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„Bi Bäcks ischt alls hia und alls tot!“

2. Mai 1945. Willi war gerade erst 13 Jahre alt geworden. Er konnte sich 
kaum noch an eine Zeit ohne Krieg erinnern, aber bisher hatte der 
Krieg immer weit weg stattgefunden. Die Männer aus dem Dorf waren 
in fremde Länder in den Krieg gezogen, dort verteidigten sie angeblich 
das Vaterland. Eigentlich wusste er nicht genau, was das bedeutete: 
Krieg. Und jetzt plötzlich stand er vor der Haustüre, denn man hatte 
beschlossen, das tausendjährige Reich in Götzis, in Willis Heimatge-
meinde, zu verteidigen. Der Bürgermeister hatte bereits in der Schule 
stolz verkündet, dass man am Kobel bei Götzis wie anno dazumal 1796 
die Franzosen zurückwerfen werde. Eine Mischung aus Angst und 
Neugierde hatte Willi erfasst. Seine Mutter führte seit dem Tod des 
Vaters die Bäckerei im Unterdorf. „Lampert Bäcks“ sagt man noch 
heute  zu ihnen. Und die Mutter hatte auch mit jenem Major gespro-
chen, der gemeint hatte, dass alles nicht so schlimm werden würde. Im 
Vertrauen auf diese Worte wird dann die Mutter nicht wie vorgesehen 
in der Bergparzelle Meschach Schutz suchen, sondern die Nacht im 
Haus verbringen.

Willis ältere Schwester Anneliese hatte man bereits mittags nach 
Meschach geschickt. Willi trat diesen Weg erst gegen 15 Uhr an. Er 
lief über den Kreuzbühel durch die Enge bei der Ruine Montfort und 
sah dort die errichteten Panzersperren, die er überklettern musste. Die 
Neugierde ließ ihn dann einen Abstecher auf den Zworms unterneh-
men. Von dort aus sah er, wie die französischen Panzer von Altach in 
Richtung Schwefel fuhren. Da dachte er sich: „Jetzt musst du schauen, 
dass du wegkommst!“ Wie er durch die Örfla eilte, begegneten ihm 
Hunderte Götznerinnen und Götzner, die unter Tannen und in Höh-
len Schutz gesucht hatten. Es hatte schon begonnen zu dunkeln und zu 
schneien und so beeilte er sich und erreichte schließlich über die alte 
Meschacherstraße die sichere Bergparzelle, wo er im Gasthaus „Weid-
mann“ auf viele bekannte Gesichter traf. Um 20 Uhr versammelte man 
sich zur Maiandacht in der Bergkirche, aber nur wenige Augenblicke 
nach Beginn der Messe gab es eine fürchterliche Explosion, dass man 
meinen hätte können, eine Bombe wäre vor der Kirche explodiert. 
Die Franzosen hatten begonnen, Götzis zu beschießen, nachdem die 
SS von Götzis aus das Feuer auf sie eröffnet hatte. Willi ist dann um 
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22 Uhr mit Hans-Peter Kopf und ein paar anderen Buben zum Schreck 
hinauf gelaufen, wo man einen guten Ausblick auf das Rheintal hat. 
Was er da sah, ließ ihn erstarren: Alles war feuerrot und voller Rauch 
und es machte den Anschein, dass alles zerstört war. Von 20 Uhr 
abends bis fünf Uhr in der Früh wurde Götzis vom Schweizerhaus 
aus von der französischen Artillerie beschossen. Die für Götzis Tod 
und Zerstörung bringende sinnlose Gegenwehr hatte den Zweck, den  
deutschen Truppen die Flucht nach Tirol in die erhoffte angenehmere 
amerikanische Gefangenschaft zu ermöglichen. Willis Cousin Andreas 
Mayer berichtete ihm später, dass die deutschen Truppen bereits kurz 
nach Mitternacht über Arbogast Götzis verlassen hatten.

Um sechs Uhr in der Früh wurde telefonisch im Weidmann nach-
gefragt, ob sich Anneliese und Willi in Meschach aufhielten. Der 
Metzger Kopf hatte das Telefon abgenommen und als er die Gaststube 
wieder betreten hatte, verkündete er: „Bi Bäcks ischt alls hia und alls 
ischt tot!“ Willi und Anneliese waren geschockt ob dieser Nachricht 

und bald schon erfuhren die beiden, dass ihr Elternhaus  durch einen 

Granattreffer völlig zerstört worden war, und dass ihre Mutter, Kuno 

und zwei Gesellen, die alle im Keller Schutz gesucht hatten, zu Tode 

gekommen waren. Einzig die ungarische Hausgehilfin, die sich auch 

im Keller befunden hatte, überlebte, und sie konnte berichten, wie es 

sich zugetragen hatte.

W B, 

Siehe altes Foto der Bäckerei auf Seite 123. Wilhelm (Willi) 

Lampert (geb. 7. 3. 1932) hat die Vorgänge dieser für seine 

Familie so tragischen Nacht dem Autor erzählt. Willi Lampert 

ist, nachdem er Waise geworden war, in der hinteren Montfort-

straße bei Mayers, bei Tante Marie und Andreas aufgewachsen. 

Von Beruf war er Bäcker, als solcher war er Mitglied der Hand-

werkerzunft, dessen Schriftführer er 10 Jahre lang war. Als 

Vorstandsmitglied der Zunft initiierte er die Lehrlingsausstel-

lung, welche 1987 erstmals durchgeführt wurde. Sie findet alle 

5 Jahre statt. Willi liebt die Musik, er spielt Gitarre und singt 

leidenschaftlich gerne. Er war in den 2000er-Jahren Mitglied 

im Chor des Musiktheaters Vorarlberg. In seiner Jugend war 

er ein ausgezeichneter Sportler: Fußball, Leichtathletik und 

insbesondere Gerätturnen.
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Da steppt der Bär aus Götzis!

Mitten in den tiefsten Siebzigern, als viele ORF-Journalisten gerade erst 
entdeckten, dass sie nicht nur dazu da waren, Mikrofone zu halten, 
wusste einer bereits alles besser: „Der Kreisky“, wurde ein halbes Dut-
zend verdutzter Radioredakteure eines Morgens belehrt, „der gehört 
ganz anders interviewt.“ Die alten Haudegen verschluckten sich bei-
nahe an ihrem Frühstückskaffee. Vor ihnen stand ein junger Sportre-
porter aus Vorarlberg, der den Ballhausplatz und seine Akteure bis 
dahin höchstens aus dem Fernsehen kannte. Sein verärgerter Chef 
nahm den kräftigen Besserwisser daraufhin beiseite und noch am glei-
chen Tag mit zum Ministerrat. Heute erinnert sich dieser spöttisch: 
„Dort ist er dann gestanden, lauschte dem Alten und war genauso 
schmähstad wie alle andern zuvor.“

Der Alte – das war Bundeskanzler Bruno Kreisky, der Chef beim 
Radio Johannes Fischer, der heute das ORF-Magazin „Thema“ leitet. 
Und der obergescheite Provinzler, das war Elmar Oberhauser. Zum 
Politikerschreck sollte er erst eineinhalb Jahrzehnte später avancieren.

… Seinen legendären Ruf als „Mister Grobian“, wie ihn das Profil 
einst nannte, erwarb er sich als Moderator der runden Tische nach 
der „ZiB 2“ anfang der Neunzigerjahre und bei den Wahlkampf-Kon-
frontationen 1994. Er unterbrach seine Interviewpartner ständig und 
gnadenlos mit den immer gleichen Sätzen: „Sie haben meine Frage 
nicht beantwortet!“ (bei Ausflüchten), „Können Sie etwas konkreter 
werden?“ (bei allgemeinem Blabla), „Wir kommen noch im Laufe der 
Sendung dazu …“ (bei versuchtem Themenwechsel) oder „Das klingt 
alles sehr gut, aber …“ (bei Blendern). Vor und während der Kon-
frontationen ließ sich Oberhauser übrigens nur von einem Kollegen 
briefen – im Haus wurde dieser bald nur „der Unterhauser“ genannt.

Inzwischen sind Oberhausers rekordartige Zwischenrufe auch 
wissenschaftlich untermauert. Mitte der Neunziger widmeten sich 
zwei Innsbrucker Politikwissenschaftler, der Interviewtechnik der 
„Fragesteller der Nation“: Ergebnis ihrer Analyse: „Es wurde deut-
lich, dass Elmar Oberhauser durch seine Art der Gesprächsleitung 
die Selbstdarstellung der Spitzenkandidaten stark beeinflusst.“ In 
den Kategorien „fordert Präzision“, „erklärt Aussagen“, „nimmt Wort 
weg“ und „fordert auf, sich kurz zu halten“ erreichte der rotblonde 
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Vollbartträger derart hohe Werte, dass die Balkendiagramme der Wis-
senschaftler nur so in die Höhe schnellten. 

… Einige runde Tische später sollen sich der damalige Kanzler 
Franz Vranitzky und sein Vize Erhard Busek geschworen haben, den 
Küniglberg so lange zu meiden, wie der Grobian dort live schalten und 
walten konnte, wie er wollte. Bei der so genannten Oktoberrevolution 
1994 unter dem damals frisch gebackenen roten Generalintendanten 
Gerhard Zeiler wurde Oberhauser als „ZiB 2“-Chef entmachtet. Aber 
er fiel nach oben – und wurde Hauptabteilungsleiter für Sport.

Den Zuschauern blieb er als Moderator der Diskussionssendung 
„Zur Sache“ erhalten. Und wurde um nichts bequemer: Als Kanzler 
Vranitzky die Einladung ins Haas-Haus wieder einmal ausschlug, 
revanchierte sich Oberhauser mit einem demonstrativ hingestellten 
Studiosessel, der während der gesamten Sendezeit leer blieb. 

… Als Oberhauser zu einer Sitzung einmal ein wenig zu spät 
kam, zitierte Mayer zur Belustigung der Mitarbeiter genüsslich aus 
dem Profil: „Oberhauser kam meist zu spät und aß im Unterricht 
Wurstsemmeln.“ Das hatte der Bestsellerautor Robert Schneider dem 
Montagsmagazin über seinen ehemaligen Volksschullehrer … erzählt.

Auch privat polarisierte Oberhauser: Als ihn der Türsteher des 
Casinos auf der Kärntner Straße einmal nicht einlassen wollte, weil 
er nur Jeans trug, ließ er die Hosen runter. Aus solch wilden Nächten 
stammt aber auch der amikale Ton, der ihn privat mit der halben Polit-
schickeria des Landes verbindet. Mit dem schwarzen Bundespräsi-
denten Thomas Klestil ist er ebenso per du wie mit dessen ehemaligem 
roten Gegenkandidaten Rudolf Streicher. Mit ORF-Stiftungsrat Karl 
Krammer, mit dem er sich regelmäßig befetzte, als der noch Vranitz-
kys Kabinettschef war, raucht Oberhauser mittlerweile bei Do&Co am 
Stephansplatz regelmäßig kubanische Zigarren.

Oberhausers internationalen Kontakten zu Bernie Ecclestone und 
Konsorten hat der ORF mittlerweile einiges zu verdanken. Die Rechte 
für die Formel 1 zog der Sportchef ebenso an Land wie jene für 
die alpinen und nordischen Skirennen bis 2006 und die Champions 
League. Das bringt Quoten. 

E W und N W, (gekürzt)

Weissenberger, Eva; Weissensteiner, Nina: Da steppt der Bär! 

In: Falter (2002), Heft 39, vom 25. 9. 2002. 



32

DAS UNIVERSUM, …

’s Gätzner Völkli

Vom Sunderberg dunn bis zum Tschütsch,

vom Mäscha aha bis zum Kumma,

a wärchis Völkli, zoagt all Rütsch,

si Glück ischt ’s Läaba nit versumma.

A Neaschtli wia a Paradies

heat üs da Herrgott gia,

miar gäabens net um gär koan Pries,

as kas üs näamad, näamad nia.

Ischt d’Wucha für, ma ruabat us,

ischt allwil ufglet zum an Späßli,

zücht zämma in a Nochburhus,

heat Viduz zum a Steigerjäßli.

A Neaschtli wia a Paradies

heat üs da Herrgott gia,

miar gäabens net um gär koan Pries,

as kas üs näamad, näamad nia.

Grüaß Gott, wenn kuscht,

bhüat Gott bim Go,

as gilt bin Junga wia bin Alta,

da Bruch ischt allzit z’Ehra ko,

und äanawea seis allwil ghalta.

A Neaschtli wia a Paradies

heat üs da Herrgott gia,

miar gäabens net um gär koan Pries,

as kas üs näamad, näamad nia.

A B, Ende 1940er-Jahre

Aus dem Nachlass von August Berchtold, verwahrt von Markus 

Berchtold. Vertont 1952 von Alfred Bachmann und 1980 von 

Herbert Heinzle. Wärchig = arbeitssam; Rütsch = Unterne-

mungsgeist; Viduz = Lust
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Meditation über das wahre Glück, ein Götzner zu sein

Der Mensch kann ein Feldkircher oder ein Bregenzer sein. Und dane-

ben doch ein Vorarlberger. Aber der Mensch kann kaum ein echter 

Götzner und daneben noch etwas anderes sein. Das Götznersein und 
Götznerdasein ist lebensfüllend. Es ist ein Dasein voll stiller Größe, 
aber auch völlig ungefeiert, ein Dasein zwischen der Neuburg, wo vor 
600 Jahren die Habsburger sich die erste reife Schnitte aus dem Vorar-
lberger Kuchen holten, und dem Kobel, wo vor weit mehr als einein-
halb Jahrhunderten Napoleon einen Zahn aus seinem Raubtiergebiss 
verlor.

Götzis ist eine Einheit für sich. Dennoch sind die Götzner keine 
Einfaltspinsel. Sie lieben sogar ausgesprochen den Dualismus. Schon 
von alters her wird gestritten, ob Götzis zum rätoromanischen Ober-
land oder zum alemannischen Unterland gehöre. Das Erbteil ist indes-
sen doppelt. Deshalb gibt es auch unentwegt zwei Musikkapellen, zwei 
Gesangsvereine und zwei Turnvereine, die separat blasen, singen und 
Kniebeugen machen. Die alteingesessenen Bürger treiben auf ihren 
Gemeindeäckern eine Zweifeldwirtschaft. In den Notstandszeiten 
werden Türken oder Grundbirnen gesteckt, in Wohlstandszeiten 
wachsen die Disteln von selbst. Landschaftlich gesehen ist Götzis, 
wie alle Literatur über Götzis festhält, eine Fußgemeinde. Es liegt am 
Fuße der Hohen Kugel, am Fuße der Ruine Montfort und am Fuße 
des Kummenbergs. Niemand kann aber deswegen behaupten, dass es 
keine Köpfe hat. Einige nennen sich sogar Kopf. Einen zuverlässigen 
Ahnenpass haben nur Götzner, die Mayer, Lampert, Marte, Loacker, 
Heinzle, Benzer, Büsel, Längle, Berchtold oder Ellensohn heißen. 
Auch Oberhauser, Ströhle, Ritter oder Fleisch kann man heißen. Wer 
sich nicht mit diesem Geschlechteradel verbindet, kann kein Götzner 
werden, höchstens ein Einwohner dieser Gemeinde.

Götzner begrüßen sich meist mit dem Ruf „Hoi!“. Das O ist offen 
und gedehnt, das I klingt hoch und spitz nach. „Hoi!“ kann fast 
alles ausdrücken. Kommt ein neuer Götzner auf die Welt, sagen alle 
echten Götzner „Hoi!“ Stirbt ein Götzner, sagen alle Götzner wieder 
„Hoi!“. Treffen sich zwei Götzner in der Fremde, rufen sie laut und 
erregt: „Hoi!“ Sie mustern sich in allen Tonskalen mit „Hoi!“-Rufen. 
Wenn nichts verfärbt und verfälscht klingt, dann versichern sie sich 
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