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Rita und Michael Schlamberger 
aus Gratwein-Straßengel halten 
Natur in wunderschönen Bildern 
fest. Ihre Filmproduktionen sind 
vielfach ausgezeichnet und inter-
national prämiert.

WOCHE: Wie ist „Science Visi-
on“ entstanden? 
Michael Schlamberger: Wir 
haben das Studium damals mit 
Diavorträgen über unser Hobby, 
das Tauchen und die Unterwas-
serfotografie, finanziert. Eines 
Tages erhielten wir die Anfrage 

vom ORF, ob wir die Aufnahmen 
in Filmformat erstellen könnten. 
Mit einer geliehenen Videokame-
ra entstand unsere erste Haupt-
abenddokumentation. Unser 
Einstieg in den professionellen 
Filmbereich. Zu Studien-Ende 
stellte sich uns die Frage: Wollen 
wir wirklich in den erlernten Be-
rufen arbeiten, oder wollen wir 
lieber unserer Leidenschaft fol-
gen? Wir entschieden uns für das 
Risiko, gründeten 1992 „Science 
Vision“ und begannen, eigene Fil-
me zu produzieren.  
Was ist das Aufregende an Ihrer 
Arbeit?
Michael Schlamberger: Jedes Pro-
jekt ist anders, daher gibt es keine 
Routine. Mit jeder Produktion 
begegnen wir neuen Menschen, 
lernen neue Länder kennen. Wir 
haben Zugang zu Orten, die man 
als Tourist nur selten sieht. Diese 
Vielfalt an Abwechslung ist ein 
Aspekt. Der andere spannende 
Aspekt ist, die Bilder, die zuvor 

nur im Kopf existieren, filmisch 
umzusetzen. 
Wie entwickeln Sie Ihre Projek-
te? Wie lange dauert eine Pro-
duktion?
Rita Schlamberger: Hauptsäch-
lich kommen die Ideen von uns. 
Die Inspiration dazu liefern uns 
das aktuelle Zeitgeschehen und 
unsere eigenen Träume, also was 
wir gerne noch sehen wollen. Wir 
schauen uns den Markt an, was 
derzeit gefragt ist. Eine Produkti-
on dauert zwei bis drei Jahre. Für 
eine Stunde Filmmaterial braucht 
es 150 bis 200 Drehtage. Da wir für 
den internationalen Markt produ-
zieren, stimmen wir die Filme den 
Sehgewohnheiten des jeweiligen 
Publikums an. Zumeist haben wir 
drei bis vier Filmprojekte parallel 
laufen.
Gibt es einen Ort, der Sie beson-
ders fasziniert hat?
Rita Schlamberger: Afrika an sich 
ist ein beeindruckender Konti-
nent, allein wegen der einzigar-

tigen Natur. Besonders hat uns 
beide die Sahara mit ihrer unvor-
stellbaren Weite fasziniert. Es ist 
eine natürliche, „reduzierte“ Ge-
gend: Bis auf Sanddünen und ei-
nen unglaublichen Sternenhim-
mel gibt es dort nichts.
Wenn Sie von Ihren Reisen zu-
rückkehren, worauf freuen Sie 
sich am meisten? 
Michael Schlamberger: Wenn 

wir von der Autobahn abfahren, 
erstmals die Wallfahrtskirche 
Maria-Straßengel sehen, steht es 
symbolisch dafür, dass wir wie-
der daheim sind. Wir schätzen 
es, in einem Land mit hoher Le-
bensqualität, intakter Natur und 
vertrauter Kultur leben zu dürfen, 
das ist nicht selbstverständlich. 
Und Rita kann endlich wieder 
richtiges Schwarzbrot essen.

Gibt es einen Unterschied zur 
Arbeit von damals?
Rita Schlamberger: Abgesehen 
von den enormen technischen 
Weiterentwicklungen sehen wir 
die Auswirkungen des Klimawan-
dels sehr deutlich. Es ist schwierig 
geworden, den Frühling filmisch 
festzuhalten, da der Sprung von 
Winter zu Sommer immer abrup-
ter wird.  Ch. Kipferling
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Die weite Welt in      einer Aufnahme

Atemberaubende Natur- und Tieraufnahmen sind das Erfolgsrezept des 
Ehepaars aus Gratwein-Straßengel. Science Vision (2)

Die WOCHE traf sich 
mit Rita und Michael 
Schlamberger, den 
Gründern von 
„Science Vision“.

Selbstständig unterwegs: Rita 
und Michael Schlamberger

Zwölf Betriebe werden von den 
Regionalstellen der Wirtschafts-
kammer Steiermark und den 
„Follow me“-Partnern für den 
„Follow me Award“ nominiert. In 
einem kombinierten Online- und 
Offline-Voting stellen sie sich im 
September 2019 der Wahl. Rund 
900 Betriebsübernahmen gibt es 
jedes Jahr in der Steiermark, die 
nominierten Betriebe treten an, 
um als beliebtester Nachfolger die 
Wurzeln zum Unternehmen und 
der Region hervorzuheben. Für 
Graz-Umgebung wurde Patrick 
Kaufmann von der KPS Automati-
on GmbH mit Sitz in Dobl vorge-
schlagen. 

Stimme für Graz-Umgebung
Die KPS Automation hat nach 
einer Investition von 3,5 Milli-
onen Euro ihren neuen Stand-
ort gemeinsam mit der WSCAD 
Software GmbH bezogen. Beide 
Unternehmen beschäftigen ge-
meinsam rund 30 Mitarbeiter und 

wollen weiter wachsen. „Die neue 
Ausrichtung seit meiner Übernah-
me zeigt erste Ergebnisse: Wir ma-
chen für unsere Kunden Prozesse 
transparenter und sicherer. Und 
dazu brauchen wir noch mehr 
gute Fachkräfte“, sagt Geschäfts-
führer Kaufmann.
Für das Unternehmen aus Graz-
Umgebung kann bis 30. Septem-
ber gevotet werden. Es gibt auch 
Preise zu gewinnen. Infos unter: 
www.followme.nachfolgen.at

Will steirischer Nachfolger wer-
den: P. Kaufmann KPSAutomationWeb

„Follow me Award“: GUs 
Kandidat steht schon fest

Eine Skirennläuferin wird 
Saubermacher-Klimabotschaf-
terin: Michaela Heider ist auf 
ÖSV-Erfolgskurs. Die ambitio-
nierte 24-Jährige ist seit 2015 
Kadermitglied und fährt heuer 
im A-Kader die Super-G-Bewer-
be im Weltcup. Ziel der Hee-
ressportlerin ist es, dieses Jahr 
im Super G unter die Top 25 zu 
kommen. Trotz verletzungsbe-
dingter Ausfälle mischte Hei-

der in den letzten Jahren aber 
stets vorne mit. So waren ihre 
größten Erfolge in der vergan-
genen Saison zwei dritte Plätze 
beim Riesen-Slalom in Saal-
bach-Hinterglemm und beim 
Super G in Sella Nevea. Sauber-
machers Aufsichtsratsvorsit-
zender Hans Roth unterstützt 
sie auf ihrem Erfolgsweg und 
kürte sie zur Unternehmens-
Umweltbotschafterin.

Saubermacher-Klimabotschafterin: Saubermacher Hans Roth mit 
ÖSV-Super-G-Rennläuferin Michaela Heider Saubermacher

Sportlich unterwegs für 
die Umwelt und das Klima

Der JAAB Steiermark machte sich 
kürzlich auf den Weg und verteil-
te Eis für Arbeitnehmer im Süden 
unseres Bezirks. Bei Temperatu-
ren an die 30 Grad wurden JAAB-
Landesobmann Patrick Dorner, 
Nationalratsabgeordneter Ernst 
Gödl und ÖAAB-Bezirksobmann 
Peter Kirchengast mit offenen Ar-
men empfangen. Neben der ab-
kühlenden Aktion wurden auch 
viele Gespräche mit den Ange-
stellten geführt. „In den besuch-
ten Betrieben herrschte ein ange-
nehmes Betriebsklima, es wurde 
respektvoll und freundschaftlich 
miteinander umgegangen, so wie 
wir es uns als ArbeitnehmerIn-
nen-Vertreter vorstellen“, so Dor-
ner.

Eisig: P. Dorner (l.) und E. Gödl 
wurden freudig empfangen. KK

Kühle Ablenkung 
für Arbeitnehmer


