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Zu Besuch bei MFG-Kandidatin Hörtnagl-Zofall:
„Nur schimpfen hilft nichts“
Familie, Natur, Sport: Das sind die drei großen Eckpfeiler im Leben von Elfriede Hörtnagl-Zofall,
Tiroler MFG-Spitzenkandidatin. Ein Besuch am Hof.

 Letztes Update am Sonntag, 21.08.2022, 19:28

Von Liane Pircher

Kematen – „Wir sind nicht schwer zu �nden“, sagt Elfriede Hörtnagl-Zofall am Telefon. Ihr

Bauernhof gehört zu den ältesten in Kematen und liegt ziemlich mittig im Dorf. Gleich am Tor

hängt ein Schild: „Erbhof“. Seit 1810 wird an dieser Stelle von der Familie ihres Ehemannes ein Hof

bewirtschaftet.
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Regionales Essen: „Ist mir total wichtig“, sagt Elfriede Hörtnagl-Zofall. © TT/Springer



Die gebürtige Kärntnerin hat in die bäuerliche Familie eingeheiratet: „Sie ist quasi ein Re-Export

von Kärnten“, lacht ihr Mann Franz wenig später beim Kaffee im Garten. Die Geschichte ist

einfach: Während es die Mutter, eine Tirolerin, der Liebe wegen nach Kärnten verschlagen hat, kam

Tochter Elfriede zum Studieren nach Innsbruck und blieb umgekehrt in Tirol hängen. Sie war

Anfang vierzig, als sie Mutter wurde und ihren erlernten Beruf Anwältin für die Familie an den

Nagel hängte. Es war eine ganz bewusste Entscheidung für ein Leben im Sinne der Familie: „Wenn

ich etwas mache, dann zu 100 Prozent. Das war in meinem Beruf als Anwältin so, das ist jetzt in

meinem Beruf als Mutter so“, sagt Hörtnagl-Zofall.

Auf die Frage, ob das keine etwas antiquierte Einstellung für eine gut ausgebildete Frau von Heute

sei, meint sie: „Das ist nicht konservativ. Uns Frauen wird vorgegaukelt, dass man Beruf und

Familie gleichermaßen gut vereinbaren kann. In Wahrheit leidet unter dieser Mehrfach-Belastung

die ganze Familie, weil alle gestresst sind.“ Bereits als kinderlose Anwältin hätten ihr die Mütter,

die in der Früh ihre Kleinkinder zur Kinderkrippe gebracht hatten, leid getan.

Steckbrief
Elfriede Hörtnagl-Zofall ist Spitzenkandidatin der impfkritischen MFG bei dieser

Landtagswahl. Sie arbeitete als Anwältin, bevor sie mit Anfang vierzig ihren Job zuguns ten

ihrer beiden Kinder aufgab. Die 53-Jährige lebt mit ihrem Ehemann im Vollerwerb auf einem

Bauernhof in Kematen.



Ob nun ein Vater oder eine Mutter sich dafür entscheide, für die Kinder da zu sein, spiele keine

Rolle, aber: „Hier muss es für die Menschen Wahlfreiheit geben. Es kann nicht sein, dass beide

Eltern Vollzeit arbeiten und ihre Kinder bereits als Kleinkinder fremdbetreuen lassen müssen, nur

damit sie �nanziell durchkommen. Es braucht hier Rahmenbedingungen im Sinne der Bedürfnisse

der Menschen und nicht nur im Sinne der Wirtschaft. Der Beruf der Mutter bzw. des Vaters muss

anerkannt, sozialversichert und vom Staat bezahlt werden“, sagt die Mutter eines siebenjährigen

Buben und eines 12-jährigen Mädchens. Und Alleinerziehende? – „Auch für sie muss man sich

etwas einfallen lassen.“

Die Kinder sind gerade auf einem Fußball-Camp während des Journalistenbesuches am Hof. Sport

und Bewegung spielen im Hause Hörtnagl-Zofall eine wichtige Rolle. Draußen sein, in der Natur,

möglichst ohne elektronische Ablenkungen, ist eine Lebenseinstellung, die die 53-Jährige

verinnerlicht hat: „Ohne Bewegung könnte ich nicht sein“, lacht sie. Auch Tiere gehören zum Leben

der Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann habe man bereits vor Jahren von Milchwirtschaft auf

Mutterkuh-Haltung umgestellt. Gleichzeitig hat sich das Paar mit einem jungen, engagierten

Landwirt zusammengetan, um mehrere Äcker mit Gemüseanbau zu bewirtschaften. Von Gurken,

Tomaten, bis hin zu Auberginen sieht man hier eine grüne Vielfalt, die in einem SB-Bauernladen

neben den Feldern nahe Völs verkauft wird. „Der Matthias macht das super, wir sind froh, dass er

so leidenschaftlich gerne Gemüse anbaut. Regionales, frisches Essen ist uns wichtig. Das sollte

auch für alle Menschen leistbar sein“, sagt Hörtnagl-Zofall.

Ein paar wenige Hühner sorgen für frische Eier. © TT/Springer



Später naschen wir von den süßen Himbeeren im Hausgarten. Aus denen macht die quirlige

Kematerin auch Marmelade. Hinterm Haus hat der Papa den beiden Kindern auch ein hübsches

Hühnerhaus gebaut. Die Eierboxen für den Verkauf werden von den Kindern bunt bemalt. Im

Garten steht ein alter Nussbaum, nicht weit davon ein schön ausladender Kirschbaum, darunter

haben Spielgeräte, Fußballtore und Tischtennis Platz. Während Hörtnagl-Zofall Trauben von den

eigenen Ranken an der Stadelwand erntet, erzählt sie, warum es sie jetzt in die Landespolitik treibt:

„Der Politik ist der Zugang zu den Menschen verloren gegangen. Nur schimpfen hilft nichts, dann

muss man sich eben einsetzen.“

Genauso wie ihr Mann war auch sie früher bereits im Gemeinderat aktiv, für eine unabhängige

Liste. Jetzt sei die Sache größer. Klar ist auch die Pandemie ausschlaggebend gewesen für das

neue Engagement. Ihr habe hier vor allem in der Zeit der vielen Maßnahmen das Zulassen

verschiedenster Standpunkte gefehlt. Alles war zu einseitig. Als Mutter zweier Kinder sei sie davon

überzeugt, dass viele Bürger unter den Maßnahmen – insbesonders wenn es um Kinder und

Jugendliche ging – gelitten hätten: „Speziell was den Kindern angetan wurde, ist ein Wahnsinn. In

Schulen mussten die Kinder sogar mit Maske indoor turnen.“ Angst und Panik seien geschürt

worden. Wenn es um Corona geht, wird Hörtnagl-Zofall ernst in ihrer Mimik. Hier geht es für sie

um viel. Dass es Menschen gibt, die die neue Anti-Covid-Maßnahmen-Partei in diesem

Zusammenhang kritisch betrachten, stört sie nicht. Auf keinen Fall stehen lassen will sie das

Vorurteil, man sei als MFG-Mitglied „esoterischer Corona-Leugner und rechter

Verschwörungstheoretiker“.

Mit Ehemann Franz – für beide hat die Familie oberste Priorität im Leben. © TT/Springer



Das sei Blödsinn: „Ich persönlich bin nichts von alledem. Ich würde mich als grundvernünftigen,

sachlich orientierten Menschen beschreiben“, sagt Hörtnagl-Zofall. Und: Die psychischen und

wirtschaftlichen Langzeitschäden vieler Maßnahmen würden wir als Gesellschaft noch lange zu

spüren bekommen. Die Frage nach dem Impfen beantwortet sich von selbst, als Hörtnagl-Zofall

erzählt, sie habe es vermieden, in Situationen zu kommen, wo Masken P�icht waren. Drei der vier

Familienmitglieder hatten Corona. Mittlerweile gehe es aber ohnehin um mehr, Covid sei nicht das

einzige Thema. Die Politik sei in verschiedenster Hinsicht familien- und kinderfeindlich.

Inzwischen hat die Bäuerin ihr kurzes Sportgewand in eine Jeans und Jacke getauscht. Es beginnt

zu regnen. „Schade, sonst hätten wir noch auf die Alm zu den Mutterkühen fahren können“, sagt

die Kematerin. Am Berg ist sie oft. Sie sei gerne eine Gipfelstürmerin, aber auch

Schwammerlsuchen mit den Kindern gehört zu ihren Leidenschaften. Überhaupt sei sie eine

Sammlerin: „Ich liebe es, Dinge wiederzuverwenden statt wegzuschmeißen“, erzählt sie.

Gleichzeitig sei sie kein Konsum-Mensch, shoppen und verschwenden sei nicht ihre Sache: „Ich

bin da immer ganz begeistert von meinen Eltern. Die sind noch von einer Generation, wo es nur

einen Mini-Müllhaufen gibt, weil fast alles verwertet wird“, sagt sie.

Man müsste wieder zu den Menschen und ihren Bedürfnissen �nden: „Worum geht’s im Leben?“ –

„Um den Menschen, um Beziehungen“, beantwortet die 53-Jährige ihre Frage selber. Sagt’s und

steigt die Leiter hinauf, um noch ein paar von den guten Weintrauben zu p�ücken.
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