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Hintergrund

Von Thomas Widmer
Wittenbach nahe St. Gallen, eine Block-
wohnung, draussen ist es grau, und es 
schneit. Hans Adelmann, 73-jährig, pen-
sionierter Hauswart des nahen Grünau-
Schulhauses, sitzt am Tisch. Seine gros-
sen Hände halten eine Kaffeetasse ge-
packt. Gerade will er von seinem Bruder 
erzählen, da klingelt das Telefon. Adel-
mann entfernt sich ein paar Schritte 
vom Tisch, und nun fallen Wörter wie 
«Flugbillett», «Wien», «Samstag».

Er kommt zurück, setzt sich wieder. 
«Das war eine Frau vom österreichi-
schen Fernsehen», sagt er. «Kennen Sie 
zufällig Barbara Stöckl? Sie hat eine 
Samstagabend-Sendung. Ich bin einge-
laden.»

Adelmann löst dieser Tage Wirbel aus 
mit einem Buch, das eigentlich das 
Gegenteil will: mehr Ruhe. «Einfacher 
leben» ist halb Autobiografie, halb Weis-
heitsliteratur. In wohltuend ungeschwät-
ziger Kürze, auf gut 90 Seiten, geht es 
um das Glück durch Stille. Um die 
Freude, die die Natur dem Menschen be-
scheren kann. Um Selbstbescheidung als 
Ideal. Adelmann, in der Steiermark ge-
boren, seit Jahrzehnten in der Ost-
schweiz zu Hause, ist weit gereist. «Auf 
Schusters Rappen», wie er in seinem ös-
terreichischen Schweizerdeutsch sagt; 
mit Zelt und Schlafsack war er in 50 Län-
dern. Auch den Jakobsweg hat er bewan-
dert. Und dann ist da sein «Traumberg», 
wie er die Hundwilerhöhe im Appenzel-
lerland nennt. 2072-mal hat er den Na-
gelfluhhoger bestiegen, von allen Seiten, 
am Tag und in der Nacht.

Das ist interessant. Doch würde es 
nicht ausreichen, dass Adelmann nun 
zur besten Sendezeit im österreichi-
schen Fernsehen sitzt. An seinem Halb-

bruder liegt es. Dieser Halbbruder, der 
im Buch eine grosse Rolle spielt, verkör-
pert gleichzeitig den Gegenentwurf zu 
Adelmanns Leben.

Frank Stronach, 80 Jahre alt, ist ein 
Milliardär mit einem österreichischen 
und einem kanadischen Pass. Als junger 
Mann wanderte er nach Kanada aus und 
baute aus dem Nichts Magna Internatio-
nal auf, einen der weltgrössten Autoteil-
Zulieferer. 300 Firmen hat er gegründet, 
züchtet Pferde, betreibt ein Dutzend 
Rennbahnen. Mittlerweile lebt er wieder 
in Österreich. Rund 100 Millionen Euro 
investierte oder – salopp gesagt – ver-
lochte er dort in den Spitzenfussball.

Letztes Jahr ging Stronach in die Poli-
tik mit seinem «Team Stronach für 
Österreich». Nun poltert er gegen den 
Euro, die Gewerkschaften und andere 
Politiker. Gut möglich, dass ihm viele 
Protestwähler kurz folgen werden.

Verschiedener können Brüder nicht 
sein: Hauswart der eine, steinreicher In-
dustriepionier der andere. Weiss Stro-
nach überhaupt, dass sein Bruder ein 
Buch geschrieben hat? «Nein. Sehen Sie, 
es gibt auf Englisch ‹The Magna Man›, 
die Autobiografie Franks. Frank hat 
mich auch nicht kontaktiert, bevor er sie 
publizierte. Ich komme darin auch nicht 
vor. Frank redet nicht gern über Privates 
und Familiendinge.»

Stronach und Adelmann telefonieren 
mehrmals pro Jahr. An Weihnachten, Os-
tern, auch sonst manchmal. Gesehen hat 
Adelmann den Bruder aber schon seit 
Jahren nicht mehr. Nicht etwa, weil sie 
sich überworfen hätten. «Er hat einfach 
so viel zu tun, er ist immer auf Achse, ist 
irgendwo auf der Welt unterwegs. Er hat 
ja einen Privatjet.»

Vor langer Zeit, erzählt Adelmann, 
seien er und seine Frau bei Frank und 
dessen Frau in Kanada eingeladen gewe-
sen. In Aurora, einer Stadt in der Nähe 
von Toronto. Frank lebe recht einfach. 
Am Morgen seien sie alle fürs Frühstück 
bereit gewesen, einzig Frank fehlte. «Ich 
stieg einen Stock höher, wo Frank einen 

Fitnessraum eingerichtet hatte. Er trai-
nierte auf dem Laufband, hatte vor sich 
einen Notenständer mit einem Buch. 
Während er rannte, las er. So könne er 
etwas lernen, sagte er mir.»

Hans Adelmanns eigenes Buch be-
ginnt mit der Kindheit in der Kleinstadt 
Weiz in der Steiermark. Der Vater arbei-
tet als Dreher. Er ist Kommunist; kein 
Parteisoldat, sondern einer, dem Ge-
rechtigkeit wichtig ist und die Sache der 
Arbeiter. Mit seiner ersten Frau hat er 
zwei Kinder gezeugt, eines davon ist 
Frank, der den Namen der Mutter trägt. 
Mit der zweiten Frau hat Vater Adel-
mann wieder zwei Kinder, eines davon 
ist Hans. Alle zusammen wohnen sie in 
einem Haus, die Frauen sind Freundin-
nen geworden. Als der Vater im Zweiten 
Weltkrieg in die Wehrmacht eingezogen 
wird, desertiert er, bevor er an die Ost-
front muss. Er schliesst sich Partisanen 
an. Erst ein Jahr nach Kriegsende kommt 
er heim, mit verstümmelten Füssen. 
Was passiert ist, erzählt er nie. Eine der 
frühen Kindheitserinnerungen Hans 
Adelmanns sind Männer von der Ge-
stapo, die die Mutter drangsalieren. Die 
Mutter steht da, das Kind neben sich, 
während ihr ein Mann eine Pistole an 
den Kopf hält.

Frank fällt schon als Lehrling da-
durch auf, dass er, wenn er etwas macht, 
es besser machen will als alle anderen. 
Er ist ein Besessener, ein Perfektionist. 
Mit dem Vater kommt es beim Essen zu 
einer hitzigen Diskussion. Der Vater 
sagt: «Es kann nicht jeder so viel und so 
schnell arbeiten wie du. Du drehst in der 
Arbeitszeit fast doppelt so viele Bolzen 
wie die meisten anderen, und dann 
bleibst du auch noch länger. Weisst du 
denn nicht, wie lang es gedauert hat, bis 
wir die 45-Stunden-Woche erkämpft 
 haben?» Frank antwortet: «Ich bin eben 
besser als die anderen. Na und?»

Frank wandert in den 50er-Jahren 
aus, zuerst in die Schweiz, dann nach 
Toronto. Dort ändert er den Mutterna-
men von «Strohsack» zu «Stronach», was 
auf Englisch leichter auszusprechen ist. 
Bald holt er den Bruder nach. Hans be-
kommt ein Schiffsbillett geschickt. Im 
Hamburger Hafen schafft er es, in der 
Nacht vor der Einschiffung um seinen 
Sparbatzen gebracht zu werden; eine 
junge Frau namens Petra betört ihn, 
lockt ihn ins Kino, ihre Komplizen klauen 
ihm derweil das Geld aus dem Matrosen-
heim. Auf dem Schiff ist das Essen gräss-
lich, dafür gratis. Getränke muss man 
zahlen. Hans löscht den Durst mit Brack-

wasser. In Toronto holt ihn der Bruder 
am Bahnhof ab, mit dem Chevrolet.

Frank spendiert Hans eine Portion 
Chicken Wings und eine Cola. «Wir müs-
sen sofort an die Arbeit», sagt er zu 
Hans, seinem ersten Mitarbeiter. Dann 
fahren sie direkt in die Werkstatt. Zu den 
Frühestprodukten der Firma, die später 
als Weltunternehmen alle möglichen 
Autoteile vom einziehbaren Softdach 
über die Scheibenkurbel bis zum elekt-
ronischen Cockpit herstellt, gehört ein 
Blumenväschen, das man auf der Innen-
seite des Autos befestigen kann.

Frank schuftet sieben Tage die Wo-
che, oft schläft er auf der Pritsche in der 
Werkstatt. Jede Schraube, die bei ihm ge-
dreht wird, muss perfekt sein. Und Hans 
entdeckt am Beispiel von Frank, dass 
ihm das nicht liegt. Der Bruder führt ihm 
quasi vor Augen, wie er selber nicht le-
ben will und kann. «Mir schien, als hätte 
Frank kaum Freunde, sondern nur Ge-
schäftspartner.» Hans lernt ein Schwei-
zer Au-pair kennen, Eva, seine spätere 
Frau. Die beiden fahren mit einem alten 
Auto zu den Seen der Umgebung. Bald 
legt sich Hans ein Kanu zu und ein Ge-
wehr, und er mietet eine Hütte.

Zuvor hatte Hans bei seinem Bruder 
gekündigt: «Frank», sagte er, «ich will 

nicht reich werden. Ich will glücklich 
sein.» – «Wie kannst du glücklich sein, 
wenn du faul bist?» – «Ein Ochse ist auch 
fleissig. Trotzdem ist er niemals glück-
lich. Er ist kastriert, und der Bauer treibt 
ihn beim Pflügen mit einem Stachel an.» 
– «Ich habe nicht vor, ein Ochse zu sein. 
Einmal werde ich den besten Champa-
gner trinken.» – «Wenn du immer der 
Beste in allem sein willst, bist du auch 
immer Gefangener dieses Wunsches. Ich 
brauche keinen Champagner. Um glück-
lich zu sein, muss ich frei sein. Dafür 
reicht mir ein einfaches Leben.»

Die Brüder werden zeitlebens den 
Frieden wahren. Aber jeder geht seinen 
Weg. Der von Hans Adelmann führt – 
Eva kommt mit – in die kanadische Wild-
nis, wo sie sich von Wildbret, Fischen, 
Beeren ernähren. Später ziehen sie zu-
rück nach Europa, leben seither in Wit-

tenbach. Mit Eva hat Adelmann zwei 
Töchter. Doch immer wieder zieht er 
aus, tage-, wochenlang. Die Hundwiler-
höhe wird sein Meditationsberg. Er mie-
tet eine abgelegene Hütte am Hang, 
ohne Wasser, ohne Strom, beobachtet 
die Wolken, freundet sich mit einer 
Fuchsfamilie an. Auf einem einfachen 
Funkgerät hört er den Flugfunk ab, ohne 
je selbst ein Wort zu sprechen.

Und seine Familie – hat seine Eva nie 
gelitten, wenn er sich entzog? Er ant-
wortet mit einer lakonischen Gegen-
frage: «Was soll die Frau schon sagen, 
wenn der Mann einen Drang hat?» Dann 
schiebt er nach, er habe wesentlich 
mehr Zeit für Frau und Kind gehabt als 
ein Manager.

Adelmanns Lebenswunsch ist ein Le-
ben ohne unnötige Dinge und Zwänge. 
Er will sich nicht in Monumenten oder 
einem Wikipedia-Eintrag verewigen, er 
hat sich als endlich akzeptiert. «Es ist 
gut, unsichtbar über die Erde zu wan-
deln und spurlos zu verschwinden», sagt 
er. Sein Bruder tut das Gegenteil, er ver-
sucht, sich Tag um Tag neu zu verwirkli-
chen – momentan in der Politik.

Die Presse begleitet Stronach dabei 
mit Ironie, manchmal auch Häme. Sie 
macht sich lustig über «Fränks» «Holz-
hacker-Englisch», sein «unvollkomme-
nes Deutsch», seine Hemdsärmligkeit, 
seine Polterei, als er letztes Jahr im 
Habsburger-Ambiente die Gründung des 
«Teams Stronach» bekannt gab.

Hans Adelmann wünscht dem Bruder 
alles Gute, beneidet ihn aber nicht. «Er 
ist jetzt 80 und ist immer noch derart 
unter Strom.» Dass sein Bruder es als 
Neopolitiker gut meint und ein guter 
Mensch ist, davon ist Adelmann über-
zeugt: «Ein Bruder weiss, was sein Bru-
der denkt.»

Gegen Schluss des Gesprächs sagt 
Adelmann, dass ihn Freunde immer wie-
der «Hans im Glück» nennen. Dass er in 
den letzten Jahren mehrmals mit dem 
Tod konfrontiert war, nimmt er als Teil 
des Lebens hin. Es begann damit, dass 
ihn 2005 auf der Hundwilerhöhe ein 
 Unwohlsein befiel. Er erlitt einen Hirn-
schlag, der Helikopter musste kommen, 
er konnte viele Wochen nicht sprechen, 
war rechtsseitig am ganzen Körper ge-
lähmt. Seither muss er mit Durchblu-
tungsstörungen leben, nimmt starke 
Blutverdünner, rechnet damit, dass ir-
gendwann wieder ein Gerinnsel hinauf 
ins Hirn gelangt.

«Ich habe keine Angst vor dem Tod», 
sagt Hans Adelmann, schildert eine licht-
durchflutete Nahtoderfahrung im Kan-
tonsspital St. Gallen und schliesst: 
«Meine grossen Wünsche haben sich er-
füllt. Familie, Freiheit, Einsamkeit. Der 
Rest ist Supplement.»

Hans Adelmann: Einfacher leben, 
Edition A, Wien 2013, 96 S., ca. 24 Fr.

Hans im Glück
Hans Adelmann, pensionierter Hauswart im Sankt-Gallischen, legt ein Buch vor über das einfache Leben.  
Er ist der Halbbruder von Selfmade-Milliardär Frank Stronach, der derzeit Österreichs Politik aufwühlt.

«Es ist gut, spurlos zu verschwinden»: Buchautor und Milliardärs-Halbbruder Hans Adelmann. Foto: Daniel Ammann

Frank Stronach
Der 80-jährige 
gelernte Werkzeug-
macher wanderte in 
jungen Jahren nach 
Kanada aus, wo er 
sich erfolgreich in der 
Autozulieferbranche 
betätigte. 

«Ein Ochse ist  
sehr fleissig.  
Aber niemals 
glücklich.»


