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„Zu wenig und zu viel ist des Narren Ziel.“ Das ist ein schon fast vergessenes Sprichwort, 
in früheren Jahrzehnten war es aber durchaus im täglichen Sprachgebrauch. Inzwischen 
scheint das rechte Maß in so manchen Bereichen unseres täglichen Lebens vielen Men-
schen verloren gegangen zu sein. Gerade darum ist es wichtig, die Frage nach dem We-
sentlichen wieder neu zu stellen. 
Das ist wichtig auch für uns Ordensleute, die wir doch in unseren Gelübden Ziele und 
Grenzen gesetzt haben, die wir in unseren Gemeinschaften täglich zu verwirklichen su-
chen. In unserer heutigen Welt, in einer Gesellschaft des dauernden Überflusses, ist das 
gar nicht so einfach. Es stellt auch uns Ordensleute immer wieder vor die Frage: Was 
brauchen wir – und noch konkreter: Was brauche ich – wirklich?

Bei der Herbsttagung 2013 wurden dazu Ordensfrauen und Ordensmänner mit die-
ser Frage konfrontiert und die Antworten in Kurzvideos festgehalten. Für manche war es 
durchaus irritierend und gar nicht so einfach, unvorbereitet auf diese Frage nach dem viel.
mehr – wesentlich.weniger eine schlüssige Antwort zu geben. Letztlich geht es doch um 
meine ganz persönliche Haltung und Praxis im Alltag. Wie lebe ich das Armutsgelübde in 
meinem ganz konkreten Alltag?

Am 2. Februar 2014, am „Tag des geweihten Lebens“ hat Papst Franziskus das „Jahr der 
Orden“ für 2015 ausgerufen! Es ist für die Ordensgemeinschaften Österreich (Vereinigung 
der Frauenorden und Superiorenkonferenz der Männerorden) selbstverständlich, dass wir 
diese Anregung von Papst Franziskus aufgreifen und in diesem „Jahr der Orden“ ver-
schiedene Akzente setzen werden, sowohl nach innen, indem wir uns wieder vertieft da-
mit auseinandersetzen werden, was unser Auftrag und unser Charisma ist, als auch nach 
außen im Bemühen, unseren Mitmenschen unsere Sendung und unser Charisma verständ-
lich zu machen.

Die schon vor einem Jahr – noch vor der Ankündigung des „Jahres der Orden“ –  gestell-
te Frage nach dem Wesentlichen und Wichtigen in unserem Leben soll uns nun auch ein 
Impulsgeber im Jahr der Orden sein, das offiziell am ersten Adventsonntag beginnt. 

Sechs Videos sind inzwischen entstanden, die diese Frage nach dem Wesentlichen und 
Wichtigen in unserem Leben im Gespräch mit Ordensleuten und Menschen aus dem öf-
fentlichen Leben aufgreifen, erörtern und zum Weiterdenken und -handeln anregen und 
ermutigen!

Sr. Beatrix Mayrhofer 
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

Abtpräses Christian Haidinger 
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der Männerorden Österreichs
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Wie und wo können die 
Videos zum Einsatz  
kommen
Die DVDs in diesem Heft und dieser Link 
(www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich) 
ermöglichen den direkten Zugang zu den 
12 Videos auf Youtube (Suche: Ordensge-
meinschaften Österreich). Was soll damit 
geschehen? Im Folgenden einige Ideen, 
wie und wo diese Videos zum Einsatz kom-
men können. Grundsätzlich: Die Videos 
stellen nicht das Ordensleben in den Mit-
telpunkt, sondern gesellschaftlich relevante 
Themen. Wir sehen: Die „Wachstumsideo-
logie“, das „Immer mehr“ und das „Stre-
ben nach äußerer Fülle“ bedrohen unsere 
Welt, den Menschen und unsere Seelen. 
Es gibt eine tiefe Sehnsucht nach dem 
Einfachen,  nach dem Weniger, dem We-
sentlichen. Die Gelübde sind ein Hinweis 
darauf, dass Menschen so leben wollen 
und können. Die sechs Gesprächspart-
nerInnen kommen aus gesellschaftlichen 
Feldern, wo genau diese Frage nach dem 
„viel mehr wesentlich weniger“ gestellt 
werden. Sie sind auch Pioniere darin, „das 
Neue auch zu leben“. Sie reden nicht nur 
davon. Ein Schuhfabrikant, ein Schriftsteller, 
ein Musiker, eine Psychotherapeutin, eine 
Politikerin und eine Sportlerin eröffnen mit 
Ordensleuten diesen Dialog „über Gott 
und die Welt“. Der Quantenphysiker Anton 
Zeilinger hat ermutigend den Tipp gege-
ben: „Philosophiert mehr mit der Jugend.“ 
Diese Videos sollen den Anstoß bieten 
zum Philosophieren. Sie sind deshalb nicht 
schnell gemacht, sondern lassen Raum zum 
Mitdenken. Die Umgebung ist jeweils zum 
Thema bewusst gewählt wie der Zoo zur 
Statusfrage oder das Lechtal zu mehr lokal.

Individuelle Anwendung und das Internet  

Es gibt Zeiten (vor allem Abende), wo 
sich jede und jeder zurückzieht, ein Buch 
nimmt, eine gute Zeitschrift oder einen 
Film von Youtube anschaut. Dort sind die 
Videos ganz leicht zu finden. Gelassen sehe 
und höre ich den Ideen in einem dieser 
Videos  22 Minuten lang zu. Schöne Bilder 
und anregende Gedankengänge laden 
zum „Mitdenken“ ein. Ich lasse die Gedan-

ken wirken, höre mir die eine oder andere 
Passage nochmals an. Auf einem Blatt 
Papier notiere ich mir sieben Sätze, die 
gefallen sind. Sätze, die etwas in mir zum 
Schwingen gebracht haben, die ich wichtig 
und anregend finde. Diese Sätze hänge ich 
mir über den Schreibtisch und poste sie in 
den nächsten Tagen auf Facebook, Twitter 
oder einem anderen „Social Media Kanal“ 
zusammen mit dem Link zum Video. Ich 
teile meine Wahrnehmung, Einschätzung 
mit anderen Menschen, damit auch sie 
profitieren. Soziale Netze leben von Ideen 
und Aussagen, „die mit (m)einer Person 
verknüpft sind“.

Ein Brief kann heute überraschen

Die Gedanken der Videos oder eines der 
Themen könnten den Anstoß bieten, einen 
Brief zu schreiben. Das klingt für die einen 
banal und ist für die anderen eine Über-
raschung. Solche Briefe haben Wirkung. 
Gerade diese Themen bieten die Gelegen-
heit, als Adressaten für solche Briefe auch 
Politiker, Wirtschaftsbosse, Bildungsver-
antwortliche, Gesundheitsmanager, Sozial-
verantwortliche auf die Empfängerliste zu 
setzen. Dorthin regnet es oft nur Vorwürfe 
oder Wutausbrüche. Nein. Aus diesen 
Videos kommen Ideen und Ermutigungen, 
die Welt „wesentlicher“ zu erfassen und 
einen anderen Kurs einzuschlagen. Der 
Brief könnte immer enden mit: Schauen Sie 
selber – machen Sie sich selber ein Bild auf 
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich. 
Dort sind die sechs Videos zu finden.

Impulse für die Gemeinschaft

Die sechs Themen sind genauso offen oder 
verdeckt Themen einer Gemeinschaft. 
Selbst Jesus hat genau diese Themenfelder 
zu seiner Zeit auf seine Art angesprochen. 
Der Video-Recorder nimmt die DVD auf 
und 22 Minuten folgen alle den Gedanken 
der GesprächspartnerInnen. Jede Ge-
meinschaft wird selber Rituale entwickelt 
haben, wie nach einem Film weitergespro-

chen wird. Folgende Fragen können dabei 
helfen: Wo begegnet uns dieses Thema in 
unserer Gemeinschaft? Wie und wo geben 
wir diesem Thema Raum? Was ist mir neu 
oder gar fremd? Es kann aber auch eine 
ganz persönliche Runde sein, wo jede 
und jeder das hervorhebt, was ich „unter-
streichen“ würde oder wo „Widerspruch“ 
aufgestiegen ist. 

Gesprächsrunden initiieren

„Balance finden“ kann das Fastenpro-
jekt 2015 heißen. Im Stift, im Kloster, in 
der Pfarre, im Spital, im Bildungshaus, in 
der Schule, beim Freundeskreis (und so 
weiter) wird jede Woche oder drei Mal in 
der Fastenzeit zu einem Gesprächsabend 
eingeladen. Das Thema orientiert sich an 
den Videos, die verwendet werden. Der 
Abend kann so ablaufen: Begrüßung und 
Sensibilisierung für das Thema. Dann wird 
das Video in der Langform oder ein Teil 
daraus angeschaut. Fünf Minuten Murmel-
phase mit dem Nachbarn, der Nachbarin. 
Anhand von zwei Fragen in die Diskussion 
gehen: Welche Aussagen finde ich „stark“? 
Was heißt das Thema und die Aussagen 
für uns hier und heute? Wo ist etwas aus 
der Balance und wie finden wir Balance? 
Persönlich bis gesellschaftlich. Der Abend 
kann mit einer Phase des Still werdens 
und dem Gebet zum JAHR DER ORDEN 
2015 abgeschlossen werden. Ungewöhnli-
che Kooperationen und Orte können den 
Gesprächskreis oft wesentlich vergrößern. 
Balance finden ist überall ein Thema. Ein 
Leben lang. Schön wäre es, auf junge Leute 
zuzugehen und auf Familien.

Einspeisen in virtuelle Mediennetze

Die Rechte für die Videos liegen beim 
Nutzer. Sie können daher jederzeit in 
bestehende Mediennetze wie Regional-TV, 
Video-Anlagen in Ordensspitälern, Kurhäu-
sern, im Tourismus oder anderen Video-
plattformen wie Bildungs-TV als Ganzes in 
der Kurz- oder Langform eingespielt und 
abgespielt werden. Open source. Nehmen 
Sie die DVD und überlegen Sie, wem Sie 
diese in Ihrer unmittelbaren Umgebung 
zur Verfügung stellen können. Ähnlich wie 
oben mit „Balance finden“ lassen sich 
vielleicht Abende in Kurhäusern oder in 
der spirituellen Begleitung einzelner gut 
einsetzen. Oft kann es nur dieser Satz sein: 
„Schauen Sie sich dieses Video einmal an.“

Die Matura bestehen

Nicht nur im Fach Religion sind die The-
men heute Thema. Die Wirtschaft, die 
Ökonomie hat sich in die Mitte gedrängt. 
Bildung, Natur, Musik, Gesundheit und 
Politik wurden dem zugeordnet. Die Videos 
nehmen immer wieder Themen so auf, das 
neue Sichtweisen und „Tiefenbohrungen“ 
angeregt werden. Reif werden heißt, selber 
einen Stand und reflektierte Sichtweisen 
zu entwickeln. Insofern eignen sich die 
Videos für den Unterricht. In der Langform, 
um sich breit dem Thema zu stellen. In der 
Kurzform, um zugespitzt einen Themenan-
satz zu bieten. Zusammen mit den exzer-
pierten Texten vorne könnten junge Leute 

„die Matura bestehen“. Zwei Bücher sind 
hier noch zu empfehlen: Ilija Trojanow mit 
„Der überflüssige Mensch“ und Niko Paech 
mit „Befreiung vom Überfluss“. 

Wann ist das Projekt gelungen?

Die Gesprächsreihe will eine Brücke schla-
gen helfen zu jenen gesellschaftlichen Be-
wegungen, „die uns Ordenschristinnen und 
-christen sehr verwandt sind“. Das Projekt 
ist dann gelungen, wenn neue Koalitionen, 
Synapsen und gemeinsame Initiativen im 
zivilgesellschaftlichen Umfeld entstehen 
und gestärkt werden. 

Ferdinand Kaineder

Foto: Jack Haijes

Foto: Marie Christin-
Wolf
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Mehr Mut zum Widerstand

Regionalität

[2:00] ON: Was hält Euch im Waldviertel?

HAIDINGER: Die Benediktiner haben als 
einziger Orden die Regel der Stabilitas. Der 
Treue zum Ort, aber auch zum eingeschla-
genen Weg. 
STAUDINGER: Es gibt in unserem Leben 
nichts Klügeres, als den Lebensraum zu 
pflegen, in dem wir leben. Es ist eine sinn-
volle Verpflichtung einer halbwegs erfolg-
reichen Wirtschaft, nicht nur an sich selbst 
zu denken, sondern auch an das Umfeld. 
Es wird manchmal so dargestellt, als würde 
ich auf etwas verzichten. Das Gegenteil ist 
der Fall: Ich werde bereichert, indem ich 
erlöst bin vom Nur-an-sich-selber-Denken. 
HAIDINGER: Da bin ich ganz bei Dir, Heini.

Vernetzung

[4:40] ON: Wie ist die Vernetzung in Orden 
und Schuhproduktion, international  und 
regional?

STAUDINGER: Die Schuhindustrie ist de 
facto ausgerottet. Unter denen, die noch 
existieren, gibt es keine Konkurrenz, Neid 
oder Spionage. Jeder achtet und würdigt 
den anderen, weil er weiß, dass das keine 
Selbstverständlichkeit ist, dass wir jetzt 
noch Schuhe erzeugen können. Vom Ver-
kauf her sind wir ein bisschen Nutznießer 
der Situation, dass es kaum mehr Schuher-
zeugung gibt. Ich sage immer, wenn es von 
einer Affensorte Millionen gibt, wissen wir 
oft den Namen gar nicht. Kaum ist eine Af-
fenart vom Aussterben bedroht, bekommt 
sie einen Nationalpark und wird besucht 
und geschützt. Diese Liebe wird auch uns 
jetzt zuteil, das hilft uns im Wirtschaftlichen 
sehr. Und unsere Außenstellen, die GEA-Fi-
lialen, sind so etwas wie Botschafter unse-

rer Schuhwerkstatt. Ich habe immer gesagt, 
dass die Produktwelt alleine eigentlich eine 
arme Welt ist und dass Werbung an sich 
etwas Doofes ist. Daher soll sich jemand, 
der sich unsere Werbung anschaut, zum 
Dank dafür auch Brennstoff für Herz und 
Seele mitbekommen. Wir machen unsere 
Arbeit dann gut, wenn diese Häppchen aus 
Poesie und Philosophie mit dieser Frage zu 
tun haben: Was tun wir denn hier auf der 
Welt? Darum ist meine Firma mit den GEA-
Botschaften so ein Mahner, nicht nur den 
Konsum ernst zu nehmen, oder vielmehr: 
gar nicht den Konsum ernst zu nehmen, 
sondern das Leben. Und ich freue mich 
sehr, dass wir in der Werbung schreiben 
können: Kauft nicht so viele Schuhe. Und 
wenn, dann bitte gescheite.

ON: Das heißt, weniger Produkte mit mehr 
Qualität?

STAUDINGER: Ja, und das macht unterm 
Strich mehr Lebensqualität aus. Denn [7:30] 
wenn mich in meinem Lebensraum nur Mist 
umgibt, färbt das selbstverständlich auf 
mich ab. Und wenn ich wenig habe, was 
Qualität hat, hilft das, das zu achten, sich 
daran zu erfreuen.

Immer mehr? Das richtige Maß!

[8:50] ON: Woher kommt im Menschen 
diese Sehnsucht nach dem „Immer Mehr“?

HAIDINGER: Mir fällt da ein Wort von Wil-
helm Busch ein. [9:03] Ein jeder Wunsch, 
wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Jun-
ge. Und so ist es ja tatsächlich. Da hat man 
endlich etwas erreicht, und schon sind 
neue Wünsche und neue Sehnsüchte da. 
Und man kommt drauf: Das erfüllt nicht. Es 
bleibt trotzdem, je voller man wird, desto 
größer wird die Leere. So erlebe ich das 
selber auch. Es ist eine riesige Herausfor-

derung, sich selber immer wieder neu zu 
orientieren. 
STAUDINGER: Das mit dem rechten Maß 
ist in der Philosophie bis in die ältesten 
Quellen eine wichtige Angelegenheit. Es 
gehört offenbar zu den Schicksalsfragen 
der Menschen. Wenn wir uns fressen lassen 
von dem „Immer Mehr“, dann gehen wir 
verloren. Wenn wir das rechte Maß finden, 
kann sich entwickeln, was wir als Menschen 
für Potenzial haben. Und da finde ich es ein 
bisschen gemein, dass wir eine Milliarden-
industrie haben, nämlich die Werbeindus-
trie, die uns ermutigt, dieses rechte Maß 
nicht einzuhalten. Und dass wir zu wenig 
haben, was uns erinnert, dass das rechte 
Maß nicht ein Verzicht ist, sondern die 
Chance auf Befreiung. 
HAIDINGER: Und das ist nicht nur eine 
philosophische Wahrheit. Die Regel des 
heiligen Benedikt, muss ich jetzt wieder 
sagen, stellt auch das rechte Maß in die 
Mitte, das Gespür dafür, was möglich und 
notwendig und überflüssig ist. Das kommt 
ganz deutlich in vielen Passagen der Regel 
zum Ausdruck. Und ich meine schon, dass 
wir immer wieder versuchen – es gelingt 
nicht immer – in unseren klösterlichen Ge-
meinschaften uns immer wieder daran zu 
orientieren. 
STAUDINGER: Lao Tse hat vor zweieinhalb-
tausend Jahren gesagt: „Wer weiß, dass er 
genug hat, ist reich.“ Seneca hat gesagt: 
„Nie ist zu wenig, was genügt.“ Und mei-
ne Eltern haben gesagt: „Solange wir das 
Auskommen haben, gibt es nichts zu jam-
mern.“

Wovon braucht es mehr?

[11:20] ON: Gibt es nicht auch Bereiche, 
wo es viel mehr brauchen würde? Wie seht 
Ihr das? Wo bräuchte es in der Gesellschaft 
woran viel mehr?

Im Schaugarten der Arche Noah wird vielfältiges, altes Saatgut erhalten. Er liegt 
im niederösterreichischen Schiltern bei Langenlois, an der Grenze des Waldviertels 
Richtung Weinviertel. Hier tauschten sich Abtpräses Christian Haidinger und Heini 
Staudinger über mehr, immer mehr und den Sinn der Arbeit aus. Über Einheitlichkeit, 
Widerstand und Vielfalt. Haidinger steht der Österreichischen Benediktinerkongre-
gation vor, er lebt und arbeitet im Waldviertler Stift Altenburg. Staudinger hat die 
Waldviertler Schuhwerkstatt gegründet und führt ihre Geschäfte, er wird aufgrund 
seiner unkonventionellen Arbeitsweise auch der „Schuhrebell“ genannt.

Der Schaugarten der  
Arche Noah in Schiltern 
bei Langenlois. 
Fotos: Katrin Bruder
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dabei: „Na, ich doch nicht! Das kann ich 
doch nicht. Damit habe ich gar nichts am 
Hut!“ Und trotzdem. Rückblickend muss 
ich sagen: Jede dieser Aufgaben, die mir 
da zugedacht worden sind und wo ich 
zähneknirschend ja gesagt habe, war eine 
große Bereicherung für mein Leben, und 
ich möchte nichts von diesen Erfahrungen 
missen.

ON: Das heißt, mit der Zumutung ist ei-
gentlich auch …

HAIDINGER: … der Mut gekommen, sich 
darauf einzulassen! 
STAUDINGER: Was unsere Konsumwelt 
kommuniziert ist, dass alles, was bequem 
ist, schön ist. Das ist ja ein Blödsinn! [18:45] 
Wie wir stolz sind auf die Sachen, wo wir in 
Schwierigkeiten etwas meistern und nicht in 
irgendwelchen Hängematten irgendwelche 
Sunshine-Erlebnisse haben!

ON: Versteht sich die Ordensgemeinschaft, 
versteht sich das Kloster auf so etwas, wie 
es Heini Staudinger immer wieder benennt: 
solidarische Ökonomie. Also in solidarischer 
Haltung gemeinsam zu wirtschaften?

HAIDINGER: Benedikt hat ein eigenes Ka-
pitel über die Handwerker im Kloster. Und 
damit meint er natürlich die Mönche selber. 
Das ist ganz klar. Nicht die Angestellten. 
Und da ist ganz klar, dass sie ihre Fähig-
keiten einbringen können. Aber in Demut. 
Das heißt, noch so große handwerkliche 
Fähigkeiten haben zuerst eine Dienstfunk-
tion für die anderen. Und man darf auch 
nicht stolz werden dabei, das ist dann die 

andere Seite. Und vor allem auch: Man soll 
immer etwas billiger verkaufen als sonst 
üblich ist. Das hatte wahrscheinlich die 
Funktion in diesem Gefüge des Füreinander 
Daseins, des Einander Dienens. Da geht es 
nicht zuerst um Bereicherung, sondern um 
Erfüllung einer Aufgabe. Um das Erlernen 
von Fähigkeiten und diese in den Dienst 
der anderen zu stellen. Und natürlich muss 
man auch von etwas leben. Aber nicht sich 
bereichern damit. 
STAUDINGER: Heute ist ja arbeiten oft zu 
einer lästigen Pflicht verkommen, die wir er-
füllen müssen, um konsumieren zu können. 
Aber nicht, um uns entfalten zu können, 
und, wie du sagst, einen sinnvollen Beitrag 
für das größere Ganze zu leisten, dienend.

ON: Wenn man so im Garten rundum 
schaut, so den Balanceakt von viel mehr, 
wesentlich weniger, Vielfalt, Mut, auch 
manchmal Widerstand zu dem, was man 
vorfindet, kann man da noch irgendwie so 
ein persönliches Resümee ziehen? Was Du 
so mitnimmst von da, von diesem Ort?

STAUDINGER: [21:00] Keiner von uns kann 
irgendetwas von dem erzeugen, was die 
Natur uns da schenkt. Und ihre Methodik 
ist das Lassen, würde ich sagen. Und so 
gesehen würde ich sagen, können wir die 
Pflanze schon als Vorbild nehmen. 
HAIDINGER: Und ich meine, dass die Mön-
che das von Anfang an erkannt haben. Es 
gibt kein Kloster ohne Klostergarten. Das ist 
genauso wichtig wie das Chorgestühl, wo 
gebetet wird.
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HAIDINGER: Also, wenn du fragst, wovon 
braucht man mehr: Solidarität. Aufmerk-
samkeit. Rücksichtnahme. Wertschätzung. 
Letztendlich kann man das mit „Liebe“ 
bezeichnen. Indem wir offen werden für die 
Bedürfnisse der anderen und frei werden für 
das Miteinander.

ON: Erlebt Ihr Leute, die mit dem Weniger 
wesentlich besser leben?

STAUDINGER: Ich glaube, dass es  – so, wie 
wir jetzt gestrickt sind – eine individuelle 
Anstrengung braucht. Und gemeinschaftli-
che Besinnung. Die fehlt uns oft. Da glaube 
ich übrigens, dass Kirche und Klöster eine 
wichtige Funktion haben.

ON: Siehst Du die Erwartung in Richtung 
der Orden, der Klöster, dass hier der 
Mensch unterstützt wird in dieser Sichtweise 
zum Weniger?

HAIDINGER: Ich glaube, ich könnte es im 
Augenblick nicht an den Orden oder an 
einem Orden festmachen. Aber dass es in 
jeder Kommunität Menschen gibt, die sich 
weit über das Alltägliche hinaus orientieren 
und auch Maßstäbe vorlegen, indem sie es 
selber tun, davon bin ich ganz fest über-
zeugt. Da kenne ich auch einige, die wirk-
lich immer wieder Stachel im Fleisch sind, 
auch für die eigenen Mitbrüder.

ON: Das heißt, das Tun wäre etwas Ent-
scheidendes?

STAUDINGER: Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!

Schuhe

[14:19] ON: Heini, das ist ein Schuh. Da 
steht drauf: 24,90 […]

STAUDINGER: Das ist quasi ein Billigpro-
dukt aus Asien. Aber wenn man das genau-
er anschaut, ist ein Haufen Arbeit daran. 
Jede Naht, die macht nicht ein Automat, 
sondern da sitzt irgendeine Frau in China 
oder in Bangladesch dabei und muss Stich 
für Stich machen. Und zwar sorgfältig. Man 
merkt, da ist kaum ein Fehler. Der Grund, 
warum Schuhindustrie in diese sogenannten 
Billiglohnländer ausgewichen ist, ist, dass 
so viel Arbeit daran ist. Jetzt fangen die 
Chinesen an, Schuhindustrie nach Äthiopien 
auszulagern, weil die Stunde in China 1,50 
bis 2,- Euro kostet, und in Äthiopien kostet 
die Stunde 10 Cent! […]

Sinnvolle Tätigkeit

[17:09] ON: Was der Mensch braucht, ist 
einerseits Anerkennung, andererseits sinn-
volle Tätigkeit. Etwas zu tun und dabei Teil 
eines Ganzen zu sein. Ist das für ein Kloster 
der Ansatz, dass man den eigenen Beitrag 
leistet im Sinne des Ganzen der Communi-
ty?

HAIDINGER: Letztendlich versuchen wir 
alle, im Spirituellen, im Geistlichen gemein-
sam zu sein, vom Chorgebet angefangen, 
von der geistlichen Vertiefung und so wei-
ter. Aber dann jeder seinen Fähigkeiten 
gemäß zu arbeiten. Aber natürlich muss 
mancher auch zu Tätigkeiten ja sagen, die 
nicht auf ihn zugeschnitten sind, einfach 
weil das Ganze es braucht. Da staune ich 
immer wieder, wie großartig das eigentlich 
funktioniert. Wenn ich da meine verschie-
densten Aufgaben im Laufe meines 50-jäh-
rigen Mönchslebens anschaue, da war viel 



N

Bildung oder Ausbildung

[1:15] ON: Wir sind hier von einem wun-
derschönen Weingarten umgeben. Ein 
Weingarten braucht Pflege, er braucht sei-
ne Zeit, trägt Wachstum in sich. Wenn wir 
den Bereich Bildung ansprechen, Sr. Beat-
rix – welche Assoziationen kommen da?

MAYRHOFER: Ein Weingarten ist ein wun-
derschönes Bild, ein echtes Symbol für 
das, was in der Bildung geschieht: Wo ich 
mit viel Behutsamkeit, Geduld und Auf-
merksamkeit helfe und unterstütze, damit 
etwas Gutes wächst. Aber wachsen muss 
es selber. Und ich denke mir, das ist das 
Wesentlichste bei der Bildung. Dieser Op-
timismus, dass es gut ist. Dass in jedem 
Menschen etwas steckt, das ich fördern 
kann, das ich unterstützen kann, und dass 
etwas aufblüht und schließlich Frucht 

trägt. Wir müssen nur genug Geduld ha-
ben und genug Zugang zu den einzelnen 
Menschen, damit das Gute herauskommen 
kann.

[2:17] ON: Der Blick weg von der Natur, 
hin zur Gesellschaft: Was sieht man da? Ist 
unsere jetzige Bildung – oder Ausbildung – 
am Wesentlichen orientiert?

KOMAREK: Ich sehe schon eine bedauer-
liche Entwicklung, weil ich ja immer noch 
das Bild des Universalgelehrten und das 
Bild der Universität als Bildungsinstitut und 
nicht als Ausbildungsinstitut für Fachidi-
oten sehe. Das macht mir Kummer. Dass 
man aus der Universität nicht als gebilde-
ter Mensch herausgeht, sondern als Fach-
mann für ein ganz, ganz enges Gebiet. Das 
kann es ja nicht sein!

WENIGER ist wesentlich MEHR 
An einem stürmischen Sommertag spazierten Sr. Beatrix Mayrhofer und Alfred Koma-
rek mit Ferdinand Kaineder über den Wiener Hausberg, den Kahlenberg, und kehr-
ten in ein Winzerhaus ein. Ihre Gesprächsthemen waren Bildung und Ausbildung, die 
Freiheit des Ordenslebens, Spiel und Leben. Sr. Beatrix Mayrhofer ist Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs und Provinzoberin der Armen Schulschwes-
tern von Unserer Lieben Frau, Alfred Komarek Schriftsteller und bekannter Krimi- 
Autor.

MAYRHOFER: Ich denke, es weht ein 
scharfer Wind in der Bildung, auch in der 
Bildungspolitik derzeit in unserem Land. Da 
würde ich Sie sehr unterstützen, es kommt 
darauf an, dass es um die Bildung geht, 
und nicht nur um Ausbildung. Es gehört 
auch Können dazu. Aber das Ganze gehört 
in einen Rahmen, in einen Zusammenhang 
hineingestellt, und meine große Sorge für 
die Bildung, so wie sie abläuft zur Zeit, 
auch von den Rahmenbedingungen her, ist, 
dass die Wirtschaft bestimmt, was – jetzt 
traue ich mich das Wort „Bildung“ gar 
nicht zu sagen – was unterrichtet wird und 
was getestet wird. Was abgefragt wird. … 
Es geht ja nur mehr darum, wo ich im Test 
das richtige Kreuzerl mache. Und nicht, wie 
kann ich das, was ich verstanden habe, ein-
ordnen in das Gesamte. 
KOMAREK: [3:43] Ich glaube, noch viel 
wichtiger als das Wissen ist die Neugier 
und das Wissenwollen. Denn wenn ich et-
was gar nicht wissen will und mich gar nicht 
richtig dafür interessiere, dann werde ich 
es auch nie richtig begreifen. Dann werde 
ich vielleicht sehr viele Jahreszahlen oder 
Namen oder Begriffe kennen, aber nicht 
das Wesen. 
MAYRHOFER: Hoffentlich, hoffentlich, hof-
fentlich erwürgen wir nicht die Neugierde 
in unseren Kindern, in unserem Schulunter-
richt, so wie er abläuft. Ich denke mir, das 
ist eines der ganz wichtigen Worte, die Sie 
gesagt haben. Die Neugierde bewahren, 
fördern und herauslocken. Und alle Sinne! 
[…]

Ordensleben und Freiheit

[7:27] ON: Als Ordensfrau folgt man ja dem 
Konzept der Gelübde, oder: man führt ein 
geweihtes Leben. Wie schaut das aus? Wie 
kann man sich das vorstellen?

MAYRHOFER: Es ist eine sehr spannende 
Lebensform, auf die wir uns da einlassen 
dürfen, wenn wir als Ordensleute den in-
neren Anruf von Gott her spüren. Es ist 
von Gemeinschaft zu Gemeinschaft ver-
schieden. Aber so im Großen und Ganzen 
geloben wir, versprechen wir für unser 
ganzes Leben – in der Kirchensprache 
heißt es „ehelos, arm und gehorsam“ – zu 
leben. Das kann ich aber übersetzen: Es 
ist eine Entscheidung, auf die Ehe zu ver-
zichten, um ganz frei zu sein für Gott und 
die Menschen. Und auf eigenen Besitz zu 
verzichten, um ganz frei zu sein auch den 
Dingen gegenüber – in der Verfügbarkeit. 
Und ganz frei zu sein in der Entscheidung, 
dort wo ich eingesetzt werde, wo ich meine 
Kraft, mein Wissen, mein Können, mein 
Leben den Menschen zur Verfügung stelle. 
[8:35] Im Grunde ist das, was wie ein gro-
ßer Verzicht ausschaut, in Wirklichkeit eine 
ganz große Freiheit, wenn ich es von Her-
zen her annehme. Wenn ich sage, das will 
ich, das ist es mir wert. Gott ist mir so groß, 
dass ich das, was eigentlich für Menschen 
zum Lebensglück dazu gehört, auch auslas-
sen kann. Dass ich sagen kann: Man kann 
auch glücklich sein ohne eine intime ehe-
liche Beziehung, man kann glücklich sein 
ohne zu besitzen und man kann glücklich 
sein, indem man ganz frei und verfügbar 
ist. 
KOMAREK: Ja, ich sehe das aus unfrommer 
Sicht nicht viel anders. Wenn man wirklich 
für das Schreiben leben will und nicht vom 
Schreiben, wenn man also nicht reich wer-
den will mit dem Schreiben, sondern sich 
textlich verwirklichen will, verzichtet man 
ja auch auf vieles. Man ist unter anderem 
auch kaum ehefähig, weil man ja doch mit 
dem Beruf oder mit dem Text oder mit den 
Figuren viel enger zusammenlebt als mit 
irgendeiner Frau oder mit Familie. Man ist 

Blick vom Heurigen 
Sirbu auf die Weinber-
ge am Kahlenberg. 
Fotos: Katrin Bruder
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sicher auch ergeben der eigenen Arbeit. 
Sie schreibt mit einem. Man kann einfach 
nichts mehr anderes machen, wenn es wei-
tergehen muss. Und das Ganze ist natürlich 
auch eine Beschränkung, die eine Befrei-
ung bedeutet. Also das kann ich schon 
nachvollziehen, ja. 
MAYRHOFER: Ich habe Mitleid mit den 
Menschen, die meinen, sie müssen das 
ausprobieren, und das, und das auch, denn 
wenn sie das eine tun, versäumen sie das 
andere, und sehr viel Ungebundenheit und 
Suchtverhalten kommt daraus: Ich meine, 
ich muss alles und habe dann in Wirklich-
keit gar nichts.

Das Pendel schlägt um

[10:24] ON: Was bringt die Menschen heu-
te dazu, an der Oberfläche diesen Dingen 
nachzulaufen? Wenn ich da zwei Menschen 
neben mir habe, die dieser inneren Beru-
fung folgen, und auch das Leben für etwas 
leben?

KOMAREK: Ich sehe es schon im Gefol-
ge einer gesellschaftlichen Entwicklung. 
Wenn man sich die Industrielle Revolution 
anschaut, den Weg in die Leistungsgesell-
schaft, das immer arbeitsteiligere Arbeiten, 
das immer stärkere Arbeiten nach Plänen, 
nach der Uhr, das immer weniger Selbst-
bestimmtsein natürlich: [11:02] Man ist in 
einem System drinnen und muss sich nach 
den Regeln dieses Systems hochdienen. 
Und das einzige, was einem gelingt: Dass 
man einen Status in dem System erreicht. 
Aber keinen, der einem selber gefallen 
würde. Gott sei Dank führt ja auch ein Weg 
heraus. Weil diese industrielle Gesellschaft 
sich schon wieder totgelaufen hat. So 
etwas geht ja relativ schnell. Und es ver-

schwinden die völlig unintelligenten, stupi-
den Berufe nach und nach. Auch die Ma-
nager, die nur das Eine gelernt haben, sind 
nach und nach unfähig, und es gibt sogar 
ganze Konzerne inzwischen, die begriffen 
haben: Wenn man den Menschen nicht 
Mensch sein lässt, hat auch der Konzern 
keinen Erfolg. Das heißt, da ist das Pendel 
glaube ich schon wieder am Schwingen in 
die andere Richtung. 
MAYRHOFER: Ich denke mir manchmal, 
Ordensleben oder auch ein Leben, das 
wirklich dem Gebet geweiht ist, hat sehr 
viel mit Kunst zu tun. Gesellschaft leistet 
sich Kunst. Sie produziert nichts, was man 

so brauchen kann im Alltag! Was wäre das 
Leben ohne Kunst? Und Ordensleben ist 
auch so eine Form von künstlerischem Da-
sein. Es ist sozusagen eine Freiheit sich aus-
zudrücken, die die Chance bringt zu sagen: 
[12:55] Leute, ihr müsst nicht von der Früh 
bis zum Abend nur nach Schema leben. Es 
gibt auch noch ganz etwas anderes!

Ordensleben und Gesellschaft

[13:00] ON: Gestern habe ich die Aussage 
gelesen, dass das Religiöse, das Spirituelle 
sozusagen ein Faden ist durch den Lebens-
teppich. Und wenn man den herauszieht, 
oder mehrere Fäden zieht, dann wird das 
irgendwie lose. Stimmt das so? Wenn man 
dieses Lebenskonzept der Ordensleute aus 
der Gesellschaft herausziehen würde …

KOMAREK: Ich würde es jetzt gar nicht auf 
Ordensleute beschränken, sondern sagen, 
das kreative Lebenskonzept, um jetzt ein-
mal ein ganz unverdächtiges Wort zu neh-
men. Das heißt alle, die sagen, ich muss 
schöpferisch leben und die das wirklich 

mit großer Konsequenz machen und auch 
bereit sind, dafür einiges aufzugeben oder 
sich aus dem Fenster zu lehnen oder zu 
riskieren. Die sind sicher ein verbindendes 
Element. Und das sind auch diejenigen, die 
etwas bewirken. Das ist der berühmte Sau-
erteig, ohne den nichts wird. Ganz klar. 
MAYRHOFER: Es geht um die Sorge um 
den Menschen. Es geht um den Men-
schen. Wo ist er bedroht? Und wo ist er 
eingeengt, eingeschränkt? Wie können wir 
Strukturen verändern, die einschränken? 
Ich habe immer dieses berühmte Beispiel 
vom Barmherzigen Samariter, wo einer un-
ter die Räuber fällt, und dann kommt eben 
der Samariter, der ihm hilft. Wir brauchen 
die, die helfen. Aber wir müssen auch die 
Frage stellen: Was macht denn Menschen 
zu Räubern? 
KOMAREK: Natürlich. 
MAYRHOFER: Und wo sind die Strukturen, 
die die Menschen zu Räubern werden las-
sen? Wir müssen den Armen helfen, aber 
wir müssen gleichzeitig fragen: Was macht 
überhaupt arm? Wir brauchen beides: Wir 
brauchen die Strukturveränderung, und 
wir brauchen den direkten Dienst an den 
Bedürftigen. Und dazu immer noch die 
Zuversicht und den Humor, dass das Leben 
schön ist. Dass das Leben ein Geschenk ist. 
KOMAREK: Ja, und eine unglaubliche 
Kreativität, mit diesen Werkzeugen umzu-
gehen! Man kann mit einem Hammer nicht 
nur Nägel einschlagen.

ON: Also ein Lebenskonzept mit Humor.

MAYRHOFER: Unbedingt. Das Evangelium 
ist eine frohe Botschaft! […]

Das Leben als Spiel

[19:12] ON: Wir haben ja, wie wir hierher 
gegangen sind, in dieses Winzerhaus hier, 
eine Spielbox mitgebracht, und Wein. Was 
könnte das in diesem Zusammenhang 
bedeuten? So im Sinne davon, dass der 
Mensch das Wesentliche nicht aus den Au-
gen verliert?

MAYRHOFER: Das Wesentliche ist mir im-
mer geschenkt! Das Wesentliche mache 
ich nicht selber. Das, was eigentlich wirklich 
das Leben ausmacht, ist ein Geschenk. 
KOMAREK: Und wenn ich das jetzt auf den 
Wein beziehe, ich habe da eine ganz ein-
fache Unterscheidung zwischen den armen 
Trinkern und den glücklichen Genießern 
gefunden: Allen, die es als Geschenk neh-
men und sich ehrlich und aufrichtig darüber 

freuen, denen wird der Wein nichts tun. Die 
werden auch immer mit Maß trinken, denn 
das Übermaß verbietet ja den Genuss. Da 
ist es vorbei mit der Freude. Am nächsten 
Tag überhaupt, aber schon während des 
Trinkens. Man kann ihn ja dann auch nicht 
mehr schätzen, nicht? 
MAYRHOFER: Reden wir jetzt nur darüber, 
oder trinken wir was?

ON: Ich glaube, wir trinken schon etwas. 
Aber mich täte noch ein bisschen interes-
sieren, was die Spielbox in dem Zusam-
menhang bedeutet?

MAYRHOFER: Augustinus sagt: „Mensch, 
lerne tanzen, sonst wissen die Engel mit dir 
nichts anzufangen!“ 
KOMAREK: Das ist ein sehr schöner Satz, 
ja. 
MAYRHOFER: Ich glaube an den dreifal-
tigen Gott, und das ist ein theologisches 
Wort dafür, dass Gott ganz tief in sich Be-
ziehung ist, dass er Liebe ist, dass das Le-
ben aus dieser Liebe Gottes herausquillt … 
Unsere wirkliche Berufung ist die Berufung 
zur Freude. Nicht zum Leiden, nicht zum 
Ächzen und zum Stöhnen und zum Dahin-
plagen, sondern der eigentliche Sinn des 
Lebens ist, sich am Leben zu freuen. 
KOMAREK: Und der spielerische Zugang 
ist eigentlich ein sehr ernstzunehmender. 
Ein zutiefst ernster. Geradeaus, stur kann 
jeder Roboter auf etwas zugehen, aber ein 
Mensch kann kreativ, spielerisch auf etwas 
zugehen. Und wenn er das gut kann, macht 
er es richtig.
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Mehr lokal
Das Tiroler Lechtal verbindet Vorarlberg mit Bayern. Hier lebt Toni Knittel, Sänger 
und Gitarrist der Band „Bluatschink“. Seine Musik ist manchmal kritisch, manchmal 
heiter, manchmal schnulzig, wie er selber sagt. Über Internationalität und Regionali-
tät, über Musik und Genügsamkeit, über Widerstand und Glücklichsein unterhielt er 
sich im Lechtal mit Sr. M. Cordis Feuerstein und Sr. Joanna Jimin Lee. Die aus Vorarl-
berg kommende Feuerstein ist Dominikanerin und Generalsekretärin der Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs, Jimin Lee aus Südkorea ist Missionarin Christi, Konzert-
pianistin und im Quo Vadis in Wien tätig.

[1:05] Kulturen und Übergänge

ON: Wir sind hier im Lechtal, an der Holz-
gauer Hängebrücke. Sie verbindet über 
eine Schlucht zwei Ufer, hier – sehr lokal –
im Lechtal. Internationalisierung ist ein The-
ma, das heute da ist bei den Orden, auch 
in der Musik. Wie habt Ihr Eure Übergänge 
geschafft? Sr. Cordis damals in Jerusalem, 
Sr. Joanna von Korea hierher nach Öster-
reich. Der Toni hinaus über das Lechtal. 
Wie ist es Euch dabei ergangen? Was ist da 
wichtig?

FEUERSTEIN: Im Prinzip ist es eine andere 
Kultur, oder viele Kulturen, in Jerusalem. 
Oder Israel. Das ist ein Durcheinander von 
Religionen, Kulturen, Menschentypen. Und 
wer träumt vom ewigen Frieden, der wird 
lange träumen. Man kann das Leben über-
haupt nicht vergleichen mit dem Leben bei 
uns. Denn es ist einfach nicht so einfach. 

Wie ich die ersten Male zurückgekommen 
bin, habe ich mir immer gedacht: Komisch, 
nirgends muss ich die Tasche aufmachen, 
überall kann ich frei hineingehen, niemand 
kontrolliert mich und sagt: Was willst du 
eigentlich? Dort sind immer – den ganzen 
Tag – vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend viele Menschen, alte und junge, 
aber vor allem viele junge, auf der Straße. 
Was weniger lebendig ist, ist nur, wenn 
diese vielen frommen Touristen durch die 
Gegend gehen.
JIMIN LEE: Ich tu ja musizieren. Und da 
zum Beispiel ist leider unsere traditionel-
le Musik viel zu viel in den Hintergrund 
gedrängt. Das habe ich Gott sei Dank 
wieder gelernt, wie ich dann mit 30 in 
Korea zurück war. Ich war 15 Jahre, als ich 
nach Russland gegangen bin, Feuer und 
Flamme, Klavier zu studieren. Und dann hat 
der Lehrer einfach eine ganze Weile der 
Reihe nach Volkslieder gespielt. Da habe 

ich weinen müssen, heulen müssen. Und da 
habe ich wirklich zurückgefunden zu meiner 
Identität.
KNITTEL: So ist es mir im Lechtal auch 
gegangen. [3:15] Wenn du raus kommst 
und wieder heimkommst, da hast du schon 
auf einmal einen ganz anderen Blick. 
Denn wenn du nur da bist, bist du auf eine 
gewisse Art und Weise auch betriebsblind. 
Gewisse Dinge sind einfach selbstver-
ständlich. No na net schaut der Lech so 
aus und die Berge! Ich bin recht viel in der 
Welt herumgekommen, weil mich alles 
interessiert hat. Amerika und Japan und 
Türkei und anderswo – und immer ist es 
mir dann passiert, dass ich in einer Gegend 
war, wo ich dachte: „Wow, ist das schön, 
da schaut es aus wie bei mir daheim!“ Echt 
super. Wozu fahr ich denn dort hin?! Und 
dann wirklich auch dieses sehr gerne, und 
viel bewusster dann, Wieder-Nachhause-
Kommen! Und dann als Musiker in meinen 
Texten auch versuchen, den Leuten hier zu 
sagen: „He, seid ihr blöd? Das, was ihr da 
habt, ist wirklich auch in ganz Mitteleuropa 
so etwas Besonderes, und da darf man 
ruhig erstens stolz sein, aber zweitens sollte 
man da vielleicht auch darauf aufpassen. 
Und das darf man auch in die Auslage stel-
len, auch touristisch. Aber immer auf eine 
Art und Weise, dass das nicht gleich wieder 
kaputt gemacht wird. Denn Massentouris-
mus geht da nicht, dann ist die Natur bald 
einmal fertig.

Mehr lokal

[4:58] ON: Ich habe ja den Eindruck heute, 
dass es eine unglaubliche Sehnsucht nach 
mehr gibt. Dass die Leute immer mehr ha-

ben wollen, brauchen, auch mehr schaffen 
wollen und so weiter. Wir haben uns hier 
gesagt, mehr lokal. Kann sich diese Sehn-
sucht im Lokalen auch irgendwie stillen?

JIMIN LEE: Wenn ich ein chinesisches Lokal 
sehe mitten im Lechtal – Shanghai haben 
wir auf der Fahrt gesehen –, das finde ich 
eigentlich auch schön, denn für die Men-
schen, die hier leben, ist das ein Hauch von 
der Welt, von einer anderen Kultur. Und 
ich glaube, das ist ein riesen Privileg, das 
wir heutzutage haben, von der anderen 
Welt und von anderen Kulturen zu wissen. 
Und dann aber auch dadurch zu meiner zu 
stehen und dankbar zu werden.
KNITTEL: Also, ich hab in Tokio in einem 
Lokal – das hat „Wiener Schnitzel“ gehei-
ßen – Tiroler Speckknödel auf der Speise-
karte gelesen.
JIMIN LEE: Und hat man das mit Stäbchen 
gegessen?
KNITTEL: Nein, mit Messer und Gabel! Da 
musste ich schon sehr grinsen. Also, wenn 
man jetzt das als Plus dazu nimmt und 
nicht sagt, das was ich habe ist alles nichts, 
ich will nur das, was von außen kommt, 
beim Reisen zum Beispiel. Ich finde es ja 
toll, dass wir in einer Welt leben, in der es 
für mich ein paar Mal in meinem Leben 
möglich ist, einfach auf einen anderen 
Kontinent zu reisen. Aber ich glaube, das 
Problem kommt dadurch, dass man damit 
nicht genug kriegt und glaubt, das muss 
jetzt jedes Jahr dreimal sein. Dann wird es 
einfach diesem Planeten zu viel. […]

Ins Weglassen verlaufen

[7:15] ON: Ist das nicht genau die Grund-

Die Holzgauer Hän-
gebrücke im Tiroler 
Lechtal. 
Fotos: Marie Christin-
Wolf
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Grundthematik der Ordensleute? Der 
Ordensfrauen, der Ordensmänner? So viel 
wegzulassen, was man … aber so viel dazu-
lassen, dass das Wesentliche zum Ausdruck 
kommt? Ist es das?
JIMIN LEE: Das hängt vom Ansatz ab und 
von der Motivation.
FEUERSTEIN: Ja, vom Ansatz. Und man 
muss dann schon sehr wachsam sein, dass 
es in die richtige Richtung geht. Denn du 
kannst dich verlaufen in das Laute, Schrille, 
… und du kannst dich genauso in die ande-
re Richtung verlaufen. Still, weltverachtend, 
blind …
KNITTEL: … weltfremd.
FEUERSTEIN: … abgesetzt – und mich da 
halt super fühlen. Denn dann sind wir ab-
gehoben, die Besseren, die Frömmeren, … 
Also ich glaube, man muss da wirklich sehr 
achtsam sein. Es ist eine Gratwanderung. 
[8:18] Du kannst in die Berge schauen: Vom 
Grat kannst du abstürzen. Ganz leicht, in 
die eine oder in die andere Richtung.

Gegen den Strom

[9:00] ON: Wir sitzen hier an einem sehr 
lokalen Gewässer, dem Lech. Wem gehört 
dieser Bach? Und hat der immer Euch hier 
im Lechtal gehört, oder gibt es da nicht 
auch Kräfte, die sich diese Megawatt an-
eignen wollten?
KNITTEL: Also, der Lech gehört sich selber, 
und das ganze Tal gehört ihm. Da sind wir 
chancenlos. Es waren die E-Werke Reutte, 
die gesagt haben, wir untersuchen einmal, 
welche Täler, Seitentäler vor allem, aber 

vielleicht auch der Lech ganz hinten, oben 
in der Schlucht, energiewirtschaftlich sinn-
voll wären. Und wir haben gesagt: Finger 
weg! Überhaupt. Jetzt nach und nach die 
Seitenarme abzuschneiden, würde einfach 
diese Gesamtheit in Frage stellen. Bei 
einem Projekt, wo relativ geringe Energie-
ausbeute ist, ein relativ großer Eingriff in 
eine absolut tolle Landschaft, da haben 
wir gesagt, dieses Verhältnis passt nicht. 
Da geht es nicht darum, prinzipiell gegen 
Strom zu sein, das ist ja ein Blödsinn.

ON: Du hast ja sehr viel Widerstand geleis-
tet und aufgebaut gegen diese großen Plä-
ne, das Tal anders zu nutzen. Ist das auch 
für Ordensleute eine Sichtweise, gegen 
manche Tendenzen Widerstand zu leisten?

JIMIN LEE: Als ich mir überlegt habe, viel-
leicht diese Lebensform zu probieren, da 
hatte ich eine Postkarte stehen in meinem 
Klassenzimmer, wo ich unterrichtet habe 
als Klavierprofessorin: gegen den Strom 
schwimmen! Und zwar nicht, weil man an-
ders sein will, einfach so, anders als andere, 
sondern, weil man man selbst sein will. 
[10:50] Also auf diesem Boden, der mich 
trägt, der Gott heißt, da kannst du dich 
auch gegen den Strom bewegen. Diese 
Kraft kriegst du dann.
FEUERSTEIN: Ich glaube, je länger du das 
Ordensleben lebst und je mehr du kennst, 
oder je mehr ich kenne, heißt es auch, oft 
einmal gegen den üblichen kirchlichen 
Strom zu schwimmen. Einfach, weil es da 
auch Tendenzen gibt, die, genauso wie in 

der Wirtschaft auch, in Mega und Main-
stream und Regulierungen denken. Und 
es stellt sich bei mir in dem Zusammen-
hang ganz oft die Frage, wieviel Freiheit 
und wieviel Regulierung braucht es, um 
glaubwürdig im Heute Ordensleben zu 
leben. Und kirchliches Leben zu leben. Das 
ist nicht immer ganz einfach und oft ganz 
herausfordernd. 
KNITTEL: Wenn man es ganz genau nimmt, 
schwimmt ja auch die Kirche zeitweise 
gegen den Strom. Und das ist ja auch teil-
weise wichtig. Manchmal ist er ein bisschen 
stecken geblieben, der Strom, kommt mir 
vor. Aber auf der anderen Seite gibt es so 
viele Sachen, die so ganz selbstverständ-
lich sind, die der Zeitgeist befiehlt – Ab-
treibung soll es auf Krankenschein geben, 
und das ist alles nur so ein Klacks und 
nebenher. Da hat die Kirche schon eine 
sehr wichtige Aufgabe, dass man einfach 
sagt, Moment, wir sind die, die hier gegen 
den Strom schwimmen, denn so einfach 
können wir es uns mit Leben nicht machen. 
Um nur einmal ein Beispiel zu nennen. 
Und es ist auch dauernd mit dem Strom zu 
schwimmen schwierig, denn Moderichtun-
gen sind nach 15, 20 Jahren schon wieder 
passé. Die Kirche war nie modisch und darf 
nicht modisch sein, sonst verschwindet sie 
mit diesen Moderichtungen. Natürlich ist 
es auch hier wieder, wie wir vorher schon 
besprochen haben, ein Grenzgang. Wo ist 
es Erstarrung, und wo ist es Bewahrung? 
Ich bin eigentlich ein sehr konservativer 
Mensch, so progressiv ich sonst denke. 
Aber wie es hier um diesen Fluss gegan-
gen ist, hier bin ich konservativ. Ich woll-
te diesen Status quo so bewahren. Und 
deswegen braucht es beides. Es braucht 
das Nach-Vorne-Schreiten manchmal, aber 

auch manchmal gegen den Strom in die 
Gegenrichtung schwimmen. […]

Musik und Bescheidenheit

[15:18] ON: Ich habe einmal die Erfahrung 
gehört: Wer Musik hat, braucht weniger 
Mercedes. Stimmt das?

KNITTEL: Wer Musik hat und ein bisschen 
Glück hat, kann sich dann eher einen 
Mercedes kaufen ... Aber wenn jemand 
Musik macht, unbedingt, damit er sich ja 
einen Mercedes kaufen kann, der ist glaube 
ich auf dem Holzweg. Denn wenn du die 
Musik nicht wirklich in dir spürst und auch 
wegen dir selber machen kannst, dann 
fehlt da irgendwas. Da kannst du ja gleich 
sagen, ich werde Maurer oder mache 
einen anderen Beruf. Aber Musik … Ich 
habe das auch selber erfahren. Wenn du 
in dem sogenannten Flow bist. Wir sind 
hier auf einer Brücke, und es „flowt“ unter 
uns durch. Und es gibt so Momente, wenn 
du Musik machst, wenn du singst oder so 
etwas machst, wo du einfach so mit dir 
selber im Einklang bist, an gar nichts ande-
res mehr denkst, nur noch an das, was du 
jetzt gerade – ich bin ja Sänger – mit dem 
Text erzählst. Und dann berührt das jeden! 
Ich habe auch schon vor internationalem 
Publikum gespielt, und danach ist eine 
Japanerin gekommen und hat gesagt: „I 
don’t unterstand the lyrics, but I feel them 
from heart.“
JIMIN LEE: Das ist Glück. Und ich kann mir 
vorstellen, dann hat man eigentlich weniger 
Bedarf an äußerlichen „Glücklichkeiten“.

Toni Knittel mit seiner 
Frau Margit am Lech.
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Status aus dem Weniger
Im Zoo Salzburg in Hellbrunn. Zwischen Kapuzineräffchen und Streichellamas stellten 
sich eine Landespolitikerin und zwei Ordensleute den Fragen nach Statussymbolen, 
Jugend und Lebensqualität. Astrid Rössler ist Erste Landeshauptmann-Stellvertreterin 
in Salzburg und zuständig für Umwelt und Raumordnungsfragen, außerdem Unter-
nehmensberaterin und Mediatorin. Sr. Elisabeth Sigl ist als Don-Bosco-Schwester Leh-
rerin sowie Schulseelsorgerin in Vöcklabruck. Und Abt Johannes Perkmann steht der 
Benediktinerabtei Michaelbeuern vor, an der dortigen Schule ist er auch als Lehrer 
tätig.

Stand finden

ON: Wir haben hinter uns Kapuzineräff-
chen. Heute gehen wir der Frage nach, 
wie der Mensch Status aufbaut. Wie geht 
das in der Politik, in der Wirtschaft, in der 
Kirche, bei den Orden? Wie findet man da 
seinen eigenen Stand oder Status?

RÖSSLER: Ich glaube, zuerst sich selber 
kennenzulernen und wahrzunehmen, woran 
Status gemessen wird. Es sind sehr viele 
Äußerlichkeiten, materielle Sachen. Ver-
bunden mit bestimmten Positionen oder 
Berufsfeldern. Ich glaube, dass es gut ist, 
das auch hin und wieder zu hinterfragen 
und aus meiner Sicht auch einen etwas 
anderen Weg zu gehen. Sich vielleicht 
manchen Formalien zu widersetzen. Zum 
Beispiel: Statussymbole – großer Dienst-
wagen, kleiner Dienstwagen. Wofür wir uns 
entschieden haben: zu dritt zwei Dienstwa-

gen zu teilen, auch ein anderes Modell zu 
wählen. Zu schauen, dass es umweltfreund-
lich ist. Das war ein bewusstes Abrücken 
von dem Status: Eine große Limousine ge-
hört dazu für ein Regierungsmitglied.

ON: Wie geht das – wenn ich nachfragen 
darf – wenn man als Landeshauptmann-
Stellvertreterin mit dem Fahrrad unterwegs 
ist? Wie reagieren die Leute?

RÖSSLER: Natürlich werde ich viel öfter 
gegrüßt, oder es winkt jemand. Es ist we-
sentlich direkter. Für mich ist das auch ein 
Zeichen dafür, dass ich meinen Vorstellun-
gen treu bleibe. Es hat für mich ganz stark 
zu tun mit Glaubwürdigkeit. Dafür zu ste-
hen und das weiter zu leben, was ich bisher 
auch vertreten habe. 
SIGL: Mir ist der erste Schritt in mein Or-
densleben eingefallen. Wenn man ins Or-
densleben einsteigt, kriegt man eigentlich 

automatisch einen Status. Im Sinne von: 
Jetzt bist du da drinnen, und jetzt bist du 
Ordensfrau. Und als Ordensfrau ist man so 
oder so oder so. Und man hat die drei Ge-
lübde. Also es sind so Dinge, die zunächst 
eigentlich von außen auf einen zukommen 
und wo ich mich selber hinterfrage: Ist das 
das, was ich mir immer vorgestellt habe? 
Für mich ist das ein spannendes Thema. 
Meinen eigenen Platz zu finden, dabei ich 
selber zu sein und zu schauen: Was macht 
das mit mir, und was macht das aber auch 
mit dem Orden, dass ich jetzt dabei bin?

ON: Wie ist das mit dem Status? Mit dem 
Äußeren? Und mit dem Beim-Eigenen-
Bleiben? Wie ist das bei Euch?

PERKMANN: Ich glaube, du musst dir sel-
ber treu bleiben. Die Benediktiner sagen 
immer, die Stabilitas ist wichtig. [4:15] Die 
Stabilitas sua – also, dass du auf eigenen 
Beinen stehst und weißt, wozu du da bist. 
Und dann kannst du, glaube ich, die äuße-
ren Zeichen so einsetzen, dass du nicht wie 
ein Pfau daher kommst. Wir haben ja doch 
mit Gewändern viel zu tun, und ein be-
freundeter Abt hat mir einmal gesagt: Du 
gehst sicher nicht mit der Mitra ins Bett. Du 
bleibst ein normaler Mensch, und das muss 
man sich einfach bewusst machen. Dann, 
glaube ich, kann man auch manche Ämter 
bekleiden – im wahrsten Sinne des Wortes 
–, aber die Kleider auch wieder ablegen 
und nicht den Status daran knüpfen, an das 
Äußere.

[4:40] ON: Woher kommt diese Sehnsucht 
nach einem äußeren Status?

RÖSSLER: Spontan fällt mir als erstes der 
Begriff „Macht“ ein. Es hat schon viel damit 
zu tun, Einfluss, Bedeutung und Wichtigkeit 
damit zum Ausdruck zu bringen. Und da 
sind wir gefordert,  das auch zu hinterfra-
gen. Es hat ja etwas zu tun mit Wettbe-
werb und den anderen zu übertrumpfen, 
besser zu sein. Man lizitiert sich damit sehr 
schnell hinauf. Mode besteht daraus: Et-
was Neues. Etwas anderes. Neu ist besser! 
Schnelllebigkeit, Kurzlebigkeit. Das ist ja 
oft der Start einer Konsumspirale, die wir 
inzwischen aus verschiedenen Gründen 
zurecht hinterfragen, weil man sagt: Was ist 
der wahre Preis der Kleidung? Wie sind die 
Produktionsmethoden, der Ressourcenver-
brauch, der Energieverbrauch. Das bewusst 
zu machen und auch hinein zu tragen: Wo-
für stehe ich, und mit welchen Symbolen 
lebe ich das?

ON: Geht ein Status aus dem Weniger?

SIGL: [5:55] Meiner Meinung nach geht das 
Weniger dann, wenn ich weiß, woher ich 
die wahre Anerkennung kriege. Die wahre 
Anerkennung für mich ist, dass ich ein Ge-
schöpf Gottes bin. Dazu brauche ich weder 
irgendeine Leistung vorzuweisen noch 
durch irgendeinen Magistertitel oder sonst 
irgendetwas, sondern weil ich auf der Welt 
bin, bin ich ein geliebtes Geschöpf Gottes. 
Und je mehr ich mir dessen bewusst bin, 
desto weniger muss ich mir das von außen 
holen. 
PERKMANN: Ja, in den wesentlichen Din-
gen verankert sein, dann brauchst du dich 
nicht in unwesentlichen Dingen veräußern 
oder verausgaben. Das ist, glaube ich, ein 
ganz wichtiger Faktor. Und eine stabile Ge-
meinschaft. Beim Benedikt ist das so, der 
sagt immer, Stabilitas heißt selbst stehen, 
aber auch in einer Gemeinschaft stehen 
und zu einer Gemeinschaft stehen. Und 
wenn ich eine Bezugsgruppe habe, wo 
ich dann meine Anerkennung habe oder 
wo ich meine Feedbacks bekomme, dann 

brauche ich auch nicht nur mehr so nach 
außen zu schielen. […]

[11:45] ON: Wenn Ihr die Möglichkeit hät-
tet, sozusagen Raum zu planen aufgrund 
Eurer Erfahrung als Ordensleute, was wür-
det Ihr einbringen? Aus Eurer Community-
Erfahrung? Aus Eurem gemeinsamen 
Leben im Kloster, in der Ordensgemein-
schaft?

SIGL: Also, was mir natürlich als Don-
Bosco-Schwester sofort einfällt ist Platz 
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für die Jugendlichen, also Raum, sich zu 
bewegen. Ich finde, die Jugendlichen 
müssen sich bewegen können. Und die 
müssen auch ein Stück weit lärmen dürfen, 
nicht? Sozusagen ihrer Natürlichkeit nach-
gehen. Das wäre mir ganz wichtig bei der 
Raumplanung. Dass man diesen Platz nicht 
abschafft, wo sie einfach einmal nur normal 
sein können. Weil dieser Raum, kommt 
mir vor, eh immer weniger wird. Und dass 
es dann einmal diesen ganz traditionellen 
Spielplatz gibt, wo sie einfach unter sich 
sind, wertfrei, zweckfrei. Wo auch nichts 
passieren muss, aber spielerisch etwas pas-
sieren darf. Solche Räume. Luft zum Atmen.

ON: Wenn alles seinen Platz hat: Wo ist der 
„Raum“ sozusagen im Kloster?

PERKMANN: Mir fällt zum Beispiel der 
Kreuzgang ein. Der für nichts anderes da 
ist, als die Stille zu umbauen. Man kann 
das museal auch auswerten. Bei uns ist es 
künstlerisch nicht so bedeutsam. Dass du 
auch Zeiten hast, wo es nur Stille gibt. Und 
den geschützten Raum dazu gibt. Das wird 
von den Gästen auch sehr geschätzt. Dass 
du so etwas hast. Bei all dem, was du sonst 
auch noch hast. Es ist ja nicht nur das allein. 
Aber du gehst dorthin und hast dann so 
eine unverplante, unvernünftige, „unver-
nützte“ Zeit. 
SIGL: Schön.

ON: So ein Ausklinken aus dem System. Ist 
das so etwas?

RÖSSLER: Das unterstütze ich in allen 
Details. Also Oasen zu schaffen. Und je-

der Mensch, glaube ich, findet ja seine 
eigenen, persönlichen Oasen. [13:35] Ich 
behaupte, dass die zwei wichtigsten und 
auch kostbarsten Ressourcen der Zukunft 
sind: Finsternis und Stille. Ich versuche das 
im Tourismus schon zu verbreiten. Die sind 
derzeit noch eher in der anderen Richtung 
unterwegs.

ON: Das möchte ich mitnehmen: Stille und 
Finsternis. Und dass man das anwendet im 
ganz normalen Alltag. […]

[18:05] ON: Was suchen Jugendliche heute 
wesentlich mehr? Brauchen Jugendliche 
heute wesentlich mehr? Oder was würden 
sie aus Eurer Sicht wesentlich weniger 
brauchen?

SIGL: Ich glaube, dass sie auf jeden Fall 
Halt brauchen, und zwar einen Halt, der 
trägt. Da denke ich auch sofort an mensch-
liche Beziehungen, die Halt geben, aber 
auch an einen Halt im Sinne einer sinnvol-
len Tätigkeit – ich werde gebraucht. Das 
Gefühl, gebraucht zu werden, ist glaube ich 
ganz wichtig bei den jungen Menschen. Ich 
kann einen Beitrag leisten, in dieser Gesell-
schaft, in dieser Welt. 
RÖSSLER: Die Frage, was wir der Jugend 
mitgeben wollen: die Neugier auf das Le-
ben, den Blick nach vorne öffnen, dass sie 
den offen halten. Und vielleicht dieses Bild: 
Nicht in der Konkurrenz werden wir ge-
meinsam vorankommen, sondern nur in der 
Kooperation. Also wirklich zu schauen, wie 
können wir uns gegenseitig unterstützen. 
Nicht, wer der Bessere ist, sondern wie wir 
gemeinsam voneinander lernen. Also die 

Gemeinschaft und das Zusammenarbeiten 
ist für mich das Geheimnis, aber auch der 
Auftrag. Auch das Vorbild aus der Politik. 
Wie präsentieren wir Problemlösung. Nicht 
in der Konkurrenz, sondern wenn, dann nur 
in der Kooperation.

ON: Das heißt, Kooperation, gemeinschaft-
liches Tun ist sicher zukunftsreich.

SIGL: Auf jeden Fall. 
PERKMANN: Ja, wenn ich bei dem We-
sentlichen noch etwas dazu sage: Auch die 
wesentlichen Dinge, dass man wieder in 
die Tiefe geht. Weil ich glaube, es ist eine 
große Oberflächlichkeit da. Und eine große 
Gleichzeitigkeit. Alles muss man haben und 
erledigen und sein und gelten. Dass man 
auch sagt: Wo gibt es Tiefenbohrungen? 
Wo gibt es Orte, wo man einmal wirklich 
den Dingen auf den Grund geht? Ich glau-
be, das ist auch ganz wichtig, im Leben 
einen Stand zu bekommen, dass man weiß, 
wie schaut es da unten aus, in der Tiefe. 
SIGL: Ja, und auch die Suche nach dem 
letzten Halt. Das wäre halt mein Ideal, dass 
ich das verwirklichen kann, dass ich selber 
so ein Hinweisschild bin. Ich bin jetzt auch 
nicht das Maß aller Dinge als Lehrerin oder 
Ordensschwester. Sondern da gibt es einen 
letzten Halt, auf den ich verwiesen bin, im-
mer. Das ist ja auch total entlastend. Den 
Jugendlichen zu sagen, wir müssen nicht 
perfekt sein. Es gibt jemand, auf den ich 
verwiesen bin. Den ich dann Gott, Schöp-
fer, Vater, wie immer bezeichne. Damit kann 
ich in meiner Begrenzung leben, denn ich 
gebe einen Beitrag. Aber ich muss da nicht 
eine perfekte Show abziehen. 

ON: Erleben Sie ein Stück Geöffnet-Sein in 
solche Dimensionen hinein? In solche spi-
rituellen Räume? Oder auch in diese Of-
fenheit? Dass einem das Leben eigentlich 
entgegen kommt?

RÖSSLER: Ich glaube, es ist auch eine Fra-
ge der eigenen Bereitschaft, sich so offen 
zu geben. Also ja. Uneingeschränkt ja. Und 
ich glaube auch, dass wir die Chance ha-
ben, in jedem Moment dazu beizutragen. 
Das ist ja eigentlich das Schöne an jedem 
Tag. Dass du jeden Tag versuchen kannst, 
dich dorthin zu bewegen. Und das hat viel 
mit Offenheit zu tun.

ON: Punkt?

PERKMANN: Ja, Punkt. Passt.
Fotos: Chris Hofer
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Nähe und Distanz von Medien

[1:27] ON: Hier in unserer Umgebung sieht 
man sehr viele Barrieren. Wir leben in einer 
Mediengesellschaft. Da wird viel Informa-
tion zurückgehalten, oder auch vorange-
stellt. Wie sehen Sie das? Wie begegnet 
Ihnen die Gesellschaft in dieser Hinsicht 
heute?

PERNER: Ich würde einmal sagen, die erste 

Barriere ist unsere Haut. Das heißt also, das 
Gefühl für Grenzen hat man eigentlich dort, 
wo man an der Haut spürt, dass einem 
etwas unangenehm ist. Und ich denke, 
dass wir in der Mediengesellschaft dieses 
Gespür verlieren. Weil wir nur mehr schau-
en und nicht fühlen. Heute wird von uns 
erwartet, dass wir überall darüber stehen 
und erfolgreich sind und siegreich sind, 
und Hürden sind dazu da, um überwunden 
zu werden. So sehe ich das nicht. [2:22] Das 

ist ja die Frage: Soll ich die Hürden über-
winden oder soll ich sie respektieren? 
RAUCH: Ich denke, Medien heißen, dass 
man immer perfekt sein muss. Ich möchte 
mich im öffentlichen Bereich nicht blamie-
ren. Wir merken immer wieder, wenn wir 
privat etwas machen: Die Anforderungen 
werden immer höher gestellt. Egal, ob ich 
in einer Liturgie bin, ob ich in einem Vor-
trag bin – in den Medien ist es perfekt. Und 
jetzt darf ich mir eigentlich fast keine Fehler 
erlauben, denn alle vergleichen: Im Fern-
sehen war das anders! Und dadurch, merke 
ich, ist immer ein bisschen Scheu da, wenn 
es um Medien geht. Dass man einfach die 
Angst hat, sich zu blamieren.  
ECKERSTORFER: Ich erlebe selber als Be-
nediktinermönch auch Stereotype. Dass 
alle glauben, wir leben vielleicht noch im 
Mittelalter, wo man die Kapuze auf hat 
und so durch den Kreuzgang geht und ei-
gentlich nur auf das nächste Essen wartet. 

Sowohl Touristen als natürlich auch Me-
dienleute, die das ja dann auch nach außen 
tragen, sind sehr interessiert, wie wir leben. 
Und je besser sie uns kennenlernen, desto 
realistischer ist ihr Bild. Ich glaube, in den 
letzten Jahrzehnten hat vielleicht das Inte-
resse an Glaube und Kirche abgenommen, 
aber sicher nicht das Interesse am Kloster-
leben. Ich glaube, zum Beispiel Mönche 
spielen im Fernsehen, im Film eher mehr 
Rolle als früher. Das dürfte das Interessan-
te sein am Fremden: Es fasziniert, wenn 

Menschen anders leben. Also eine Alter-
nativkultur wird schon durch die Medien 
transportiert, wo Leute merken, da komme 
ich zum Nachdenken, da werde ich her-
ausgerufen. Also einerseits die Stereotype, 
andererseits erlebe ich auch dieses Inter-
esse, und da kommt es dann darauf an, ob 
jemand authentisch ist – kommt das rüber? 
PERNER: Man braucht ja nur an diesen 
medialen Exhibitionismus denken. Wo 
man manchmal sagt: Geh bitte, wo ist die 
Scham geblieben? Die Scheu. Also nicht 
das: „Schäm dich!“, sondern: „Das ist mir 
heilig, das beschütze ich, das zeige ich 
nicht her.“ […]

Stress und Standards

[13:47] ON: Wenn man an diesem Ort 
zurückschaut, da sieht man unberührte 
Natur, davor eine Schranke. Ist das nicht 
eine Sehnsucht in der heutigen Zeit, wo 

der Mensch, so sagt man, stressgeplagt ist: 
Dass er solche Hürden überspringt und in 
Gegenden kommt, die unberührt sind, die 
seine Seele weiten?

PERNER: Es ist sicher so, dass wir sehr froh 
sein müssen, wenn es in der Großstadt 
solche Orte gibt. Eigentlich sollte man mit 
den Schulen hierher gehen und sagen: 
„Jetzt lasst das einmal auf euch wirken!“ 
Ich denke, in der Zeit, wo immer mehr 
verrobotert wird, müssen wir aufpassen, 

Der kanalisierte Mensch 
zwischen Regulierung,  
Verantwortung und Freiheit
Der Wienfluss fließt im Stadtgebiet von Wien fast durchwegs in einem tiefen Beton-
bett. Das ist ziemlich genau die Hälfte seines 34 Kilometer langen Flusslaufs. Der 
Fluss wurde Ende des 19. Jahrhunderts reguliert, da er bis dahin immer wieder ganze 
Stadtteile unter Hochwasser gesetzt hatte. Ein Teilstück des Flusslaufs wurde 2013 
renaturiert, anderswo verläuft ein Spazier- und Radweg im Betonflussbett. Der Wien-
fluss bildete den Hintergrund für ein Gespräch über die „kanalisierten Menschen“. 
Wieviel Regulierung brauchen die Menschen? Wieviel vertragen sie, und wieviel 
Freiheit ist möglich oder notwendig? Eine Psychotherapeutin diskutierte darüber mit 
zwei Priestern: Rotraud Perner ist Psychotherapeutin, Juristin und evangelische Theo-
login. P. Erhard Rauch ist Salvatorianer und Generalsekretär der Superiorenkonferenz 
der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs. Und P. Bernhard Eckerstorfer ist 
Benediktiner in Kremsmünster, Religionslehrer am dortigen Stiftsgymnasium und No-
vizenmeister.

Fotos: Manu Nitsch
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dass wir keine Angst vor dem Lebendigen 
bekommen.

ON: Das heißt aber, das wäre viel mehr Na-
turbegegnung, vielleicht viel weniger verro-
botert, viel weniger kanalisiert, viel weniger 
strukturiert. Tut das der Seele gut?

ECKERSTORFER: Klöster sind ja sehr schön 
kultivierte Orte. „Lovers of the place“ heißt 
ein Buch über das Mönchtum im Engli-
schen, also wirklich Liebhaber des Ortes, 
die das kultivieren. Und dadurch bekommt 
es auch eine Atmosphäre. Ich frage mich 
nur, warum ich selber, und wahrscheinlich 
auch wir alle, so wenig in der Natur sind. 
Und da ist es wahrscheinlich nicht nur 
das, was ich tun muss, sondern auch das, 
was ich selber mache. Stress entsteht ja 
bekanntlich nicht durch zu viel Arbeit, son-
dern durch zu viel aufgeschobene Arbeit. 
Ich sage oft zu viel zu, nehme mir oft zu viel 
vor, habe eigene Ansprüche, Erwartungen 
an mich. Und natürlich auch die fremden 
Erwartungen – und dann merke ich, dass 
ich selber das Gefühl habe, mehr gelebt zu 
werden als zu leben. Ich glaube, das geht 
uns Ordensleuten nicht anders. Klöster, 
Ordensgemeinschaften sind keine Inseln 
der Seligen... 
PERNER: Da muss ich widersprechen. Ich 
denke natürlich, die Gefahr besteht über-
all. Keine Frage. Ich definiere Stress als 
Ausschüttung von Stresshormonen. Daher 
widerspreche ich, wenn es darum geht, sich 
zu viel aufzulasten. Man kann ja auch los-
lassen, dann bleibt halt etwas liegen oder 

wird nicht gemacht... 
ECKERSTORFER: Genau. Aber das muss 
man einmal können! Das ist eine Kunst. 
PERNER: Ja, aber da brauche ich ja 
auch wieder andere, die mich dann nicht 
schimpfen, sondern die einfach sagen, du 
hast recht getan, nicht? 
ECKERSTORFER: Ja, aber erleben Sie nicht 
als Psychotherapeutin, was ich jedenfalls in 
der Seelsorge erlebe, dass die Menschen, 
dass die eigenen Ansprüche oft die größ-
ten Hindernisse sind. Und dass sie da nicht 
rauskönnen. 
PERNER: Sie können raus. Denn was sie 
brauchen, sind Elternersatzfiguren. Das 
sind wir ja. Sie brauchen, dass man ihnen 
sagt: „Es ehrt dich, dass du deine Arbeit so 
ernst nimmst. Und das weiß ich zu respek-
tieren. Aber du kannst dir auch erlauben, 
du darfst es dir wirklich gestatten, dass du 
etwas fallen lässt, dass du etwas an jeman-
den anderen weitergibst. Nicht delegieren, 
sondern jemanden anderen bitten, dich zu 
unterstützen… Also ich denke, die Gefahr 
ist eben diese Angst, die die Leute heute 
haben, dass sie aus der sozialen Gemein-
schaft rausfallen, wenn sie nicht perfekt 
sind... 
ECKERSTORFER: Und den Standards nicht 
genügen! 
PERNER: Genau. Das ist das Problem. […]

Grenzen und Reduktion

[18:40] ON: Ist nicht das Gelübde der 
Armut und Einfachheit ein Stück weit ein-
Kontraprogramm in unserer Gesellschaft? 

Einfach zu leben, mit weniger zu leben?

ECKERSTORFER: Also ich glaube, die Ge-
lübde sind von daher aktuell, weil wir se-
hen, dass wir an Grenzen stoßen. Mir ist ein 
Satz wichtig geworden, ich glaube, der ist 
auch für uns Ordensleute wichtig, weil wir 
ja auch keine Inseln der Seligen sind. Wir 
müssen ja auch immer wieder schauen, wie 
wir unser Leben richtig gestalten können. 
Max Scheler hat gesagt, der Mensch ist ein 
Nein-Sagen-Könner, ein Asket des Lebens. 
[19:20] Das heißt, den Menschen zeichnet 
aus, dass er nein sagen kann und es dabei 
belassen kann. Askese kommt von áskesis, 
im Griechischen „Training“. Das heißt, es 
ist auch ein geistliches Training. Und ich 
glaube, wenn man die Ordensgelübde 
auf diese Weise durchbuchstabiert, hätten 
sie eine große Aktualität und würden den 
Menschen auch sehr viel sagen. Nämlich 
nicht: „Naja, die müssen halt so leben, ver-
zichten.“ Sondern: frei gewählt, weil es ein 
höheres Gut gibt. Nicht, weil das andere 
schlecht ist, sondern wir haben uns dazu 
entschieden. Für mich... 
RAUCH: … ist das der bessere Weg! 
ECKERSTORFER: … ist das der bessere 
Weg. Zum Glück. Askese ist sicher ein Zu-
kunftsthema. Und nicht nur ein Vergangen-
heitsthema. 
PERNER: Ja. 
RAUCH: Die Ordensgelübde sind ja nicht 
nur für Ordensleute gemacht, nicht nur für 
Zölibatäre. Wir haben genug Laienbewe-
gungen in Partnerschaft, die sagen, das 
sind für uns Maßstäbe, die wir haben. Bei 
uns heißt es immer, wir verlieren etwas. 
Was ja nicht stimmt. [20:22] Wir machen 

die Erfahrung: In dem Moment, in dem ich 
etwas reduziere, habe ich tatsächlich Platz 
für etwas anderes. 
ECKERSTORFER: Aber die Frage ist, wer-
den wir es schaffen, in unseren Klöstern, 
in unseren Häusern? „Weniger ist mehr“ 
ist schon abgedroschen vielleicht, aber 
wirklich auch – Reduktion ist sicher ein 
Stichwort, das wichtig ist! Wie können wir 
uns begnügen. Oder auch „gut genug“ 
sagen. Es muss nicht alles super sein. Die 
Sprache verrät ja viel. Es ist ja nicht nur 
eine Ju-gendsprache, sondern wir verwen-
den das alle. Etwas ist nicht gut, sondern 
sehr gut. Etwas ist nicht aktuell, sondern 
topaktuell. Etwas ist nicht cool, sondern 
megacool. Also auch von der Sprache her 
„abzurüsten“. Gut genug. Es muss nicht 
immer das Neueste und das Beste sein, 
sondern gut genug, und dass man damit 
zufrieden ist. Das ist sicher an der Zeit. Weil 
wir auch von außen her – wir sehen es bei 
der Wirtschaft, aber auch vom Lebensstil 
her – Grenzen auferlegt bekommen. Und 
vielleicht erleben wir dann, dass Grenzen 
nicht nur ein Fluch, sondern ein Segen 
sind. Dass mich wirklich die Grenzen leben 
lassen. Dass ich nicht alles machen und 
ausschöpfen kann, nicht einmal soll.

Blick vom Wienkanal 
auf die Pfarr- und 
Wallfahrtskirche Maria-
brunn.
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Ein „Erlebnisberg“ ist der Wurbauerkogel bei Windischgarsten mit Panoramaturm, 
(Sommer-)Rodelbahnen, Bogenschießen und anderen Erlebnisangeboten. Außerdem 
gehört er zur Nachbargemeinde von Gerlinde Kaltenbrunners Heimat Spital am Py-
hrn. Gerlinde Kaltenbrunner bestieg als erste Profibergsteigerin der Welt ohne zu-
sätzlich mitgeführten Sauerstoff  alle vierzehn Achttausender-Gipfel. Ihre Gesprächs-
partner am Wurbauerkogel waren Sr. Anna Kurz, Direktorin am Gymnasium der 
Ursulinen in Graz, und Kapuzinerbruder Rudolf Leichtfried, Exerzitienbegleiter und 
Guardian aus dem Kloster Irdning. Das Thema: Nichts Geringeres als die persönliche 
Lebensberufung, den eigenen Weg zu finden.

Mehr die eigene Berufung  
leben

Beruf machen möchte. Obwohl ich wirklich 
sagen muss: Krankenschwester war ich sehr 
gerne. Und das kommt mir auch heute, 
beim Bergsteigen, im täglichen Leben, 
immer sehr zugute. Darauf kann ich gut 
zurückgreifen.

ON: Wie ist das mit der Berufung als Or-
densmann? Wie ist das so, das Eigene 
finden?

LEICHTFRIED: Das ist mir passiert. Bei mir 
war das so, dass ich mit 18 oder 19 nie 
einen Gedanken hatte, Priester zu werden 
oder ins Kloster zu gehen. Ein Element war 
dann die Musik. Für mich waren bis dahin 
immer nur Popkonzerte interessant. Und 
ein Freund hat mich mitgenommen und 
gesagt: Da gibt es ein Gen Verde-Konzert. 
Das war Mitte der 1970er-Jahre. Ich habe 
gesagt: Was ist das?! Und dann sind wir 
miteinander gefahren. Da war so ein ande-
rer Geist in der Luft. Das hat mich fasziniert. 
Dann hat mich derselbe Freund noch ein-
mal gefragt: Fahren wir nach Taizé? Ich sag 
wieder: Was ist denn das? Das war 1976, zu 
Ostern. Diese Atmosphäre, die es da gibt 
– die war mir fremd. Die hat mich gezogen 
und fasziniert. Und damit hat so etwas 
begonnen, was mich in der Tiefe gezogen 
hat, das hätte ich mir nie selber gewählt.

ON: Du hast jetzt gemeint, „in der Tiefe 
gezogen“. Ist das so eine Sache, die man 

den Menschen, vor allem den jungen, ans 
Herz legen kann? Dem nachzuspüren? 
Oder bist Du selbst auch in der Tiefe auf 
die Berge gezogen worden?

KALTENBRUNNER: Ich glaube, das Um und 
Auf ist, dass man wirklich in sich hineingeht 
und spürt: Was möchte ich eigentlich? 
Was ist für mich das Richtige? Aber dafür 
braucht es auch Zeit, um Stille einkehren 
zu lassen. Das kommt nicht einfach so, von 
heute auf morgen. Ich glaube, da muss 
man wirklich ganz bewusst sagen: Jetzt 
versuche ich einmal, alles auszuschalten, 
um ganz in mich hinein zu horchen. Das 
ist das, wo man vielleicht auch viele junge 
Leute hinführen könnte. Damit sie spüren: 
Wofür schlägt mein Herz eigentlich? Und 
wo liegen meine Fähigkeiten? Einmal das 
alles zu hinterfragen.

ON: Hat es bei Euch im Leben Kräfte gege-
ben, die Euch abhalten, ablenken oder zu-
rückhalten wollten? Und wie seid Ihr damit 
umgegangen, wenn es das gegeben hat?

KURZ: Gerade im Orden, da hast du ja 
auch Weggefährten. Das ist für mich ein 
ganz wichtiges Element: Ich bin ja keine 
Einzelkämpferin! Es gibt Zeiten, da geht es 
mir gut, da bin vielleicht ich die, die voran 
geht, und dann gibt es Zeiten, da werde 
ich mitgeschleppt oder getragen. Oder ich 
darf es einfach einmal sein lassen. Das hat 
für mich so eine große Qualität. Einfach 
miteinander unterwegs zu sein.

ON: Ist das am Berg ähnlich?

KALTENBRUNNER: Das geht gar nicht an-
ders! Ich glaube, jeder, der sagt, er ist ein 
Einzelkämpfer – das ist so sicher nicht ganz 
richtig. Weil man immer von anderen ab-
hängig ist. Auch wenn ich vielleicht dort an 
diesem Punkt gerade wirklich alleine unter-
wegs bin. Aber im Hintergrund sind so vie-
le Menschen, die dazu beitragen, dass ich 
jetzt dort sein kann. Und die darf man nicht 
vergessen. Das braucht es unbedingt. 
KURZ: Ja. 
LEICHTFRIED: Ich möchte noch dazu sa-
gen, damit es nicht zu schön klingt: Es ge-
hört auch wirklich die Bereitschaft dazu, so 
wie in allen verbindlichen Gemeinschaften 
– in der Familie, in der Ehe ist es das Glei-
che – dass ich bereit bin, auch die Schat-
tenseiten eines jeden zu erleiden. Ohne 
das geht es nicht. [6:28] Ich habe lange 
geglaubt, ich bin ja eh sehr pflegeleicht, 
aber die anderen!

Gemeinschaft und eigener Weg

[1:10] ON: Gerlinde, hier hinten liegt ja 
Dein Geburtsort – Spital am Pyhrn. Wie bist 
Du eigentlich dazu gekommen, dass Du die 
Berge als Deine Lehrmeister, als Deine Be-
rufung gefunden hast?

KALTENBRUNNER: Das hat wirklich in Spi-
tal am Pyhrn, in meiner Heimatgemeinde 
den Anfang genommen. Der Herr Pfarrer, 
Dr. Erich Tischler, hat unter seinem Pries-
tergewand immer die Knickerbocker und 
die Bergschuhe angehabt. Und kaum war 
die Messe vorbei, sind wir zum Bergsteigen 
gegangen. Er hat uns schon in sehr jungen 
Jahren die Natur in ihrer ganzen Vielfalt 
näher gebracht.

ON: Aber Du bist ja als Krankenschwester 
ausgebildet, hast gearbeitet, und soweit 
ich weiß, hast Du selbst auch viel Geld in 
die Hand genommen, bist in die Berge 
gegangen und hast dort Deine Berufung 
gespürt: Ich möchte das ganz machen!

KALTENBRUNNER: Im tiefsten Inneren 
habe ich den Wunsch gehabt: Ich möchte 
so gern ein einziges Mal einen Achttau-
sender wenigstens versuchen. Ich habe ja 
nicht gewusst, ob das möglich ist. Ohne 
Sauerstoffflasche. Und die extreme Kälte. 
Ob ich das aushalte? Und wie ich das dann 
erfahren habe, am Broad Peak in Pakistan, 
da hat mich das nicht mehr ausgelassen. 
Da ist dann mehr und mehr der Wunsch 
aufgekommen, dass ich das zu meinem 
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ON: Und dabei begegnet man sich selber, 
oder?

LEICHTFRIED: Eben. Und da miteinander 
zu sein – das ist dann echtes Leben. Also, 
mit allem, was dazu gehört.

ON: Ich nehme das mit: in der Gemein-
schaft. Dass es an andere gebunden ist, 
das Eigene zu finden. Egal, ob das im Team 
ist, in der Gemeinschaft, oder beim Arbei-
ten auch mit Kollegen und Kolleginnen.

[7:58] ON:  Die Menschen setzen sich ja 
Ziele. So wie hier (beim Bogenschießen) 
wollen wir ein Ziel treffen, ein Ziel errei-
chen. Wie ist das, wenn man das Ziel nicht 
erreicht? Wenn man zum Beispiel einen 
Gipfel nicht erreicht? Oder das, was man 
sich vorgenommen hat? Kurz gesagt: 
Scheitert man dann? Oder wie geht schei-
tern?

KALTENBRUNNER: Scheitern bedeutet 
für mich nicht, wenn ich den Gipfel nicht 
erreiche. Ich habe oft unterhalb vom Gip-
fel umdrehen müssen. Immer dann, wenn 
ich gesund und gut zurückgekommen bin, 
dann war das für mich persönlich trotzdem 
ein Erfolg. Scheitern habe ich gespürt an 
mir selber, als ein Teamkollege, der Fre-
derik, abgestürzt ist und ich dann ohne 
ihn zurückgekommen bin. Das war wirklich 
für mich so das einzige Mal, wo ich sagen 

kann, ich bin tatsächlich vollkommen ge-
scheitert. 

ON: Das heißt aber: Das Ziel ist nicht der 
Gipfel, sondern, gesund herunten wieder 
anzukommen.

KALTENBRUNNER: Zurückzukommen, ja. 
Für mich beginnt der Gipfel am höchsten 
Punkt und endet erst im Basislager, wenn 
wir gut und gesund zurück sind. Obers-
tes Ziel, oberste Priorität hat die gesunde 
Rückkehr. Und wenn es aus verschiedens-
ten Gründen eben nicht möglich ist, den 
Gipfel zu erreichen, dann eben nicht. Dann 
halt ein anderes Mal vielleicht. 
KURZ: Stark. – Ja, in der Schule, wenn du 
von Scheitern redest. Natürlich gibt es Si-
tuationen, wo vielleicht auch das System 
Schule scheitert. Die Frage ist dann immer 
nur: Wie geht man damit um? [9:48] Das 
birgt oft auch eine Chance, nicht? Die Krise 
bringt auch immer irgendeine Verände-
rung. Erst gestern bin ich bei einer Prüfung 
gesessen, wo der Bursch dann gesagt hat: 
Es ist eigentlich völlig wurscht, ob ich diese 
Prüfung jetzt schaffe oder nicht, weil ich 
schon beschlossen habe: Ich mache eine 
Lehre. Das hat ihn so mit Energie erfüllt. 
Dann denkst du dir, o.k. Das eine ist zu, 
und dafür geht der andere Weg wieder 
auf. Also ich denke, wenn das soziale Netz 
stimmt, wenn trotzdem eine Orientierung 
bleibt, wenn ein Ziel letztlich in Sichtweite 

bleibt, dann scheiterst du nicht. Dann un-
terbrichst du oder gehst neu. 
LEICHTFRIED: Ich habe zuerst gerade 
gesagt zu Gerlinde: Mich hat am meisten 
beeindruckt, wie ich zufällig damals im 
Fernsehen diese Sendung gesehen habe, 
wo du umgekehrt bist, nicht den Gipfel 
erreicht hast und umgekehrt bist. Das hat 
mich noch mehr berührt als dein letzter 
Gipfelsieg. Da habe ich den größten Re-
spekt. Auch bei Menschen, die in ihrem 
Leben zwei, drei Mal scheitern mit ihrem 
Betrieb oder wo immer. Ich kenne einen 
Zimmerermeister bei uns zuhause. Der hat 
noch einmal angefangen. Und noch einmal 
angefangen. Und das dann doch ohne Ver-
bitterung. Also, da habe ich den größten 
Respekt.

[11:08] ON: Wenn man scheitert, und ich 
glaube, die Narben bringt ja jeder und 
jede mit – Was seht Ihr als die Faktoren, die 
einen wieder aufrichten? Oder die ermuti-
gen?

KALTENBRUNNER: Ich glaube, das Vertrau-
en darauf, dass alles, was passiert, seine 
Richtigkeit hat. Auch wenn man das erst 
viele Jahre später sehen kann. [11:34] Oft 
habe ich mich im Moment gefragt, wofür ist 
das gut? Mittlerweile denke ich mir schon: 
Ja, für irgendetwas wird es gut sein, auch 
wenn ich es jetzt gerade nicht erkenne.
KURZ: Für mich sind es oft zwei Faktoren. 

Zum einen, wenn ich mein Ziel wieder sehe: 
Wo will ich eigentlich hin? Welche Richtung 
ist gut für mich? Und das Zweite, auch 
eine Geborgenheit zu erfahren, eine tiefe 
Geborgenheit, die für mich über das Hier 
und Jetzt hinausgeht. Das Gefühl, ich kann 
letztlich nicht tiefer fallen als in Gottes Hän-
de. Und Gottes Hände, das sind dann die 
Freunde, das sind die Arbeitskollegen, die 
Mitschwestern, meine Gemeinschaft, meine 
Familie, die mir sagen, du, wir sind da. Geh 
wieder. Steh auf und geh. Also: Das Ziel 
und gleichzeitig das Nest. Die Stütze. Das 
ist mir sehr wichtig. 
LEICHTFRIED: Was zu einem gelungenen 
Scheitern – wenn man so sagen kann – was 
zu einem gelungenen Scheitern gehört,  
das ist das Erbarmen. Das Erbarmen Gottes 
und natürlich das Erbarmen der Menschen. 
Und auch sich selber gegenüber barmher-
zig sein, oder sich selber verzeihen können. 
Das ist ja auch ein springender Punkt, oder?  
 
ON: Ich sehe da eine Schleife von der Ver-
antwortung zur Barmherzigkeit. Und auch 
das Getragen-Sein. Du hast gesagt, wenn 
das Ziel wieder sichtbar wird. Vielleicht ist 
dieses Bogenschießen hier auch so eine 
Übung, auf das Ziel hin. Eine Einübung. Ob 
wir das probieren?

KALTENBRUNNER: Probieren können wir 
es ja!

Fotos: Jack Haijes
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Ich behaupte, dass die zwei wichtigsten und 
kostbarsten Ressourcen der Zukunft sind: 
Finsternis und Stille.
 
Astrid Rössler

N

Lange war das Fernsehen die einzige Möglichkeit, eine große gesell-
schaftliche Reichweite zu erzielen. Wenn man heute ein dokumentari-
sches Format für die öffentlich rechtlichen Sender produziert, erreicht 
man damit ein Publikum, dessen Durchschnittsalter bei 62 oder gar höher 
liegt. Zudem wird die produzierte Sendung oft sehr spät abends, nach 
23.00 Uhr oder auch erst nach Mitternacht gezeigt. Danach ist der Film 
noch sieben Tage lang in der Mediathek abrufbar. Anschließend wandert 
er in der Regel in die Programmdatenbank und wird allenfalls aus aktu-
ellem Anlass Jahre später nochmals wiederholt. Ein weiterer Nachteil ist, 
dass fast alle Sendeplätze „formatiert“ sind. Das heißt: Jede Geschichte, 
egal welcher Art, muss sich einer vorgegebenen Form anpassen. Die 
sechs Folgen „viel mehr – wesentlich weniger“, wären, so wie sie jetzt 
sind, niemals in Zusammenarbeit mit einem großen Fernsehsender ent-
standen. Aber der Weg zum Zuschauer führt längst nicht mehr über die 
großen Sender. Online lässt sich ein weit größeres Publikum erreichen, 
und im Internet sind die Filme zudem rund um die Uhr für alle Interessier-
ten verfügbar.
Sei es die Arche Noah, der Kahlenberg, das Lechtal, der Wienfluss, der 
Salzburger Zoo oder der Wurbauer Kogel – immer waren es spannende 
(Dreh-)Orte, die ihrerseits die Protagonisten herausforderten, sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen. Am meisten haben mich die Reibungs- und 
Schnittflächen zwischen Ordensleben und Gesellschaft fasziniert und im 
Wesentlichen überrascht. 
 
Christof Wolf SJ, CEO, Executive Producer, DOK TV & Media GmbH 

P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, GZ 02Z033264 M

ON geht gratis an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitä-
ler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholi-
sche Kindertagesheime, Bildungshäuser und Interessierte.
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