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DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN

ZUKUNFT GESUNDHEIT
Tirol als Life-Science-Standort

DIE KUNST ALS EVENT
Braucht Kunst die Show?

FUSSBALL

statt Glitzer
DIANA LANGES:
Familienmensch & Fußballpräsidentin
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ist
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als
WASSER
Sie ist die Tochter von Gernot Langes-Swarovski
und damit Ururenkelin des Unternehmensgründers
Daniel Swarovski. Hineingeboren in eine funkelnde Welt ist
sie dennoch ganz am Boden geblieben: Diana Langes.
TEXT: MARINA KREMSER // FOTOS: ANDREAS FRIEDLE
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E

s gibt Termine, die machen einfach Spaß. Jener mit Dia-

so einen wichtigen Namen trägt, ist es umso wichtiger, dass

na Langes war so einer. Wir treffen die große Blondine bei

man sich auch für soziale Projekte einsetzt. Die zwei, die

den Kristallwelten in Wattens. Passt ja. Sie steht mit Foto-

mir wirklich sehr am Herzen liegen, sind die Brustkrebsini-

graf Andreas Friedle schon bereit, lächelt über das ganze

tiative Pink Ribbon und die Tiroler Krebshilfe. Auch für das

Gesicht, die Begrüßung ist herzlich. Auch Assistentin Kim

SOS Kinderdorf engagiere ich mich sehr gerne. Es ist nicht

kommt noch dazu. Die Atmosphäre ist locker, als wir zum

viel dabei, ein bisschen herzlich zu sein und Gutes zu tun.

Eingang des „Riesen“ gehen, um die passende Umgebung

Gleichzeitig kann man damit wahnsinnig viel bewirken.

fürs Foto zu finden. Geduldig posiert sie und man merkt, es
ist nicht das erste Mal, dass die 45-Jährige vor der Kamera

Du hast mehrere Jahre in einer Selbstversorgerhütte in

steht. Schließlich ist sie seit einiger Zeit auch Testimonial

Venezuela gelebt, hast eine Büffelfarm in Südamerika.

der Beautymarke Byonik. Unter anderem.

Kannst du dem „glitzernden“ Swarovski-Leben gar nichts

Diana Langes gilt als eine der Stilleren im Swarovski-Clan.

abgewinnen? Doch, ich bin ja auch hineingeboren worden

Und auch wenn man es ihr auf den ersten Blick vielleicht

in diese Glitzerwelt und mag sie. Aber ich finde, es ist wich-

nicht ansieht: Sie ist herrlich bodenständig und durch und

tig, trotzdem am Boden zu bleiben, zu wissen, was Dinge be-

durch Familienmensch. Entsprechend entspannt gestal-

deuten; zu wissen, was echte Werte sind im Leben, und da-

tet sich das Interview, zu dem sie ein Mineral mit Zitrone

nach zu leben, mit beiden Beinen am Boden zu bleiben. Ich
finde, das ist gerade heute ganz wichtig.

– „flüssiger, die Schale mag ich nicht“ –
trinkt. Auch auf den Namen Swarovski
verzichtet sie in der Regel. Generell ist
sie am liebsten einfach Diana. Ohne
Schnickschnack.
Kurz bevor wir uns im kristallinen Daniel’s zum Gespräch setzen, ruft Markus
Langes-Swarovski an. Diana entschuldigt
sich, telefoniert: „Er richtet immer alles.
Er hat für jedes Problem eine Lösung“,
sagt sie, als sie wiederkommt, sichtlich

„ALLES, WAS
ICH MACHE,
IST EINE
HERZENSANGELEGENHEIT.“
Diana Langes

stolz auf ihren jüngeren Bruder. Die Fa-

Wenn man die Zeitungen durchblättert
und die tragischen Vorfälle auf der ganzen Welt sieht, glaube ich, wird einem das
eigene Leben jeden Tag noch mehr bewusst.
Wie kam es ausgerechnet zu Büffeln?
Das ist eine lange Geschichte und eigentlich kam es ganz zufällig dazu. Mein ExMann hat damals Autoreifen verkauft
und wir haben diese auf einer Messe vor-

milienbande sind stark, vor allem jene zu ihrem Vater. Die

gestellt. Schlussendlich war es ein Tauschgeschäft: Jemand

meisten Mädchen haben eine ganz spezielle Verbindung

wollte diese Autoreifen haben und wir bekamen dafür ei-

zum Vater, bei ihr ist sie besonders stark und er war es wohl

nen Büffel. Das war der Anfang ...

auch, der ihr nicht nur das Unternehmergen, sondern auch
die Leidenschaft für Fußball vererbt hat. Seit 2013 ist sie die

Du bist im Familienrat von Swarovski und sorgst damit

Frau an der Spitze der WSG Wattens, die sie in dieser Sai-

auch ein wenig für den Zusammenhalt in der Familie ... In

son in die zweite Bundesliga geführt hat. Kürzlich bekam

den Familienrat von Swarovski wird man für vier Jahre ge-

der Mannschaftsbus ein neues Gewand und wenn sie über

wählt. Ich denke, ich bin hineingewählt worden, weil ich di-

das runde Leder spricht, beginnen die Augen zu leuchten.

plomatisch bin und mir die Familienwerte sehr am Herzen

Die Fußstapfen ihres Vaters sind groß, doch sie gibt sich alle

liegen. Alles, was ich mache, ist eine Herzensangelegenheit.

Mühe, sie auszufüllen. „Ich will das unbedingt gut machen“,

Diese Aufgabe erfülle ich sehr gerne. Wir organisieren im

sagt Diana.

Zuge dessen auch verschiedene Workshops und Events, an

Normalerweise führen wir Interviews nicht per Du. In die-

denen sich die Familie trifft, und helfen den Jungen dabei

sem Fall gehört es aber einfach zu ihr …

herauszufinden, in welche Richtung sie in ihrem Leben gehen wollen.

ECO.NOVA: Schaut man sich deine Tätigkeitsbereiche
an, fällt auf: Vieles hat einen sehr sozialen Aspekt. Woher

Du bist selbst Mutter zweier Kinder. Was bedeutet dir

kommt’s? DIANA LANGES: Wenn man in eine solche Fa-

Familie? Das ist für mich das Allerwichtigste. Blut ist di-

milie hineingeboren wurde wie die Familie Swarovski und

cker als Wasser. Meine Familie und meine Kinder haben
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oberste Priorität. Vor allem das Mutter-Sein nehme ich

wird also auf keinen Fall fad abseits von Swarovski. Auf der

sehr, sehr ernst.

anderen Seite ist es für mich eine große Ehre, in den Familienrat gewählt worden zu sein. Wir haben mittlerweile rund

Welche Werte verbindest du mit der Familie Swarovski?

200 Familienmitglieder, davon 82 Gesellschafter, und in die-

Harmonie, Menschlichkeit, Liebe, Herzlichkeit, Zusammen-

sen Rat muss man von der gesamten Familie gewählt wer-

halt und vor allem auch Fleiß. Ich bin in eine wahnsinnig

den. Das macht mich schon stolz.

fleißige Familie hineingeboren. Bei uns wurde immer viel
gearbeitet, dabei hat jeder die Möglichkeit, sich selbst zu

Du hast Schauspiel studiert, bist im Unternehmen Pap-

verwirklichen, selbst etwas zu schaffen. Und das tun wir

star deines Vaters Gernot Langes-Swarovski mit dabei,

auch. Man wird mit dem Namen geboren und muss meiner

bist sozial engagiert, Beauty-Testimonial, hast ein Par-

Meinung nach auch etwas dafür tun, um ihn gut nach au-

fum lanciert und bist Präsidentin des Fußballvereins WSG

ßen zu tragen. Das sind wir unseren Vor-

Wattens. Wie möchtest du in der Öffent-

fahren schuldig. Auch das ist für mich ein

lichkeit vor allem wahrgenommen wer-

wichtiger Punkt: Diese Werte weiterzutra-

den? Was soll das Erste sein, wenn man an

gen, mit denen ich groß geworden bin.

Diana Langes denkt? Fußball. Das ist mein
Herzblut. Der Fußball war das Lebenswerk

Die Familienmitglieder sind über die gan-

meines Vaters und ich bin so glücklich, das

ze Welt verstreut. Auch du warst viel

weiterführen zu dürfen. Es ist für mich

unterwegs. Nun bist du wieder in Tirol

noch einmal eine extra Herausforderung,

angekommen. Warum? Weil das meine

weil ich diese Aufgabe richtig gut machen

Heimat ist. Ich bin hier stark verwurzelt,

möchte. Deshalb kommt für mich der Fuß-

liebe unsere Berge, unsere Natur. Ich habe

ball ganz, ganz vorne. Ich engagiere mich

so viel gesehen auf der Welt und es zieht

jetzt seit drei Jahren intensiv und freue

mich immer wieder hierher zurück. Man

mich über die Entwicklung der WSG.

weiß Heimat erst so richtig zu schätzen,
wenn man auch viel anderes kennenler-

Was ist für dich das Schöne am Fußball?

nen durfte. Dann erkennt man, wie schön

Fußball ist kein Spiel, es ist eine Leiden-

wir es eigentlich haben. Es ist ein großes

schaft. Der Sport generell hat eine enorm

Privileg, hier zu leben.

wichtige Funktion im sozialen und gesundheitlichen Bereich. Der Sport führt

Dein Bruder Markus Langes-Swarovski

Leute zusammen, man lacht zusammen,

meinte im Interview in unserer Jubilä-

man weint zusammen, fiebert vor dem

umsausgabe, dass es den Familienmit-

Fernseher mit, spricht nach der Arbeit

gliedern freistehe, im Unternehmen zu

darüber. Was jetzt gerade im Fußball pas-

arbeiten. Er wurde Konzernsprecher, du

siert, geht bis ins letzte Tal Tirols hinein

hast dich aus dem Unternehmen kom-

und das stimmt mich extrem positiv. Man

plett herausgehalten. War es für dich nie

trifft beim Fußball alle Bevölkerungs-

eine Option, bei Swarovski tätig zu sein,

schichten, jedes Alter, jeden Berufsstand.

bzw. was bedeutet es, mehr oder minder Teil eines Unternehmens zu sein, mit
dem man eigentlich nichts zu tun hat?
Mit dem Unternehmen an sich hab‘ ich
zwar weniger zu tun, helfe aber dabei, die
Jungen ein wenig in die Richtung zu führen, die ihnen liegt. Wer bei Swarovski arbeiten möchte, kann das natürlich gerne

„MEIN VATER
IST MEINE
GROSSE
LIEBE.“
Diana Langes

tun. Die Nachfolgegenerationen werden

Der Fußball ist wie eine große Familie und
das ist sehr schön.
Deine Verbindung zum Fußball rührt
von deinem Vater, das Stadion trägt seinen Namen. Er hat auch das Unternehmen Swarovski 35 Jahre lang geführt,
galt dabei als sehr patriarchisch. Welche
Verbindungen hast du zu ihm? Mein Va-

in diesen Bereichen auch von Coaches begleitet, die sie in

ter ist mein Vorbild. Ich führe seine Arbeit von Herzen ger-

die richtigen Bahnen lenken und helfen, die passenden Ab-

ne weiter und das ist eine ganz spezielle Herausforderung

teilungen zu finden oder sie an Führungsfunktionen heran-

für mich. Mein Vater ist meine große Liebe.

zuführen. Ich selbst wollte nie ins Unternehmen Swarovski
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einsteigen, auch wenn ich selbst Unternehmerin geworden

Du bist auch Testimonial der Beautymarke Byonik. Was

bin. Ich habe zum Beispiel mit „Real Fanatic“ mein eigenes

bedeutet dir Schönheit? Schönheit ist das Positive von in-

Parfum lanciert, das gut angelaufen ist – so gut, dass bereits

nen, das man nach außen bringen kann. Wenn man glück-

das zweite in Arbeit ist. Ich bin gerne Unternehmerin, aber

lich ist und positiv denkt, dann strahlt man das auch aus.

ich war immer eine, die ihren eigenen Weg gegangen ist. Mir

Innerlich schön macht außen schön.
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