
Die Gala mit Herz
1. Dezember 2012 in der Wiener Hofburg
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Wo immer Tara auf dieser 
Welt erscheint, soll Sie die 
guten Werte des Lebens wie 
Freundschaft, Vertrauen, 
Liebe, Güte aber auch 
Respekt vor dem Leben 
verkörpern. Sie soll den 
Menschen Mut und Kraft 
geben das Gute im Leben zu 
suchen, um jene schönen 
Eigenschaften an Andere 
weiter zu reichen.

They will forget what you said,
but they will never forget how you made them feel ...
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„Life goes on“ – Charity 
am 1. Dezember in Wien

Bei der “life goes on”-Gala werden Menschen im Rampenlicht aus-
gezeichnet, die für ihre unmittelbare Umwelt schon längst Helden 
sind, weil sie trotz eines Schicksalsschlags oder einer erschwerten 
Lebenssituation ihr Leben meistern, teilweise sogar Außergewöhn-
liches geleistet haben, und dadurch Eckpfeiler unserer Gesellschaft 
geworden sind. 

Stellvertretend für alle Menschen, denen es ähnlich geht, erhielten 
PreisträgerInnen in den Kategorien Sport, Gesellschaft, Courage, Le-
benswerk und Musik, Anerkennung, Liebe und Respekt in Form einer 
einzigartigen Skulptur – der Tara von life goes on. 

Die Kategorien – nationales und internationales soziales Engage-
ment – ist für Personen reserviert, die Schicksalsschläge anderer 
zu einem Teil des eigenen Schicksals gemacht haben, indem sie sich 
selbstlos und idealistisch für genau die Menschen einsetzen, die wir 
in den anderen Kategorien ehren..

Wir feiern ein Fest, bei dem die Würde der Preisträgerinnen und 
Preisträger im Vordergrund steht – ein Großereignis mit besonde-
rem Flair, Exklusivität und sehr viel Herz.

Der Reinerlös der Gala wird jedes Jahr an andere soziale Instituti-
onen gespendet.

„Life goes on“ zum zweiten Mal 
in der Wiener Hofburg 

Mit ihrem Corporate Social Responsibility Programm lebt die Hof-
burg Vienna gesellschaftliche Verantwortung und setzt Schwerpunk-
te im ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich. „Selbstver-
ständlich liegt uns die Benefi zveranstaltung Live goes on sehr am 
Herzen“, so Geschäftsführerin Mag. Renate Danler. Nach der erfolg-
reichen Premiere im Jahr 2011war auch im Jahr 2012 Life goes on 
zu Gast in den prunkvollen Räumen der Wiener Hofburg. 

Life goes on 
in Wien

Österreichische Lotterien unterstützen 
Life goes on

„Es gehört zum Selbstverständnis der Österreichischen Lotterien, 
sich für gesellschaftliche und soziale Belange einzusetzen. Der Life 
goes on Award ehrt Menschen, die trotz eines Schicksalsschlages 
Außergewöhnliches geleistet haben, und wir freuen uns, einen Teil 
zum Gelingen der Veranstaltung beitragen zu können“, betont Bet-
tina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lot-
terien.

Am 5. November 2012 präsentierten im Hotel Topazz über den 
Dächern Wiens die Initiatoren von „Life goes on“ Emese Dörfl er-
Antal und Christian Rijavec die Idee und Philosophie der bevor-
stehenden Gala in der Wiener Hofburg. Auch Margot Stöckl und 
Michael Walenta stellten die Auszeichnung für die verschiedenen 
Kategorien, die TARA, vor. Mit dabei Vertreter aller Hauptspon-
soren (Österreichische Lotterien, BAWAG, Wiener Hofburg, RWB, 
Skoda, Tirol Werbung, Handle Creativ, Trypto, Mandu) sowie unter 
anderen Susanne Schuscha (Preisträgerin des Vorjahres), La Hong 
(Mode-Designer), Peter Hosek (Geschäftsführer, Schloss Schön-
rbunn Orchester), Carmen Stamboli (Ex-Miss Austria, Miss Vienna, 
Charly Wega (RedBull Air-Race und Soul-City Veranstalter) und 
Kollegen vom MIA-Award und Dancer against Cancer.



76

CHRISTIAN RIJAVEC
Inszenierung & Entertainment 

Er wurde in Kärnten geboren, lebt aber seit seinem vierten Le-
bensjahr in Tirol. Als die Freestyle-Legende schlechthin, vertrat er 
Österreich nicht nur bei drei Olympischen Winterspielen, sondern 
machte durch seine jahrelangen internationalen Erfolge diesen Ski-
Randsport in einer Alpin-Nation wie Österreich und deren natio-
nalen Skiverband salonfähig. Da dieser Steckbrief viel zu kurz für 
einen Selbstdarsteller wie Rio wäre, verweisen wir an dieser Stelle 
auf seine Homepage, wo man fast alles über sein sportliches und 
musikalisches Schaffen erfahren kann: www.bigair.at Die Zusam-
menkunft von Emese und ihm war der Beginn einer gleichberech-
tigten Partnerschaft um für life goes on zu arbeiten. 

EMESE DÖRFLER-ANTAL 
Partners & Guests

Als Eisschnellläuferin holte sie mehrere Medaillen bei Weltcups und 
Weltmeisterschaften, und vertrat Österreich bei den Olympischen 
Winterspielen 1994 in Lillehammer (NOR) und 1998 in Nagano 
(JPN). 2008 bekam sie denn MIA-Award verliehen und wurde ab 
2009 Jury-Mitglied desselben. Nach ihrer aktiven Karriere absol-
vierte sie eine Ausbildung zur diplomierten Event-Managerin und 
arbeitet bis heute als Amtsdolmetscherin für ungarisch und rumä-
nisch. Da man als Sportler immer sein eigener Chef ist, wollte sie an 
diesem bislang erfolgreichen Konzept nichts ändern und gründete 
ihre eigene Agentur experts on speed. Nach jeder Menge kleine-
rer Aufträge trafen letztlich die richtigen Personen zusammen und 
es entstand life goes on, das bislang größte Projekt dieser jungen 
Agentur. Emese Dörfl er-Antal ist nun M.A.N.D.U.-Studio-Inhaberin.
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Margot Stöckl und Michael Walenta 
Die beiden Künstler haben in den letzten Jahren mit ihren erfolgrei-
chen Projekten, innovativen Ideen und beeindruckenden Visionen 
in der Kunst-, Design- und Architektur–Szene für Überraschungen 
gesorgt.
Ihr Ziel ist es Räume, Gebäude oder Objekte spannender und impul-
siver zu gestalten, um darüber hinaus dem Menschen – und seinem 
Umfeld, in dem er lebt – mehr Energie, Stimmungen und vor allem 
viel Lebensgefühl zu vermitteln. 
Sie sind Menschen, die sich vom heutigen Leben nicht beeinfl ussen 
lassen und halten sich eher für die Art von kreativen Künstlern, die 
mit ihren Gedanken, Visionen und Ideen etwas Neues erschaffen. 
Gemeinsam arbeiten sie an den verschiedensten Projekten und las-
sen ihre spezielle Kunst und ihr einmaliges Design mit einzigartiger 
Architektur verschmelzen. Die Beiden stehen mit zahlreichen Künst-
lern, großen Architekten und Galeristen in Kontakt, daher sind Pro-
jekte in Europa, aber auch Anfragen aus Amerika keine Seltenheit.

Tara – der Mythos
VVor einigen Jahrhunderten in einer von uns fernen Kultur beginnt 
diese einzigartige Geschichte. Einst erblickte der Schutzpatron des 
Schneelandes das Leid dieser Welt. Aus dem Mitgefühl heraus rann 
ihm eine Träne aus seinem rechten Auge und ergoss sich zu einem 
See. In diesem See erblühte eine wundervolle Lotusblume. Als diese 
sich öffnete, stieg ein weibliches Wesen hervor. Voller Anmut und 
Schönheit erblickte Sie das Licht dieser Welt. Umgeben von einem 
verborgenen Geheimnis fasziniert Sie noch heute die Menschen die-
ser Kultur. Sie hat jene besonderen Eigenschaften, die das Herz ei-
nes jeden Lebenden berühren: Liebe, Güte, Sanftmut, Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft. Eigenschaften, welche den Menschen eine beson-
dere Weisheit und innere Ausgeglichenheit verleihen. Umhüllt von 
vielen verborgenen Geheimnissen möchte man diese magische Kraft 
kennen lernen, die sich hinter Ihrem Schleier verbirgt.
Es ist an der Zeit jene in Vergessenheit geratene Schönheit wieder 
aufl eben zu lassen um den Menschen zu zeigen, dass das Leben mit 
seinen verschiedenen Facetten eines der wertvollsten und schöns-
ten Geschenke auf dieser Welt ist. Aus diesem Grund und einem 
ganz besonderem Event, welches sich “Life goes on” nennt, haben 
sich zwei Künstler aus dem Zillertal auf diese geheimnisvolle Reise 
begeben. Margot Stöckl und Michael Walenta sind jene Schöpfer, die 
sich dieser besonderen Herausforderung annahmen.

Tara – die Neuentstehung 
Mit der Gabe unserer Fantasie und einer guten Vorstellungskraft 
standen wir dieser Jahrhunderte alten Überlieferung aus dem fer-
nen Indien gegenüber. Wir begannen zu verstehen, Sie zu fühlen 
und Ihre faszinierende Schönheit in Form einer Skulptur neu ins 
Leben zu rufen.
Aus dem Ton der Erde in unseren Händen wurde Sie zum Leben 
erweckt. Mit der Kraft unserer Gedanken und der Liebe unseres 
Herzens gaben wir Ihr die Schönheit und Grazie. Mit der Hitze des 
Feuers schenkten wir Ihr die Unsterblichkeit und den Glanz Ihrer 
Magie. Getauft mit dem Wasser von sieben Bergseen, die wie tür-
kisblaue Perlen in den hohen Regionen der Zillertaler Alpen liegen, 
bekam sie an einem mystischen Ort, der über Jahrhunderte schon 
eine spirituelle und magische Kraft ausstrahlt, ihren Namen – “Tara”. 
Wo immer Tara auf dieser Welt erscheint, soll Sie die guten Werte 
des Lebens wie Freundschaft, Vertrauen, Liebe, Güte aber auch Re-
spekt vor dem Leben verkörpern. Sie soll den Menschen Mut und 
Kraft geben das Gute im Leben zu suchen, um jene schönen Eigen-
schaften an Andere weiter zu reichen. Es ist die Zeit gekommen dem 
Schicksal dieser Welt entgegen zu treten, den Menschen zu helfen, 
so gut man kann und unsere Natur mit Ihrer Vielfalt an Wundern zu 
schützen. Aber auch andere zu bewegen, nicht weg zu schauen, um 
die Gleichgültigkeit auf dieser Welt zu besiegen. Denn wir alle – und 
nur gemeinsam – machen die Schönheit dieses Planeten aus.

Die Künstler mit Ihrer TARA - Margot Stöckl (Künstlerin, Bildhau-
erin) - www.margot-stoeckl.at, Michael Walenta (Künstler, Photo-
graph, Designer & Buchautor) - www.kunstwerk-walenta.de
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Die Preisträger 2012 
Dr. Florin Adrian Secureanu, Günther Mader, Marianne Hengl, Yvonne Rueff, Pascale Voyer, 

Heinz-Jürgen Ressar, Matthias Urrisk-Obertynski sowie Josef Bulva
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Die Geschichte
Günther Mader, geboren am 24. Juni 1964 in Matrei am Brenner, 
war österreichischer Skirennläufer. Während seiner Karriere (1982-
1998) feierte er nicht nur 14 Weltcup-Siege, sondern holte neben 
einer olympischen Bronzemedaille 1992 in Albertville auch sechs 
Medaillen (1 x Silber, 5 x Bronze) bei alpinen Ski-Weltmeisterschaf-
ten. Als Allrounder konnte er in allen fünf Disziplinen Siege erringen. 
Doch schon 13 Tage nach Beendigung seiner Karriere begann der 
härteste Kampf seines Lebens. Im Zuge eines Fußballspiels, wo ihn 
ein Ball auf die Brust traf, erlitt er einen Schlaganfall. Ein Schnitt 
in seinem Leben, dies im Alter von 34 Jahren. Der Hartnäckigkeit 
seiner Frau und seines Trainers und Freundes Robert Trenkwalder 
ist es zu verdanken, dass Günther rasch auf die neurologische Sta-
tion gelegt wurde. Es folgten ein weiterer Schlaganfall sowie 48 
Stunden zwischen Bangen und Leben. „Habe eigentlich alle Leute 
erkannt, aber keinen Namen mehr gewusst, habe damals auch nicht 
die Zusammenhänge eines Schlaganfalles gewusst, so dass mir nicht 
bewusst war, was mit mir passiert ist“, so Günther heute. Doch Gün-
ther Mader hat es geschafft, sich seine motorischen Fähigkeiten 
sukzessive wieder zu erarbeiten. Der Mensch Günter Mader kehrte 
wieder ins Leben zurück. Schon nach 28 Tagen konnte der ehema-
lige Weltklasse-Athlet die Klinik wieder verlassen. Die Rückkehr in 
den Alltag war für Günther die beste Therapie. Die spezielle The-
rapie in der Gruppe dauerte über ein Jahr. Er schaffte es wieder 
sprechen zu lernen und seine Koordination zu erlangen. Einer wie 
Günther Mader, der es gewohnt war, zu trainieren, war natürlich be-
reit die unzähligen Trainingssituationen der Rehabilitation auf sich 
zu nehmen, so hat er sich sehr rasch erholt. Es dauerte trotzdem 3 
Jahre bis Normalität in Günther Mader´s Leben einkehrte. Heute als 
Rennsportleiter von Salomon steht Günther Mader wieder mitten im 
Arbeitsleben. 

„Was kann mir schöneres passieren, als wieder 
ein normales Leben führen zu können“

K
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Die Award-Übergabe erfolgte durch Novak Carol Eduard, Paralympic-Sieger im Radfahren in London 
2012, Preisträger des Vorjahres in der Kategorie Sport, im Beisein des Sponsors Toni Klein (Gründer 
und Inhaber M.A.N.D.U.)



1514

Die Geschichte
Heinz Jürgen Ressar ist ein Mensch, der unglaublich viel gibt, ohne 
groß nachzudenken, sich immer wieder neu engagiert für Kinder 
und soziale Projekte. Auch Heinz Jürgen erlebte einen Tiefpunkt, 
einen Tumor am Sehnerv. Nach überstandener Krankheit und der 
Entfernung des Tumors, folgte mit seiner Scheidung ein weiterer 
Tiefschlag. Doch ein wichtiger Teil ist der Sport, der extreme Hang 
zum Sport. Mit diesem Ansatz hat er versucht alles zu verarbei-
ten. Er wurde still und leise für viele ein großes Vorbild. Michaela 
Altendorfer, Gründerin „Herzkinder Österreich“, spricht über ihre 
Erfahrungen: „Heinz ist ein sehr engagierter Mensch, der viel für 
Kinder macht. Er ist für uns in 4 ½ Tagen quer durch ganz Österreich 
gefahren, um auf unsere Organisation sowie auf die Problematik 
„Herzkinder Österreich“ aufmerksam zu machen. Er hat Ansprech-
partner, Sponsoren und Kunden von uns in den Bundesländern be-
sucht. Es war ein einzigartiges, wunderbares Projekt, das er für uns 
auf die Beine gestellt hat“. Seine Konsequenz hat viele in den Bann 
gezogen, obwohl er seine Veranstaltungen fast immer in der Anony-
mität austrägt. So ist er unzählige „einsame“ Rennen gelaufen. Zahl-
reiche 24-Stunden-Läufe, einen 100-Stunden-Lauf, 56 Marathons 
in 56 Tagen. Das alles hat Heinz Jürgen Ressar bereits hinter sich 
gebracht, um unter anderen eine Delphintherapie zu unterstützen, 
um Geld für die Heilung von Querschnittgelähmten zu sammeln oder 
um der Kinderkrebshilfe zu helfen. „Das absolute Kämpferherz, die 
Sturheit und seine Fairness machen ihn zu einem tollen Sportler 
und Menschen“, so beschreibt Kim Ressar ihren Vater. Heinz Jür-
gen Ressar steht nicht gerne im Mittelpunkt, aber bei „Life goes on 
2012“ fanden sich Menschen zusammen, die es sehr schätzen was 
Heinz Jürgen macht und wie er sich engagiert. Heinz Jürgen Ressar, 
ein toller Mensch, der es im wahrsten Sinne des Wortes verdient 
hat, die Auszeichnung in der Kategorie „Gesellschaft“ verliehen zu 
bekommen.

„Ein Mann mit uneingeschränktem sozialen Engagement“
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Er läuft und läuft … Marathons für herzkranke Kinder. Award-Übergabe durch Volker Piesczek, Mode-
rator, sowie Mag. Hannes Handle, Geschäftsführer Handle Creative.
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Die Geschichte
Dr. Adrian Florin Secureanu der Preisträger der Kategorie „Coura-
ge“, könnte als Chirurg in Bukarest ein ruhiges Leben im Wohlstand 
führen, ohne sich mit den sozialen Problemen seiner Stadt ausein-
ander setzen zu müssen Als Mitglied des Malteser-Ordens von Bu-
karest kämpfte er jahrelang darum das Klinikum „Malaxa“ vor dem 
Abriss zu bewahren. Mittlerweile leitet er das Krankenhaus, welches 
vor fünf Jahren einem Hotel weichen hätte sollen. Auch wenn ihn 
die Funktion als Geschäftsführer der Klinik zeitlich beansprucht, 
hält ihn das nicht davon ab, immer noch selbst im Operationssaal 
mitzuarbeiten. Nicht nur das macht ihn authentisch und beliebt bei 
seinen Mitarbeitern, sondern auch der Umstand, dass er alle als Mit-
arbeiter, nicht aber als Untergebene sieht, und dementsprechend 
behandelt. Unser Preisträger widmet sich in seiner Freizeit außer-
dem im Zuge der „Saint Macrina Foundation“ um drei Waisenhäuser 
sowie um zwei Altersheime, um, wie er sagt, „die soziale Dysbalance 
in seiner Stadt wenigstens ein bisschen auszugleichen“. „Wenn es 
die „Sankt Macrina Foundation“ für diese Kinder nicht gäbe, wäre 
das seelische Glück dieser Stadt unvollständig. Natürlich freuen sich 
die Kinder für die Geschenke, aber die Zeit, die wir mit den Kindern 
verbringen, lässt die Kinder den Alltag vergessen. Würden diese 
Waisenhäuser nicht existieren, würden die Kinder ohne Zukunft da-
hinvegetieren. Wir versuchen sie seelisch und spirituell mit Liebe zu 
stabilisieren, um sie für eine bessere Zukunft vorzubereiten. In die-
sem Heim, dass wir ihnen gegeben haben, sind sie glücklich, und das 
macht uns glücklich“, so der engagierte Dr. Adrian Florin Secureanu. 
„Seine Tätigkeit in Rumänien ist bekannt, wir müssen stolz auf ihn 
sein“, so Frau Silvia Davidoiu, seit 2009 rumänische Botschafterin 
in Österreich. 

„Schenken wir unseren Kindern mehr Zeit“
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Dr. Adrian Florin Secureanu, Genetiker und Forscher aus Bukarest. Award-Übergabe durch Silvia Davi-
doiu, Rumänische Botschafterin in Wien, sowie Thomas Stiegner, Geschäftsführer Copaloca.
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Die Geschichte
Yvonne Rueff und Matthias Urrisk, stehen für „Dancer against Can-
cer“ und damit für viel soziales Engagement, Hoffnung und Freude. 
Persönliche Erfahrungen mit Krebs und die Tradition des ehemali-
gen Rueff-Balles brachten beide auf die Idee, „etwas Soziales“ zu 
machen. So wurde aus der Idee, einen Event in Form eines Charity-
Balles mit prominenten Tänzern und Gästen zur organisieren, Dan-
cer against Cancer“. Ein Ball, um die Österreichische Krebshilfe zu 
unterstützen. Im Mittelpunkt der Grundgedanke, Helfen, Aufklären 
und Vorbeugen. Mittlerweile ist es den Initiatoren des Frühlings-
balls zugunsten der Österreichischen Krebshilfe, Yvonne Rueff und 
Matthias Urrisk, schon seit sieben Jahren ein besonderes Anliegen, 
das Bewusstsein in dieser Hinsicht in der Öffentlichkeit zu schärfen. 
„Das Engagement von Yvonne und Matthias ist großartig. Wir haben 
eigentlich kaum vergleichbares. Beide sind über die Maßen enga-
giert, daraus haben wir bis dato rund 300.000 Euro generiert, für 
die Krebshilfe sehr viel Geld“, betonte dankend Gaby Sonnbichler, 
Krebshilfe Wien. Auch Alexandra Scholik, Opernsängerin und Freun-
din, fi ndet schöne Worte: „Matthias kann Menschen für sich gewin-
nen, aus einem negativen Ereignis, das Trauer und Verzweifl ung mit 
sich bringt, was ganz positives schaffen und „Dancer against Cancer“ 
gibt Hoffnung und Freude, da wo sie gebraucht wird“. „Wir möchten 
uns an dieser Stelle für die jahrelange Unterstützung bedanken. Wir 
haben viele prominente Menschen kennen gelernt, die für Dancer 
against Cancer da sind. Ob sie nun tanzen lernten, tanzen trainier-
ten, Auftritte absolvierten, moderierten, sponserten oder sangen, 
alle waren für unser Team, für unsere Idee, für Dancer against Can-
cer da“, so Yvonne und Matthias, steht doch 2013 die 7. Aufl age der 
Charity-Veranstaltung am Programm. Beide sind dankbar, dass sie 
aus dem was passiert ist, etwas gemacht haben. „Gibt Schmerz einen 
Sinn? Dass das ganze so eine Dimension bekommen hat, ist für uns 
jeden Tag aufs Neue überwältigend“.

„ ‚Dancer against Cancer‘ gibt Hoffnung und Freude“
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Yvonne Rueff und Matthias Urrisk, die Initiatoren von „Dancer against Cancer“. Award-Übergabe durch 
Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin Österreichische Lotterien GesmbH.
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Die Geschichte
Pascale Voyer, eine französische Staatsbürgerin, hat nicht nur in 
Paris ihr Informatikstudium absolviert, sondern auch in ihrer er-
folgreichen Karriere unterschiedliche Tätigkeiten in den Bereichen 
Technik, Vertrieb und Marketing absolviert. Die jahrelange Erfah-
rung im IT-Bereich brachte sie 1992 nach Österreich, wo sie in die-
sem Segment bis 2003 tätig war. Seit Jahren ist sie mit dem Ös-
terreicher Wolfgang Januska verheiratet. Die Adoption ihres ersten 
Sohnes brachte sie in Kontakt mit Waisenhäusern in Russland, eine 
Erfahrung, die ihr Leben massiv veränderte. Nachdem sie für sechs 
Monate mithalf Kinder zu betreuen, stieg sie aus dem „alten“ Be-
rufsleben aus und gründete im Dezember 2006 gemeinsam mit en-
gagierten Menschen und Freunden den Verein „Kleine Herzen“. Eine 
„neue“ Herausforderung war geboren. Im Mittelpunkt steht die gro-
ße Aufgabe, sozial-benachteiligten Kindern eine sorglose Kindheit, 
ein kindgerechtes Aufwachsen sowie eine schulische Ausbildung 
zu ermöglichen. „Mutter Theresa hat einmal gesagt, die schlimmste 
Armut ist nicht zu verhungern, sondern aufzuwachsen ohne Liebe. 
Wir versuchen daher die Lebensgrundlage für die Kinder zu verbes-
sern“, so Pascal leidenschaftlich. „In unserem Verein engagieren wir 
uns für die Kinder in den Waisenhäusern Russlands und der Ukraine. 
Wichtig für die Kinder ist nicht unbedingt die Patenschaft, sondern 
das Gefühl, dass jemand an sie denkt“. Unterstützung bekommt sie 
unter anderem von Generaldirektor Herbert Stepic, Vorstandsvor-
sitzender der Raiffeisen Bank International, Obmann des Vereins 
zur Unterstützung karitativer Projekte in Zentral- und Osteuropa, 
„Pascale Voyer ist eine Frau, die für ihre Sache brennt. Sie begeis-
tert, für andere Menschen da zu sein, für sozial schwache, und zwar 
in einem Ausmaß, wie ich es kaum bei anderen Menschen jemals 
kennen gelernt habe. Sie schenkt den Kindern Liebe und Zuneigung“. 
Pascale Voyer hat selbst viele Monate in Waisenhäusern in Russ-
land und der Ukraine verbracht und kennt die Situation und die 
Bedürfnisse aus erster Hand. Durch ihr Engagement und ein star-
kes Netzwerk mit vertrauensvollen Partnern ist sichergestellt, dass 
die karitativen Projekte einwandfrei ablaufen und die Mittel sicher 
bei den Kindern ankommen. „Ich denke, dass es meine moralische 
Pfl icht ist, was ich in einem Leben bekommen habe, ein bisschen zu 
verteilen. Ich danke allen Sponsoren, die mich unterstützen Kindern 
zu helfen“, so Pascale im Zuge der Award-Übergabe.

„Es gibt keine Grenze zu helfen“
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Die gebürtige Französin aus Wien setzt sich unermüdlich für Kinderheime in benachteiligten Ländern 
Osteuropas ein. Award-Übergabe durch Dr. Herbert Stepic, Raiffeisen International und Obmann des 
Vereins zur Unterstützung karitativer Projekte in Zentral- und Osteuropa, und Mag. Renate Danler, 
Geschäftsführerin der Wiener Kongresszentrum Hofburg BetriebsgmbH.
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Marianne Hengl (geb. Haitzmann), geboren am 22. Jänner 1964 
in Saalfelden, ist seit Geburt an durch eine Gelenksversteifung an 
allen vier Gliedmaßen beeinträchtigt. Trotz dieser Schwierigkeiten 
hat sie nie den Lebensmut verloren, sie gilt als Frohnatur. In Weiß-
bach bei Lofer aufgewachsen entwickelte sich Marianne zu einer 
lebensfrohen, ehrgeizigen und willensstarken Frau. Seit 1980 ist 
sie im Seraphischen Liebeswerk der Kapuziner im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising tätig, so meint sie „Ich habe selbst 
davon profi tieren dürfen, in einem Rahmen aufzuwachsen, der zum 
einen Schutz bietet und gleichzeitig den Glauben an die eigenen 
Fähigkeiten fördert. Jetzt schätze ich mich glücklich für all jene 
Menschen stellvertretend sprechen zu dürfen, welche die gleichen 
Erfahrungen machen“. Schon ihr Urgroßvater hat es gewusst, „aus 
unserer kleinen Marianne wird noch einmal was werden“. „Ich bin 
ein glücklicher behinderter Mensch, und deshalb habe ich genau-
so die Verantwortung auf andere Menschen zu schauen, denen es 
nicht so gut geht, wie mir, die gibt’s massenweise“, so Marianne in 
einem Statement. Seit rund 25 Jahren ist sie nun im Einsatz, im 
unermüdlichen Einsatz für beeinträchtigte Menschen. Seit 1989 ist 
sie Obfrau des Vereins „RollOn Tirol“. Schlussendlich kommt es im 
Jahr 2010 zur Gründung des Vereins „RollOn Austria – „Wir sind be-
hindert“, mit Sitz in Axams in Tirol. Die Tätigkeit erstreckt sich nun 
auf ganz Österreich mit Schwerpunkt auf Tirol und Salzburg. Das 
Ziel, die Anliegen und Interessen körper- und mehrfachbehinderter 
Menschen zu vertreten – unter besonderer Rücksichtnahme auf die 
Würde und den Lebenswert dieser Menschen. Ein Schwerpunkt in 
ihrer Arbeit liegt in der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
der Öffentlichkeit, in der Erweiterung des Verständnisses und der 
Akzeptanz gegenüber Menschen mit Handicap. Aufmerksamkeit er-
regte sie nicht nur durch ihre Energie, sondern merkbar auch durch 
Vorträge, Bücher, TV-Auftritte und zahlreichen Werbe-Spots. Nicht 
genug, Marianne arbeitet auch als Reisefachfrau für Behindertenrei-
sen im Tiroler Landesreisebüro.

„Ich habe genauso die Verantwortung, 
auf andere Menschen zu schauen“
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Für ihr Lebenswerk wurde Marianne Hengl mit der TARA ausgezeichnet. Award-Übergabe durch Hel-
mut Krieghofer, ORF Landesdirektor Tirol.
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Die Geschichte
Josef Bulva, geboren am 9. Januar 1943 in Brünn, ist eine Aus-
nahme-Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte. 
„Von meinem Vater mehr in Richtung Mathematik geführt, änderte 
sich mit 9 Jahren der Plan, ich wandte mich dem Klavierspiel zu, 
anfänglich mehr ein Studium der Klaviertechnik“, so Bulva selbst. 
Dank der Begegnung mit Prof. Václav Lanka, seinem unerhörten 
Willenseifer und seiner unglaublichen Disziplin, entwickelte Bulva 
eine erstaunliche Virtuosität. Bereits mit 13 Jahren präsentierte er 
sich dem Publikum mit Klavierkonzerten von Mozart und Liszt und 
beeindruckte mit Spitzenwerken der virtuosen Literatur wie zum 
Beispiel Brahms Paganini – Variationen. Seine individuelle Bega-
bung und Leistung machten Bulva nach Abschluss der Akademie 
der Künste in Bratislava zu einem ehrenvollen Staatskünstler der 
ehemaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Seine 
geniale Virtuosität und die enge Zusammenarbeit mit Komponisten 
waren die Grundlage zur persönlichen Weiterentwicklung und der 
steigenden internationalen Wertschätzung. Aber das Leben brach-
te für Bulva großer Herausforderungen. Das erste Mal wurde sei-
ne Karriere 1971 unterbrochen. Nach einem schweren Bergunfall 
mit unzähligen Knochenbrüchen folgten ein fast einjähriger Kran-
kenhausaufenthalt, und der Entschluss, in den Westen zugehen. Im 
Zuge der ersten Auslandstournee 1972 nahm Bulva die Staatsbür-
gerschaft von Luxemburg an, mit München fand er eine neue musi-
kalische Heimat. Im März 1996 folgte das nächste einschneidende 
Erlebnis. Josef Bulva stürzte auf einer eisglatten Straße und verletz-
te sich seine linke Hand auf einer Glasscherbe so stark, dass eine 
Fortführung der Karriere damals undenkbar erschien. Doch seine 
Begabung, sein Wille und die großartige ärztliche Unterstützung un-
ter der Leitung von Dr. Beat Simmen brachte Bulva - „Bin geboren, 
um Klavier zu spielen“ - zurück auf die Bühnen der Welt. Im Winter 
2009 folgte die Rückkehr auf das geliebte Podium. Der „Pianist un-
ter den Pianisten“, wie ihn die Firma Steinway & Sohn bezeichnet, 
präsentierte sich „virtuos, präzise und ausgereift“ seinem Publikum. 
So meinte der Musik-Kritiker Prof. Dr. Walter Dobner, „dass Bul-
va dieses Comeback gelungen ist, dass ergibt sich eigentlich auch 
aus seiner biographischen Einschätzung. Er selbst hat einmal ge-
sagt, Virtuosität ist im wesentlichen Analyse und Intelligenz. Er hat 
beides, beides zeichnet sein Spiel aus, daher war im Nachhinein 
betrachtet, dieses Comeback fast eine logische Folge“.

„Virtuosität ist im wesentlichen Analyse 
und Intelligenz“
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Josef Bulva, der Pianist unter den Pianisten. Award-Übergabe durch Rudolf Leeb, Leiter Sponsoring & 
Community Affairs BAWAG P.S.K.
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Bilder von links oben, im Uhrzeigersinn:
Zahlreiche Gäste genossen den Abend, im Bild Mag. Bettina Glatz-
Kremsner (Österreichische Lotterien, Vorstandsdirektorin) und DI 
Dr. Georg Pölzl (Post AG, Vorstandsvorsitzender und Generaldi-
rektor), Karina Sarkissova mit Clemens Unterrainer und Thomas 
Schäfer-Elmayer. Renate Danler (Geschäftsführerin der Wiener 
Kongresszentrum Hofburg BetriebsgmbH) und Franz Eduard Küh-
nel (General iR.) sowie Dr. Erwin Kubesch (Botschafter), Renate 
Danler und Christine Marek (Abg. zNR)

Bilder von links oben, im Uhrzeigersinn:
Auch Marjan Shaki, Lukas Perman und Thomas Schäfer-Elmayer 
sowie Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz Töchterle mit Gattin 
waren von den Preisträgern und den künstlerischen Darbietungen 
sehr angetan. Ein beeindruckender Abschluss von „Life goes on 
2012“ – Josef Bulva, der „Pianist unter den Pianisten“ gemeinsam 
mit dem Schloss Schönbrunn Orchester.
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Für eine abwechslungsreiche Unterhaltung garantierten The Tram-
po-Brothers (Trampolinshow aus Kiew), HOUSCH-MA-HOUSCH 
(Comedy Star und Preisträger des internationalen Circus-Festival 
Monte Carlo), Kathrin Finger (Sandmalerei), Musical Stars Marjan & 
Lukas sowie die Aftershowparty mit Gregor Glanz.

Horst Güdel, Vorstand der RWB und Zsolt Kovacs gemeinsam mit 
Emese Dörfl er-Antal und Christian Rijavec.
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Lukas Perman und Marjan Shaki starten auf der Schlagerbühne 
durch
Von Eva Niedermüller

Einst aus seinem Familiennamen verbannt, spielt er nun die domi-
nante Rolle im Leben von Lukas Perman: der Schlager. Nach 1000 
Auftritten in „Elisabeth“, „Romeo und Julia“ und „Tanz der Vampi-
re“ wechselt der Musicaldarsteller jetzt auf die Schlagerbühne. An 
seiner Seite singt seine langjährige Partnerin Marjan Shaki. „Der 
deutsche Schlager hat es uns angetan. Irgendwie logisch, denn er 
wurde mir ja in die Wiege gelegt“, sagt Lukas Perman.
„Luft und Liebe“ nennt sich ihr Debütalbum. Zwölf Lieder - sie 
lauten etwa „Schlafl os“, „Überall ist Liebe“ oder „Küss mich“ - sind 
darauf zu hören. Dass auf jeden Topf ein Deckel passt, davon sin-
gen Perman und Shaki in einem weiteren Schlager. Die beiden 
haben sich bei „Romeo und Julia“ im Jahr 2005 kennen- und lie-
ben gelernt. Trotz Verlobung lautet bis auf weiteres ihr Motto: 
„Plattenvertrag vor Ehevertrag.“
Hilfe für Haiti 
Dass man von „Luft und Liebe“ alleine jedoch nicht lange überle-
ben kann, ist Perman und Shaki klar. So engagieren sich die Schla-
gerstars in spe seit der Erdbebenkatastrophe in Haiti im Jänner 
2010 für die dortigen Inselbewohner. Erst zu Weihnachten 2011 
haben die beiden an die 1900 Schuhkartons, befüllt mit Geschen-
ken für haitianische Kinder, gesammelt und in das Katastrophen-
gebiet verschiffen lassen. 130 Schachteln haben Schüler aus St. 
Pantaleon beigesteuert. 
Auszeichnung für Engagement 
Vor dieser Schuhschachtel-Aktion hatten die beiden Musicaldar-
steller bereits zwei Benefi z-Galas im Wiener Ronacher zugunsten 
der Erdbebenopfer organisiert. Mehr als 100.000 Euro konnten 
damals gesammelt werden. Für ihr soziales Engagement wurden 
Perman und Shaki im vergangenen November sogar mit dem 
„Life-Goes-On-Award“ in der Wiener Hofburg ausgezeichnet. 
Das Debütalbum „Luft und Liebe“ von Lukas und Marjan ist bereits 
im Handel und als Download im Internet erhältlich. Die Warte ver-
lost drei CDs von Lukas Perman und seiner Freundin Marjan Shaki.

Oberösterreichische 
Nachrichten, 22. März 2012

VOR Magazin
1. Oktober 2012 

Tiroler Tageszeitung
18. November 2012

Kronen Zeitung 
2. Dezember 2012
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heute 
3. Dezember 2012

Kurier
 3. Dezember 2012

Tiroler Tageszeitung 
6. Dezember 2011

Eine „Tara“ für Günther Mader

Gala-Abend. Bereits zum zweiten Mal luden Ex-Eisschnellläufe-
rin Emese Dörfer-Antal und Ex-Ski-Freestyler Christian Rijavec 
zur „Life goes on“-Gala in die Wiener Hofburg. Geehrt wurden 
Samstagabend Persönlichkeiten aus ganz Europa, die trotz eines 
Schicksalsschlages Außergewöhnliches geleistet haben. Über die 
„Tara“ in der Kategorie Sport freute sich Ex-Ski-Rennläufer Gün-
ther Mader, der 1998 nur 13 Tage nach seinem Rücktritt einen 
Schlaganfall erlitt, nun aber wieder genesen ist.
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Die Gala mit Herz
1. Dezember 2012 in der Wiener Hofburg

19:30 Begrüßungsworte mit anschließendem Abendessen

20:30 Eröffnung

Show

Auszeichnung der Preisträger, Show und Präsentation Sponsoren

Verleihung der TARA in folgenden Kategorien

SPORT
 

GESELLSCHAFT

COURAGE

NATIONALES SOZIALES ENGAGEMENT 

INTERNATIONALES SOZIALES ENGAGEMENT 

LEBENSWERK

MUSIK

Das Team von „Life goes on“, 

Emese Dörfl er-Antal, 
Christian Rijavec, 
Dietmar Dörfl er,
Günter Jaritz,

Christine Tscherner
 

bedankt sich sehr herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung.

Die Getränke wurden gesponsert von:
Fohrenburger, Rauch, Vöslauer, Szigeti, Lenikus,

Trypto, Mihai Eminescu, Christoph Koller
Catering von Copa Loca

Der Abend wurde gesponsert von:




