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Planänderung für alle
Gunther Wetzel (51), Wirt des Rankweiler Traditionsgasthaus Sternbräu, outete sich vor einem Jahr in der 
marie erstmals öffentlich als Transfrau. Was hat sich seitdem verändert? Wie waren die Reaktionen? Und was 
hat das alles mit Corona zu tun? Darüber hat er jetzt selbst einen Text geschrieben.

Text: Gunther Anna Wetzel, Fotos: Cornelia Hefel

Planänderung, so fing ein Artikel in der marie im Februar 2021 an. In einem 
Interview sprach ich mit Brigitta Soraperra über mein Leben. Offen und 
ohne Tabus versuchte ich zu offenbaren, was mich zu dem Menschen ge-
macht hat, der (die) ich bin. Wie meine Transidentität mich belastet hat, bis 
ich gelernt habe, sie als das Geschenk zu sehen, das sie ist. Das Interview half 

mir sehr dabei, dies auch der Öffentlichkeit zu erklären, in der ich als Unternehmerin 
in den letzten Jahren stand. Die Turbulenzen rund um das Sternbräu in Rankweil waren 
ein großes Thema, immer wieder berichteten die Zeitungen darüber. Nur schwer konnte 
ich erklären, warum ich diese Turbulenzen nicht verhindern konnte. Aber kein Wunder, 
wer sich selbst nicht liebt, kann auch die anderen Menschen oder seine Arbeit nicht 
lieben. Es musste scheitern.

Vom Scheitern und Wiederaufstehen, so lautete das Thema eines Abends im alten 
Sternbräu im Rahmen einer „Zemma Wirta“-Veranstaltung der Rankweiler Traditions-
gasthäuser. Der Untertitel hieß: von Toleranz und Befreiung. Das war der Zeitpunkt, an 
dem für mich feststand, dass ich auch öffentlich zu meinem Inneren stehen muss. Nicht 
weil ich schon wieder im Licht der Öffentlichkeit sein wollte, sondern weil es der einzige 
Weg war, Ja zu mir zu sagen. Ein weiterer Beweggrund war auch, dass ich zur Erkennt-
nis gelangt bin, dass es an der Zeit ist, ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen eben für diese 
Toleranz und Befreiung.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen und fast alle Menschen auf diesem Planeten haben 
erfahren, was Planänderungen alles bedeuten können. Als damals das Interview mit mir 
erschien, war das Echo riesig. Ich persönlich bekam viel Zuspruch wegen des Artikels, 
Häme oder falsches Mitleid wurde oft in meinem Umfeld abgeladen. Damals sagte mir 
ein Bekannter: „Diese Woche ist deine Transidentität eine kleine Sensation, nächste Wo-
che wird wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben.“ Aber dass die „nächste Sau“ im 
Dorf den ganzen Planeten erfassen würde, hätte wohl niemand gedacht. 

Innerhalb weniger Tage wurde aus einem Virus im fernen Wuhan ein unser aller 
Leben dominierender Faktor. Nicht mehr die (der) Wirt*in vom Sternbräu in Rank-
weil war Gesprächsthema, sondern eine unsichtbare Bedrohung für alle. Fast alle von 
uns saßen von heute auf morgen zuhause, unser aller Leben wurde auf die eigenen vier 
Wände reduziert. Die Welt hielt inne und das Credo der Stunde lautete: Zusammen-
halten. Plötzlich wurde die Welt rund um uns klein und überschaubar. Eine Welle der 
Hilfsbereitschaft ging durch unsere Gesellschaft. Aus Fremden wurden echte Nachbarn, 
aus Bekannten Freunde. 

Nach ein paar Tagen war ich wieder am Arbeiten, zwar nicht in unserer Braugaststät-
te aber in unserem Getränkehandel. Trotz Lockdown war der Verkauf von Getränken 
erlaubt. Somit war ich als einzige meines Betriebes aktiv beschäftigt. Viele Menschen 
waren froh, ein wenig von zuhause rauszukommen und ihr Bier selbst bei mir einzukau-
fen. Da es bei uns ja beim Getränkeverkauf überschaubar zugeht, war auch oft Zeit für 
einen Plausch mit den Kunden, natürlich mit dem gebührenden Abstand und im Freien.

Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht wirklich Ahnung, wie es geschäftlich nach 
dem Verkauf des alten Areals weitergehen sollte. Nur eines war klar: Es geht weiter. Was 
in den Gesprächen mit den Kunden oft angesprochen wurde, war nicht nur die Zukunft 
des Sternbräu, sondern auch oft das Interview in der marie über meine Transidentität. 

Zweifel, ob ich mit meinem Transgender-Hintergrund nicht ge-
schäftliche Probleme bekommen würde, wurden leiser, die Zu-
versicht nahm zu.

Nach den Wochen des Lockdowns ging es dann Schlag auf 
Schlag. Die Gäste waren sofort wieder in unserer Braugaststät-
te. Fast nebenbei nahmen dann die Neuprojekte Gestalt an. Ein 
neuer Getränkemarkt soll aufgebaut werden und auch die Brau-
gaststätte soll wieder am alten Standort neu entstehen. Erfreuli-
cherweise konnte ich meinen Mitarbeitern bis zum Neustart der 
Braugaststätte auch die Beschäftigung sichern. Mit dem Engel in 
Götzis wurde ein tolles Lokal gefunden, in dem wir weiter die 
Gäste begrüßen dürfen.  

Bei all diesen Gesprächen war meine Transidentität kein The-
ma, obwohl alle Beteiligten davon wussten. Für mich schien es, 
als ob wir im Ländle doch viel toleranter und offener sind, als vie-
le sich dachten. Wie schon erwähnt, der Hass kam nicht wirklich 
offen zutage, jedenfalls was meine Person selbst betrifft.

Der Sommer 2020 war bestimmt vom letzten Sommer im al-
ten Sternbräu, tolle Momente, viele Gespräche. Nach dem Lock-
down im Frühjahr war ein Lebensgefühl zurückgekehrt, wie vor 
Corona. Zusammensitzen war wieder möglich, der Sommer lie-
ferte seinen Beitrag. Es war fast wie früher. Nur hing doch immer 
das Ende des alten Sternbräu in der Luft.

Am 11. September war dann gastronomisch Schluss in un-
serer Braugaststätte, ein wunderbarer Abend mit tollen Men-
schen. Danach wurde mir schnell klar, dass nicht nur für mich 
eine Planänderung anstand, sondern für sehr viele Menschen 
in unserer Gesellschaft. Mit Beginn des Herbstes kamen neue 
Beschränkungen auf Grund des Virus. Immer mehr Menschen 
wurden der Einschränkungen überdrüssig. 

Hatte ich vor meinem Outing als Transfrau Angst, Menschen 
deshalb zu verlieren, sorgte nun das Virus dafür, dass sich Men-
schen von mir (oder ich mich von ihnen) entfernte(n). Je höher 
die Infektionszahlen stiegen, desto mehr Theorien über die >> 
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ganze Krise kursierten im Internet. Menschen, die ich eigentlich 
für vernünftig gehalten habe, verbreiteten plötzlich Videos mit 
seltsamen Thesen. 

Was noch erschreckender war, war die Kompromisslosig-
keit in den Diskussionen. Viele glaubten, die absolute Wahrheit 
zu kennen, Wissenschaft und Fakten wurden ignoriert oder 
schlichtweg als Fake News hingestellt. Die Meinung des Ge-
genübers wurde oft ins Lächerliche gezogen, aus Diskussionen 
wurde echter Streit. Wer der Wissenschaft vertraute, wurde als 
„Schlafschaf “ und als „dumm“ hingestellt. Wer eben diese Fakten 
anzweifelte, bekam gleich den Aluhut verpasst und fertig. 

Die Spaltung unserer Gesellschaft feierte fröhliche Urständ. 
Plötzlich fanden sich eigentlich vernünftige Menschen Seite an 
Seite mit Menschen voller Zorn und Hass. Für den Hass wurden 
natürlich Zielscheiben gesucht, und die wurden ausreichend ge-
funden. Aus Politikern wurden „Volksverräter“, aus Journalisten 
„Lügenpresse“. Der Anfang war gemacht, und da waren sie wie-
der, die Erben des Herrn Schicklgruber. 

Aussagen, die vor Corona noch undenkbar waren, wurden 
plötzlich beklatscht, auch von Menschen, die sicher nicht auf 
der rechten Reichshälfte zuhause sind. Solche Aussagen stürz-
ten Europa schon einmal in den Abgrund, die „Verteidiger“ des 
christlichen Abendlandes zerstörten unseren schönen Kontinent 
ja schon des Öfteren. 

Die Zielscheiben der Rechten waren dann immer schnell ge-
wechselt. Waren es vor ein paar Jahren die Flüchtlinge, sind jetzt 
andere dran. Israel bildete immer ein populäres Ziel. Dieses Mal, 
weil deren Regierung beim Impfen gegen Covid 19 wesentlich 
schneller war als unsere. Also wurde der Antisemitismus wieder 
ins Licht gerückt.

Und vor ein paar Wochen durfte ein Kommentator in den 
VN alle Transgender in eine Ecke stellen mit Verschwörungs-
theoretikern und anderen Spinnern. Die letzten Wochen war die 

LGBTQ+ Gemeinde Ziel, nur weil für manche Liebe nicht gleich 
Liebe ist. Segnungen sind für Tiere, Autos, Geschäfte und sogar 
Waffen okay, aber nicht für die Liebe zwischen zwei Menschen.

Auch bei mir kamen Zweifel an unserer Gesellschaft auf, mei-
ne Hoffnung vom letzten Sommer schien doch ein Trugschluss 
gewesen zu sein. Doch dann begannen mutige Menschen, die 
Flagge der LGBTQ+ Gemeinde aufzuhängen. Die vom Hass ge-
führte Reaktion darauf war dann das Verbrennen der Fahnen. 

Doch anders als in der Vergangenheit führte das Verbrennen 
der Fahnen nicht zum Schweigen der anderen. Wo einst Bü-
cher verbrannt und dann geschwiegen wurde, gab es nun tolle 
Reaktionen von den Menschen. Immer mehr Fahnen wurden 
aufgehängt, verbrannte ersetzt durch neue. Unterstützt wurde 
die Aktion von zahlreichen Menschen, die selber nicht Teil der 
LGBTQ+ Gemeinde sind, sondern Menschen, die ein Zeichen 
für Menschlichkeit setzen wollten. Vielen, vielen Dank fürs Flag-
ge zeigen!

Zum Schluss ein Gedanke eben zu dieser Flagge: Immer wie-
der wird die Frage gestellt, welche Farbe für welche Gruppe stehe. 
Ich antworte: Es geht nicht um einzelne Farben, es geht um alle. 
Niemand soll ausgeschlossen werden. Diese Flagge soll vor allem 
für „die Menschen“ stehen, egal welche sexuelle Orientierung sie 
haben, egal welchem Geschlecht sie angehören (das eigentlich 
gar nicht so wichtig sein sollte, bei mir steht da: Ich bin Mensch.), 
egal welche Hautfarbe sie haben, und auch für die, die sich in 
ihrer Haut so ganz wohl fühlen.

Hoffen wir darauf, dass wir mit dem beginnenden Sommer 
die Krise hinter uns lassen können. Die Krise in der Gesundheit, 
der Wirtschaft, aber vor allem in der Gesellschaft. Nach den tol-
len Reaktionen der Leser*innen der marie auf mein Interview im 
letzten Jahr möchte ich nochmals danke sagen. Es hat mir sehr 
viel bedeutet. Vielen, vielen Dank dafür.  

© Ludovic Bertron, New York City, USA

Eine Flagge
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LÖSUNGEN
Schachecke
      1...Sd3+!? [Auch die Partiefortsetzung 1...
Sf3+ führt zum Matt. Allerdings benötigt Schwarz 
einige Züge mehr: 2.Kf1 Lh3+ 3.Tg2 Lxg2+ (Ein 
noch schnelleres Matt erreicht der Nachziehende 
mit 3...Sxh2+!? 4.Ke1 Dxg2 5.d4 (5.Sf4 Df1#) 5...
Sf3#.) 4.Kxg2 Sh4+ 5.Kf1 (5.Kh3 Dg2+ 6.Kxh4 
Dxh2+ 7.Kg5 Lh6# oder 7...Dh6#) 5...Dg2+ 
6.Ke1 Sf3# Mit einem schönen Matt beendet 
Schwarz die Partie.] 2.Kf1 Lh3+ 3.Tg2 Dxg2#
      1...Sf3+!? Der schnellste Weg, um den 
gegnerischen König matt zu setzen. 2.Kh1 Der 
einzige Zug, da sowohl der weiße Turm auf g3 als 
auch der weiße Bauer g2 gefesselt sind. 2...Dxg3 
Die Mattdrohung 3...Dh2# kann nicht abgewehrt 
werden. In der Partie folgte noch: 3.Lg4 [3.gxf3 
Dh2#] 3...Dh2#
      1.exf6 Da5 [Nach 1...gxf6 2.Lh4 Lb4 (Auch 
nach 2...Le7 3.Se4 hat Weiß eine Mehrfigur.) 
3.a3 La5 4.b4 gewinnt Weiß eine Figur.; In der 
Partie gab Schwarz nach 1...dxc3? 2.Dxd8+ Kxd8 
3.fxg7+ bereits auf, da sich Weiß im nächsten Zug 
mit 4.gxh8D eine neue Dame holt.] 2.Dxd4 [Der 
Computerzug 2.Lb5! gewinnt ebenfalls, allerdings 
sind die daraus entstehenden Varianten ziemlich 
kompliziert und „unmenschlich“ ...] 2...Dxg5 
3.Sb5! Nun wird es für den schwarzen König un-
gemütlich. 3...cxb5 [3...Dxf6 4.Sc7+ Ke7 5.Dxf6+ 
Kxf6 6.Sxa8 ist für Schwarz materiell völlig 
hoffnungslos.] 4.Td1! Die Drohungen 4.Dd8# und 
4.Lxb5+ können von Schwarz nicht gleichzeitig 
pariert werden. 4...Le7 [4...Dd5 5.Lxb5+! mit 
weißer Gewinnstellung, da 5...Dxb5 an 6.Dd8# 
scheitert.] 5.fxe7 Dxe7 6.Lxb5+ Danach kann 
Schwarz großen Materialverlust nicht mehr 
vermeiden. 6...Kf8 [6...Ld7 7.Lxd7+ ist genauso 
hoffnungslos.] 7.Dd8+ Dxd8 8.Txd8+ und der 
schwarze Turm auf h8 geht verloren.

Rechenrätsel
Für Anfänger = 32, Für Fortgeschrittene = 8, Für 
Genies = 99
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Bezahlte Anzeige

Österreich: 
Erstmals machen Fahrräder über 25 Prozent des Gesamtumsatzes 
der österreichischen Sportartikelbranche (2,77 Milliarden EUR) aus.
2019 wurden mit Fahrradverkäufen knapp 700 Millionen € umge-
setzt (+ 20 Prozent). 
In Österreich wurden 2019 439.000 Fahrräder verkauft. 
Der Durchschnittspreis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25 Pro-
zent auf 1.585 € – dies ist auf die Nachfrage nach höherwertigen 
Produkten, Beratung und Service zurückführen.
Der Durchschnittspreis der Pedelecs lag 2019 bei 2.809 €.

Vorarlberg: 
In Vorarlberg gibt es 66 2-Rad-Fachhändler.
9 von 10 Personen besitzen ein Fahrrad, 11% ein Elektrofahrrad. 
42% der Pkw-Wege sind max. 5 km und könnten teilweise auch 
noch mit dem Rad zurückgelegt werden. 
Im Vergleich zum normalen Fahrrad zeigt sich eine um 50% höhere 
durchschnittliche Weglänge für E-Fahrräder (5,1 km zu 3,3 km). 
16% der Wege werden mit dem Rad zurückgelegt, bereits 2,4%- 
Punkte davon entfallen auf E-Fahrräder. 
Die Jahresfahrleistung beträgt im Durchschnitt laut Selbsteinschät-
zung der FahrradbesitzerInnen bei herkömmlichen Fahrrädern 640 
km und bei Elektrofahrrädern 956 km und liegt damit deutlich über 
dem österreichischen Durchschnitt (250 km pro Person und Jahr).
Quellen: 
Mobilitätserhebung Vorarlberg 2017: https://lh.vorarlberg.at/lh/servlet/Attachment-
Servlet?action=show&id=22843 
Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs – VSSÖ. Fahrrad-
verkaufszahlen 2019

Fahrrad-Factbox


