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Ich wandere hier entlang des Jakobswegs in Osttirol und denke an dich. Gestern bin ich fetznaß 

geworden, durchnässt bis auf die Unterhosen. Die Finger ganz klamm. Ein wenig habe ich zu 

Jammern begonnen, habe mich ein wenig geärgert, als es in Lavant kein freies Zimmer gab oder sie 

mich nicht für nur eine Nacht beherbergen wollten. Angeblich alles voll wegen dem blöden 

Dolomiten-Man. Weitere vier Kilometer im Regen. Du hättest nicht gejammert, dich nicht über 

Schmerzen oder Hindernisse beschwert. Du hast dein Leben dankbar und freudig 

entgegengenommen. Wahrscheinlich hast du mir sogar dann das Auto mit dem jungen Pärchen 

geschickt. Die wollten mich echt mitnehmen, obwohl ich so richtig durchnässt war. Zwei Mal haben 

sich mich gefragt, doch ich wollte lieber gehen. 

Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir einander kennengelernt haben. Bei der Wasnerin in Bad 

Aussee. Es war das Kick.off meeting der neugegründeten pmcc – Projektmanagement-

Beratungsfirma. Du hast viel fotografiert und die historischen Momente festgehalten. Beim 

Abendessen sind wir einander gegenübergesessen. Als du eine Weinflasche öffnen wolltest, hatte ich 

den Impuls dir zu helfen. Doch du hast ganz relaxt gesagt: „Geht schon. Kein Problem.“ Dann habe ich 

begriffen, du benötigst keine Hilfe, hast alles fest im Griff. Vielmehr hast du sehr viel Zeit und Energie 

deines Lebens dazu verwendet, anderen zu helfen. Nicht nur, indem du dein Wissen und deine 

Erfahrungen in Beratungs-Workshops sowie in Management-auf-Zeit-Aufträgen zur Verfügung 

gestellt hast. Sondern vor allem, weil du anderen Mut gemacht hast, immer neue Ideen hattest und 

echt ein wahres Vorbild warst. Projektmanagement, Barrierefreiheit, Digitalisierung, DSGVO und 

vieles mehr. 

Am nächsten Morgen scheint wieder die Sonne. Es ist kühl, aber der Regen ist vorbei. Ich betrachte 

den blauen Himmel und die Lienzer Dolomiten. Ein herrlicher Tag bahnt sich an. Aufstehen, Krone 

richten und weitergehen. Auch die schlimmsten Rückschläge sind kein Grund nachzulassen oder gar 

aufzugeben. Ich habe dein Lebensmotto stets bewundert: „Hinfallen ist erlaubt. Aufstehen Pflicht!“ 

Vor allem weil das nicht bloß so ein Spruch auf deiner Homepage und auf Xing war, sondern du diese 

Werthaltung voll und ganz gelebt hast.  

Ich kann mich noch sehr gut an einen Morgen in Leoben erinnern. Wir lagen in zwei Liegenstühlen, 

philosophierten und diskutieren, ließen die Morgendämmerung entspannt auf uns zukommen. 

Hinter uns lag ein heiterer, gemütlicher Wein-und-Literatur-Abend. Wir hatten viele schöne Weine 

verkostet, in Weiß und Rot. Und wir hatten auch einige Tropfen geschluckt. Satt und relaxt lagen wir 

da, eins mit dem Universum, zufrieden mit unseren Leben. Du wohl mehr als ich. Deine Freude und 

Zuversicht strahlten positiv auf mich aus. Wir schmiedeten Pläne für die Zukunft und legten den 

Grundstein für unser Patent „Werte-Cuveétieren“. Beide hatten wir schon länger ein Faible für 

schöne Weine. Und beide waren wir fest der Meinung, dass zu viele Projekte unzureichend gestartet 

wurden. Keine Zeit für Teambuilding, kaum ein Verständnis für Aufbau einer adäquaten 

Projektstruktur. Die meisten Projekte konzentrierten sich bloß auf die Sach-Logik, bei völliger 

Vernachlässigung von Emotionen, gemeinsamen Werten und Teamspirit. So dümpelten diese 

Projekte dann auch dahin. Der Projekterfolg bahnt sich in der Startphase an. Wie Projekte begonnen 

werden, so laufen sie dann meist auch weiter. Das Muster kristallisiert sich schon ganz zu Beginn 

heraus. Und diese Diskussion zündete schließlich unseren Innovationsfunken. Lessons learned am 

Ende eines Projektes sind wichtig. Auch wenn wenig Zeit und kaum noch Energie vorhanden sind, so 

ist es doch essenziell, das gewonnene Wissen, die gemachten Erfahrungen zu sichten, zu sammeln 

und zu speichern. Aber wie können nur die gemeinsame Sichtweise, geteilte Werte und Haltungen, 



die sogenannten Spielregeln, schon zu Projektbeginn nachhaltig generiert werden. Die Projektkultur 

nicht verordnet, sondern der Spirit bottom up entfacht werden. So wie bei Wein und Literatur. 

Weinverkostung, anregende Texte zum Reflektieren, feine Happen zum Essen. Und wow, welches 

Ergebnis. Die Leute geraten in einen kreativen Mood, gute Stimmung, gar Euphorie. Das müsse sich 

doch auch auf Projekte übertragen lassen. „Einen kleinen Tropfen nehmen mir noch. Was hältst du 

von diesem frischen GrüVe?“, sagtest du und hieltst mir ein reichlich gefülltes Glas hin. „Aber sehr 

gerne. Der Tag ist ja noch jung …“ 

Ein paar Tage später griffen wir unsere Idee zum Cuveétieren von Werten wieder auf und 

verschriftlichten ein erstes Konzept. Dieses verfeinerten wir noch weiter und ein paar Wochen später 

luden wir zum „Proof-of-Concept“ ins Weingut Frühwirth. Dort veranstalteten wir einen kleinen 

Workshop mit „friendly customers“. Ungefähr 25 Leute waren unserer Einladung gefolgt, Berater, 

Führungskräfte, Projektleiter*innen, Lektoren und sonstige Interessierte. Eine bunte Mischung, ein 

schöner Menschen-Cuveé. Für mich fühlte es sich so an, als wären wir schon immer gemeinsam auf 

der Bühne gestanden, wie ein altes Ehepaar: Klaus und ich. Sich vertrauend, auf den anderen 

verlassen könnend. Du hattest spontan die Idee, dass sich die Teilnehmer*innen als Rebsorte 

vorstellen sollen und zeigst das auch gleich vor. „Ich bin der Klaus und mein Lieblingswein ist der 

Grüne-Veltliner. Er ist kräftig am Gaumen und hat einen fruchtig-würzigen, pfeffrigen Geschmack, 

der im Abgang lange anhält. Also zielorientiert, mit einem starken Durchhaltevermögen, und nicht zu 

Letzt die Pfeffernote. Damit meine ich: Humor bringt erst die Würze in den Alltag und in die 

Projekte.“ 

Es war schön zu sehen, wie die Leute ihre Scheu ablegten und sich - deiner Vorgabe folgend - an den 

drei Tischen jeweils als unterschiedliche Rebsorten vorstellten. Zur Unterstützung standen – frei zur 

Auswahl weiß oder rot – vier Weine bereit. Es galt nun für alle Tische, Werte für erfolgreiche 

Teamarbeit zu definieren, diese den Weinsorten zuzuordnen und schließlich das perfekte 

Mischungsverhältnis zu pantschen – nein zu kreieren. Abschließend präsentierte jeder Tisch seinen 

Favorit-Cuveè und erläuterte kurz seine Zusammensetzung inklusive Entstehungsprozess. Der Abend 

war ein schöner Erfolg, und wir beide waren sehr happy über das positive Feedback.  

Die Werte-Cuveètier-Methode haben wir als Patent eingereicht. Leider hatten wir viel zu wenig 

Gelegenheit, unsere coole Innovation gemeinsam zu zelebrieren und in die Welt hinauszutragen. 

Dennoch das Konzept steht, ist erprobt und wird bei jedem Unternehmen, wo ich es einsetzen darf, 

immer mit deinem Namen und Geiste verbunden bleiben.  

 

 

 

 

 

 


