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Eine Mütze Glück 
Sie hat es getan: Ist ihrer Stimme gefolgt, hat den Job 
gekündigt und die Badehose eingepackt. Surfen auf Bali 
war das Ziel. Inzwischen ist Martina Walch auf der 
indonesischen Insel sesshaft geworden. Mit Ehemann 
Rian, Sohn Nalin und einem Mützen-Unternehmen, 
das Familien vor Ort unterstützt und Liebhaber der 
gestrickten Haube glücklich macht. 

Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Fotos: privat
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er hat nicht schon einmal vom 
Aussteigen geträumt? Ist Ge-
danken nachgehangen, wie so 
ein Leben wäre . . . im Selbstver-

sorger-Blockhaus in Kanada, dem Rhyth- 
mus der Natur folgend, ohne Konsum-
zwang, einfach nur sein? Oder am Kari-
bikstrand, für das Wenige, das man zum 
Leben braucht, in der Bambus-Strandbar 
ein paar Strawberry-Margheritas für gut 
gelaunte Urlauber mixend? Ein zeitweise 
verlockendes Gedankenspiel: einfach dem 
Alltag und den lästigen Pflichten im Hier 
entkommen und woanders neu anfangen. 
Nun, man ahnt es, so einfach ist es freilich 
nicht. Erstens nimmt man sich selber über-
all hin mit – und mit sich alle Muster, Ticks 
und Ängste – und zweitens schleicht sich 
auch unter kanadischen Ahornbäumen 
und sonnenverwöhnten Kokosnusspalmen 

W
so etwas wie Alltag und Pflicht ein. Unsere Gedankenspiele sind 
meist frei von Gefahren, Regenzeiten oder Heimweh. Und das ist 
auch gut so, solange es sich um Tagträumereien handelt, die uns 
eben genau das sein können: eine kurze, imaginierte Auszeit vom 
Alltag. Relevant wird der differenzierte Blick erst, wenn wir tat-
sächlich einen Neuanfang setzen, Zelte abbrechen und Neuland 
betreten wollen. So wie Martina Walch, 45, es getan hat. Eines ist 
wohl entscheidend: niemals zu glauben, dass in der Ferne alles nur 
gut sein wird. Auch an unseren Sehnsuchtsorten malen Höhen und 
Tiefen unterschiedliche Linien in unsere Biografien. Ja, sagt Mar-
tina, sie lebe ihren Traum. Gleichzeitig sei er nichts Fertiges, Kon-
stantes und erfahre wundervolle wie herausfordernde Zeiten. Nur 
wer sich Entwicklung zumutet und sich jenen Anpassungen, die 
das Leben einfordert, auch aussetzt, nur der bringt seine Wünsche 
wirklich ins Leben. >>
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Ich bin dann mal weg ...
Die Abenteuerlust hat die gebürtige Bludenzerin und Wahl-Ba-
linesin Martina Walch im Blut. Rückblickend, sagt sie, könne sie 
manchmal selber kaum glauben, was sie sich in einem Jahrzehnt 
alles aufgebaut habe. Ihr Weg ist im Gehen entstanden. Ein kla-
rer Wendepunkt lässt sich wohl mit dem Entschluss, ihren Beruf 
als Visagistin in Zürich aufzugeben, ausmachen. Der „Das-kann-
es-noch-nicht-sein“-Stimme folgend festigt sich die Idee in ihrem 
Kopf, endlich das Surfen auszuprobieren. 2004 landet sie das erste 
Mal auf Bali und ist „voll geflasht“: „Die Bescheidenheit der Men-
schen und ihre Zufriedenheit, das hat mich extrem fasziniert.“ Den 
nächsten Winter verbringt sie damit, sich durch Saisonarbeit am 
Arlberg den nächsten Flug nach Bali zu finanzieren. Zurück auf der 
indonesischen Insel verliebt sie sich in den Balinesen Rian Dana 
und merkt schnell, dass es dabei um mehr geht als nur um einen 
kurzen Urlaubsflirt. Noch pendelt sie allerdings zwischen den Kon-
tinenten und setzt ihre Courage wie Kreativität ein, finanziell über 
die Runden zu kommen. Sie eröffnet eine Cocktailbar auf der Insel 
und bietet außerdem selbstgestrickte Mützen als Merchandise-Pro-
dukte im Surfcamp an. 

Mützenboom
Die bunten „Beanies“ (engl. für Mützen) treffen den Nerv der Surf- 
Community und verkaufen sich wie warme Semmel. Auch über die 
Landesgrenzen hinaus. Eine Geschäftsidee ist geboren, bekommt 
Struktur und 2006 ein eigenes Label: Dana Beanies. „Dana“, der 
Familienname ihres damaligen Freundes und heutigen Ehemannes 
Rian, 35, steht dabei für „glücklich zu geben“. Und glücklich ma-
chen die fröhlich-bunten Mützen allemal. Nicht nur ihre Besitzer, 
sondern auch viele Familien auf Bali. Zu Spitzenzeiten sind es über 
50 balinesische Frauen, die sich in Form von Heimarbeit ein Zu-
satzeinkommen verdienen. Im Heimatort von Rian wird ein Lager 
eingerichtet, wo die Wolle von den Frauen abgeholt und gemäß den 
Entwürfen von Martina in echte Dana Beanies verwandelt wird. 
Durch Beziehungen und Freunde baut sich Martina ein Netzwerk 
rund um ihr Mützen-Business auf und bringt ihre Dana Beanies 
in österreichische Shops. Produziert wird obendrein „costumized“: 
Beanies mit Firmen-Logos für individualisierte Kundengeschenke. 
Brandaktuell: Seit Februar dieses Jahres gibt es einen Online-Shop. 

Hindufrau mit Ländle-Wurzeln
Auch privat macht Martina keine halben 
Sachen. Weil sie sich nicht davon beirren 
lässt, dass ein Hindumann nur eine Hin-
dufrau heiraten kann, holt sie alle Rituale 
nach, denen es bedarf, um eine anerkannte 
Hindu zu werden. Mit Familie sowie ba-
linesischen und österreichischen Freunden 
begibt sie sich anschließend in ein einwö-
chiges Hochzeits-Zeremoniell. Das war 
2008. Sie schätzt und lebt die religiösen 
und kulturellen Traditionen ihres Mannes 

Die Idee zu den selbst gestrickten 
Mützen kam Martina, als ihr 
der Wind beim Heimfahren 
nach dem Surfen kühl um die 
Ohren blies.
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bis heute und ist sich gleichzeitig bewusst: 
„Um dem Hinduismus durch und durch 
gerecht zu werden, musst du da hineinge-
boren sein. Aber das Einlassen darauf lässt 
dich immer weniger in kulturellen Unter-
schieden denken. Die vielen Jahresrituale 
werden zur Normalität.“ Bali sei ihr durch-
aus zu einer Heimat geworden, wenngleich 
es da starke Wurzeln gäbe: „Weihnachten 
beispielsweise ist mir wichtig, da über-
kommt mich auch regelmäßig eine gewisse 
Sentimentalität. Ja, natürlich kenne ich 
auch das Gefühl von Heimweh.“ Besuche 
im und vom Ländle seien daher ein Muss. 

„jam karet“ – Gummistunde
Eldorado für alle Unpünktlichen: Mit der 
Uhrzeit nimmt man es auf Bali nicht so 
genau. Die „jam karet“ („Gummistunde“) 
ist Programm und beantwortet das „Wann 
genau?“ mit „Irgendwann so gegen . . . .“ 
Daran hat sich Martina längst gewöhnt, 
mehr noch, sie schätze die dadurch erzeug-
te Atmosphäre von Gelassenheit und Ge-
mütlichkeit. Auch das Jahr wird weniger in 
Wochen oder Monate eingeteilt, vielmehr 
denke die balinesische Bevölkerung in den 
Zeitrhythmen der hinduistischen Zeremo-
nien. „Die Menschen hier haben materiell 
nicht so viel, umso stärker sind Glaube und 
Bedeutung ihrer Rituale. In unserer west-
lichen Kultur vergessen wir womöglich zu 
sehr, an was wir eigentlich glauben und 
woran wir uns festhalten können.“ Und ihr 
Halt? „Von Menschen umgeben zu sein, 
die dich annehmen, wie du bist und tun 
zu dürfen, was man leidenschaftlich gerne 
macht.“ Die allergrößte Freude habe natür-
lich ihr Sohn Nalin, 4, ins Leben gebracht 
– er, der Mittelpunkt der Familie, der jeden 
Morgen eine frische Kokosnuss serviert be-
kommt. 

Herz gegen Kopf
Was würde Martina Walch jenen Menschen 
raten, die mit dem Gedanken ans Ausstei-
gen, Auswandern, Neuanfangen spielen? 
„Mein persönliches Glück war, dass ich 
noch jung genug war, mir nicht ständig die 
Sicherheitsfrage zu stellen. In Indonesien 
hat man weder Kranken- noch Altersver-

sicherung, all das, was uns in Österreich ein Auffangnetz ist. Mit 
zunehmendem Alter beschäftigt einen das mehr und mehr. Und 
dennoch: Was du im Herzen trägst, dem musst du folgen, die Ver-
nunft findet immer Argumente dagegen. Also, tu es einfach. Aber 
im Bewusstsein, dass es überall Bausteine gibt und es in den sel-
tensten Fällen immer nur einfach ist. Zeiten, die nicht so rosig sind, 
prüfen dich. Wenn die Steine auf dem Weg zu groß werden, sollte 
man allerdings auch die Möglichkeit zulassen, wieder umzukeh-
ren. Wir wurden erzogen, zu funktionieren und Erfolge zu bringen. 
Und deshalb hindert einen die Angst vor dem Scheitern und vor 
damit verbundenen Schamgefühlen, den eigenen Träumen nach-
zugehen. Doch ist es nicht vielmehr eine Stärke, seinem Herzen zu 
folgen, selbst wenn es einen Abbruch oder eine Umkehr gibt?“   

Online-Shop und weitere Infos: www.danabeanies.com

Geheiratet haben Martina 
und Rian nach hinduistischem 

Zeremoniell. Eine Woche 
lang – mit Freunden aus der 

alten und neuen Heimat.


