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VORWORT
LANDESDIREKTOR ORF VORARLBERG

Markus Klement
Landesdirektor
ORF Vorarlberg

Liebe Leserin, lieber Leser!

ORF Radio Vorarlberg liebt es hintergründig, tiefgehend und 
berührend: Unsere Sendung „FOCUS – Themen fürs Leben“ 
bietet jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr Themen, die 
eine geistige Kraftquelle öffnen, Sinnfindung und Sinnentfal-
tung anbieten und letztlich Tiefe und Freude fürs Leben ver-
mitteln. In den „ANSICHTEN – Zu Gast bei Radio Vorarlberg“ 
jeden Sonntag von 11.00 bis 12.00 Uhr geht es um Menschen, 
die viel zu erzählen haben und von sich, ihrem Leben, ihrem 

Werdegang und ihren Ansichten sprechen. Für dieses 57. Studioheft hat Johannes 
Schmidle wieder eine spannende und abwechslungsreiche Auswahl getroffen.

„FOCUS – Themen fürs Leben“
Der renommierte österreichische Schriftsteller Alfred Komarek lenkt mit seinem 
jüngsten Buch den Fokus auf das Innehalten: „Zeit, die nicht mehr den Uhren 
gehört, Gedanken, die nichts müssen, aber alles dürfen. Unverschämte Lust am 
Sein.“ Von der Lust am Leben spricht auch der Wortakrobat und Buchautor Gerald 
Koller. Aufgabe der Pädagogik sei es nicht, einen Vermeidungsslalom einzu-
üben, sondern Fähigkeiten entwickeln zu helfen, mit Versuchungen umzugehen. 
Der Theologe und Schriftsteller Dr. Eugen Drewermann bietet eine vertiefende 
Betrachtung über die Grenzen der Medizin und des Lebens und die Verbannung 
des Todes aus dem Leben an. Über die Macht der Stimmungen spricht der Sozio-
loge Dr. Heinz Bude, und seiner Meinung nach leben wir in der Stimmung der 
Gereiztheit – die Folge einer großen Unordnung in unserer Welt.

„ANSICHTEN – Zu Gast bei Radio Vorarlberg“
Die gebürtige Bregenzerin Dr. Bettina Mikulec haben wir an ihrem Arbeitsplatz, 
dem Atlas-Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf, zum Gespräch getroffen. Das 
Multitalent Zaker Soltani musste zuerst aus Afghanistan, dann aus Pakistan fliehen, 
heute beeindruckt der junge Mann die Kunstszene. Das Ehepaar Dr. Antonella und 
Dr. Josef Rupp, sie Architektin und er Vorstandsvorsitzender der Rupp-Käse-Hol-
ding, geben Einblick in ihr Leben, das sich unter anderem um ihren Sohn Vladimir, 
„Vova“, dreht. Heidi und Paul Senger-Weiss sind ein Paar in doppeltem Sinn: Die 
beiden sind seit 48 Jahren verheiratet, 36 Jahre lang haben sie die Geschicke des 
Logistikunternehmens Gebrüder Weiss in Lauterach höchst erfolgreich geleitet. 

Ich wünsche Ihnen mit dem 57. Studioheft des ORF Vorarlberg entschleunigte 
Stunden und Impulse für ein achtsames und gelungenes Leben.

Ihr Markus Klement
Landesdirektor ORF Vorarlberg



„Jedenfalls, diese Langsamkeit
der sprunghaft Schnellen

und die Schnelligkeit
der stetig Langsamen

fallen mir schon lange auf.“
Alfred Komarek
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ALFRED KOMAREK
SCHRIFTSTELLER, ESSAYIST, DREHBUCHAUTOR

Alfred Komarek
Geboren 1945 in 
Bad Aussee. Alfred 
Komarek versuchte 
schon in den 1960er 
und 1970er Jahren, 
die Möglichkeiten 
des jungen Mediums 
Radio auszuschöpfen 
und auch geschrie-
benes Wort speziell 
für die Anforderun-
gen des Hörfunks zu 
gestalten.

Alfred Komarek ist 
Autor zahlreicher 
Bücher. Als Roman-
autor, Essayist und 
Erzähler erweist er 
sich als literarischer 
Wegbegleiter durch 
österreichische und 
europäische Kultur-
landschaften.

Alfred Komarek lebt 
als freier Schriftsteller 
in Wien, Bad Aussee 
und Niederösterreich.

Meine Taschenuhr be-
nimmt sich ungefähr 
so wie ein sehr gut 
erzogener Butler.

„Innehalten und den eigenen Gedanken Audienz geben“

Mitten ins Leben tauchen wir ein – in einen Weinkeller in 
der sogenannten Kellergasse. Dort, wo sich zwischen den 
Weinbergen die Presshäuser und die Weinfässer befinden. 
Vor hunderten Jahren erbaut, treffen sich hier die Weinbau-
ern zu Arbeit und Geselligkeit. Es ist ein Ort, an dem das 
Mysterium des Weinbaus, des Gärens und Reifens zu Hause 
ist. Den österreichischen Dichter und Schriftsteller Alfred 
Komarek zieht die untergründige Stille an. Er kehrt immer 
wieder dorthin zurück.

Der Weinkeller ist für Alfred Komarek ein Ort zum Innehal-
ten und um den eigenen Gedanken Audienz zu geben. 

Alfred Komarek will uns Zeitgenossen zum Innehalten an-
stiften. „Anstiften“ meint nach Duden: Jemanden zu etwas 
Schlechtem verleiten. So gesehen ist in der Rastlosigkeit 
unserer Tage das Innehalten doch etwas Gutes.

Alfred Komarek, der Schriftsteller, der Poet, will uns, das 
Publikum, anstiften. Damit wir uns selbst mehr Raum geben, 
uns selbst nicht so wichtig machen. Um auch dem abzusch-
wören, von dem man glaubt, es müsse immer alles gleich 
und jetzt geschehen.

Zeitlos glücklich – in den Ferien, im Urlaub. Ja, aber im Ge-
triebe des Alltags, in dem man zu Pünktlichkeit angehalten 
ist und unter Termindruck steht? Wer andere zum Innehal-
ten anstiftet, hat der denn gar keine Uhr? Alfred Komarek, 
der Freund des Innehaltens, hat viele besondere Zeitmesser.

Ich habe zwar viele Uhren, Taschenuhren, aus einem ganz be-
stimmten Grund. Meine Taschenuhr benimmt sich ungefähr 
so wie ein sehr gut erzogener Butler. Sie ist nur dann nütz-
lich, wenn ich sie frage und wenn ich etwas von ihr brauche. 
Eine Armbanduhr drängt sich ja ununterbrochen auf, wenn 
man unwillkürlich aufs Handgelenk schaut. Das tut eine Ta-
schenuhr nicht. Und bei den Taschenuhren sind es auch keine 
teuren. Es sind Taschenuhren, die Geschichten erzählen und 
mich in eine Welt hineinführen, in der ich mich wohl fühle. Na-
türlich habe ich zum heutigen Thema auch eine eingesteckt, 
die passen könnte.
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„Wie komme ich 
eigentlich von Wien 
nach Dornbirn mit 
dem Postautobus, 
ergeben der Willkür 
des Fahrplanes.“

Es ist eine königlich bayerische Bahnwärteruhr. Wer damit die 
Zeit misst, der hat auch Recht. 

Es gibt sogar eine einzige Ausnahme von der Allmacht der 
Zeit, die ja von den Menschen eigentlich nicht zu beeinflussen 
ist, aber ich weiß auch nicht, wer den folgenden Satz zum ers-
ten Mal gesagt hat – wahrscheinlich waren es die alten Chine-
sen, die haben ja alles irgendwann zum ersten Mal gesagt –,
er bedeutet sinngemäß: „Die einzige Kraft, die die Macht hat, 
Zeit zu negieren, ist der schöpferische Augenblick.“ Jeder 
kennt das, jeder hat auch solche Augenblicke. Die gibt es in 
jedem Beruf, die gibt es in jedem Privatleben. In dem Moment, 
in dem man eine Idee hat, die einen fasziniert und ausfüllt, 
spielt die Zeit keine Rolle mehr. 

Aber das ist auch schon das Einzige. Und das ist auch für mich 
das Wundermittel gegen das Altwerden. Wenn es einem Men-
schen gelingt, schöpferisch alt zu werden, dann ist ihm die 
Zeit ziemlich wurst.

Diese Wurstigkeit in Sachen Zeit, umschrieben mit Muße 
und Entschleunigung – wie könnte man das besser erleben 
als mit einem Postbus von Wien nach Vorarlberg. Eine meh-
rere Jahre zurückliegende Erfahrung von Alfred Komarek.

Mir ist die Idee gekommen: Die Postautobusse sind eine Alter-
native zur Eisenbahn, besser gesagt, eine Ergänzung. Sie fah-
ren eher quer zur Richtung. Die Bundesbahnbusse fahren ja 
längs der Geleise und können im Notfall die Eisenbahn erset-
zen. Das können die Postautobusse nicht. Die fahren in die 
Seitentäler hinein, die steuern Dörfer und Städte an, wo keine 
Eisenbahn, wo kein Bahnhof ist. Und ich habe mir überlegt: 
„Wie komme ich eigentlich von Wien nach Dornbirn mit dem 
Postautobus, ergeben der Willkür des Fahrplanes.“ Und ich 
habe dann bei der Post angerufen und gefragt, ob das geht. 
Die haben gesagt: „Nein, das geht nicht. Sie kommen nicht 
mal von Wien nach Linz.“ Ich habe dann gesagt: „Ich möchte 
ja gar nicht nach Linz. Ich möchte nur mal von Wien weg.“ 
Dann kam ich nach Mariazell und dann ging es irgendwie in 
die Steiermark und nach dreieinhalb Tagen war ich dann in 
Dornbirn.

Und das war noch nicht Alfred Komareks langsamste Reise.

Einmal war es ein sehr alter Oldtimer. Das war eigentlich die 
Traumreise eines Automobilisten. Es war ein BMW Baujahr 
1934 mit einer unendlich langen Nase und zwei Lederriemen 
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drin und zwei maßgeschneiderten Sitzen. Entsetzlich schnell 
mit so einem Tankeinfüllstutzen. Mit dem fuhr ich im Rahmen 
der FIFA-Rallye nach Wien. Das hat auch einige Tage gedau-
ert. Der Traum bestand nicht nur darin, mit diesem herrlichen 
Auto zu fahren: Es ist ein Auto mit drei hoch spezialisier-
ten Mechanikern hinterher gefahren. Wenn das Auto einmal 
gehustet hat, sind alle gerannt und haben geschraubt und 
hergerichtet. So fährt man halt gerne Auto.

Alfred Komarek hat eine Vorliebe für Umwege, für Mäan-
der, für Sackgassen. Er versucht immer wieder, nichts zu tun 
und Dinge einfach geschehen zu lassen, wie er bekennt. Das 
ermöglicht ihm verschiedene Wohnorte. Ganz unterschied-
liche. Der Schriftsteller, Poet und Buchautor lebt in Bad 
Aussee, in Wien und im niederösterreichischen Pulkautal im 
Weinviertel. Letzterer Ort ist für ihn ein heiliger und gleich-
zeitig auch ein unheiliger.

Es gibt eine Besonderheit im Weinviertel, die ich ganz kurz 
erklären muss. Die Dörfer sind sehr bescheiden, weil von der 
Herrschaft so geplant. Also preiswert und leicht zu verteidi-
gen. Schmale Häuserreihen in den Tälern. Und dann haben 
diese Dörfer Spiegelbilder. Das sind ungefähr gleich viele 
Häuser wie in den Dörfern, aber sie ziehen sich in langen weiß-
gekalkten Reihen die Hänge hoch. Auch wieder aus einem 
praktischen Grund. Weil man in einen Hang hinein einen Kel-
ler sehr viel schneller in die Tiefe bauen kann, weil darüber 
der Boden ansteigt. Das sind die Kellergassen. Diese Gassen 
waren vor 300 Jahren ein hochmodernes, wirtschaftliches 
Gebilde. Nämlich: Wein wächst im Weingarten. Mitten in den 
Weingärten ist die Kellergasse, das heißt: kurze Wege von der 
Produktion zur Verarbeitung. Im Presshaus steht die Wein-
presse. Die bestimmt auch die Größe des Presshauses. Unter 
dem Presshaus sind die Keller, in denen gelagert wird. So viel 
also zur wirtschaftlichen Vernunft. 

Gleichzeitig gibt es gewaltige Synergieeffekte. Das heißt: 
Jeder kann jedem helfen. Es gibt Gerätschaften, die man 
untereinander austauschen kann. Da kann man sehr schnell 
und sehr effizient miteinander arbeiten. Und gleichzeitig ist 
eine Kellergasse zwar ziemlich auf den männlichen Teil der 
Gesellschaft beschränkt, aber doch ein umfassender Ort der 
Geselligkeit. Beim Arbeiten trifft man sich, der Wein will ver-
kostet werden, fachmännisch – da muss darüber geredet wer-
den, dann muss man noch mal kosten und irgendwann wird 
dann aus der berufsbedingten Verkostung ein Besäufnis oder 
sonst irgendetwas. Und es werden Töchter verheiratet und 

Die Kellergassen. 
Diese Gassen waren 
vor 300 Jahren ein 
hochmodernes, wirt-
schaftliches Gebilde.

Was im Weinkeller 
gesagt wird – das 
hält.
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Bürgermeister gewählt. Im Wirtshaus wird viel geredet und 
viel geschwätzt – das gilt am nächsten Tag nicht mehr. Was 
im Weinkeller gesagt wird – das hält. Das ist auch so, bis heute 
noch, wenn große Weinkäufer verhandeln mit dem Weinbau-
ern. Dann gehen die zwei, wenn es um den Weinpreis geht, in 
den Keller. Und dann gibt es da unten einen Handschlag.

Franz Josef Köb im Gespräch mit Alfred Komarek über die 
verlorengegangene Stille.

FJK (Franz Josef Köb): Was macht diesen Ort zu etwas Beson-
derem?

AK: Man sieht es ja auch an den Schlössern. An der Press-
haustür ist ein großes, handgeschmiedetes Schloss verkehrt 
herum eingebaut, damit die dummen Russen es nicht aufsper-
ren können. Und zum Weinkeller hinunter gibt es zwei große 
Schlösser. Das war die Schatzkammer. Da lag das ganze Ver-
mögen des Weinbauern. Da hatte er seinen Stolz liegen. Das 
war und ist auch die Altersversorgung im Weinviertel und das 
würdige Altwerden. Die Alten übergeben zwar das Weingut an 
die Jüngeren, aber sie behalten den Kellerschlüssel. Genauso, 
wie der junge heranwachsende Weinbauer den Kellerschlüs-
sel an der Schwelle zum Erwachsen werden bekommt. Jetzt 
darf er in den Keller, jetzt kann er dort Leute einladen. Und 
noch dazu kommt der soziale Frieden.

Im Dorf herrscht eher das Matriarchat, in der Kellergasse das 
Patriarchat. Wenn sich der Bauer schlecht benimmt, dann 
fliegt er aus der Küche – aber er hat ja seine Kellergasse. 

Dem Anstiften zum Innehalten liegen auch die Erfahrungen 
von Alfred Komarek im Weinkeller zu Grunde. Warum der 
Weinkeller?

AK: Aus einem sehr selbstsüchtigen Grund: Weil ich dort 
nichts arbeiten muss, aber Teil einer wunderschönen 300 
oder noch viele Jahre älteren Arbeitswelt bin, die mir einen 
eigenen Rhythmus diktiert. Und ich habe eine Unterwelt, die 
kaum weniger lang ist als dieser Raum und dann noch sieben 
Seitengänge hat, die auch so eng wie eine Seite dieser Bestuh-
lung ist. Das heißt, ich kann da unten Spaziergänge machen, es 
ist ein schalltoter Raum, es ist wirklich still. Man hört sich nur 
mehr selber atmen. Das ist eine Stille, von der mir Leute schon 
davongerannt sind, weil sie gesagt haben: „Ich halte die Stille 
da unten nicht aus.“ Die sind dann nach Wien chillen gefahren 
– wahrscheinlich. Für mich ist das ein Sanatorium da unten.
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Die Stille verführt, sie 
macht einen hinter-
rücks fertig.

„Der Weinkeller – ein Sanatorium“, sagt Alfred Komarek. 
„Die Stille des Weinkellers ist ein heiliges Luder“, war in 
der Überschrift eines Artikel in der Tageszeitung „Der Stan-
dard“ zu lesen. Warum „heiliges Luder“?

AK: Die Stille verführt, sie macht einen hinterrücks fertig, 
wenn man sie anlügt, weil sie natürlich die Wahrheit an den 
Tag bringt. Man wird auf sich selbst zurück geworfen, man 
wird mit sich selber konfrontiert. Das kann ein sehr befreien-
des, ein sehr beruhigendes Erlebnis sein – wenn man mit sich 
selber so halbwegs in der Waage ist. Das kann natürlich auch 
niederschmetternd sein, wenn man merkt, da ist ein aufgebla-
sener Hohlkörper, der so heißt wie ich. Das würde mir die Stille 
sehr deutlich machen.

FJK: Sie sind auch zu Silvester im Weinkeller, aber nicht in 
geselliger Runde, sondern alleine. Was machen Sie alleine, an 
Silvester, im Weinkeller?

AK: Da halte ich mich an den Ausspruch eines alten Weinbau-
ern. Ich muss dazu sagen, er hat nicht die übliche Weinbau-
ernausdrucksweise gehabt, er wollte Lehrer oder Pfarrer wer-
den. Beides ist sich irgendwie nicht ausgegangen. Es ist beim 
Weinbauern geblieben. Und er hat auf diese Frage gesagt: 
„Ich gebe meinen Gedanken Audienz.“ 

Und das ist es. Ich gebe mich nicht meinen Gedanken preis, 
sondern ich gehe hinunter, um Weichen zu stellen, um zu 
überlegen: Was war richtig, was war falsch, wo will ich hin, wie 
sehe ich mich selber, wie sehe ich meine Umwelt? Es ist auch 
wunderschön zu relativieren in einem riesigen Hohlraum unter 
der Erde, der natürlich auch nah an den Toten ist und auch 
sehr nah an der Ewigkeit. Der Keller ist ungefähr 300 Jahre 
alt und hat Generationen erlebt und sich nicht verändert. Da 
soll mich eine Steuererklärung ärgern in der Umgebung? Tut 
sie nicht!

FJK: Ihnen tut die Stille offenbar wohl?

AK: Ja. Es gibt dann erschreckende Formen der Degenera-
tion, auch wenn man es nicht vermutet: Ich bin in Schwaz in 
Tirol eine Stunde lang zu einer Ruine rauf geklettert und habe 
mich dann dort aufatmend nieder gelassen. Ein paar Vögel 
haben schon gezwitschert. Und dann kam der Burgkastellan 
und hat sofort Ö3 aufgedreht – um dieses furchtbare Waldge-
töse nicht zu hören.

Ich gehe hinunter, um 
Weichen zu stellen, 
um zu überlegen: 
Was war richtig, was 
war falsch, wo will ich 
hin, wie sehe ich mich 
selber.
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Nichts ist für den 
Menschen so un-
erträglich, wie in 
vollkommener Ruhe 
zu sein.

FJK: Dazu habe ich mir ein schönes, berühmtes Zitat von Blaise 
Pascal herausgesucht, der ja auch darüber spricht, wie schwer 
sich Menschen tun, die Stille auszuhalten. Dieser berühmte 
Mathematiker, Naturforscher, Mystiker hat geschrieben: 
„Wenn ich mich manchmal damit beschäftigte, die mannigfa-
che Unruhe der Menschen zu betrachten, die Gefahren und die 
Mühsal, denen sie sich bei Hofe und im Kriege aussetzen, aus 
denen so viele Streitigkeiten, Leidenschaften, kühne und oft 
auch bösartige Unternehmen und manches andere entstehen, 
so habe ich die Entdeckung gemacht, dass das ganze Unglück 
des Menschen aus einer einzigen Wurzel stammt: Sie können 
nicht ruhig in einem Zimmer bleiben.“ Das müsste man heute 
präzisieren. Das hat er vor 300 Jahren geschrieben. „Sie kön-
nen nicht ruhig in einem stillen Zimmer bleiben, in dem es 
keine Elektrizität, drum kein Licht, auch keinen Fernseher, kein 
Internet, kein Handy, nichts von dem Zeug gibt.“

AK: Den schönen Gedanken gibt es noch kürzer gefasst. Ich 
glaube auch noch älter, vom Angelus Silesius. Man muss sich 
vorstellen, in welchem gottesfürchtigen Umfeld der Mensch 
gelebt und geschrieben hat. Der hat den ziemlich aufmüpfi-
gen Satz geschrieben: „Nicht Kreatur, nicht Gott kann dich in 
Unruh bringen. Du selbst verunruhst dich, oh Thorheit mit den 
Dingen.“ Und das ist natürlich für die Zeit, in der das entstan-
den ist, ein gewaltiger Satz.

FJK: Nochmal Blaise Pascal. Der schreibt das so ähnlich, wenn 
er sagt: „Nichts ist für den Menschen so unerträglich, wie 
in vollkommener Ruhe zu sein, ohne Leidenschaften, ohne 
Beschäftigung, ohne Ablenkung, ohne Aufgabe. Dann spürt 
er sein Nichts, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, 
seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Unverzüg-
lich wird aus dem Grunde seiner Seele Langeweile aufsteigen, 
Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Kummer, Verdruss und 
Verzweiflung.“ So kommt es, dass die Menschen den Lärm 
und das Getriebe so schätzen oder eben Ö3 einschalten.

AK: Und diejenigen, die gut damit umgehen können, die in 
sich ruhen und sich wohlfühlen darin, denen geht es schlecht, 
weil sie dann von außen nicht verstanden werden. Sie werden 
alle vermutlich den berühmten Sketch von Loriot kennen, mit 
dem Ehepaar, in dem sie sagt: „Was tust du? Woran denkst 
du?“ Und er sagt: „Nichts.“ „Man kann nicht nichts tun.“ Und 
so geht’s dann weiter, bis er dann am Schluss sagt: „Eines 
Tages bringe ich sie um.“
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Innehalten im Alter. Was ist das Alter? Gelebte Lebenser-
fahrung oder ereignisloser Ruhestand? Ist es auch die Erfah-
rung, dass jemand nach dem Beruf weniger wichtig, weniger 
interessant, möglicherweise ohne Neugierde und Phantasie 
ist? Leider werde das Alter oft schöngeredet und es werde 
darüber gelogen, dass sich die Balken biegen. Der Schrift-
steller Alfred Komarek bringt das Alter in Verbindung mit 
dem Ruhestand.

AK: Es ist natürlich so: Wenn man sein Leben lang sich nicht 
selbst unterhält, oder sich nicht selbst bereichert – ich meine 
geistig oder seelisch –, sondern sich unterhalten und mit Kon-
sum anfüllen lässt und das reißt auf einmal ab, dann wird man 
hilflos und allein dasitzen und auf der Parkbank in Windeseile 
vertrotteln. Das kann es nicht sein. 

Und wenn es jemand schafft, sein Leben – und jetzt komme 
ich auf den Anfang zurück – ideenreich zu gestalten und aus 
sich heraus zu gestalten – und das geht in jedem Beruf, das 
geht auch für einen Straßenkehrer –, dann wird er auch ver-
gnügt alt werden. Aber das ist so ziemlich das einzige Rezept, 
das ich als funktionierend kennengelernt habe.

FJK: Sie sprechen sich frisch und nüchtern und klar aus im 
Bezug auf das Alter. Sie schreiben: „Ich wage auch zu behaup-
ten, dass es sehr wenige glückliche alte Paare gibt. Viele 
geduldige, geduldsame, die es gelernt haben, miteinander 
umzugehen, das ja. Aber zärtliche, neugierige Paare, immer 
noch hungrig nach Glück und neuen Erfahrungen?“

AK: Wenn ich jetzt nachdenke – mir fällt der Name nicht ein, 
aber ich kenne ein einziges Beispiel von einem französischen 
Dichterehepaar, wo er mit 90 einen gewaltigen Liebesbrief 
geschrieben hat. Und der war auch ziemlich erotisch.

FJK: … die Regel, die die Ausnahme bestätigt?

AK: Ja. Ja.

FJK: Und noch ein letztes Zitat: „Der Genuss des angeblich 
wohlverdienten Ruhestandes erweist sich häufig als zuneh-
mend mühsamer Kampf gegen die Langeweile, die bald in 
Resignation und Lethargie endet.“ Süßes Nichtstun nach sau-
rer Arbeit. Funktioniert einfach nicht?

AK: Weil wir natürlich dressiert sind auf Freizeit/Konsum. Und 
Freizeit hat mit Konsum so gut wie nichts zu tun. Und das 

Der Genuss des 
angeblich wohlver-
dienten Ruhestandes 
erweist sich häufig als 
zunehmend mühsa-
mer Kampf gegen die 
Langeweile.
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Ich muss froh sein, 
wenn ich das eigene 
Leben in einer guten 
Weise bewältige.

ist ein Paar, das überhaupt nicht zusammenpasst. Überhaupt 
nichts gegen Konsum, aber Konsum ist ganz etwas anderes 
als Freiheit und Freizeit. Und wer nicht fähig ist, mit sich oder 
zu zweit oder innerhalb von einer Gruppe etwas aus sich her-
aus zu machen und konsumieren muss, um sich wohl zu füh-
len, der ist auch schon in der Sackgasse. Aber ordentlich.

FJK: Mit der Freiheit tun wir uns auch schwer. Sie haben mir 
damals, bei dieser Terminvereinbarung, auch geschrieben: 
„Ich weise vorsichtshalber darauf hin, dass mein Buch aller-
dings keine Anleitung im Sinne von Lebenshilfe bietet. Eher 
einen freundschaftlichen, augenzwinkernden Anstoß.“ Das 
war mir klar und gerade deshalb wollte ich Sie auch als Poet 
zu Gast haben, keinen Zeitexperten, der ein hochtrabendes 
Thema vorgeschlagen hätte wie etwa „Vom Zeitmanagement 
zur Zeitkompetenz“.

Eine der Fragen in unserem heutigen Leben ist jene nach 
dem Müssen. Warum müssen wir immer alles müssen? Alfred 
Komarek bekannte in einem Standard-Artikel, dass er von 
diesem „Müssen“, diesem Erfolgsdruck, nichts wissen will. 
Er habe eine gesunde Skepsis gegen Ratgeber zu Lebens-
bewältigung und Gurus jeder Art.

AK: Es gibt den Leisten nicht, über den man das Leben eines 
anderen Menschen schlagen könnte. Ich muss froh sein, wenn 
ich das eigene Leben in einer guten Weise bewältige und es 
ist ein Blödsinn, mir anzumaßen, in jemand anderen hineinzu-
schauen und ihm ein Patentrezept aufzuzwingen.

Ich habe einmal – einmal und das letzte Mal – eine Schreib-
schule geleitet, 14 Tage lang. Abgesehen davon, dass ich 
danach völlig entkräftet unter der geschlossenen Tür hinaus 
gekrochen bin, weil es eine ungeheure Arbeit war, in 15 Leute 
so hineinzukriechen, dass ich die wenigstens halbwegs ken-
nengelernt habe. Und da kann man dann auch nicht sagen: 
„Ein guter Text besteht aus A, B, C. Aus dem Anfang, aus der 
Mitte, usw. Und das ist der Trick und damit wird es ein Erfolg.“ 
Man kann höchstens sagen: „Wenn ich deine Arbeit richtig 
verstanden habe, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, einen 
Millimeter nach links zu gehen, weil …“. Das bedeutet einfach, 
den Menschen so gut kennenzulernen. Fast so gut, wie man 
sich selber kennt, und ihm dann einen ganz kleinen Stups zu 
geben, der stimmen kann.

Ich nenne ein praktisches Beispiel dafür, dass Wissen auch 
Erfolg gebracht hat. Es war einer darunter, der hat sich mit 
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Die größten Feinde 
der Freiheit sind die 
glücklichen Sklaven.

jedem Text gespielt. Der hat jede Aufgabe mit links erledigt. 
Einfach darum, weil er ein perfekter Schreiber war. Er hat 
Bettelbriefe fürs Kinderdorf geschrieben. Wenn man diesen 
Beruf hat, muss man gut schreiben können. Man muss sehr 
abwechslungsreich schreiben können. Man muss vielschich-
tigen Sachzwängen und Anforderungen gerecht werden. 
Man muss emotionell schreiben können, man muss aufrich-
tig schreiben können, weil die Leute sonst irgendwann nicht 
mehr daran glauben und nicht mehr spenden.
Man muss wirklich alle Eigenschaften eines guten Autors 
haben. Und ich habe dann zu ihm gesagt: „Sie haben ein Pro-
blem. Sie schreiben nur routinierte Texte. Sie haben sich noch 
nie wirklich geplagt mit einem Text.“ Der hat dann geschaut 
und hat gesagt: „Ja, dann schmeißen wir es weg. Fangen wir 
von vorne an.“

Der hat dann ein halbes Jahr später den ersten Roman abge-
liefert. Natürlich hat er seine „Werkzeugkiste“ nach wie vor 
benutzt. Aber er hat das Werkzeug anders in die Hand genom-
men und er hat manche Werkzeuge liegen gelassen, weil ich 
gesagt habe: „Die brauchst du nicht.“

Da fällt mir immer Marie von Ebner-Eschenbach ein: „Die 
größten Feinde der Freiheit sind die glücklichen Sklaven.“ Die 
können in ihren Gefängnissen vor offenen Türen oder Fenster 
sitzen, aber sie gehen nicht raus, weil sie sich pudelwohl füh-
len da drin, wo der Wärter sagt: „Das isst du, da gehst du hin, 
das Wort verwendest du und da fühlst du dich wohl.“

Das haben die verinnerlicht. Warum sollen sie was ändern? Sie 
bleiben Sklaven. Und wenn dann der Werter mal Urlaub hat, 
dann gibt es niemanden mehr, der da ist und ihnen was sagt. 
Sehr bequem, gefangen zu sein.

Ich habe ja Jus studiert und es gibt wirklich Fälle, wo Leute 
was angestellt haben, weil sie sich einfach in einem völlig per-
spektivenlosen Leben im Gefängnis wohler gefühlt haben als 
überall anders.

In seinem Buch „Anstiftung zum Innehalten“ von Alfred 
Komarek findet man Fotos, von ihm selbst gemacht. Der 
unkonventionelle Schriftsteller stehe dem unkonventionel-
len Fotografen in ihm selbst um nichts nach.

AK: Ich habe eine eigenartige Beziehung zur Fotografie. Mein 
Vater hat sehr gerne fotografiert, hat mir seine Rolleiflex ver-
erbt – eine ordentliche Kamera. Ich habe einfach versucht, 

Mein Vater hat sehr 
gerne fotografiert, 
hat mir seine Rollei-
flex vererbt.
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Man neigt dazu, 
Scheuklappen zu 
bekommen, wenn 
man sehr lange Zeit 
schreibt.

sowie ich Erfahrenes, Erlebtes nacherzählt oder in Worte 
gefasst habe, das einfach auch in Bilder zu fassen. Das heißt, 
ich habe mich nie um fotografisch oder grafisch ausgewogene 
Fotos gekümmert, sondern darum, dass sie schöne Geschich-
ten aufrichtig und originell erzählen.

Ich habe es dann doch ein wenig besser gelernt, habe meine 
ersten Reisegeschichten noch selbst illustriert, bin dann aber 
draufgekommen, dass das ein ganz verkehrtes Verfahren ist. 
Denn eine Geschichte, die man schreibt, sieht man mit ganz 
anderen Augen als eine Geschichte, die man in ein Bild packen 
möchte. Wenn ich ein Wirtshaus in einem Bild abbilden will, 
dann warte ich auf eine schöne Stimmung, drücke drauf und 
habe es. Wenn ich das in einem Text abbilden will, dann muss 
ich wochenlang drin sitzen und wissen, wie es riecht und 
schmeckt und sich angreift. Inklusive der Insassen. Es ist ein 
völlig anderer Zugang. Noch dazu sind in dieser Zeit, meine 
ich, in den 1970er und 1980er Jahren, die Fotografen in einem 
atemberaubenden Maß besser geworden und mir maßlos 
über den Kopf gewachsen. Und ich war dann sogar sehr froh, 
denn es hat dann die Möglichkeit gegeben, mit sehr guten 
und auch sehr berühmten Fotografen, darunter der Franz 
Hubmann zum Beispiel oder Ihr Nikolaus Walter. Von denen 
habe ich unglaublich viel gelernt.

Man neigt dazu, Scheuklappen zu bekommen, wenn man sehr 
lange Zeit schreibt. Man gewöhnt sich die bequeme Fortbewe-
gung auf dem bewährten Geleis an, und das tut dem Schrei-
ben und der Persönlichkeit gar nicht gut. Wenn man also 
nicht von diesem Geleis runtergeworfen wird, die Scheuklap-
pen abgenommen bekommt, dann lernt man nichts. Und wer 
nichts lernt, der verkümmert und verdorrt und vertrocknet.

Und so habe ich nebenbei immer weiterfotografiert und es 
gab dann eine Reihe „Österreich von innen“. Das ist eine 
Reihe, die sich um österreichische Regionen kümmert. Und 
da dachte ich mir schon: „Halt, die könnte ich wieder selber 
illustrieren.“ Einfach deshalb, weil die Fotos nichts anderes 
sind als meine bildlichen Reisemitbringsel. Ich muss da nicht 
fotografische Höhenflüge hinlegen, sondern etwas, was ich 
erzähle, mit einem Bild belegen. Und das Konzept ist gut auf-
gegangen. Genau so war es auch in diesem Buch gemeint. 
Die Fotos gehen ja über einen Zeitraum von 50 Jahren. Man-
che sind wirklich schwarz-weiß entstanden, andere sind Farb-
fotos, die schwarz-weiß gedruckt wurden. Und sie erzählen 
einfach von dem Gefühl, von dem optischen Eindruck, den 
ich verbinde mit diesem Bild. Diese haben also einen ganz 
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anderen Zugang als professionelle Fotografen. Da finde ich 
das auch berechtigt.

Der Schriftsteller und Poet Alfred Komarek erläutert, wie 
sein Innehalten aussieht. Freiwillig und freudig müsse es 
geschehen, ein zielloses Streunen und Mäandrieren. Offen 
für alle denkbaren Ziele und für die undenkbaren erst recht. 
Zeit, die nicht mehr den Uhren gehört. Gedanken, die nichts 
müssen, aber alles dürfen. Eine unverschämte Lust am Sein.

Im Folgenden liest Alfred Komarek Kostproben aus seinem 
Buch „Anstiftung zum Innehalten“. Eine seiner Selbstcha-
rakterisierungen lautet: „Das Erwachsenwerden ist mir bis 
heute noch nicht ganz gelungen.“ Der 70-Jährige ergänzt:

Ich war eigentlich immer schon mit ausreichend Leichtsinn 
und Durchtriebenheit ausgestattet, daher prinzipiell dazu 
geneigt, eher dem Lustprinzip zu folgen als der reinen Ver-
nunft. Oder anders herum: Ich will, dass es mir gut geht. Und 
ich möchte Ärger und Kränkung vermeiden. Auch um einen 
hohen Preis. Und in den meisten Fällen habe ich damit Recht 
behalten.

Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Ohne den energischen 
Bruch mit meinem wichtigsten Auftraggeber, dem ORF, hätte 
ich nie gelernt, auf eigenen Füßen durchs Berufsleben zu 
gehen. Ohne Kündigung einer wohl dotierten, aber unerfreu-
lichen Pfründe als Werbeleiter hätte ich nie wieder so richtig 
in mein Dasein als Schriftsteller zurückgefunden.

Noch etwas: Jahrelang habe ich regelmäßig den Öster-
reichteil im Magazin Geo geschrieben und damit waren mit 
schöner Verlässlichkeit die Fixkosten meines Daseins gesi-
chert. Da ich freiwillig aufgehört hatte, weil es ja doch wenig 
Freude machte unter dem Zwang vorgegebener Themen und 
Umfänge zu arbeiten, war ich recht beunruhigt. Was würde 
jetzt kommen? Unregelmäßiger Verdienst mit dräuenden 
Durststrecken? Neue Abhängigkeiten? Womöglich eine durch 
schlechte Ernährung mürrisch gewordene Katze? Nichts da. 
Freiräume taten sich auf, in denen Ideen ganz prächtig gedie-
hen. Und weil ich nun nicht mehr Monat für Monat einige Tage 
lang fest angebunden blieb, war es möglich, ohne Unterbre-
chung in längeren Zeitbögen zu denken und zu arbeiten. Oder 
zu faulenzen. Und bald darauf ist dann folgerichtig mein ers-
ter Roman entstanden. 

Das Erwachsenwer-
den ist mir bis heute 
noch nicht ganz ge-
lungen.
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Aber als tapferer 
Angsthase lässt es 
sich auch ganz gut 
leben.

Und dieses Lustprinzip, jene Wiener Wohnung, in der ich 
heute vergnügt und geborgen bin, habe ich erworben, als 
mein Vermögen aus der vagen Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft bestand. Und ähnlich lief es ja mit einem meiner 
liebsten Schätze, dem schon erwähnten Presshaus und Keller. 
Dabei bin ich kein Glücksritter, schon gar kein Draufgänger. 
Aber als tapferer Angsthase lässt es sich auch ganz gut leben.

Ja natürlich sehe und spüre ich, was alles passieren könnte 
und manchmal passiert es ja auch. Aber, denke ich mir dann, 
es ist eben so, dass alles, was leuchtet, einen dunklen Hin-
tergrund braucht, damit man es intensiv wahrnimmt. Und zur 
Stille gehören nicht nur schöne Gedanken, sondern auch ein-
mal Ratlosigkeit und Angst. Und nie, wirklich nie, ist man ver-
letzlicher als in Augenblicken großer Freude.

Und wer sich fallen lässt, der kann schon auch hart aufprallen. 
Prosaischer gesagt: Wer das Visier weit öffnet, um die Sonne 
und den Wind im Gesicht zu spüren, riskiert auch Ohrfeigen. 
Aber in der großen Bilanz über ein Leben hinweg zählt für 
mich eben doch das Helle, das Herzerwärmende. Das dauert 
ja auch viel länger an als erreichte Zielvorgaben, abgehakte 
Termine.

Es kann schon ordentlich danebengehen, sich ohne Beden-
ken auf vieles einzulassen. Aber die Alternative – vorsichtig 
angepasst, termingerecht rund um abgesichert, grau und 
unauffällig durch zu leben, damit nur nicht allzu viel passie-
ren kann –, die ist wenig reizvoll. Auch die Taktik, Abgründi-
ges, Aufregendes und Unwägbares schnell und konzentriert 
hinter sich zu bringen, damit es anschließend vernünftig und 
produktiv weitergehen kann, gefällt mir so gar nicht. Sogar 
die Tierwelt hält dafür ein abschreckendes Beispiel bereit. 
Die brasilianische Wanderspinne zum Beispiel, so habe ich 
das zumindest im Radio gehört, beschränkt – eingedenk der 
riesigen und dunklen Seiten des Sexuallebens – das ihrige 
auf eine einzige Stunde im Dasein. Ist sie dann gekommen, 
diese Stunde, hält der Spinnerich inne und besteigt, nein noch 
nicht, besteigt meist eine Bromelie und beginnt zu vibrieren. 
Solches verspürt ein Weibchen, um sich rasch zu nähern und 
ausnahmsweise einmal willens zu sein, aber auch um bei die-
ser Gelegenheit dem Liebhaber ein Bein abzureißen oder ihn 
womöglich ganz zu verzehren. So kann das ja keinen Spaß 
machen. Eigentlich kein Wunder, dass diese Spinnen zu den 
giftigsten der Welt zählen. 
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Vielleicht noch ein Wort zum Steyr Waffenrad. Es hat nämlich 
einen Rücktritt. Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur 
das Fahrrad, sondern auch die Politik sich dieses nützlichen 
Instrumentes einmal besinnen könnte. Aber, mein Gott … 

Auf jeden Fall: Der Radwandertag bricht an. Zur Feier des 
Tages bekommt das Fahrrad feinstes Öl, reichlich. Geputzt 
wird es auch, damit das Urteil des Publikums gnädig ausfällt: 
Ein g‘scheites Fahrrad kann er sich zwar nicht leisten, aber er 
schaut wenigstens drauf. 

So mache ich mich dann arm, aber reinlich auf den Weg 
zum Stadtplatz, bin schon müde, als ich endlich ankomme 
und wundere mich ein paar Stunden später jedes Mal aufs 
Neue darüber, dass ich doch wieder mal ans Ziel gelangt bin. 
Irgendwie halt. Prestigefördernd ist mein alter, inzwischen 
auch schon leicht angerosteter Weggefährte jedenfalls nicht. 
„Na, Sie müssen schon auch mal mit der Zeit gehen!“, rief 
mir ein papageienbunter Radler zu, als ich gemächlich neben 
dem Fahrrad einherschritt, während er mit dem Eifer eines 
Hamsters im Hamsterrad an mir vorbeistrampelte. „Die Zeit 
soll gefälligst mit mir gehen!“, war meine Antwort. „Da sieht 
man es wieder!“, kam es zurück, „ein Hungerleider und arro-
gant auch noch.“

Seltsamerweise bin ich am Ziel gewöhnlich unter den Ersten. 
Es muss irgendwie ähnlich funktionieren wie die Geschichte 
mit dem Hasen und dem Igel. Jedenfalls, diese Langsamkeit 
der sprunghaft Schnellen und die Schnelligkeit der stetig Lang-
samen fallen mir schon lange auf. Als ich dereinst mit einer 
„Ente“, dem legendären 2CV, nach Italien unterwegs war, da 
zischten mir die Überholenden nur so um die Ohren. Das Wie-
dersehen ließ nie lange auf sich warten: Auf dem Parkplatz der 
nächsten Raststätte. Und ich frage mich auch, welchen Vor-
teil es bringen soll, ein paar Minuten oder möglicherweise gar 
eine Stunde früher anzukommen. Die Schnellen, Eiligen kön-
nen ohnehin nichts mit gewonnener Zeit anfangen und müs-
sen dann viel Geld ausgeben, um sich davon abzulenken. Die 
Langsamen, die es sich wohnlich eingerichtet haben in ihrer 
Zeit, sind schon unterwegs am Ziel und haben auch alles. Nur 
keine Eile. Und es ist ja auch merkwürdig, dass jene, die nicht 
messerscharf verplant auf ihre Termine zueilen, sondern ganz 
einfach rechtzeitig aufbrechen und sich gemessen bewegen, 
meist pünktlich eintreffen, während jene, die hinter der Zeit 
herjagen, immer ein wenig hinter ihr zurückbleiben. Es ist eben 
alles nicht ganz so einfach mit den zwei Gesichtern der Zeit, 
mit dem punktuellen Kairos und dem strömenden Chronos.

Jedenfalls, diese 
Langsamkeit der 
sprunghaft Schnellen 
und die Schnelligkeit 
der stetig Langsamen 
fallen mir schon lange 
auf.

Die Schnellen, Eiligen 
können ohnehin 
nichts mit gewonne-
ner Zeit anfangen.
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Manchmal sind Vor-
sätze gut, aber der 
Sündenfall ist besser.

Aber: Ich lüge mir dabei ja auch häufig selber in die Taschenuhr. 
Nicht jeder Tag ist Radwandertag und nicht allzu oft ist es mir 
gegönnt, wunschlos und ziellos durch die Welt zu mäandrie-
ren oder auch ganz still und ruhig und ohne Bewegung dar-
auf zu warten, dass mir Flügel wachsen. Aber: Das wird sich 
ändern. Sage ich übrigens seit Jahren.

Habe ich mich bisher vor mir hergetrieben, um meine Faulheit 
zu bemänteln, werde ich fortan mich zu ihr bekennen. Habe 
ich bisher aus Angst vor lähmender Langeweile und dumpfer 
Verdummung viel zu viele Pausen zugelassen, werde ich es 
fortan wagen, mich in meditativen Weiten zu verlieren, auch 
wenn mir dabei weniger als nichts einfallen sollte, oder man-
ches entfallen. Mein berufliches Fortkommen und das damit 
verbundene Einkommen werden sich in ein für das Überleben 
notwendige Mindestmaß einfügen müssen. „Hinfort Ehrgeiz, 
weiche Eitelkeit, schweig still, Habgier.“

Könnte natürlich sein, dass nach ausgiebig gelebten Phasen 
der Faulheit, bäuchlings etwas wie frische Tatkraft keimt. Gut 
möglich auch, dass sich in die wunschlose Leere restlos und 
nachhaltig verinnerlichten Innehaltens der Keim einer mäch-
tig wuchernden Vision sich senkt und es schändlich wäre, ihr 
nicht mit allen Kräften zu dienen. Ja, was tun oder lassen, 
wenn ein heimtückischer Verleger mit eben jenem Buchpro-
jekt herantritt, von dem ich zeitlebens geträumt habe?

Natürlich schon auch denkbar, dass eine neue Taschenuhr des 
Weges kommt, ohne die das Leben nur halb so schön wäre. 
Jedoch es fehlt an Barem. Manchmal sind Vorsätze gut, aber 
der Sündenfall ist besser. 

Damit es aber dennoch glaubhaft bleibt, dass immer streben 
sich bemühen am Ende zur Errettung führen könnte, muss ich 
jetzt noch schnell von den Katzen erzählen, die mein Leben 
begleitet haben – hoffentlich bald wieder begleiten werden. 
Ich bin nämlich aufrichtig bemüht, von ihnen zu lernen. Keine 
war wie die andere, aber alle beherrschten die Kunst der Ent-
spannung, des Innehaltens bis zum fast schon molluskenarti-
gen (Anm.: lateinisch molluscus „weich“) Exzess. Verbunden 
mit der Fähigkeit, sich übergangslos bei Bedarf in ein reak-
tionsschnelles Muskelbündel zu verwandeln. Und außerdem 
missbilligten sämtliche schnurrende Mitbewohner und Mitbe-
wohnerinnen zutiefst meine Phasen kreativen Irreseins, ver-
bunden mit verkrampfter Anspannung, lächerlicher Konzen-
tration auf Themen, die für eine Katze ohne jede Bedeutung 
sind. Aber mit unzuverlässiger Verabreichung von Futter. Sie 
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Als Kind durfte ich 
aus allem, was in mir 
und um mich war, 
meine Welt erschaf-
fen.

haben es gelassen hingenommen, weil sie stets ahnten, spür-
ten, wussten: „Er wird schon wieder, der Alte.“ Und genau das 
sage ich mir auch.

Alfred Komarek liest aus seinem Buch „Anstiftung zum 
Innehalten“. Das Kapitel ist überschrieben mit „Kinderzeit“, 
ausgelöst durch das Erbe seines Elternhauses in Bad Aus-
see, ein Haus, das ihm, dem Schriftsteller, viele Geschich-
ten erzählte. Seine Kinderzeit umfängt auch sein damaliges 
Lebensgefühl.

Man hat es selbstverständlich eilig, einer bedrückenden Ver-
gangenheit zu entkommen, auf kürzestem Weg ins verhei-
ßungsvolle Morgen. Gemacht aus buntem Plastik, Stahlbeton, 
Italienurlaub und Steak Hawaii. Mit unzähligen, schon so gut 
wie erreichten Zielen vor den Augen, kam es nur noch darauf 
an, schneller und besser zu sein als andere. Und wer Muße 
hatte, war ein Versager.

Oder, man lese und denke, er trug ganz einfach die falsche 
Unterwäsche. Wie 1961 in einem Inserat nachzulesen war: 
„Der Mann von heute ist dauernd in Aktion. Bei der Arbeit, 
auf der Reise, zu Hause, im Geschäft … Er ist immer in Eile. 
Privatleben und Beruf verlangen von ihm immer größere 
Bewegungsfreiheit. Er verbindet daher sicheres und korrektes 
Auftreten mit dem Komfort der Unterwäsche.“ Und wem das 
nicht reichte, der setzte auch noch auf den richtigen Filz aufs 
felsenfest brisk frisierte Haupt. Und vertraute der werblichen 
Verheißung: „Mit dem Hut winkt der Erfolg!“

Fernab erfolgsträchtig winkender Hüte genieße ich heut-
zutage die Rückkehr in meinen Schaukelstuhl als wohlig 
wunschlose Abkehr von der Leistungsgesellschaft, der Infor-
mationsgesellschaft und von all den Gesellschaften, die uns 
noch blühen werden. Schaukle vor mich hin, lese Donald Duck 
oder Friedrich Paulsens Einleitung in die Philosophie, blättere 
ungeniert im Wiener Magazin, dem in Österreich unbestritten 
verruchtesten Druckwerk der 50er–Jahre und trinke Grünen 
Veltliner aus dem Weinviertel dazu. Vaters Pendeluhr tickt 
und tackt und schlägt, wie sie will. Die Gebote der Zeitmes-
ser und Uhrmacher leichthin missachtend. Vor dem Fenster 
ist die Nacht schwarz. Wie es sich gehört, mit nur wenigen 
Lichtern darin. Und jedes Licht hat mir was zu sagen. Oder 
gar eine kleine, heimelige Geschichte zu erzählen. Und natür-
lich gibt es Erinnerungen. Als Kind durfte ich aus allem, was 
in mir und um mich war, meine Welt erschaffen. Und es gab 
nur wenige Orientierungspunkte. Wachsein, essen, schlafen, 
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die Jahreszeiten, die bedächtige Abfolge von Festen und das 
im Ausseerland bis heute lebendig gebliebene Brauchtum. 
Nicht einmal die Volksschule machte sich ungehörig breit. Sie 
und ihr Stundenplan waren nicht viel mehr als ein regelmäßig 
gespieltes Spiel mit etwas strengeren Regeln. Damals lernte 
ich an einem Modell aus Karton auch die Uhrzeit näher ken-
nen. Offenbar gemeinsam mit dem Kalender eine der zahlrei-
chen Einrichtungen, mit denen sich Erwachsene wichtigma-
chen. Weiß der Teufel warum.

Ich wundere mich noch heute darüber, dass ich gewaltiges 
Gelächter erntete, als mich der Lehrer der Klasse aufforderte, 
mein Lieblingslied vorzusingen und ich im Wonnemonat Mai 
„Stille Nacht“ intonierte.

Weihnachten war nun einmal mein Lieblingsfest und ich war 
bestrebt, es das ganze Jahr über zu feiern. Mit Vorfreude, 
Freude, Nachfreude. Natürlich sorgte ich auch dafür, dass es 
nicht nur bei frohlockender Besinnlichkeit blieb. Als ich mit 
dem Dreirad und später mit dem Tretroller, der dann Jahr-
zehnte später zum Lieblingsspielzeug der sich immer kindli-
cher gebärdenden urbanen Gesellschaft mutierte, erste Stu-
fen der Mobilität erklommen hatte, war es nämlich höchste 
Zeit, andere Gärten anzusteuern und zu erforschen. Und auf 
einer dieser Reisen fing ich mir sogar ein kleines Mädchen ein. 
Mit dem es sich viel schöner spielen und träumen ließ als mit 
Buben, die immer nur wissen wollten, wer der Stärkere oder 
der Schwächere war und wer der Schnellere war – und der 
war so gut wie nie ich.

Einmal haben die Zeit der Kinder und die Zeit der Erwachse-
nen aber auch zueinander gefunden. Meine Eltern vermiete-
ten damals eines der Zimmer an Urlauber, weil sie dringend 
Geld brauchten. Ein Gast war um die 30, also steinalt in mei-
nen Augen, aber dennoch unendlich schön.

Das Fräulein kam aus Dortmund (wo immer das sein mochte) 
und hat in einer Bank doch wirklich Karriere gemacht. Ich 
konnte mir nichts darunter vorstellen, aber mein Vater sagte, 
das sei schon eine Leistung für eine Frau und es wundere ihn 
nicht, dass ihr keine Zeit geblieben war, einen Mann fürs Leben 
zu finden. Aber dem konnte ja abgeholfen werden.

Noch dazu, wo das Fräulein und mich eine spontane Zunei-
gung verband. Sie wurde also zu meiner kindlichen Freundin 
und ich zu einem großen, starken, klugen und welterfahrenen 
Freund. Als solcher brauchte ich keine Bedenken zu haben, 

... gewaltiges Geläch-
ter ... im Wonnemonat 
Mai „Stille Nacht“
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Trendsetter, Anima-
teure, Vorempfinder, 
Vordenker, Vorkoster.

mit ihr Todessumpfsauerampferblätter zu kauen, den gräu-
lich, kahlen Geierfelsen zu besteigen und in der von älteren 
Buben gezimmerten Baumhütte finstere Ränke zu schmieden. 
Nach einer Woche Abenteuerurlaub kehrte sie mit geröteten 
Wangen und leuchtenden Augen nach Dortmund und in ihre 
Bank zurück. 

Ich ließ sie ungern ziehen. Aber war rasch getröstet, als wenige 
Tage später ein Paket eintraf, in dem ein Lastauto aus bunt 
lackiertem Blech steckte, verschwenderisch beladen mit den 
Schätzen dieser Welt.

Neulich habe ich übrigens vernommen, dass Führungskräfte 
von Trainern dazu angehalten werden, über schwankende 
Seilbrücken zu gehen, den Umgang mit labilem Gleichgewicht 
zu üben. Flexibles und sensibles Verhalten in komplizierten 
Situationen und Beziehungsgeflechten. Das Fräulein damals 
brauchte keinen Trainier. Es hatte ja mich.“

Alfred Komarek wundert sich, dass sich viele Menschen in 
der Welt ohne Trendsetter, Animateure, Vorempfinder, Vor-
denker, Vorkoster und ohne Vorleber nicht mehr zurechtfin-
den. Der Schriftsteller nennt sie „anregend verpackte Ent-
mündigungen“. Bleibt zu hoffen, dass wir uns die Kraft der 
Unterscheidung bewahren. 

Alfred Komarek hat diesen Vortrag im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Wissen fürs Leben“ in der Arbeiterkammer in 
Feldkirch gehalten.

Literatur zur Sendung:
Alfred Komarek: Anstiftung zum Innehalten. Styria Premium.

„FOCUS“ vom 16. Juli 2016
Wiederholung am 21. Juli 2016



„Nur durch
scheitern

werden wir
gescheiter.“

Gerald Koller
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GERALD KOLLER
RISIKOPÄDAGOGE, BUCHAUTOR, ZUSAMMENDENKER

Gerald Koller ist Mo-
derator des „Forum 
Lebensqualität“. Er 
begleitet als Referent, 
Autor und Fachbe-
rater europaweit 
Bildungsprozesse 
im Brückenbereich 
zwischen Gesundheit 
und Kommunikation. 
Er ist Entwickler des 
risflecting-Ansatzes 
zur Rausch- und 
Risikopägagogik 
sowie verschiedener 
Handlungs- und Kom-
munikationsmodelle 
zur Gesundheitsför-
derung. Aufgrund 
dieses Engagements 
wurde Gerald Koller 
2011 von Ashoka, der 
weltgrößten Orga-
nisation für social 
entrepreneurs, zum 
ersten österreichi-
schen Ashoka Fellow 
im Gesundheitsbe-
reich ernannt – und 
damit eingeladen, 
den risflecting-Ansatz 
als globale Idee für 
sozialen Wandel wei-
terzuentwickeln.

Der paidagogos war 
nämlich jener Sklave – 
jetzt verstehen man-
che ihren Job besser –, 
der ein freier Sklave 
war, der die Kinder 
von daheim abgeholt 
und zum Lernort be-
gleitet hat.

„Wir alle sind Wegbegleiter – in die Zukunft unserer Ju-
gend.“

GK: Man muss wissen, wer der paidagogos bei den alten Grie-
chen war. Der paidagogos war nämlich jener Sklave – jetzt 
verstehen manche ihren Job besser –, der ein freier Sklave 
war, der die Kinder von daheim abgeholt und zum Lernort 
begleitet hat. Er war nicht der, der sie unterrichtet hat. Aber 
auch nicht der, der sie verbogen hat. Das war der Orthopädos, 
wieder ein anderer. Der paidagogos war und ist der Wegbe-
gleiter und die Wegbegleiterin. Und deswegen begrüße ich 
Sie hier als Pädagogen und Pädagoginnen.

Gerald Koller, selbst dreifacher Familienvater, bezeichnet 
sich als Risikopädagogen, Zusammendenker, Changema-
ker … Also derjenige, der den Wechsel macht und beglei-
tet. Gerald Koller macht sich auch einen Namen mit seiner 
Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Seine Konzepte finden 
europaweit Anwendung.

Wie sieht er die Zukunft der Jugend unter der Vorgabe 3.0?

GK: Es sind speziell drei Aspekte, die wir uns genauer an-
schauen müssen. Die Doppelbotschaften, die auf Kinder und 
Jugendliche losgelassen werden, haben sich noch verstärkt. 
Die Zeit, die wir füreinander haben, ist noch mehr zu einem 
Armutsfaktor geworden. Und ganz besonders die Zukunfts-
erwartungen von Kindern und Jugendlichen haben sich mas-
siv verschlechtert.

Gerald Koller hat das Bedürfnis der jungen Menschen nach 
Rausch und Risiko als Entwicklungspotential erkannt. Er will 
den Jungen die Möglichkeit an die Hand geben, ihren Um-
gang zu kultivieren.

GK: Wir wissen aber, wenn wir Kinder vor allem bewahren, 
dann bewahren wir sie vornehmlich vor einem, nämlich fähig 
zu werden, mit dem Leben umzugehen und das Leben zu ge-
stalten.

Wenn ich einem Kleinen sag: Du darfst auf keinen Fall Fahrrad 
fahren! (Man liest so viel in der Zeitung … in der „Österreich“ ist 
wieder was gestanden … das ist ein Tatsachenbericht!). Also:
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Wenn wir Kinder 
vor allem bewahren, 
dann bewahren wir 
sie vornehmlich vor 
einem, nämlich fähig 
zu werden, mit dem 
Leben umzugehen.

Auf keinen Fall Fahrrad fahren! Dann wird der irgendwo, bei 
einem Freund zum Beispiel, sich einmal auf das Fahrrad set-
zen – denn ich habe ja eine hohe Attraktivität ausgestrahlt, 
dass es ja was ganz Tolles sein muss – und es dort einmal 
probieren, hat aber nie eine Übung darin. Er wird einen Sturz 
bauen und ich kann sagen: „Siehst du, ich hatte Recht.“

Aber eigentlich war es, mein Ihn-nicht-Begleiten bei dem 
Umgehen mit der Versuchung. Mein Bewahren-Wollen.

Die Enttabuisierung eröffnet den Weg von der Bewahrungs- 
zur Bewährungspädagogik.

GK: „Es gilt nicht, unsere Kinder zu bewahren, sondern sie 
dabei zu begleiten, dass sie sich bewähren.“ Diesen Satz des 
verstorbenen Feldkircher Medienpädagogen Wolfgang Ange-
rer habe ich ein Leben lang als Leitlinie im Ohr und im Herzen. 

Bewährungspädagogik ist der anstrengendere Weg. Bewäh-
rungspädagogik heißt das, was Maria Montessori sagt: „Hilf 
mir, es selbst zu tun“, heißt für uns Begleitende, mit unserer 
Angst umzugehen: „Hoffentlich geht das gut.“ Heißt also, 
uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das ist das Kleinge-
druckte im Erziehungsvertrag.

Gerald Koller ist Gründer des Forum „Lebensqualität“, der 
Europäischen Gesellschaft für Innere Sicherheit, sowie Vor-
standsmitglied und Kurator verschiedener Einrichtungen im 
Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Koller betont die Beteiligung aller in dieser Gesellschaft, 
um das Leben in Selbständigkeit meistern zu können.

GK: Was sind die pädagogischen Kardinalfehler von Null bis 
Achtzehn? (Bei Männern könnte man sagen bis 75, wenn man 
sich Herrn Trump anschaut. Also das geht lange!) Wie führen 
wir nicht in eine gute Zukunft?

Drei Fehler:

1.
Der erste Fehler ist eine schwere Krankheit. Die heißt Alzhei-
mer, nämlich der pädagogische Alzheimer. Dieser tritt in der 
Regel schlagartig mit dem 30. Lebensjahr ein, wo alle Men-
schen vergessen, was sie vorher so alles getrieben haben. Und 
über die Jugend herziehen, die ja die Ärgste ist und was es 
doch in unserer Zeit nie gegeben hätte. Das älteste Schrift-

Der erste Fehler 
ist eine schwere 
Krankheit. Die heißt 
Alzheimer, nämlich 
der pädagogische 
Alzheimer.
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dokument, das wir auf diesem Planeten kennen – 7.000 Jahre 
alt – wurde in Ur gefunden, im Zweistromland. Dieses älteste 
Schriftdokument ist die Klage eines Vaters über seinen miss-
ratenen Sohn. Der konnte seine Wut noch mittels Meißeltech-
nik per Keilschrift in die Platte hineintreiben. Wenn wir das 
heute mit einem Laptop machen würden, dann wäre der Lap-
top kaputt.

Da steht geschrieben: „Wenn mein Sohn und seine Freunde 
ihr lasterhaftes Leben nicht bald beenden, dann sehe ich keine 
Zukunft für diese Welt.“ Vor 7.000 Jahren!

Und seit damals ist es doch in jeder Generation ärger gewor-
den. Denn die jetzige Jugend ist doch immer schlimmer als 
die eigene. Das liegt am pädagogischen Alzheimer. Würden 
wir da durchdringen, durch diese Nebel des Vergessens und 
uns erinnern, was wir so alles getan und unterlassen haben, 
wie wir verhaltenskreativ mit den vorgegebenen Regeln unse-
rer Eltern umgegangen sind, aber auch, welche Sehnsüchte 
uns getrieben haben, welche Unsicherheiten, welche Orien-
tierungslosigkeiten – dann hätten wir vielleicht etwas mehr 
Empathie für das, was Kinder und Jugendliche umtreibt.

Heute ist Samstagabend. Während wir uns zu benehmen wis-
sen, werden wieder jede Menge junge Menschen in diverse 
Diskotheken etc. ausströmen mit der Hoffnung, dass es heute 
endlich gelingen möge. Dass er oder sie endlich … Manche 
blicken jetzt schon durch die Nebel des Alzheimers durch und 
erinnern sich, wie dieses Gefühl war. Jahrelang. Und jedes 
Wochenende wieder. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, 
wenn wir Menschen begleiten, dass wir um ihren Seinszustand 
wissen.

2.
Den zweiten großen Fehler machen wir, glauben, Tipps aus 
der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft geben zu 
müssen. Die beginnen dann meistens mit dem Satz: „Weißt 
du, zu meiner Zeit …“. Das hilft nicht, denn unsere Zeit ist nicht 
jene Zeit derer, die heute jung sind. Jugend und Kindheit 
haben sich massiv verändert. Nicht in ihren Urbedürfnissen 
anerkannt und gesehen zu werden. 

Denken Sie noch mal an den Samstagabend. Aber, in den 
Rahmenbedingungen, in denen Kindheit und Jugend stattfin-
den. Und dies sollten wir wahrnehmen, um wirklich auch gut 
begleiten zu können. 

Die jetzige Jugend ist 
doch immer schlim-
mer als die eigene. 
Das liegt am pädago-
gischen Alzheimer.

Ich glaube, dass das 
ganz wesentlich ist, 
wenn wir Menschen 
begleiten, dass wir 
um ihren Seinszu-
stand wissen.

„Weißt du, zu meiner 
Zeit …“. Das hilft nicht, 
denn unsere Zeit ist 
nicht jene Zeit derer, 
die heute jung sind.
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Wenn wir uns Kindheit und Jugend 3.0 ansehen – nennen wir 
das mal so modern –, sagen wir, dass sich die stark unterschei-
det zu jener Kindheit und zu jenen Bedingungen in den 1990er 
Jahren, in denen Kinder und Jugendliche aufgewachsen sind. 
Oder in den 1970er Jahren, oder in den 1960er Jahren, wo 
ich Kind war. Dann sind es speziell drei Aspekte, die wir uns 
genauer anschauen müssen. Die Doppelbotschaften, die auf 
Kinder und Jugendliche losgelassen werden, haben sich noch 
verstärkt. Die Zeit, die wir füreinander haben, ist noch mehr 
zu einem Armutsfaktor geworden und ganz besonders haben 
sich die Zukunftserwartungen von Kindern und Jugendlichen 
massiv verschlechtert. Das bedeutet heute Kind und Jugendli-
cher zu sein. Und deswegen ist es so wesentlich, eine Ist-Ana-
lyse zu betreiben.

Beginnen wir bei den Doppelbotschaften. Wir sind natürlich 
stark mit Doppelbotschaften bedacht worden. Das ist noch 
stärker geworden. Wir haben noch mehr in einer Welt der 
Doppelmoral zu kämpfen, wahrscheinlich haben wir Menschen 
deshalb zwei Ohren, damit man ganz verschiedene Botschaf-
ten dahinein sagen kann. Auf der einen Seite stehen wir, die 
Pädagogen aller Richtungen, und sagen dem Kind: „Pass auf. 
Übertreib es nicht. Immer schön Maß halten.“ Auf der anderen 
Seite flüstern Marketing, die asozialen Medien (manche nen-
nen sie soziale Medien, ich nenne sie eher asoziale Medien) 
ins Ohr hinein: „Gib‘s dir. Volle Kanne! Nur das Ultimative und 
Außergewöhnliche ist das wirklich Geile und Lebenswerte.“ 

Und zwischen diesen beiden vollkommen widerstrebenden 
Botschaften wachsen Kinder und Jugendliche auf und wer-
den mit dem Brückenbau zwischen diesen beiden Botschaf-
ten alleingelassen. Was jetzt? Besonnen, maßhaltend? Oder 
volle Kanne, rauschhaft, jetzt alles?

Schauen Sie sich mal fünf Minuten Fernsehwerbung an und 
Sie werden sehen, dass jedes Produkt immer über Außerge-
wöhnliches, Rauschhaftes inszeniert wird. Ich kenne nieman-
den, der sagt, ich nehme das da. Das kauft niemand. Sondern 
es ist immer ein Setting, das aus dem Alltag herausführt. Der 
unglaublich schwungvolle Flugkapitain steigt aus seinem 
Vehikel und sprayt sich dieses bestimmte Deo unter die Ach-
seln. Es ist keine normale Alltagssituation, sondern ein außer-
gewöhnlicher Mensch, der Attraktivität besitzt.

Die Nackte steigt aus der Dusche – auch eine Risikosituation –
und schmiert sich dann ein bestimmtes Haargel ins Haar. Als 
es noch Zigarettenwerbung gab, gab es in Deutschland die 

Es ist keine norma-
le Alltagssituation, 
sondern ein außerge-
wöhnlicher Mensch, 
der Attraktivität 
besitzt.
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Apropos Alltag: Der 
wird ja auch als der 
Feind des Lebens 
inszeniert.

Marke West. Die hat immer damit geworben, dass ein schö-
ner, junger Mann mit einer Südseeschönheit unter einer Palme 
gestanden ist. Und alle haben geraucht. Die Palme nicht. 
Würde man so rauchen, wäre ich Kettenraucher. Ich habe aber 
noch nie zu einer Packung Zigaretten eine Südseeschönheit 
dazu bekommen. Das ist eine außergewöhnliche Situation, die 
nicht unserem Alltag entspricht. Im Alltag schaut das ganz 
anders aus.

Apropos Alltag: Der wird ja auch als der Feind des Lebens 
inszeniert. Von einem bekannten Medium, das sehr viele Men-
schen tagsüber hören, hören Sie ab Dienstag, wie lange es 
noch bis Freitag geht. Bis zum Wochenende. Bis dahin ist es 
leider ziemlich beschissen. Aber mit Ö3 irgendwie noch mach-
bar. Und ab zehn Uhr am Vormittag werden die Stunden her-
untergezählt bis zum Arbeitsschluss. Aber mit den und den 
Nummern geht’s dann irgendwie.

Das heißt, Kinder und Jugendliche bekommen mit: Der Alltag 
ist scheiße. Nur das Nichtalltägliche zählt. Das, was nachher 
kommt, scheint lebenswert zu sein.

Sie sehen also, da sind die, die täglich ins eine Ohr ihre Bot-
schaften hineinsenden und diejenigen, die auf der anderen 
Seite versuchen, Maß zu halten, pflichttreu, Verantwortung 
anzuregen. Das ist ein ungleicher Kampf. Wer wird da Zwei-
ter? Willkommen in der Selbsthilfegruppe.

Schlimmer aber ist, wer Letzter wird. Nämlich die Kinder und 
Jugendlichen. Die bleiben da über. Was jetzt? Damit lassen 
wir sie allein.

Eine gelingende Sexualität ist wichtig für das Leben. Gerald 
Koller verweist auf die Missbrauchsvorwürfe und traumati-
sierte Opfer, die inzwischen als Erwachsene auf die ihnen 
zugefügten, schweren Wunden verweisen. Zum vorbeugen-
den Schutz sei es umso wichtiger, dass Kinder und Jugend-
liche selbstbewusst aufwachsen und dass sie gestärkt 
werden, um gegen solche Übergriffe gewappnet zu sein. 
Jugendliche würden aber heutzutage mit ihrer Sexualität 
und den Botschaften, die von außen auf sie eindringen, 
allein gelassen, mahnt Gerald Koller.

GK: Wir haben auf der einen Seite am einen Ohr ganz grell 
die Pornoindustrie: www.youporn.com ist die meist gesehene 
Website der Welt. Sie sehen da meistens Amateurvideos von 
Geschlechtsakten, die ich Ihnen nicht rate, nachzumachen, 

50 % aller zehnjähri-
gen Buben in Öster-
reich haben bereits 
www.youporn.com 
besucht.
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In Deutschland sind 
es ca. zehn Minuten, 
wir in Österreich sind 
noch etwa bei 18 Mi-
nuten, die Ehepartner 
am Tag miteinander 
reden.

wollen Sie nicht in der nächsten chirurgischen Abteilung eines 
Krankenhauses landen. Es handelt sich also um Akrobatik. 50 
Prozent aller zehnjährigen Buben in Österreich haben bereits 
www.youporn.com besucht. Die haben also ein Bild von Sexu-
alität, das hat mit Trapezakten zu tun, aber ganz wenig mit 
Begegnung. 

Auf der anderen Seite geht das sexuelle Wissen von Kindern 
und Jugendlichen zurück. In den 1990er Jahren mussten wir 
nämlich ein Stück weit etwas tun. Da war Aids. Da mussten 
wir irgendwie darüber reden. Aber jetzt haben wir ja kein Aids 
mehr und müssen nicht mehr darüber reden. Und das führt zu 
dramatischen Wissensverlusten.

Bei der letzten österreichischen Wertestudie wurden 14-jäh-
rige Mädchen gefragt, welche Empfängnisverhütungsme-
thoden sie kennen. Da haben 15 % geantwortet: „Eine Schei-
denspülung mit Cola nach dem Geschlechtsverkehr.“ Das ist 
dramatisch! Wir sind in einer angeblichen Informationsge-
sellschaft und glauben, die können sich das doch alles down-
loaden. Nein! Wie man Nein sagt oder wann man Ja sagt, 
das kann man nirgends googeln. Da braucht es noch immer 
das Wesentlichste aller begleitenden Medien, nämlich das 
Gespräch. Da kommen wir Erwachsenen nicht drum herum.

Und das ist das Wesentliche: Dass wir in einer Welt der Dop-
pelbotschaften nicht glauben, das sei ja alles schon geregelt 
und „die sind doch eh alle so cool“. Ja, wie haben denn wir 
getan, wenn wir unsicher waren?

In Wirklichkeit braucht es gerade in diesen Bereichen, wo es um 
Wesentliches geht, das Gespräch. Aber dafür braucht es Zeit. 
Nun ist Zeit jener Armutsfaktor, den wir schon mitten in unse-
rer Gesellschaft haben, immer mehr, wie wir sehen. Wir sind in 
der westlichen Gesellschaft mit massiver Zeitarmut bedroht. 
Sie kennen diese Studie, wie viel das mittlere US-amerikani-
sche Paar pro Tag miteinander spricht? Alle Gesprächsteile, 
die über einen Tag ausgetauscht werden – face to face –, aber 
auch alles Pragmatische wie „Holst du die Kinder ab oder ich?“ 
Das sind zweieinhalb Minuten. In Deutschland sind es ca. zehn 
Minuten, wir in Österreich sind noch etwa bei 18 Minuten, die 
Ehepartner am Tag miteinander reden.

Natürlich sind alle diese Fragen, die mit Beziehung und Beglei-
tung zu tun haben, zeitintensiv. Und wenn wir die nicht mehr 
haben, weil wir sie für irgendwas anderes nützen, dann dürfen 
wir uns nicht wundern, dass uns die Wahrnehmung von dem 
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„Wo sind denn die, die wir begleiten?“ ein Stück weit kulturell 
verloren geht.

Eine nationalökonomische Untersuchung hat das sehr deut-
lich gemacht. Ich bringe die jetzt als Quizfrage: Um wie viel 
schneller erlebt heute ein Mensch in Brand, ein 40-Jähriger, 
seinen ganzen Tag? Wie viel mehr Inhalte füllen diesen Tag, 
wie viel mehr ist zu bewältigen, als ein Mensch im Jahr 1960 
es hatte? In dieser Zeit mit 56 Jahren Unterschied: Um wie viel 
schneller erleben wir unser Alltagsleben?

Wenn jetzt jemand sagt: „Gar nicht, denn unser Herzschlag ist 
doch noch immer derselbe“, dann sage ich: „Biologisch schon, 
aber in dem, was wir alles in unseren Alltag hineinpacken, um 
wie viel schneller leben wir heute, als jemand 1960?“

Es ist das 45-Fache. Wir leben 45-mal schneller als ein gleich 
alter Mensch im Jahr 1960. Als diese Studie raus kam – ich 
rede hier von Mitteleuropa –, hat es mich umgehauen. Aber 
dann muss man nur mal überlegen – das, was heute unseren 
Alltag strukturiert, die Basis und die Selbstverständlichkeit 
unseres Alltags, hat es ja 1960 entweder noch nicht gegeben, 
oder es war ein Luxusgut. Wer hatte ein Auto? Wer ist schon 
mal in einem Flugzeug gesessen? Wer hatte 1960 ein TV-Ge-
rät? Da gab es eines beim Wirten und da hat man sich getrof-
fen am Samstag, um die „Vico Torriani Show“ anzuschauen. 
Und dann hat man geredet miteinander. Denn dann kam das 
überaus beruhigende Testbild.

Meine Kindheit war davon geprägt, dass der „Kasperl“ am 
Mittwoch um 17.00 Uhr war. Das war die eine Sendung pro 
Woche. Jetzt dürfte es mehr Kindersendungen geben, habe 
ich gehört.

Ein Telefon hatten ganz wenige. Und die, die eins beantragt 
hatten, mussten etwa drei Jahre warten, bis die Post einen 
Graben gezogen hat und dieses Festnetztelefon eingeleitet 
hat. Das war dann ein Viertelanschluss. Und immer, wenn ich 
anrufen wollte, hat gerade der Nachbar telefoniert. Das heißt, 
es hieß vornehmlich, wenn es um Kommunikation ging, warten. 
Wenn Sie diesen Vortrag mit einer Freundin, die gerade in Mel-
bourne in Australien war, 1960 austauschen wollten, hätten Sie 
sich morgen hin gesetzt, hätten einen Brief geschrieben, wären 
am Montag zur Post gegangen, hätten den aufgegeben. Und 
auch wenn Sie ihn als Flugpost aufgegeben hätten, wäre er 
etwa eine Woche unterwegs gewesen. Dann hätte die Freundin 
ihn gelesen, hätte zurückgeschrieben. Das hätte vor 50 Jahren 

Wir leben 45-mal 
schneller als ein 
gleich alter Mensch 
im Jahr 1960.
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Wir Menschen sind 
nicht multitasking-
fähig. Wir können 
nur eines nach dem 
anderen machen.

wieder gedauert und nach drei Wochen wäre diese Kommuni-
kation vollendet gewesen. Dafür brauchen Sie heute mit einer 
SMS, WhatsApp usw. eine Minute. Einmal hin und retour.

Und das führt dazu, dass wir wesentlich schneller sind, wesent-
lich mehr in unseren Tag packen. Es gibt deswegen erst seit 
1960 ein Wort, das wir vorher nicht kannten: „Stress“.

Stress heißt, wir sind schneller, als wir es eigentlich vermögen. 
Die Lüge mit dem Multitasking sagt niemand mehr. Das war 
ja ein paar Jahre der Mutterkreuzorden für die belastbaren 
Frauen, dass Frauen doch angeblich multitaskingfähig sind. 
Daraufhin gingen die Burnout-Raten und Depressionen gerade 
bei Frauen so massiv hoch, dass wir gemerkt haben, dass da 
etwas nicht stimmt. Wir Menschen sind nicht multitaskingfä-
hig. Wir können nur eines nach dem anderen machen. Wenn 
man drei Sachen gleichzeitig macht, machen wir sie schlecht. 
Machen wir sie gut, geht es uns schlecht. Sie können sich das 
aussuchen. Das ist nicht gesund. Und das bedeutet, dass alles 
das, was mit Beziehung zu tun hat, zuerst mal Zeit braucht.

Unsere Kinder und Jugendlichen jedoch leben in einer Welt, 
wo sie all das sofort mal googeln können. Ich hoffe, Sie haben 
die Studie hier mal gegoogelt. Das heißt, die sind gewohnt, auf 
Knopfdruck Ergebnisse zu bekommen. Wir sind auch gewohnt, 
von ihnen auf Knopfdruck Ergebnisse zu bekommen.

Aufgabe der Bildungsarbeit ist es, Kinder und Jugendliche 
in eine unsichere Zukunft zu begleiten. Mit Empathie, das 
sei der soziale Baustoff der Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft. 

Nun geht es um diese unsichere Zukunft, um Bewahrungs- 
und Bewährungspädagogik. Es geht sowohl um kindliche 
Fähigkeiten als auch um Er- bzw. um Beziehung. Bezie-
hungsbildung ist ein achtsamer und dynamischer Prozess.

GK: Wie kann Zukunft gelingen? Zukunft ist in der Zivilisa-
tionsgeschichte immer dann gelungen, wenn Gesellschaften 
einen Satz gesagt haben und ihn geglaubt haben – einen Satz, 
der voriges Jahr das Wort des Jahres in Deutschland war. 
Die deutsche Kanzlerin hat ihn ausgesprochen. Er heißt: „Wir 
schaffen das!“

Heuer ist es wohl der am meisten gedisste – schlecht gemachte 
– Satz. Wenn man den Satz hört, beginnen alle schief und iro-
nisch zu grinsen: „Wir schaffen das sicher nicht.“

Wie kann Zukunft 
gelingen? Zukunft ist 
in der Zivilisations-
geschichte immer 
dann gelungen, wenn 
Gesellschaften einen 
Satz gesagt haben 
und ihn geglaubt 
haben.
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Wenn wir nicht mehr 
an den Satz „Wir 
schaffen das“ glau-
ben, dann können wir 
zusperren.

Was ist mit einer Gesellschaft los, die ihren Grundsatz, ihre 
Basis über Bord wirft, dass wir es schaffen? Wir können das 
hier erleben, hier im Brandnertal, weil vor hunderten Jahren 
die Walser hier herübergekommen sind und gesagt haben: 
„Wir schaffen das. Wir können dieses Tal urbar machen. Und 
auch, wenn die Lawinen immer wieder runterkommen. Wir 
werden Häuser bauen, in denen unsere Nachkommen noch 
leben können.“ Deswegen leben wir hier, weil jemand daran 
gedacht hat, dass man es schaffen kann. Die Pest, der 30-jäh-
rige Krieg, Europa halb leer. Die Hälfte der gesamten euro-
päischen Gesellschaft war tot. Und die, die überlebt haben, 
haben gesagt: „Wir schaffen das.“

Wenn wir nicht mehr an den Satz „Wir schaffen das“ glauben, 
dann können wir zusperren. Das ist der entscheidendste Satz 
überhaupt, mit belastenden Situationen und Veränderungen 
umzugehen. Stellt euch vor, eine hochschwangere Mutter, ers-
tes Kind, neunter Monat, sagt zu ihrem Mann: „Puh, in zwei 
Tagen ist Geburtstermin. Da bekomme ich schon ein bisschen 
Angst.“ Und er sagt: „Du, wir schaffen das!“ Und sie sagt: „Na, 
sicher nicht.“

Island zeigt, wie man es schafft. Gerade in der Krise. Jedes 
Jahr eine weitere Steigerung von 10 % der Geburtenrate. Das 
heißt: „Wir schaffen das.“ Aber dazu braucht es etwas.

Angela Merkel hat damit etwas unglaublich Weises gesagt, 
dessen sie sich vielleicht gar nicht bewusst ist. Nämlich, wenn 
es etwas schafft, dann ist es das WIR. Nicht DU schaffst es, 
oder ICH schaffe es, oder DU musst es schaffen, sondern WIR 
schaffen das. Wenn es kein WIR mehr in einer Gesellschaft 
gibt, dann schaffen wir Menschen gar nichts.

Es waren fünf Menschen, die sich getroffen haben, am Dach 
der Nikolaikirche, 1989, und gesagt haben: „Reden wir mitei-
nander.“ Genau das, was in jeder Diktatur am meisten unter-
bunden wird: das offene Gespräch. Die haben gesagt: „Wir 
wollen ein Zeichen setzen, ein gewaltfreies. Dass das nicht 
unser Weg ist. Wir stellen uns am Montag vor die Nikolaikir-
che.“ Binnen drei Wochen waren es 70.000, binnen weite-
rer vier Monate hat es den Staat nicht mehr gegeben. Das 
ist etwas, was Politologen am Anfang des Jahres 1989 nicht 
einmal für denkmöglich gehalten haben. Das ist eingetreten. 
Wegen Menschen, die gesagt haben: „Wir schaffen das.“ Weil 
sie einen Hoffnungsbegriff hatten, den wir uns erst wieder 
herholen müssen. Luxus verwöhnt.
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„Hoffnung ist nicht 
die Gewissheit, 
dass die Dinge gut 
enden. Hoffnung ist 
die Überzeugung, 
dass die Dinge Sinn 
machen. Egal wie sie 
enden.“

Vaclav Havel hat ihn definiert, in einem einzigen Satz, noch im 
Gefängnis: „Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass die Dinge 
gut enden. Hoffnung ist die Überzeugung, dass die Dinge 
Sinn machen. Egal wie sie enden.“ Das bedeutet, nicht erst 
den Garantieschein in der Hand zu haben – „Sag mir, wie es 
ausgeht, dann bin ich dabei“ –, sondern es gilt, sich für unsere 
Kinder und Jugendlichen einzusetzen und ihnen eine gute 
Zukunft zu ermöglichen.

3.
Der dritte Fehler ist, unsere Kinder vor allem bewahren zu wol-
len. Und das, was ich ihnen gerade erzählt habe, ist ja etwas, 
wo man sofort Bewahrungsinstinkte bekommt. „Das darf mei-
nem nie passieren.“

Wir wissen aber, wenn wir Kinder vor allem bewahren, dann 
bewahren wir sie vornehmlich vor einem: nämlich fähig zu 
werden, mit dem Leben umzugehen und das Leben zu gestal-
ten. 

Dass Bewahren der pädagogisch falscheste Weg ist, wis-
sen wir seit hunderten Jahren. Eigentlich haben wir dazu ja 
ein paar wissenschaftliche Untersuchungen, die uns zeigen: 
Bewahrungspädagogik bewahrt vornehmlich vor Selbstver-
trauen und Selbständigkeit. Und das sind ja wohl die Dinge, 
die unsere Kinder in einer so kompliziert gewordenen Welt 
am meisten brauchen.

Wenn die kleine Jacqueline aufs Mäuerchen hinaufklettert, 
dann hat sie das Vertrauen, dass sie das kann. Wenn aber 
dann die Oma schreit: „Ja Kind, pass auf!“, dann fällt sie natür-
lich runter. Erstens vor Schreck und zweitens, weil sie einen 
Misstrauensantrag erlebt hat: „Das, was ich mir zutraue, das 
traut mir jemand anderer nicht zu.“ Und so werden wir dau-
ernd abhängig von anderen, die uns dann sagen, was uns alles 
Angst machen soll. Davon leben Gratiszeitungen, die Sie an 
jedem Bahnhof bekommen können.

Das heißt, Kinder vor allem zu bewahren ist genau der falsche 
Weg. Das Märchen Dornröschen sagt uns das seit 700 Jah-
ren, eines der ältesten Märchen im deutschen Sprachgut. Sie 
wissen doch: Da sind diese zwei Eltern, die haben dieses Kind 
bekommen, das soll nun getauft werden. Das ganze Goethe-
anum wird eingeladen, das Wahre, Gute und Schöne. Die 
zwölf guten Feen. Nur die dreizehnte nicht – die Verführung. 
Das Risiko. Die kommt natürlich mit doppeltem Tempo. C. G. 
Jung würde das Schatten nennen. Und sie sagt: „Wenn du 

Die Oma schreit: „Ja 
Kind, pass auf!“, dann 
fällt sie natürlich 
runter. Erstens vor 
Schreck und zwei-
tens, weil sie einen 
Misstrauensantrag 
erlebt hat.
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nicht lernst, mit mir umzugehen, wirst du an mir sterben.“ Nun 
hat die Zwölfte gerade noch diesen Wunsch frei und aus dem 
Tod wird ein 100-jähriger Schlaf. Aber 100 Jahre schlafen: Ist 
das das, was wir für unsere Kinder wollen? 

Mir hat als Bub immer der Koch so leid getan. Ich habe mir 
gedacht: „Der muss 100 Jahre warten, bis der die Ohrfeige 
geben kann. Der muss einen Muskelkater haben.“ Ich komme 
aus einer pädagogisch anderen Zeit.

Später erst habe ich bemerkt, wer die wirklichen Opfer in der 
Geschichte sind. Na wir, die feschen Burschen. Wir hängen 
verblutend in der Dornenhecke und sie schnarcht da drin. 
Ist das ein Beziehungsmodell? Eigentlich hätten die Eltern 
bemerken müssen, wie es nicht geht an der schief gelaufenen 
Taufe.

Aber wie sagt mein Lehrer Paul Watzlawick: „Mehr dessel-
ben.“ Sie wissen sogar, was das Risiko ist. Sie wissen, dass 
das Kind lernen sollte, mit dem Spinnrad des Lebens, mit 
seinem Lebensfaden umzugehen. Anstatt dass sie dem Kind 
ein kleines Kinderspinnrad hinstellen und es dabei begleiten, 
damit umzugehen, werden alle Spinnräder nicht nur aus dem 
Schlosse, sondern aus dem ganzen Reiche verbannt. Und dann 
kommt es, wie es kommen muss. Das Kind geht die Treppe 
des Lebens hoch, da sitzt dann die Verführung: „Hallo. Hallo 
…“ Und dann: Nix wie rein damit, mit der Spindel. Ob die dann 
Alkohol, andere Drogen und sonst was heißt. Und wo sind die 
Eltern an diesem Tag? Sie ritten zur Jagd, heißt es.

„15 Jahre habe ich dir nicht gesagt, wie es geht. Jetzt wirst du 
es wohl wissen.“ Das erinnert mich an das Thema Sexualpäda-
gogik vorher. Das ist nämlich das Schlimme an der Bewah-
rungspädagogik: Dass sie genau in jene Probleme führt, vor 
denen sie bewahren möchte – das nennen wir self-fulfilling 
prophecy.

Was brauchen wir für ein gelingendes Leben? Das Bewahren 
wird uns dabei nicht helfen. Die Entwicklungserfahrung wird 
entscheidend für das Seelenleben sein. Für die persönlichen 
Fähigkeiten, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und 
für die Umwelt. Wichtig ist das Entdecken und das Stiften 
eines Sinns. Und dabei hilft das begleitende Bewähren.

GK: Bewährungspädagogik heißt das, was Maria Montessori 
sagt: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Heißt für uns Begleitende, 
mit unserer Angst umzugehen: „Na hoffentlich geht das gut.“ 

Sie wissen, dass das 
Kind lernen sollte, mit 
dem Spinnrad des 
Lebens, mit seinem 
Lebensfaden umzu-
gehen.
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Heißt also, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das ist 
das Kleingedruckte im Erziehungsvertrag. Das haben wir nicht 
gelesen. Nicht dauernd nur auf die Kinder zu schauen wie das 
Kaninchen auf die Schlange, sondern uns selbst und unsere 
Ängste anzuschauen. Wenn ich sage: „Kinder, seid ihr nur 
immer ganz brav, damit ich keine Angst haben muss“, dann 
ist das nicht Begleitung, sondern Missbrauch. Dann sollte ich 
mich mal mit meiner Angst beschäftigen.

Das habe ich in meiner eigenen Vaterschaft oftmals üben dür-
fen. Aber das bedeutet wirklich begleiten. Und den anderen 
auch gehen zu lassen und ihn nicht zu tragen oder das Gehen 
zu verhindern. Oder auch Umwege nicht zu verändern. Wer 
nicht vom Weg abkommt, bleibt ja auf der Strecke. Das wollen 
wir ja nicht.

Bewährungspädagogik ist, obwohl es so schwierig aussieht, 
der natürliche pädagogische Weg. Und Sie alle waren bei den 
ersten Risikoerfahrungen Ihrer Kinder Bewährungspädago-
gen und keine Bewahrungspädagogen.

Was sind die ersten Risikoerfahrungen von Kindern? Wann 
nehmen Kinder das erste Mal ein Risiko auf sich, um etwas 
entwickeln zu können? Beim Gehen-Lernen, bei den ersten 
Schritten. Die ersten Schritte sind Risikoerfahrungen. Wir ler-
nen das Gehen über das Torkeln, über das Taumeln und über 
das Hinfallen. Um eine der wesentlichsten Fähigkeiten unse-
res Menschseins zu entwickeln. Und das lernen wir über das 
Risiko. Und ich kenne keine Eltern, die da bewahrungspäd-
agogisch unterwegs sind und sagen: „Der Kleine will gehen 
lernen. Schnell, drück ihn hinunter, damit nichts passiert.“

Nein, man freut sich sogar, wenn der herumwackelt. Er kriegt 
„harm reduction“ der Firma Pampers umgehängt. Das geht 
nicht nur von innen nach außen, sondern federt auch von 
außen nach innen ab. Und dann machen das alle Eltern der 
Welt alles richtig. Nämlich, erstens: Sie stellen einen Bezie-
hungsrahmen her. Gehen lernt man zwischen Menschen und 
nicht zwischen Flatscreens. Das macht viel mehr Spaß. Zwei-
tens: Sie stellen eine aktuelle Beziehung zu den Fähigkeiten 
des Kindes her. Wenn der Kleine gestern vier Schritte gegan-
gen ist, dann werde ich mich nicht heute hinstellen und sagen: 
„Warte, einen Schritt, den kann er schaffen.“ So lernt er nicht 
gehen. Das ist Unterforderung. Ich werde aber auch nicht 
sagen: „Lass ihn rüber laufen, komm.“ Das wäre Überforde-
rung. 

Wenn ich sage: 
„Kinder, seid ihr nur 
immer ganz brav, 
damit ich keine Angst 
haben muss“, dann ist 
das nicht Begleitung, 
sondern Missbrauch.
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Wir alle suchen dann nach diesem Maß. Wenn es gestern vier 
Schritte waren, dann könnten es heute doch fünf sein. Und wir 
alle kennen dann in den Archiven unserer Herzen diese Bilder, 
wenn der Kleine dann diese fünf Schritte rübergeht und das 
Knie des anderen zu fassen bekommt und glücklich und tri-
umphierend lächelnd runterrutscht: „Ich habe es geschafft.“ 
– Wir schaffen das.

Was für wesentliche Erfahrungen gilt. Und um das geht es ein 
Leben lang. Es geht immer um die ersten Schritte. Später – im 
Straßenverkehr, später – in der Sexualität, später – im Umgang 
mit Substanzen. Was auch immer. Es geht immer um die ers-
ten Schritte. Und da braucht es Begleitung, Beziehung. Das 
Wissen um nicht zu viel und nicht zu wenig.

Und dann machen alle Eltern noch das Dritte richtig. Da im 
Wohnzimmer soll der Kleine das Gehen lernen, aber nicht auf 
der Kellertreppe. Hier herinnen ist es riskant. Auf der Keller-
treppe ist es gefährlich. Alle Eltern unterscheiden also zwi-
schen Risiko und Gefahr. Und das ist eine der entscheidends-
ten Unterscheidungen, um sich überhaupt orientieren zu 
können im Leben, dass man weiß, bis wann etwas riskant ist 
und ab wann es gefährlich wird. Risiko bedeutet: ein bedeut-
sames Ereignis mit unsicherem Ausgang. Das Leben. Aller-
dings ist da der Ausgang sicher.

Gefahr bedeutet Bedrohung der Existenz. Kleine Hausübung: 
Schauen Sie sich einmal selber zu und hören Sie sich zu in 
den nächsten zwei Wochen, wie oft Sie sagen: „Pass auf, das 
ist gefährlich!“ Risiko braucht Achtsamkeit – Gefahr braucht 
Vermeidung.

Die vier größten Gaben, damit Kinder gut landen können, 
sind für Gerald Koller …

GK: Das Erste: Eine Kindheit, die als gute Absprungbasis die-
nen kann. Und diese Absprungbasis heißt Vielfalt. Vielfalt ist 
das Gegenteil von Einfalt. Und wenn ich in der Kindheit viel-
fältige Formen des Umgehens mit Leben gelernt habe, sie mir 
von verschiedenen Menschen abschauen konnte – deswegen 
sagt man ja in Afrika, es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind 
zu erziehen –, wenn ich mir verschiedene Aspekte, wie kann 
ich leben, wie kann Leben gelingen, abschauen konnte, wenn 
ich also Vielfalt entwickeln konnte, wenn ich Kreativität entwi-
ckeln konnte – dann kann ich diesen Sprung auch den entspre-
chenden Rahmenbedingungen anpassen. Wenn ich aber nur 
einfältig eine Strategie im Umgang mit Leben kennengelernt 

Es geht immer um die 
ersten Schritte. Spä-
ter – im Straßenver-
kehr, später – in der 
Sexualität, später – im 
Umgang mit Substan-
zen. Was auch immer.

Risiko braucht Acht-
samkeit – Gefahr 
braucht Vermeidung.
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Dieses Klaviermodell 
zeigt sehr klar, dass 
uns das Leben besser 
gelingt, wenn wir viel-
fältige Tasten haben, 
um mit dem Leben 
umzugehen.

habe (mir ist langweilig, ich bin depressiv, ich konsumiere), 
dann werde ich auch da wahrscheinlich durch Konsum versu-
chen, das zu bewältigen.

Es ist mir dazu ein Bild eingefallen. Dieses Bild war unter 
einem Birnbaum in Egg im Bregenzerwald, vor etwa 30 Jah-
ren. Den Birnbaum gibt es nicht mehr. Das Bild gibt es noch. 
Es heißt „Klaviermodell“. Und dieses Klaviermodell zeigt sehr 
klar, dass uns das Leben besser gelingt, wenn wir vielfältige 
Tasten haben, um mit dem Leben umzugehen. Haben wir 
nämlich nur eine Taste, dann wird das Leben wirklich eintönig. 

Was kann ich nun tun? Wenn ich 14 bin, die Eltern, die Schule 
und sie unerreichbar. Das ist eine gepflegte Depression, die 
kann länger gehen. Welche Strategien habe ich denn, um aus 
dieser Disbalance rauszukommen? Eigentlich rundherum nur 
die „Kacke am Dampfen“ und die Sehnsüchte unerfüllt. 

 Taste eins: Ich gehe joggen. Nach einer Viertelstunde  
 schießen mir Endorphine ein, mir geht’s wieder besser. 

 Taste zwei: Ich finde Kraft im Gebet. 

 Taste drei: Ich verwende ein Handy und rufe eine   
 Freundin an und sage: „Du, du hattest doch voriges  
 Jahr auch so Liebeskummer. Was hast denn du da  
 gemacht?“ Nach einer Viertelstunde geht es mir bes- 
 ser, weil mir jemand zugehört hat. Dann schütten wir  
 Serotonin aus – unsere wichtigsten Antidepressiva.
 Ich habe Resonanz erfahren.

 Taste vier: Ich mache Musik. 

 Taste fünf: Ich höre Musik. 

 Taste sechs: Ich sauf mich an.

 Taste sieben: Ich lese ein gutes Buch.

 Taste acht: Ich suche professionelle Hilfe auf.

 Taste neun und zehn: offen.

Sie haben noch viele Tasten, die Sie drücken können, wenn 
es Ihnen schlecht geht, damit es Ihnen nachher wieder bes-
ser geht. Deswegen: Die guten und schlechten Tasten gibt es 
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Warum geben wir uns 
dauernd nichts als 
Negativberichterstat-
tung? Unsere Kinder 
brauchen positive 
Ausblicke auf eine 
gelingende Zukunft.

nicht. Es gibt nur Vielfalt und Einfalt. Vieltönigkeit oder Eintö-
nigkeit. Vielfalt ist also eine der wichtigsten Absprungbasen, 
wenn Ihre Kinder vielfältige Lebensstrategien lernen. Jeder 
Bewahrungspädagoge würde die Taste sechs ausreißen: 
„Alkohol – darf nicht sein!“ Bewährungspädagogen sagen: 
„Es geht um Vielfalt. Dann kannst du das aber auch in dein 
Leben integrieren.“

Das Zweite, was Kinder und Jugendliche auf dem Weg brau-
chen. Wir schauen auf das, was sein könnte, die potentielle 
Gefahr und verlieren damit den Kontakt mit dem, was ist. Ich 
verstehe das weiterhin nicht, warum wir so was zu uns neh-
men. Niemand würde, wenn wir heute da hinausgehen, und 
Sie finden ein Stück Hundekot am Fußweg, sagen: „Ah, schön, 
das esse ich jetzt.“ Das würde niemand machen. Aber warum 
tun wir das mental und nehmen dauernd Hundekot zu uns? 
Warum geben wir uns dauernd nichts als Negativberichter-
stattung? Unsere Kinder brauchen positive Ausblicke auf eine 
gelingende Zukunft. Lernen – wir Menschen können nur aus 
zwei Situationen lernen. Unser menschliches Gehirn hat nur 
zwei Lernmöglichkeiten: Wir lernen durch Erfolg oder durch 
Scheitern.

Nun lernen wir aber im Scheitern etwas ganz anders als im 
Erfolg. Wenn wir also nicht scheitern dürfen, wenn das Schei-
tern andauernd abgewertet wird, dann machen wir aus der 
Hälfte unseres Gehirns einen Friedhof. 

Was ich Ihnen gerade gezeigt habe heißt: Veränderung. Wir 
Menschen verändern uns nur durch Scheitern. Kein Mensch 
ändert sich durch Erfolg. „Never change a winning team.“ 

Ich kenne keine Frau, die sagt: „Mir geht es so gut, der Mann 
ist so gut drauf, die Kinder sind aus dem Schlimmsten heraus, 
das Haus ist abbezahlt, ich glaube ich verändere alles.“ In dem 
Moment verändern Sie gar nichts. Sie verändern dann etwas, 
wenn Sie anstehen. Und deswegen hat Scheitern ganz viel mit 
Lernen zu tun. Unser Gehirn ist nämlich ein sehr träges, mus-
terbildendes Organ. Würden wir also nie scheitern, würden 
wir auch nie etwas verändern. Wir würden mit einer Strate-
gie, mit einer Taste, durchs Leben gehen. Und das bedeutet 
rein biologisch, wir würden alle noch in die Windeln machen. 
Das ist keine gute Strategie, eine angenehme. Du isst was, Du 
machst in die Hose und die Mama räumt es weg.

Irgendwann sind wir mit dieser Strategie gescheitert. Da hat 
die Mama gesagt: „So, das machen wir jetzt anders.“ Und in 

Unser Gehirn ist näm-
lich ein sehr träges, 
musterbildendes Org-
an. Würden wir also 
nie scheitern, würden 
wir auch nie etwas 
verändern.
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dem Moment haben wir etwas gelernt, was für diese Veran-
staltung hier sehr dienlich ist – vom Geruch her.

So passiert das Lernen. Durch das Scheitern. Denn nur durch 
scheitern werden wir gescheiter. 

Ich selber war Deutschlehrer an einem Gymnasium. Und wenn 
jemand zwölf schwere Fehler hatte, dann wusste man, was 
das ist. Und ich habe den Menschen nicht ihr Scheitern an 
den Kopf geworfen, „so, da hast du“ – deswegen haben wir 
nämlich eine Million Menschen in Österreich, die nicht mehr 
als vier Worte sinnerfassend lesen und schreiben können, weil 
sie immer abgewertet wurden –, sondern ich habe darunter 
geschrieben: „Du hast zwölf Chancen, dich weiterzuentwi-
ckeln. Derzeit noch nicht genügend.“ Das heißt, das Schei-
tern als Entwicklungsmöglichkeit: Ja! Unsere Kinder scheitern 
immer wieder. 

Wenn eure Kinder scheitern, dann feiert ein Fest gemeinsam. 
Denn dann gibt es Entwicklungschancen. Wenn man nicht 
scheitert, dann gibt es keine Entwicklungschancen. Endlich 
können wir was lernen. Da machen wir ein Fest: „Was lernen 
wir denn daraus?“ Das ist so entscheidend. Und da können wir 
ganz vieles auf dem Weg in die Zukunft verbauen oder aber 
öffnen.

Nun kommt das Dritte, was unsere Kinder auf dem Weg auch 
brauchen. Das ist Beziehung. Die Frage ist: Wie soll man mit 
jemandem in Beziehung sein, der so ganz anders ist? In einer 
ganz anderen Lebenslage? Da muss man sagen: Wir haben ein 
Beziehungsbild, das ist von der Rosamunde Pilcher geprägt. 
Nämlich: Beziehung ist, wenn wir uns alle lieb haben und dann 
ist alles gut usw. Nein: Beziehung ist viel mehr.

Zur Beziehung gehören nicht nur Vertrauen und vertrau-
ensbildende Maßnahmen, sondern auch Spannungen. Die 
andere Person, durch deren Anderssein, bringt Spannungen 
mit. Spannungen gehören dazu und sind normal, schließt 
Gerald Koller. In all diesen spannungsgeladenen Momenten 
begleitet uns jenes Momentum, das der Schriftsteller Her-
mann Hesse so in Worte gefasst hat:

GK: „… und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 
beschützt und der uns hilft zu leben.“

Dieser Zauber des Anfangs, der ist bei den ersten Schritten 
der Babys, bei den ersten Versuchen, mit dem Leben da drau-

Wenn eure Kinder 
scheitern, dann feiert 
ein Fest gemeinsam. 
Denn dann gibt es 
Entwicklungschan-
cen.
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ßen umzugehen. Und ich glaube, solange wir diesen Zauber 
des Anfangs sehen und erkennen und ihn begleiten, gehen 
unsere Kinder in eine gute Zukunft. 

Der Vortrag „Flugversuche – wie wir unsere Kinder in die Selb-
ständigkeit begleiten können“ wurde beim Familienforum 
Brandnertal aufgezeichnet.

Literatur zur Sendung:
Agnes und Gerald Koller: MORGEN:LAND – wie wir uns, Öster-
reich und die Welt ein schönes Stück weit verändern können. 
Edition Rösner/Krems.
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„Am Krankenbett
gibt es keine Geister mehr,

keine Heiligen mehr.
Nur noch Medizin.
Keine Seele mehr.“

Eugen Drewermann
41
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Eugen Drewermann, 
Sohn eines Bergarbei-
ters, hat mit der tie-
fenpsychologischen 
Deutung der Bibel 
deren Auslegung 
revolutioniert.
Für seine Deutungs-
versuche der Jung-
frauengeburt und 
der Auferstehung 
Jesu wurde Eugen 
Drewermann von der 
römisch-katholischen 
Kirche 1991 mit dem 
Entzug der Lehr-
erlaubnis und 1992 
auch mit der Suspen-
dierung vom Pries-
teramt abgestraft. 
Seit damals arbeitet 
Eugen Drewermann 
als Therapeut und 
Schriftsteller. Er 
verfasste über 80 
Bücher, die in über 20 
Sprachen übersetzt 
wurden.

Märchen sind für 
Eugen Drewermann 
keine Kindergeschich-
ten, sondern Parabeln 
auf das Leben.

Das Ausgesetztsein in der Welt und die Heimatlosigkeit des 
Menschen – die Märchen „Gevatter Tod“ und „Fundevogel“.

Dr. Eugen Drewermann befasst sich in diesem Vortrag mit 
den Grenzen der Medizin und des Lebens. Ein wesentlicher 
Aspekt dabei: die Ärzte, nicht selten aufgerieben in den 
Strukturen der Kliniken und Krankenhäuser. 

Der, der dauernd anderen gute Ratschläge gibt, arbeitet sich 
im Hamsterrad seiner Pflichten selber zu Tode. Bleichgesich-
tig, müde geworden, angeödet, fast ausgeliefert seinem eige-
nen Berufszynismus. Bei Krankenhausärzten ist die Sprache 
schon verräterisch. Man hat da nur noch „die Galle auf Zimmer 
drei“. Das sind nur noch Fälle, nicht mal das, nur noch Or-
gane, die von dem Spezialisten dann behandelt werden. Die 
Schwester läuft hin und her, um die Medikamente zu verteilen 
und darf sich dabei nicht irren.

An anderer Stelle beklagt der Therapeut und Theologe Eu-
gen Drewermann eine gesellschaftliche Orientierung an 
Zwecken mit einer enormen Gefühllosigkeit.

Politik muss zweckrational, wirtschaftsorientiert sein. Bloß 
keine Gefühle. Träte jemand im deutschen Bundestag ans 
Podium und zeigte Gefühle im Umgang mit tausenden Men-
schen, die im Mittelmeer ertrinken, von Asylsuchenden, die 
keinen Platz haben, von den Kriegen in Syrien, von dem, der 
gerade vom Zaun gebrochen wird, und es kämen ihm die Trä-
nen und er würde sagen: „So können wir mit Menschen nicht 
umgehen!“, dürfen wir sicher sein, dass der nächste erklären 
würde: „Das ist ganz emotional, irrational und blauäugig. Das 
ist unverantwortlich. So darf man nicht Politik machen. Wir 
müssen die Freiheit verteidigen! Auch im Jemen. Die Saudis 
müssen erst mal bomben und da haben wir ja schon geliefert. 
Das ist Politik.“

Es wäre nicht Eugen Drewermann, wenn er uns diese Kris-
tallisationspunkte sozialer Probleme nicht am Beispiel von 
Märchen verdeutlichte. Mit der universalen Sprache der 
Märchen, der Mythen und der Träume kennt er sich aus. Mär-
chen sind für Eugen Drewermann keine Kindergeschichten, 
sondern Parabeln auf das Leben.
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Der Tod ist ein Unfall 
unseres bisher nur 
vorläufigen Wissens.

Märchen, wie wir sie heute Abend miteinander in zwei For-
men aus der Sammlung der Brüder Grimm lesen, sind keine 
biblischen Geschichten. Und dennoch fordern sie auch von 
uns eine Frage nach der Art, wie wir das Leben sehen, stel-
len so etwas wie eine Glaubensprüfung an unser Daseinsver-
ständnis. Denn je nachdem, wie wir urteilen – in der Interpre-
tation eines Märchens auch nur –, stellt sich in Frage, was wir 
sind.

Im „Fundevogel“ geht es nur vordergründig um Liebe. Das 
Märchen „Gevatter Tod“ handelt vom Sterben sowie vom 
Verhältnis zwischen Arzt, Patient und Tod.

In unserer Kultur ist der Tod lange schon nicht mehr eine 
Selbstverständlichkeit, mit der wir Umgang haben müssen, 
weil sie in den Takt des Altersgeschehens gehört. Noch vor 
vielleicht 60 bis 80 Jahren war es normal, im Schoß der 
Familie zu sterben. In den vier Wänden des eigenen Hauses. 
Unmöglich heute. Es muss aseptisch, medizinisch klar aus-
gelagert werden an die Peripherie der Großstädte, in die 
Sterbekliniken, will sagen, in die Kampfburgen, dem Tod zu 
trotzen. Wo irgendjemand stirbt, ist es für unsere Medizin ein 
Skandal, weil wir die Ursachenzusammenhänge nicht genau 
genug kennen und technisch noch nicht genau genug in einer 
verneinenden Antwort gegen den Tod im Kampf ums Leben 
zu justieren wissen. Der Tod ist ein Unfall unseres bisher nur 
vorläufigen Wissens, das aber mit jedem Todesfall – schon 
indem wir genau nachzusehen gezwungen sind – bessere 
Waffen schmiedet für das nächste Mal. Das Leben also zu 
verlängern. Die meisten, die hier sitzen, haben das miterlebt. 
In den 1960er Jahren noch datierte man im Durchschnitt das 
Alter in Deutschland auf etwa 62 Jahre. Wir haben in den 
letzten 50 Jahren mit einem Wort das Leben fast im Durch-
schnitt um 25 Jahre zu verlängern vermocht. Dank der Medi-
zin, der hygienischen Bedingungen, der Ernährungslage. „All 
das zum Segen“, möchte man denken. Holte uns nicht ein 
neuer Fluch ein? Wer will denn im Ernst in das Alter hinein-
gehen, das wie eine schwere Hypothek, wie eine graue Wand 
vor unseren Augen liegt?

Die antiken Griechen konnten sagen: „Wen die Götter lieben, 
den lassen sie jung sterben.“ Möglichst mit einem Ziel vor 
Augen, für das es sich lohnt, sich zu riskieren und zu wagen. 
Heinrich Heine hätte geredet von der „gottverdammten Mat-
ratzengruft“, aus der er heraus möchte, aber zu der er ver-
dammt ist. Dazwischen muss irgendeine Wahrheit liegen.
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Für die Ärzteschaft verwendet Eugen Drewermann das Bild 
des Jägers auf der Pirsch, um den Tod zu erlegen.

Sie sollen den Tod jagen, wie das letzte, noch nicht ganz kon-
trollierbare Raubtier. Sozusagen wie die Wölfe, die wir eigent-
lich schon ausgerottet haben, aber die jetzt durch Tierschüt-
zer und andere Narren über die Grenzen wieder nach Europa 
kommen und den restlichen Hirten auf den Feldern Schwierig-
keiten bereiten. 

Die Entscheidung über Leben und Tod ist eigentlich der Ver-
fügungsgewalt unserer individuellen Freiheit und Verant-
wortung wie entzogen. Es ist die Pflicht, dass wir die Ärzte 
machen lassen. Routinediagnosen, Aussichten und Prognosen 
und entsprechende Medikation, Dauerbehandlung und stän-
dige Angst. Und die letzte Entscheidung, Sein oder Nicht-
sein, soll liegen bei ihnen, den Ärzten. Kein Verfügungsrecht, 
keine Freiheit, keine Eigenoption. Das Alleräußerste, was in 
Deutschland gestattet ist: dass ich eine Patientenverfügung 
mache, in der steht, dass, wenn sie gar nichts mehr entschei-
den können, auf jeden Fall der Arzt nicht noch entscheiden 
soll, dass die Geräte ewig weiterlaufen. Nichts soll sein. Aber 
dann brauchen Sie Vertrauenspersonen, die das durchsetzen. 
Ein Arzt darf keinerlei Gerät abschalten. Er hat kein Recht 
dazu. So die Auflage: „Für das Leben, gegen den Tod.“ Aber 
völlig abstrahiert von der Frage des Werts des Lebens, das 
verbleibt. Den Kontext, die Sinnerfüllung, die Beauftragung 
von innen. 

Sie möchten denken: All diese Fragen sind jetzt sehr modern 
und neu. Eigentlich gar nicht. Sie gehören dazu, dass wir Men-
schen sind, also Teil einer Kulturgeschichte in all ihren Wider-
sprüchen. 

Was ich Ihnen jetzt vorlese, in Fragmenten, dass wir ein wenig 
Zeit einsparen, ist eine Erzählung der Brüder Grimm unter 
dem Titel „Gevatter Tod“. Und aufgezeichnet wurde sie vor 
genau 200 Jahren. Damals war Deutschland zu 90 Prozent 
ein Agrarland. Wirklich lesen konnten die Märchen der Brü-
der Grimm am Herdfeuer nur die Wenigsten. In den Städten 
vielleicht, auf den Bauernhöfen kaum. Da, wenn überhaupt, 
las man die Bibel. Man erzählte die Märchen mündlich und 
die Brüder Grimm konnten daraus manches verschriftlichen. 
Wenn überhaupt, dann las man eigentlich nur im Notfall die 
Märchen. Es war fast noch eine schriftfreie Kultur in diesen 
Zeiten.

Sein oder Nichtsein 
soll liegen bei ihnen, 
den Ärzten.
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Märchen sind eine Herausforderung an uns in Frageform. 
Etwa in der Frage, wie wir das Leben sehen. Drewermann 
sieht Märchen als eine Prüfung oder Überprüfung unseres 
Daseins. An dieser Stelle liest Eugen Drewermann die ersten 
Zeilen des Märchens „Gevatter Tod“ der Brüder Grimm vor. 
„Gevatter“ ist die veraltete Begriffsform für den Paten. 

Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder und musste Tag und 
Nacht arbeiten, damit er ihnen nur Brot geben konnte. Als nun 
das Dreizehnte zur Welt kam, wusste er sich in seiner Not nicht 
zu helfen, lief hinaus auf die große Landstraße und wollte dem 
ersten, der ihm begegnete zu Gevatter bitten. Der erste, der 
ihm begegnete, das war der liebe Gott. Der wusste schon, was 
er auf dem Herzen hatte und sprach zu ihm: „Armer Mann, 
du dauerst mich. Ich will dein Kind aus der Taufe heben. Will 
für es sorgen und es glücklich machen auf Erden.“ Der Mann 
sprach: „Wer bist du?“ – „Ich bin der liebe Gott.“ – „So begehre 
ich dich nicht zu Gevatter“, sagte der Mann. „Du gibst den Rei-
chen und lässest den Armen hungern.“ Das sprach der Mann, 
weil er nicht wusste, wie weislich Gott Reichtum und Armut 
verteilt. Also wendete er sich vom Herrn und ging weiter. Da 
trat der Teufel zu ihm und sprach: „Was suchst du? Willst 
du mich zum Paten deines Kindes nehmen, so will ich ihm 
Gold, die Hülle und Fülle und alle Lust der Welt dazu geben.“ 
Der Mann fragte: „Wer bist du?“ – „Ich bin der Teufel.“ – „So 
begehre ich dich nicht zum Gevatter“, sprach der Mann. „Du 
betrügst und verführst die Menschen.“ Er ging weiter. Da kam 
der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten und sprach: „Nimm 
mich zum Gevatter.“ Der Mann fragte: „Wer bist du?“ – „Ich bin 
der Tod, der alle gleich macht.“ Da sprach der Mann: „Du bist 
der Rechte. Du holst den Reichen wie den Armen ohne Unter-
schied. Du sollst mein Gevattersmann sein.“ Der Tod antwor-
tete: „Ich will dein Kind reich und berühmt machen, denn wer 
mich zum Freunde hat, dem kann‘s nicht fehlen.“ Der Mann 
sprach: „Künftigen Sonntag ist die Taufe. Da stell dich zur 
rechten Zeit ein.“ Der Tod erschien, wie er versprochen hatte 
und stand ganz ordentlich Gevatter. Als der Knabe zu Jahren 
gekommen war, trat zu einer Zeit der Pate ein und hieß ihn 
mitgehen.

Was dann geschieht, werden Sie gleich vernehmen. Denn was 
Sie bis dahin gehört haben, ist des Nachdenkens mehr als 
wert. Sie erfahren, dass die Gleichung stimmen kann. Viele 
Kinder sind des Armen Armut und Leid. Aber umgekehrt gilt 
auch: Viele Kinder sind des Armen Brot. Es ist eine Gesell-
schaft, in der es keine Alterssicherung gibt, keine Krankenver-
sicherung gibt. Wo einzig die Familie derart ist, alle sozialen 

„Wer bist du?“ – „Ich 
bin der Tod, der alle 
gleich macht.“ Da 
sprach der Mann: „Du 
bist der Rechte.
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Leistungen stellen zu müssen. Keinerlei staatliche Kompen-
sation in den existentiellen Fragen der Ungewissheit und der 
Ungesichertheit unseres Lebens. Unvorhersehbare Unfälle, 
Krankheiten, Gebrechen, Invalidität – für all das gibt es nur 
die Familie. Wenn sie aber kaum das Brot hat – verstehen Sie, 
dass ein wenig Krankheit existenzvernichtend werden mag?

Und da hinein nun die Rede von Gott, dem guten Gott. Und 
der Armut. Was hier in diesem Märchen anklingt, ist unerhört 
für alle Pastorenohren. Es ist ein armer Mann, der genau das 
nicht tut, was er sollte. Fromm und demütig sich in die Kir-
che bequemen und darum bitten, dass Gott ihn segnen möge 
bei der nächsten Ernte vielleicht, oder indem er bei seinem 
Tagewerk einen besseren Lohn fände als bisher. Dieser Mann 
hier denkt so, wie 1843 Georg Büchner im „Hessischen Land-
boten“. In diesen Tagen, schreibt der Dichter, wolle es schei-
nen, als sollte die Bibel Lügen gestraft werden und hätte Gott 
gesprochen, den Reichen am sechsten Tage zu erschaffen. 
Den Armen aber am fünften Tage und hätte ihn gezählt zum 
Gewürm. Vor dem Pflug steht der Ochse. Hinter dem Pflug 
der Arme und hinter ihm der Reiche. Und mit der gleichen 
Peitsche treibt er beide, den Ackersmann wie seinen Ochsen. 
Die Tage der Reichen sind ein einziger Feiertag. Sie haben eine 
zierliche Sprache. Eine feine Kleidung. Die Tage des Armen 
sind ein einziger Werktag. Er liegt da, wie der Mist auf dem 
Acker. Das Salz auf den Tischen der Reichen ist der Schweiß 
der Armen. Friede den Hütten. Aber Krieg den Palästen. 

Büchner, der selber Medizin studiert hatte, musste fliehen vor 
solchen Gedanken, in die Schweiz. Eine soziale Revolution. 
Mit prophetischem Anspruch. Was ihm vorschwebt, hätte in 
der Bibel genau so stehen können, beim Propheten Amos. 
Aber hier wird es noch radikaler in einem Märchen. Die armen 
Leute, fast marxistisch, hören auf, an Gott zu glauben. Ihnen 
kommt der vor wie eine Pfaffenlüge. Nur zur Ruhigstellung, 
zur Vermeidung der Revolution. Ein tröstlicher Ausblick auf 
etwas, das phantasmagorisiert wird. Nur um den Widerstand 
im Kampf um die Gerechtigkeit, zumindest der Löhne, nie-
derzudämpfen. Gott hält es mit den Reichen. Das ist die bit-
tere Erfahrung der Armen. Also, dass dieser liebe Gott – den 
es dauert als Pate eines Arme-Leute-Kinds – nicht in Frage 
kommt. Wie aber dann? An dieser Stelle ist das Sätzlein, das 
ich Ihnen in Aussicht gestellt habe. 

Der Wiener Kongress hat längst getanzt, Napoleon ist besiegt, 
die Restauration fasst in Europa wieder Fuß, als die Brüder 
Grimm sich besinnen, dass eine solche Rede, die alles nun in 
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Man müsste denken, 
wer sich von Gott 
abwendet, kann nur 
dem Teufel begegnen.

Frage stellt, die ganze heilige Ordnung, die Standesordnung, 
dass Gottes Gnadentum von Fürsten und Königen doch nicht 
im einfachen Volk erzählt werden kann. „So sprach der Arme, 
weil er nicht wusste, wie weislich Gott Armut und Reichtum 
verteilt“ – ja, wie hätte er es auch wissen sollen? Und es kommt 
noch genauer: Seit Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert nen-
nen die Theologen die Sünde schlechterdings die „Abkehr 
von Gott“. 

Das schreiben die Brüder Grimm: Also wandte er sich ab von 
Gott und also müssten wir denken, geschieht es ihm recht, 
dass er in Armut steckt. Zur Strafe für seine Sünde und Auf-
sässigkeit. So hat die Ordnung wieder Tritt gefasst. Und die 
ganze Revolution in anderthalb Sätzlein aus dem Text genom-
men. Es kommt sogar noch genauer. Man müsste denken, 
wer sich von Gott abwendet, kann nur dem Teufel begeg-
nen. Und das wird hier erzählt: Um die Ecke kommt er. Womit 
nicht gerechnet wird, ist, dass diese krassen Materialisten sich 
überhaupt nicht mehr ins Bockshorn jagen lassen. Weder von 
Gott, noch vom Teufel. 

Auch das Vieh steckt mit dem lieben Gott unter derselben 
Pfaffendecke. Beide betrügen sie. Der eine oben, der andere 
unten. Die Richtungen sind nur verkehrt. Jemand, der nichts 
mehr zu verlieren hat, was soll dem bleiben, als die Gerech-
tigkeit des Todes. Der setzt den Hobel an und macht sie alle 
gleich. Ein bitteres Wissen, ein materialistisches Wissen. Und 
rein kulturgeschichtlich müssten Sie sich daran erinnern, dass 
es die Biologen und die Mediziner sind, im 19. Jahrhundert, 
deren Philosophie, ob sie wollen oder nicht, wie gottlos wird. 
Am Krankenbett gibt es keine Geister mehr, keine Heiligen 
mehr. Nur noch Medizin. Keine Seele mehr. 

Sie lesen zum Beispiel Turgenews „Väter und Söhne“. Wie 
dort der Medizinstudent Basarow Frösche seziert hat, um eine 
Seele zu finden. Aber es gibt sie nicht.

Die Rolle der Medizin unserer Tage nimmt der Theologe und 
Schriftsteller Eugen Drewermann ins gedankliche Visier. 
Das Grimm‘sche Märchen vom Gevatter Tod wirke wie eine 
Folie, weil sich daraus weitere Fragen ableiteten. Einerseits: 
Wie wollen wir leben? Und andererseits: Wie wirkt Medizin? 
Soll sie Verlängerin des Lebens sein? Ist doch im Märchen 
der Tod Pate jenes Kindes, das Arzt wird.

Wir sagten, als das Patenkind des Todes, das 13. Kind des 
armen Mannes, in die Jahre gekommen ist, trat zu einer Zeit 

Am Krankenbett gibt 
es keine Geister mehr, 
keine Heiligen mehr. 
Nur noch Medizin. 
Keine Seele mehr.



48 STUDIOHEFT

der Pate ein und hieß ihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den 
Wald, zeigte ihm ein Kraut, das da wuchs und sprach: „Jetzt 
sollst du dein Patengeschenk empfangen. Ich mache dich zu 
einem berühmten Arzt. Wenn du zu einem Kranken gerufen 
wirst, so will ich dir jedes Mal erscheinen. Steh ich zu Häuptern 
des Kranken, so kannst du keck sprechen, du wollest ihn wie-
der gesund machen. Und gibst du ihm dann von jenem Kraut 
ein, würde er genesen. Stehe ich aber zu Füßen des Kranken, 
so ist er mein. Und du musst sagen, alle Hilfe sei umsonst. Kein 
Arzt in der Welt könne ihn retten. Nur, hüte dich, dass du das 
Kraut nicht gegen meinen Willen gebrauchst. Es könnte dir 
schlimm ergehen.“

Warum diese merkwürdige Beauftragung des Todes für sein 
Patenkind, den Arzt, so wichtig ist, liegt daran, dass wir ein 
Missverständnis ausräumen müssen. Wir nennen die Schama-
nen, zum Beispiel im Xingu-Nationalpark in Amazonien, Medi-
zinmänner und setzen sie in den Verdacht und die Gewissheit, 
dass sie mit irgendwelchem Hokuspokus, mit Kräutern, mit 
Tanzen, mit Herumgehüpfe, mit Geisterbeschwörung und sol-
chen Dingen versuchen, Krankheiten zu heilen. Was wir Gebil-
deten natürlich in keiner Weise mehr gutheißen und nachah-
men können. Es ist uns einfach ein unsäglicher Unfug, den 
wir durch entsprechende Bildung nach und nach abschaffen 
sollten. 

Was wir überhaupt nicht ahnen, ist, dass zu lernen wäre bei 
den Schamanen. Der strukturalistische Ethnologe Claude 
Lévi-Strauss meinte: „Was dort, im Xingu-Nationalpark, als 
Schamanentum bezeichnet wird, kennen wir gerade noch in 
den europäischen Kulturen unter dem Namen Psychoana-
lyse.“ Es ist der Versuch, zu Krankheit einen Zugang zu fin-
den, der zu tun hat mit inneren seelischen Kräften, die uns 
eigentlich bekannt sind, aber wie von außen auf uns zukom-
men. Die Krankheit ließe sich nur heilen – wie es die Psycho-
analyse wirklich glaubt und die Schamanen wie selbstver-
ständlich handhaben –, wenn man ihren Sinn begreift. Wenn 
man die Energien, die abgespalten würden, die nicht integ-
riert werden, zurückholt in die eigene Verfügung. Und das 
kann nur geschehen durch entsprechende Symbolik. Dabei 
können auch Kräuter eine Rolle spielen. Aber mehr symbo-
lisch als chemisch. Umgekehrt: Wenn Sie irgendeine Krank-
heit haben, ist in der Praxis oben der Arzt angesiedelt, seine 
Sprechstunde, gleich unten durch den Gang – so erlebe ich es 
in Paderborn – ist die Apotheke, damit sie abholen, was Ihnen 
aufgeschrieben wurde.
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Wie lange hat ein 
niedergelassener Arzt 
überhaupt Zeit für 
einen Patienten?

Wir sind die wirklichen Medizinmänner. Unsere Ärzte. Das 
Wichtigste, was sie tun, ist die Verschreibung von Medika-
menten. Wie auch anders? Wie lange hat ein niedergelassener 
Arzt überhaupt Zeit für einen Patienten? 40 Leute morgens 
zwischen acht und zwölf Uhr. Und die drängen immer neu 
hinein. Macht einen Durchschnitt von vielleicht fünf Minuten. 
Im Höchstfall. Was also soll er anderes tun, als eine Diagnose 
stellen. Am besten, Sie waren schon mal da, dann wird das 
Medikament simpel verlängert. Raus. Für den nächsten.

Das Medikament und die Abrechnung. Die Dokumentations-
pflicht für die Kasse. Das ist das Arbeitspensum, an dem gut-
willige Ärzte schier verzweifeln. Weil das, was sie mal mochten 
– mit Patienten sprechen, Kontakt haben, eine menschliche 
Beziehung aufbauen – wie wegrationalisiert ist. Der Arzt sitzt 
da als der Wissende. Der Patient im eigenen Körper, im eige-
nen Leben, als ignorant, als inkompetent. Deswegen geht er ja 
zum Arzt. Und wenn er jetzt brav ist und schluckt, dann wird 
ihm dies und das versprochen. Und je mehr daran geglaubt 
wird, vielleicht dann umso besser.

Was treiben unsere Ärzte? Wir wussten noch nie so viel von 
Psychosomatik in der Krankheit. Durch die bildgebenden 
Verfahren sind wir seit mindestens 20 bis 25 Jahren immer 
besser in der Lage, genau zu sehen was neurobiologisch pas-
siert: wie Bewusstseinszustände Körperzustände verändern, 
wie Körperzustände zurückwirken in seelische Zustände, wie 
Dauerstress, Belastungen und Angst zum Beispiel Depressi-
onen schaffen. Wie Depressionen aber umgekehrt den gan-
zen Stoffwechselhaushalt verändern. Wir wissen das. Und die 
Folge: immer weniger Zeit am Krankenbett, auf diese Dinge 
auch nur entfernt einzugehen. Stattdessen arbeitet das Kran-
kenhaus kaum noch für die Patienten, eigentlich nur noch für 
sich selbst, für die Finanzbeschaffung. Je mehr Geräte, desto 
besser. Je länger die Verweilzeiten, umso besser. Je mehr 
Patienten, absolut am allerbesten. Also kann gar nicht genug 
geschehen im Trennen der Seele vom Körper, was doch die 
Ursache all dieser Krankheiten wäre.

Der Theologe und Schriftsteller Dr. Eugen Drewermann 
spricht über die Grenzen der Medizin und des Lebens. 
Drewermann erläutert die Märchensprache und zeigt deren 
Bezugspunkte zu brandaktuellen Fragestellungen und Kris-
tallisationspunkten unserer Zeit.

Im Folgenden wird Dewermann auf das Märchen „Fundevo-
gel“ zu sprechen kommen, jenes Märchen, das von Fundevo-

Wir wussten noch nie 
so viel von Psychoso-
matik in der Krankheit.
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Es ist nicht in Ord-
nung“, sagte mir eine 
Frau einmal, „wenn 
Kinder vor der Mutter 
gehen.“

gel und Lenchen handelt. Davor erzählt Eugen Drewermann 
noch das Ende des Grimm‘schen Märchens vom „Gevatter 
Tod“ und jenes Arztes, der ans Krankenbett des Königs 
gerufen wird.

Der Arzt tritt an das Krankenbett des Königs und er sieht den 
Tod zu Füßen des Herrschers stehen. Sein Werk wäre getan. 
Aber wie so mancher Arzt, dem an dem Kranken liegt und 
der sich verpflichtet fühlt, zum Äußersten zu schreiten, ver-
sucht er ganz wörtlich, jetzt im Bilde gesprochen, die Lage 
noch einmal zu drehen. „Wenn ich“, denkt er, „das Bett nehme 
und wende, da wo die Füße sind den Kopf hin, sodass der 
Tod zu Häupten zu stehen kommt, und die ganze Lage ließe 
einmal um 180 Grad sich kehren“, dann träte er zurück in die 
Aufgabe, die er lösen möchte, den König ins Leben zurückzu-
rufen. Er sieht, wie die Knochenhand des Todes dräuend ihm 
entgegensteht, aber er denkt: „Er ist mein Pate und wird es 
so schlimm nicht meinen. Dennoch erklärt ihm der Tod: „Dies 
war einmal und es gibt kein zweites Mal.“ Von Fern denn doch 
trifft es dich selber. Grad könnten Sie denken: „Wohlan, ein 
Arzt endlich, der es riskiert.“ Aber wofür? Es stirbt sehr bald 
des Königs Töchterlein. Und der König weint vor Trauer sich 
die Augen leer. 

Wozu leben? „Es ist nicht in Ordnung“, sagte mir eine Frau ein-
mal, „wenn Kinder vor der Mutter gehen.“ Will man nur gelebt 
haben, um die eigenen Kinder zu überleben? Und wofür hat 
man dann gelebt? In der Ordnung der Natur, was für einen 
Sinn macht es, das Leben nur verlängert bekommen zu haben, 
um desto länger zu leiden und Schmerz zu empfinden? 

Wieder wird der Arzt gefordert – und die Königstochter ist 
so schön. Und versprochen wird ihm, wenn er auch sie heilt, 
wird er König werden. Er sieht den Tod zu Füßen des Mägd-
leins. Aber er tritt heran, packt das Lager, dreht es gegen die 
Stellung und rettet die Königstochter. Da aber kommt der Tod 
zum Arzt, packt ihn und zerrt ihn hinab in eine Gruft. Darin-
nen Kerzen brennen – ein unabsehbarer Zug. Hochstehende, 
winzig kleine und der Tod erklärt, die da groß brennen, sind 
die Kerzen, die Lebenslichter der jungen Leute, die gerade 
verglühenden, jene der alten Leute. Freilich mag es auch sein, 
dass manchmal Kinder früh sterben und alte Leute noch län-
ger leben. Wo ist denn mein Licht, fleht der Arzt? Und der 
Tod weist hin auf ein gerade verlöschendes, als der Arzt ihn 
förmlich anfleht, ich wollte doch König werden, Gemahl der 
Königstochter, welch große Zukunft war vor mir! Nimm ein 
anderes, großes Licht und setze es auf das kleine. Und der Tod 
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Die Mythen in der Zeit 
als Konstante von 
etwas Unvergängli-
chem. Das heißt im 
Märchen „es war“.

tut so, wie wenn er es befolgen wollte, aber absichtlich, unab-
sichtlich vertut er es und beim Verstecken des großen Lichts 
auf das kleine erlischt es und der Arzt fällt um und ward nun 
selbst zur Beute des Todes geworden. 

Manchmal, wenn ich solche Geschichten vor Ärzten vorlese, 
möchte ich daran erinnern, dass fast eine Tragik darin liegt. 
Wie viele Ärzte kenne ich selber, die sich kaputtarbeiten mit 
den 40 Patienten am Morgen und dann 30 Patienten am 
Nachmittag. Und das jeden Tag.

„Es war einmal“, so in den Märchen – genauso wie in der 
Bibel und in allen Mythen heißt nie „es war“, sondern „es war 
immer“. Und das heißt „es ist immer“ und „es wird immer 
sein“. „Es war“ ist nie historische Vergangenheit, sondern eine 
Seinstruktur quer durch die Zeitachse. Etwas, das dauernd ist, 
wesenhaft ist, würden die alten Griechen gesagt haben. Aber 
die dachten sich das hinter der Zeit. Die Mythen in der Zeit als 
Konstante von etwas Unvergänglichem. Das heißt im Märchen 
„es war“. Wovon hier erzählt wird, war also nie. So wenig wie 
die Jungfrauengeburt Jesu. Sie war nicht. Sie muss sich ereig-
nen – jetzt. Und genauso die Auferstehung. Sie gilt jetzt. Das 
sind nicht objektive historische Fakten zum Abfotografieren 
oder Protokollieren. Es sind Erfahrungen, die sich immer neu 
machen und ihre Wahrheit bezeugen. Also jetzt. 

Es war einmal ein Förster.

Der Beruf gefällt mir nicht, aber nebenbei hat er Sinn – ich 
komme noch drauf. 

Der ging in den Wald auf die Jagd. Und wie er in den Wald 
kam, hörte er schreien, als ob es ein kleines Kind wäre. Er ging 
dem Schreien nach und kam endlich zu einem hohen Baum. 
Und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter 
mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlafen und ein Raub-
vogel hatte das Kind in ihrem Schoß gesehen. Da war er hinzu 
geflogen, hatte es mit seinem Schnabel weggenommen und 
auf den hohen Baum gesetzt. Der Förster stieg hinauf, holte 
das Kind herunter und dachte: „Du willst das Kind mit nach 
Hause nehmen und mit deinem Lenchen zusammen aufzie-
hen.“ Er brachte es also heim und die zwei Kinder wuchsen 
miteinander auf. Das aber, das auf dem Baum gefunden wor-
den war und weil es ein Vogel hinweggetragen hatte, wurde es 
Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so 
lieb, dass wenn eins das andere nicht sah, es traurig war. Der 
Förster hatte aber eine alte Köchin.

Das aber, das auf 
dem Baum gefunden 
worden war und weil 
es ein Vogel hin-
weggetragen hatte, 
wurde es Fundevogel 
geheißen.
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Ich kann an dieser Stelle eigentlich noch nicht beweisen, was 
ich damit meinte, dass diese Geschichte eine Parabel ist. Sie 
müssten jeden Punkt symbolisch lesen. Ins Wesentliche tra-
gen. Und nun in der Art, dass unser eigenes Dasein beschrie-
ben würde als das eines Fundevogels.

Das Motiv ist in der Mythologie sehr alt. In Mesopotamien 
haben wir eine der frühesten verschriftlichten Mythen der 
Menschheit, die Geschichte von Athanas Himmelsreise. Ein 
Vogel kam – auf arabisch oder hebräisch „Ruch“ –, der packte 
ihn, wie Sie es auch in „1000 und eine Nacht“ finden, und trägt 
ihn übers Firmament.

Diese Bilder sind sehr weit verbreitet und sie haben eigent-
lich eine Daseinsbeschreibung des menschlichen Wesens vor 
Augen. Wir sind es, die hervorgegangen sind aus dem Schoß 
der Mutter Erde. Aber dann genügt ein winziger Moment der 
Unaufmerksamkeit und wir werden entführt. Diese Raubvögel 
sind in der Sprache der Psychoanalyse unsere eigene Geis-
tigkeit, die uns enthebt der Geborgenheit im Raum der Natur 
und hineinholt in ein Zwischenstadium, in eine Heimatlosig-
keit zwischen Himmel und Erde. Unbehaust in jeder Form. Nie 
ganz zugehörig zur Tiefe und Wärme der Erdmutter, nie ganz 
zu Hause in der Sphäre der Götter und der Reingeister, son-
dern genau dazwischen. Diese unsere Existenz.

Vom Förster können wir jetzt noch sagen: Das ist nicht nur 
einer, der Tiere totschießt, sondern jemanden, der im Raum 
der Natur, zwischen Kultur und Natur, vermittelt. Dann hätten 
wir den rechten Ort, den Förster, an dieser Stelle ins Gespräch 
zu bringen.

Das Erstaunliche ist, dass das kleine Moment in dieser Erzäh-
lung als Symbolik für unsere ganze Existenz paradoxer-
weise an den Anfang der ersten Funde über die Geschichte 
der Menschheit gerückt wurde. Hier bleibt der Fundevogel 
am Leben. Aber die Bedingung, die Sie gerade noch gehört 
haben: Er wird im Haushalt dieses Försters aufwachsen mit 
seinem Stiefgeschwisterchen, dem Lenchen, und im Hause 
der Köchin Sanne.

Eines wissen Sie dabei schon: Dass Lenchen und der Funde-
vogel, beide einander ganz, ganz lieb haben. Sodass, wenn sie 
sich nicht sehen, sofort traurig werden. Drum, dass man diese 
Geschichte gerne interpretiert hat als eine Liebesgeschichte. 
Aber das ist sie nicht. Es wird am Ende nicht geheiratet. Also 
kann es keine wirkliche Liebesgeschichte sein. In gewissem 

Diese Raubvögel sind 
in der Sprache der 
Psychoanalyse unsere 
eigene Geistigkeit, 
die uns enthebt der 
Geborgenheit.
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Sinne ist sie tiefer zu verstehen und das werden Sie sofort 
miterleben.

Blieben Lenchen und der Fundevogel, was sie gerade sind, 
Rosenstöckchen und Röslein drauf, hätten sie keine Chance, 
beim nächsten Mal nicht entdeckt zu werden. Stattdessen 
passiert etwas ganz anderes. Wieder erklärt Lenchen dem 
Fundevogel: „Verlässt du mich nicht, verlasse ich dich auch 
nicht.“ Und wieder müssen Denken und Fühlen zusammen-
kommen. Wie in einer heiligen Hochzeit. Und dann erklärt das 
Lenchen: „In einer neuen, zweiten Verwandlung werde du zu 
einer Kirche und ich das Krönlein drin.“ 

Was immer Sie mit Kirche assoziieren, ist an dieser Stelle erst 
mal falsch. Denken Sie sich vielmehr einen Raum, wie in der 
Antike. Ein Heiligtumsort – griechisch ein „Temenos“. Dort, wo 
die Götter anwesend sind. Aber menschliche Zwecksetzung, 
Zugriff für irgendwelche funktionalen Einordnungen – absolut 
untersagt. Ein Tabubereich. 

Nehmen Sie dies als Verwandlung des Menschen, dann müss-
ten Sie sich ungefähr die Zeit denken mit 45, spätestens 50 
– auch 75, wie ich jetzt hier stehe, wäre gerade noch früh 
genug, aber ein bisschen spät dann doch –, aber worauf es 
ankommt, wäre dieses: Die ganze erste Jugendphase haben 
wir dahin gebracht zu tun, was man mit uns vorhatte. Und ein 
bisschen persönliche Freude da hinein zu säen. Aber aus uns 
wurde mehr oder minder das, was werden solle. Gefragt, wer 
wir sind, hätten wir bis dahin antworten können: „Wir waren 
halt die Kinder unserer Eltern.“ Das sind biologisch die Gene, 
das ist psychologisch die Erziehung, das ist soziologisch das 
Milieu: und all das zusammen sind wir heute. 

Diese Antwort taugt nur ganz begrenzt. Irgendwann sind Sie 
selber dran, Auskunft für sich zu geben. Wer möchte ich denn 
sein? Dann hört die Frage auf: Was wollten denn die ande-
ren von mir? Was ist das Konzept für mein Leben? Welche 
Sinnmitte entwerfe ich für mich? Woran glaube ich eigent-
lich? Und in dem Sinn, wer bin ich wirklich? Plötzlich treten 
wir aus all den Hüllen heraus und begegnen uns selber. Und 
Sie sind am Ursprungsort aller Ethik, wenn Sie sie nur im rech-
ten Sinne religiös fundieren. Immanuel Kant hat einmal auf die 
Frage, was ethisches Handeln sei, die simple Antwort gege-
ben, es bestehe darin, einen Menschen stets zu betrachten als 
Zweck an sich selber und nie als Mittel zum Zweck. Der Satz 
ist deshalb ungeheuer, weil, wo immer Sie sich umschauen, 
das Gegenteil wie selbstverständlich akzeptiert wird. 

„Wir waren halt 
die Kinder unserer 
Eltern.“ Das sind 
biologisch die Gene, 
das ist psychologisch 
die Erziehung, das 
ist soziologisch das 
Milieu.
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Menschen sind in erster Linie Mittel zum Zweck, zur Rendi-
testeigerung im Kapital. Es muss sich rentieren, Sie müssen 
funktional sein, Sie müssen tüchtig sein. Es muss was mit 
Ihnen zu machen sein. Und die Frage „Was kann ich mit dir 
machen auf dem Arbeitsmarkt?“ entscheidet über alles. Zwi-
schen Bettlertum und Karriere. Es muss mit Ihnen was zu 
machen sein. Zweck an sich selber. Wäre ja ungeheuer! Was 
für ein Kasernenhof wäre das, wenn ein Soldat ein Zweck an 
sich selber wäre.

„Die Augen geradeaus“, das ist Mittel zum Zweck. Im Räder-
werk des Todes. Es wird trainiert, bis da kein Gedanke mehr 
ist. Kein Gefühl mehr, nur noch der Apparat. Außengelenkt. 
Ganz anders hier: Wir träten ein, irgendwann muss es sein. 
Spätestens, wenn Sie im rechten Sinne erwachsen werden. 
Und begreifen die heilige Kostbarkeit, sein und leben zu dür-
fen.

Wem sind Sie es schuldig? Außer der Macht, aus deren Hän-
den Sie sind. Und in letzter Verantwortung sich selber. Deshalb 
meinte Kant, dass Moral ohne einen religiösen Hintergrund gar 
nicht sein könne. Schon die Erwartung von Gerechtigkeit ist 
immer unerfüllbar auf dieser Erde, würde sie sinnlos vergeu-
den oder sie käme an in der Vorstellung der Unendlichkeit. Wir 
hätten plötzlich unser Dasein eingerichtet als ein Heiligtums-
raum, der nicht mehr auf ein Drittes hin abzuziehen wäre. Und 
wir hätten ein Krönlein da drin. Auch das ist ein wunderbares 
Bild. Man hätte in den Tagen Immanuel Kants, vor 230 Jahren, 
gesprochen von Autonomie. Bis dahin verehrt man den Sou-
verän, den Herrscher, absolutistischen König oder Kaiser. Er 
trägt die Krone auf dem Haupt und er hat lauter Untertanen. 
Jetzt heißt es: „Setz du dir selber die Krone auf. Denke du 
selber.“ Herausführung des Menschen aus selbstverschulde-
ter Unmündigkeit. Frei zu sein. Fichte wird später schreiben: 
„Freiheit ist die Tathandlung des Ichs.“ Sie wird nie geschenkt, 
man muss sie sich nehmen. Durch Selbstbewusstwein, durch 
Reflexivität.

Und das alles verkörpert das Lenchen: Denken und Fühlen. 
Mit welch einem Wertbewusstsein, mit welch einer Eigen-
ständigkeit. Sie können ganze psychologische Kurse entlang 
dieser Verwandlung durchgehen. Da man manches „amerika-
nisch“ sagen muss, damit es glaubhaft wird: Eine Überschrift 
bei solchen Kursen lautet stets „Be your own chairman“. Soll 
heißen, lass dir jetzt mal nicht sagen, was die anderen sagen. 
Denke selber, sage selber.

Es muss sich ren-
tieren, Sie müssen 
funktional sein, Sie 
müssen tüchtig sein.



5557. AUSGABE, 2017

Fundevogel und 
Lenchen vermitteln 
im Märchen der 
Gebrüder Grimm ein 
mythisches Bild der 
Hoffnung, der Verei-
nigung, aber auch der 
Versöhnung zwischen 
Himmel und Erde.

Das konnte ich schon mit 15 lernen. Wir hatten einen guten 
Deutschlehrer, der, wenn er schwierige Fragen stellte, zu hören 
bekam: „Äh, ich würde sagen …“ Und er fiel sofort dazwischen 
und sagte: „Sagen Sie nicht ‚Ich würde sagen‘, sagen Sie! Bitte 
stehen Sie zu dem, was Sie denken und fühlen und reden Sie 
sich nicht heraus mit Hypothesen, mit Unklarheiten. Und ‚äh‘ 
ist überhaupt kein vernünftiger Anfang. Sagen Sie.“ Kirche 
und Krönlein.

Fundevogel und Lenchen vermitteln im Märchen der Gebrü-
der Grimm ein mythisches Bild der Hoffnung, der Vereini-
gung, aber auch der Versöhnung zwischen Himmel und Erde.

Und jetzt spricht Lenchen wieder: „Verlässt du mich nicht, 
verlasse ich dich auch nicht.“ Und die beiden verwandeln sich 
in einen See und eine Ente darauf. Eine lange Fläche in der 
Horizontalen und die Möglichkeit aufzusteigen in die Vertikale 
bis zum Himmel. Die Ente ist ein ägyptisches Bild, wie der gol-
dene Vogel. Etwas, das zwischen Himmel und Erde zurück will 
zur ewigen Heimat unter den Sternen. Und beide Dimensio-
nen in Zeit und Ewigkeit bilden die Achsen unseres Daseins in 
dieser Symbolsprache. 

Wie es gemeint sein kann, konnte mir ein Dozent der Theo-
logie vor Jahren einmal erläutern. Er lag mit Gichtanfällen im 
Bett. Es dämmerte durch das Fenster und er fragte: „Drewer-
mann, was wird, wenn wir sterben?“ Ich sagte: „Sie haben 
Studenten unterrichtet, in Religion, Lehrer geformt. Und Sie 
stehen nach aller Erwartung der Schwelle näher schon als ich. 
Was sehen Sie?“ Und dann sagte er: „Ich hatte oft Angst vor 
dem Sterben. Aber jetzt denke ich, es ist allein schon dies ein 
großes Geschenk, zum Zeugen der ungeheuren Veranstaltung 
geworden zu sein. Auch nur für das Aufschlagen eines kur-
zen Augenblicks, wie in den Tiefen des Weltalls neue Sonnen 
geboren werden, neue Planeten entstehen, neue Lebensfor-
men sich bilden werden. Oder viel kleiner auf dem winzigen 
Planeten Erde, im Inneren formen sich Höhlen, Stalaktiten und 
Stalagmiten zu Wunderwerken der Schönheit, unentdeckt 
von Menschenaugen wachsen sie zusammen. In der Tiefsee 
bilden sich Korallen und die größten Formationen auf dieser 
Erde, die Lebewesen je geschaffen haben und hervorbringen. 
Das alles geahnt zu haben, ist Teil meines Lebens.“ Und dann 
verständigten wir uns darauf, dass das alles gilt mitgenommen 
zu werden in Gottes Ewigkeit. Hinauf zu den Sternen – als Bild 
gesprochen. In den Raum, da wir einander wieder begegnen, 
in der Liebe, die Gott ist. Jenseits aller Welt. Und es wäre das 
Diesseits nur eine kurzzeitige Wanderung auf diesen Punkt 

Es gehört dazu, 
die Fähigkeit eines 
Vergebens, dass es 
kein Böses mehr gibt, 
sondern nur ein Ver-
stehen von allem.
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Wenn Sie die Worte 
hören: „und glaubte 
nicht“, dann vermuten 
Sie den Widerspruch 
zur verfassten Reli-
gion.

hin, auf den alles zuläuft. Es gehört dazu, die Fähigkeit eines 
Vergebens, dass es kein Böses mehr gibt, sondern nur ein Ver-
stehen von allem.

Lassen Sie mich schließen mit einem Hymnus auf die Liebe aus 
der Feder von Rainer Maria Rilke. Ein Lied auf Orpheus, dem 
Mann, der Eurydike nachgeht, sie vergeblich versucht zurück-
zuholen ins Diesseits. Ihr nachfolgt in die Welt da drüben und 
sie wiederfindet auf immer. Rilke schreibt, er wusste vom Tod 
nur, was alle wissen: Dass er uns nimmt und in das Dunkel stößt. 
Als aber sie von ihm nicht einfach fortgerissen, nein, leis aus 
seinen Augen ausgelöst hinüberglitt zu unbekannten Schatten, 
da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit 
einem jeden ganz nah verwandt und ließ die andern reden und 
glaubte nicht und nannte jenes Land das wohl gelegene, das 
wundersüße und tastete es ab für ihre Füße.

Wenn Sie die Worte hören: „und glaubte nicht“, dann vermu-
ten Sie den Widerspruch zur verfassten Religion. Rilke, vor 
fast 100 Jahren, hört, dass in Wirklichkeit in Europa kaum noch 
jemand irgendetwas wirklich glaubt und dass es eine neue 
Form des Unglaubens gegenüber der verordneten Selbstver-
ständlichkeit des Zynismus geben muss, eine Neubesinnung 
auf das Bedürfnis der Liebe. Dass wir die Hände hinüberstre-
cken zu der anderen Welt, woher uns Hände entgegenkom-
men, um uns aufzunehmen. „Und glaubte nicht“ – um endlich 
wieder glauben zu dürfen.

Ich wünschte es Ihnen sehr, entlang der Sprache auch nur 
zweier Grimm‘scher Märchen, in diesen Tagen. Mögen Sie 
gesegnet sein! 

Dankeschön.

Eugen Drewermann hat diesen Vortrag im Rahmen der Reihe 
„Wissen fürs Leben“ der Arbeiterkammer in Feldkirch gehal-
ten.

Literatur zur Sendung:
Eugen Drewermann: An den Grenzen der Medizin. Märchen 
von Heilung und Hoffnung. Patmos Verlag.

„FOCUS“ vom 20. Juni 2015
Wiederholung am 25. Juni 2015



Rache nützt nichts.
Ganz simpel.

Rache führt zu nichts.
Achille Mbembe
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Ich glaube, die Stim-
mung der Gereiztheit 
wird im Augenblick 
durch eine Atmo-
sphäre des großen 
Bedauerns begleitet.

„Die Macht von Stimmungen. Wir alle sind in der Stimmung 
der Gereiztheit.“

Der Befund für die Stimmung in unserer Gesellschaft lautet: 
Wir sind in der Stimmung der Gereiztheit. Das behauptet 
jedenfalls der Soziologe Heinz Bude. Er eröffnet einen über-
aus spannenden und erhellenden Einblick auf Fragestellun-
gen unserer Zeit.

Ich glaube, die Stimmung der Gereiztheit wird im Augenblick 
durch eine Atmosphäre des großen Bedauerns begleitet.

Was wir warum bedauern, ist ebenso Gegenstand dieser 
Sendung wie diese sogenannten Gottsucherbanden. Sie 
finden sich im Vortrag von Heinz Bude, weil sich das 20. 
Philosophicum Lech dem Thema „Über Gott und die Welt“ 
verschrieben hatte. Bude benennt zwei Gottsucherbanden 
in dieser Welt namentlich, die sich die derzeitige Stimmung 
zunutze machen wollen, um eine neue Zukunft zu bereiten. 
Dazu in dieser Sendung später mehr.

Ich beginne mit zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung 
stammt aus einer Befragung von 55- bis 75-Jährigen. Ich will 
jetzt niemanden direkt angucken, aber ich könnte mir vorstel-
len, dass es die Mehrheit des Auditoriums ist. Und die wurden 
nach den Lebensperspektiven ihrer Kinder und Enkel befragt. 
„Wie werden die es haben, verglichen mit Ihrer eigenen ver-
gangen Zukunft?“ Und die Antwort war bei zwei Drittel der 
Befragten: „Die werden es schwerer haben als wir.“

Die werden es schwerer haben, insbesondere den Sozialstatus 
ihrer Herkunftsfamilie in ihrer eigenen Biographie zu halten. 
Nicht nur nicht zu verbessern – sie werden Schwierigkeiten 
haben, ihn zu halten. Sie können ja überlegen, wie Sie das bei 
Ihren Kindern und Enkeln beurteilen.

Eine andere Beobachtung stammt aus einer Befragung der 
Zeitschrift „Eltern“. Die hatten früher mal eine riesige Aufla-
ge, ich glaube zwei oder drei Millionen. Jetzt sind es etwa 
500.000. Auch noch ganz gut. Die machen alle zwei Jahre 
eine Befragung junger Eltern, und die letzte handelte vom Er-
lebnis der Elternschaft von jungen Eltern. Und die wurden da-
nach befragt, wie sie ihre eigene Elternschaft, verglichen mit
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„Wie kommt ihr ei-
gentlich darauf, dass 
es euren Kinder und 
Enkelkindern schlech-
ter gehen wird als 
euch selber?“

der Elternschaft ihrer Eltern, beurteilen. Und das Ergebnis ist 
überraschend: Sie sind auch etwa zu zwei Drittel der Ansicht, 
dass ihre eigene Elternschaft anstrengender und komplizierter 
ist als die Elternschaft ihrer Eltern. Und weiter danach gefragt, 
woran das liegen würde, ob das vielleicht an ungenügenden 
Maßnahmen familienpolitischer Art liegen würde, ist das Ergeb-
nis sehr überraschend. Wiederum fast zwei Drittel sind der 
Ansicht, dass es an ihnen selber liegt. Dass es nichts mit Verein-
barkeitsregelungen von Familie und Beruf zu tun hat, sondern 
sie machen sich in gewisser Weise selber Stress mit ihren Vor-
stellungen der gedeihlichen Kindheit für ihre Kinder. Mit ihren 
Vorstellungen, was heute eine glückliche Familie mit Kindern 
und Partner ist. Und was ein gutes Leben für sie selber ist.

Es ist also nicht irgendeine Art von institutioneller Sperre oder 
eine mangelnde Unterstützung, sondern sie sagen selber: 
„Das liegt an uns.“ Das heißt mit anderen Worten: Auch noch 
so gut gemeinte Familienpolitik wird daran nichts ändern. 
Merkwürdig, Luxusprobleme? Geht es denen zu gut? Oder ist 
das bei den Eltern und Großeltern immer schon so gewesen? 
Fragt man die nun wiederum in sogenannten Fokusgruppen: 
„Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass es euren Kindern und 
Enkelkindern schlechter gehen wird als euch selber?“ Dann 
sagen sie: „Na ja. Meinen Kindern nicht so unbedingt. Bei mei-
nen Enkeln wird es sich vielleicht noch irgendwie regeln. Aber 
insgesamt schon.“ Warum? Ich fasse wieder zusammen: Weil 
sie der tiefen Überzeugung sind, dass die junge Generation 
heute sich in eine Welt prekärer Berufsperspektiven, zuneh-
mender sozialer Ungleichheit, globaler politischer Instabilität 
und einer sich zuspitzenden ökologischen Krise hineinbewegt. 
Das ist ihre Überzeugung.

Mal völlig abgesehen davon, was sie sich für ihre eigenen Enkel 
und Kinder erwarten – das ist verrückt. Denn diese Befragun-
gen haben beide in Deutschland stattgefunden. Deutsch-
land ist in einer geradezu robusten wirtschaftlichen Lage im 
Augenblick. Es ist in Deutschland seit 30 Jahren, glaube ich, 
wirtschaftlich – ich gebe zu, ich konzentriere mich jetzt einen 
Augenblick auf das Wirtschaftliche – nicht so gut gegangen 
wie heute.

Wir haben zwei Bundesländer, die Sie wahrscheinlich kennen: 
Bayern und Baden-Württemberg. Bayern hat im Augenblick 
eine Arbeitslosigkeit von 3,5 % und Baden-Württemberg von 
3,8 %. Das ist soziologisch gesehen Vollbeschäftigung. Sie 
können die Arbeitslosigkeit kaum unter 3 % drücken, was 
immer Sie tun. Das geht nicht.
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Deutschland verbessert laufend seine Wettbewerbsfähig-
keit und trotzdem gibt es eine Stimmung der Bedrohtheit 
und Gefährdetheit, sowohl bei Älteren als auch bei den Jun-
gen. Und wie erklärt sich Heinz Bude diese Stimmung?

Das ist eine Stimmung der Bedrohtheit und Gefährdetheit – 
nicht im Bezug auf Umstände, sondern im Bezug auf sich sel-
ber. Die fühlen sich selber durch sich selber bedroht, durch 
sich selber gefährdet.

Diese Bedrohtheitsstimmung dauere schon länger an. Sie 
sei durch die Zuwanderungswelle, sprich die Flüchtlings-
krise im Spätsommer 2015, verdichtet worden, ergänzt 
Heinz Bude. Sie habe die öffentliche Stimmung in Deutsch-
land und Österreich – wie sich Bude ausdrückt – zum Kochen 
gebracht.

Die netteste Formulierung stammt von Finanzminister Wolf-
gang Schäuble: „Ein Rendezvous mit der Globalisierung“ sei 
das. Rendezvous heißt ja, dass da für beide noch was Schö-
nes dabei rauskommt. Ist ja irgendwie noch nett. Aber die 
allermeisten sind in Deutschland offenbar heute der Meinung, 
dass das doch der Beginn einer Unterwerfung sein könnte, 
was da passiert ist. Jedenfalls, da strömt etwas ins Land, dem 
man nicht Herr zu werden glaubt. Merkwürdig alles.

Ich werde versuchen, diese Problematik mit der Kategorie der 
Stimmung zu analysieren. Stimmung – was ist denn das?

Stimmungen sind Arten und Weisen unseres Daseins in der 
Welt. Ich mache mal die Unterscheidung, die Psychologen 
machen: die Unterscheidung zwischen Stimmungen und 
Gefühlen und Affekten.

Gefühle. Zum Beispiel Freude darüber, dass man unverhofft 
etwas geschenkt bekommt, das ist ein Gefühl. Oder sich 
ärgern über eine blöde Bemerkung von jemandem, auch 
ein Gefühl. Das Interessante ist, dass ich darüber eine kleine 
Geschichte erzählen kann: „Du ich habe mich total gefreut. 
Die Erika hat mir wirklich einen Herbststrauß mitgebracht. Der 
war so schön. Ich habe mich wirklich darüber gefreut.“

Die Freude wird dargestellt, das Gefühl wird mitgeteilt. „Der 
Erich, der kann seinen Mund nicht halten. Hat der schon wie-
der … Der geht mir wirklich auf den Geist.“ Ärger. Kann man 
diese Geschichte darüber erzählen.

Deutschland verbes-
sert laufend seine 
Wettbewerbsfähigkeit 
und trotzdem gibt 
es eine Stimmung 
der Bedrohtheit und 
Gefährdetheit, sowohl 
bei Älteren als auch 
bei den Jungen.

Stimmungen sind 
Arten und Weisen 
unseres Daseins in 
der Welt.



6157. AUSGABE, 2017

Bei den Affekten ist es so: Sie kennen das Lachen und das 
Weinen. Das sind Affektäußerungen. Oft ist es so: Wenn 
jemand doll weint, muss man aufpassen, dass man nicht mit-
weint. Beim Mitlachen ist es einfacher. Da lacht man mit.

Helmuth Plessner hat das sehr schön analysiert. Lachen und 
Weinen sind Affekte, in die man fällt, ohne es kontrollieren zu 
können. Man kann einfach nicht weiter und muss weinen. Man 
kann einfach nicht weiter und muss lachen. Und wenn man 
lacht und weint, kann einem passieren, dass man gar nicht 
mehr aufhören kann zu lachen. Das kann man nicht mehr kon-
trollieren. Das ist das Wesen von Affekten. Das kann Sie mit-
schleifen und Sie tun manchmal Dinge, von denen Sie nicht 
gedacht hätten, dass Sie sie tun würden. Da können alle davon 
berichten, die mal bei einer nicht genehmigten Demonstration 
dabei waren. Da kann man Dinge tun, aus dem Affekt heraus, 
von denen man nachher denkt: „Oh Gott, oh Gott! Wie ist mir 
das nur passiert?“ Das hat etwas mit Affekt zu tun.

Affektdynamik. Die Affekte blitzen auf. Die Gefühle beschrei-
ben eine Episode, die man erzählen kann. Die Stimmung rie-
selt im Hintergrund.

Wie kommt man in eine Stimmung? Wieso fühlt man sich 
plötzlich so niedergeschlagen, so eingekreist, so sehr um sei-
nen Lohn gebracht, oder als könne man Bäume ausreißen, 
Menschen bezaubern, sogar weltbewegende Bücher schrei-
ben? Wie kommt man in solche Arten von Stimmungen?

Man weiß es nicht so genau. Die überkommen einen plötzlich, 
nur weil man morgens den Schlüssel nicht gefunden hat. Es 
stellt sich plötzlich so eine Wozu-Frage. Wozu eigentlich die-
ser ganze Scheiß immer morgens?

Und wenn die Stimmung einmal da ist, vergeht sie auch so 
leicht nicht wieder. Sie bleibt. Sie rieselt im Hintergrund und 
ist ab dann eine Rahmung all dessen, was ich erlebe und was 
mir widerfährt. Die Stimmungen setzen sich durch als eine 
Art der Färbung meiner Existenz, oder als ein Ton, der immer 
mitschwingt. Etwas akademischer ausgedrückt: Stimmungen 
sind unfokussierte Wertungszustände. Nicht Wertungskate-
gorien oder Wertungshierachien. Es sind Wertungszustände. 

Sie können über die Zuwanderungssituation in Deutschland in 
Panik geraten, Sie können sie mit grimmiger Entschlossenheit 
ansehen und Sie können vielleicht sogar mit lächelnder Gelas-
senheit darauf reagieren. Es ist immer derselbe Sachverhalt. 

Die Stimmungen 
setzen sich durch als 
eine Art der Färbung 
meiner Existenz, oder 
als ein Ton, der immer 
mitschwingt.
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Die Stimmung ist aber eine grundsätzlich andere, in die einge-
fasst Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis nehmen.

Gefühle könne man mitteilen. Bei Affekten könne man den 
Punkt ihres Ausbruchs benennen. Die Entstehung von Stim-
mungen dagegen könne man eigentlich nicht festmachen, 
betont der Soziologe von der Uni Kassel. Und Stimmungen 
konfrontierten jeden mit sich selbst. Und das Stimmungs-
bild wurde datierbar zu einer bestimmten Zeit, zu einer 
Zuschreibung für die Temperatur in einer Gesellschaft.

Man kann sagen, so um den Umbruch vom 19./20. Jahrhundert 
wird der Begriff der Stimmung auf kollektive Gegebenheiten 
übertragen. Zum Beispiel spricht man seitdem von der Stim-
mung an der Börse. Man spricht seitdem von der politischen 
Stimmung in einem Land. Und man spricht von der Stimmung 
einer historischen Periode. Das kommt so etwa Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Vorher gab es das nicht im Sprachgebrauch. 
Das ist vielleicht der erste Hinweis darauf, wie man Stimmun-
gen in einem kollektiven Sinne begreifen kann.

Das hat natürlich was mit Medien zu tun. Das Medium, das da 
auftaucht, ist die Tageszeitung. Und zwar nicht die Tageszei-
tung, die man sich als Periodikum nach Hause bestellt, son-
dern die Boulevardzeitung. Die erste Boulevardzeitung der 
Welt war die BZ – die Berliner Zeitung. Boulevardzeitung – 
das kennen Sie aus alten Filmen: „Extrablatt, Extrablatt!“ Mor-
gens, abends … Und was steht im Extrablatt? „Angela Mer-
kel hat angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht 
mehr anzutreten.“ – „Hä? Wirklich? Die will nicht mehr?“

Was ist das Erregende, was Sie dann spüren, wenn Sie das 
lesen? Es ist nicht die Meldung selber, sondern es ist – jeden-
falls hat man das so erklärt –, dass das potentiell von vielen 
gleichzeitig zur Kenntnis genommen wird. Das Erregende ist 
die Vorstellung der gleichzeitigen Kenntnisnahme dessen, 
dass man den Atem anhält, dass Angela Merkel nicht mehr 
zur nächsten Bundestagswahl antritt. Und man denkt: „Oh 
Gott! Was wird denn jetzt? Im Profil stand: Hoffentlich schafft 
sie es noch mal.“ Und Sie haben die Vorstellung beim Extrab-
latt: „Das lesen nun 200.000 Menschen.“ Die Idee dahinter ist, 
dass Stimmung im kollektiven Sinne eine Publikumskategorie 
ist. Stimmungen verbreiten sich im Publikum. Und das Publi-
kum konstituiert den Raum erlebter Anwesenheit.

Alle, die das jetzt zur Kenntnis nehmen, gehören zu dieser 
Anwesenheitskategorie des Publikums, der virtuellen Anwe-

Stimmungen konfron-
tierten jeden mit sich 
selbst.

Die erste Boulevard-
zeitung der Welt war 
die BZ – die Berliner 
Zeitung.
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Die öffentliche 
Meinung passiert 
in Gesprächen am 
Gartenzaun oder im 
Supermarkt oder mit 
Tante Frieda.

senheit. Und ich kann mir im Prinzip vorstellen, wie das bei 
jemand anderem wirkt. „Wie wird das bei Herrn Fenünkler wir-
ken? Wie wird das bei Herrn Liessmann wirken, dass Angela 
Merkel nicht mehr antritt? Was sagen die da eigentlich?“

Das ist die Idee – dass jetzt etwas auch stimmungsmäßig im 
Raum steht, wo ich gucken kann, wie sich das mitteilt. Und das 
Interessante ist jetzt, wie das Publikum sich selber konstitu-
iert über diese Stimmung, die erzeugt wird, durch eine solche 
Botschaft.

Das Publikum hat aber immer auch noch eine andere Seite. 
Das Publikum kann man auch als eine Art virtuelle Masse im 
Stimmungsbegriff kennzeichnen. Nämlich dann, wenn Sie 
irgendwann lesen werden, dass Marine Le Pen französische 
Staatspräsidentin geworden ist. Dann könnte es sein, dass Sie 
den Impuls haben, auf die Straße zu gehen. Dass Sie sagen: 
„Jetzt ist es genug. Jetzt muss ich ein Zeichen setzen! Jetzt 
muss ich hingehen.“ Und wenn es den Aufruf „Wir wollen 
Europa zeigen, dass das nicht Europa sein kann!“ gibt, dann 
kann es sein, dass Sie sagen: „Das mache ich. Ich war noch 
nie auf einer Demonstration. Aber die Tatsache, dass Marine 
Le Pen die Staatspräsidentin von Frankreich ist, ist genug! Ich 
muss jetzt sagen, dass das nicht mehr mein Europa ist.“

Das heißt, das Publikum, das in der Struktur erlebter Anwe-
senheit diese Nachricht zur Kenntnis nimmt, kann zur virtuel-
len Masse werden, die zum Ausdruck bringen will, was mich 
in der Gestimmtheit überfährt. Weil ich diese Botschaft lese: 
Marine Le Pen wird französische Staatspräsidentin.

Es gibt aber auch noch eine dritte Seite, die bei den Stimmun-
gen wichtig ist. Das ist die öffentliche Meinung. Die öffentli-
che Meinung passiert in Gesprächen am Gartenzaun oder im 
Supermarkt oder mit Tante Frieda. Man redet übers Knie und 
über diese teuren Handwerker. Und plötzlich ist man bei der 
Zuwanderung. Hat mit dem Knie angefangen … 

Und dann gibt es so Girlanden der Gespräche. Und man merkt 
plötzlich, dass sich Gerd doch ganz schön aufregt, so bei dem 
Gespräch am Gartenzaun. „Was hat denn der bloß?“ Oder die 
Paula, die tut immer so, als ob sie das gar nichts angehen 
würde. Und daran merken Sie, dass in diesen Formen der All-
tagskommunikation Stimmung wieder präsent ist, im Sinne 
der Geschichten, die erzählt werden im Alltag, die dann den 
Raum der öffentlichen Meinung konstituieren. Und zwar in der 
Weise, dass ich in diesen Gesprächen am Gartenzaun oder 
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beim Spar unter der Hand aushandle, wer reden darf, worüber 
und wer worüber schweigen muss.

In solchen Gesprächen konstituiert sich das, was Elisabeth 
Noelle-Neumann die „Schweigespirale“ genannt hat. Näm-
lich, dass manche Leute sich lieber auf die Lippen beißen und 
sagen: „Ich gelte hier nur als Rassist … Nachher gelte ich nur 
als jemand, dem alles am Arsch vorbeigeht. Ich sage lieber 
nichts.“

Und so kommt es, dass Sie mit Ihren Affekten und Vorstellun-
gen lieber schweigen und in der Schweigespirale verschwin-
den. Dann kann es passieren, dass es plötzlich einen Bruch 
in der öffentlichen Meinung gibt. Das war in Deutschland – 
Sie haben das alle mitbekommen – bei den Ereignissen von 
Köln der Fall, dass plötzlich die, die alle in der Schweigespirale 
waren („Ich sag hier mal lieber nichts“), plötzlich sagen: „Das 
haben wir immer schon gesagt!“

Und plötzlich haben die gesagt: „Ja, ja, das ist nämlich nicht 
so, dass die ganzen Flüchtlinge alle nur nette Menschen sind. 
Ist gar nicht so.“ Und plötzlich heißt es: „Ja, es gibt einen 
Unterschied zwischen den türkischstämmigen Deutschen und 
denen aus Nordafrika. Redet ja keiner drüber. Die machen alle 
Stress, diese Afrikaner aus … Die aus Ghana, die sind ruhig, 
aber die aus Nordafrika, die machen Stress. Das darf man ja 
nicht sagen. Aber jetzt sag ich es.“

Hat Religion eine signifikante Wirkung auf eine gesell-
schaftliche Stimmung?, fragt Bude rhetorisch. Inwieweit ist 
Religion für soziale Verhältnisse und Stimmungen bedeu-
tend? Um gleich anzufügen, man möge das Phänomen Reli-
gion nicht unterschätzen. 

Für Professor Bude lösten die bekannt gewordenen sexuel-
len Übergriffe von nordafrikanischen Migranten auf Frauen 
zu Silvester in Köln einen Kipppunkt aus, eine Stimmung, 
die auch aus religiösen Differenzen gespeist wurde.

Jetzt sage ich es: Natürlich spielt Religion eine Rolle! Da merken 
Sie, dass ein Kipppunkt in der öffentlichen Meinung passiert, 
der deutlich auf die kollektive Stimmung einer Gesellschaft 
wirkt. Das führt soweit, dass Angela Merkel, die Bundeskanz-
lerin der Bundesrepublik Deutschland, gesagt hat: „Ja, ja, es 
gibt schon eine Polarisierung in Deutschland.“ Da meinte sie 
nicht sozialökonomischer Art, sondern eine Stimmungspolari-
sierung – und man könne nun mal auf Stimmungen nicht mit 

Und so kommt es, 
dass Sie mit Ihren
Affekten und Vor-
stellungen lieber 
schweigen und in 
der Schweigespirale 
verschwinden.

Die Stimmung ist 
unhintergehbar. Auch 
Sie haben eine Stim-
mung. Und tun Sie 
nicht, als hätten Sie 
keine Stimmung.
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Die Leute haben ei-
nen hohen Bedarf an 
Massengefühlen, zum 
Beispiel im Stadion.

Fakten reagieren, sondern nur mit anderen Stimmungen. Sie 
können Stimmungen nur mit anderen Stimmungen aushebeln. 
Denn das ist das Allerwichtigste. Stimmungen haben nicht nur 
die anderen. Die haben Sie auch. Die Leute, die sagen, dass 
das eine Stimmungsdemokratie ist, die Leute, die gehen den 
Rattenfängern hinterher. Alles nur Stimmung! Dann sagen Sie 
das auch in einer Stimmung. Die Stimmung ist unhintergeh-
bar. Auch Sie haben eine Stimmung. Und tun Sie nicht, als 
hätten Sie keine Stimmung.

Und das ist schon mal ein interessanter Punkt für die Kom-
munikation von Stimmungen in einer Gesellschaft. Wenn man 
nicht nur sagt: Die anderen haben eine Stimmung. Ja, ich habe 
auch eine!

Das ist das Gefühl der Aktualität, die daraus kommt und Stim-
mungen gewinnen so ihre Mächtigkeit als Resultante aus Pub-
likummasse und öffentlicher Meinung. 

Übrigens noch ein Hinweis auf die Masse: Sie ist nicht unwich-
tig. Man denkt „Masse, Masse“, das ist so was wie auf der 
Straße gehen, das ist ja 20. Jahrhundert – nein! Der Zuschau-
ersport wird immer attraktiver in der Gegenwartsgesellschaft. 
Die Leute haben einen hohen Bedarf an Massengefühlen, zum 
Beispiel im Stadion. Es sind noch nie so viele Leute zu Fuß-
ballspielen gegangen. Es werden immer mehr. Der Zuschau-
ersport nimmt weltweit zu. Weil die Leute oft diese Intensi-
tätsform der Masse – so nennt das Gabriel Tarde – gut finden. 
Wo man nicht so rational ist, sondern plötzlich Leute umarmt, 
von denen man denkt: „Oh, der müffelt aber ein bisschen.“

Sie wollen gerne wissen: Wie sieht denn die Stimmung aus? 
Und es gibt eine Antwort, die sehr einfach ist, die aber, glaube 
ich, nicht so ganz falsch ist. Wir alle sind in der Stimmung 
der Gereiztheit. Wir sind alle gereizt. Man geht plötzlich auf 
Leute los, die man seit 20 Jahren kennt. Man buht. Das ist 
Gereiztheit. Man merkt irgendwie zack – und dann plötzlich 
gibt es keine Chance mehr. In der Form der Gereiztheit prallen 
die Leute stimmungsmäßig aufeinander. Es gibt keine Chance, 
man kann nur aufhören. Das ist eine kollektive Verfasstheit, 
mit der wir heute zu tun haben.

Was sind die Themen dieser Gereiztheit? Ich glaube das Basis-
thema ist das Empfinden einer großen Unordnung in unserer 
Welt, die über uns gekommen ist. Es ist immer dann, wenn wir 
aufeinander losgehen. Es ist immer ein merkwürdig vertikales 
Schema. 
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Es ist eine große 
Unordnung in unsere 
Welt gekommen. Und 
das Thema ist: Was 
will das Volk?

Es geht um Macht und Ohnmacht. Wer darf hier bitte was? 
Und wer muss was hinnehmen? Macht und Ohnmacht. Es 
geht natürlich um Reichtum und Armut. Was verdient der? 
Wie viele Milliarden hat der? Es geht um Wahrheit und Lüge. 
„Ist doch alles gelogen, was die in den Zeitungen schreiben. 
Die sagen uns das doch nicht. Haste nicht mal diese Internet 
Plattform … da steht das alles ganz anders drin.

Lüge und Wahrheit. Es ist Selbstbestimmung und Fremd-
bestimmung. „Können wir in Europa überhaupt noch das 
machen, was wir wollen? Wer ist das eigentlich, der uns in 
Brüssel da dirigiert? Was sind das für smarte Idioten, die 
immer alles besser wissen? Wenn ich schon EuGH höre!“

Das heißt, es gibt ein neues vertikales Schema in der Stim-
mungsartikulation zwischen denen auf der Piazza und denen 
in den Palazzi: „Wir sitzen auf der Piazza und wir müssen uns 
abmühen und die da oben, die betrügen uns, die bereichern 
sich und die haben Dinge zu verantworten, für die sie keine 
Rechenschaft ablegen. Was haben wir? Wir werden betrogen, 
wir werden ausgebeutet. Und wir haben am Ende die Zeche 
zu zahlen.“

Diese Stimmungslogik finden Sie interessanterweise über ver-
schiedenste Milieus. Sie können solche Worte auch von dem 
Vorstandsvorsitzenden eines Weltmarktführers hören. Es ist 
eine große Unordnung in unsere Welt gekommen. Und das 
Thema ist: Was will das Volk? Was wollen die Mächtigen? „Das 
muss doch mal gesagt werden!“

Wir haben offenbar so eine merkwürdige Endspielstimmung. 
Als ob die gesellschaftliche Periode der Sozialpartnerschaft, 
des sozialen Ausgleichs und der fairen Beteiligung zu Ende 
gegangen sei. Und die Periode, in der das zu Ende gegangen 
ist, scheinen viele von uns kennzeichnen zu können. Die heißt 
nämlich: Neoliberalismus. 

„Ownership society“ hat das George W. Bush genannt. Wir 
kommen aus einer 30-jährigen Periode, die eine merkwürdige 
Vorstellung hatte. Nämlich, dass gute Politik die Politik der 
Stärkung des Einzelnen ist. Die neue Bildungspolitik heißt: „Wir 
müssen die Einzelnen stärken. Wir müssen ihre Kompetenzen 
verbessern. Wir müssen ihre Möglichkeiten, sich zu artikulie-
ren, hervorrufen. Denn eine gute Gesellschaft, ist eine Gesell-
schaft starker Einzelner.“ Nicht einer Ganzheit. Starker Ein-
zelner. Und irgendwie steckt da auch die Botschaft drin: Nur 
starke Einzelne werden überleben. Du kannst etwas bewirken, 
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Erschlaffen der Mak-
roökonomie, Entfes-
selung der Mikroöko-
nomie.

hieß es im Neoliberalismus. Du kannst was bewirken. Trau dich 
was, tu was. Nicht Keynes, nicht die Stimulierung des Ganzen. 
Die Freisetzung der Einzelnen war die Idee – das ist Neolibe-
ralismus. „Du kannst was machen! Du musst dich nur trauen. 
Frech kommt vor Alter. Mach doch. Warte doch nicht immer. 
Guck doch nicht auf Rücksicht. Mach doch!“

Ich fand das nicht alles so schlecht. Bin auch nicht mehr ganz 
so jung und fand das gar nicht so schlecht. Erschlaffen der 
Makroökonomie, Entfesselung der Mikroökonomie. Bitte-
schön – Ronald Reagan ist wiedergewählt worden. Margret 
Thatcher ist wiedergewählt worden. Tony Blair ist wiederge-
wählt worden. Gerhard Schröder ist wiedergewählt worden. 
Tun wir bitte nicht so, als ob der Neoliberalismus nicht durch 
unser eigenes Zutun ins Werk gesetzt worden ist. Wir haben 
Ja dazu gesagt. Nicht Nein. Und dann kommt 2008: Man hat 
das Gefühl, dass das jetzt die Quittung der ganzen Geschichte 
ist. Wir waren wirklich am Abgrund 2008.

In der heutigen FOCUS-Sendung von ORF Radio Vorarlberg 
reden wir darüber, dass wir in der Stimmung der Gereiztheit 
leben. Dieser Ansicht jedenfalls ist Heinz Bude, Soziologie-
professor an der Universität Kassel.

Stimmungen überkommen einen plötzlich und sie vergehen 
nicht so leicht. Die kollektive Stimmung der Bedrohtheit, 
der Gefährdetheit resultiere aus einem entfesselten Neoli-
beralismus. Es klingt wie die Geschichte von den Kälbern, 
die ihre neoliberalen Metzger selber wählen. Und Professor 
Bude beginnt diesen Abschnitt mit der Frage: „Haben wir 
das gewollt?“

„Haben wir das gewollt, die Spaltung der Gesellschaft?“ 
Haben wir gewollt, dass Einzelne auf dubiose Weise immer 
mehr Geld gewinnen? Haben wir gewollt, dass plötzlich unklar 
ist, wie in ihrem Lande überhaupt noch eine politische Mehr-
heit zustande kommen soll? Haben wir das gewollt?“ „Nein“, 
sagen wir. „Wir haben das nicht gewollt. Das ist zwar mit unse-
rer Zustimmung passiert, aber das haben wir nicht gewollt.“

Ich glaube, die Stimmung der Gereiztheit wird momentan 
durch eine Atmosphäre des großen Bedauerns begleitet. Ich 
gebe Ihnen nur zwei intellektuelle Hinweise dazu (um Ihnen 
nicht zu nahe zu treten).

Didier Eribon – das ist ein Biograph von Michel Foucault – hat 
ein Buch geschrieben, „Rückkehr nach Reims“. Reims ist die 

Stimmungen über-
kommen einen plötz-
lich und sie vergehen 
nicht so leicht.

Ich glaube, die Stim-
mung der Gereiztheit 
wird momentan durch 
eine Atmosphäre des 
großen Bedauerns 
begleitet. 
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Königsstadt. Der Titel ist schlau gewählt. Eribon ist in Reims 
geboren. Und Didier Eribon ist schwul und hat als solcher eine 
tolle Karriere im Neoliberalismus gemacht. Didier Eribon fährt 
nach Reims, in den Ort seiner Herkunft, und stellt fest: Sein 
Bruder, seine Verwandten, alle wählen Front National. Und er 
weiß nicht mehr, wie ihm geschieht. „Stamme ich aus dieser 
Familie? Die haben früher alle kommunistisch gewählt und 
jetzt wählen sie Front National.“ Und er hat einen interessan-
ten Gedanken: „Meine sexuelle Scham, die ich mein Leben 
lang bearbeitet habe als Schwuler, hat meine soziale Scham 
verdeckt. Ich habe nie darüber geredet, dass ich aus ganz 
kleinen Verhältnissen aus Reims stamme. Aus völlig unklaren 
Verhältnissen. Aber mein Aufstieg hat bedeutet, dass ich die 
alleine gelassen habe mit sich.“ Und das Buch sagt eigentlich: 
„Die haben doch irgendwie recht, Front National zu wählen. 
Ich habe sie doch verlassen. Ich habe mich doch überhaupt 
nicht mehr um die gekümmert.“

Es ist diese eigentümliche Nostalgie des Bedauerns und er 
schimpft wie ein Rohrspatz über diese sozialdemokratischen 
„Crisis“-Manager. Er hasst sie geradezu. Ein hilfloses Hassen. 
Valls, der jetzige Ministerpräsident Frankreichs, ist eine Hass-
figur für ihn: „Die haben uns den ganzen Scheiß eingebrockt!“ 
Er hat seine Familie verlassen. Nicht Valls.

Ein anderer Hinweis, den ich aus der intellektuellen Debatte 
geben möchte, ist die Rückkehr zur Realität: back to reality! 
Wake up for reality! Ich würde Ihnen die Version von Frank 
Sinatra sehr empfehlen. Das Lied heißt übrigens „I have got 
you under my skin“. Wake up to reality!

Und natürlich, klar, ich habe verstanden: Man kann die Reali-
tät da draußen nicht für das verantwortlich machen, was ich 
selbst denke und glaube. Aber trotzdem gibt es doch irgend-
etwas zu entdecken in der Welt, was mich herausfordert. Und 
die Freunde des neuen Realismus sagen: „Keine Angst vor 
der Wahrheit.“ Und natürlich, mit diesem „keine Angst vor der 
Wahrheit“ beschwören sie die Konstruktivisten aus aller Her-
ren Länder herauf, die sagen: „Was soll das hier jetzt? Wessen 
Wahrheit?“

Auch das ist eine Wendung dieses neuen Bedauerns. Wieso 
sind wir eigentlich auf diesen komischen Weg mit dem Kon-
struktivismus gekommen? Sozusagen eine Begleiterschei-
nung des Neoliberalismus: Dieses „The world is a choice of a 
world (Alles ist nur eine Wahl einer Welt), was ist denn das für 
ein Quatsch?“ Das ist die neue intellektuelle Stimmung. „Wir 
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haben irgendetwas falsch gemacht und ich weiß nicht mehr, 
wie ich da raus komme.“

Die Realisten sind etwas fröhlicher, die sagen: „Ach kommt. 
Lasst das.“ Das Bedauern über den Neoliberalismus dient oft 
der eigenen Reinwaschung und jongliert mit einer Idee des 
Volkes als einer Ansammlung von Erniedrigten und Beleidig-
ten. Aber ich merke schon, dass ein paar von Ihnen dabei sind, 
die sagen: „Halt mal. Es gibt auch Ungewissheit in der Welt. 
Und haben wir nicht lernen sollen, mit Ungewissheit umzuge-
hen? Und was heißt hier, der Wille des Volkes? Was heißt hier 
die Wahrheit? Wir müssen doch mit Ungewissheit umgehen. 
Das ist doch die moderne Zeit.“

„Der Brexit“, sagen jetzt die Verteidiger der Ungewissheit, 
„zeigt doch die Stärke Europas! Was wollt ihr eigentlich? Redet 
doch nicht so blöd daher. Der Wille des Volkes. Die können 
austreten, ohne, dass ein Krieg nötig ist. Ist doch fantastisch. 
Das ist Europa. Man kann einfach austreten, muss keinen Krieg 
führen. Was wollt ihr eigentlich?“ „Was wäre denn, wenn Öxit 
ist?“ „Na ja, dann treten die Österreicher halt auch noch aus 
und es würde wieder keinen Krieg geben.“ „Ihr müsst euch 
nur klar machen“, sagen die Vertreter der Ungewissheit, „es 
gibt kein europäisches Volk. Es gibt kein Volk das zu Europa 
Ja oder Nein sagen könnte. Das gibt es nicht. Und das ist gut 
so.“ „Warum?“ „Weil es immer das Europa der Entscheidun-
gen und das Europa der Prozesse gibt. Okay, das Europa der 
Entscheidungen war in letzter Zeit ein bisschen viel. Europäi-
sche Zentralbank – gebe ich zu. Aber das Europa der Prozesse 
geht mit einer Selbstbeweglichkeit, mit einer gewissen Ano-
nymität vonstatten und das ist das Entscheidende. Und ihr 
könnt machen, was ihr wollt in Österreich. Ihr könnt austreten, 
eintreten. Europa geht auf der Ebene der Prozesse weiter“, 
sagen die Vertreter der Ungewissheit.

Und denjenigen, die sagen: „Und was will das Volk?“, wird 
geantwortet: „Ach komm, hör mir auf mit dem Volk. Was willst 
du denn eigentlich? Du weißt doch: Wenn das Volk redet, 
kommt da immer so viel Gutes dabei raus? Kann man eine 
komplexe Gesellschaft mit Volksentscheiden regieren? Natür-
lich nicht! Also rede doch nicht so blöd daher. Nimm doch 
endlich Vernunft an. Und sage, dass wir nichts anderes haben 
als das Rumjonglieren mit Komplexität. Es geht nicht und man 
muss auch eine gewisse Art von Indifferenz einnehmen. Sonst 
geht das alles nicht. Die freundlichen Systemfatalisten geben 
sich als Verteidiger der Zivilität, die Weltoffenheit nur um den 
Preis einer gewissen Existenzunsicherheit haben lässt. Und 

„Der Brexit“, sagen 
jetzt die Verteidiger 
der Ungewissheit, 
„zeigt doch die Stärke 
Europas!“

Es gibt kein Volk das 
zu Europa Ja oder 
Nein sagen könnte. 
Das gibt es nicht.
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die anderen schaffen das nicht. Die gehen auf die Straße und 
zünden am Ende Häuser an. Deshalb lass uns lieber ein biss-
chen unsicher sein, ein bisschen Freundlichkeit mit der Unbe-
stimmtheit. Das ist für uns alle gedeihlicher.“

„Ja, wie? Und was ist mit der Europäischen Zentralbank und 
mit meiner Lebensversicherung?“ „Ach komm. Das mit dem 
Geld, das musst du auch verstehen. Geld ist kein Wertspei-
cher. Es gibt kein Naturrecht auf Rendite. Geld ist nichts 
anderes als ein Rückzahlungsversprechen. Und wenn die 
Rückzahlungsversprechen ein bisschen hapern, dann ist dein 
Geld eben weniger wert. Es kann auch sein, dass es irgend-
wann gar nichts mehr wert ist. Weil einfach irgendwo Leute 
in der Welt ihr Geld nicht mehr zurückzahlen können. Wenn 
du deine 100.000 Euro auf die Bank trägst, sind sie weg.“ 
„Ja wie, weg? Da kriegst du doch ein Zettel, da steht drauf 
100.000 EUR.“ „Ja, da hast du nur den Zettel. Die 100.000 
Euro sind weg.“ „Da steht aber Garantie.“ „Ach, das kennst du 
doch – die Garantien der City Bank, das wurde doch unter-
sucht 2008. Da hat der Chef der City Bank gesagt: ‚Da haben 
wir so einen Jahresbericht …‘“ „Haben Sie nicht überprüft, ob 
der … ?“ „Das habe ich nicht.“ „Aber Sie haben doch unter-
schrieben!“ „Ja, was soll ich denn sonst machen?“ „Sie können 
doch nicht einfach etwas blind unterschreiben!“ „Ja, woher 
soll ich denn das verstehen? Das sind alles meine Mathemati-
ker gewesen.“ „Dann hätte das auch der Hausmeister unter-
schreiben können.“ „Ja, natürlich hätte auch der Hausmeister 
unterschreiben können. Der verdient nur weniger und man 
hätte es ihm deshalb nicht geglaubt.“

Das ist kein Witz. Das ist die Wahrheit. Ihr Geld ist nichts wert 
im substantiellen Sinne. Es ist einfach nur ein Korrelat von 
Rückzahlungsversprechen. Was oft ausgeht.

„Das heißt, wir müssen uns auch an diese Ungewissheit gewöh-
nen“, sagen die fröhlichen Systemfatalisten. „Uns bleibt nichts 
anderes, als das Eingehen auf ein System ohne Gewähr.“

Am Ende seines Vortrags kommt Professor Bude auf die 
sogenannten Gottsucherbanden zu sprechen, ein Begriff 
des Selbstentfesselungskünstlers Bazon Brock. Die Gottsu-
cherbanden nützen nach Bude ein Patt zwischen Systemfa-
talisten und empörten Substantialisten, also jenen, für die 
es eine religiöse Macht gibt.

Es wird im Augenblick in Silicon Valley an einer Cloud gear-
beitet, die alles mögliche Wissen der Menschheit, alle Metho-

Das ist kein Witz. Das 
ist die Wahrheit. Ihr 
Geld ist nichts wert 
im substantiellen 
Sinne.



7157. AUSGABE, 2017

Das ist die eine 
Gottsucherbande. Sie 
sagt: „Ist alles Pipifax 
mit eurer Stimmung. 
DAS ist das Gold der 
Zukunft.

den des Menschheitswissens versucht zu systematisieren. 
Alle Methoden des möglichen Wissens, alle Methoden der 
Erkennbarkeit selber. Nicht das, was man erkennen kann, son-
dern die Methoden der Erkennbarkeit zu systematisieren, in 
einer Cloud abzulegen und damit ein in gewisser Weise tota-
les Bewusstsein zu schaffen in einem reinen Geist. Das ist die 
Idee, der Kern der Geschichte. Und in dieser Cloud sind alle 
Methoden der Konstruktion von Realität abgespeichert; alle 
möglichen Formen der Konstruktion von Realität. Und wenn 
es dann noch gelingen würde, diese Methoden des Geistes 
von der Logik der Neuronen abzukoppeln und auf Elektroden 
zu übertragen, dann haben wir das Ende der Geschichte. Das 
ist kein Witz. Dann haben wir das letzte Gericht, und das Hirn 
von Raymond Kurzweil wird dort residieren. Das ist die Idee. 
Das ist die eine Gottsucherbande. Sie sagt: „Ist alles Pipifax 
mit eurer Stimmung. DAS ist das Gold der Zukunft.“ Und viele, 
viele glauben denen.

Die andere Gottsucherbande, die kennen Sie alle. Die findet 
man in Ghaza, in Mosul und auch als gezielt platzierte Schläfer 
mitten unter uns. Diese Gottsucherbande sagt: „Es gibt eine 
Zeit zu weinen, es gibt eine Zeit zu lieben. Aber es gibt auch 
eine Zeit zu hassen.“ Und diese Gottsucherbande sagt über 
ein weltweites Netz von Verbindungen: „Wir springen wie 
brüllende Löwen, wir brechen unsere Ketten und wir strau-
cheln nicht. That is why we hate you!“

Ich spreche natürlich über den IS. Auch das ist eine Gottsu-
cherbande unserer Gegenwart, die – wie die Silicon-Valley–
Leute – sagt: „Es gibt eine ganz andere Zukunft. Die könnt ihr 
euch nur noch nicht vorstellen.“

Letzter Gedanke: Gibt es für all das einen Hintergrund?

Ja. Und der Hintergrund heißt – ich muss es Ihnen leider ein 
bisschen ungemütlich machen –, dass wir in einem weltge-
schichtlichen Augenblick leben, wo eine Geschichte von 150 
Jahren zu ihrem Ende kommt. Nämlich die Geschichte des 
Jahr für Jahr steigenden Abstandes zwischen den entwi-
ckelten Gesellschaften und den nicht so entwickelten Gesell-
schaften. 150 Jahre lang hat sich der Abstand Jahr für Jahr 
vergrößert, was die Lebenschancen und den Lebensstandard 
betrifft. Diese Entwicklung hat sich seit zehn Jahren umge-
kehrt. Wir haben eine Umkehrung der Wachstumsgeschwin-
digkeit – das wissen Sie alle – von den entwickelten Ländern 
zu den Schwellenländern. Seit 15 Jahren ist der Anteil von 
Menschen in extremer Armut weltweit – je nach Berechnung –

Ich spreche natürlich 
über den IS. Auch 
das ist eine Gottsu-
cherbande unserer 
Gegenwart, die – wie 
die Silicon-Valley–
Leute – sagt: „Es gibt 
eine ganz andere 
Zukunft. Die könnt ihr 
euch nur noch nicht 
vorstellen.“
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Seit 15 Jahren ist der 
Anteil von Menschen 
in extremer Armut 
weltweit – je nach 
Berechnung – um 
750 Millionen oder 
um eine Milliarde 
Menschen zurückge-
gangen.

um 750 Millionen oder um eine Milliarde Menschen zurückge-
gangen. Es wird alles besser. Lassen Sie sich nicht einreden, 
dass alles schlimmer wird auf der Welt. Das stimmt nicht. Es 
wird alles besser. Kindersterblichkeit, Bildungsbeteiligung von 
Frauen: Alles wird besser. Alle Daten zeigen das. Der Abstand 
der Ungleichheit zwischen den Gesellschaften nimmt ab. 
Noch vor zehn Jahren hat man in Indien und in China 20-mal 
schlechter gelebt als in Frankreich oder Deutschland. Jetzt ist 
es nur noch zehnmal so schlecht. Der Abstand hat sich hal-
biert. Es gibt Chinesen, die sind reicher als die reichen Ame-
rikaner. Das heißt, wir leben in einer Welt, die sich angleicht, 
in der Leute losgehen und sich eine andere Zukunft verspre-
chen. Und wir befinden uns in der kleinlichen Wirtschaft unse-
rer eigenen Zukunft. Und gleichzeitig steigt die Ungleichheit 
innerhalb unserer Gesellschaft. Die nimmt zu. Das heißt, die 
Dinge werden schlechter und besser gleichzeitig. Und das ist 
dramatisch. In den USA, immer noch das reichste Land der 
Welt, da ist die Lebenserwartung von den weißen Männern 
ohne College-Abschluss um fünf Jahre zurückgegangen in 
den letzten zehn Jahren. Die Lebenserwartungsdifferenz 
von weißen Amerikanern mit 16 Jahren Schulbildung und 
Bildungsweg und schwarzen Amerikanern mit zwölf Jahren 
Bildungsweg – die Differenz der Lebenserwartung ist zwölf 
Jahre. In einem Land! Das heißt, wir haben heute eine drama-
tisierende Veränderung der Ungleichheit innerhalb der Län-
der und gleichzeitig eine positive Entwicklung der Ungleich-
heit zwischen den Ländern.

Und ich glaube, das ist der Kern der Geschichte. Die neuen 
Gottsucher aus Mosul werden sagen: „Ja, ja, wir gehen los. 
Wir machen es jetzt. Ihr lebt in einer vergehenden Zeit. Wir 
leben in einer kommenden Zeit.“ Und die Wahnsinnigen von 
Silicon Valley sagen: „Wir verwalten die kommende Zeit. Ihr 
Fußvolk, ihr seid in der vergehenden Zeit. Wir leben neben 
der kommenden Zeit.“

Das ist der Kern der Geschichte, dass es eine Stimmungsdiffe-
renz zwischen denen gibt, die in einer vergehenden Zeit leben 
und denen, die in einer kommenden Zeit leben. So simpel ist 
das.

Ich kann Sie so nicht alleine lassen. Gibt es überhaupt nichts 
dagegen? Doch! Ich habe vor einiger Zeit das Buch von Achille 
Mbembe „Kritik der schwarzen Vernunft“ gelesen. Der Philo-
soph aus Johannesburg sagt: „Auf den Spuren von Franz von 
Nantes: ‚Die kolonisierten der Welt haben alles Recht darauf, 
Rache zu üben. Sie haben alles Recht darauf, ihren Anteil ein-



7356. AUSGABE, 2015

Rache nützt nichts. 
Ganz simpel. Rache 
führt zu nichts.

zufordern. Mit der emanzipatorischen Kraft der Gewalt.‘ Aber 
ich denke an Martin Luther King, ich denke an Malcom X, ich 
denke an Patrice Lumumba, an Amílcar Cabral und ich weiß, 
dass die Wichtigsten meines Volkes getötet worden sind, 
indem sie Rache geübt haben. Der einzige, der nicht getötet 
worden ist, ist Nelson Mandela.“

Und dieses Buch hat eine ganz überraschende Wendung. Es 
sagt: Rache nützt nichts. Ganz simpel. Rache führt zu nichts. 
Das hat ihm – fast ein bisschen wie in einem Film – Nelson 
Mandela vorgeführt. 

Nelson Mandela hat irgendwann mitbekommen, dass seine 
Wächter ihm das Leben nehmen wollen und hat gemeint: 
„Das hat jetzt keinen Sinn, dass ich ihnen jetzt auch das Leben 
nehme. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, in der einen 
Welt etwas zusammen zu machen.“

Damit ende ich. Ich glaube, die Formel der Stimmung 
der Zukunft kann man von Terry Eagleton, einem von mir 
geschätzten Spätmarxisten, nehmen. Sein letztes Buch hat 
den wunderbaren Titel „Hoffnung ohne Optimismus“.

Prof. Heinz Bude hat diesen Vortrag mit dem Titel „Das Gefühl 
der Welt. Die Stimmung der Jetztzeit zwischen Gottessehn-
sucht und Systemfatalismus“ am 23. September 2016 beim
20. Philosophicum Lech (Lech am Arlberg) gehalten.

Literatur zur Sendung:
Heinz Bude: Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stim-
mungen. Hanser Verlag.

„FOCUS“ vom 1. Oktober 2016
Wiederholung am 6. Oktober 2016



THEMEN FÜRS LEBEN

FOCUS

Samstag: 13.00 bis 14.00 Uhr

FOCUS-Newsletter
Gerne informieren wir Sie wöchentlich mit dem
„FOCUS“-Newsletter über das bevorstehende „FOCUS“-Thema
und den ANSICHTEN-Gast bei ORF Radio Vorarlberg.
Anmeldung ganz einfach beim ORF-Publikum-Service unter
05572/301-0 bzw. publikum.vorarlberg@ORF.at.

FOCUS-Archiv
Sie haben auf vorarlberg.ORF.at unter der Rubrik „FOCUS“ die
Möglichkeit Sendungen nachzuhören bzw. herunterzuladen.

FOCUS-Podcast
Auf vorarlberg.ORF.at, Stichwort „FOCUS“ und „Podcast“,
finden Sie alle Informationen darüber, wie Sie sich die
„FOCUS“-Sendungen als Podcast herunterladen können.

Johannes Schmidle über FOCUS
„FOCUS“ versteht sich als Sendung mit „Themen fürs Leben“.
Dabei bieten renommierte Referenten vertiefende Betrach-
tungen, Impulse und Anregungen an, um das Leben und die 
Zeit, in der wir leben, besser zu verstehen. „FOCUS“ soll
lebensbegleitende und lebensberatende Akzente setzen.
Der Mensch soll in einer Welt voller Widersprüche und
Gegensätze Orientierungshilfe erhalten.

vorarlberg.ORF.at



ZU GAST BEI ORF RADIO VORARLBERG

ANSICHTEN

Sonn- und Feiertage: 11.00 bis 12.00 Uhr

ANSICHTEN ist eine Sendung, in der Menschen in
Gesprächsform über ihr Leben erzählen. Es sind Persön-
lichkeiten, die in Vorarlberg leben oder zum Land eine
besondere Beziehung haben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer 
können einen Menschen von seiner ganz privaten Seite her 
kennenlernen; sei es, weil sie oder er sich durch ein beson-
deres Engagement auszeichnet, in einer öffentlichen Funk-
tion tätig ist, einer bestimmten Leidenschaft oder einem 
außergewöhnlichen Hobby frönt. Die Herkunftsfamilie, die 
Prägung, spielt für jede/n eine wesentliche Rolle. Die Lebens-
entscheidungen verweisen nicht selten auf das private Um-
feld; sei es, weil man hier besonders gefördert wurde oder 
einen eigenständigen Weg gehen wollte bzw. will.

Die ANSICHTEN sind die freigegebenen Blicke auf die gut 
gelungenen, die geglückten, aber mitunter auch wenig
spektakulär verlaufenen Lebensspuren.
Jedenfalls gewähren die ANSICHTEN-Gäste spannende
Einblicke hinter die „Kulissen ihres Lebens“. Die Vielzahl der 
Reaktionen auf die Sendung ist ein Beweis für das Interesse 
an den Lebensentwürfen anderer Menschen.
So sind die ANSICHTEN gewissermaßen auch eine
„Lebensschule“.

ANSICHTEN-Podcast
Auf vorarlberg.ORF.at, Stichwort „Ansichten“ und „Podcast“,
finden Sie alle Informationen darüber, wie Sie sich die
„Ansichten“-Sendungen als Podcast herunterladen können.

vorarlberg.ORF.at
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Ich wollte ursprünglich
Medizin studieren.

Bettina Mikulec
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BETTINA MIKULEC
SEKTIONSLEITERIN AM CERN IN GENF

Dr. Bettina Mikulec, 
geb. Raschner
Bundesgymnasium 
Gallusstraße Bregenz
Physikstudium an der 
Universität Wien
1. Abschnitt des
Astronomiestudiums 
an der Universität 
Wien
Assistentin an den 
Universitäten Glas-
gow, Prag, Genf
PhD-Studium 
(1997–1999) und Fel-
lowship (2000–2002) 
am CERN in Genf, 
angestellt am CERN 
seit 2006
Seit 1.1.2017 Sektions-
leiterin des Proton 
Synchrotron Booster 
Beschleunigers
Verheiratet, zwei 
Kinder.

Am CERN zu arbeiten 
bedeutet für mich vor 
allem etwas: Internati-
onalität. 

„Der Physiklehrer und die Higgs-Teilchen“

Frau Dr. Mikulec, Sie kamen über eine wissenschaftliche Ar-
beit ans CERN in Meyrin bei Genf, wo die Zentrale des Euro-
päischen Zentrums für Teilchenforschung ist. Wie erklären 
Sie einem Außenstehenden Ihren Arbeitsplatz und Ihren Ar-
beitgeber?

BM: Das CERN zu erklären geht nicht so schnell, aber ich wer-
de es einmal versuchen. Für mich und meine Kollegen ist es 
wirklich eine einzigartige Arbeitsstätte, denn es ist wirklich 
das einzige Zentrum auf der ganzen Welt, welches die Hoch-
energiephysik bis zu den Grenzen ausforschen kann. Am 
CERN zu arbeiten bedeutet für mich vor allem etwas: Inter-
nationalität. Wir arbeiten da zusammen mit Menschen aus 
ungefähr 50 Staaten der Welt. Das CERN hat mittlerweile 22 
Mitgliedstaaten, die meisten aus Europa. Das Tolle daran ist, 
dass man Menschen aus verschiedenen Kulturen trifft, mit 
Wissenschaftlern aus verschiedenen Bereichen interagieren 
und diskutieren kann. Die Offenheit der Menschen, die man 
trifft. Das alles ist einfach einzigartig.

Aber um das jetzt den Zuhörern erklären zu können: Wir ver-
suchen durch die Forschung hier, den Ursprüngen des Uni-
versums näher zu kommen. Wir versuchen, neue Teilchen zu 
entdecken, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, die wir 
jetzt wieder neu erzeugen. Und dadurch versuchen wir ein-
fach, unser Universum besser verstehen zu können, in Form 
von Experimenten. Und um diese Experimente durchführen 
zu können, braucht es eben große technische Anlagen – in 
unserem Fall die Teilchenbeschleuniger. Und ich arbeite an ei-
nem dieser Teilchenbeschleuniger, mit denen man Protonen 
oder andere Teilchen auf höhere Energien, auf Energien nahe 
der Lichtgeschwindigkeit bringt.

Sie sind in Bregenz aufgewachsen, haben in Wien Physik 
studiert und kamen dann zum Arbeiten nach Genf. Sie leben 
mit Ihrer Familie über der französischen Grenze. Welches 
der drei Länder hat bei Ihnen Vorrang? Österreich, Schweiz 
oder Frankreich?

BM: Oh, sehr schwierig. Also, ich fühle mich hier sehr wohl. 
Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn ich nach Ös-
terreich gehe. Es ist einfach die Heimat. Es ist das Bekannte.
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Es wird nie die 
Heimat sein und die 
Heimat wird immer 
einen besonderen 
Platz einnehmen.

Man fühlt da schon seine Wurzeln, obwohl sich natürlich in 
den letzten 20 Jahren auch einiges verändert hat.

Spontaner Ländervergleich – etwas fällt mir schon auf: Die 
Offenheit hier, in diesem Forschungszentrum – ich möchte 
das jetzt gar nicht auf die Schweiz oder Frankreich limitie-
ren, sondern generell in meiner Arbeitsstätte –, die fehlt dann 
manchmal ein wenig in Österreich. Da ist man manchmal viel-
leicht in bestimmten Strukturen etwas beschränkt oder hat 
teilweise konservative Ansichten. Aber ansonsten, was ich 
liebe an Österreich, ist natürlich die Natur, sind die Menschen, 
ist vor allem auch das gute Essen, wenn ich wieder nach 
Hause komme. Manchmal geht es mir schon ab. Es ist doch 
was anderes, in einem anderen Land zu leben. Es wird nie 
die Heimat sein und die Heimat wird immer einen besonderen 
Platz einnehmen. Ich lebe in Frankreich, schon seit 20 Jah-
ren. Aber die Schweiz, gerade die Gegend um Genf herum, ist 
sehr ähnlich zu dem Bereich in Frankreich. Wir sind ja nur eine 
Viertelstunde getrennt. Von dem her zähle ich das eigentlich 
alles zusammen.

Hier sind alle Gastarbeiter. Insofern fühlt man sich auch nicht 
unwohl oder irgendwie fehl am Platze.

Es gibt im Leben von Bettina Mikulec einen interessanten 
Kulminationspunkt. Ein Lehrer, der Physiklehrer, erwähnt im 
Unterricht das Forschungszentrum CERN. Daran erinnert sie 
sich immer wieder, wenn es um die Frage ihrer Berufsent-
scheidung geht.

BM: Ich habe meinen ehemaligen Physiklehrer Gerhard Rüdis-
ser immer sehr geschätzt. Herr Rüdisser hat tolle Physikstun-
den gemacht und damals meine Begeisterung für die Physik 
geweckt. Und ich kann mich noch erinnern: Während einer 
einzigen Physikstunde hat er einmal einen kurzen Film über 
das CERN gezeigt. Und damals hat mich das unglaublich fas-
ziniert. Er hat auch über das CERN berichtet und die Art, wie 
die Wissenschaftler miteinander arbeiten, die Freiheit, die wis-
senschaftliche Freiheit dort. Das habe ich wirklich toll gefun-
den, habe es aber dann wieder vergessen. Erst Jahre später, 
gegen Ende meines Physikstudiums, wurde mir eine Diplom-
arbeit angeboten, die im Zusammenhang mit dem CERN 
gestanden ist. Und in dem Moment habe ich mich wieder an 
diese eine Physikstunde zurückerinnert und mir gedacht: „Das 
muss ich unbedingt machen. Das muss toll sein.“ Und so bin 
ich dann ans CERN gekommen.
 

Herr Rüdisser hat 
tolle Physikstunden 
gemacht und damals 
meine Begeisterung 
für die Physik ge-
weckt.
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Generell war die Ausbildung im Gymnasium prägend für 
mich, weil es eben so faszinierend war, diese unterschiedli-
chen Mechanismen, und wie das der Gerhard Rüdisser ver-
mitteln konnte. Auch über unser Universum. Die Entwicklung, 
die Fragestellungen, die noch offenen Fragen, die wir haben. 
Alles das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich dann ein-
mal Physik studiert habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich 
eigentlich ursprünglich Medizin studieren wollte. Damals gab 
es einen Überfluss an Ärzten und irgendwie habe ich mich 
dadurch abbringen lassen. Teilweise denke ich mir, es wäre 
schon immer noch meine große Liebe für die Medizin. Aber 
die Physik ist auch ganz spannend und toll.

In welche Familie wurden Sie hineingeboren?

BM: Ich bin in Bregenz aufgewachsen. Ich habe eine jün-
gere Schwester. Mein Vater hat gearbeitet. Meine Mutter war 
damals zu Hause und hat sich um uns gekümmert. Also eine 
ganz normale Familie bei uns, nichts Auffälliges. Ein Drei-Mä-
derl-Haus, worüber sich mein Vater manchmal beschwert hat. 
Der hatte es oft nicht leicht mit uns drei. Und jetzt habe ich 
wieder zwei Töchter. Also, mein Mann hat es manchmal auch 
nicht leicht.

Aber Bregenz fand ich wunderschön, als Ort um aufzuwach-
sen. Man konnte sehr viel Sport machen. Der See, die Berge … 
Und genau das ist mir immer noch geblieben. Mit dem Genfer 
See und dem Jura und den Alpen. Eigentlich hat sich von der 
Umgebung her gar nicht so viel geändert.

CERN – diese vier Buchstaben stehen über dem Ehepaar 
Mikulec. Ihr Gatte arbeitet auch hier. Auslöser war die
Diplomarbeit.

BM: Während der Arbeit für meine Diplomarbeit habe ich mei-
nen jetzigen Mann kennengelernt. Der arbeitet für die Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften am CERN. Er ist Slo-
wake und das war Liebe auf den ersten Blick. Und, ja, wir sind 
immer noch zusammen. Somit habe ich auch versucht, später 
am CERN mein Doktoratsstudium zu machen und eben in die-
ser Gegend zu bleiben.

Unsere älteste Tochter, die Livia, die ist jetzt 21 Jahre alt und 
studiert Architektur in Stuttgart und die jüngere Tochter ist 19 
und studiert Eventmanagement in Freiburg. Mein Mann arbei-
tet ebenfalls am CERN an einem der großen Experimente, 
die versuchen, das Higgs-Teilchen nachzuweisen. Er arbei-

Ich arbeite mittlerwei-
le an einem Teilchen-
beschleuniger.
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tet allerdings in einem anderen Bereich als ich. Ich arbeite 
mittlerweile an einem Teilchenbeschleuniger, während er an 
einem der großen Experimente arbeitet, bei denen die Daten, 
die durch Teilchenkollisionen entstehen, ausgewertet werden.

Für unsere Töchter war das wohl manchmal etwas schwie-
rig, aber wir versuchen trotzdem, zu Hause nicht zu viel über 
die Arbeit zu diskutieren. Wir haben auch Hobbies und wir 
unterhalten uns eigentlich lieber über andere Dinge als über 
die Arbeit. Andererseits ist es manchmal auch hilfreich, wenn 
man sich über etwas ärgert, oder wenn man Sorgen hat in der 
Arbeit, dass man mit dem anderen auch über die Arbeit spre-
chen kann. Dass der einen versteht. Dass man eben gemein-
sam Dinge besprechen kann und das Verständnis da ist. Aber 
unsere Arbeitsgebiete sind trotzdem relativ unterschiedlich, 
obwohl wir am selben Ort arbeiten. Aber es genügt schon, 
dass man das Umfeld kennt, um miteinander diskutieren zu 
können und oft einmal Zuspruch zu erhalten.

In Wien, während des Physikstudiums, erhält man das Basis-
wissen, das sehr allgemein die ganze Physik abdeckt. Durch 
die Diplomarbeit habe ich den ersten Zugang zum CERN 
erhalten. Dann habe ich jedoch wieder versucht, meiner Lei-
denschaft etwas näher zu kommen, und zwar der Medizin.

Und somit habe ich an einer Doktorarbeit am CERN gearbei-
tet, an bildgebenden Detektoren, die für die medizinische Dia-
gnostik verwendet werden können. Das war ein ganz tolles 
Forschungsgebiet, welches auf einem Spin-off beruht. Das 
heißt Technologietransfer – Technologien, die am CERN ent-
wickelt werden, die aber dann in diesem Fall angepasst wur-
den für die medizinische Diagnostik. Das waren sehr interes-
sante Jahre hier am CERN. 

Das Ziel meiner Doktorarbeit war es, Technologien zu testen. 
Pixeldetektoren zu testen, die in etwa heutigen CCD-Kameras 
entsprechen, die jedoch viel mehr Logik-Elektronik verinner-
licht hatten und die das Potential haben, die Dosis bei Rönt-
genuntersuchungen für den Patienten zu verringern. Ich habe 
Untersuchungen gemacht mit diesen Detektoren. Zum Bei-
spiel im Bereich der Mammographie. Die Detektoren könnten 
auch angewendet werden für Zahnröntgen oder Materialfor-
schung außerhalb des medizinischen Bereichs. Aber es geht 
einfach auch darum, dass man durch die intelligentere Logik, 
die in diesem Detektor integriert wird, den Bildkontrast erhö-
hen kann. Die theoretische Physik ist sehr mathematisch. Aber 
alles was ich gemacht habe, das war mehr auf dem Gebiet der 

Durch die Diplom-
arbeit habe ich den 
ersten Zugang zum 
CERN erhalten.
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experimentellen Physik. Da ging es dann mehr um Elektronik, 
um Datenauswertung und Simulationen. Teilweise auch um 
schon geschriebene Simulationsprogramme, die man dann 
verändert oder anpasst.

Ihre wissenschaftliche Karriere bringt Sie an mehrere Sta-
tionen in Europa. Sie dienten nicht nur der wissenschaft-
lichen Arbeit, sondern auch der Beheimatung in mehreren 
Sprachen. Französisch und Englisch sind Ihre Arbeitsspra-
chen.

BM: Ich war in Prag und in Glasgow kurz angestellt. Das waren 
jeweils nur ein paar Monate. Als Weiterführung meiner Arbeit 
an diesen Pixeldetektoren für die medizinische Diagnostik, 
denn diese Institute haben auch am selben Projekt gearbeitet. 

Das ist immer eine ganz tolle Erfahrung, im Ausland wieder 
neue Leute kennenzulernen, das Leben dort zu erforschen. 
Aber teilweise hängt es auch ganz banal damit zusammen, 
dass es sehr schwierig ist, am CERN Verträge zu bekommen. 
Wenn man schon über das CERN Kontakte geknüpft hat 
mit auswärtigen Instituten, ist es dann oft möglich, gewisse 
Monate zu überbrücken, an denen man keinen Vertrag am 
CERN hat.

Mein Arbeitsalltag ist sicherlich nicht repräsentativ für alle 
Physiker am CERN. Aber speziell jetzt, wo ich an einem die-
ser Vorbeschleuniger am CERN arbeite, an einem Teilchenbe-
schleuniger, ist der unglaublich abwechslungsreich. Denn ich 
bin mitverantwortlich für die Operation dieses Beschleunigers. 
Da können jeden Tag unterschiedliche Probleme auftreten 
und dann muss man mit Spezialisten aus verschiedenen Fach-
bereichen diskutieren, wie man dieses Problem lösen kann. 
Man überlegt sich auch, wenn es mal keine Probleme gibt – 
was natürlich meistens der Fall ist –, wie man die Maschine 
verbessern kann, was man in Zukunft erneuern könnte, um 
Strahlen von noch besserer Qualität produzieren zu können. 
Mein Aufgabengebiet bezieht sich auch auf die Zukunft, auf 
Neuentwicklungen. Aber immer im Zusammenhang mit den 
Experten auf den verschiedenen Gebieten.

Ich arbeite sehr eng mit den Operateuren zusammen, die den 
Betrieb führen. Das sind meistens Techniker. Die arbeiten in 
Schichten. Die gehen über 24 Stunden pro Tag, sieben Tage 
in der Woche. Es geht auch darum, dass man immer wieder 
vorbeischaut, um zu sehen, ob alles ordnungsgemäß läuft.

Mein Arbeitsalltag 
ist sicherlich nicht 
repräsentativ für alle 
Physiker am CERN.

Mein Aufgabengebiet 
bezieht sich auch auf 
die Zukunft, auf Neu-
entwicklungen.
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Wir sind natürlich 
am CERN auch von 
den ganzen Ent-
wicklungen in den 
Mitgliedstaaten der 
EU beeinflusst.

Was ich schon auch selber mache ist, dass man für verschie-
dene Experimente neue Strahlen produziert. Ein Strahl kann 
in einer Dimension groß sein, in der anderen klein. Dann kön-
nen viele Teilchenpakete einander folgen oder wenige. Nur 
um es zu sagen: Es gibt ganz viele Möglichkeiten und Ein-
stellungen in der Maschine, um unterschiedliche Experimente 
zu beliefern, mit den spezifischen Anforderungen, die damit 
verbunden sind.

Ans CERN kommen immer wieder auswärtige Physiker, die 
wollen Experimente durchführen und brauchen dazu unter-
schiedliche Charakteristika ihrer Teilchenstrahlen. Da setzt 
man sich schon an die Maschine und bereitet so einen neuen 
Strahl vor. Das heißt, man muss Magnete verändern, Radiofre-
quenzeinstellungen verändern und alles Mögliche – davon 
abgesehen, dass man oft Perioden hat, wo man on-call ist, das 
heißt, man muss Tag und Nacht das Telefon mit sich tragen, 
immer vor Ort sein. Man wechselt sich da halt ab. Das wird 
wochenweise verändert. Aber da ist man dann wirklich ver-
antwortlich in dieser Woche. Man muss zur Verfügung stehen 
für alle Fragen der Operateure, wenn sie ein Problem haben, 
das sie nicht lösen können. Und wenn es um drei Uhr in der 
Früh ist, dann wird man angerufen und muss versuchen, das 
Problem zu lösen. Ab und zu ist die Arbeitszeit etwas unre-
gelmäßig. Aber meistens ist es doch ein normaler Arbeitstag 
– nur, dass man meistens etwas länger bleibt.

Natürlich interessiere ich mich auch für die politischen Ent-
wicklungen, obwohl ich das jetzt nicht im Detail mitverfolge. 
Ich finde, jeder Mensch sollte sich schon dafür interessie-
ren, was um ihn herum passiert. Die Schweizer Entwicklung 
ist sicher nicht erfreulich gewesen. Dieses Referendum – ich 
denke, sie werden auch selber Probleme dadurch bekommen 
und hoffe, dass das Ganze wieder neu überdacht wird.

Wir sind natürlich am CERN auch von den ganzen Entwick-
lungen in den Mitgliedstaaten der EU beeinflusst – durch die 
Mitgliedsbeiträge. Und da spürt man auch am CERN die Kri-
sen, die Wirtschaftskrisen … Ansonsten ist man natürlich als 
Mensch auch oft sehr betroffen über gewisse Situationen in 
Ländern – Kriege und sonstige Entwicklungen, die natürlich 
menschlich gesehen immer eine Katastrophe sind. Syrien und 
die Ukraine im Moment – aber da gibt es noch mehr Beispiele. 

Andererseits bin ich auch öfter deprimiert über die Politik. Ich 
bin nämlich der Überzeugung, dass man eigentlich sehr wenig 
versteht und überhaupt nicht hinter die Kulissen schauen kann 
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und auch kaum mehr was glauben kann, was so berichtet wird. 
Die Informationen, die zur Verfügung stehen, da weiß ich oft 
nicht mehr, was ich eigentlich glauben soll und was nicht. Das 
deprimiert mich öfter und ich sehe vor allem keinen Ausweg 
in der näheren Zukunft, wie man unsere politische Umgebung, 
die Wirtschaft und alles besser verstehen könnte – wie mehr 
Ehrlichkeit in das Ganze fließen könnte. Das finde ich schon 
einigermaßen deprimierend.

Es kann schon ausreichen, glücklich zu sein, meiner Meinung 
nach. Aber wenn man tiefer darüber nachdenkt, wohin sich 
alles entwickelt, was die Hauptbeweggründe für gewisse 
Situationen sind, dann kann einen das sehr zum Nachdenken 
anregen. Auch dieser fehlende Enthusiasmus und Idealismus 
in der Welt – da gäbe es schon Einiges zu verbessern.

Ich könnte mich sicher sehr einsetzen für die Erhaltung unse-
rer Umwelt, denn die steht ja doch sehr oft an letzter oder 
vorletzter Stelle. Energiepolitik unter anderem, die ja sehr 
viel Einfluss hat auf die gesamte Weltpolitik, meiner Meinung 
nach.

Politik und politische Entscheidungen bleiben für Sie oft 
rätselhaft. Fast resignativ klingen Sie bei dieser Frage, 
wenngleich Sie sich für Umwelt- und Energiefragen einset-
zen würden. Auch die Jugend, oft als Generation „Prakti-
kum“ bezeichnet, weil sie oft mit Praktika abgespeist wird, 
findet Ihr Bedauern.

BM: Ich denke schon, dass es die heutige Jugend oft ziemlich 
schwer hat. Was ich manchmal furchtbar finde, ist die Konkur-
renz, die überall herrscht. Man kämpft gegeneinander und oft 
nicht mehr miteinander. Das merkt man an Universitätsstu-
denten schon. Man muss um jede Stelle kämpfen. Es ist alles 
kein Honiglecken mehr.

Ich glaube schon, dass durch die Knappheit an Stellen jeder 
dazu gezwungen wird, sich durchzusetzen und nicht mehr 
versucht, miteinander zu arbeiten, miteinander weiterzukom-
men. Das wurde mir auch von einem Universitätsassistenten 
einmal gesagt, der gemeint hat: „Heutzutage findet man so 
wenig Idealismus bei den Studenten, der früher einfach viel 
mehr hervorgetreten ist“ – bei Demonstrationen, bei Auf-
ruhraktionen gegen die Hierarchie oder gegen irgendwelche 
Regeln. Heutzutage versuchen sich doch die meisten anzu-
passen, damit sie schnell weiterkommen. Sie versuchen, bes-
ser zu sein als die anderen, damit sie dann später bessere 

Was ich manchmal 
furchtbar finde, ist 
die Konkurrenz, die 
überall herrscht.
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Ich würde nur jedem 
Menschen raten, 
einmal am CERN vor-
beizukommen.

Chancen auf eine Stelle haben. Ich finde schon, dass sich das 
etwas geändert hat über die letzten Jahrzehnte.

Ich glaube, dass es relativ leicht möglich ist, am CERN ein 
Doktoratstudium zu machen oder auch eine Diplomarbeit. 
Auch als technischer Student an das CERN zu kommen ist 
noch relativ leicht möglich. Aber es wird schon sehr schwierig, 
eine befristete Stelle am CERN zu bekommen. Und es ist dann 
noch mal schwieriger, eine fixe Anstellung am CERN zu erhal-
ten. Durch die Budgetbeschränkungen ist es auch nicht mehr 
möglich, neue Stellen zu öffnen. Und dadurch, dass man frü-
her relativ viele Leute noch angestellt hat, muss man warten, 
bis die in Pension gehen, bis sich dann neue Stellen eröffnen. 
Es ist schon manchmal traurig zu sehen, wie gute, wirklich 
hervorragende Leute weggehen müssen, weil es einfach keine 
Stelle gibt.

Trotzdem wünschen Sie sich möglichst viele junge Leute am 
Kernforschungszentrum in Genf?

BM: Ich würde nur jedem Menschen raten, einmal am CERN 
vorbeizukommen, um wirklich eine gute Vorstellung zu 
bekommen, wie wir hier arbeiten, wie das Umfeld aussieht. 
Denn es ist sehr schwer, das einfach in Worten zu vermitteln. 
Es ist viel besser, das wirklich live zu sehen. Es gibt ja wirk-
lich viele Möglichkeiten herzukommen. Es werden kostenlose 
Führungen organisiert, es gibt ein Museum hier. Es ist einen 
Ausflug wert. Es gibt auch Programme für Studenten, auch 
für Schüler, im Sommer während einer gewissen Zeit herzu-
kommen. Da kann man sich bewerben. Man muss nur auf die 
Homepage, CERN.ch, schauen, dort wird beschrieben, was 
für unterschiedliche Programme es für junge Menschen es 
gibt, um sich das Ganze einmal anzuschauen. Für mich die 
Hauptingredienzien sind Enthusiasmus für Wissenschaft und 
Forschung auf dem Gebiet. Die Neugierde, etwas Neues ent-
decken zu wollen und natürlich die Bereitwilligkeit, dafür zu 
arbeiten.

Und was ist Ihnen für Ihre beiden Töchter wichtig?

BM: Dass sie glücklich werden. Das ist das Einzige, was mich 
wirklich beschäftigt. Dass sie gesund bleiben, dass sie glück-
lich werden. Wünschen würde ich mir auch, dass sie einen 
gewissen Idealismus einbringen können, später in ihrer Arbeit. 
Aber das ist mein persönlicher Wunsch.
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Mein größtes Hobby 
ist das Tennisspielen.

Was sind Ihre Hobbys?

BM: Mein größtes Hobby ist das Tennisspielen. Ich bin in einer 
Tennisfamilie aufgewachsen und meine Mutter war, glaube ich, 
neunfache Landesmeisterin im Tennis. Seit unserer Kindheit 
haben wir den Sommer mehr oder weniger immer am Tennis-
platz verbracht. Auch mit meiner Schwester, die hat ja besser 
gespielt als ich. Das war unser Familienhobby sozusagen. Und 
mit meinem Vater sind wir öfter auf Turniere gefahren, auch 
in die Schweiz damals. Eine Zeit lang habe ich das eher links 
liegen gelassen, aber wie ich vor 20 Jahren hierhergekommen 
bin, hat mir das auch sehr geholfen, Kontakte zu knüpfen mit 
Menschen hier in dieser Gegend. Denn wie ich mit den Kin-
dern vier Jahre alleine zu Hause war, war es recht schwierig, 
Menschen kennenzulernen und da hat mir eigentlich das Ten-
nisspielen und der Beitritt zu ein, zwei Tennisclubs hier in der 
Gegend sehr geholfen. Und ich habe auch jetzt noch meine 
besten Freundinnen in diesen Tennisteams.

Ein großer Vorteil in meinem Beruf ist es, dass man durch die 
wissenschaftliche Arbeit auch die Möglichkeit hat, auf Kon-
ferenzen auf der ganzen Welt zu fahren. Für mich ist immer 
noch die Reise, die mich am meisten fasziniert hat, jene nach 
Hawaii. Das war einfach großartig. Die Inseln dort sind land-
schaftlich gesehen einfach fantastisch, die Menschen so nett. 
Das war ein ganz toller Aufenthalt. Da sind wir dann auch noch 
mal mit den Kindern privat hingefahren.

Ich war in Schweden, ich war auf Puerto Rico, ich war in 
Europa in verschiedenen Städten auf Konferenzen. Und das 
ist schon was ganz Tolles: Japan, China … Das öffnet einem 
auch die Augen für andere Kulturen. Man versteht auch Men-
schen viel besser, die von dort herkommen, welche Probleme 
sie hier haben. Man bekommt wieder einen breiteren Blick. 
Das ist einfach toll und das möchte ich nicht missen. Deshalb 
fahren wir auch öfter, wenn es geht, mal weiter weg.

Ich war ungefähr vor zwei Jahren in Peking. Da war der Smog 
schon ein riesiges Problem. Ich kann mich noch erinnern, wie 
ich auf einen Aussichtsturm hinaufgefahren bin. Und habe mir 
dann gedacht, was das für eine dumme Idee war. Man konnte 
nämlich von ganz oben sowieso nur das nächste Hochhaus 
sehen. Für die Leute, die dort wohnen, muss es äußerst 
schwierig sein. Und ich denke mir, in China müssen sie wirklich 
stark daran arbeiten, um nicht die Umwelt völlig zu zerstören.

In China müssen sie 
wirklich stark daran 
arbeiten, um nicht 
die Umwelt völlig zu 
zerstören.
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Es ist schon erstaun-
lich, wie leicht Kinder 
sich anpassen.

Ich finde es toll, je mehr Sprachen man sprechen kann. Damit 
man wirklich mit Menschen, mit denen man sonst keine Mög-
lichkeit zu kommunizieren hätte, in Kontakt treten kann. Für 
mich ist es normal, dass man mehrere Sprachen spricht, hier 
in der Umgebung ist das gar nichts Außergewöhnliches. 
Andererseits sehe ich auch, dass man teilweise ein bisschen 
von der eigenen Muttersprache vergisst. Manche Worte fallen 
einem nicht mehr ein. Aber ich glaube, die Vorteile überwie-
gen schon die Nachteile, dass man eben in der Muttersprache 
einen kleineren Wortschatz bekommt.

Andererseits kann man sich in den anderen Sprachen nie völ-
lig gleich ausdrücken wie in der Muttersprache. Diese sprach-
lichen Feinheiten bekommt man schon mit der Zeit mit, aber 
in vertieften Diskussionen fällt einem schon noch manchmal 
auf, dass man doch limitiert ist, wenn es nicht die Mutterspra-
che ist.

Ich glaube, mir fällt Englisch noch immer leichter, aber Fran-
zösisch ist auch eigentlich kein Problem. Es war immer lustig, 
bei den Kindern, wie sie klein waren. Die haben oft in einem 
Satz drei Sprachen vermischt. Und da muss man sie dann 
immer wieder zurechtweisen und so tun, als würde man nichts 
verstehen, damit sie das dann wiederholen und keinen Misch-
masch sprechen. Aber es ist schon erstaunlich, wie leicht Kin-
der sich anpassen und dass sie ihre Bezugspersonen haben, 
mit denen sie immer dieselbe Sprache sprechen. Sie können 
dann wirklich von klein auf unterscheiden, mit wem man wel-
che Sprache spricht und was zu welcher Sprache gehört.

Als die Kinder sehr klein waren, hat mein Mann noch slowa-
kisch mit ihnen gesprochen. Ich musste oder wollte damals 
Slowakisch lernen, um mit der Familie meines Mannes kom-
munizieren zu können. Ich kann es natürlich nicht besonders 
gut, aber zumindest einfache Konversationen kann ich schon 
mitverfolgen und verstehen, und auch mitdiskutieren, wenn 
es auf sehr einfachem Niveau bleibt und wenn man alle gram-
matischen Fehler übersieht.

Mein Mann hat dann später aufgegeben, slowakisch mit den 
Kindern zu sprechen, weil ihr Wortschatz dann doch so limi-
tiert war, dass man kompliziertere Dinge nicht mehr erklären 
konnte. Da mussten dann immer französische oder deutsche 
Worte mit eingemischt werden und irgendwann hat er es 
dann aufgegeben. Aber zumindest haben sie insofern ein Ohr 
dafür, dass sie auch einfach Konversationen verstehen kön-
nen. Das ist schon etwas sehr Positives und ich denke immer, 
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sie würden es schneller lernen, würden sie dann einmal in die-
sem Land leben.

„ANSICHTEN“ vom 20. Juli 2014
Wiederholung am 21. Juli 2014

Gesprächspartner: Johannes Schmidle
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ORF Radio Vorarlberg 
für unterwegs ...

... mit unserer kostenlosen 
Smartphone-App

Smartphone-App



Wenn ich von der Freiheit spreche, 
dann meine ich auch die Freiheit

der Meinungsäußerung.
Zaker Soltani
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ZAKER SOLTANI
EIN MULTITALENT AUS AFGHANISTAN

Zaker Soltani
geboren 1997 in der 
Provinz Ghazni/
Afghanistan
2002 bis 2012 Volks- 
und Mittelschule in 
Quetta/Pakistan
Flucht aus Pakistan
Ende 2012 in Vorarl-
berg angekommen
2012 bis 2013 Berufs-
vorbereitungsklasse 
im Pädagogischen 
Förderzentrum in 
Feldkirch 
Ab 2013 Gymnasium 
Schillerstraße
2013 Ausstellung „Ju-
gendwerk“, Seifen-
fabrik Lauterach
2014 „Start-Stipen-
dium“
2015 Gewinner des 
Redewettbewerbs 
„Sag‘s multi“
2015 Ausstellung „To-
leranz“im Kunsthaus 
3LK, St. Margrethen 
(CH)
2015 Mitglied von 
KunstVorarlberg
2015 Ausstellung mit 
Young Art
Generation, Bregenz
2016 Ausstellung Bil-
dungshaus Batschuns 

Zaker Soltani ist ein junger Künstler. Er malt und zeichnet, 
macht Ausstellungen und hat trotz seiner Jugend schon 
sehr viel, auch Bedrückendes, erlebt – wie etwa Flucht und 
Vertreibung. Zaker Soltani – herzlich willkommen!

ZS: Hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass 
ich heute bei den „ANSICHTEN“ dabei bin. Danke.

Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, will ich Sie fragen, 
welchen Status im Asylverfahren Sie derzeit haben.

ZS: Ich bin asylberechtigt. Das heißt, ich habe einen Konven-
tionspass. Dieser Konventionspass ist für diejenigen, die Asyl 
in Österreich bekommen haben. Ich habe diesen Pass seit ei-
nem Jahr. Alle zwei Jahre muss ich ihn verlängern. Dieser Pass 
gilt für alle EU-Länder, das heißt, wenn ich irgendwo hinreisen 
möchte, darf ich mit diesem Reisepass reisen. Wie gesagt im 
Schengenraum oder EU-Raum.

Sie sind in Afghanistan aufgewachsen. Vielleicht können Sie 
uns schildern, wie und wo Sie aufgewachsen sind.

ZS: Ich bin in Afghanistan geboren, in der Provinz Ghazni. Das 
ist an der Grenze zu Pakistan. Ich habe acht Jahre meines Le-
bens in Afghanistan verbracht und dann sind wir – ich und 
meine Familie – nach Pakistan geflüchtet.

Aus welchem Grund?

ZS: Aus politischen Gründen. Wir hatten dort so viele Pro-
bleme. Wir haben keine Möglichkeit mehr für uns gesehen, 
länger dort zu bleiben.

Sie sind ein Angehöriger der Volksgruppe der Hazara?

ZS: Genau. In der Geschichte gab es viele Konflikte zwischen 
Volksgruppen in Afghanistan. Aber mittlerweile wurde das 
etwas schwächer. Jetzt gibt es nicht mehr so intensive Prob-
leme zwischen den Volksgruppen. Früher jedoch gab es viele 
religiöse Konflikte oder Rassenkonflikte.

Es gab also keine Rückkehr mehr nach Afghanistan, sondern 
Sie sind von Pakistan nach Europa geflohen?



9157. AUSGABE, 2017

Es lebt nur noch 
meine Schwester. 
Und sie lebt jetzt in 
Norwegen.

ZS: Genau. Es gibt auch einen Grund, warum ich Pakistan ver-
lassen habe, einen politischen: Die Hazara, eine Volksgruppe 
in Afghanistan, sind eine Minderheit. Auch in Pakistan wurden 
wir verfolgt. Es gab Tote. Dann habe ich dort auch keine Mög-
lichkeit für ein Leben gesehen. Daher musste ich auch Pakis-
tan verlassen und bin nach Österreich gekommen.

Lebt Ihre Familie noch dort?

ZS: Es lebt nur noch meine Schwester. Und sie lebt jetzt in 
Norwegen.

Träumen Sie noch von zu Hause?

ZS: Natürlich. Ich glaube, Heimat ist Heimat. Egal wo du bist, 
du hast trotzdem Gefühle, Sehnsucht nach deiner Heimat. Das 
betrifft auch mich. Ich möchte auch mit meiner Familie in mei-
nem Land sein. Oft habe ich das Gefühl, dass ich noch einmal 
mein Land sehen möchte, sehen, wie sich das Land entwickelt 
hat. Aber leider gibt es jetzt dort Krieg und es gibt keine Mög-
lichkeit. Ich hoffe, dass dieser Traum eines Tages in Erfüllung 
geht.

Zaker Soltani, Sie sind mit 15 Jahren aus Pakistan in Rich-
tung Europa geflohen. Wann haben Sie entschieden: „So, 
jetzt gehe ich“?

ZS: Ich muss etwas ausholen. Wenn ich das gewusst hätte, 
dann hätte ich es nicht gewagt, eine solche Reise auf mich 
zu nehmen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass 
es so schwer und so problematisch sein könnte. Ich bin sehr 
froh, dass ich heute noch lebe und dass ich da in Österreich 
bin. Dass ich eine bessere Chance auf Bildung und zum Leben 
habe. Aber wie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich 
das nicht gemacht. Dort gab es viele Konflikte. Wir wurden 
unterdrückt, und es gab keine richtige Freiheit – was jeder 
Mensch für sich möchte. Das gab es leider nicht und ich hatte 
leider auch keine Möglichkeit zur Ausbildung. Ich konnte 
keine richtige Schule besuchen. Aus diesen Gründen habe ich 
diese abenteuerliche Reise auf mich genommen. Es hat sechs 
Monate gedauert, bis ich in Österreich angekommen bin.

Was war dieses besonders Schwierige?

ZS: Das ist eine Frage nach dem Tod und dem Überleben. 
Damals war das extrem schwierig. Es gab überall Kontrollen. 
Wir dürfen nicht vergessen: Wenn jemand aus Afghanistan 

Egal wo du bist, du 
hast trotzdem Gefüh-
le, Sehnsucht nach 
deiner Heimat.
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flüchtet, muss er durch acht Länder reisen, bis er in Sicherheit 
ist. Das war bei mir genauso. Ich musste durch acht Länder 
reisen, bis ich in Österreich angekommen bin. Und besonders 
an der Grenze von Iran und Pakistan hatte ich viele Probleme 
und viele Dinge erlebt, die wie ein Traum in meinem Leben 
bleiben.

… weil sie so schrecklich sind?

ZS: Ja. Du siehst Frauen, die schreien, die ihre Kinder verloren 
haben. Wenn man solche Situationen sieht, dann fühlt man 
sich so machtlos. Diese Ungerechtigkeit und diese traurigen 
Situationen. Wenn man das alles sieht, ist das alles zuviel. Und 
jedes Mal, wenn ich zurückdenke, dann sehe ich, wie glücklich 
ich eigentlich bin, was für ein großes Glück ich habe.

Wir leben in einem demokratischen Land, und wir haben, was 
wir uns wünschen. Aber wenn wir die anderen Menschen sehen 
– die sind genauso wie wir. Sie möchten auch so ein Leben wie 
wir. Aber sie sind leider in einer Situation, in der sie überhaupt 
keine Freiheit haben, in der sie den ganzen Tag versuchen 
müssen, zu überleben. Die Frauen müssen sich jeden Tag um 
ihre Kinder kümmern, damit sie überhaupt überleben können. 
Das ist irgendwie sehr schwierig. Auch während dieser Ein-
wanderung habe ich so viele Dinge erlebt. Das kann man nicht 
richtig beschreiben. Das ist so traurig. Und ich hoffe, dass die 
Welt sich ändert.

Das hoffen wir mit Ihnen. – Sie sind dann vermutlich von 
der Türkei nach Griechenland gewechselt und dann über die 
Balkanroute heraufgekommen?

ZS: Richtig. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, damit ich 
von Griechenland aus in Sicherheit komme. In Griechenland 
war die Situation sehr schwierig und unangenehm, besonders 
für die Flüchtlinge. Deshalb habe ich versucht, einen Weg zu 
finden. Dann bin ich auf diesen Plan gekommen.

Man darf nicht vergessen, Sie waren 15 Jahre alt.

ZS: Genau. 

Noch fast ein Kind …

ZS: Um ehrlich zu sein: ich war noch nie wie ein Kind. Auch als 
ich noch zu Hause war, musste ich mich selber um alles küm-
mern. Ich hatte kein Leben, in dem ich mich als Kind gefühlt 

Wenn ich zurückden-
ke, dann sehe ich, wie 
glücklich ich eigent-
lich bin.

Ich hatte kein Leben, 
in dem ich mich als 
Kind gefühlt habe.
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habe. Neben der Schule musste ich arbeiten und ich musste 
mich selber um meine schulischen Dinge kümmern. Ich war 
ein selbständiger Junge. Das hat mir sehr geholfen. Und wenn 
ich das nicht alles gemacht hätte, dann hätte ich nicht alles 
geschafft. Ich bin jetzt ein selbständiger Mensch und ich 
möchte ein selbständiger Mensch sein. Das ist gut in meinem 
Leben und während der Flucht und auch hier hat mir das sehr 
geholfen.

Herr Soltani, Sie sind schlussendlich in Österreich ange-
kommen, in Traiskirchen. Haben Sie gewusst, wo Sie sind, 
dass Sie sich in der Nähe von Wien aufhalten, oder war das 
irgendwie Zufall, dass Sie in diesem Erstaufnahmezentrum 
gelandet sind?

ZS: Ich wusste, dass wir durch diese Länder fahren werden, 
aber ich wusste nicht, dass ich in Österreich festgehalten wer-
den würde. Aber eigentlich war mir das egal. Ich wollte nur 
in Sicherheit sein. Das war der Höhepunkt für mich. Als ich 
am Westbahnhof angekommen bin, haben die Polizisten mich 
festgehalten und ich musste einen Asylantrag in Österreich 
stellen. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht geplant, in Österreich 
zu bleiben. Das war reiner Zufall. Und ich bin sehr froh, dass 
ich jetzt in Österreich bin. Aus vielen Gründen.

Sie haben 2012/2013 eine Berufsvorbereitungsklasse im 
Pädagogischen Zentrum in Feldkirch besucht. Das heißt, 
Sie haben sich auf die Schule vorbereitet und die Sprache 
erlernt.

ZS: Ja, richtig. Deutsch ist keine einfache Sprache. Da stim-
men mir hoffentlich alle zu. Es gibt so viele unregelmäßige 
Zeitwörter in dieser Sprache, die man lernen muss. Als ich 
in Traiskirchen angekommen bin, gab es einen Deutschkurs 
für über tausend Flüchtlinge. Ich wollte diese Sprache ler-
nen, damit ich einen Zugang zu einer besseren Bildung habe. 
Ich bin drei Monate in Traiskirchen geblieben. In diesen drei 
Monaten habe ich jeden Tag diesen Deutschkurs besucht und 
versucht, diese Sprache so schnell wie möglich zu erlernen.

Ich habe in drei Monaten relativ viel gelernt und bin dann nach 
Vorarlberg gekommen. Ich konnte nicht direkt ins Gymnasium 
einsteigen. Vorher musste ich einen Deutschkurs besuchen oder 
eine andere Schule. Dann habe ich diese Berufsvorbereitungs-
klasse besucht. Das war sehr lehr- und hilfreich für mich. Nach 
dieser Schule wollte ich unbedingt ins Gymnasium gehen und 
habe eine Aufnahmeprüfung gemacht und zum Glück geschafft.
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Ich werde genau wie 
die anderen Schüler 
bewertet.

Und jetzt sind Sie im Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch 
– in welcher Klasse?

ZS: Ich besuche die 7. Klasse, den bildnerischen Zweig.

Und wie geht es Ihnen an der Schule?

ZS: Ich bin in der 5. Klasse eingestiegen und jetzt läuft mein 
drittes Jahr an der Schule. Am Anfang war das nicht so schwie-
rig, aber in der 7. Klasse wird es schwieriger. Wir müssen mit 
der VWA (Anm. vorwissenschaftliche Arbeit) beginnen und 
haben noch dazu ein paar andere Fächer, die wir zusätzlich 
bekommen haben – Wahlpflichtfächer. Das ist nicht so einfach 
für mich. Mein Mitschüler braucht z.B. zwei Stunden für ein 
Fach. Ich brauche mindestens vier Stunden für dasselbe Fach. 
Das ist wirklich eine Herausforderung für mich. Aber trotz-
dem – bisher habe ich alles geschafft. Ich werde genau wie die 
anderen Schüler bewertet.

Wir können Sie nur beglückwünschen zu Ihrer Sprachfä-
higkeit, die Sie mittlerweile in Deutsch haben. Das ist sehr 
bewundernswert.

ZS: Danke. Ich spreche nicht so gut Deutsch, aber ich versu-
che zumindest, dass ich eine klare Aussprache habe und ein 
richtiges Deutsch spreche.

Welches ist Ihr Lieblingsfach?

ZS: Mathematik mag ich sehr gerne. Als Wahlpflichtfach habe 
ich Kulturmanagement gewählt, weil ich mich sehr dafür inter-
essiere, dass ich eines Tages als Kulturmanager oder als Kul-
turvermittler in einem Museum arbeiten kann. Dazu gehört 
auch Kunst.

Haben Sie hier ein gutes Zuhause und Freunde gefunden?

ZS: Ja. Am Anfang war das nicht so einfach. Es gibt einen gro-
ßen Unterschied zwischen der orientalischen und der euro-
päischen Kultur. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. 
Am Anfang war das für mich sehr unbekannt. Die Kultur war 
ganz anders. Aber jetzt fühle ich mich wie zu Hause, weil ich 
viele Freunde und viele Menschen habe, die mich unterstützt 
haben. Ich fühle mich wie zu Hause.

Was war da so schwierig?
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Das Problem ist, dass 
die Menschen in die-
sen Ländern nicht so 
viel über ihre Rechte 
wissen.

ZS: Diese Perspektive. In Afghanistan habe ich die Welt aus 
einer anderen Perspektive gesehen. Aber hier in Europa sehe 
ich das aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt so einen gro-
ßen Unterschied. Zum Beispiel Rechte gegenüber Frauen, 
Rechte gegenüber Religionen, Religionsfreiheit oder Men-
schenrechte und diese Dinge. Als ich in Pakistan und in Afgha-
nistan war, habe ich nicht so viel über die Menschenrechte 
gewusst. Ich muss dazu sagen, das Problem ist, dass die Men-
schen in diesen Ländern nicht so viel über ihre Rechte wis-
sen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ich überhaupt nichts 
über meine Menschenwürde und meine Rechte weiß, wie kann 
ich verstehen, wer ich bin? Das ist komplett anders als hier in 
Österreich.

Das war vermutlich am Anfang unglaublich ungewohnt?

ZS: Um ehrlich zu sein: Ich hatte immer eine offene Meinung 
gegenüber den anderen Religionen, auch gegenüber den 
anderen Menschen und der Menschenrechte. Das war eigent-
lich der Grund, warum ich Afghanistan und Pakistan verlas-
sen habe. Weil ich einfach als freier Mensch in einem freien 
Land leben wollte. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Wenn 
ich sehe, dass ich ein Recht auf meine Entscheidung habe, 
wenn ich sehe, dass ich ein Recht auf meine Pläne, auf meine 
Meinung, auf mich habe, dann ist das einfach alles. Ich glaube, 
ich habe den Höhepunkt meines Lebens erreicht.

Zaker Soltani, Sie waren heuer auch Gewinner beim Rede-
wettbewerb „Sag‘s multi“. Das ist ein mehrsprachiger, 
österreichweiter Redewettbewerb. Wo fand der statt?

ZS: Der findet jedes Jahr in Wien statt. Das war wirklich eine 
sehr spannende Zeit. Ich hatte viel Freude damit. Als ich in 
Pakistan war, war ich so interessiert an Kunst und Literatur. Ich 
wollte unbedingt schöne Gedichte, schöne Reden schreiben.

Als ich in Österreich angekommen bin, hatte ich diese Mög-
lichkeit natürlich nicht. Ich konnte nicht über die afghanischen 
Dichter oder über die afghanische Literatur sprechen. Ich 
musste mit Goethe, Schiller und anderen Dichtern beginnen. 
Als ich erfahren habe, dass es eine Möglichkeit gibt, bei die-
sem Redewettbewerb in zwei Sprachen eine Rede zu halten …

Sie mussten in Ihrer Erstsprache und in Deutsch sprechen?

ZS: Richtig. Dann habe ich mich sofort angemeldet. Ich hatte 
eine nostalgische Sehnsucht nach meiner Sprache und habe 

Ich hatte eine nost-
algische Sehnsucht 
nach meiner Sprache.
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eine tolle Möglichkeit gefunden, eine Rede in meiner eigenen 
Sprache zu halten. Das war eine gute Chance.

Und Sie hatten auch ein interessantes Thema: „Wir sind alle 
gleich“.

ZS: Genau. Das war das erste Thema, über das ich meine erste 
Rede gehalten habe. Und das zweite Thema war auch sehr 
wichtig für mich: „Schafft Schule Chancengleichheit?“ Dann 
habe ich diese Rede in Wien gehalten.

Und Sie haben alle überzeugt?

ZS: Genau. Sie waren, glaube ich, überzeugt. Deshalb haben 
Sie mich zu einem der Gewinner gewählt.

Wir gratulieren nachträglich!

ZS: Danke.

Zaker Soltani, Sie sind ja ein Multitalent. Das darf man schon 
so sagen. Ich habe schon angesprochen, dass Sie leiden-
schaftlich gerne zeichnen und malen. Ich habe gelesen, Sie 
sind als 15-Jähriger im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen 
gelandet, und es fehlte ein Jugendquartier. Sie blieben im 
Lager und haben zu zeichnen und zu malen begonnen. Das 
heißt, Sie haben malend und zeichnend dokumentiert, was 
in Ihrer Umgebung geschieht.

ZS: Ganz kurz zur Kunst. Die Kunst spielt in meinem Leben 
eine sehr wichtige Rolle und ich glaube, Kunst ist irgendwie 
auch in meinen zukünftigen Plänen. Ich möchte auf jeden Fall 
nach der Matura Kunst studieren und hoffe, dass ich in der 
Akademie für bildende Künste in Wien aufgenommen werde. 
Das ist natürlich ein Wunsch. 

Ja, ich male und zeichne sehr gerne. Als Kind habe ich schon 
begonnen, viel zu malen und zu zeichnen. Bisher hatte ich 
mehrere Ausstellungen und meine zweite größere Ausstellung 
war vor ein paar Wochen in St. Margrethen in der Schweiz – 
zum Thema Toleranz. Ich kann auch über das Thema reden, 
denn ich habe aus einem bestimmten Grund dieses Thema 
gewählt. Ich weiß, dass das ein Thema der Geistesströmung 
der Aufklärung war.

Kommen wir kurz zu Ihrer Frage: In Traiskirchen wollte ich 
nicht einfach meine Zeit verschwenden. Das heißt, ich habe 

Ich möchte auf jeden 
Fall nach der Matura 
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de Künste in Wien 
aufgenommen werde.
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Wenn ich von der 
Freiheit spreche, 
dann meine ich auch 
die Freiheit der Mei-
nungsäußerung.

dort eine Möglichkeit gefunden, mich zu entwickeln. Kunst hat 
dort auch eine wichtige Rolle für mich gespielt. Mit der Kunst 
habe ich mich nie gelangweilt. Ich habe meinen Deutschkurs 
gehabt und daneben gezeichnet. Ich war den ganzen Tag sehr 
beschäftigt. Viele Bilder habe ich in Traiskirchen gemalt.

Ich kann mich auch an ein Bild von Ihnen erinnern, an eine 
Menschengruppe, bei der ein Mann und eine Frau nackt zu 
sehen sind. Von einem Außenstehenden gefragt: war es für 
Sie als Afghane nicht ungewohnt, dass man Menschen nackt 
zeichnet und dann auch noch öffentlich herzeigt?

ZS: Genau. Wenn ich von der Freiheit spreche, dann meine ich 
auch die Freiheit der Meinungsäußerung, Freiheit auf unsere 
Meinung. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass, wenn ich 
in einem Land mit freier Meinungsäußerung lebe, ich mich 
dann auch frei äußern kann und darf. Das war eigentlich auch 
einer der Gründe, wieso ich geflüchtet bin. 

Besonders für Künstler ist das sehr wichtig. Ein Künstler 
will in einem Land sein, in dem er einen freien Kopf hat. Er 
muss nicht so denken, wie die anderen denken. Er soll selber 
machen können, was er will. An dem Bild habe ich mehr als 
acht Monate gearbeitet. Das ist das größte Bild, das ich je in 
meinem Leben gemalt habe – vier mal zwei Meter. Auf diese 
Idee bin ich in einem Restaurant gekommen. Ich wollte etwas 
malen, das zeigt, dass ein Zusammenleben in einem Land 
möglich ist, wenn wir uns akzeptieren können, wenn wir uns 
annehmen, wie wir sind.

Dann habe ich fast jedes Wochenende an diesem Bild gear-
beitet. Jedes Mal habe ich eine neue Figur gemalt. Und wie 
Sie gesagt haben, habe ich nackte Männer und auch nackte 
Frauen gemalt, und dann eben die Frauen mit Schleier. Es gibt 
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Ich habe viele Bilder 
über die Flucht ge-
malt, über Migration 
und Einwanderung. 
Das gehört zu mei-
nem Leben.

viel über das Bild zu sagen: Es gibt einen großen Unterschied 
zwischen den Religionen und den Kulturen. Und diese Tole-
ranz und Akzeptanz, Solidarität und diese Dinge, wollte ich 
alles in diesem Bild unterbringen.

Aber am Ende hängt das alles vom Betrachter ab und wie der 
das Bild beurteilt. Das waren nur meine Gedanken dazu. Ich 
habe das so gemalt, wie ich es wollte. Aber viele Betrachter 
denken etwas anderes, wenn sie das Bild sehen.

Sie sind seit April bei „Kunst in Vorarlberg“ im Rahmen 
von „Junge Kunst Vorarlberg“ dabei. Und Sie haben bei 
der Young Art Generation in Bregenz ausgestellt. Auf der 
Homepage der Vorarlberger Künstlervereinigung in Feld-
kirch sieht man ganz ausdrucksstarke Bilder von Ihnen. Man 
hat das Gefühl, Sie widmen sich ganz stark diesem Thema 
„Flucht“.

ZS: Genau. Zuerst möchte ich ganz klar sagen, dass das eine 
gute Chance war, dass ich bei „Kunst in Vorarlberg“ als junger 
Künstler aufgenommen wurde. Das war eine gute Möglichkeit, 
auch mit den anderen Künstlern in Kontakt zu kommen. Das 
ist eigentlich etwas sehr Wichtiges in einem Künstlerleben. 
Damit wir auch sehen, was die anderen Künstler machen, wie 
die Kunst sich mit der Zeit entwickelt. Auch, dass wir uns mit 
der modernen Kunst auseinandersetzen. Auf jeden Fall war 
das super. Ich habe mich richtig darüber gefreut.

Und ja, meine Bilder: Ich möchte nicht etwas malen, was die 
Menschen nicht verstehen. Ich male etwas, damit die Men-
schen verstehen, was ich damit sagen möchte.

Aber es geht Ihnen vor allem auch um die Kontaktaufnahme 
mit dem Betrachter?

ZS: Genau. Ich möchte mit den Leuten über verschiedene 
Themen diskutieren. Ich glaube, durch die Kunst kann man 
das auch machen. Ich glaube, ich sehe diese Fähigkeit in mir. 
Ich denke, ich kann mich durch die Kunst äußern. Das ist die 
beste Möglichkeit, dass ich mit meinen Bildern darüber spre-
chen kann. Auch wie Sie gesagt haben „Flucht“. Natürlich, ich 
habe viele Bilder über die Flucht gemalt, über Migration und 
Einwanderung. Das gehört zu meinem Leben. Ich werde mei-
nen Migrationshintergrund nie vergessen. Immer wenn ich zu 
malen beginne, dann denke ich zurück an meine Vergangen-
heit, an die Erlebnisse, die ich gemacht habe.
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Die Flüchtlinge 
sind die Opfer der 
Dschihadisten und 
der Radikalen und der 
Fanatiker.

Herr Soltani, vielen Menschen bei uns machten die vielen 
Flüchtlinge, die nach Europa kommen und gekommen sind 
in gewisser Weise auch Angst. Verstehen sie das?

ZS: Ja. Jemand hat gesagt: Die Flüchtlinge sind die Opfer 
der Dschihadisten und der Radikalen und der Fanatiker. Ich 
stimme dem zu. Oft denken die Menschen, dass die Flücht-
linge, die nach Europa kommen, genau so manipuliert oder 
radikal sind. Ich denke nicht so. Ich glaube, die meisten Men-
schen, die nach Europa kommen, sind genau so wie wir. Sie 
denken genau wie wir. Es gibt nur einen Unterschied. Wir leben 
in einem friedlichen Land. Wir haben, was wir uns wünschen. 
Wir haben keine Angst vor dem Krieg oder vor den Konflik-
ten. Wir leben einfach friedlich und glücklich und haben ein 
Dach über dem Kopf. Wenn wir Hunger haben, dann kaufen 
wir uns etwas zu essen.

Diese Menschen dort haben diese Möglichkeiten nicht. Sie 
müssen einen Weg finden, um in Sicherheit leben zu können, 
damit sie überleben können. Das ist der einzige Unterschied 
zwischen uns und diesen Menschen.

Es gab ja auch eine oft von gewissen Kreisen kolportierte 
Verschwörungstheorie, dass durch die vielen Flüchtlinge, 
die plötzlich nach Europa gekommen sind, es eine gesteu-
erte Unterwanderung durch Muslime in Europa gebe.

ZS: Das ist ein sehr problematisches Thema. Ich tue mir mit 
diesem Thema sehr schwer. Aber ich kann nicht sagen, was 
richtig oder falsch ist. Ich bin selber geflüchtet und ich weiß, 
wieso ich geflüchtet bin. Und ich sehe, dass diese Menschen 
auch Angst vor Terroristen, vor Dschihadisten, haben. So wie 
ich das damals hatte. Darum flüchten sie. Ich glaube, es gibt 
keinen Menschen, der unbedingt und freiwillig seine Familie 
und seine Freunde verlassen möchte. Es gibt bestimmt einen 
Grund, wieso sie ihre Familie, ihre Freunde, ihr Land verlassen.

Diskutieren Sie mit Ihren Mitschülern auch über diese Fra-
gen im Unterricht?

ZS: Was mir in Österreich auffällt, ist, dass nicht viele politische 
Diskussionen zwischen jungen Menschen stattfinden. Was ich 
nicht verstehe. Ich glaube, als Teil der Gesellschaft sollte man 
versuchen, darüber zu diskutieren. Das ist einfach sehr wich-
tig, um einander besser verstehen zu können. Das nur in den 
Medien zu hören, ist nicht ideal. Wenn ich zum Beispiel nicht 
mit jemandem spreche und ich nicht viel über ihn weiß, dann 



100 STUDIOHEFT

ist das irgendwie schwierig, eine Ahnung zu bekommen, was 
für ein Mensch er ist oder was er macht usw.

Zaker Soltani, Sie sind, wir haben es eben angesprochen, im 
Erstaufnahmezentrum Traiskirchen gelandet und Sie kamen 
in der Folge nach Vorarlberg. Das war offenbar für Sie kein 
leichter Weg. Sie mussten irgendwie auch weg von Wien.

ZS: Richtig. Als ich gehört habe, dass ich unbedingt nach 
Vorarlberg gehen muss, war ich sehr skeptisch. Ich habe ein 
bisschen gegoogelt, wo Vorarlberg überhaupt ist. Ich habe 
auch die Menschen gefragt, wo das Bundesland ist. Sie haben 
gesagt: „Das ist ein bisschen weit weg von Wien.“ Das hat 
mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich hatte in Wien so viele 
Möglichkeiten für Kunst und Kultur. Ich kann mich sehr viel mit 
Kunst und Kultur beschäftigen. Ich dachte, wenn ich einmal in 
Vorarlberg bin, ist das Leben ganz anders. Trotzdem musste 
ich natürlich nach Vorarlberg kommen. Aber als ich hier ange-
kommen bin, war ich sehr positiv überrascht. Es war nicht so, 
wie ich gedacht hatte. Es war besser.

In dieser Zeit habe ich mich sehr in Vorarlberg engagiert und 
mich besser entwickelt. Ich kenne das Bundesland relativ gut 
und ich verstehe mich mit den Menschen sehr gut.

Was gefällt Ihnen besonders gut bei uns?

ZS: Die Menschen sind ganz offen. Als ich angekommen bin, 
habe ich nette Leute kennengelernt, und sie haben mich immer 
unterstützt. Was ich noch wichtig finde: Die Menschen haben 
viel Interesse für Kunst und Kultur. Sie unterstützen immer die 
kulturellen Projekte, was mir natürlich auch sehr wichtig ist.

Die Menschen in Vorarlberg sind sehr hilfsbereit und ich 
habe mit vielen Menschen hier gesprochen. Sie möchten den 
Flüchtlingen helfen. Das zeigt, dass die Menschen in Vorarl-
berg sehr, sehr hilfsbereit sind und helfen wollen.

Und womit haben Sie Probleme?

ZS: Überhaupt keine. Ich bin sehr glücklich, dass ich in Vorarl-
berg bin und die Menschen sind sehr nett. Ich denke, Vorarl-
berg ist ein schönes Bundesland. Ich habe null Probleme hier.

Und was macht Zaker Soltani in seiner Freizeit, wenn er 
nicht malt?

Als ich gehört habe, 
dass ich unbedingt 
nach Vorarlberg 
gehen muss, war ich 
sehr skeptisch.

Ich bin sehr glücklich, 
dass ich in Vorarlberg 
bin.
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Man soll immer opti-
mistisch bleiben.

ZS: Ich möchte gerne Zeit mit Menschen verbringen. Das macht 
mir Freude, wenn ich jemandem eine Freude machen kann. In 
der Freizeit möchte ich gerne mit meinen Freunden zusam-
mensein. Ich lese gerne. Reisen ist meine Leidenschaft. Und ich 
möchte gerne den anderen Flüchtlingen helfen, weil ich mich 
irgendwie verantwortlich fühle gegenüber diesen Menschen.

Als ich selber neu hier war, habe ich mich auch nicht ausgekannt. 
Jetzt möchte ich mit denen sprechen, was sie wollen und brau-
chen. Wir hatten letzte Woche ein Projekt mit dem Startstipen-
dium gehabt. Da haben wir mit ca. 15 Flüchtlingen gemeinsam 
gemalt und gegessen. Das war eine gute Begegnung.

Ich hoffe, dass Vereine wie „Start-Stipendium“ unterstützt wer-
den (Anm.: Start-Stipendium“ unterstützt engagierte Schüler 
mit Migrationshintergrund). Ich hoffe, dass die Menschen sol-
che Vereine unterstützen. Integration ist momentan sehr wich-
tig und spielt eine große Rolle. Damit diese Menschen die Kultur 
besser kennen lernen, damit sie offen werden, damit sie sich 
als Teil der Gesellschaft fühlen. „Start-Stipendium“ ist ein gutes 
Beispiel dafür. Ich bin auch Stipendiat beim „Start-Stipendium“.

Gibt es für Ihr junges Leben ein Lebensmotto?

ZS: Es gibt viele Mottos in meinem Leben. Ich kann das nicht 
wirklich in drei Worte fassen. Ich sage nur eines: „Man soll immer 
optimistisch bleiben“. Wenn man optimistisch bleibt, wird man 
es schaffen. Wenn ich auf einem Weg scheitere, dann muss ich 
einen anderen Weg suchen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ich 
habe das in meinem Leben auch erfahren.

Ich bin relativ oft gescheitert und bin trotzdem optimistisch 
geblieben. Ich habe mir gesagt: „Wenn das nicht geht, dann 
versuche, einen anderen Weg zu finden.“ Das hat mir immer 
geholfen.

Vielen herzlichen Dank.

ZS: Vielen Dank für diese Einladung. Das war ein sehr nettes 
Gespräch mit Ihnen.

„ANSICHTEN“ vom 1. Jänner 2016
Wiederholung am selben Abend

Gesprächspartner: Johannes Schmidle
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Ich bin
mit einem

talentierten
„cheese maker“

verheiratet. Aber ich
esse keinen Käse.

Antonella Rupp
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ANTONELLA UND JOSEF RUPP
ARCHITEKTIN & KÄSEPRODUZENT

Dr. Antonella Rupp
In Bellano am Lago di 
Como geboren. 
Sie studierte Archi-
tektur an der Univer-
sität Mailand. Nach 
mehrjähriger Praxis in 
Italien – mit Schwer-
punkt auf Neubauten 
und Revitalisierung 
von Altbauten– über-
siedelte sie 1995 nach 
Bregenz, wo sich seit-
her auch ihr Architek-
turbüro befindet.

„Vladimir – „Vova“ – ist das Schönste, das uns in unserer 
gemeinsamen Zeit passiert ist!“

Dürfen wir erfahren, wo Sie sich kennengelernt haben?

AR: In Italien auf einem Sommerfest.

JR: Ja, bei dem Sommerfest. Das sagt man zwar nicht so ger-
ne – aber wir wurden eigentlich verkuppelt. Und wir wollten 
das beide nicht. Sowohl die Antonella hatte damals einen 
Freund, als auch ich eine Freundin hatte. Und wir haben uns 
darum nach diesem ersten Abend ein ganzes Jahr lang nicht 
gesehen. Dann aber dafür umso intensiver.

Sie, Herr Dr. Josef Rupp, sind international bekannt durch 
jene Ecke, die Sie als „die beste vom Käse“ bewerben. Auf 
gut Vorarlbergerisch: „s‘beschte Eck vom Käs“. Wem ist ei-
gentlich dieser geläufige Slogan zuzuschreiben?

JR: Das war damals ein ganz genialer Texter bei der Wiener 
Agentur Demner & Merlicek, ein sehr, sehr sympathischer 
Mensch, der aber beim Schreiben besser war als beim Reden.

Dr. Josef Jakob Rupp
Vorstandsvorsitzen-
der der Rupp AG. 
Sponsion zum lic. oec. 
an der Universität St. 
Gallen, Doktor der 
Rechtswissenschaften 
an der Uni Innsbruck, 
Exportkaufmann an 
der Uni Innsbruck. 
Ab 1983 in verschie-
denen Positionen 
bei der Firma Rupp, 
Geschäftsführer der 
Rupp AG. Seit 2010 
Obmann-Stellvertre-
ter der Wirtschafts-
kammer/Sparte 
Industrie.

Josef Vladimir „Vova“
Besucht das Bundes-
gymnasium Gallus-
straße in Bregenz.

Wir wurden eigentlich 
verkuppelt.
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Ich bin Josef III. Mein 
Großvater war der I. – 
der hat das Unterneh-
men auch gegründet. 

Sie sind Vorstandsvorsitzender der Rupp AG und gelten im 
Volksmund als „Käsebaron“. Wie lebt es sich mit diesem 
Adelstitel?

JR: Oje, oje! Als Käsebaron fühle ich mich nicht. Die gab es im 
19. Jahrhundert. Und den Kaiser, den es damals noch gab, den 
gibt es heute vielleicht manchmal noch in Wien, aber bei uns 
im Ländle sicher nicht. Ich fühle mich doch verantwortlich für 
Vorarlberger Käse und vermarkte auch einiges – aber ganz 
sicherlich nicht als Baron.

Sie sind gelernter Ökonom und Jurist mit Studien in St. Gal-
len und Innsbruck. Seit 1996, also seit 20 Jahren, sind Sie 
Geschäftsführer der Rupp Käseexport GmbH. War Ihnen 
diese Aufgabe von Ihrer Familie schon immer zugedacht?

JR: Ich bin Josef III. Mein Großvater war der I. – der hat das 
Unternehmen auch gegründet. Und so würde man meinen, 
dass das vorbestimmt war. War es wahrscheinlich für viele aus 
der Familie. Für mich selber nicht. Ich habe mir ganz bewusst 
das erste Mal nach der Matura und das zweite Mal nach dem 
Studium die Frage gestellt, ob ich das will, und habe das ganz 
bewusst entschieden. Und ich muss sagen, meine Mutter war 
eine ganz, ganz tolerante, große Frau. Sie hätte das völlig ver-
standen, wenn ich einen anderen Lebensweg gewählt hätte.

Dr. Antonella und Dr. Josef Rupp, Sie beide gelten als sehr 
kulturaffine Menschen, kulturell interessierte Menschen. Die 
Bregenzer Festspiele werden heuer 70 Jahre alt. Wie weit 
reichen Ihre ersten Erinnerungen zurück, Herr Dr. Rupp?

JR: Erinnerungen an die Festspiele: Das waren die ganzen 
Geschichten von meinem Vater und von meiner Mutter, die 
das eher als Pflichtbesuche gesehen und nicht so sehr genos-
sen haben, wie ich das heute tue. Ich glaube, die erste Auffüh-
rung, auf der ich war, war „Porgy and Bess“, zu der mich ein 
Onkel mitgenommen hat. Das ist schon sehr lange her.

Dr. Antonella Rupp: Sie kamen vor 20 Jahren nach Vor-
arlberg. Worin liegt das Geheimnis der Festspiele für die 
gebürtige Italienerin?

AR: Ja, ich kann mich erinnern. Ich denke, die erste Oper am 
See, die ich gesehen habe, war Nabucco. Und es hätte nicht 
besser sein können für eine Italienerin. Das waren natürlich 
große Emotionen und ich habe das fast wie einen Willkom-
mensgruß interpretiert – mit einer italienischen Oper.

Ich glaube, die erste 
Aufführung, auf der 
ich war, war „Porgy 
and Bess“.
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Sie, Herr Dr. Rupp, sind ja Mitglied im Vorstand der „Freunde 
der Bregenzer Festspiele“. Sie sind also nicht nur ein kultu-
reller Genießer, sondern gelten auch als Förderer der Kultur. 
Sind Sie in der Rolle des Vorstands der „Freunde“ sozusa-
gen auch ein offizieller Sponsoren-Vermittler?

JR: Ich versuche, dort wo ich kann, zu werben und Werbung 
zu machen, weil das ganz wichtig ist für unser Land. Das ist 
einer der wichtigen Bausteine, der unser Land liebens- und 
lebenswert macht, und darum setze nicht nur ich mich, son-
dern auch meine Frau, die Antonella, sich sehr ein. Weil das 
einfach eine unglaubliche Bereicherung für Vorarlberg ist. Die 
„Freunde“ haben zum einen die Aufgabe, Mittel zu organi-
sieren, zu generieren; zum anderen – was wahrscheinlich die 
wichtigere Aufgabe ist – die Vernetzung mit der Gesellschaft 
und der Bevölkerung. Sich dort zu engagieren, das ist der 
wichtige Teil. Der rein wirtschaftliche Teil von der Festspiel-
gesellschaft, der Freundesverein, hat damit nichts zu tun.

Für uns und für mich als Unternehmen - und das versuche ich 
meinen Kollegen in der Industrie auch immer wieder zu sagen 
– glaube ich, dass die Festspiele ein ganz wichtiger wirtschaft-
licher Faktor sind. Nicht nur direkt die Unternehmen, die Auf-
träge bekommen für Bühnenbau und all die anderen Sachen. 
Sondern weil wir Kunden herbekommen, die wir sonst nicht 
nach Bregenz bekommen würden. Und vor allem auch, weil 
wir Mitarbeiter nach Vorarlberg bekommen, aus den Städten, 
aus den urbanen Zentren, denen wir Kultur anbieten können. 
Und je bessere und engagiertere Mitarbeiter Sie suchen und 
haben möchten, desto mehr müssen Sie auch im Bereich der 
Kultur anbieten können. Und da spielen die Festspiele eine 
ganz wichtige Rolle.

Und ist es mittlerweile eher schwierig oder leicht, Menschen 
zu finden, Unternehmen zu finden, die sich auch für die Fest-
spiele erwärmen können?

JR: Da muss ich sagen, ich glaube, dass es leichter geworden 
ist. Wenn man zurückschaut, schon unter Günther Rhomberg 
und jetzt Hans-Peter Metzler hat die Qualität der Festspiele, 
die künstlerische Qualität der Festspiele – nicht jetzt vom 
wirtschaftlichen Erfolg, rein die künstlerische Qualität – so 
ungemein zugenommen, ist so gewachsen, dass man sehr 
leicht Menschen begeistern kann.

Frau Dr. Rupp: Was ändert sich im Hause Rupp, wenn die 
Festspielzeit anbricht?

Was wahrschein-
lich die wichtigere 
Aufgabe ist – die 
Vernetzung mit der 
Gesellschaft und der 
Bevölkerung.
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AR: Das ist ein toller Moment für uns. Ich und mein Mann, wir 
genießen und wir lieben diese Möglichkeit, in diesen Wochen 
viele andere Menschen kennenzulernen, auch junge Leute. Es 
ist eine große Chance. Und wir profitieren natürlich von dieser 
Situation.

JR: Ja, ich glaube, das ist nicht beschränkt auf die Festspiel-
zeit. Das fängt schon viel früher an. Man merkt das in der Stadt. 
Wenn du im Juni in Bregenz in der Stadt bist, ändert sich das 
Stadtbild. Du siehst viele Nationalitäten, du siehst einfach den 
Einfluss von Künstlern, die herkommen. Das macht das Ganze 
bunter und inspirierender.

Herr Dr. Rupp: Sie stammen aus einer großen Familie, vier 
Schwestern, zwei Brüder, und Sie besuchten das Jesuiten-
gymnasium Stella Matutina. Kürzlich hat ein ehemaliger 
Schüler hier am Mikrophon geschildert, wie er mit 16 in 
einen Hungerstreik getreten sei, weil er das Jesuitenregime 
dort nicht ertragen konnte. Haben Sie es nicht so streng in 
Erinnerung?

JR: Also, bei mir zu Hause waren die vier älteren Schwestern 
das viel schlimmere Regime. Unter vier älteren Schwestern 
groß zu werden, da übersteht man jedes Internat (das jetzt 
scherzhaft). Für mich war das Internat Stella Matutina eine 
ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich habe das in sehr guter Erinne-
rung. Und in unserer Klasse – wir waren 22 am Schluss – tref-
fen wir uns heute noch regelmäßig und sind in Verbindung. 
Für uns war es wirklich eine positive Erfahrung.

Aber man muss auch anmerken, dass die Stella in den letzten 
Jahren viel, viel offener und toleranter war als noch in den 
50er und 60er Jahren. Wir hatten in der 7. und 8. Klasse ein 
Haus zur Eigenverwaltung – also komplett ohne stündliche 
Beaufsichtigung, und das war eine perfekte Vorbereitung auf 
das Studium. Diese Fesseln der Jesuiten, die habe ich nicht 
gespürt. Und ich muss sagen, auch jetzt mit Antonella: einer 
meiner Lehrer, ein Pater, Pater Frei, hat uns getraut und ist 
heute auch ein Freund von Antonella und mir und hat auch 
unseren Sohn getauft.

Sie übernahmen ja, Herr Dr. Rupp, Mitte der 1980er Jahre, 
also 1986, die Geschäftsführung des elterlichen Unterneh-
mens. Wie sind Sie in diese Rolle hineingewachsen?

JR: Es gab den einen Punkt, der war für mich schon etwas 
überraschend: Während des Studiums hat meine Mutter ein 

Für mich war das In-
ternat Stella Matutina 
eine ganz, ganz tolle 
Erfahrung.

Diese Fesseln der 
Jesuiten, die habe ich 
nicht gespürt.
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Da habe ich dann im 
sehr, sehr kalten Was-
ser das Schwimmen 
gelernt. Das Unter-
nehmen gibt es heute 
noch.

Unternehmen in Deutschland gekauft. Damals waren das 40 
Mitarbeiter und das war im Oktober. Das musste sie kaufen, 
da der Eigentümer gestorben ist und die Witwen nicht wuss-
ten, wie sie weitermachen. Und dann Ende November sagte 
sie mir: „Du, wer führt jetzt das Unternehmen? Eigentlich 
haben wir da niemanden. Du solltest da hinübergehen.“ Und 
ich hatte keine praktische Erfahrung und habe dann während 
des Studiums am 2. Jänner die erste Mitarbeiterversammlung 
gemacht und gesagt: „So, jetzt bin ich der neue Chef.“ Da 
habe ich dann im sehr, sehr kalten Wasser das Schwimmen 
gelernt. Das Unternehmen gibt es heute noch.

War Ihre Mutter damals schon Witwe?

JR: Ja. Mein Vater ist 1970 verstorben. Da war ich gerade zehn 
Jahre alt. Sie hat das viele Jahre mit Unterstützung von ganz 
tollen Mitarbeitern – wobei sie aber doch viele Entscheidun-
gen allein hat fällen müssen – sehr, sehr erfolgreich geführt.

Sie führen heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit 
550 Mitarbeitern, das wie viel tausend Tonnen Käse verar-
beitet im Jahr?

JR: Ungefähr 50 Millionen Kilogramm. Das ist fast der halb-
jährliche Käsekonsum von Österreich.

Und Sie arbeiten auch mit allen Sennereien im Lande zusam-
men?

JR: Mit fast allen. Und das ist uns ein großes Anliegen: Zum 
einen die Bergsennereien, aber vor allem die Alpwirtschaft – 
und da können wir auch die Brücke zur Kultur wieder schlagen 
– für mich ist die Käse- und Alpwirtschaft in Vorarlberg auch 
Kultur. Und da möchten wir uns engagieren – ich, meine Fami-
lie, vor allem auch meine Mitarbeiter, dass man die Alpwirt-
schaft so, wie wir sie in Vorarlberg heute haben, auch in die 
Zukunft weiter erhalten können. Natürlich nicht unter dem 
konservativen bewahrenden Aspekt, sondern natürlich wei-
ter entwickeln. Aber wenn es die Alpbewirtschaftungen nicht 
mehr gäbe, wäre Vorarlberg nicht mehr ein so lebenswerter 
Lebensraum.

Man ist natürlich derzeit bei der Frage gleich beim Milch-
preis der Bauern, um den derzeit auch heftig diskutiert 
wird. Wie sehr tangiert Sie, als Milch verarbeitendes Unter-
nehmen, diese Milchpreiskrise? 

Für mich ist die Käse- 
und Alpwirtschaft 
in Vorarlberg auch 
Kultur.
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Wir wären in der 
Milchwirtschaft viel 
stärker, wäre dieses 
Zusammengehen 
von Alma und Rupp 
einfach zehn Jahre 
früher passiert.

JR: Natürlich sehr direkt. Aber, um das in Relation zu setzen: 
Der Vorarlberger Bergkäse ist bei uns ein Geschäft, das weni-
ger als 5 % in Summe ausmacht, den Rest kaufen wir aus dem 
restlichen Österreich, vor allem aber auch international zu. 
Und dann haben wir direkt natürlich diese Diskussion mit den 
Milchpreisen. Beim Milchpreis in Vorarlberg muss man schon 
wirklich sagen, dass alle Sennereien, und vor allem auch die 
„Vorarlberg Milch“, unglaublich tolle Arbeit geleistet haben. 
Wir haben in dieser Krise, als der Milchpreis auf unter 20 Cent 
gesunken ist, im größten Teil der Betriebe in Vorarlberg noch 
einen Milchpreis gehabt, der über 40 Cent gelegen ist, über 
die ganzen Monate hinweg. Das ist wirklich auch eine Leistung 
der Betriebe und vor allem auch politische Weitsicht, dass wir 
die Kleinstruktur erhalten und nicht an die großen Struktu-
ren geglaubt haben. Diese Tendenz gab es ja ganz stark beim 
EU-Beitritt. Und das hat gezeigt, gerade in der Krise, dass 
eine kleinteilige Struktur krisenresistenter ist als eine große 
Struktur.

Würden Sie eigentlich sagen, dass die Übernahme der 
Alma-Genossenschaft im Jahr 2008 der größte Erfolg in der 
Firmengeschichte war? Die Alma galt ja sozusagen schon 
ein bisschen als der Erzrivale.

JR: Der Erzrivale oder fast Feind – das war in der Genera-
tion vor mir. Ich muss sagen, ich habe in den 90er Jahren, 
vor allem ab 2005, mit sehr vielen engagierten Landwirten im 
Bregenzerwald gute Verbindungen gehabt und auch Freund-
schaften geknüpft. Das ist nur leider fürs ganze Land zehn 
Jahre zu spät passiert. Wir wären in der Milchwirtschaft viel 
stärker, wäre dieses Zusammengehen von Alma und Rupp 
einfach zehn Jahre früher passiert. Aber Genugtuung, das war 
es sicherlich nicht.

Aber nichtsdestotrotz, ein erfreulicher Augenblick.

JR: Es war natürlich ein erfreulicher Augenblick – vor allem, 
weil wir die schöne Marke Alma, die es seit 80 Jahren gibt, 
auch weiterführen können. Das wäre auch schade, wenn die 
Werbeträgerin des Bregenzerwaldes, die schöne Tracht, auf 
der ganzen Welt verschwunden wäre. Und jetzt halten und 
pflegen wir sie so gut wir können auch weiter. Natürlich ist das 
auch ein schöner Erfolg.

Frau Dr. Rupp, Sie sind Architektin mit einem eigenen Büro. 
Somit sind Sie auch Unternehmerin. In welchen Bereichen 
liegt Ihr Auftragssegment?
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AR: Schwerpunkt meines Büros sind die Privatresidenzen. Wir 
arbeiten fast ausschließlich für Privatkunden. In den letzten 
Jahren hat sich dieser Schwerpunkt der Residenzen ausge-
weitet und wir arbeiten an neuen Themen, in den letzten zwei 
Jahren intensiv an Hotels. Wir haben schöne Aufträge. Shops, 
Bankfilialen usw., aber der Schwerpunkt bleibt bei den Pri-
vathäusern. Ich liebe dieses Thema. Ich arbeite normalerweise 
etwa zwei, manchmal auch drei Jahre intensiv mit einer Fami-
lie zusammen. Und das gefällt mir. Es ist nicht nur eine pro-
fessionelle Beziehung. Ich kann mit Stolz sagen, dass es sehr 
oft passiert ist, dass eine Freundschaft mit meinen Bauherren 
entstanden ist. Und für Architekten ist das nicht so selbstver-
ständlich. Ich höre immer, dass viele Bauherren ein bisschen 
verärgert über ihre Architekten sind. Aber das ist bei uns nie 
passiert.

Ab wann haben Sie gespürt, dass die Architektur Ihr Beruf 
werden könnte?

AR: Ganz spät. Ich habe immer gedacht, dass ich Medizin stu-
dieren würde. Bis zum letzten Jahr vor der Matura war ich 
noch überzeugt, dass ich Medizin studieren würde, sogar in 
Pavia und nicht in Mailand. Und in den letzten Monaten – es 
war fast eine Bauchentscheidung, ziemlich spontan – habe ich 
entschieden, dass ich Architektur studieren wollte. Und es war 
vielleicht eine von den glücklichsten Entscheidungen meines 
Lebens, weil ich heute sehr verliebt in meinen Job bin.

Vorarlberg gilt ja gewissermaßen auch als Vorbild und 
Schrittmacher einer neuen Architektur. Fühlen Sie sich als 
Italienerin hier im Land – auch was die Architektur anlangt 
– wohl?

AR: Ja klar, selbstverständlich. Vor allem als ich gekom-
men bin, war Vorarlberg fast ein Eldorado. Ich war es nicht 
gewohnt, dass eine solche architektonische Kultur bei Bau-
herren etabliert war. Ich habe auch profitiert. Es war damals 
sehr dynamisch.

JR: Da muss ich etwas dazu sagen.

AR: Ui, ui, ui, wenn mein Mann über Architektur redet, habe 
ich immer Angst.

JR: Nein, nein, nicht über Architektur. Aber das war ganz am 
Anfang, wie ich versucht habe, Antonella zu überzeugen, dass 
sie nach Vorarlberg kommt, natürlich eine der wichtigsten 

Ich arbeite norma-
lerweise etwa zwei, 
manchmal auch drei 
Jahre intensiv mit 
einer Familie zusam-
men. Und das gefällt 
mir.

Es war vielleicht eine 
von den glücklichs-
ten Entscheidungen 
meines Lebens.
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Aber ich habe mich 
immer, ganz ehrlich 
gesagt, wohl gefühlt 
hier in Vorarlberg.

Fragen: „Kann ich in Vorarlberg meinen Beruf ausüben? Kann 
ich auch als Architektin hier arbeiten?“ Und dann habe ich ihr 
geantwortet: „Wenn du gut bist, dann kannst du auf der gan-
zen Welt arbeiten.“ Und sie war sichtlich gut und ist gut, weil 
sie es sehr schnell geschafft hat.

Und wie geht es der Italienerin mit uns Vorarlbergern mitt-
lerweile?

AR: Ich schäme mich für mein Deutsch, weil ich nach 22 Jah-
ren immer noch nicht klarkomme mit der Sprache. Aber ich 
habe mich immer, ganz ehrlich gesagt, wohl gefühlt hier in 
Vorarlberg. Ich muss dazu sagen, es gibt keine allzu großen 
Unterschiede zwischen dem Comer See, meiner Region, 
und hier, Vorarlberg. Die Sprache war selbstverständlich das 
große Problem. Aber ich bin in einem kleinen Dorf geboren 
und bin in einem kleinen Dorf gelandet. Es ist Provinz. Ich 
habe nie die große Stadt vermisst, da ich aus einer Umgebung 
komme, die Vorarlberg sehr ähnlich ist. Ich muss sagen: auch 
die Menschen in Vorarlberg denken nicht so anders als wir in 
der Lombardei. Mein Mann schmunzelt jetzt, weil er denkt, ihr 
seid viel verlässlicher, pünktlicher usw. Aber ich denke, es gibt 
eine große Ähnlichkeit und für mich ist das ziemlich einfach. 
Das hat mir immer gefallen. Auch heute noch. Ich bin ganz 
gerne in Vorarlberg.

Herr Dr. Rupp, Sie erleiden anlässlich eines Fallschirm-
sprungs einen schweren Unfall. Was ist eigentlich damals 
passiert?

JR: Ich war 18 Jahre und bin bei 4.000 Metern aus dem Flug-
zeug gesprungen – Skydiving, Freifall. Eine der schönsten 
Sportarten – finde ich heute noch – und das würde ich gerne 
wieder machen. Aber wenn ich an so etwas denke, dann habe 
ich ein Problem mit meiner Frau. Ich war in einer Phase, in 
der ich nicht mehr Anfänger war, aber auch noch nicht genug 
Erfahrung hatte. Ich habe selber einen Fehler gemacht und 
mir die Wirbelsäule gebrochen. Ich bin in Innsbruck auf den 
Boden gefallen und konnte nicht mehr aufstehen. In dem 
Moment wusste ich, dass die Wirbelsäule starr ist. Das war 
so und das war ein Fehler – ich habe oft das Gefühl, dass die 
Behinderung, die ich habe, vor allem in der Mobilität, andere 
Personen mehr beschäftigt, als sie mich und meine Fami-
lie beschäftigt. Da hängt viel vom Kopf ab, wie man damit 
umgeht. Es ist für mich keine Belastung.

Es hat Ihr Leben aber doch verändert?

Wenn du gut bist, 
dann kannst du auf 
der ganzen Welt 
arbeiten.

Ich bin in Innsbruck 
auf den Boden gefal-
len und konnte nicht 
mehr aufstehen. In 
dem Moment wusste 
ich, dass die Wirbel-
säule starr ist.
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Es ist, glaube ich, das 
Schönste, was uns 
beiden in unserer 
gemeinsamen Zeit 
passiert ist.

JR: Oh, stark verändert. Ich kann mich erinnern: Ich war drei 
Monate lang in Bad Häring und dort nur mit Querschnitt-
gelähmten oder Tetraplegikern (die an Händen und Füßen 
gelähmt sind) im gleichen Stockwerk. Wenn Sie das mitbe-
kommen und das Leid sehen von Menschen, die Probleme 
haben, dann prägt das das weitere Leben. Für mich war das 
so, dass ich seither viel, viel intensiver gelebt habe. Ich versu-
che, auf der einen Seite alles intensiv zu machen, bewusster 
zu machen – und auf der anderen Seite aber auch dankbarer 
dafür zu sein, dass ich das machen kann. Und das war sicher 
etwas, was dieser Unfall bei mir bewirkt hat.

Sie sind ja auch Eltern eines elfjährigen Buben. Wie erleben 
Sie die Welt des Kindes, wie er diese – unsere – Welt erlebt?

AR: Wir haben das Glück, dass wir ein sehr, sehr positives und 
offenes Kind haben.

JR: Wie erleben wir unseren „Vova“, unseren Vladimir? Es ist, 
glaube ich, das Schönste, was uns beiden in unserer gemein-
samen Zeit passiert ist. Wir sind ganz stolze Eltern. Wir müs-
sen vorsichtig sein, wenn er das hört, dass ihm das nicht zu 
Kopfe steigt. Aber was man eigentlich dabei auch sagen muss 
– und vielleicht ist das ein guter Moment –, dass wir in den 
letzten Jahren, seit er in den Kindergarten, in die Volksschule 
und jetzt ins Gymnasium gegangen ist, dass wir hier in Vorarl-
berg in einem Paradies leben. Und zwar auch wegen unseres 
Schulsystems. Und das sage ich – Antonella wird das bestäti-
gen, das können wir beide sagen – ganz bewusst, trotz dieser 
aktuellen Diskussion, die wir ständig haben. Wir haben mit 
unserem Sohn so viele tolle, engagierte Lehrer in der Volks-
schule, im Kindergarten als auch heute im Gymnasium ken-
nengelernt, dass wir meinen, dass das wirklich etwas Wertvol-
les ist, was wir da im Land haben. Das soll nicht heißen, dass 
wir uns nicht verbessern müssen, oder dass wir uns nicht ver-
ändern müssen. Aber im Grunde gibt es so viele engagierte 
und tolle Lehrer. Und denen muss man das auch sagen.

AR: Ja. Ich bin absolut einverstanden. Unser Sohn hat drei Jahre 
den Kindergarten und vier Jahre die Volksschule in Eichenberg, 
in unserem kleinen Dorf, besucht. Und ich habe natürlich nicht 
gewusst, was diese kleine Volksschule bedeutet. Und ich kann 
sagen: Es war ein großes Glück, das mein Sohn für sein ganzes 
Leben genießen wird. Und jetzt ist er seit einem Jahr im Gallus 
im Gymnasium. Und ich bin voll überzeugt, dass wir wieder ein 
unglaubliches Glück haben, weil wir bis jetzt nur engagierte 
und sehr professionelle Lehrer kennengelernt haben.

Wir haben mit unse-
rem Sohn so viele tol-
le, engagierte Lehrer 
in der Volksschule, im 
Kindergarten als auch 
heute im Gymnasium 
kennengelernt.
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Da müssen wir sagen, 
haben wir vor der Ad-
option viele Gesprä-
che geführt.

Vielleicht dürfen wir noch einen kleinen Zusatz machen. Es 
ist nämlich auch eine Frage, die viele Eltern, die ein Kind 
adoptieren wollen, bewegt. Josef Vladimir haben Sie als 
Baby adoptiert. Wie bereiteten Sie sich auf diese Entschei-
dung vor?

JR: Da muss man sagen: professionell. Ich glaube, wenn man 
so eine Entscheidung trifft, dann tut man das nicht aus einer 
Emotion heraus. Wir waren sehr dankbar für den Rat, den wir 
von mehreren guten Freunden bekommen haben. Und dann 
gibt es ein paar Sachen, von denen man selber nicht wissen 
kann, wie man damit umgeht. Von Beginn an Offenheit mit 
dem Kind, darüber zu sprechen, zu dokumentieren, und vor 
allem dem Kind Vertrauen zu geben. Da müssen wir sagen, 
haben wir vor der Adoption viele Gespräche geführt, haben 
uns beraten lassen und sind dafür wirklich dankbar, weil es für 
uns keinen Unterschied zu einer leiblichen Elternschaft gibt. 
Es ist das Gleiche. Man muss Vertrauen in die Kinder haben. 
Vertrauen in die Jugend haben und dann wächst die Jugend 
auch richtig heran.

AR: Und das haben wir in unseren „Vova“. Dieses Vertrauen.

Und der Name „Vladimir“ deutet darauf hin, dass er aus Ost-
europa kommt?

AR: Aus Russland. Vova ist aus Russland, aus einer Stadt, die 
sehr weit von Moskau entfernt ist. Und ich kann mich erinnern, 
eine internationale Adoption ist eine sehr komplexe Prozedur. Es 
gibt auch einen großen emotionalen Druck. Und zwischen ich-
weiß-nicht-wie-vielen Ordnern und Dokumenten habe ich mir 
nie über den Namen Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, die 
Kinder haben schon einen Namen. An diesem Tag, an dem wir 
in der Geburtsstadt von Vova waren, mussten wir einfach ent-
scheiden, welchen Namen das Kind bekommen sollte. Und ich 
habe ganz spontan gedacht, es würde ein Josef sein, aber wir 
wollten auch etwas haben, das die russische Herkunft betont. 
Da haben wir den Vladimir dazugenommen. Und in Russland 
ist jeder kleine Vladimir ein „Vova“. Für uns war er vom ersten 
Moment an „Vova“ und ich denke, das wird auch so bleiben.

Er ist ja mittlerweile ein großer Bursche. Stellt er Fragen 
nach seinem früheren Leben?

AR: Wir sprechen sehr oft mit Vova darüber. Im Moment fragt 
er nicht. Aber er weiß, dass er immer alles fragen kann und es 
gibt kein Geheimnis.

In Russland ist jeder 
kleine Vladimir ein 
„Vova“.
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JR: Es gibt kein Geheimnis. Das ist etwas, was man uns gesagt 
hat. Das Wichtigste ist, wenn man ein Kind adoptiert, dass 
man keine Geheimnisse macht. Ich glaube, das gilt nicht 
nur bei einem adoptierten, sondern bei jedem Kind. Keine 
Geheimnisse.

AR: Seit einigen Jahren schlagen wir vor, dass wir im Som-
mer in seine Stadt fliegen und das Haus besuchen, in dem er 
in den ersten Wochen war. In den Sommerferien bevorzugt 
er aber einen schönen Ausflug ans Meer oder zur Oma oder 
irgendwohin. Im Moment ist es noch nicht sein Interesse, aber 
sobald er es sich wünscht, sind wir sofort im Flugzeug und in 
Russland.

Dann wünschen wir ihm und Ihnen viel Freude auch weiter-
hin.

Dr. Antonella und Dr. Josef Rupp, Sie sind ja beide sehr reise-
freudige Menschen. Gibt es Reisen, von denen Sie außerge-
wöhnliche Eindrücke mitgebracht haben oder mitbringen?

JR: Von jeder Reise.

AR: Das wollte ich auch sagen. Vor allem die Weltreisen. Wir 
haben zweimal in unserem gemeinsamen Leben eine lange 
Pause gemacht. Auf der zweiten Weltreise hatten wir auch 
unseren kleinen Sohn dabei. Diese Reisen sind natürlich eine 
unvergessliche Erinnerung. Ich nehme auch diese Gelegenheit 
wahr, meinen Mann zu informieren, dass ich gerne eine dritte 
Weltreise planen möchte. Ich hoffe, dass er einverstanden ist.

JR: Da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich hoffe auch, dass uns 
das gelingt.

Einen gesellschaftspolitischen Aspekt möchte ich noch mit 
hereinbringen. Man hört und spricht immer wieder von der 
Spaltung in unserer Gesellschaft – beim Brexit, arm/reich, 
jung/alt, Stadt/Land-Gefälle –, in Italien, in Deutschland, in 
Österreich nach der Bundespräsidentenwahl. Erleben Sie 
unser Land eigentlich auch so gespalten?

JR: Weil wir zuvor schon über die Kultur gesprochen haben: 
Die Kultur sollte diese Gräben und Brücken nicht nur füllen, 
sondern gar nicht aufkommen lassen. Auch das Thema, das 
Sie vorher angesprochen haben, das Reisen: Wenn man reist, 
dann öffnet man sich, man wird toleranter. Und wenn Sie den 
Brexit erwähnen: Ich glaube, eine der größten Errungenschaf-

Das Wichtigste ist, 
wenn man ein Kind 
adoptiert, dass man 
keine Geheimnisse 
macht.

Ich nehme auch 
diese Gelegenheit 
wahr, meinen Mann 
zu informieren, dass 
ich gerne eine dritte 
Weltreise planen 
möchte.

Und wenn Sie den 
Brexit erwähnen: Ich 
glaube, eine der größ-
ten Errungenschaften 
der EU ist das Eras-
mus-Programm.
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Ich kann nur hoffen, 
dass es in Österreich 
keine Diskussion um 
einen Austritt gibt.

ten der EU ist das Erasmus-Programm. Wenn ich mich an 
meine Studienzeit zurückerinnere, und du, Antonella, dich an 
deine Studienzeit, zurückerinnerst, da war es die große Aus-
nahme, dass ein Student zum Studieren in ein anderes Land 
konnte. Wenn ich heute junge Mitarbeiter anstelle, dann gibt 
es praktisch keinen mehr, der nicht ein Gastsemester im Aus-
land war. Und je mehr das verstärkt und gepflegt wird, desto 
größer wird die Chance, dass es diese Gräben, die es in Eng-
land gegeben hat, nicht gibt. Da kann man auch nur bei uns in 
Österreich hoffen, dass diese Populisten mit ihren einfachen 
Antworten auf komplexe Fragen einfach nicht diesen Zulauf 
bekommen. Gerade in den letzten Wochen, mit den Diskus-
sionen um den Brexit, sieht man, dass es ein Erwachen gibt. 
Das ist das Wichtige. Darum: Ausbildung, Reisen, Erfahrung, 
Kultur, dass man offener wird und sieht, dass die erste und 
einfachste Antwort oftmals nicht die Richtige ist.

Die Dinge sind halt manchmal komplexer und darum kann ich 
nur hoffen, dass es in Österreich keine Diskussion um einen 
Austritt gibt, denn dann würde die Antonella mich dazu über-
reden, dass wir nach Italien ziehen und dort den Lebensabend 
verbringen.

Das gilt es zu vermeiden. Herr Dr. Rupp, Sie sind ja auch 
Vizepräsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Wie wird 
es denn da weitergehen, weiß man das schon?

JR: Hermann Metzler ist schon lange stellvertretender Kam-
merpräsident, jetzt Präsident. Der wird diese Funktion bis 
auf weiteres wahrnehmen. Da kann man nicht viel mehr dazu 
sagen. Nur, dass ich auch persönlich, wenn ich das darf, sagen 
möchte, dass wir mit Manfred Rein einen ganz, ganz tollen 
Freund verloren haben, der sich unglaublich, nicht nur für die 
Wirtschaft, sondern auch in gesellschaftspolitischen Themen 
engagiert hat. Und das würde ich mir wünschen – zukünftig 
nach Manfred Rein –, dass es dort weitergeht und wir das Pro-
jekt der Bildungspolitik, der Weiterentwicklung, der Refor-
mierung der Bildungspolitik auch weiter bearbeiten.

Aber näher kann man die Nachfolgefrage derzeit nicht prä-
zisieren?

JR: Die Nachfolgediskussion gibt es nicht. Ich glaube, dass 
das gut ist. Es wird viel zu viel in Österreich spekuliert. Her-
mann Metzler ist Präsident und er wird den geeigneten Zeit-
punkt finden, wann er dieses Amt in die Hände eines anderen 
übergeben wird.
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Sie haben einmal gesagt, Sie seien ein Genussmensch.

JR: Also über das Radio kann man das nicht sehen, aber da sit-
zen gut 100 Kilo und diese 100 Kilo, die wurden sehr genuss-
voll angegessen.

Apropos Käse: Dr. Antonella Rupp, ist das auch ein Thema 
für Sie?

AR: Ja, ja, leider ist das für mich ein skandalöses Thema. Ich 
bin mit einem talentierten „cheese maker“ verheiratet. Aber 
ich esse keinen Käse.

JR: Ja natürlich. Die Liebe überbrückt alles. Und das führt 
auch dazu, dass wir einen Kühlschrank in der Garage haben, 
wo ich meinen Käse, den ich natürlich liebe, lagern muss und 
nicht in die Küche mitnehmen kann. Aber das sind halt die 
Kompromisse, die man gerne in Kauf nimmt.

Es ist ja dann auch wichtig, dass man die entsprechende 
Gelassenheit dafür aufbringt.

JR: Ja, ganz sicher.

Dr. Antonella Rupp und Dr. Josef Rupp waren heute unsere 
Gäste in den „Ansichten“. Vielen herzlichen Dank für Ihren 
Besuch und die gewährten Einblicke. Wir wünschen Ihnen 
und Ihrem Sohn weiterhin alles Gute.

„ANSICHTEN“ vom 24. Juli 2016
Wiederholung am 25. Juli 2016

Gesprächspartner: Johannes Schmidle

Ich bin mit einem 
talentierten „cheese 
maker“ verheiratet. 
Aber ich esse keinen 
Käse.



Mein Vater hat sich vor allem gewünscht, 
dass ich den richtigen Mann heirate.

Heidi Senger-Weiss
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HEIDI UND PAUL SENGER-WEISS
LOGISTIKUNTERNEHMER

Heidi und Paul
Senger-Weiss
sind ein Paar in 
doppeltem Sinn. Die 
beiden sind seit 49 
Jahren verheiratet, 
36 Jahre lang haben 
sie die Geschicke des 
Logistikunterneh-
mens Gebrüder Weiss 
in Lauterach höchst 
erfolgreich geleitet. 
„Die Firma war das 
vierte Kind“, sagt 
Heidi Senger-Weiss, 
die die Führung des 
Unternehmens mit 27 
Jahren, nach dem Tod 
ihres Vaters, über-
nommen hat und da-
mals die einzige Frau 
in dieser Branche war. 
Sie sind Eltern von 
drei Kindern (zwei 
Söhne im Vorstand 
der Firma), die Toch-
ter ist Rechtsanwältin 
in Wien.

Wir haben in unserer 
Lebenszeit überhaupt 
eine gute Phase 
erwischt, weil es am 
Anfang sehr beschei-
den begonnen hat.

„Die Firma war das vierte Kind“

Heidi und Paul Senger-Weiss haben in der Zeit ihrer Ge-
schäftsführung den Umsatz der Firma Gebrüder Weiss ver-
siebenundzwanzigfacht. Wie war ein solcher Erfolg denn 
möglich? Sie beide müssen sich wohl sehr gut ergänzen?

HSW: Wir waren in einer sehr guten Zeit grundsätzlich. Wir 
haben in unserer Lebenszeit überhaupt eine gute Phase er-
wischt, weil es am Anfang sehr bescheiden begonnen hat und 
dann laufend aufwärts gegangen ist. Und das gilt auch für 
die Zeit, in der wir die Geschäftsführung von Gebrüder Weiss 
übernommen haben. Das war 1968. Auch da war es noch eine 
Phase, in der sich alles sehr gut und positiv entwickelt hat. 
Aber es gab natürlich auch gewisse Rückschläge. Das hat es 
damals schon gegeben, das gibt es heute noch. Wir hatten 
nur das Glück, dass wir die ersten sechs Jahre unserer jungen 
Zeit der Geschäftsführung eine positive Phase hatten, und 
erst dann kam der Ölschock. Das war 1974.

PSW: Wenn wir von 1974 ausgehen, dann sind die Transporte 
zum Teil auf ein Zehntel gefallen – also von 100 auf 10. Das war 
schon ein relativer Schlag aber wir sind damals Gott sei Dank
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Ein wirklicher Ein-
schnitt für uns in 
unserer Zeit war der 
EU-Beitritt.

schon im Sattel gesessen. Es hat dazwischen natürlich immer 
wieder „ups“ und „downs“ gegeben, aber ein wirklicher Ein-
schnitt für uns in unserer Zeit war der EU-Beitritt – überra-
schenderweise optimal für die Industrie, optimal für viele 
andere Bereiche. Aber in unserer Branche hat dies bedeu-
tet, dass wir ein Drittel der Wertschöpfung und den halben 
Umsatz verloren haben. Weil alles, was mit dem Zoll zusam-
menhing und alles, was damit sonst verbunden war, all das 
haben wir verloren. Zum ersten Mal mussten wir damals 250 
Mitarbeiter abbauen. Wir haben nur aufgebaut, aufgebaut, 
aufgebaut. Im Jahr 1995 haben wir 50 Mitarbeiter in einem 
anderen Bereich wieder aufgenommen, sodass es netto 200 
waren. Aber es war hart genug.

HSW: Wir haben das Unternehmen übernommen, da waren 
wir eine österreichische Inlandsspedition mit Zollabfertigung. 
Und wir haben sehr, sehr rasch erkannt, dass wir nur dann 
überleben können, wenn wir internationalisieren. Wir haben 
mehr oder weniger vom ersten Tag unserer neuen Verant-
wortung an begonnen, direkte internationale Verkehre aufzu-
bauen. Das war ein ganz wesentlicher Schritt der Expansion. 
Wir haben Partner gesucht, Partner gefunden – im Ausland. 
Und wir sind alleine dadurch schon in eine andere Größenord-
nung gegangen.

PSW: Die politische Situation hat uns natürlich sehr geholfen 
– und mit der Ostöffnung 1989 kam die Erweiterung unserer 
Aktivitäten. Mit einem Schlag haben wir 100 Millionen Men-
schen in unseren direkten Einzugbereich dazubekommen. Das 
hatte natürlich eine große Bedeutung. Übersee war ein zwei-
ter Bereich, der stufenweise aufgebaut wurde. Das war die 
Kehrseite vom Ölschock – die Länder dort unten haben sehr 
viel Geld gehabt, haben importiert, haben sehr viel investiert. 
Und da waren wir engagiert, das war das Erste. Aber das Ent-
scheidende war dann China, Ende der 70er Jahre, die ersten 
Schritte. Nach China war es im Wesentlichen die Schifffahrt. 
Unser Basiskonzept war damals eigentlich sehr patriotisch 
für die Chinesen. Wir haben gesagt: Warum müsst ihr alles 
über Hongkong abwickeln? Ihr habt ein riesiges Land, ihr habt 
einen – damals wohl noch einen kleinen aber doch – Hafen in 
Shanghai, wickeln wir das doch über Shanghai ab. Und wir 
haben unsere Zentrale in Shanghai – damals als erste Nieder-
lassung – eröffnet. Das hat den Chinesen natürlich gefallen. 
Dadurch war es auch schon von der patriotischen Einstellung 
sehr positiv. Aber wir waren ein ganz kleiner Player. Wir haben 
das große Glück gehabt, dass wir richtige Menschen gefun-
den haben und mit denen konnten wir das dann sukzessive 

Wir haben unsere 
Zentrale in Shanghai – 
damals als erste Nie-
derlassung – eröffnet.
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aufbauen. Wobei bis 2007 ein Vorarlberger, ein Lustenauer, 
hier als „Mr. China“ dann noch agiert hat.

Wenn man sich das so anhört, Frau Senger-Weiss, dann hat 
man das Gefühl, dass die Firmengeschichte schon geprägt 
war von ein paar Glücksfällen, wo Sie eine gute Hand hatten, 
auch die Chance zu sehen und ergriffen haben. Und dann ein 
paar Niederlagen oder Schwierigkeiten, die Sie gut wegste-
cken konnten.

HSW: Ich glaube, das geht in jedem Unternehmerleben so zu. 
Man kann nicht immer nur positive Phasen erleben. Wenn man 
positive Phasen erlebt und alles expandiert, hat man wieder 
Probleme, weil man nicht die richtigen Mitarbeiter bekommt 
in der genügenden Anzahl. Und wenn man negative Phasen 
erlebt, dann hat man die Probleme, dass man nicht genügend 
Kunden bekommt. So geht das immer. Man muss eben versu-
chen, mit allen diesen Themen zurechtzukommen. Wenn es 
gut geht – diese Informationen steckt man weg, wenn man 
sozusagen verantwortlich ist für ein Unternehmen. Sobald es 
Probleme gibt, kümmert man sich darum. Das heißt, wir küm-
mern uns im Management wesentlich mehr um Probleme als 
um Erfolgsmeldungen.

Hatten Sie beide das Gespür für kommende Geschäfte und 
Möglichkeiten?

HSW: Nicht nur wir. Auch unsere Mitarbeiter. Aber du hast 
zum Beispiel das Gespür gehabt, dass der Paketdienst etwas 
ist, was sich positiv entwickeln lässt, auch in unserer Branche. 
Ein Kunde gibt uns 25 Kilo, um diese von A nach B zu schi-
cken. Das war für uns immer etwas sehr Problematisches, weil 
die Infrastrukturkosten fast dieselben sind, aber die Einnah-
men entsprechen eben nur der kleinen Menge. Und Kleingut 
war bis dato immer eine problematische Situation. Dann kam 
plötzlich ein Amerikaner auf den Markt namens UPS. Der hat 
den Europäern gezeigt, dass man auch mit diesem Kleingut 
gutes Geld verdienen kann. Man muss sich vorstellen, die Post 
hat damals immer Verluste gemacht mit dem Paket, obwohl 
sie ein Monopolbetrieb war. Und mit diesen neuen Rezepten, 
die uns ursprünglich die Amerikaner und dann auch die Deut-
schen schon durch ihre Erfahrungen vorgezeigt haben, ist es 
uns auch gelungen, in Österreich einen sehr erfolgreichen 
Paketdienst aufzubauen. Wir sind das einzige DPD-Land in 
Europa, das noch immer selbständig ist und nicht der franzö-
sischen Post gehört. Das ist zum Beispiel ein absolutes Gespür 
gewesen – das könnte erfolgreich werden. Inzwischen sprin-

Dann kam plötzlich 
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gen ja alle in Richtung E-Commerce auf diese Kleinsendungs-
thematik auf. Und das ist eines der Gebiete, die man natürlich 
als normaler Kunde und als normaler Mensch von der Spedi-
tion kennt. Denn ein solches Paket wird wahrscheinlich auch 
vor der Haustüre unserer Zuhörer abgegeben.

Herr Senger-Weiss, woher wussten Sie, dass da ein Geschäft 
drinnen liegen könnte, dass das Erfolg haben könnte?

PSW: Eigentlich war es dann der Blick auf das Ganze. Kos-
ten für kleine Sendungen – wobei 25 Kilo schon die obere 
Grenze war, die waren ja auch 10 Kilo und kleiner – im norma-
len Betrieb waren extrem hoch und haben Verluste gebracht. 
Die wurden dann ausgeglichen durch Sendungen, die 250 
oder 1.000 oder 2.000 Kilo hatten. Und irgendwo habe ich 
in die Kalkulation hineingerechnet, dass wir uns dort den Ver-
lust ersparen. Es geht nicht nur um den direkten Aufbau des 
Paketdienstes, sondern auch um die Chance, das bestehende 
Geschäft über diese neue Schiene abzuwickeln und damit 
diese Verluste zumindest zu beseitigen. Dann hat die Rech-
nung schon wesentlich besser ausgesehen. Wir haben über-
haupt keine Ahnung gehabt, wie sich die Mengen entwickeln. 
Und die haben sich dann erfreulicherweise besser entwickelt 
als erwartet, so dass das wirklich wie eine Rakete gestiegen ist.

HSW: In dieser schwierigen Phase 1995, als wir die Verzollung 
verloren haben, waren es eigentlich der Paketdienst und die 
Überseegeschäfte, die uns geholfen haben, dass wir eben 
keine Verlustbilanz hatten – nicht einmal im allerschlechtesten 
Jahr, obwohl viele unserer Mitbewerber es leider nicht so gut 
hatten, dass sie da noch andere Geschäftsfelder hatten, die 
das kompensieren konnten.

Sie haben sich die Geschäftsbereiche aufgeteilt. Herr Sen-
ger-Weiss, Sie waren für die IT zuständig, für die Adminis-
tration, Finanzen, Übersee. Ihre Frau für das Geschäft in 
Europa, den Landverkehr, LKW und Schiene. Diese Auftei-
lung, das war ja nicht zufällig.

HSW: Wir waren ja ursprünglich fast nur eine Landverkehrs-
spedition. Das bisschen Übersee, das wir gemacht haben, war 
ein kleines Nebenprodukt. Weil ich das von meinem Vater 
übernommen habe und auch in der Spedition ausgebildet war 
– etwas besser als mein Mann –, habe ich diese Landverkehrs-
aktivitäten übernommen. Er war wiederum viel besser im 
Bereich Finanzen. So hat sich ganz automatisch eine gewisse 
Arbeitsteilung ergeben. Und er hat es dann noch übernom-

1995, als wir die 
Verzollung verloren 
haben, waren es 
eigentlich der Paket-
dienst und die Über-
seegeschäfte, die uns 
geholfen haben.

Man kann nicht als 
Mutter von kleinen 
Kindern lange Über-
seereisen machen. 
Das geht nicht.
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Mein Vater hat sich 
vor allem gewünscht, 
dass ich den richtigen 
Mann heirate.

men, diesen kleinen Bereich Übersee zu entwickeln. Man kann 
nicht als Mutter von kleinen Kindern lange Überseereisen 
machen. Das geht nicht. Also hat er Übersee übernommen 
und hat dann auch mit Saudi Arabien und solchen schönen 
Ländern, wo ich mich ja nicht blicken lassen hätte können, 
verhandeln können. Japan war damals auch so ein Land, in 
dem Frauen nicht gerne gesehen waren.

PSW: Ich war im Jahr 1968 aus Amerika zurückgekommen, 
und zwar aus San Francisco. Ich war schon etwas tief in Über-
see. So dass die Orientierung ohne Zweifel gegeben war.

HSW: Als Frau wurde man damals auch in Österreich nicht 
unbedingt für voll genommen.

Wie war das denn: Sie waren ja 27 Jahre alt und haben das 
Unternehmen übernehmen müssen, als Ihr Vater damals 
starb. Wie war das?

HSW: Ich wurde so erzogen, dass ich das übernehme. Daher 
gab es für mich auch gar keine Diskussion und mein Vater hat 
sich vor allem gewünscht, dass ich den richtigen Mann heirate, 
weil er sich nicht vorstellen konnte, was man mit einer Frau in 
dieser Branche anfangen kann. Gut. Das habe ich dann auch 
getan.

Da war er also zufrieden?

HSW: Er war sehr zufrieden mit dieser Wahl. Und die Aufgabe 
war damals schon sehr groß. Alleine hätte keiner von uns bei-
den es so gut geschafft, behaupte ich. Mit meinem Namen 
und meiner Abkunft haben die Mitarbeiter auch das Speditio-
nelle verbunden. Damit war meine Akzeptanz erstaunlicher-
weise innerbetrieblich eigentlich immer eine fast Hundertpro-
zentige.

Frau Senger-Weiss, kommen wir aber nochmal zurück zu 
Ihrem Eintritt. Eine Frau in der Transportbranche, das war 
doch sicher im österreichischen Umfeld nicht ganz einfach?

HSW: Es war ein Unikat. In unserer Zeit gab es überhaupt nie-
manden. In der letzten Zeit gibt es Frauen in Vorstandseta-
gen von Logistikunternehmen, die kümmern sich aber fast 
ausschließlich um die Finanzen oder auch um das Personal. 
Ihr Aufgabengebiet liegt nicht im rein Speditionellen oder 
im Logistikbereich. Das ist bis heute noch so. Wenn ich aus 
der Schule plaudern kann, wie ich das damals übernommen 
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Wir haben das große 
Glück gehabt, dass 
wir drei Kinder haben. 
Wir konnten viel 
großzügiger sein als 
mein Vater, der nur 
eine Tochter hatte.

habe: Ich musste natürlich den Gewerbeschein haben, nicht 
nur für die Spedition – das war auf Grund meines Welthan-
delsstudiums kein Problem –, sondern auch für die Fuhrwer-
ker, damit wir ein Güterbeförderungsgewerbe bescheinigen 
konnten. Und dafür musste ich einen LKW-Führerschein 
haben. Den habe ich dann auch gemacht, wenn das auch mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden war. LKW mit Anhänger 
als Frau – damals gab es noch nicht diese Servolenkungen 
und Ähnliches: Zurückschieben vom Anhänger zum Beispiel 
war schwierig. Das war einigermaßen frustrierend. Der langen 
Rede kurzer Sinn: Frauen haben sich in dieser Branche ganz 
einfach nicht zu Hause gefühlt und deswegen gab es auch 
keine. Was schade ist, weil wir sehr, sehr viel mit Menschen zu 
tun haben und Umgang mit Menschen ist meines Erachtens 
eine Gabe einer Frau. Nicht, dass das die Männer nicht auch 
können. Aber ich würde sagen, es ist eine gewisse Stärke, die 
Frauen mitbringen und daher ist es aus meiner Sicht durchaus 
opportun, dass auch Frauen es sich zutrauen im Logistikbe-
reich bis in Führungsetagen hinauf zu kommen.

PSW: Zu wenig Mut.

Wie ist das mit der eigenen Tochter? Haben Sie die über-
zeugen können?

HSW: Wir haben das große Glück gehabt, dass wir drei Kin-
der haben. Wir konnten viel großzügiger sein als mein Vater, 
der nur eine Tochter hatte. Und wir haben den Kindern dann 
ein bisschen die Wahl gelassen. Nachdem beide Söhne echtes 
Interesse hatten, ins Unternehmen zu gehen, hat meine Toch-
ter ihre Aufgaben eher im juristischen Bereich gesehen. Sie ist 
jetzt selbständige Rechtsanwältin. Das ging eigentlich sehr in 
Konsens und nach den besonderen Begabungen.

Jetzt interessiert mich noch eines, weil Sie sagen „Ich 
musste“: Sie wollten aber auch?

HSW: Ich wurde so erzogen, dass ich mir selber überhaupt 
gar keine andere Frage gestellt habe. Nachdem wir eine sehr 
lange Tradition haben – das Gewerbe geht in meiner Familie 
500 Jahre zurück – war da schon auch eine gewisse Erwar-
tungshaltung, die man auch an sich selber hat, weil man weiß, 
dass die Eltern diese Erwartungshaltung mit Recht haben. Da 
war und bleibt Gebrüder Weiss für mich immer irgendwie das 
vierte Kind. Das ist nun einmal so. Das werde ich in meinem 
Selbstverständnis immer so sehen.

Da war und bleibt Ge-
brüder Weiss für mich 
immer irgendwie das 
vierte Kind.
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Sie haben gesagt „Unserer Familie liegt die Mobilität im 
Blut“ – in Ihrem Buch über die Familiengeschichte Sen-
ger-Weiss, über das Transportunternehmen. Was meinen 
Sie damit? Wie äußert sich das?

HSW: Ich behaupte, dass unsere ganze Familie eine sehr 
mobile Familie ist. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs – auch 
persönlich. Nicht nur im Urlaub. Am Anfang, als ich ganz kleine 
Kinder zu Hause hatte, hatte ich allerdings plötzlich Angst im 
Flugzeug. Wie die Kinder dann größer waren, war das wie-
der vorbei. Ohne die Kinder hatte ich auch keine Angst. Ganz 
eigenartig, dass sich das so entwickelt hat. Aber ansonsten – 
es ist einfach unserer Familie anheim, dass wir nicht an einer 
einzigen Scholle kleben, obwohl wir gerade zu unserem Hei-
matland Vorarlberg eine sehr enge Beziehung und Verbun-
denheit spüren.

Wie muss man sich das vorstellen, 1968, als Sie beide das 
Unternehmen übernommen haben? Da gab es den Transport 
mit dem LKW und es gab den Bahntransport.

HSW: Es gab primär den Bahntransport. Aber die Bahn hatte 
nicht mehr die Leistungsfähigkeit, gegen den LKW zu konkur-
renzieren.

Wann ist es da gekippt?

HSW: Die Kippe war eigentlich schon, bevor wir begonnen 
hatten. Zu Beginn der 1960er Jahre hat der LKW immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Wir haben schon auch LKW ein-
gesetzt, aber auch gebremst. Wir waren sehr, sehr bahnaffin 
und hatten auch alle unsere Lagerhäuser auf Bahngrund, an 
Bahnhöfen. Wir haben aber dann gesehen, dass es relativ gut 
geht, wenn man mit einer Bahn zu tun hat. Das heißt, inner-
halb Österreichs geht es noch halbwegs. Aber sobald meh-
rere Bahnen hintereinander zu schalten sind, ist es von der 
Laufzeit her absolut nicht konkurrenzfähig. Mit diesem Prob-
lem kämpft man mit der Bahn heute noch, weil eben überall 
andere Gepflogenheiten gelten. Es ist äußerst schwierig, nur 
annähernd konkurrenzfähige Laufzeiten von Österreich z.B. 
an die Seehäfen zu bekommen. Es sei denn, ich habe einen 
gesamten Zug, den ich dann auch verantworten muss, und 
schicke den von A nach B und habe einen klar definierten 
Fahrplan. Sobald der Waggon irgendwo umgekoppelt wer-
den und an einen anderen Zug angekoppelt werden muss, ist 
die Verzögerung heute immer noch sehr groß. Man spricht 
im Schnitt von 18 km/h, die man mit der Bahn unterwegs ist, 



12557. AUSGABE, 2017

Wir fahren derzeit 
täglich zwei Züge in 
jede Richtung, der 
eine ausgehend von 
Wien nach Vorarl-
berg, der andere von 
Oberösterreich/Wels 
nach Vorarlberg.

wenn man ein Gut normal mit der Schiene schickt – besten-
falls. Beim LKW haben Sie halt 60 km/h im Schnitt. Und das 
ist der große Unterschied.

PSW: Die Entwicklung unseres Unternehmens hat sicher 
auch wesentliche Fortschritte gemacht durch die große 
Investitionstätigkeit. Wir haben im Vergleich zur Konkurrenz 
bestimmt doppelt bis dreimal soviel investiert. Und das hat 
dazu geführt, dass wir stufenweise modernste Anlagen hat-
ten und das hat uns massiv weitergebracht. Und hier konnten 
wir dann auch der Technologie der LKW, kombiniert mit der 
Bahn, entsprechend Rechnung tragen. Das vielleicht auch als 
Ergänzung zum Punkt ganz am Beginn. Und wie meine Frau 
schon ausgedrückt hat: Ganze Züge sind sinnvoll. Wir fahren 
derzeit täglich zwei Züge in jede Richtung, der eine ausge-
hend von Wien nach Vorarlberg, der andere von Oberöster-
reich/Wels nach Vorarlberg und in die Gegenrichtung. Diese 
Züge bringen auch zum Ausdruck, dass die enge Verbindung 
mit der Bahn weiterhin aufrecht geblieben ist. Reine Gebrüder 
Weiss Züge.

Ein Beispiel, das sich jetzt dieser Tage erst abgespielt hat: Vom 
Hafen Rotterdam, Europas größtem Hafen, fahren Container-
züge nach Wolfurt und auch wieder zurück, um einerseits die 
Exporte unserer sehr stark exportorientierten Wirtschaft und 
Industrie in Richtung Kunden zu bringen. Aber auch im Import, 
Rohmaterialien, Halbfertigfabrikate usw., die hereinkommen. 
Das wird jetzt in dem Fall über Container abgewickelt. Diese 
Züge, die in Europa fahren, fahren alle mit Wechselpritschen. 
Und die gehören dann uns – die sind orange.

HSW: Vielleicht müssen wir erklären, was eine Wechselprit-
sche ist. Das ist ein Container, der auf vier Füßen stehen kann. 
Sie können dieses Gefährt zu einem Kunden hinfahren, dort 
steht das an der Rampe, hat diese vier Füße, bleibt den gan-
zen Tag dort stehen, wird vom Kunden verladen. Am Abend 
holen wir ihn ab und dann kommt er an den Fernzug oder wird 
auch noch im Umschlagslager komplettiert, wenn nötig. Dann 
geht er in die Langstrecke.

Eine Wechselpritsche ist praktisch ein Container mit Beinen 
und kann überall abgestellt werden. Interessant sind da Ver-
kehre, die man als Begegnungsverkehre bezeichnet. Wir haben 
ja genaue Arbeitszeiten: wie lange darf ein Fahrer fahren?

Also wenn ich über die Arbeitszeit hinauskäme in einer Direkt-
strecke, dann ist es häufig so, dass man sagt, der eine fährt 

Eine Wechselpritsche 
ist praktisch ein Con-
tainer mit Beinen und 
kann überall abge-
stellt werden.
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Inzwischen ist aber 
Logistik in aller Mun-
de und wir sind im 
Image deutlich auf-
gerückt zum Unter-
schied von anderen 
Branchen.

von Vorarlberg bis in den Raum Frankfurt. Der andere kommt 
aus dem Raum Hamburg bis in den Raum Frankfurt. Dort 
werden diese Wechselpritschen ausgetauscht. Das ist eine 
Sache von wenigen Minuten. Dann fährt derselbe Chauffeur 
mit den anderen Wechselpritschen wieder zurück und der 
andere auch wieder zurück. In ihrer Arbeitszeit gehen diese 
Transporte von Hamburg nach Vorarlberg praktisch in einem 
durch, ohne, dass man deswegen zwei Fahrer gleichzeitig 
beschäftigen muss. 

PSW: Mit dem großen Vorteil für den Fahrer, dass er zuhause 
schlafen kann. Er kommt wieder nach Hause und muss nicht 
auswärts irgendwo zusätzlich eine Übernachtungsmöglich-
keit suchen.

HSW: Man hat mehr Flexibilität.

PSW: Die Logistik bedeutet jetzt bei uns, dass man tiefer in 
die verschiedenen Vorgänge, Abwicklungen usw. hinein-
kommt – dass man auf der administrativen Seite vieles für den 
Kunden macht. Rechnungen werden übernommen, wir haben 
Kunden, die haben überhaupt keine Firmen. Da werden sogar 
die Kundenanfragen von uns durchgeführt. Das ist die admi-
nistrative Seite. Aber auch auf der technischen Seite gibt es 
Teams, die Eiskästen montieren, die Waschmaschinen mon-
tieren, die Fernseher anschließen, testen, Kleinteile verpacken 
usw. – alles für den Kunden. Der Kunde spart sich im Wesent-
lichen, vor Ort zu sein, nochmals dazuzukommen. Das bringt 
einiges. Das sind sicher Vorteile.

Und er erspart sich z.B. auch Lagerraum.

HSW: Er erspart sich natürlich Lagerraum und vor allem zahlt 
er uns ja nur den Lagerraum, den er wirklich braucht. Die gan-
zen Schwankungen, die in einem Jahreszyklus bei den Kunden 
vorkommen, die muss nicht er durchfinanzieren. Die finanziert 
der Dienstleister. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu versuchen, 
dann andere Kunden zu haben, dass sich das wieder ausglei-
chen kann. Es ist eine wahnsinnig interessante Tätigkeit, die 
in der Vergangenheit eigentlich nicht ausreichend wertge-
schätzt wurde. Inzwischen ist aber Logistik in aller Munde und 
wir sind im Image deutlich aufgerückt zum Unterschied von 
anderen Branchen, wie zum Beispiel die Banken, die im Image 
etwas abgerückt sind.

PSW: Die Wirtschaft selbst ist natürlich wesentlich internatio-
naler, globaler geworden. Und das Entscheidende bei dem 
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Mein Vater hatte Gott 
sei Dank mehr oder 
weniger überall in 
Österreich schon ein 
eigenes Netz aufge-
baut.

Ganzen ist, dass die Information immer mit der Ware unter-
wegs ist. Es hilft überhaupt nichts, wenn eine Ware da ist und 
ich habe keine Information. Und umgekehrt: Wenn ich die 
Information früh genug habe, dann kann ich mich vorberei-
ten. Das geht bis zum Freimachen der Rampe, dass man beim 
Kunden entsprechend entladen kann. Bis hin zur Möglichkeit, 
dass die Güter, wenn sie am Schiff transportiert werden, schon 
wieder an den nächsten verkauft werden. Denn für die Ware 
waren ja Konnossemente vorhanden, mit denen man schon 
wieder weiterhandeln kann.

HSW: Weil das Ganze ein bisschen untergegangen ist – 
zu Ihrer ursprünglichen Frage: „Wieso sind Sie um so viel 
gewachsen?“ Es ist schon sehr stark die räumliche Expansion 
gewesen. 1968 waren wir eine anerkannte Inlandsspedition. 
Mein Vater hatte Gott sei Dank mehr oder weniger überall 
in Österreich schon ein eigenes Netz aufgebaut gehabt, das 
so verwurzelt war mit der dortigen Wirtschaft, dass man in 
Oberösterreich oder in der Steiermark uns nie geglaubt hat, 
dass wir eigentlich ein Vorarlberger Unternehmen sind, weil 
wir schon so lange dort waren, dass wir ganz einfach als ein 
Teil der Oberösterreichischen, Steirischen, Niederösterreichi-
schen, Wiener usw. Wirtschaft angesehen wurden. Als wir 
dann aufgehört haben, das war 2004, hatten wir die Chance, 
doch schon ein flächendeckendes Netz aufzubauen, das von 
der Schweiz bis zum Schwarzen Meer gereicht hat. Das ist 
schon allein die räumliche Expansion, die uns diese Chance 
eingeräumt hat. Sie müssen sich vorstellen: Im Osten gab es 
bis 1998 nichts außer jeweils einer großen Staatsspedition. 
Die waren hungrig nach moderner Technologie, nach moder-
nem Know-How. Und da konnten wir, auch als kleines Unter-
nehmen – wir haben ja hauptsächlich sehr große Unterneh-
men als Hauptkonkurrenten – von Wien aus Niederlassungen 
in Ungarn oder in Tschechien und der Slowakei unterhalten. 
Was wesentlich einfacher war als von weiter weg mit einer 
Konzernzentrale in Bonn, Berlin, Basel oder sonst wo.

Und deswegen hatten wir echte Chancen, mit diesen Märk-
ten, die sich vor unserer Haustüre eröffnet haben. Das hat 
uns einen gewissen Know-How-Vorsprung gegeben. Man 
anerkennt auch dieses Know-How das unser Unternehmen 
hat, gerade in dieser Region. Das war ein großer Vorteil. Und 
deine Spezialität mit China hat sich da natürlich noch nahtlos 
angeschlossen. In der Zwischenzeit haben unsere Nachfolger 
natürlich jetzt den Slogan entwickelt: „Wir wollen den Konnex 
machen.“ Das heißt, die alte Seidenstraße, die wir ja schon 
mehrfach auch privat bereist haben, die soll in irgendeiner 
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Form als eine Vision für uns irgendwann einmal gelten. Dass 
wir dann in allen diesen Ländern vertreten sind.

PSW: Ja, und wenn es schwierig ist und man kann es, dann hat 
man die Nase vorn.

Wie sehr waren Sie vom Thema Ehrgeiz und Erfolg geprägt? 
Sie beide?

HSW: Das ist jetzt schwer zu sagen. Natürlich muss man 
einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Eines möchte ich schon 
sagen: Es ist sicher wichtig, wenn man eine gewisse Leitfi-
gur im Unternehmen darstellt. Diese Möglichkeit hatte ich und 
ich glaube, dass ich das auch ganz gut machen konnte. Du 
hast das in deinem Bereich genau so gemacht, aber das ganz 
Wesentliche ist, dass man Mitarbeiter motiviert, dass sie ihre 
Arbeit gerne machen und damit auch gut machen. Das finde 
ich, ist unsere größte Aufgabe.

Es geht weniger um unseren persönlichen Ehrgeiz als um den 
kollektiven Ehrgeiz der leitenden, aber eigentlich aller Mitar-
beiter. Das kann man nur dann erreichen, wenn man diesen 
Menschen die Wertschätzung wirklich gibt. Nicht nur verbal, 
sondern de facto. Da macht oft ein herzlicher Händedruck mit 
dem Lagerarbeiter etwas aus, was der nicht so schnell ver-
gisst.

PSW: Das Vorbild hat dabei eine ganz wesentliche Bedeutung. 
Und ich glaube, das konnten wir. Respekt hast du auch schon 
gesagt, und für mich ganz wichtig: Vertrauen. Und zwar wirk-
lich den Menschen vertrauen. Das ist schon etwas, was den 
Menschen dann motiviert und zeigt, dass er etwas tun kann.

Also auch zutrauen … 

PSW: Zutrauen ja, vertrauen, ihm die Selbständigkeit geben, 
aber auch zutrauen. Richtig. Die Unternehmung Gebrüder 
Weiss hat zusammengehalten, wie eine Familie. Und das war 
die Stärke, die wir gegenüber den internationalen Konzernen, 
die unsere Konkurrenten waren, dann erbringen konnten. Man 
hat sich für die Mitarbeiter wirklich eingesetzt. Wenn irgend-
ein Internationaler sich beworben hat, dann haben wir uns 
sehr bemüht, dass der Verträge und Ähnliches bekommen 
hat, was in vielen anderen Konzernen überhaupt nicht eine 
Aufgabe des Unternehmens war. Die haben gesagt: „Schau, 
dass du daherkommst und arbeiten kannst.“ Und wir haben 
uns engagiert, dass er das konnte. Wir haben uns eingesetzt 

Das ganz Wesentliche 
ist, dass man Mitar-
beiter motiviert, dass 
sie ihre Arbeit gerne 
machen.
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Dass ein Ehepaar 
gemeinsam ein 
Unternehmen einer 
gewissen Größenord-
nung führt, durch so 
lange Zeit und sogar 
erfolgreich – und 
wir sind immer noch 
gut verheiratet – ist 
eigentlich besonders 
ungewöhnlich.

bei Ministerien usw., dass diese Voraussetzungen geschaffen 
wurden. Die Spedition hat als einzige Branche Europas hier 
eine Lösung gefunden, wie diese 250 Arbeitsplätze – in der 
gesamten Branche 3.000 – weggefallen sind, sodass wir mit 
105 Millionen Schilling damals die Weiterbildung und Ausbil-
dung dieser Mitarbeiter finanzieren konnten. Das war etwas, 
was anerkannt wurde und wo die Leute gesagt haben: OK, da 
habt ihr euch für uns eingesetzt und das wollen wir anerken-
nen.

HSW: Aber zurückkommend auf Ihre Frage, den Ehrgeiz 
betreffend: Wenn wir einen übertriebenen Ehrgeiz hätten, 
beide oder einer von uns, dann hätte ja die Zusammenarbeit 
zwischen uns auch nicht funktioniert. Es ist sicher etwas sehr 
Ungewöhnliches. Sie haben gesagt, eine Frau ist ungewöhn-
lich in unserer Branche, aber dass ein Ehepaar gemeinsam ein 
Unternehmen einer gewissen Größenordnung führt, durch so 
lange Zeit und sogar erfolgreich – und wir sind immer noch 
gut verheiratet – ist eigentlich besonders ungewöhnlich.

Deswegen freut es uns, wenn das auch einmal so anerkannt 
wird. Es geht nicht um den Einzelnen. In unserem Fall geht es 
um uns beide. Und dann um das Team, mit dem wir gemein-
sam diese Leistungen überhaupt erbringen konnten. Ohne die 
wäre es sowieso nicht möglich gewesen.

Was würden Sie denn sagen, was macht den jeweils anderen 
aus? Welche Eigenschaften sind da, die den Erfolg beruflich 
und privat gebracht haben? 

Herr Senger-Weiss, was schätzen Sie an Ihrer Frau?

PSW: Ohne Zweifel ist eines, dass sie auf der menschlichen 
Komponente zu den leitenden Mitarbeitern eine ganz ausge-
zeichnete Basis hatte. Sie hat sich auch mehr Zeit genommen. 
Das möchte ich auch sagen, die habe ich mir oft nicht genom-
men, oder geglaubt mir nicht nehmen zu können. Es ist eine 
Basisliebe, die immer zusammenhält. Das Verständnis, sich in 
den anderen hineindenken, was jetzt natürlich wechselseitig 
zu sehen ist. Auch eine Identifizierung mit dem anderen, Iden-
tifizierung für die gemeinsame Aufgabe. Aber, und das sei 
schon gesagt, bei klarer Aufgabentrennung. Das Vertrauen 
eines Ehepaares ist da auch sehr stark wirksam geworden.

Was macht Ihren Mann aus? Welche Fähigkeiten haben bei 
ihm so gewirkt?
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HSW: Ich würde sagen, dass wir uns relativ gut ergänzen. Ich 
bin vielleicht etwas spontaner. Du bist überlegter. Er hat vor 
allem auch die Fähigkeit einer unglaublichen Zähigkeit. Wenn 
ich mir vorstelle, wie viele Verhandlungen du geführt hast. 
Egal ob es beispielsweise um die jahre-, jahrzehntelangen 
Kollektivvertragsverhandlungen ging, die du für die gesamte 
Branche geleitet hast, oder ob es darum ging, ein Grundstück 
von einem Bauern zu erwerben, wo man zehnmal hingehen 
musste – und vorarlbergisch radebrechend in deinem Fall. Er 
hat bei vielen Verhandlungen, auch wenn es darum ging, mit 
Partnern und Kunden Verträge zu schließen und ähnliches, 
manchmal ganz einfach durch seine Zähigkeit den anderen 
ausgesessen. Irgendwann hat der dann gesagt: OK, machen 
wir es so. Weil ihm das dann zu stark auf die Nerven gegan-
gen ist.

Dann hat er ein sehr gutes analytisches Denken. Er ist ein her-
vorragender Mathematiker. Nicht ein Mathematiker im hohen 
Rang, aber er kann fantastisch gut kopfrechnen und wenn er 
irgendwo verhandelt hat, dann hat er im Kopf schon längst 
das Ergebnis hochgerechnet. Bis der andere das angefangen 
hat in seinen Taschenrechner hineinzutippen, wusste Paul 
schon vorher, was es ist, und hat auf dieser Basis schon wei-
terverhandeln können. Wir haben auch diese Fähigkeiten in 
unseren Ressorts entsprechend berücksichtigt.

Das klingt wunderbar, diese Fähigkeit mit dem Aussitzen. 
Das würde man sich bei manchen Politikern auch wünschen.

PSW: Vielleicht ein kleiner Kommentar: Unser Direktor hat 
irgendwann einmal gesagt: „Ich habe nur das Glück, dass ich 
immer auf derselben Seite sitze und nicht gegen Sie verhan-
deln muss.“

Heidi und Paul Senger-Weiss, wie haben Sie sich denn beide 
kennen gelernt?

PSW: Wir sind beide sehr früh – ich etwas später, aber doch 
– ab 1955 immer in Lech Ski fahren gewesen. Und damals war 
zum Beispiel der obere Teil des Madlochs ein Einzelsessellift 
und man ist ewig angestanden. Die Jugend ist zu Fuß gegan-
gen, hat aber den Ski dann immer den Hinauffahrenden mit-
gegeben und die wurden dann oben zusammengesteckt. Da 
hat sich immer so eine junge Gang zusammengetan und die 
sind hinauf gegangen. Und dort sind wir zwei gemeinsam hin-
aufmarschiert.

Ich würde sagen, 
dass wir uns relativ 
gut ergänzen. Ich 
bin vielleicht etwas 
spontaner. Du bist 
überlegter.
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Kennengelernt … Ich 
habe dich aufgefor-
dert. Das war der 
Opernball.

HSW: Du hast einer Freundin von mir den Ski, den sie verlo-
ren hat und der dann zwei- bis dreihundert Meter hinunter-
gefahren ist, geholt und dann hat sie gesagt: „Ich wohne bei 
der Heidi. Jetzt schauen wir, dass wir den Paul einmal zum 
Tee einladen können.“ Da haben wir uns näher kennengelernt. 
Ansonsten hast du gesagt, du hast mich bei einem Ball ken-
nen gelernt.

PSW: Kennengelernt … Ich habe dich aufgefordert. Das war 
der Opernball.

HSW: Ja, da haben wir beim Opernball getanzt. Das war sehr 
romantisch.

PSW: Es waren also beide Varianten.

HSW: Es hat aber immer noch sehr lange gedauert, bis wir 
geheiratet haben.

Wie lange?

HSW: Neun Jahre.

PSW: Wir waren beide in Übersee. Beide Male in Amerika und 
es gab einiges an Aktivitäten. Aber das ist ja gut. Wenn man 
merkt, dass man par distance zusammengehört, dann passt 
das auch. Und der Tod meines Schwiegervaters hat noch ein 
Trauerjahr dazugegeben, sodass wir danach erst geheiratet 
haben. Aber verlobt waren wir schon vorher.

HSW: Lang war, dass wir uns schon seit 1960 gekannt haben 
und erst 1969 geheiratet haben. Aber das war gut so. Wir 
haben uns jung kennengelernt, aber waren damals beide noch 
weit davon entfernt. Mein lieber Mann hat ja so wahnsinnig 
jung ausgeschaut, dass ich mir das eh nicht vorstellen konnte.

PSW: Vielleicht eine Episode noch: 1964 haben wir den Wilden 
Kaiser in einer Bergtour überschritten und es war eigentlich 
die erste, wirklich tolle gemeinsame Tour. Die hat dann auch 
geprägt. Ab 1964 waren wir dann schon in der Zielgeraden.

HSW: Er war schwindelfrei. Ich nicht. Das sagt alles.

Er musste Ihnen in dem Fall helfen.

HSW: Und ich war sehr dankbar dafür.

Lang war, dass wir 
uns schon seit 1960 
gekannt haben und 
erst 1969 geheiratet 
haben.
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Es war richtig, wenn 
auch nicht einfach, 
dass wir den CEO an 
einen Non-Family-Ma-
nager übertragen 
haben.

Sie haben das Unternehmen 2004 an die beiden Söhne und 
an zwei auswärtige Geschäftsführer, also nicht Familienmit-
glieder, übergeben. War das schwierig?

HSW: Sehr. Für mich besonders schwierig. Wir haben das ganz 
bewusst zu einem Zeitpunkt gemacht, der vielleicht zwei bis 
drei Jahre vor dem normalen Zeitpunkt der Pensionierung 
gewesen wäre, mit Rücksicht auf die Nachfolgelösung. Damit 
die früher mit neuem Elan die neuen Anforderungen, die an 
das Unternehmen gestellt wurden, auch entsprechend erfül-
len konnten. Und dadurch war das plötzliche Ausscheiden 
nach 36 Jahren voller Verantwortung und operativen Tätig-
keit, um dann sozusagen nur noch im Aufsichtsrat tätig zu 
sein, äußerst schwierig. Für mich war es sehr schwierig.

Für Sie, Herr Senger-Weiss?

PSW: Ich habe mir etwas leichter getan, weil ich vielleicht in 
meiner konsequenten Art gesagt habe: OK, jetzt ist es da. Und 
ich habe mein Ressort an unsere beiden Söhne übergeben. 
Einer hat den ganzen Finanzbereich, Recht etc. übernommen 
und der zweite den Überseebereich. So, dass ich gar nicht 
die Chance gehabt hätte, oder es wollte, unseren Söhnen da 
irgendwie hineinzusprechen. Ich habe ihnen die Chance gege-
ben, sie sollen, wenn sie was wollen, sich melden und fragen. 
Aber ich komme nicht. Die zwei Söhne kamen zwei Jahre vor 
dem „D-Day“, also Ende 2004, in die Firma. Im ersten Jahr hat 
jeder eine sehr spezielle, nicht einfache Aufgabe bekommen, 
die sie selbst lösen mussten, wo niemand hineingeredet hat. 
Das haben beide gut gemacht, das ist erfreulich. Und im zwei-
ten Jahr haben sie ihr Gebiet schon aufgebaut, also auch, was 
Personal betrifft usw.

HSW: Aber es ging in der Frage darum, wie du dich gefühlt 
hast.

PSW: Das habe ich natürlich begleitet. Das hat mir schon 
geholfen, dass der Übergang entsprechend vorbereitet war. 
Wenn Sie das mit einer Staffelübergabe eines 4x100-Meter-
Laufs vergleichen, dann sieht man schon: Der läuft schon so 
schnell, dass man ähnlich schnell dazukommt und das Ganze 
dann weitergeht. Es war richtig, wenn auch nicht einfach, dass 
wir den CEO an einen Non-Family-Manager übertragen haben 
und unser Konzern war damals doch schon so groß, dass es für 
Anfang-30-Jährige noch nicht ganz adäquat gewesen wäre.

Ein großer Schuh …
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PSW: Ein großer Schuh. Und um das Timing retrospektiv 
noch einmal zu bestätigen: Fünf Jahre später (ein ähnlicher 
Abstand wie bei uns am Anfang, mit der ersten Ölkrise) kam 
2008/2009 Lehman Brothers usw. Und da hatten die schon 
vieles gemeinsam an Erfolgen feiern können, schon das Unter-
nehmen so weit im Griff, dass die Krise ganz ausgezeichnet 
bewerkstelligt wurde. Das war wieder Glück … 

HSW: Das war sicher keine einfache Sache für uns. Aber 
irgendeinmal kommt das im Leben des Unternehmers. Außer 
er stirbt früher, was man ja nicht hoffen will. Dann ist es bes-
ser, man tut den Schritt früher als später, weil man dann die 
Chance hat, sich noch diesen weiteren Lebensabschnitt, der 
dann begonnen hat, wieder mit Inhalt zu füllen. Rückblickend 
gesehen, bin ich sehr froh, a) dass wir das rechtzeitig gemacht 
haben, b) dass unsere Nachfolger es so gut gemacht haben 
und wir das weiterhin begleiten durften. Und c) dass wir in der 
Zwischenzeit viele Dinge tun konnten, die wir immer zurück-
gestellt haben. Zum Beispiel haben wir dieses Weiss-Buch 
Nummer drei verfasst. Da haben wir uns sehr hineingestürzt, 
ich mit meiner Geschichtebegeisterung. Und wir konnten viele 
Reisen machen. Wir haben die Chancen gehabt, das eine oder 
andere mit den Enkelkindern zu machen …

Sie haben es angesprochen: Sie haben sich, nachdem Sie 
sich zurückgezogen haben, um die Geschichte des Unter-
nehmens gekümmert mit dem „Weiss-Buch“. Erzählen Sie 
uns doch noch ein bisschen etwas über diesen Mailänder 
Boten. Das wissen ja auch nicht alle Zuhörer, was denn das 
war.

HSW: Eigentlich eine großartige Institution. Jetzt ist übrigens 
gerade eine Dissertation darüber geschrieben worden, und er 
will sogar seine Habilitationsarbeit über den Mailänder Boten 
machen, weil das eine so einmalige Institution war. Man muss 
sich vorstellen, nördlich des Bodenseeraumes war ein hoch 
industrialisiertes – für damalige Begriffe – Wirtschaftsgebiet 
mit Produktion wie z.B. Leinen in starkem Ausmaß und sons-
tige Dinge, die man dort speziell produziert hat. Auf der ande-
ren Seite gab es natürlich jenseits der Alpen das Tor zur Welt. 
Mailand, dahinter liegen dann die Seehäfen, Genua, Vene-
dig. Und jetzt ging es darum, dass man diese starke nörd-
liche Handels- und Industriezone mit der südlichen verbin-
det. Und dazwischen liegen eben schwierig zu bewältigende 
Transportrouten. Damals konnte man leichter über Wasser als 
am Land transportieren. Also ist der Mailänder Bote zuerst 
über den Bodensee gefahren. Dann ist man mit Pferd und 

Rückblickend gese-
hen, bin ich sehr froh, 
dass wir das recht-
zeitig gemacht haben 
und dass unsere 
Nachfolger es so gut 
gemacht haben.

Also ist der Mailänder 
Bote zuerst über den 
Bodensee gefahren. 
Dann ist man mit 
Pferd und Wagen bis 
zu den Alpenpässen 
und Schluchten ge-
fahren.
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Wagen bis zu den Alpenpässen und Schluchten gefahren. 
Dann musste man umladen auf Maultiere und ist dann durch 
die Viamala-Schlucht. Äußerst gefährlich. Ein Weg, der jetzt 
wieder begangen werden kann. Wir haben das vor zwei Jah-
ren gemacht. Wir machen das nächstes Jahr gemeinsam mit 
unseren Enkelkindern. Die ganze Familie wird das tun. Das 
war die Viamala. Dann ging es über dieses wunderschöne Tal 
des Hinterrheins zum Ort Splügen und von dort dann über 
einen Pass, der 2.100m hoch war. Und das nicht nur im Som-
mer, sondern das ganze Jahr hindurch. Dahinter wieder eine 
riesige Schlucht, die fast schlimmer war als die Viamala, weil 
sie auch noch lawinengefährlich war, das sogenannte „cade 
nel“. Und dann kam man endlich im Süden bei Isola an und 
dann Chiavenna. Danach ging es über den Comer See. Die-
ser See war eine Erholungsstrecke. Dann musste man in der 
Nacht, damit man den Fahrplan einhielt, noch bis nach Mai-
land mit Pferd und Wagen. Und das in fünfeinhalb Tagen nach 
Fahrplan. Aus dem Raum Italien wurden dann Südfrüchte 
geholt, Seide wurde viel transportiert. Es wurden die Artikel, 
die man aus dem Orient importiert hatte, über Venedig zu uns 
gebracht. Hinunter kamen unsere Artikel.

Und ganz wichtig: die Post. Wir haben die Briefe auf diesem 
schnellsten Weg befördert, vom Norden in den Süden und 
an die Zwischenstation und vom Süden nach Norden. Da gab 
es, wie man wahrscheinlich weiß, eine Großorganisation im 
Deutschen Reich namens Thurn und Taxis – die wollten diese 
einzige Linie im Reich, die von der freien Reichstadt Lindau 
ausging, hinüber nach Mailand, das ja dann zu gewissen Zei-
ten auch habsburgisch war. Die wollten sie unbedingt auch 
selbst haben. Da hat die Leistungsfähigkeit unserer Vorfahren 
geholfen, aber auch die Tatsache, dass wir über das reichs-
unmittelbare Graubünden – das war ja damals ein Freistaat 
– über die Schweiz gegangen sind: So konnten wir 300 Jahre 
lang diese Konkurrenzsituation der Thurn und Taxis erfolg-
reich abwehren.

Im Jahr 1806 war das Deutsche Reich zu Ende und damit 
auch die Thurn & Taxis. Unsere Linie hat aber noch 20 Jahre 
länger bestanden und hat nicht deswegen aufhören müssen, 
sondern weil dann einfach Straßen gebaut wurden, und da 
brauchte man nicht mehr so einen schwierigen Dienst. Unsere 
Familie hat dann im speditionellen Bereich sich neu orientiert. 
Das ging dann nahtlos über bis zum heutigen Tag.

PSW: Zu Goethe – möglicherweise angeregt durch Angelika 
Kaufmann, der ihr in Rom ja begegnet ist – ist gesagt wor-
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den, er soll mit dem Botendienst zurückfahren und das hat 
er gemacht. 1788 Ende Mai ist er von Mailand weg und kam 
Anfang Juni nach Fußach. Er hat dort auch übernachtet.

HSW: Er hat eine Skizze der Viamala gemacht.

PSW: Ja, er hat eine Federzeichnung gemacht. Napoleon war 
ja auch einmal in Mailand – und die Briefe für Napoleon wur-
den über diese Route transportiert. Auch von Vorfahren.

Diese drei Jahre am „Weiss-Buch“ waren eine wunderschöne 
Zeit und haben uns nicht nur abgehalten uns einzumischen, 
das wollten wir gar nicht. Aber es hat wirklich viel gebracht 
und die Weiterentwicklung zeigt, dass jetzt schon gesammelt 
wird für ein viertes Buch.

Das klingt spannend. Recht herzlichen Dank für Ihren Besuch 
bei uns im Studio. 

„ANSICHTEN“ vom 13. November 2016
Wiederholung am 14. November 2016

Gesprächspartnerin: Marion Flatz-Mäser
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REAKTIONEN
FOCUS UND ANSICHTEN

Dr. Johannes Schmidle
Gestalter FOCUS und
ANSICHTEN

Ich höre immer wieder 

mit Genuss eine Ihrer 

FOCUS-Sendungen. 

Großartiges Format. 

Mag. Dr. Franz J. 

Schweifer

Geschäftsführender Ge-

sellschafter

ZeitForscher – Tempo-

soph – Coach – FH-Lek-

tor – Buchautor

Geschätzte Focus-Redaktion! 
Letztens am anderen Ende der 
Welt; Ich habe hier am Strand 
FOCUS gehört, da findet man 
seine Ruhe.

Ganz liebe Grüße aus CHRIST-
CHURCH in NEUSEELAND! 

Lukas Schilchegger

Haben Sie herzlichen Dank für die Zusendung 

der FOCUS-Reihe. Das ist etwas Wunderbares 

für lange Fahrten mit dem Auto und auch gern 

weiterzugeben an meine interessierten Mitarbeiter 

und Freunde. Dass ich dabei mit in die Auswahl 

gekommen bin, freut mich natürlich sehr. Ich darf 

Ihnen auch ganz persönlich meine Glückwünsche 

aussprechen, dass der Demokrat und ausgleichen-

de Mensch mit liberalem Profil die Wahlen doch 

gewonnen hat. 

Eine gute Adventszeit wünscht Ihnen Ihr

Friedrich Schorlemmer

„Nachhaltiges menschliches Wachstum“

Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen und Ihrem Team für 

diese ausgesprochen gute Sendung ganz, ganz herzlich bedanken 

und Ihnen weiterhin viel Freude und gutes Gespür wünschen. Ich 

bin fest davon überzeugt, dass FOCUS schon viel nachhaltiges 

menschliches Wachstum bewirkt hat – DANKE!

Mit lieben Grüßen und guten Wünschen 

Klaus Tschann 

Recht vielen Dank für alle diese wert-

vollen FOCUS-Sendungen und weiter-

hin alles Gute und das Engagement fü
r 

diesen sehr wertvollen Beitra
g auch im

 

Neuen Jahr w
ünscht Euch von Herzen

Emma Amann

13756. AUSGABE, 2015
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Es ist hervorragend gelungen, das Wesentliche 
des sehr langen Referates von Wolfgang Pekny 
herauszuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass 
dies nicht ganz einfach war … 

Liebe Grüße

Willi Hagleitner, Bregenz

Mit großem Genuss und Spannung habe ich deiner FOCUS-
Sendung mit Kathrin Stainer-Hämmerle und Ferdinand 
Sutterlüty gelauscht, bei der du die Aufnahmen der Caritas-
gespräche verwendet hast. […] Weil du es wirklich verstehst, 
erstens Wesentliches aus den Vorträgen zu verdeutlichen, 
und zweitens einen absolut tollen roten Faden zu knüpfen, 
der ausgesprochen gut nachvollziehbar ist und so den Inhal-
ten Form und Kontur verleiht. Übrigens war die Auswahl der 
Musik perfekt – und wirklich auch berührend, weil die Musik 
die Inhalte nochmals in anderer Form zur Sprache gebracht 
hat bzw. unterstrichen hat, um was es geht.
Liebe Grüße
Mag. Bernhard Gut, DSA Klin.- u. Gesundheitspsychologe, Dipl. Sozialarbeiter

Es freut mich sehr, dass ich Teil der „FOCUS-Ausgabe“ sein darf … Ich verfolge die FOCUS-Sendung regelmäßig und schätze Ihre qualita-tiven Beiträge sehr!Viele Grüße aus Ferlach,Frederic Wüstner

Für das ausgezeichnete und um-

fassende Gespräch mit Altbischof 

Erwin Kräutler danken wir Ihnen 

sehr herzlich. Wir sind Bischof 

Kräutler für seine offenen, sachli-

chen und klaren Worte zu Brasili-

en, Europa und USA dankbar.

Mit herzlichen Grüssen
Marianne und Elmar Ritter, Vaduz

Yesterday we had the chance to 

listen to FOCUS at 13:00. It was 

very nice! You did a very good 

moderation and also the sounds 

were good! Compliments!

Many people wrote already to 

Renate appreciative words about 

the show. 

Our best regards 

to the next time

Rosario and Renate Bonaccorso
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Die Sendung war ausge-

zeichnet, vielen Dank für 

Ihre schöne Arbeit! Ich habe 

schon viel positives Feed-

back bekommen, Dreikönig 

scheint mir ein guter Sende-

termin zu sein.

Perfekt interviewt, aufge-

baut, geschnitten und super 

Musik, Sie haben ein Lieb-

lingslied von mir gespielt,

„I follow rivers“.

Liebe Grüsse, 

Amrei Wittwer

Dr. sc. ETH

Wissenschaftliche

Mitarbeiterin

„Da muss ein Funke auf den Zuhörer übergesprungen sein“
Vielen Dank für die sehr gelun-gene Sendung mit Peter Girardi. Er hat beim Erzählen wie ein Feuerwerk gesprüht. 

Sonnige Grüsse aus Tschagguns 
Kurt Gerszi 
Obmann „Net lugg lo!“, Selbst-hilfeverein für Menschen mit erworbener Hirnverletzung sowie deren Angehörige & Obmann Interessenvertretung Patienten Vlbg. für Menschen mit erworbe-ner Hirnverletzung sowie deren Angehörige 

Immer wieder erfreue ich mich an der Sendung Focus mit den sehr interessanten 

und zeitgemäßen Themen!Ich kann nur gratulieren dazu. Da ich seit 25 Jahren in den USA und Bregenz lebe, 

genieße ich immer wieder die „sophistication“ in so vielen Bereichen in unserem 

Ländle. Wunderbar, dass auch die Infos der gespielten Musiksstücke verfügbar 

gemacht werden.
Mit freundlichen Grüßen,Best regards,

Renate Meier

Es ist unglaublich, wie einige Leute es 

schaffen, ihre Talente umzusetzen!

Monika und Roland Dünser, Götzis
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Sehr geehrter Herr Dr. Schmidle,

nach einem langen Arbeitstag an meiner Wirkungs-

stätte (LBS Dornbirn 1) habe ich gerade noch Radio 

Vorarlberg gehört und habe die Sendung „ANSICH-

TEN“ mit Carmen Franceschini heute Abend ange-

hört. Vielen Dank für diese inspirierende Sendung 

und den sehr offenen Ansichten dieser sympathischen 

Dame. Als Lehrer bin ich „Jäger und Sammler“ und 

die Sendung kam mir gerade recht, einige Gedanken 

für meinen Religionsunterricht zu verwenden. Auch 

das Lied „Ticket to heaven“ von den Dire Straits werde 

ich verwenden und das Symbol des Herzens.

Machen Sie weiter so!

Mit besten Grüßen

Christoph Rinderer, BEd

LBS Dornbirn 1

Sehr geehrter Herr Schmidle!Nachdem ich in den letzten Tagen einige Mails von Bekannten bekommen habe, 

die bereits vor mir das Interview angehört hatten und so positiv darauf ange-

sprochen haben, konnte ich nicht widerstehen, die Sendung auch schon gestern 

Abend anzuhören. Und in der Tat: ein berührendes Interview mit großer Dichte 

und Intensität. Und dazu tragen Ihre vielseitigen Fragen (und Ihre gute Vorberei-

tung) ganz wesentlich bei. Auch der Klang Ihrer Stimme und der Tonfall in der 

Fragestellung ist sehr wohltuend und macht neugierig – so sehr, dass ich selbst 

dem Antwortenden gerne zuhöre. Bei alledem kommt bei mir Freude und ein Ge-

fühl der Demut auf, dass mir und meiner Arbeit diese Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. Ihnen sage ich dafür nochmals herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,
Peter Cubasch, Wien

Vielen Dank für das sehr angenehm ge-

führte Gespräch und dass es auch mög-

lich war, dieses gestern Sonntag – vor 

meinem Vortrag zum Thema Entwick-

lungszusammenarbeit am Spielboden in 

Dornbirn – zu senden.Mit besten Grüßen
Alexander WostryFinance Manager/ Project Coordinator

Sustainable Agriculture Tanzania (SAT)

P.O.Box 6369, Morogoro



LEGRABOX –
Eleganz in Bewegung
LEGRABOX bietet jetzt noch mehr Gestaltungsfreiheit – mit 
der Designvariante LEGRABOX free. Für individuelle Akzente 
sorgen großflächige Einschubelemente, z. B. aus Glas, Holz 
oder Stein.
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