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Lebe deinen Traum - was nach Pathos 
und Kitsch klingt, wird im Burgenland 
Realität. Traumwandler sind Harald 
Katzenschläger und Hermann Gams. 
In ihrer Dream Academia helfen sie 
Menschen bei der Verwirklichung ihrer 
Wünsche. Noch dazu gratis. 
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Augen zu und durch. Harald 
Katzenschläger (r.) und Her-
mann Gams begleiten 
Jungunternehmer von der 
Ideen findung an durch die 
 ersten Jahre.    

JE



Braucht man nicht viel Geld, um seinen 
Traum zu leben, Herr Katzenschläger? 
„Hier. Nimm den Eine-Million-Dollar-

Schein. Jetzt hast du Geld. Fang endlich 
mit dem ersten kleinen Schritt an.“

U
nd? Wovon träumst 
du?“ Die Begrüßung 
mit Umarmung, 
Schulterklopfen und 
gewinnendem Lä-
cheln ist die Ein-
trittskarte in die Zu-

kunft. Denn in Siegersdorf, im 
tiefsten, tristesten Burgenland, ei-
nen halben Steinwurf von der un-
garischen Grenze entfernt, trifft 
man zwei, die einen Plan für die 
Welt von morgen haben. Harald 
Katzenschläger und Hermann 
Gams sind Vordenker und Aufbe-
reiter für den unwahrscheinlichen 
Fall eines Lebens nach den eige-
nen Wünschen und Vorstellungen, 
Aposteln eines selbstbestimmten 
Lebensstils. Im Hinterhof Öster-
reichs basteln die beiden Mittvier-
ziger an ihrer Version einer Zu-
kunft, die Wert auf die persönli-
chen Träume und Talente jedes 
Einzelnen legt.   

Ein Besuch in dem ehemaligen 
Verwaltungsgebäude der längst 
stillgelegten Zuckerfabrik ist ein 
Blick in eine andere Welt von mor-
gen und in den „Homo oeconomi-
cus“ und sein Wertesystem. Die 
Paradigmen Karriere, Geld, Ruhm 
und Erfolg kommen nicht zur 
Sprache, kein einziges Mal. Gere-
det wird über Schwarmintelligenz, 
den ganz großen Wurf, über Mut, 
Ausdauer und Herzblut. 

Ihr persönlicher Traum ist es, 
auf dem riesigen Areal der verfal-
lenen Zuckerfabrik ein „Dreami-
con Valley“ entstehen zu lassen. 
Einen Hotspot für Forscher, Start-
ups und Querköpfe. Doch dahin ist 
es noch ein weiter Weg. Die Besitz-
verhältnisse der Fabrik liegen in 
verschiedenen Händen, das Anwe-
sen selbst ist arg in Mitleiden-
schaft geraten. Doch im Vergleich 
zu der Strecke, welche die beiden 
hinter sich haben, scheint es ein 
kurzer Sprint. 

Er arbeitete aus dem Wunsch 
heraus, die Welt zu sehen, 17 Jahre 
lang als Flugbegleiter bei den 
Austrian Airlines. Er liebte seinen 
Job. Doch als sich die Spirale zwi-
schen Managementwechseln, be-
triebsbedingten Kündigungen und 
�nanziellen Abstrichen bei den 
Mitarbeitern immer schneller ver-
engte, bemerkte Harald Katzen-
schläger, dass dies nicht mehr sein 
Unternehmen war. Er kündigte, 
verabschiedete sich mit einen Gol-
den Hand shake und �nanzierte so 
den Start der Akademie. 

Seinen Kompagnon beschäftigt 
das Glück schon sein ganzes Be-
rufsleben lang.  Hermann Gams 
war Croupier bei den Casinos 
Austria. 22 Jahre lang machte er in 
wenigen Fällen die Spieler und in 
den meisten seinen Arbeitgeber 
glücklich.  Die beiden lernten sich 
auf einem Sportmanagement-
Kongress kennen und beschlossen, 
gemeinsame Sache zu machen. 

„Was brauchst du, um deine 
Träume umzusetzen?“, lautet die 
nächste Frage. Katzenschläger, 
Typ: freundlich lächelnder Mor-
pheus aus Matrix, beantwortet sie 

DREAM ACADEMIA
GRÜNDER: 
Harald Katzenschläger und 
Hermann Gams verfolgen  
ihren eigenen Traum: Sie 
 wollen Unternehmer dazu  
bewegen, ihren Traum  
umzusetzen und sich nicht  
von Nebensächlichkeiten, wie 
Geld, aufhalten zu lassen. 

MOTIVATION: 
Eine neue Wirtschaftswelt 
zu erschaffen, in der einfach 
Konkurrenz durch Zusammen-
arbeit und Kooperation 
ersetzt wird.   

ERFOLGE: 
Whatchado, Dreama.tv – Die 
Dream Academia hat die  
wichtigsten österreichischen 
Start-ups zu Beginn motiviert 
und ihnen das mentale Rüst-
zeug für die schweren ersten 
Jahre gegeben.  Zudem haben 
die beiden die TEDx-Talks  
nach Österreich geholt.

LESE-EMPFEHLUNG: 
Die Idee, die Welt und den 
Kapitalismus durch Zusam-
menarbeit besser zu machen, 
stammt von den US-Autoren 
Don Tapscott und Anthony 
Williams.  
Ihr Buch „Macrowikinomics: 
Rebooting business and the 
world“ liefert den ideologi-
schen Unterbau der Dream 
Academia.  

INTERNET:
www.dreamacademia.at

schläger. „Unsere Vision soll Men-
schen ermutigen, tief in sich hin-
einzuschauen und dann die ersten 
Schritte in die richtige Richtung 
zu wagen.“ 

SCHWARMINTELLIGENZ IST 
DIE GLOBALE LÖSUNG

Die Realität, die sie skizzieren, 
wird losgelöst von den aktuell 
herrschenden Paradigmen. „Die 
gängigen Systeme“, verkündet 
Gams, „werden sich au�ösen oder 
transformieren. Die Technologisie-
rung wird alle Bereiche verändern. 

mit einem Griff in sein Portemon-
naie selbst und überreicht einen 
Geldschein mit absurd vielen Nul-
len hinter der Eins. „Hier hast du 
eine Million Dollar. Jetzt kannst 
du es angehen.“ 

Auch die Er�nder der Dream 
Academia, wie sie ihren Verein be-
nannten, stellten sich die Frage bei 
ihrem ersten Gespräch am Rande 
eines Sportmanagement-Lehr-
gangs im Jahr 2007. „Wer liefert 
uns die Finanzierung für unseren 
Plan? Wir kamen aber schnell dar-
auf, dass es auch anders, also ohne, 
gehen muss.“ Geld sollte hier eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
Nicht, dass Katzenschläger und 
Gams es hätten. Sie verließen die 
klassisch-rationale Ebene, kün-
digten Bausparverträge und Versi-
cherungen und lebten von den Ab-
�ndungen aus ihren alten Berufs-
verhältnissen. Das ging einige Zeit 
lang gut. 

Ihr Plan war es, Menschen dazu 
zu bewegen, ihre eigenen Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
„Wir sind so gefangen in den Wert-
vorstellungen unserer Eltern und 
der Gesellschaft, dass wir völlig 
aus den Augen verlieren, was wir 
wirklich in unserem Leben ma-
chen wollen“, bekennt Katzen-

Ob das jetzt ins Gute oder Schlech-
te driftet, mag ich nicht beurteilen. 
Aber wir müssen den Wandel anti-
zipieren.“ Konzerne und Staaten 
werden eine Struktur haben, die 
wir uns heute noch nicht vorstel-
len können. Sie arbeiten an der 
Wirtschaft der Zukunft, die auf 
Kooperation, Vernetzung und Ge-
meinschaft basiert. Katzenschlä-
ger vergleicht seine Vision der Zu-
kunft gerne mit einem Schwarm 
Vögel, der durch seinen Formati-
ons�ug Informationen über gute 
Futterplätze austauscht, sich ge-
genseitig warmhält und auch An-
greifern keine Chance lässt, das 
große Gefüge zu zerstören. „Jeder 
kann zum Gelingen eines Vorha-
bens seinen Teil beitragen. Hierar-
chische Strukturen ändern sich 
während des Projektes je nach 
Kompetenz“, erklärt er. 

Nach diesen Vorgaben schufen 
sie in den letzten Jahren ihr Ge-
�echt aus Kreativen, das sich in 
der Zwischenzeit über alle Konti-
nente erstreckt.    

Ein Blick zurück: Ihr erster 
Kunde war Max Schwinghammer. 
Der 14-jährige Schüler träumte 
von einer Eishockey-Ausbildung 
in Kanada und einer Karriere in 
der US-Pro�liga NHL. 
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//
Wir stehen für einen 
neuen Weg. Wir wollen 
mit Schwarmintelligenz 
das Konkurrenzdenken 
durch Koope ration  
er setzen.
HARALD KATZENSCHLÄGER

//
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Das Programm der Dream Aca-
demia ist eine Mischung aus Bera-
tung, mentalem Coaching und 
Netzwerken. Katzenschläger und 
Gams stehen dauerhaft mit Rat-
schlägen, Tipps und wichtigen Per-
sönlichkeiten aus ihrem Netzwerk 
zur Verfügung. Für den Eishockey-
Spieler Schwinghammer sammel-
ten sie Spenden von befreundeten 

Auch Ali Mahlodji, der Gründer von Whatchado, bekam den 
Feinschliff und die innere Ruhe, sein Ding durchzuziehen, in 
der Steppe des Burgenlandes. Er kommt jedes Jahr hierher, um 
zukünftige Strategien abzustecken. „Die beiden von der 
Dream Academia waren die ersten Verrückten, die uns mit un-
serer Idee nicht ausgelacht haben, sondern sie haben uns ge-
pusht, unsere Träume auszusprechen. Das war im September 
2011. Einen Monat später waren wir unter den Top-50-Start-
ups Europas, haben unseren Business Angel kennengelernt 
und beschlossen: Wir gründen ein Unternehmen. Ob Dream 
Academia daran schuld war, ist Auslegungssache. Sicher ist, 
ohne die beiden wäre es nur eine nette Idee gewesen und nicht 
der Traum, dem wir eine Chance gegeben haben", erzählt 
Mahlodji die Geschichte. 

DAS SYSTEM DES GEBENS UND NEHMENS 
FUNKTIONIERT NICHT REIBUNGSLOS. NOCH NICHT.

Die Dream Academia ist kostenlos. Sie hat keine Verträge 
mit den Menschen, die zu ihr kommen. Sie lebt von Spenden 
aus ihrem Netzwerk und vereinzelt sehen auch Unterneh-
men das Potenzial hinter der Idee und leisten einen Beitrag. 

 „Was sind Träumer? Das sind Menschen, die das große Gan-
ze sehen und dann die ersten Schritte wagen, ohne sich aufhal-
ten zu lassen. Einen nach dem anderen.“ Katzenschläger und 
Gams haben sich ein weltweites Netzwerk von Freidenkern, 
Technokraten und ein� ussreichen Internetgrößen aufgebaut. 
Ein Zusammenschluss von Leuten, die einfach etwas wollen. 
Das Netzwerk explodierte förmlich, als sie 2010 die TEDx-
Konferenz ins Burgenland holten. „Wir haben den Wunsch, 
dass diejenigen, denen wir helfen, sich eines Tages an uns erin-
nern und etwas zurückgeben", hofft Gams. 

Bislang funktionierte dieses System des Gebens und Neh-
mens nicht reibungslos. Ende 2009 wurde Katzenschlägers 
Bankomatkarte eingezogen. Seine Töchter borgten ihm dar-
aufhin ein paar Euro, die er unter Tränen annahm. Seit die-
sem schwarzen Tag sind vier Jahre vergangen. Und das Netz-
werk der Träumer wächst und wächst. 

DIE WELTVERBESSERUNGSKONFERENZ. 
Wie verteilt man die Wasservorräte auf der 
Erde gerecht? Mit welchen Techniken kann 
man die Ozeane von  Plastikmüll säubern? 
Welche Grenzen hat unser Gehirn? Wie 
sehen die Städte in 50 Jahren aus? 
TED steht für Technology, Entertainment 
und Design. Die Sprecher, Vorstände inno-
vativer Unternehmen, Forscher und Nach-
wuchstalente aus allen Branchen, geben 
Einsichten in ihre Sicht der Welt von mor-
gen. Die Voraussetzung für die Vortragen-
den ist, dass sie die Welt ein bisschen bes-
ser machen wollen. Sie stellen ihre Ideen 
und Ideale einer Welt von morgen vor. 
Weltweit fanden schon mehr als 5.000 sol-
cher Konferenzen statt. 

Die Vorträge werden auf YouTube in einem 
 eigenen Channel zusammengefasst (www.
youtube.com/TedxTalks). 

2010 bekamen Katzenschläger und Gams 
die Lizenz, die erste Konferenz im Burgen-
land abzuhalten. Auch in Wien findet jähr-
lich eine TEDx-Konferenz statt. 

TEDX 
NETZWERK 
DER DENKER 
UND 
TRÄUMER 

Wie de� nieren Sie den aktuellen gesell-
schaftlichen Wandel, Herr Gams? „Die 

gängigen Systeme werden sich durch die 
Technologisierung au� ösen oder bis zur 

Unkenntlichkeit transformieren.“

Sponsoren, um dem Schüler aus 
dem niederösterreichischen Alland 
das One-Way-Ticket nach Kanada 
zu � nanzieren. Sie fokussierten 
sich zu Beginn auf die Sportbran-
che, in der sie zu Hause waren, 
später streckten sie ihre Fühler in 
Richtung Technologie, Neue Medi-
en, in Bildung und bis hin in die 
Gesundheitsbranche aus.   

In den vergangenen Jahren hal-
fen sie wichtigen österreichischen 
Start-ups auf die Beine. Dreama.
tv, die Online-TV-Station von Ma-
nuel Gruber, trägt den Namenszug 
nicht ohne Grund. „Katzi und 
Hermann haben mir den Weg ge-
ebnet. Die beiden haben mich in 
den ersten brutalen Jahren immer 
wieder ermutigt, meinen Weg zu 

gehen“, erzählt er. Gruber hat es 
gepackt. Sein TV-Channel-System 
hat in Deutschland ein Sponsoring 
der ProSieben-Sat1-Gruppe ge-
wonnen, verhandelt mit Bertels-
mann und anderen Großverlagen 
über Kooperationen. Immer wie-
der kehrt Gruber ins burgenländi-
sche Valley zurück, um sich Rat-
schläge und Inspiration zu holen. 
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//
Träumer, das sind 
Menschen, die zuerst das 
große Ganze sehen und 
dann die ersten kleinen 
Schritte wagen.
HERMANN GAMS

//


