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Blick ins Innenleben der Starrag
Richard Lehner hat hinter die Kulis
sen der Starrag Group geblickt und 
die Geschichte des Maschinenbau
unternehmens aus Rorschacherberg 
aufgezeichnet. Im Mittelpunkt seines 
Buches stehen Menschen, die das 
Unternehmen geprägt haben und 
noch prägen. 

Das war ein Heimspiel für Richard Leh-
ner, der in Rorschach aufgewachsen ist 
und mit seiner Familie direkt an der 
Grenze zu Rorschacherberg lebt. «Ich 
kenne die Begebenheiten hier, ich ken-
ne Leute, deren Väter dort gearbeitet 
haben.» Richard Lehner hat ein Buch 
über die Geschichte der Starrag Group 
geschrieben, darüber wie das Unterneh-
men nach den Anfängen in der Sticke-
reiindustrie zu einem weltweiten Player 
in der Maschinenbauindustrie wurde. 

Gründliche Recherchen
Wenn Richard Lehner ein Buch 
schreibt, dann stehen gründliche Re-
cherchen am Anfang. Er sichtete Un-
terlagen und Geschäftsberichte, suchte 
Fotos und Dokumente. Viele Stunden 
verbrachte er am Firmensitz der Starrag 
in Rorschacherberg, liess sich alle Ab-
teilungen zeigen, blickte den Mitarbei-
tern über die Schultern, führte Gesprä-
che mit Fachleuten. Denn: «Bei allem, 
was ich schreibe, gehe ich von den 
Menschen aus», sagt Richard Lehner. 
So liest sich das Buch über eine techni-
sche Materie gar nicht technisch. «Man 
erfährt nicht, wie man eine Fräse kons-
truiert – aber versteht das Herz der Fir-
ma», sagt Richard Lehner. Er beschreibt 
die Entwicklung der Firma und ihre 
Innovationen und räumt den Men-
schen viel Platz ein; Menschen, die die 
Firma geprägt haben und noch prägen. 
Einer dieser Menschen ist Walter Fust, 
Verwaltungsrat und Mehrheitsaktionär 
der Starrag Group, der den Anstoss 
zum Buch gab. Er rief Richard Lehner 
an, nachdem er dessen Buch über die 
Feldmühle Rorschach gelesen hatte. So 
ein Buch wolle er für das Jubiläum der 
Starrag, habe er zu ihm gesagt, erinnert 
sich Richard Lehner. Da konnte er na-
türlich nicht Nein sagen. 

Ein Wortmensch
Richard Lehner hat sich seit vielen Jah-
ren dem geschriebenen Wort verschrie-
ben. Sein Vater führte eine Druckerei, 
er selbst lernte Schriftsetzer, arbeitete 
aber nie auf dem Beruf. Der 59-Jährige 
war Redaktor und Moderator bei Radio 
aktuell (heute FM1), Redaktionsleiter 
der Rorschacher Zeitung, Korrespon-
dent von Radio DRS und Kommunika-
tionsbeauftragter und Mediensprecher 
von WWF Schweiz. Vor acht Jahren 
machte er sich selbständig und arbeitet 
als Buchautor, Journalist, Kommunika-
tionsberater vor allem im Umwelt- und 

Sozialbereich und Übersetzer für leich-
te Sprache (für Menschen mit einer ko-
gnitiven Behinderung). Daneben leitet 
er die Gemeindebibliothek und macht 
Stadtführungen in Rorschach. Er hat 
mehrere Bücher geschrieben, stets mit 
einem sachlichen Hintergrund. «Ich 
schreibe gerne etwas mit Geschichte. 
Ich finde die Wechselbeziehung zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft spannend», sagt Richard Leh-
ner. Auch in diesem Sinne war die Auf-
arbeitung der Entwicklung der Starrag 
Group für ihn ein Heimspiel. 
 ckö.

Präzisionsmaschinen der Starrag Group arbeiten Tag 
und Nacht rund um die Welt. Renommierte Unter
nehmen aus Luft und Raumfahrt, Triebwerks, Gas 
und Dampfturbinenbau, dem Fahrzeug, Werkzeug
maschinen und allgemeinen Maschinenbau, der 
Medizinalbranche sowie der Uhren und Schmuckin
dustrie setzen auf die Innovationen und die Techno
logie der Starrag Group aus Rorschacherberg. «Die 
Fräser der Nation» beschreibt die Entwicklung der 
Starrag Group und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter von den Anfängen der Stickereiindustrie bis in 
die heutige Zeit. 
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Richard Lehner hat viel Zeit bei der Starrag in Rorschacherberg verbracht. Bild: caw.


