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Liebe Mitglieder, Freunde und UnterstützerInnen 
des Club Alpbach Südtirol Alto Adige,

Die Kernaufgabe unseres Vereins ist es, jedes 
Jahr jungen, motivierten SüdtirolerInnen die 
Möglichkeit zu geben, am Europäischen Forum 
Alpbach teilzunehmen.

Über einen Zeitraum von fast 3 Wochen 
werden Seminare, Podiumsdiskussionen 
und Kulturveranstaltungen geboten. Die 
StipendiatInnen bekommen die einzigartige 
Chance, sich mit Experten, Studenten, 
Politikern und Wissenschaftlern aus aller Welt 
auszutauschen.

Die Wochen in Alpbach sind aufregend, inspirierend, 
hinterlassen Spuren. Die StipendiatInnen kehren 
verändert nach Hause zurück. 

Um auch Euch an den vielfältigen Erfahrungen am 
Forum teilhaben zu lassen, berichteten unsere 
StipendiatInnen in einem Online-Tagebuch live aus 
Alpbach. So überraschend, vielfältig und kreativ 
wie die StipendiatInnen sind auch ihre Beiträge. 

In dieser Broschüre findet Ihr eine Auswahl 
der Texte von 2016. Mehr zu entdecken gibt es 
unter http://www.alpbach.bz.it/category/unser-
alpbach-tagebuch/.

Viel Spaß beim Schmökern wünscht Euch
Euer CASA-Team
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„Das Schönste auf der Welt, ist mein Tirolerland!“, ertönt es von allen Seiten. Die Musikkapelle 
spielt auf. Die Landeshauptleute stehen schon bereit und blicken gespannt auf das Rednerpult. 
Eine Menschenmenge ist versammelt. Sie will Antworten auf Fragen, die alles andere als 
leicht zu lösen sind. Fragen, die hinter der Fassade brodeln und Debatten auslösen. Tirol 
muss immer neu beweisen, wie viel Schönheit in ihm steckt. Schönheit, die Andersheit, die 
Offenheit zulässt. Schönheit, die den Mut hat, manche traditionellen Einstellungen auch über 
Bord zu werfen und etwas Neues zu wagen.

Das Schönste auf der Welt

 Der Tiroltag steht für die Innovation, 
Veränderung, aber auch die traditionelle 
Verankerung der drei Europaregionen Trentino, 
Südtirol und Tirol. Gemeinsam will man 
Lösungsansätze für das Flüchtlingsproblem, 
die bessere Zusammenarbeit innerhalb 
der Regionen und neue Berufs- und 
Einstiegsmöglichkeiten für Jugendliche und 
junge Erwachsene schaffen. 

 Alpbach scheint der richtige Ort dafür 
zu sein. In einer ruhigen Atmosphäre treffen 
Menschen aufeinander. Vielleicht sind es 
Menschen mit Macht, vielleicht sind es aber 
auch Menschen mit Träumen und Visionen, 
aber ganz sicherlich sind es Menschen, die 
etwas bewegen wollen. Und genau mit dieser 
dynamischen Lust zur Begegnung trifft man 
sich in Alpbach. 

 So hatten wir StipendiatInnen nach der 
Hl. Messe und der feierlichen Eröffnung des 
Europäischen Forums Alpbach die Möglichkeit, 
uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik 
und anderen wissenschaftlichen Gebieten 
auszutauschen. Beim Festakt hörten wir 
die Reden von Jean-Claude Juncker und 
Pankaj Mishra. Sie beleuchteten aus zwei 
verschiedenen Perspektiven, wie wichtig es 
ist, dass man Probleme zusammen löst, sich 
gegenseitig toleriert und den Frieden wahrt. 

 Abgerundet wurde der Festakt durch 
das European Union Youth Orchestra mit  der 
1. Symphonie Mahlers. Er selbst sagte einmal: 
„Alles ist die Deutlichkeit in der Musik!“ Genau 
diese Deutlichkeit und ehrlichen Antworten 
haben wir auch von unseren Politikern erwartet. 
Eine Deutlichkeit, die neue Aufklärung zulässt 
und nicht nur alles schönredet. 

 Deshalb haben wir den Südtiroler 
Landeshauptmann Arno Kompatscher 
zu einem Kamingespräch getroffen. In 
gemütlicher Runde diskutierten wir über die 
Möglichkeiten, die Südtirol am Arbeitsmarkt 
bietet. Außerdem hat uns der LH erklärt, wie 
die Errichtung des Brennerzauns im letzten 
Moment verhindert werden konnte, und wie es 
ihm manchmal selbst als Landeshauptmann 
ergeht.

 Am Abend trafen wir noch Dr. Ivo 
Fischer, einen beeindruckenden Frauenarzt. 
Der 89-Jährige, mittlerweile Informatikstudent, 
erzählte Geschichten aus seinem bewegten 
Leben, in dem er unter anderem die Pille 
mitentwickelt hat und über 36.000 Kinder auf 
die Welt brachte. Er ist ein Beispiel dafür, 
dass man immer den Mut haben sollte, etwas 
Neues zu wagen.
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elisabeth steiner

 
 Genau dieses Wagnis, dieser Drang zur 
neuen Aufklärung steht für Alpbach und den 
Tiroltag. Jeder einzelne sollte den Mut haben, 
etwas zum Guten zu bewegen. Egal ob in Tirol 
oder anderswo. Mitdiskutieren und danach 
handeln, und das schöne in der ganzen Welt 
zu suchen, miteinander zu vernetzen und 
schließlich etwas daraus zu machen, das ist 
die Herausforderung des Forums. 

 

Die StipendiatInnen und Mitglieder des Club Alpbach Südtirol Alto Adige mit LH Arno Kompatscher

 

 
 In diesem Sinne: Das Schönste auf 
der Welt ist…für jeden etwas anderes, aber 
man sollte es leben!

21.08.
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...into a world unknown

„WOHIN fährst du?“ „Nach Alpbach, zum Europäischen Forum Alpbach. Schon mal gehört 
davon?“ „Nein, keine Ahnung.“ Fragende Blicke. Die wenigsten meiner Freunde und 
Verwandten wussten, wovon ich sprach, als ich ihnen von meiner Teilnahme am EFA 2016 
erzählte. Und auch nach einer kurzen Erklärung meinerseits wünschte man mir (zugegeben 
etwas verunsichert): „Ja, dann schönen Urlaub!“ –  eines war klar: Sie alle hatten nicht den 
leisesten Schimmer von diesem Europäischen Forum Alpbach. Doch hatte ich selbst eine 
realistische Vorstellung von dem, was mich in Alpbach erwarten würde?  

 Rückblickend muss ich gestehen: 
Nein. Denn verstehen, was jeden Sommer 
für etwas mehr als zwei Wochen in jenem 
entlegenen, aber idyllischen Bergörtchen in 
Tirol mit dem Namen Alpbach vor sich geht, 
kann wahrscheinlich nur der, der selbst einmal 
in den Genuss von Alpbach gekommen ist. 
Trotzdem hier nun der Versuch, Ihnen einige 
kleine Eindrücke und magische Momente des 
EFA 2016 nahezubringen: 

 Alpbach ist, wenn morgens beim 
gemeinsamen Frühstück mit noch von 
der vorigen Nacht verschlafenen Augen 
schon politische Statements ausgetauscht 
werden. Wenig später macht man sich, 
förmlich geblendet von der Farbenpracht der 
unzähligen Geranienbalkone, auf den Weg 
ins Seminar, wo man eine kanadische Autorin 
über ihre Romane jenseits von kartographisch 
erfassten Gegenden erzählen hört.
 
 Alpbach ist, wenn man zur Kaffeepause 
ganz spontan auf Französisch ein paar Worte 
über Giordano Bruno wechselt, um in der 
nächsten Runde auf Italienisch, Englisch 
oder Deutsch weiterzumachen. Wenn für 
17 junge Menschen, die im Theaterseminar 
der Royal Academy of Dramatic Art einen 
halben Nachmittag nur mit Blickkontakten 
kommunizieren, gefühlt die Zeit in weicher 
Stille verharrt.

 Alpbach ist, wenn man abends mit 
kritischem Ohr einem Kamingespräch zum 
Umgang mit Sexualität im Islam lauscht, 
später beim Pub Quiz heiß diskutiert über das 
Geburtsland von Beethoven und die Nacht 
im berüchtigten Hallenbad ausklingen lässt, 
umgeben von lauter faszinierenden jungen 
Leuten. 
 
 Alpbach ist, wenn einem das 
allabendliche Lichtspiel von Sonne und 
Schatten an den vor Grün nur so strotzenden 
Berghängen und Almwiesen die Sprache 
verschlägt. Und Alpbach ist, wenn man am 
Tiroltag nicht nur Jean Claude Juncker, sondern 
auch das European Youth Orchestra auf der 
Bühne des nagelneuen Kongresszentrums 
erleben kann. 
 
 Alpbach ist auch, wenn man am 
International Evening staunend der nie enden 
wollenden Aufzählung von teilnehmenden 
Nationalstaaten beiwohnt und gleichzeitig 
die allgegenwärtige Frage nach Europa das 
Konzept von Nationalstaaten grundsätzlich 
hinterfragt. 
 
 Eindeutig Alpbach ist aber auch, wenn 
man zum Morgengrauen gemeinsam auf der 
Gratlspitz darauf wartet, dass sich die Sonne 
hinter der blauen Skyline von Bergen in den 
wolkenlosen Himmel hervorwagt. 
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anna wolf

 Alpbach ist ganz einfach, wenn man 
sich tagelang in einem unbeschreiblichen 
Flowzustand befindet, ohne es wirklich 
zu merken. Und sich plötzlich bei einem 
gemütlichen Abendessen in der heimeligen 
Küche des geheimen CASA-Hauptquartieres 
der Endlichkeit dieser 17 Tage bewusst wird.

 Das alles ist Alpbach. Und noch so viel 
mehr. Klingt das nach Urlaub? Nach einer 
verlängerten Studentenparty? Gewiss, die 
Zeiten und die Generationen an jungen Köpfen 
haben sich geändert seit der Gründung des 
Forums im fernen Jahr 1945 (die wir angeblich 
zu einem großen Teil der Überzeugungskraft 
einer ganzen Menge von Zigaretten als 
Bestechungsmittel für die Alpbacher Bauern 
verdanken). 

Sonnenaufgangswanderung der StipendiatInnen auf den Alpbacher Hausberg, die Gratlspitz

 Doch er liegt zweifellos jedes Jahr 
wieder in der Luft, jener viel umschworene 
„Spirit of Alpbach“. Es ist hier in Alpbach, wo 
Freundschaften keimen, die keine Grenzen 
kennen, wo eine Gedankenwerkstatt zur 
gesellschaftlichen Triebfeder werden kann, 
wo Idealismus und Realität ineinandergreifen, 
wo alle Disziplinen und Kulturen sich 
verschränken und kritische Ansichten auf 
beinahe kitschig-schöne Aussichten treffen. 

DANKE Alpbach!

Under the pale moon-
light we dance

spirits dance we dance
joining hands we dance

joining souls rejoice.

23.08.23.08.
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Telling a Story

Standing ovations, as Alpbach awakens from its Midsummer Night’s Dream and ten students 
of the renowned RADA Royal Academy of Dramatic Art bow to the delighted audience that 
fills the Congress Centre. Four of us South Tyrolean scholarship holders feel especially 
involved and intimately connected with the events on stage, as we had the pleasure to take 
part in a theatre workshop offered by the very same Puck’s, Helena’s and Lysander’s whose 
adventures we had just witnessed. The performance of one of Shakespeare’s most well 
known plays marked the highlight of a journey that had started way before Alpbach and will 
surely continue after.

 
 Acting is an art and a craft that has 
always fascinated me. But then the dull reality 
of life comes in the way and exploring my 
body, mind and emotions and how they are all 
intertwined becomes an unnecessary luxury. 
I need to focus on work, studies and running 
twice a week. Rinse and repeat, as that is 
the not so secret recipe for a successful and 
fulfilled life.

 When signing up for the workshops 
offered during the seminar week, the theatre 
workshop immediately caught my eye. Being 
a social worker, I should know better than 
to dismiss extracurricular experiences that 
don’t belong to your own field of studies as 
superfluous and distracting. 

 Acting teaches you about yourself 
and the way you relate to the world and yet 
I was close to going against my gut instinct. 
Some people decided to spend money on me 
contributing to the European Forum Alpbach 
and making meaningful experiences for my 
future development. 

 How can I justify playing endless get-
to-know-games all afternoon, rather than 
learning about the utility of force in the 21st 
century?

 
 Luckily I changed my mind and came 
to the realisation that, as RADA playwright 
and associate director Nona Shepphard put it: 
“Studying drama is learning for life”. And so I 
found myself in the midst of a heterogeneous 
group of people imagining to be four-year-
olds, reproducing the ministry of silly walks 
and shouting the names of fruits in the most 
colourful manners.

 Once we all got to know each other 
and created a safe space where everyone felt 
at ease, the drama students Cath, Katie and 
Letty confronted us with a seemingly trivial 
question: “What brought you here?”. It was then 
that I realised that while I’m used to speaking 
in front of many people and laughing about 
myself, I am scared of exposing myself in front 
of others and rendering myself vulnerable. 
 
 Acting requires you to turn your inside 
out and let go of all the internal and societal 
forces controlling your behaviour and emotions 
on a daily basis. Letting go of control is a scary 
process, and a meaningful one. 
 
 For me joining this course was not a 
choice of pleasure, but a choice of challenge. 
All of us tackled this challenge with enthusiasm 
and persistence.
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laura trott

 We’ve been a journey/We know who we 
are is a line in our incredibly cheesy farewell 
chorus, but the message it contains now feels 
so real. I have learned a lot about myself and 
about the social work professional, lecturer, 
and researcher I want to be. 

Actresses from the Royal Academy of Dramatic Art at the Midsummer Night’s Dream performance

 Acting is not about pretending to be 
somebody else, it’s about telling someone’s 
story. Social work is about telling the story 
of people that oftentimes get overheard. 
I am convinced that this seminar with 
brilliant aspiring actresses has helped me 
become better at telling those stories.

23.08.
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Europa im Wohnzimmer

Stell dir vor du befindest dich mit 13 weiteren Leuten in einem fremden Wohnzimmer. Du 
weißt nicht, ob du Teil eines Spiels, einer Theaterinszenierung oder eines wissenschaftlichen 
Experiments bist. Die Beschreibung im Programm ist kurz und wenig aufschlussreich. Am 
Tisch liegt eine große handgezeichnete Karte Europas. Du wirst von dem sogenannten 
Spielleiter, den du noch nie zuvor gesehen hast, gebeten, mit einem bunten Filzstift deinen 
Namen auf die Landkarte zu schreiben und 3 Punkte zu markieren, zu denen du in irgendeiner 
Weise eine emotionale Bindung hast. Auf dem Tisch steht zudem eine Kuchenform mit 
ungebackenem Teig und eine merkwürdige Maschine. Du setzt dich gemeinsam mit allen 
anderen um den Tisch und das Spiel beginnt.
 
 
 So erging es mir, als ich letzten Mittwoch 
der Einladung für das Projekt „Hausbesuch 
Europa“ des schweizerisch-deutschen 
Theater-Kollektivs „Rimini Protokoll“ ins Haus 
Barbara gefolgt bin. Wir alle wurden nichts 
ahnend Teilnehmer einer äußerst spannenden, 
aufschlussreichen und lustigen interaktiven 
Inszenierung. 
 
 Auf spielerische Art und Weise zeigte 
uns dieses Experiment Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede auf und schickte uns auf 
eine faszinierende Reise quer durch die 
Ideenwelten einer Gruppe junger Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. So wurden uns 
Teilnehmern emotionale, politische und ideelle 
Werte entlockt. 
 
 Im ersten Teil des Spiels wurde die 
selbstgebastelte Maschine im Uhrzeigersinn 
weitergereicht und einer nach dem anderen 
durfte den grünen Knopf auf der Oberseite 
betätigen. Die Maschine druckte, begleitet 
von merkwürdigen Geräuschen, eine Art 
Kassazettel auf dem unterschiedliche 
Aufgaben und Fragestellungen beschrieben 
waren. Der Teilnehmer, der an der Reihe 
war, las seinen Zettel vor und alle folgten den 
Anweisungen. 

 
 
 Die Fragen und Aufgaben waren sehr 
unterschiedlich. Themen waren Europa, 
politisches Engagement, Zukunft, Konflikte, 
Identität und Vertrauen. Andere Fragen, 
wie beispielsweise das Vertrauen in die 
Demokratie, die Solidaritätsbereitschaft oder 
der Ehrgeiz wurden mit den Fingern von 1-5 
von jedem beantwortet. 

 Aufgrund dieser Antworten berechnete 
das „System“ passende Paarungen, die 
beim nächsten Teil des Spiels (Competition) 
gegen die anderen Paarungen antraten, um 
ein möglichst großes Stück des Kuchens 
(der ebenfalls während des Spiels gebacken 
wurde) zu gewinnen. Mithilfe von kleinen 
Computern, die jedes Team erhielt, begann 
das Spiel um den Kuchen. Unter Zeitdruck 
mussten wir Wissensfragen beantworten, die 
anderen Teams einschätzen und teilweise 
emotionale Entscheidungen treffen, die den 
Erfolg der anderen Teams beeinflussten. 

 Wir Teilnehmer wurden durch 
diverse Einwürfe und Zwischenaufgaben 
vom Spielgeschehen abgelenkt. Einige 
dieser Methoden dienten dazu, die anderen 
Mitspieler besser kennenzulernen, andere 
erinnerten daran, dass das Projekt von einem 
Theaterkollektiv entwickelt wurde.
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anna von hepperger

 
 Besonders faszinierend war es, 
die Gruppendynamik zu beobachten, die 
sich im Laufe dieser zwei Stunden bildete. 
Offensichtlich reicht der Anreiz auf ein Stück 
Kuchen aus, um in jedem Menschen einen 
großen Ehrgeiz zu entwickeln: Alle Teams 
waren mit vollem Elan dabei und kämpften um 
ihren Anteil. 

 Das Projekt „kontrastiert die abstrakte 
europäische Idee mit der Individualität einer 
Privatwohnung und versucht persönliche 
Geschichten und die Mechanismen des 
politischen Europa zu verzahnen“, wie das 
Theaterkollektiv es selbst beschreibt.

Inszenierung  „Hausbesuch Europa“ des Kollektivs Rimini Protokoll im Haus Barbara

24.08.

 
 Was ist Europa? Ist es eine 
geografische Grenze, eine kulturelle Identität, 
ein Staatenverbund? 

 Mit dem „Hausbesuch Europa“, das 
bereits in verschiedenen Städten Europas 
veranstaltet wurde, versuchen sie den 
Antworten auf diese komplexen Fragen auf 
ihre eigene Art und Weise ein Stück näher zu 
kommen. Für mich war es auf jeden Fall eine 
sehr bereichernde Erfahrung. Der Mut, neues 
auszuprobieren, wurde – wie so oft beim 
Europäischen Forum Alpbach – mit neuen 
Erkenntnissen, viel Spaß und natürlich mit 
einem Stück Kuchen belohnt.
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Über die Zukunft der Robotik

Liebes Tagebuch,

Eigentlich studiere ich BWL in Mannheim, aber am Europäischen Forum Alpbach bin ich, um 
meine Neugier für andere Materien zu stillen. Beim Durchschauen der angebotenen Seminare 
ist mir eines besonders ins Auge gefallen: Robotik – Realitäten und Zukunftsperspektiven. 
Das Seminar hat mich sofort an einen Artikel über den japanischen Robotiker Hiroshi Ishiguro 
erinnert. 

 Hiroshi ist eine Koryphäe in dem Feld 
der Robotik, sein Ziel ist es, menschenähnliche 
Roboter zu bauen. Deshalb wollte ich in diesem 
Seminar erfahren, wie weit seine Bemühungen 
gefruchtet haben. Das Seminar wurde geleitet 
vom Direktor des Robotik-Institutes an der TU 
Graz. Zusätzlich war es mit 5 Experten besetzt, 
welche unterschiedliche Herangehensweisen 
an die Robotik haben. 
  
 Besonders in Erinnerung geblieben 
ist mir dabei ein Zoologe, welcher 
Schwarmintelligenz bei Robotern umsetzt. 
Dabei orientieren sich die Roboter an 
der Position von anderen Robotern und 
der Temperatur. Herr Matthias von dem 
Automatisierungstechnikkonzern ABB hat 
aufgezeigt, wie Roboter den Menschen die 
Arbeit erleichtern können. 

 In seinen Augen können Roboter 
dazu führen, dass gefährliche und monotone 
Arbeiten in Zukunft von Robotern erfüllt werden 
können. Er hat dabei aber auch den Wegfall 
von Jobs für Niedrigqualifizierte thematisiert, 
und einen gesellschaftlichen Dialog gefordert. 

 Von einer ähnlichen Seite hat auch der 
EU-Beauftrage für Robotik Juha Heikkila das 
Thema beleuchtet. Die EU sieht die Robotik 
als eine europäische Kernkompetenz, in 
welche investiert werden muss, um nicht 
zurückzufallen. In seinen Augen wird es auch 
keinen Wegfall von Jobs geben, sondern er 
geht von einer Verlagerung der Arbeitsplätze 
aus. 

 Bei den anderen Experten hatte ich 
Schwierigkeiten, Ihnen ohne Vorwissen in 
Robotik zu folgen. Deshalb fand ich das 
Seminar bis hierhin eher ernüchternd, bzw. 
hatte einfach sehr hohe Erwartungen.

 Nach einer kleinen Pause wurden dann 
die Seminarteilnehmer in kleiner Gruppen 
aufgeteilt. Ich hatte dabei das Glück, mit Björn 
Matthias von ABB und Roland Siegwart von 
der ETH Zürich allein in einer Gruppe zu sein. 
Eingeschüchtert von so viel Kompetenz an 
einem Tisch, habe ich mich anfangs nicht 
getraut, Fragen zu stellen.   

 Das hat sich aber dann geändert, und 
es hat sich ein sehr aufregendes Gespräch 
entwickelt über die Zukunft der Robotik, die 
Sharing Economy, das Hochschulwesen in 
Deutschland. Schlussendlich haben wir über 
die Interaktion von Wissenschaft und den 
Rest der Gesellschaft gesprochen. 
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matthias schwarz

 
 

 Letzteres Gespräch hat dann auch 
zu einer Einladung an Björn Matthias 
geführt, vor der IG Metall über Risiken und 
Herausforderungen von Robotik zu sprechen. 
Solche Begegnungen gibt es nur in Alpbach!

Der japanische  Robotik-Forscher Hiroshi Ishiguro mit seinem Doppelgänger-Androiden 

26.08.

 

 

 Schlussendlich fand ich das Seminar 
teilweise etwas schwierig, habe aber einen 
Einblick in ein Fachgebiet bekommen, mit 
den ich mich sonst nie befasst hätte!
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Kulturelle Kulturflucht

Der Weg zur Schafalm gestaltet sich nicht ganz einfach. Karin, die Altwirtin vom Böglerhof, 
fährt uns in ihrem alten Volvo über die steile Schotterstraße hin, mehrmals muss sie den 
Wagen zurückrollen lassen und Anlauf nehmen, immer wieder geraten die Reifen auf den losen 
Steinen ins Schleifen, und jedes Mal sterbe ich innerlich einen kleinen Angsttod und kralle 
mich heimlich am Sitz fest. Ich verfluche schon innerlich die Wahl des Veranstaltungsortes, 
aber als wir schlussendlich doch heil ankommen, ist sofort klar, dass dies in Alpbach der 
einzig richtige Ort für eine Lesung ist.

 Der ehemalige Schafstall, den Karin 
zur Denkerwerkstatt ausgebaut hat, liegt am 
Waldrand am Hang hinter dem Böglerhof. Das 
Spiel aus Licht und Schatten, der Geruch von 
unbehandeltem Holz, die Stille nach all dem 
verbalen Gewölle sind wohltuend, sofort stellt 
sich Frieden ein, und Inspiration.

 Hand in Hand geht die Arbeit voran, 
als Felix und ich Tische ab- und Stuhlreihen 
aufbauen und den omnipräsenten Südtiroler 
Speck anrichten. In meinem inneren Ruhen 
und äußeren Tun bekomme ich gar nicht mit, 
wie sich der Raum mit den Lesenden und den 
Zuhörenden füllt. 

 Aus den Stimmen dringt plötzlich 
lautes Lachen durch, es kommt von einer 
Kunstinstallation am Fenster, „Homerisches 
Gelächter“, erklärt Karin. Über wen die 
Götter lachen, bleibt auch diesmal offen, und 
ein bisschen betroffen fühlen wir uns alle in 
unserer Alpbach-Blase. 

 Das Peinlich-Berührtsein schwindet, 
sobald Barbara Zelger zu lesen anfängt. 
Mit dem Sing-Sang ihrer Stimme und den 
Wiederholungen in ihren Sätzen zieht sie mich 
in ihren Bann. Sie erzählt von Situationen, in 
denen Unrecht geschehen ist, Unrecht gegen 
Einwanderer meist. 

 Situationen, denen sie beigewohnt 
hat, ohne etwas zu tun gegen das Unrecht. 
Situationen, die ihr später auf dem Magen 
liegen und aufstoßen, wie manch einem 
Stipendiaten die deftige Tiroler Küche nach 
alternativenlosen Wochen in Alpbachs 
Gasthäusern. Die Gänsehaut, die sich bei 
ihrem letzten Text einstellt, macht bewusst, 
dass auch wir solche Situationen kennen. 

 Der Bruch zu Barbara Bachmanns 
viel glatteren, aber nicht weniger tiefen 
Reportagen ist groß. Sie liest von Luis 
Durnwalders Naturnser Domizil, in dem die 
Jagdtrophäen und Sammelstücke seines 
Lebens als Landeshauptmann ein Museum 
gefunden haben und das man nur über die 
Kompatscherstraße erreicht. Während ich 
noch über unseren politischen Dinosaurier 
nachsinne, nimmt _uns Barbara mit ins 
Flüchtlingslager Zaatari, auf die Hochzeit 
eines jungen syrischen Paares, das jahrelang 
Briefe ausgetauscht und Hände gehalten hat, 
und das plötzlich selbst das nicht mehr konnte, 
bis es sich in Zaatari wiedergefunden hat.

 Als letzte ist Maria Christina Hilber an 
der Reihe. Ich bin gespannt, vor einem Jahr 
haben wir als „Stipis“ ein Zimmer und viele 
intensive Gespräche geteilt, aber von ihren 
Texten hat sie bisher nichts preisgegeben.
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anna lena zippl

 
 Der Kulturflucht in die innere Mongolei, 
von der ihr erster Text erzählt, habe ich 
während tausendundein Straßenbahnfahrten 
angetreten. Dann versucht Maria, sich dem 
Drama anzunähern, das sich vor genau 
einem Jahr abgespielt hat, in einem LKW, 
an der österreichischen Grenze. Mit Worten 
allein ist ihm nicht beizukommen, aber Maria 
experimentiert, schlüpft in Rollen, malt, 
entfremdet und kommt nah. 

 Als auch sie mit ihrem Programm 
am Ende ist, ist die Luft dichter als sonst. 
Zögerlich sind erst die Fragen, zögerlich auch 
die Antworten, die drei jungen Autorinnen sind 
etwas verlegen, spielen sich gegenseitig den 
Ball zu. 

Die Lesung Fakten. Fiktion. Kosmetik. des CASA  auf der Schafalm oberhalb Alpbachs  

26.08.

 
 Dann werden sie mutiger, erzählen von 
ihrer Arbeit, von Nähe und Distanz zu ihren 
Figuren, von Verantwortung. Verantwortung 
spüren sie alle drei, ihren Protagonisten 
gegenüber, und ihren Zuhörern gegenüber, 
bei denen sie etwas auslösen mit ihren Texten, 
ihrer Umwelt gegenüber, die sie gestalten mit 
ihrer Themenwahl. Wie sie an ihren Texten 
feilen, so feilen sie an den Antworten, die 
langsam vor unseren Augen entstehen, sich 
ergänzend, verwebend.

 Als wir aufbrechen müssen, weil es 
dunkel wird, ist das Gewebe aus Fragen 
und Antworten noch lange nicht fertig. Und 
ich spinne es weiter, auf dem Weg zurück 
von dieser Intensität und Intimität in das 
jakobersche Gewusel, das ich sonst so liebe 
und das mir jetzt so grell scheint.
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Kunst und Konsum

Der morgendliche Weckruf meines Handys wird in Alpbach ersetzt durch das pünktliche 
Eintreffen des SMS-Service mit Auskunft über Zeit und Ort der Highlights des Tages. Was 
folgt, ist das Wälzen von gleich drei Programmheften, kombiniert mit dem Konsultieren von 
zwei Apps, die gemeinsam und nur mit Mühe das gesamte Tagesprogramm zusammenfassen. 
Abschließend ein rascher Blick nach draußen auf den Balkon, um die Kleiderwahl besser 
abwägen zu können und ein kurzes Beratschlagen über die getroffene Programmwahl am 
Frühstückstisch – schon bin ich auf dem Weg zur ersten Veranstaltung des Tages. 

 Podiumsdiskussionen wechseln sich 
ab mit Vorträgen und werden gefolgt von 
„Breakout Sessions“. Ich sitze, höre zu, werde 
ermutigt, über das Gehörte nachzudenken 
und Fragen zu stellen, darf mitdiskutieren, 
mitdenken und mitarbeiten. 

 Es ist ein Genuss, Wissen zu 
konsumieren, ohne Hintergedanken, einfach 
aus Interesse am Gedankenaustausch. Am 
Ende stehen oft mehr Fragen als Antworten, 
eigentlich ausreichend für abendfüllende 
Diskussionen.

 Aber dann gibt es da auch noch das 
Kulturprogramm. „Nett“, denke ich mir anfangs, 
„dass die sich hier auch noch um unsere 
Freitzeitgestaltung kümmern“ und finde es 
toll, dass es abends noch Filmvorführungen, 
Konzerte und Lesungen gibt. Klar, dass ich 
mir soviel wie möglich davon ansehe. 

 Und dann passiert folgendes: ich sitze 
in Alice Rohrwachers ‚Le meraviglie‘ und durch 
die Szene einer italienischen Realityshow 
wird mir plötzlich klar, was Giorgio Agamben 
mit seinem Text über den Verlust des Sakralen 
gemeint hat. Im Seminar am Tag davor hatte 
ich das einfach nicht verstanden. 

 Ich höre mir ein Konzert mit Piano 
und Cello an und mit einem Mal möchte ich 
unbedingt wissen, wie Akustik eigentlich 
funktioniert, obwohl ich alles Technische 
ansonsten mit größtem Erfolg zu ignorieren 
weiß. 

 Ich gehe zu einer Lesung junger 
Südtiroler Autorinnen und stelle fest, dass 
sie dieselben Themen beschäftigen wie viele 
Experten und sie einfach nur in andere – 
vielleicht schönere – Worte packen.

 Ich stelle fest, ohne das Kulturprogramm 
blieben mir viele Zusammenhänge und 
Schlussfolgerungen aus den Fachvorträgen 
verborgen. Möglicherweise bildet das 
Verzauberte und Nicht-Rationale in der Welt 
also einen wichtigen Aspekt in der Diskussion 
über eine neue Aufklärung.

 Nachdem die letzte Seite im 
Programmheft umgeblättert ist, wird 
die Seifenblase von Alpbach einfach 
zerplatzen. Der Geist von Alpbach wird 
aber noch lange nachhallen.

kathrin werth29.08.
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bildung_boden_heimat_aufklärung manuel tarini

begriffe wie „alltäglich“ verlieren in alpbach an bedeutung, besser sie erfahren erweiterung. 
inspirationen und anregungen finden sich zu hauf und die reizüberflutung droht, drum wähle 
gut, wer ewig sich bildet. 

 die wahl fiel für mich heute unter 
anderem und vor allem auf das kamingespräch 
mit Felix Mitterer. Zu diesem anlass wurde 
das als interview mit Gerald Matt geführte 
gespräch aufgezeichnet und erscheint auch  
auf der online-plattform www.w24.at. 

 die behandelten themen zeichneten 
den weg des Mitterer Felix grob nach: 
elternhaus, sein verhältnis zum katholischen 
christentum, sein iter über den ärmelkanal 
nach irland und ins weinviertel, sein talent und 
sein ungebrochener wille in der verfolgung 
seines traumes, der schriftstellerei, ständig 
auf der spurensuche von heimat.

 geboren und aufgewachsen in tirol, 
achenkirch und kufstein, ist er den meisten 
bekannt durch sein erstlingswerk „kein platz 
für idioten“ und „die piefke-saga“, wobei viele 
viele mehr zu seinem oeuvre gehören und an 
die unzähligkeit grenzen. 

 bescheidenheit und eine gelebt und 
fühlbare demut sind aber trotz allem ein 
unverborgenes charakteristikum in Felix 
Mitterer, wenn er anekdotenhafte narrative 
in ruhigen und gemächlichen fluss erzählt, 
dem bergbach ähnlich der nach und vor den 
stürmischen passagen in selbst geschaffenen 
becken zur ruhe gekommen zu sein scheint, 
ohne an kraft und klarheit verloren zu haben.
 

a: was ist das faszinierendste, dass du für 
dich persönlich aus dem kamingespräch 
mitgenommen hast?

b: vielen dank für die frage, aber ist es günstig, 
einen tagebucheintrug mit einer fiktiven 
diskussion zu beenden?

a: du weichst aus! Keine gegenfragen, 
antworten.

b: hast recht! also: das faszinierendste für 
mich war Felix Mitterers beschreibung seines 
werdeganges, der alle linearität lüge straft.

 gelesen hat er, was er in die hände 
bekommen hat und wollte über die welt, die 
anderen und sich soviel als möglich lernen. 
trotz der umwege wie dem abgehen von 
der schule, weil ihm die persönliche lektüre 
wichtiger war, die begonnene und sehr 
unliebsame arbeit im zollamt in innsbruck mit 
18 und das elfjährige ständig an sich und an 
der schriftstellerei arbeiten in kombination 
mit der täglichen postkasten-kontrolle, um 
endlich positive annahme-nachrichten von 
verlagshäusern zu erhalten, hat mich zutiefst 
beeindruckt und inspiriert.

 Aufklärung setzt Bildung voraus, 
Erfolg in der persönlichen Lebensführung 
Durchhaltevermögen.
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Regional Hidden Champions

„Was willst du denn in Südtirol arbeiten, da gibt’s doch gar nix, oder?“, fragen mich meine 
Wiener und Münchner Studienkollegen. Zugegebenermaßen, im ersten Moment fallen mir 
dazu auch nur die paar „üblichen Verdächtigen“ ein. Aber immer öfter werde ich im Gespräch 
mit Südtiroler Bekannten, die dem Ruf der Berge und von Mamas Knödeln schon früher 
wieder zurück nach Südtirol gefolgt sind, auf spannende Unternehmen aufmerksam. Von den 
meisten hat kaum ein Südtiroler je gehört und trotzdem sind sie Weltmarktführer in ihrem 
Bereich. In der Welt der Wirtschaft nennt man sie Hidden Champions: der Allgemeinheit 
kaum bekannt, aber in ihrem Nischenmarkt international Branchenbeste.

 
 Hidden Champions sind kleine und 
mittelgroße Unternehmen, höchst innovativ, 
oft in ländlichen Gebieten angesiedelt, 
und trotzdem beträgt ihr Exportanteil meist 
rund 90%. In den großen Diskussionen der 
Wirtschaftsgespräche am European Forum 
Alpbach finden Hidden Champions genauso 
selten eine Plattform wie in den Gedanken 
vieler Studenten und Absolventen, mich bisher 
mit eingeschlossen. Es wird über Google und 
Facebook diskutiert, über VW und Nestle, 
andere sprechen lieber über Start Ups. Selten 
finden Mittelstandsunternehmen, welche oft 
schon seit Generationen erfolgreich existieren, 
in öffentlichen Diskussionen Beachtung.

 Aber eine Breakout Session im Rahmen 
der Wirtschaftsgespräche am European Forum 
Alpbach 2016 gibt diesen Unternehmen eine 
Bühne. Experten und Unternehmensvertreter 
widmen sich gemeinsam mit dem bunt 
gemischten Publikum der Frage: „Regional 
Hidden Champions – Fit für die Zukunft?“ 

 Dr. Thomas Haller von der 
Unternehmensberatung Simon-Kucher & 
Partners, Experte für Hidden Champions, 
zeichnet ein starkes Profil dieses 
Unternehmenstyps. Hidden Champions 
zeichnen sich aus durch ihre Innovationskraft 
und ihre Spezialisierung auf Nischenmärkte. 

 
 Diese Fokussierung erfordert eine 
frühe Internationalisierung der Unternehmen 
und eine enge Zusammenarbeit mit den 
Kunden, um hochspezifische Produkte zu 
liefern. Nicht zuletzt unterscheiden sich 
Hidden Champions laut dem Experten 
jedoch durch ihre hoch ambitiösen Ziele von 
großen, trägen Konzernen. Er führt die starke 
Wettbewerbsorientierung der erfolgreichen 
Mittelständler auf die Inhaber und Gründer 
zurück, die in vielen Fällen selbst oder bereits 
in nächster Generation das Unternehmen 
leiten und dadurch als zentrale Innovatoren 
und Antreiber eine ganz besondere 
Unternehmenskultur prägen.

 Die großen Herausforderungen der 
Zukunft wie technologischer Wandel und 
Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel 
und demographischer Wandel, um nur einige 
Schlagwörter zu nennen, treffen große und 
kleine Unternehmen gleichermaßen. 

 Dabei sind regionale Hidden 
Champions jedoch auffallend gut aufgestellt, 
um diesen Entwicklungen entgegen zu treten, 
meist sogar besser als mancher Konzernriese. 
Durch ihre Innovationskraft gestalten sie den 
technologischen Wandel aktiv mit, anstatt ihm 
hinterher zu jagen. 
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anna pohl

 
 Die Kundennähe bringt Hidden 
Champions an den Puls der Nachfrage. Sie 
werden über den Bedarf an neuen Lösungen 
aus erster Hand informiert, entwickeln diese 
häufig gar in Zusammenarbeit mit ihren 
Kunden. Die geringe Unternehmensgröße 
ermöglicht ein agiles Handeln und schnelles 
Reagieren auf Veränderungen im Markt. 
Gepaart mit der von Unternehmergeist 
geprägten Unternehmenskultur macht dies 
Hidden Champions im Gegensatz zu anderen 
Unternehmen auch besonders krisenfest.
Universitätsabsolventen als Mitarbeiter zu 
gewinnen, fällt jedoch vielen ländlichen 
Unternehmen, damit auch den Hidden 
Champions, nach wie vor schwer. Viele 
Berufseinsteiger bevorzugen Metropolen als 
Lebensraum für den ersten Schritt nach dem 
Universitätsstudium. 

 Die beiden Unternehmensvertreter 
der Breakout Session, Mag. Johannes Riegl, 
Mitglied der Geschäftsführung von Riegl Laser 
Measurement Systems und  Dr. Christoph 
Klinger-Lohr, Geschäftsführer von Klinger 
Dichtungstechnik, haben für ihre Unternehmen 
unterschiedliche Lösungen gefunden. Riegl, 
mit Hauptsitz im Waldviertel, hat ein kleines 
Außenbüro in Wien eröffnet, welches vor 
allem für junge Mitarbeiter ein gutes Argument 
ist, in das Unternehmen einzusteigen. 

31.08.

 
 Klinger-Lohr hingegen bietet seinen 
Mitarbeitern größtmögliche Freiheit: „Wichtig 
ist, dass sie ihre Aufgaben bestmöglich 
erledigen. Wann und wo sie das machen, ist 
für mich nebensächlich, so lange wir uns in 
regelmäßigen Abständen treffen.“

 Beide Unternehmer sehen ihren 
peripheren Standort aber auch positiv. 
Viele Mitarbeiter schätzen es, in einem 
ländlichen Gebiet einer anspruchsvollen und 
interessanten Tätigkeit nachgehen zu können. 
Neben der hohen Lebensqualität für die 
Mitarbeiter steigert ein ländlicher Standort auch 
die Mitarbeiterbindung und Loyalität. Obwohl 
Uni-Absolventen schwer zu überzeugen sind, 
kehren viele von ihnen nach einigen Jahren 
im Ausland zur Familiengründung gerne in 
die ländliche Heimat zurück. Dies ist auch 
die Erfahrung, welche ich innerhalb meines 
Bekanntenkreises in Südtirol mache.

 Die Frage, ob Hidden Champions 
fit für die Zukunft sind, kann ich nach den 
Präsentationen und Diskussionen dieser 
Breakout Session mit einem überzeugten „Ja“ 
beantworten. Nun gilt es für mich nur noch, die 
Hidden Champions in Südtirol auszumachen. 
Ob sie mich gleich nach Studiumsende von 
sich überzeugen werden können, wird sich 
zeigen.
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Economic Symposium eleonora moro01.09.

Opening of the Alpbach Economic Symposium in the new Elisabeth Herz-Kremenak hall

 Following a flurry of breakfast 
clubs, conferences, events and breakout 
sessions, during which 700 or so 
scholarship holders rubbed shoulders 
with the highest level of politicians, 
entrepreneurs and philosophers (in typical 
Alpbach style – what else can you do in 
a town of 2561 inhabitants?), the days 
of the Economic Symposium here at the 
European Forum Alpbach have come to an 
end.

 The topics covered included the 
successes and failures of the market economy, 
hashed out in a fascinating debate between 
Yanis Varoufakis and Clemens Fuest, the 
opportunities and challenges of migration, 
case studies of development in Georgia, Israel 
and South Korea, the future of Europe, the 
rise of digital entrepreneurship and numerous 
breakout sessions. 

 All kinds of debates have been had, 
questions asked and issues raised: What is 
the role of human labour in a world of Artificial 
Intelligence? How can we address the 
increasingly urgent issue of climate change? 
How can the Euro be improved to ensure 
that the common currency serves the diverse 
countries of the Eurozone?

 The importance of developing 
alternative tools in Economics in order to 
address the key concerns of the 21st century 
was one issue that kept coming up. This is 
where the ‘New Enlightenment’ (the topic of 
the forum) comes in; the same economic and 
social mindset that created the issues that we 
are facing today evidently cannot solve them.
As Phillipp Blom put it in his panel speech, it 
is time for the new generation to step up and 
take on the challenges – climate change, 
inequality, migration, to name a few – that we 
have inherited from the previous generation 
from a wholly new different perspective.

(No pressure.)



stipendiaten2016

béla garzuly
lászló garzuly

anna von hepperger
eleonora moro

christian patauner
anna pohl

matthias schwarz
mohammad baqer shafie

elisabeth steiner
manuel tarini

laura trott
kathrin werth

anna wolf
anna lena zippl



*

s i n c e

2 0 0 5



HERAUSGEBER  CLUB ALPBACH SÜDTIROL ALTO ADIGE
EDITORE

BOARD CASA  JULIA SANDRINI [P] | FELIX OBERMAIR [VP] 
   RUTH FULTERER | BENJAMIN MONSORNO
   CHRISTOPH TAUBER 

DESIGN   FELIX OBERMAIR 
   LOGO CASA: LINEEMATICHE CREATIVE LAB (BZ)

CREDITS FOTO 15       RUTH FULTERER
   1, 2, 5, 11, 21, 22, 24     FELIX OBERMAIR
   9, 20          ANDREI PUNGOVSCHI
   13       WIRED
   7       ANNA WOLF
    

KONTAKT   CLUB ALPBACH SÜDTIROL ALTO ADIGE
CONTATTI  c/o Eurac
   Drususallee 1/Viale Druso 1
   39100 Bozen/Bolzano
   Südtirol – Italien/Alto Adige - Italia
   
   web: www.alpbach.bz.it
   mail: info@alpbach.bz.it

   Bankverbindung/Riferimenti bancari: 
   Südtiroler Sparkasse
   IBAN: IT83 B 06045 11600 000005003669
   Steuernummer/Codice fiscale: 
   94092330219

Sie können die Tätigkeit des Club Alpbach Südtirol Alto Adige 
unterstützen, indem Sie 5 Promille Ihrer Einkommenssteuer für 
den CASA bestimmen.

Con le Sue tasse Lei può sostenere le molteplici attività del Club 
Alpbach Südtirol Alto Adige destinando il 5 per mille delle tasse 
che verserà al CASA!

Die Organisation ist mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 09/1.1 vom 
20.01.2006 im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen laut 
Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11 eingetragen.

© CLUB ALPBACH SÜDTIROL ALTO ADIGE 2016



wir danken ringraziamo

sachspenden          |            donazioni  in  natura


