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Anleitungen zum Erfolg  –  Das visionäre Magazin mit Video-Porträts.
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E D I T O R I A L

Beeindruckend, wie weit es manche Menschen geschafft haben. 

Der VISIONÆR ist ein „spezielles Informations- und Bildungs-

medium“, das visionäre Menschen und Vordenker, Erfolgs-

konzepte, besondere Projekte, Produkte und Dienstleistungen

sowie exklusiven Lifestyle vorstellt. Es sind vor allem 

Menschen, die etwas bewegen und Nachhaltiges schaffen bzw.

geschaffen haben. 

Der VISONÆR sieht sich auch als Netzwerk von Unternehmern

und Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik,

Kunst/Kultur sowie Gesellschaft, denen eine bessere Welt im

Sinne von „sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher 

Nachhaltigkeit“ ein ernsthaftes Anliegen ist.

Das Informationsmedium ist daher eine Kombination aus 

Magazin und Internetplattform www.visionaer.info, wo Video-

Porträts mit hochwertigen Hintergrundinformationen aus 

erster Quelle gezeigt werden um Menschen und Märkte durch

Interessenvernetzung (von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft)

zusammenzuführen um wertvolle Ideen und Erfahrungen zu 

fördern.

Sagen Sie Ihre Meinung, denn jede Meinung zählt, viele 

Meinungen können viel bewirken! 

Eine Registrierung auf www.visionaer.info lohnt sich! 

Liebe Leser!

Walter Krobath Herausgeber/Publisher
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V E I T  S C H A L L E

Bio – Die Zukunft
für den Tourismus

Nur der Genuss 

von biologischen Nahrungsmitteln 

lässt den Körper dauerhaft die Energie tanken, 

aber auch die Mineralien und Vitamine aufnehmen, welche er benötigt.

Veit Schalle hat bereits vor 15 Jahren vorgemacht, wie es geht und die

Bio-Marke „Ja! Natürlich“ erfolgreich etabliert.

Text Rebecca Perkonig Foto VISIONÆR
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Wellness ist in aller Munde. Der Tourismus hat die

Wellness-Idee schon vor Jahren aufgegriffen und in

zahlreichen Wohlfühloasen umgesetzt. Neben Spa

und Co. gehört dazu auch das Naturerlebnis. Grüne Alpenwiesen,

glitzernde Gletscher, blumenreiche Täler – Natur zum Anfassen!

Und dazu gehört unabdingbar auch gesunde Ernährung aus bio-

logischem Landbau! In diesem Umfeld sucht der Tourist von

morgen Entspannung und tankt Kraft für den Alltag. Aber es ist

für jeden Menschen wichtig, sich gesund zu ernähren. Eigent-

lich ist dieses Umdenken, zurück zur Natur, keine große Über-

raschung. Der Gedanke ist kein Novum. Unser Körper sehnt sich

nach der Kraft, die aus dem Ursprünglichen hervorgeht. Man

muss kein Visionär sein, um zu erkennen, dass die natürliche,

vom Menschen benötigte Energie nur aus biologischen Nah-

rungsmitteln gewonnen werden kann. Es wäre naiv zu glauben,

dass ein Grillhuhn um zwei Euro diesem Anspruch gerecht wer-

den kann. Sehr bald werden wir erkennen müssen, dass der Mehr-

wert biologischer Produkte nicht der Bereicherung der Landwir-

te dient, sondern einen wesentlichen und wichtigen Kreislauf

aufrechterhält. Ein langfristig gesicherter Absatzmarkt für die

natürlichen Landwirtschaftsprodukte sichert den Fortbestand des

ländlichen Raumes, die Erhaltung unserer Natur und gleichzeitig

die Gesundheit jedes Einzelnen von uns. Die industrielle 

Produktion mit ihren beigemengten Zusatzstoffen kann nicht nur

auf lange Sicht die Gesundheit gefährden, sondern gefährdet auch

den Fortbestand des so wichtigen Bauernstandes, unserer Land-

schaftsgärtner, und damit auch einer Säule unserer Gesellschaft.

Bio-Produkte sind in aller Munde Supermärkte sind die-

sem Gedanken bereits gefolgt und bieten eine reichhaltige 

Palette von Bio-Produkten an. Auch Ab-Hof-Verkäufe von typi-

schen Erzeugnissen der jeweiligen Region werden immer belieb-

ter. Der Mensch isst wieder das, was gut tut. Ein gesunder 

Körper wirkt sich positiv auf unser Gesundheitswesen aus. 

Medizinische Kosten und monetäre Einsätze für die Altersvorsor-

ge sinken. Wir sind aktiver und auch produktiver. 

Der österreichische Visionär Veit Schalle, der bereits vor fünf-

zehn Jahren die Marke „Ja! Natürlich“ erfolgreich etablieren

konnte, denkt weiter. „Das Verlangen nach biologischen Lebens-

mitteln hat nicht nur für die Landwirtschaft neue Märkte 

geöffnet. Auch der Tourismus erkennt immer mehr, dass biolo-

gisch hergestellte Lebensmittel das noch fehlende Bindeglied

zwischen malerischen Landschaften und den Besonderheiten der

Region sind.“ 

Der pens ionierte Rewe-Vorstandsvors itzende 

Veit Schalle etablierte die Bio-Lebensmittelmarke „Ja! Natürlich“.



Österreich ist mit einem Anteil von 14 %

Biobauern und 16 % biologischer Flä-

chenbewirtschaftung in Europa führend.

Der Biomarkt boomt, die Nachfrage be-

ginnt das Angebot zu übersteigen. Aus

diesem Grunde wurde nunmehr die Initia-

tive „Bio sucht Bauer“ gestartet. Das Ziel

ist es, die Bio-Produktion in Österreich

weiter zu erhöhen.

Landwirtschaftsminister Josef Pröll ver-

weist auf die positive Entwicklung und

teilte mit, dass ein Bio-Aktionsprogramm

erarbeitet werden wird. Denn: „Die Nach-

frage nach Bio wird weiter steigen und die

Preisentwicklung ist positiv“. Und, ganz

wichtig: Er werde weiterhin vehement 

gegen die Zulassung von gentechnisch

veränderten Pflanzen in Österreich kämp-

fen! Da sollte man ihn wirklich beim Wort

nehmen!

Die Rolle des Bauern als Betriebswirt,

welche der erhöhte Aufwand für Bio-An-

bau auch vergütet werden mus,s ist wich-

tig. Denn: „Noch vor einigen Jahren hat

man befürchtet, dass die gestiegene 

Bio-Produktion nicht vermarktet werden

könnte. Heute beginnt die Nachfrage das 

Angebot zu übersteigen“.

Der positive Trend hat bereits zu Liefer-

engpässen geführt (der Bio-Umsatz hat

sich von 2001 bis 2007 mehr als verdop-

pelt) und sorgt wohl auch für steigende

Preise. Und damit auch gute Einkünfte für

die Bio-Bauern!

Der Bio-Anbau muss gefördert und 

geschützt werden, denn er ist durch 

vermehrte Verwendung von genmanipu-

liertem Saatgut und Futtermitteln bedroht! 
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Dafür sah Schalle die Notwendigkeit einer Marke, welche er

auch mit großem Erfolg eingeführt hat. Er war der Pionier und

er hat Recht behalten. Und er wird auch weiterhin Recht behal-

ten, denn die Bevölkerung und der Gast von morgen wollen auch

in Zukunft so weit wie möglich im Alltag und besonders im Ur-

laub Genuss ohne Gentechnik, Pestizide, im Fleisch enthaltene

Antibiotika und Hormonkur. 

Das Umdenken ist richtungweisend Lebensmittelmärkte

und touristische Fachbetriebe können durch die Umstellung auf

hochwertige Bio-Produkte nur profitieren. Bioprodukte haben

oftmals höhere Energiewerte. 

Auch die Umstellung im Bereich der Zubereitung von biologi-

schen Nahrungsmitteln ist für alle und auch jeden Küchenchef

machbar und rechnet sich. Reine Zutaten sind für alle ein purer

Genuss. Eine besondere Chance bietet sich hier für den Touris-

mus. Denn Urlauber wollen immer mehr nicht nur wildes 

Treiben, sondern sich erholen, Ruhe und Natur genießen und 

Gesundheit tanken. „Der Ursprung, die Landschaft und die jewei-

lige Region können mit biologischen Lebensmitteln zu einer 

unverwechselbaren Marke verwoben werden“, spinnt Veit Schalle

den Faden weiter und spielt damit den Ball in Richtung Gleich-

gesinnter, die die offensichtliche Chance für den zukünftigen

Tourismus bereits heute erkannt haben und handeln wollen.

Aber besonders ist hiefür auch die langfristige Förderung durch

die Politik erforderlich, denn wie so oft ist es auch hier der po-

litische Wille, der das System erst zum Laufen bringen kann.

Der Visionär – Veit Schalle Veit Schalle wurde am 24. Ok-

tober 1942 in Klagenfurt/Kärnten geboren. Es gelang ihm, vom

Einzelhandelslehrling zum Vorstandsvorsitzenden des heutigen

Rewe-Konzerns aufzusteigen. Im Jahr 2005 war es dann Zeit für

den Ruhestand.

Und: Veit Schalle ist einer der Bio-Pioniere!

Mit der Einführung der Marke „Ja! Natürlich“ vor bereits 15 Jah-

ren betrat der damalige Geschäftsführer des MBL-Konzern (ehe-

mals Merkur, Billa und Libro) ein neues Terrain in der Lebens-

mittelbranche. Der Erfolg gab ihm Recht. Heute schwören immer

mehr Menschen auf Bio-Lebensmittel – und das absolut zu

Recht! Seine Verbundenheit zur Natur wurde Schalle bereits in

die Wiege gelegt. Er wuchs auf einer Landwirtschaft auf und

lernte bereits früh die Werthaltigkeit der biologischen Erzeugnis-

se schätzen. „Für eine lebenswerte Zukunft müssen wir die Land-

wirtschaft, deren gesunde Produkte für die Ernährung der 

Bevölkerung und den Tourismus in Einklang bringen.“ Den 

Managern von morgen rät er: „Nur wer den Vorteil für den 

Konsumenten in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt, wird auf

Dauer Erfolg haben.“

Ein ausführliches Porträt über das Leben von Veit Schalle

finden Sie auf VISIONÆR-TV www.visionaer.info

Wenn Sie Interesse haben, biologische Lebensmittel anzubieten oder zu erwerben, senden Sie uns bitte eine E-Mail:

kooperation@visionaer.info

V

V

BIO – können wir den Markt bedienen?
Nein – Die Nachfrage beginnt das Angebot zu übersteigen.
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Ot to  von Habsburg 
Ein Mann von vorgestern und übermorgen.

Text Eva Eleonora Demmerle Foto Habsburg & VISIONÆR
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Wenn man Otto von Habsburg

fragt, welcher große Staats-

mann ihn am meisten beein-

druckt hat, dann sagt er für gewöhnlich

Charles de Gaulle. Dieser Mann habe große

Visionen gehabt und man habe über ihn 

gesagt, er sei der „Mann von vorgestern und

übermorgen“. Das trifft auf Otto von Habs-

burg vielleicht noch viel eher zu. Geboren

wurde er im Jahr 1912, am Vorabend des 

Ersten Weltkrieges als Kronprinz von Öster-

reich-Ungarn, zugehörig jener Familie der

Habsburger, die über 700 Jahre die Politik in

Europa und darüber hinaus mitbestimmte. Zu

seinen Vorfahren zählen nahezu alle Kaiser

des Heiligen Römischen Reiches Deutscher

Nation, darunter große Persönlichkeiten wie

Kaiser Rudolf II., Kaiser Karl V. und  auch

Kaiserin Maria Theresia. Diese Familie lässt

sich keiner Nation zuordnen, sie war und ist

eine europäische Familie. 

Ausgestattet mit einem riesigen politischen

Genius geriet Otto als eben 20-Jähriger in

die Politik – zunächst in die Auseinanderset-

zung mit dem Nationalsozialismus, später im

Exil war die Beschäftigung mit dem Schick-

sal seiner Heimat bzw. seiner Heimaten –

denn nicht nur dem heutigen Österreich fühlt

er sich verbunden – maßgebend. In Ungarn,

Kroatien, Tschechien und der Slowakei fühlt

er sich ebenso zu Hause wie in Bosnien oder

Galizien. Der Kampf gegen das System von

Jalta sollte sein Leben über viele Jahrzehnte

prägen. Bis heute ist die europäische Eini-

gung bestimmend für sein Leben und seine

Politik. Mit der großen Erweiterungsrunde

im Jahr 2004, mit dem Beitritt Rumäniens

und Bulgariens 2007 ist für Otto von Habs-

burg Europa noch lange nicht vollendet.

Auch heute noch, mit über 95 Jahren, setzt er

seine ganze Energie ein

für die Aufnahme Kroa-

tiens in die EU, für eine

europäische Perspektive

Bosniens und der Herze-

gowina, des Kosovo und

Makedoniens. Ohne die

Ukraine kann Europa

nicht vollständig sein und ebenso nicht ohne

die vielen anderen Völker, die ein Recht 

haben auf Europa, wie die Georgier und 

Armenier. 

Otto von Habsburg denkt an übermorgen,

wenn er vor den Gefahren warnt, die uns 

bedrohen. Die Entwicklung in Russland hält

er für höchst bedenklich für unseren Konti-

nent. Vielfach zeigt sich, dass man nur dann

eine vernünftige Politik für morgen und

übermorgen machen kann, wenn man das

Gestern und Vorgestern nicht vergisst und

aus Vergangenem lernt. Die Erfahrungen, aus

denen heraus Otto von Habsburg Politik

macht und die Entwicklungen analysiert,

stammen nicht nur aus seinem breiten histo-

rischen Wissen, sondern sind auch seine ei-

genen im Rückblick auf das 20. Jahrhundert. 

Als er im November 1912 geboren wurde,

als erster Sohn von Erzherzog Karl und 

dessen Frau Zita, geborene Prinzessin von

Bourbon-Parma, schien die alte Welt noch in

Ordnung. Zwei Jahre später erschoss der ser-

bische Extremist Gavrilo Princip an der 

Ladinerbrücke in Sarajewo Thronfolger

Franz Ferdinand und dessen Frau – und

Europa geriet aus den Fugen. Der Kontinent

schlitterte in einen Krieg, dessen Verlauf und

Folgen kaum jemand ahnen konnte. Als der

alte Kaiser Franz Joseph im November 1916

verstarb, ließ der junge Kaiser Karl nichts

unversucht, um den grausamen Krieg zu 

beenden. Er scheiterte am Unwillen der an-

deren Kriegsparteien. Am Ende stand der 

Zusammenbruch der alten Monarchie und die

kaiserliche Familie musste ins Exil. Knapp

zehn Jahre alt erlebte Otto das Sterben des

Vaters. Die Familie war inzwischen nach

Madeira verbannt und fast völlig mittellos.

Ottos Mutter, Kaiserin Zita, erzog ihre Kin-

der, vor allem ihren

Ältesten, zur Verant-

wortung, zur Disziplin

und zur Pflicht. Otto

wuchs in Spanien auf,

sein Studium führte

ihn und die Familie

nach Steenockerzeel
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in Belgien. Seine Studien für seine Doktorarbeit führten ihn 

sodann im Winter 1932/33 nach Berlin und damit in das Epizent-

rum der europäischen Politik. Schon früh er-

kannte er die Gefahr, die vom Nationalsozia-

lismus ausging. Zweimal versuchte Hitler,

mit ihm zu sprechen, zweimal lehnte Otto ab

– er wollte sich nicht für dessen Pläne mit

Österreich instrumentalisieren lassen. Wie-

der zurück in Belgien galt Ottos Einsatz der

braunen Bedrohung seiner Heimat. 

Als die deutschen Truppen im Mai 1940 die

belgische Grenze überrollten, war für die

Habsburger wieder die Zeit der Flucht 

gekommen. Über Frankreich, Spanien und

Portugal ging es weiter in die USA. Otto traf

in Bordeaux den portugiesischen Generalkonsul Aristide de Sou-

sa-Mendes, mit dessen Hilfe es ihm gelang, tausende der retten-

den Visa für die vielen verzweifelten Flüchtlinge zu beschaffen.

Auch von den USA aus organisierte er Visa für die Verfolgten.

Seine guten Kontakte zu Präsident Roosevelt nutzte er ununter-

brochen, um Lobbyarbeit für seine Heimat zu betreiben. 

Das wichtigste Ziel war, Österreich nach dem Krieg wieder als

freies Land auf der europäischen Landkarte erscheinen zu lassen.

Es ist auf Otto von Habsburgs direktes Eingreifen zurückzu-

führen, dass Österreich vom Schicksal Deutschlands verschont

blieb und nicht geteilt wurde. 

Bereits vor dem Krieg hatte Otto von Habsburg Richard Graf

Coudenhove-Kalergi kennengelernt, den Gründer der Paneuro-

pa-Union, und in den USA diese Kontakte vertieft. Die Ziele des

großen europäischen Visionärs sind auch Ottos Ziele: die Eini-

gung Europas zu einer friedlichen und starken Gemeinschaft, 

gegen kleingeistigen Nationalismus, gegen die kommunistische

sowjetische Besetzung Mitteleuropas und für die Freiheit. Seit

1957 ist Otto einer der Vizepräsidenten der Paneuropa-Union

und arbeitet mit Coudenhove für die Einheit unseres Kontinents. 

Nach dem ungarischen Aufstand ist für Otto vollkommen klar,

dass das kommunistische System nicht von Dauer sein kann, 

irgendwann würde es aufbrechen, da sich die Menschen nicht

auf Dauer gefangen halten ließen. Die Paneuropa-Union hat, im

Gegensatz zu anderen, die Jalta-Grenze nie als endgültig ange-

sehen und ihren Blick auch immer auf die Völker jenseits des

Eisernen Vorhangs gerichtet. 

Nach dem Tod Coudenhoves im Jahr 1972 wird Otto von 

Habsburg dessen Nachfolger als Internationaler Präsident der

Paneuropa-Union und sollte es bis 2004 bleiben. 

Otto von Habsburg wurde ein gefragter Redner und anerkannter

politischer Publizist. Mit der publizistischen Betätigung wächst

auch die Nähe zur aktiven Politik. Er wird zu einem gefragten

Berater mancher Politiker, die seine Kenntnisse und Analysen

sehr schätzen. Der jüdische Publizist William S. Schlamm

schreibt über Otto von Habsburg, „in ihm habe Europa den 

einzigen privaten Staatsmann, dem es vertrauen könne“. Als in

den siebziger Jahren die Entwicklung auf eine erste Direktwahl

des Europaparlamentes hinauslief, war die

Zeit reif für eine aktive Position in der 

Politik. Es war Franz Joseph Strauß, der

ihn neben anderen politischen Freunden

ermunterte, für das Europaparlament zu

kandidieren. 

Wenn man heute Otto von Habsburg fragt,

was denn die schönste Zeit seines Lebens

war, so antwortet er stets, dies sei die 

Zeit im Europaparlament gewesen. Er war 

das, was man einen Vollblutparlamentarier 

nennen kann. 

Und wenn man ihn nach dem schönsten

Moment fragt, so lautet die Antwort, der 19. August 1989, jener

Tag des paneuropäischen Picknicks an der österreichisch-unga-

rischen Grenze, bei dem fast 700 Menschen in die Freiheit 

liefen. Auch der Beitritt Ungarns, Tschechiens, Sloweniens, 

Polens und der anderen Staaten erfüllten ihn mit tiefer Freude.

Was im Jahr 1918 zusammengebrochen war, findet heute 

wieder in eine neue Gemeinschaft. 

Otto von Habsburg hört auch nach seinem Ausscheiden aus dem

Europaparlament im Jahr 1999 nicht auf, seiner politischen 

Mission zu folgen. Auch sein Einfluss hört nicht auf, denn er 

ist nun vor allem für die jungen Demokratien Mittel- und Ost-

europas ein wertvoller Ratgeber. Zudem macht es ihm große

Freude, jene Länder bereisen zu können, zu denen ihm der 

Zutritt so lange verwehrt war. 

In vielen Ländern der ehemaligen Monarchie wird die habsbur-

gische Tradition heute noch geschätzt, und zwar nicht aus einer

Nostalgie und Sissi-Romantik heraus, sondern aus dem Erken-

nen, dass der Donauraum eine Einheit ist, in der die Völker über

Jahrhunderte hinweg harmonisch zusammengelebt haben, bevor

der nationalistische Ungeist die Atmosphäre vergiftete. Heute

ist es für Otto von Habsburg eine große Freude, das Zusammen-

wachsen des Donauraumes und das Wiederanknüpfen an die 

gemeinsame Tradition zu erleben. Und er ist glücklich, wenn er

dazu beitragen kann.

Das Spezialproträt „Dr. Otto von Habsburg“ finden Sie auf

VISIONÆR-TV www.visionaer.info

LESEEMPFEHLUNG:

„Otto von Habsburg 

VISIONEN für das 

neue Jahrtausend“

V

Otto von Habsburg, Walter
Krobath mit seinem Sohn Lukas



VISIONÆR  35



R E I N H O L D  M E S S N E R

60 VISIONÆR



VISIONÆR  61

GELEBTE
VISIONEN:
MESSNERS 

„STEINIGER“
WEG

Der Südtiroler 

Extrembergsteiger und Polüberquerer 

Reinhold Messner (63) ist einen unglaublichen Lebensweg 

von einer Höchstleistung zur nächsten gegangen. 

Man fragt sich, welches Geheimnis so ein Mensch ausspielt, 

dass er eine derartige Psycho-Energie freisetzen kann? 

Antworten darauf und weitere faszinierende Einblicke 

in seine Lebensphilosophie gab Messner 

in einem Video-Interview mit Walter Krobath.

Text Markus Kalchgruber   Fotos Messner & VISIONÆR
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Reinhold Messner blickt auf die

verschiedenen Phasen seines be-

wegten Lebens zurück und macht

seine Motive verständlich, warum er je-

weils am Höhepunkt die nächste Heraus-

forderung gesucht hat. Und sie auch dem-

nächst noch einmal, zum siebten Mal in

seinem Leben, erspüren will. Welche 

Tätigkeit dann die richtige sein wird, sagt

ihm sein Gefühl. So war es immer. Er

fängt zunächst an, sich mit dem vagen 

Gefühl genauer zu beschäftigen – beim

Aufwachen im Halbschlaf, beim Spazie-

rengehen im Wald – bis alle anderen Mög-

lichkeiten, etwas zu unternehmen, allmäh-

lich wegfallen. Was bleibt, ist die

Leidenschaft, die Begeisterung, eine be-

stimmte Vision Realität werden zu lassen.

Etwas Neues, nie Dagewesenes zu schaf-

fen. Diese Umsetzung war und ist es, die

ihn trägt und jung hält, wie er im Inter-

view sagt: „Es ist das, was ich nach vorne

projiziere – die Vision! Ganz allgemein

sind Leute, die Visionen haben, meist

kreativer, lebensfroher und stärker“, be-

hauptet Messner. 

Der Sinn speist die Motivation
Wobei es nicht darauf ankommt, dass 

etwas, was einem selbst vorschwebt, in

den Augen anderer nützlich ist. Wichtig

ist nur, dass man einer Tätigkeit, einem

Ziel, von sich aus einen Sinn gibt. „Das

tue ich jeweils selber, dazu brauche ich

keine Religion. Jeder hat das Recht, etwas

Bestimmtem eine Wichtigkeit zu geben.

Das, was ich tat, war z. B. nicht notwen-

dig, denn niemand muss durch die Antark-

tis laufen oder den Mount Everest bestei-

gen. Ich bin sozusagen der Eroberer des

Nutzlosen. Daraus folgt, dass die Nütz-

lichkeit etwas ganz anderes sein kann als

die Sinnhaftigkeit“, so Messner wörtlich.

„Was ich tue ist nicht sinnlos, sondern (für

viele) zwecklos.“

Jedenfalls wird aus Sinn die Motivation

gespeist. Für Messner ist Neugierde im-

mer eine seiner Triebfedern gewesen, aber

auch die Lust an der Perfektion. „Aller-

dings fällt die Motivation nicht vom Him-

mel. Sie hat damit zu tun, dass ich mich

mit meinen Visionen identifiziere. Und

diesen Visionen auch all meine Energie,

meinen Enthusiasmus und meine Mittel

zur Verfügung stelle. Wenn ich halb-

herzige Sachen mache, werde ich nie stark 

motiviert sein!“

Messner räumt jedoch ein, dass die Moti-

vation auch nicht erst beim Tun wächst,

sondern im Vorfeld, indem man sich men-

tal mit dem, was man tun will, identifi-

ziert. Das heißt, die Problemlösung findet

lange vor der Tat statt. „Mit der Ausei-

nandersetzung beginnt mein Geist zu ar-

beiten, er identifiziert sich mit der Vision

und dann ist es möglich – nach außen hin 

unmöglich wirkende – Visionen in die Tat

umzusetzen“, verrät der Bezwinger aller

Achttausender. Und: „Wer es schafft, in

seinem Leben immer eine neue Leiden-

schaft oder eine neue Herausforderung zu

finden, wird sich leichter motivieren, als

jemand, der immer das Gleiche tut.“

Leidenschaft, die zur Perfektion
führt Das erste Mal, dass Messner eine

Leidenschaft gepackt hat, war im Alter

Aufstieg auf den 8125 Meter hohen Nanga Parbat
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von fünf Jahren gewesen. Damals war er

auf seinen ersten Dreitausender geklettert.

Als Schulkind im Bergbauernmilieu konn-

ten er und seine Kameraden sich nicht 

anders ausdrücken als beim Felsklettern.

Es gab kein Schwimmbad und keinen Fuß-

ballplatz im Tal. Also stieg man nach der

Schule in die Felsen, die im Talhinter-

grund aufragen. Die Leidenschaft führte

ihn zur Perfektion, sodass er als Zwanzig-

jähriger in der Lage war, die schwierigs-

ten Alpentouren zu klettern und sie mit 

25 sogar solo und ohne Seil zu bezwin-

gen. Die nächste Herausforderung lag eine

Dimension höher: die höchste Steilwand

der Erde im Himalaja-Gebiet auf über

8000 m. Bei dieser Expedition zum 

Nanga Parbat ereignete sich eine Schlüs-

selszene: Messner verlor seinen Bruder,

der tödlich verunglückte, und erfror sich

sieben Zehen. Da wurde ihm schlagartig

die Begrenztheit des Lebens bewusst. 

Er folgerte daraus, dass man unbedingt

klare Entscheidungen treffen muss, was

man tun will, dass man genauer wählen

muss, ohne zu fragen, was die anderen

dazu sagen. Hierauf verschrieb er sich

dem Höhenbergsteigen – wieder mit neu-

en Methoden, ohne Sauerstoffgerät, mit

immer weniger technischer Ausrüstung.

Seine Visionen wurden immer frecher, bis

er schließlich innerhalb von 16 Jahren alle

8000er bestiegen hatte. Dann wurde ihm

bewusst: ab jetzt könnte ich mich nur noch

wiederholen. Also ist das Ende dieser 

Vision erreicht, es gibt hier keine Weiter-

entwicklung mehr. 

Das Leben neu erfunden Und so

folgte die Idee der erstmaligen Durchque-

rung der großen Sand- und Eiswüsten zu

Fuß. Messner hat sein Leben „neu erfun-

den“, so wie er es auch später, nach einem

Unfall, der sein Fersenbein zertrümmerte,

wieder tat. In dieser vierten Phase, wie er

sie nennt, betrieb er semiwissenschaftli-

che Untersuchungen u.a. über den Yeti,

hat einerseits als Invalide die wichtigsten

heiligen Berge der Welt besucht und an-

dererseits als parteiloser Politiker 5 Jahre

das EU-Parlament mitgestaltet. Nun führt

er das erfolgreichste Bergmuseum der

Welt, das Messner Mountain Museum, mit

fünf sternförmig angeordneten Themen-

Häusern, das ganz ohne Subventionen

funktioniert. Erstaunlicherweise konnte

Messner in allen sechs Lebensphasen ein

Leadership erreichen. Dafür hat der ge-

lernte Hoch- und Tiefbau-Ingenieur fünf

Mal den Beruf gewechselt. Immer wieder

hat er Neues bei erfahrenen Leuten ange-

fangen, bald bemerkt, dass er das auch

kann, und dann das Ganze bis zur Perfek-

tion weiterentwickelt. „Hat man einmal

das Leadership übernommen, dann ist es

leicht, weiter zu machen. Von dort weg hat

man Flügel“, verrät der Visionär. Und:

„Wenn ich nicht das versucht hätte, was

alle anderen für unmöglich gehalten ha-

ben, hätte ich nicht diesen Lebenswillen

zusammengebracht!“ Sein Antrieb für eine

Höchstleistung war nie, um damit z. B. ein

Buch zu verkaufen. Das fällt für ihn in die

Kategorie „Abfallprodukte“. 

Die finanzielle Energie kommt hinterher

automatisch. Entscheidend war für ihn

vielmehr, eine Geschichte in die Welt zu

bringen, die vorher nicht da war. „Letzt-

lich geht es immer darum, eine Idee Tat

werden zu lassen. Man könnte auch sagen:

Ich gebe neue Inhalte in alte Hüllen …“

Das komplette Video-Interview finden

Sie auf www.visionaer.info

Reinhold Messner in seinem erfolgreichen Bergmuseum: das Messner Mountain Museum mit fünf

sternförmig angeordneten Themen-Häusern, das ganz ohne Subventionen funktioniert.

„Was ich tue ist nicht s innlos, 

sondern (für viele) zwecklos.“

Reinhold Messner

V
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„ES WAR NICHT 
IMMER EINFACH“

Vor 30 Jahren 

fasste Franz Kreuzer 

den Entschluss, selbstständig zu werden. 

Er begann aus dem Nichts, 

nur seine Visionen vor Augen, mit dem Aufbau 

eines Unternehmens. 

Heute beschäftigt sein Unternehmen, 

die Firma KRESTA Anlagenbau, 200 Mitarbeiter 

bei einem Umsatz von 

mehr als 58 Millionen Euro.

Text Rebecca Perkonigg   Fotos KRESTA & VISIONÆR
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Es gibt viele Erfolgsgeschichten, dennoch, jene von
Franz Kreuzer ist einzigartig und regt zum Nach-
ahmen an.
Bereits in seiner Kindheit wurde der ehrgeizige Kärntner nach

und nach in die Arbeitswelt eingeführt. Als Sohn einer Bergbau-

ernfamilie lernte er auch bereits früh die Bedeutung von Zusam-

menarbeit kennen. Nach der Pflichtschule sollte Kreuzer zu-

nächst die Höhere Technische Lehranstalt in der Büchsen-

macherstadt Ferlach besuchen. Für ein Kind vom Land eine 

große Chance. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, da er keinen

Heimplatz bekam. Er sollte dann den Beruf eines Zahntechni-

kers erlernen. Doch es gab zu wenig Ausbildungsplätze. Das

Schicksal hatte für ihn offensichtlich etwas anderes vorgesehen:

Er ging bei einem Maschinenschlosser in die Lehre. Spätestens

da war für Franz Kreuzer klar, dass er ebenso wie sein Vater

selbstständig werden wollte. Mit außerordentlichem Fleiß schloss

Kreuzer die Lehre in kürzestmöglicher Zeit ab, absolvierte 

nebenbei die Werkmeisterschule und besuchte das Abendkolleg.

Alsbald stieg er in das Berufsleben ein.

Der Weg in die Selbstständigkeit war nicht immer leicht. 1982 be-

gann er neben seiner Arbeit ein Unterneh-

men aufzubauen und es ist ihm in kurzer

Zeit gelungen, 80 Arbeitsplätze zu schaf-

fen. „Damals brannte in Tirol ein Sägewerk

vollständig aus. Ich bekam als damals 21-

Jähriger den Auftrag, das Werk neu auszu-

statten und lieferte innerhalb von 6 Wo-

chen den gesamten Stahl- und Anlagen-

bau“, blickt Kreuzer mit einem Augenzwinkern stolz in die 

Vergangenheit. 1986 wurde dann ein Businessplan erstellt und

das Unternehmen KRESTA Anlagenbau in St. Andrä in Kärnten

gegründet. 

Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität
Der nächste lukrative Auftrag ließ nicht lange auf sich warten.

Per Handschlag wurde ein Auftrag über 6 Millionen Schilling

(rund 436.000 Euro) besiegelt. Dieser Auftrag brachte einen Um-

satzsprung. Der im Businessplan vorgesehene Umsatz wurde um

das Doppelte übertroffen. Das war der Durchbruch und der wei-

tere Aufstieg war nicht mehr zu verhindern. 

Neben der Firma KRESTA Anlagenbau gehören dem Geschäfts-

mann Kreuzer heute auch ein Maschinenbauunternehmen in

Deutschland und ein Unternehmen im Chemiebereich. Gut durch-

dachte, sich ergänzende Anlageformen. Insgesamt bietet Kreuzer

320 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. „Der Anspruch an meine

Mitarbeiter ist derselbe wie an meine Lieferanten und Partner:

Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.“ Franz Kreuzer ist im-

mer auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern für seinen Be-

trieb. Persönlichkeit und Zielstrebigkeit, das müssen zukünfti-

ge Mitarbeiter mitbringen. Darauf legt er großen Wert. Seinen

Erfolg führt Kreuzer auf die gute Kontaktpflege mit Kunden,

welche er aus seiner früheren unselbstständigen Tätigkeit kennt,

zurück: „Das bestehende Vertrauen war Auslöser für zahlreiche

Aufträge.“ Für Kreuzer war von Anfang an klar: Er wollte kei-

ne Massenware produzieren. So zeichnet sich das Unternehmen

durch die Besonderheit, ausschließlich nach Kundenwunsch zu

fertigen, aus. Insgesamt umfasst das Angebot Engineering, Pro-

jektmanagement, Produktion und Montage, alles aus einer Hand.

Die Familie als Basis
Heute gehören bereits die Kinder von Franz Kreuzer, die alle

spätestens mit 16 Jahren ihre Erfahrungen als Hilfsarbeiter auf

den firmeneigenen Baustellen gemacht

haben, zur Belegschaft. „Um zu wissen,

wovon man spricht, muss man das Hand-

werk von der Pike auf erlernen. Meine

Kinder habe ich in dieser Hinsicht nie be-

vorzugt behandelt“, stellt der Visionär

fest. Mit der Abgabe von Kompetenzen

hat er kein Problem. Schließlich sollen

seine Nachkommen das Unternehmen KRESTA einmal nach ih-

ren Vorstellungen weiterführen. Bereits jetzt werden die Leistun-

gen des Firmenchefs an denen seiner Kinder gemessen. Seine

Frau hat sich ebenfalls erfolgreich im Unternehmen integriert

und hat ihren Aufgabenbereich im Controlling. „Partnerschaft

heißt auch, die Leistung des anderen anzuerkennen.“ Die Fami-

lie spielt im Leben des Unternehmers überhaupt eine sehr wich-

tige Rolle. „Ich habe bereits früh eine Familie gegründet. Mei-

ne Aufgaben als Firmenchef beschränkten meine Freizeit sehr.

Meine Gattin musste die anspruchsvolle Aufgabe der Kinderer-

ziehung übernehmen. Dennoch gab es, als meine Kinder noch

klein waren, von Samstag 11.00 Uhr bis Montag um 6.00 Uhr

nur die Familie. Darauf habe ich immer Wert gelegt.“

„DENNOCH GAB ES, 

ALS MEINE KINDER NOCH KLEIN WAREN,

VON SAMSTAG 11.00 UHR 

BIS MONTAG UM 6.00 UHR 

NUR DIE FAMILIE. 

DARAUF HABE ICH IMMER WERT GELEGT.“

Franz Kreuzer

V




