
Die vorletzten Tage der 
Menschheit
In Österreich gibt es einen Ort, in dem einmal im Jahr nach-
gedacht wird: das Bergdorf Alpbach. Hier versuchen Intellek-
tuelle einen Sommer lang, die Welt zu retten – bis die Elite 
au9reuzt.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Andrei Pungovschi (Bilder), 25.09.2018
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Der «Tiroltag» ist der offizielle Beginn des Forums Alpbach. Nichts entfesselt mehr den Geist des Europäischen Forums als Tiroler Schützen und 
Blasmusikkapelle.

75M üeter «ber dem üeeresspiegel liegt Österreichs »safe spaceö. Auf die-
ser H3he traut man sich seit 5K Jahren, den üund aufzumachen. Hier, in 
den jitzb«heler Alpen, Tndet äeden Sommer siebzehn Fage lang das Euro-
pDische Norum Alpbach statt. 

Alpbach hat viele Spitznamen. Als »Uavos f«r Zetteö wird der jongress be-
zeichnet, als »Summersplash f«r Erwachseneö, als »Nerienlager f«r Elite-
kinderö. Grspr«nglich hatten sich hier nach dem Rweiten Weltkrieg Öster-
reichs hellste j3pfe aus allen Uisziplinen getro0en. Sie wollten den 2eist 
eines vereinten Europas beschw3ren. Ohne üaulkorb, ohne Uenkverbo-
te, ohne Hemmungen. Sie philosophierten, stritten und betranken sich in 
dem kleinen Bergdorf f«r eine bessere Welt. Ru den Feilnehmern geh3rten 
anfangs vor allem äunge üenschen aus dem Widerstand gegen den Zatio-
nalsozialismus. Uas Norum war ihre Oase. Es war der 2egenentwurf zu den 
Scheuklappen Österreichs. Auch heuer will es das sein, in einer Reit, in der 
Österreich unter dem üotto »ein Europa, das sch«tztö den EG-Latsvorsitz 
innehat. 

MKPP üenschen sind dieses Jahr nach Alpbach gekommen, in das Uorf mit 
den CKPP Einwohnern, den schmucken HolzhDuschen und den gr«nen Al-
men. Gnter den 2Dsten: knapp 5PP eingeladene Studenten aus 7C VDndern. 
Sie, wird betont, sind das Herzst«ck des Norums. Sie sollen hier in Semina-
ren lernen, sich austauschen und jontakte kn«pfen, um die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen, so das üantra. 

Uas ist die eine Seite von Alpbach. 

Uie Gtopie. 
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Uie andere Seite zeigt sich nach der ersten Woche, wenn die Seminare der 
Studenten ihren Ausklang Tnden. Uann starten die 1anels zu 2esundheit, 
Fechnologie, 1olitik, Wirtscha’ und Ninanzen. 

Uann wird aus dem Uorf der Uenker «ber Zacht das Uorf des 3sterreichi-
schen jl«ngels. 

Uie LealitDt.

Alles, was Lang und Zamen hat oder gerne hDtte, tanzt hier an. 1rDsidenten, 
üinisterinnen, ?hefredaktoren, 2rossindustrielle, 2enerDle. Gnd ihre En-
tourage. jeiner lDsst sich das alläDhrliche Schaulaufen nehmen. Uie 1roTs 
geben den Fakt an, die AnfDnger stolpern nach. Am Ende tanzen sie alle 
den Walzer unter Nreunden oder, wie man hier sagt, den Walzer der »yer-
haberungö. Ihr 1arkett sind die CPP üeter zwischen jongresszentrum und 
Absturzkaschemme Jakober. Auf diesen CPP üetern o0enbart sich Öster-
reich.

N«r jarl jraus eine ideale julisse. 87CC hat der Autor seinen Vandsleuten 
den Spiegel vorgehalten. In seinem Gntergangsdrama »Uie letzten Fage der 
üenschheitö rekapituliert er in CCP losen Szenen den Ersten Weltkrieg. Bis-
sig und resignierend zieht er alle f«r die jatastrophe zur yerantwortung: die 
geltungss«chtige Elite, die kriegsgeilen üedien und die ignoranten Rivili-
sten. Uas EuropDische Norum Alpbach hat jrausx üonumentalwerk dieses 
Jahr einen Schwerpunkt gewidmet.

WDre er noch am Veben, hDtte sein Epos in Alpbach eine Nortsetzung ge-
funden. In den folgenden zw3lf Szenen etwa.

I. Europas Patriotin
»jommt euer 1rDsident! Eigentlich bin ich nur seinetwegen daö, sagt 
Longkun. Sie hDtte ausschlafen k3nnen. Heute ist Sonntag, und die Semi-
nare starten erst um 88 Ghr, nicht um 7.KP Ghr wie in den vergangenen vier 
Fagen. Longkun gDhnt. Es ist 8P Ghr, und die chinesische Vinguistikstu-
dentin steht in der prallen Sonne auf dem Uorfplatz. Gm sie herum üDnner 
in Fracht, Nrauen im Uirndl. Selbst ihre jolleginnen haben sich ins alpi-
ne jorsett gezwDngt. Longkun steht verschlafen da mit ausgewaschenen 
Jeans und weiter, gestrei’er Bluse. Sie schaut auf die B«hne. Uie Sonne 
blendet sie. Es ist Reit, den Schirm aufzuspannen. Sie weiss, sie sieht aus 
wie ein jlischee. Eine zierliche ?hinesin mit jamera und Legenschirm in 
einem europDischen Bergdorf. Egal. 

Hinter die Firoler Sch«tzen hat sie sich platziert. Sie mustert die üDnner 
mit der ledrigen Haut, den weissen St«tzstr«mpfen und den kunstvollen 
H«ten, die drapiert sind mit Nedern, Blumen und Borsten und aussehen, 
als hDtte alles, was bisher im Veben seines FrDgers erlegt wurde, auf den 
wenigen Rentimetern Nilzsto0 verewigt werden m«ssen. 

Uie Sch«tzen sind das Highlight des »Firoltagesö, der oÄziellen Er30nung 
des EuropDischen Norums Alpbach. Rweimal schiessen sie am Uorfplatz in 
die Vu’, dann marschieren die 2Dste hinauf zum jongresszentrum. So will 
es der Brauch.
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Die Würdenträger täten sich auf die Begegnungen mit den Studenten freuen, versichern sie. Ihre Securitys weniger. 
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yor ein paar Fagen fand schon einmal eine »oÄzielleö Er30nung statt. Ua 
hat Wirtscha’snobelpreistrDger Joseph Stiglitz im grossen Saal des jon-
gresszentrums eine Lede zur Welt gehalten. Uen 2eist von Alpbach konnte 
das nicht entfesseln. Uas gelingt nur Firoler Sch«tzen. 

Longkun st3hnt. Sie erkennt niemanden der 2Dste. yorne bei der jirche, 
beim kleinen AbstellhDuschen, haben sich alle 1ers3nlichkeiten auf der 
provisorischen B«hne aufgefDdelt. Uer Bischof, der B«rgermeister, die Van-
deshauptleute aus Firol, S«dtirol und dem Frentino und der 1rDsident des 
Norums. Uen erkennt sie, den hat sie schon einmal gesehen, »Santa ?lausö 
nennen ihn einige Studenten. 

Longkun ist enttDuscht. jein 3sterreichischer BundesprDsident. Uaf«r Le-
den in Sprachen, die sie nicht versteht. Uas Wort Europa fDllt immer wie-
der. Auch die Worte Lesilienz und UiversitDt. Uas kriegt sie noch mit, sind 
es doch die Fhemen des diesäDhrigen Norums. Uen Feil von der o0enen 2e-
sellscha’, Firols Energieautonomie bis CPMP und einem Europa der jom-
promisse versteht sie schon nicht mehr. 

Zach einer Stunde ist die Show vorbei.
Es folgt der Einsatz der Blasmusikkapelle.
Uie üusiker stimmen die Firoler VandeshQmne an.
Uie 1olitiker singen mit.
Uanach folgt die 3sterreichische ZationalhQmne.
Uie 1olitiker bewegen ihre Vippen.
Rum Schluss kommt die EuropahQmne.
Uie Vippen der 1olitiker bleiben verschlossen. 

Longkun äauchzt. Sie erkennt Beethovens Zeunte, »Ode an die Nreudeö. 
Veise singt sie zur üelodie. Europas HQmne beseelt die ?hinesin. 

Immerhin eine.

II. Jurassic Park
Erhard Busek zittert mit seinem Stock durch das NoQer des jongresszen-
trums. Heute war die oÄzielle Er30nung des Norums. Uie Firoler Sch«tzen 
haben zweimal in die Vu’ geschossen, die Vandesf«rsten üarillenschnaps 
getrunken, und äetzt sind sie alle hier, um bei Weisswurst und Brezeln den 
europDischen 2edanken zu zelebrieren. 

Erhard Busek durchforstet den Laum nach bekannten 2esichtern. Er 
strahlt wie ein Junge vor dem Ausblasen der jerzen auf der 2eburtstags-
feier.
Busek war einmal ?hef des Norums Alpbach. Er war auch Österreichs Wis-
senscha’sminister, yizekanzler und Obmann der konservativen Öy1. jurz: 
Er war einmal wer in Österreich. 

Heute ist er 55 Jahre alt. Gnd ihn sucht keiner mehr. jeine Journalistin 
sucht das HintergrundgesprDch mit ihm, kein 1arteikollege seinen Lat, 
kein Student seine Aura. Erhard Busek hat sein politisches Ablaufdatum 
lDngst erreicht. Zirgendwo sonst wird das sichtbarer als in Alpbach.

WDhrend Österreichs ehemaliger 1rDsident Heinz Nischer und der ehema-
lige GZ-2eneralsekretDr Ban ji-moon wie üaskottchen auf EmpfDngen 
von SelTe zu SelTe dackeln, fristet der Lest der 1olitprominenz a. U. ein 
Uasein am Ende der Bu0etschlange.
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?aspar Einem, der ehemalige Innen- und yerkehrsminister und S1Ö-yor-
zeigeintellektuelle, musste am Eingang die Nrage einer äungen Lezeptioni-
stin nach »Feilnehmer oder Besucherö mit »yizeprDsident des Norumsö be-
antworten, um seinen Badge zu bekommen.  

jarel Schwarzenberg, der ehemalige tschechische Aussenminister, wan-
dert verwaist durch die Eingangshalle, auf der Suche nach äemandem, der 
ihn in den Hauptsaal bringt, wo er als Juror der »Speakerxs Zightö rhetori-
sche Falente k«ren soll. Er, der šP-JDhrige, der kaum noch h3rt. 

Ru st3ren scheint sie ihr Schattendasein nicht, zumindest äenseits der sieb-
zig nehmen sie es gelassen. Uie etwas ä«ngeren Auslaufmodelle d«rsten 
noch nach der einstigen Aufmerksamkeit. Sie wollen noch einmal die Vita-
nei ihres Vebens abspielen, all die Brutus-üomente in ihrer 1artei rekon-
struieren und ihre VegacQ zurechtr«cken. 

Sie f«rchten, dass der eine NauÜpas, die eine Spitze, das eine Noto das Ein-
zige ist, was von ihrer jarriere «brig bleibt. 

Uoch was sie viel mehr f«rchten, ist, dass am Ende noch nicht einmal das 
«brig bleibt und dass auch sie eines Fages durch das NoQer des Norums Alp-
bach zittern und sie keiner mehr anspricht. 

III. Alpbachs Held
»Sie haben meine Nrage nicht beantwortetö, sagt üiroslav laut. Er steht am 
F«reingang des Seminars f«r »Ethics in Action: Economics and Sustainable 
Uevelopmentö. Uer Laum im Erdgeschoss der Hauptschule ist voll belegt, 
inklusive Nussboden und Nensterbank. Auf den Nlur damp’ der Schweiss 
der knapp hundert Studenten heraus. Ihre j3rper d«nsten das Bier und die 
jDsespDtzle der yortage aus. 

»Beantworten Sie meine Nrageêö, fordert üiroslav den yortragenden noch 
einmal auf. »Ihre üeinung ist valide, aber ihr Argument stimmt einfach 
nichtö, kontert AnthonQ Annett bestimmt. N«r ihn ist die Uiskussion been-
det. Seit einer Stunde referiert der Amerikaner «ber die verkannte christli-
che Soziallehre und bricht eine Vanze f«r 2eldleistungen an sozial Schwa-
che. Wer sie Tnanziell unterst«tze, tue auch dem Allgemeinwohl etwas 2u-
tes, da sie das 2eld f«r eine yerbesserung ihrer VebensumstDnde nutzen 
w«rden. 
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1600 Euro für alle Veranstaltungen: Wie elitär ist Alpbach eigentlich, und stützt man dieses System mit seiner Anwesenheit? 
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üiroslav, der äunge Jurist aus 1rag, glaubt nicht daran. üanche üenschen 
wollten kein besseres Veben, sagt er. Sie w«rden das 2eld verschwenden f«r 
Urogen und Alkohol. Zur weil wir das Beste f«r sie im Sinn hDtten, heisse 
das nicht, dass auch sie das Beste f«r sich im Sinn hDtten, so sein Argument.

In der 1ause kommen ein paar Studenten auf üiroslav zu. »Ich salutiere dir 
f«r deinen üutö, sagt ein Amerikaner und schlDgt bei ihm ein. Eindrucks-
voll sei das gewesen, wie er dem Vehrer da vor versammelter üannscha’ 
die Stirn geboten habe. üiroslav lDchelt sch«chtern und versucht noch ein-
mal, seinen Standpunkt klarzumachen. Uie anderen Studenten entfernen 
sich langsam. Ru kurz ist die ja0eepause, um weiter zu diskutieren.

üiroslav lDsst nicht locker. Er geht zur«ck zum F«reingang und wartet, bis 
Annett weiterspricht. Bis zum Schluss des Seminars klammert er sich wie 
ein à0chen an den F«rpfosten des Eingangs und hDngt Annett an den Vip-
pen. Jede Gngenauigkeit registriert er, äede Nlapsigkeit prDgt er sich ein. An-
nett schaut immer wieder nerv3s zum Eingang. Uann ist die Stunde vorbei. 
Es ist 8š Ghr, die Studenten erheben sich langsam vom Boden.  

Es ist Reit f«r die nDchste Session. Ihr 1rogramm ist dicht. Sie k3nnen wDh-
len zwischen einem yoguing-Fanzworkshop, einem Sitzkreis unter dem 
»Baum der Erkenntnisseö hinter dem jongresszentrum oder einem üee-
ting in der yolksschule, um noch einmal die eigenen 1rivilegien zu re4ek-
tieren und zu hinterfragen, wie elitDr Alpbach eigentlich ist und ob man 
dieses elitDre SQstem mit seiner Anwesenheit legitimiert.  

üiroslav bleibt bei der F«r. Er wartet, bis alle den Laum verlassen haben. 
yerschwitzt und dehQdriert. Er will mit Annett das Uilemma der Armen ein 
f«r alle üal klDren.

Egal, wann sein Bus zur«ck ins 6uartier zur«ckfDhrt. Egal, wann die nDch-
ste 1artQ losgeht. Uas wird hier und äetzt ausdiskutiert. Egal, wie lange es 
dauert.

Uas ist sein Alpbach-üoment.

IV. Der SelGe
»Zur f«r ihn brauchen wir nicht Englisch zu sprechenö, poltert üartin 
juXeä. Sein 2ast AQad Akhtar grinst und winkt ab. Ihm wird eine qberset-
zerin zur Seite gesetzt, wenn sein jollege juXeä an diesem Uienstagabend 
zum jamingesprDch auf Ueutsch bittet. 

juXeä, der Fheater- und Opernregisseur, wird am Norum einen »julturtagö 
bestreiten. Einen Fag lang gibt er sich F(te-)-F(tes mit f«nf verschiedenen 
2esprDchspartnern, darunter sind eine Spitzenk3chin, eine Schauspielerin 
und eben Akhtar, der Autor des Fheaterst«cks »Uisgracedö, f«r das er CP8K 
den 1ulitzer-Fheaterpreis bekommen hat. 

Wer #PP Euro lockermachen kann, ist dabei und darf juXeä, der im Septem-
ber CP87 seine Stelle als Uirektor des Wiener Burgtheaters annimmt, beim 
Leden zusehen.

Einen yorgeschmack gibt der M5-JDhrige am yorabend vor knapp dreissig 
Veuten. Er lDsst sein Scha0en Levue passieren, zeigt Frailer seiner Arbeiten, 
unter anderem »Naustö, eine 2eschichte, die er unbedingt erzDhlen woll-
te, weil er gerne 2eschichten erzDhlt, die von üDnnern wie ihm handeln. 
üDnnern, die alles haben und die Welt beherrschen und sich fragen: »Was 
kommt äetzt!ö 
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Er hDlt inne. Er wartet auf die kehligen Vacher von üDnnern wie ihm, die 
sagen: »jumpel, ich versteh dich, mir geht es genauso.ö Er wird nicht ent-
tDuscht. Uie Vacher kommen.

Ihnen gefDllt der üann im altrosa Hemd mit den weissen Hosen, wie er be-
tont entspannt vor der deutschen julturäournalistin sitzt und ganz erwach-
sen das Enfant terrible mimt. Wie er als jDrntner Slowene, der es nicht im-
mer leicht hatte in Österreich, bald einem Zationaltheater in Wien vorste-
hen wird. Uass er, der sich vor wenigen üinuten weigerte, auf einem Euro-
pDischen Norum Englisch zu sprechen, in Wien nicht nur Fheater in deut-
scher Sprache machen will, sondern auch in anderen Sprachen, um die dort 
lebenden üenschen geb«hrend zu vertreten.

yon Haltung spricht üartin juXeä viel. Wie wichtig es sei, sie in diesen Rei-
ten zu zeigen. jonkrete Adressaten f«r diese Haltung hat er nicht. Oder 
schon! Wie ist seine Haltung gegen«ber der eigenen Legierung! Zach acht 
üonaten im Amt hat Sebastian jurzx üannscha’ so einigen j«nstlern üa-
terial f«r ihre Arbeit geliefert. 

juXeä stutzt. Als designierter Burgtheater-Uirektor verliert er kein Wort 
«ber Österreichs 1olitik. Stattdessen schimp’ er auf die EG, dass sie es 
nicht auf die Leihe kriege, dass sich einzelne Legierungschefs an EG-Lecht 
halten. »Uie EG muss diese Idioten in die Schranken weisen, und da spre-
che ich ganz klar vom italienischen Innenminister.ö  

Uer »Idiotö üatteo Salvini hat entschieden, dass Schi0e von Hilfsorgani-
sationen mit Nl«chtlingen an Bord nicht mehr in italienischen HDfen anle-
gen d«rfen. Sch«tzenhilfe bekommt er aus Österreich. Bundeskanzler jurz 
fordert, dass alle EG-VDnder Schi0e mit Nl«chtlingen an Bord nicht anlegen 
lassen sollen. 

Uas sagt üartin juXeä nicht. 
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Gelegentlich darf auch miteinander gedöst werden, wie Sloweniens Präsident Borut Pahor und Österreichs First Lady Doris Schmidauer im 
unteren Bild demonstrieren.
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Zach einer Stunde ist das jamingesprDch beendet. Uas 1ublikum schiebt 
sich langsam zur F«r. »Was f«r ein arrogantes Arschlochö, brummt ein Stu-
dent mit runder Hornbrille. Er sch«ttelt angewidert den jopf. Wenige üi-
nuten spDter steht er am Eingang des Saales. juXeä plaudert dort mit seinem 
auslDndischen 2ast. Uer Student geht auf juXeä zu und lDchelt ihn an. Nast 
dem«tig drDngt er sich an seine Seite. Uann holt er sein HandQ heraus. Gnd 
beide grinsen in die jamera.

V. Der veist gon Alpbach
Sehen, aber nicht gesehen werden: Uas Bed«rfnis haben nicht viele, die 
beim B3glerhof einkehren. Uas Hotel ist die Edelunterkun’ in Alpbach. 
Wer hier schlD’, fr«hst«ckt oder diniert, will, dass es alle mitbekommen. 
Egal, ob draussen an der Bar oder drinnen im Lestaurant. Es wird bei of-
fenen Nenstern mit dem 2esicht zur Strasse so konferiert, dass auch äeder 
weiss, welche »geschlossene 2esellscha’ö sich gerade bedeutungsschwer 
anlacht. 

Hanna üolden interessiert das nicht. Sie setzt sich auf den Balkon des Ho-
tels. yon oben hat die Autorin das 2eschehen im Blick. jeiner bemerkt sie. 
üolden bestellt sich einen Sommer-Spritzer und wartet auf ihre Nreunde. 

Hanna üolden geh3rt zum jongressadel. Uie 5š-JDhrige ist die Witwe von 
Nritz üolden, dem 3sterreichischen yerlegerzar. Sein Bruder Otto üolden 
ist üitbegr«nder des Norums. 2emeinsam mit Simon üoser, einem 1hilo-
sophiedozenten, wollte der einstige WiderstandskDmpfer 87#M mit den In-
ternationalen Hochschulwochen das geistige Veben in Österreich wieder-
beleben und »gegen das nationalistische und faschistische 2i’ö vorgehen. 

»Es hatte etwas Nestlichesö, erinnert sich Hanna üolden an ihr erstes üal 
in Alpbach 87 , »aber es war auch viel kDmpferischer als heute.ö Uas lag 
an ihrem Schwager Otto. Er wollte die Leibung. Alle sollten sich hier oben 
tre0en. Uie Lechten wie die Vinken, die oben wie die da unten. Zur wenn 
alle miteinander reden, grei’ vielleicht auch die »Zie wiederö-1rophQlaÜe, 
so die Fhese. 

2enossen hat Hanna üolden dieses Alpbach von fr«her. Ein anderer 2eist 
war das damals, wenn ein Nriedrich von HaQek, ein Fheodor Adorno oder 
ein Sir jarl 1opper hier entlangspazierten. Wenn man sich in den 2asthDu-
sern einfach zu ihnen setzen konnte und bis zum üorgengrauen vollkom-
men beso0en noch weiterdiskutierte.

Es war keine Lede von geschlossener 2esellscha’. Uie intellektuelle 6ua-
rantDne am Berg hat alle zusammengeschweisst. Am Ende waren alle 
gleich. Gnd keiner gleicher. 

Heute ist das anders. Uas Norum ist gr3sser geworden, pomp3ser, kommer-
zieller, eÜklusiver. Urei üillionen Euro kostet es, die HDl’e nimmt die Vei-
tung «ber den Ficketverkauf ein – 8 PP Euro kostet eine jarte f«r die ge-
samte Feilnahme am Norum –, die andere «ber Sponsoren. N«r 8MxPPP Euro 
kann man als Sponsor bereits ein 1anel – einen sogenannten Arbeitskreis – 
wDhrend der Fechnologie- und Wirtscha’sgesprDche bestreiten. Sie Tnan-
zierten die Seminarwoche der 5PP Studenten, anders liesse sich das nicht 
machen, sagen die Organisatoren.

Hanna üolden ist vers3hnlich. »N«r mich ist das Norum immer noch der 
yersuch der Wohlgesinntenö, sagt sie. »Es ist nun einmal abhDngig von 
2eld, und weil es abhDngig ist, wird den 2eldgebern um den Bart gegan-
gen.ö üolden nimmt es gelassen und hDlt es mit ihrer CP8M verstorbenen 
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Nreundin Elisabeth Herz-jremenak. Zach der àrztin ist der Hauptsaal im 
jongresszentrum benannt. Ein paar Jahre vor ihrem Fod hat sie sich Hanna 
üolden anvertraut. »Es ist alles anders gewordenö, hat sie geklagt. 2erne 
besuchte sie das Norum, setzte sich in äeden yortrag, debattierte angeregt 
mit allen. Uoch irgendwann hatte sie genug. SpDtestens nach der Seminar-
woche hat Herz-jremenak ihre jo0er gepackt. »Jetzt m3chte ich wieder 
zur«ck nach Wien. Jetzt kommen die üDnner in den dunklen Anz«gen mit 
den Aktentaschen und die Nrauen mit den hohen St3ckeln.ö

Sie kommen auch dieses Jahr. Ihre 1orsches werden die Strasse zum B3g-
lerhof wie motorisierte Echsen entlangschleichen. Sie werden sich mit ih-
ren manik«rten üDnnerhDnden auf die Ferrasse setzen und ein Absperr-
band drum herumziehen lassen, sodass nur ihresgleichen in den 2enuss 
des von ihnen gesponserten Alkohols kommt. Sie werden den Habitus der 
»geschlossenen 2esellscha’ö ad absurdum f«hren, indem sie sich in Alm-
h«tten verstecken, um dort unter AuserwDhlten Hof zu halten.

Uas ist dann ihr Alpbach. Aber nicht Hanna üoldens. Uann 4«chtet auch 
sie. Sie zieht sich zur«ck in ihr altes Bauernhaus weiter oben in den Bergen. 
Uort schneidet sie wie äedes Jahr Speck auf. Gnd schart in einer geschlos-
senen 2esellscha’ alle äene um sich, die noch einmal den alten 2eist von 
Alpbach hochleben lassen wollen. 

VI. Der Heilife vral
Uie Italienerin hat genug geplaudert. Ihre 2esprDchspartnerin ist fast fertig 
mit dem üittagessen, und die äunge Nrau ist ihrem Riel kein St«ck nDher. Ru 
sehr geniessen es ihre beiden Sitznachbarn, mit einer ehemaligen EG-jom-
missarin zu fachsimpeln, mit ihr mit Blick auf die Berge und f«r die Ze-
bentische h3rbar dar«ber zu philosophieren, wie trDge der Wohlstand die 
äungen EuropDer doch gemacht habe und dass erst eine jrise, vielleicht gar 
ein jrieg, sie einmal so richtig aus der Vethargie holen w«rde. 

Uie Italienerin wird nerv3s. Uie Reit rennt ihr davon. Sie kann sich nicht 
lDnger an das Smalltalk-1rotokoll halten. «I am not from a rich family. I net-
work, so I can break into the elite», sagt sie, un«berh3rbar f«r die 2Dste an 
den Zebentischen. 

Uie ehemalige jommissarin lDchelt. Sie ist eine strenge Nrau, keine, mit 
der man spricht, wenn man nichts zu sagen hat. Sieben Fage lang hat die 
1olitikerin die Studenten «ber 3konomische Schocks aufgeklDrt. Heute, an 
diesem üittag, hat sie sich Reit genommen, wof«r Alpbach bekannt ist: f«r 
den informellen Feil, inklusive des eÜklusiven jarrierecoachings bei üoz-
zarella, Fomaten und Basilikum mit Bergpanorama.

jlein solle sie anfangen, rDt die jommissarin der Italienerin. In ihrem ei-
genen Vand, am besten in ihrer eigenen Stadt. Sie komme doch aus üilan, 
dort solle sie andocken, dort k3nne sie sich eine Basis au auen. Wie sie 
das anstelle! Sie solle sich doch bei Herrn  vorstellen. Uen kenne sie von 
fr«her, als sie noch jommissarin war, ein guter üann. Sie solle ihn um ein 
1raktikum bitten, sie k3nne ruhig ihren Zamen nennen.

Uie Italienerin schaut sie unglDubig an: »Wirklich, darf ich das!ö

»Sicher.ö

Wohlwollend beobachtet sie die drei Studenten, die vor ihr sitzen. Sie ha-
ben sich herausgeputzt, das üDdchen im dunklen Etuikleid und den sorg-
fDltig ausgef3hnten Haaren, die zwei Jungs in den geb«gelten Hemden. Sie 
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haben ihren üut zusammengenommen, um sie ein üittagessen lang von 
der Herde der anderen Studenten zu trennen. Sie wollen einen Eindruck 
hinterlassen, zeigen, dass sie die Etikette ihres Rirkels kennen und dass sie 
w«rdig sind, eines Fages darin aufgenommen zu werden.

Gnd die Uiplomatin w«rdigt ihren Einsatz. Sie kramt in ihrer Fasche.
Uie drei Studenten glucksen. Sie haben sich gut geschlagen. Ihr 1reis liegt 
nun auf dem Fisch: die yisitenkarte einer ehemaligen EG-jommissarin. 

VII. Auö AufenhKhe
«People are people, so why should it be. You and I should get along so awfully», 
dr3hnt Uepeche üode aus den Vautsprechern. Adil EmbabQs j3rper vi-
briert zur üusik. yor knapp CPP üenschen lDsst er sein Nleisch beben. Rwei 
Nrauen und ein üann tun es ihm gleich. Sie wackeln, zittern und zucken. 
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«Ich will eine politische Nachwuchshoffnung sein», stellen sich junge Anzugträger bei Abendempfängen vor.

Sie und ihre vier Lollst«hle. Uie vier j«nstler sind der Er30nungsact der 
»2esundheitsgesprDcheö. In wenigen üinuten werden sich die 2Dste zu ih-
ren Uiskussionspanels einTnden.

Bis dahin geniesst Adil EmbabQ seinen Au’ritt. Seine B«hne ist eine 
schwarze 2ummi4Dche, die zu einem Lechteck auf den Boden geklebt wur-
de. Urumherum sitzen die Anwesenden und verfolgen die 1erformance, 
viele wippen beherzt mit, manche rollen die Augen. 

EmbabQ grinst. Seine jollegin hat ihre Einlage beendet. Zun ist er dran. 
Sein grosses Ninale. Er fDhrt in die üitte der B«hne und hievt sich aus dem 
Lollstuhl. Er ist nackt. Er liegt mit dem L«cken auf dem Boden. Uie Arme 
sind ausgebreitet, der 1enis auf eine Seite des 1ublikums gerichtet. 

Sein j3rper ist weich und pulsiert weiter im LhQthmus der üusik. Uas 1u-
blikum beobachtet ihn. Ziemand lDsst sich anmerken, wie sehr man den 
äungen üann mustert. Wie sehr er fasziniert, äa irritiert, vielleicht auch ver-
st3rt. Wann sieht man denn schon einen nackten üann ohne Beine, dessen 
j3rper wie ein Nisch auf dem Frockenen vor einem liegt und zuckt! 

Zach dreissig üinuten endet der Au’ritt. Uas 1ublikum äubelt. Schweiss-
gebadet rollen die vier j«nstler von der 2ummimatte. Uas 1ublikum 
nimmt auf der anderen Seite des Laumes 1latz. 

Uort wartet bereits der Hausherr des Norums auf der richtigen B«hne. Bevor 
er die 2esprDche oÄziell er30net, bittet er die ?horeograTn der »ber«hren-
denö 1erformance zu sich. »In äedem j3rper stecken Sch3nheit und jra’ö, 
erklDrt sie. Uie Anwesenden nicken. 
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»Wie haben Sie die ...ö, der Hausherr stockt. »Ja, wie soll man sie denn nen-
nen!ö Uie Anwesenden lachen. Uie ?horeograTn lDchelt nachsichtig. »Uie-
se wunderbaren üenschenö hDtten einmal in einem ihrer Workshops mit-
gemacht, antwortet die ?horeograTn. So habe sie sie gefunden.
Bevor sie von der B«hne geht, bedankt sie sich noch bei den üitwirkenden, 
bei der ?o-?horeograTn und dem Soundtechniker. üit yor- und Zachna-
men. 

Uie vier »wunderbaren üenschenö bleiben namenlos.

VIII. Subgersige Xlopause
Rwanzig üinuten hat Annas Widerstand gedauert. Rwanzig üinuten hat 
sie auf der Uamentoilette ausgeharrt. Rwanzig üinuten nur sie mit einem 
Weissen Spritzer in der Hand. 

Anna heisst nicht Anna, weil Anna die jonse uenzen ihres Widerstands 
f«rchtet. Anna ist Stipendiatin, und wie bei allen anderen šš Stipendiaten 
ist auch ihr dreiw3chiger Aufenthalt am Norum von äemandem gesponsert. 
In ihrem Nall vom yerkehrsministerium. Seit Uezember CP85 steht das unter 
der N«hrung von Zorbert Hofer, dem ehemaligen 1rDsidentscha’skandi-
daten der N1Ö. 

Auch er ist dieses Jahr am Norum vertreten, als yerkehrs-, Fechnologie-und 
Innovationsminister sitzt er in einem 1anel. Als Au’akt zur Er30nung der 
FechnologiegesprDche lDdt er am yorabend zum Empfang, zu einem 2ar-
tenfest im Hotel Alpbacherhof. 

N«r viele ist das eine 1remiere, ein Empfang eines N1Ö-üinisters, hier am 
Norum, das habe es noch nie gegeben, wird getuschelt. »j3nnen die intel-
lektuell «berhaupt mithalten!ö, wird «ber den 2astgeber und sein 2efolge 
mit den Schmissen im 2esicht und dem SchDferhund an der Veine gespot-
tet.

Uirektorinnen weisen ihre Notografen an, doch nicht zu viele Notos mit den 
N1Ö-W«rdentrDgern zu machen, wer weiss, wie das spDter einmal ausgelegt 
werden k3nnte. Uen kostenlos kredenzten Wein trinken sie trotzdem ger-
ne.

üittendrin steht eine 2ruppe äunger üDnner und Nrauen. Es sind die Sti-
pendiaten. N«r den Empfang hat man ihnen japuzenwesten gereicht mit 
dem Vogo des yerkehrsministeriums, passend in Blau, der 1arteifarbe der 
N1Ö. 

Sie d«r’en sie nach dem Noto wieder ausziehen. Zur f«r das Noto mit dem 
Herrn üinister sollten sie die 1ullover doch bitte tragen. Uie Stipendiaten 
gehorchen. 2ierig l30eln sie die kleinen Vachs- und Loastbee Dppchen 
und schl«rfen den Wein. 

Uann ist es so weit. 

Uie Showeinlagen sind beendet, die Begr«ssungsworte gesprochen, die Sti-
pendiaten beim Schokokuchen. Es ist Reit, sich erkenntlich zu zeigen f«r 
die Tnanzielle Gnterst«tzung des üinisteriums. Ein Noto f«r ein bisschen 
2eld. Ein fairer Ueal.

Uie Organisatorinnen trommeln die Studenten zusammen. Artig trotten sie 
hinter die B«hne. üit ihren blauen Westen posieren sie lachend mit dem 
yerkehrsminister. 
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Zur Anna fehlt. 

Sie schl«r’ im Uamenklo ihren Weissen Spritzer. Gnd feiert ihre Lebellion. 

Iz. Eine Prise ElefanB
üontag, 8P Ghr, Hauptschule, zweiter Stock, letzte jlasse. Uer Laum ist 
brechend voll. Uie Journalisten zwDngen sich auf die letzten freien 1lDtze. 
Österreichs Aussen- und Integrationsministerin jarin jneissl diskutiert 
heute mit EÜperten zum Fhema »jultur und IdentitDt: Wie viel Anpassung 
ist f«r eine erfolgreiche Integration notwendig!ö. 
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Aufmarsch der neuen und der alten Elite: Alexander Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident (Mitte erstes Bild) hat seine Kollegen 
aus Südosteuropa mitgebracht, unter anderen Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić (links aussen), Sloweniens Präsidenten Borut Pahor (rechts 
aussen) und Kosovos Präsidenten Hashim Thaçi (daneben). 

Am yortag hatte sie einen SchwDcheanfall. Heute ist sie wieder Tt. Aufge-
weckt steht sie vor der 2ruppe, kDmmt sich vor dem Spiegel die schulter-
langen blonden Haare, begr«sst ihren Ehemann und ihren Hund, die in der 
ersten Leihe 1latz genommen haben. 

Uann geht es los. Gm 8P.KM, also in einer halben Stunde, m«sse sie wieder 
gehen, nicht weil sie sich dr«cke, sie wisse äa, wie diese Uinge von den üe-
dien immer interpretiert w«rden. Sie m«sse los, weil der nDchste Fermin 
auf sie warte.

Sachte f«hrt der üoderator in das Fhema ein, fragt die Anwesenden, was 
der Begri0 Heimat f«r sie bedeute. »Wenn ich nicht im Vibanon gelebt hDt-
te, wDre ich nicht die, die ich heute binö, erzDhlt jneissl.

jneissl studierte Jus und Arabistik, arbeitete als Uiplomatin und machte 
sich spDter als ZahosteÜpertin einen Zamen, bevor sie von der N1Ö als »Gn-
abhDngigeö f«r den 1osten der Aussenministerin nominiert wurde. Uavor 
unterrichtete sie noch an unterschiedlichen Institutionen, unter anderem 
im Vibanon.

Sie erinnert sich, wie sie damals mit den Studenten in den Bunker hDtten 
4iehen m«ssen und sie sich dort weiter «ber üontes uieu unterhalten hDt-
ten. Sie lDchelt. »Es geht nicht darum, irgendwie zu «berleben, sondern es 
mit einer 1rise von W«rde und Eleganz zu tunö, sagt sie. üit üitte dreissig 
habe sie sich gesagt, dass sie «berall leben k3nnte. SpDter nicht mehr. Ua 
wollte sie geerdet sein und ist auf einen Bauernhof nach Zieder3sterreich 
gezogen. 
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Wohl f«hlt sie sich in den üetropolen des Zahen Ostens. Gnd genauso wohl 
f«hlt sie sich auf ihrem Bauernhof mit dem Stall, den sie ab morgen wieder 
selbst ausmisten wird. Uoch nicht äedermann sei der geborene josmopolit, 
sagt sie. yor allem sei es schwer f«r die jinder von Uiplomaten, sich immer 
wieder in neuen VDndern zurechtTnden zu m«ssen, äedes üal eine neue 
Sprache zu lernen. Uas sei nicht leicht. Einige zerbrDchen sogar daran. 

Ein Ruh3rer unterbricht sie. Was sie dazu sage, dass die Legierung den Er-
lass, wonach AsQlwerber in üangelberufen eine Vehre beginnen d«rfen, 
aufgehoben habe. Ob das nicht eine dump l3de populistische üassnahme 
sei. jneissl kontert, wie sie es schon in zahlreichen Interviews getan hat: 
Uie Gnternehmen sollten Vehrlinge aufnehmen, die einen positiven AsQl-
bescheid haben. Zach zwei Zachfragen stoppt der üoderator den Ruh3rer 
und betont, dass die aktuelle Fagespolitik heute und hier nicht zur Uebatte 
stehe.  

N«r jarin jneissl ist die Reit ohnehin um. Es ist 8P.KM Ghr. 

An der F«r passt sie ein Student ab. Er stammt aus Afghanistan. yor ein paar 
Jahren ist er nach Österreich ge4ohen. Eine Nrage hDtte er noch. jneissl 
bietet ihm an, sie zum Wagen zu begleiten und seine Nrage noch zu stellen.
»Wie soll man integrieren, wenn kein Rugang zu 2esellscha’ haben!ö, habe 
er sie in gebrochenem Ueutsch gefragt, erzDhlt er spDter seinen jollegen. 
jneissl habe ihn korrigiert: »Wie soll man sich integrieren, wenn man kei-
nen Rugang zur 2esellscha’ hat!ö Zachdem er seine Nrage grammatika-
lisch korrekt wiederholt habe, habe sie ihm eine Antwort gegeben: 

»Uas Veben ist scheisshart und ein verdammter jampf.ö

z. yusenöreunde
Ein üann und eine Nrau, beide Ende f«nfzig, haben sich an einen der Steh-
tische im Lestaurant des Alpbacherhofs gestellt. Uas Justizministerium hat 
an diesem Abend zum Empfang geladen im Hotel, dessen Interieur mit den 
getDfelten WDnden aus dunklem Holz und den tiefen Sitzst«hlen an einen 
2entlemanxs ?lub aus den Achtzigern erinnert. Es wimmelt von Juristen, 
Zotaren und Lichterinnen. Uazwischen äungen Leferenten und Studentin-
nen. Uas 1aar hat sich bei einem der Stehtische nahe der Balkont«r platz-
iert. Gm ihren Hals hDngen nicht die «blichen Badges der Norumsteilneh-
mer. Besucher seien sie, kDmen immer wieder nach Alpbach, wenn es der 
Job erlaube, viel mehr ins Uetail gehen sie nicht. Rufrieden mampfen sie 
die kleinen SchnitzelhDppchen mit jarto0elsalat, die Nrauen im Uirndl in 
kleinen SchDlchen an ihnen vorbei servieren.

»Uas war hier draussen am Balkonö, murmelt der üann.
»Bist du sicher! War das nicht im B3gler!ö, fragt die Nrau.
»Zein, das war hier. Ich weiss das von dem einen jollegen, der war damals 
auch da.ö
»Gnd was hat er gesagt!ö
»Za, gesehen hat er niÜ, nur dass der 1ilz halt bedient war.ö

Uie Lede ist von 1eter 1ilz, dem ehemaligen 1olitiker der 2r«nen, der bei 
der vergangenen Zationalratswahl im Oktober CP85 mit einer eigenen Viste 
angetreten ist. Im Wahlkampf wurden yorw«rfe seÜueller BelDstigung pu-
blik, unter anderem von einer ehemaligen üitarbeiterin und einer Leferen-
tin der EuropDischen yolkspartei Ey1 , die er CP8K auf einem Empfang in 
Alpbach begrapscht haben soll. 1ilz verzichtete anfangs auf sein gewonne-
nes 1arlamentsmandat. Zachdem das yerfahren gegen ihn eingestellt wor-
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den war – die Nrauen hatten der Anklagebeh3rde keine ErmDchtigung zur 
Strafverfolgung erteilt –, nahm er im Juni seinen Sitz im 1arlament ein. 

»Wegen so einer 2eschichte ruiniert er sich nicht die jarriereö, sagt die 
Nrau. »Uas war eine aufgelegte 2eschichtxö, antwortet der üann.
»Er war halt beso0en.ö
»Er war blunznfett, keine Ahnung, was ich in dem Rustand alles tun w«rde.ö

»NrDulein, haben Sie noch was von dem Schnitzel!ö

zI. Happ, yirthda,! lieber Sebastian
Es ist kurz nach üitternacht vor dem 2asthaus Jakober. Es ist das einzige 
Vokal in Alpbach, das um die Reit und noch viel lDnger ge30net hat. Seit das 
Hallenbad gegen«ber der Hauptschule als 1artQlocation wDhrend des jon-
gresses nicht mehr zur yerf«gung steht, muss das allabendliche BesDufnis 
in der letzten Bergbar des Uorfes seinen Ausklang Tnden. 

Eine riesige üenschentraube hat sich an diesem üontagabend versam-
melt. Bis zum 2ehsteig reicht sie. Es wird getrunken, geraucht und ge4irtet. 
So wie äeden Abend. Zur etwas ist anders. Es stehen vor allem äunge üDnner 
da. Junge üDnner in Fracht und Anz«gen, die zueinander gewandt sind, als 
hDtten sie Wichtiges zu besprechen. 

»Uer jurz ist da.ö
»Wo!ö
»Za drinnen.ö
»Ich war vorher bei seinem 2eburtstag im Lossmoos.ö
»Gnd!ö
»Uer Z. hat wieder zwei Jung-Öy1lerinnen angegraben.ö

Uie zwei äungen üDnner rollen die Augen. Sie stehen ein bisschen abseits 
auf der Anh3he des 2ehsteigs und schauen auf das Vokal und seine 2Dste 
hinab. üit ihren Nrisuren und dunklen Sakkos sehen sie aus, als hDtte das 
britische 1rivatschulsQstem sie ausgespuckt. Uer eine Dhnelt einem äungen 
Edward Zorton, der andere einem noch ä«ngeren Vouis 2arrel. Beide ar-
beiten in Österreichs 1olitmedialkompleÜ. So genau muss das nirgendwo 
vermerkt sein. Anfang zwanzig sind sie und sprechen mit der Abgebr«ht-
heit alter üDnner. Zichts bringt sie aus der Nassung. jeine notgeilen ?hef-
redaktoren, die sich Jungpolitikerinnen aufdrDngen, keine neue Elite und 
auch nicht ihre Vemminge, die um üitternacht AlpgasthDuser in Bergd3r-
fern belagern. 
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Durchs Reden kommen d Leut zam. Durch Schnaps erst recht.
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»Ja, sie sind vielleicht jarrieristen, aber sie haben es faustdick hinter den 
Ohrenö, sagt Vouis 2arrel. Es klingt anerkennend. Er geht o’ im janzler-
amt ein und aus. Ua kriege man so einiges mit, gegen wen gerade intrigiert 
werde und wo die Netzen 4iegen w«rden. Zach aussen dringt davon nichts. 
Uaf«r ist der Block rund um Sebastian jurz zu professionell. 

Sie sind erschreckend professionell. Uen Satz h3rt man o’ dieser Fage. 

yor allem von den Alten. In zwei Vager haben sie sich gespalten. In die ei-
nen, die sich anbiedern an die Fe4on-Falente, ihnen mit glasigen Augen zu 
spDter Stunde noch beweisen wollen, dass sie relevant sind, egal, in wel-
cher Nunktion, ob als Journalist oder 1arteifreund. Gnd die anderen, die 
befremdet am Land stehen und noch immer verst3rt die qbernahme der 
üacht in der Lepublik durch diese jinder und ihre HeilsTgur beobachten 
und nur schmallippig ein »Er ist äa ein rhetorisches Falent. Ua kann man 
nichts sagenö hervorpressen.

üit Ehrfurcht wird vom jurz-Block gesprochen, wie er dem ?hef die üauer 
macht, egal ob in Wien oder in Alpbach, wo er vor wenigen Stunden einen 
yortrag zum Fhema »Uie Rukun’ der EGö hielt. 

Sechzig seiner AnhDnger wurden f«r eine Stunde Entourage-Einsatz aus 
dem ganzen Vand herangekarrt. 2ratis dur’en sie die yeranstaltung besu-
chen. yorab haben sie die Vage noch sondiert und den 1rotest entfernt, der 
sich wenige üinuten vor Saaleinlass auf den St«hlen breitgemacht hatte. 
jleine gefaltete 1apierboote haben einige Studierende dort platziert. üit 
blauen Nilzsti’en haben sie »We all sit in the same boat. SolidaritQ. Rukurz 
gekommenö draufgeschrieben.  

Auch vor dem Eingang des Norums wollte man protestieren. Auf eine mit 
jreide aufgezeichnete Europakarte, die die Balkanroute darstellen sollte, 
hat man die Schi0chen gelegt. jurz, der selbst einmal Stipendiat in Alp-
bach war, sollte «ber die Balkanroute, die er so erfolgreich geschlossen hat, 
ins Norum eintreten. 

Uazu kam es nicht. jurz nahm den hinteren Eingang. Er genoss sein Heim-
spiel. Gnd sein Block auch. 

zII. Spieflein! Spieflein
CCP Latten hat Ueborah Sengl f«r ihre Ausstellung ausstopfen lassen. Sie 
stehen in K7 SchaukDsten im Erdgeschoss des jongresszentrums. In äe-
dem Schaukasten stellt sie eine Szene aus jarl jrausx »Uie letzten Fage der 
üenschheitö dar. OÄziere, die sich f«r die 1resse als jriegsherren insze-
nieren, Journalistinnen, die Soldaten an der Nront interviewen, Rivilisten, 
die sich betrinken und den Schrecken des Ersten Weltkriegs negieren. Alle 
sind als weisse Latten dargestellt. Uie jriegstreiber genauso wie äene, die 
sich haben treiben lassen. Sie alle seien gleich, keiner k3nne sich aus der 
yerantwortung stehlen, erklDrt Sengl.

Uass ihre Ausstellung ausgerechnet hier in Alpbach gezeigt wird, freut die 
j«nstlerin. yielleicht geht äa der eine oder andere 1olitiker, üedienvertre-
ter oder ?EO vorbei, wird stutzig und fragt sich: Bin auch ich nur eine Latte, 
die den Vauf der Uinge nicht nur nicht verhindert, sondern vielleicht gar 
beschleunigt hat!

yielleicht. 
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Epilof
Siebzehn Fage verDndern einen üenschen. Aus kritischen j«nstlern wer-
den Uiplomaten, die den 3sterreichischen jompromiss loben. Aus 1opu-
lismusforschern selige Sommerfrischler, die «ber die Berge schwDrmen. 
Aus urbanen Aristoprolls leutselige Riegenpeter, die sich mit den Einhei-
mischen anfreunden, ohne zu merken, dass deren VDcheln von Fag zu Fag 
immer mehr gefriert, weil ihr Engagement als Statist im »Uorf der Uenkerö 
ausgereizt ist. 

Uer 2eist von Alpbach steckt an. Anfangs hDlt die urbane L«stung stand. 
Uer eigene 2eist dominiert. Er ist noch aufmerksam, wenn in den ersten 
Leden dem Lechtspopulismus o0en der jampf angesagt wird und in den 
letzten nur mehr ein »Alles 2ute zum heutigen 2eburtstag, lieber Seba-
stianö «brig bleibt. 
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Siebzehn Tage verändern einen Menschen. Wenn das Zeitgefühl aussetzt, übernimmt der Geist von Alpbach.

Er ist noch Tt, wenn er Besuchern zuh3rt, wie sie im 2asthaus «ber das 
1rogramm herziehen, nur um einige üinuten spDter zu sehen, wie sie dem 
NorumsprDsidenten die Hand sch«tteln und breit grinsend versichern, wie 
herrlich doch alles sei.

Gnd er ist noch wach, wenn alte Sozialdemokraten die HomogenitDt der 
Anwesenden am Berg uittieren mit einem »Es muss nicht immer alles Ar-
beiterkinderf3rderung sein. Es geht auch darum, Eliten zu bilden, die in der 
Vage sind, die 2esellscha’ in eine andere Lichtung zu entwickeln.ö

Uoch irgendwann ist die mentale Sta0el«bergabe. Uann, wenn das Reitge-
f«hl aussetzt, «bernimmt der 2eist von Alpbach. Er ist diplomatisch, äovial, 
subversiv servil. Wer hier oben in der Isolation der Berge siebzehn Fage lang 
ausharren m3chte, kapituliert vor diesem 2eist. Nreiwillig oder unfreiwillig. 
1l3tzlich duzt man Veute, die man nie duzen wollte, schubst die Vangsa-
men an der Bu0etschlange zum Backhendl wie ein amerikanischer 6uar-
terback, «berlegt zweimal, ob man die yisitenkarte an den Vangweiler an 
der Bar verschwenden soll, und verwischt alle 2renzen, von der nur Zaive 
glaubten, dass sie äe eÜistiert hDtten. 

Uer 2eist von Alpbach macht alle gleich.
Er f3rdert das zutage, was schon immer da war.
Am Ende sind wir alle gleich.
Am Ende sind wir alle weisse Latten.

Hinweis der Redaktion:
In einer früheren Version wurde der Preis für die Teilnahme am Forum fälschlicherweise 
mit 1100 Euro angegeben. Ausserdem gibt es beim Forum Plenarveranstaltungen und spe-
zielle Panels – sogenannte Arbeitskreise. Letztere werden nur bei den Technologie- und 
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Wirtschaftsgesprächen gesponsert. Dies bereits ab einem Betrag von 15’000 (nicht erst ab 
20’000) Euro.
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