
Christian Hörl war Land-
tagsabgeordneter und 
Klubobmann der Grünen 
in Vorarlberg. Heute ist er 
als Unternehmensberater 
und Coach tätig, er be-
gleitet Dialogprozesse in 
Unternehmen und in Pro-
jekten der Regionalen-
twicklung. Als Mitbe-
gründer des Dialogpro-
jekts Arbogast hat er 
wesentlich dazu bei-
getragen, dass sich die 
politische und soziale 
Kultur in Vorarlberg mehr 
und mehr zu einer dialo-
gischen, partizipativen 
Kultur ent-
wickelt. 

Interview von Barbara Pachl-Eberhart

Lieber Herr Hörl, lieber Christian,

Menschen führen Dialog, üben 
Dialog. Es gibt Menschen, die den 
Dialog pflegen wie eine liebe Pflanze 
oder ihn in ihr Leben einladen wie 
einen Gast. Und dann gibt es 
Menschen, bei denen man spürt: Da 
ist noch mehr. Sie leben, ja: Sie sind 
Dialog. Für mich bist Du einer dieser 
seltenen Menschen. Wenn ich mit 
Dir spreche, habe ich den Eindruck, 
dass Offenheit und Respekt, 
Zuhören und die Freude am 
Andersartigen für Dich so 
selbstverständlich sind wie Gehen, 
Atmen, Essen. War das immer schon 
so? Wenn Du zurückdenkst – gibt es 
da eine bestimmte Zeit oder 
Lebensphase, in der der Dialog in Dir 
geboren wurde? Oder bist Du in den 
Dialog, in diese Haltung 
hineingeboren worden?

Liebe Barbara, ich danke Dir für diese 
Frage, die mich ein wenig verlegen 
macht. Es ist nämlich außerordentlich 
schwierig bis unmöglich, alleine „Dialog 
zu sein“. Der Dialog hat jedoch die 
Fähigkeit, mich hin zum Sein zu 
begleiten. Im Dialog geht es für mich 
immer um Verbindungen, um das, was 
zwischen Menschen entsteht. Und 
dabei ist es hilfreich, wenn Menschen, 
die sich im Dialog begegnen, möglichst 
unterschiedlich, vielfältig und bunt sind. 

Ich habe das als Kind in der 
Ursprungsfamilie meines Vaters erlebt, 
der eines von 12 Kindern war, die zum 
Teil in ihren Haltungen und politischen 
Anschauungen gegensätzlicher nicht 
hätten sein können. Da habe ich bei 
Familienfesten als Kind immer schon 
gestaunt, was mein Vater, meine 
Mutter, meine Onkel und Tanten und 
meine Cousins und Cousinen zu 
diversen, oft auch politischen Dingen 
an Unterschiedlichkeiten 
hervorbrachten. Wie sie sich 
hineingeworfen haben in die 
Diskussion, aber auch mit welchen 
Schrammen sie zum Teil daraus 
hervorgegangen sind. Da ist für mich 
wahrscheinlich schon die Haltung 
grundgelegt worden, die Heinz von 
Foerster einmal in einem Interview mit 

„Die Wahrheit ist die Erfindung eines 
Lügners“ beschreibt. 

Dialog - Das Magazin für Seele, Geist und Ohr

Darüber hinaus hatte ich als 11-jähriges 
Kind das Glück von meinen Eltern nach 
Graz in ein internationales CISV-
Jugendlager geschickt zu werden, wo 
jeweils 2 Mädchen und 2 Buben mit 
einer Begleitperson aus mehr als 10 
Ländern ein Monat miteinander ver-
bracht haben. Vor allem bei meinem 
Vater waren da sicher Überlegungen im 
Spiel, die aus seinem Schmerz über 
das, was er als blutjunger Mann im 
Krieg erlebt hat, gefärbt waren. Über 
diese Organisation war ich dann mit 14 
Jahren in einem Jugendaustausch in 
Knoxville in den USA und mit 15 in 
einem großen Jugendlager mit mehr als  
800 Jugendlichen in Chorzow in Polen. 
1976 und 1977 war das - in einer Zeit, 
in der es kaum zwei gegensätzlichere 
Welten geben hätte können. Aber beide 
hatten was für sich, und vor allem die 
Begegnungen mit jungen Menschen 
aus unterschiedlichsten Ländern haben 
mich geprägt. 

Ja ... und dann war da noch meine 
Briefträgertätigkeit – immer in den 
Sommerferien, ab meinem 17. Lebens-
jahr. Die hat mir die Häuser aller Men-
schen in meinem Dorf geöffnet, wobei 
die Bankerl vor dem Haus und die 
Bänke in den Häusern eine große Rolle 
spielten. Da habe ich auch wieder ge-
sehen, wie unterschiedlich die Men-
schen sind und welche Kraft das geben 
könnte, wenn sie in einer guten Form in 
den Austausch kommen würden. Es 
hat zwar in Bruck an der Glockner-
strasse, wo ich aufgewachsen bin, in 
allen Wirtshäusern Stammtische gege-
ben, aber dort ist sich halt oft in jeder 
Hinsicht ziemlich eingeschenkt worden. 
Es war eine reine Männerwelt, die mich 
als Heranwachsenden zwar fasziniert 
hat, aber sie war halt auch ein bisschen 
einseitig ohne Frauen und ohne junge 
Leute. Einen Vorteil hatte sie aber, näm-
lich, dass der Totengräber etwas vom 
Lehrer und der Pfarrer etwas vom Un-
ternehmer und umgekehrt erfahren hat. 

Dialog, das ist für Dich nicht nur Hal-
tung und Lebensart. Da wo Du Dich 
mit den Facetten und Möglichkeiten 
des Dialogs auseinandersetzt, dau-
ert es – so wirkt es auf mich - nicht 
sehr lang, bis auch im Außen etwas 
Konkretes sichtbar wird. Dialogforen, 
ein Dialogprojekt, eine Internetseite, 
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Da wird von Beidem etwas dabei sein. Grundsätzlich ist 
Vorarlberg aber insofern eine spezielle Gegend, weil dort im 
Vierländereck, das stark von Zuwanderung geprägt ist, auf 
kleinem Raum viele Einflüsse zusammen kommen. Es ist 
schon vieles passiert, was wir vom Dialogprojekt mitprägen 
durften - und wir haben dabei auch von der Situation mit 
profitiert, dass das Büro für Zukunftsfragen in Vorarlberg 
von Anfang an mit dem Dialogprojekt Arbogast zusam-
menarbeitete. Diese Zusammenarbeit hat uns auch zu den 
BürgerInnenräten und zu „Art of Hosting“ gebracht, einer 
begleiteten Form des Miteinanders, die das kommunikative 
Klima in Vorarlberg ebenfalls prägt.Kuno Sohm und ich 
durften auch dazu beitragen, dass sich jetzt auch Men-
schen in Südtirol intensiv mit dem Kreisdialog auseinander 
setzen und ihn mit spannenden inhaltlichen Ideen ver-
knüpfen. Der Dialog verkörpert sich also an immer mehr 
Orten.

Sie waren sieben Jahre lang, bis zum Jahr 2000, 
Politiker im Vorarlberger Landtag. Welche Rolle hat der 
Dialog in ihren politischen Ämtern gespielt? Politik und 
Dialog, Dialog und Regieren - passt das zusammen? 

Als Ausgangspunkt dafür möchte ich noch meine Prägung 
durch mein Wirtschaftsstudium, in dem ich mich mit einem 
Vergleich der traditionellen und alternativen Wirtschaft 
beschäftigte, erwähnen, sowie meine erste Arbeit in einem 
Wohnungs- und Arbeitslosenprojekt. Diese Tätigkeit öffnete 
mir die Türen in die parteipolitische Tätigkeit bei den 
Grünen. All diese Erfahrungen haben meine Möglichkeiten 
dafür erweitert, das Gespräch mit Andersdenkenden zu 
suchen. In der Politik und auch parteiintern fand das in der 
Mitte der 90er Jahre aber noch wenig Widerhall. Dort ging 
es vor allem um klare Fronten – da die Regierung, dort wir, 
die Opposition. Das hat mich Anfang 2000 veranlasst, 
Abschied von der Parteipolitik zu nehmen. 2002 bin ich 
auch aus der Partei ausgetreten. Ich habe mir damals 
nämlich oft gedacht: „Aber hier geht es doch um die Arbeit 
am Gemeinwohl. Habe ich mich tatsächlich zu einem 
Volleyballklub angemeldet, in dem so wenige Lust haben, 
Volleyball zu spielen ?“ Jetzt – 14 Jahre später – ist der 
Dialog in Vorarlberg aber auch dort schon etwas weiter. Er 
bahnt sich seinen Weg in das gesellschaftspolitische aber 
auch in das administrative System - am schwersten hat er 
es sicher im parteipolitischen System. Partei ist halt einfach 
ein Teil vom Ganzen und das ist zu spüren wenn es ums 
Ganze geht. 

Aber schon in meinenr parteipolitischen Zeit gab es 
Vorerfahrungen Experimente in Richtung Dialog: Ich habe 
mich mit anderen bemüht, eine Gesprächsbasis mit allen im 
Landtag vertretenen Parteien und vor allem mit den 
Menschen hinter den Ämtern herzustellen. Wenn wir 
einander als Menschen betrachten, gibt es immer viel mehr, 
was uns verbindet als was uns trennt. Den Kreisdialog als 
besondere Form des Gesprächs habe ich damals in dieser 
Form nicht gekannt. Er hätte mich vielleicht noch zu dem 
einen oder anderen Experiment geführt, z.B. in die 
Richtung, die David Isaacs beschreibt, wenn er von einem 
Dialogwochenende zwischen US-amerikanischen 
ParlamentarierInnen berichtet, zu dem demokratische und 
republikanische Abgeordnete gemeinsam eingeladen 
haben. Ein wichtiges Projekt in dieser Zeit hieß „Zukunft für 
unsere Kinder“ - hier trafen sich in den 90er Jahren 

die über den Dialog und seine Anwendungsfelder 
Auskunft gibt. Ist die äußere Form, ist das konkrete 
Projekt für Dich fixer Bestandteil dessen, was Du unter 
Dialog verstehst? Ist es Dir wichtig, dass das, was im 
Dialog Gestalt annimmt, in der Welt sichtbar wird und 
für Andere von Nutzen ist? 

Ja, ich finde es wichtig, dass sich der Dialog, in unserem 
Fall der Kreisdialog, Formen gibt, damit er sichtbar wird und 
vielfältige Wirkungen im Alltag erzielen kann. Ich glaube, 
dass der Dialog wesentlich dazu beitragen kann, dass sich 
Gemeinschaften – Familien, Organisationen und 
Gemeinwesen – der speziellen Möglichkeiten dieser 
Gesprächsform bewusst werden.

Für mich ist der Weg dorthin im Gehen entstanden - dabei 
haben zwei Einladungen eine wesentliche Rolle gespielt. Die 
eine kam von Kuno Sohm, einem mittlerweile langjährigen 
Dialogbegleiter, der mich kurz vor meinem Abschied aus 
der Parteipolitik zu einem Dialogseminar mit ihm und 
Christoph Mandl nach Wartegg am Rorschacherberg 
eingeladen hat. Dort habe ich die Faszination des Dialogs 
erstmals erlebt, was dann dazu geführt hat, dass ich mit 
einigen Freunden aus dem Vorarlberger Friedenskraftwerk 
auf Josef Kittinger, den Geschäftsführer des Jugend- und 
Bildungshauses Arbogast, zugegangen bin, um 2003 und 
2004 in einer Kooperation die Vorarlberger Friedensdialoge 
durchzuführen. Ich war zu dieser Zeit schon freiberuflich 
tätig. 2005 fragte mich Josef Kittinger, ob ich nicht ein 
Konzept für ein „Dialogprojekt Arbogast“ ausarbeiten 
könnte. Das habe ich getan, mit anderen mir wichtigen 
Menschen in einer Projektgruppe besprochen, und dann 
haben wir 50 Menschen eingeladen, um im Herbst 2006 mit 
3 Standbeinen - einer Forschungsgruppe Dialog, mit 
Seminaren und Zukunftsdialogen – Dialogforen und – 
konferenzen – zu beginnen. Wir haben auch von Anfang an 
künstlerische Elemente mitgedacht. Mittlerweile ist zu den 
ursprünglich drei Elementen ein viertes, nämlich eine 
Gruppe von DialogbegleiterInnen dazugekommen. 

Schön war, dass wir im schon Vorfeld Freeman Dhority 
begegnet sind, der Anfang der 90er Jahren in das Dialogue 
Projekt am MIT in Boston eingebunden war und etwa zehn 
Jahre später den Kreisdialog in den deutschsprachigen 
Raum gebracht hat. Dabei wurde er vor allem von Martina 
und Johannes Hartkemeyer, die das Dialogprojekt in 
Deutschland ins Leben gerufen haben, und Steffi 
Dobkowitz unterstützt. Dieser Weg findet sich auf der 
Homepage (www.arbogast.at/dialogprojekt) wieder, die wir 
anlässlich des 5-jährigen Jubiläums 2011 erstellt haben. 

Als Wienerin, die erst vor ein paar Jahren mit dem 
Dialog in Berührung gekommen ist, schaue ich voll 
Bewunder-ung in den Westen Österreichs, nach 
Vorarlberg. Da schießen, so scheint es, dialogische 
Foren und Projekte wie Pilze aus dem Boden. „Dialog“, 
das ist in weiten Teilen Vorarlbergs kein Fremdwort, 
sondern Teil eines breiten öffentlichen Bewusstseins 
über Möglichkeiten der Kooperation, der 
Entscheidungs-findung und des Miteinander im 
täglichen Leben. Liege ich mit dieser Einschätzung 
richtig, oder ist mein Blick zu sehr von meiner 
Begeisterung über das dialogische Bildungshaus 
Arbogast geprägt?

Dialog - Das Magazin für Seele, Geist und Ohr

2

http://www.arbogast.at/dialogprojekt
http://www.arbogast.at/dialogprojekt


wahrgenommen wird. Da geht es dann vielfach einfach 
darum den Mut zusammenzunehmen, durch die Angst 
hindurch zu gehen und die Lust am Lebendigsein sein zum 
Ausdruck zu bringen.

Wäre der Dialog eine Pflanze: stünde er vereinzelt am 
Rand der Wiese, oder wäre er Teil einer bunten 
Blumenwiese voller Pflanzen, die als Biotop 
zusammengehören? Hat der Dialog Verwandte, ist er 
eingebettet in ein größeres Feld? 

Diese Pflanze stünde gleich neben der Mitte, die die Stille, 
aus der alles kommt, repräsentiert. Sie wäre Teil einer großen 
Blumenwiese, weil der Dialog für mich die Mutter aller offenen 
Prozessformen ist, die alle mit ihm verwandt sind: das 
Worldcafe, das Pro Action Cafe, das Design Cafe, der Open 
space, das Storytelling usw.

Eine Welt, in der Dialog selbstverständlich ist, in der die 
Menschen einander in ihrer Vielfalt akzeptieren, gerne 
voneinander lernen, in der Produktivität und 
reflektierendes Innehalten gleichermaßen hoch im Kurs 
stehen, eine Welt, in der Achtsamkeit Ehrensache und 
verbale Gewalt kein Kavaliersdelikt ist ... Haben Sie 
Gedanken dazu, was in so einer Welt möglich wäre?

In ihr ist, denn es gibt sie schon, die Kraft der Ohnmacht 
spürbar. Menschen setzen sich dort nämlich auch mit den 
eigenen Machtansprüchen auseinander und bringen sich 
möglichst ohne Machtanspruch ein. Dort sind wir dann 
wirklich Menschen, in allen uns wesentlichen und prägenden 
Kontexten, denn es gibt die Trennung Arbeit und Freizeit 
nicht mehr. Und es geschehen Wunder, besonders durch 
unerwartete Verbindungen zwischen Menschen, die einander 
vertrauen, oft am Anfang zumindest in einem Punkt, und 
dieser eine Punkt genügt schon um sich – auf guat 
Pinzgauerisch – „weiter zu handeln“. Ich kann dort offen über 
das reden, was mich begeistert, aber auch über das was 
mich schmerzt und wir können dort auch gemeinsam in die 
Stille gehen, denn bekanntermaßen ist Reden ja Silber, aber 
Schweigen ist Gold.

Wenn Sie das, was der Dialog in Ihr Leben gebracht hat, 
in drei Sätzen zusammenfassen müssten, wie würden 
diese drei Sätze lauten?

Ich kann besser zuhören und werde immer gelassener, weil 
ich darauf vertrauen kann, dass das Wesentliche sich 
entfaltet. Ich erlebe mehr Vielfalt und das damit verbundene 
Interesse auf den, die andere in allen ihren/seinen Facetten. 
Ich bekomme immer mehr Vertrauen in das Selbst, das alle 
Lebewesen verbindet.

Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten?

Es ist wunderbar, dass Du so schöne Fragen stellst, weil ich 
dadurch wirklich – wie Rilke zum jungen Dichter sagt – in die 
Antworten hinein wachsen kann. Und ich bin ganz begeistert 
davon, dass wir immer wieder und gemeinsam mit Ulrich 
sowie verstärkt zusammen tätig sein können und dass das 
Dialogikum Phönixberg immer mehr Gestalt annimmt. 
Herzlichen Dank.

Vielen Dank, lieber Christian. Jetzt bin ich verlegen ...
und sehr beschenkt. Vielen Dank für das Gespräch!

Menschen aus unterschiedlichen Parteien und 
experimentierten unter anderem mit politischer 
Aufstellungsarbeit. Aus diesem Projekt resultierte ein Antrag 
auf die Einrichtung einer Vorarlberger Zukunftsplattform im 
Landtag. Ein anderes Erfolgserlebnis war die Entwicklung 
eines spannenden Konzepts zur ökosozialen Steuerreform, 
das die Grünen 1997 vorstellen konnten - der Prozess im
Gremium war von äußerst wertschätzender Kommunikation 
geprägt. Derzeit interessiert mich vor allem die Frage, was
der Dialog dazu beitragen kann, dass fruchtbare Felder in 
der Politik“ entstehen. Ein spannendes Seminar dazu haben 
wir im Dialogprojekt Arbogast mit PolitikerInnen aus 
unterschiedlichen Kontexten und Ebenen schon 
durchführen können, weitere haben leider zu wenig 
Zuspruch gefunden. Aber der Dialog lehrt ja zum Glück das 
Üben und Ernten, das Reflektieren und Dranbleiben. 

Im Bildungshaus Arbogast, das den Geist des Dialogs 
mit aller Liebe pflegt, einschlägige Seminare und 
Veranstaltungen anbietet und einer dialogischen 
Forschungsgruppe ein Dach und Heim bietet, habe ich 
bereits viele wundervolle Dialoge erlebt. Es mag daran 
liegen, dass viele Menschen, die hier her kommen, 
schon mit den Achtsamkeiten des Dialogs vertraut sind 
und auf hohem Niveau miteinander kommunizieren. 
Braucht es reife, besondere Menschen, um fruchtbaren 
Dialog zu führen? 

Es braucht vor allem Übung. Keine Fußballmannschaft 
würde ohne Übung auskommen. Die Reife stellt sich dann 
wie beim Wein mehr und mehr ein. Wobei viele Menschen 
die Haltungen des Dialogs ohnehin in sich tragen. Mit dem 
Herzen sprechen, das schöpferische Zuhören, der radikale 
Respekt und auch das Wissen darum, dass die eigene 
Meinung aus den eigenen Erfahrungen stammt und dass 
niemand davon ausgehen sollte, dass er oder sie die 
Weisheit bzw. die Wahrheit mit „dem Löffel gefressen hat“. 
Wir alle sind Menschen, die ringen, immer wieder scheitern, 
aber dann wieder aufstehen und weitergehen, das können 
wir ja schon bei den Kindern beobachten. Wichtig erscheint 
mir der Anfängergeist und das Selbstvertrauen, dass jeder 
Mensch wesentlich für das Gelingen des Ganzen ist. Mich 
hat in der Politik immer schon das Gerede über den kleinen 
Mann wütend gemacht, den ich schon in meiner Zeit als 
Briefträger so nie gesehen habe. Der Dialog hilft den 
Menschen, sich als wesentlich zu erleben, durchaus aber 
auch im Wissen, dass das Wesentliche von niemandem 
gemacht werden kann, sondern wie im Kreis eigentlich aus 
der Mitte kommt und sich eine Gestalt gibt. 

Nicht überall gibt es ein so gut gepflegtes Feld um 
Dialog zu führen wie in Götzis und Umgebung. Was 
würden Sie einem Menschen raten, der gerade sein 
erstes Dialogseminar besucht hat, keine regelmäßige 
Gruppe in seiner Nähe findet, und trotzdem irgendwie 
weitermachen will? 

Sie oder er kann in ihrem bzw. seinem Umfeld – zum 
Beispiel mit Freunden, aber auch im freiwilligen und im 
beruflichen Kontext üben. Da gibt es mehr Gelegenheiten 
als ich selbst am Anfang meines Weges erkannt habe. 
Wichtig erscheint mir nur, dass die eigene Angst - zum 
Beispiel einen Redegegenstand in die Mitte zu legen und 
den anderen zu sagen, dass ich Lust auf ein zusätzliches 
Betriebssystem in der menschlichen Kommunikation habe – 
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