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Kilian: Ein Mann wie ein Kasten | Möbeldepot: One of a kind

----------------------

Wir leben in einer verrückten Welt. In vielen Bereichen und Branchen gel-
ten die Gesetzmäßigkeiten von gestern längst nicht mehr: Wenn die Zinsen 
sinken - wie das seit ein paar Jahren der Fall ist - wächst weder die Beschäf-
tigung, noch springt die Konjunktur an. Und dort, wo es tatsächlich mehr 
Beschäftigung gibt, steigt parallel dazu die Arbeitslosenrate. Heute haben wir 
sogar erstmalig das paradoxe Phänomen von Negativzinsen.
Wer Geld spart, zahlt jetzt drauf. Wer einen Kredit aufnimmt, muss am Ende 
weniger zurückzahlen. Das ist die neue Welt der negativen Zinsen. Wie ver-
rückt ist das denn?
Etwas, was Ökonomen lange Zeit für unmöglich gehalten hatten, geschieht 
derzeit in Europa: Das Verhältnis von Gebern und Nehmern von Zinsen kehrt 
sich um. Man zahlt, wenn man spart, und kassiert, wenn man sich Geld leiht. 
Das ist die neue Welt der negativen Zinsen – eine seltsame Umkehrung der 
Verhältnisse.

Obwohl es immer mehr Ärzte gibt, haben wir immer mehr Kranke. Fast könnte 
man meinen, diese beiden Gruppen brauchen sich gegenseitig, bedingen sich 
existenziell ...
In Gefängnissen werden Seminare für Knastneulinge angeboten, Schafe und 
die Stirn von Studenten werden für Werbezwecke genutzt (ob es hier auch 
einen Zusammenhang gibt ... ?). 
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In Großstädten werden Spielplätze für alte Leute eingerichtet, wohingegen 
bereits 3-Jährige lernen, Datenmengen von vielen Gigabytes zu „handeln“, 
während sie noch immer in die Windeln scheißen. 
AP(R)OPO: Auf Herrentoiletten werden zunehmend Wickelkommoden instal-
liert, und immer mehr Frauen tragen Bärte. Auch das ist mir nicht mehr Wurst 
... ;-)

Wir trinken Prosecco aus Dosen und Whiskey in Tuben, Bürgermeister tragen 
Brillianten im Ohr, Vorstandsdirektoren Piercings im Gesicht. Volltätowierte 
schwere Jungs predigen in randvollen Kirche. So sehen heute Prediger aus – 
Carl Lentz, der Rockstar-Pastor von der Hillsong Church.

 

Promovierte Akademiker leiten exklusive Bordelle. So wie Dr. Alexander 
Gerhardinger. Er besuchte das Gymnasium Jesuitenkolleg Aloisianum sowie 
die Handelsakademie in Linz und studierte Betriebswirtschaft und Soziologie. 
Zunächst arbeitete er für die Voest Alpine in Saudi-Arabien im Anlagenbau, 
hinterher 15 Jahre lang für die Casinos Austria als Groupier, Chefgroupier 
und im Auslandsmarketing. Nach einem Abstecher in die Immobilienbranche 
gründete er sein erstes Bordell, den Napoleonhof in Linz. Seit einigen Jahren 
betreibt er unter anderem den bekannten Saunaclub Goldentime in Wien und 
schreibt Bücher zum Thema:
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Es gibt fertige Pläne für den Bau eines Hotels am Mond, Hunderte Radio- und 
Fernsehstationen versorgen uns rund um die Uhr mit Informationen. Was 
heute noch neu ist, ist morgen schon überholt und wird übermorgen von 
neuen Regeln abgelöst. Und diese Dynamik wird noch zunehmen: „Das Wissen 
der Welt verdoppelt sich alle 24 Stunden“ wie Markus Hengstschläger oftmals 
betont. Auf das, was wir heute als fremd und bedrohlich empfinden, werden 
wir in 10 – 15 Jahren auf die gute alte Zeit zurückblicken. Facebook wird dann 
vielleicht schon Schnee von gestern sein.

Auch der wirtschaftliche Wettbewerb hat kuriose Züge angenommen. Bran-
chengrenzen werden zunehmend ausgedehnt und aufgelöst, der gute alte 
Bäcker und Metzger stirbt zusehend aus ... bzw. wächst zusammen. 
Eine neue Art des Cross-Sellings entsteht, das wild wuchert. Der Lebensmit-
telgroßhandel verkauft Reisen, in Baumärkten kann man kistenweise Weine 
erwerben, bei Tschibo wird mit Handys geworben, Eduscho macht stark in 
Baumwollpyjamas und Blutdruckmeßgeräten. Die großen Monopole der Post, 
Telekommunikation, Energieversorgung oder Bahn sind längst Vergangen-
heit – originelle Nischenplayer verderben den Großen das Spiel. Hier sei als 
Beispiel die WESTBAHN genannt, die nicht nur in der Qualität, sondern auch 
in der Originalität die ÖBB längst überholt hat (das war auch nicht schwer). 
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Häufig sind es die Newcomer und Quereinsteiger, die die Veränderungsrich-
tung bestimmen und die Spielregeln ändern. Lasst uns also von der Norma-
lität Abschied nehmen, sie ist ein Relikt der Vergangenheit. Nur Ewiggestrige 
klammern sich noch an ihr Erbe, während ganze Bankenkonzerne gerade den 
Bach hinuntergehen ... Begrüßen wir die neue und kreative Unternehmerzeit! 
Willkommen in der Welt der Chancen! Mach dein verrücktes Geschäft! Jetzt!

Klassische Marketingzugänge wirken nicht mehr, da auch die Kunden immer 
verrückter werden. Die Menschen werden sich ihrer Individualität immer 
stärker bewußt und prägen diese aus. Viele machen im Winter Sommerurlaub 
und umgekehrt. 
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Menschen essen morgens Müsli, mittags bei MC Donalds und abends im 
Gourmetrestaurant. Kunden sind kaum mehr berechenbar, es gibt nicht mehr 
DEN BMW-Fahrer, DEN Golf-Spieler, DEN Hofer-Kunden ... eine veränderte 
biografische Architektur erschwert das klassische Denken in Zielgruppen und 
Massenkunden. Gleichmacherei, Austauschbarkeit, Standardisierung, Scha-
blonen ... funktioniert bei verrückten Kunden nicht mehr. Diese verrückten 
Kunden brauchen verrückte Unternehmen. Verrückte Unternehmer stellen 
die bisherigen Konzepte und Prozesse in Frage. Sie arbeiten am System, nicht 
im System. Sie lösen sich von der Preisdominanz. Der Preis spielt immer nur 
dann eine bedeutende Rolle, wenn Produkte und Leistungen austauschbar 
sind. Heute gilt mehr denn je: Konzepte statt Konditionen und -

FLIPPERN STATT BOWLING: 

Damals, als es das Internet noch nicht gab, „bowlten“ die Marketingleute, 
zielten mit ihrer Botschaft auf ziemlich homogene Zielgruppen. Die Auswahl 
an Bahnen war klein. Ob Treffer oder nicht: Es folgt der nächste Wurf. Heute 
ähnelt diese Vorgangsweise eher dem Flippern mit vielen Kugeln und wenig 
Kontrolle.

Dieses vereinfachte Bild soll den Kontrollverlust durch den Übergang von der 
alten, klar strukturierten Welt in eine neue, chaotische Welt zeigen; den Wech-
sel von einem einfachen Kommunikationsmodell mit einem Sender (Herstel-
ler, Marke) und einen Empfänger (Kunde) hin zu einer Art Gruppendiskussion, 
in der jeder mit jedem spricht. 
Nicht nur die Kugeln werden im Flipper immer zahlreicher, sondern auch die 
Bumper, jene Elemente im Spiel, die den Kugeln unberechenbaren Drall in 
alle möglichen Richtungen geben. 
Aber immer noch gilt: Wer sich bei Preiskämpfen heraushalten will, muss eine 
Grundsatzentscheidung treffen und seine Geschäftsstrategie ändern. Er muss 
andersartige Produkte und Leistungserlebnisse wirklich wollen. 

Es scheint so einfach und ist doch so schwierig: die Differenzierung, die 
Abgrenzung des eigenen Geschäfts von den Produkten und Leistungen der 
Mitbewerber UND die Realisierung eines Konzeptes auch gegen Widerstände. 
Sie verlangt, den Mut anders zu sein als die anderen. Anders als die Wettbe-
werber, anders als der Zeitgeist 
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Nur das Anderssein fällt auf, hebt aus der Austauschbarkeit heraus, schafft An-
ziehungskraft, Kaufmotive und die Chance, sich den Preiskämpfen zu entzie-
hen. Schauen Sie sich erfolgreiche Menschen und Unternehmen an: GEWINN 
IST DIE BELOHNUNG FÜR DEN UNTERSCHIED. Und diese Unterschiede müs-
sen auch nicht riesengroß sein, oft machen kleine Unterscheide eine große 
Wirkung, wie wir noch zeigen werden. 

Auch Gründerpapst Faltin bestätigt, das man heute verrückt sein muss, wenn 
man Unternehmer werden will. 12 - 14 Stunden pro Tag müsse man arbei-
ten, kein Urlaub in den nächsten Jahren, wenig oder kein Privatleben mehr. 
Morgen im Büro der Erste, und abends der Letzte. Von Buchhaltung sollen 
man was verstehen und von Bilanzierung. Vom Steuerrecht sollten wir eine 
Ahnung haben, vom Unternehmens- und Arbeitsrecht, Personal sollen wir füh-
ren können und geschickt verhandeln. Natürlich müssen wir gutes Marketing 
betreiben und scharf kalkulieren. Unkalkulierbare Risken reduzieren unsere 
Überlebenswahrscheinlichkeit im Markt auf unter 50%. Keine rosigen Aus-
sichten für all die wahnsinnigen Mühen. In unserer Gesellschaft und bei dem 
hohen Niveau von sozialstaatlicher Fürsorge, das wir erreicht haben, muss 
jemand eigentlich verrückt sein, wenn er ein eigenes Unternehmen gründet. 
Nun gibt es in einer Gesellschaft immer auch Menschen, die nicht nur aus 
dem Mainstream ausscheren, sondern eine Art Extremkategorie mit großem 
Risikobewußtsein bilden. Alpine Bergsteiger, Rennfahrer, Marathonläufer, 
Trapezkünstler, Ballonfahrer à la Virgin Gründer Richard Branson. In seiner 
Autobiografie „Losing my Virginity“ vergleicht er Business mit Rock’n Roll und 
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berichtet von seinem Leben am Limit. In der Schule galt er als Versager. Spä-
ter sorgt der Selfmade-Mann im Geschäftsleben für Furore ... ein Paradiesvo-
gel mit eigenwilligen Ideen und dem Mut zum Risiko, der ihm unternehmeri-
sche Erfolge aber auch manche Mißerfolge einbrachte!

Fast sieht es ja wirklich so aus, als ob man mit dem „Vogel“ ein Geschäft 
machen könnte/möchte. Immer mehr Unternehmen richten Ihr Marketing 
verstärkt an dieser „Verrücktheit“ aus. Was bedeutet aber verrückt in diesem 
Kontext?

MC DONALDS zeigt uns in einer seiner letzten Kampagnen ein Nudelgericht.
Bei McDonalds gibt es bisher nur Burger und Pommes. Wer so denkt, der liegt 
schon falsch seit es McCafé gibt. Inzwischen hat das Fast-Food-Unternehmen 
über die nächste Erweiterung seiner Produktpalette nachgedacht und testete 
in seinen 181 österreichischen Filialen zwei asiatische Nudelgerichte. Testi-
monial für die McNoodles war der Schlagerstar DJ Ötzi.
Obwohl McDonalds bereits mit Bubble Tea gezeigt hat, dass es auch asiati-
sche Trends erfolgreich übernehmen kann, könnten die Nudelgerichte von 
den Kunden trotzdem zunächst als verrückte Idee bewertet werden. Diese 
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Annahme griff der TV-Spot der Agentur DDB Tribal in Wien auf, die den 
Werbefilm mit Sänger DJ Ötzi entwickelte. Dieser landet, aufgrund seiner 
Behauptung Nudeln bei McDonalds zu kaufen, kurzerhand in der Zelle eines 
Irrenhauses. Neben dem TV-Spot werden die McNoodles auch im Hörfunk 
sowie auf Plakat und in Print beworben.

McDonalds bezeichnet die Erweiterung seines Angebots als „innovativen 
Schritt in der Produktentwicklung, um den vielseitigen Geschmackswünschen 
seiner Gäste gerecht zu werden“. Die Asia-Kreationen bestehen aus speziellen 
Weizennudeln, sowie Gemüse und Hühnerfleisch mit den Saucen Süß-sauer 
oder Curry. Entwickelt wurden die Gerichte zusammen mit dem österreichi-
schen Spitzenkoch Gerhard Fuchs in einem Zeitraum von mehr als eineinhalb 
Jahren.
 
Mit den Asia-Gerichten erobert McDonalds eine weitere Essenssparte. „Schon 
die Einführung der Salate, der Wraps, unser Frühstücksangebot und McCafé 
haben in der Vergangenheit gezeigt, dass unsere Gäste immer wieder Lust 
auf Neues haben“, sagt Andreas Schwerla, Managing Director bei McDonalds 
Österreich. Von der Resonanz des Testlaufs wird es wohl abhängen, ob die 
Chinanudeln dauerhaft einen Platz im McDonalds Menü finden und auch in 
anderen Ländern eingeführt werden. Nun, was ist daran so verrückt?  MCD 
erweitert sein Angebot um Nudelgerichte mit asiatischer Note. Wo Burger 
und Pommes waren kommen nun Noudles dazu. Eine verrückte Idee? Ich 
bin da - wie so oft - gespalten: einerseits hat der Mensch als Konsument ein 
Bedürfnis nach Eindeutigkeit, Klarheit und Sicherheit, andererseits auch noch 
Vereinfachung und Bequemlichkeit … also wozu einen echten Asiaten aufsu-
chen, wenn der MCD das auch schon anbietet? 

MCD ist ja was sein Marketing betrifft immer am state of the art, daher hat 
man in den einzelnen Ländern jetzt auch das CUSTOMIZING-Prinzip über-
nommen: Also, nicht mehr ausschließlich weltweit standardisierte Burger 
-was ja bisher durchaus eine Stärke war; ich zumindest hatte meine Freude 
damit, dass der Big Mac in NYC genauso „herrlich“ schmeckte wie in Wien 
oder Rom. Manchmal braucht man eben keine Überraschungen... Aber wer 
heute dabei sein will, lässt den Kunden bis in die konkrete Produktentwick-
lung mitwirken und daher gab’s zuletzt beim MCD den FRANZI-BURGER oder 
wie dieser Kerl noch hieß.
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Angeblich gibt es laut einem Kurier-Bericht vom Vorjahr in Österreich 42 
MCD-Millionäre. Das Geschäft ist als Franchising-Modell konzeptioniert, 
und tatsächlich gibt es wahrnehmbare Unterschiede zwischen den Filialen. 
Ich habe letzten Sommer bei einer Basenfastenwoche im Schloss Pichlarn 
zwei dieser MCD-Milllionäre kennengelernt, wobei der männliche Teil davon 
bereits mit 50 einen Schlaganfall erlitten hatte ... Wir pfeiffen also weiter 
auf das viele Geld aus vergifteten Quellen und orientieren uns an Bolivien. 
2012 musste McDonald´s in Bolivien schließen. Davor versuchte das Unter-
nehmen über zehn Jahre lang aus den roten Zahlen zu kommen, doch in dem 
südamerikanischen Land scheiterte, was sonst fast überall gelang. Denn die 
Bolivianer reagierten so skeptisch auf das Geschäftsmodell der Burgerkette, 
dass sie bis zuletzt nicht mit dem Fast Food warm wurden. Aufgrund des ho-
hen Anteils von Indios (60%), mehr als in jedem anderen Land Südamerikas, 
entwickelte sich dort eine Art Gallisches Dorf, das sich gegen eine so schnelle 
Essens-Zubereitung wehrte und das Angebot beharrlich verweigerte. 

In Wirklichkeit stammt der genetische Code des CUSTOMIZING natürlich 
von IKEA, die das radikal neu definiert haben, indem sie aus Möbelkäufern 
Möbelbauer  gemacht haben. Es finden sich unzählige weitere großteils recht 
banale Beispiele just around the corner; von Bars, wo man sich das Bier selbst 
zapft und seine eigene Musik auflegt uvm. Das Prinzip setzt sich fort bis zum 
österreichischen Mattenkönig EDER, wo wir unter dem Motto „create your 
own mat“ unsrere eigenen Fußmatten gestalten sollen, um zu wissen, wann 
wir ED:home sind.

ZUM BEGRIFF VERRÜCKTHEIT

Der Begriff Verrücktheit ist sehr ambivalent besetzt, daher polarisiert er stark. 
Allein die fast identischen Formulierungen „du machst mich noch ganz ver-
rückt“ und „ich bin ganz verrückt nach dir“ meinen komplett Unterschiedliches.
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Diese Prise Verrücktheit gibt einer Marke das gewisse Extra. Menschen möch-
ten nicht normal sein, uniform, so wie alle anderen, zumindest manchmal 
brauchen auch die Normalsten ihre kleinen Skandale etc., um aus der Norma-
lität hin und wieder auszubrechen.
Verrückt ist ein Modewort geworden, Verrücktsein ist in. Ich unterscheide hier 
3 Arten von Verrücktheit und schlage vor, wir verständigen uns primär auf 
eine Form, über die im Anschluss viel zu lesen sein wird.

1: Zunächst gibt es die pathologische Verrücktheit - den Wahnsinn im psy-
chiatrischen Kontext. Auch hier ist es oft ein bloß medizinisches Etikett und 
das Geschäft mit dem Vogel macht auch dort nicht Halt. Die Weltliteratur, 
Weltmusik und die bildende Kunst im allgemeinen wären vermutlich sehr 
viel ärmer und dünner ohne die Verrückten, Neurotiker und Liebeskranken. 
Krankheitsgewinne sprießen wie Neurosenblätter und geben der Kunst ihre 
einzigartige Tiefe. Van Gogh’s abgeschnittenes Ohr ist das zentrale Symbol 
für die verrückte Welt der Kunst. Über den Zusammenhang von Kreativität 
und Wahnsinn gibt’s es im ersten Band einen kleinen Beitrag aus der Sicht 
des langjährigen Leiters der psychiatrischen Anstalt von Maria Gugging, Leo 
Navratil.

2: Mehr und mehr finden wir heute eine inszenierte Verrücktheit vor: auffal-
len um jeden Preis ist hier die Devise, „one minute chickens“ tun fast alles für 
ein paar Sekunden (medialer) Aufmerksamkeit. Es ist eine aufgesetzte Attitu-
de und nervt im allgemeinen; sie setzt sich in der methodischen Inszenierung 
von Verrücktheit in der Werbung fort. Wie wir heute wissen, geht das häufig 
nicht gut. MCD, um beim vorigen Beispiel zu bleiben, hat die Nudelgerichte 
wieder vom Speiseplan genommen ... einfach weil ihm die Konsumenten das 
nicht abnehmen- im wahrsten Sinne des Wortes. Anderen Unternehmen und 
Unternehmern gelingt das viel besser, und zwar weil sie dabei echt bleiben.

3: Authentische Verrücktheit bezeichnet Personen, die ihr Ding machen, sich 
quasi von Natur aus stark unterscheiden, sich nichts pfeifen um die Meinung 
anderer sowie die entsprechenden Unternehmen, die wiederum genau diese 
Zielgruppe ansprechen. Verrücktheit wird hier als Luxusgut, als Lifestyle 
verstanden und kultiviert. Es ist eine Geisteshaltung, die auf einem schmalen 
Grat zuhause ist (wie noch zu zeigen sein wird). Verrücktsein in diesem Kon-
text heißt den Standpunkt ändern, eine andere Position einnehmen. 
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Das Leben ist unberechenbar geworden, die alten Spielregeln gelten nicht 
mehr, die Karten werden längst neu gemischt und dabei entstehen gerade 
für die unkonventionellen Querdenker, die innovativen Rulebreaker sowie 
die kreativen Spinner ungeahnte Möglichkeiten und Chancen in einem Markt, 
der tatsächlich verrückt ist, weil nichts mehr an seinem gewohnten Platz ist, 
erfolgreich zu sein. 

Eine große Wandelbarkeit ist heute gefragt, Chancenintelligenz und die „Grat-
wanderung von verrückt sein und verrückt spielen“ zu beherrschen; das Leben 
als Monopoly-Spiel  betrachten auch mit dem Risiko im Gefängnis zu landen 
um beim nächsten Wurf schon wieder in einem seiner Hotels zu residieren...
Verrückte Menschen und Unternehmer schauen nach vorne und denken 
und gestalten ihre Zukunft. Wir brauchen innovative  Zukunftsgruppen oder 
Spinnerteams, wir brauchen gut trainierte Spähtrupps für Chancen! Wer 
künftig Erfolg haben will, muss nicht mehr besser sein, er muss sich von 
seinen Mitbewerbern für seine Kunden deutlich wahrnehmbar unterscheiden. 
Er muss aus der Austauschbarkeit heraus, herausragen aus der grauen Masse 
des Durchschnitts. Wir müssen auf verrückte Art und Weise unternehmerische 
Leistungserlebnisse und Problemlösungen schaffen, um sich von der Kon-
kurrenz abheben und nachhaltig wirkende Wettbewerbsvorteile aufbauen. 
Wir Verrückte bringen unsere individuelle Kreativität als Bestandteil unse-
rer einzigartigen Persönlichkeit mit in unser Leben. Wir Nonkonformisten 
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entwickeln die Welt weiter. Wir, die Paradiesvögel, die Hofnarren, Fantasten, 
die Träumer und Spinner, die Verrückten verlassen gewohnte Denkmuster und 
brechen auf zu neuen Ufern. Wenn ich mich in meiner Umgebung umsehe, 
bin ich von lauter solchen Verrückten umgeben: Ob persönliche Dienstleister, 
Kollegen, Bekannte, Freunde ... alle haben ihren Vogel, freuen sich darüber 
und leben auch gut damit (und davon). Das ist das Prinzip des integralen 
Erfolgs auf der Basis einer authentisch-verrückten Persönlichkeit: Innerlich 
erfüllt sein von dem, was man macht und gut davon leben können, Freude 
am unkonventionellen Denken und Dasein empfinden und sich mit Gleich-
gesinnten verbinden. Ein Netzwerk von Verrückten knüpfen, die diese Welt 
weiter bringen, indem sie andere Sichtweisen und Lösungen entwickeln, aber 
vor allem andere Fragen stellen. Wenn ich jetzt aus meinem Bürofenster im 
Wiener Filmquartier blicke, sehe ich auf der gegenüberliegenden Fassade in 
großen Lettern geschrieben: „Deine Fragen sind deine Antworten“. 

 

Das ist damit gemeint: Mein Vermieter, Peter Siegl versammelt hier unter „sei-
nem Dach“ eine große Anzahl von kreativ-umtriebigen Halb-Verrückten und 
Gut-Wahnsinnigen, bewegt etwas, bewirkt etwas, hat Spass daran und lebt gut 
davon. 
Nachdem ich meine Büros häufig wechsle, stellt sich für mich  auch die 
Frage der Einrichtung öfters als für andere Menschen. Auch wenn es meist 
eine bunte Mischung aus alt und modern, neu und gebraucht ist, hat sich für 
das gewisse Etwas aber doch ein klarer Favorit aus der grauen Masse der 
XXL-Möbelgeschäfte hervorgetan:
KARE kokettiert seit vielen Jahren mit dem Wort „Wohnsinn“, eine begriffli-
che Neuprägung, die zwar für sich gesehen auch einen Sinn macht, wo aber 
semantisch auch der „Wahnsinn“ mitschwingt, also Wohnen für wahnsinnige 
Menschen; für besondere Menschen außerhalb der Norm. Wer das KARE-Mö-
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belangebot kennt, weiß, dass das kein leeres Wort ist. Und so ist es auch 
kaum verwunderlich, dass die letztjährige Weihnachts-Kampagne so ausfällt, 
wie unten abgebildet: „Crazy Christmas“.

Erst kürzlich bringt mich ein Vortrag in eine geile Event-Location, das Mö-
beldepot im Süden Wiens. Wunderbare Möbel aus allen Teilen der Welt, ganz 
besonders aus Süd-Ost-Asien und Indien, eine Rikscha hängt von der Wand 
herunter...und direkt drunter steht leibhaftig: Thomas Kilian. Ein Mann wie 
ein Kasten. Darum ist er auch in die Möbelbranche gegangen;-) So gesehen 
ist er wirklich in der richtigen Branche gelandet. ...und Tom oder so wie wir 
ihn früher nannten „Kili“ ist ein Mitschüler von anno dazumals....wir sehen 
uns zum ersten Mal wieder, seit er vor 28 Jahren in der 8. Klasse kurz vor der 
Matura die Schule geschmissen hat und seine Träume verfolgt hat. Er sollte 
mir in Zukunft noch öfters begegnen. Ihm ist die folgende verrückte Erfolgs-
geschichte (=birdy times) gewidmet.
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TOM KILIAN - Ein Mann wie ein Kasten.
UNIKAT STATT ZERTIFIKAT!

Wir sind in der  Vorbereitung auf unser 30-jähriges Matura-Jubiläum, gerade 
noch rechtzeitig bevor diese in Österreich einzigartige Schule dem Sparpro-
gramm zum Opfer fällt ... In dem Moment, wo ich das schreibe, packe ich das 
selber nicht, denn es kommt mir beinahe vor, als wäre es gestern gewesen. Zu 
einigen ehemaligen Schulkollegen von damals habe ich immer noch Kon-
takt, einer von ihnen läuft mir in letzter Zeit öfters über den Weg: Tom Kilian. 
Und gerade ER ist es, der in der letzen Klasse das Handtuch geworfen hat. 
Nach einigen Extrarunden kam er damals zu uns in die Maturaklasse dazu. 
Immer mit einem breit aufgesetzten Grinsen und im Körper eines Schwer-
gewicht-Boxers wirkte er wie eine uneinnehmbare Festung, physisch und 
psychisch. Und tschüss, weg war er. Wenige Monate vor der Matura ... Dann 
ewig nichts mehr von ihm gehört. Nur Gerüchte: Snowboard, Kanada, Tauchen, 
Thailand, reich eingeheiratet in Wiener Teehausdynastie ... 

Zu Ostern verbringe ich dann wieder mal 2 Wochen auf Mallorca. 1 Woche Tri-
athlon-Camp mit 50 anderen Sport-Verrückten Kollegen aus dem Trirun Team 
Linz im Club Pollentia. In der zweiten Woche kamen dann meine Kinder nach, 
und wir verbrachten gemeinsam die Osterferien hier. Nebenbei ist das eine 
total beliebte Location für Bird-Watching und irgendwie fühle ich mich schon 
wieder zuhause unter den ganzen Vögeln hier ... 

EINES morgens steh ich am Buffet und organisierte mir ausreichend und 
hochwertig Kalorien für die nächste Radausfahrt in der Berge der Sierra De 
Tramuntana und da steht er vor mir: Tom Kilian - mit schwarzem Schirmkap-
perl und breitem Grinsen. Der Bud Spencer von Wien. 

birdy times
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Er ist mit seiner Familie hier auf Urlaub, Auch seine Frau ist begeisterte Tri-
athletin und trainiert hier. Unsere jüngsten Söhne haben sich super verstan-
den, und so haben wir uns im Laufe dieser Woche immer wieder zusammen-
getan. Und endlich haben wir auch einen sonnigen Ort gefunden- an dem wir 
ein Gespräch unter Männern führen konnten: Das Bird Watching Haus mitten 
in der Steppe: 

Tom hat immer das getan, was er am besten konnte und wollte. Als ausgebil-
deter Tauch-Master führte er Touristen und Urlauber durch die fantastische 
Unterwasserwelt Thailands, als Schilehrer am Kitzsteinhorn begann er auch 
mit dem Snowboarden und war damit einer der Ersten in Österreich. Bald be-
herrschte er das so gut, dass er selbst eine Snowboardschule aufgezogen hat. 
Er bildete in ca. 10 Jahren in Zusammenarbeit mit den heimischen Skischulen 
an die 7000 Snowboardlehrer aus. Das, was hier so leicht klingt, war natür-
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lich schon von Hindernissen und Widerständen geprägt ... so wie das halt ist, 
wenn man etwas Neues groß aufziehen möchte. 
„Man kann sagen, ich war immer auf der rebellischen Seite. Diese Verhaltensweise 
hat mein ganzes Leben geprägt. Ich war immer ein bisschen anders und wollte 
immer einen anderen Weg gehen als den normalen 0815-Weg. Vor allem dadurch 
habe ich viele interessante Leute kennengelernt in meinem Leben. Darunter 
besonders innovative und kreative Menschen. Mein großes Credo war immer, dass 
ich das Gefühl hatte mit kreativen Leuten unterwegs gewesen zu sein und das 
bildet einen im Leben derartig weiter. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen 
die Schule des Lebens. Weil man sehr viele Erfahrungen und auch sehr viel Schö-
nes mit Menschen teilen und erleben kann, wo man in diesen konventionellen 
Systemen, zum Beispiel als Beamter oder in großen Firmen nicht die Chance dazu 
hat. Weil man einfach immer in diesem gleichen System ist und nicht ausbrechen 
kann, außer maximal im Urlaub. Ich hatte das Glück, dass ich auch schon als Kind 
die Chance bekam, ausbrechen zu dürfen und auch dadurch, dass ich viel gereist 
bin. Durch das Snowboarden bin ich durch die ganze Welt gekommen.“

Tom wurde dann Teammanager von BURTON- Snowboards, war dort auch 
eine Zeit lang Trainer und hat das ganze Europa-Team aufgebaut. Er managte 
die Sportler, fuhr zu den Rennen mit, organisierte Foto- und Videoshootings, 
checkte das Material usw.  Ein 24hrs-Job, in dem er die ganze Welt kennen-
lernte. Er brachte Bordercrosser und Freestyle-Weltmeister heraus, musste 
aber auch tragische Schicksalschläge verschmerzen. Speziell beim gefährli-
chen Boardercross kam es zu einigen schweren und tödlichen Verletzungen.

In der Zeit als Snowboardlehrer begegnete ihm seine große Liebe, und er zog 
zurück nach Wien. Mit seiner Frau hat er in der Zwischenzeit zwei entzücken-
de Kinder. Die Familie gibt ihm Halt und Kraft in seinem Leben, auch wenn es  
immer wieder Ups and Downs gibt, wie beim Snowboarding ...

Er blieb seinem Sport und seiner „Zielgruppe“ weiterhin treu und entwickelt 
im Auftrag von T-Mobile die erste aktive Internet Community für Snowboar-
der, und gewinnt damit sogar einen start-up-Preis. Er fährt mit einem Cont-
ainer zu den Rennen und covert diese vor Ort. Das heißt, das Rennen wurde 
live in den Container hinein gespielt. Für diese Zeit war das eine Sensation, 
weil es das zuvor nie gab – sozusagen eine Art Online-Streaming.
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Bei einem dieser Events kam Red Bull auf ihn zu und hat ihn angeworben.  
Seine Aufgabe war es nun, beim geheimen Aufbau einer Website für Rand- 
und Extremsportler mitzuarbeiten, welche aber leider nie online ging. Man 
hätte diese Website damals bereits mit Facebook vergleichen können. Der 
Grund warum diese Website nicht online ging war, da zu lange an der Technik 
gefeilt wurde. Das Projekt, das doch fast von 5 Jahre Entwicklungszeit brauch-
te (1995-2000), hieß „Give me wings“ (givemewings.com).
Das war seine erste selbstständige Tätigkeit, also der erste – Freelancer- Job. 

„Selbstständigkeit ist natürlich härter als angestellt zu sein, aber ich habe schnell 
gemerkt, dass das das Richtige für mich ist, weil man weniger nach Richtlinien 
oder Kompromissen arbeiten muss. Ein weiterer großer Vorteil der Selbstständig-
keit ist, dass man sich das Zeitmanagement selbst kreieren kann. Selbstständig 
zu sein heißt aber auch doppelt soviel Arbeit und Fleiß – damit man wirklich 
erfolgreich sein kann. Es ist nicht so, dass man dann machen kann was man will, 
sondern man muss wirklich etwas dafür tun. Und das ist der große Unterschied 
zum Angestelltenverhältnis. Regelmäßige Urlaube und Gehälter sind dort eine 
Selbstverständlichkeit. Als Freiberufler musst du 200% Einsatz zeigen.“
Parallel zum Red Bull-Projekt führte er ein Geschäft namens „Hot Slot“, in dem 
elektronische Rennbahnen hergestellt wurden, was zu dieser Zeit wiederum 
einzigartig war – Rennbahnen aus Plexiglas. Diese Rennbahnen waren ver-
gleichbar mit den Carrera- Bahnen, aber auf eine individuellere Art und Weise. 
Eine große mobile Plexiglasbahn, welche sogar beleuchtet war, war zunächst 
ein voller Erfolg – ein Mietobjekt, welches vor Diskotheken usw. aufgestellt 
wurde. Bald zeichnete sich ab, dass diese Bahnen sich zwar gut vermieten, 
aber kaum verkaufen lassen, und er „sperrt das Geschäft zu“ und kommt mit 
einem blauen Auge davon. Für einen Tom Kilian mit einer Boxer-Natur kein 
gröberes Problem. 
In dieser Zeit wurde er auch das erste Mal Vater und plötzlich stellten sich  
Existenzängste und Zukunftssorgen ein. Seine Leichtfüßigkeit, sein Optimis-
mus und seine Risikobereitschaft verschwanden, und er wusste nicht mehr wo 
„oben und unten“ war. Für fast ein Jahr war er auf Arbeitssuche, der sesshaft 
Gewordene vermisst den Wanderzirkus, wollte aber bei seiner Familie sein. 
„ Ich bin davon überzeugt, dass dies eine sehr wichtige und notwendige Phase für 
einen Selbstständigen ist, weil man sich wieder von ganz unten hinaufarbeiten 
muss und dadurch den tiefsten Level erfährt. Solche Lebensabschnitte machen 
einen stärker und man steht zukünftigen Angriffen lockerer gegenüber.“
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Auf seinen vielen Reisen entdeckte er sein Faible für alte Möbel. Mit Start-
hilfe seines Schwiegervaters aus der bekannten Wiener Teehaus-Dynastie 
DEMMER reiste er mit einem leeren Tee-Container nach Indien und verschifft 
echte Möbel-Unikate von alten Klöstern etc. nach Wien. Er mietete sich im 
Süden eine leere Halle und baute diese zu einem coolen Möbelhaus um. Viele 
Originale, also authentische Stücke, kommen aus dem Vintage-Bereich, wie 
z.B. alte Glaskästchen oder Truhen, welche er dann recycelt oder alt mit neu 
kombiniert. Zudem versucht er gerade mit einer Eigenlinie das Unternehmen 
aufzupeppen, um es moderner zu machen. Was findet man sonst noch so 
dort? Antiquitäten, originale Möbelstücke und authentische Handwerkskunst 
aus Indien, Thailand, Java, Bali, China, Südostasien. 
Vintage und Industrial Design, außergewöhnliches Interieur aus Eigenimport, 
eigene Interior-Designline. Antike Buddhas und Elefanten, Teakholz-Tische, 
indische Hochzeitstruhen, schräge Möbelstücke und Wohn-Accessoires. Au-
thentisch + trendy!

„Das besondere an diesen Möbelstücken ist, dass ich mir jedes Möbelstück selbst 
suche. Sei es in Asien oder auf einem Flohmarkt und außerdem spricht die 
Atmosphäre in der Möbelhalle für sich. Vor allem haben die Antiquitäten, die ich 
sammle, in einer solchen Halle eine ganz spezielle Wirkung. Jedes Möbelstück ist 
ein Einzelstück, ein Unikat. Mit kreativem Marketing versuche ich es wieder ein 
bisschen anders als andere zu machen.“ 

Mittlerweile lässt Tom Kilian ganze Shop-Designs in Indien produzieren. Im 
Rahmen eines Sozialprogramms, das er mit Hilfe eines „alten Inders“ aufgezo-
gen hat, gibt es eine kleine Werkstatt, in der zwei Tischler fix angestellt sind. 
„So etwas aufzubauen ist natürlich in Indien um vieles schwieriger als bei uns, 
da die Umstände dort sehr chaotisch sind. Durch die Jahre habe ich die Geduld 
entwickelt mit solchen Dingen besser umgehen zu können.“
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Mittlerweile traut er sich auch zu, ganze Restaurant-Designs durchzufüh-
ren. Ein gelungenes Beispiel dafür ist das Campus-Restaurant an der Wirt-
schafts-Uni Wien im Industrial-Style. Auch dafür wurde alles in Indien produ-
ziert. Tom sorgt für die Designs und die Qualitätskontrolle der Möbelstücke. 
„Der große Unterschied zum Einzelhandel ist, dass bei jedem Projekt ein individu-
elles Konzept dahintersteckt, was mir persönlich sehr viel Freude bereitet.“
Er hat er sich im Rahmen des „Projekts Möbeldepot“ 3 Schienen aufgebaut:

1: Events: Er vermietet seine Halle für Veranstaltungen aller Art: Hochzeiten, 
Vorträge, Foto-Shootings etc. Gemeinsam mit seinem Food-Artist Joshua gibts 
auch ein kreatives Catering.

2: Konventionelles Kundengeschäft mit unkonventionellen Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Samstag late-night-shopping bis 21.00 Uhr.

3: Pop-up Stores: Das sind mobile Shops im Rahmen kurzer kreativer Prozes-
se, wo man sich irgendwo einmietet. Oder es gibt auch Pop-ups, wo man wie 
bei einem Markt eine komplette Halle mietet und nur für ein Wochenende 
oder einen Tag dort ist. Eine gute Möglichkeit, um innovativ arbeiten zu kön-
nen, weil man dadurch an verschiedenen Plätzen sein kann. 
Beispiele: 
Gestaltung von Lounges etc. wie beim Mondschein-Basar: ein riesengroßer, 
toller Night-Flohmarkt der besonderen Art von 20.00-00.00 Uhr mit Musik 
und allem „Drum und Dran“, in der ehem. Anker-Fabrik.
Bühnen-Staging bei den Marketing-Rockstars aus Graz. Das  sind zwei Jungs, 
die voriges Jahr mit Top-Speakern aus der Marketing Szene begonnen haben. 
Die Veranstaltung dauert einen gesamten Tag und ist sehr komprimiert mit 
unglaublich vielen und interessanten Informationen – sehr zu empfehlen! 
Lounge-Gestaltung für die Food-Messe in Graz mit Vintage-Möbeln usw.
Ausstattung von Pop-up-Shops für den berühmten Fashion-Markt. Der Fashi-
on-Markt ist ein Design-Markt, der dreimal in Österreich, jetzt auch in Bregenz 
und in Wien stattfindet, bei dem besonders kreative Designer ihre Eigenpro-
duktionen ausstellen- bis zu 15.000 Personen an diesem Wochenende. Ein 
urbaner Markt mit Musik, gutem Essen (mit einer innovativen Food-Area, wie 
zum Beispiel Slow-Food uvm.). Das Möbeldepot stellt dort selber aus. In Form 
eines alten Pop-up Trucks – ein altes Mercedes-Feuerwehr Auto, welches um-
gebaut wurde zu einem mobilen Shop – dem Möbeldepot Shop. 



22

Dieser Truck wird dann auch beim Surf-Opening in Podersdorf zu finden sein 
. . . das Möbeldepot wird dort das Royal Surfhouse gestalten und stagen. Das 
ist eine riesen Shopping-Area, wo verschiedene Aussteller unsere Möbel prä-
sentieren. Wir gestalten also das gesamte Zelt mit unseren Vintage-Möbeln. 
„Inzwischen können wir das 10-jährige Jubiläum feiern. Jetzt haben wir einen 
Status erreicht, wo man sagen kann, es ist nun etabliert. Die ersten fünf Jahre war 
es immer eine Art „Schwitzphase“, also sozusagen die Angst, ob das Unternehmen, 
die Idee überlebt oder nicht. Es hat sich nun aber doch so etabliert, dass der 
Name doch sehr bekannt ist und sich auch in Wien und Wien Umgebung durch-
gesetzt hat. 
Unser großer Vorteil ist, dass wir unsere Kunden immer noch überraschen können, 
weil wir immer wieder etwas Neues bieten. Unsere Devise lautet: Massenware 
ade. Bei uns findet ihr Einzelstücke, die inspirierenden Trends folgen. Einrich-
tungsdelikatessen, die eine spezielle Geschichte, Lebenslust und Freude in jedes 
Zuhause bringen.“ 
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Danke für‘s Gespräch! :)
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 LIFESTYLE-DESIGN FÜR VOGELKINDER

---------------------- 02

zwischen maß und masse
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BEEP SHOW

----------------------
Magische Attraktivität oder selektive Wahrnehmung!? | Wie ver-

rückt war Steve Jobs wirklich? | Willi Wonka aus der Schokola-

denfabrik als gemeinsames Alter Ego von Steve Jobs und Johnny 

Depp | Der Mad Hatter aus Alice im Wunderland | Eine verrückte 

Teeparty | Du hast dein Mehr-Sein verloren | Stay hungry – stay 

foolish: Steve Jobs Rede in Stanford 2005 | Die Think-Diffe-

rent-Kampagne | die 7 verrückt anderen Prinzipien für Jobs 

bahnbrechenden Erfolg mit Apple | Das Smart-Phone als Spei-

cherplatz von Gefühlen und Gedanken, Erinnerungen und Plänen | 

mit feinen Fäden ein Netzwerk spinnen | von Glocken und Kurven 

|anything goes just so | 2 x 13,5% | Patchwork von Minderheiten 

| Manifest gegen Massenkultur | Horizontal- und Vertikal-Dif-

ferenz | Vienna’s Top 5 Interieur | Kuschelige Vogelnester a’ 

la DEDON | Die verrückte Geschichte von Bobby Dekeyser | You 

can make a difference | Du bist, was du isst | mediale Massen-

verarschung | Musikalische Leuchttürme | Abstinenz oder feiner 

Geschmack | MINI: NOT NORMAL

----------------------

In meinem Leben bin ich scheinbar von lauter Verrückten umgeben. Vielleicht 
ist es das Phänomen der Resonanz, das hier wirkt, indem ich diese Menschen 
aufgrund meiner eigenen Verrücktheit magisch anziehe, oder ich sitze der 
selektiven Wahrnehmung auf. Was weiß ich?  Bestimmt wird es viel mit mir 
selber zu tun haben. Das ganze beginnt schon in meinem praktischen Le-
bensvollzug, den Dingen, mit denen ich mich umgebe, den Orten, an denen 
ich wohne, der Kleidung, die ich trage, den Autos, die ich fahre, den Restau-
rants, die ich besuche, den Weinen, den ich trinke, der Musik, die ich höre, 
den Bücher, die ich lese … Ich beziehe meine Produkte und Dienstleistungen 
tatsächlich von lauter Verrückten. Das fängt schon mal bei meiner leiden-
schaftlichen Liebe für Apple-Produkte an. Wie wir noch sehen werden, tappe 
ich immer wieder in die Design-Falle, aber ich bin ganz gern da drin. Apple ist 
das Kind eines Verrückten: Steve Jobs. Der in einer Garage begonnen hat, an 
Computern (und nicht an Autos) herumzuschrauben und daraus die teuerste 
Aktie der Welt machte. 
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Nicht nur wir fragen uns heute: Wie verrückt war Steve Jobs eigentlich?
Aus einer neuen, aber inoffiziellen Biografie über Steve Jobs und Apple geht 
eine sehr amüsante Geschichte über den Apple-Gründer hervor. So wollte 
Steve Jobs anlässlich des Ein-Millionsten iMac-Verkauf ein Goldenes Ticket in 
den Karton packen und den Gewinner damit den Kaufpreis des Mac’s zurück-
erstatten und ihn für eine Führung nach Cupertino einladen. Diese Geschichte 
erinnert sehr stark an den Film “Die Schokoladenfabrik” mit der Figur Willy 
Wonka! Und genau das war die Idee dahinter.
Steve Jobs gab sogar schon das Ticket für den Millionsten Mac in der Krea-
tivabteilung in Auftrag und man machte sich Gedanken, wie man das Ticket 
in die Produktion einfließen lassen könnte. Jedoch scheiterte der Plan daran, 
dass sich Steve Jobs wirklich als Willy Wonka verkleiden und den Gewinner 
begrüßen wollte. Leider gab es hier deutlichen Gegenwind für den High-Flyer 
und Steve Jobs hat die Idee wieder verworfen.

Zu gern möchte ich wissen, welche kuriosen Ideen Steve Jobs noch hatte und 
mit welchen Ideen die verschiedenen Apple-Mitarbeiter jeden Tag konfron-
tiert worden sind. Steve Jobs war wirklich ein Genie in allen Richtungen. Wer 
Willy Wonka nicht kennen sollte … eine verrückte Geschichte mit Johnny 
Depp in der Hauptrolle. 

Hier zeigt sich auch die Seelenverwandtschaft von Steve Jobs und Mr. Johnny 
Depp, der sich aus authentischen Motiven gerne in solche Rollen begibt. Ob 
als Willy Wonka in der Schokoladenfabrik, teuflischer Barbier oder Vampir, ver-
rückter Pirat im Fluch der Karibik, er ist immer wieder ein Erlebnis und wohl 
der außergewöhnlichste Hollywoodstar der Welt. Und natürlich mimt er auch 
den verrückten Hutmacher in Alice im Wunderland, bereits zum zweiten Mal.
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“Es gibt einen Ort, wie keinen anderen auf der Welt. Es heißt, um dort zu überle-
ben, muss man verrückt sein wie ein Hutmacher. Glücklicherweise bin ich das.”
(aus Alice im Wunderland)

Der Charakter ist mittlerweile eine im kollektiven Gedächtnis fest verankerte 
Figur der Popkultur. In Jim Carolls Geschichte tritt er erstmals in dem Kapitel 
“Eine verrückte Teeparty” auf. Alice, die Protoagonistin der Geschichten, trifft 
den Mad Hatter während einer berühmt gewordenen Teeparty, die dieser im 
Garten des “Märzhasen”, einer anderen Figur des Buches, veranstaltet und 
in die Alice aus Versehen “hineinstolpert”. So wie sie auch ganz zu Beginn 
ins Wunderland stolpert. Der Tag am Fluss ist dösig, plötzlich erblickt Alice 
ein weisses Kaninchen, das eine Weste trägt und sehr in Eile zu sein scheint. 
Kurzerhand entscheidet sich das Mädchen, dem Kaninchen zu folgen. Durch 
einen geheimnisvollen Bau fällt sie mitten hinein- ins Wunderland. Dort wird 
Alice geschrumpft, spricht mit Tieren und spielt Croquet mit der Königin. Aber 
leider scheinen im Wunderland alle irgendwie verrückt zu sein. Oder ist es 
schlussendlich sie selber, die verrückt ist?? 
Ich hab mir den Film vor kurzem im Orignal mit meinen Söhnen angesehen: 
“But I don’t want to go among mad people, said Alice. Oh, you cant help that, 
said the cat. We’re all mad here. I’m mad. You’re mad. How do you know I’m mad, 
asked Alice. You must be, said the cat, or you wouldn’t have come.” Soviel haben 
wir verstanden. Alice im Wunderland ist wunderbar verrückt. So verrückt, dass 
man schon nach wenigen Seiten aufgibt, hinter all den Tieren und Figuren 
einen tieferen psychologischen Sinn zu sehen und sich einfach nur noch von 
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der Geschichte treiben last, denn so läßt sich dieses Buch am besten genie-
ßen. An anderer Stelle fragt Alice den Vater: „Glaubst du ich habe den Verstand 
verloren?“ „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht 
ganz bei Sinnen. Aber weißt du was? Das macht die Besten aus!”
Ich habe mir wie gesagt vor kurzem erst die neue Version mit meinen Kindern 
im Kino angesehen (3D!) Ja, und auch der neue Film “Alice im Wunderland” 
verzauberte im Kino sichtlich Jung und Alt. Fantastik-Regisseur Tim Burton 
(Batman, Sweeny Todd …)  hat mit seiner Interpretation voll ins Schwarze ge-
troffen. Mehr noch als in der Originalversion vermittelt er uns: Den Verrückten 
gehört die Welt!
Seine Alice kehrt als junge Dame ins Wunderland zurück, in dem sie als Kind 
schon einmal gewesen ist. Im Reich der schrägen Fantasiefiguren sagt man 
ihr, sie habe seit dem letzten Besuch ihr “Mehr-Sein” verloren. Und erst nach 
allerlei wilden und bizarren Erlebnissen, bei denen Alice große Entscheidun-
gen treffen muss, findet sie sich selbst wieder.  Sie kehrt in die Gesellschaft 
zurück, von der sie in den letzten Jahren auf “normal” getrimmt werden sollte 
und nimmt dort ihren eigenen Standpunkt ein.  Sie sticht mit dem Schiff 
“Wonder” in See, um das Werk ihres Vaters fortzusetzen und neue Handelsrou-
ten nach Übersee zu finden.
Burtons schöne Aussage, dass Fantasie nötig ist, um neue Wege in der Reali-
tät zu finden, ist zutiefst wahr. Selten zuvor wurde diese Erkenntnis so bunt 
und dynamisch inszeniert. Johnny Depp, wieder als Hutmacher kann aus dem 
Vollen schöpfen. An anderer Stelle erfreut uns der Depp mit folgendem Sager, 
den wir gerne in unser Birdy-Card-Archiv aufnehmen:
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Hier zieht sich also das Birdy-Mindset auf wunderbare Weise von Alice im 
Wunderland zu Johnny Depp durch und von diesem zum grenzgenialen Steve 
Jobs, der den kuriosen Willy Wonka spielen wollte …

In einem vielbeachteten Buch über Steve Jobs - und sein Engagement für ver-
rückte Querdenker - ist auch die legendäre Rede vor amerikanischen Uni-Ab-
solventen von 2005 enthalten, in der er überraschend offen und bewegend 
über sein Leben sprach. Er machte den jungen Leuten Mut, eigene Wege zu 
gehen. Der Text ist die gekürzte Fassung einer Rede, die Steve Jobs auf der 
Abschlussfeier der Stanford-Universität gehalten hat. Sie ist im Original auf 
Youtube zu sehen und hören.

Bleibt hungrig. Bleibt verrückt.
“Ich habe nie eine Hochschule abgeschlossen. Um die Wahrheit zu sagen, so nah 
wie hier bin ich einer Abschlussfeier noch nie gekommen. Heute will ich euch drei 
Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das ist alles.
Es begann, noch bevor ich geboren wurde. Meine leibliche Mutter war eine 
junge, unverheiratete Uni-Absolventin, und sie entschied sich, mich zur Adop-
tion freizugeben. Sie war sehr davon überzeugt, dass ich von Leuten mit einem 
Universitätsabschluss genommen werden sollte; so wurde alles dafür arrangiert, 
dass ich bei der Geburt von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Doch 
dann entschieden diese sich genau bei meiner Geburt, dass sie eigentlich doch 
viel lieber ein Mädchen hätten. So wurden meine Eltern, die auf der Warteliste 
standen, mitten in der Nacht angerufen und gefragt: „Wir haben unerwartet einen 
kleinen Jungen. Wollen Sie ihn?“ Sie sagten: „Natürlich.“ Meine leibliche Mutter 
fand später heraus, dass meine Mutter nie eine Uni absolviert, mein Vater nie 
eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Sie weigerte sich, die Adoptionspapiere zu 
unterschreiben. Sie war erst einige Monate später damit einverstanden, als meine 
Eltern versprachen, dass ich irgendwann zur Uni gehen würde.
Und 17 Jahre später ging ich auf die Hochschule. Aber aus Naivität habe ich ein 
College ausgesucht, das so teuer war wie Stanford, und alle erarbeiteten Erspar-
nisse meiner Eltern gingen für die Unigebühren drauf. So entschied ich mich, 
die Schule zu verlassen und daran zu glauben, dass alles irgendwie gut gehen 
würde. Ab der Sekunde, als ich ausgeschieden war, konnte ich aufhören, die Kurse 
zu besuchen, die mich nicht interessierten und mit denen beginnen, die für mich 
interessant waren.
Romantisch war das alles nicht. Ich hatte kein eigenes Zimmer im Studenten-
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wohnheim, also schlief ich bei einem Freund auf dem Fußboden. Ich sammelte 
leere Coke-Flaschen und ernährte mich vom Erlös des Pfandgeldes.
Die Reed-Universität bot zu dieser Zeit einen der besten Kalligrafie-Kurse im 
Land an. Quer durch den ganzen Campus war jedes Poster, jedes Schild auf jeder 
öffentlichen Fläche wunderschön von Hand mit kalligrafischer Schrift versehen. 
Weil ich ausgetreten war, musste ich keine normale Klasse nehmen. Ich entschied 
mich für eine Kalligrafie-Klasse, um zu lernen, wie man das macht. Ich lernte 
Serif- und San-Serif- Schriften kennen, die unterschiedliche Größe vom Freiraum 
zwischen den verschiedenen Buchstabenkombinationen, all das, was großartige 
Typografie großartig macht. Es war wunderschön, historisch, künstlerisch feinsin-
nig in einer Art und Weise, wie sie Wissenschaft nicht einfangen kann. Ich fand es 
faszinierend.
In nichts von alldem steckte irgendwie die Hoffnung, dass es jemals eine prakti-
sche Anwendung finden würde in meinem Leben. Aber zehn Jahre später, als wir 
den ersten Macintosh-Computer entworfen hatten, kam alles doch auf mich zu. 
Und wir arbeiteten all das in den Mac ein. Es war der erste Computer mit wun-
derschöner Typografie. Wenn ich niemals diesen einen Kurs besucht hätte, hätte 
der Mac niemals verschiedene Schriften oder proportional aufgeteilte Freiräume 
in den Schriftarten erhalten. Wenn ich niemals ausgeschieden wäre, wäre ich 
niemals in diese Kalligrafie-Klasse gegangen, und private Computer hätten nicht 
die wunderschönen Schriftarten, die sie jetzt haben.
Meine zweite Geschichte ist eine von Liebe und Verlust.
Ich hatte Glück. Ich fand, was ich geliebt habe, ziemlich früh im Leben. Woz und 
ich starteten Apple in der Garage meiner Eltern, als ich 20 war. Wir arbeiteten 
hart, und in zehn Jahren wuchs Apple von den beiden, die wir waren, zu einem 
Zwei-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern heran. Wir 
hatten damals unser feinstes Stück geschaffen, den Macintosh, ein Jahr, bevor ich 
30 wurde. Und dann wurde ich gefeuert. Und so entschied ich mich, von neuem zu 
beginnen.
Ich habe es damals nicht gesehen, aber es stellte sich heraus: Von Apple gefeu-
ert zu werden, war das Beste, was mir je hätte passieren können. Der Druck des 
Erfolges war von der Leichtigkeit, wieder ein Anfänger zu sein, komplett ersetzt 
worden, und das in allen Dingen. Es befreite mich, um eine der kreativsten Pha-
sen in meinem Leben betreten zu können.
Meine dritte Geschichte handelt vom Tod.
Mir vor Augen zu halten, dass ich bald tot sein werde, war für mich das wichtigs-
te Werkzeug, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. 
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Ungefähr vor einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Da war ich dem 
Tode am allernächsten gekommen, und ich hoffe, das wird auch so bleiben für die 
nächsten Jahrzehnte. Der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. 
Er ist der Vertreter des Lebens für die Veränderung. Er räumt das Alte weg, um 
Platz zu machen für das Neue. Deine Zeit ist begrenzt, also verbrauche sie nicht, 
um das Leben anderer zu leben. Und das Allerwichtigste: Hab den Mut, dem eige-
nen Herzen und der Intuition zu folgen. Die wissen irgendwie schon genau, was 
du wirklich sein willst. Alles andere ist zweitrangig.
Als ich jung war, gab es eine erstaunliche Veröffentlichung, genannt „The Whole 
Earth Catalog“, die eine der Bibeln meiner Generation war. Sie war geschaffen 
von einem Kollegen names Stewart Brand, er brachte sie zum Leben mir seinem 
poetischen Hauch.
Stewart und sein Team haben mehrere Versionen vom „The Whole Earth Catalog“ 
herausgebracht, bis sie eine letzte Version veröffentlichten. Auf der Rückseite war 
die Abbildung einer Landstraße früh am Morgen zu sehen, jene Art von Land-
straßen, an der man als Anhalter stehen würde, wäre man denn ein Abenteurer. 
Darunter standen die Worte: „Bleibt hungrig, bleibt verrückt.“ Genau das wünschte 
ich mir immer für mich selbst. Und jetzt, da ihr nun diesen Abschluss gemacht 
habt und etwas Neues beginnt, wünsche ich euch dasselbe.
Bleibt hungrig. Bleibt verrückt.”

Bereits in der Think-Different-Werbekampagne von 1997 - 2002 ist der Kern 
dieser Aussage enthalten: 
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„An alle, die anders denken:
die Rebellen,
die Idealisten,
die Visionäre,
die Querdenker,
die, die sich in kein Schema pressen lassen,
die, die Dinge anders sehen.
Sie beugen sich keinen Regeln,
und sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo.
Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. 
Das einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren,
weil sie Dinge verändern,
weil sie die Menschheit weiterbringen.
Und während einige sie für verrückt halten,
sehen wir in ihnen Genies.
Denn die, die verrückt genug sind zu denken,
sie könnten die Welt verändern,
sind die, die es tun.“

Steve Jobs war im Grunde seines genialen Geistes ein radikaler Innovator und 
Design-Freak. Der Kolumnist der Business Week Carmine Gallo selektiert in 
seinem gleichnamigen Buch “Die sieben verrückt anderen Prinzipien für Jobs 
bahnbrechenden Erfolg mit Apple” seine Erfolgsgesetze.
Er wird uns noch lange als einer der größten Innovatoren der Wirtschaftsge-
schichte in Erinnerung bleiben. Er war der klassische amerikanische Unter-
nehmer: er startete sein Unternehmen in der Garage seines Elternhauses und 
leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung des ersten persönlichen Computers 
für den Alltagsgebrauch. Dann wurde er von seinem eigenen Unternehmen 
gefeuert, kehrte aber nach 12 Jahren zurück, um Apple vor dem nahenden 
Bankrott zu retten. Und nicht nur das: In den darauf folgenden 10 Jahren re-
volutionierte Jobs mit Apple gleich vier Branchen: Computer, Musik, Telekom-
munikation und Unterhaltung. (Nicht zu vergessen, dass Jobs auch CEO einer 
„kleinen Firma“ namens Pixar war.)
2010 kürte die amerikanische Zeitschrift „Fortune“ Jobs zum CEO des Jahr-
zehnts. Thomas Friedman, der bekannte Kolumnist der New York Times, 
schrieb in einen Artikel, dass Amerika mehr „Jobs“ benötige – Steve Jobs. Er 
wollte damit ausdrücken, dass es notwendig ist, Innovation und Kreativität zu 
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fördern, um den USA und anderen Ländern zu helfen, aus der globalen Rezes-
sion herauszukommen.
Jeder möchte gerne wissen, wie Steve Jobs gedacht hat, aber nur wenige Jour-
nalisten haben bis jetzt die wichtigsten Prinzipien erkannt, die Jobs antrieben 
und seinen Erfolg begründeten. In seinem Buch “Was wir von Steve Jobs ler-
nen können- Verrückt querdenken- 2011- werden die sieben Grundprinzipien 
aufgezeigt, auf denen sein bahnbrechender Erfolg im wesentlichen basiert – 
Prinzipien, die Jobs in seiner gesamten Karriere beherzigte.

1: Tu das, was du liebst
Im Jahr 2005 erklärte Steve Jobs vor dem Abschlussjahrgang der Stanford 
University, das Geheimnis des Erfolgs bestehe darin, den Mut zu haben, sei-
nem Herzen und seiner Intuition zu folgen. Seiner Erfahrung nach wisse jeder 
Mensch innerlich bereits, was er wirklich werden will. Jobs folgte während 
seiner Karriere stets seinem Herzen. Seiner eigenen Einschätzung nach ist es 
genau diese Leidenschaft, die den wesentlichen Unterschied ausmacht. Es ist 
schwer, neue und kreative Ideen zu entwickeln, die eine Gesellschaft voran-
bringen kann, wenn man sich nicht wirklich dafür begeistert.
Jobs sagte einmal, es wäre besser, als Bedienung oder dergleichen zu arbei-
ten, bis man etwas findet, für das man sich wirklich begeistern kann. „Ich bin 
davon überzeugt, dass das, was erfolgreiche Unternehmen von erfolglosen 
unterscheidet, etwa zur Hälfte reines Durchhaltevermögen ausmacht. Wenn 
du keine große Leidenschaft für etwas aufbringen kannst, wirst du dein Ziel 
nicht erreichen. Du wirst aufgeben.“
Wie findet man seine Leidenschaft? Leidenschaft manifestiert sich vor allem 
in Ideen, die einem keine Ruhe lassen. Sie sind die Hoffnungen, Träume und 
Möglichkeiten, von denen die eigenen Gedanken erfüllt sind. Folgen Sie die-
ser Begeisterung ungeachtet aller Skeptiker und Neinsager, die selbst nicht 
den Mut aufbringen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.

2: Hinterlasse Spuren im Universum
Steve Jobs fand begeisterte Mitverfechter, die seine Vision teilten und ihm 
halfen, seine Ideen in weltbewegende Innovationen umzuwandeln. Er hat nie 
unterschätzt, wie wichtig es ist, eine klare Vision zu haben, um eine Marke 
voranzubringen.
1976 war Steve Wozniak von Jobs’  Vision fasziniert, einen Computer für den 
Alltagsgebrauch zu entwickeln. Wozniak war das Technik-Genie hinter dem 
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Apple I und Apple II, aber es war Jobs’ Vision, die Wozniak dazu brachte, seine 
Fähigkeiten in den Bau eines Computers für die breite Masse einzubringen. 
Jobs Vision war berauschend, da sie vier Komponenten beinhaltete, die allen 
inspirierenden Visionen gemeinsam ist: Sie war 1) verwegen, 2) zielgerichtet, 
3) prägnant und 4) konsistent kommuniziert.
1979 besichtigte Jobs die Xerox-Forschungseinrichtung in Palo Alto, Kaliforni-
en. Es sah dort eine neue Technologie, mit der Benutzer anhand farbenfroher 
Grafiksymbole auf dem Bildschirm mit dem Computer interagierten, anstatt 
komplexe Zeilenbefehle eingeben zu müssen. Dies wurde „grafische Benutzer-
oberfläche“ genannt. In diesem Moment wusste Jobs, dass diese Technologie 
es ihm ermöglichen würde, seine Vision eines Computers für jedermann in 
die Tat umzusetzen. Zurück in seinem Büro richtete Jobs sein Team darauf aus, 
den Computer zu entwickeln, der letztendlich als Macintosh bekannt wurde 
und für immer die Art änderte, wie wir mit Computern kommunizieren. Jobs 
sagte später einmal, dass Xerox die Computerindustrie hätte beherrschen 
können. Aber das Ziel von Xerox hätte lediglich darin bestanden, einen neuen 
Kopierer auf den Markt zu bringen.

3: Bring dein Gehirn auf Hochtouren
Kreativität führt zu innovativen Ideen. Für Steve Jobs bedeutete Kreativität, 
Dinge miteinander zu verbinden. Er glaubte daran, dass ein breiter Erfah-
rungsschatz auch das Verständnis der Menschen erweitert. Ein breites Ver-
ständnis kann zu Erneuerungen und Durchbrüchen führen, die anderen entge-
hen. Bahnbrechende Innovation basiert auf Kreativität, und Kreativität bedarf 
einer anderen Art des Denkens - über die Art und Weise, wie man denkt. 
Wissenschaftler, die das menschliche Gehirn erforschen, haben entdeckt, dass 
Innovatoren tatsächlich anders denken, sie aber eine Technik verwenden, über 
die wir alle verfügen: sie schöpfen aus vielfältigen Erfahrungen und verknüp-
fen diese.
Dies erinnert mich an die Geschichte zum Namen Apple: 
Die Idee fiel im wortwörtlichen Sinn von einem Baum. Jobs kam vom Besuch 
einer Art Kommune in Oregon zurück, die sich auf dem Gelände einer Apfel-
plantage befand. Wozniak, Apples Mitbegründer und Jobs Freund, holte ihn 
vom Flughafen ab. Auf dem Weg nach Hause sagte Jobs, dass er einen Namen 
für das Unternehmen gefunden habe: Apple. Wozniak meinte, dass sie auch 
einen technisch klingenderen Namen hätten wählen können, aber ihre Vision 
bestand ja darin, Computer für die breite Masse zugänglich zu machen. Der 
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Name Apple passte gut dazu.
Jobs entwickelte neuen Ideen, weil er eben ein Leben lang neue und nicht 
miteinander in Zusammenhang stehende Dinge erforschte und dabei vielfälti-
ge Erfahrungen machte. Jobs stellte Mitarbeiter ein, die nicht aus der Compu-
terbranche kamen.
Er studierte auf einem College die Kunst der Kalligraphie (was in den ersten 
Macintosh einfloss), meditierte in einem indischen Ashram, analysierte die 
Details eines Mercedes-Benz-Modells und europäischer Waschmaschinen 
sowie Trockner, um Produktideen zu entwerfen. Darüber hinaus analysierte er 
für die Entwicklung des Kundendienstmodells der Apple Stores die Hotelket-
te „The Four Seasons“. Indem er sich immer wieder neue Erfahrungen aneig-
nete, befreite er sich von den Fesseln zurückliegender Erfahrungen. Er war ein 
brillianter Cross-Learner.

4: Verkäufe Träume, nicht Produkte
Steve Jobs hat sich nie auf Fokusgruppen verlassen. „Es ist ein Fakt, dass die 
meisten Kunden nicht wirklich sagen können, was ein neues Produkt können soll“, 
meinte der Tech-Analyst Rob Enderle.
Apple-Kunden können froh sein, dass sich Jobs nicht auf Fokusgruppen ge-
stützt hatte. Hätte er dies getan, würde es den iPod, iTunes, das iPhone, den 
iPad und Apple Stores möglicherweise nicht geben. Er brauchte keine Fokus-
gruppen, weil er seine Kunden selbst sehr gut verstand. Als Jobs 1997 nach 
12 Jahren Abwesenheit zu Apple zurückkehrte, stand das Unternehmen vor 
einer ungewissen Zukunft. Jobs beendete in jenem Jahr seine Präsentation auf 
der Macworld in Boston mit einer Beobachtung, die maßgebend war für den 
Wiederaufstieg von Apple: „Ich bin der Auffassung, man muss anders denken, um 
einen Apple-Computer zu kaufen. Ich glaube, dass die Menschen, die Apple-Com-
puter kaufen, in der Tat anders denken.
Sie sind die kreativen Geister dieser Welt. Dies sind keine Leute, die nur darauf 
aus sind, einen Job zu erledigen, dies sind Leute, die die Welt verändern wollen. 
Und sie möchten die Welt mit den neuesten und besten Werkzeugen verändern, 
die sie bekommen können. Wir stellen genau diese Werkzeuge für solche Leute 
her ... Es wird oft gesagt, dass sie verrückt sind, aber wir sehen in dieser Verrückt-
heit etwas Geniales.“
Das heißt allerdings nicht, dass man nie auf seine Kunden hören und nach 
Feedback fragen sollte. Apple tut dies immer. Aber der durchgreifende Erfolg 
von Apple basierte vor allem auf den innovativen Ideen von Jobs und seinem 
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Team. Danach gefragt, warum Apple keine Fokusgruppen einbindet, antwor-
tete Jobs: „Wir finden selbst heraus, welche Richtung wir einschlagen wollen. 
Man kann die Kunden nicht einfach fragen: ‚Was soll als Nächstes kommen?‘ 
Es gibt ein großartiges Zitat von Henry Ford. Er sagte: „Wenn ich meine 
Kunden nach ihren Wünschen gefragt hätte, hätten sie ein schnelleres Pferd 
verlangt.‘„Niemand interessiert sich für Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte. 
Die Menschen sind mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, ihren Träumen und 
Zielen. Steve Jobs konnte Menschen für sich gewinnen, indem er ihnen dabei 
half, ihre Ziele zu erreichen.

5: Sag nein zu tausend Dingen
Steve Jobs sagte einmal, dass das Geheimnis der Innovation darin besteht, 
zu tausend Dingen Nein zu sagen. In anderen Worten, Jobs war genauso stolz 
auf das, was Apple nie verwirklicht hat, wie auf das, was Apple letztendlich 
verfolgte. Er fühlte sich einem einfachen, klaren Design verpflichtet. Diese 
Philosophie ermöglichte es Apple, kontinuierlich Produkte anzubieten, die 
Kunden durch ihre Eleganz und Einfachheit begeisterten.
Im Oktober 2008 stellte Apple seinen MacBook-Laptop der nächsten Gene-
ration vor. Jobs lud dazu Apples Design-Guru Jonathan Ive ein, auf der Bühne 
den neuen Herstellungsprozess für mobile Computer zu erläutern, der es App-
le ermöglichte, leichtere und gleichzeitig stabilere Notebooks zu produzieren. 
Ive erklärte den Zuhörern, dass Apples neues Unibody-Gehäuse aus Alumini-
um 60 Prozent der Hauptbauteile überflüssig macht. Durch die Eliminierung 
dieser Teile werde der Computer natürlich dünner und leichter. Entgegen der 
Erwartung wird der neue Laptop dadurch aber auch härter und robuster. Ive 
sagte: „Wir sind 100 Prozent darauf fokussiert, einfache und klare Lösungen zu 
entwickeln, da wir als physische Wesen Klarheit und Übersichtlichkeit schätzen“.
Kunden wollen Einfachheit. Und Einfachheit verlangt, dass man Dinge elimi-
niert, die dem Benutzererlebnis entgegentreten – sei es im Produktdesign, 
bei der Website- Navigation, im Marketing bei den Werbematerialien oder bei 
Präsentationsfolien.

6: Schaffe unvergessliche, verrückte Erfahrungen
Steve Jobs erhob den Apple Store zum Goldstandard im Bereich Kunden-Ser-
vice. Der Apple Store ist mittlerweile das weltweit beste Einzelhandelsun-
ternehmen. Er generiert mehr Umsatz pro Fläche als die meisten anderen 
vergleichbaren Marken und bietet einfache Innovationen, die jedes Unterneh-
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men für sich übernehmen kann, um intensivere und persönlichere Kunden-
beziehungen aufzubauen. Beispielsweise gibt es in einem Apple Store keine 
Kassierer. Es gibt Experten, Berater und sogar Genies, aber keine Kassierer. 
Jobs zufolge möchten Menschen nicht mehr einfach nur Computer kaufen. 
„Sie möchten wissen, was sie damit tun können, und genau das zeigen wir 
ihnen.“
Apple schuf ein innovatives Einkaufserlebnis, indem es sich ein Unterneh-
men zum Vorbild nahm, das für seinen exzellenten Kundenservice bekannt 
ist: die Hotelkette Four Seasons. Laut Ron Johnson, Senior Vice President of 
Retail Operations bei Apple, würden Apple Stores die Käufer nicht dadurch 
anziehen, indem Kartons hin- und hergeschoben werden, sondern indem sie 
„ Leben bereichern“. Apple bietet ein Kundenerlebnis wie an der Rezeption 
eines eleganten Hotels. Die Lektion lautet: Weg vom „Kistenschieber“-Image. 
Jobs und Apple wollten stattdessen „Leben bereichern“. Dieses Prinzip wurde 
zu einem großen Erfolg.

7: Beherrsche die Botschaft
Sie können die innovativste Idee der Welt haben, aber wenn Sie es nicht 
schaffen, Menschen für diese Idee zu begeistern, spielt das keine Rolle. Für 
jede Idee, die zu einer erfolgreichen Innovation führt, gibt es Tausende von 
Ideen, die nicht Fuß gefasst haben, weil die Menschen hinter diesen Ideen 
nicht in der Lage waren, eine spannende Geschichte zu erzählen.
Steve Jobs gilt als einer der größten Geschichtenerzähler der Unternehmens-
welt, seine Präsentationen waren informativ, lehrreich und unterhaltsam. 
Seine außergewöhnlichen Präsentationen machten ihn zu einer Führungsfi-
gur und einem großen Kommunikator. Er wusste, dass Apple in einem hohen 
Maße danach beurteilt wurde, wie es ihm gelang, die Mission des Unterneh-
mens glaubwürdig zu vermitteln.
Der große Unterschied zwischen außergewöhnlichen Kommunikatoren und 
der durchschnittlichen Führungskraft besteht darin, dass Menschen wie Jobs 
über ihre Präsentationen ihre Botschaft komplementieren. Der Redner ist ein 
Geschichtenerzähler; die Präsentation dient lediglich als Hintergrund der 
Geschichte.

Diesem Mann verdanke ich also mein iPhone 6, welches natürlich viel mehr 
als ein “normales” Telefon ist. Es emotionalisiert so stark, weil es ein Wunder-
werk der Technik und eine Stil-Ikone ist, aber auch- bzw. ganz besonders WEIL 
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es der Speicherplatz meiner Gefühle und Gedanken, Erinnerungen und Pläne 
ist. Dort sind die Bilder meiner Lieben drauf, die Notizen für mein neues Buch, 
Seminarkonzepte, sämtliche Termine, privat wie beruflich, Checklisten für mei-
ne täglichen Aufgaben, meine Lieblingsmusik, mein Internetradio, über das 
ich beim Radfahren Sunshine Radio Mallorca höre, die Wettervorhersage für 
meine wichtigsten Orte, Navigationskarten für die halbe Welt, mein soziales 
Netzwerk wie Xing oder Facebook, die ich mehr oder weniger pflege, sowie 
einige Apps wie iTalk, um meine Interviews, die ich führe, an jedem Ort der 
Welt in die cloud hochzuladen, damit sie meine liebe Grafikerin bearbeiten 
kann … mein Wecker, meine Moskitoabwehr uvm. Und dann umgebe ich mich 
mit einem super schmalen und leichten Mac Book Air, dem Ipad und zur Da-
tensicherung mit der Timecapsule … und freue mich wahnsinnig über diese 
schönen Dinge, auch wenn ich häufig nicht in der Lage bin, das alles sinnvoll 
zu nutzen … Welcome to the world of gadgets!

Ein selektiver Lifestyle

BIRDY BUSINESS impliziert einen speziellen Lebensstil, der sich wie ein roter 
Faden durch unseren Alltag zieht, indem wir uns tunlichst davor hüten, dort 
überall mitzumachen, wo alle anderen auch mitmachen, sondern immer auch 
die Gegenentwürfe prüfen und wählen. Hin und wieder mag es ein gutes 
Erlebnis sein, in die Massenhysterie eines Fußballstadions oder eines Me-
gakonzerts einzutauchen – doch viel lieber ziehen wir die feinen Fäden und 
spinnen ein Netzwerk von Verrückten, also zwischen jenen Menschen, die aus 
dem grauen Durchschnitt nach außen ver-rückt sind und sich eher am Rande 
positionieren.
Zur grafischen Illustration unserer Positionierung eignet sich eines meiner 
Lieblingsmodelle, die Gauß‘sche Glockenkurve: Diese geht davon aus, dass 
bestimmte Merkmale rund um einen Mittelwert mit unterschiedlicher Wahr-
scheinlichkeit und Häufigkeit auftreten. Auch wenn sie heute stark umstrit-
ten ist, der grenzgeniale Nassim Taleb bezeichnet sie in seinem „schwarzen 
Schwan“ als „G.I.B.“, als großen intellektuellen Betrug. Uns gefällt erstens 
diese wunderbare femine Bezeichnung eines statistischen Instruments, an 
was mag Gauß wohl gedacht haben, außer an Glocken und Kurven ...? Zwei-
tens interessiert uns auch die wissenschaftliche Exaktheit nicht, i.S. von Paul 
Feyerabends Methodenpluralismus appellieren wir ein “anything goes” und 
machen die folgende Aussage zu einer just-so-theory. Weil es uns so gefällt:
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Unsere Glockenkurve zeigt eine Normalverteilung in Bezug auf das Merkmal 
Normalität und zwar in Bezug auf den konkreten Lebensvollzug, aber nicht im 
Kontrast zur Pathologie, denn pathologische Lebensstile lassen sich in allen 
drei Bereichen finden. 

Glockenkurve

Unter „normal“ verstehen wir Personen, die durchschnittlich begabt sind, 
durchschnittlich viel Geld verdienen, durchschnittlich gebildet sind, mittelmä-
ßig aussehen, Mittelklasseautos fahren (vorzugsweise einen VW Golf), 9-to-5-
Jobs in großen Unternehmen oder staatsnahen Betrieben haben, 08/15-Sex 
machen und das im Durchschnitt einmal in der Woche, meist an Samstagen 
etc. Dort, im Bereich des Normalen, befindet sich die breite Masse und der 
graue Durchschnitt. Das vorherrschende Prinzip dort heißt Anpassung an die 
Mehrheit. Wir gehen davon aus, dass in unseren Breiten 68 %, also gut zwei 
Drittel ein solch durchschnittliches Leben führen. Die Verteilung erfolgt nahe 
um die zentrale Mitte, diese Einheitsmasse kennt weder rechts noch links.
Ganz außen an den auslaufenden Rändern unserer Glockenkurve befinden 
sich die Extreme, auch hinsichtlich unseres Referenzkriteriums Normalität. 
5 % der Population haben einen extremen Lebenstil, der sich in ihrer Persön-
lichkeit, ihrer Arbeit, ihrer Wohnform etc. zeigt. Hier kennen wir 2 Ausprägun-
gen. Auf der einen Seite die echten Außenseiter, zum Teil nahe an der Ver-
wahrlosung, Underdogs, häufig in Sub-Kulturen isoliert, Lebenskünstler sowie 
die Exoten und Sonderlinge, die das radikal Andere spiegeln und sich kaum 
für den Rest der Welt interessieren. Auf der anderen Seite, ähnlich isoliert 
wie ihr Gegenüber eine High-Class- Gesellschaft, eine exzentrische Elite mit 
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vielen Merkmalen der Luxus-Verwahrlosung, voller Sensationen und Skan-
dale. Beide Extrempositionen machen sich ihre eigenen Regeln und Rituale, 
und verhalten sich in allen Lebensbezügen sehr viel anders als der Normal-
mensch (obwohl auch der immer wieder seine Skandälchen braucht, um die 
Langeweile der Normalität zu ertragen – ganz hervorragend dazu: „Wer aus 
der Reihe tanzt, lebt intensiver“ von Allan Guggenbihl).

Für uns ganz besonders interessant ist das in-between, also die Zone zwi-
schen Normal und Extrem, die wir Extra nennen, und in der wir uns fürspre-
chend positionieren. Immerhin handelt es sich um 2 x 13,5 % – mit 27 % 
also um gut ein Viertel der Population. Innerhalb dieser Extra- Zone befinden 
sich die Individualisten, Freiberufler, Selbständige, Klein- und Kleinstunter-
nehmer, freischaffende Künstler usw. In diesem Bereich des Extraneus liegt 
das Sich-Aussen-Befindende – es ist weder der Bereich des Indikativs noch 
des Superlativs, sondern die Zone des Komperativs. Ja, wir sind gerne besser, 
stärker, schneller etc., aber die Besten, Schnellsten, Stärksten wollen wir gar 
nicht sein, keine Sieger, sondern Gewinner, die win-win-Situationen schaffen, 
komparative Geister, die sich gerne vergleichen, um die Unterschiede bes-
ser zu erkennen. Hier befindet sich ein Patchwork von Minderheiten als ein 
wichtiges Regulativ für die Mehrheit, zwar dezentral organisiert, aber nicht zu 
weit weg, sozusagen in Ruf- und Sichtweite. Zaungäste, die mit alternativen 
Lebensentwürfen, sowohl in Bezug zur Mitte als auch zum Rand, sehr indivi-
duell und selbstbestimmt leben können. Der große Unterschied zum extre-
men Rand liegt in der Anschlußfähigkeit dieser Extra-Klasse, sie integriert 
von beiden Seiten das Beste und entwickelt sich in ihrer Nische kontinuier-
lich weiter. Außerdem ist diese Extra-Klasse gekennzeichnet vom Erfolg ihrer 
Ideen, Projekte und Produkte. Hier entstehen konstruktive gesellschaftliche 
Werte, hier entsteht wirtschaftlicher Mehrwert.

BIRDY BUSINESS postuliert eine Entwicklung weg vom Allgemeinen und hin 
zum Besonderen, weg von der Norm und hin zum Rand. Die Mitte langweilt 
uns, außerdem ist uns dort zu viel los, der extreme Rand mit seiner Radikali-
tät und Isolation ängstigt uns, zudem ist es uns zu einsam dort. Weder wollen 
wir mittendrin sein, noch den Kontakt verlieren, aber in gesunder Distanz 
leben. Unsere Form des Andersseins drückt sich in individuellen Projekten 
aus, die diese Welt bereichern. Wir versuchen, sowohl in der Vertikal - als auch 
Horizontal-Differenz Unterschiede zu machen. 
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Durch die bewußte Sichtung, Auswahl und Unterstützung von solchen Origi-
nalen knüpfen wir ein feines Netzwerk von Ver-rückten, von Individualisten, 
die das gewisse Extra haben, einen Unterschied machen oder ein besonderes 
Service oder Ambiente anbieten. 
BIRDY BUSINESS ist ein Manifest gegen Massenkultur und Massenmedien 
in ihrer Ausgestaltung u.a. als Massenshopping und Massentourismus sowie 
daraus resultierender Massenverblödung.

Wir sprechen von Personen, die etwas bewegen, obwohl oder gerade weil sie 
anders sind, andere Dinge tun, Dinge anders tun – und damit Erfolg haben. 
Das wesentliche Unterscheidungskriterium von diesen Persönlichkeiten im 
Kontext von BIRDY BUSINESS ist ihr Erfolg. Und zwar ein Erfolg auf mehre-
ren Ebenen. Diese Personen leisten sich ein gutes Leben mit Stil und Genuss, 
entwickeln laufend spannende Projekte, vertiefen sich mehr und mehr in sich 
und ihre Talente, arbeiten sukzessive an ihrem Alleinstellungsmerkmal, kulti-
vieren diese Unterschiede in einer liberalen Art und Weise, vernetzen sich mit 
anderen Ver-rückten und etablieren eine gelebte Diversität. Viele dieser Indi-
vidualisten haben ausgefallene Hobbies oder betreiben exotische Sportarten, 
alle stellen sich entschieden gegen die herrschende Massenkultur.
Sie lassen sich keine Ware aus Massenproduktion andrehen, diesen Wahn-
sinn machen sie nicht mehr mit. Sie erklären die zunehmende Discount-Phi-
losophie zum Feindbild und gehen in ihrer Haltung und ihrem Verhalten 
entschieden dagegen vor, indem sie nach Möglichkeit keine Wegwerf- und 
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Einmal-Produkte erwerben, sondern Produkte aus sinnvollem und nachhal-
tigem Wirtschaften. Wir müssen diese „Kleinen, Feinen, Anderen und Beson-
deren“ auf allen Ebenen unterstützen und fördern, und unser Geld nicht den 
Massenabzockern in den Rachen werfen! Die wunderbare Ute Woltron drückt 
das sehr exemplarisch auf ihren Tragtaschen so aus:

Sie bauen sich kuschelige VOGELNESTER und leben gerne auf sehr individu-
elle Art in zentralen Altbauwohnungen, Villenetagen, Designerlofts, in reno-
vierten Bauernhäusern etc. Die Wenigsten sind in Gemeindebauten, Riesen-
siedlungen, Reihenhäusern oder Schrebergärten untergebracht.
Ganz besonders interessant finden sie das Alte und das Neue sowie die kre-
ative Spannung, die daraus entsteht, auch in der Architektur. Absolute Allein-
lagen sind wahrscheinlich eher etwas für echte Exzentriker. Sie stehen eher 
auf gute Lagen beim Wohnen wie beim Wein, wobei wir wieder beim Thema 
wären ... Unter einer guten Lage verstehen wir z.B. am oder nahe am Wasser 
zu leben, mit Blick auf ein Gewässer, auf die Weinberge oder den Wald und 
den freien Himmel zu wohnen, am Stadtrand mit viel Natur und guter Infra-
struktur, in Aussichtslage auf einem Hügel, am Waldrand oder direkt an einem 
Park oder städtischen Garten, mit Blick aus einem Dachfenster auf die Dächer 
der Stadt und die Kirchtürme ... in innovativen Wohnprojekten wie z.B. von 
Matzinger oder dem genialen Roland Rainer u.ä.
Sie richten sich gerne gut ein. Mehr noch. Gerade in den eigenen vier Wänden 
lieben sie das Besondere neben dem Praktischen, das Dekorative neben dem 
Dezenten. Das bedeutet, dass sie einen großen Bogen um die herkömmlichen 

„Freiheit für die Vielfalt.
Das Recht auf das Seltene.
Ein Hoch auf das Rare.“
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Möbelhäuser mit XXXL-Philosophie machen, und möglicherweise zwischen 
Ikea, Kare und Interio durchmischen. Wer es noch spezieller haben möchte, ist 
zumindest im Großraum Wien mit folgenden -5-Top-Läden bestens beraten:

1: WHYNALEK bietet neben seinen interessanten Persönlichkeiten im Rah-
men des Familienbetriebes außergewöhnliche Möbel aus Thailand, China 
und Indien genauso wie Einrichtungsgegenstände aus Bali und Marokko 
sowie aus Indonesien ... und einen sehr entspannten Service sowie coole und 
geschmackvolle Feste zu unterschiedlichen Anlässen. 

2: “BOBO CHIC“ BEI MÖBEL CORSO: ausgesuchte Vielfalt von Möbel und 
Wohnaccessoires. Man orientiert sich an internationalen Trends und entdeckt 
immer wieder all jenes, das in Wien sonst nicht zu finden ist: von farben-
frohen Accessoires bis eklektische Kleinmöbel, von chicen Teppichen bis zu 
liebevoller Tischdekoration. Möbel Corso verführt zur lebensfrohen Gestal-
tung deiner Wohung. Nebenbei kann man noch 2 schöne Ferienwohnungen in 
bester Wiener Lage mieten ...

3: Im Schloss Walpersdorf bei Krems gibt’s von allem nur das Beste und vor 
allem: zeitgemäßes Interieur aus der ganzen Welt. Das Lederleitner HOME 
Konzept geht aber noch einen Schritt weiter. Wenn man Unterstützung bei 
der Wahl der Einrichtung benötigt, dann hat man im Schloss die Möglichkeit, 
das Service der erfahrenen Innenarchitekten von „UNA plant“ in Anspruch zu 
nehmen. In der Schlossküche von Irene Weinfurter sowie der schlosseigenen 
Brauerei wird man hervorragend bewirtet. Und da auch hier der Vogel nicht 
fehlen darf, bespielt Lisa Kandlhofer, die Inhaberin der Galerie LISABIRD die 
gesamte Schlossanlage mit zeitgenössischer Kunst. Der große historische 
Schlosspark lädt zum Spazieren und Erforschen ein. Hier erlebt man die ge-
lungene Kombination von Wohnkultur, Kulinarik, Kunst und dem Charme der 
Renaissance, umgeben von Weinbergen und mit Blick auf das Traisental.  

4: Kokon- der Lifestyle-Shop
KOKON ist relativ neu in Wien und verfolgt ein bereits internationales Kon-
zept – In München gibt es KOKON seit 1987 – dort hat man mit Wohntextilien 
aus Bali und Indien begonnen, 1992 mit kolonialen Möbeln in Schloss See-
feld (bei München) erweitert. Die Entwicklung wurde 1998 im Lenbach-Palais 
am Münchner Lenbachplatz mit Büchern und Floristik zu einem Lifestyle-Kon-
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zept fortgesetzt. KOKONs „Sachensucher“ tragen aus aller Welt die schönsten 
Sammlerstücke für Ihre Einrichtung zusammen. 
Nach eigenen Vorgaben lassen sie in Seide, Leinen, Baumwolle und Wolle 
Wohntextilien weben und drucken, handwerkliche Möbel bauen und Porzel-
lan bemalen. Natürliche Materialien und handwerkliche Fertigung bestimmen 
weitgehend ihren Stil. Vor Ort werden auch auch die ökologischen und sozi-
alen Qualitäten der Lieferanten geprüft. Im Zentrallager in München-Neuau-
bing befinden sich über 10.000 verschiedene Artikel auf Lager, welche inner-
halb weniger Werktage beim Kunden sein können.

5: Last bot not east -  das Möbeldepot. Es gehört meinem Schulfreund 
Thomas Kilian. Ich habe schon so manches einzigartige Möbelstück bei ihm 
ergattert. Seine Möbel sind wie er- Unikate: charaktervolle Antiquitäten aus 
Indien und Südostasien, originelle Vintage Möbel, Wohn-Accessoires und 
außergewöhnliches Interieur für euer Zuhause. Jedes Stück hat seine eigene 
Geschichte: Wer das Besondere sucht, wird dort fündig. Jenseits von Einrich-
tungseinerlei und Asia-Massenware bestechen massive Teaktische, Paletten-
möbel, Metallsessel, Glasvitrinen und Bücherregale durch ihre Originalität 
und Authentizität. Jedes der Vintage Möbel, antiken Objekte und Accessoires 
strahlt unverkennbar die Leidenschaft aus, mit der sie in Südostasien aufge-
spürt und nach Europa verschifft werden, damit man sie auch online kaufen 
kann. Tom reist alleine und oft nur mit einem Scout begleitet in die entle-
gensten Gebiete und Gegenden dieser Welt, um nur die besten und einzigar-
tigsten Stücke zu finden. Oft werden Einzelstücke gleich vor Ort von einhei-
mischen Handwerkern restauriert und wieder in glanzvolle Schmuckstücke 
verwandelt. Diese Unikate agieren dann als Blickfang in Wohnungen von 
Menschen, die Wert auf einzigartige Möbel und nicht auf Mainstream legen. 

Wenn Ihr Überflieger seid, die immer wieder Sehnsucht nach einem kuscheli-
gen Nest haben, hat DEDON die richtige Lösung gefunden. Nicht gerade billig, 
aber die konsequente Fortführung der Mission vom Dedon-Gründer Bobby 
Dekeyser – den Garten zu einem Wohnzimmer zu machen. Stars wie Brad Pitt 
und Michael Ballack lümmeln auf seinen luxuriösen Outdoor-Möbeln. Jedes 
Jahr schreibt der Umsatz seiner Firma Dedon neue Rekorde. Hier ist die ver-
rückte Erfolgsgeschichte von Dedon-Gründer Bobby Dekeyser.
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birdy times
Die völlig verrückte Geschichte von BOBBY DEKEYSER 

Bobby Dekeyser, 49, ist ständig in Bewegung, geistig wie körperlich. Er sprüht 
vor Ideen, und wenn er sie nicht gleich umsetzen kann, wird er ungehalten. 
Als Gründer von DEDON, dem Outdoor-Möbel-Hersteller mit Sitz in Deutsch-
land und einem Vertriebsnetz in über 80 Ländern, hat sich Dekeyser einen 
Namen gemacht. Er gründete die Firma, als er sich noch im Krankenhaus von 
seiner Gesichtsverletzung, die sein Karrierende als Fußball-Torwart bedeu-
tete, erholte. 10 Jahre zuvor stand er im Englisch-Unterrricht einfach auf und 
verkündete, die Schule zu schmeißen, um Fußballprofi zu werden. 
Als großer Fan vom Leben im Freien gründete Dekeyser außerdem DEDON 
ISLAND, ein luxuriöses Hotelresort auf den Philippinen, sowie DEDON TRAVEL, 
eine Reiseagentur mit Fokus auf Outdoor-Reisen.
2009 gründete Dekeyser Dekeyser&Friends, eine Stiftung mit Sitz in Genf, mit 
dem Ziel „junge Menschen zu inspirieren, ihre eigenen Träume zu verfolgen und 
die Welt zu verändern“.

Er beschreibt sich als „Familientier“ und nimmt seine drei Kinder und seinen 
Labrador auf möglichst viele Reisen mit. Und vor kurzem hat er noch ein Buch 
geschrieben, erzählt darin seine völlig verrückte Geschichte, arbeitet den 
unfassbaren Tod seiner Frau auf und gibt auf beeindruckende Art und Weise 
seine Lebensphilosophie weiter.
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Hier ein paar Auszüge und Kernaussagen aus seinem Buch:
Bobby Dekeyser steht am Strand, als der grauenhafte Anruf kommt. Mit seiner 
älteren Tochter Carolin ist er auf Siargao, der kleinen Insel im Archipel der 
Philippinen, die er gerade zum „Dedon Island“-Ferienparadies ausbaut. Pal-
men, weißer Sand, Ursprünglichkeit und Frieden.
Der Unternehmer, Jahrgang 1964, dessen berühmte Flechtmöbel auch bei 
Brad Pitt im Garten stehen, meint es ernst, wenn er sagt: „Was sind Gewinne 
wert, wenn sie nicht einer größeren Sache dienen?“ Überhaupt meint Dekeyser, 
was er sagt. Gelebte Aufrichtigkeit gehört zu ihm.
Am Abend zuvor hatten sie auf Cebu, dort, wo die begabten Flechter leben 
und arbeiten, das neue Gemeinschaftshaus der Stiftung Dekeyser & Friends 
eingeweiht, ein Heim für Menschen, deren bisheriges „Zuhause“ die Müllhalde 
war und die nun in ein neues Dorf ziehen können.

Er wollte Glück zurückgeben

Die Stiftung, eine Akademie für junge Menschen, hatte er 2009 gegründet, 
weil er Glück zurückgeben wollte und im richtigen Augenblick mit dem Ox-
ford-Absolventen und Enthusiasten Florian Hoffmann den idealen Geschäfts-
führer gefunden hatte.
Fünf Millionen Euro Startkapital brachte Dekeyser ein aus dem Vermögen, 
das er mit dem Verkauf seiner Firma Dedon gemacht hatte. Bald bereute 
er die Veräußerung. Dem Betrieb und vor allem den Mitarbeitern taten die 
„Heuschrecken“ nicht gut. Bobby litt, dafür war das Betriebsklima zu familiär 
gewesen, trotz Tausender Mitarbeiter.
Als der Rückkauf schon an den Forderungen der Banken zu scheitern drohte, 
lernte der Menschenfänger wie so oft zufällig den richtigen Mann kennen, 
Daniel Borer. Schweizer, Arzt, Sohn der Rolex-Gründerfamilie. Sie träumten die 
gleichen Träume, besiegelten allein per Handschlag an Dekeysers 45. Ge-
burtstag den dreistelligen Millionendeal, und der Coup gelang. Dedon wurde 
wieder Großfamilien-Betrieb. Alles war also gut an diesem Tag vor knapp 
zwei Jahren, als wie so oft das Handy klingelte …

Ehemann, Vater und Bruder

Der ehemalige Fußballstar und Bayern-Torwart ist ein umtriebiger Mann, vor 
allem ein Familientier, Ehemann, Vater, Bruder. Schwester Sonja ist am Appa-
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rat, und kurz darauf ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die Sonne ist eis-
kalt. Wie durch Watte hört er die brechende Stimme: Ann-Kathrin, seine Frau,  
sei beim Sport ohnmächtig geworden, auf dem Weg ins Krankenhaus. Koma.
Der Weg ist zu weit, die Verbindung zu kompliziert. Ann-Kathrin Dekeyser 
stirbt, bevor Mann und Tochter in Hamburg eintreffen. Gehirnblutung. Einfach 
so, 44 Jahre alt. Sie war immer gesund, eine sportliche, lebensbejahende fröh-
liche Frau. Das Zentrum von allem.

Anfang 2012 ist die Familie nach New York umgezogen. In Tribeca hat der 
Rastlose eine Wohnung mit Dachterrasse gefunden. Das ist wichtig. Damit 
der Blick Auslauf hat. Aber vor allem zum Atmen. Dekeyser ist kein Typ, der 
gemütlich auf dem Sofa sitzt. Er muss raus, in die Natur, in Bewegung bleiben. 
Daher ja auch die Dedon-Ursprungsidee vom „Wohnzimmer im Grünen“.

Von Pelé als Talent geadelt

Dekeyser ist gebürtiger Belgier mit österreichischen Wurzeln und deutschem 
Pass, ein geliebter Sohn, aber mit unsteter Kindheit. Er brach die Schule ab, 
wurde von Pelé als Talent geadelt und Jungstar beim 1. FC Kaiserslautern. Als 
er Ann-Kathrin, Arztgehilfin und Model, in der Tanzschule zum ersten Mal sah, 
war es Liebe auf seinen ersten Blick. Teenager beide noch.
Er fragte: „Möchtest du tanzen?“ Sie antwortet „Nein, ich habe einen Freund.“
Beim nächsten Mal, er war inzwischen beim FC Bayern, machte er es richtig, 
als sie sich zufällig in einer Frankfurter Hotel-Lobby trafen. „Was machst du 
im Juli?“ „Wieso?“ „Ich will dich heiraten.“ Es wurde eine Lebensliebe. Fast 33 
Jahre. Ohne jeden Bruch, ohne jedes Falsch. Mit drei Kindern, Carolin, Yannick, 
Marie. Und, klar, der Großfamilie. Von all dem erzählt er nun in seinem Buch 
„Unverkäuflich! Schulabbrecher, Fußballprofi, Weltunternehmer. Die völlig verrück-
te Geschichte von Bobby Dekeyser“. 

Ein paar Zitate aus dem Buch geben einen guten Einblick in seine Lebens- 
und Unternehmerphilosophie. In vielerlei Hinsicht spricht mir dieser Kerl aus 
dem Herzen.

“Ist die Jugend nicht die beste Zeit, sich auszuprobieren, auch mal Verrücktes zu 
tun, nach ganz neuen Horizonten zu streben? Die beste Schule ist das Leben.”
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“Ich war ein Fitnessverrückter, ein manischer Mönch.”
“Ich lebe gern im Rudel, aber ich bin auch ein Individualist, für den die Freiheit 
das höchste Gut bedeutet.”

“Manchmal ist es so, dass sich für den Bruchteil einer Sekunde eine Tür öffnet, nur 
einen Spalt breit, und einem klar wird, dass jetzt und genau in diesem Moment 
die Gelegenheit gekommen ist, einen neuen Raum zu betreten.”

“Ich finde, dass Geld in Bewegung bleiben muss. Geld des Geldes Willen zu 
vermehren interessiert mich nicht. Geld muss man laufen lassen, und nur so wird 
es wieder zurück kommen. Mag sein, dass man schneller reich wird, wenn man 
brav haushält und Risiken genau durchanalysiert. Ich wollte nie reich werden, das 
war kein Antrieb. Ich wollte machen, was mir Spaß bereitete und frei sein. Geld 
ist nützlich, die eigenen Ideen umzusetzen. Ich habe immer Geld investiert, auch 
als ich noch wenig davon hatte, es ist eine Grundeinstellung. „Wenn schon, denn 
schon!“

“Ich verlasse mich bei vielen Entscheidungen auf meine Intuition. Ich rede mit 
einem Menschen und bilde mir ein, rasch zu wissen, wen ich vor mir habe. Zeug-
nisse waren nie wichtig für mich, das wäre angesichts meines Lebenslaufs auch 
absurd. Ich vertraue anderen, bin loyal, stehe zu ihnen, gebe ihnen eine Chance. 
Oft geht das gut. Manchmal aber gründlich daneben.“

“Ich hatte den Kaufvertrag fürs Haus unterschrieben, doch wir waren pleite ... 
sechs Monate blieben uns noch Zeit ...  ich liebe solche Momente. Ich liebe Krisen. 
Sie geben mir Energie, ich kann mich spüren, wenn die Lage aussichtslos er-
scheint. Ich lasse nicht zu, dass mich trübe Gedanken runterziehen.”

“Disziplin half mir immer- jeden Morgen jogge ich, ganz egal wie kalt oder früh 
oder nass es ist oder ob der Rotwein vom Vorabend auf die Schläfen drückt. Erho-
lung bedeutet für mich nicht auf der Couch zu liegen, sondern mich zu bewegen. 
Rauf auf den nächsten Berg! Rauf aufs Wasser! Ab in den Sattel! Bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit.”

“Es ergab sich einfach, es gab keinen Masterplan, die Dinge bekamen eine eigene 
Dynamik. Mit Freunden und Familie zu arbeiten mit „ Family& Friends“ wurde 
zu einer Maxime unserer Firma. Wir legen Wert auf Respekt, auf Miteinander, 
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auf gute Umgangsformen. Ich versuche im Alltag ausgeglichen zu wirken, immer 
freundlich zu sein, und auch Problemen mit einem Lächeln zu begegnen. Ich habe 
eine Sehnsucht nach Harmonie, die mit meiner chaotischen Kindheit zu tun hat.”

“Lebenslust ist unser Leitmotiv. 
Mit einem langen Holztisch in der Mitte, einer Lounge mit Bar, Künstlerauftritten... 
Ein Leitbild mit irgendwelchen künstlichen Mottos und Paragrafen gab es für uns 
nie. Es ist eher ein Leitgefühl geprägt von dem Gedanken: wie möchte ein Mensch 
arbeiten und leben? Ich sehe immer eine Gruppe, die gemeinsam etwas ERLEBT 
... Essen von einem italienischen Restaurant bestellen, Sprachtrainer engagieren, 
rauschende Sommerfeste feiern, viel Sport betreiben. Als Unternehmer schaffe ich 
diesen Rahmen, das war immer mein Ziel.”

„Nur ein zufriedener Mitarbeiter erfindet einen bequemen Stuhl“ wurde zu einer 
Art Firmenphilosophie. Wir verkaufen nicht nur Möbel, sondern stehen für ein 
Lebensgefühl. Wir wollen Leichtigkeit ins Leben bringen, Eleganz und enspannte 
Geselligkeit.”

“Bis heute habe ich kein festes Büro, keine Sekretärin, keine Assistentin. Mich ruft 
auch kaum jemand an. Ich bin nicht greifbar, nicht fassbar, lasse mich nicht ver-
einnahmen. Ich bleibe auf diese Art immer frei. Ich kann meine Zeit und Interes-
sen selber einteilen. Die Kunst ist es, trotzdem den Überblick zu behalten. Als die 
Zahl der Mitarbeiter wuchs, kam es niemanden in den Sinn, einen Betriebsrat zu 
gründen... Halte ich auch für überflüssig, er könnte bei uns höchstens die Farbe 
der Fussbälle aussuchen.”

“Wichtig ist es für eine Komfortzone zu sorgen, aber gelegentlich auch für eine 
gewissen Unruhe in dieser Zone.”

“Die Banken haben mich für einen Spinner gehalten.”

“Jeden morgen laufe ich mit meinem Nachbarn Gert durch den Wald und dann 
spielen wir einen Tischtennispokal aus. Mit bitterem Ernst.”

“Die Mitarbeiter sollen das Gefühl haben, hier ist immer etwas los. Man muss ein 
Umfeld schaffen, in dem sich der Mitarbeiter besonders wohlfühlen, in dem er 
eine starke Bindung fühlt. Gewinne zu maximieren ist nicht besonders schwer, 



50

aber ein Unternehmen aufzubauen, das einen besonderen GEIST hat, ist eine 
komplexe Aufgabe. Die Mitarbeiter können zwischendurch ein wenig Billard 
spielen, kicken oder in der Liegelandschaft auf der Wiese ruhen ... die Ergebnisse 
werden besser sein, wenn die Mitarbeiter begeistert zur Arbeit fahren. Sie werden 
das Beste geben, sie werden ihre Begeisterung mit anderen teilen.”

“Geiz und Gier sind mir zuwider.
Ich fühlte mich unwohl in meinem Smoking, an diesem Tisch, es bedeutete alles, 
was ich schon immer nicht wollte, die Welt der Schlipsträger und der Bügelfalten, 
der bedeutenden Mienen und der geraunten Anerkennungsworte.”

“Langweilige Gespräche mit langweiligen Menschen langweilen mich.”

“Erfolg bedeutet für mich: sich selbst treu zu bleiben, keinen Versuchungen zu 
unterliegen; unverkäuflich zu sein. Erfolg ist, ein liebevoller Partner zu sein, ein 
guter Vater, ein echter Freund. Erfolg haben, das meint ein soziales Bewusstsein 
zu leben, sich immer wieder Zeit nehmen zu können, sich selbst zu prüfen und zu 
reflektieren.”

“Kennen sie jemanden, der glücklicher ist als ein Spaziergänger, der nach einer 
langen Runde mit seinem Hund heimkehrt?”

“Ein Unternehmer muss manchmal auch Schauspieler sein, und es ist nicht meine 
Art, Probleme nach außen zu tragen.”

“Aktienanlagen sind für mich keine Option. Wenn ich mit Geld spielen möchte, 
gehe ich ins Casino. Ich investiere lieber in meine eigene Firma oder gebe es an 
meine Stiftung.”

“Ich glaube an die Jugend, mögen auch viele andere über sie meckern.  Nie zuvor 
war es so leicht und gleichzeitig so schwer, ein junger Mensch zu sein. Es muss 
ein Labyrinth sein, in dem man sich leicht verirrt. Es ist schwer, sich selbst zu 
entdecken, wenn theoretisch doch alles möglich scheint. Proleten machen sich im 
TV über junge Menschen lustig und Millionen schauen sich das im Fernsehen an. 
Mich erinnert das ans finsterste Mittelalter, an den Pöbel und an den Pranger.”

 “Ich sehe meine Lebensaufgabe darin, jungen Menschen Mut zu machen.”
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“Was sind Gewinne wert, wenn sie nicht einer größeren Sache dienen? Die Fel-
lows machen für das Leben vieler tausend einen Unterschied! “
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BIRDY BUSINESS als Synonym für selektiven Lifestyle beginnt also bei eurer 
Wohn- und Lebensform, setzt sich fort bei der Auswahl der Lebensmittel und 
endet bei der Wahl des Radiosenders. Es gibt auch in diesem Bereich so viel 
Mainstream und Müll, dass sich wir Vogelkinder ganz bewusst für andere An-
bieter entscheiden müssen. Und diese gibt es, man muss sie nur suchen. Sie 
sind in jeder Stadt just around the corner. Wahrscheinlich unterscheidet sich 
unser Geschmack für Musik, Filme, Literatur, Mode etc., aber auch für Wein 
und andere Nahrungs- und Genussmittel deutlich vom Durchschnitts-Kon-
sumenten. Gerade bei den Lebensmitteln achten wir weniger auf den Preis, 
als vielmehr auf die Qualität, denn wir wissen: Du bist, was du isst. Vielleicht 
kaufen wir aus dem Sortiment der gängigen Biolinien der Großmärkte ein, 
möglicherweise unterstützen wir aber auch die kleinen, feinen Bio-Läden mit 
ihren Delikatessen und frischen Spezereien. Der Bio-Markt DENNs breitet sich 
mehr und mehr aus mit einem umfassenden Bio-Angebot. Manchmal kaufen 
wir unser Rindfleisch direkt beim Bauern um die Ecke ab Hof, weil wir wissen, 
wie gut und artgerecht diese Tiere gehalten werden, oder wir fahren zum Bio-
markt oder lassen uns von diesem die wichtigsten Sachen direkt nach Hause 
liefern. In unseren Breiten wäre das z.B. vom Biohof Achleitner. Biologische 
Ernährung ist heute keine Frage des Geldes mehr, sondern der Einstellung. 
Wen oder was möchte ich über meinen Einkauf unterstützen? Interessanter-
weise korreliert heutzutage die einkommensschwächere Schicht mit Überge-
wicht, d.h. Fettleibigkeit findet sich bei ärmeren Menschen signifikant häufi-
ger als bei einkommensstärkeren Schichten (gilt natürlich nur für die „erste 
Welt“, also die heutigen Industriestaaten).
Oder der gute alte Würstelstand! Nicht, dass es dort etwas Gesundes zum 
Essen gibt, im Gegenteil, aber es ist immer noch ein Ort für die Philosophen 
von der Straße. Je später die Stunde, desto größer die Weisheit! Ein Genuss der 
anderen Art!

Es gibt auch eine interessante Alternative zu Mac Donalds namens diebur-
germacher. Dort gibt’s köstlichste Burger, alle Zutaten sind selbstgemacht aus 
bester Bio-Qualität. Wirklich lecker!
Auch bei der Auswahl von Restaurants und Bars gehen wir selektiv vor, denn 
die Zeiten, in denen es nur um einen billigen Rausch oder einen schnellen 
Flirt ging, sind längst vorbei. Wir nehmen Bedacht darauf, ob unser Anderssein 
dort auch wirklich erwünscht ist. Nur in echten Ausnahmefällen geben wir 
uns dem gemeinen Gaumen hin und landen in seelenlosen Fastfood-Ketten.
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Wenn wir in unseren Breiten der medialen Massenbeschallung der meisten 
Sender und Kanäle entgehen wollen, bleibt uns immer noch die Wahl von 
superfly oder lounge. Das ist Radiokultur vom Feinsten. Das Beste von Ö3 
gibt’s in meist kostenlosen Podcasts zum Download als „Wecker Comedy“ (Mi-
kromann, Prof. Kaiser etc.), im „Wecker Konzentrat“ erfahren wir in 4 Minuten 
alles was in 4 Stunden an News, Sport, Events, Wetter etc. berichtet wurde; 
den Rest können wir uns sparen, das ist nur Müll. Einzige Ausnahme: sonntags 
„Frühstück bei mir“ – gibt’s aber auch als Podcast zum Abonnieren und eignet 
sich gut für die vielen langen Winterläufe oder beim Schwitzen am Ergobike. 
Ö1 ist natürlich Qualitätsjournalismus für sich, der jedoch auch erst ertragen 
werden will. Auch hier empfehlen sich selektive Podcasts wie z.B. „Leporello“ 
oder die „Talentebörse“. FM4 ist uns relativ nahe in seinem mind set („You’re 
at home, baby“), doch zum Dauerhören komplett ungeeignet. Auch hier gibt’s 
gute Podcasts wie z.B. die FM4-Comedy oder die Off-Air-Tagebücher. Für den 
täglichen Gebrauch, ganz bewusst oder ganz nebenbei, geht nur: lounge.fm
oder superfly.fm. 
In den Zeiten des Online-Streamings stehen uns natürlich noch Dutzende 
andere hochqualitative Sender weltweit zur Verfügung, die wie musikalische 
Leuchttürme herausragen aus diesem riesigen Sumpf schlechter Musik. Hier 
sei stellvertrend solopiano.radio genannt, feinste Klaviermusik den ganzen 
lieben Tag lang.

Für die Vielfernseher empfiehlt sich ein selektiverer Umgang mit Fernsehen. 
Nachdem die RTL-isierung und andere Pathologismen der massenmedialen 
Verarschung so weit fortgeschritten sind, hilft nur die Distanzierung von 
diesem Müll durch Phasen der absoluten Abstinenz und/oder einen feineren 
Geschmack zu entwickeln. Am ehesten entspricht unseren Vorstellungen arte 
tv und servus tv.
Gerne schauen sie auch gut recherchierte Krimis wie z.B. den Tatort oder den 
kultigen Columbo. Soaps sind uns eher zu wider, wenn da nicht dieses „Two 
and a half man“ gewesen wäre . . . In Zeiten der totalen Erschöpfung nehmen 
wir aber auch mal alles an, was so daher kommt und zappen sich ins Koma ... 
Und Sport darf übrigens immer laufen ;-)

Genauso halten wir uns als Cineasten an die kleinen Programmkinos mit 
ihrer erlesenen Auswahl guter Filme, nicht für die Menge gemacht, sondern 
für dich und mich. Der Rest darf sich im Popcorn-Rausch zusammen mit allen 
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Hausmeistern dieses Landes im Megaplex oder Cineplexx massenbeschallen 
lassen.

Zu guter Letzt müssen wir noch etwas über eines unserer Lieblingsspielzeu-
ge aussagen – das Auto. Hier sind wir tolerant: Alles ist möglich - außer ein 
Volkswagen mit all seinen Sub-Marken oder die japanischen Schüsseln. 
Ein No-Go ist einer jener SUV’s, die zwar aussehen wie Geländewägen, aber 
komplett ungeeignet dafür sind. Die höchste Dichte an angemeldeten Pre-
mium-SUV’s finden wir übrigens im ersten Wiener Bezirk ... Dort werden sie 
auch gebraucht ;-) Geländegängig und gleichzeitig ästhetisch sind eigentlich 
nur die Range und Land Rover in ihren unterschiedlichen Versionen, mancher 
Jeep und möglicherweise ein alter Puch G. That’s it.
Ein Auto hat allerdings mein Herz im Sturm erobert - der Mini. Wenn ich allei-
ne bin, fahre ich leidenschaftlich gern einen Mini Cooper S in British Racing 
Green. Natürlich ist dieses Kultauto in seinem technischen Innenleben nur 
mit Apple-Produkten kompatibel. Den Werksingenieuren von BMW ist diese 
Entscheidung sehr leicht gefallen, weil auch die MINI-Philosophie so gut zur 
APPLE-Philosophie passt.
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 IN LINZ BEGINNZ

- denn der vogel ist überall 

---------------------- 03
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Beep Show
----------------------

Virtueller Spaziergang durch meine Heimatstadt Linz | Beim 

Brandl brandlt’s | Mehl auf nacktem Körper | Der Meister Edin-

ger vom Taubenmarkt | FACEPRO - die transparente Stirnfolie | 

Café Traxlmayr | nichts verändern und für alle da sein | Män-

nerarzt Georg Pfau - ein freier Denker | Sonnberg Biofleisch 

- schmeck den Unterschied | vom Wurstkino in den Speckhimmel | 

Eisdieler - verboden lekeres vom verrückten Holländer | Cook – 

open minded crazy cooked love | lieber maßgeschneidert als von 

der Stange | Gottfried und die Prominenz | Converse und Diesel 

| Krawatte-Tragen verboten | Kompetenzresonanz in der Praxis 

Römerstrasse | Dieter Kneidinger – mein kreativer Zahlenakrobat 

| Schreib’ dein Leben ab | Verdienstkreuz | smarte concept-sto-

res | das P’AA: indisches Linsendaal mit Koriander-Reis und 

Mango-Chutney | ALEX Buchhandlung | Die Hillinger-Story 

----------------------

Für einen meiner letzten Vorträge in meiner Geburtsstadt Linz habe ich mir 
ein “Special” überlegt. Und zwar habe ich einen virtuellen Spaziergang vorbe-
reitet, bei dem ich das Publikum gebeten habe, mit mir eine Runde durch das 
Stadtzentrum zu drehen.  Ich wollte demonstrieren, dass sich diese Originale 
und Individualisten mit nonkonformistischen Haltungen und unorthodoxen 
Geschäftsmodellen überall befinden. – Man muss nicht ins Silikon Valley oder 
ins verrückte Berlin schauen, um innovative Start-ups und kreative Entrepre-
neure zu entdecken. Es gibt sie auch hierzulande.

Wir starteten unseren “Spaziergang” mit einem leckeren Frühstück in der 
Bäckerei Brandl: Abgesehen davon, dass dieser Backwaren in sensationeller 
Qualität und mit herausragendem Geschmack erzeugt –exhibitionistisches 
Schau-Backen tut das Seinige dazu, um dort ein bisschen länger zu bleiben…
Nein, das ist nur mein mentales Konstrukt – aber wir Voyeure könnten das so 
empfinden! Brandl stellt eine hübsche Bäckerin in die Auslage und lässt sie 
im Glaskobel den Teig kneten ... und während du dein handgebackenes Kip-
ferl mit Butter und Marmelade verspeist, stellst du dir vor, wie sich die junge 
Bäckerin dort drin langsam auszieht und das Mehl auf ihrem nackten
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Körper verstreut ... sorry, ich gleite vom Text ab…
Die Backwaren sind im Verkaufsbereich wie Designerschmuck in schönen 
Regalsystemen mit Spezialbeleuchtung und Farbenspiel arrangiert und so 
gesehen wundert es auch niemanden, dass ein Laib Brot gern auch mal 7 
bis 10 Euro kosten darf. Spätestens am frühen Nachmittag sind die Rega-
le leergekauft. Einen größeren Hype um’s Brot habe ich seither nur beim 
Joseph in Wien erlebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem spart 
Brandl mit der Marmelade in den Krapfen und Croissants NICHT. So einfach 
ist das. Brandl kennt die Emotionen seiner Kunden. Er weiß, dass man beim 
Krapfenessen mit jedem Bissen die fruchtige Marmelade erwartet. Ein süßes 
Vergnügen vom ersten bis zum letzten Bissen! Sehr empfehlenswert - v.a. in 
der kalten Jahreszeit - ist der Frühstücksbereich im hinteren Teil des Lokals 
mit stylishem Kamin!
Während ihr den 2. Illy hinunter spült, knistert nicht nur die Zeitung in der 
Hand, sondern auch das lodernde Holzfeuer im offenen Kamin ... so einfach 
ist das. Beim Brandl brandlt‘s halt. Das Interessante daran ist, dass dieser 
Brandl mit mir gemeinsam zur Schule gegangen ist, aber die erste Klasse 
Gymnasium nicht geschafft hat – und heute DAS!!! Der Meister des Handge-
bäcks ist auch im allgemeinen Expansionswahn nicht in die Breite gegangen 
und hat nicht diversifiziert, sondern macht sein Geschäft laufend besser und 
v.a. anders als die anderen. Er bleibt bewusst klein und konzentriert.

Wir gehen weiter Richtung Taubenmarkt. Was für ein treffender Name für 
die Adresse eines weiteren Vogelkindes, der an diesem Ort frei und froh sein 
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florierendes Geschäft betreibt. Ich nenne ihn scherzhaft-liebevoll Meister 
Edinger. Auch wenn ihr lange warten müsst, um einen Termin zu bekommen, 
es lohnt sich: Christian Edinger ist auf der Ebene der Friseure so ein Parade-
beispiel von Originalität und Differenz. Schon das Ambiente ist umwerfend: 
In einem herrschaftlichen Stadthaus residiert der Gast in hohen Räumen, 
bei chilliger Musik, duftendem Kaffee oder einem Glas Prosecco. Alleine die 
Haarwäsche zahlt sich schon aus - weil damit immer ein Ritual der Kopfmas-
sage verbunden ist, himmlisch! Mittlerweile wird diese ergänzt durch Shi-
atsumassagen auf Schultern und Händen. Christian Edinger hat es geschafft, 
vielen Stars in der Friseur-Szene eine berufliche Heimat zu geben, indem er 
sich nicht selbst in den Vordergrund stellt, aber immer auch selbst am Ball 
bleibt und gemeinsam mit seiner Familie das Unternehmen steuert und 
weiter entwickelt . Immerhin handelt es sich dabei um ein ambitioniertes 
Kleinunternehmen mit ca. 30 Mitarbeitern. Ein besonderer Coup ist ihm mit 
seiner Stirnfolie gelungen. Das ist ein Einmalprodukt, das beim Haarschnitt 
als transparentes Schutzschild das Gesicht vor den lästigen Schnitthaaren 
schützt. So konsequent hat in diesem Kontext noch keiner zuvor an das Wohl-
befinden seiner Kunden gedacht und das Problem mittels einer innovativen 
(patentierten) Produktentwicklung gelöst. Die weltweite Vermarktung dieser 
Folie (FACEPRO) hat längst begonnen, L’Oreal als einer der ersten Vertriebs- 
partner konnte gewonnen werden, Kunden gab es von Japan bis Italien und 
England bis Brasilien. Mittlerweile hat er diese Produktinnovation längst mit 
Gewinn verkauft und arbeitet wieder verstärkt auf dem Rennrad für die eige-
ne Fitness. Chapeau!! 

Wir biegen in die Prachtstrasse von Linz ein, die Promenade, ein Vorzeigestück 
gelungener Stadtentwicklung. Vor allem in der warmen Jahreszeit tummeln 
sich hier viele Menschen jeden Alters, picknicken im Schatten wunderba-
rer Bäume oder flanieren zu den tollen Restaurants und Shops. So gut die 
architektonische Aufwertung dieser Zone auch gut gelungen ist, und im Sinne 
des Resonanzprinzips entsprechende Mieter und Geschäfte angezogen hat- so 
sehr fällt uns auch eine Enttäuschung ins Auge. Das Café Traxlmayr. Eigent-
lich eine Linzer Institution. Früher –  in meiner Jugend – ein beliebter Treff-
punkt FÜR ALLE. Ein geselliger Ort für jung und alt, links und rechts.  Hier war 
es möglich, dass ein autonomer Punk und ein FPÖ-Politiker Tisch an Tisch 
gesessen sind. Es war immer schon ein elitärer Treffpunkt schicker Leute, 
und trotzdem auch ein Ort für süchtige Kartenspieler und Trinker. Alles unter 
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einem Dach. Für uns Junge war es der Ort zum Vorglühen - bevor wir in die 
Altstadt weitergezogen sind - und auch das erste Jagdrevier. Haserl schauen 
und mit Blicken markieren. Danach wusste man schon recht genau, welche 
Fährte man an diesem Abend weiter verfolgt...

Das Erfolgsgeheimnis (neben der tollen Lage und dem ansprechenden Wiener 
Kaffeehaus-Stil) war wie gesagt seine Weltoffenheit. Begonnen hat das Ganze 
mit den ersten Trinkern um 8h, zu denen sich bald die Zeitungsleser sowie 
die Mütter (zum Teil mit Kleinkindern) dazugesellten - die ihre älteren Kids 
gerade in Kindergarten oder Schule gebracht haben, um mit anderen Muttis 
Kaffee zu trinken und zu tratschen. Bald folgten die Schüler, die meinten, im 
Kaffeehaus mehr zu lernen als im Schulunterricht. Mittags dann die Kaufleute 
aus den umliegenden Geschäften zu einem Imbiss, nachmittags Tortenes-
serinnen mit Hut. Auch die Spieltische füllten sich langsam. Am späteren 
Nachmittag und frühen Abend kamen wiederum die Kaufleute dazu auf einen 
Sundowner, und die Studenten bummelten herein zum Vorglühen für ihre 
nächtliche Runden ... Es passierte nicht selten, dass man lange auf einen 
Tisch warten musste. Das Geschäft brummte und man ließ jahrelang alles 
beim Alten. Auch das kann ein Erfolgrsezept sein: nichts verändern und für 
alle da sein. Bis halt die Veränderungsmanie auch hier ins Haus gezogen ist ... 
und seitdem richtet sich dieses Traditionshaus langsam zu Grunde. Heute ist 
es ein überteuertes Kaffeehaus mit Publikum 60 plus, lieblosem Service und 
mäßiger Qualität. Vor allen Dingen ist es unglaublich langweilig dort gewor-
den. Früher war die Terrasse überfüllt und jene des Nebenhauses (Wiener-
wald) zum Gähnen leer. Heute hat sich das umgedreht, denn:
Eine zu neuem Leben erweckte Linzer Promenade hat auch neue Gastro-
nomiekonzepte (wie die benachbarte L’Osteria) angezogen - und das Ganze 
funktionert prächtig. Gut - nachdem mir nun nicht einmal die Würstel mit 
Kren im Traxlmayr schmecken, gehen wir später gegenüber zum Sonnberg 
Fleischhauer und lassen uns als Snack eine Beef-Tartar-Semmel herrichten. 

Zuvor schwelgen wir noch in einer kleinen Erinnerung an eines meiner 
letzten Interviews, das ich an diesem Ort mit einem weiteren Linzer Original, 
Männerarzt und Sexualmediziner Dr. Georg Pfau geführt habe.
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birdy times
 
Männerarzt Dr. Georg Pfau 
ICH BEMÜHE MICH EIN FREIER DENKER ZU SEIN.

Er war verheiratet und ist Vater von 2 erwachsenen Töchtern. Seit 14 Jahren 
lebt er in einer Lebensgemeinschaft. Er ist Allgemeinmediziner, Sexualmedi-
ziner und Fliegerarzt, bezeichnet sich auch als Männerarzt. Sein letztes Buch 
„Männer: Die ganze Wahrheit“ war ein Bestseller, und sein aktuelles Buch ist 
am besten Weg dorthin: „Mann | Frau | Sex“.

Wir kennen uns schon seit vielen Jahren aus dem selben Fitnessstudio. Auch 
war ich schon mal in seiner Ordination, um mir für spezielle Situationen 
Viagra abzuholen. Wenn’s drauf ankommt ist ein Viertel dieser blauen Pille 
übrigens ein verlässlicher Partner und liefert doch ganz ansehnliche Ergeb-
nisse ...
Der Warteraum war voller ganz unterschiedlicher Menschen, Mann, Frau, jung, 
alt, Inländer, Ausländerinnen ... Die Lage seiner Ordi würde ich als rustikal 
bezeichnen, und zwar mitten in einem Linzer Arbeiterbezirk. Die Leute hier 
kommen also tatsächlich wegen IHM zu ihm und nicht wegen der tollen Ordi, 
wie er selbst schmunzelnd kommentiert. Außerdem mag er auch den „klei-
nen“ Mann, Otto-Normalverbraucher etc. 
Seine beiden Damen im Empfang schupfen den Laden und nehmen ihm ab, 
was halt so geht. Von den 120 Patienten, die täglich am Vormittag durch 
seine Kassen-Praxis gehen, sieht er ein Drittel selber (also 40 in 4 Stunden).  
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Nachmittags, wenn er als Sexualmediziner ordiniert, sind es deutlich weni-
ger, zumeist Paare. Diese Nachmittagstermine macht er sich alle selber aus, 
jeder ruft ihn persönlich und direkt am Handy an. Eine vertrauliche Beziehung 
rasch herzustellen, bereits beim ersten Telefonat Barrieren abzubauen und 
im gesamten Beratungsprozess höchste Diskretion zu bewahren sei eine der 
Grundregeln, um als Sexualmediziner erfolgreich zu sein. 

Zu ihm kommen auch hochkarätige Leute, Politiker, Wirtschaftsbosse aus Wien 
oder dem Süddeutschen Raum. Die möchten nicht gesehen werden, daher 
ist bei ihm immer auch ein Hintertürchen offen. Ich selbst hab das auch so 
erlebt: kurzes SMS vorher, durch die Hintertür direkt ins Nebenzimmer, eine 
Minute später bin ich schon wieder im Auto gesessen und wusste: an diesem 
Abend kann nichts mehr schiefgehen....

Diese Mal treffen wir uns Samstag vormittags in seinem Stammcafe, wo er 
gerade mit Hingabe sein Frühstück zu sich nimmt. „Georg Pfau - nomen est 
omen“, denk ich mir. Mit stolz geschwellter Brust, athletischem Körperbau, 
braun gebrannt mit graumeliertem Kurzhaar bleibt er seinem Namen nichts 
schuldig. Aber auch innerlich unterscheidet er sich deutlich vom vergleichba-
ren Normkollektiv der Endfünfziger: interessiert, offen für Neues, extravertiert, 
modern und nimmermüde.

Bereits zu Beginn des Gesprächs habe ich den Eindruck, hier hat jemand sein 
Thema gefunden bzw umgekehrt, das Thema hat ihn gefunden: Sexualität 
und Beziehung, Schwerpunkt Männer. Er ist von einer Mission beseelt, gebil-
det und eloquent. Indem er auch Tabuthemen konkret anspricht, polarisiert er 
stark und ragt mit seinem auffälligen Profil aus der Ärztemasse heraus.

Innerhalb der Medizin, insbesondere deren Vertretung in der Ärztekammer, 
hat er in den letzten Jahren immer wieder mal angeeckt. So hat man ihm u.a. 
„Verherrlichung der Masturbation“ nachgesagt ... und das im 21.Jahrhundert!! 
Mit Leidenschaft spricht er von seiner Mission, auch Lobbying für Männer zu 
betreiben;  das widerspricht zwar dem Mainstream, also dem gesellschaftli-
chen Konsens von heute, der ganz grundsätzlich die Frauen im Nachteil zu se-
hen wünscht. Georg Pfau nennt die Dinge beim Namen: „Der Mann von heute 
ist der Loser der Gesellschaft“. Es wurde ihm auch vorgeworfen, er benutze 
die Bezeichnung „Männerarzt“ als Marketing- Gag. Für ihn ist es aber deutlich 
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mehr als das, er sieht das als seinen ganz persönlichen Lebens-Auftrag. „Es 
gibt einen echten Bedarf, sich dem Mannsein in seiner ganzheitlichen Bedeu-
tung zu widmen: Bio-Psycho-sozial“. Heute sitzt er selbst in der Ärztekammer 
im Referat für Sexualmedizin und im Vorstand der Akademie für Sexualme-
dizin und wird als Vortragender für die Ausbildung zum Sexualmediziner 
gebucht. Wie sich die Zeiten ändern.

Wer kommt nun in seine Praxis? Im Gegensatz zur „normalen“ Ordi (70% Frau-
en als Patienten), sind bei ihm schon gut die Hälfte Männer, in allen Altersstu-
fen; ein großer Teil davon von der Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter. 
Gerade über Facebook und seine Webseiten suchen sie Kontakt zu einem ver-
trauenswürdigen und authentischen Experten, der das Spiel zwischen Nähe 
und Autorität gut beherrscht. Es geht fast immer um sexuellen Selbstwert 
und sexuelle Identität. „Meine Mutter möchte gerne haben, dass ich mich 
beim Pinkeln hinsetze...“ ist ein häufiges Thema ... sowie Masturbationsver-
bote durch Beschneidungen („Unglaublich wie schnell der Liberalismus der 
Eltern beim eigenen Kind endet!“) u.ä.  Es geht also primär um psychosoziale 
und psychosomatische Themen. „Eine Erektionsstörung ist aus der Sicht des 
Sexualmedziners ein Symptom und keine Diagnose“ erläutert er einen der 
Unterschiede in der Sichtweise zu anderen Ärzten.

Mittlerweile wird er auch häufig für Vorträge und Seminare angefragt und 
fühlt sich geehrt, wenn man ihn zu solch intimen Themen ins Vertrauen zieht. 
Daher macht er gerade für Schulen und soziale Institutionen vieles auch 
kostenlos oder mit äußerst geringem Tarif. Dasselbe gilt auch für seine sexu-
almedizinische Privatpraxis, wenn ein junger Mensch (Präsenzdiener, Lehrling, 
Student) eine Beratung braucht, verlangt er nur sehr wenig dafür. Sein zentra-
les Kommunikationsorgan ist und bleibt aber seine Website, über die er auch 
sehr viele Patienten gewinnt. Auch das ist ein Novum im Medizinerkreis.

Regelmäßiger Sport (Mountainbiken, Laufen, Fitnessstudio) ist das probate 
Mittel für ihn, um abschalten und regenerieren zu können. Er ist von einem 
herrlichen Schlaf gesegnet, wobei er in Anlehnung an die „Buddenbrooks“ 
meint: „Du sollst unter Tags Geschäfte machen, die dich in der Nacht gut 
schlafen lassen“, also emotional im Reinen mit dir sein. Rigoros empfiehlt er, 
alles, was einem den Schlaf raubt, aus seinem Leben zu verbannen. An dieser 
Stelle horche ich auf und weiß, was ich zu tun habe ...
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Eine kleine Sorge überfällt ihn dann doch, wenn er an die verbleibende 
Lebensspanne denkt – in Anbetracht seiner vielen Ideen und Pläne und der 
Energie, die er noch hat. Pension ist für ihn kein Thema, im Gegenteil: im 
Sinne des Senioritätsprinzips ist eine umfangreiche Lebenserfahrung als 
(sexualmedizinischer) Berater ein unbezahlbarer Vorteil, den er auch auf 
unbestimmte Zeit weitergeben möchte. Er wird ein weiteres Buch schrei-
ben, mit noch größerem wissenschaftlichen Anspruch und sich verstärkt der 
Vortragstätigkeit widmen. In diesem Zusammenhang zitiert er Sigmund Freud, 
der sein erstes wissenschaftlich bedeutsames Werk („Die 3 Abhandlungen 
zur Sexualtheorie“) mit 57 Jahren veröffentlicht hat. Seine Bücher schreibt er 
übrigens besonders gern im Urlaub in entspannter Atmosphäre. Nach einem 
15-Stunden-Arbeitstag bleibt nicht mehr viel Platz für die Muße, aber im 
Hafen von Mykonos, nach einem schönen Frühstück fließen die Worte wie von 
selbst ... und dort wird er dann sein, gemeinsam mit seiner Liebe oder um es 
mit seinen eigenen Worten zu sagen: „Der Mensch ist ein Beziehungswesen, 
er findet sein höchstes Gut in der Beziehung zu einem anderen Menschen. 
Alleinsein dagegen macht krank. Für das Gelingen einer Beziehung ist ein 
erfülltes Sexualleben unabdingbar. Und somit schließt sich der Kreis: wir 
brauchen Sex, um glückliche Beziehungen zu führen, wir brauchen Beziehun-
gen, um ein glückliches Leben zu führen.“

„Die Reise ist zu Ende, wenn zwei Liebende sich finden.“ 
Shakespeare

----------------------

Nach diesem Interview überqueren wir die Promenade und schauen auf einen 
“Sprung” in die Linzer Arkade, einem sehr zentralen und kleinen Shoppingcen-
ter auf hohem Niveau. Dort zieht es mich sofort zum Biofleischer Sonnberg 
hinein, wo ich ein treuer Kunde bin.
Die Sonnberg Biofleisch GmbH wurde 2004 von den beiden Gesellschaftern 
Manfred Huber und Wolfgang Fürst in Unterweißenbach im Mühlviertel 
gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter. Ge-
schäftsführer Manfred Huber gilt als Österreichs Biofleisch-Pionier. Mit dem 
Verein „Bio in die Stadt“ hat er ganz wesentlich zur Verbreitung des Bio-Qua-
litätsbewusstseins bei Produzenten/innen und Konsumenten/innen beigetra-
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gen. Sonnberg Biofleisch bietet Einkaufsmöglichkeiten in Bio-Supermärkten 
(Shop-in-Shop) und eigenen Filialen. Wichtige Kunden sind auch bio-be-
wusste Großküchen. Sonnberg Biofleisch ist der größte 100%-Biofleischer 
in Österreich. Die Produkte werden in Österreich, Bayern und angrenzenden 
EU-Ländern im Osten angeboten. Neben dem eigenen Schlachtbetrieb be-
treibt Sonnberg Biofleisch in Unterweißenbach auch eine Schaufleischerei, 
die sich unter dem Namen „Sonnberg Bio Wurst Erlebnis“ bereits zum belieb-
ten Ausflugsziel entwickelt hat. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Euro in das 
neue Firmengebäude samt Produktion und Bio-Erlebniswelt investiert. Dabei 
achtete Sonnberg Biofleisch besonders auf den Einsatz umweltfreundlicher 
und energiesparender Technik. Im Schaubetrieb gibt es unter anderem ein 
Wurstkino, einen Speckhimmel und ein Kuhglockenrondell zu sehen ...
Das war es dann auch schon in der Linzer Arakade, mehr kann ich dem Gan-
zen dort nicht abgewinnen. Aaaaaber zum Glück gibt es dann dieses Geschäft 
gleich am Ausgang zur Promenade: Mein absoluter Favorit in dieser Stadt, der 
auch in London oder NYC sein könnte:

Schon von weitem erreicht uns der süße Duft frisch gebackener Waffeln. Wir 
sind beim Eisdieler gelandet, ein Kulinarium, wie man es hier in Österreich 
noch nicht kennt.
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Die Besonderheit der Eisdiele liegt in der hauseigenen gläsernen Eiswerk-
statt, in der herrlich frisches Eis aus natürlichen Zutaten hergestellt wird. 
Extravagante Geschmackskreationen und reduziertes Interior Design ma-
chen den Eisdieler zum Trendsetter in Sachen gefrorene Genüsse. Klassische 
Sorten kommen in den markanten schwarzen Tüten oder frisch gebackenen 
Waffeltüten genauso perfekt zur Geltung wie die einzigartigen Haute-Couture 
Varianten. Bei den verschiedenen Zutaten legt der Eis-Patissier großen Wert 
auf Naturbelassenheit. Warme Waffeln am Stiel runden das Sortiment perfekt 
ab, der Suchtfaktor für Gourmet-Naschkatzen ist nicht zu unterschätzen!
Auf der anderen Seite fast typisch für die verstaubte Linzer Stadtverwaltung 
war ein Urteilsspruch gegen seine Palettenmöbel im Schanigarten direkt vor 
dem Eisgeschäft. Da läßt er zwei renomierte Architekten der Kanzlei Mar-
chgut seinen Eissalon trendy stylen und auch den Schanigarten. Dann sagt 
die Behörde, dass das gar kein Gastgarten ist und will ihn schließen. Denn er 
besteht aus Paletten und nicht aus Tisch und Sesseln mit vier Füßen. Dass 
die gestylten Paletten als Sitzgelegenheit liebend gern angenommen wer-
den und gut frequentiert sind, tat der Magistratsmeinung keinen Abbruch. 
Zum Glück hat es sich die Stadtverwaltung nach langem Hin und Her anders 
überlegt. Wien zeigt sich hier von Haus aus aufgeschlossener. Im coolen Vier-
tel zwischen Wollzeile und Donaukanal ist es gang und gäbe, dass trendige 
Barbetreiber lauschige Innenhöfe mit Paletten-Möbel bestücken.

Auch der zum Linzer Eiskrieg hochstilisierte Wettbewerb zwischen Eisdieler 
und Surrace ist ein Kuriosum für sich. Klar, beide machen und verkaufen Eis, 
und das auch in unmittelbarer Nähe zu einander . . .  aber das war es dann 
auch schon mit den Ähnlichkeiten. Sonst sehe ich nur Unterschiede. Ich 
vergleiche das gern mit dem Automarkt und dort anhand des Unterschieds 
zwischen einem VW Golf und einem Mini Cooper.
Meine Hypothese: VW-Golffahrer kaufen eher bei Surrace, Minifahrer beim 
Eisdieler. Warum? Es passt verdammt gut zusammen. Surrace’s infantiler 
Slogan (“gelati delicate”) und das entsprechende Shopkonzept ist für Herr und 
Frau Jedermann gemacht, aber nicht für uns Individualisten, die auch in den 
Produkten den kreativen Geist von Originalität schätzen und gerne dafür be-
zahlen. Was für ein genialer Name für einen Eis-verrückten Holländer Jürgen 
Bleij, sich als Eisdieler zu bezeichnen und sich entsprechend auffällig auch 
selbst zu inszenieren. WEITER SO, LINZ BRAUCHT MEHR DAVON!!!!! Auch im 
Winter.
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Wir gehen ein paar Schritte weiter ins COOK , Österreichs erstes skandina-
visch-asiatisches Restaurant. Das COOK steht für weltoffene, skandinavische 
Küche – verwirklicht mit regionalen Produkten. Also nordische Hausmanns-
kost, modern interpretiert. Auf der Website finden wir das folgende Mission 
statement: „Für uns ist Kochen mehr, als Essen zu bereiten. Es bedeutet auch 
seinen Blickwinkel zu erweitern, neue Zugänge zu finden, regionale Produkte zu 
nutzen und dem Gast zu ermöglichen, über seinen eigenen kulinarischen Teller-
rand zu blicken. Etwas verrückt muss man vielleicht sein, um sich darauf einlassen 
zu können. Aber wir versprechen Ihnen: Es lohnt sich!  Finden übrigens auch der 
“Falstaff” und “A la Carte”.

Wir Vogelkinder gehen zwar ganz gerne zum Shopping, meiden aber große 
Einkaufszentren wie die Pest. Darum bleiben wir lieber in der Stadt und kau-
fen beim Nahversorger ein, als uns über die Rolltreppen und durch die Gänge 
der Shopping-Malls schieben zu lassen. Wir sind in den kleinen Boutiquen 
zuhause, die sich trotz der vielen Modeketten gehalten haben. Einige von 
ihnen leisten sich hin und wieder einen Schneider, um sich etwas wirklich In-
dividuelles zu gönnen, andere stellen online ihre maßgeschneiderte Kleidung 
zusammen – z.B. www.tailorstore.at wie Maßhemden- und Blusen, Poloshirts, 
Boxershorts, Manschettenknöpfe. Hier zeigt sich unsere Lebensphilosophie 
besonders bildhaft: lieber maßgeschneidert als von der Stange.

Ganz besonders für die Damen hervorzuheben ist unser Linzer Schneider-
meister Gottfried: Er entwirft weltweit Haute Couture für Adelsfamilien, 
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Fürstenhäuser und sonstige Prominenz ... Ich habe ihn öfters erlebt und be-
obachtet im Umgang mit seinen Kundinnen: Er versucht den Körperbau jeder 
einzelnen Kundin zu erfassen – und passt die Stoffe und Schnitte diesem 
intuitiven Verständnis des einzigartigen Körpers an ... eine Fähigkeit, die ihm 
jahrelange Treue bekannter Damen einbringt. Seine Mission ist, das Göttliche 
jeder Frau zum Vorschein zu bringen. Und das ist nicht immer leicht bei der 
betuchten Zielgruppe 60 plus ...  

Ich selber steh ja eher auf lässig abgefuckte Mode und bin da z.B. ein Con-
verse-Fan. Hier geht es nicht um die Qualität, sondern um ein Statement: Die 
ALL STAR – Philosophie “Du und deine Sneaker: Ihr seid unterwegs, ihr erlebt 
Abenteuer, ihr seid unzertrennlich! Und eure Sneaker werden schmutzig und sie 
bekommen Löcher, wenn ihr loszieht.“ That’s mine ;)
Auch Diesel hat mich gecatched. Renzo Rosso, der große Junge, Jahrgang 
1955, mit dem blonden Wuschelhaar, dem abenteuerlichen Bart und dem 
spöttisch-kritischen Blick, tritt meist in Jeans und T-Shirt auf, und ist genau 
der Prototyp eines Diesel-Kunden: jung, oder zumindest jung geblieben, et-
was unkonventionell, kreativ, aber auf jeden Fall erfolgreich.
Für den Erfolg macht er in erster Linie eine eigenwillige Mischung aus 
Technologie und Kreativität verantwortlich. 42 der ca. 1800 Beschäftigten 
sind Informatik-Spezialisten; alle Bereiche sind eng miteinander vernetzt. Im 
kreativen Bereich setzt Rosso auf kleine Einheiten und internationales Flair: 
Seine Mitarbeiter arbeiten immer zu dritt zusammen, möglichst aus unter-
schiedlichen Kontinenten und mit großen Möglichkeiten, sich in der Welt 
neue Idee zu holen.

Stilistisch ist meines Erachtens alles erlaubt, was gefällt. Einzige Ausnahme: 
Krawatten-Tragen verboten! Dieses „Gängelband“ dient als Symbol der Anpas-
sung und Unterwerfung, was unseren Absichten diametral entgegenwirkt. Wir 
brauchen Luft und Freiheit und betrachten die Krawatte (ethymologisch von 
Kravat = Kroate) als verzichtbares Relikt aus früheren Tagen. Wenn wir schon 
etwas um den Hals tragen, dann ein schönes Schaltuch aus feinem Stoff. Es 
gibt keine einzig richtige Gelegenheit mehr, um eine Krawatte zu tragen.
„Die Symbolik ist klar. Sie besagt (...) Wie Sie sehen, bin ich bereit, mich anzupas-
sen... Ich bin bereit ... [sie] in Kauf zu nehmen, damit Sie sicher sein können, dass 
ich auch andere Erniedrigungen und Einschränkungen akzep- tiere, um diesen Job 
zu bekommen oder zu behalten ... Sie ist ein Gängelband.“ (Stephen Biddulph)
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Wir richten uns weniger nach Modeerscheinungen als nach der eigenen Lust 
und Laune. Unsere Garderobe ist übersichtlich und gestaltet sich als bunte 
Kleidermischung von Flohmärkten und Designerschuppen.

Als Sportler schätzen wir wohl auch ein breites Angebot, trotzdem geben wir 
der Versuchung nicht nach, alles in einem der lauten Handelsriesen zu kaufen. 
Wer es allen Recht machen will, macht es keinem Recht, heißt es zurecht. Und 
daher suchen wir die kleinen Fachgeschäfte auf.

Leider führen unsere sportliche Ambitionen auch manchmal zu körperlichen 
Problemen. In der Praxis Römerstraße –ein paar Minuten entfernt vom Linzer 
Stadtzentrum in wunderbarer Parklage - finden wir zu jedem Thema den 
richtigen Therapeuten. Zuerst hervorzuheben ist die Location selbst: Unter-
gebracht in einer alten restaurierten Villa mit Parkgarten voll altem Baumbe-
stand (Magnolien und Rotbuchen), auch was das Team betrifft, ein gelungenes 
Beispiel von Kompetenzresonanz: hier haben sich auch die richtigen Perso-
nen angezogen und bilden ein buntes Kollektiv von starken Individualisten. 
Zuallererst ist da Johannes Randolf zu nennen, dieser begnadete Therapeut 
und Traum-Tänzer. Wer auch medizinische Betreuung braucht und nicht sofort 
unters Messer will, kommt an Dr. Helmut Fliesser nicht vorbei. Der Mann hat 
ein goldenes Händchen und die Aura eines vertrauenswürdigen Pfarrers (im 
besten Sinn!).

Zurück am Weg Richtung Altstadt kommen wir am für mich schönsten Haus 
von Linz vorbei, der Römerstrasse 2 mit einem alles überragenden Ginko-
baum im Terrassengarten. Dort hat sich mein Steuerberater Dieter Kneidinger 
mit seiner Kanzlei einquartiert.  Gerade weil er ein kühler Rechner ist, kann 
ich ihn aufs Wärmste empfehlen. Hier paart sich Kompetenz und Charakter 
auf einzigartige Weise. Nebenbei leitet er mit Umsicht und Feingefühl ein 
20-köpfiges Team.
Warum ich das so sage? Weil ich auch hier unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht habe. Es gibt Steuerberater, die arbeiten quasi fürs Finanzamt bzw. 
agieren als verlängerter Arm des Finanzamts. Solche Berater brauchen wir 
aber beim besten Willen nicht - es gibt zum Glück auch die anderen, die 
kreativen Zahlenakrobaten und legalen Grenzgänger, die im Auftrag ihrer 
Kunden handeln. Dieter Kneidinger ist so ein Unikat, der im besten Sinn des 
Wortes ganzheitlich agiert - sowohl ein toller Rechner und Planer als auch ein 
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findiger und gelassener Berater. Also unbedingt mal vorbeischauen in diesem 
einzigartigen Haus mit diesem einzigartigen Steuerberater! 

Was ich diesbezüglich in den letzten Jahren meines unternehmerischen Le-
bens sonst noch gelernt habe, war das folgende:
SCHREIB DEIN LEBEN AB! Ich selber bin seit Jahren maximal besteuert, 
höchste Bemessungsgrundlage der SVA, habe 4 Söhne, die ich maximal un-
terstütze und falle als Unternehmer volkswirtschaftlich niemanden zur Last, 
im Gegenteil – habe ein Team aufgebaut, das großteils von meinen Aufträgen 
lebt und damit wiederum ganze Familen versorgt. Gesundheitlich achte ich 
soweit auf mich, dass ich auch hier dem System nicht zur Last falle. Ich bin 
also für dieses Land eine Art Maximaleinzahler und sollte irgendwann das 
Verdienstkreuz der Republik Österreich verliehen bekommen.
Daher hab ich diesen Imperativ (Schreib dein Leben ab!) für mich gefunden, 
der natürlich zweideutig klingt - einerseits bleibt nach Abzug aller Steuern, 
Versicherungen und sonstiges tatsächlich nicht mehr viel über ... andererseits 
sollten wir zumindest die Gelegenheit nutzen, viele unserer Ausgaben we-
nigstens buchhalterisch unterzubringen und steuermindernd zu nutzen. Jeder 
darf hier seinen eigenen Weg finden.
Bei dieser Gelegenheit gestehe ich hier öffentlich eine kleine Steuersünde 
ein: Ich kaufe/bestelle regelmäßig bei ausgewählten Bio-Winzern ausgezeich-
nete Weine, die ich zu 80% für unsere Feste und Kunden brauche, aaaaber 1 
von 5 Kartons landet in meinem Weinkeller, und den genieße ich dann ganz 
besonders ...
Eine kleine Anekodote von letzter Woche möchte ich noch anbringen: Als ich 
meinen Pass verlängert habe, sagte der Beamte zu mir: „Wussten sie schon, 
dass SIE der reichste Mann des Landes sind?“– “Nein, das wäre mir neu!“ habe 
ich geantwortet. Darauf er: “Der Steuerzahler kann endlos zur Kasse gebeten 
werden!“
Wenn wir also unsere Einnahmen mit dem Staat teilen, leisten wir einen 
unglaublichen Beitrag für dieses Land - wenn wir noch dazu Kinder großzie-
hen und in deren Ausbildung investieren ... brauchen wir beileibe nichts mehr 
spenden. Hier stößt mir die so großzügige Spende von einem Mark Zucker-
berg und anderen Superreichen sauer auf  - die mit ihren Spenden an Stiftun-
gen Steuern in mehrfacher Milliardenhöhe jedes Jahr am Fiskus vorbeischum-
meln und damit ihr Land immer mehr schwächen … achje.
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Wir tauchen aber nun in in diese wunderschöne Linzer Altstadt ein und 
werden Zeuge von einer unglaublichen Häufung von Individualisten mit 
ihren kleinen “Concept Stores”. Ich wünsche jedem von ihnen, dass sich das 
Ganze auch finanziell auszahlen möge, bin mir aber da nicht ganz sicher 
-  vieles sieht eher nach Liebhaberei aus. Uns Konsumenten soll aber nichts 
Schlimmeres passieren, als solche in ihre Sache und ihr Anliegen verliebte 
Menschen, die sich über die Gestaltung ihrer Emotionen ausdrücken und 
unsereins damit beglücken. Ich meine damit z.B. “Friedlieb und Töchter”, 
Wohlfühlbäckerei und Frühstückscafe mit gerade mal 5 Tischen oder das 
sehr gediegene Teehaus von Madame Wu, einen Steinwurf weiter der herrlich 
verrückte Christian Linemayr, der sich als Kurator für artgerechte Möbelhal-
tung versteht und außergewöhnliche Möbel- und Kleidungsstücke in seinem 
Atelier beherbergt.

Kulinarisch besonders hervorzuheben ist dort eindeutig das  p’aa. Dieses ist Ös-
terreichs Nummer Eins am vegetarisch-veganen Sektor. Patron Hannes Braun 
ist dort Trendsetter und Inputgeber am heimischen Markt und Spezialist 
für Crossover/Fusion-Küche: eine völlig undogmatische bunte Gemüse- und 
Getreideküche: viel indisch, mediterran, südamerikanisch, orientalisch, öster-
reichisch, differenziert abgeschmeckt und abwechslungsreich. Kein Wunder, 
dass das schicke Lokal im beeindruckenden Gewölbe samt großer Lounge 
so beliebt ist. Dabei geht es Hannes Braun um weit mehr als eine hübsche 
Oberfläche. Wo möglich, verwendet er Bioprodukte.
Mein persönliches Lieblingsgericht im p‘aa: Indisches Linsendaal mit Kori-
ander-Reis und Mango-Chutney. Kochkurse, Workshops und Team-Cooking 
werden angeboten. Ich selber habe mit meinem Team eine unserer letzten 
Weihnachstfeiern dort abgehalten. Unter freundlicher Anleitung vom Küchen-
chef haben wir das 4-gängige Menü selbst zubereitet. Am heiligen Abend 
sperrt er sein Lokal immer wieder mal für obdachlose und sozialbedürftige 
Menschen auf und speist aus. Es ist auch schon vorgekommen, dass er in der 
Adventzeit Spenden sammelt und sich am 25.12. in den Zug nach Serbien 
setzt, um einer in Not geratenen Familie ein dickes Kuvert persönlich über-
reicht. Ein irrer Typ! Das Lokal passt mit seiner Küche und seiner Einrichtung 
in jede Metropole dieser Welt. Achtung! – ohne Reservierung ist es abends 
fast unmöglich, einen Tisch zu bekommen. Bis jetzt konnte ich noch kein 
besseres vegetarisches Restaurant finden! „Bei mir muss man wirklich Koch mit 
Leib und Seele sein. Da gibt es keine Mikrowelle und kein Tiefkühlklumpert“, sagt 
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Braun, der auch selber den Kochlöffel schwingt. Der gebürtige Salzburger 
wurde nach einer turbulenten Lehrzeit - er verbrauchte drei Lehrstellen und 
zwei Berufschulen - sein eigener Chef. 1997 eröffnete er das Café Paradiso, 
das erste Biolokal Österreichs. Für den Start des p‘aa im Jahr 2002 beendete 
er auch seine Karriere als Poolbillard-Spieler. Dafür zählt er nun zur ersten 
Liga der vegetarischen Köche. „Ich esse selber auch kein Fleisch!“ erklärt 
Braun seinen Hang zu Gemüse & Co. und anstelle von Fleisch serviert er 
lieber Kultur. So gab gibt es im p‘aa immer wieder Fotoausstellungen mit 
Kinderfotos aus aller Welt zu sehen. Nebenbei ist im selben Lokal ein kleiner 
Ableger entstanden, das p‘aa delights. Nach derselben Philosophie wird hier 
Frühstück vom Feinsten kredenzt und mittags Suppen und Eintöpfe aller Art 
auch zum Mitnehmen. Heiß! Auf jedem Tisch befinden sich immer wieder 
neue kulinarisch-philosophische Aussagen, die zumindest mein Sprachherz 
höher schlagen lassen.

Apropos: Literatur besorge ich übrigens in einem gut sortierten Buchladen 
und nicht in den Riesen-Ketten à la Thalia, Libro etc. Nur ausnahmsweise 
bestelle ich in einem Anfall von Bequemlichkeit das Buch von der Couch aus 
dem Megamarkt AMAZON, aber nur mit schlechtem Gewissen, denn dieses 
Geld hätten ich auch bei ALEX lassen können, einer Institution von Buch-
händler im Herzen von Linz, beim Herrn Stelzer alias Alex. Nirgendwo in 
unserem Land habe ich einen besser sortierten Buchladen entdeckt.
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Auch dieses Mal kann ich nicht anders, als einige Bücher von dort mitzu-
nehmen und gehe damit Richtung IGNIS, eine Vinothek von Clemens Strobl 
Weinmanufaktur, um bei einem guten Glas Wein darin zu schmökern. Kurz da-
vor blicke ich auf und stelle erstaunt fest, dass es hier scheinbar einen neuen 
Eigentümer gibt. Aus dem IGNIS ist ein HILLINGER-Shop geworden. Ich muss 
schmunzeln, weil ich genau diesen Leo Hillinger vor einiger Zeit zu einer un-
serer Gründer- und Unternehmerakademien als Speaker eingeladen habe. Von 
diesem Gespräch und meinen Eindrücken handelt der nun folgende Bericht.
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Leo Hillinger 
VON 0 AUF 100 - VOIGAS IN ALLE RICHTUNGEN

Das ist eine kleine Rückblende auf diese vorwinterliche Veranstaltung mit ca. 
25 hochmotivierten Entrepreuneuren. Als Special Act war abends ein Auftritt 
von LEO HILLINGER zum Thema “Von 0 auf 100 - Das Selbstmarketing des Leo 
Hillinger” eingeplant. Für diesen Zweck hatten wir eine eigene Almhütte in 
Gehweite vom Seminarhotel zur Verfügung gestellt bekommen. Die Teilneh-
mer hatten es sich bereits an den urigen Tischen gemütlich gemacht, das 
Feuer prasselte im Kamin, als mich ein Anruf von Leo erreichte: er verspäte 
sich aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse, und überhaupt möchte er 
sein Auto gleich beim Hinterausgang parken, um so rasch wie möglich nach 
dem Vortrag wieder abrauschen zu können. 
Noch bevor der Abendevent mit ihm begann, lernten wir bereits 2 Lektionen 
von ihm: LEO HILLINGER scheut keine Mühen, kein Weg ist ihm zu weit, um 
seine Kunden zu erreichen. Jeden Auftrag erfüllt er mit vollem Einsatz, auch 
wenn es um “nur” 25 Leute geht, setzt er sich ins Auto, fährt fast 500 km (one-
way!) durchs Schneegestöber, um dann frühmorgens gegen 2 Uhr wieder zu 
Hause zu sein. Klar bekommt er ein Honorar dafür, aber glaubt mir, das ist auf-
gerechnet auf die Stundenleistung sehr bescheiden – und ich bin mir sicher, 
er braucht es längst nicht mehr. Er ist von seiner Mission beseelt, den besten 
Wein unter möglichst viele Leute zu bringen. “Voigas”, wie er selber sagt. Was 

birdy times
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er macht, macht er ganz, ob das jetzt Winzern, Golfen, Biken, Kiten oder eben 
Vortragen ist.

Die 2. Lektion ist sein Stargehabe: Als Student habe ich oft als Bühnenarbei-
ter bei Freiluftkonzerten gearbeitet. Eines meiner Highlights war Michael 
Jackson im Linzer Stadion. Besonders fasziniert hat mich dieses Versteck-
spiel- ist er jetzt schon in dieser Limousine oder erst in der nächsten? Schickt 
er wie so oft ein Double vor, um die Leute abzulenken und dann unerkannt 
in aller Ruhe durch den Hintereingang reinzukommen? Obwohl ich so nahe 
dran war, als Bühnenarbeiter hatte ich einen Backstagepass, habe ich sein 
Gesicht nie gesehen. Er verschwand genauso wie er ankam – mit verhüllten 
Haupt. Sein Kopf war hinter einem Tuch versteckt, man konnte nur mutmaßen, 
dass es der richtige Jacko war, der dann in entfesselter Art ein sensationelles 
Konzert gespielt hat. Ich weiß, der Vergleich von Hillinger und Jackson ist 
doch recht krass, aber ich will auf etwas hinaus: Ein LEO HILLINGER kommt 
und geht auch über den kürzesten Weg zur Bühne. Nach seinem Vortrag 
gibt es keine leutselige Diskussion und sonstige Verhaberei mehr, sondern 
ein schneller und überzeugender Abgang. So hemdsärmelig und volksnah 
seine Art der Präsentation ist, so elitär ist sein Auftritt und Abschied. Unsere 
Jung-Unternehmer haben eine Stunde lang gestaunt, ab dem Moment, wo 
Leo ins Rampenlicht kam und mit der Energie eines burgenländischen Stiers 
sagt: “Reiss mas au!” Was folgte, war ein launiger Vortrag, authentisch und 
motivierend, immer wieder mal auch ironisch und provokant, ohne jede Folie 
und sonstiges technisches Tralala … ein “Naked Presenter”, wie er im Buche 
steht (ebendort: Der neuste Genie-Streich vom Autor von „Zen oder die Kunst 
der Präsentation”: „Eindrucksvoll Präsentieren - mit und ohne Folien” von Garr 
Reynold)

LEO HILLINGER, Starwinzer aus dem Burgenland, mit Weinbaugebieten in 
Rust und Jois am Neusiedler See, erzählte gewitzt von seinen ersten Schritten 
als Winzer, bis hin zum großen Erfolg. Als Ältester von 3 Söhnen wählte sein 
Vater ihn für die Aufgabe, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. „Die Anfän-
ge waren weniger erfolgsversprechend”, meinte Hillinger, der damals nur ein 
Ziel hatte so viel Geld zu verdienen, dass er sich einen Golf GTI kaufen kann. 
Er flog von sämtlichen Winzerschulen, da die Interessen zwischen Schule und 
ihm weit auseinander lagen. „Heute laden mich diese Schulen zu Vorträgen 
und rühmen sich, dass ich dort zur Schule ging”, sagt Hillinger.
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Von lustigen Begebenheiten und lehrreichen Erfahrungen bei seinen Aus-
landspraktiken konnte er erzählen. Die erste wichtige Aufgabe bekam er von 
seinem damaligen Chef in Deutschland. Dieser erkannte sein Talent bei einer 
Weinverkostung. Hillinger, der zuvor noch niemals Wein pur getrunken hatte 
(im Burgenland wurde gemischt mit Mineralwasser oder Almdudler), stand 
dieser Weinverkostung mit großer Skepsis gegenüber. Es war wie eine Ex-
plosion in der Nase und am Gaumen, „Ja, die Deutschen machen gute Weine”, 
meinte Hillinger. Sein Chef vertraute ihm ein Weingebiet an, für das er nun 
die Verantwortung hatte. Von nun an hieß es auch, die Schulbank zu drücken. 
Des Weiteren konnte er eine Prüfung ablegen, die ihm den Titel „jüngster 
Weinverkoster Deutschlands” einbrachte. Er bekam ein Stipendium für Kalifor-
nien. „Aus meinen Träumen, Sonne, Meer und Mädels wurde nichts“, scherzte 
der Winzer. Mindere Arbeiten bei einer 7 Tage Woche waren zu verrichten. 
Für neue Prospekte wurde ein Halbgott von Fotograf ins sonnige Kalifornien 
geflogen. „Du wirst mich auch noch mal fotografieren”, sagte Hillinger zu ihm. 
Er belächelte ihn, doch Hillinger behielt recht. In dieser Zeit in Kalifornien 
konnte er seine gewitzte Verkaufstaktik stärken und verrückte Verkaufsevents 
kennen lernen.

Voll motiviert übernahm er den elterlichen Betrieb, der damals eine Größe 
von 0,86 Hektar hatte und verschuldet war. Nun ging er einen Weg, den ein 
normaler Mensch nicht gehen würde. Getrieben von großen Ideen und Risi-
kobereitschaft gelang es ihm rasch, den kleinen Betrieb auf eine Größe von 
50 ha zu erweitern. Er kaufte sich eine Golfmitgliedschaft, um an Menschen 
mit Geld zu kommen, veranstaltete große Events und kam so allmählich 
zu seinem Riesenerfolg. Bei Loch 9 hat er einen kleinen Verkostungsstand 
hingestellt, die Autoschlüssel der begeisterten Trinker abkassiert, aber nicht 
um sie vor dem Heimfahren zu schützen, sondern um Ihnen die Kofferräume 
mit Hillinger-Wein anzufüllen! Es war ein harter, langer Weg, auf dem er sich 
für nichts zu schade war und der ihn durch seine Beharrlichkeit und Ausdauer 
zum Erfolg brachte.
Immer wieder verließ LEO HILLINGER traditionelle Wege zugunsten kreativer 
Innovationen. In seinem Heurigen in Jois lud er zu Jazz-Brunch, klassischen 
Konzerten oder poetischen Gansl-Essen und knüpfte so ein weitläufiges Netz-
werk aus Kunst, Wirtschaft und Politik.
Je mehr man ihn in den ersten harten Jahren belächelte oder gleich für völlig 
verrückt hielt, desto überzeugter war er vom eingeschlagenen Kurs.
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Heute ist LEO HILLINGER der größte Privatwinzer Österreichs und Träger ei-
niger renommierter Auszeichnungen. Er beschäftigt 50 Mitarbeiter auf seinem 
Weingut. Hillingers Weine werden nicht nur in seiner Heimat, sondern beson-
ders gern in den USA getrunken, wohin ein Viertel seiner Produktion geht. 
sondern auch hoch oben über den Wolken in den Maschinen der Austrian 
Airlines. Die Kritik dies- und jenseits des Atlantiks ist sich einig: Hillinger-Wei-
ne –absolut erstklassig!

Angefangen hat LEO HILLINGER mit dem Weingut seines Vaters, das er 1990 
übernahm. In Jois am Neusiedlersee im schönen Burgenland begann er seine 
Offensive. Damals war der junge Wilde gerade einmal 23 Jahre alt und erbte 
lediglich einen knappen Hektar Rebfläche. Weniger reichlich waren auf der 
Gegenseite die Schulden. Umgerechnet 400.000,- Euro hatte er zu schultern.
Eines aber hatte Hillinger dem allergrößten Teil seiner österreichischen 
Landsleute voraus: modernes unternehmerisches Know-How und großes Mar-
kenbewusstsein. Er machte Hillinger mit dem umgedrehten „LL” im Namen zu 
einer wiedererkennbaren Erscheinung und tourte permanent durch die Lande, 
um seine Weine den Leuten näher zu bringen.
2004 war es schließlich soweit und das Weingut LEO HILLINGER eröffnete 
die neue Kellerei inmitten der unterdessen auf 120 Hektar angewachsenen 
Weinberge. 75 Hektar davon bewirtschaften Vertragswinzer für Hillinger, den 
Rest macht er selbst. 20 Hektar inmitten dieses Rebenmeeres entfallen dabei 
auf einige der exquisitesten Lagen in Rust: Oberer Wald, Gmärk und Pandkräf-
ten. Auf seinen neuen Keller ist Hillinger zu Recht stolz, gehört er doch zu den 
modernsten seiner Art in Europa. Hierher kommen die Trauben von Blau-
fränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Co. Auch Chardonnay, Gelben 
Muskateller, Pinot Gris und viele andere Sorten baut Leo Hillinger an. Neben 
einer Vielzahl an Weinen entstehen aus dem perfekten Traubengut auch die 
Spitzenweine Hill 1, 2 und 3, allesamt mit umgedrehtem „LL” im Namen.

Auf seiner Visitenkarte steht „Önologe”, was so viel heißt wie: Weinexperte. 
Das ist er zweifelsfrei, aber der jung-dynamische Mann mit den blond ge-
färbten Haaren könnte auch andere Berufsbezeichnungen auf sein Kärtchen 
drucken: Wine-Entertainer etwa. Oder Wine-Entrepreneur. LEO HILLINGER, 
bekannt in der Szene wie ein bunter Hund, hat im burgenländischen Jois ein 
gewaltiges Investment getätigt. Der Bau hat das halbe Dorf gegen ihn aufge-
bracht und ihm den Ruf des mittleren Größenwahns eingetragen. 
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„Die Burgenländer sind verrückt geworden”, tönte es da drohend aus der 
Wachau. Alteingesessene Winzergrößen wie F. X. Pichler schüttelten nur 
zweifelnd das Haupt und blickten leicht verächtlich auf den Größenwahn der 
neureichen Rotweinwinzer im Burgenland. Sie meinten, die im kalifornischen 
Napa-Valley-Stil in die burgenländische Landschaft gesetzten Weingüter, der 
pannonische Geltungsdrang, der sich in millionenteuren Architektenkellern 
manifestiert, warf die nicht von der Hand zu weisende betriebswirtschaftliche 
Frage auf: Kann sich das rechnen? Lange Zeit konzentrierte sich die Skepsis 
eben auf den Hillinger mit seinem „Betonkobel”. Das Beste war ihm gerade 
gut genug („Ikea-Möbel kannst da keine hineinstellen, gell!”)

„Ich arbeite Tag und Nacht – ich seh meine Kinder kaum mehr!”, sagt er. Der 
Weinmacher mit dem Skilehrer-Appeal ist in der Branche umstritten wie kein 
Zweiter, und wo die Gabe zum forcierten Ego-Marketing so ausgeprägt ist wie 
hier, fällt auch der Neid dementsprechend voluminös aus. Sein Treiben und 
jenes der anderen vollmundig auftretenden Rotweinwinzer wirkt auf viele 
Beobachter offenbar zu vordergründig – doch immerhin steckt dahinter ein 
Programm. 
Lange wurde der Grenzgänger totgesagt; dabei wird er immer lebendiger. Für 
ihn gibt es nur noch eine Strategie, und die heißt: Wachstum in alle Richtun-
gen. Seminare. New York. Der Osten. Merchandising. Show. Und hundertfünf-
zigprozentiger Einsatz. „Klar muss man das wollen”, sagt er. 
Österreichs polarisierendster Winzer und Selbstvermarktungs-Genie LEO HIL-
LINGER zeigt mit seinen neuen Jahrgängen qualitativ laut auf und beweist, 
dass sich penibelste Kellerarbeit und perfektes Marketing durchaus vertragen. 
Leo Hillinger: “Als ich 1990 von meinem Vater das Weingut übernommen 
habe, hatte ich keinen einzigen eigenen Weingarten und kein Geld, aber 
eine Vision im Kopf, mit viel Arbeit etwas richtig Großartiges zu schaffen 
und damit innovative Wege zu gehen. Mit meinem Heurigen habe ich schon 
damals begonnen unkonventionelle Ideen umzusetzen. Wir haben Hillin-
ger-Jazz-Brunch am Schiff gemacht und Josef Hader hat bei mir im Stadl zum 
Gansl-Kabarett gespielt. Das war eine wilde Zeit damals, aber da habe ich 
viele gute und wichtige Leute kennengelernt und intensives Networking für 
meine Produkte und Ideen gemacht. Mehr als 20 Jahre später ist vieles dieser 
Vision Realität geworden und Wein zu machen ist heute das größte Glück für 
mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich etwas lieber machen möchte, als 
das was ich jetzt tue!”
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Der Torhüter der Nation LEO HILLINGER weiß, sich in Szene zu setzen. Das ist 
in einem Land wie Österreich nicht unbedingt förderlich, wenn man gleich-
zeitig für Qualitätsprodukte steht, im Falle Hillingers für österreichischen 
Spitzenwein. „Wer laut ist, kann nichts!” dachten sich viele. Daher hatte der 
Joiser Winzer einiges zu tun, damit seine Weine, die zu den besten Österreichs 
gehören, ernst genommen werden. Im Ausland gelang ihm das leichter, wie 
die Exportquote von 50% in insgesamt 18 Länder beweist. Doch auch hier-
zulande räumen seine Weine mittlerweile Auszeichnungen und Preise ab. In 
Blindverkostungen stellen sie sich immer häufiger als Sieger heraus.

Und wie geht es jetzt weiter? „Ich ziehe mich gerade zurück, gehe back to the 
roots.” Das bedeutet, dass er mehr im Weinberg und -keller ist und dort an der 
ohnehin hohen Qualität arbeitet. Das braucht seine Zeit. „50 ha sind genug – 
wir wollen nicht mehr wachsen. Mit 500.000 Flaschen im Jahr ist eine Grenze 
erreicht! Unser Ziel ist jetzt eine kontinuierliche, qualitative Steigerung.” - und 
die Umstellung auf biologischen und bio-dynamischen Weinbau, die großteils 
bereits vollzogen ist.
  
Für einige Fragen unserer Jung-Unternehmer nimmt er sich noch Zeit und 
beantwortet sie folgendermaßen: 

----------------------
DAS INTERVIEW

      
Sie haben ein großes Geschäft, das schaut nach viel Arbeit aus. Dafür wirken 
Sie ziemlich entspannt.
Ich bin immer entspannt. Weil ich seit einigen Jahren keine Schulden mehr 
habe.

Aber früher hatten Sie ziemlich viele. Können Sie sich an die Nächte von 
damals erinnern?
Sie glauben gar nicht, wie gut ich mich daran erinnern kann. Deswegen bin 
ich so auf dem Boden geblieben, weil ich weiß, wie es 20 Zentimeter unter 
dem Teppich ausschaut. Ich war ganz unten in der Hölle.

Wie schaut es dort aus?
Ganz schlimm. Wenn du nicht schlafen kannst, wenn du nicht weißt, wie der 



80

nächste Tag sein wird oder ob es einen nächsten Tag gibt. Da geht es dir 
schlecht. Als ich 1990 angefangen habe, hatte ich 400.000,- Euro Schulden zu 
17 Prozent Verzinsung.

Was haben Sie gegen die Schulden getan?
Tag und Nacht gearbeitet, ohne Schlaf. Wir hatten einen Heurigen, den ich 
wieder aktiviert habe. Meine Person, unermüdlicher Fleiß, Konsequenz bis 
zum Umfallen. Ideen durchziehen. Und da musst du wirklich tough sein. Vor 
allem darf dir nichts zu blöd sein. Ich bin in die Restaurants vorne reingegan-
gen, sie haben mich rausgeschmissen, dann bin ich hinten wieder reingegan-
gen. So lange, bis sie meinen Wein gekauft haben.
Dann erzählte er von einem Marketing-Trick, der mich auch an Didi Mateschitz 
erinnerte. Dieser hat seinerzeit schon eine größere Mannschaft von Studen-
ten engagiert, um in den Einkaufsmärkten nach Red Bull zu fragen, also durch 
penetrantes und wiederholtes Nachfragen ein Bedürfnis zu erwecken oder 
damit zumindest ein weitreichendes „Name-Dropping“ zu erreichen.
Leo ging ähnlich vor. Er engagierte Studenten und ließ sie bei den besten 
Wirten gut essen und trinken. Sie hatten die Aufgabe, nach einem Hillin-
ger-Wein zu fragen und sich darüber zu beklagen, dass dieser herrliche Wein 
noch nicht auf der Karte gelistet war. Nach einiger Zeit hat LEO HILLINGER 
selbst diese Premiumlokale abgeklappert, groß gegessen und gut getrunken 
und sich am selben Abend noch bei den jeweiligen Geschäftsführern vorge-
stellt. Diese kannten aufgrund der künstlich produzierten Nachfrage durch 
die Studenten bereits den Namen Hillinger und waren umso erfreuter, dass 
es ihm in ihrem Lokal so gemundet hat. In dieser Feierlaune kam sehr oft die 
Einladung, doch mal ein paar ausgewählte Hillinger-Weine versuchsweise 
zu liefern, und dann … sagte LEO HILLINGER (ich zitiere im Original): “und 
daun muasst die Eier hom und song: Na, leida, mia san komplett ausverkauft.” 
Obwohl die Lager in Wirklichkeit bis oben gefüllt sind! Sich bedanken und 
gehen. “Vielleicht nexts Joar.” 1 bis 2 Wochen später ruft er dann an und sagt, 
ihm sei eine Lieferung ausgefallen und es gäbe nun doch noch Restbestände, 
die er umgehend liefern könnte … LEO HILLINGER ist ein Schlawiner.

Wer hat die erste Flasche gekauft?
Meine erste Kohle habe ich mir durch das Abfüllen für andere verdient. Ich 
habe den Heurigen um zwei in der Früh zugesperrt, danach habe ich mich auf 
den Traktor gesetzt und bin ins Marchfeld füllen gefahren.
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Und wann haben Sie gemerkt, dass das Ganze funktioniert?
1997 habe ich mein erstes Weingut gekauft, mit Traktor und Gärten.

Mit Ihrem Ersparten, oder haben Sie noch mehr Schulden aufgenommen?
Was für ein Erspartes? Mit 17 Prozent Zinsen kannst du dir nichts ersparen. 
Das ist gar nicht möglich. Ich habe damals nur die billigste Wurst gegessen. 
Die ersten Weingärten habe ich auf Pump gekauft. Dann habe ich angefangen, 
selber Wein zu produzieren. Ich musste alles zukaufen, die Traktoren und das 
ganze Rundherum. Da gab es einen Traubenproduzenten, er und seine Kinder 
wollten nicht mehr, da hat er das Gut mir verkauft. Und ich habe wieder 
eine Bank gefunden, die an mich geglaubt hat. Und so habe ich wieder neue 
Schulden gehabt.

Sind Sie glücklich darüber, dass Ihnen die Bank das Geld gegeben hat?
Heutzutage wäre das nicht möglich, keine Bank auf der Welt würde dir auf ein 
schönes Gesicht oder eine gute Idee einen Kredit geben.

Sie haben sieben Mio. Euro mithilfe von EU-Förderungen in Ihr Gut investiert. 
Haben Sie viele Neider?
Wenn Sie ein paar wollen, kann ich Ihnen gerne welche abgeben. Ich habe bis 
heute unglaubliche Neider. Wenn du gut bist, hast du immer Neider. Wenn du 
keine hast, machst du etwas falsch. Ich hatte eine Zeit, da war es ein Jahr lang 
ziemlich ruhig. Da habe ich gedacht, irgendetwas stimmt nicht.

Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe neue Ideen entwickelt, ich bin ein kreatives Bürschchen. Aber mit 
einer Armee von fleißigen Bienen geht das natürlich auch leichter. Meine 
Mitarbeiter sind Weltklasse. Wein ist ein traditionelles Produkt. Bei Ihnen hat 
man aber das Gefühl, dass es oft eher mehr um Sie geht als um den Wein. 
Man sieht Sie häufig auf Society-Veranstaltungen. Manche Leute sagen, der 
ist nur auf Partys, der arbeitet nichts. Aber wenn ich die mal eine Woche zur 
Arbeit mitnehme, müssten sie sich danach vier Wochen Urlaub nehmen. Ich 
bin von halb fünf in der Früh bis um Mitternacht auf den Beinen. Ich bin 280 
Tage im Jahr nicht zu Hause.
 
Wie halten Sie das durch?
Das ist einfach die Motivation. Mit mir zu tauschen, das ist kein Freispiel. 
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Ich halte viele Vorträge. Letztens ist danach jemand zu mir gekommen und 
hat gesagt: „Wissen Sie, eigentlich habe ich mir immer gedacht, dass Sie ein 
Arschloch sind. Aber jetzt nach dem Vortrag bin ich einer ihrer Jünger!” So 
etwas passiert mir immer wieder. Es gibt viele, die sagen: so sieht kein Wein-
bauer aus. Viele warten nur auf einen Fehler von mir.

Wie viele Flaschen verkaufen Sie jährlich?
500.000 unter dem Namen Hillinger. Wir haben aber noch andere Projekte. 
Unter dem Namen Small Hill arbeiten Traubenproduzenten, die nur für uns 
produzieren. Und dann gibt es die Marke Flat Lake bei Hofer. Das ist ein Pro-
jekt, bei dem ich Winzergenossenschaften berate.

Bis zu welchem Grad hängt der Erfolg Ihrer Weine von Ihnen als Person ab?
Sie müssen eines verstehen: Schlechtes Produkt und gutes Marketing ist 
gleich schneller Tod. Nur ein gutes Produkt verdient ein gutes Marketing. 
Wenn du ein gutes Produkt hast und kein Marketing, dann weiß es aber auch 
keiner.

Und die Society-Auftritte gehören zu Ihrem Marketing dazu?
Nicht nur, aber es gehört halt auch dazu. Man muss einfach auch in der Öf-
fentlichkeit präsent sein.
Gehen Sie denn zu jeder Veranstaltung?
Man muss konsequent auswählen. Am Anfang habe ich alles gemacht. Jetzt 
gibt es ein paar Sachen, die wichtig sind. Man muss aufpassen, dass man nicht 
inflationär wird.

Geben Sie selbst auch etwas aus oder geht alles in den Betrieb?
Ich habe Beteiligungen an Immobilien und in der Gastronomie. Aber ich 
bin sehr sparsam. Ich habe bis vor wenigen Jahren noch mit meinen Eltern 
zusammengewohnt, samt meiner Familie. Jetzt habe ich mir einmal ein Haus 
gekauft. Als Unternehmer ist es wichtig, zuerst auf die Firma zu schauen und 
dann erst auf das Private. Wenn die Firma schuldenfrei ist, dann kannst du auf 
dich schauen.

Also Urlaub mit der Familie gönnen Sie sich nicht?
Natürlich, ich versuche alle Ferien mit meiner Familie zu verbringen – um 
Kraft und Energie zu tanken.
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Wollen Sie irgendwann kürzer treten?
Ja, vielleicht schon nächstes Jahr. Ich will nicht mehr wachsen. Jetzt habe ich 
alles so fesch beieinander. Mein Sohn ist elf, meine Tochter neun. Was ich mir 
gönne, ist Kitesurfen. Wenn ein Wind geht, bin ich draußen.

Ihre Work-Life-Balance stimmt?
Für mich schon, für andere nicht. Ich bin süchtig nach Perfektion. Ich mache 
das alles aber auch für meine Familie. Meine Mitarbeiter sind auch Familie.

--------------------------------

Zum Schluss interessierte mich noch sein gesundheitlicher Zustand. Ich fragte 
ihn recht direkt nach der Größe seiner Leber und ob es für ihn auch Trinkpau-
sen gibt … worauf er meinte: “Ich trinke in Summe das halbe Jahr nichts, weil 
ich täglich von ca 2h in der Früh bis 2h nachmittags Pause mache …” Unter 
anhaltendem Gelächter und Getuschel signalisierte er mir, dass es nun Zeit 
für ihn sei, und ich begleitete ihn recht unbemerkt vom Publikum zum Hinter-
ausgang der Hütte, vor dem sein Auto, ein weißer Range Rover Sport, geparkt 
ist. Er stieg ein und rauschte davon, von 0 auf 100 … auch beim Autofahren ;)
Übrigens – so wirbt LEO HILLINGER für 
sein Personal: Neben den üblichen 
Kompetenzen und Erfahrungen sollte 
die Person “etwas durchgeknallt” sein, 
um ins verrückte Leo Hillinger-Team 
zu passen:
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Wir bleiben noch auf ein paar Gläschen im HILLINGER und bemerken nicht, 
wie es draußen langsam dunkel wird. Das stylishe Lokal (ebenfalls vom Archi-
tekten-Duo Marchgut gestaltet), der ausgezeichnete (biologische!) Rotwein 
und die coole Musik lassen uns länger als geplant dort verweilen. Der Sound 
kommt mir bekannt vor, es ist der Elektro-Swing von Parov Stelar. Sofort ent-
stehen Bilder in meinem Kopf von diesem unvergesslichen Abend auf Mal-
lorca. Ich war auf eine kleine Party eingeladen, wo auch Parov Stelar war, der 
ja in seinem „echten Leben“ Marcus Füreder heißt, und wie ich ebenfalls ein 
Linzer ist. Aber das ist eine andere Geschichte ...
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BIRDY‘S PSYCHOLOGISCHES KABINETT

----------------------

vorsicht spiegel!

04
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Beep Show
----------------------

Go crises | Kloake | Sorge für deine eigene Konjunktur | Wür-

stelbrater | Brutstätten der Konformität | Ich denke also 

spinn‘ ich | Medien meiden | Resonanzgesetz | Lobe dich selbst 

| Fucking elevator pitch | aus heiligen Kühen blutige Steaks 

machen | raus auf die Bühne | Mythos Familie | Wagner oder 

Glass? | Outing+Standing = OutStanding | existere | verborgene 

Feinde | frei von versus frei für | Ostereiersuche | Gonzo 

----------------------

Der psychologische Raum, in dem Birdy Business gedeiht, ist klein aber mein. 
Tritt ein, nimm Platz und überlege dir, ob das auch für dich ein Ort sein kann; 
eine Handvoll Inventar, etwas abgegriffen, doch gut in Schuss. Vorsicht Spie-
gel! Leg‘ dich auf den alten Diwan dort drüben mit dem Kelim drauf und lass‘ 
deine Gedanken auf Freuds Couch der freien Assoziation fliegen ….

Sorge für deine eigene Konjunktur!
Krise war das Wort des Jahres 2009.  Alle redeten darüber und wollten in 
Form eines sozialen Masochismus dabei sein. „Be part of it“ schien das Lei-
densmotto zu lauten. Alte Leichen wurden aus dem Keller geholt und zu den 
neuen Leichen gelegt. Man nützte die aktuelle Kloake, um von überall her 
noch ein Stückchen Scheiße anzuhäufen. Bis heute sind wir darin stecken 
geblieben. Das Wirtschaftsleben ist undurchsichtiger und unberechenbarer 
als je zuvor. Wirtschaftliche Erklärungsversuche für die aktuellen kritischen 
Entwicklungen weltweit greifen zu kurz, wir haben es mit echten psychologi-
schen Phänomenen zu tun. 
Für uns spielt es keine Rolle, ob wir uns in einer Rezession oder Stagnation 
befinden, weil wir für unsere eigene Konjunktur sorgen und damit nicht in 
diese Viktimisierungs-Falle stolpern. Wir fühlen uns nicht und nie als Opfer, 
sondern versuchen aus jeder Situation das Beste zu machen, neue Chancen zu 
entdecken, uns weiter zu entwickeln.

F. Glasl bezeichnet Entwicklung in seinem Modell der dynamischen Unter-
nehmensentwicklung als Weg von Krise zu Krise. Darin wird Krise als imma-
nenter Bestandteil jeder sinnvollen und evolutionären Entwicklung benannt. 
So what? Go crises! Oder wir halten es mit den Optimisten und ihrem Credo: 



88

Von Prognosen und Prophezeihungen
However: Krisen kommen und gehen, lass‘ dich davon nicht beirren, sondern 
mach‘ einfach dein Ding. Pfeif‘ auf den Markt und die Chancen, die er mög-
licherweise bietet. Bis du dort angekommen bist, wird alles wieder anders 
sein – des öfteren so geschehen bei den Arbeitsmarktprognosen bzgl. Lehrer 
und Ärzte. Richte dich nicht nach irgendwelchen Prognosen, sie treffen selten 
zu. 1920 wurde vorhergesagt, dass sich in 50 Jahren jeder in seinem eigenen 
Flugzeug fortbewegen würde. Es ist das Auto geworden … wenn man sich 
allerdings die heutigen Gyrocopter ansieht, könnte diese Prognose mit einem 
halben Jahrhundert Verspätung tatsächlich noch eintreten.

Die Geschichte vom Würstelbrater

Ein Mann lebte am Straßenrand und verkaufte heiße Würstchen. Er war schwer-
hörig, deshalb hatte er kein Radio. Er sah schlecht, deshalb las er keine Zeitung. 
Aber er verkaufte köstliche heiße Würstchen. Das sprach sich herum und die 
Nachfrage stieg von Tag zu Tag. Er kaufte einen größeren Herd, mußte immer 
mehr Fleisch und Brötchen einkaufen.
Er holte seinen Sohn von der Universität zurück, damit er ihm half. Aber dann 
geschah etwas … Sein Sohn sagte: „Vater, hast du denn nicht Radio gehört? Eine 
schwere Rezession kommt auf uns zu. Der Umsatz wird zurückgehen. Du sollst 
nichts mehr investieren!“
Der Vater dachte: „Mein Sohn hat studiert. Er schaut Fernsehen, hört Radio, liest 
Zeitung. Der muß es wissen.“ Also verringerte er seine Fleisch- und Brötchenein-
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käufe, sparte an der Qualität des Fleisches. Er verringerte seine Kosten, indem er 
keine Werbung mehr machte.
Und das Schlimmste: Die Ungewissheit vor der Zukunft ließ ihn mißmutig werden 
im Umgang mit seinen Kunden. Was passierte daraufhin? Sein Absatz an heißen 
Würstchen fiel über Nacht.
„Du hattest recht, mein Sohn“, sagte der Vater zum Jungen, „es steht uns eine 
schwere Rezession bevor“.

Und die Moral von der Geschicht’?

1. Hört auf eure Kinder nicht!  Und gebt acht, welche Bildung ihr euren 
Kindern zukommen läßt. Die meisten Universitäten sind sich selbst reprodu-
zierende Systeme, Brutstätten der Konformität, indoktriniert vom Allgemein-
gültigen, und unterstehen dem Diktat von Validität, Reliabilität und Objekti-
vität. Sie werden angeführt von hochdotierten Professorensöldnern mit ihren 
hörigen Sekundanten, die ganze Studentenarmeen gleichschalten, welche 
dann ihrerseits die Unternehmen erobern und nach der gleichen Strategie zu 
Fall bringen.
Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Mir einzig bekannt im deutsch-
sprachigen Raum für Ihren progressiven Zugang zu Bildung, Wissen und 
Denken ist die Zeppelin University in Friedrichshafen am Bodensee. „Ich will 
keinen Mainstream und keine Massenbeschallung“ sagt Präsident Stephan A. 
Jansen in einem Standard-Interview. Unis bringen keine richtigen Rebellen 
mehr hervor, wir brauchen keine Eliten sondern Pioniere, Entscheider, Unter-
nehmer und kreative Köpfe. Dort hat man im Sinne des sokratischen Erkennt-
nisideals den Mut zur Lücke und zur Frage. Es wird auf der Ebene des Nicht-
wissens und der Wahrscheinlichkeit und nicht auf der Ebene des Wissens und 
der Wahrheit gearbeitet. Gelehrt wird interdisziplinär, und international und 
individualisiert, in Eigenverantwortung und Eigenrhythmik für Eigenwillige. 
Das Masterstudium dort ist ein Spiel unter Erwachsenen, unter Selbstbilden-
den, die Studenten entwickeln das Curriculum – und noch weiter – die ganze 
Uni mit. Da traditionelle Universitäten diszipliniert organisiert sind, werden 
sie als Problemlöser den modernen Krisen, die undiszipliniert auftreten, nicht 
mehr Herr. Mit diesem Anspruch kann es auch nicht mehr um das Auswendig-
lernen alter Lösungen gehen,  sondern um das Inwendiglernen neuer Fragen. 
Es scheint sie noch zu geben, die Sehnsucht der Universitäten, nämlich ein 
Ort der Resonanz und Provokation zu sein … 
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2. Hört auf euer Herz und vertraut eurem Gefühl!  Der Verstand spielt uns 
dauernd die wildesten Streiche. Glaubt nicht alles, was ihr denkt!

3. Medien meiden. Verzichtet einmal für eine gewisse Zeit lang auf die 
Abendnachrichten und schützt euch vor dem täglichen Medienmüll, der euch 
mental vergiftet. Aus diesem Kreislauf heraus kommt man nur, indem man 
aussteigt, also: ohne Nachrichten ins Bett gehen, keine Tageszeitung lesen, 
seine TV- und Filmgewohnheiten überprüfen – denn durch die medialen 
Kernthemen wie Unglück, Hungersnöte etc. bauen wir ein enormes Resonanz-
feld des Mangels, der Armut, Sorgen und Ängste auf.
Lasst es euch eine Woche lang richtig gut gehen. Lest nur erbauende Lite-
ratur. Betrachtet nur Mut machende Filme. Hört nur erhebende Musik. Trefft 
euch nur mit Menschen, die ihr gerne mögt und die euch nicht anstrengen. 
Schreibt liebevolle Briefe. Haltet eure Gedanken in einem Tagebuch fest. 
Lasst euch das Leben nicht medial vorkauen, sondern erschafft eure eigene 
Wirklichkeit. Schreibt euer eigenes Buch, dreht euren eigenen Film, entdeckt 
euer Leben als einzigartiges Abenteuer!

4. Das Gesetz der Resonanz. Wie wir am Beispiel des Würstelbraters gesehen 
haben, wirken hier starke psychologische Kräfte – wie die sich selbsterfüllende 
Prophezeiung (self-fulfilling prophecy nach R. K. Merton). Darunter versteht man 
eine Vorhersage, die sich deshalb erfüllt, weil sich der Vorhersagende, meist 
unbewusst, so verhält, dass sie sich erfüllen muss. 
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Bestätigt wird dieses Modell zunehmend aus energetischer Sicht durch das 
universelle Gesetz der Resonanz. (Resonantia = Echo, Widerhall, Nachklang, 
Mitschwingen). Auch wenn das Nachfolgende ein wenig esoterisch klingen 
mag, so ist es doch ein wissenschaftlich gut untersuchtes Phänomen (sie-
he Pierre Frank: Das Gesetz der Resonanz). Durch das Gesetz der Resonanz 
verstehen wir, wie alles im Universum über Schwingungen miteinander 
kommuniziert. Alle Dinge und Lebewesen in der uns bekannten Welt besitzen 
eine Eigenschwingung. Auch alle Organe und Zellen unseres Körpers – bis auf 
DNA-Ebene. Ebenso die Materie. Einiges schwingt mit der gleichen oder einer 
ähnlichen, meist aber mit unterschiedlicher Frequenz.
Unser Resonanzfeld ist eine Art Matrix, die tief in uns schwingt. Sie sendet 
Informationen nach außen, die unserem Wesenskern entsprechen, und zieht 
nur Gleiches in unser Leben. Wir können unser Umfeld daher auch als eine Art 
„Ablesesystem“ nutzen. An dem, was auf uns zukommt, oder an dem, was wir 
anziehen, können wir ablesen, wie wir in unserem Innersten programmiert 
sind. (Vgl. auch die Mechanismen der Spiegelung und der Projektion.)
Und dabei spielen unsere innersten Überzeugungen, die sog. Glaubenssätze 
oder Beliefs eine entscheidende Rolle. Sie schreiben quasi das Drehbuch un-
seres Lebens. Denn gerade unsere emotional untermauerten und gespeicher-
ten Überzeugungen sind es, die ein gewaltiges Resonanzfeld aufbauen und 
erhalten. Das Gesetz der Resonanz sagt immer JA. Es bestätigen euch immer 
in eurem Glauben. Es widerspricht euch nicht. Glaubt ihr z.B., dass euer Leben 
nichts ausmacht oder keinen tieferen Sinn besitzt, werdet ihr genau dies be-
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stätigt bekommen. Glaubt ihr, dass euch eine tiefe, wahrhaftige Liebesbezie-
hung zusteht, Geld, innerer und äußerer Reichtum, … wird sich genau dies in 
deinem Leben bestätigen. Dem Gesetz der Resonanz folgend, kann sich nichts 
Anderes in eurem Leben verwirklichen. Euer Glaube ist die alles entschei-
dende Kraft. Entscheidet euch und richtet euer Leben danach aus! Sind wir 
mit unseren Gedanken in unserer Angstenergie gefangen, ziehen wir weitere 
Erfahrungen in unser Leben, die unsere Ängste bestätigen. Wir erinnern uns: 
Gleiches zieht Gleiches an. Wir kreieren durch unsere Ängste geradezu das, 
wovor wir uns fürchten. Beschäftigen wir uns mit dem Mangel, dann erschaf-
fen wir das Resonanzfeld von Mangel. Beschäftigen wir uns mit der Fülle, 
bauen wir ein Resonanzfeld der Fülle auf.
Dieses Universalgesetz machen sich auch Sportler durch die Kraft der 
Visualisierung im Mentaltraining zunutze: Sportler lassen ihren Wettkampf 
vor ihrem geistigen Auge ablaufen. Sie müssen das Resonanzfeld des Sieges 
aufbauen. Je intensiver sie sich auf das gewünschte Ziel einstellen, je inten-
siver sie den „Sieg“ durchdenken, „sehen“ und spüren, desto vollkommener 
entwickeln sie ein Resonanzfeld, das sie aussenden und das andere empfan-
gen. Damit locken sie all jene in ihr Leben, die ihnen beim Erreichen ihrer 
Ziele helfen. 
Das Ganze funktioniert aber auch im beruflichen Kontext, indem ihr wich-
tige Treffen oder Termine im Geist durchspielt und euch den gewünschten 
Ausgang vorstellt. Da dieser Vorgang der mentalen Resonanz über das System 
des Unterbewusstseins funktioniert, ist es wesentlich, dass ihr dieses auch 
richtig programmiert. Das Unterbewusste versteht z.B. keine Verneinung. D.h. 
ihr könnt euch zwar 1000x vorstellen, keinen rosa Elefanten zu sehen, bloß 
funktionieren wird das nicht, weil ihr auch in der Negation immer das unge-
wünschte Bild mit dabei habt, und ihr bald nur mehr rosa Elefanten in euer 
Leben ziehen werdet. Achtet auf ein gutes Wording, das den gewünschten 
Zustand positiv und attraktiv beschreibt. Die Literatur in diesem Bereich ist 
Legion, bitte an entsprechender Stelle nachlesen.
Und nun zur Quintessenz: Die schnellste Art, das optimale Resonanzfeld auf-
zubauen ist: Lobt euch selbst! (ganz im Gegensatz zum Alt-Paradigma „Eigen-
lob stinkt“). Schenkt euch selbst Achtung und Anerkennung!

 5. Elevator Pitch

In dieser Technik der „Aufzugspräsentation“ stellt ihr eine komprimierte 
Aussage über eure Persönlichkeit zusammen. Sie heißt deswegen so, weil 
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man häufig nur kurze Zeit zur Verfügung hat, um andere Personen von sich zu 
überzeugen – manchmal nur die gemeinsame Fahrt im Lift nach oben/oder 
unten. Erinnert euch. Es gibt so viele Dinge, die euch gelungen sind. Streicht 
all deine Vorzüge hervor. Und dann denkt noch mal richtig nach. Was gibt es 
noch, worauf ihr stolz sein könntet, wenn ihr es euch erlauben würdet? Atmet 
einmal tief ein und aus. Lest euch eure Liste langsam durch. Spürt in euch 
hinein, wie es sich anfühlt. Verbindet euch mit euren vergangenen Erfolgen. 
Lobt euch dafür: „Das bin ich. Das alles kann ich. Dazu bin ich fähig.“ Am 
besten laut und vor dem Spiegel wiederholen. Und formt dann eure one-mi-
nute-story daraus, euren fucking elevator pitch, indem ihr euch durch gedank-
liche Bilder, Vergleiche und Beispiele authentisch, interessant und anders 
darstellt. Wenn ihr zu euch stehen könnt, wie ihr wirklich seid, seid ihr bei 
euch angekommen. Liebt euch für euren Ballast. Liebt euch für eure Umwege. 
Liebt euch für eure Fehler. Willkommen im Club der Unfertigen!

6. Pfeift auf deine Eltern!
So – nachdem es jetzt unsere Kinder abbekommen haben, drehen wir nun 
den Spieß um, schlachten eine weitere heilige Kuh und machen blutige 
Steaks daraus: Youngsters, pfeift auf deine Eltern! In den meisten Fällen 
haben sie keine Ahnung von dem, was euch bewegt und berührt. Häufig sollt 
ihr bloß deren ungelebten Anteil realisieren. Sie sagen euch zwar, sie meinen 
es gut mit euch, wenn sie euch zu etwas raten, was für euch nichts bedeutet. 
In Wirklichkeit reagieren sie entweder auf den Markt oder sie delegieren 
ihre ungelebten Wünsche an euch und erwarten sich von euch, dass ihr diese 
erfüllt. Ihr müsst bereits als relativ junge Menschen taub werden für ihre Rat-
schläge. Sie haben keine Ahnung vom Leben, wie es sein wird, sondern bloß 
von dem, wie es bisher war – und das betrifft euch nur sehr entfernt. 

Von den Kindern:
… sie kommen durch euch, aber nicht von euch …
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken …
ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein,
aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es im Gestern.
(Khalil Gibran)
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Achte deine Eltern, aber nimm sie nicht weiter wichtig. Mach dein eigenes 
Ding! Komm dir selbst auf die Schliche! Du willst Schauspieler werden? Gut, 
probier’ dich auf einer Laien-Bühne aus, besorg’ dir Literatur und übe! Sei kein 
Imitator, spring’ raus, mach’ etwas Neues – etwas, das deinen Eltern nie im 
Traum eingefallen wäre, sonst ist es immer der gleiche Akt, nur von anderen 
Schauspielern inszeniert, das abgedroschene Drama. Also raus auf die Bühne 
– und tu’, was du tun musst.

„Ein erwachsener Mensch ist jemand, der keine Eltern braucht.“ 
(OSHO)



95

Outing + Standing = Outstanding

Große Ideen werden häufig im Stillen und Kleinen geboren. Ihr müsst selbst 
dafür sorgen, dass eure Sache auch wahrgenommen wird. Das ist keine 
leichte Sache bei dem bestehenden Überangebot von fast allem. Außerdem 
braucht ihr ab dem Moment eures „Outings“ ein entsprechendes „Standing“ 
und einen langen Atem.

Jetzt heißt es Farbe zu bekennen und zu dem zu stehen, was ihr seid oder 
behauptet zu sein. Sei es eine Ausstellung, die ihr geplant oder Interviews, 
die ihr geführt, oder ein Werkstück, das ihr angefertigt habt, ein Gründungs-
konzept für eure Geschäftsidee, ein Vortrag über euer Parade-Thema etc. Bis 
zu diesem existenziellen Zeitpunkt wart ihr im Schutz des Privaten, im Exil 
eurer Fantasie. Mit dem Schritt nach Außen entscheidest ihr euch für Präsenz 
und Publizität. Ihr betretet nun auch für Andere sichtbar die Bühne eures 
Lebens und zeigt ihnen euer Stück. ;-) Ihr riskiert euch und setzt euch einer 
bestimmten Öffentlichkeit aus. Ihr beginnt erst jetzt in diesem Augenblick 
eures Auftritts im wahrsten Sinne des Wortes zu existieren, indem ihr aus dem 
Hintergrund hervortretet (existere = hervortreten) und eure sichtbare Gestalt 
zeigt.
Ab jetzt seid ihr der Beobachtung, aber auch der Bewertung durch andere 
ausgesetzt. Viele werden das, was ihr macht, nicht gut finden. Kümmert euch 
nicht darum! Glaubt nicht zu sehr an die Kraft des Feedbacks, denn dort seid 
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ihr ohnehin nur auf der Bahn der anderen und nicht auf eurer eigenen Spur. 
Andererseits kennt man in der Kommunikationspsychologie das Phänomen 
des Blinden Flecks, also jene Seite, die einem selbst nicht zugänglich ist. 
Um eure Persönlichkeit gezielt weiterzuentwickeln werdet ihr Rückmeldung 
brauchen, aber höchst selektiv und nie ungefragt.
Besonders in der Bildungs- und Trainingsbranche hat sich dieser Unsinn weit 
verbreitet. Dort werden nach Seminaren den Teilnehmern sog. Feedback-Bö-
gen vorgelegt, in denen diese dann z.B. die didaktische Kompetenz des Refe-
renten bewerten sollen. Ja, wie denn bitte? Und außerdem weiß Dirty Harry:

Das ist ein Dilemma. Einerseits solltet ihr euch nicht nach dem Urteil anderer 
richten, andererseits braucht ihr die anderen für eure Botschaften, Dienst-
leistungen, Produkte. Ihr müsst also selektiv Feedback einfordern in einem 
Netzwerk von Verrückten. 

Und: „Feindschaft“ motiviert.  Denkt nur an deine bisherigen „verborgenen 
Feinde“. Häufig sind das Lehrer oder Verwandte, die euch klein halten woll-
ten, euch nichts zutrauten etc. Denen solltet ihr es beweisen. Das ist ein 
legitimes Motivationskonzept. In schwierigen Zeiten gilt daher das Motto: 
„Denen werde ich es zeigen“.  Nur grundsätzlich müsst ihr von innen heraus 
motiviert sein und euch selbst gut und genug sein, denn sonst bleibt ihr ja 
wiederum auf deren Spur, weil ihr euch immer noch nicht befreien konntet 
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von alten Gefühlen, und eure Leistung eine reaktive auf die Vergangenheit 
bezogene und keine proaktive auf die Zukunft bezogene ist. Das ist eine 
wichtige Kern-Differenz für das Konzept von Birdy Business: Solange ihr„frei 
von“ etwas seid, verhaltet ihr euch immer noch reaktiv, retrospektiv und 
regressiv, weil ihr ein Verhalten aus der Vergangenheit unter dem Deckmantel 
der Veränderung neu adaptiert, was zumeist aus Druck passiert. Im Gegen-
satz dazu entsteht ein Verhalten „frei für“ aus Sog und Zug, indem man sich 
proaktiv, prospektiv und progressiv zu neuen attraktiven Zielen commitet. Im 
Normalfall ist euer eigener innerer Kritiker stark genug, da braucht ihr keinen 
fremden, aber als Motivationskrücke gilt das zunächst noch.

Achtet darauf, dass ihr eure Ideen niemandem aufzwingt, denn sobald jemand 
das Gefühl hat, dass ihm etwas aufgezwungen wird, neigt er dazu, es abzuleh-
nen. Aus irgendwelchen Gründen will sich der Mensch seine geistige Nahrung 
gern selber suchen. Ihr müsst eure Ideen dort verstecken, wo er sie ohne gro-
ße Mühe finden kann. Es ist ein bisschen wie bei der Suche nach Ostereiern, 
auch dort müsst ihr mit dezenten Hinweisen den Suchenden auf die richtige 
Spur bringen. Die Entdeckung ist dann ganz allein sein Verdienst, auch gut ;-)

Gonzo
Wenn ihr schon Eier gelegt habt, müsst ihr auch gackern können! Aber bitte 
nicht wie die anderen braven Hennen, sondern wie eine schräge Henne, 
schließlich habt ihr auch besondere Eier gelegt! Die Marketing-Methode, wie 
wir nach außen wirken wollen, heißt Gonzo (steht im amerikanischen Eng-
lisch für „außergewöhnlich, exzentrisch, verrückt“). Methodisches Fundament 
ist die schriftstellerische Auseinandersetzung mit einer Situation. Stilelemen-
te sind u.a. Zitate, Polemik und Sarkasmus.
Der Gonzo-Imperativ lautet: Sei verrückt, stell‘ dich schräg dar, denke und 
sage Unerhörtes, lüge, dass sich die Balken biegen, erzähle freche Geschich-
ten, lege dir ein Alter Ego zu. Gonzo-Marketing stellt schlechte Lehren auf 
den Kopf: Witz trifft auf schlechten Geschmack, Subjektivität und Teilnahme 
ersetzen Objektivität und Distanz. Wir brauchen kein weiteres semantisches 
Schlafmittel, sondern Humor und Stimme. Gonzo ist etwas unkonventionell 
Rebellisches mit den Grundfesten einer Rockstarmentalität. Es ist ein ewiger 
Durst nach Erleben, Beleben und Verleben. 
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Man kann darüber streiten, ob die Welt aus Atomen oder aus Geschichten 
aufgebaut ist. Wir sind jedenfalls der Meinung, dass die Stories interessant 
sein müssen, egal ob wahr oder unwahr, weil es diese Unterscheidung in der 
Gonzo-Logik auch gar nicht gibt. Auch das Unwahre ist wahr, zumindest als 
mentales Produkt oder Fantasie. Während die Geschäftsrhetorik häufig die 
seelenlose Qualität des Massenmarketings reflektiert, haben Geschichten 
einen fühlbaren Herzschlag. Wo der Slogan uns isoliert, reduziert und klein 
und mutlos macht, steht die erzählte Geschichte für Öffnung, Erweiterung und 
Ermutigung. Fantasie macht uns größer.

Ch. Locke hat die Methode vom Gonzo-Journalismus übernommen und zu 
einem Gonzo-Marketing adaptiert und damit ein bohrendes und stacheliges 
Konzept kreiert, angefüllt mit Seemannsgarn und Fabeln, Mythen und Sagen, 
offensichtliche Erfindungen: Geschichten eben. (GONZO-Marketing: Nur die 
Verrückten überleben). 
Zum Glück ist Gonzo auch eine Variante des Pornofilms, der uns amüsiert, weil 
der Kameramann direkt ins Geschehen eingreift. :-@ 
Jeder Mensch braucht ein Ventil für jenen Teil seines Selbst, dem das Reden 
normalerweise untersagt ist. Dieser Teil hat, wenn auch nicht immer, so doch 
häufig etwas Wesentliches zu sagen. Er weiß etwas, was wir jedoch verdrän-
gen, weil es uns als zu unheimlich, ungezügelt und unkontrollierbar erscheint. 
Das ist die eine Bedeutung von Gonzo. Gonzo-Marketing funktioniert nicht 
ohne ein Mindestmaß an … nennen wir es Angst und Schrecken. Aus-dem-
Herzen-zu-sprechen bedeutet zu sich selbst zu finden, und das ist stets 
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riskant oder zumindest überraschend. Aus Furcht uns zu exponieren, halten 
wir uns an das erwartete soziale Skript. Aber auf diese Weise reden wir nicht 
wirklich miteinander. Wir haben unseren Fuß noch nicht auf jene terra incog-
nita gesetzt, wo wahre Kommunikation möglich wird. Stimme bedeutet mehr 
als die Geräusche, die wir machen.

Seit es das Internet gibt, ist der Ort bedeutungslos, der richtige Preis oft Null, 
und die Werberegel Nr. 1 lautet: Niemals über das Produkt sprechen! Wenn 
ich versuche, dir über mein Produkt zu erzählen, habe ich schon verspielt, 
gleich von Anfang an. Deine Augen beginnen zu rollen. Mit dem Internet sind 
die Märkte wieder zu offenen, unbeschränkten Gesprächsforen geworden. 
Freie Rede. Demokratie von unten. Und die besten Gespräche, zu denen sich 
die Menschen hingezogen fühlen, basieren auf Geschichten. Geschichten 
haben ebenso wie Gespräche kein Ziel, keine feste Richtung, sie umkreisen ihr 
Thema, sie erkunden es. Sie haben kein Mission Statement. Wenn die Werbe-
botschaft der Inbegriff des Massenmedien-Prinzips ist, dann verkörpert die 
Geschichte den wesentlichen Charakter des Internets.

Aus dem riesigen Ideenraum, den das Internet ermöglicht hat, entsteht eine 
neue Gattung von professionellen Dilettanten – die mehr zum Spaß als für 
Geld arbeiten, und denen ihre Arbeit wichtiger ist als die Firma oder die 
Kunden. Diese kreativen Krieger verwenden zuerst ihr Marketinggeschick 
dazu, Dinge zu präsentieren, die ihnen leidenschaftlich wichtig sind. Ihre 
Websites sind ihre Bewerbungsmappen, mit denen sie genau diejenigen Leute 
anziehen (Resonanz!), mit denen sie gerne zusammenarbeiten wollen. Ein 
Unternehmen kann diese Leute nicht einstellen, sondern ihnen nur den Hof 
machen. Es kann sie nicht kontrollieren – es sucht sich die passenden Leute, 
lässt diesen dann aber freie Hand. Der Freelancer ist geboren, der mit der frei-
en Lanze für dich kämpft! Das englische Wort „Freelancer“ war im Mittelalter 
die Bezeichnung für jene Ritter, die als Söldner tätig waren und so ebenfalls 
einsatzbezogen engagiert und bezahlt wurden.
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Radikale Ansätze zur Differenzierung im 
Gonzo-Marketing sind: 
• Witzig sein
• Spielen
• Zornig sein
• Große Worte verwenden
• Ungezogene Worte verwenden
• Parodie und Satire verwenden
• Abseitige literarische Anspielungen einstreuen
• Einen intensiven Drogenkonsum eingestehen
• Und als besonderes Skandalon: die Wahrheit erzählen.

Jemandem, der besonders viel Mut und Witz besitzt, aber auch Meister der 
Sprache ist, sei die folgende verrückte Erfolgsgeschichte gewidmet:
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Christine Wirl, Gründerin und Eigentümerin vom Magazin Training
DIE WIRL, DER QUIRL!

„Beim Quirlen werden Flüssigkeiten mit Zutaten verwirbelt und gut durch-
mischt. Lockere Speisen werden zerkleinert und sämig gemacht. Die Konsis-
tenz der fertigen Speise hängt von der Art der Zutaten und der Geschwin-
digkeit des Quirlens ab. Zum Erzeugen einer Drehbewegung des Kopfes wird 
der Stab des Quirls zwischen den Handflächen gehalten und diese schnell 
hin- und herbewegt.“ (Quelle Wikipedia)     
Christine Wirl und ich treffen uns im Cafe Sluka, beim Wiener Rathaus. Als ich 
komme, meint sie, sie fülle gerade ihren Koffein-Spiegel auf … die letzten bei-
den Tage war sie bei der Personal Austria- Messe und hat dort ihr Basis-Ge-
schäft für‘s nächste Jahr gemacht. Sie wirkt glücklich und erschöpft. 
Christine Wirl ist Gründerin und Eigentümerin vom MAGAZIN TRAINING, das 
Magazin für Weiterbildung und HR-Management und genießt damit quasi 
eine Monopolstellung am österreichischen Markt. Mit 44, frisch geschieden, 
ohne Job und nach einem halben Jahr schwerer Krankheit, gründet sie das 
Magazin Training. Heute sind dort vier bis acht Schreiberlinge und erwirt-
schaften eine Million Euro Umsatz. Letztes Jahr übergab sie das Unterneh-
men an ihren Sohn Christoph und ging „in Pension“. Dieser Begriff ist für sie 
absolut positiv besetzt und bedeutet Freiheit - für Reisen, Sprachen, Golfen 
und Hilfsprojekte.  

birdy times
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Sie ist quirlig wie eh und je und begreift sich als Netzwerkerin aus Leiden-
schaft, war dreimal verheiratet und ihre längst erwachsenen Söhne sind ihre 
größte Liebe. Dem Genussmensch Christine Wirl ist Sex immer noch sehr 
wichtig, Langstrecke fliegt sie ausschließlich Business-Class. Sonst noch 
Fragen?

----------------------
DAS INTERVIEW

Christine, ich erinnere mich noch, es war ca. 1996, ich war damals gerade Trai-
ner geworden und hielt die Zeitschrift MEETING in Händen. Damals dachte ich 
mir, so was könne man deutlich besser machen, liebevoller und geschickter. 
Kurz habe ich selber damit spekuliert so etwas in die Hand zu nehmen, es gab 
ja nichts, maximal noch den Weiterbildungsbrief … der war zwar liebevoll ge-
macht, doch fehlte es an Professionalität. Nicht viel später erfahre ich, es gibt 
in Österreich ein neues Trainingsmagazin von der Wirl … wie kam es dazu? 
Soweit ich weiß, warst du schon beim Meeting dabei?
Ja, ich war vom Jahr 1994 bis 96 beim Meeting, dort habe ich grundlegend 
das Handwerk zum Zeitungsmachen gelernt. Davor war ich 15 Jahre zu Hause 
als alleinerziehende Mutter von 2 Söhnen. Die 2 Jahre beim Meeting waren 
sehr interessant in vielen Dingen, von der Unternehmensführung bis zum Per-
sonalmanagement. Ich habe dort sehr viel gelernt, auch, wie man vieles nicht 
machen sollte. Da ich am Beginn des Jahres 1996 merkte,  dass es den Verlag, 
der das Meeting herausgab, aus finanziellen Gründen nicht mehr lange geben 
wird, beschloss ich im Frühling 1996, mit Hilfe von 2 Kollegen, ein eigenes 
Magazin zu gründen. So nach dem Motto „Das kann ich alles besser als mein 
Chef.“

Was hat Dich angetrieben? Was waren dein Motive, dieses Risiko auf dich zu 
nehmen?  
Hatte ich eine andere Wahl? Ja, ich hätte vielleicht – immerhin war ich da 
schon 44 – wieder in einer Redaktion sitzen können und mich dann dort 
vielleicht wieder über den Chef ärgern können. Oder irgendeinen anderen Job 
machen, der mich aber nicht freut. 
So beschloss ich eben, mich selbstständig mit dem TRAiNiNG zu machen. 
Anfangs wie gesagt waren wir zu dritt, ab 1998 habe ich dann das TRAiNiNG 
allein mit einer Mitarbeiterin weitergeführt. Viel Risiko war nicht dabei, denn 
wir hatten praktisch fast keine Kosten, außer Druckerei und Grafik und die 
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20-Stunden-Mitarbeiterin. Den Büroraum hatten wir auf Gegengeschäft und 
die laufenden Kosten waren durch die Inserate gedeckt. 
Natürlich gab es KEIN schickes Firmenauto und keine Nobeletage im ersten 
Bezirk!  

Welche Weichenstellungen gab es sonst noch in deiner beruflicher Entwick-
lung?“ 
Ich hatte in meinem Leben immer viel Glück gehabt und weiß das auch 
sehr zu würdigen. Weichenstellungen gab es eher durch Leute, die mich und 
mein TRAiNiNG zerstören oder versucht hatten, an sich zu reißen. Das gab es 
zwei Mal, und dass ich mich bei so unguten Situationen durchsetzen konnte, 
dass hat mich stärker werden lassen. Ich habe auch deswegen nicht meinen 
Glauben an das Gute im Menschen verloren. Vielleicht bin ich dadurch etwas 
misstrauischer geworden und etwas weniger blauäugig. Was ich bei Firmen-
gründung noch zu 100 % war. Da habe ich alles geglaubt, was man mir sagte.   

Gab es in deinem Leben Stillstandszeiten? Orientierungslosigkeit? Scheiterer-
fahrungen? Was hat das bewirkt? Was hast du daraus gelernt?“  
Nein, niemals. So etwas kenne ich nicht, und ich kann eigentlich mit dieser 
Frage nicht umgehen. Denn immer dann, wenn mir etwas nicht gepasst hat, 
habe ich es geändert. Beruflich wie privat.

Ende 2004, als wir diese „Trainer-des-Jahres“-Geschichte mit mir gemacht ha-
ben, war ich erstmalig bei euch im Büro, und ich war echt erstaunt über euren 
bescheidenen Büroauftritt, irgendwo im 15. Bezirk in Gemeindebau-Stim-
mung … ist das eine Masche von dir oder bist du tatsächlich so bescheiden?“
Sagen wir eher, ich bin vernünftig, ich wäge ab, was brauche ich wirklich, was 
ist not-wendig und was nicht.  Was ist für mich wichtig - und natürlich für 
das TRAiNiNG. Ein Nobelbüro im ersten Bezirk ist einfach nicht wichtig fürs 
TRAiNiNG. Ein Superauto ebenso nicht. Privat zum Beispiel ist mir allerdings 
ein Langsteckenflug in der Business Class extrem wichtig und den werde ich 
mir immer gönnen. Wenn ich kein Geld dafür habe, dann fliege ich eben nicht 
Langstrecke. Aber am Computer zu sitzen und das TRAiNiNG zu machen, das 
geht im 15. Bezirk (Gemeindebau-Stimmung) genauso wie im ersten Bezirk. 
Kundenkontakte haben wir normalerweise immer außerhalb des Büros, dann 
nämlich in einem Cafe in der Innenstadt.
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Das Magazin Training hat ein Quasi-Monopol in Österreich und ist von vorne 
bis hinten voll mit Inseraten von Trainingsinstituten und Seminarhäusern 
… Die Preise haben sich da in wenigen Jahren verdoppelt … wie sieht euer 
Geschäftsmodell aus - und: wie geht’s euch heute wirtschaftlich?  
Es geht uns wirtschaftlich gut, nicht mehr so gut wie bis ca. 2011. Unsere 
Preise haben sich nicht verdoppelt, leider, aber da wir eben diese einzigartige 
Monopolstellung haben, und ich in der gesamten Branche sehr bekannt bin, 
werden wir immer Kunden haben. Das Modell ist von Anfang an das selbe: 
Wir sind durch Inserate finanziert, natürlich auch durch Abo-Bezahlungen. 
Aber den Löwenanteil bei der Finanzierung tragen die Inserate.  

Gibt es etwas, was dich führt? Woran glaubst Du? Bist du nicht auch noch 
Astrologin?
Ja, ich bin Astrologin, schaue aber ganz selten ins Horoskop um zu sehen, 
was so kommt. Ich glaube an die unbedingte Gerechtigkeit des Schicksals 
oder Karma oder Gottes – welchen Namen man auch immer dafür einsetzen 
mag. Also ich bin davon überzeugt, das alles, was man sät, auch zu ernten 
ist. Also IMMER führt eine Aktion zu einer Reaktion. Dessen sollte man sich 
stets  bewusst sein, was immer man tut. Daher kann ich den Personen, die 
mir Schlechtes wollen (das waren ohnehin nur 2 bis 3 Personen in meinem 
ganzen Leben) gar nicht böse sein. Denn die bekommen das schon zurück, in 
welcher Form auch immer. Vielleicht wundern sie sich dann über das un-
glückliche und ungerechte Schicksal, das ihnen widerfährt. 
Die Klugen wachen auf und streben Veränderung an, die Dummen machen 
weiter und weiter und stoßen sich den Kopf weiterhin an. Meine vollste 
Überzeugung ist: Jeder macht sich sein Schicksal, sein Leben selbst und ist 
für alles, wirklich für alles, 100 % verantwortlich. Was vordergründig und 
oberflächlich betrachtet nicht so leicht zu leben ist, denn viel schöner ist es, 
Schuld abzuschieben und immer die ANDEREN als Schuldige zu nennen.   

Was sind deine weiteren Pläne außer Golfspielen, Sprachen lernen und Rei-
sen? Ich kann mir eine ruhige Wirl ganz schwer vorstellen …    
Ist das nicht schon genug? Glaub mir, eine Sprache zu lernen ist sehr aufwen-
dig! Ich werde sicher nicht ruhiger werden, das ist ja gar nicht mein Naturell. 
Aber meine Pläne für „danach“ sind sicher: Reisen, viel Sport, viel mehr als 
jetzt, und auch noch mehr das Sprachenlernen vertiefen. Ja, und reisen um bei 
diverse Hilfsprojekten in aller Welt mitzuwirken. Das beginnt nächstes Jahr im 
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Sommer in Guatemala und dann ... weiß ich noch nicht genau, aber wahr-
scheinlich Indien oder nochmals Südamerika. Das kann ich jetzt noch nicht 
sagen.

Was würdest Du einem jungen Menschen raten - in Bezug auf seine Berufs-
wahl und berufliche Laufbahn?  
Tja, zuerst einmal etwas finden, was Sinn und auch Spaß macht. Und dann, 
im weiteren Leben sollte man genau den Punkt finden, der zwischen früh-
zeitigem Aufgeben (das sind Loser) und zu spätem Loslassen liegt (das sind 
Sturköpfe). Also – wenn etwas nicht gleich beim ersten Mal, beim zweiten 
Mal gelingt, dann ist Aufgeben nicht der richtige Weg. Da könnte man einmal 
schauen, warum es nicht funktioniert, vielleicht die Strategie etwas ändern, 
was weiß ich.  Vielleicht hinterfragen, ob die richtigen Leute am richtigen 
Platz sitzen, wie der Markt aussieht usw.  Also in diesem Falle gleich aufzu-
geben geht gar nicht. Das ist wie beim Sprachenlernen: Am Anfang schaut 
es echt leicht aus, die ersten Worte sind schnell gemerkt. Doch dann kommt  
die Grammatik dazu  und dann ist es plötzlich gar nicht so leicht. Dann wird’s 
eigentlich immer schwieriger. Wer da aufgibt – der wird`s selten weit bringen. 
Bei der Sprache und auch sonst im Leben. Merkt man allerdings, dass man 
wirklich kein Sprachentalent ist und begreift man, dass man trotz VIEL Üben 
und nach einem halben  Jahr Lernen und großem zeitlichen und finanziellen 
Einsatz kein gerades Wort herausbringen kann, dann sollte man sich vielleicht 
was anderes überlegen. Genau so unklug, wie ein zu frühes Aufgeben ist ein 
zu spätes Loslassen. Man sollte die Offenheit, Intelligenz und Selbstkritik ha-
ben zu erkennen, wenn  man in eine Sackgasse fährt. Hinfallen, einen Irrtum 
eingestehen ist nicht schlimm, liegen bleiben bzw. nur aus Trotz den Irrtum zu 
leugnen und weiterzumachen, ist dumm und führt nie zum Erfolg.  

Was verrätst Du uns, was noch kaum jemand weiß? 
So viele Geheimnisse habe ich gar nicht! Ich gehe gerne in Oper und Theater, 
hasse allerdings dann moderne Inszenierungen, wenn man das Stück nicht 
mehr wiedererkennt. Ich sehe gerne gute Filme, gut bedeutet für mich verse-
hen mit Inhalt und Botschaften. Ich esse und trinke gerne gut, liege daher fast 
mein ganzes Leben mit den überflüssigen Kilos im Clinch.  

Danke für deine Offenheit!
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DANZ AUS DER REIHE

----------------------

nomen est omen

05
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BEEP SHOW
----------------------

Das Abenteuer der Individuation | born to be different | sich 

selbst gut und genug sein | fucked by love | syntaktisches 

Stigma | traue keinem, der nicht trinkt | Fehlerbewußtsein| 

Piloten ist nichts verboten | April | Pimpfe | Charaktersen-

sationen | eine spirituelle Erfahrung fürs Leben: Du bist 

ein lächerlicher Niemand | Initiationsritual | Willkommen am 

harten Boden der Realität | paradoxe Intention am Kasernen-

hof | ein Schritt, ein Puls | Ekstase & Askese | Exerzieren 

= gruppendynamisches Zen-Walking | Heraklit und Diogenes | 

serve the servants | ich bin nicht ok, du bist nicht ok, und 

das ist ok 
----------------------

Über den Mut zum Anderssein 
(von Christine Wirl)

Darf ich Sie kurz etwas fragen? Wenn Sie Ihre alltäglichen Wege erledigen – Büro, 
Einkaufen, Freunde besuchen, Fitness-Studio und/oder ins Theater gehen – wel-
chen Weg nehmen Sie? Gehen Sie immer denselben Weg, fahren Sie immer mit 
derselben Straßenbahnlinie oder variieren Sie? Nein, Sie variieren nicht? Sie 



108

kommen gar nicht auf die Idee dazu? Ich kann Sie beruhigen, rund 95 % der 
Menschen in unserem Kulturkreis agieren so wie Sie: Sie nehmen immer wieder – 
tagtäglich – denselben Weg zu denselben Zielen zu derselben Zeit!
Sie erledigen immer wieder dieselben Anrufe mit denselben Kunden und densel-
ben Produkten. Und 95 % der Menschen wundern sich, wenn sie immer wieder 
dasselbe erleben und dasselbe erreichen. Einige unter diesen fragen sich, warum 
es so wenig Abwechslung im Leben gibt und warum ihnen das Leben so wenig zu 
bieten hat (und beschäftigen sich gleich wieder mit ihrem Hobby, und das seit 40 
Jahren).
Ganz wenige – und dazu gehört der Autor dieses wunderbaren Buches, das un-
bedingt ENDLICH geschrieben werden musste! – erkennen, dass es nur an jedem 
selbst liegt, wenn das Leben öd, schal, eintönig und langweilig wird. Diejenigen, 
die aus diesem „Immer-wieder-dasselbe-Kreislauf“ aussteigen, entdecken eine 
ganz neue Welt, in sich selbst und draußen „auf der Straße“.
Meine Idee dazu: Beginnen Sie im Kleinen auszusteigen! Marschieren Sie morgen 
auf der anderen Straßenseite zu ihrem Büro, sollten Sie bereits ganz mutig sein, 
gehen Sie eine Parallelstraße, nehmen Sie übermorgen eine andere Straßenbahn-
linie. Plötzlich sehen Sie Ihren vertrauten Weg aus einer anderen Perspektive, Sie 
sehen Bäume und Hausfassaden, die Ihnen ganz neu erscheinen. Neue Geschäfte 
bieten neue Ware an. Fortgeschrittene fahren in  ganz „neue“ Länder auf Urlaub, 
vertauschen das gewohnte Hotelzimmer z.B. gegen ein Schiff oder gegen zünftige 
Wanderhütten oder gar Zelte.
Die Schweizer Ärztin und Sterbeforscherin Dr. Elisabeth Kübler-Ross befragte 
unzählige Sterbende, was sie denn jetzt, am Ende ihres Lebens, erkennen und was 
sie in ihrem Leben anders gemacht hätten. 80 % sagten: „Ich hätte mehr riskiert!“
Mehr riskieren heißt, anderes zu erleben, mehr zu erfahren, Neues zu entdecken, 
den eigenen Horizont zu erweitern. Wir haben unser Leben bekommen, um es zu 
leben und nicht, um es bloß zu überleben! In diesem Sinne sollte es für uns alle 
unabdingbar sein, aus der Reihe des Normalen, des Gewöhnlichen und des Ge-
wohnten herauszutreten, seine Komfortzone zu verlassen, sich neu zu entdecken, 
neu zu erfinden und wie Phönix aus der Asche das neue, authentische Leben zu 
finden - und zu leben!“

----------------------

Danzt einer aus der Reihe, pfeift ihm der kalte Wind um die Ohren. Es gibt 
gesellschaftlichen Druck. Mit dem Aus-der-Reihe-danzen ist immer das Risiko 
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von Sanktionen verbunden.
Aus-der-Reihe-danzen zeigt, ob wir innen- oder außengeleitet sind. Erstmals 
ist es im Sinne der Evolution und Tradition nicht schlecht, das zu tun, was sich 
schon bewährt hat. Im Laufe der Zeit sollte man aber seine Individualität ent-
wickeln und zu dem finden, was einem selber wichtig ist. Es ist alles erlaubt, 
was keinem anderen (und auch der Umwelt nicht) schadet.
Aus der Reihe danzen führt euch zum Abenteuer der Individuation, eurer 
Ich-Werdung, dieser chronischen Unternehmung zwischen Angst und Mut.
Wer wirklich aus der Reihe danzt, dem wird auch gerne auf die Füße getreten 
… da wisst ihr dann, dass ihr bei der richtigen Danzveranstaltung seid ;-)
Aus-der-Reihe-danzen heißt, aufzufallen und sich abzuheben – und sich nicht 
in der anonymen Menge irgendwo einzureihen – als viertletzter von rechts 
hinten. 
Aus-der-Reihe-danzen heißt, anders zu sein als andere, die Kunst der Unter-
scheidung zu betreiben, born to be different!
Aus-der-Reihe-danzen heißt, taub zu sein für die Einwände anderer, blind zu 
sein für die Verführungen des Kollektivs.
Aus-der-Reihe-danzen heißt endlich, sich selbst gut und genug sein.
Die größte Liebesgeschichte eures Lebens, das ist jene zu euch selbst. Falls 
euch das zu pathetisch ist, dann seid wenigstens euer bester Freund und fragt 
euch: Bin ich zu angepasst oder fordernd? Bin ich ein Kolumbus, der sich neue 
Erdteile des eigenen Lebens erobert? Bin ich eine nette Frau oder ein souve-
räner Mensch? Bin ich der liebe Schwiegersohn oder ein Mann von Statur und 
Eigengewicht? Bin ich nur ein braves Mitglied meiner religiösen Gemeinde 
oder auch einmal eine herrliche Schlampe oder ein erotischer Draufgänger? 
Will ich von allen geliebt werden und passe ich mich wie ein Chamäleon der 
Umgebung an – oder stehe ich zu mir selbst? 
 
Wo und wie danzt du aus der Reihe oder würdest es gerne tun?

Bei mir selbst beginnt das Aus-der-Reihe-danzen konsequenterweise mit 
meinem Namen. Als meine Partnerin wegen mir ihren tollen Job in Wien kün-
digte und nach Linz zog, war ihr Vorgesetzter darüber nicht sehr erfreut. „Frau 
Dr. E., nicht nur, dass Sie uns wegen eines Mannes aus der Provinz verlassen, Sie 
haben sich noch dazu einen mit einem Rechtschreibfehler in seinem Namen 
gesucht. Musste das wirklich sein?“ Ja, Herr Dr. P., das musste sein. Bei dieser 
Gelegenheit: Viel Erfolg in der Post!
Natürlich meinte er mit diesem Fehler das weiche D am Anfang von Danz. 
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Für mich hatte diese Situation Konsequenzen in mehrfacher Hinsicht.  Das 
damalige max.mobil war ein hervorragender Kunde von LOCOMOTION. Um es 
kurz zu machen: Frau gewonnen, Kunden verloren. Heute würde ich das ganz 
anders machen …!? Natürlich nicht. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht auf den 
Leim gegangen, denn das war genau die richtige Entscheidung, damals wie 
heute. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen und es ist Gras über die Sache 
gewachsen. Kaum jemand aus dem alten Pionier-Team ist heute noch in der 
eingegliederten T-M-A, der bezeugen könnte, dass ein Trainer/Berater eine 
Angestellte in führender Position aus emotionalen Motiven „abgeworben“ hat. 
Dieses emotionale Motiv heißt übrigens Liebe. Fucked by love, koste es, was 
es wolle.
Andererseits begann ich damals tatsächlich darüber nachzudenken, welchen 
Einfluss dieses „syntaktische Stigma“ in Form eines Schreibfehlers auf mich 
und mein Leben hatte. Wobei Stigma ein hartes Wort ist und nur begrenzt für 
den deutschsprachigen Raum gilt, wo ich scheinbar nicht wirklich hingehö-
re. In „meinen“ romanischen Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien ist 
diese Schreibweise state of the art: dancer, danzante … zur Not geht Englisch 
auch durch: and dance!
Also ich gehöre eindeutig in die südlichen Destinationen mit dem weichen 
D und entsprechender Phonetik. Dass ich noch nicht ganz dort bin, ist wahr-
scheinlich der größere Fehler (von mir). Allerdings: Wäre meine Familie 
namentlich in der männlichen Linie geblieben, wäre ich ein Glasl geworden, 
womit ich mich auch anfreunden könnte, zumal ein Glasl Wein oder Bier von 
Zeit zu Zeit ja etwas Gutes ist, nicht? Harald Glasl. Mag. Harald Glasl. Unter-
nehmensberater. Übrigens: Traue keinem, der nicht trinkt!

Na gut, ein Danzmayr bin ich geworden, weil meine liebe Oma aus der Reihe 
gedanzt ist und Zeit ihres langen Lebens ledig geblieben ist. Die hat sich was 
getraut zu dieser Zeit! Ich bin also ein Danzmayr geworden, weil es meine 
Vorfahren so wollten, und trage ein weibliches Erbe in mir und meinem Na-
men. Damit darf ich leben.
Das Besondere am Aus-der-Reihe-danzen ist ja – und das zeigt sich schon an 
meinem eigenen Sprachbeispiel – dass das, was hier als anders gilt, woanders 
normal ist. Andersartigkeit zeigt sich also bloß im geografischen, zeitlichen 
und historischen Kontext und dessen Relevanz. Danz! Aber was ist schon 
anders? Keine Ahnung, ich kann euch bloß von meiner Form des Andersseins 
berichten, eine andere kenne ich nicht so wirklich.
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Mehr und mehr genieße ich das Dasein in einer Art Fehlerbewusstsein. Lange 
Zeit wurde mir auch innerhalb meiner Herkunftsfamilie das Gefühl vermit-
telt, ich sei ein Fehler. Meine „Eltern“ (= Mutter und Stiefvater) wussten alles 
besser, wollten vieles anders (besonders mich), wodurch ich bald lernte, im 
Verborgenen zu leben. Nach außen hin machte ich meine Aufgaben mehr 
oder weniger brav und angepasst, doch nach innen gestaltete ich mir eine 
andere, eigene Existenz. Dabei war ich großzügig und geduldig mit mir, ich 
versuchte vieles und verzieh mir vieles. Das Urteil anderer interessierte mich 
bereits in der Volksschulzeit kaum. Eine viel zu frühe relative Autonomie 
stellte sich ein. Irgendwer hat mir die Gabe gegeben, schon bald gut für mich 
sorgen zu können.
Ich muss meinen „Eltern“ fast dankbar sein für ihr mangelndes Interesse an 
mir, wer weiß, hätte ich sonst so bald so etwas wie Fürsorge für mich selbst, 
den kleinen Harald, entwickeln können? Diese Fähigkeit habe ich mir bei-
behalten, mittlerweile nicht nur in Bezug auf mich selbst, sondern auch in 
Bezug auf meine Kinder. Möglicherweise bin ich meinen vier Söhnen kein 
großes Vorbild in anderer Hinsicht väterlicher Aufgaben, aber ich bin und 
bleibe fürsorglich. Allerdings hoffentlich nicht zu stark ausgeprägt, damit sie 
selbst aus einem erlebten Mangel heraus lernen, gut für sich selbst da zu sein 
und für andere, die sie brauchen.
Die Jugend ist natürlich ein hervorragendes Alter, um seine Unangepasstheit 
zu demonstrieren. Gleichwohl frage ich mich heute öfter, ob z.B. ein gepierc-
ter Jugendlicher nicht schon eher wieder angepasst erscheint - zumindest an 
seine peergroup – als jemand ohne Metall im Gesicht oder sonstwo. Meine 
Jugend zwischen 14 und 18 war zumindest nach außen hin ein echtes Para-
debeispiel von Konformität. In diesem Alter durfte ich nämlich als Zögling 
einer Militärschule dieses System kennen- und ablehnen lernen. Eines kann 
ich vorwegnehmen: Du musst zuerst mal in der Reihe gestanden sein, bevor 
du aus der Reihe danzen kannst, aber alles der Reihe nach …

Als mein Vater starb, war ich 13 Jahre alt und sah mir keine Zukunft mehr im 
Hause meines Stiefvaters und meiner Mutter. Ich war offen und bereit für fast 
jede Form der schulischen und räumlichen Veränderung.
Eines lauen Spätnachmittags war ich mit meiner ersten Jugendliebe im Kino, 
das ja in diesem Alter stets als Vorwand für versteckte Zärtlichkeiten galt. 
Häufig konnten wir uns gar nicht mehr an den Film erinnern vor lauter Grap-
schen und Schmusen. Jede kleinste Berührung war 1000 x spannender als der 
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Film selbst. In jenem Falle aber erinnere ich mich sehr gut an den Inhalt und 
die Aussage, weil dieser Film der Auslöser für eine folgenschwere Entschei-
dung war: „Ein Offizier und Gentleman“ – Richard Gere in Fliegeruniform und 
die Mädels in Scharen vor den Kasernentoren. Piloten ist nichts verboten, und 
ich wollte auch einer werden. 
So kam ich auf die Idee in eine Militärschule zu gehen und wurde dort auch 
mit offenen Armen empfangen, weil ich gute Zeugnisse und sehr gute kör-
perliche und sportliche Voraussetzungen hatte, was in einem Aufnahmetest 
gecheckt wurde. Da ich am Tag der Abreise von Zuhause noch einen höchst 
unangenehmen Zahnarzttermin wahrnehmen musste, war der darauffolgende 
Zahnschmerz deutlich größer als der Abschiedsschmerz. Dieser hielt sich sehr 
in Grenzen. Ein bisschen genoss ich auch meinen neuen Status des Exoten, 
den ich fortan bei meinen (ehemaligen) Mitschülern hatte.
Auf der Hinfahrt gefielen mir trotz des pochenden Wurzelschmerzes die dich-
ten Föhrenwälder, die sich wie ein Teppich über meist flaches Gelände legten. 
Damals wusste ich noch nicht wie viele Stunden und Aberstunden an Orien-
tierungsmärschen und -läufen wir innerhalb dieser dichten Wälder verbringen 
würden, wo ein Baum aussieht wie der andere und man vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr sieht …
In Wiener Neustadt angekommen ragten die Wassertürme und Befestigungs-
mauern der Theresianischen Militärakademie schon von weitem ins Blickfeld. 
Die Daunkaserne, in der Schule und Internat untergebracht waren, war ein 
imposantes Gebäude.

Die jüngsten Zöglinge wurden Pimpfe genannt – ein Wortrelikt aus dem 
Deutschen Jungvolk – und in großen Schlafräumen alphabetisch zu zehnt 
zusammengelegt. Jeder Pimpf hatte ca. 2 m2 Privatsphäre, also ein Bett mit 
2 grauen Militärdecken, einen metallenen Spint und ein Nachtkastl. Mein 
großes Glück war, dass ich einen Fensterplatz bekam und noch dazu einen 
Heizungsplatz.
Aus dem Fenster im 3. Stock der Daunkaserne sah ich direkt auf die erste 
Baumreihe alter Laubbäume, die den Anfang zum weitläufigen Akademiepark 
markierten. Mein größter Luxus war bei offenem Fenster und warmem Heiz-
körper zu schlafen – von oben strich die kühle Luft über den Kopf – oder der 
frische Duft des Frühlings – von unten seitlich wärmte der Heizkörper den 
einsamen Zögling. Ein paradiesischer Zustand – besonders im April, wenn die 
Bäume lindgrün austrieben und die „leichten“ Mädchen meist paarweise und 
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ineinander eingehängt rund um die Kaserne spazierten, um uns zu gefallen … 
Besonders angetan hatten es mir die beiden Führer-Schwestern, die 2 Töchter 
von Divisionär Führer (netter Name für dieses Geschäft …) die aussahen wie 
Ornella-Muti-Doubles … Sei es wie es sei – auch wenn ich ihn damals noch 
nicht kannte, aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich das kleine Paradies des 
Diogenes von Sinope kennenlernen durfte.

Zurück zum Ablauf: Langsam trudelten an diesem Ankunftstag im Internat 
auch die anderen Jungs ein, mit denen ich für dieses Schuljahr das Zimmer 
teilen sollte. Sie kamen aus allen Teilen Österreichs und sprachen die grau-
enhaftesten Dialekte. V.a. die Kärtner mit ihrem selbstbewussten Sprachge-
habe inklusive dieser aufgeweichten Phonetik waren mir immer ein wenig zu 
präsent und selbstbewusst.
Mir wurde bange. Schließlich erschien ein Erzieheroffizier in grüner Uniform, 
der unserer Klasse zugewiesen war, und stellte sich mit schallender Stimme 
vor. Auf seinem Schild vorne an der „Bluse“ stand sein Dienstgrad und Name: 
Olt. Heim. Nichts wie Heim dachte ich mir, als ich ihn genauer betrachtete: 
Ein Mann mit Vollglatze, aufgequollenem Gesicht, Stiernacken und wackeln-
dem Backenfleisch, wenn er sprach, stumpfen etwas wässrigen blauen Augen, 
gelbem Augapfel, hochgeschnallter Wampe und hängendem Hintern. Ich 
fühlte mich ganz erbärmlich. Als er mich erblickte, herrschte er mich an: „Was 
schaust du wie ein Kalb?!“ Das waren seine Willkommensworte und besser 
sollte es in den nächsten Jahren auch nicht mehr werden …
Sein ganzer Name war Julius Heim, wie wir später erfuhren strafversetzt als 
Erzieheroffizier ins Militärrealgymnasium (wie so viele andere auch), weil sie 
in ihren Garnisonen irgendwelchen Mist gebaut hatten. Soviel zum pädago-
gischen Konzept dieses Internats. Der militärische Leiter des Internats, Oberst 
Schädl, ließ auch in seinen ärgsten Räuschen nicht aus zu betonen, dass es 
sich bei diesem Haus um eine Sonderanstalt handle …
Der Schul- und Internatsbetrieb verlief getrennt voneinander, Lehrer waren 
zumeist Zivilpersonen oder Reserveoffiziere, sogar die eine oder andere weib-
liche Lehrkraft war dabei, sehr zur Freude der männlichen Jugendfantasien … 
Internatsbetreuer waren eben sog. Erzieheroffiziere, im Dienstgrad zwischen 
Leutnant und Oberst, also durchaus hochrangig dekorierte Soldaten mit den 
unterschiedlichsten Charaktersensationen. Wir teilten diese in 3 Gruppen: 
1) die Alkis, 2) die Homos, 3) die Nazis. Zwischen diesen 3 Gattungen gab es 
auch die kuriosesten Kreuzungen. Manche hatten alle drei Anteile im Portfo-
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lio ihrer Persönlichkeit, andere waren eindeutiger strukturiert.
Wir Zöglinge trugen die gatschgrüne österreichische Uniform und wurden 
als Erstklassler-Pimpfe mit einem Streifen auf unserer Schulter „dekoriert“. 
Höchststrafe – aber auch eine wichtige beinahe spirtituelle  Erfahrung fürs 
Leben: Du bist ein lächerlicher Niemand. Es war auch nicht so, dass wir neue 
Uniformen bekamen, nein, wir mussten gebrauchte, aber immerhin gewasche-
ne Uniformen und getragene, ausgebeulte Schuhe ausfassen!

Zudem gab es in der ersten Nacht im Internat eine Art Initiationsritual für uns 
Jüngste. Die Ältesten im Haus, die 8-Klassler, die es mit den ersehnten vier 
Streifen auf der Schulter in die Maturaklasse geschafft hatten, verpassten den 
Neulingen nächtens eine Abreibung, zur Einschüchterung. Ich hatte Angst da-
vor (solche Rituale sprechen sich rasch herum) und hatte gleichzeitig großes 
Glück. Die Attacke, die auf mich geritten wurde, bestand lediglich darin, dass 
die heulende Bande mich aus dem Bett warf – also das Bett seitlich anhob 
und mich aus dem Schlaf auf den Fliesenboden warf. Der ganze Spuk war 
schnell wieder vorbei und wir gehörten ab nun dazu. Willkommen am harten 
Boden der Realität! In dieser Minute entsteht aber auch der Gedanke der 
Rache und Vergeltung. Da die Großen zu stark waren, freuten wir uns insge-
heim auf die Pimpfe in vier Jahren, für die wir uns dann eine ganz spezielle 
Demütigung ausdenken würden … So werden Erfahrungen zu Kulturmomen-
ten der besonderen Art und eine Generation gibt sie wie eine Staffel an die 
nächste Generation weiter … Heute ist dort allerdings vieles anders geworden 
(www.milrg.at - zum 30-jährigen Maturajubiläum 2016 treffen wir uns heuer 
das letzte Mal direkt vor Ort. Die Schule fällt den Sparplänen der aktuellen 
Regierung zum Opfer).

Ganz besonders interessant zum Thema „Aus-der-Reihe-danzen“ erscheint 
mir folgende, beinahe paradoxe Intention des Exerzierens am Kasernenhof: 
Im Rahmen der paramilitärischen Ausbildung musste die gesamte Schule 
häufig vor der Kaserne „antreten“ und in Vierer-Reihe als ein Zug im Gleich-
schritt marschieren. 100 Mann wie 1 Mann. Von außen erschallte die Stimme 
das taghabenden Kommandanten: „Zug auf mein Kommando: Habt Acht!!!“ 
Bei diesem Befehl streckt sich der Körper von oben bis unten durch, die Arme 
werden steif und seitlich mit ausgestreckten Fingern am Oberkörper und den 
Oberschenkeln angelegt, der Blick ist starr geradeaus gerichtet, das Kinn zeigt 
nach oben. Beim Zusammenhaken der 200 Füße mit ihrem schweren Feld-
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schuh ertönt ein einziger Laut, kurz und direkt, wie ein Knall. „Rrrreeeeechts 
um!!!“ Im selben Moment drehen sich 100 junge Männer nach rechts und 
zwar in einer besonderen unzählige Male trainierten Bewegungsfigur, die in 2 
Phasen abläuft. Zunächst dreht sich der rechte Fuß auf der Ferse um 90 Grad, 
der linke Fuß zieht nach, indem er nur mit dem vorderen Ballen den Boden 
berührt, schert in der Drehung leicht nach links aus und schließt am Ende 
der 90-Grad-Drehung deutlich hörbar die kurzfristig geöffnete Schrittstellung 
wieder zu. Ratsch!! Der Rest des Körpers dreht sich natürlich mit, aber in der 
Grundposition von „Habt Acht“, also steif und starr. Militärisches Ballett. 100 
Mann drehen sich in derselben Sekunde gleichzeitig nach rechts und schla-
gen dabei die Haken zusammen und bleiben wie angewurzelt stehen. „Im 
Schriiiitt Marsch! Links, links, links, zwo, drei, vier …!“ Die geschulte Kom-
mandostimme folgt einer speziellen Intonation und Rhythmik und 100 Män-
ner beginnen gleichzeitig mit dem linken Fuß zuerst im Gleichschritt weg zu 
marschieren. Die vorderen Reihen marschieren tatsächlich weg, die hinteren 
Reihen marschieren am Stand bis sich der gesamte Zug in Bewegung gesetzt 
hat. Am Anfang braucht der Zug eine starke Außensteuerung und Führung bis 
sich im Laufe des Marsches mehr und mehr eine Art Selbststeuerung entwi-
ckelt. Ganz selten schallt der Befehl des sich seitlich zum Zug ebenfalls im 
Schritt gehenden Kommandanten über die Reihen hinweg. Ein Schritt – ein 
Puls. Je länger der Marsch dauert, desto mehr gleicht sich der Herzschlag der 
vielen Männer einem einzigen Puls an – dem Puls der Truppe. Meditatives 
Gleichschwingen stellt sich ein – hypnoide Tranceinduktion. Keine massen-
psychologische Ekstase, wie sie bei etlichen Sportveranstaltungen v.a. im 
Fansektor induziert wird, sondern vielmehr massenpsychologische Askese: 
totale Reduktion auf den gleichen Schritt – den einen gleichzeitigen Ton, den 
einen Puls aller.
Je nach Untergrund ein anderer Sound – mal schnalzt es, mal stampft es, dann 
kracht oder schießt es … Die Grenzen des Individuums verschmelzen nach 
und nach zu der neuen größeren Gestalt des Kollektivs. Um ehrlich zu sein: 
Dieses symbiotische Erlebnis kann eine berauschende Erfahrung sein. Die 
Verschmelzung des Subjekts mit der Masse durch den gemeinsamen Schritt 
und die Entleerung des Geistes: Gruppendynamisches Zen-Walking … viel-
leicht wär das heute eine Marktlücke. ;-)
Ich habe mich oft gefragt, wie sich in einem solchen System der Konformität 
und Uniformität, Individualität und Originalität entwickeln und halten kann, 
und weiß heute, dass das gerade deswegen so gut gelingt, weil es eben so ist. 
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Meine konsekutive Erklärungs-Logik lautet: Indem dass das Eine so ist, ent-
steht das Andere daraus. Diese Aussage gilt nur für mich. Mich hat dieses Sys-
tem erst stark gemacht. Die Zerstörung des jungen Ichs, des sich entwickeln-
den Egos durch den Hammer der Autorität ließ in mir ein noch viel wilderes, 
stärkeres Ich entstehen, das seine Kraft aus dem Widerstand, der sich ihm 
bot, generierte. Aus dieser Spannkraft heraus, habe ich eine enorme Konditi-
on aufgebaut. Du lässt Bestrafungen und Demütigungen über dich ergehen 
und bleibst innerlich vollkommen unbeeindruckt. Du bleibst Herr der Lage. 
Manche Kameraden ließen sich fast willenlos  in die vorgegebene Hierarchie 
eingliedern, andere wurden überrollt von der Maschinerie und zerbrachen 
daran, ähnlich wie es uns Hermann Hesse in „Unterm Rad“ berichtet hat.

Ein viel zitierter und oft missverstandener Satz von Heraklit. Am nächsten 
kommt man ihm in seiner Bedeutung, wenn man ihn dialektisch interpretiert. 
Durch den Vater aller Dinge entsteht ein Gleichgewicht der Zustände, eine 
Einheit der Gegensätze. Auch der Frieden, das Gute, die Versöhnung etc. sind 
durch diesen Vater entstanden. 
Gut 100 Jahre später tritt Diogenes von Sinope auf die antike Weltbühne und 
bringt alles gehörig durcheinander, auch die scheinbare Ordnung der Dinge 
von Heraklit: Diogenes imponiert uns als ein antiker Eulenspiegel im Nar-
rengewand, doch hinter der Maske des Witzbolds steckt ein Querdenker und 
Tabubrecher, der gegen Konventionen und Dogmen ins Feld zieht. Für mich 
ist er auch der Charles Bukowsky der Antike. Er ist der Ahnherr all derer, die 
Glück und Freiheit in der Abkehr von den herrschenden Normen und Zwän-
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gen suchen. Er stellt vieles auf den Kopf, so auch das Verhältnis von Sklaven 
und Freien:
Menippos erzählt in seinem „Verkauf des Sklaven Diogenes“, er sei nach seiner 
Gefangennahme zum Verkauf angeboten und dabei gefragt worden, worauf 
er sich verstehe, und seine Antwort habe gelautet: „Über Männer zu herr-
schen“. Und den Ausrufer wies er an: „Rufe aus, ob einer willens sei, sich einen 
Herrn zu kaufen!“ Und als man ihm verbot sich hinzusetzen, sagte er: „Das 
ist unwichtig, werden doch auch die Fische verkauft, wie sie gerade liegen.“ … Zu 
seinem Käufer Xeniades sagte er:
„Du musst mir gehorchen, obgleich ich nur ein Sklave bin. Denn auch dem Arzt 
oder Steuermann schuldest du Gehorsam, selbst wenn sie Sklaven sind.“ Kleo-
menes berichtet in seinem Buch mit dem Titel „Paidagogikos“ (Über Erziehung), 
dass seine Schüler Diogenes hätten loskaufen wollen, er habe sie aber deswegen 
„schlichte Gemüter“ genannt, denn die Löwen seien doch nicht Sklaven ihrer 
Ernährer, sondern gerade umgekehrt, die Ernährer seien die Sklaven der Löwen. 
Denn sich zu fürchten sei Sklavenart, die wilden Tiere aber flößten den Menschen 
Furcht ein. 

Was Ihr daraus lernen könnt: Entscheidend ist die innere Haltung, die ihr an-
nehmst. Freiheit entsteht im Kopf und hat nichts mit den Umständen zu tun. 
Sich selbst voll und ganz anzunehmen, inklusive aller Fehler und Schwächen, 
ermöglicht dir auch eine Fehlertoleranz bei anderen Menschen. Niemand ist 
unfehlbar. Und die große Befreiung liegt doch darin, sich und den anderen 
diesbezüglich nichts vorzumachen. Seid Ihr!
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In der Transaktionsanalyse existieren folgende Skripts:

Ich bin OK, du bist OK: Ein Gewinnerskript
Ich bin nicht OK, du bist OK: Ein Verliererskript
Ich bin OK, du bist nicht OK: Ein Überhebliches Skript
Ich bin nicht OK, du bist nicht OK: Ein Verliererskript

Ich habe viel darüber nachgedacht und möchte dieses Modell etwas erwei-
tern. Das Basis-Skript von „Ich bin ok, du bist ok“, ist mir zu wenig ok, weil es 
zu undifferenziert und zu langweilig ist. Es enthält zu wenig Humor. Natürlich 
sind wir alle grundsätzlich ok, so wie wir sind, aber eben nur mit unseren 
Mängeln, Fehlern und Schwächen. Aus Gehlens kulturanthropologischer Pers-
pektive ist der Mensch von Anfang an ein Mängelwesen und aus dieser Sicht 
ist das ganz ok, oder? Wir können so vieles und so vieles auch nicht. Mein 
Zugang wäre, und da solidarisiere ich mich mit dem „Wilden Mann“ Richard 
Rohrs: 

Hermann Hesse - und das habe ich schon an unterschiedlichsten Stellen 
erzählt, ist einer meiner geistigen Ziehväter neben einigen anderen. Beson-
ders interessant waren seine Bücher natürlich in den rebellischen Jahren des 
Sturm und Drangs zwischen 14 und 19 Jahren. Als Erwachsener zwischen 
20 und 45 war es fast peinlich, ihn zu lesen. Aber dann schleicht er sich auf 
leisen Sohlen wieder von hinten wieder an, überrascht einen aufs Neue und 
bekommt eine ähnliche Faszination wie in der Jugend. Sein Appell zum Ei-
gensinn steht im Zentrum der nächsten verrückten Erfolgsgeschichte:
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birdy times
Hermann Hesse
VERLIEBT IN DIESE VERRÜCKTE WELT 

In einem ausgezeichneten Artikel im 
Spiegel führt uns der Autor Matthias 
Matussek unter dem Titel „Ich mach
 mein Ding“ durch Hesses bewegtes 
und verrücktes Leben. An dieser Stelle 
sei auch auf den gleichnamigen Song
von Udo Lindenberg verwiesen, der
über seine eigene Stiftung und dem von 
ihm initiierten Hermann-Hesse-Festival 
seine Seelenverwandtschaft ausgedrückt 

Hermann Hesse zählt auch noch 50 Jahre nach seinem Tod zu den aufla-
genstärksten Schriftstellern weltweit, in seiner Heimat gilt er weiterhin als 
verachtet bis verklärt und wird nie verstanden.
Mit einer hämmernden expressiven Klarheit treibt er die ganz große Mensch-
heitsfrage „Was ist unsere Bestimmung?“ voran. „Wir sind Menschen“ schreibt 
er 1917. „Und für den Menschen gibt es nur einen natürlichen Standpunkt, nur 
einen natürlichen Maßstab. Es ist der des Eigensinnigen.“  Das ist sein zentrales 
Thema.

Er geht immer aufs Ganze und schont sich selber nicht- was soll verkehrt sein 
an diesem einzigen  Schrei nach Sinn und Liebe und Erlösung ...?
Hesses Romane sind Seelenbiografien und radikal subjektiv bis hin zur 
hypnotischen Weltverachtungsprosa. Gerade sein altmodisches Beharren auf 
Seele und Sinn ist es, was heute so provozierend frisch klingt. Die Themen 
sind die Selben geblieben- die Massenkultur, die Regie des Geldes, der Verlust 
an Geist.
Aber ist es auch nicht VERRÜCKT, dass da Hesses Aufforderung zum Eigensinn 
so populär ist? Denn gleichzeitig bewegen wir uns durch Zeiten, in denen die 
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Konformität überall gewonnen hat (in Unternehmen, Institutionen, Schulen, 
Unis...) überall herrscht Angstdruck, nur keine Fehler zu machen etc.
Hesse kennt das Chaos, Dostojewskis religiöses Fiebern, er teilt Nietzsches 
Bürgerverachtung. Zum Teufel mit der Wirklichkeit. Es lebe der Traum!
Seine Kindheit und Jugend glichen einem Steinbruch aus Wildheit und Drama 
und Zauber. Daraus schlägt er ein Leben lang Funken. Er ist klug genug, seine 
(psychischen) Rasereien einzustellen, das Risiko ist zu groß, auf Dauer in der 
Anstalt festgehalten zu werden.

Er macht eine Buchhändler-Lehre und verbringt die Zeit lesend im Laden und 
mäandert durch die Klassiker. Eine rührende Ehrfurcht des Autodidakten vor 
Geist und Buch ist immer wieder zu spüren. 
Rilke sagte über ihn, „Er steht am Rande der Kunst“- dort am Rande wird er 
sich einrichten, weil ihn Literatur, wie die Seminare sie verstehen, kalt lässt. 
Mit einem wahrhaft chinesischen Kampfgriff verwandelt er die vermeintliche 
Schwäche in eine Stärke - genau das ist der Hesse, der Heute noch interes-
siert: DER EIGENSINNIGE.

Hesse wusste von der Dialektik des Außenseiters. Jene, die die Gesetze miß-
achteten sind zwar meist verurteilt und gesteinigt worden, nachher wurden 
sie als Helden und Befreier verehrt.
Hesse predigt die Selbstversorgung - er ist der erste Grüne, hat ein Haus am 
Bodensee mit großem Garten, heiratet eine 9 Jahre ältere Fotografin, die ihm 
seine 3 Söhne gebiert ... und zieht wieder los. 
In einer Künstlerkolonie auf dem Monte Verita probiert er, der ständige Su-
cher, die nächste Lebensmaske. Er bricht auf nach Hinterindien und kehrt mit 
der Erkenntnis zurück: Sonne und Meer sind auch keine Erlösung. Dann zieht 
er in die Schweiz, nach dem 1. Weltkrieg zerbricht die Ehe. Er begibt sich in 
eine Psychoanalyse bei C.G. Jung. In einem wilden Selbstportrait zeigt er sich 
zerrissen, verletzt, zerstört. Schließlich folgt die erneute Häutung: Der Umzug 
ins Tessin bringt einen Farben- und Schaffensrausch. Hesse ist angekommen 
vorerst: Siddharta, Steppenwolf, Narziss und Goldmund, und das Glasperlenspiel 
entstehen hier.

Hesses nächste Station ist Montagnola, das Bergnest ober dem Luganersee. 
Beinahe mittellos kommt er im Mai 1919  hier an, die depressive Frau ist in 
einem Sanatorium, die Kinder bei Freunden verteilt. Natürlich ist Hesse auch 
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das Künstlermonster ... er mietet 4 Räume und ernährt sich von Kastanien , 
die er auf dem Spaziergang findet ... wieder ein kompletter Neuanfang.

Hesse trinkt und malt und trinkt und schreibt und trinkt. Ein baccantinischer 
Sommer. Er findet eine neue Liebe, eine junge Industriellentochter, die ihn in 
seiner Indien-Fantasie „Siddharta“ zur Figur der Kurtisane Kamala inspiriert.  
Alle Sinne sind geöffnet für Wunder. Er heiratet erneut. Die Liebe ermattet 
jedoch schnell, die Frau reicht die Scheidung ein. Schon vorher war eine 
neue beglückende Freundschaft in sein Leben getreten - Hugo Ball, der Da-
da-Künstler, war mit seiner Frau in die Nähe gezogen. Beide verlieben sich in 
Hesse, und er sich in beide. Spießer sind anders. 

Doch das Rumoren beginnt erneut - Zeit für eine neue Lebensstufe - er arbei-
tet an der schwärzesten aller Zerrissenheitsgeschichten- dem Steppenwolf. 
Eine skurrile historische Synchronizität mit Hitler zeigt sich: dieser arbeitet 
in der Festungshaft an „Mein Kampf“ - sein Deckname war „Wolf“ ... und auch 
Hesse steigt hinab in die Schächte der Weltzerstörung... nach der Devise: Der 
Mörder sitzt in uns. Auch er lässt sich Wolf nennen. Steppenwolf: Harry Haller, 
eine Faustfigur, angeödet vom kapitalistischen Betrieb, räudig in seiner Ein-
samkeit, die bürgerliche Zufriedenheit bleibt ihm verschlossen ... aus diesem 
Dilemma führt ihn das „Magische Theater“, es wird ihm das Traktat des Step-
penwolfs überreicht „Nur für Verrückte ...“ ( siehe unten) 
Das Buch wird aus mehreren Bibliotheken in den USA verbannt, weil es 
Drogenmissbrauch und sexuelle Perversion verherrliche ... in der DDR gilt es 
offiziell als „antigesellschaftlich“ und wird von der Jugend verschlungen. Ein 
Epochebuch und Weltliteratur.

Hesse - gerade 50 geworden - bringt sich nicht um (wie im Steppenwolf ange-
kündigt), er nimmt mit Narziss und Goldmund Abschied vom sterbenden Hugo 
Ball - eine wunderbare „education sentimentale“- die Geschichte einer Freund-
schaft in bildgewaltiger Sprache.
Er zieht in seine letzte Bleibe - ein paar Hundert Meter weiter, ins Casa Rossa- 
mit seiner 3. Frau. „Das Glasperlenspiel“ entsteht. 
Als er 1946 den Nobelpreis erhält, erspart er sich die Reise. Er ist des Trubels 
müde. Dichterisch ist er verstummt. Er verlegt sich aufs Malen und Briefe-
schreiben (40.000!!) Er wird der Guru, der er nie sein wollte ... allen rät er 
das Gleiche: Hör auf dich selbst, nicht auf Programme. Habe Mut zum Eigensinn. 
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Darüber hat er auch ein starkes Buch geschrieben - hier ein repräsentativer 
Auszug.

EIGENSINN MACHT SPASS: Individuation und Anpassung

+ Es gibt für Jeden keinen anderen Weg der Entfaltung und Erfüllung als den 
der möglichst vollkommenen Darstellung des eigenen Wesens. „Sei du selbst“ 
ist das ideale Gesetz, zumindest für den jungen Menschen, es gibt keinen 
andern Weg zur Wahrheit und zur Entwicklung. Dass dieser Weg durch viele 
moralische und andere Hindernisse erschwert wird, dass die Welt uns lieber 
angepasst und schwach sieht als eigensinnig, daraus entsteht für jeden mehr 
als durchschnittlich individualisierten Menschen der Lebenskampf. Da muss 
jeder für sich allein, nach seinen eigenen Kräften und Bedürfnissen, entschei-
den, wieweit er sich der Konvention unterwerfen oder ihr trotzen will. Wo 
er die Konvention, die Forderungen von Staat, Familie, Gemeinschaft in den 
Wind schlägt, muss er es tun mit dem Wissen darum, dass es auf seine eigene 
Gefahr geschieht. Wieviel Gefahr einer auf sich zu nehmen fähig ist, dafür gibt 
es keinen objektiven Maßstab. Man muss jedes Zuviel, jedes Überschreiten 
des eigenen Maßes büßen, man darf ungestraft weder im Eigensinn noch im 
Anpassen zu weit gehen.

+ Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn. Wer 
eigensinnig ist, gehorcht dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des Eigenen.
Dieser gilt aber als Laster oder Unart … was heißt denn Eigensinn? Das was 
man im eigenen Sinn hat.

+ Einen eigenen Sinn hat nun jedes Ding auf Erden, jeder Stein, jedes Gras, 
jede Blume, etc. ... einzig der Mensch und das von ihm gezähmte Haustier 
sind dazu verurteilt, nicht der Stimme des Lebens und des Wachstums zu fol-
gen, sondern irgendwelchen Gesetzen, die von Menschen aufgestellt sind und 
die immer von Zeit zu Zeit von Menschen gebrochen und geändert werden. 
Und das ist nun das Sonderbarste: Jene wenigen, welche die willkürlichen Ge-
setze mißachteten, um ihren eigenen, natürlichen Gesetzen zu folgen – sind 
zwar meistens verurteilt und gesteinigt worden, nachher aber wurden sie, 
gerade sie, für immer als Helden und Befreier verehrt. Das Tragische bedeutet 
ja gar nichts anderes als das Schicksal des Helden, der daran zugrunde geht, 
dass er entgegen den hergebrachten Gesetzen dem eigenen Sterne folgt. Der 
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tragische Held, der Eigensinnige, zeigt den Millionen der Gewöhnlichen, der 
Feiglinge, immer wieder, dass der Ungehorsam gegen Menschensatzung keine 
rohe Willkür sei, sondern Treue gegen ein viel höheres, heiligeres Gesetz. 
Anders ausgedrückt: der menschliche Herdensinn fordert von Jedermann vor 
allem Anpassung und Unterordnung - seine höchsten Ehren aber reserviert er 
keineswegs den Duldsamen, Feigen, Fügsamen, sondern gerade den Eigensin-
nigen, den Helden. Heldisch kann nur der Einzelne sein, der seinen „eigenen 
Sinn“, seinen edlen, natürlichen Eigensinn zu seinem Schicksal gemacht hat. 

Die Welt ist nicht da, um verbessert zu werden.
Auch ihr seid nicht da, um verbessert zu werden.
Ihr seid da, damit die Welt um diesen Klang, um diesen Ton,
um diesen Schatten reicher sei. Sei du selbst,
so ist die Welt reich und schön!
(Hermann Hesse)

+ Der Mensch, der einmal den Mut zu sich selber gefühlt und die Stimme sei-
nes eigenen Schicksals gehört hat, ach, dem ist an Politik nicht das Mindeste 
mehr gelegen, sie sei nun monarchisch oder demokratisch, revolutionär oder 
konservativ! Ihn kümmert anderes. Sein „Eigensinn“ ist wie der tiefe, herrliche, 
gottgewollte Eigensinn jedes Grashalms auf nichts anderes gerichtet als auf 
sein eigenes Wachstum.

+ Der Mensch mit jenem Eigensinn, den ich meine, sucht nicht Geld oder 
Macht … sie sind dem zu sich selbst gekommenen Menschen wenig wert. Er 
schätzt eben nur eines hoch, die geheimnisvolle Kraft in ihm selbst, die ihn 
leben heißt und ihm wachsen hilft.

+ Wir sind Menschen. Und für den Menschen gibt es nur einen natürlichen 
Standpunkt, nur einen natürlichen Maßstab. Es ist der des Eigensinnigen.

+ Das Geheimnis ihrer Persönlichkeit können sie nur selbst finden. Auf keinen 
Fall werden sie ein Massenmensch werden, schon ihr jetziges Suchen zeigt, 
dass sie zu den über den Durchschnitt Individualisierten gehören. Suchen und 
Finden sind aber Zweierlei, und dem Finden ist ein zu anstrengendes Suchen 
nicht günstig, im Gegenteil … der Weg vom Suchen zum Finden ist nicht 
gerade, und Wille und Vernunft genügen nicht, um ihn zu gehen. Man muß 
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horchen, lauschen, warten, träumen können, Ahnungen offenstehen. Mehr 
weiß ich nicht.

+ Wenn sie dazu geboren sind, ein eigenes und kein Dutzendleben zu führen, 
so werden sie den Weg zur eigenen Persönlichkeit und zum eigenen Leben 
auch finden, obwohl es ein schwerer Weg ist. Es ist eine Frage der Kraft und 
des Glaubens. Alle Dinge, die man gegen sein Gefühl und gegen sein inneres 
Wissen tut, anderen zuliebe, sind nicht gut, und müssen früher oder später 
teuer bezahlt werden.
Ich lebe in meinen Träumen. Die anderen Leute leben auch in Träumen, aber 
nicht in ihren eigenen, das ist der Unterschied.

+  Meine Sache war, das eigene Schicksal zu finden, nicht ein beliebiges, und 
es in sich zu auszuleben, ganz und ungebrochen. Alles andere war halb, war 
Versuch zu entrinnen, war Rückflucht ins Ideal der Masse, war Anpassung und 
Angst vor dem eigenen Inneren.
Ich wurde mißtrauischer gegen die Stimmen von Außen und desto mißtrau-
ischer, je offizieller sie waren. In Atem halten kann uns nur das, was in uns 
liegt, nicht außer uns.

+ Die Normalen waren konservativ, sie blieben gern beim Gesunden, Bewähr-
ten. Eine normale Eidechse kam nie auf den Gedanken, es einmal mit dem 
Fliegen zu versuchen. Dazu braucht es die Phantasten, Sonderlinge, Dichter 
und Neuerer für das Spielen und Probieren. Man konnte kaputt gehen dabei, 
wahnsinnig werden aber uU auch Flügel erfinden, Götter schaffen. Das ist 
der Idealist. Zwischen diesen beiden Polen spielt das Leben der Menschheit: 
Festhalten, was man erreicht hat, und Erreichtes wegwerfen, um Weiteres 
anzustreben! Das war es. Und des Dichters Funktion war die, auf der idealen 
Seite mitzutun, Ahnungen zu haben, Ideale zu schaffen, Träume zu haben. Und 
daher kam es, dass es jene „Wirklichkeit“ gab, an die der Dichter nie glauben 
konnte, jene unsäglich wichtige Welt von Geschäften, Parteien, Wahlen, Geld-
kursen, Titeln, Orden, Hausordnungen usw.  

+ Möge jeder sich zum Volk und der Allgemeinheit verhalten, wie Bedürfnis 
und Gewissen es ihm eingibt – wenn er darüber sich selbst, seine eigene 
Seele versäumt, so wird es wertlos sein.
Wir müssen nicht hinten beginnen, bei den Regierungsformen und politi-
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schen Methoden, sondern wir müssen vorn anfangen beim Bau der Persön-
lichkeit, wenn wir wieder Geister und Männer haben wollen, die uns Zukunft 
verbürgen. Viele, allzu viele sind in die Wüste gegangen und haben bei der 
hübschen Quelle und in der hübschen Einsiedelei das Leben von Herdenmen-
schen geführt. Andere aber stehen dicht im Gedränge der Tausende, und um 
ihre Stirnen ist Sternenluft.
Die Welt ist kühl und grausam, sie ist unberechenbar, sie liebt nur Starke und 
Gewandte, sie liebt die, die sich selber treu bleiben.
Jeder, der seinen Weg geht ist ein Held. Jeder, der das wirklich tut und lebt, 
wozu er fähig ist, ist ein Held – und selbst wenn er dabei das Dumme oder 
Rückständige tut, ist er viel mehr als tausend andere, die von ihren schönen 
Idealen bloß reden, ohne sich ihnen zu opfern.

„Die Leute möchten gerne, daß man bleibt, was man war, daß man sein Gesicht 
nicht ändert. Aber mein Gesicht weigert sich, es will sich häufig ändern, es ist ihm 
Bedürfnis.“

Hermann Hesse soll sich ja auch zu Lebzeiten selbst am liebsten mit Kindern 
und Jugendlichen sowie mit Alten unterhalten haben. Auch ich halte das so. 
Die Mitte, die Geldverdiener, war ihm zu wenig verspielt und verrückt. Eines 
seiner umstrittensten und gleichzeitig erfolgreichsten Werke ist wohl „Der 
Steppenwolf“. Im Alter von 48 Jahren beschloss er, sich vom 50. Geburtstag an 
den Selbstmord zu erlauben. Auch ich bin genau so alt und ähnlich zerrissen 
wie sein Harry Haller. Eine interessante Parallele. Und trotzdem leiste ich 
mir mehr und mehr eine multiple Persönlichkeit und weniger eine duale. Auf 
diesen Kunstgriff bin ich schon im ersten Band ausführlich eingegangen.

Im Steppenwolf zeigt uns Hermann Hesse sein Gesicht von Harry Haller, denn 
offenbar sind die Initialen von Harry Haller und Hermann Hesse nicht zufällig 
gleich, denn das Buch weist autobiografische Züge auf. Auch Hermann Hesse 
fühlte sich als ein seiner bürgerlichen Umwelt entfremdeter Intellektueller 
und litt unter dem Zwiespalt seiner Doppelnatur - dem Humanistischen-als 
der Welt des Geistes , der Kultur und dem Ideal des Heiligen und dem Ani-
malischen- der Welt des ungezügelten Trieblebens. Um diese Polarität zu 
veranschaulichen, stellt er sich vor, ein Mensch und zugleich ein Wolf zu sein, 
ein Steppenwolf. Doch er weiß, dass das Bild vereinfacht ist: „Harry besteht 
nicht aus zwei Wesen, sondern aus hundert, aus tausenden.“



126

Worum geht’s in diesem verrückten Buch?
Der achtundvierzigjährige Harry Haller mietet ein Mansardenzimmer in ei-
nem nach Ordnung und Sauberkeit riechenden Dreifamilienhaus. Der einsame 
Mann stört nicht, sucht aber auch keinen Kontakt mit der Vermieterin, ihrem 
Neffen oder der Witwe, die im Stockwerk unter ihm wohnt. Ohne sich zu 
verabschieden verschwindet Harry Haller nach einiger Zeit plötzlich wieder 
aus der Stadt. Die Aufzeichnungen, die er sich während seines Aufenthaltes 
machte, hinterlässt er dem Neffen seiner Vermieterin, und dieser veröffent-
licht sie im vorliegenden Buch.

In seinem Vorwort schreibt der Herausgeber, Harry Haller sei wohl von „liebe-
vollen, aber strengen und sehr frommen Eltern und Lehrern“ erzogen worden, die 
das „Brechen des Willens“ für die Grundlage jeder Erziehung hielten. So erklärt 
er sich, dass Harry Haller sich offenbar hasst und einsam und heimatlos 
geworden ist. Dessen Aufzeichnungen versteht er als „Versuch, die große Zeit-
krankheit nicht durch Umgehen und Beschönigen zu überwinden, sondern durch 
den Versuch, die Krankheit selber zum Gegenstand der Darstellung zu machen. 
Sie bedeuten, ganz wörtlich, einen Gang durch die Hölle, einen bald angstvollen, 
bald mutigen Gang durch das Chaos einer verfinsterten Seelenwelt, gegangen mit 
dem Willen, die Hölle zu durchqueren, dem Chaos die Stirn zu bieten, das Böse bis 
zu Ende zu erleiden.“

Es folgt der Abdruck von „Harry Hallers Aufzeichnungen“ mit dem Untertitel 
„Nur für Verrückte!“

Harry Haller verlor Ansehen und Vermögen. Dann vertrieb ihn seine geistes-
krank gewordene Frau aus dem Haus, und er gewöhnte sich an ein einsames, 
asketisch-geistiges Leben – bis er auch darin keinen Sinn mehr sah. Während 
die Leute, die ihn kannten, jede dieser Erschütterungen für einen Abstieg hiel-
ten, glaubte er, auf jeder Stufe etwas an Freiheit, Geist und Tiefe gewonnen zu 
haben.
Seine Geliebte Erika besuchte ihn nur selten. In einer einfachen Gaststätte 
warf er mitunter Anker und trank einige Gläser Wein, um sich zu betäuben. 
Auf der Straße begegnete er eines Tages einem Sandwich-Mann, der für eine 
„anarchistische Abendunterhaltung, ein magisches Theater“ warb und ihm ein 
Jahrmarktheft in die Hand drückte. Der Titel lautete: „Tractat vom Steppenwolf. 
Nur für Verrückte.“ Den Text fügte Harry Haller seinen Aufzeichnungen bei.
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In der Schrift geht um einen Mann namens Harry, dessen Bedürfnis nach 
Einsamkeit und Unabhängigkeit stark ausgeprägt ist. „Ein Bureau, eine Kanzlei, 
eine Amtsstube, das war ihm verhasst wie der Tod, und das Entsetzlichste, was er 
im Traum erleben konnte, war die Gefangenschaft in einer Kaserne.“ Er lehnt es 
ab, sich wie die braven Bürger der Kontrolle des ohnehin bei den meisten nur 
rudimentär ausgeprägten „Ich“ zu unterwerfen und sich dadurch Gewissensru-
he, Behagen statt Lust, und Bequemlichkeit statt Freiheit zu sichern.

Harry gehört zu den Selbstmördern. Das bedeutet nicht, dass er sich umbringt. 
„Aber dem Selbstmörder ist es eigentümlich, dass er sein Ich, einerlei, ob mit 
Recht oder Unrecht, als einen besonders gefährlichen, zweifelhaften und gefähr-
deten Keim der Natur empfindet, dass er sich stets außerordentlich exponiert und 
gefährdet vorkommt, so, als stünde er auf allerschmalster Felsenspitze, wo ein 
kleiner Stoß von außen genügt, um ihn ins Leere fallen zu lassen.“ Der Gedanke, 
dass ihm der Suizid als Notausgang offen steht, gibt ihm die Kraft, auszupro-
bieren, wieviel Schmerzen ein Mensch auszuhalten vermag. Im Alter von 48 
Jahren beschloss er, sich vom 50. Geburtstag an den Selbstmord zu erlauben.
Soweit der „Tractat vom Steppenwolf“.

Auf dem Heimweg von einem Abendessen  kehrt er ein. „Zum Schwarzen Ad-
ler“ heißt das Tanzlokal. Dort trifft er die hübsche Prostituierte Hermine, die 
ihn an seinen Jugendfreund Hermann erinnert. Sie redet ihm seine Selbst-
mordabsichten aus. Von dem ungebildeten Mädchen fühlt er sich verstanden: 
„Plötzlich ein Mensch, ein lebendiger Mensch, der die trübe Glasglocke meiner 
Abgestorbenheit zerschlug und mir die Hand hereinstreckte, eine gute, schö-
ne, warme Hand!“ Sie sagt zu ihm: „Du wunderst dich, dass ich nicht glücklich 
bin, weil ich doch tanzen kann und mich an der Oberfläche des Lebens so gut 
auskenne. Und ich, Freund, wundere mich, dass du vom Leben so enttäuscht ist, 
da du doch gerade in den schönsten und tiefsten Dingen heimisch bist, im Geist, 
in der Kunst, im Denken! Darum haben wir einander angezogen, darum sind wir 
Geschwister.“ Bei einer anderen Gelegenheit erklärt sie Harry Haller: „Du bist 
für diese einfache, bequeme, mit so wenigem zufriedene Welt von heute viel zu 
anspruchsvoll und hungrig, sie speit dich aus, du hast für sie eine Dimension 
zuviel.“

Bereitwillig folgt er Hermines Anweisungen und lässt sich von ihr sogar über-
reden, ein Grammophon zu kaufen und tanzen zu lernen. Sie bittet Maria, eine 
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jüngere lesbische Freundin, die wie sie von der Prostitution lebt, Harry Haller 
in ihre erotischen Künste einzuweihen, und er mietet eigens noch ein Zimmer 
für die zärtlichen Schäferstündchen. Geld verlangen die beiden Frauen nicht 
von Harry Haller, doch über Geschenke freuen sie sich.
Maria und Hermine sind mit dem Saxophonspieler Pablo befreundet. Krampf-
haft versucht Harry Haller, mit ihm über Musik zu diskutieren. Pablo meint, 
es habe überhaupt keinen Sinn, über Musik zu reden. Er sei kein Gelehrter, 
sondern ein Musikant, und es komme darauf an, so viel und so intensiv wie 
möglich zu musizieren, denn damit mache man den Menschen Freude.

Allmählich sieht Harry Haller sich in einem anderen Licht. Es wird ihm klar, 
dass er zwar gegen den Krieg predigte, sich aber doch so weit anpasste, dass 
ihm nichts geschah. Er kritisierte den Kapitalismus, lebt aber von den Zinsen, 
die er für seine Geldanlagen bekommt. „Harry Haller hatte sich zwar wunder-
voll als Idealist und Weltverächter, als wehmütiger Einsiedler und als grollender 
Prophet verkleidet, im Grunde aber war er ein Bourgeois.“

Nachdem er das Tanzen gelernt hat, fordert Hermine ihn auf, zu einem Mas-
kenball zu kommen. Als er sie dort nicht entdeckt und um 1 Uhr nachts ent-
täuscht gehen will, steckt ihm jemand an der Garderobe einen Zettel zu: „Heut 
nacht von vier Uhr an magisches Theater – nur für Verrückte – Eintritt kostet den 
Verstand. Nicht für jedermann. Hermine ist in der Hölle.“

Der Keller ist als Hölle dekoriert. Hermine wartet dort als Jüngling verkleidet 
auf Harry Haller. Bald verliert er sich im rauschhaften Taumel des Festes und 
tanzt mit allen Frauen. Schließlich erscheint Hermine als schwarze Pierrette 
mit weißem Gesicht, und Pablo lädt sie und Harry zu „einer kleinen Unterhal-
tung“ in seinem „magischen Theater“ ein. Sie konsumieren Drogen.
Hinter jeder Logentür des Theaters, verspricht Pablo, finde man, was man 
gerade suche. Aber zuvor müsse Harry sich aus dem Gefängnis seiner Persön-
lichkeit befreien und über sich lachen lernen.
Hinter der ersten Tür klettert Harry Haller mit seinem früheren Schulfreund 
Gustav auf einen Baum. Von dort aus schießen sie auf vorbeifahrende Autos 
und töten die Chauffeure. Ein junges Mädchen namens Dora darf sich ihnen 
anschließen. In den weiteren Räumen erhält Harry Haller eine „Anleitung 
zum Aufbau der Persönlichkeit“, beobachtet die Dressur eines Wolfes durch 
einen Mann und anschließend, wie sich der Dompteur dem Tier unterwirft. 
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„Alle Mädchen sind dein“, verspricht die Aufschrift an der nächsten Tür. Hier 
erwidern Rosa, Irmgard, Anna, Ida, Emma – all die Mädchen, in die sich Harry 
Haller jemals verliebte – seine Gefühle. Vergeblich fordert Wolfgang Amadeus 
Mozart ihn auf, das magische Theater als Schule des Humors aufzufassen und 
sich der Flut der aus dem Unterbewussten aufsteigenden Fantasien hinzu-
geben. Als Harry Haller eine weitere Türe öffnet, liegen Pablo und Hermine 
nackt und erschöpft von der Liebe auf dem Teppich. Unter Hermines linker 
Brust entdeckt Harry Haller die Spuren eines Liebesbisses von Pablo. Da stößt 
er ein Messer hinein. Hermine öffnet kurz die Augen und blickt ihn „schmerz-
voll, tief verwundert“ an. Dann ist sie tot. Mozart schaltet einen Radioapparat 
ein. Der spuckt „jene Mischung von Bronchialschleim und zerkautem Gummi aus, 
welche die Besitzer von Grammophonen und Abonnenten des Radios überein-
gekommen sind, Musik zu nennen“. Doch hinter dem Gekrächze erkennt Harry 
Haller die Struktur der göttlichen Musik, und Mozart erklärt ihm, das verhalte 
sich wie die Idee zur Erscheinung, die Ewigkeit zur Zeit oder das Göttliche 
zum Menschlichen. Am Ende stimmt Harry Haller seiner Hinrichtung zu, wird 
aber nur zu ewigem Leben, zwölfstündiger Verbannung aus dem magischen 
Theater und zum Ausgelachtwerden verurteilt.

Harry Haller versteht: Er fühlt die Figuren des Lebensspiels in seiner Tasche 
und ist gewillt, das Spiel neu zu beginnen, seine Qualen nochmals auszukos-
ten und das Lachen zu lernen.

Hermann Hesse schriebt in einem Brief vom 18. August 1925 an Georg Rein-
hardt: „... es ist die Geschichte eines Menschen, welcher komischerweise darunter 
leidet, dass er zur Hälfte ein Mensch, zur andern Hälfte ein Wolf ist. Die eine Hälf-
te will fressen, saufen, morden und dergleichen einfache Dinge, die andere will 
denken, Mozart hören und so weiter, dadurch entstehen Störungen, und es geht 
dem Mann nicht gut, bis er entdeckt, dass es zwei Auswege aus seiner Lage gibt, 
entweder sich aufzuhängen oder aber sich zum Humor zu bekehren.“
Es geht um Selbstfindung, um die Versöhnung mit der Welt und dem Leben. 
Die Krise ist für Harry Haller auch gleichzeitig die Katharsis. Durch Hermi-
ne und Maria findet er Gefallen an sinnlichen Genüssen, beim Maskenball 
verliert er sich als Einzelner in der Menge und geht dann durch die Hölle, 
bevor er sich unter Drogeneinfluss dem Chaos in seiner Psyche stellt und das 
Unterbewusste nicht länger verdrängt. Im ersten Anlauf schafft er es noch 
nicht, die innere Ausgeglichenheit herzustellen, aber er gibt nicht auf, und 
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er hat begriffen, dass Goethe, Mozart und all die anderen von ihm verehrten 
„Unsterblichen“ keine entrückten Übermenschen waren, sondern genial und 
zugleich humorvoll und lebensbejahend - und mehr denn je verstehen wir 
seine Liebeserklärung:
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DIE LOCOMOTION STORY

----------------------

business as unusual

06
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Beep Show
----------------------

The Locomotion-Song | Piercing statt Krawatten | Fulguration, 

Inkubation oder der große Bär | naming and name dropping | 

Küste und Horizont | Momentum = Masse x Geschwindigkeit | vom 

Druck zum Zug | Valenzen und Lokomotionen | learning organi-

sation meets Ödipus | feminine und maskuline Archetypen in 

Theorie und Methode | vision & mission abstrakt & konkret | 

nautische Fragen und Antworten | die Schere von Ist und Soll 

| Rilke und Wolf Haas | Vespa and finally U2

----------------------

Wer kennt ihn nicht, den Locomotion-Song? Bemerkenswert ist, dass er in drei 
unterschiedlichen Versionen immer Top 3 in den USA war: Little Eva, 1962, 
Nr. 1; Grand Funk Railroad in 1974 (U.S. #1); Kylie Minogue in 1988 (U.S. #3).

In der Zugkraft von LOCOMOTION steckt der Schwung von birdy business. Wie 
sich das LOCOMOTION-Netzwerk entwickelt hat, ist bestimmt kein best-prac-
tise-Beispiel, eher das Gegenteil, ein worst-case-Exempel zum Glück. Aber lest 
selbst, was ich dazu sagen möchte:
Egal, was ihr in eurem Leben bewegen wollt, ihr braucht ein Konzept, in das 
ihr eure Aktionen einbettet und damit in einen größeren Zusammenhang 
stellt. Im wortwörtlichen Sinn von conceptus = das Erfasste, das Verfasste – 
sollte darin der Geist eures Tuns erfasst und verfasst, also verschriftlicht sein. 
Kümmert euch also zunächst um ein für euch stimmiges Konzept, das die 
Grundfesten eurer Idee beschreibt: Theoretischer Unterbau, methodische 
Ausrichtung, philosophischer Hintergrund, mission statement – aber bitte 
keine sinnlosen Businesspläne und keine spekulativen Umsatzgrößen – das 
ist reine Zeitverschwendung. Auch wenn´s die Banken bei der Vergabe von 
Krediten immer wieder verlangen. Falls ihr für den Start Geld von außen 
brauchst, geht zuerst zu euren Verwandten und Freunden. Falls diese auch so 
bankrott sind wie ihr, setzt euch mit einer Flasche richtig guten Weins in den 
Park und genießt die Zahlen, die du für die Bank erfindet, während euch die 
Sonne ins Gesicht scheint.
Dass ich von Businessplänen nichts halte, werde ich nicht müde zu betonen. 
Ich habe einmal ein großes Telekommunikationsunternehmen in Österreich 
beraten und trainiert und einen OE-Prozess der Controller dort begleitet. 
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Dadurch bekam ich mit, mit welcher Akribie dort Dutzende (!) Mitarbeiter 
an Businessplänen rechneten und sich an den kühnsten Markt-Szenarien 
orientierten. Die hochmotivierten Mitarbeiter dieses Unternehmens hatten 
am Anfang noch echten Pioniergeist und lebten im guten Glauben an diese 
Pläne, bis der kleine Fisch aus Österreich vom großen Wal aus Deutschland 
geschluckt wurde, seine Identität verlor und wieder von vorne zu rechnen 
begann, allerdings deutlich abgespeckt und mit neuen Parametern …
Das ist kein Einzelfall, schwache Führungskräfte und ein gleichgeschaltetes 
Management brauchen das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, indem sie 
sich an imaginäre Zahlen orientieren, ein Widerspruch in sich. Nun, mittler-
weile hat es sich auch schon bis dort herumgesprochen, dass die Planungs-
zyklen kürzer geworden sind und bei den Start up’s und den SWU’s (Schnell 
Wachsenden Unternehmen) anstelle der Planung ein aggressives trial-and-er-
ror-Verhalten getreten ist und damit vielen trägen Planern der Rang abge-
laufen wurde. Wahrscheinlich tragen die Bosse dieser Unternehmen keine 
Krawatten, sondern Piercings auf ihren Zungen und rauchen das Gras, das aus 
den Rissen der Ruinen der old economy wächst, während einer singt:

Beschäftigt euch lieber intensiv mit dem Naming und Name Dropping eurer 
Aussagen/Ideen und kommt rasch ins Handeln. Idealerweise findet ihr einen 
Begriff für euer Tun, der euch als Person semantisch, syntaktisch und pho-
netisch repräsentiert, Anschlussfähigkeit und genügend Platz für eventuelle 
Partner läßt, und mit einem konturierten Profil und einem symbolischen 
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Logo zu einer Kultmarke verdichtet werden kann, die auch emotionale Bilder 
erzeugt.

LOCOMOTION war für mich so ein authentischer Begriff, der plötzlich wie ein 
Blitz eingeschlagen hat und ganz im Sinne von Konrad Lorenz’ Fulguration 
(fulgur = Blitz) wirkte, als synthetische Leistung des Unbewußten, abgespal-
tene, fragmentarische und scheinbar isolierte Teile in einem integrativen 
Konzept zu vereinen, sodass es zu einem plötzlichen Entstehen von neuen 
Eigenschaften in einem komplexen System kommt. Vieles, was bis dahin in 
meinem mind set scheinbar beliebig und zufällig angeordnet war, ließ sich 
nun miteinander verbinden – ähnlich wie bei Sternbildern am Abendhimmel. 
Mein LOCOMOTION-Stern war aufgegangen. Für mich war der Begriff, der 
nun mein gesamtes Tun über viele Jahre bezeichnen sollte, ganz plötzlich da. 
Einfach da. So wie der Große Bär, man muss ihn nur sehen können.

Weniger romantisch beschreibt Petra Bock diesen Prozess analog zur Medizin 
als Inkubation, als den Zeitraum von der Ansteckung bis zum Ausbruch der 
„Krankheit“. Aber vielleicht ist LOCOMOTION eine Art Krankheitsgewinn, ein 
kreativer Trieb, ein Neurosenblatt, das aus einer krummen Pflanze wächst, ein 
grüner Keim Hoffnung aus dem kargen Boden meines kranken Lebens? 

LOCOMOTION bedeutet Fortbewegung und Ortsveränderung. In meinem 
Leben stand und steht Bewegung als Wert und Muster immer schon im Mit-
telpunkt und zwar in seiner ganzen Bedeutung: sich von etwas weg bewegen 
– sich auf etwas hin bewegen. Die wiederholte Dynamik von Ankommen und 
Weggehen angezogen durch das innere Bild von Küste und Horizont. In die-
sem Spannungsfeld findet für mich intensives (Er-)Leben statt.

Was soll LOCOMOTION nun alles ausdrücken?

Bewegung, Beweglichkeit, Bewegtheit, Vitalität, Aktion, Tempo, Veränderung. 
Natürlich steckt im Wort auch die Lok, also jener Antriebsteil eines Zuges, das 
etliche Waggone hinter sich herziehen kann. Demgemäß lautet ein Grund-
prinzip von LOCOMOTION „Vom Druck zum Zug.“ Unsere Kunden im Coaching 
und Training kommen häufig durch einen spezifischen Leidensdruck oder 
Marktdruck zu uns. Unsere Arbeit liegt dann darin, sie zu unterstützen, sich an 
attraktiven Zielen auf- und auszurichten, damit sie wieder auf Zug kommen. 
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Eine Zeit lang kann auch der Coach diese Funktion des Zuges übernehmen, 
indem er seinen eigenen Antrieb benutzt, um das Kundensystem in Bewe-
gung zu bringen, und dosiert seine Zugkraft zurücknimmt, wenn er merkt, dass 
sich etwas bewegt. Oft braucht es heftige Impulse zum Vorantreiben eines 
bestimmten Prozesses, was herausragende Fähigkeiten vom Coach in Rich-
tung Motivation und Energiemanagement verlangt. Kommt der Zug jedoch 
einmal in Fahrt und bleibt die Vorwärtsbewegung stabil, erreichen wir ein 
Momentum, das schwer zu bremsen sein wird …
Zu vergleichen wäre dieser Prozess mit einem Zug, der vor einer Mauer steht 
und aufgrund seiner langsamen Anfangsgeschwindigkeit diese nicht durch-
brechen kann. Hat ein Zug jedoch einmal eine gewisse Geschwindigkeit er-
reicht, hält ihn keine Mauer mehr auf … Ein entscheidender Erfolgsfaktor aller 
Projekte besteht also im richtigen Momentum – und das kann dauern, bis 
sich das einstellt. Viel zu viele Projekte werden zu früh abgebrochen mangels 
Momentum. Dieses wird in der Physik wie folgt definiert: Momentum = Masse 
mal Geschwindigkeit. Im Amerikanischen sagt man: We are loosing momen-
tum oder we are gaining momentum. Und wir von LOCOMOTION singen dazu 
im Chor:

Und gleich noch etwas Physik: Kurt Lewin beschreibt in seiner Feldtheorie, 
dass sich menschliches Verhalten und Handeln in Form von Zug- und Druck-
kräften zeigt, und dass in einem solchen Feld, in dem das stattfindet, unter-
schiedliche Valenzen herrschen. Valenzen sind Ziele mit unterschiedlicher 
Anziehungskraft. Lokomotionen sind die Bewegungen durch dieses Feld und 
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können sozialer, physischer oder psychischer Art sein. Alles klar? Nein? Mir 
auch nicht. Trotzdem – Lewin ist einer unserer Urahnen, ein LOCO-Dad.
Loco heißt auch verrückt und beschreibt mit diesem Wort recht treffend das 
Netzwerk, das sich als LOCOMOTION, als ver-rückte Bewegung gebildet hat. 
Darüber wird an späterer Stelle noch ausführlicher zu berichten sein.
Ursprünglich war ich begeisterter Anhänger von Peter Senges Lernender 
Organisation, und ich wollte mich in seinem Fahrwasser als eine Art learning 
organisation consulting aufstellen. Als ich die Anfangsbuchstaben dieser Wor-
te aneinanderreihte ergab sich loco als Wortstamm. Mein Verständnis von Un-
ternehmensentwicklung ist identisch mit jenem der Lernenden Organisation 
im Grundverständnis von Peter Senge. Die innere Logik der LO ist im Konzept 
von LOCOMOTION methodisch nachgebildet. Die Schwäche der LO war ja lan-
ge Zeit, dass sie Organisationen bei der Umsetzung ihrer genialen Ideen und 
holistischer Perspektive im Regen stehen lässt. Die LO in ihrer Umsetzbarkeit 
ernstnehmen bedeutet, sich methodische Wege zu überlegen, 

1) wie sich in Organisationen PERSONAL MASTERY etablieren lässt.
2) wie fragliche bzw. obsolete MENTALE MODELLE überprüft und geeignetere 
    mentale Modelle aufgebaut werden können.
3) wie eine gemeinsame VISION erschaffen und erhalten werden kann. 
4) wie leistungsstarke TEAMS gebildet und trainiert werden können, um visi-
    onskonform in dieselbe Richtung zu marschieren.
5) wie eine Haltung entwickelt werden kann, die immer auch das ganze im 
    Blick hat und sich damit identifiziert (Schnittstellenmanagement durch   
    SYSTEMDENKEN).

LOCOMOTION war nun so ein geforderter Prototyp der Umsetzung der 5 
Disziplinen zum Aufbau von LO, indem wir uns eines pädagogischen Modells 
bedienten, das es einerseits ermöglichte, alle wesentlichen Kriterien von LO 
abzubilden und ein Lerntempo erlaubte wie kein anderes Lernsetting. Gerade 
dieses Outdoorlernen ist das ideale Medium zum Aufbau oder Transport (je 
nach Fokus) unterschiedlicher Organisationsqualitäten, ist aber ohne Transfer 
nur die Hälfte wert. Im Sinne einer von uns so genannten „bilateralen Didak-
tik“ müssen auch auf Strukturebene im Betrieb neue Freiräume geschaffen 
werden, auf denen eine entsprechende Sozialarchitektur errichtet werden 
kann, die dann z.B. „Kompetenzteams, Lernkreise- oder Lern-Teams“ heißen, wo 
die Trainingsergebnisse weiterverfolgt werden können.
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LOCOMOTION - zur Theorie
Mutter und Sohn

LOCOMOTION entspringt ganz natürlich aus dem Schoß der Lernenden Orga-
nisation, ist ein entbundener Sohn, ein mutiger Ödipus, der seine Mutter zwar 
begehrt, aber anders als im Mythos – überwindet. Im Konzept von LOCOMO-
TION ist also ein femininer Theorie-Archetyp im Sinne eines genetischen 
Erbes berücksichtigt. Dieser Archetyp der LO „macht auf, öffnet Perspektiven 
und spielt das raffinierte Spiel der Möglichkeiten. Die LO birgt das paradoxe 
Geheimnis der Frau: sie entzieht sich, indem sie sich offenbart; sie offenbart 
sich, indem sie sich entzieht.

Weg und Ziel

Die typische Aussage innerhalb dieses weiblichen Archetyps lautet: „Der Weg 
ist das Ziel“. „Wer nach allen Seiten hin offen ist, kann nicht ganz dicht sein“ 
– lautet die zynische männliche Antwort und entblößt die Wunde des weib-
lichen Archetyps. Die maskuline Stoßrichtung ist klar: „Das Ziel ist der Weg.“ 
Dieses Prinzip gilt auch für andere Lebensbereiche, wie die Schlauen unter 
euch schon überrissen haben.

Möglichkeit und Wirklichkeit

LOCOMOTION verbindet den erotischen Reiz der Möglichkeiten mit der 
befriedigenden Lust deren Verwirklichung. Werden beide Theorie-Archetypen 
zusammengeschaut, ergibt sich für die Ausformulierung des Konzepts die 
subtile Herausforderung des Übergangs, eine Topografie der Küste als ein 
Landstrich, der sowohl trennt als auch verbindet. Diese Küste aufzusuchen 
haben die LO bzw. deren Vordenker bislang verabsäumt, obwohl echte System-
denker wissen: Innen und Außen, Frau und Mann, Yin und Yang, Nordpol und 
Südpol sind immer Teile desselben Systems.
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Entscheidend ist nun die synoptische Dialektik dieser Theorie-Geschichte: Es 
gibt 2 fixe Pole, die die Welt zusammenhalten und ein Magnetfeld bilden, in 
dem Bindung stattfinden kann. Das Eine ist die existenzielle Bedingung für 
das Andere.

LOCOMOTION – zur Methode

Analyse und Aktionen
Ein methodischer Imperativ der LO lautet „Aktionen statt Analysen“. Diesem 
Ruf folgt LOCOMOTION nur bedingt, nämlich erst in der Umsetzung. Am 
Beginn jeder Fortbewegung muß eine Standort- und Zielbestimmung stehen, 
sonst würde sie einem Blindflug ohne Bordinstrumente gleichen. LOCOMOTI-
ON fliegt aus Sicherheitsgründen nur mit einem ausgereiften Navigationssys-
tem. Das Methodenset, das mit den männlichen Theorie-Archetypen korre-
liert, heißt Diagnose, Monitoring und Evaluierung.

Empirismus und Hermeneutik

LOCOMOTION unterstützt und begleitet Organisationen bei der pragmati-
schen Ausrichtung der Tätigkeiten auf die Erhöhung der Wertschöpfung im 
Unternehmen (z.B. durch maßgeschneiderte KVP-Projekte), von Prozeßopti-
mierungen durch Interventionen im Bereich der Aufbau- und Ablauforgani-
sation (wie Schnittstellenmanagement) und bei Kulturentwicklung vor allem 
im Bereich der Zusammenarbeit sowie der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Das adäquate methodische Verfahren kommt aus dem Empirismus und 
bezieht sich auf meßbare Größen und Indikatoren zur Evaluierung unserer 
Arbeit. Die weibliche Methode für Organisationsdiagnose und OE ist die 
Hermeneutik: Entwicklungen, Krisen, Muster, Regeln, Symbole, Metaphern, 
Emotionen werden über die Ebene des interpretierenden Verstehens zugäng-
lich gemacht. In Teams und Organisationen werden auf diese Art Tagesabläu-
fe, Anekdoten, Fallbeispiele, spezifische Arbeitsprozesse, Firmengeschichten 
etc. zu einem Deutungsnetz gewebt, und einzelne Fäden zu einer Struktur 
gesponnen. Wir sind also auch Spinner, wie du merkst: LOCOMOTION verbin-
det eine solide gesicherte Datenlage mit dem Prozess der Spurensuche.
 
LOCOMOTION - vision & mission
F. Malik behauptet, dass die Visions-Mode bestimmten Persönlichkeitstypen 
Aufmerksamkeit und Anerkennung verschafft, die früher keine Chance in 
einem gut geführten Unternehmen gehabt hätten: dem Bluffer und Angeber, 
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dem Träumer und Scharlatan. „Hier!!!“ – schrien diese Typen laut in mir auf 
– und so machte ich mich vor 17 Jahren an die Ausformulierung. Natürlich 
musst du dich innerlich ausrichten an deiner persönlichen Vision. Diese ist 
ein starkes emotionales Bild von dir in z.B. 10 – 15 Jahren, das dich so anzie-
hen soll, das freie Energie mobilisiert, die dich in die gewünschte Richtung 
bewegt. Visionen sind häufig nicht erreichbar, sondern bloße Orientierungs-
hilfen, ähnlich dem häufig zitierten Polarstern, an dem sich die Seefahrer 
früher orientierten. 
Heute nach 17 Jahren LOCOMOTION blicke ich zurück auf meine Ur-
sprungs-Vision und nehme staunend zur Kenntnis, dass der reale Verlauf und 
das verinnerlichte Zielbild z.T. gar nicht so weit auseinander klaffen, z.T. zeigt 
sich jedoch eine scharfe Schere zwischen Soll und Ist. Mehr dazu etwas spä-
ter. Vorher noch ein wenig praktische Visionsarbeit anhand einer Metapher:
Stellt euch eure Vision in Form einer Seekarte vor. Eure Vision ist euer Bild der 
Zukunft, die ihr erschaffen wollt. Eure Vision ist eure Berufung, nicht bloß eine 
gute Idee. Es ist eure Frage nach dem WOHIN? Eure Vision ist ein besonderer 
Ort der Ankunft, eure Küste. Eure Vision ist konkret. Differenziert sie in unter-
schiedliche Aspekte: materiell, sozial, persönlich.
Wirklich visionäre Kraft läßt sich nicht getrennt von der Vorstellung eines 
gewissen Zwecks betrachten, der subjektiv als der Sinn deines Lebens im-
poniert.Es ist eure Frage nach dem WOZU? Die Antwort besteht darin, euren 
wertvollen und unverwechselbaren Beitrag zur Welt zu leisten. Eure Mission 
ähnelt einer Windrichtung, einer allgemeinen Vorgabe und ist eher abstrakt. 
Sie überfällt euch häufig im Flug und spricht ungeahnt zu euch.
Einer Mission ohne gleichzeitige Vision fehlt das richtige Maß. ihr mußt wis-
sen, wohin ihr wollt, und euch gleichzeitig über jene Dinge klar werden, die 
euch wirklich wichtig sind, also wissen, wozu ihr das Ganze macht.
Aber seid gewarnt. In den beiden Fragen „Wo treibt es euch hin?“ bzw. „Wo wer-
det ihr hingetrieben?“ kommt das Wesen der bedingten Freiheit des Menschen 
zum Ausdruck. Manches ist unwiderruflich geschehen und somit unveränder-
lich. Es ist ein Manifest der Vergangenheit. Niemand kann es rückgängig ma-
chen. Es gibt aber auch gegenwärtige und zukünftige Bedingungen, die einem 
z.T. widrig und mit voller Härte ins Gesicht wehen.
Auf alle Fälle gilt: Wir können die Windrichtung nicht bestimmen, aber wir 
können die Segel richtig setzen. Das ist unsere nautische Antwort auf die 
äußeren Bedingungen. Wir stellen uns auf sie ein, ja mehr noch, wir nutzen 
sie zu unserem Zwecke, wir machen sie zu unseren Matrosen, mit deren Hilfe 
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wir unsere Küste ansteuern. Unseren Hafen im Visier werden wir anlegen, 
vielleicht werden wir torkeln, manche von uns werden fallen. 

Tut, was ihr tun müsst. Es ist eure Aufgabe. 
Macht weiter trotz Entäuschungen und Rückschlägen, unabhängig von Wet-
terlage und Bedingungen. Manchmal werdet ihr euch zurücknehmen, auf bes-
sere Bedingungen hoffen, in einem Hafen warten, bis es aufklart, manchmal 
werdet ihr selber ruhig sein wie ein glatter Meeresspiegel. Seid entschlossen 
und voller Kraft. Das ist die Haltung, mit der ihr euch auf die Reise machst.

„Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben. Ich ahne die Winde, die kommen 
und muß sie leben, während die Dinge unten sich noch nicht rühren: die Türen 
schließen  noch sanft, und in den Kaminen ist Stille; die Fenster zittern noch 
nicht, und der Staub ist noch schwer. Da weiß ich die Stürme schon und bin 
erregt wie das Meer. Und breite mich aus und falle in mich hinein und werfe mich 
ab und bin ganz allein in dem großen Sturm.“ 
(R.M. Rilke: Vorgefühl)

 
Werte und Strategie 
Dafür solltet ihr euch ein Kursbuch anlegen, in dem ihr die Leitfragen für Euer 
Vorwärtskommen beantwortet:

Vision-konkret  (Stand 1999)

-  Welche Handlungsprinzipien leiten mich auf meiner Re
ise?

-  Welche Etappen, Zwischenziele gilt es auf dem Weg zu
 

   meiner Vision zu erreichen?

-  Wie teile ich mir die Reise ein?

-  Wen nehme ich mit?

-  Wie rüste ich mich aus?

-  Wo lege ich an?

-  Was habe ich sonst noch an Bord?

-  Bin ich für Zwischen-/Notfälle gerüstet? Backup-Lösu
ngen?

-  Welche Orientierungshilfen nutze ich?

-  Ist mein Kontakt zur Umwelt ausreichend? (Kommunikat
ion)
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Materielle Aspekte

:: Mit 45 Jahren lebe ich zeitweise in einem alten Steinhaus in Süd-Frankreich 
(Provence) mit großem und wildem Garten und Pool und BMW-Motorrad – 
und habe soviel Zeit das alles benützen, gestalten und genießen zu können. 
Ich habe mir in Frankreich ein zweites berufliches Standbein aufgebaut ent-
weder durch einen LOCOMOTION-Ableger oder durch Coaching von (neuroti-
schen) Personen in Monaco und Umgebung und/oder als Autor.
:: In Österreich lebe ich in einer großen Wohnung mit Terrasse oder kleinem 
Garten; ev. Gemeinschaftsprojekt, oder Villenetage-Altbaumbestand; gute bis 
sehr gute Lage – Linz: Gugl, Bauernberg, Römerberg, Froschberg.
:: Ich verdiene 100.000.- Schilling netto/Monat.

Soziale Aspekte

:: Ich trage wesentlich dazu bei, den Wissens- und Erkenntnisstand der Päda-
gogik und OE bzgl. Outdoor-Training und -Lernen zu erweitern und vertiefen 
sowie deren Settings und Wirkungen erforscht zu haben; und ganz wesentlich 
den Beitrag von Outdoor-Trainings zum Aufbau von LO. Ich lege Tangenten 
vom Outdoor-Lernen zur Logotherapie und führe diese in exklusiver Zielgrup-
pe efolgreich ein. Diesen Wissenvorsprung baue ich stetig aus durch Bücher, 
Artikel, Lektorate, Referententätigkeit. Eine vertiefende Ausbildung ist ge-
macht – Doktorat, Psychotherapie, Unternehmensberatung (OE), Coaching; ev. 
Spezialausbildung in Outdoor-Disziplinen (Kajak …)
Auf- und Ausbau der Fa. LOCOMOTION: Wir sind in 10 Jahren führendes 
Outdoor-Unternehmen in Österreich im Geschäftsfeld Training, Coaching, 
Assessments und Events mit mind. 3 Standorten, den dazu notwendigen Mit-
arbeitern und Partnern und der entsprechenden Infrastruktur: Es gibt an allen 
3 Standorten Parcours mit unterschiedlichen Übungsmöglichkeiten; den ersten 
davon im unmittelbaren Nahbereich von Linz. LOCOMOTION ist zu einer Kultmar-
ke im Trainingsbereich geworden. Die Kundenstruktur ist heterogen, wobei sich 
Schwerpunkte vor allem in Industrie und Dienstleistung herauskristallisiert 
haben (in Richtung Energie, Stahl, Telekommunikation sowie Gesundheitswe-
sen, Bildungswesen, Sport, Touristik). Der Firmenumsatz bewegt sich um 10 
Mio. Schilling/Jahr.

Mission

Der allgemeine Zweck ist bereits in meiner Vision enthalten (vor allem soziale 
Aspekte). Konkreter Zweck von LOCOMOTION läßt sich auf 2 Ebenen beschreiben:
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:: LOCOMOTION verfolgt eine sportliche Mission – nämlich:
Andere Personen und Organisationen vitaler machen und kräftigen, deren 
langen Atem für den Wettbewerb, sowie deren Beweglichkeit und Fortbewe-
gungsfähigkeit trainieren. Rundere Bewegungs- und Arbeitsabläufe innerhalb 
der Organisation gestalten; Bewegungs-Koordination und Beziehungs-Öko-
nomie trainieren: Alignment (Ausrichtung) und Stellungsspiel trainieren, 
Spielzüge einstudieren; Taktik und Strategie.
:: … sowie eine medizinische Mission:
Wir arbeiten im gesamten Spektrum der Organisations-Hygiene: 
1) Prävention; 
2) Intervention; 
3) Therapie – machen aber darauf aufmerksam, dass Sanierung nicht notwen-
dig ist, wenn man präventiv für eine gesunde Organisation sorgt.
Beides zusammen 1+2 entspricht der gesundheitlichen Mission von LOCOMO-
TION und gilt für Systeme unterschiedlicher Größe und Komplexität (Perso-
nen, Gruppen, Teams, Organisationen, Netzwerke). 

Soll-Ist-Vergleich

So lautete also im Wesentlichen mein ambitioniertes LOCOMOTION-Konzept 
von anno dazumals. Schaut man nun, 17 Jahre später, auf das Gewordene, 
findet man wichtige Gedanken und Ziele realisiert, manches ist aber ganz 
anders gekommen. Wahrscheinlich verhält sich das ähnlich wie bei einem 
Roman von Wolf Haas, der sich immer mit einem ausgefeilten Konzept an das 
Schreiben macht und relativ bald erstaunt feststellt, dass sich die Handlung 
verselbständigt hat. Einzig das Ende steht in seinem Fall immer bereits im 
Vorhinein fest und verändert sich selten. Auch hier sind wir entwicklungsoffe-
ner und mit einer Begabung zum Reframing ausgestattet, quod demonstrand-
um est:
Was die monetären Anteile meiner persönlichen Vision betrifft, so kann ich 
voller Stolz behaupten, dass ich meine Familie so versorgen kann, sodass nie-
mandem etwas fehlt. Ich lebe an mehreren Orten, pendle zwischen Linz, Wien 
und Mallorca, wo ich mir eine kleine Wohnung und große Freiheit leiste.
Meine wissenschaftlichen Ambitionen wie Doktorat etc. habe ich nach mehr-
fachem Anlauf ins Pensionsalter vertagt, der Jahresumsatz von LOCOMOTION 
beträgt ca. 70 % des angestrebten Betrages, und mein eigenes Einkommen 
kenne ich nicht einmal. Ich habe keine Ahnung, wieviel ich im Monat verdiene 
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(aber es wird nicht so wenig sein), und wieviel ich in der Woche arbeite (auch 
nicht zu wenig). Ich habe beides nie gezählt, weil es mich nicht interessiert, 
solange der Bankomat noch Geld ausspuckt und mir Zeit für mich, meine 
Partnerin, meine Kinder, meine Freunde und Kollegen bleibt ;-). 
Wir haben eine schöne Anzahl von großteils treuen Kunden und mittlerweile 
die Gelassenheit, dass genug für alle da ist. So wie jeder Topf seinen Deckel 
findet, bekommt auch jeder Kunde, den Lieferanten, den er verdient. Das 
matcht immer. Geht ein Kunde, kommt ein anderer, ganz im Sinne von: 

LOCOMOTION hat sich in der Zwischenzeit zu einer coolen Trainingsagen-
tur entwickelt. Seit fast 20 Jahren berate und trainiere ich nun mit meinem 
10-köpfigen Team Unternehmen und Unternehmer/innen zu geschäftlichem 
und beruflichem Erfolg. Mit unseren Kompetenztrainings für Top-Unterneh-
men sind wir mitverantwortlich für den Bildungserfolg von mehr als 50.000 
Personen bisher, Tendenz stark steigend ... PROUD :-).

Wie machen wir das? Unsere Trainer schauen gern über den Tellerrand und 
verblüffen unsere Teilnehmer immer wieder mit einem starken individuellen 
Auftritt und einem mutigen Methodenmix. Unter dem Motto „Verrückt nach 
Bewegung“versammelt sich dort ein bunter Haufen gleichgesinnter And-
ersdenker, die alle ein Ziel haben: Geile Trainings machen! Einen Überblick 
darüber findet ihr auf unserer Website: www.locomotion.at
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Wie in anderen Jobs gilt auch hier: Verrückt sein allein ist zu wenig, man muss 
schon auch etwas können! Ich selber wurde 2004 von einer renommierten 
Fachzeitschrift zum Trainer des Jahres gewählt. Im selben Jahr haben wir von 
einer hochrangigen Jury in Deutschland einen internationalen Preis für ein 
besonders innovatives Trainingsprojekt erhalten (sichergesund). Dieses Know-
How haben wir sukzessive ausgebaut und in zahlreichen Unternehmen umge-
setzt und weiter entwickelt. Aktueller Höhepunkt ist ein geplanter Vortrag zu 
diesem Thema in der Wiener Hofburg vor 1000 Menschen.

Nachdem es gerade auch in dieser Trainings-Branche Anbieter wie Sand am 
Meer gibt, werden wir immer wieder gefragt, wie wir das schaffen, so lange 
oben zu bleiben. Unser Geheimnis? Kein Hokuspokus, sondern schlicht und 
einfach: Vertrauen und Spaß.
Eine meiner Stärken ist wohl so eine Art „Leadership by trust“. Meine Trainer 
bekommen von mir von Anfang an einen schönen Vertrauensbonus inkl. Feh-
lertoleranz und „zahlen“ diesen vielfach zurück. Jeder auf seine Art. Ich stelle 
mich hundertprozentig hinter meine Trainer und nicht davor, weil ich davon 
überzeugt bin, dass ein Leader weitere Leader schaffen soll – und keine Follo-
wer. Auch wenn unser Vogelfreund TWITTER etwas anderes behauptet ...

VERRÜCKT
NACH
BEWEGUNG!
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Jaaaa - und zum Glück haben wir viel Spaß an unserer Arbeit. Unser letztes 
Imagevideo zeigt uns sehr authentisch von dieser Seite. Mit unserem Song 
„ROCK YOUR BUSINESS“ starten wir gerade eine Motivationskampagne im 
Zeichen von: Jetzt erst recht! Positive Power mit rebellischem Sound.

Wofür wir stehen:
+ Gas geben und Spaß haben
+ Etwas bewegen und bewirken
+ Arbeit macht gesund
+ Business ist geil und success ist sexy

Wogegen wir uns wehren:
- Zustände krankjammern
- Menschen schlechtmachen
- Sich zu Tode fürchten 
- Andere langweilen 

Unsere „Österreich-Tournee“ ist für heuer quasi ausverkauft, erneut führen uns 
2 spezielle Auftritte nach Mallorca, auf die schöne Insel des Erfolgs.
Der gesamte Tournee-Kalender 2016 ist demnächst online auf unserer Website 
nachzulesen. Ende Juni veranstalten wir ein lässiges ROCK-YOUR-BUSINESS- 
FESTIVAL im Schloss Tillysburg. Wir freuen uns, wenn ihr dabei sein werdet!
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In diesem Sinne,
Harald Danzmayr und das rockige LOCOMOTION-Team :-)

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg liefern seit vielen Jahren unsere 
„Mühlis“. Unter dem Titel „Success by love“ gibt‘s gleich im Anschluss an dieses 
Kapitel ein Interview zu lesen – in welchem sehr schön zu sehen ist – welche 
Kraft bedingungsloser Zusammenhalt und ein tiefes Vertrauen ineinander 
haben.
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birdy times
Thomas Mühlberger
SUCCESS BY LOVE

 

---------------------
 DAS INTERVIEW 

Thomas, wir kennen uns schon seit 40 Jahren, sind gemeinsam zur Volksschu-
le gegangen, haben um die Gunst unserer unvergesslichen Lehrerin Helene 
Palm wettgeeifert, wer die besseren Noten bekommt, dann haben wir uns 
in der Jugend aus den Augen verloren, und du hast dich - für mich komplett 
überraschend - zu einem der besten Zehnkämpfer Österreichs gemausert. Aus 
dem zarten Kind ist ein echter Bär geworden … hast dann schon recht bald 
die Modehäuser deiner Eltern übernommen, 17 Jahre lang geführt und zu 
guter Letzt 2007 zugesperrt, um ENDLICH bei uns in der Fa. LOCOMOTION als 
Trainer und Coach zu landen, wo du heute wieder ein absoluter Leistungsträ-
ger und auch wirtschaftlich sehr erfolgreich bist. Als Symbol für deine Stati-
onen, als Symbol fürs richtige Maß nehmen, habe ich ein Holzlineal gewählt. 
Was assoziierst du damit?
DANKE! (strahlt) – ist aus Holz, greift sich gut an, Natur, wir sind viel in den 
Bäumen, Wärme, Jolly Joker Faktor, Logo, gewellter Strichcode, Lineal steht 
für Genauigkeit, akribisch, Ernst + Spaß auf einem Artefakt, 30. März bin ich 
geboren, die 30 (cm) ist auch noch drauf.   
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Apropos Genauigkeit und Spaßfaktor: Wie wichtig ist Humor für beruflichen 
Erfolg?
Zahlen, Daten, Fakten liegen mir, mag ich aus der sportlichen Zeit. Ich sehe in 
Zahlen eine sportliche Leistung - z.B. ist 7.13 ist keine Uhrzeit, wo ich aufstehe, 
sondern eine Weitsprungleistung. Zahlen haben ein Gesicht. Auch in der Mode-
zeit. Umsätze, Gewinne. Aber ich stelle jetzt erstmalig fest, ich kann mich von 
den Zahlen lösen. Das finde ich cool. Zahlen rücken in den Hintergrund, ist ein 
totales Freiheitsgefühl. Heute ist mir wichtiger, ob ich den Leuten was mitgege-
ben habe.

Weg von der Zahl. Nicht nur ein Riesen-Herz wird dir nachgesagt in unseren 
Trainings, sondern auch eine Riesen-Hetz?
Auf Menschen eingehen ist mein Ding, ich hau mich mit allem, was ich habe,   
rein in so ein Training. Manchmal lache ich künstlich, dann lachen  alle 
anderen auch, und dann lach ich selber auch echt. Außerdem Ehrlichkeit, in 
die Tiefe gehen. Gänsehaut. Wie im Sport. Und jetzt in diesem Training hab 
ich dieses Ganterhaut – Gefühl, das ist wunderbar, und drum mach ich das. Ich 
arbeite für meine männliche Gänsehaut, die brauch ich täglich, dann bin ich 
richtig da.

Du hast ja schon mit 14 erste Erfahrungen als Seminarleiter gesammelt, früh 
übt sich. Wie kam es dazu? Mit 14 hat man normal Mopeds und Mädchen im 
Kopf weniger Bildung und Business, oder wie war das bei dir?
Ich hab mit 14 damals kein Selbstvertrauen gehabt und mir dann gedacht, 
wenn ich mir traue ein Seminar zu machen, bin ich cool. Ich habe meinen 
Vater gefragt, wie ich das machen soll. Er sagte: MACHE einfach Tai Chi, zeige 
es ihnen einfach. Das hab ich dann auch gemacht  und (wortlos) mit Tai Chi 
„geopened“. Danach 1. Satz: „Wenn ihr das können wollt, müsst ihr mir zu-
horchen!“ Das habe ich den 30 Schülern und 4 Lehrern gesagt. Und es hat 
funktioniert. Mit 13 bin ich im Winter ohne Handschuhe Mofa gefahren, habe 
barfuß Schnee geschaufelt – das wollte ich auch anderen zeigen, ich hatte 
immer schon ein Sendungsbewusstsein…

Ja - und ein bissl verrückt warst du auch immer schon … (beide lachen). Nun 
bist du ja das beste Beispiel dafür, dass in der Krise auch die Chance liegt. Wie 
war das damals, als du mit deinem Modehandel Mühlberger, der ja doch jah-
relang eine Institution auf der Linzer Landstraße war, „baden“ gegangen bist? 
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Hast du das Scheitern um jeden Preis aufhalten und verhindern wollen, oder 
hast du dich eher lustvoll der Veränderung und der Krise ergeben?
Ich komme ja aus dem Sportbereich, war österreichischer Jugendmeister im 
Zehnkampf, hab während des Studiums dann schon 7 Modehäuser übernom-
men mit 75 Mitarbeitern, also wurde relativ jung Geschäftsführer. Das war 
eine spannende Zeit, denn die meisten Mitarbeiter waren dreimal so alt wie 
ich. Ich hab das Geschäft 17 Jahre geleitet und vor einigen Jahren zugesperrt. 
Es war nicht leicht, die Eltern waren zwar im Hintergrund, ich konnte mich 
aber nie richtig durchsetzen, konnte auch nicht alles auf den Kopf stellen, es 
gab viel Altschulden, also blieb nur die Sanierung übrig. Es ist viel Familien-
silber draufgegangen und die Bank hat davon profitiert. Alle Häuser waren 
weg.  
Gemeinsam mit meiner Frau hab ich das Unternehmen dann saniert. Wir 
brauchten 500.000 für den Ausgleich. Wo hernehmen, wenn man es nicht hat 
... So kamen wir auf die Idee, das Geld zu borgen und zwar in vielen kleinen 
Summen, sprich 5 x 100.000 oder 50 x 10.000 von vielen Freunden und 
Bekannten. Das gelang uns und wir konnten das Geld mit 8% Zinsen auch 
zurückzahlen und den Ausgleich finanzieren. Aber es war eine schwierige Zeit, 
die uns aber sehr stark gemacht hat. Zwei Tage nach dem Konkurs sagten wir 
uns: Wir zwei lieben uns, haben drei wunderbare Kinder, was kann uns also 
passieren, zur Not gehen wir wieder kellnern oder putzen. Der worst case 
ist dann nicht eingetreten. Vielleicht auch grad wegen dieser Gelassenheit. 
Durch diese Stärke haben wir alles geschafft. Ein neues Geschäft, das wieder 
mit 2 Mio. fremdfinanziert hätte werden müssen, wollten wir uns aber nicht 
mehr antun und das Thema Modehandel damit abgehakt. Wir haben den 
Betrieb gemeinsam mit den Mitarbeitern beendet, diese haben es uns hoch 
angerechnet, dass wir immer ehrlich und transparent waren, und so sind wir 
hocherhobenen Hauptes aus dem Geschäft gegangen. Der Rest in Linz wurde 
an Penz verkauft. Das war Ende 2007.

Ich war damals auf der Fahrt nach Wien und habe nachgedacht, weil ich zu 
wenig Trainer hatte … in diesem Moment hast du angerufen, ebenfalls am 
Weg nach Wien, ungefähr mit folgendem Text: „Ich hab das Geschäft zuge-
sperrt und kann nun endlich das machen, was ich immer wollte.“ Unglaublich 
diese Synchronizität, nicht wahr? Heute bist du als erfolgreicher Trainer das 
Herz von LOCOMOTION geworden. Wie siehst du diese Zeit rückblickend (im-
merhin sind es schon wieder 8 Jahre!)?
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Es war eine Fügung, der richtige Gedanke im richtigen Augenblick, die Gunst 
der Stunde. Ich wurde toll aufgenommen im Team. Du hast mir super Mög-
lichkeiten und Chancen UND Herausforderungen gegeben. Vor allem hast du 
mir Vertrauen geschenkt, das war und ist für mich wirklich etwas Besonderes. 
Mir hat vom ersten Tag an die Arbeit voll getaugt und das ist nach 8 Jahren 
nicht anders. Ich bin einfach dankbar und die Zeit rast nur so dahin. Ich habe 
viel Neues lernen dürfen, über mich, über andere Menschen, neues Wissen 
erfahren dürfen. Eine ganz neue Erfahrung war für mich auch, dass ich nicht 
der CHEF bin. Das war und ist für mich unglaublich entlastend, ich genieße 
das. Dennoch bin ich selbständig, also was gibt’s Geileres?? Danke Harry für 
die 8 Jahre und ich freue mich auf die nächsten 25!!?    

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, heißt es. Ein wesent-
liches Thema ist für dich und in deinem Leben ist Margarete, deine Frau, eine 
starke Frau, mit der du gemeinsam auch trainierst. Ihr tretet bewusst als Ehe-
paar auf bei den Trainings und Seminaren. Ist das immer nur Bereicherung, 
oder manchmal schon auch Gefahr oder Hürde, wenn man privat und beruflich 
so viel und eng miteinander zu tun hat?   
Die Trainings sind schon die dritte gemeinsame Arbeit, im Modehaus waren 
wir schon Chef und Chefin, das war damals schon easy, so richtig geübt aber 
haben wir im Nachtgeschäft. Sie hatte ein Lokal, ich habe bei ihr nebenbei als 
Kellner gelernt. Sie arbeitete tagsüber auch bei der Telekom. Arbeitsviecher 
waren wir immer schon. Wir wollten immer schon gemeinsam tun, haben 
schon viele schlimme Dinge erlebt, auch vor unserer gemeinsamen Zeit, und 
wir beide sind froh über die Ruhe in uns, über das Stabile, nichts kann uns 
trennen, weder beruflich noch privat. Gerade Trainings sind mehr als ein Job. 

Mein Sohn Benjamin ist auch schon bei manchen Trainings dabei. Er erzählt 
mir, dass jedes Training von euch mit: „Ich bin glücklich verheiratet mit…“ be-
ginnt, ein fast schon kitschiger Opener … Gab es dennoch Momente, in denen 
du gedacht hast jetzt wird es mir zu viel? (Du hast ja auch 3 Kids von deiner 
Frau „übernommen“!) 
Wenn man mich früher gefragt hat, was ich werden will, hab ich immer gesagt 
Ehemann und Vater, darum ist es auch so erfüllend, und bin ich so glücklich. 
Vielleicht denkt man genauer über etwas nach, wie man etwas macht, wenn 
man es mit seiner Frau macht, weil man vieles seiner Frau nicht zumuten will. 
Eher schon einem Geschäftspartner. Man überlegt noch besser, findet eine 
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noch bessere Lösung, die Prozess- und Ergebnisqualität steigt, die Kunden 
sind noch zufriedener, es kommen mehr Aufträge rein…eine Positivspirale 
dreht sich … alle freuen sich … win-win-win!

Wie gut oder oft hast du dich selber trainiert? Arbeitest du selber viel an 
deiner Persönlichkeit? Bzw. wie trainierst du dich selber?  
Die Sauna als Ritual, wir haben zu Hause einen Wellnesstempel. Boxen unter 
Wasser, untertauchen, auftauchen. Außerdem gehend, ohne und mit Stecken. 
Spaziergänge unter dem Wasser, beim Tauchen. Lesen, Psychologie, Selbstre-
flexion, Tai Chi.

Thomas, nochmal zurück zum Thema Mode. Kleider machen Leute. Machen 
Kleider Leute und haben sie dich als Modehändler auf deinem Lebens- und 
Erfolgsweg geprägt und dir gedient? Ich erlebe dich ja eher als sehr leger 
gekleidet … Machen Kleider nun Leute oder nicht?
Stimmt definitiv. Von klein auf kenne ich das und habe auch schlimme Erfah-
rungen damit gemacht. Als 6-Jähriger z.B. musste ich beim Winter-Katalog als 
Model mitwirken. Es war heiß. Traumatisch. Da krieg ich heute noch Schweiß-
ausbrüche. Das Thema Gewand wurde zuhause natürlich groß geschrieben. 
Ich habe es gehasst, und mich extra schiach angezogen, zerrissene Leiberl, 
Jeans. Ich trage auch ganz selten Krawatten, keine Luft, ich hasse sie. Ich finde 
sie schön und habe sie gerne verkauft, aber für mich ist das nichts. Ich wollte 
nie so werden wie meine Eltern, ich will mich wohlfühlen in Kleidung. Anzug, 
Krawatte und Genagelte, nein, lieber in der Kurzen …     

Ich laufe oft an deinem Elternhaus vorbei. Wie geht’s es dir dabei wenn du 
daran vorbeikommst? Das Elitäre, der ganze Luxus von früher …?  
Es tut schon noch ein wenig weh, und ich bin ein bisserl wehmütig immer 
noch, weil der Froschberg kann generell was, und ich habe hier doch meine 
Kindheit und Jugend erlebt.

Aber wir wollen und sollen ja nicht zurück sondern nach vorne schauen. Wo 
geht’s hin mit Thomas Mühlberger?  
Gute Frage. Nicht mehr dieser Drang und Druck von früher - im Sport und der 
Mode - steigern, bessern ... Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es qualitativ 
besser haben will. Inhaltlich soll es noch schöner und runder werden, nicht 
mehr nur das Monetäre. Das passiert von selbst, ich muss nicht hinterherlau-
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fen, es geht jetzt viel von selber. Das soll so bleiben. Wir haben so viel Freude 
mit diesem Beruf, und wir verdienen sehr gut, was will man mehr? 
    
Du hast viel erlebt, was nicht linear war, viele Umbrüche, Einbrüche, Brüche, 
wie bist du damit umgegangen?  
Eine Hilfestellung ist eine gewisse Art zu denken, die meine Großmutter mir 
eingeimpft hat: Träume und Bilder vor Augen haben und auf das Ziel los-
gehen. Und: Du brauchst nur gleich oft aufstehen wie du niedergeschlagen 
wirst. Über Sprache hab ich versucht, Dinge zu formulieren, auch durch Ab-
schauen von Vorbildern, und eine gewisse Genauigkeit (hier passt das Lineal 
wieder gut) bis ins Letzte. Vor allem habe ich auch gelernt – vor allem durch 
traurige Liebesgeschichten – mich immer wieder auf mich selbst zurückzu-
ziehen. Ich folge dem Frankl-Ansatz, nicht auf die schlimmen Dinge eingehen, 
sondern auf das, was ich in mir trage. Da kann ich komplett geistig umschal-
ten und das macht mich stark, dass ich in Krisen ruhig bleibe und das Richti-
ge mache. Und zum Thema Liebe und Frau: Wir sagen uns immer, Margarete 
und ich: Ich liebe dich über alles, aber ich wäre auch ohne dich glücklich. Das 
ist die Grundvoraussetzung, ich muss für mich glücklich sein, das kann nicht 
abhängig sein von anderen Menschen. Nur dann kann man auch wirklich 
lieben. Das in Summe gesehen macht mich stark.
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LAUFENDE ERFAHRUNGEN AUF MALLORCA

----------------------

spotsurfing im sonnenschein

07
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Im Namen der Dose 

Während ich dieses Buch schreibe, halte ich mich immer wieder auf der 
wunderschönen Insel Mallorca auf und niste mich in kleine kuschelige Fincas 
ein, um in Ruhe arbeiten zu können. Meine Arbeit sieht dann so aus, dass 
ich zunächst mal einen ausgiebigen Lauf an den Tag lege und dabei meine 
Gedanken sortiere oder neuen Ideen auf die Sprünge helfe. Die Ergebnisse 
werden noch während des Laufens auf mein iPhone gesprochen. Bilder, Sze-
nen, Eindrücke, die auftauchen und scheinbar mit dem Gedankenfluss zu tun 
haben, werden „laufend fotografiert“. Dieser Prozess versetzt mich insgesamt 
in eine erhebende Stimmung.  Wenn ich ein wahres Ich habe, dann am ehes-
ten ein laufendes Ich, und in zweiter Linie ein schreibendes Ich. Am echtesten 
fühle ich mich in der Kombination dieser beiden Ichs. Mein Körper und mein 
Geist sind für beides gemacht. Es durchmischt sich die rationale Reflexion 
mit der emotionalen Bewertung zu einem stimmigen Gesamtzustand.  Alle 
entscheidenden Gespräche, die ich führen oder Briefe, die ich schreiben muss, 
durchlaufe ich vorher geistig beim Laufen und achte darauf, mich nicht zu 
verlaufen oder wo aufzulaufen ...

Bereits während des Frühstücks folgt die Nachbearbeitung des Ganzen. Ich 
sitze bei Kaffee und frischem Gebäck, schaue über die sanften Hügeln ins 
Land hinein oder übers tiefblaue Meer, und übertrage das gesprochene Wort 
auf mein iPad, sehe die Fotos durch und suche die Besten aus, um die Story 
anschaulich aufzubereiten. Im Laufe des Tages entsteht eine nachvollziehbare 
Geschichte meiner persönlichen Erlebnisse und Erkenntnisse. Diesen Prozess 
nenne ich SPOTSURFING.

ERFAHRUNGEN

Beim Radfahren kommt es  mir oft so vor, als ob ein Film an mir vorbei 
gezogen wird. Dabei bin ich es, der durch diesen Film fährt. Ich erobere ihn 
tretend und kurbelnd, ich bin sein Hauptdarsteller. Weniger das sportliche 
Erlebnis steht im Vordergrund, sondern das schöpferische Naturlerlebnis und 
die Selbsterfahrung.

Die motorisch-mechanische Ablenkung des Körpers bringt meine Intuition 
im Hintergrund auf Touren und die kreativen Assoziationen in Schwung. Ich 
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möchte mir nicht davonlaufen oder davonfahren, sondern zu mir hinfahren, 
durch mich hindurch, in dem Mittelpunkt meines Seins, zu meinem Zentrum, 
um das sich alles dreht ... und dreht ... und dreht ...

SPOTSURFING

Meine sport-philosophische Form des Daseins nenne ich Spotsurfing. Sie 
beruht auf dem ontologischen Imperativ der Präsenz. Von dem Moment an, 
wenn ich in diesem Zustand bin, gehen Scheinwerfer an, die meine Bühne 
ausleuchten und mich unter die Lupe nehmen. Ein Perspektivenwechsel 
findet statt:
Introspektive Schauplätze ausfindig machen durch die Reflexion visualisierter 
Außenszenen. 
Sich auf den Weg machen. Dieser Weg dient als Projektionsfläche. Protektion 
durch Projektion. Im Schutze des Weges projiziere ich meine inneren Bilder 
und Gestalten – meine Dramen und Komödien, meine Botschaften und Missi-
onen auf meinen Weg.
Alles, was im Außen auf mich zukommt, hat mit mir zu tun und will mir etwas 
über mich und mein Leben sagen.
Es ist mein Spiegel. Es ist meine Konstruktion. Es handelt sich um Brennpunk-
te meines Lebens, um fokussierte Botschaften von mir an mich.
Die Membran zwischen innen und außen ist durchlässig in beide Richtungen.
Gestalten und Themen dringen von innen nach außen und umgekehrt. 
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Die Durchlässigkeit dieses existenziellen Häutchens wird von der Fähigkeit 
bestimmt, sich auf das, was kommt, einzulassen, es zuzulassen und wieder 
loszulassen. Einlassen-zulassen-loslassen.

Die Transzendenz der auftauchenden Phänomene ist nicht das Ergebnis einer 
intentionalen Suche nach augenscheinlichen Motiven, sondern ein absichts-
loser Streifzug durch das Leben an jedem beliebigen Ort dieser Welt zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt.

Das Gute liegt oft so nah, auch vor unserer Haustüre, eine kleine Tour, auf der 
sich große Lebensthemen auftun, entlang der Straße, im Straßengraben oder 
ein Stück abseits, stadtauswärts, landeinwärts.

Wie ein Detektiv begebe ich mich auf Spurensuche. Ich hege einen Verdacht 
und gehe dieser Spur nach. Sie führt mich zu den Dingen, die ich sehen muss 
oder die festgehalten werden wollen. Noch längst bevor es die Linse der 
Kamera erfassen kann, hat es mein Auge erblickt. Noch längst bevor es mein 
Auge erblickt hat, hat es mein inneres Auge erahnt. Es war immer schon da.
Und so entsteht das Bild auf der Grundlage einer Ahnung.
Manches lasse ich ohne Aufmerksamkeit vorüberziehen, anderes verleitet 
mich zur Rast, zum Innehalten, zum Anhalten an einer imaginären Stopptafel,
zum Absteigen und langsamen Einsteigen in diese besondere Szene.

Manchmal reicht ein Rundumblick, um zu wissen, wozu ich hier stehen blieb- 
oder in jene Richtung gelaufen bin – manches Mal muss ich noch ein paar 
Schritte hinein machen ins Bild und zoome die Umwelt heran, bis ich drauf-
stoße oder drüberfalle- und endlich mein Bild machen kann. Ich zurre diese 
Szene fest, erhalte ein Standbild und vertiefe mich in dessen Langsamkeit. 
Die Welt steht für den Wellengang eines Atems still. Das ist Meditation. 
Langsam entbinden Augenblicke das, was immer schon da war, allein dadurch, 
dass es wahrgenommen wird.
Im Spotsurfing vermischen sich Sinnesebenen und Wahrnehmungen. Sie 
feiern ein Fest der Synästhesie. Und alles wird eins im langsamen Schritt von 
der Latenz zur Präsenz.

Und genauso ist es auch bei diesem laufenden Erlebnis auf Mallorca gesche-
hen. Aber lest selbst weiter – wie das hier noch abgelaufen ist ... ;-) 
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Ich laufe also um die Mittagszeit herum durch das mallorquinische Hinter-
land im Osten der Insel. Es ist brütend heiß, und ich genieße es wie immer, 
ein einsamer Läufer im Einklang mit mir und der Natur zu sein. Gerade am 
Anfang komme ich rasch in die gewohnte Entspannungsreaktion, defokussie-
rend in vieler Hinsicht, der Blick gerade aus und leicht nach oben, die einzel-
nen und kleinen Dinge geraten aus dem Blick und entschwinden zugunsten 
einer weiten und breiten Perspektive himmelwärts, den Horizont oder zumin-
dest den nächsten Gipfel im Visier. Ich nehme ganz automatisch die gesamte 
Umgebung in all ihrer Schönheit wahr. Das Licht, die Farben, die Düfte, die 
Geräusche, den Untergrund, die Temperatur etc. Jeder Lauf ein synästhetisches 
Erlebnis, ein Bad in den eigenen Sinnen, herrlich!

Laufend durchs Hinterland „meiner“ Insel freue ich mich am eigenen Rhyth-
mus, dem runden Schritt und den Geschenken der Natur, die ich dankend 
annehme: blökende Schafe im Schatten von Johannisbrotbäumen, die fiso-
lenartigen Früchte dieses mystischen Baumes, die wogenden Wiesen und 
Weiden, goldener Roggen, trocknende Strohballen, Oliven-, Feigen-, Zitronen- 
und Orangenbäume, zwischendurch ein knapper Blick aufs Meer, dunkelblauer 
Horizont am Ende des Blicks, irgendwo kräht immer ein Hahn, kräftige Farben 
von Bougainvillea, Rosen und Lavendel, kornblumenblaue Spots vor strohgel-
ben Feldern ... würziger Macchiaduft ... und meine einsamen Schritte unter 
blitzblankem Himmel und südlicher Sonne ... alles perfekt für mich, bis mir 
ein störender Gedanken in die Quere kommt, sich eingräbt ins Großhirn und 
bald die neurologische Brücke überquert, den Corpus callosum,  die Verbin-
dung von links nach rechts, und damit jeden weiteren Gedankenfluß unter-
bindet:

Wo immer ich noch gelaufen bin, an allen Ecken und Enden dieser Welt, 
im korsischen oder zypriotischen Bergdorf, am Kap der guten Hoffnung in 
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Südafrika, in den Everglades von Florida,  ... gab es immer ein Grau, das mein 
Orange verpatzt hat: Die RED BULL-Dose im Straßengraben, lieblos wegge-
worfen oder einfach entsorgt. Unser ganzer Stolz liegt da, zerknüllt und in 
unterschiedlichen Stadien der Verrottung und Vergilbung. Ich denke darüber 
nach, eine Fotoausstellung zu machen mit diesen Dosenbildern, die ich an 
entlegensten Orten gemacht habe. Letztlich sind sie ein Zeugnis für die fast 
restlose Marktdurchdringung, den Siegeszug einer Dose rund um die Welt. Ich 
pendle zwischen Stolz und Scham.
Was jetzt folgt, ist ein eigenartiger mentaler Mechanismus: das Grau hat sich 
wie ein Virus ins Hirn, in die Gedanken eingeschlichen und vermehrt sich dort
„laufend“. Meine selektive Wahrnehmung beginnt zu arbeiten, ich richte den 
Blick zu Boden und in die Straßengräben. Ratet mal, was die nächste Stunde 
passiert, als ich den gesamten Weg zur Finca zurücklaufe? Richtig. Ich lief 
gesenkten Hauptes, den Blick nach unten und ausschließlich damit beschäf-
tigt, den Müll neben der Straße zu sehen und geistig zu sortieren. Es brauchte 
eine gewisse Anlaufzeit, aber dann funktionierte es. Meine Self-fullfilling pro-
phecy wurde wahr und immer wahrer, zumindest in meiner Wahrnehmung, die 
ja nicht die Wahrheit ist, aber darüber philosophierten wir schon an anderer 
Stelle. 

Ich erspähte die ersten RED BULL-Dosen, den Blick nach unten gesenkt, in 
den Straßengraben vertieft, mal links mal rechts blickend in fast manischer 
Manier, um mir meine eigene Theorie zu bestätigen ... und nachdem ich 
die erste Dose fand folgten noch unzählige in allen möglichen Graden der 
Verrottung und Zerqetschung. Das Ganze wurde zu einem triumphalen Eva-
luierungslauf für mich und das Müllfieber packte mich. Ich hatte den gan-
zen Dreck auf der Strasse vorhin einfach nicht gesehen, weil ich nach oben 
geschaut hatte, und ich ihn auch nicht suchte. Je mehr du ihn suchst, umso 
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öfter findest du ihn. Je genauer du auf den Müll achtest, umso mehr nimmt er 
Besitz von dir, wird ein dominanter Teil deiner Gedanken. Das Phänomen der 
selektiven Wahrnehmung kombiniert mit der „richtigen“ Körperhaltung wurde 
nie wieder besser visualisiert als auf dem folgenden Charlie Brown-Bild. So 
einfach geht das. Wir als das Endprodukt unserer Gedanken. Unser Körper 
als Ausdruck unserer Gedanken. Das Aufregende dabei ist: Dieser Prozess ist 
reversibel, d.h. durch die Veränderung unserer Körperhaltung, Kopf hoch, Blick 
nach oben etc. beeinflussen wir wiederum unsere Gedanken, und können 
diese positiv verändern. Eine erstaunliche Studie zeigt das besonders ein-
drucksvoll auf:

Der Zusammenhang von Body-Feedback und der Entstehung von Emotionen 
wurde durch verschiedene Untersuchungen untersucht. Zwei Arten von Kör-
perhaltungen wurden in dieser Studie EMBODIMENT (Maja Storch) induziert. 
Eine Versuchsgruppe, die Aufgaben lösen musste in einer gekrümmten Hal-
tung und eine zweite Versuchsgruppe, die diese in einer aufrechten Haltung 
zu lösen hatte. Durch die gekrümmte Körperhaltung wurden im psychischen 
System Themen wie Depression, Aufgeben, Mutlosigkeit aktiviert, dies führt 
zu einer kognitiven Voreinstellung, die in einer schwierigen Situation schnel-
ler zu Mutlosigkeit mit entsprechenden Verhaltenskonsequenzen führt. Kör-
perhaltung und Emotion sind also untrennbar miteinander verbunden, stehen 
in ständigem Austausch und Wechselwirkung.
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Lessons learned

+ Hold your Head up High und du siehst vor allem die schönen Dinge, die 
Weite vor dir, den Himmel, die Wolken und die Sonne- und: du hast mehr 
Durchhaltevermögen und bist deutlich leistungsfähiger. Siehst du nach unten, 
entdeckst du den Müll, der immer auch dein Müll ist. Und man nimmt NUR 
mehr den Müll wahr und beginnt innerhalb des Mülls zu trennen, das nennt 
man dann Mülltrennung, der mentale Müll gehört ebenso entsorgt wie der 
reale Müll. Techniken mentaler Müllabfuhr lernst du im Rahmen unserer 
Trainings. Weiters: 

+ Vorsicht vor dem, was du suchst, du könntest es finden...
Welche Erkenntnisse liegen noch in diesem Lauferlebnis? 
RED BULL, das ist der ganze Stolz unseres Landes. Warum verehren wir einen 
Mann, der bloß Schrott produziert? Man kommt an ihm nicht vorbei, stol-
pert laufend über ihn bzw. seine Dosen. Was sagt uns das über den österrei-
chischen und internationalen Konsumenten? Wie kommt es dazu, dass es 
einige Menschen gibt, die sehr reich werden und einige, die sehr sehr sehr 
reich werden, dafür viele, die dumm und hässlich und immer dümmer, häss-
licher und letztlich auch ärmer werden?! Die Anzahl der Fettleibigen nimmt 
dramatisch zu, die Abnahme von Intelligenz ist nicht erst seit PISA bekannt, 
und wenn man sich das Sozial- und Konsumverhalten der RED BULL-Jugend 
ansieht, liegt der Verdacht einer Korrelation nahe. Das Getränk war ja die 
längste Zeit in einigen Staaten verboten, weil es als gesundheitsschädlich 
galt. Frankreich sträubte sich jahrelang gegen die RED BULL-Zulassung, als 
müsse man Kokain legalisieren. „Die Situation ist hoffnungslos, aber nicht 
ernst“, grinste Mateschitz den weißen Fleck auf seinem Getränke-Atlas weg, 
und recht hat er behalten.

Warum dumm und hässlich? 1 Dose enthält die Koffein-Dosis von 3 Espres-
si, und in Kombination mit Alkohol (z.B. Wodka-RED BULL) macht es einen 
Trottel aus jedem Menschen. Das eine putscht auf und stimuliert, das andere 
macht müde und sediert ... mit fortschreitendem Konsum wandern die Pupil-
len an die äußeren Augenränder ... es ist wie Vollgas fahren mit angezogener 
Handbremse und richtet einen inneren Wahnsinn an, den man auch Außen 
gut sehen kann. Jetzt kann man sagen, na gut, es gibt das Ganze auch schon 
zuckerfrei, aber wenn man weiß, wie fatal erst dieser Mechanismus wirkt, 
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realisieren wir, dass wir dem nächsten großen Marketinggag reingefallen 
sind. So züchten wir uns eine Legion dumme und fette Menschen. Bravo, Herr 
Mateschitz! In einem unserer letzten Seminare hatten wir einen redbullsüch-
tigen Teilnehmer, der freimütig erzählte, im letzten Jahr zwischen 5 und 15 
Dosen Red Bull pro Tag getrunken zu haben, bis er eines Tages unter furcht-
baren Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Diagnose: Akute 
Bauchspeicheldrüsenentzündung. Der Mann lag einige Tage im Koma und 2 
Wochen auf der Intensivstation und war insgesamt 6 Monate in Krankenhäu-
sern und Reha- Zentren ...
Ich bin davon überzeugt, dass Mateschitz weiß, dass er mit diesem Produkt 
sowohl einen genialen als auch einen fatalen Erfolg erzielt hat. Nachdem er 
sich noch ein paar Bubenträume erfüllt hat: Hangar 7, Luxusresort in der Süd-
see, eigenen Formel 1- Rennstall, versuchte er relativ bald mit richtig geilen 
Projekten seine Seele zu retten. Sein Unternehmen sponsert Rand- und Ex-
tremsportarten, Kultur- und Musikevents, die Redbull Music Academy mit DJ‘s, 
interessante Medienformate wie Servus.tv und auch die gleichnamige Zeit-
schrift Servus (schafft es sowohl traditionell zu sein als auch den aktuellen 
Zeitgeist zu treffen) und allen voran die Stiftung „wings for life“ zur Förderung 
der Wissenschaft im Kampf gegen Querschnittlähmung. Geld hat Mateschitz 
vor allem für eines übrig: Werbung und Marketing, in die er jeden dritten Euro 
pumpt  – „bis zur Grenze der Sinnlosigkeit“ - wie er selbst sagt.

+ Er sponsert, was jung und hip ist: Snowboarder und Basejumper. Er ruft 
Kreativ-Wettbewerbe aus, bei denen mal Aludosen-Blechbikinis, mal selbst 
gebastelte Fluggeräte prämiert werden. Er lässt Girly-Kolonnen durch Szene-
bars tingeln etc. Der Mann hinter Red Bull hat es vom Bummelstudenten zum 
Milliardär gebracht - dank einer klebrigen Brause, die er noch nicht einmal 
selbst erfunden hat. Doch Dietrich Mateschitz verstand sich vortrefflich dar-
auf, dem Wachstum seiner Geschäftsidee nicht im Wege zu stehen.
  
+ Nicht viele Organisationen sind wirklich gut darin, ihre Erfolge zu nutzen. 
Die meisten sind sogar ziemlich schlecht. Und zwar, weil sie glauben, dass sie 
den Erfolg verdient haben und das Ziel jetzt erreicht sei. Falsch! Denn an die-
ser Stelle beginnt die Arbeit überhaupt erst. Von Dietrich Mateschitz, Jahrgang 
1944 und Vater von Red Bull, können wir viel darüber lernen, wie man Erfolge 
optimal nutzt. „Was willst du mit dem pappigen Zeug?“, fragte man ihn, als er 
die Marke Red Bull aus Asien nach Europa brachte. Noch dazu sollte das nach 
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Gummibärchen schmeckende Produkt ein Vielfaches von Coca-Cola oder Pep-
si kosten. „Als wir anfingen, sagten wir: „Es gibt keinen existierenden Markt 
für RED BULL“, erinnert sich Mateschitz. Als RED BULL rasch zum Erfolg wurde, 
taten es die Konkurrenten zunächst als Modeerscheinung ab. Dann versuch-
ten sie, Mateschitz‘ Erfolgsrezept zu kopieren. „Bei 142 Nachahmern haben wir 
aufgehört zu zählen“, sagte Mateschitz schon im Jahr 2002, 15 Jahre später.

Positiv verstandenes Guerilla Marketing

+ Eines der Erfolgsrezepte: Mateschitz hat stets massiv in den Aufbau der 
Marke investiert. Nach wie vor steckt er etwa 30 Prozent der Einkünfte in 
Marketing. Coca-Cola verwendet darauf rund neun Prozent. Statt aber für 
Millionengagen teure Superstars als Testimonials zu verpflichten, wie es 
PepsiCola und Coca-Cola taten, ging Mateschitz auf die Suche nach aufkom-
menden neuen Stars in eher unkonventionellen Disziplinen. So ist heute im 
Extremsport-Segment keine Marke so präsent wie RED BULL. Egal, ob die 
Flugshows der Flying Bulls, Kitesurfen in Hawaii, Downhill-Mountainbiking 
oder Klippenspringen - jedes Jahr werden Dutzende Events unter dem RED 
BULL-Logo veranstaltet. Inzwischen gehören auch Kulturveranstaltungen 
dazu, die unter den Schlagwörtern RED BULL Music and Dance laufen. Mate-
schitz sponsert rund 1000 Athleten, unterhält die beiden Formel-1-Rennställe 
RED BULL Racing und Scuderia Toro Rosso sowie mehrere Fußball-Teams. 
Von Beginn an hat Mateschitz auf ein positiv verstandenes Guerilla Marketing 
gesetzt. Das bedeutet Profilierung durch kreative, andersartige Herangehens-
weisen bei sparsamem Ressourceneinsatz.

+ Lernen wir von Dietrich Mateschitz also das Nutzen von Erfolgen. In jeder 
Organisation gibt es die Tendenz, sich auf Probleme zu konzentrieren. Wie 
ein Gewicht, das von der Schwerkraft angezogen wird, fällt der Blick der 
Führungskräfte immer auf die Schwierigkeiten. Plakativ gesprochen sind 
Organisationen problemfokusiert statt chancenorientiert. Die besten Chancen 
auf Erfolg haben Unternehmen (und auch Menschen), wenn sie ihre eigenen 
Erfolge nutzen und dann auf diesen Erfolgen weiter aufbauen.

Mateschitz ist auf der Erfolgswelle von RED BULL einfach immer weiter 
geritten, regelmäßig übertraf das simple Produkt die Umsatzerwartungen 
seiner Macher. Die sorgten aber stets dafür, dass die Marke ihr Potential 
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auch ausschöpfen konnte, z.B. indem sie das Wachstum lange Zeit durch die 
gewaltigen Marketinginvestitionen unterfütterten, anstatt das Geld in neue 
Geschäftsfelder zu stecken. Das passierte erst in den vergangenen Jahren und 
nimmt momentan auch erstaunliche Ausmaße an (RED BULL mit unterschied-
lichen Geschmacksnoten ...). Zweit-Marken wie Kombucha schlugen nicht ein. 
 
+ Erfolge zu nutzen heißt im Umkehrschluss aber nicht Probleme zu ignorie-
ren. Um ein ernsthaftes Problem muss man sich selbstverständlich kümmern. 
Aber Organisationen, die Veränderungen erfolgreich meistern, konzentrieren 
sich auf ihre Erfolge: Nähre Erfolge und hungere Probleme aus!
Wie erkennt man nun aber die Erfolge, insbesondere die unerwarteten Erfol-
ge? Was man benötigt, ist eine neue Art der (Erfolgs-)Wahrnehmung und der 
(Erfolgs-)Kommunikation. Für manche tut es eine neue erste Seite im Monats-
bericht. Auf dieser Seite werden alle Resultate der Organisation aufgeführt, 
bei denen die Erwartungen übertroffen wurden: Umsatz, Absatzvolumen, 
Gewinn, Produktivität, Innovationsleistungen oder Bewerbungen vielver-
sprechender Kandidaten. Zusätzlich sollten auf dieser Seite jeden Monat die 
erkannten Chancen aufgelistet werden. Diese Seite sollte noch vor der Seite 
kommen, welche die Probleme auflistet. Für die Seite der Chancen sollten 
man so viel Zeit aufwenden, wie man vorher für die Seite der Probleme ver-
wendet haben.

+ Die gute alte SWOT-ANALYSE mit verstärktem Fokus auf Strength und 
Opportunities! In unseren Gründer- und Unternehmertrainings ist der Fokus 
stets auf dem S und O der SWOT-Analyse ausgerichtet. In einem SoloSWOT 
reflektieren die Teilnehmer allein in der Natur ihre geschäftliche/berufliche 
Situation, indem sie zu allen 4 Quadranten der SWOT-Analyse Antworten fin-
den. Im Anschluss nehmen sie die Stärken und Chancen her und präsentieren 
sich in einem positiven, mit Zuversicht und Freude aufgeladenenen Elevator 
Pitch. Der zentralste Engpass wird als solcher mit Maßnahmen oder Lernver-
einbarungen behoben, eine persönliche Schwäche in einem eindrucksvollen 
Feuerritual am Abend am Lagerfeuer verbrannt. Die meisten TN wissen nach 
4 Wochen meist gar nicht mehr, was sie da verbrannt haben, so effektiv wirkt 
dieses Ritual. Die Bedrohungen werden als solche akzeptiert und im Auge 
behalten, die massivste Bedrohung wird mittels Magic Words entzaubert und 
stresst den Teilnehmer nun nicht mehr. Der gesamte weitere Prozess läuft 
aber prioritär und primär über SO! Andere Unternehmer führen ein Erfolgsta-
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gebuch oder lassen uns an ihren Erfolgblogs teilhaben. 
SO wandeln sie sich von problemfokussierte Organisationen zu chancenori-
entierten Organisationen. Kein Zweifel: Erfolge erkennen verleiht Flügel!

+ Mateschitz‘ Weg führte steil nach oben: vom mäßigen Schüler und Dau-
er-Studenten (zehn Jahre) an der Wiener Wirtschaftsuniversität über den Mar-
keting-Experten für Waschmittel, Kaffee und Zahnpasta bis hin zum selbst-
ständigen Unternehmer. Auf einer seiner Geschäftsreisen nach Asien, so heißt 
es, habe er an einer Hotel-Bar in Hongkong die Wirkung belebender und 
aufputschender Energy Drinks kennengelernt. Dergleichen war im heimischen 
Europa Mitte der Achtziger noch unbekannt. Mateschitz witterte seine Chance, 
erwarb 1983 die Lizenz für etwas Vergleichbares und gründete ein Jahr später 
zusammen mit zwei thailändischen Partnern im salzburgischen Fuschl die 
Red Bull GmbH. Die Markteinführung erfolgte 1987. Der Lifestyle-Energie-
trunk wurde schnell ein Renner. Der Rest ist Geschichte.
Ein wesentliches Erfolgsprinzip des Marketingmannes lautet: IMAGE STATT 
INHALT. Als Getränk ist RED BULL eine Zumutung, als Idee einzigartig. Das 
ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern von der Marktforschung 
genau so konstatiert worden. So glatt war noch nie ein Produkt durchgefallen 
wie diese Brause. Wer nett sein wollte, verglich den alkoholfreien Süß-Stoff 
mit flüssigen Gummibärchen. Die Wiener Probanden waren aber nicht nett, 
sondern nur ehrlich. Schrecklich ehrlich.

Sie verstanden weder die Botschaft des „Energy Drinks“ noch den „Belebt Geist 
und Körper“-Slogan. Sie lehnten die dürren Dosen ab. Sie fanden die kloakige 
Farbe grauslich. Den klebrigen Geschmack sowieso. Und dann hieß das Zeug 
auch noch RED BULL. Ho, ho, ho! Na servus, wer, bitteschön, trinkt schon rote 
Stiere? Und wie geht der erdige Stier zusammen mit dem leichten Vogel?
Dem Marketingprofi Dietrich Mateschitz (Sternzeichen: Stier) verging das 
Lachen. Er hatte die Sicherheit seines Angestellten-Daseins mit Konzernkar-
riere und First-Class-Flügen hinter sich gelassen und alle Ersparnisse, eine 
Menge Nerven sowie drei Jahre Arbeit investiert. Er konnte gar nicht mehr 
zurück, auch wenn er an Marktforschung glaubte. Damals. 1987 . Heute glaubt 
er nur mehr an sich selbst und erzählt die Geschichte mit der Gelassenheit 
des Gewinners, vom Glauben, der Berge versetzt und einem Mythos, der sich 
selbst erschuf. 
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+ Sein Firmensitz ist in Fuschl am See, weil es dem Chef dort so gefällt. 
Hier arbeitet Mateschitz seit Jahren. Wenn er arbeitet. Eigentlich ist er nur 
von Montag bis Mittwoch im Büro, weil er den Rest der Woche auch noch was 
vom Leben haben will. Das ist sympathisch und gescheit. Er wendet in Bezug 
auf seine Person das Marketingprinzip der elitären Verknappung an („Willst 
du was gelten, dann komme selten.“). Er arbeitet höchst selektiv mit Medien 
zusammen und zeigte sich ab und an auch gern in Gegenwart von jungen 
hübschen Damen, um sein Sunnyboy-Image zu pflegen.
Er mag auch nicht prominent sein, sagt er. Er hockt nicht beim Opernball he-
rum. Er gibt nicht mal Fernsehinterviews. Es reicht ihm, dass die Landpolizei 
sein Gesicht kennt, wenn er morgens wieder mit überhöhter Geschwindigkeit 
in ihre Radarfallen rast. 

Der RED BULL wurde schon immer von der gar nicht so üblen Nachrede ver-
folgt, geheime Drogen zu enthalten. Doch all die Gerüchte hätten der „Mystifi-
zierung der Marke“ eher genutzt als geschadet.
Das Erfolgsrezept des Getränks ist nicht das Rezept, das längst hundertfach 
kopiert wurde: Man nehme dreimal so viel Koffein wie Coca-Cola und einen 
Haufen Zucker. Dazu rührt man die Aminosäure Taurin als Geschmacksverstär-
ker, Glucuronolacton, Wasser, Aromastoffe, das Vitamin Inosit und Zitronen- 
sowie Kohlensäure. Ein Hardcore-Espresso mit viel Zucker hätte die gleiche 
Wirkung, ist aber weitaus unlustiger als RED BULL - das Aufputsch-Placebo für 
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pubertierende Hip-Hop-Jünger ebenso wie für karrieregestresste Jung-Mana-
ger, die der Marke von Kindesbeinen an treu geblieben sind.
Inhalt ist nichts. Was zählt: der Name der Dose. Das Image. Die Nische, die 
argwöhnisch umhegt wird, denn nichts wäre für RED BULL riskanter, als selbst 
im breiten Sumpf des Mainstreams zu versinken.
Zum Glück (für mich und viele andere Genießer) gibt es aber noch die guten 
Säfte der Natur, die in Flaschen abgefüllt wunderbare Weine ergeben. Auf 
Mallorca haben sich auch hier gegen den Mainstream ein paar kreative Win-
zer aus Liebe zu ihrem Land und der Leidenschaft für möglichst naturbelas-
sene Weine einen Namen gemacht.  Miquel Gelabert ist so einer, der sich gar 
nicht gekränkt fühlt, wenn man ihn „El Loco de Manacor“, den Verrückten von 
Manacor nennt.  Mit einem verschmitzten Lächeln bekommt man zur Antwort: 
„Das ist doch nett gemeint. Es ehrt mich sehr.“ Denn, wer in Fleckerlteppich-
manier 19 verschiedene Weingärten, 34.000 Rebstöcke und über 50 verschie-
dene Rebensorten bearbeitet, um daraus 16 verschiedene Weine herzustellen, 
dem ist Respekt und Anerkennung zu zollen. Aber eine Geschichte hat es mir 
besonders angetan – und die erzähle ich nun zum Abschluss dieses Buches. 
Daher verabschiede ich mich an dieser Stelle und freu mich auf weitere ver-
rückte Erfolgsgeschichten im nächsten Birdy Book!
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Carlos Feliu - Wolfgang Tomschy
DOS AMIGOS - UNA PASION | Werde dein eigener Winzer

Nach einigen Jahren Pause laufe ich wieder mal einen Marathon, meinen 11. 
insgesamt. Ich will ein gutes Erlebnis haben, und ein solides Ergebnis. Dieses 
Mal in Palma/Mallorca. Es ist das Abenteuer von 2 Freunden...  
Wir quartieren uns im Inselinneren in einer Weinfinca ein, damit auch der Ge-
nuss nicht zu kurz kommt. Eigentlichkeit ist es mehr eine Farm. Es tummeln 
sich Strauße, Wildschweine, Kühe, Pferde und Eseln, eine Unmenge Hühner 
und Hähne, die sogar noch fliegen können, weil man ihnen hier die Flügeln 
nicht stutzt... 
Sobald wir das elektronische Einfahrtstor passieren, macht sich eine beson-
ders friedliche Stimmung breit. Nach einer schottrigen Zufahrt, von schönen 
hohen Dattelpalmen umgeben, parken wir im Schatten von alten Johannis-
brotbäumen. Die freundlich Labrador-Hündin wedelt uns entgegen, wenig 
später werden wir miterleben, wie sie mit geduldiger Mutterliebe 2 kleine 
Kätzchen (!!) säugt. Hier ist es so friedlich, dass sogar die Instinkte nicht mehr 
funktionieren und die Artgrenzen einfach weggeliebt werden ... ein seltsamer 
und rühriger Anblick!  
Haushälterin Yummi stammt aus Bolivien und sorgt für das leibliche Wohl der 
Gäste. Sie kredenzt echte Köstlichkeiten und tischt, egal ob zum Frühstück 
oder zum Abendessen, riesige Portionen auf, immer frisch zubereitet, großteils 
aus eigenem Anbau, mit selbstgebackenem Brot, eigenen Oliven und Mar-
meladen, sowie herrlichem Wein vom ökologischen Weingut (zum Frühstück 
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leider noch nicht ;-) Das Fincahotel ist auf 2 Gebäude verteilt, eines ist 900 
Jahre alt(!) und mit viel Geschmack und Charme eingerichtet. Insgesamt gibt 
es 8 großzügige Zimmer bzw. Suiten für max. 20 Personen auf einer Gesamt-
fläche von 11 Hektar. Man steigt sich hier also bestimmt nicht auf die Füße. 
Etliche lauschige Plätze draußen wir drinnen lassen zu jeder Zeit sowohl 
Ruhe als auch Gesellschaft zu. Inmitten von Mandelbäumen und Weingärten, 
gar nicht weit entfernt von den weißen Sandstränden im Süden und dem 
türkisfarbenen Meer befinden wir uns also für 5 Tage auf der ökologischen 
Farm Can Feliu, (www.ecocanfeliu.com). Hier hat sich alles der Natureleza ver-
schrieben, und selten zuvor hab ich die Harmonie von Schönheit und Einfach-
heit so erlebt wie hier an diesem Ort.  

Dieser liegt im Nordosten des malerischen mallorquinischen Dorfes Porre-
res. Dort wo fast immer die Sonne scheint, liegen die Weingärten von Can 
Feliu. Hier hat die Natur traumhaft schöne Landschaften geschaffen und der 
Mensch tut gut daran, diese zu bewahren. Darum betreibt die Bodega Can Fe-
liu ökologischen Weinbau, der respektvoll mit der Natur umgeht, sich an ihren 
Kreislauf hält und die natürliche Charakteristik des Bodens im Wein wieder-
gibt. Das tut der Natur gut und dem Wein gut und allen, die ihn genießen. 
Ich selber bin das beste Testimonial dafür, dieser herrliche, gehaltvolle und 
gesunde Wein hat mich auf den Marathonlauf bestens vorbereitet ... wenn‘s 
beim Laufen „nur“ zu einem mäßigen 5er-Schnitt/km gereicht hat, so konnten 
wir zu zweit doch einen regelmäßigen 3er-Schnitt Flaschen/Tag konsumieren 
...  
Wir werden herzlich vom Eigentümer Carlos Feliu empfangen und noch vor 
dem Koffer auspacken in den Weinkeller „geschleppt“. Dort befindet sich 
auch Wolfgang Tomschy, sein Nachbar, Kooperationspartner und Freund. Wir 
verkosteten die unterschiedlichen Rotweine wie Cabernet Sauvignon, Mer-
lot, Shiraz, aber auch Callet, eine autochthone Traube, die nur auf Mallorca 
wächst. Die Weine sind alle noch sehr jung, aber mit enormen Potenzial. 
Irgendwann landen wir beim selbstgebrannten Grappa, den wir am schweren 
Eichentisch in der Finca liebevoll bis zum Ende auskosten...

Carlos Feliu hat vorher Kräuter zur medizinischen Verwendung angebaut und 
kontrolliert, er war als Agraringenieur weltweit unterwegs und wollte rund 
um seine Finca eine grüne Aura schaffen, daher pflanzte er Weinreben, die 
ursprünglich von einem benachbarten Winzer bewirtschaftet werden sollten. 
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Bei einer Blindverkostung stellte sich aber heraus, dass es sich bei seinen Re-
ben um eine ganz besondere Qualität handle, und sein Kampfgeist und seine 
Leidenschaft waren erwacht. Quasi über Nacht wurde er zum Winzer, lernte 
sich das Handwerkszeug großteils selbst, machte noch einen Master dazu und 
stellte die biologische Weinproduktion in den Mittelpunkt seines beruflichen 
Lebens. Heute produziert er auf ca 11 Hektar 35.000 Liter erstklassige Weine 
mit dem Demeter- Gütesiegel. 70 % Rotweine (Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit verdot, Callet und Shiraz ... sowie Chardonnay, Malvasier und heuer erst-
mals einen Sauvignon Blanc).

Die Weinernte findet jedes Jahr im September statt. Danach bietet die Bodega 
Can Feliu die Möglichkeit, am Cuvee und am Ausbau des eigenen Weines 
mitzuwirken unter dem Motto: TU CRIANZA - WERDE DEIN EIGENER WINZER! 
Dieses Projekt ist aus der Freundschaft von Carlos und Wolfgang entstanden. 
Wolfgang Tomschy ist bekannter Gastwirt und Weinkenner. Unter seiner Sonn-
bühel-Hütte auf dem Hahnenkamm bei Kitzbühel, einer Institution in der 
österreichischen Berggastronomie, liegt sein beeindruckender Weinkeller, der 
höchstgelegene in den Alpen. In seiner zweiten Heimat Porreres wurde aus 
der Nachbarschaft zum Winzer Carlos Feliu eine tiefe Freundschaft, die ihren 
Anfang in der gemeinsamen Leidenschaft für Wein nahm. Die eigene Finca in 
dieser traumhaften Landschaft und die Zusammenarbeit mit Carlos, dabei zu 
sein, wie hervorragender Wein mit viel Liebe und Gefühl hergestellt wird, das 
alles fasst Wolfgang Tomschy heute unter dem Begriff Glück zusammen. Ihren 
Weißwein haben sie Amigo genannt, Freund. 
 
Wie sieht dieses Gemeinschaftsprojekt TU CRIANZA von Carlos Feliu und 
Wolfgang Tomschy nun genau aus?  

+ Du legst selbst die Zusammensetzung der Trauben fest (Cabernet Sauvig
   non, Shiraz, Merlot und Callet).
+ Du wählst zwischen Barriques (225 l Inhalt) aus französischer und amerika-
   nischer Eiche.
+ Du bestimmst, wie lange der Wein im Fass lagert (mind. 1 Jahr).
+ Du wählst die Größe der Flaschen aus.
+ Du entscheidest, mit welchen Korken, Kapseln und Etiketten sie deinen    
   Wein versehen.
+ Wahlweise Zustellung in Mallorca oder Kitzbühel bzw. nun auch in Linz. 
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+ Ein erfahrenes Team aus Weinbauern und Ökologen steht dir mit Rat und 
   Tat zur Seite.
+ 12 Monate bleibt der Wein im Eichenfass, dann wird er abgefüllt und bleibt 
   noch 1 Jahr in der Flasche bis zum ersten Schluck des ausgereiften Weines.    
   Viele weitere Jahre der sorgfältigen Lagerung machen ihn natürlich immer   
   voller, schwerer, fetter und reifer, einfach herrlich! Die meisten Roten hier   
   haben 14 – 15 Volumsprozent Alkohol in sich ...  

Im 300 Jahre alten Weinkeller im Stadthaus der Familie Feliu überzeugen wir 
uns selber von diesem Projekt. Im Ortszentrum hinten geschlossenen Türen 
und Fensterläden offenbart sich ein herrschaftliches Haus inkl. Weinkeller 
mit Relikten aus dem 8.Jh., in allerbestem Schuss noch mit 200 Jahre alten 
Weincontainern (mallorqinische Eiche, die Fassbinde-Elemente aus Oliven-
holz) und französischen Eichenfässern. Alle sorgsam beschriftet bzgl. Ihrer 
Cuvetierung sowie dem Eigentümernamen. Wieder werden wir in Versuchung 
gebracht, unsere eigene Mischung zusammenzustellen und experimentie-
ren mit riesigen Pipetten herum, bis unsere Wahl feststeht: 50 % Cabernet 
Sauvignon, 30 % Merlot, 10 % Shiraz, 10 % Callet. Mein erstes eigenes Fass 
... möge der Wein gelingen! Im Winter, wenn auf Mallorca die Mandelbäume 
blühen und die Insel in eine weiße Pracht kleiden (nein, nicht Schnee;-), kom-
me ich wieder, um nach dem Rechten hier im Weinkeller zu sehen und etwas 
Sport zu machen. Radfahren oder Golfspielen, mal sehen.

Ja, und der Palma-Marathon, weswegen wir eigentlich hier waren? War ein 
tolles Naturerlebnis, nach ca. 1/3 verwinkeltem Stadtkurs im Sightseeing-Stil,  
2/3 Freestyle-Running oft direkt am Meer. Durch die Sturmböen mit hohem 
Wellengang viel Gischt in der Luft, 3 Stunden ein echter Genuss voller Belast-
barkeit und Zuversicht – die letzte halbe Stunde habe ich mich gefragt, wa-
rum ich mir sowas Verrücktes nun schon zum 11. Mal antue und war einfach 
nur froh und dankbar, als ich mit 3.35,13 im Ziel war, also genau „meinen“ 
Zahlen, aber das ist eine andere verrückte Geschichte ... 

ERFOLGSFAKTOREN VON CAN FELIU 

+ Das Kairos-Prinzip: zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan, eine sich 
   bietende Gelegenheit beim Schopf gepackt.
+ Soulpassion - ein Begriff von mir, der ausdrückt, wenn durch eine gemein-
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   same Leidenschaft aus Freunden Seelenverwandte werden.
+ Die Ikea-Methode (Bau‘ dir deine Möbeln selbst) wird in immer mehr 
 Bereichen und Branchen cross-used, hier im Speziellen: Mach‘ dir deinen
 eigenen Wein selbst! D.h. Maximale Kundenbeteiligung und Personali-
 sierung in der Produktion, der Entwicklung, der Gestaltung, im Marketing   
 und Vertrieb führt zu einer maximalen Identifikation mit dem Produkt.
+ Storytelling - die Geschichte einer Freundschaft: dos amigos - una pasion
+ Tiefer Respekt vor der Natur, ihren Rhythmen und ihren Geschenken
+ Geniales Vertriebskonzpt: nicht einzelne Flaschen/Kisten werden verkauft,  
 sondern ganze Fässer (= 300 Flaschen!)
+ Eingebettet in ein Gesamtkonzept: Fincaurlaub, Weinlese, Weindesign, Ver-  
 kostung/kulinarische Genüsse, selber Kochen oder Yummi, die Haus-
 hälterin aus Bolivien.
+ Peace. Eine Aura des Friedens. Auch ohne Alkohol. ;-)


