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Kam, 
sah und 
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Lieber Christoph,  

als ich Anfang der 90iger Jahre im Rahmen meiner Diplomarbeit meinen Vater 
fragte, wen ich in Oberösterreich für ein ExpertInnengespräch kontaktieren 
sollte, meinte er: „am besten den Herrn Lagemann“. An das Interview in der 
Lustenauerstraße im Point kann ich mich noch gut erinnern. Du hast mich sei-
nerzeit schon mit Deinen drogenpolitischen Visionen und modernen präventiven 
Konzepten beeindruckt. Jahre später kamen wir darauf, dass dieses Treffen nicht 
das erste war. Schon als Schüler in der Sekundarstufe erlebte ich Dich als Refe-
rent zum Thema Drogen und war entsetzt über Deinen Vortrag. Zu diesem Zeitpunkt war mein Zugang zur 
Sucht- und Drogenthematik geprägt durch die Schilderungen meines Vaters. Als Kommandant der Kriminal-
abteilung der Bundesgendarmerie in Oberösterreich war er auch für die repressive Bekämpfung der Drogen-
kriminalität zuständig und konnte durchaus was das Thema Drogen anbelangt als Hardliner bezeichnet werden. 
Dein Zugang zum Thema war aber seinerzeit schon ein sehr differenzierter.  

Während der Aufbauphase des Instituts war ich gerade dabei meine Dissertation zu neuen Wegen in der Dro-
genpolitik zu erarbeiten. Dabei war mir ein regelmäßiger Abgleich zwischen ausländischen Best practice Mo-
dellen und konkreten innovativen Ansätzen im eigenen Bundesland besonders wichtig. Du standst mir hier 
immer wieder als wertvoller Experte zur Verfügung. Als ich im Februar 1996 am Institut zu arbeiten begann, 
war ganz schnell klar – zwischen uns gibt es eine besondere Beziehung, die vor allem auf einer gemeinsamen 
Leidenschaft betreffend „Suchtprävention“ beruht. Das, was uns von Anfang an verband, sollte die nächsten 
25 Jahre halten. Wir beide lebten dafür, die Suchtprävention in Oberösterreich bestmöglich zu etablieren. Dabei 
versuchten wir immer auch unsere Unterschiedlichkeit optimal zu nützen. Unzählige wichtige Treffen (Minister, 
Landeshauptmann, LandesrätInnen, StadträtInnen, SpitzenbeamtInnen, JournalistInnen…) haben wir strate-
gisch abgestimmt und für die gemeinsame Sache genutzt. Immer im Vertrauen, dass wir uns in guten aber 
auch in schlechten Zeiten voll aufeinander verlassen können. Beim 25-jährigen Jubiläum des Instituts haben 
wir die einstige Vision der heutigen Realität gegenübergestellt. Als Fazit würde ich behaupten, dass der zu-
rückgelegte Weg ein sehr erfolgreicher war.  

Panta rhei – alles fließt, wie es schon Heraklit treffend formulierte. Unser gemeinsamer beruflicher bzw. weiter 
gefasst „suchtpräventiver“ Weg endet nun – mit Ausnahme von hoffentlich kritischen, innovativen Hilfestel-
lungen. Vieles wird mir fehlen, vieles kann und will ich mir noch gar nicht vorstellen.  

Neben unserer geteilten Leidenschaft betreffend dem Thema Suchtprävention waren wir Jahrzehnte lang auch 
freundschaftlich verbunden. Dieses Band wird weiterbestehen. Ich freue mich schon heute auf gemütliche 
Stunden im Gastgarten.  
 

Danke für ALLES! 

Wünsche Dir das BESTE für Deinen neuen Lebensabschnitt! 

Dein langjähriger Kollege und Freund 

Rainer Schmidbauer 

Panta rhei… 
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Lieber Christoph! 

Wenn du mit 1. Mai 2021 deine Pension an-
trittst, haben wir seit meinem Einstieg im 
April 1999 genau 22 Jahre gemeinsamen be-
ruflichen Weg am Institut Suchtprävention 
zurückgelegt. Das ist wahrscheinlich um ei-
niges länger, als eine durchschnittliche Ehe 
in Österreich hält. 

Kennen gelernt habe ich dich aber schon viel früher, während 
meines Studiums an der Akademie für Sozialarbeit in Linz 1987. 
Du warst einer meiner Vortragenden und solltest das Praxisfeld 
der Drogenberatung unterrichten. Die erste Vorlesung wurde 
aber prompt in die Sitzgruppen des Foyers verlegt und hatte 
vorwiegend deine ganz aktuellen Reiseeindrücke von Thailand 
und Ko Samui zum Inhalt – natürlich immer wieder mit Quer-
verweisen zur Drogensituation und deinen diesbezüglichen Be-
obachtungen im Urlaubsland. Schon während meiner Berufs- 
tätigkeit an der Therapiestation Erlenhof haben sich unsere 
Wege immer wieder gekreuzt und eine flotte 3-stündige Fahrt 
mit deinem Citroen Pallas zu einem österreichweiten Drogen-
beratertreffen nach Kärnten ist mir noch in reger Erinnerung. 
Zum einen, weil Geschwindigkeit eine wichtige Rolle in deinem 
Leben spielt (neben dem Straßenverkehr auch bei Besprechun-
gen und das bis heute!), zum anderen wegen der Leidenschaft 
und Freude, mit der du die Vorzüge deines einzigartigen Vehi-
kels beschrieben hast. 

Deine künstlerische Ader hast du Zeit deines Lebens in ver-
schiedenen Bands als auch beim Malen zum Ausdruck ge-
bracht. Auch die pro mente OÖ hat von deiner Kreativität pro- 
fitiert, stammte doch das alte Vereinslogo aus deiner Feder und 
hattest du doch auch die Idee zur Gestaltung des Pensionie-
rungsgeschenks unseres damaligen Obmanns Dr. Hofmann. 
Die Auslieferung der großen Tafel mit den von allen Mitarbei-
tern persönlich gestalteten Tontäfelchen zu Prof. Hofmann nach 
Hause wird mir ewig in Erinnerung bleiben.  

Die vielen Wegkreuzungen und deine sehr bildlichen und be-
geisternden Erzählungen (nicht nur über das Arbeitsfeld der 
Suchtprävention) machten mich zunehmend auf die Arbeit am 
Institut Suchtprävention neugierig. Der erste Anlauf zu einem 
informellen Bewerbungsgespräch ging allerdings schief, weil 
du ob des schönen Wetters eine Motorradausfahrt nach NÖ zur 
Burg Plankenstein, um die dortige Location für die nächste  

Fachtagung der ARGE Suchtvorbeugung zu besichtigen, dem 
Gespräch mit mir vorgezogen hast. Ein zweiter Anlauf und dein 
Wunsch, neben deiner eigenen Erfahrung in der Suchtberatung 
eine weitere berufliche Erfahrung aus der Suchtbehandlung in 
deinem Team zu haben, bildeten die Basis für unseren langen 
gemeinsamen Berufsweg im Tätigkeitsfeld Suchtprävention.  

Du hast für das Thema Suchtprävention gebrannt und konntest 
diese Leidenschaft auch nach außen vermitteln. Du warst in 
vielem Vorreiter und Wegbereiter und hast dich mit deiner gan-
zen Kraft eingebracht. Mit Überzeugungskraft und strategi-
schem Gespür hast du einen wesentlichen Beitrag dazu geleis- 
tet, dass das Institut Suchtprävention schrittweise erweitert 
und ausgebaut wurde. Die Entwicklung dieser Einrichtung von 
einer kleinen Pionier-Fachstelle 1994 zum mittlerweile unver-
zichtbaren Kompetenzzentrum für Suchtprävention in Ober-
österreich, das auch auf Bundesebene hohe Strahlkraft hat und 
im deutschsprachigen Raum bekannt ist, trägt wesentlich deine 
und Rainers Handschrift.  

Die Grundlage dieser Erfolgsgeschichte ist aber auch das gute 
Zusammenspiel deiner Gabe des Feuer Entfachens mit der Kunst 
und Ausdauer unserer engagierten MitarbeiterInnen, diese  
Feuer zu hüten und zu nähren, damit diese dauerhaft Wärme 
und Anziehungskraft ausstrahlen.  

„Die Sachen klären, die Menschen stärken!“, diese Aussage von 
Hartmut von Hentig war einer deiner Leitsätze in der Suchtprä-
vention und bei hitzigen Diskussionen, in denen es um Rich-
tungsfragen oder Schwerpunkte in der Suchtprävention ging, 
hast du diesen Satz immer wieder als Orientierungshilfe ein-
gebracht. 

Ich bin mir sicher, du findest wieder einen für dich passenden 
Leitsatz für deinen neuen Lebensabschnitt, der dich im nun an-
stehenden Unruhestand begleiten wird. 

Danke für die gemeinsame Zeit und den langen gemeinsamen 
Weg, für alles, was ich von dir lernen durfte, für gemeinsam 
durchschrittene Höhen und Tiefen, für geteilte Erfolge und 
Freuden und für die Aussprachen und Versöhnungen, die wir 
nach Konflikten und Meinungsverschiedenheiten immer wie-
der finden konnten. 

Alles Gute! 

Herbert Baumgartner 

Als uns unsere Bemühungen, die ersten zarten 
Anklänge von Suchtprävention in Österreich zu 
orchestrieren, zu Christoph Lagemann in die 
Drogenberatungsstelle Point führten, kam uns 
einer entgegen, der wie wir ein Forschender war 
und uns vermittelte: But I still haven’t found what I‘m looking for. Die Suche war 
es, die uns zum gemeinsamen Aufbruch führte – um der Enge zu entgehen, 
die Another brick in the wall schaffen hätte können. Aber auch, um jungen 
Menschen Türen zu öffnen für ihr Rockin‘ in the free world – oder auch, um 
eine Mercy street zu finden…Vor uns lag kein Stairway to heaven, sondern viele 
Crossroads, die ersten Jahre (und auch die danach) waren keine Nights in 
white satin, dafür beseelt von einem Gedanken: I’d like to change the world. 
 

Was diese Hommage zum Ausdruck bringen will: da ging es um Fachlichkeit und Strategie – aber auch um 
Rockmusik. Anfangs behinderte da eine Menge ideologischer Smoke on the water, doch mit Every breath you take 
wurde die Verfassung der jungen Sturm und Drang-Gefährten zunehmend Sunny – und konkreter: immer wie-
der mussten die, die sich in Abschreckungsphantasien ergingen, bemerken: The boys are back in town… 
Mit Christoph gab es nicht nur einen Highway star, der weite Wege auf sich nahm, Prävention voranzubringen, 
sondern vornehmlich einen, der wusste For what it’s worth. Der mit Fire dran blieb über all die Jahre, ohne ver-
bissen zu werden, sondern wusste, wann es galt Take it easy zu sagen. 
 
Es muss schön sein, lieber Christoph, nach all dem sagen (und singen) zu können: Alright now. Und zu spüren, 
dass das nicht der Final countdown ist. Ich jedenfalls wünsch‘ Dir weiterhin die Community, die Dich With a little 
help from my friends Neues entdecken lässt! Ein Stück des Wegs mit Dir gegangen zu sein – auch das hat mich 
zum Lucky man werden lassen. Danke! 
 

Gerald Koller 
Resonanz- und Risikopädagoge 

break 
   free 

was du in anderen entzünden willst.In dir muss brennen… 
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Lieber Herr Lagemann,  
 
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der pro mente OÖ-Gruppe steht Ihnen der Übertritt in einen neuen Le-
bensabschnitt mehr als zu. Für den Arbeitgeber ist das Abgehen eines höchst erfahrenen, erfolgreichen und 
verdienstvollen Mitarbeiters immer auch ein Verlust.  
 
Ich konnte Ihren Lebensweg seit Jahrzehnten beobachten und begleiten. Zunächst als ein erfolgreicher Be-
treuer an der Basis in einer damals noch sehr schwierigen Zeit, wo noch nicht sehr viel zum Thema „Sucht-
erkrankungen" vorlag und die Ressourcen sehr knapp waren. Innerhalb kurzer Zeit wurden Sie mit der 
Leitung der Suchtberatung betraut und konnten sie perfekt aufbauen. Aufgrund Ihres Interesses und Enga-
gements war Ihnen nach einem Jahr dieser Weg nicht ausreichend und Sie wollten neue Gefilde erforschen. 
Sie erkannten, dass die Vorbeugung von Suchtkrankheiten noch wichtiger als das Behandeln Kranker ist. 
Trotz enger Ressourcen und vieler Widersprüche und Hindernisse engagierten Sie sich mit großer Hingabe. 
Dies war wohl eher Ihre Berufung.  
 
Mit großem Engagement, starkem Antrieb, einem stabilen Fachwissen und der Fähigkeit, diese Tätigkeit 
auch für die Gesellschaft nutzbar zu machen, gelang es Ihnen, das Feld der Prävention weit über Oberöster-
reich und Österreich hinaus zu bearbeiten und bekannt zu machen. Gleichermaßen konnten Sie wichtige 
politische VertreterInnen davon überzeugen, wie bedeutend diese Arbeit ist.  
 
Besonders hervorzuheben ist, Ihre Fähigkeit in klarer und emotional ansprechender Weise Vorträge und Se-
minare zu diesem Thema zu veranstalten und weite Kreise der Bevölkerung einzubeziehen, wie z.B. die Pä-
dagogen, die Exekutive und viele andere Berufsgruppen.  
 
Ich denke, Sie haben neben Ihrer beruflichen Fachexpertise noch viele weitere Entwicklungsschritte von pro 
mente OÖ mitgestaltet. Ihr Engagement und Loyalität erfüllte mich nicht nur mit Freude, sondern ich wusste 
auch, auf Christoph Lagemann kann man sich verlassen. Was er macht, macht er gut und seine Mitarbeite-
rInnen kann er gut motivieren.  
 
Natürlich laufen berufliche Beziehungen nicht immer konfliktfrei, doch ich denke, uns hat immer das Ziel 
eines guten klientInnengerechten Arbeitens verbunden und das Ziel einer beruflichen Beziehung auf Au-
genhöhe.  
 
Sehr geehrter Herr Lagemann, Sie werden in meiner Erinnerung immer eine der großen Stützen im Bereich 
der Entwicklung unserer Organisation bleiben und dafür möchte ich mich persönlich, aber auch aus als lang-
jähriger Vorsitzender von pro mente OÖ herzlich bei Ihnen bedanken!  
 
Ich denke, Ihre Interessenlage ist so vielseitig, dass man sich um Ihre Zukunft keine Sorgen zu machen 
braucht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute und vor allem Gesundheit!  
 
 
Herzlichst Ihr 
 
Prof. Dr. Werner Schöny   
Ehrenpräsident von pro mente OÖ 

zusammen
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Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford



Ich habe Christoph irgendwann im Rahmen meiner Tätigkeit als Linzer Stadtrat und fachlich als 
Landesrat in der oö. Landesregierung für die Jugendwohlfahrt und die Sozialhilfe kennengelernt. 
Ab Ende 1993 bin ich für die Suchtprävention zuständig gewesen, aber auch für therapeutische 
Einrichtungen. Die Prävention war mir immer ein besonderes Anliegen, nicht nur in Suchtfragen, 
aber in diesem Aufgabenfeld haben sich unsere Wege getroffen.  
Sowohl in der Frage illegaler Rauschmittel, als auch bei den „legalen“ Genussmitteln wie Alkohol 
und Tabakwaren hat es viel zu tun gegeben. Auch andere gesellschaftlich nicht geachtete Süchte 
gehören dazu. Im Rahmen von pro mente OÖ dient für diese Aufgaben das Institut Suchtpräven-
tion. Meine politischen Intentionen und der berufliche Sachverstand von Christoph Lagemann 
und seinen Mitarbeiter*innen haben den Ausbau einer fachlich richtigen Informationsarbeit für 
Jugendliche zum Ziel gehabt, aber auch eine Anlaufstelle für Erwachsene geschaffen. Ich hatte 
des öfteren mit verzweifelten Eltern, vielfach auch mit Hilfe suchenden Lehrer*innen zu tun. Mit 
der Zeit – eher eigentlich sehr rasch – konnte ich erfreulicherweise feststellen, dass der Weg vieler 
nicht mehr zu mir, sondern direkt zum Institut führte. 
 
Mein Anspruch an das Institut konnte leider nicht mit den entsprechenden Geldmitteln begleitet 
werden. Trotz dieser Problematik ist es Christoph und seinen Mitarbeiter*innen mittels direktem 
Service, über Ausstellungen, über die Einladung an Jugendliche zur Mitarbeit und Fachkonferen-
zen gelungen, einen erheblichen Beitrag zur Hintanhaltung von schwerwiegenden Problemen zu 
leisten. 
 
Für mich waren die fachlichen Beratungsgespräche total wichtig. Diese haben viele meiner poli-
tischen Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Der Dialog auf Augenhöhe ist der einzig richtige 
Umgang von Politiker*innen mit Experten. Ich hoffe, dass Christoph Lagemann diese Augenhöhe 
immer empfunden hat. 
 
Zur Frage, was noch bleibt, möchte ich erwähnen, dass in mei-
nem Freundeskreis seine rockige Stimme noch immer sehr po-
pulär ist. Ich wünsche Christoph Lagemann für seine Pension, 
dass es ihm noch besser als mir gehen soll. 
 
Josef Ackerl

Dialog auf Augenhöhe

Dialog

munikation

Der Kommunikator! 
 
Zu den guten Zufällen  zählt, dass sich die Lebenswege mit Christoph Lagemann oftmals gekreuzt haben: 
Erstmals im Studentenheim der Sozialakademie in Linz, dann als  Pressereferent des damaligen Jugend- 
und Gesundheitslandesrats Dr. Walter Aichinger und dann über viele Jahre im Suchtbeirat des Landes 
und in der exzellenten Zusammenarbeit „meiner“ Landesdienststelle“, dem Landesjugendreferat, ins-
besondere beim pädagogischen Jugendschutz. Dazu kamen regelmäßige „Jour Fixe“ gemeinsam auch 
mit Rainer Schmidbauer, die fachlich und persönlich einfach eine Freude waren. 
 
Was den bald Jung-Pensionisten dabei u.a. immer besonders auszeichnete, war sein fachlicher sowie 
gleichzeitig lebendiger und überzeugender Dialog. Als Beispiel dafür ist mir in Erinnerung, dass Chris-
toph bei einer Veranstaltung des Landesjugendreferats zum Thema „Jugend und Alkohol“ vor Panik-
mache warnte und dies mit dem Hinweis untermauerte, dass „der Hofrat Anreiter und ich in der Jugend 
manchmal auch ganz schön …….. haben“. Mit diesem persönlichen und in der jeweiligen Persönlich-
keitsentwicklung unbedeutenden Aspekt gelang es ihm aber vom Anliegen zu überzeugen. Christoph, 
der große Kommunikator! 
 
Reinhard Anreiter 
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Für CHRISTOPH  

Wenn ein ehemaliger Kollege nun auch in Pension geht, werden Erinnerungen wach – auch wenn 
manches schon verloren ging, weil ich meine Arbeit weit hinter mir ließ. 
 
Ich denke, erstmals trafen wir uns an der Sozialakademie, Du als Student, ich als Teilzeitlehrer. 
Danach warst Du im Point therapeutischer Mitarbeiter und übernahmst nach meinem Wechsel 
zur Landessanitätsdirektion die Leitung. Du hast schon damals das von uns genutzte „Sucht-
dreieck“ (Person: psycho-soziale Faktoren – Droge: Substanzen – Umfeld: Familie, Gesellschaft) 
zur Information und Vorbeugungsarbeit beiseitegelassen und das „Tankmodell“ entwickelt, das 
viel besser die Dynamik und Komplexität von Suchtentstehung, aber auch die mögliche Risiko-
minderung durch Entdecken von Tankstellen, wo Freude und Zufriedenheit zu holen sind, an-
schaulich gemacht. Um 1990 warst Du auch schon an der Entwicklung einer Suchtpräventions- 
stelle mitbeteiligt und wurdest 1994 Leiter des „Institutes Suchtprävention“ in Linz, dem Ersten in Österreich. 
Begonnen hat damals eure Tätigkeit mit 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Heute ist das Institut durch inten-
siven, inhaltlich breit gefächerten Einsatz sowie internationaler Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit auf 
über 30 Kolleginnen und Kollegen angewachsen. 
 
Was ich an dir schätz(t)e, war die Fähigkeit, Informationen prägnant – kurz und bündig, sowie auf den Punkt, 
verständlich und einprägsam – darzustellen. Ich denke, das war neben anderen Vorzügen ein vorteilhafter Haupt- 
punkt in der Öffentlichkeitsarbeit des Institutes. Du warst/bist ein selbstbewusster Mensch – manchmal bist Du 
zum Eckpfeiler geworden: viele haben dich geschätzt und bewundert, wenige kamen mit dir nicht so zurecht.  
Du bist, denke ich ein vielseitiger Mensch – als wir einmal über unsere Einschränkungen durch Tinnitus sprachen 
erfuhr ich, dass Du auch mit einer Band in „Schwauna“ aktiv warst.  Das war mit ein Grund, dass Du stark da-
runter gelitten hast. 
 
Für den nunmehrigen Abschnitt eines weiterreichenden „Ungebundenseins“ wünsche ich dir viel Spass und 
Neugier bei der Entdeckung von Neuem, unter anderem vielleicht auch von Philosophie (Du hast das überlegt 
soweit ich weiß). Bleibe vor allem gesund!  
 
Alles Gute wünscht dein einstiger Kollege  
 
Manfred Ruschak 

Lieber Christoph, 
 
Karl Valentin wird das Zitat zugeschrieben:  
 

„Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen,  
ausser es dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es braucht 
halt alles seine Zeit, und Zeit wär s, dass es bald anders wird.”  
 
Für Dich ist es soweit und es wird ganz anders. Du darfst nach 40 Jahren Arbeit im Suchtbereich 
die Erwerbsarbeit hinter Dir lassen und Dich ganz und gar dem Genuss widmen! Das freut mich 
sehr. Andererseits ist es für mich und für die Suchtprävention ein großer Verlust, einen seiner 
Pioniere zu „verlieren". Deshalb möchte ich Danke sagen! Danke für mehr als 20 Jahre freund-
schaftlicher Zusammenarbeit! Danke für Deine Aufbauarbeit, Dein Engagement und Dein Herz-
blut, dass in die Suchtarbeit geflossen ist. Du warst in der Ausbildung ein großartiger Mentor 
für mich und es war mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, solange mit Dir zusammen 
arbeiten zu dürfen!  
 
Ich wünsche Dir alles Gute für Deine zukünftigen Projekte und ich hoffe, Du kannst Deine Sehn-
sucht nach Weite am Wasser oder zu Lande umsetzen! Karl Valentin sagte auch einmal: „Heute 
ist die gute, alte Zeit von morgen.”  
 
In diesem Sinne alles Gute! 
Thomas 

„Heute ist die gute,        
 alte Zeit von morgen.”
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Musik

Malerei

Geselligkeit

Isabelle

Motorrad 
fahren

Lesen

Reisen
Kultur

Der  
Tank  
ist   
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Eines meiner ersten Forschungsprojekte als junger Forscher im Ludwig Boltz-
mann Institut für Suchtforschung in den 1980er Jahren bestand darin, Einstel-
lungen und Erfahrungen zum Thema „illegalisierte Drogen“ zu erheben und zu 
beschreiben.. Bei dieser Gelegenheit traf ich erstmals Christoph Lagemann, der 
damals die Linzer Suchtberatungsstelle Point leitete und der mich mit seinen re-
flektierten und differenzierten Ausführungen zu illegalisierten Drogen und Sucht-
problemen tief beeindruckte. 

Mitte der 1990er Jahre rückte dann erstmals das Thema „Suchtprävention“ in den 
Fokus meiner beruflichen Arbeit  und ich traf  neuerlich auf Christoph Lagemann, 
der inzwischen die Fachstelle für Suchtprävention in Oberösterreich gegründet 
und maßgeblich zur Etablierung und Professionalisierung der österreichischen 
Suchtprävention beigetragen hatte. Christoph Lagemann leitete die Fachstelle 
von 1994 bis 2021 ohne Unterbrechung. Die Orientierung der österreichischen 
Fachstellen zur Suchtprävention entsprach immer einem modernen Konzept, 
das auf Lebenskompetenzförderung sowie sachlichen Diskurs abzielte und res-
pektvollen Umgang auf Augenhöhe vertrat.  

Um die Arbeit der Fachstellen österreichweit abzustimmen, wurde im Jahr 1999 
ein bundesweites Netzwerk aufgebaut, das sich als Verein „Österreichische ARGE 
Suchtvorbeugung“ konstituierte. Christoph Lagemann war auch an dieser Entwick-
lung maßgeblich beteiligt und stand der ARGE bis vor kurzem mit viel Engage-
ment vor. Der professionelle Austausch über Konzepte der Suchtprävention war 
aber nicht auf Österreich beschränkt: Von Anfang an wurde auch eng mit an-

deren deutschsprachigen Ländern zusammengearbeitet. Mindestens einmal pro Jahr fand ein intensiver Gedankenaus-
tausch deutschsprachiger Präventionsführungskräfte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz auf einem mehrtägigen 
Symposium statt. Auch bei diesem Treffen spielte Christoph Lagemann regelmäßig eine wichtige Funktion. Als Vortragender 
zu wissenschaftlichen Themen konnte ich das einige Male hautnah miterleben. Diese Symposien waren für mich immer 
eine großartige Bereicherung: Über die inhaltliche Vielfalt und die hohe sachliche Kompetenz in den Diskursen hinaus beein-
druckten mich die herzlichen freundschaftlichen Beziehungen der Teilnehmenden und der konfliktfreie Austausch. 

Dass es gelungen ist, die professionelle Suchtprävention sowohl innerhalb der Bundesländer als auch bundesweit im ak-
tuellen Ausmaß zu etablieren, ist in hohem Maße auf die hervorragenden fachlichen und sozialen Fähigkeiten von Christoph 
Lagemann zurückzuführen, der sowohl im direkten Austausch mit wichtigen Entscheidungsträgern als auch in seinen Fach-
vorträgen immer engagiert und überzeugend auftrat. Dass Suchtprävention in Österreich heute fast ausnahmslos mit dem 
gleichgesetzt wird, was Fachstellen für Suchtprävention umsetzen, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern in hohem Maß 
ein Verdienst von Christoph Lagemann. 

Er vertrat immer kompromisslos die Idee, dass die meisten Menschen in der Lage sind, autonom richtige Entscheidungen 
zu treffen, wenn man sie in einigen wesentlichen Aspekten unterstützt: wenn man sie umfassend und ausgewogen inform-
iert, wenn man sie unterstützt, Lebenskompetenz zu entwickeln und selbstständig Entscheidungen zu treffen, wenn man 
sie anleitet, ein glückliches Leben anzustreben sowie mit Risiken besonnen umzugehen. Diese Aufgabe wurde von Christoph 
Lagemann als Kernaufgabe der Suchtprävention definiert. Er wandte sich immer konsequent und kompromisslos sowohl 
gegen einseitige und übertriebene Informationsvermittlung als auch gegen paternalistische Tendenzen in der Suchtpräven-
tion. Und er forderte immer eine sachlich reflektierte Strategie zum Wohle aller Beteiligten. Mit Christoph Lagemann geht 
nun ein Mensch in die verdiente Pension, der die Suchtprävention in Österreich maßgeblich in einer Art und Weise geprägt 
hat, dass sie heute mit modernen demokratischen Grundprinzipien übereinstimmt. 

Ich hoffe, dass die Suchtprävention auch weiterhin zu ihren partizipativ-emanzipatorischen Grundsätzen stehen wird und 
nicht der Verführung erliegt, neuerlich unreflektiert Verbote, Kontrollen und Sanktionen zu unterstützen, bloß weil man sich 
davon raschere und leichter belegbare Ergebnisse verspricht. In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass Christoph Lagemann 
mit seiner Pensionierung die Bühne nicht sang- und klanglos verlassen und sich in die Freizeit zurückziehen, sondern auch 
weiterhin gelegentlich das Wort ergreifen wird, wenn sich Entwicklungen abzeichnen, denen er zuvor als Leiter einer Fach-
stelle und Vorsitzender der ARGE vehement entgegengetreten wäre. Ich bin froh und stolz, Christoph Lagemann seit langem 
als meinen Freund bezeichnen zu können. 

Alfred Uhl 
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 an viele gesellige Abende zurück, an denen Christoph 
nach getaner Arbeit aus dem Schatz seiner reichen Lebenserfahrung geschöpft und uns 
mit unterhaltsamen Geschichten bei Laune gehalten hat. Er war bekanntlich u.a. Fami-
lientherapeut, bevor er zur Suchtprävention gestoßen ist. Und deshalb möchte ich mich 
an dieser Stelle von ihm mit einer etwas speziellen Familiengeschichte verabschieden. 
 
Wir Menschen haben von klein auf drei Wesen an unserer Seite. Sie begleiten uns durch’s Leben, und 
sie sind alle weiblich. Die drei sind Schwestern. Die erste ist die MACHT. Wir müssen überleben und 
überleben wollen, dabei hilft uns die MACHT. Es ist aber auch wichtig, wie wir leben. Hier kommen die 
beiden anderen Schwestern ins Spiel. Die eine ist die LIEBE. Ohne geliebt zu werden und zu lieben 

wird keine und keiner alt. Zugleich sind liebevolle Beziehungen aber nicht alles im Leben. Damit sie nicht zu Fesseln werden, brauchen 
wir die FREIHEIT. In den frühen Jahren des Heranwachsens überragt die MACHT ihre beiden Schwestern. Wenn wir älter werden, holen die 
anderen aber auf. Im hohen Alter wird die MACHT immer schwächer, und sie muss dann von der LIEBE und der FREIHEIT gestützt werden. 
Gegen Ende verlässt uns die MACHT, die LIEBE und die FREIHEIT öffnen uns das Tor ins Unbekannte. 
In dieser Familie gibt es aber auch Brüder. Sie sind die Nachzügler und wie so oft insgesamt irgendwie „hinterher“. Der erste ist ein an-
genehmer und unterhaltsamer Bursche, geradezu ein Charmeur. Der zweite ist ein mitreißend begeisterungsfähiger Kerl, der viele Späße 
kennt, manchmal aber auch ein derber Raufbold, der einen gern aufs Kreuz legt. Der Dritte ist ein Langweiler und Durchschnittstyp. Die 
drei sind: der GENUSS, der RAUSCH und der KONSUM.Wie kommen die Geschwister untereinander aus? Die MACHT mag am liebsten den 
RAUSCH. MACHT, so hört man oft, braucht KONTROLLE. Aber das ist natürlich ein Irrtum. Richtig lautet der Satz: MACHT ist KONTROLLE, je-
denfalls ist das ihr Spitzname in der Familie. Man fragt sich nun freilich, warum sich die MACHT und der RAUSCH so gut verstehen. Denn 
eigentlich nimmt uns der RAUSCH die KONTROLLE. Die Lösung des Rätsels besteht darin, dass sich der RAUSCH als KONTROLLE verkleidet 
und die MACHT als der RAUSCH, und das schaukelt sich hoch zu einem solchen Drunter-und-Drüber, dass du verrückterweise genau dann, 
wenn du die KONTROLLE völlig verloren hast, eine grenzenlose MACHT und Unverwundbarkeit verspürst. Das nennt man dann MACHT-
RAUSCH. So wie die MACHT und der RAUSCH leicht zueinanderfinden, passen die LIEBE und der GENUSS gut zusammen. Die FREIHEIT ist, eh 
klar, am liebsten allein, unbeschwert unterwegs und ungebunden. Dem KONSUM ist das egal, der bleibt aus lauter Bequemlichkeit eh 
gern Single und schaut lieber TV. Wenn wir gut durch’s Leben kommen möchten, sollten wir mit diesen Geschwistern gut auskommen, 
aber „gut“ genügt. Denn es kann durchaus heikel werden, wenn wir mit einzelnen zu eng anbandeln. Das ist allerdings leichter gesagt 
als getan. Besonders der RAUSCH und die MACHT können sehr verführerisch sein. Die beiden sind unentwegt zu Streichen aufgelegt und 
stets auf der Suche nach Spießgesellen. Wenn man’s dann mit ihnen zu lang und zu bunt treibt, übernimmt früher oder später die Mutter 
das Kommando, eine Stiefmutter, versteht sich, und eine seltsame dazu, die SUCHT. Sie ist so fürsorglich! Alle können zu ihr kommen, 
sie nimmt jeden und jede bei sich auf. Und obwohl sie sehr viele Adoptivkinder hat, scheint nur für dich da zu sein. Und solange auch 
du ganz für sie da bist, gibt sie dir alles. Sie nährt dich und sie pflegt dich, sie verwöhnt dich und sie spielt mit dir. Ihr seid einander euer 
ein und alles. Nur: Wenn du dann wieder gehen möchtest, wird sie böse, geradezu giftig, und hält dich fest. Und zugleich merkst du auf 
einmal, dass es für dich eh nichts mehr anderes gibt außer ihr. Warum also weggehen?! 
Bandle also nicht zu viel mit der MACHT und dem RAUSCH an, halte dich fern vom faden KONSUM. Die LIEBE, die FREIHEIT und der GENUSS 
sollen deine Freunde sein! Dass die SUCHT nur ihre vielen zugelaufenen Kinder im Kopf hat, ärgert übrigens den Vater, und mit dem ist 
nicht zu spaßen. Er ist Der TOD, ein eifersüchtiger Kerl, und wenn’s ihm reicht, kommt er und sorgt dafür, dass eins nach dem anderen – 
eher früher als später – wieder verschwindet. Das ist aber jetzt kein schöner Schluss. Gut dass die Familie noch etwas größer ist! 
Denn der TOD hat auch Eltern, das sind die ZEIT und der RAUM, es gibt noch Onkel und Tante, die FREUDE und der TRAUM, die Neffen: der 
MOND und die SONNE. Und dann gibt es natürlich noch die Großeltern, nämlich der TAG und die NACHT, und diese wiederum haben un-
zählige weitere Kinder, sodass wir eigentlich fast endlos so weitermachen könnten, wenn nicht …Ja, wenn nicht der TAG und die NACHT 
zwei ganz besondere Kinder auf die Welt gebracht hätten, die ihnen über alles gehen, und das sind das GLÜCK und das LEBEN. Zwei wirklich 
wunderbare Kinder, wie man sie sich nur wünschen kann. Als Zwillingspaar kann man sie allerdings kaum auseinanderhalten, und man 
ruft sie halt meistens einfach LEBENSGLÜCK. Freilich: Nichts ist vollkommen, was in diesem Fall bedeutet: Auf Grund ihrer Geschlechts-
losigkeit hapert es mit dem Nachwuchs. Heutzutage ist aber auch das kein absolutes Problem mehr. Es gibt ja die künstliche Befruchtung. 
Und es gibt einen, der sozusagen „immer kann“: Das ist der ANFANG. Und so haben auch diese beiden doch noch ein Kind bekommen! 
Gut so, denn wir brauchen es oft im Leben, und gerade jetzt wieder einmal besonders dringend:  Es ist – du ahnst es schon –  das ENDE. 
 
Mit lieben Grüßen 
Gerhard Gollner 

Ein Pionier der Suchtprävention erfindet ein Modell, gründet ein Institut, 
initiiert einen österreichweiten Verein bzw. eine nationale und internatio-
nale Tafelrunde zur Weiterentwicklung von Suchtvorbeugung, tragt vor bei 
und moderiert hunderte von Fachtagungen und Gesprächsrunden, ist allzeit 
ein souveräner Fachexperte im ORF, überzeugt und überlebt sämtliche Ge-
sundheitsminister und Landesräte, hinterfragt unermüdlich Vieles immer 
wieder, bleibt im Denken philosophisch flexibel, lebt, was er sagt und ist 
Leuchtturm ebenso wie Eisberg für die junge Kollegin aus der Steiermark. 
 

Lieber Christoph! 

Ich bin mir nicht sicher, ob du mich beruflich oder privat mehr inspiriert hast. 
Jedenfalls hast du mir gelernt, niemals die eigenen Visionen aufzugeben, weder 
im Job noch in der Liebe. Danke dafür :-) 

Von Herzen das Allerbeste für dich 

Claudia Kahr 

Ich denke…
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Vordenker 
 
 

Christoph Lagemann –  
oder es braucht mehr 

„Tempus fugit“, wie der Lateiner sagt – „die Zeit enteilt“. Wie rasch sie verfließt, wurde mir wieder einmal 
bewusst, als ich vor Kurzem erfuhr, dass Christoph Lagemann unmittelbar vor seiner Pensionierung 
steht. Es kommt mir überhaupt nicht so vor, aber nun ist es bereits über 15 Jahre her, dass ich diesen 
Herrn kennenlernen durfte. Ich selbst war damals noch gar nicht so lange im Themen- und Aufgaben-
bereich „Drogen und Suchtmittel“ des Gesundheitsministeriums tätig, als ich seine Bekanntschaft 
machte: zunächst im Bundesdrogenforum, als eher das Gegenteil eines introvertierten Diskussionsteil-
nehmers, immer für seine Sache, nämlich jene der Suchtprävention, vehement eintretend, aber stets 
Diskussionskultur wahrend gegenüber seinen Gesprächspartnern. Er, der Vertreter der ARGE Sucht-
vorbeugung in diesem drogenpolitischen Koordinationsgremium, war für uns im Ministerium ein wich-
tiger und geschätzter Gesprächspartner, auf dessen Expertise gerne und immer wieder zurück- 
gegriffen wurde. Und dann kreuzten sich die Wege sehr bald auch im internationalen Kontext. Denn 
nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene, sondern auch im Rahmen der Aktivitäten des Europarates konn-
ten wir im Ministerium auf Christophs Unterstützung zählen. Quer durch den Kontinent, von Straßburg 
über Porto, Sheffield, Warschau bis Vilnius, um nur einige Destinationen zu nennen, war er als vom 
Gesundheitsministerium entsendeter Experte in zahlreichen Meetings, Symposien und Konferenzen 
des Europarates vertreten und hat es auch dort verstanden – wie ich x-fach selbst miterleben durfte – 
sehr schnell eine wertschätzende Aufmerksamkeit der an diesen Veranstaltungen teilnehmenden Men-
schen zu erringen. Zum einen war das sicher seiner sehr kommunikativen Art bzw. Eigenschaft ges-
chuldet, sich unkompliziert direkt Zugang zu seinem Gegenüber zu verschaffen und quasi „das Eis zu 
brechen“. Ging es ja auch mir so, als er mich anlässlich unserer ersten gemeinsamen Dienstreise – wir 
waren uns bis dahin vielleicht ein- bis zweimal im Bundesdrogenforum begegnet – mit seinem Auto 
vor dem Ministerium abholte, um gemeinsam zum Flughafen zu fahren und mit den Worten „Servus, 
ich bin der Christoph, per Du ist’s einfacher!“ sowie (damals noch üblichem ) Händeschütteln begrüßte. Zum 
anderen lag es an seinem Fachwissen und seinen Erfahrungswerten in Belangen der Suchtprävention, 
das bzw. die er seiner Zuhörerschaft in eloquenter Weise darzulegen wusste. Damals, als in manchen 
der Mitgliedstaaten des Europarates Suchtprävention durchaus noch in den Kinderschuhen steckte, 
war sein Input für viele sicher wegweisend und progressiv. Um nach Österreich zurückzukehren: Fortschritte 
hat die Suchtprävention hierzulande ganz sicher während des Berufslebens von Christoph gemacht 
und es ist wohl nicht zu dick aufgetragen, wenn ich sage, dass sein Zutun dafür maßgeblich war bzw. 

die heutige österreichische Suchtpräventionslandschaft wesentlich von 
ihm mitgeprägt worden ist. Fortschritte verzeichnet aber nicht nur die 
Suchtprävention, fortschreiten tut (leider?) auch die Zeit, und das wie eing-
angs bemerkt sehr schnell. Christoph steht vor seiner Pensionierung und 
damit vor einem neuen Lebensabschnitt. Seine Umtriebigkeit möge er be-
wahren. Ich wünsche ihm für alle seine kommenden Projekte alles erdenk-
lich Gute. 

Raphael Bayer 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Tempus 
fugit!

Erinnerungen: Die junge ambitionierte Kollegin aus dem Süden, die erste große Veranstaltung zum Thema 
Suchtprävention, irgendwo bei Linz, viele fremde Teilnehmer.  
Die Protagonisten: Christoph Lagemann, Gerald Koller und dann noch Eisi Gulp. Wer sonst noch dabei war? 
Keine Ahnung – das Tankmodell und sein Erfinder haben nachhaltig Eindruck hinterlassen. 
Später die Wiederbegegnung: fast auf „Augenhöhe“, aber immer noch weit voraus – die erste Fachstelle in 
Österreich und wieder: Christoph Lagemann – Ideen und Visionen… alles scheint möglich. 
Und dann: jahrelang Kollegen – mit gemeinsamen Visionen und so etwas wie freundschaftlicher Verbun-
denheit. Immer respektvoll und wertschätzend – Danke! 
 
Lieber Christoph, wir haben viele Jahre gemeinsam für unsere Ideen gearbeitet, manchmal gekämpft, jeder 
mit seinen Mitteln, aber immer fair! In diesem Sinne, warst du mir ein wichtiger Begleiter, immer da, wenn 
ich dich gebraucht habe, immer unterstützend – Danke! Du hast die Suchtprävention in Österreich wesent-
lich geprägt, aber nicht „stur heil“, sondern auch mit kritischem Blick, bereit Altes aufzugeben und Neues 
zu initiieren. Das „Abarbeiten“ langweilt eher, der Geist muss frei denken können, auf zu Neuem! 
Sorgen mache ich mir keine, dass du im neuen Lebensabschnitt nichts anzufangen weißt – wie gesagt, 
Neues liegt dir und macht dich aus, macht Spaß und darum soll es ja künftig 
hauptsächlich gehen – keine Pflicht, nur Kür. Der Präventionslandschaft wirst du 
fehlen, ich war ja immer der Meinung, es braucht mehr Persönlichkeiten. Mir 
fehlst du schon länger im augenzwinkernden und kritischen Austausch, mit viel 
Respekt und Wohlwollen füreinander. Lass von dir hören und genieß das Leben. 
 
Alles Liebe  
Barbara Drobesch 
 
P.S.: und noch einmal Neues, denn die Frau für’s Leben sind meist zwei! 
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Die Welt ist komplizierter, komplexer, unsicherer geworden – nicht erst seit Covid19:  
Zusammen zu fassen unter dem nicht mehr so neuartigen Begriff VUCA-World. 
 
 

Der Begriff VUCA-World wird in unterschiedlichen Bereichen strategischer Führung verwendet, um die 
Anforderungen in der heutigen multilateralen Welt zu beschreiben. Der Begriff lässt sich aber auch auf 
die allgemeine Lebenssituation übertragen.Unser Leben unterliegt einem stetigen Wandel. Die Vorher-
sehbarkeit und Berechenbarkeit von Ereignissen nehmen rapide ab und das Verstehen von Ursache und 
Wirkung wird mitunter unmöglich. 
 

Wir versuchen mitzuhalten, lernen, offen zu bleiben, Resilienz zu stärken, Mitgefühl zu haben – im besten Fall. 
 
Ich stelle – nicht nur in der Suchtprävention, aber auch dort – jedoch oft fest, dass versucht wird, auf die beschrie-
bene Komplexität mit viel oder noch mehr Kognition zu reagieren, mit (zu) komplizierten Denkkonzepten zu ant-
worten. Fest im Glauben, dass kluges Nachdenken, detaillierte Ansätze und schlaue Worte die Lösung sind. Was 
ich zunehmend vermisse: Weitsicht (Strategie), vernetztes Denken und Empathie. Und gesunden Menschenver-
stand, natürlich basierend auf aktuellem Wissensstand. 
 
Und das vereint für mich Christoph, irgendwie auch über die Suchtprävention hinaus. Obwohl ich ihn genau ge-
nommen ja nur dort erlebt habe, mit Ausnahme der Gelegenheiten gemeinsamen Hirnschwingens in den jährlichen 
DACH-Foren, zum Beispiel am wunderschönen Mattsee, Wein trinkend über Gott weiß was zu reden.  
Mutig, sich einsetzen, quer, manchmal unbequem denken und eindringlich reden - so erlebe ich Christoph und 
habe dabei das Gefühl, es ist neben viel Wissen und hohem strategischem und Verhandlungsgeschick, auch mit 
Politik und Geldgebern – ich war mal in Linz mit ihm im Restaurant essen und habe erlebt, wie respektvoll er von 
einem Kommunalpolitiker gegrüßt wurde – immer Gefühl, Empathie, ein großes Herz eben dabei war. Und das 
braucht die Welt in meinen Augen: Wissen, Weitsicht und Empathie! 
 
Dir, Christoph, wünsche ich Muse und Energie für Neues und viele glückliche Momente! 
 
Kerstin Jüngling 
 
 
 

Viel Kopf  
      und großes Herz

Christoph Lagemann hat zeit seiner beruflichen Laufbahn dazu beigetragen, die 
negativen Auswirkungen von Suchterkrankungen zu minimieren und ein gesund-
heitsförderndes Verhalten zu stärken. Nicht nur in Österreich - sondern auch auf 
Europäischer Ebene. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand – eine Ära geht 
zu Ende. 
 
Vorbeugen ist besser als heilen, egal wo – mit diesem unumstößlichen Grundsatz 
war Christoph Lagemann 1996 maßgeblich an der Gründung des europäischen 
Netzwerkes für praxisorientierte Suchtprävention euro net beteiligt. Begonnen hat 
damals alles mit dem ersten europäischen Projekt – euro peers. Entwickelt von 
seinem Landsmann Gerald Koller wurde in 10 europäischen Ländern das peer-
group-education Modell mit großem Erfolg erprobt und transferiert. Die Kon-
ferenzen des gerade gegründeten Netzwerkes fanden zunächst im Rahmen 
dieses Arbeitsprojektes statt – das erste in seiner Heimat, Linz.  
 

Seitdem ist beinahe ein Vierteljahrhundert vergangen. euro net ist eine Geschichte von Visionären, Querdenkern 
und Pionieren; immer und überall dabei: Christoph Lagemann, der aus seiner europäischen Arbeit eine äußerst 
positive Bilanz ziehen kann: neun mehrjährige EU-Praxis-Projekte, 33 Netzwerkkonferenzen, 17 internationale Fach-
konferenzen und fünf Europäische Werkstätten für Suchtprävention. Oder anders gesagt: 25 Jahre erfolgreiche Pra-
xisarbeit auf europäischer Ebene.  
 
Im Netzwerk euro net wird Christoph Lagemann als zuverlässiges und kompetentes Mitglied sehr geschätzt. Er hat 
in praktischen Auseinandersetzungen mit zielgruppenspezifischen Aspekten auf personeller und struktureller Ebene 
die Entwicklung präventiver Methoden maßgeblich vorangetrieben. Seine Erfahrungen im Bereich der Suchtprä-
vention aber auch sein Mut unkonventionelle Wege zu gehen, haben die gemeinsame Arbeit sehr bereichert.  
 
Die Suchtprävention auf europäischer Ebene braucht Menschen mit Ideen und Visionen – Menschen wie Christoph 
Lagemann. Er lebt die europäische Idee und hat die internationale Zusammenarbeit immer gefördert und unter-
stützt. Was euro net ausmacht, ist, dass dort nicht über Probleme diskutiert, sondern nach Lösungswegen gesucht 
wird. Was aber mindestens genauso wichtig ist, sind die persönlichen Begegnungen und Spaß an der gemein-
samen Arbeit. Hans Keizer, Präsident des Netzwerkes bringt das auf den Punkt:  

 

„Wir haben in Christoph Lagemann nicht nur einen ausgewiesenen 
Experten der Suchtprävention gefunden, sondern auch einen guten 
Freund. Dankscheen und vergelt`s Gott, lieber Christoph.“ 

Vorbeugen 
ist besser als 

heilen
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