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SINN
Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit vielen Facetten. 
Vermutlich denken die meisten in erster Linie an 
ökologisch bewusstes Handeln. Doch Nachhaltigkeit 
trägt ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale 
Bedeutung. Für uns als Unternehmensgruppe sind 
alle Aspekte der Nachhaltigkeit wichtig, geht es da-
bei doch stets um eines: achtsames und bewusstes 
Handeln. Nur so können wir sinnvolle Entscheidungen 
treffen, sinnhafte Projekte umsetzen und mit unseren 
Taten Sinn entfalten – im wertschätzenden Umgang 
mit unseren Mitarbeitern ebenso wie im effizienten 
Einsatz von Ressourcen oder im Einsparen von CO  .

www.rhomberg.com

MIT UNSEREM
    HANDELN

ENTFALTEN.

 
Mit Unternehmungen in den Bereichen Bau, 
Bahn und Ressourcen ist die Rhomberg Gruppe 
in einer Branche tätig, die rund 40 Prozent aller 
Rohstoffe weltweit verbraucht. Wir wissen um 
unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Wir 
wissen, dass bewusstes, nachhaltiges Handeln 
ein steter Weg ist. Einer, der Sinn entfaltet, wenn 
wir ihn gemeinsam kontinuierlich weitergehen.2



1Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Begriff der Zeit ist ein äußerst komplexer. Folglich versuchen 
wir, ihn für uns fassbar zu machen, indem wir ihn beispielsweise in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auffächern. Allein, die Zeit 
ist ein Kontinuum, die Grenzen sind durchlässig. Was genau ist Zeit 
also und vor allem: Was bedeutet sie für uns und wie gehen wir mit 
diesem kostbaren Gut um?

Im Rahmen der Recherchen zu dieser Ausgabe, der Diskussionen 
und Festlegung der Inhalte, der intensiven Phase der Auseinander-
setzung mit dem Thema hat sich bei uns im Team der Zugang zur 
Zeit individuell neu definiert. Sie hat im täglichen Tun eine greifbare-
re Bedeutung bekommen. Die Schwerpunkte, die jeder setzt, im All-
tag sowie im Berufsleben, haben eine neue Dimension, auch eine 
Dringlichkeit erfahren: Es geht um unsere Lebenszeit. 

Zeit zu verschwenden, ist ein großer Fehler, sie aufzuholen, funktio-
niert nicht. Dementsprechend verantwortungsvoll gilt es, mit ihr um-
zugehen, sie zu investieren für jene, die uns am nächsten sind, in 
unsere Lebensqualität.

Wir lassen in dieser Ausgabe Zeitpioniere zu Wort kommen, berich-
ten über innovative, neue Projekte, erklären, warum Wein und Archi-
tektur zusammengehören, illustrieren das Netz für E-Ladestationen, 
halten die Zeit in ihrer geschichtlichen und philosophischen Trag-
weite einen kurzen Augenblick fest, lassen die Schnecken tanzen 
und die Libellen fliegen.

Wir wünschen Ihnen eine entspannte Zeit beim Lesen des  
ORIGINAL-Magazin.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Editorial
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18. November, 20 Uhr
Montforthaus Feldkirch
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5Pionier. Carlo Petrini

Alles begann an einem feuchtkalten Herbsttag des Jahres 1982, als 
ein kleines Grüppchen piemontesischer Jung-Kommunisten nach 
einer beschwerlichen Reise spätabends im toskanischen Montalci-
no eintraf. Dort warteten schon einige ihrer örtlichen Parteigenos-
sen in der Casa del Popolo, dem Volkshaus, mit einem Abendessen 
auf sie.

„Wir waren müde, ausgefroren und vor allem sehr hungrig“, erinnert 
sich Carlo Petrini, „doch das, was uns die toskanischen Genossen 
zu essen gaben, spottete jeder Beschreibung.“ So schlecht war das 
Abendessen, so lieblos zubereitet und so ungesellig geteilt, dass 
Petrini und seine Gefährten nach ihrer Rückkehr ins Piemont be-
schlossen, eine Untergruppe der politisch links stehenden Kulturor-
ganisation ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) zu 
gründen, die sich Arcigola nannte und mit Esskultur, Genuss und 
Landwirtschaft beschäftigen sollte. 

„Den Genossen in der Toskana hatten wir einen Brief geschrieben, in 
dem stand, dass wer seine Gefährten so behandle, eigentlich ein 
Reaktionär sei und nicht die Würde verdiene, Kommunist genannt 
zu werden“, erzählt Petrini und lacht laut. Die Reise nach Montalci-
no sei der Auslöser dafür gewesen, dass sich ein linksgerichteter 
Verein erstmalig der Themen Essen, Trinken und Geselligkeit ange-
nommen habe. „Uns allen wurde plötzlich bewusst, dass wenn es 
so etwas wie ein universelles Menschenrecht auf Genuss gibt, wo-
von wir überzeugt waren, das zu verteidigen ein Anliegen der Lin-
ken sein sollte“, sagt Petrini.  

Als einige Jahre später – von den Kommunisten hatte man sich in-
zwischen längst distanziert – die amerikanische Restaurant-Kette 
McDonald’s ihr erstes Lokal im Zentrum von Rom eröffnete, organi-
sierten die Arcigola-Mitglieder eine Art Protest gegen das Prinzip 
selbst von Fast Food, indem sie vor dem Lokal Nudelgerichte gratis 
an die Passanten verteilten. 

Carlo Petrini. Foto Archivio Slow Food

Slow Food
Von Georges Desrues 
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„prüfen wir ganz genau, ob beispielsweise Kühe auch kein genmani-
puliertes Kraftfutter bekommen und artgerecht gehalten werden; ob 
man die Pflanzen auch tatsächlich biologisch anbaut; ob die Her-
stellungsmethoden wirklich traditionell und in ihrem Gebiet kulturell 
verankert sind; und dass keine industriell arbeitende Firma hinter 
der Sache steht.“ Denn in erster Linie gelte der Schutz ja den Klein-
bauern und ihrer Arbeit, die dazu beitrage, die biologische Vielfalt 
und die Umwelt zu bewahren, so Sardo.  

Das erste Presidio im Ausland wurde 2003 gegründet. Dabei han-
delte es sich um ein Senfsamenöl aus dem indischen Uttar Pradesh. 
Mittlerweile gibt es an die 150 Presidi außerhalb Italiens, darunter so 
unterschiedliche wie Wildreis vom Indianer-Stamm der Anishinabeg 
im Norden Minnesotas; eine bedrohte Rasse schwarzer Schweine 
im französischen Baskenland; Rosinen aus alten afghanischen Trau-
bensorten; und nachhaltig gefischter Hummer aus dem holländi-
schen Zeeland. Und um den immer strenger werdenden Hygiene-
vorschriften in manchen Ländern entgegenzuwirken, hat man bei-
spielsweise in Irland und den USA kurzerhand die gesamte 
Rohmilchkäse-Produktion unter Schutz gestellt. 

„Die Presidio-Produkte erzählen die Geschichte einer Gegend und 
der Menschen, die sie herstellen, anbauen, züchten oder fischen“, 
erklärt Stiftungs-Leiter Sardo. Interessierte Hersteller müssen ein 
Dossier einschicken, an Hand dessen erst einmal beschlossen wird, 
ob es sich tatsächlich um etwas Schützenswertes handelt, das nach 
den verlangten Kriterien hergestellt wird. Ist dem so, wird weiter ge-
prüft, besucht, besprochen und dann erst entschieden, ob das Pro-
dukt auch wirklich würdig ist, in den Presidio-Adel erhoben zu wer-
den. 

Zusammengeschlossen sind die Presidi und ihre Erzeuger im soge-
nannten Terra-Madre-Netzwerk, das ebenfalls von Slow Food ge-
gründet wurde und aus tausenden Bauern, Fischern, Sammlern, 
Hirten und Lebensmittelerzeugern besteht, die alle zwei Jahre an-
lässlich eines Treffens in Turin zusammenkommen, um Erfahrungen 
auszutauschen und Strategien zu besprechen und zu beschließen. 
Auch regionale Treffen wie etwa in Südamerika, Afrika oder am Bal-
kan werden regelmäßig abgehalten. „Slow Food versteht sich“, sagt 
Carlo Petrini, „als die Interessenvertretung einer Gruppe von Men-
schen, die ansonsten keine Interessenvertretung hat – nämlich der 
Kleinbauern allerorts auf der Welt.“  █

Allgemein wird dieser Moment als die Geburtsstunde der Slow-
Food-Bewegung angenommen, die zuerst in Italien und später in 
der ganzen Welt schnell wachsen sollte und heute weit über 100.000 
Mitglieder in 130 Staaten der Welt vereint. 

„Auf den Namen Slow Food sind wir gekommen, weil uns die Idee 
von Schnelligkeit beim Essen von Anfang an absurd erschien“, sagt 
Petrini, der die Bewegung gründete und bis heute als deren Präsi-
dent amtiert. „Dass Qualität Zeit braucht, ist doch kein Geheimnis. 
So gut wie alles, was gut schmeckt, ist mit Muße und ohne Eile her-
gestellt, braucht Zeit, um Geschmack zu entwickeln, zu reifen oder 
zu lagern.“ Hinzu komme noch, dass alleine und schnell zu essen, 
womöglich noch im Auto, den kulturellen Traditionen Italiens wider-
spreche und dem Verständnis der Italiener für Geselligkeit. 

„In Italien wie anderswo kommt dem Esstisch eine ganz wesentliche 
soziale Bedeutung zu“, sagt der studierte Soziologe Petrini, „gerade 
in unserer Zeit, wo alles so schnell gehen muss und kaum jemand 
noch Zeit hat, dient er als Ort der Entschleunigung und der Kommu-
nikation zwischen Familienmitgliedern, Freunden oder Kollegen.“

Darum brachte man bald nach der Gründung der Bewegung einen 
Lokalführer namens „Osterie d’Italia“ heraus, der jene Lokale auflis-
ten sollte, in denen diese Entschleunigung und Geselligkeit noch zu 
finden waren, und die zugleich die erstaunliche Vielfalt der italieni-
schen Regionalküchen widerspiegeln und ihre Produkte von Erzeu-
gern aus ihrer jeweiligen Umgebung beziehen würden. 

„Die Osteria ist der wohl italienischste aller Lokaltypen“, sagt Petrini, 
„damals war sie fast ausgestorben, weil die meisten Wirte versuch-
ten, ihre Gäste mit ausländischen Produkten, Speisen und Gerich-
ten zu beeindrucken und darauf abzielten, die  Kategorie des einfa-
chen Gasthauses zu verlassen und in jene der internationalen Res-
taurants aufzusteigen.“ 

Doch habe der Slow-Food-Lokalführer in den über 20 Jahren seines 
Bestehens einiges bewirkt und bei etlichen Gastronomiebetrieben 
zu einem Umdenken geführt. Die Folge war, dass der Begriff Osteria 
aufgewertet wurde und heute wieder für ein einfaches Lokal steht, 
das mit seinem kulturellen und landwirtschaftlichen Umfeld ver-
wachsen ist. Und in dem sowohl Einheimische verkehren als auch 
Reisende auf der Suche nach Speisen und nach einer Form von 

Gastlichkeit, die den Geist des Ortes, der Region oder Gegend wi-
derspiegelt. 

„Es ging uns niemals um reine Nostalgie“, betont Petrini, „ganz im 
Gegenteil wollten wir einen neuen Typ von Lokal fördern, der zwar 
auf Althergebrachtem aufbauen würde, ohne sich dabei aber als Zi-
tat der Vergangenheit zu verstehen. Ich denke, dass uns das mit 
dem ‚Osterie d’Italia‘-Guide gelungen ist.“ Inzwischen wurde das 
Modell ins Ausland exportiert, und es erscheinen auch in Österreich 
sowie in Deutschland Slow-Food-Lokalführer, die sich an die Vorga-
ben der Bewegung halten. 

Die neben dem Gasthausführer für das breite Publikum wohl sicht-
barste unter den zahlreichen Aktivitäten von Slow Food ist mit Si-
cherheit die Errichtung von sogenannten Presidi. Worunter man ein 
Lebensmittel, eine Nutzpflanzen- oder Nutztierart versteht, dessen 
Erzeugung beziehungsweise deren Anbau oder Aufzucht heute nur 
mehr sporadisch erfolgt und in manchen Fällen sogar zu verschwin-
den droht. 

Auf die Idee des Presidios kam Petrini, als er eines Tages das traditi-
onelle Fest des Kapauns im Ort Morozzo in seiner piemontesischen 
Heimat besuchte. „Es war ein desolater Anblick“, erzählt er, „nur 
mehr eine Handvoll Züchter tat sich die aufwendige Aufzucht der 
kastrierten und gemästeten Hähne überhaupt noch an, weil sie kei-
ne Abnehmer mehr dafür finden konnten.“  

Also beschloss der Slow-Food-Gründer kurzerhand, seine Mitglie-
der zusammenzutrommeln und den Bauern das Doppelte des ver-
langten Preises zu zahlen, um sie zu motivieren, dieses alte piemon-
tesische Festtagsgericht weiterhin zu erzeugen. Die Rechnung ging 
auf, heute erfreut sich der Kapaun von Morozzo wieder starker Be-
liebtheit und hohen Ansehens bei Gourmets in ganz Italien. 

Zur Errichtung, Kontrolle und Betreuung der Presidi wurde die Slow- 
Food-Stiftung für biologische Vielfalt gegründet, die sich als eine Art 
UNESCO für Lebensmittel versteht und in ihren Presidi so etwas wie 
ein Weltkulturerbe sieht – dementsprechend rigoros wendet sie ihre 
Kriterien an. 

„Bevor wir ein Lebensmittel zum Presidio erklären“, sagt Piero Sardo, 
der Leiter der Stiftung und Mitstreiter Petrinis der ersten Stunde, 

Hotel Gasthof Krone ****  
Fam. Natter/Nussbaumer 

6952 Hittisau 
T +43(0)5513 6201 

gasthof@krone-hittisau.at
www.krone-hittisau.at

Ambiente Award 2012– Gault Millau
AIT Alpine Interieur Award 2011 | Auszeichnung
Vorarlberger Bauherrenpreis 2010 | Auszeichnung
Constructive Liechtensteinpreis 2010 | Preisträger
Vorarlberger Holzbaupreis 2009 | Preisträger
Best of Contest ITB 2009 | 2. Preis

Es gibt die Klima Erwärmung –  
keine fake news!

Wir sind aktiv und daher Mitglied
des Klima Neutralitäts Bündnisses 2025 

• Sie wohnen bei uns klimaneutral.
•  Das Holz der Möbel ist aus  heimischen 

Wäldern – Wir sind Partner des 
 Werkraum  Bregenzerwald.

•  Die Lebensmittel sind möglichst von 
Landwirten aus der Region.

• Die Weine sind meist von Biowinzern.

Das ist auch Urlaub!

Information und Veranstaltungen:
www.krone-hittisau.at

krone_ins_original_17_08.indd   1 17.07.2017   15:03:19

Auf den Namen Slow Food sind wir gekommen, 

weil uns die Idee von Schnelligkeit beim Essen von 

Anfang an absurd erschien.
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Verkaufte Zeit 
Von Forester 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie wollen sich etwas Besonderes 
leisten. Es ist etwas sehr Kostbares und Sie finden, dass Sie sich 
diese Kostbarkeit auch verdient haben, denn Sie müssen täglich oft 
sehr lange und hart arbeiten. Und zudem finden Sie, dass diese 
Kostbarkeit ausgezeichnet zu Ihnen passt, denn in letzter Zeit ha-
ben Sie eine Menge Menschen gesehen, die Ihrem Typ entsprechen 
und genau so etwas Kostbares besitzen. Und dann sprechen Sie 
mit dem Verkäufer und der Verkäufer teilt Ihnen mit, dass Sie diese 
Besonderheit, diese limited edition günstig haben können. Also 
wirklich sehr günstig. Er will nicht einmal Geld dafür. Er will etwas 
anderes. Er will ein halbes Jahr lang acht Stunden Ihres Lebens. 
Und zwar die besten Stunden. Die Primetime Ihres täglichen Da-
seins sozusagen. Würden Sie diesen Handel eingehen? 

Und jetzt eine grausame Frage. Gibt es etwas, das Sie unbedingt 
haben wollten und ein halbes Jahr ihrer Lebenszeit gekostet hat? 
Und war es das am Ende wirklich wert? Für ein bisschen Prestige. 
Für ein bisschen Wohlfühlgefühl? Waren es diese Augenblicke der 

„Freiheit“ und des Genusses tatsächlich wert?   
Zeit. Wie verschwenderisch und achtlos wir doch oft mit ihr umge-
hen. Wenn wir manchmal die Gnade hätten uns von ganz weit oben 
betrachten zu können, mit distanziertem Blick sozusagen, könnten 
wir dann wirklich mit ruhigem Gewissen so handeln, wie wir han-
deln, und so konsumieren, wie wir konsumieren? 

Ich habe einmal ein Buch gelesen. Es heißt: „Fünf Dinge, die Ster-
bende am meisten bereuen“. Die meisten Interviewpartner von 
Bronnie Ware, einer Sterbebetreuerin, haben etwas ganz besonders 
bereut: Dass sie sich zeitliche Fesseln auferlegt haben und dass sie 
zu wenig Zeit mit jenen Menschen verbracht haben, die ihnen am 
nächsten gestanden sind.
Zeit ist das größte Geschenk, das wir in unserem Leben erhalten 
haben, und es ist das größte Geschenk, das wir einander machen 
können. Wer das begriffen hat, hat schon sehr viel begriffen.

1993–2017 IM MAGAZIN4  „MAGAZIN IM MAGAZIN“ MIT CECILE ABISH, MARINA ABRAMOVIC, THOM BARTH, BEN VAN BERKEL, BIEFER/ZGRAGGEN, DAVID CHIPPERFIELD, RICHARD DEACON, JESSICA 
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DUO „INSTANT KONZERT“ – „ÄSTHETIK DES WERDENS. LABOR–INSTALLATION–VORTRÄGE–WORKSHOP“ MIT SYLVIA ECKERMANN, MATHIAS FUCHS, WINFRIED RITSCH, FRANZ XAVER, BOB ADRIAN, ROLAND 
ALTHON-SCHEIDL, FRANZ KRAHBERGER, CHRISTOPH NEBEL, ZERONET – GOTTFRIED BECHTOLD „PROJEKT BREGENZ BOZEN GRAZ“ – HEINZ GAPPMAYR „VISUELLE TEXTE“ – VALIE EXPORT, „FRAGMENTE DER 
BILDER EINER BERÜHRUNG“ – THOMAS FEUERSTEIN „TAUSCH DES ÖFFENTLICHEN. VOM KUNSTHANDEL ZUM HANDEL DER KUNST. REALDATENVERARBEITUNG IM MEDIALEN RAUM“ – PATRICK RAYNAUD „DAS 
KANNIBALISCHES FESTESSEN“ – ROMAN SIGNER „GROSSER UND KLEINER HUBSCHRAUBER“ – „72 STUNDEN, EINE KONFERENZSCHALTUNG“ MIT FRANZ XAVER, HUBERT MATT, THOMAS FEUERSTEIN, MAGARETHE 
JARMANN, FRITZ RAKUSCHAN – ANDRES SERRANO „PHOTOGRAPHIEN 1986–1992“ – HANS RUEDI FRICKER „ORT DER ORTE III“ – JOHN BLAKE „MEHR LUFT“ – „MARLER VIDEOKUNSTPREIS“ MIT ANDREAS KÖPNICK, 
ROTRAUD PAPE, MARCUS KRIPS, ANGELA MELITOPULOS, WERNER KLOTZ, KATHARINA WIBMER, ANGELA HANKE-WAHLS, SILVIA KIRCHHOF, UWE KRUPKA, CLAUDIA SCHWARZLOSE, BJÖRN MELHUS, JAN 
VERBEEK, MICHALE KRESS, KAIN KARAWAHN, VOLKER SCHREINER, JOCHEN SCHMIDT – RACHEL LACHOWICZ „WAS IST LOOS“ – MATTHIAS HERRMANN „PHOTOGRAPHIEN“ – „LOMO LOMOGRAPHIE 10.000 
PHOTOGRAPHS“ – FRANK SCHROEDER „PORTRAIT DE FEMME“ – FRANZ WEST UND HEIMO ZOBERNIG – DELLA GRACE „PHOTOGRAPHS“ – ALBERTO DI FABIO „ERDE, ORDNUNG UND CHAOS IN DER NATUR – 
ENVIRONMENT“ – ELLEN CANTOR „REMEMBER THE 14 DAYS AND NIGHTS“ – ANNIE RATTI „OBJECTS“ – INGRID LUCHE, ULRICH STROTHJOHANN, HARALD F. MÜLLER (IN KOOPE RATION MIT VILLA ARSON, NIZZA) – 

„ATLASMAPPING“ U.A. MIT FRANZ ACKERMANN, MARCEL BROODTHAERS, INGO GÜNTHER, EVA WOHLGEMUTH – JOHAN GRIMONPREZ „DIAL H–I–S–T–O–R–Y“ – LUDOVIC LIGNON „555“  – TRACEY MOFFATT 
„FILME UND FOTOARBEITEN“ – RICHARD HOECK UND JOHN MILLER „BUMBLEWEED“ – SPENCER TUNICK „NAKED STATES“ – LABIN ART EXPRESS „METAL GURU HERO IN XXI FOREPLAY“ – BANK, SIMON BEDWELL, 
JOHN RUSSEL, MILLY THOMPSON – SIMON PATTERSON „ENTER THE DRAGON“ – CATHERINE CHALMERS „FOOD CHAIN“ – PAUL ALBERT LEITNER „KUNST UND LEBEN. EIN ROMAN“ – CHLOE PIENE – MUNTEAN & 
ROSENBLUM – CHARLES ATLAS – ORLAN „OMNIPRÉSENCE“ – JEANNE DUNNING – „DISPOSITIV“ – NAOMI FISHER UND DEBORAH MESA–PELLY – „VERTIGO“ MIT ELLEN CANTOR, ANNA JERMOLAEWA, PAUL ALBERT 
LEITNER, MIREYA MASÓ, DAVID REED, GERWALD ROCKENSCHAUB, ENE-LIIS SEMPER, HIROSHI SUNAIRI, MILICA TOMIC, HEIKE WEBER – HENRIK PLENGE JAKOBSEN „TOLL“ – NORITOSHI HIRAKAWA „AN INEVITABLE 
STORY AS COINCIDENCE“ – ANDREAS OLDÖRP – ANNA JERMOLAEWA – „MAGAZIN IM MAGAZIN VOL.2“ MIT CHARLES ATLAS, GOTTFRIED BECHTOLD, ELLEN CANTOR, JEANNE DUNNING, EICHINGER ODER 
KNECHTL, VALIE EXPORT, THOMAS FEUERSTEIN, NAOMI FISHER, H. R. FRICKER, HEINZ GAPPMAYR, DELLA GRACE, MATTHIAS HERRMANN, NORITOSHI HIRAKAWA, RICHARD HOECK, HENRIK PLENGE JAKOBSEN, 
LABIN ART EXPRESS, PAUL ALBERT LEITNER, ANDREAS OLDÖRP, ORLAN, SIMON PATTERSON, PATRIK RAYNAUD, ROMAN SIGNER – KLAUS LUTZ „CAVEMAN LECTURE“ – SIMON PATTERSON „ESCAPE ROUTINE“ – 
YOSHIAKI KAIHATSU „I WANT TO SELL STYROFOAM“ – PAUL CLAY/DJ CHROME „GROUND FLOOR“ – JEANNE DUNNING „TOM THUMB: NOTES TOWARDS A CASE HISTORY, 2002“ – „HOW TO DO THINGS …“ U.A. 
MIT PETER FILLINGHAM, RAINER GANAHL, VERINA GFADER, PETER HERBERT, JODI, YOSHIAKI KAIHATSU, GERHARD KLOCKER, DORIT MARGREITER, SABINE MARTE, OBSERVATORIUM, HANNES PRIESCH, FRANCO 
VACCARI – THE HISTRIONICS – ANNIE SPRINKLE „LECTURE“ – JEAN BERCLAZ „MUSÉE DU POINT DE VUE“ – PETER FILLINGHAM „OUR FATHER WHO ART IN HEAVEN“ – TERESA MARGOLLES „EN EL AIRE“ – „LOVE“ 
MIT CARLA ÅHLANDER, SOPHIE CALLE, PATTY CHANG, SHU LEA CHEANG, CHRIS CUNNINGHAM, WIM DELVOYE, MATHILDE TER HEIJNE, GERHARD HIMMER, JONATHAN HOROWITZ, GERHARD KLOCKER, ELKE 
KRYSTUFEK, JONATHAN MONK, BEWEGUNG NURR, MARCEL ODENBACH, BORIS ONDREIČKA, UGO RONDINONE, MARKUS SIXAY, ANNIE SPRINKLE, ANNIKA STRÖM, HEIKE WEBER, GERNOT WIELAND – RUNA 
ISLAM „RAPID EYE MOVEMENT“ – MARC BIJL „BLACK PLANET“ – JOÃO ONOFRE – BORIS ONDREIĆKA „ONE SECOND/OUT OF TIME“ – „PLANET B – DIE ÄSTHETIK DES B-MOVIES IN DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST“ 
MIT OTTO BERCHEM, MADELEINE BERKHEMER, JOHN BOCK, OLAF BREUNING, ELLEN CANTOR, MARK DEAN, GARDAR EIDE EINARSSON, BROCK ENRIGHT, RICHARD GRAYSON, JULIAN HOEBER, RONNIE VAN 
HOUT, CAMERON JAMIE, ED JOHNSON, PETER LAND, PETER LEWIS / MAKIKO NAGAYA, MATT MARELLO, PAUL MCCARTHY / MIKE KELLEY, RUSS MEYER, RAYMOND PETTIBON, RICHARD PRINCE, ANTOINE PRUM, 
JIM SHAW, SUZANNE TREISTER, JOHN WATERS, HANS WEIGAND – ANDREA BOWERS „SOFT BLOCKADES PART 2“ – DE RIJKE/DE ROOIJ „TOGETHER“ – „SOME STORIES“ MIT LARA BALADI, MONA HATOUM, DIANA 
EL JEIROUDI, GÜLSÜN KARAMUSTAFA, AMAL KENAWY, SHIRIN NESHAT, LEILA NURA, ZINEB SEDIRA – „GO BETWEEN“ MIT TERRY ATKINSON, THE ATLAS GROUP/WALID RAAD, DIANN BAUER, COSEY FANNI TUTTI, 
ROGER CREMERS, SHEZAD DAWOOD, JIMMIE DURHAM, DOUG FISHBONE, LIAM GILLICK, RICHARD HOECK/JOHN MILLER, EDGAR HONETSCHLÄGER, INTERNATIONAL NECRONAUTICAL SOCIETY, HILARY KOOB-
SASSEN, LIANE LANG, WOLFE LENKIEWICZ, RUT BLEES LUXEMBURG, GOSHKA MACUGA, BRUCE MC LEAN, WARREN NEIDICH, KLAUS POBITZER, REDUX, ALAIN ROBBE-GRILLET, MARTIN SEXTON, JALAL TOUFIC, 
MARC AERIAL WALLER – DANIUS KESMINAS & THE HISTRIONICS „MUSEUM FATIGUE“ – ANTOINE PRUM „MONDO VENEZIANO“ – MARIANNE GREBER „ECO OLTREMONTE“ – MARIO AIRÒ, MASSIMO BARTOLINI, 
BRUNA ESPOSITO – „STEILER KONTER“ MIT OTTO BERCHEM, GERSON BETTEN-COURT FERREIRA, RAINER ARTIST 6 BRENDEL, HEMAN CHONG/MELISSA LIM, CHRISTINE DE LA GARENNE, JANOS FODOR, 
ROLAND FUHRMANN, EVA HERTZSCH & ADAM PAGE MIT JOHN HICKLENTON, GREGOR HILDEBRANDT, CHRISTIAN HOISCHEN, KLAUS JÖRRES, PETER KEES, SHIN IL KIM, VIA 
LEWANDOWSKY, MIRKO MORODER, FRANK NITSCHE, SERKAN ŠZKAYAN, RIIKO SAKKINEN, EGILL SAEBJŠRNSSON, STEFAN SANDNER, HERMAN VAN INGELGEM, RITA VITORELLI, 
JORINDE VOIGT, PETER WELZ, HANS WINKLER, RALF ZIERVOGEL, ARCHIV FC45, ARCHIV UTZ PERLWEIN, RAINER GANAHL, ROLAND BODEN  – ONA B, CANG XIN „THE GREAT 
WALL“ – „MERZ“ MIT PAUL EACHUS, LAURA EMSLEY, AL FADHIL, NOOSHIN FARHID, ANNA FASSHAUER, ANNE HARDY, LEE HOLDEN, KARL LYDON & MAKIKO NAGAYA, GUSTAV 
METZGER, PETER SUCHIN, ROB VOERMAN, GAVIN WADE MIT SIMON & TOM BLOOR – „THE BIG SCENE“ MIT CAO FEI, JESPER JUST, FEDERICO LAMAS, JAVIER PIVIDAL, ELODIE 
PONG, MIGUEL ANGEL RIOS, AÏDA RUILOVA – „DON JUAN ALIAS DON GIOVANNI“ MIT ELLEN CANTOR, A K DOLVEN, HELGARD HAUG  / DANIEL   WETZEL (RIMINI PROTOKOLL), 
NORITOSHI HIRAKAWA, LILLI & LOLA,   TAKEHITO KOGANEZAWA, TRACEY MOFFATT, VLAD MONROE, ZORAN NASKOVSKI,   UGO RONDINONE, S-338 (A.K.A. RED SNIPER, A.K.A. 
SUITE 338/KENDELL  GEERS), TRACEY ROSE, KIKI SEROR, DORON SOLOMONS, ERWIN WURM; HÖRSPIEL: CHRISTIAN BRÜCKNER; ELFRIEDE JELINEK „JACKIE“ – TILO SCHULZ „SWEET 
DREAMS“ – „DIE DÄMONEN“ MIT CLEGG & GUTTMANN, THOMAS FEUERSTEIN, CHRIS MARTINEK, CHANTAL MICHEL, PHILIPP QUEHENBERGER, MARCUS STEINWEG, PETER SZELY, 
RENS VELTMAN, THOMAS FEUERSTEIN – „THIS IS THE LOVE OF THESE“ MIT CERITH WYN EVANS, JULIETTE BLIGHTMAN, ADRIAN HERMANIDES – „4.33“ MIT ARTISTS ANONYMOUS, 
FABIENNE AUDÉOUD, DISINFORMATION, CELINE CONDORELLI & BEATRICE GIBSON, ROSIE COOPER, PATRICK COURTNEY, MARTIN CREED, MARCIA FARQUHAR, CONOR KELLY, 
MARK MCGOWAN, JO MITCHELL, PETER SUCHIN, SZUPER GALLERY, SALOMÉ VOEGELIN & DAVID MOLLIN, CECILIA WEE – BJÖRN DAHLEM „HELLE MATERIE“ – „RUMÄNISCH-
BULGARISCHE FILMTAGE“– ROB VOERMAN „TARNUNG“ – LEE HOLDEN „HOAX!“ – „GONE CITY“ MIT ERGIN ÇAVUŞOĞLU, ESRA ERSEN, HRISTINA IVANOSKA, PETER MÖRTENBÖCK 
& HELGE MOOSHAMMER, ŞENER ÖZMEN, NASAN TUR, STEALTH – ARTISTS ANONYMOUS „SENSATION & PERCEPTION“ – CRISTIAN ANDERSEN „ABSENT THOUGHTS“ – HEIKE 
KATI BARATH „NIMM DOCH“ – „POLITIK DER UMVERTEILUNG“ MIT RAYMOND TAUDIN CHABOT, HARUN FAROCKI, (E.) TWIN GABRIEL, ISAAC ISITAN, SABRINA MALEK/ARNAUD 
SOULIER ANNA DE MANINCOR, ELKE MARHÖFER, BARBARA MUSIL, FERHAT ÖZGÜR, TADEJ POGAČAR UND HANNAH STARKEY – „REDUCTION & SUSPENSE“ MIT DAVE ALLEN, 
NINA BEIER/MARIE LUND, TIM BENNETT, KARLA BLACK, MARCEL BROODTHAERS, BURGHARD, VIKTORIA BINSCHTOK, ANDREAS FOGARASI, MARK HAMILTON, PHILIPP MESSNER, 
CARSTEN NICOLAI, OLAF NICOLAI, PAMELA ROSENKRANZ, ROSEMARIE TROCKEL SIMON WACHSMUTH – BO CHRISTIAN LARRSON „FOR EARTHLY THINGS WERE TURNED INTO 
WATERY, AND THE THINGS, THAT BEFORE SWAM IN THE WATER, NOW WENT UPON THE GROUND“ – CARSTEN FOCK „BACKPACK“ – „MASQUE“ MIT PAWEL ALTHAMER, VALIE 
EXPORT, TOMISLAV GOTOVAC, ION GRIGORESCU, TIBOR HAJAS, SANJA IVEKOVIĆ, EDWARD KRASIŃSKI, CORA PONGRACZ, HANS SCHEIRL, KATEŘINA ŠEDA, ARTUR ZMIJEWSKI, 
JÁN MANČUŠKA, ANNA NIESTEROWICZ & ŁUKASZ GUTT, MONA VĂTĂMANU & FLORIN TUDOR ET AL – „COMPLEX NOIR“ MIT JERRY BERNDT, LAURA BIELAU, DAVID DEUTSCH, 
CHARLES GAINES, CAROLINE HAKE, ANDREAS SCHULZE, CLARE STRAND, AMY PATTON, MARCO POLONI – „ATTRACTIVE ABSTRACTION IN ART AND ARCHITECTURE” MIT KRÜGER 
& PARDELLER, PAUHOF, PUBLIC SPACE WITH A ROOF (PSWAR) – THOMAS MOECKER „REVUE“ – ANNA WITT „STETIG AUFBEGEHREN“ – „CONTROL” MIT NINE BUDDE, FRIEDERIKE 
FELDMANN, NOCK OBERTHALER, JULIA SCHMIDT, TILO SCHULZ, JANNIS VARELAS – SIMON SCHUBERT „HAUS ASCHER” – AYSE ERKMEN „ITSELF” – DAVID HEITZ „IN KONTAKT 
(MOTIVE)” – „RIGHT TO REFUSAL” MIT YASMINE EID-SABBAGH, BASSAM EL BARONI, SAMIR EL KORDY, ADELITA HUSNI-BEY, GRUPA SPOMENIK / MONUMENT GROUP, YAZAN 
KHALILI, HASSAN KHAN, KAREN MIRZA UND BRAD BUTLER, SHERIF SONBOL / ULRIKE MÜLLER, OLAF NICOLAI, OTOLITH GROUP, MILICA TOMIC, SIMON WACHSMUTH, ARTHUR 
ZALEWSKI – FELIX SCHRAMM „INTERSECTION” – „MO(VE)MENT“ MIT SILVIA BÄCHLI, HEINZ BRELOH, ANNA HUBER, DAVID REED – „SIX MEMOS FOR THE NEXT ... VERHAU VOL. 1–3” 
MIT NEVIN ALADAĞ, SONJA ALHÄUSER, JOHN BEECH, FRANK BERGER, BLABLABOR (ANNETTE SCHMUCKI UND RETO FRIEDMANN), SANDRA BOESCHENSTEIN, RETO BOLLER, 
CARLFRIEDRICH CLAUS, ELIZABETH COOPER, THEA DJORDJADZE, SIMON DYBBROE MØLLER, FEDERICA GÄRTNER, PATRYCJA GERMAN, GREGOR GLEIWITZ, JULIA GRÖNING, 
THOMAS HELBIG, RODRIGO HERNÁNDEZ, DIANGO HERNÁNDEZ, SVEN JOHNE, BARBARA KÖHLER, SCHIRIN KRETSCHMANN, GARY KUEHN, PETER LAND, SIGALIT LANDAU, LOUISE 
LAWLER, DELAINE LE BAS, STEFFEN LENK, THOMAS LOCHER, FABIAN MARCACCIO, JEFF MCMILLAN, MARTIN MELE, ALEXEJ MESCHTSCHANOW, ALLISON MILLER, BESSIE NAGER, 
LETA PEER, MANFRED PERNICE, HELENA PHO DUC, PLATINO, AGNIESZKA POLSKA, CORNELIA RENZ, NIKOLA RÖTHEMEYER, KILIAN RÜTHEMANN, ULRIKE ALMUT SANDIG, TILO 
SCHULZ, DAVID SEMPER, JOHN SMITH, LISA SPALT, SUE TOMPKINS, ANDREA WOLFENSBERGER, UNICA ZÜRN – „VOL. 4 – IN ARBEIT” MIT SARA MEJIA KRIENDLER, JUNYA OIKAWA, 
EMSE BENCZÚR – „VOL. 5 – IN GEDANKEN” FRANZ DODEL – „VOL. 6 – IN ZUKUNFT: POTENZIALE” MIT FREEK WAMBACQ, MATTS LEIDERSTAM, JOHANNA BILLING, FRANZ DODEL, 
JESSICA STOCKHOLDER – „VOL. 7 – IN HALT” MIT ANA TORFS, ANJA UTLER, MIROSŁAW BAŁKA – „VOL.  8  – IM MOMENT” MIT BERNHARD VOÏTA, AKRAAM ZAATARI, CHRISTIAN 
ANDERSSON, HANS-DIRK HOTZEL, SANJA KANTAROVSKY, KARL KELS, CHRISTINE LEDERER, MEUSER, JUDITH SCHWINN – DAVID SEMPER „VOL. 9 – IN ALLER OFFENHEIT“ – HARALD 
F. MÜLLER „CIBA NOIR“ – WALKER & WALKER „RETURN INVERSE“ – „KLANGINSTALLATION: THE PASSENGER“ MIT RICHARD SCHWARZ UND HANS PLATZGUMER – „DAS ALS-OB-
PRINZIP. ÜBER ÄSTHETISCHE MANÖVER UND KATEGORIEN ALS IDEOLOGISCHES KONSTRUKT“ MIT MIRIAM BAJTALA, ADRIANA BUSTOS, SOPHIE DVOŘÁK, MEHMET FAHRACI, 
ELLEN GALLAGHER, JAN PETER HAMMER, ULRIK HELTOFT/MILJOHN RUPERTO, ANTONIA HIRSCH, LIZ MAGIC LASER, ADRIAN MELIS, RACHEL REUPKE, JONAS STAAL – „LANDSCHAFT 
UND VERGESSEN II“ MIT FRAUKE BOGGASCH, PHILIP GRÖZINGER, OLIVIA KAISER, BERNHARD MARTIN, MICHAELA MEISE, KIRSI MIKKOLA, CLAUS HUGO NIELSEN, ANDREAS PLUM, 
AVI SABAH, HELGA SCHMIDHUBER – „LANDSCHAFT UND VERGESSEN II” MIT FRAUKE BOGGASCH, PHILIP GRÖZINGER, OLIVIA KAISER, BERNHARD MARTIN, MICHAELA MEISE, 
KIRSI MIKKOLA, CLAUS HUGO NIELSEN, ANDEAS PLUM, AVI SABAH UND HELGA SCHMIDHUBER – „FOUR MEMOS FOR“ MIT SANDRA BOESCHENSTEIN, BARBARA KÖHLER, SCHIRIN 
KRETSCHMANN UND TILO SCHULZ – „DIE GABE“ MIT JUDITH ALBERT, ULF AMINDE, FRANK BÖLTER, BEATE ENGL / LEONIE FELLE, SVEN JOHNE, THOMAS LOCHER, GABRIELA 
OBERKOFLER,  BARBARA K. PROKOP, ANTJE SCHIFFERS UND ANDREA WOLFENSBERGER – HALEH REDJAIAN „IN SEQUENCE“ – WILLEM OOREBEEK „LES SECRETS DE LA MEMOIRE“

due to political reasons Magazin4 had to fuck down in february 2017.
documentary coming soon.
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10 Autoren leben länger

 
wenig Abwechslung bieten. Dadurch schrumpften große Zeiträume 

„auf eine das Herz zu Tode erschreckende Weise zusammen; wenn 
ein Tag wie alle ist, so sind alle wie einer; und bei vollkommener Ein-
förmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden und 
unversehens verflogen sein“. 
Also für Abwechslung sorgen, dachte ich. Mach was Neues, probier 
was aus! Aber was? Ist man nicht glücklicher, wenn die Zeit gleich-
förmig und meinetwegen schneller verstreicht? Glück ist doch, wie 
mein Freund in seinem Garten gesagt hat, eher etwas Kurzfristiges, 
Ekstatisches. Zufriedenheit sei im Grunde viel wertvoller, meinte er, 
weil sie auch größere Zeiträume prägen kann. Was also tun?

Vergiss den Freund nicht 
Mehr für den Augenblick zu leben, wäre eine Möglichkeit. Jeden Ge-
danken an Effizienz möglichst vermeiden. Nicht einfach in einem 
Land, dachte ich, in dem Pflichtbewusstsein und Arbeitsmoral so 
groß geschrieben werden. Wo ich mich immer ein wenig ducke, 
wenn von Stress im Büro, nervigen Chefs und wuchernden Über-
stunden die Rede ist. Aber vielleicht wäre hier genau das richtige 
Übungsfeld. Also los: Entspann dich, geh Kaffee trinken, spazier 
durch den Wald. 
Oder mach ganz was anderes, vergiss das Schreiben einfach mal 
für eine Zeit. Denk an den argentinischen Schriftsteller Antonio Por-
chia. Er hat als Schreiner, Hafenarbeiter, Druckereigehilfe gearbeitet 
und nebenher immer wieder einen Satz notiert. Sein Gesamtwerk 
umfasst nicht viel mehr als hundert Seiten, es sind meist einzelne 
Sätze, manchmal zwei, die zwischen Aphorismus und Lyrik schwe-
ben. Jeder von ihnen ist einzigartig. Viele widmen sich übrigens 
dem Thema der Zeit: „Das Ewige ist das Ergebnis vergänglicher Le-
ben.“ Oder: „Die Blume, die du in deinen Händen hältst, wurde heu-
te geboren und hat bereits dein Alter.“
Na also. Lies lieber mehr von diesen schönen Sätzen. Sie beschrei-
ben widersprüchliche Wahrheiten. Sie beschäftigen sich mit dem 
Leben. Hör auf, daran zu denken, was sich später vielleicht mal be-
zahlt machen könnte. Schwing dich lieber aufs Fahrrad und besuch 
deinen Freund. Er hat einen guten Wein in seinem Keller und redet 
viele kluge Dinge. Sie lassen die Zeit auf viel angenehmere Weise 
verstreichen. █

Zitierte Werke:
Frisch, Max: Montauk. Frankfurt: Suhrkamp, 1975
Bernhard, Thomas: Amras. Frankfurt: edition suhrkamp, 1965
Mann, Thomas: Der Zauberberg. Frankfurt: Fischer Verlag, 1991
Porchia, Antonio: Voces completas/Gesammelte Stimmen. Berlin: 
Tropen Verlag, 2005

Maximilian Lang, geboren 1986 in Bregenz. Studium der Kompara-
tistik in Wien. Lebt seit 2012 als freier Autor und Texter in Bregenz. 
Dort wurden seine Dramen „Herbst und Winter“ (2006), „Das Reich 
der Mitte“ (2013) und „The Parzival Company“ (2016) uraufgeführt. 
Seine Stücke werden durch den Drei Masken Verlag in München 
vertreten. Maximilian Lang veröffentlicht Lyrik und Prosa in Zeit-
schriften und Anthologien.

Ein gut genutztes Leben
Trotz der zuversichtlichen Worte meines Freundes habe ich immer 
wieder Angst, etwas zu verpassen oder nicht das Richtige zu tun. 
Vor Kurzem ist mir ein Satz von Leonardo da Vinci eingefallen, den 
ich vor vielen Jahren bei Thomas Bernhard gelesen habe, in seinem 
Buch „Amras“.
Er heißt „La vita bene spesa lunga è“, was übersetzt ungefähr be-
deutet: „Ein gut genutztes Leben ist lang“. 
Der Satz ist mir dann täglich in den Sinn gekommen, beim Kochen, 
Aufräumen, beim Schreiben, beim Spazieren oder wenn ich mit 
Freunden unterwegs war. „Ein gut genutztes Leben ist lang.“ Mach-
te ich gerade das Richtige? Verpasste ich was? Würde ich später 
das Gefühl haben, mein Leben nicht genutzt zu haben? Was meinte 
das große Renaissance-Genie mit seinem Satz? Vergeht ein mit 
sinnvoller Tätigkeit ausgefülltes Leben auf gute Art langsamer?
Ich habe mich dann an Thomas Manns „Zauberberg“ erinnert. Dort 
heißt es, die Zeit vergehe insgesamt viel schneller, wenn die Tage  

Wenn mich jemand fragt, ob ich Zeit habe, sage ich meistens ja, 
auch wenn ich gerade am Arbeiten bin. Das habe ich mir von einem 
guten Freund abgeschaut, der einmal gemeint hat: Nichts im Beruf 
kann so wichtig sein, dass man nicht eine Stunde seinen Freunden 
widmen könnte.
Natürlich funktioniert das nicht immer. Als Selbstständiger kann ich 
mir die Zeit aber selber einteilen und, wenn jemand an der Tür klopft, 
mich spontan entscheiden, ob ich meine Arbeit aufschiebe oder 
nicht. 
Der Freund, von dem ich schreibe, ist auch Schriftsteller. Vor Kur-
zem habe ich ihn angerufen und ihn aus einer Laune heraus gefragt, 
was denn ein gutes Leben ausmache. Sofort ist die Antwort gekom-
men: „Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes.“ Was er genau da-
mit meine? „Es ist möglichst frei von Fremdzwängen, man kann 
über seine Zeit frei verfügen und geht die Verpflichtungen, die natür-
lich ihren Tribut fordern, zumindest freiwillig ein.“
Ich bin nach unserem Telefonat zu ihm nach Hause gefahren. Es war 
ein Montagvormittag, rundherum wurde gearbeitet, wir sind in sei-
nem Garten gesessen und haben über alles Mögliche philosophiert. 
Unsere Texte ließen wir für eine Stunde liegen. Aber irgendwie wa-
ren wir auch während unseres Gesprächs mit ihnen beschäftigt, wir 
erzählten von unseren Ideen, entwickelten sie weiter, redeten über 
unseren Beruf, freuten uns am Leben.

Jede Minute verwerten
Derselbe Freund beruhigt mich immer wieder, wenn ich das Gefühl 
habe, meine Zeit nicht effizient zu nutzen. Er meint dann, dass litera-
risches Schreiben mit Erfahrung zu tun habe und es nicht immer 
was bringe, am Schreibtisch zu sitzen und Sätze aus sich herauszu-
pressen. „Geschichten benötigen eine gewisse Vorlaufzeit“, sagt er. 

„Sie entwickeln sich auf Spaziergängen, im Kaffeehaus, im Gespräch 
mit Freunden. Entspann dich, geh spazieren, triff deine Freunde.“ 
Gut, aber wenn jede Erfahrung möglicherweise in einen Text ein-
fließt, muss ich aufpassen, dass ich in meiner freien Zeit nicht 
zwanghaft nach potenziellen Geschichten suche. Max Frisch hat 
dieses Problem einmal beschrieben. Der Autor scheue sich vor Ge-
fühlen, „die sich zur Veröffentlichung nicht eignen; er wartet dann 
auf seine Ironie; seine Wahrnehmungen unterwirft er der Frage, ob 
sie beschreibenswert wären.“ 
Es gibt auch Schriftsteller, die kaum vor die Tür gehen und sich das 
Leben lieber ausdenken. Ich habe von Autoren in meinem Alter ge-
hört, die auf E-Mails innerhalb von fünf Minuten antworten. Sie sit-
zen also die meiste Zeit über vor dem Computer. Sie schreiben di-
cke Bücher und leben offenbar in ihren Romanen. Sie sind von ei-
nem Schreibzwang besessen, der von mir zum Glück noch nicht Be-
sitz ergriffen hat.

Autoren leben 
länger
Ein Essay über die Frage, wie man als Autor seine Zeit sinnvoll 
verbringt
Von Maximilian Lang

Maximilian Lang. Foto David Welsch
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Er ist Maler, Restaurator, Bauforscher, Leh-
rer und Manager. Auf die Frage, was er in 
erster Linie sei, bekomme ich eine schnelle 
und eindeutige Antwort: „Handwerker.“ Er 
versteht sich als Maler mit Engagement fürs 
Restaurieren und Interesse am Experimen-
tieren. Das sei seine eigentliche Mission und 
das mache ihm Spaß. Er erzählt mir, dass er 
zuletzt mit Großaufträgen (wie etwa der Aus-
führung der Innenraumoberflächen des 
Montforthauses in Feldkirch und dem Erste 
Campus in Wien oder der Gestaltung der 
Außenfassade  des Büro- und Galeriegebäu-
des 2226 in Lustenau) auch schon 30 Mitar-
beiter beschäftigte. Aber das möchte er ei-
gentlich vermeiden und sich ohne die sonst 
verhältnismäßig aufwändige Bürokratie wie-
der ganz auf das konzentrieren, woran sein 
Herz hängt: auf die Auseinandersetzung und 
das Experiment mit seinen Materialien. Sei-
ne Materialien sind, wie sich im Gespräch 
bald herausstellt, in der Hauptsache: Kalk, 
Gips, Lehm und Ölfarben.

Gibt es so etwas wie einen roten Faden, 
der Sie vom gelernten Maler zum Spezia-
listen für alte Handwerkskunst geführt hat? 

„Ich habe das Handwerk gelernt in einer Zeit, 
in der alles genau umgekehrt gemacht wur-
de, wie ich es jetzt tue. In den 70er-Jahren 
hat man alles mit Kunstharz gestrichen. Bei 

Vom Entdecken 
und Konservieren

Gerold Ulrich ist einer der profiliertesten 
Kenner alter Handwerkstechniken im Be-
reich der Anstriche, Beläge und Oberflä-
chen. In einem Gespräch mit Andreas Fox 
erzählt er über seine Motivation, sich pro-
funde Kenntnisse über natürliche Materia-
lien anzueignen. Von Andreas Fox

Gerold Ulrich. Foto Petra Rainer
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Anm. d. Red.) dazugekommen und wollte 
sich den Kalkofen anschauen. Und der hat 
gesagt, so hätte er auch angefangen — mit 
zwei solchen Öfen.“

Das dokumentiert beispielhaft den Verlauf 
eines kulturellen Prozesses, der tiefe Ein-
sichten in das gesellschaftliche Denken zu-
lässt und veranschaulicht, wie alte Techni-
ken innerhalb einer Generation in industrielle 
Prozesse münden können und damit sofort 
in aller Konsequenz vergessen werden. Das 
war die Zeit, in der der Glaube an das Künst-
liche, an die berechenbare industrielle Quali-
tät, das natürliche Produkt verdrängt hat. 
Für viele Anwendungen war das ein irrepara-

Fensterläden wurde die Ölfarbe abgebeizt 
und dann wurde alles mit Kunstharz über-
deckt. Kalkfassaden wurden mit der Bürste 
abgekratzt und dann zu 100 Prozent mit Lö-
sungsmittel und Acryl aufgebaut. Es ist bald 
einmal zum Vorschein gekommen, welche 
Schäden man da verursacht hat. Das Holz 
der Fensterläden ist verfault, weil es erstickt 
ist. Es gibt heute kaum mehr originale Fens-
terläden aus Holz. Die Anstriche sind nach 
drei oder vier Jahren wieder abgeblättert. 
Alle paar Jahre sind die neu zu streichen ge-
wesen. Die Fassaden waren voll mit Algen 
oder verschimmelt.“

Als Lehrjunge nimmt man das als Gott ge-

geben hin und glaubt, dass es das Beste 
sei, was derzeit zur Verfügung steht.

„Als wunderschön hat man das empfunden. 
Geglänzt hat alles und gespiegelt“.
Die Erkenntnis über die Schadhaftigkeit der 
damals verwendeten Anwendungstechniken 
ist ihm in aller Konsequenz erst später ge-
kommen. Aufgrund der beobachteten 
Bauschäden und durch den sich aufdrän-
genden Vergleich zu den nicht saniertem in-
takten alten Gebäuden hat er angefangen, 
sich für die alten Techniken zu interessieren 
und hat darin eine Passion entdeckt.  

„Ich habe dann eine Ausbildung in den Res-
taurierungswerkstätten in Wien-Mauerbach 
gemacht. Ich war dort von Anfang an mit da-

bei, als man begonnen hat, selber Kalk zu 
brennen. Das hat dann eine lange Entwick-
lung genommen.“

War das grundlegende Wissen über das 
Kalkbrennen damals schon verloren?

„Das gab es schon viel länger nicht mehr, 
aber es hat damals trotzdem noch vereinzelt 
Leute gegeben — inzwischen vielleicht nicht 
mehr — die das Kalkbrennen beherrscht ha-
ben. Als ich 2005 meinen Kalkofen gebaut 
und zum ersten Mal gebrannt habe, habe ich 
dazu eine Veranstaltung gemacht. Da ist 
auch der damals schon über 80-jährige Lud-
wig Wehinger (ehemaliger Innovator und Ge-
schäftsführer der Röfix AG, gestorben 2007, 

bler Fehler, wie man heute weiß. 
Zwischen 2005 und jetzt liegt eine große 
Entwicklungsperiode. Das „In-der-Hand-
Halten des Rohstoffes“ und „die Erkenntnis 
des Unterschiedes zwischen selbst und in-
dustriell gebranntem Kalk“ haben schließlich 
einen nachhaltigen Prozess bei Gerold Ul-
rich ausgelöst. Die Liebe zu den ursprüngli-
chen Materialien sowie die Lust am Experi-
ment und an der Herstellung der höchsten 
erreichbaren  Qualität haben ihn angetrie-
ben, in jahrelanger Arbeit, mit Veränderun-
gen am Verfahren und der Bauart seines aus 
Stampflehm selbst gebauten Kalkofens ei-
nen optimalen Rohstoff zu produzieren.
Dieser Ofen und die Prozedur des Kalkbren-

nens sind eine Klammer in seinem Schaffen, 
die alles zusammenhält. Eine starke Faszina-
tion geht von dem in ihm stattfindenden Vor-
gang der Transformation aus: Das Sammeln 
der Kalksteine, die er im Bregenzerwald fin-
det, das fünf Tage währende Holzfeuer, das 
endlich im Löschen des gebrannten Kalkes 
mit Wasser gipfelt. Es ist eine geradezu ritu-
alisierte Handlung, ein Teil seines Lebens.

Fundiertes Wissen bis ins Detail sei bei sei-
ner Arbeit unentbehrlich. „Um das Ganze zu 
begreifen, muss man es auch selber ma-
chen“, sagt er und weiß, dass er sich nur auf 
die eigenen Produkte vollends verlassen 
kann. Es geht ihm dabei um eine Qualitäts-

Omicron. Foto Petra Rainer Deuringschlössle. Foto Petra Rainer



kontrolle und das Anliegen, jeweils auf regio-
nale Rohstoffe für Restaurierungsarbeiten 
zurückgreifen zu können. Die „Architektur-
oberfläche“ exakt zu gestalten oder in der 
Sanierung „artgleich“ ergänzen zu können.

Der Prozess
Das Ausgangsmaterial, die Kalksteine 
(CaCO3), werden durch den aufwändigen 
Prozess chemisch verändert. Es bedarf ei-
ner genauen Temperaturkontrolle, durch die 
innerhalb von etwa 120 Stunden ein langsa-
mes Steigern der Temperatur bis auf ca. 900 
bis 950 Grad gewährleistet werden kann, 
wodurch die Steine CO2 verlieren. Schließ-
lich wird das so behandelte Material mit we-
nig Wasser gelöscht (Zugabe von H2O) und 
zerfällt in wenigen Minuten zu Pulver (tro-
cken löschen) oder es wird mit viel Wasser 
gelöscht (einsumpfen) und ist somit die Ba-
sis des Sumpfkalks. 18 t Essenz werden 
durch Zugabe von Wasser wieder auf etwa 
30 t angereichert (CaOH2), später in ge-
wünschter Korngröße ausgesiebt, eventuell 
mit Sand angereichert. Das ist nun der Roh-
stoff, der nach seinem Einbau (z.B. als Fas-
sade) durch den Trockenvorgang H2 verliert 
und über die Jahre wieder CO2 aufnimmt 
und auf diese Weise wieder zu seiner ur-
sprünglichen Struktur zurückfindet. Er ist 
wieder Stein geworden. 

„Im Laufe der Jahre, mit Zunahme einer na-
türlichen Patina, wird die Fassade immer 
besser“, sagt Gerold Ulrich. „Eine schöne 
Vorstellung, wie ich finde.“ Es ist eine Meta-
pher für den sinnstiftenden natürlichen 
Kreislauf, der in seiner Logik und Einfachheit 
bestechend ist und nicht verbessert werden 
kann. Diese Qualität betrifft in adäquater 
Form alle Produkte, die Gerold Ulrich wieder 
ent-deckt hat.

Zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs liegen 
unterschiedlich strukturierte Gips- und Kalk-
steine aus verschiedenen Regionen sowie 
unterschiedlichste Muster als Endprodukte 
auf dem Tisch. Sie unterscheiden sich in 
Charakter, Festigkeit, Reinheit und Farbe. 

Die Arbeitsproben dokumentieren die peni-
ble Auseinandersetzung mit dem Material, 
das nur zaghaft seine Geheimnisse preisgibt. 
Allesamt sind sie Zeugen einer Renaissance 
von alter Handwerkskunst, die uns Gerold 
Ulrich wieder in diese Region geholt und ins 
Bewusstsein gerückt hat. Die Oberflächen 
sind geschliffen und geölt oder gewachst, in 
jedem Fall wunderschöne Exponate, ökolo-
gisch, antiseptisch, diffusionsoffen und was-
serfest. Es ist die Sinnlichkeit des Materials 
mit all seinen Eigenheiten und Verunreini-
gungen, die darin enthalten sind und den 
Charakter ausmachen. Es sind daher Unika-
te, und das macht sie so sympathisch und 
wertvoll.
Was man nicht sehen kann, verrät mir Ge-
rold Ulrich mit der Formel: „Mit wenig Was-
ser und viel Zeit erhält man eine hohe Fes-
tigkeit.“ Auf diese Weise entstehen z.B. dün-
ne Gipsbeläge, die — doppelt gebrannt — 
eine höhere Härte entwickeln können als Be-
ton.

Durch seine Arbeit hat er, ausgehend vom 
Denkmalschutz und der Bewahrung des Be-
stehenden, auch seine Liebe zur modernen 
Architektur entdeckt, die heute sogar der 
prägende Aspekt in seinem Schaffen ist. Er 
beschreitet damit einen sehr persönlichen 
Pfad, der es ihm ermöglicht, altes Hand-
werkswissen mit avantgardistischen Ten-
denzen zu vereinen. 
Eine Änderung im ökologischen Bewusst-
sein zieht auch eine Änderung  im ästheti-
schen Bewusstsein nach sich. Da ist es 
selbstverständlich, dass renommierte Archi-
tekten des In- und Auslandes eng mit ihm 
zusammenarbeiten.
Es gibt nur eine verhältnismäßig kleine 
Handwerkerszene, die sich auf altes Wissen 
beruft und ihre Arbeit ähnlich ausrichtet. In-
nerhalb dieser Gemeinschaft kennt man sich 
gut und pflegt einen Know-how-Austausch 
auf Augenhöhe oder man arbeitet projektbe-
zogen miteinander. Im Fall des Lehmbaupio-
niers Martin Rauch ist das quasi ein Nach-
bar.

Doch gibt es auch, wie in einem aktuellen 
Forschungsprojekt, einen intensiven Aus-
tausch mit ausländischen Handwerkern, wie 
der norddeutschen Ziegelei Hundisburg. In 
einem gemeinsamen Projekt will man im 
Montafon Gips abbauen, trocknen, mahlen 
und dabei neue Erkenntnisse gewinnen.

„Ich kann bei einer außergewöhnlichen Anfra-
ge nicht nein sagen. Ich sage immer erst mal 
ja und überlege dann, wie es wirklich gehen 
kann.“
Diese Charakterqualität, die man auch als 
Zivilcourage beschreiben könnte, ist der Mut, 
Verfahren und selbst gewonnene Materialien, 
deren Funktionstüchtigkeit im Sinne der Ö-
Norm er zum Zeitpunkt ihrer Erstanwendung 
nicht mit Sicherheit belegen kann, trotzdem 
auszuprobieren und anzuwenden. Ohne die-
ses Risiko wäre er auf die berechenbare, 
aber letztlich mindere Qualität von Industrie-
produkten zurückgeworfen.  █

Gerold Ulrich, 1959 geboren, absolviert 
zunächst eine Malerlehre, beschäftigt sich 
danach mit biodynamischer Landwirtschaft 
und gelangt mit 30 Jahren spätberufen 
wieder zum Malergewerbe. Er absolviert 
die Meisterschule in Innsbruck und besucht 
danach die Restaurierungswerkstätten in 
Mauerbach bei Wien. 1989 macht er sich 
selbstständig und betreibt in Satteins ein 
Atelier. Er lebt mit seiner Familie in Feldkirch, 
Vorarlberg. 
www.geroldulrich.com 

Fassade Baumschlager Eberle. Foto Beat Bühler

Gerold Ulrich. Foto Petra Rainer
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Im Namen Allahs, der Schöpfer, der Barm-
herzige! Er ist es, der Garten und Spaliere 
entstehen lässt, kultiviert und wild, Palmen, 
Getreide verschiedener Frucht, Öl- und Gra-
natapfelbäume, einander ähnlich und unähn-
lich. Esst von ihrem Ertrag, wenn sie Frucht 
tragen und gebt am Tag ihrer Ernte das 
Pflichtteil. Seid aber nicht maßlos. Er liebt 
nicht die Maßlosen.
(Koran-Sure)
     
Diese im Koran beschriebene Vision begann 
für Ibrahim Abouleish, der am 15. Juni 2017 
im Alter von 80 Jahren verstorben ist, zwar 
als Traum, blieb aber keine Illusion: „Tief in 
meinem Inneren lebte ein Bild. Mitten in 
Wüste und Sand sehe ich mich aus einem 
Brunnen Wasser schöpfen. Achtsam pflanze 
ich Bäume, Kräuter und Blumen und tränke 
ihre Wurzeln mit dem köstlichen Nass. Das 
kühle Brunnenwasser lockt Tiere und Men-
schen, Bäume spenden Schatten, das Land 
wird grün, Blumen verströmen ihren Duft. 
Und die Menschen pflegen und achten alles 
Geschaffene als Abglanz des Paradiesgar-
tens auf Erden.“

Rund 40 Jahre ist es her, seit der junge 
Ägypter Ibrahim Abouleish, der in Österreich 
Chemie und Medizin studierte, diesen Traum 
träumte. Damit es nicht beim Träumen blieb, 

Ibrahim Abouleish. Foto SEKEM 
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kaufte er nördlich von Kairo siebzig Hektar 
verbrannten Wüstenboden und begann, dort 
etwas ganz Neues zu schaffen. Der über-
zeugte Muslim gab dem trockenen Stück 
Land einen altägyptischen Namen: „SE-
KEM“, was so viel bedeutet wie: „Lebens-
kraft aus der Sonne“. Gemeinsam mit seiner 
Familie, anthroposophischen Freunden aus 
Europa und ein paar Beduinen macht er sich 
an die Arbeit, die er als ein modernes Gebet 
an den Allmächtigen verstand: „Dieser Im-
puls, SEKEM, hatte eine Vision: Entwicklung 
für die Erde und für den Menschen. Zudem 
hatte SEKEM den ganzheitlichen Ansatz, 
auch wirtschaftlich zu arbeiten. Denn man 
kann Kultur und Entwicklung nicht in Armut 
herstellen. Also: erst wirtschaftlich arbeiten 
und dann kulturell – das heißt Erziehung, 
Kunst, Forschung, Gesundheit. Diese vier 
Identitäten haben miteinander etwas ge-
schaffen, das für die Welt ein Modell für eine 
Entwicklung im 21. Jahrhundert darstellen 
kann.“ 

SEKEM heute, das ist nicht nur die Mutter-
farm von rund 800 Bauernhöfen, die überall 
in Ägypten auf mehr als 10.000 Hektar biolo-
gisch-dynamische Landwirtschaft betreiben 
und die Produkte gemeinsam vermarkten. 
SEKEM, das ist auch eine Firmengruppe aus 
sieben erfolgreichen Unternehmen, die Le-

bensmittel, Gewürze und Tees herstellen, 
verarbeiten und exportieren, aus heilenden 
Pflanzen Medizin entwickeln und internatio-
nal vermarkten, die ihre biologisch angebau-
te Baumwolle zu Kinderkleidung verarbeiten. 
Ein ökonomisches Powerhaus mit 25 Millio-
nen Euro Jahresumsatz und einer 30-pro-
zentigen Wachstumsrate, während rundher-
um die Wirtschaft stagniert. Und es ist noch 
mehr: Zur SEKEM-Gemeinschaft, die rund 
2000 Menschen Arbeit gibt, gehören Kinder-
gärten, eine Polyklinik, Schulen, Einrichtun-
gen zur Erwachsenenbildung, eine Universi-
tät. Forschungseinrichtungen, Theaterpro-
jekte, Behinderteneinrichtungen, Straßen-
kinderinitiativen – alles finanziert aus den 
Gewinnen der eigenen Unternehmen. Dies 
ist somit ein Entwicklungsimpuls, der weit 
über die Farm hinausreicht. Rund 30.000 
Menschen sind in Ägypten an das SEKEM-
Netzwerk angeschlossen, das Gesund-
heitszentrum des Projekts versorgt nicht we-
niger als 50.000 Ägypter medizinisch. SE-
KEM wurde gleichermaßen mit dem Alterna-
tiven Nobelpreis der ökologischen „Right 
Livelihood Stiftung“ als „wirtschaftliches 
Vorbild für das 21. Jahrhundert“ wie auch 
vom konservativen Weltwirtschaftsforum in 
Davos als islamisches Modellprojekt für 
nachhaltiges Wirtschaften in sozialer Verant-
wortung ausgezeichnet. Ein Kuriosum in Zei-

ten, in denen alle Welt vom „Kampf der Kul-
turen und Religionen“ spricht.

Ibrahim Abouleish war nicht nur ein ökologi-
scher Pionier. Tief verwurzelt im Islam, war 
er auch ein „Grüner Prophet“. Den Islamis-
ten, die sich seinem freiheitlichen Modell-
projekt mit gleichen Rechten für Frauen, de-
mokratischer Mitbestimmung und der tiefen 
Liebe zur Natur entgegenstellen wollten, 
hielt er die passenden Koran-Verse entge-
gen, die seinen Ansatz unterstützten. „Man 
muss vor allem den Geist des Korans verste-
hen“, betonte Ibrahim Abouleish in seinen 
Islam-Seminaren. „Der Islam braucht heute 
genauso eine Reformation, wie die damals 
von Luther geleistet wurde. Wir haben zehn 
Jahre lang versucht, den Koran zu interpre-
tieren. Wir stellten fest, dass alles, was wir in 
SEKEM machen, mit den Grundlagen des Is-
lam übereinstimmt.“

Des Weiteren ist er der Überzeugung, dass 
wir die Erde ehren und lieben sowie durch 
unsere Taten befreien und entwickeln sollen. 
Aus diesem Verständnis schuf er in den letz-
ten 40 Jahren ein Modell einer grünen arabi-
schen Welt, die mittlerweile auch durch die 
projekteigene „Heliopolis-Universität“ an 
Studenten aus aller Welt weitergegeben 
wird: „Wenn es um die Erde geht, dann müs-
sen wir einen Platz schaffen, wo die Erde ge-
heilt wird, fruchtbar bleibt, für uns und für 
die Generationen danach, für die Zukunft.“

Auf der SEKEM-Farm hat die Kombination 
aus Islam, Ökologie, fairem Handel und sozi-
alem Wirtschaften gegriffen. Die Initiative 
begann mit dem Anbau von Heilpflanzen 
und machte sich angesichts des fast leblo-
sen Bodens mit biodynamischen Methoden 
geduldig daran, die Wüste in fruchtbare Erde 
zu verwandeln. Der immer schwärzer und 
satter werdende Humus wirkte als zentraler 
Kulturimpuls, um die profitorientierte Land-
wirtschaft durch eine gesunde und heilende 
Agrarkultur zu ergänzen. 

Das steht im krassen Gegensatz zum ägypti-
schen Alltag, dessen Wirtschaft und Gesell-
schaft ebenso wie die der islamischen Nach-
barländer seit Jahrzehnten immer weiter in 
den Teufelskreis der Unterentwicklung ab-
rutschten. UN-Statistiken verweisen auf feh-
lende Wachstumsraten, explosiv steigende 
Geburtenraten, rasant wachsende Arbeitslo-
sigkeit, zunehmende Kriminalität und ekla-

tante Naturzerstörung. Radikale Islamisten 
machen dafür den Westen verantwortlich. 
Von derartig einfachen Losungen des Kultur-
kampfes zwischen Ost und West hielt Ibra-
him Abouleish gar nichts. Seine eigene Bio-
grafie, die ihn fast zwei Jahrzehnte nach Eu-
ropa verschlug, hat ihn auf den Dialog der 
Kulturen setzen lassen. Es war ihm wichtig, 
mit den Methoden Europas neu auf seine ei-
genen Wurzeln zu schauen. Er sah die Her-
ausforderungen im eigenen Land und such-
te kreative Wege in der eigenen Kultur, um 
sie zu beantworten.

„Die Europäer hatten ja auch so eine Phase 
vor 500 Jahren, bevor die Renaissance be-
gann. Sie waren sehr unterdrückt und ver-
sklavt, man hat sie auf den Scheiterhaufen 
geworfen, wenn sie ihren Mund aufgemacht 
haben. In dieser Entwicklungsphase sind wir 
jetzt.“ Doch statt zu resignieren, setzte Ibra-
him Abouleish um, was er in der Welt sehen 
wollte. 

Erst vor wenigen Jahren gab die ägyptische 
Regierung SEKEM, der Initiative aus der Zi-
vilgesellschaft, die staatliche Erlaubnis, eine 
Stiftungs-Universität zu eröffnen, in der isla-
mische Spiritualität, traditionelles Wissen 
und moderne Technologie eine modellhafte 
Synthese eingehen sollen, die für eine nach-
haltige und sozial gerechte Zukunft, nicht 
nur der arabischen Welt, unabdingbar 
scheint. Ibrahim Abouleish hat sein Lebens-
werk, so scheint es, erfüllt: „Das ist das, was 
SEKEM sein will – ein funktionierendes Mo-
dell für die Welt. Ein Experiment, ein Ver-
such. Wir können selber unser Schicksal in 
die Hand nehmen, wir Bürger überall und wir 
können neue, bessere Ideen für unsere Ge-
meinschaft entwickeln oder durchführen. 
Man geht einer Sache entgegen und wenn 
man zurückschaut, hat man auch was er-
reicht. Aber wenig im Vergleich zu dem, was 
Allah von uns will für die Zukunft.“ █

Der grüne 
Prophet
Zum Tod des Alternativen 
Nobelpreisträgers
Ibrahim Abouleish
Von Geseko von Lüpke

Foto SEKEM 



Welche Wirkung hat das Ticken einer Uhr 
auf Sie?
Prinzipiell waren Uhren für mich immer etwas 
Mysteriöses. Wenn ich im Museum einer Uhr 
begegnete und sah, was die alles konnte, 
zum Beispiel die Stellung der Planeten an-
zeigen und mehr — man sieht ja nicht hinein, 
nur die Uhrmacher tun das. Die Mechanik ist 
wie die Seele eines Menschen, das hat et-
was Unheimliches. Wenn sie nicht tickt, dann 
schläft sie oder sie ist kaputt. Das Tick-Tack 
erinnert doch an den Herzschlag des Men-
schen. Oder die Unruh an die Atmung. Man 
sagt auch, die Spirale, die die Unruh zur Hin- 
und Her-Bewegung zwingt, atmet. Es ist das 
Schönste, eine zerbrochene B-Welle zu dre-
hen, einzubauen und sie fängt wieder an zu 
atmen. Das ist umwerfend. 

Wieso sind Sie Uhrmacher geworden? 
Ich bin in einem Künstlerhaushalt aufge-
wachsen. Mein Vater war Maler und Restau-
rator. Ich war deshalb immer von frisch ge-
malten Ölbildern und alter Kunst umgeben. 
Das war sicher ein Grund dafür, dass ich 
wusste, ich will es beruflich mit schönen 
Dingen zu tun haben. Ich überlegte, Restau-
ration zu studieren, entschied mich dann 
aber doch, in eine Uhrmacherschule in Wien 
zu gehen. Ich war ein ziemlicher Chaot und 
mein Instinkt sagte mir, dass die Uhrmacher-
lehre eher Struktur in mein Leben bringen 
würde als ein Studium.

Florian 
Stangl, 
Uhrmacher 
Von Mirela Jasic

 

Sa 28. – So 29. 
Oktober 2017
Zeit und Raum für  
guten Geschmack 
Preview am Fr 27. 
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talen Zeitanzeige? 

Ja, aber auch iWatch und Ähnliches? 
Das hat für mich nichts mit einer hochwerti-
gen Uhr zu tun. Diese Uhren sind nach drei 
bis fünf Jahren  veraltet und nahezu wertlos. 
Das ist nichts, woran man sein Herz hängen 
sollte. Wir hatten 500 Jahre Zeit, uns an die 
mechanische Uhr zu gewöhnen. Und sie war 
immer ein großer Erfolg. Heute ist sie auch 
als Gegenpol gegen die Wegwerfgesellschaft 
zu sehen. Auch wenn sie manchmal den Ver-
dacht erweckt, etwas antiquiert zu sein, zeigt 
sie uns doch auch, wie wir mit Bedacht und 
Wertschätzung mit den Ressourcen unseres 
Planeten umgehen können.

Würden Sie manchmal gerne die Zeit an-
halten können?
Es gibt Momente, wo man sich ärgert, dass 
die Zeit nicht stehen bleibt. Wenn jemand 
stirbt. Das Herz aufhört zu schlagen, aber die 
Uhr hört nicht auf zu ticken. Das ist brutal.  █

Was glauben Sie, welche Klischees haben 
Menschen im Kopf, wenn Sie an Uhrma-
cher denken?
Alter Mann mit weißem Bart. Zurückgezogen, 
eigenbrötlerisch. Junge Uhrmacher, das ist so 
wie bei jungen Chirurgen, die sind einem immer 
suspekt, die sollen nicht an meiner Uhr üben. 

Wie ging Ihr Weg nach der Uhrmacherlehre 
weiter?
Als Geselle war es sehr schwierig, eine Stelle 
zu finden, da man so frisch aus der Schule 
noch so viel zu lernen hatte und in einem 
Geschäft eher eine Last darstellte. Ich benei-
dete die erfahrenen weißbärtigen Uhrmacher, 
denen alles so leicht von der Hand ging, wäh-
rend ich so oft Blut schwitzen musste. Später 
besuchte ich immer wieder Perfektionskurse 
in einer Schweizer Uhrmacherschule und 
machte dann meine Meisterprüfung.

Was macht einen guten Uhrmacher aus?
Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Aus-
dauer sind wichtige Eigenschaften für diesen 
Beruf. Das Drehen einer Balancewelle ist da 
ein gutes Beispiel. In der Uhrmacherschule 
in Wien wurde die zu drehende Stahlwelle 
fest eingespannt, mit einem Elektromotor in 
Drehung gesetzt und mit einer Art Messer 
bearbeitet. Aber in den Kursen, die ich in der 
Schweiz  besuchen konnte, arbeiteten wir 
sehr konservativ mit einem Handschwung-
rad und der Stahl war zwischen haardün-
nen Spitzen gelagert. So konnte man zwar 
viel präziser arbeiten und ein unglaubliches 
Feingefühl für diese Arbeit entwickeln, aber 
es dauerte länger und bei nur einem Hauch 
zu viel Druck ist die Welle herausgesprungen 
und war kaputt. Da sitzt man einen halben 
Tag höchst konzentriert und plötzlich ist das 
Ding weg und man muss die Nerven haben, 
ohne sich viel zu ärgern, von vorne zu begin-
nen. Unglücklich verliebt kann man so eine 
Arbeit gar nicht machen.

Wie steht es um den Nachwuchs in der 
Uhrmacherei? 
Die Statistik sagt, dass es für die schon her-
gestellten und noch in Zukunft produzierten 
mechanischen Uhren zu wenig Uhrmacher 
gibt. Diese Uhren müssen ja alle fünf bis acht 
Jahre revidiert werden. Das ist eine einfache 
Rechnung, bei den Millionen von Uhren, die 
jährlich hergestellt werden. Es gibt aber nur 
noch eine Uhrmacherschule in Österreich, 
in Karlstein. Und den kleinen Uhrenladen, 

der Reparaturen aller Marken anbietet, gibt 
es nicht mehr. Er bekommt von den Uhren-
marken keine Ersatzteile mehr. Und wenn, 
nur mit großen Auflagen. Man muss ständig 
Spezialwerkzeuge kaufen. Manche Firmen 
verlangen, viele Ersatzteile lagernd zu haben. 
Die Uhrmacher müssen immer wieder zu 
Fortbildungskursen in die Schweiz, was nicht 
nur Kosten verursacht, sondern auch einen 
Verdienstentgang. Da geht es um zehntau-
sende Euros. Das können sich nur noch die 
Großen leisten. Geschäfte, die mit Uhren des 
oberen Luxussegmentes handeln, für die ist 
die Werkstatt eine Serviceleistung und kein 
Broterwerb. 

Heißt das, die romantische Vorstellung von 
einem Uhrmacher, der in einer kleinen Uh-
renwerkstatt inmitten vieler antiker Uhren 
sitzt oder gar selbst Uhren baut, die gibt es 
in der Realität nicht mehr?
Das ist natürlich eine Möglichkeit zu überle-
ben. Sich auf alte Uhren zu spezialisieren, für 
die es sowieso keine Ersatzteile mehr gibt. 
Solche Reparaturen sind aber sehr zeitauf-
wendig und dementsprechend kosteninten-
siv. Man muss Kunden haben, die bereit sind, 
auch so tief in die Tasche zu greifen, oder die 
Uhren besitzen, bei denen sich so ein Auf-
wand auch lohnt. Uhrenbauer gibt es schon 
auch noch. Das ist aber ein unglaublicher 
Aufwand und die Uhren kosten dementspre-
chend ein Vermögen. Die meisten Uhrmacher 
werden aber in Zukunft in den Generalvertre-
tungen der Fabriken und in den Werkstätten 
der großen Juweliere sitzen.

Glauben Sie, dass Uhren in Zukunft noch 
Bedeutung haben werden?Ich glaube, dass 
die hochwertige mechanische Uhr nach wie 
vor Zukunft hat. Man kann sie immer reparie-
ren, das unterscheidet sie von den meisten 
anderen Produkten unserer Zeit. Das, was 
eine mechanische Uhr für mich wirklich aus-
macht, ist das regelmäßige Innehalten beim 
Aufziehen oder das Wissen, das man sich be-
wegen muss, damit die Automatik die Feder 
spannt. Ich denke, das ist etwas Gesundes. 
Diese selbstverständliche genaue Zeit am 
Handy, dieses unaufhörlich gleichmäßige 
Abrennen, ohne je inne-zu-halten, das ist für 
mich unerträglich, wie ein Countdown, der im 
Sarg endet. 

Wie stehen Sie zu digitalen Uhren? 
Digitale Uhren? Meinen Sie die mit einer digi-

Kosmokulinarik

Florian Stangl. Foto Ursula Röck

Grande Festa dei Cittadini dal Mondo, 
Manufatture KNOS, Sommer 2016. Foto Stefano Mele

An der Spitze des Absatzes des Stiefels, den man Italien nennt, entsteht eine Küche ohne 
Grenzen. Der gemeinnützige Verein „Nessunconfine“ (zu Deutsch: „keine Grenze“) will im 
Restaurant und Schaffensort „Cosmo“ Kulinarik und Kunst vereinen und in Zeiten des po-
litischen Stillstands und Wegsehens ein Zeichen setzen. Geflüchtete sollen dort Arbeit fin-
den, ihr kultureller Background beleuchtet und wertgeschätzt werden. tOmi Scheiderbauer, 
Künstler und Aktivist aus Bregenz, erklärt uns im Skype-Interview, wie das ausgeklügelte 
Konzept der Küche ohne Grenzen aussehen und wie es zur Realität werden soll. 
Von Sarah Kleiner

Foto Stefano Mele, 2016
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Sommerfest für Weltenbürger, „La Grande Festa dei Cittadini del 
Mondo“, in einem autonomen Kulturzentrum in Lecce. „Es waren 
noch mehr Menschen, noch mehr Ethnien anwesend und wir waren 
völlig platt: Alles war improvisiert, wir hatten kein Geld zur Verfü-
gung und es hat dennoch super geklappt“, sagt tOmi Scheiderbau- 
er. „An diesem Festtag entstand die Idee für das Restaurant, da be-
gann es.“

Ein Jahr später hat sich zwar vieles getan, doch das Weltenbürger-
restaurant ist noch lange nicht Realität. An erster Stelle stehen zur 
Zeit die weitere Finanzierung und die Location. Bisher finanzierte 
sich das Projekt über private Gelder und Sachspenden von Bekann-
ten, Freunden und den beiden Hauptpartnern des Vorhabens „Help 
for Refugees Basel“ und „Cuisine sans Frontières“ aus Zürich.  

„Über ein Jahr konnte ich mich nun voll ‚Cosmo‘ widmen, aber lang-
sam muss ich mir etwas anderes überlegen“, sagt Scheiderbauer. 
Auch heute wird er noch einige Stunden vor seinem Computer sit-
zen,  um mit seiner Arbeit als Grafiker Geld in seine private und in 
die „Cosmo“-Kasse zu spülen. „Wir zweifeln nicht daran, dass ‚Cos-
mo‘ ein Hit wird,  auch wegen der Mentalität der Stadt und der Regi-
on“, sagt Scheiderbauer. Im gesellschaftlichen Kontext wünsche er 
sich dennoch mehr Neugier und weniger Angst. „Die Menschen, die 
da zu uns kommen, haben Ideen, Wissen, Erfahrungen und Leiden-
schaften im Gepäck, nicht bloß Traumata und Probleme“, sagt er, 
und „das Essen, die Auseinandersetzung damit, verbindet uns – 
über Grenzen hinweg“. █

KULTURAMZUG

Die nächsten Termine:
9. September 2017:  Theater der Generationen – 
  BIG PLAY mit kleinen Szenen
14. Oktober 2017:  Zack & Poing – Zirkuskunst im Zug
11. November 2017: WORTzug - Literatur
9. Dezember 2017:  Tren a las Nubes – 
  Musik-Zug in die Wolken

Erleben Sie Vorarlbergs 
KULTUR am ZUG. 
Für alle Fahrgäste 
jeweils am zweiten 
Samstag im Monat. 
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Geduld und Insistenz sind momentan das Wichtigste“, sagt tOmi 
Scheiderbauer. Er sitzt vor seinem Bildschirm in seinem „Mikrostu-
dio“, wie er sagt, in Lecce, Süditalien. Lecce liegt in der Region Apu-
lien, an einer sich über 800 Kilometer erstreckenden Küste. An die-
sem Junivormittag hat es 26 Grad, zum Strand ist es nicht weit. 
Doch bei einem zehn- bis zwölfstündigen Arbeitstag bleibt kaum 
Zeit für Badespaß. „Es ist oft sehr frustrierend, dass es nicht schnel-
ler vorangeht“, sagt tOmi Scheiderbauer, „aber mit der Zeit stellt 
sich der Frust als Motor heraus.“ Seit eineinhalb Jahren widmet sich 
der 56-Jährige beinahe durchgehend der Entstehung der Weltküche, 
einer Gastronomie ohne Grenzen. Das Restaurant „Cosmo“ soll so-
wohl Raum für Kultur als auch Arbeitsplätze für Geflüchtete, Migran-
ten und Süditaliener bieten – wenn es fertig ist.

„Wenn wir die Küche als Ursprung von Kultur sehen, als Uratelier von 
dem, was uns unterscheidet, dann wird das Restaurant unter-
schätzt“, sagt tOmi Scheiderbauer. „Und zwar in dem Sinne, dass 
all das, was die Küche hervorgebracht hat – nämlich alle anderen 
Künste – nicht präsent ist.“ Das sogenannte Weltenbürgerrestaurant 

„Cosmo“ will ebendiese Künste wieder mit der Küche verknüpfen. Im 
saisonalen Rhythmus steht alle drei Monate ein neuer Kulturkreis im 
Fokus, begonnen wird mit Syrien. „Mit dem Kochkulturraum ändert 
sich dann auch die ganze andere Kunst, also alles, was Sound und 
was visuell ist“, sagt tOmi Scheiderbauer. Konzeptuell wird die 
Gaststätte drei Räume umfassen, den Koch-, den Gast- und den 
Kunstraum. Zentral liegt der sogenannte Urraum, der die anderen 
Bereiche verwaltungstechnisch und organisatorisch auf einer Meta-
Ebene miteinander verbindet. Jedem Bereich widmet sich ein Direk-
tor, gemeinsam bildet das Trio den Verein „Nessunconfine“. Der eth-
nische und kulturelle Anspruch spiegelt sich dabei schon im drei-
köpfigen Direktorenteam wider: Arçenio Bila Pignoni, geboren in 
Mosambik und dort gelernter 
Tänzer, hat in Europa zum Pizza-
iolo umgelernt. Er ist zuständig 
für den Kochraum. Jules Ngamn-
damoun Pambain, ein Biochemi-
ker aus dem Kamerun, ist in Itali-
en Maître und Sommelier gewor-
den und wird den Gastraum lei-
ten. tOmi Scheiderbauer selbst, 
der seine Laufbahn als Künstler 
in Österreich startete und sein 
Schaffen in Spanien um einen 
politisch-aktivistischen Aspekt 
erweiterte, ist nun bei „Cosmo“ 
für den Kunstraum verantwort-
lich. Die drei haben den Verein 

„Nessunconfine“ im Oktober 2016 
gegründet. Die drei sind es, die 
mit ihren Privatgeldern im Falle 
eines Scheiterns der Küche ohne 
Grenzen haften.

„Wir bemühen uns, dass das 
nicht nur ein Kulturträger wird, 
der wirklich lebt, sondern ein 
Kulturgenerator“, sagt tOmi 

Scheiderbauer. „Cosmo“ soll in sich ein analoges Crowdfunding-
System werden. „Du isst und tust nicht nur dir selbst etwas Gutes, 
sondern auch jemand anderem“, sagt Scheiderbauer und fügt ein 
klassisch vorarlbergisches „Verstohsch?“ hinzu. Alle Einkünfte des 
Restaurants, die über Fixkosten und Löhne hinausgehen, werden 
erst metaphorisch in den Urraum, in dem Sinne in den Verein, und 
dann in ausgewählte soziale Projekte weitergeleitet. „Wir wollen die 
Plattform speziell im Armutskontext zum Laufen bringen, das heißt 
in einer Prekarität, die über kleine kulturelle Kredite hinausgeht“, 
sagt Scheiderbauer. Soziales Engagement wird im wirtschaftlichen 
Krisengebiet Süditalien dringend benötigt. Beinahe die Hälfte der 
über 15-Jährigen in der Provinz Lecce hatte im Vorjahr keine Arbeit. 
Behörden und soziale Institutionen sind überfordert mit den hunder-
ten Menschen, die tagtäglich in Italien um Asyl und Schutz ansu-
chen, beinahe 90.000 waren es bereits in diesem Jahr. Doch es fehlt 
an Kulturprojekten, die das Potenzial und die Talente dieser Men-
schen erkennen und unterstützen. „Es gibt zwar einen Markt hier in 
der Gegend, aber sonst keinen Raum, wo ihr Können weitergege-
ben wird. Es gibt keinen Ort, wo das geschätzt oder gefördert wird“, 
sagt tOmi Scheiderbauer. Aus diesem Mangel heraus erarbeitete 
der Verein das vielschichtige Konzept von „Cosmo“.

Die Idee zur Weltküche entstand bereits 2015. Zum „Internationalen 
Tag der Migranten“ am 18.Dezember veranstaltete die ortsansässige 
Caritas in Lecce ein Fest der Ethnien und Künste, organisiert unter 
anderem von tOmi Scheiderbauer und Jules Pambain. „Wir waren 
so beeindruckt, mit welcher Leidenschaft die Menschen ihr Hand-
werk ausübten und kochten, dass wir beschlossen, etwas Größeres 
aus dem Prinzip zu machen“, sagt Scheiderbauer. Auf den Tag ein 
halbes Jahr später veranstaltete das um Arçenio Pignoni und Mar-
kus Stocker von „Help for Refugees Basel“ erweiterte Team ein 

Für nähere Informationen zum Projekt „Cosmo“ verweisen wir auf 
die Webseiten www.nessunconfine.org und www.omiotu.com/k-o-g. 
Wer das Weltenbürgerrestaurant und den Verein „Nessunconfine“ 
finanziell unterstützen will, kann Spenden gerne an die Banca Monte 
die Paschi di Siena, Piazza sant ‘Oronzo 15, 73100 Lecce, Italien, 
richten. 
Konto: „Nessunconfine“
IBAN: IT19B0103016002000000633862
BIC: PASCITM1LE2

 Jules, tOmi und Arçenio weisen den Weg zum Fest. Foto Gaby Streiff, 2016
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aber nicht mehr. Das Prinzip der mechani-
schen Uhr machte dann über die Jahrhun-
derte eine weitgehende Evolution durch. An-
gefangen bei Stadttürmen gelangte sie in 
Form von Wanduhren in die Behausungen 
der einzelnen Menschen und begleitete ei-
nen später auch außer Haus als Taschenuhr. 
So bestimmte das Leben zunehmend nicht 
mehr der kirchliche Glockenschlag, sondern 
der eigene Blick auf den Chronografen. Zur 
Emanzipation der Bürger von der Macht des 
Klerus mag vielleicht auch das beigetragen 
haben.
Das hieß aber nicht, dass sich nun die ganze 
Welt nach ein und derselben Zeit drehte: Die 
Uhrzeiten stimmten allerorten nicht überein. 
Selbst ohne weite Reise musste man häufig 
seine Uhr anderswo neu stellen. Dass die 
Zeitmessung aber weltweit möglichst genau 
vonstatten zu gehen habe, forderte zuneh-
mend das 19. Jahrhundert ein. 
Die Industrialisierung beschleunigte und mo-
dernisierte die weltweite Warenproduktion 
und verlangte dafür eine entsprechende Prä-
zision bei der Terminierung und eine Redu-
zierung der Zeitzonen. Es waren vor allem 
die Eisenbahngesellschaften, die die einheit-
liche Zeitmessung forderten und vorantrie-
ben. Zum Credo dieser Epoche wurde Ben-
jamin Franklins Ausspruch: „Zeit ist Geld.“
Mancher ahnte aber wohl, dass sich so eini-
ges ändern würde, wenn alle in einem Takt 
ruderten. Die Standardisierung stieß an-
fangs insbesondere in den USA auf Wider-
stände. Die dann bald via Armbanduhr direkt 
an den Körper gewanderten Uhren wieder-
um nannte der Schriftsteller Sigmund von 
Radecki die „Handschellen unserer Zeit“.

Pflanzen erblühen und vertrocknen. Paläste 
entstehen und stürzen ein. Was einmal war, 
ist irgendwann verschwunden. Schon allein 
beim täglichen Blick in den Badezimmer-
spiegel wird einem deutlich, dass nichts 
ewig hält. 
Das Phänomen der vergehenden Zeit zu fas-
sen und einzuordnen, steht am Beginn der 
menschlichen Zivilisation: Als Menschen 
erstmals erkannten, dass sie nicht bloß in ei-
ner von wankelmütigen Geistern bestimmten 
Natur lebten, in der der tägliche Sonnenauf-
gang als ein schierer Zufall und allein von 
der Gnade der Götter abhängig erschien, 
begann die Kultur zu entstehen. 
Der Soziologe Norbert Elias sah in der Zeit-
rechnung ein wesentliches Element für die 
Entstehung eines geregelten und somit zivili-
sierten menschlichen Zusammenlebens: 

„Die Kalenderzeit veranschaulicht die Einbet-
tung des einzelnen Menschen in eine Welt, 
in der es viele andere Menschen gibt, eine 
soziale Welt, ein natürliches Universum.“ 
Während der Neandertaler bloß instinktiv als 
Jäger und Sammler um das tägliche Überle-
ben kämpfte, erkannten seine Nachgebore-
nen den Zusammenhang von Jahreszeiten, 
Witterung und Pflanzenwachstum und wur-
den sesshafte Bauern. Noch bis heute hal-
ten sich manche Kulturen an diese Zeitrech-
nung: Auf den Trobriand-Inseln in Papua-
Neuguinea beginnt das Jahr mit der Pflanz-
zeit – nämlich dann, wenn eine bestimmte 
Art des Ringelwurms zum ersten Mal gesich-
tet wird.   
Dass sich aber die Zeit nicht nur als Wech-
sel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
bemerkbar macht, durfte der Homo sapiens 
wiederum bemerkt haben, als er seinen 
Acker regelmäßig im Dunklen nicht mehr se-
hen konnte. Spätestens dann unterschieden 
die Menschen wohl zwischen Tag und Nacht. 
Irgendwann muss zudem jemandem aufge-

fallen sein, dass die gleißende Scheibe am 
Himmel nicht einfach festgenagelt war, son-
dern wanderte. Diese Erkenntnis hat sich 
vermutlich um das 13. Jahrhundert vor 
Christus durchgesetzt: Zumindest stammen 
aus dieser Zeit die bislang frühesten gefun-
denen  Sonnenuhren. 
Von nun an unterschied man nicht mehr nur 
zwischen Tag und Nacht, sondern auch die 
Zeit im Hellen bekam eine Struktur. Diese In-
novation erfreute nicht jeden – so schrieb 
der römische Dichter Plautus: „Verwünsch“ 
den Mann, der eine Sonnenuhr aufgestellt 
hat, um meine Tage so scheußlich zu zer-
schneiden und zu zerhacken.“
Die Römer erkannten aber auch, dass die-
ses Himmelsgestirn für eine der sozialen Or-
ganisation dienende genaue Zeitmessung 
doch etwas unzuverlässig war – zum Bei-
spiel, wenn die Sonne einen Ausflug hinter 
die Wolken machte. Man löste dieses Pro-
blem mit der Einführung der bereits von den 
Ägyptern genutzten Wasseruhr. 
Das Prinzip, fließende oder sich verbrau-
chende Materialien zu nutzen, um die Zeit zu 
messen, wurde im Laufe der Jahrhunderte 
auf andere Materialien wie Öl, Kerzenwachs 
oder Sand erweitert. Damit kam man lange 
Zeit gut aus – bis einer Gruppe, die einem 
äußerst geregelten Tagesablauf nachging, 
diese Techniken nicht mehr reichten. Christ-
liche Mönche wollten akkurat über den rich-
tigen Zeitpunkt für das Morgengebet infor-
miert werden. Die ersten mechanischen Uh-
ren waren somit streng genommen Wecker: 
Diese Zeitmesser brachten lediglich die Glo-
cken zum Läuten.  
Von einer präzisen Messung war man näm-
lich noch weit entfernt. Dieser bereitete erst 
Galileo Galilei Anfang des 17. Jahrhunderts 
durch die Entdeckung des Pendelprinzips ih-
ren Weg – die Erfindung der auf diesem Prin-
zip fußenden gleichnamigen Uhr erlebte er 

Eine kurze Geschichte der Zeit
Von Johannes Lau

Man muss aber gar nicht so kulturpessimis-
tisch sein, um festzustellen, dass die punkt-
genaue Zeitmessung – seit 1967 in Form der 
Atomzeit weltweit genaustens festgelegt – 
die Schlagzahl des Lebens massiv erhöht 
hat. Obwohl wir die Zeit besser kennen als je 
zuvor, scheinen wir immer weniger von ihr zu 
haben. 
Der Sozialpsychologe Robert Levine 
schreibt: „Es ist eine der großen Ironien der 
Moderne, dass wir trotz all unserer zeitspa-
renden Erfindungen heute weniger Zeit für 
uns selbst haben als je zuvor.“ Das Leben in 
dunkleren Zeiten sei zwar in vielen Belangen 
erheblich trister gewesen, aber die Men-
schen haben damals wohl zumindest mehr 
Freizeit gehabt. 
Zudem tun heute zahlreiche Gadgets und 
Devices bei der allgemeinen Beschleuni-
gung ihr Übriges: In Echtzeit bekommen wir 
über das Internet sofort mit, was rund um 
den Erdball gerade passiert und kommuni-
zieren darüber im Rekordtempo. Im Mittelal-
ter hat es dagegen manchmal  eine lange 
Zeit gedauert, bis ein Dorf erfuhr, dass der 
Papst gestorben war.    
Jedoch hat uns der Fortschritt auch die Er-
kenntnis gebracht, dass das ständige und 
ewige Ticken der Uhr gar nicht so sehr in 
den Ohren wehtun muss: Der Mensch brach 
ins Weltall auf und fand in Form der Schwar-
zen Löcher Objekte, in denen offenbar Zeit 
nicht existiert. 
Und Albert Einstein wiederum zeigte, dass 
alles – und damit auch die Zeit – bloß relativ 
und nur eine Frage der Perspektive ist: 

„Wenn man mit einem netten Mädchen zwei 
Stunden zusammen ist, hat man das Gefühl, 
es seien zwei Minuten; wenn man zwei Mi-
nuten auf einem heißen Ofen sitzt, hat man 
das Gefühl, es seien zwei Stunden. Das ist 
Relativität.“ █

Wenn man mit einem netten Mäd-

chen zwei Stunden zusammen ist, 

hat man das Gefühl, es seien zwei 

Minuten; wenn man zwei Minuten 

auf einem heißen Ofen sitzt, hat 

man das Gefühl, es seien zwei 

Stunden.
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Information und Bestellung
Kulturamt der Stadt Dornbirn
6850 Dornbirn, Rathausplatz 2
05572/306-4201, kultur@dornbirn.at

Im Abo besonders
Preisvorteil ca. 25 % gegenüber Einzelpreis
Gratisparkplatz in der Stadtgarage
Einführung in das Programm um 19 Uhr
reservierter Sitzplatz, ab Euro 135,00
(Kat. III), Jugendabo Euro 50,00SA
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Donnerstag, 12. Oktober 2017
Lautten Compagney Berlin
Julia Schröder, Violine und musikalische Leitung
Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi

Mittwoch, 22. November 2017 
Münchener Kammerorchester
Piotr Anderszewski , Klavier   
Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin
Werke von Leoš Janáček, Joseph Haydn,
Erkki-Sven Tüür, Wolfgang Amadeus Mozart 

Mittwoch, 28. Februar 2018
NFM Wrocław Philharmonic
Daniel Raiskin, Dirigent
Andrei Ionut Ionita, Violoncello 
Werke von Carl Maria v. Weber, 
Robert Schumann, Ludwig van Beethoven

Freitag, 16. März 2018
Haydn Philharmonie
Andrew Tyson, Klavier 
Meesun Hong, Konzertmeisterin und Leitung
Werke von Franz Schubert, Helmut Schmidinger, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert

Mittwoch, 18. April 2018 
hr-Sinfonieorchester 
Andrés Orozco-Estrada, Dirigent 
Emmanuel Tjeknavorian, Violine  
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart,
Gustav Mahler

Donnerstag, 17. Mai 2018
Kammersymphonie Berlin
Jürgen Bruns, Dirigent
Werke von Joseph Haydn, Richard Dünser,
Wolfgang Amadeus Mozart

DORNBIRN KLASSIK ABO IM KULTURHAUS 
Konzertbeginn: 19.30 Uhr

Plautus: „Verwünsch“ den Mann, 

der eine Sonnenuhr aufgestellt 

hat, um meine Tage so scheuß-

lich zu zerschneiden und zu 

zerhacken.“
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Es war – ungefähr – Mitte der Neunzigerjah-
re. Die heimische Weinbranche boomte und 
brummte. Die Weinwirtschaft sprach vom 
österreichischen Weinwunder und die Pres-
se trommelte eifrig und schlug den Takt 
dazu. Und – nicht ganz unwesentlich – die 
Europäische Union öffnete ihre Fördertöpfe 
und unterstützte veränderungswillige (also 
investitionsfreudige) Winzer bei ihren Zu-
kunftsplänen. So entstanden in dieser Zeit 
Projekte, die nicht nur in der Alpenrepublik 
für Aufsehen sorgten. Aus aller Herren Län-
der blickten Winzer, Trinker und Architekten 
nach Österreich und bewunderten moderne 
und ultramoderne Weinkeller sowie futuristi-
sche Präsentationsräume. Manchmal (selten, 
aber doch) wurde dabei übers Ziel hinausge-
schossen und Bauten in die Landschaft ge-
setzt, die aussehen, als wäre Han Solos  
Millennium Falcon ungespitzt in den Wein-
berg gedonnert und muss jetzt seine letzten 
Tage in den Joiser Rieden fristen.

In den meisten Fällen aber entstanden ge-
radlinige und schnörkellose Bauten, die per-
fekt auf die Persönlichkeit der Winzerin oder 
des Winzers, auf dessen Arbeitsweise und 
auf die Landschaft abgestimmt sind, in der 
sie stehen. Es gibt aber auch ein paar Mus-
terbeispiele für gelungene Wein-Architektur. 
Der Verkostungsraum vom Weingut Ploder-
Rosenberg in der Südoststeiermark ist so 
ein Beispiel. Material und Farbe sind darin 
auf das jeweilige Minimum reduziert. Beton, 
grau. Das hört sich vielleicht monoton an, 
wirkt aber als perfekte Bühne für das, wo-
rauf es der Familie Ploder ankommt: den 

Avantgarde & Erde
Von bodenständigen Winzern und ihren ultramodernen Kellern. Von Jürgen Schmücking

Weingut Loimer. Foto Andreas Hofer

sitzen
schlafen
wohnen

Die Welt gehört den 
Ausgeschlafenen.
Bett Modell Joko mit Hüsler Nest
Naturbettsystem

A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 (0)5522 / 81 461
info@dasbett.at

Öffnungszeiten Feldkirch:
Di – Fr: 10 – 12 / 14 – 18 Uhr
Sa: 10 – 13 Uhr

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus unserer 
Holzwerkstatt
A 6822 Satteins
Rankweilerstraße 10

www.dasbett.at

Weingut Claus Preisinger
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ten Kellergewölbe und Kellergänge, die in 
Zeitschichten bis ins 18. Jahrhundert zu-
rückreichen. Diese Unterwelt der Weinlage-
rung wurde sorgfältig instandgesetzt. Oben 
entstand an Stelle eines baufälligen Press-
hauses das neue Winzerhaus. Die aus dem 
Kunstbetrieb entlehnte Anmutung der Black-
box wurde für den Weindegustationsraum 
entlehnt und adaptiert. Ein acht Meter langer 
Tisch mit weißer Platte beherrscht das Zent-
rum des Raums. In die hermetische L-förmi-
ge Blackbox ist nur ein Sichtbezug einge-
schnitten, ein straßenseitiges Fenster rahmt 
den Ausblick Richtung Heiligenstein. Nach 
innen zum Garten gibt es eine Glasfassade, 
die sich aufschieben lässt. In der Phase 2, 
2009, wurde das Weingut für die Produktion 
um einen großteils unterirdisch liegenden 
Bauteil erweitert. Schwarzer Putz und Sicht-
beton wurden wieder eingesetzt.
Das Projekt Loimer zeigt, in welche Richtung 
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es mit der Weinarchitektur in Österreich ge-
hen könnte. Am Markt wird Fred Loimer als 
feste Größe und stattliches Weingut wahrge-
nommen. Seine Weine – vor allem die aus 
den Lagen Käferberg und Seeberg – gehö-
ren zu den herausragenden Weißweinen des 
Landes. Besucht man das Weingut in Lan-
genlois, ist man erst einmal ein wenig irritiert, 
weil der Bau diesem Bild überhaupt nicht 
entspricht. Zumindest nicht auf den ersten 
Blick. Was für Besucher zuerst sichtbar ist, 
ist eine kleine Zufahrt (die so unscheinbar ist, 
dass sie hin und wieder sogar übersehen 
wird), ein dunkler Quader, in dem man nicht 
wirklich ein großes Weingut vermutet. Re-
duktion. Technik. Funktion. Darauf kommt es 
dem Bauherrn an. „Ich will diesen ganzen 
Firlefanz nicht, den man bei vielen Winzern 
sieht. Für mich ist Architektur ein Mittel zum 
Zweck, das im Budget ist und das es mir er-
möglicht, meine Arbeit gut und ungestört zu 

Wein. Oder die flachen und schnörkellosen 
Bauten der Weingüter Gernot und Heike 
Heinrich und Claus Preisinger in Gols. Beide 
Projekte zeigen eine gemeinsame Hand-
schrift, beide wirken aus einiger Distanz erst 
einmal nicht wie Weingüter. Erst bei genaue-
rem Hinsehen werden Idee und Konzept 
sichtbar und die Umsetzung der ‚form fol-
lows function’-Philosophie wird kristallklar 
erkennbar. Das Architektenkollektiv heißt 
übrigens propeller z und ist auch noch für 
andere Um- und Neubauten im heimischen 
Weinsektor verantwortlich.

Ein anderer Meilenstein in Sachen Weinar-
chitektur entstand bereits ein paar Jahre frü-
her in Langenlois im Kamptal unter der Ägi-
de von Fred Loimer als Bauherren und  
Andreas Burghardt als Architekten. Im Un-
tergrund – und das sind ca. 90 Prozent des 
gesamten Bauwerks – befinden sich die al-

Weingut Ploder

Weingut Gernot und Heike Heinrich

Weingut Loimer

verrichten. Dann bin ich schon glücklich“, so 
Fred Loimer in einem Interview für den 

„Standard“. 

Loimer (und sein Architekt) beweisen mit 
dem Projekt, dass die naturverbundene bio-
dynamische Wirtschaftsweise und moderne, 
zukunftsweisende Architektur einander nicht 
ausschließen. Im Gegenteil. Dadurch, dass 
der Großteil der Weinproduktion bis zu 15 
Meter unter der Erde liegt, profitiert der Win-
zer von einer konstanten natürlichen Küh-
lung und spart so Unmengen an Energie, die 
sonst für die Kühlung erforderlich wäre.  
Außerdem nutzt Loimer für den Weinwer-
dungsprozess eine weitere natürliche Ener-
gie. Was früher Pumpen erledigen mussten 
(und dabei erstens Energie verbrauchten 
und zweitens die Trauben, den Most oder 
den Wein malträtierten), erledigt jetzt die 
Schwerkraft. █

Fred Loimer. Foto Andreas Hofer

Weingut Loimer. Foto Andreas Hofer
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AM TROPF
Richard Schwarz

Eine Reihe an Hockern – baugleich jenen 
des POOLBAR Festivals – ist entlang einer 
Linie zufällig auf der Grünfläche vor dem 
Monforthaus in Feldkirch verteilt. Im einge-
bauten Holzkörper befinden sich Lautspre-
cher, die Tropfgeräusche wiedergeben. Der 

„Normalzustand“ ist Gleichklang: Alle Tropfen 
erklingen synchron zentral gesteuert im Se-
kundentakt; doch jeder einzelne Tropfen 
kann aus dem Takt gebracht werden.
Dazu ist vor Ort ein lokales WLAN-Netz ein-
gerichtet, über das eine Website zur Steue-
rung der Tropfen abgerufen werden kann. 
Per Smartphone kann so die Dauer zwi-
schen zwei Tropfen je Hocker geändert wer-
den – als Abweichung plus/minus vom Se-
kundentakt. Durch die so versetzte Wieder-
gabe der Tropfgeräusche entstehen Rhyth-
men. Geschehen längere Zeit keine Taktän-
derungen, pendeln sich die Tropfen wieder 
auf den Sekundentakt ein – bis wieder 
Rhythmen per Zufall erzeugt werden. 
www.poolbar.at 
www.bildrecht.at/bildraum

Am Tropf. Montforthaus Feldkirch. Richard Schwarz„Am Tropf“ als Prototyp im Rahmen der Ausstellung Poolbar 
Generator im Bildraum Bodensee. Foto Richard Schwarz
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rer Beziehung zu ihrer Mutter und dem 
Kampf gegen das weitergegebene Trauma 
und die ererbte Angst sowie ihrer Loslösung 
davon.

Die Ausstellung wird durch einen ausführli-
chen Rahmen mit historischen und aktuellen 
Bezügen kontextualisiert. Der Genozid 
durch die Nationalsozialisten bleibt zwangs-
läufig ein Schwerpunkt dieser Darstellung. In 
dieser Rahmenerzählung werden ethnologi-
sche und polizeiliche (die einander oft er-
schreckend ähnlich sind!), künstlerische und 
rassistische Blicke auf Roma und Sinti deut-
lich. Die Sammlung Heinschinck, die aus 
vielen Selbstzeugnissen von Roma besteht, 
verortet die Sprache der Roma als Ort der 
Heimat. In einer Zusammenarbeit mit den 
Bregenzer Festspielen, die heuer die Oper 

„Carmen“ zur Aufführung bringen, wird die 
romantische Projektion auf den Begriff „Zi-
geuner“ in der Figur der Carmen themati-
siert. Außerdem werden Orte der Gegenwart 
dargestellt – als Orte der politischen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Emanzipation, 
und somit werden viele Schritte aus dem 
Verborgenen heraus sichtbar gemacht.
Andreas Rudigier, Leiter des vorarlberg mu-
seums, wies in seiner Vernissagerede auf 
das im letzten Jahr erfolgte Bettelverbot hin, 
aus der Unsichtbarkeit der Roma in Vorarl-
berg sei auf einmal Sichtbarkeit geworden – 
und selten seien Scheinheiligkeit und Heilig-
keit in der Gesellschaft näher nebeneinander 
gelegen. Das vorarlberg museum möchte je-
doch keine moralisierende, sondern eine 
sensibilisierende Rolle einnehmen. Für die 
Zeit der Ausstellung ist das vorarlberg muse-
um ein Romano Than.  █

Sonderausstellung bis 8. Oktober 2017
„Romane Thana. Orte der Roma und Sinti“
www.vorarlbergmuseum.at

im Verborgenen. Bezeichnenderweise fand 
sich für diese Ausstellung niemand aus die-
ser Gruppe bereit, die eigene Geschichte zu 
erzählen. Ein leerer Tisch in der Ausstellung 
thematisiert dies und steht als Aufforderung 
des „Vielleicht“ da.
Für Andrea Härle, eine der Kuratoren der 
Ausstellung, ist Ortslosigkeit eines der 
mächtigsten Stereotype, ein zugleich zentra-
les Element des antiziganistischen Blicks 
und der unterstellten Identitätslosigkeit. Der 
Vorwurf der Ortslosigkeit unterstellt auch 
Heimatlosigkeit, die mit einer gewissen poli-
tischen und moralischen Unzuverlässigkeit 
verbunden wird. Stereotype wie diese erlau-
ben, Roma als die „ganz Anderen“ abzu-
grenzen und sich der eigenen Identität da-
durch zu versichern. „Romane Thana“ bildet 
einen Prozess ab und keine abgeschlossene 
Geschichte – den Prozess der schwierigen 
Darstellbarkeit und Repräsentation von Min-
derheitsgeschichte. Wichtig hierfür sind die 
Verschränkung von Erfahrungs- und histori-
schem Wissen sowie repräsentationskriti-
sche Fragestellungen. Um einer Geschichts-
schreibung entgegenzuwirken, in der Ange-
hörige von Minderheiten wiederum als „die 
Anderen“ inszeniert werden, wurden für die-
se Ausstellung Menschen aus den Roma- 
und Sinti-Communitys gebeten, dokumenta-
rische oder künstlerische Beiträge zu kreie-
ren und ausgehend von einem konkreten Ort 
ihre eigene Geschichte zu gestalten. Dabei 
geht es nicht immer um Orte, die auf einer 
Landkarte zu finden sind, sondern auch um 
metaphorische Orte. So hat sich Robert 
Gabris die Haut seines Vaters als Romano 
Than, als Roma-Ort, gewählt. Sein Vater hat-
te einige Zeit im Gefängnis in der Slowakei 
verbracht und Mitgefangene tätowiert. Auch 
dessen eigene Haut weist zahlreiche Tatoos 
auf. Robert Gabris hat fünf Motive davon 
mittels Kupferstich übertragen. Lily Habels-
berger hingegen hat den Rock ihrer Mutter 
als Romano Than bearbeitet. Sie erzählt in 
einem langen Gedicht und in Bildern von ih-

„Das Leben im Verborgenen“ nannte 
Ceija Stojka den Lebensalltag der Roma 
und Sinti. Die Sonderausstellung des 
vorarlberg museums „Romane Thana. 
Orte der Roma und Sinti“ macht dieses 
Verborgene sichtbar.
Von Monika Bischof

Welche konkreten Orte erzählen die histori-
sche und gegenwärtige Geschichte der 
Roma und Sinti in Österreich? Wo und wie 
leben diese Menschen? Durch jahrhunderte-
lange Ausgrenzung und Verfolgung hat die 
größte Minderheit in Europa mit circa zehn 
bis zwölf Millionen Menschen nach wie vor 
Angst davor, sich sichtbar zu machen. Zu-
schreibungen wie „Bettler, Diebe und Noma-
den“ sind noch immer an der Tagesordnung 
und führen zu Stigmatisierung.
Das vorarlberg museum möchte mit der ak-
tuellen Ausstellung diesen Klischees entge-
gentreten und eine Gegenerzählung zu den 
vorherrschenden Stereotypen bieten. In elf 
zentralen Beiträgen, die diese Ausstellung 
gestalten, erzählen Roma und Sinti ihre Ge-
schichte an den Orten, an denen sie leben 
und arbeiten: in Siedlungen im Burgenland, 
an den Arbeitsplätzen zugewanderter Roma, 
auf den Straßen Vorarlbergs sowie an den 
Orten der Verfolgung und Massenvernich-
tung während des zweiten Weltkriegs. Der 
Genozid, bei dem 90 Prozent der österreichi-
schen Roma ermordet wurden, hinterlässt 
bis heute Spuren der Angst.
Die Unsichtbarkeit der Roma und Sinti ist ein 
zentrales Merkmal. Die mediale Aufmerk-
samkeit richtet sich aktuell mehr auf die ru-
mänischen Roma, die in den vergangenen 
Jahren nach Vorarlberg gekommen sind, 
diese machen jedoch nur einen sehr kleinen 
Teil dieser Bevölkerungsgruppe aus. Arbeits-
migranten aus Ex-Jugoslawien sind die am 
meisten vertretene Gruppe, sie leben als 
Serben, Bosnier oder Mazedoner teilweise 
schon seit Jahrzehnten hier. Wenn es um 
ihre Roma-Identität geht, bleiben sie lieber 

Vom Unsichtbaren 
zum Sichtbaren

Roma Europe, Ink on printed map 2007 by 
Damian Le Bas, Photograph by Delaine Le Bas

Ausstellungsansicht vorarlberg museum. 
Foto Markus Mosman

FESTSPIELHAUS BREGENZ

10:00 – 17:00 Uhr

www.bio-austria.at

17.09.2017

FEST

Wir schauen aufs Ganze
Die Biobäuerinnen & Biobauern



36 Gebt mir meine Zeit zurück

kameradschaftliches Leben, das dort oben 
in den Bergen geführt wird. Man geht acht-
sam miteinander um, denn jeder benötigt oft 
die Hilfe der anderen und da lässt man die 
Zügel nicht gleich schießen, wenn einmal et-
was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ka-
meradschaft wird auf den Alpen großge-

schrieben“, betont Florian Lang, „sonst 
funktioniert das gemeinsame Leben dort 
oben nicht.“

Mir kommt da ein Älpler aus dem Großen 
Walsertal in den Sinn, mit dem ich vor Kur-
zem, an Sonnwend, auf der Alpe Hinter-
kamm – unweit der Alpe Sera – gesprochen 
habe. Was er vermisst? „Vor zwanzig Jah-
ren“, sagt er, „gab es im Sommer auf der 
Alpe Hinterkamm noch vier bewohnte Al-
phütten, heute sind es nur noch zwei. Und 
das ist schade“, erklärte er mir, „denn vor 
zwanzig Jahren gab es auf den Alpen noch 
ein geselliges Leben. Abends traf man sich 
bei den Nachbarn oft in der einen oder an-
deren Hütte. Das scheint leider vorbei zu 
sein. Und eines vergessen die Menschen 
unten im Tal vielleicht: Die Alpen und die 
Wälder von Vorarlberg sind über Jahrhun-

Wenn man mit Florian Lang vor der Sennerei 
in Hinteregg in Eichenberg sitzt und mit ihm 
spricht, spürt man, dass da einem jemand 
gegenübersitzt, der trotz seiner jungen zwei-
undzwanzig Jahre den Eindruck macht, als 
sei er bei sich angekommen. Geerdet erzählt 
er über seine früheren Tage, darüber, dass er 
in Dornbirn aufgewachsen ist und einmal 
Fußballer werden wollte. Aber dann kamen 
ihm mit vierzehn die Sommerferien dazwi-
schen und ein Gespräch mit einem Landwirt, 
der seine Sommermonate in den Bergen 
verbringt, dem Älpler Gustav. Kurz danach 
willigt Florian Lang ein, seine Ferien auf der 
Voralpe Hasengerach in Dornbirn und auf 
der Alpe Wöster in Lech zu verbringen. Ge-
meinsam mit drei weiteren Hütebuben, ei-
nem Hirten, einem Säumer, einer Köchin und 
natürlich mit Vieh, sehr viel Vieh – nämlich 
mit fünfhundert Rindern.
Diese Wochen in den Bergen waren vermut-
lich entscheidend für seinen weiteren Le-
bensweg. 
Zum ersten Mal in seinem Leben tauscht er 
die Schnelligkeit der Welt unten im Tal gegen 
den ruhigen Atem der Berge ein. Und zum 
ersten Mal erkennt er die Qualität des lang-
samen Lebens. 

„Es ist“, erzählt er, „als ob man einen Stecker 
ziehen würde. In den Bergen gibt es nichts 
Schnelles, außer den Vögeln und den Flug-
zeugen, weit oben am Himmel, aber selbst 
die ziehen langsam vorüber.“

Die Arbeit in den Bergen ist anstrengend. 
Der Tag beginnt früh und dauert lange. 

„Aber“, so betont Florian Lang, „auf der Alp 
haben wir nie einen Wecker gebraucht. Der 
Hirt und seine Mannschaft gingen nachts 
gemeinsam ins Bett und der Hirt weckte sei-
ne Mannschaft am Morgen wieder. Es ist ein 

derte das Rückgrat des Landes gewesen. 
Man sollte diese Sicherheiten nicht leichtfer-
tig aufgeben, meinte er.“ 
Wie recht er doch hat. 

Aber zurück zu unserem Jungsenn. Das Le-
ben als Hütebub war kein einfaches Leben.

„Bei jedem Wetter zieht man auf den Berg-
pfaden entlang, achtet darauf, dass die Rin-
der zusammenbleiben und darauf, dass sich 
keines verirrt, man verbringt viele Stunden in 
Einsamkeit, mit dem Abzäunen der Weide-
flächen und ist den ganzen Tag auf den Bei-
nen.“
Nach diesen Wochen als Hütebub bekam 
Florian Langs Leben irgendwie eine Rich-
tung. Er meint: „Das muss irgendwie in den 
Genen liegen. Viele meiner Vorfahren“, er-
klärt er, „waren mit der Landwirtschaft ir-
gendwie verbunden.“
Zwei Sommer verbringt er auf der Alp. Dann 
begibt er sich im Rheinhof Hohenems in die 
Lehre und schließt mit dem Titel eines Land-
wirtschaftlichen Facharbeiters ab. Und da 
Landwirtschaft und Forst auch ein bisschen 
zusammengehören, lernt er bei der Stadt 
Dornbirn auch noch das Handwerk des 
Forstfacharbeiters. 

Aber den Beruf des Senners hat Florian 
Lang noch nicht gefunden und die Sennerei 
auch ihn noch nicht. Aber dann geschieht 
Folgendes: Die Sehnsucht nach den Alpen 
hat Florian Lang nicht mehr losgelassen. Er 
verbringt einen Sommer auf der Alpe Gamp. 
Für das Jahr 2016 sagt er ebenfalls zu. Und 
dann ruft ihn einige Wochen vor dem Alpauf-
trieb an einem Sonntagmorgen der Alpmeis-
ter an. Es gebe da ein Problem auf der Alp. 
Der Senner sei wegen eines Bandscheiben-
vorfalls ausgefallen. Ob Florian diese Tätig-

Gebt mir 
meine Zeit 
zurück
Von Jürgen Thomas Ernst

„Es ist“, erzählt er, „als ob man 

einen Stecker ziehen würde. In 

den Bergen gibt es nichts Schnel-

les, außer den Vögeln und den 

Flugzeugen, weit oben am 

Himmel, aber selbst die ziehen 

langsam vorüber.“

Florian Lang. Foto Alois Rüscher
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keit übernehmen könne? Auf die Antwort 
von Florian Lang, dass er das nicht gelernt 
habe, beschwichtigt ihn der Alpmeister. Das 
wisse er. Deswegen müsse er auch einen 
Sennerkurs absolvieren. Der Kurs beginne 
am kommenden Montag, also am nächsten 
Tag. Und so kam Florian Lang zur Sennerei. 
Er begibt sich nach Marul und fängt bereits 
am ersten Kurstag Feuer für diesen Beruf. 

„Es ist so“, erklärt er mir, „als sei ich endlich 
zu Hause angekommen.“
Und so beginnt im Juni 2016 das Sennerle-
ben des Florian Lang. Im Herbst überrascht 
ihn der Alptag in Schwarzenberg bei der 
Vorarlberger Käseprämierung mit einem 
Preis. Er erhält für seinen Alpkäse die Silber-
medaille. Die Firma Rupp wird auf ihn auf-
merksam und dann bekommt er ein Ange-
bot, das er schwer ablehnen kann. Er erhält 
die Stelle als Jungsenn in der Bergsennerei 
Hinteregg in Eichenberg und ist seit Sep-
tember 2016 für das dortige Sennen verant-
wortlich. 

„Sennen“, erklärt er mir, „ist eine Gefühlssa-
che. Gewiss, theoretisch muss man die zu 
3,5 Prozent fetthaltige Milch 40 Minuten ei-
ner Kultur aus Milchsäurebakterien überlas-
sen, dann auf zirka 31 Grad erhitzen und 
Lab dazugeben. Dann entsteht eine Gallerte. 

Senner Ademar Nagel
———

BERGSENNEREI 
SCHNEPFAU

 Kenner kaufen Käse am liebsten dort, wo er gemacht wird. In den Alma 
Bergsennereien können Sie dem Senner über die Schulter schauen. Hier entsteht in 

traditioneller Handarbeit der vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Bergkäse g.U.

Käse direkt aus der 
Bergsennerei

www.alma.at

Alma Bergsennerei Hinteregg
Hinteregg 49, 6911 Eichenberg 

Alma Bergsennerei Lutzenreute
Lutzenreute 23, 6911 Eichenberg

Alma Bergsennerei Schnepfau
Kirchdorf 123, 6882 Schnepfau

Senner Florian Lang
———

BERGSENNEREI 
HINTEREGG

Senner Nilson Müller
———

BERGSENNEREI 
LUTZENREUTE

Die Gallerte wird mit einer Harfe zum Bruch 
geschnitten. Mittels Rührwerk wird der 
Bruch 50 Minuten bei 52,5 Grad erwärmt 
und hat dann das Gerüst für den Käse. Aber 
das ist nicht alles. Was einen guten Senner 
ausmacht, ist das Gefühl für den Käse. Das 
Gefühl, wann der Bruch reif ist. Das muss 
man mit den Fingern spüren“, versichert er 
mir. „Die wesentlichen Dinge kann man nicht 
an einem Thermometer ablesen.“ 
So geht es wohl vielen mit ihrer Profession. 
Man hat den Zugang zur Materie oder man 
hat ihn nicht. Florian Lang hat ihn offensicht-
lich. Die Arbeit als Senn ist aber kein Spa-
ziergang. Jeden Tag in aller Herrgottsfrüh 
liefern die elf umliegenden Bauern Milch an, 
die sofort verarbeitet werden muss. Und da 
die Kühe jeden Tag Milch geben und keinen 
Sonntag kennen, heißt das auch sieben Mal 
in der Woche früh aufstehen und die Milch 
verarbeiten.

Aus zehn Litern Milch erhält man ein Kilo-
gramm Käse. Ein Laib wiegt zirka dreißig Ki-
logramm. Die Käselaibe taucht man an-
schließend in ein Salzbad, das aus Wasser, 
Molke und Kochsalz besteht. Der Käse 
nimmt ein Prozent Salz auf und wird da-
durch haltbar gemacht. Danach wird das 

Gold aus den Bergen bei 15 Grad gelagert, 
manchmal mit Salz eingerieben und gepflegt. 
Je länger die Lagerung dauert, desto würzi-
ger wird er. 
In Florian Lang lebt eine jahrhundertealte 
Vorarlberger Tradition weiter. Das ist kostbar 
und wir sollten sehr dankbar sein, dass es 
Menschen gibt, die einen solchen Berufs-
weg einschlagen, einen Weg, der nicht im-
mer einfach ist, aber so ungemein wichtig. 
Und was man nicht außer Acht lassen darf: 
Dieser Beruf erdet. Er erdet ungemein. Und 
man bekommt einen anderen Zugang zum 
Phänomen Zeit.

Was mir noch zu Florian Lang einfällt?
Günter Grass beschreibt in seinem Roman 
Die „Blechtrommel“ einmal eine Frau, die 
Suppen kocht. Aber, so erklärt Günter Grass 
sinngemäß in seinem Roman, die Frau konn-
te nicht einfach Suppen kochen, sie konnte 
viel mehr, sie konnte Suppen Gefühlen ver-
leihen und deshalb haben sie immer so aus-
gezeichnet geschmeckt. Florian Lang steht 
am Beginn seiner Sennerkarriere, aber eines 
Tages, und davon bin ich überzeugt, wird 
man dasselbe über ihn und über seinen 
Käse sagen: Florian Lang, wird es heißen, 
der Mann, der dem Käse Gefühle verleiht.  █

  

   

Florian Lang. Foto Alois Rüscher
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chen bei der Eiablage in einer überfluteten Riedwiese beobachtet. 
Auch bei dieser Art belegen frisch geschlüpfte Tiere die erfolgreiche 
Fortpflanzung.

Wie alle Libellen zeigt der Südliche Blaupfeil ein merkwürdig anmu-
tendes Paarungsverhalten. Zunächst krümmt das Männchen im 
Flug seinen Hinterleib nach vorne und füllt eine spezielle Samenta-
sche. Hat er dann ein paarungsbereites Weibchen erspäht, so er-
greift er es mit den Hinterleibsanhängen hinter dem Kopf. Nun biegt 
das Weibchen den Hinterleib vor zur Samentasche. Gemeinsam bil-
den sie ein Paarungsrad. Was im Flug beginnt, endet am Boden. An-
schließend wird das Weibchen zu einem geeigneten Gewässer diri-
giert, wo es die Eier im Wippflug ablegt. Das Männchen überwacht 
dies und wehrt etwaige Nebenbuhler ab. Ein bis zwei Jahre leben 
die Larven im Sand und Schlamm verborgen, bevor aus ihnen neue 
geschlechtsreife Tiere schlüpfen. Obwohl der Name anderes nahe-
legt, sind nur die Männchen blau: Bei ihnen überzieht sich der Kör-
per mit zunehmendem Alter mit einer farbgebenden Wachsschicht. 
Beim Schlupf sind sie – wie die Weibchen zeitlebens – braungelb.

Zu den Kleinlibellen, für die Vorarlberg eine besondere Verantwor-
tung hat, gehört die Sibirische 
Winterlibelle (Sympecma pae-
disca). Sie ist europaweit ge-
fährdet und gemäß der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der 
EU streng geschützt. Ihr Vor-
kommen im Rheindelta ist das 
größte Österreichs – in den üb-
rigen Bundesländern ist diese 
Art aktuell nur in Tirol an weni-
gen Stellen zu finden. Gilt sie 
auch als „vom Aussterben be-
droht“, so ist sie in Vorarlberg 
sogar häufiger als ihre Schwes-
ternart, die Gemeine Winterli-

belle. Beide sind die einzigen Libellen, die nicht als Larve, sondern 
als geschlechtsreife Tiere überwintern. Entsprechend kurz ist ihr Le-
ben als Larve: Bereits nach acht Wochen schlüpfen die voll entwi-
ckelten Tiere. Zur Fortpflanzung bevorzugt die Sibirische Winterli-
belle Verlandungsriede an Seen mit schwankendem Wasserstand – 
Bedingungen, wie sie am Bodenseeufer noch gegeben sind. Den-
noch hat um 1960 die Einpolderung und Trockenlegung großer Teile 
des Rheindeltas ihren Lebensraum stark eingeschränkt. Liegt auch 
ihr Hauptverbreitungsgebiet am Bodensee, so wurden vereinzelte 
Tiere in Koblach und sogar in Schlins gesichtet. Und in Dornbirn fin-
den sich jeden Herbst wenige Exemplare zur Überwinterung im  
inatura-Areal ein, um dann im Frühjahr zu einem (noch) unbekannten 
Fortpflanzungsgewässer aufzubrechen. █

Dr. J. Georg Friebe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, inatura Erleb-
nis Naturschau, Dornbirn.
Detailstudien zur Libellenwelt im Ländle sind zu finden unter:
www.inatura.at/forschung-online

An fast jedem Gewässer Vorarlbergs zeigen sie ihre Flugkünste. Es ist faszinierend, Libellen zu beobachten: Männliche Königslibellen pat-
rouillieren über dem Teich und halten gleicherweise nach Nahrung wie paarungsbereiten Weibchen Ausschau. Andere Arten bevorzugen 
einen erhöhten Aussichtspunkt auf einem Pflanzenstängel. Blitzschnell fliegen sie auf – ihre Beute hat keine Chance. Sie wird oft gleich im 
Flug verspeist. Fast unbeholfen wirken dagegen die schwarzblau schillernden Prachtlibellen. Ihr Flug erinnert eher an Schmetterlinge. Und 
zwischen den Schilfrohren ziehen die kleinen blauen Azurjungfern unstet hin und her.  

Genau 55 Arten listet die letzte umfassende Zusammenschau der 
Libellen Vorarlbergs. Vier weitere Arten gelten als ausgestorben 
oder verschollen. Doch diese Zahlen sind veraltet: Wie die gesamte 
Natur unterliegt auch die Libellenfauna einem steten Wandel. Man-
che Arten sind seit Abschluss der Studie vor 17 Jahren neu hinzuge-
kommen, während sich für andere die Situation verschlechtert hat. 
Und nicht zuletzt weist der Autor der Publikation selbst darauf hin: 

„Allerdings können wir heute, nach dem Abschluss einer neun Jahre 
dauernden Suche nach Libellen in Vorarlberg, nicht garantieren, 
dass alle Arten an jedem Ort erfasst worden sind.“ Jede Gesamt-
darstellung egal welcher Tiergruppe wird immer eine Momentauf-
nahme bleiben.

Seither ist einiges geschehen: Im Zuge der Geländeerhebungen für 
die Naturmonografien Frastanzer Ried, Jagdberggemeinden, Fohra-
moos und Stutzberg/Bazora wurden auch die Libellen erhoben, Ein-
zelbeobachtungen wurden dokumentiert sowie ausgewählte seltene 
Arten in Detailstudien beleuchtet. Nach 17 Jahren ist es nun an der 
Zeit, alle diese Daten zusammenzuführen und eine neue Zusam-
menschau zu erstellen. Gleichzeitig gilt es, die einzelnen Arten in ei-
ner Roten Liste hinsichtlich ihrer Gefährdung neu zu bewerten. Wie 
sehr dies notwendig ist, sollen 
die folgenden Beispiele zeigen.

Die Feuerlibelle (Crocothemis 
erythraea) gehört zu jenen Ar-
ten, die augenscheinlich vom 
Klimawandel profitieren. Mit ih-
rer leuchtend roten Färbung ist 
sie eine unserer auffallendsten 
Libellen. Ursprünglich in Afrika 
beheimatet, besiedelt sie den 
gesamten Mittelmeerraum. Von 
dort fliegt sie als Wanderlibelle 
in wärmebegünstigte Gegen-
den nördlich der Alpen. Bis 
zum Jahr 2001 war sie nur von zwei Standorten im Vorarlberger 
Rheintal (sowie einem weiteren jenseits des Rheins in der Schweiz) 
bekannt. Im Thurgau hingegen war bereits damals die Eiablage an 
warmen Bagger- und Kleinseen beobachtet worden. „Ob sich die 
Larven hier entwickeln können, wird sich zeigen“, wurde dies kom-
mentiert. Und es hat sich gezeigt! Frisch geschlüpfte Tiere bewei-
sen, dass sich die Feuerlibelle inzwischen hier etabliert hat. Ihre Lar-
ven können den Winter auch in unseren Breiten überdauern – sie ist 
vom Irr- und Vermehrungsgast zu einer bodenständigen Art aufge-
stiegen.

Ebenfalls ein Neuankömmling aus den Gebieten jenseits der Alpen 
im östlichen Mittelmeerraum ist der Südliche Blaupfeil (Orthetrum 
brunneum). Bis 2001 waren in Vorarlberg lediglich fünf Fundorte 
zwischen Bangs und dem Alten Rhein bei Lustenau bekannt, an de-
nen zudem nur Männchen beobachtet worden waren. Dies ließ „die-
se Art nicht als bodenständig erscheinen“, und die Gefährdungsein-
stufung lautete: „Vom Aussterben bedroht.“ Inzwischen ist der Südli-
che Blaupfeil nach Norden bis Hörbranz sowie im Walgau bis Blu-
desch vorgedrungen. Auch aus den Riedgebieten von Koblach lie-
gen zahlreiche Nachweise vor. Und in Göfis-Tufers wurden Weib-

Libellen – 
eine Tiergruppe 
im Wandel
Von J. Georg Friebe

Feuerlibelle. Foto Maria Berg

Südlicher Blaupfeil. Foto Maria BergSibirische Winterlibelle.
 Foto J. Georg Friebe
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Wald und Holz ist genial

Energieholz mit Komfort 
und Qualität aus ihrer 
Umgebung (inkl. 
Richtpreise) unter 
www.ofen-holz.at

Holzprodukte mit 
Vorarlberger 
Herkunftsnachweis unter 
www.vorarlbergholz.at

Infos zur Waldbewirt-
schaftung und Rundholz-
vermarktung im Fachbe-
reich Forst, vbg.lko.at, 
thomas.oelz@lk-vbg.at

Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von 
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in 
Vorarlberg. Zusammen mit Flächen, die über 
Jahrzehnte nicht bewirtschaftet werden, er-
gibt dies eine hervorragende Naturschutz-
leistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind 
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur.

Nicht nur gut für die Natur: Holz wirkt entstres-
send und ist gesund für „Köper und Seele“. Ein 
großer Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz im Einklang

Wählen Sie zertifizierte 
Produkte aus unseren 
Wäldern (Info pefc.at)
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Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von 
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in 
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leistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind 
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur.

Nicht nur gut für die Natur: Holz wirkt entstres-
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großer Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz im Einklang

Mit dem ORIGINAL-Abo bekommen Sie vier Ausgaben des 
Magazins nach Hause geliefert — für nur 30 Euro.
 
Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Geschenk!
Sie haben die Wahl zwischen drei hochwertigen Produkten von unseren Partnern.
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Geschenk-Versand-Kosten. 
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Safran macht den 
Kuchen „gehl“
Reinhard Geßl und Sonja Wlcek

Taliouine gilt als Safran-Hauptstadt Marokkos. Besonders im Spät-
herbst ist die Region einen Besuch wert, denn da verwandeln sich 
die Hochebenen am Fuße des Antiatlasgebirges Nacht für Nacht in 
ein lila Blütenmeer. In aller Frühe „grasen“ dann dutzende Pflücke-
rinnen über die Felder, um das teuerste Gewürz der Welt in 100 pro-
zentiger Handarbeit in bester Qualität zu ernten.
Zwischen der Wüstenstadt Ouarzazate und der Hafenstadt Agardir 

kommen wir auf halber Strecke nach Taliouine (ausgesprochen wie 
„Taliwien“). Nichts deutet in diesem entspannten Städtchen darauf 
hin, dass im Umland im großen Stil das blau-violette „Gold“ ange-
baut, geerntet und im Ort verarbeitet wird. Bis wir eher zufällig auf 
ein Safranmuseum stoßen. 
In diesem treffen wir auf Rachid El Hiyani und An Lambert von BTC/
CTB, einer belgischen Entwicklungshilfe-Agentur. Die beiden arbei-

Wenn die Sonne über dem Antiatlas aufgeht, ist der Großteil der Tagesernte schon gepflückt. 
Fotos Reinhard Geßl

 Eine Pracht: frisch gepflückte 
Safranblüten im Pflückkorb

B’sundrig.
Wenn man weiß wo’s herkommt!

B’sundrige 

Spezialitäten  

aus der Region

Wenn früh am Morgen in Sankt Gerold im großen Walsertal die Sonne aufgeht, sind sie schon längst auf den Beinen: Sutterlüty’s Bio Hennele von Jakob Beh-

mann und Ewald Bechter sowie Bio Puten von Katharina und Bernd Pfister. Streng nach Bio Kriterien aufgezogen haben alle Tiere genug Freigelände um nach 

Herzenslust zu picken und zu scharren. Auch im artgerechten, mit Stroh und Sägespänen eingestreuten Stall, finden die Tiere danach immer ein gemütliches 

Plätzchen, um sich auszuruhen. Gefüttert wird nur mit kontrolliert biologischem Futter. Dank der sorgfältigen Pflege während der Aufzucht fehlt es den Tieren 

an nichts. Das artgerechte, langsame Wachstum und das gute Futter machen außerdem das Fleisch b’sundrig zart und fein im Geschmack.

Bio Hennele und Bio Pute auf Vorbestellung bei Sutterlüty

Katharina und Bernd Pfister,

Bio Bauern, St. Gerold

Jakob Behmann, 
Bio Bauer, St. Gerold

BEGRENZTE 
STÜCKZAHL

Bitte in Ihrem  
Ländlemarkt  
vorbestellen!
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ten für ein Projekt, das den dortigen Kleinbäuerinnen hilft, ihre Pro-
dukte besser zu verkaufen. „Wir unterstützen die ‚Dar Azaafaran 
Gruppe‘ dabei, regionale Safran-Kooperativen zusammenzufassen 
und deren Ernte gemeinsam zu einem fairen Preis zu vermarkten. 
Hier in dieser Region wird ja seit dem 16. Jahrhundert Safran ange-
baut, Taliouine und Umgebung bieten ein optimales Klima für diese 
Pflanze“, erzählt Herr El Hiyani, der als technischer Berater arbeitet. 
Frau Lambert ergänzt: „Die Bäuerinnen – für den Safran sind haupt-
sächlich die Frauen zuständig und verantwortlich – bewirtschaften 
meist nur winzige Felder. Einzelne Frauen ernten daher nie genug 
Menge, um damit irgendeinen Markt bedienen zu können. Selbst 
die Kooperativen mit etwa 50 Mitgliedern sind auf regionale Händler 
angewiesen, die aber ebenfalls schlechte Preise bezahlen.“
Mittlerweile sind 27 Gruppen mit über 1500 Bäuerinnen Mitglied bei 

„Dar Azaafaran“. Die Betriebe in dieser Region sind klein: Nicht mehr 
als drei Hektar Land bewirtschaftet eine Familie im Durchschnitt, 
etwa 2000 m² davon gehören dem Safrankrokus. Durch die Bünde-
lung des kleinstbäuerlichen Angebots ist es der Gruppe möglich, 
den Safran mit geschützter AOP-Herkunftsbezeichnung am lokalen 
und internationalen Markt mit einem kleinen Preisaufschlag unterzu-
bringen. Besonders große Hoffnung setzen die Verantwortlichen in 
den Ausbau der Bio-Produktion. Bio-Safran ist nach wie vor rar und 
dementsprechend am internationalen Spezialitätenmarkt wirklich 
nachgefragt. Für Spitzenqualität kann gut und gerne ein doppelter 
Preis erzielt werden. Selbst unter Berücksichtigung der hohen Bio-
Zertifizierungskosten und der zusätzlichen Kosten für die Mehrarbeit 
geht diese Rechnung auf. Ganz abgesehen von den positiven Aus-
wirkungen der Bio-Produktion auf den kargen Boden, das Wasser 
und die Luft.
Einer der Bio-Vorreiter der Region ist 123Safran, eine private Firma, 
die Bio-Safran auf der Hochebene von Talakhte südöstlich von Tali-
ouine anbaut, verarbeitet und nach Frankreich, in die USA und nach 
Dubai verkauft. Unser Gastgeber im Gästehaus Chez Souad, Mou-
rad, ist ein Freund des Produktmanagers Hassan Belmahfoud und 
organisiert für uns einen Besuch. Los geht es in aller Früh bei noch 
vollständiger Dunkelheit, um noch vor dem Sonnenaufgang auf den 
blassblau schimmernden Feldern anzukommen.
Während die Sonne langsam über den roten Felswänden des Antiat-
las aufgeht, führt uns Herr Belmahfoud sichtlich stolz über die fünf 
Hektar Safrankrokus-Felder der Firma. „Von Mitte Oktober bis Ende 
November schieben die unterirdischen Safranknollen jeden Morgen 
eine Blüte an die Oberfläche – lange bevor das erste Blatt erscheint. 

Diese Blüten öffnen sich bei Sonnenaufgang. Da wir nur beste Qua-
lität ernten wollen, beginnen unsere Pflückerinnen schon im Dun-
keln, um möglichst viele Blüten noch in der Dämmerung zu pflücken. 
Warum? Sobald die tiefroten Stempel Licht abbekommen, wandelt 
sich die lichtempfindliche Farbe rasch ins Orange und Gelb. Gleich-
zeitig schwächt sich die aromatisch-betäubende Bittere ab. Die Far-
be ist ein simpler Qualitätsanzeiger: Je röter, desto besser!“ 
Der Safrankrokus (Crocus Sativa) blüht im Herbst, idealerweise bei 
mildem, nicht zu heißem Klima mit kalten Herbstnächten. Für das 
Gewürz Safran werden nur die drei fadendünnen Stempelfäden je-
der Blüte verwendet. Nur sie enthalten das typisch süß-bittere Aro-
ma. Alle Tätigkeiten vom Anbau über die Ernte bis zur Verarbeitung 
dieser Gewürzpflanze verlangen wegen der Empfindlichkeit und 
Zartheit ausschließlich Handarbeit: Setzen und Vermehren der Knol-
len, Jäten der Felder, Pflücken der Blüten, Auszupfen der Stempel-
fäden, Trocknen, Einfüllen in Dosen. Eine Pflückerin kann an einem 
Morgen acht Kilogramm frische Blüten ernten. Diese werden noch 
am selben Vormittag zu den Familien gebracht, die die Stempelfä-
den auszupfen. Nach dem raschen, besonders schonenden Trock-
nen im Hightech-Trockenschrank bleiben maximal 100 g verkaufs-
fertiger Safran als Tagesernte einer Person übrig. Da in jedem 
Gramm also gut eine Stunde Handarbeit steckt, verwundert es nicht, 
dass Safran zum Teil ähnlich teuer wie Gold verkauft wird.
Selbstverständlich wäre es gut möglich, Safran auch aus Österreich 
zu kaufen. Gerade in den letzten Jahren erlebte der Bio-Safranan-
bau im Burgenland, im Weinviertel und in der Wachau ein erfreuli-
ches Revival. Eine verlockende Möglichkeit ist aber, in der ersten 
Novemberwoche nach Marokko zu reisen und beim quasi geheimen 
Safranfestival in Taliouine die herbstliche Sonne sowie die nordafri-
kanische Gastfreundschaft und Lebensfreude zu genießen. Das 
blau-violette Gold belastet kaum das Reisegepäck und spendet das 
ganze Jahr beim Kochen und Backen betäubende Glücksgefühle. 
Und die Kinder können wieder mit Leuchten in den Augen singen: 

„Safran macht den Kuchen gehl!“  █

 Vor dem Weiterverarbeiten wird die Ernte 
genau verwogen.

 Frau Yanina trennt  die fadendünnen Stempelfä-
den von den Blütenblättern.

An Lambert (Mitte) und El Hiyani von BTC/CTB 
entführen uns in die faszinierende Safranwelt.

Belgian Development Agency: 
https://btcctb.org/story/le-safran-lor-rouge-du-maroc-0
Marokkanischer Bio-Safran: www.123safran.com
Gästehaus Chez Souad: taliouine-rando.com/
Informationen über Safran: www.crocus-sativus.de
Details und Fotos zum Bio-Safran in Taliouine: 
www.organic17.org/bio-safran-verbindet

LEDON GmbH | Millennium Park 6 | A-6890 Lustenau | 0043 5577 21550 | info@ledon-lamp.com www.ledon-solarl ight ing.com

Licht immer und überall zugänglich – unabhängig von  
netzgebundenen Systemen und unter Beachtung ökologischer 
Zusammenhänge. Das ist Solar Lighting, die neue Technologie 
der autarken, solaren Außenbeleuchtung von LEDON.

Mehr Informationen unter www.ledon-solarlighting.com

Wenn Licht über sich 
hinauswächst.

Solar Lighting

LEDIVA
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Zirkus, wie er einmal war... 
Von Georg Rainalter

Es sind romantische Bilder großer Faszi-
nation und Anziehungskraft. Sie wecken 
Erinnerungen an eine längst vergessene 
und idealisierte Vergangenheit, in der 
sowieso alles besser war. Wenn heute der 
Begriff „Entschleunigung“ ein Faktor für 
Lebensqualität geworden ist, dann haben 
ihn die Betreiber und Artisten des Cirque 
Bidon wenn schon nicht erfunden, dann 
zumindest in der Definition auf ein neues 
Niveau gehoben. Es ist ein Tribut an die 
Wurzeln des Zirkus mit einer aus der Zeit 
gefallen erscheinenden Hommage an den 
Ursprung der artistischen Unterhaltung der 
Menschen. 

Cirque Bidon. Foto Alain Gaymard

Cirque Bidon
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mung ist die Wanderung, der ständige Ortswechsel und das Spiel 
auf den Plätzen und der Straße.“ Es gehe darum, möglichst viele 
Menschen aller Schichten zu erreichen, vor allem auch jene, für die 
der Theaterbesuch oder die Beschäftigung mit Literatur nicht zum 
alltäglichen Usus zählt.

Der Cirque Bidon ist am ehesten dem Cirque Nouveau nachempfun-
den. Hierbei wird von den Artisten eine Reihe an schauspiel- und 
charakterbasierten Darbietungen gezeigt, die durch ein gemeinsa-
mes Thema oder eine Geschichte miteinander verbunden sind. Die 
Musik wird live gespielt und kann eine Vielzahl an Genres und Stim-
mungen beinhalten. Sie dient der Untermalung der dargebotenen 
Geschichte und Charaktere. Entstanden ist der Cirque Nouveau in 
den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der traditionelle Zir-
kus einen Rückgang in seiner Popularität und seinem Ansehen ver-
zeichnete und viele Zirkusunternehmen stark an Umsatz einbüßten. 
Die Menschen in Westeuropa waren zunehmend besorgt um die 
Tierrechte im Zirkus und suchten alternative Formen der Unterhal-
tung. So entstand um 1970 in Frankreich und einigen anderen In-
dustrieländern eine neue Form des Zirkus – der Zeitgenössische Zir-
kus. Hier werden verstärkt theatralische und akrobatische Elemente 
sowie das Mittel der Live-Performance eingesetzt, wodurch sich 
das Publikum wieder mehr für Zirkus zu interessieren begann. Fran-
cois Bidon verband dies mit dem Konzept der ursprünglichen Pfer-
defuhrwerke und es entstand diese einzigartige Atmosphäre, für die 
sein Zirkus berühmt und beliebt ist.

Wenn sich die Mitglieder des Zirkus nach einer langen Winterpause 
wieder zusammenfinden, dann wird erst einmal ein neues Pro-

gramm erprobt und diese Proben können natürlich ebenfalls bei frei-
em Eintritt von interessierten Menschen besucht werden. Dieses 
Jahr fanden im Château d‘Ars in Lourouer-Saint-Laurent, das im 
Herzen von Frankreich liegt, statt und seit Mai reisen die Artisten 
wieder durch Frankreich und Italien. Eine entschleunigte Reise, die 
uns in eine romantische Vergangenheit führt und zeigt, dass es 
manchmal auch langsam geht. █

Mit acht Pferdewohnwagen, gezogen von zehn Pferden, gehen drei-
zehn Künstler alljährlich für vier Monate auf Tour zwischen Frank-
reich und Italien. Dabei sind sie mit fünf Kilometern in der Stunde 
unterwegs und legen an einem Tag nicht mehr als eine Strecke von 
20 Kilometern zurück. So zieht der Tross von Dorf zu Dorf, von Stadt 
zu Stadt und spielt sein Programm unter freiem Himmel in einer klei-
nen Arena ohne Zelt und Wänden, die dem alten ursprünglichen Zir-
kus nachempfunden ist — und das stets bei freiem Eintritt. Als De-
koration dient die umliegende Natur und es entsteht eine direkte 
Nähe zum Publikum, das damit unmittelbar in das Spiel miteinbezo-
gen wird. Dabei verlassen sich die Betreiber des Cirque Bidon auf 
die Mund—zu—Mund Erzählungen als Werbung und verzichten auf 
aufwendige Promotion-Aktionen. Der Einzug in das jeweilige Dorf 
mit den Pferdefuhrwerken reicht da vollkommen aus, um die Bevöl-
kerung auf sich aufmerksam zu machen. Das ist durchaus so ge-
wollt, denn der Erfolg des Zirkus ist laut Gründer Francois Bidon ge-
rade diese Kombination aus bedachter Langsamkeit und Unmittel-
barkeit der Begegnung. Sie stille eine undefinierbare Sehnsucht der 
Menschen nach einer „guten alten Zeit“, in der es noch keine Autos 
und kein Internet gab.
Francois Bidon hat den Zirkus 1974 in der Bretagne gegründet. Wer 
ihm genau zuhört, versteht, dass es sich nicht um ein modernes 
Spektakel à la Cirque du Soleil handelt, sondern um ein Theater der 
Kunst und Poesie. „Wir verbrauchen Gras statt Benzin,“ erklärt Bi-
don und: „Ein Leben ohne Geld kostet nichts“. Dabei sind ihm ge-
wisse Voraussetzungen sehr wichtig: „Ich könnte mir nicht vorstel-
len“, so eine seiner typischen Erklärungen, „nur auf offiziellen Spiel-
stätten zu spielen. Natürlich nehmen wir auch gerne an Festivals teil, 
aber nur wenn sich diese in unseren Weg einfügen. Unsere Bestim-

Cirque Bidon. Fotos Alain Gaymard

Termine Tournee 2017:

Chalonnes-sur-Loire
Place de l‘Hôtel de Ville
10. bis 13. August

Montjean-sur-Loire
Près de la bibliothèque
15. bis 17. August

Saint-Florent-le-Vieil
Près de la piscine
19. bis 23. August

Ancenis
Parking de la Charbonnière
25. bis 29. August

Le Cellier
Près de la salle William Turner
31. August bis 3. September 

Moulin d‘Angibault 
Parc du moulin
8. bis 10. September

Vaudouan
Près de l‘Eglise
13. bis 17. September

Aigurande 
Place de la Promenade
20 bis 24. September

Alle Details zur Tournee 2017: www.lecirquebidon.fr
Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn

Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at 
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Kantine Grande Opening 

Sa 9 Sep 

Flügel – Scheuba und Palfrader 

Do 14 Sep 

Soundsnoise Festival 

Fr 15 & Sa 16 Sep 

Taksim Trio 

Sa 30 Sep 

Der Tolerator – Thomas Maurer 

Di 10 Okt 

5kHD 

Do 19 Okt 

Peter Evens 

Do 26 Okt 

Sohn 

Di 7 Nov 

Science Busters 

Fr 10 Nov 

Sofa Surfers 

Fr 17 Nov 

Gott und Söhne – Stipsits & Rubey  

Mi 29 & Do 30 Nov 

aktionstheater ensemble 

Di 5/Do 7/Fr 8/Sa 9 Dez

 uvm  
 

 aktuelle Filme im Spielboden Kino: www.spielboden.at  
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genfurt geboren, hat Anna Rubin bereits ihr 
Studium an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien mit einer Diplomarbeit über 
Drachen abgeschlossen. 
www.annarubin.at

Drachen schauen
Das größte Drachenfestival der Welt ist das 
International Kite Fliers Meeting auf der dä-
nischen Nordseeinsel Fanø: Bis zu 5000 Dra-
chenenthusiasten treffen sich dort alljährlich 
im Juni. Im indischen Bundesstaat Gujarat 
wird im Januar das Fest „Uttarayan“ gefeiert, 
das die Saison des Drachensteigenlassens 
einläutet: Über der Stadt Ahmedabad bevöl-
kern im Rahmen des Mitte Januar stattfin-
denden Drachenfestes jedes Jahr tausende 
bunte Kreaturen den Himmel. Weltberühmt 
sind aber auch die Drachenfestivals in Ha-
mamatsu, Japan, in Weifang, China, sowie in 
Dieppe in der französischen Normandie. 

Neben den großen Drachenfestivals gibt es 
auch immer wieder kleinere und größere 
Drachenevents in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz, an denen man die bunten 
Himmelskörper bewundern kann. Eine sehr 
gute österreichische Adresse mit vielen Dra-
chen-Informationen ist die Website der „Lei-
nenzupfer“, des „unabhängigen österreichi-
schen Drachenforums“, wie es im Impres-
sum heißt. Bei den „Leinenzupfern“ findet 
sich, gut zusammengefasst, alles über Dra-
chen – von Terminen für kleine und große 
Drachenfestivals über Drachengeschäfte 
und Workshops bis hin zu einem Verzeich-
nis österreichischer Drachenvereine. 
www.leinenzupfer.at  █

Dinge des Lebens

Drachen kaufen
Drachen kann man natürlich nicht nur selbst 
bauen, Drachen kann man auch kaufen. Wer 
nicht bei großen Online-Shops wie Conrad 
oder Amazon stöbern möchte, der findet auf 
der Seite www.drachensteigen.at eine Liste 
mit spezialisierten Drachenshops in Öster-
reich und Süddeutschland, die nicht nur mit 
dem Material zum Drachensteigen aufwar-
ten können, sondern auch mit viel Wissen 
und Liebe zum Detail. 

Ein Ort für Drachenfans in Österreich ist 
auch der 1989 von Sabine und Hannes Zier-
ler als „kleiner Laden für Leute, die gerne 
Drachen selber bauen“ gegründete „Kreativ-
drachen“, heute eine sehr informative Websi-
te. Im Umfeld des Geschäftes sind über die 
Jahre hinweg in Oberösterreich zwei Dra-
chenvereine entstanden, die viele Drachen-
feste und Veranstaltungen um und mit Dra-
chen organisieren.
www.fhg.at/kreativdrachen

Eine internationale Fundgrube rund um alles, 
was an langen Leinen durch die Luft fliegt, 
ist die Website von „The Drachen Foundati-
on“, beheimatet im US-amerikanischen Se-
attle. In englischer Sprache findet man hier 
alles, aber auch wirklich alles zum Thema 
Drachen: Was für Drachen es gibt und wo 
man sie kaufen kann. Wie man Drachen baut 
und wie man sie fliegt. Und natürlich einen 
Terminkalender mit Links zu den schönsten 
und größten Drachenfestivals weltweit. 
www.drachen.org

Drachen bauen
Die beste Anlaufstelle für Anleitungen zum 
Drachenbau ist – wie könnte es auch an- 
ders sein – das Internet: Sowohl im Netz als 
auch auf YouTube finden sich zahlreiche 
Bauanleitungen und Videos – vom Kinder-
drachen bis hin zu ausgefeilten Lenkdrachen. 
Aber auch Workshops zum Thema Drachen-
bau gibt es viele: Termine in ganz Österreich 
findet man auf allen hier genannten, aufs 
Drachensteigen spezialisierten Webseiten. 

Und dann ist da noch Anna Rubin, die viel-
leicht poetischste „Drachenkünstlerin“ Ös-
terreichs. Sie baut nicht nur selbst wunder-
schöne Drachen – kaum ein Material, das sie 
nicht schon in ein elegantes Luftgebilde ver-
wandelt hätte – sondern gibt auch immer 
wieder Workshops für Kinder und Erwachse-
ne (Termine auf ihrer Website). 1972 in Kla-

Drachen 
statt 
Drohnen
Von Babette Karner

Einst war der Herbst die Drachenzeit. Und wenn die ersten Stürme die Blätter von den Bäumen fegten, waren die Kinder auf der Suche 
nach abgeernteten Feldern, auf denen Platz genug war, die selbst gebauten Drachen fliegen zu lassen. Seit Jahrtausenden lassen die 
Menschen Drachen steigen, und es ist bis heute ein weltweit geliebter Zeitvertreib – von den winzigen, selbstgebauten Kinderdrachen, 
die über den Slums von Rio de Janeiro bis Kabul flattern, bis hin zu den riesigen, kunstvollen Gebilden, die den Himmel bei zahlreichen 
großen Drachenfestivals bevölkern. 

Drachensteigen ist eine ebenso meditative wie herausfordernde Beschäftigung, die einen ganz ohne Antrieb und moderne Technik die 
Kraft der Natur und des Windes am eigenen Körper spüren lässt, die aber auch ein gutes Maß an Erfahrung und Geschick erfordert. 
Dreimal Tipps für alle, die es selbst mal ausprobieren wollen!

Nest. Foto Alessia Marrocue

Lilienthal. Foto Anna Rubin

HELDEN IN GRÜN
Thymian, Johanniskraut, Silbermantel  
und viele mehr. Das sind die „Helden 

in Grün“, deren Superkräfte Elisabeth 
Breidenbrücker wieder bewusst macht. 

Dieser Kräuterurlaub im Biohotel 
Schwanen im Bregenzerwald ist eine 

Mischung aus Wanderungen, Workshops 
und hervorragendem Essen. Ganz 

nach dem Motto „back to the roots“. 
Ihr bereitet Salben und Tinkturen 

für die eigene Hausapotheke zu und 
Räuchermischungen. Und wir verwöhnen 

Euch mit feinen Kräutermenüs aus der  
WILDEN WEIBER Küche.

Bis demnächst im Schwanen,  
Emanuel Moosbrugger

www.biohotel-schwanen.com

**** 
Biohotel Schwanen Emanuel Moosbrugger e.U.
Kirchdorf 77, 6874 Bizau (AT), 0043 5514 2133

emanuel@biohotel-schwanen.com
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 Die globale Erderwärmung ist Realität. Nur entschlossenes Handeln 
 verhindert eine Klimakatastrophe

 Mythos: „Treibhauseffekt und Erderwärmung gehen nicht erwiesenermßen auf menschliche  
 Aktivitäten zurück – das Klima hat sich ja schon immer geändert.“ 
 Fakten: Die wissenschaftliche Sicherheit über Ursachen und Bedrohung durch den Klima- 
 wandel ist größer denn je. Die Hauptverantwortung für die globale Erwärmung trägt der 
 Mensch.

  Die Folgen des Klimawandels sind eine enorme Bedrohung für Mensch und Wirtschaft.  
 „Dekarbonisierung“ ist die einzige Lösung
 Mythos: „Die Folgen des Klimawandels werden übertrieben dargestellt. Klimaschutz- 
 maßnahmen belasten unsere Wirtschaft. Zu ambitionierter Klimaschutz bremst unsere  
 wirtschaftliche Entwicklung.“ 
 Fakten: Während Klimaschutzmaßnahmen eine Investition in die eigene Wirtschaft darstel- 
 len, belasten die hohen Kosten durch Klimawandelschäden zunehmend die Budgets. Allein 
 in Österreich drohen bis 2050 jährliche Kosten von bis zu 8,8 Milliarden Euro.

 Fossile Energieressourcen müssen im Boden bleiben
 Mythos:: „Solange der weltweite Energiehunger größer wird, bleiben Investitionen in fossile  
 Energie eine sichere Bank. Die Gefahr einer Caron Bubble am Kapitalmarkt ist übertrieben  
 dargestellt.“
 Fakten: Um das 2GradC-Ziel zu erreichen, müssen weltweit mindestens ein Drittel der Öl- 
 reserven, die Hälfte der Gasreserven und über 80 Prozent der aktuellen Kohlreserven  
 „ungenutzt“ bleiben. Börsennotierte Unternehmen mit fossilen Reserven verlieren an Wert.

 Fossile Subventionen behindern Marktentwicklung und Klimaschutz
 Mythos: „Die Erneuerbaren sind hoch subventioniert. Ihre Förderung verhindert den freien  
 Markt.“
 Fakten: Subventionen für den Verbrauch fossiler Energie sind weltweit fünfmal so hoch wie  
 für erneuerbare Energie. Rechnet man Umweltkosten mit ein, betragen sie laut Internati- 
 nalem Währungsfonds sogar 5.300 Milliarden US-Dollar jährlich.

 Klimaschutz und ein erfolgreicher Industriestandort sind kein Widerspruch 
 Mythos: „Eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik schadet dem Industriestandort Ös- 
 terreich. Vor allem zu hohe Energiekosten sind ein Problem für die Wirtschaft.“
 Fakten: Die Höhe der Energiekosten ist – abgesehen von einzelnen energieintensiven  
 Branchen – kein zentraler Wettbewerbsfaktor. Sie betragen in Österreich durchschnittlich  
 2,6 Prozent der Gesamtkosten eines produzierenden Betriebs. 

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde

Quelle  Faktencheck 
Energiewende 
2016/2017,
Klima- und Energie-
fonds
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(das Luxus-Elektroauto Tesla „Model S“) 
schaffen Elektroautos heute maximal mit ei-
ner Ladung. Recht erschwinglich sind die 
Modelle von Nissan und Renault. Etwas teu-
rer sind der Hyundai Ioniq und der Opel Am-
pera-e. Tief in die Tasche greifen muss man 
für den BMW und den Tesla, wobei Letzterer 
vor allem mit einem Patent brilliert, das viel 
kürzere Ladezeiten verspricht als andere 
Elektroautos. Mit dem „Model 3“ hat Tesla 
2017 erstmals ein erschwingliches Elektro-
auto vorgestellt: Es hat eine Reichweite von 
345 Kilometern, soll um die 45.000 Euro 
kosten – und wäre damit auch förderungs-
würdig. Ende 2017 soll es auch in Österreich 
erhältlich sein. 

Dass das bisher teuerste E-Auto – der  
Tesla – auch das reichweitenstärkste ist, 
kommt nicht von ungefähr: Ein Grund für die 
begrenzte Reichweite günstigerer Elektro-
fahrzeuge ist die Tatsache, dass Hochleis-
tungsakkus noch immer sehr teuer sind. Im 
täglichen Stadtverkehr sollte das Leben mit 
einem Elektroauto aber problemlos funktio-
nieren. Nur wer häufig längere Autobahn-
strecken zurücklegt, das Elektroauto für 
weiter entfernte Ziele oder gar für die Fahrt 
in den Urlaub nutzen will, sollte Pausen ein-
planen und sich außerdem vorher über die 
Versorgung mit E-Tankstellen auf der Stre-
cke informieren. 
(etwa auf www.e-tankstellen-finder.com 
oder www.elektrotankstellen-europa.com.) 

Wer erst einmal ausprobieren will, wie sich 

Wer in Vorarlberg wohnt, hat Glück, denn die 
Elektromobilität ist ein wichtiger Punkt zur 
Umsetzung der Energieautonomie 2050: Bis 
im Jahr 2050 soll der komplette Energiebe-
darf des Landes durch erneuerbare Energie-
träger abgedeckt werden. Gemeinsam mit 
illwerke VKW bietet das Land Vorarlberg der-
zeit zahlreiche Förderungen an, die den Zu-
gang zu CO2-freien Fahrzeugen erleichtern. 
Eine Initiative, die Wirkung zeigt: 355 E-Pkw 
wurden 2016 in Vorarlberg neu zugelassen – 
drei Mal so viel wie in ganz Polen im selben 
Zeitraum. Vorarlberg hat damit innerhalb Ös-
terreichs mit 2,4 Prozent den höchsten Anteil 
an E-Pkw. 

Zwischen Zoe und Tesla
Neben dem höheren Preis ist es vor allem 
die – scheinbar – begrenzte Reichweite der 
Stromfahrzeuge, die viele noch immer am 
Umstieg zweifeln lassen. Doch gerade hier 
hat sich in den letzten Jahre viel getan: Bei 
Reichweiten zwischen 250 und 600 Kilome-
tern muss heute niemand mehr Angst davor 
haben, mit seinem Elektromobil auf halber 
Strecke liegen zu bleiben. 

Die derzeit beliebtesten E-Modelle auf dem 
Markt sind der Nissan Leaf (das meistver-
kaufte Elektroauto der Welt), der Hyundai Io-
niq Elektro, der BMW i3, der Renault Zoe 
(der Kleinwagen mit der größten Batterie), 
der Opel Ampera-e sowie die diversen Mo-
delle der Luxusmarke Tesla. 250 Kilometer 
(Nissan Leaf), 400 bis 500 Kilometer (Renault 
Zoe und Opel Ampera-e) und 600 Kilometer 

das Leben und Fahren mit einem Elektro-
fahrzeug anfühlt, kann in Vorarlberg mit der 
sogenannten VKW-Mobilitätskarte für einen 
einmaligen Unkostenbeitrag von 5 Euro zahl-
reiche derzeit am Markt erhältliche E-Model-
le testen. In der Mobilitätskarte enthalten 
sind auch Beratung durch kundige Experten 
sowie die Online-Buchung von Testfahrten. 
Alle Infos dazu gibt es unter www.vlotte.at.

Geförderte E-Mobilität
In Österreich wird seit 2017 die Anschaffung 
von neuen Fahrzeugen mit Elektro-, Brenn-
stoffzellen- beziehungsweise Plug-In-Hybrid 
gefördert – die VKW hat dies bereits 2016 für 
125 Privatkunden getan. Für reine Elektroau-
tos (Elektroantrieb oder Brennstoffzellenan-
trieb) erhalten Privatpersonen eine staatliche 
Förderung von 2.500 Euro, für Plug-in-Hybri-
dautos mit einem zusätzlichen Verbren-
nungsmotor (Benziner, Gas) sind es 750 
Euro. Voraussetzung für den Erhalt der För-
derung ist, dass die Autoimporteure beim 
Kauf eines Elektrofahrzeuges einen E-Mobi-
litätsbonus in der Höhe von 1.500 bezie-
hungsweise 750 Euro (netto) pro Fahrzeug 
gewähren. Außerdem erhält man beim Kauf 
eines E-Pkw einmalig 200 Euro für eine 
Heimladestation oder für ein intelligentes La-
dekabel. Die gesamte Förderung beträgt so-
mit 4.300 Euro brutto für Elektrofahrzeuge-
beziehungsweise 1.650 Euro brutto für Plug-
in-Hybride. Fahrzeuge ab einem Nettolisten-
preis von 50.000 Euro erhalten keine Unter-
stützung. Bedingung für den Erhalt der För-
derung ist, dass nur Strom aus erneuerba-

Ein Durchbruch ist es vielleicht noch nicht, doch eine Seltenheit sind Elektroautos auf Vorarlbergs Straßen längst nicht mehr. Immer 
mehr Menschen finden Gefallen an einer neuen Mobilitätsphilosophie, die neben Umweltfreundlichkeit und Lärmverminderung auch 
ein neues Lebensgefühl verspricht, nämlich „Gleiten statt Hetzen“. 
Von Babette Karner

Überblick der e-Tankstellen in Vorarlberg. Illustration Christoph Abbrederis

Elektrifiziert!
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ren Energieträgern „getankt“ werden kann – 
mehr dazu im nächsten Absatz. 

Stromquellen – zu Hause und unterwegs
Ein Argument, das häufig gegen die weitere 
Verbreitung von Elektrofahrzeugen ins Feld 
gebracht wird, ist die Tatsache, dass ja auch 
Strom irgendwie erzeugt werden muss. 
Stammt dieser aus Atom- und Kohlekraft-
werken, so wird die Umweltverträglichkeit ei-
nes E-Mobils schnell wieder fraglich. Zumin-
dest in Vorarlberg gilt dieser Einwand nicht: 
Die mehr als 200 öffentlichen Stromtankstel-
len von illwerke VKW werden ausschließlich 
mit Ökostrom versorgt, der aus erneuerba-
ren Energien erzeugt wird. Über 92 Prozent 
stammen aus Vorarlberger Kleinwasserkraft-, 
Fotovoltaik- und Biogasanlagen, rund acht 
Prozent aus Ökostromanlagen anderer ös-
terreichischer Bundesländer. Die Stromher-
kunft wird durch Wirtschaftsprüfer, E-Con-
trol Austria und TÜV Austria überwacht. Zu-
sätzlich zu den normalen Stromstellen bie-
ten illwerke VKW in Vorarlberg auch ein Netz 
mit bisher zehn Schnellladestellen zwischen 
Bregenz und Bürs an, bei denen sich die La-
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BMW i3: 125 kW (170 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 0,0 l/100 km, CO2-Emission 0 g/km 
bei Nutzung von Strom aus 100% regenerativen Quellen.

EMOTIONSGELADEN.
DER REVOLUTIONÄRE, 
VOLL-ELEKTRISCHE BMW i3.

Freude am Fahren

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn
Telefon 0 55 72/23 2 86-0, Fax 0 55 72/23 2 86-860
info.dornbirn@unterberger.bmw.at
www.unterberger.bmw.at

n17-i3-3_unterberger-dornbirn_200x117,5_1_vh.indd   1 17.07.17   14:11

dezeit von schnellladefähigen Elektroautos 
erheblich verkürzt: In rund 30 Minuten ste-
hen dem Benutzer so wieder rund 80 Pro-
zent Batteriekapazität zur Verfügung.

Hat man eine Fotovoltaikanlage zu Hause, 
kann man große Teile sogar des Autostroms 
auch selbst herstellen. Die Anschaffungs-
kosten für eine solche Anlage sind natürlich 
hoch und müssen miteingerechnet werden. 
Auf lange Sicht jedoch ist die energetische 
Unabhängigkeit des eigenen Fahrzeugs die-
sen Aufwand aber durchaus wert. 

Philosophie des Gleitens
„Chi va piano, va sano e va lontano“ – „Wer 
es gelassen angeht, lebt gesünder und län-
ger“, lautet ein italienisches Sprichwort und 
beschreibt das Fahren mit Strom im Grunde 
perfekt: Ein Elektroauto schont nicht nur 
Umwelt und Geldbeutel, sondern, wenn man 
sich tatsächlich darauf einlässt, auch die ei-
genen Nerven. Denn wer sachte fährt, fährt 
länger, und da das Aufladen der meisten 
Elektroautos derzeit noch um einiges länger 
dauert, als schnell mal zur Tankstelle zu fah-

ren, sollte man längere Strecken und Ur-
laubsreisen mit Muße angehen und Pausen 
einplanen – für sich und sein Auto. 

Gerade für Urlaubsreisen erweisen sich die 
beiden weiter oben genannten E-Tankstel-
len-Finder als sehr praktisch. Sie zeigen 
aber auch die Grenzen des entspannten E-
Reisens auf: Ein Urlaub am Wörthersee, in 
Ostfriesland oder einem norwegischen Fjord 
lässt sich mit einem Elektroauto problemlos 
bewältigen. Wer hingegen nach Neapel will, 
muss sich wahrscheinlich noch ein paar 
Jahre gedulden, bis das Netz an Stromtank-
stellen auch südlich der Alpen etwas dichter 
geworden ist. █

Informationen zu e-Tankstellen
www.e-tankstellen-finder.com
e-tankstellen-finder.com
www.elektrotankstellen-europa.com
www.lemnet.org/de
www.vkw.at/mobilitaet-privat.htm

GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA! 
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten. 

Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser 
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 80 Unternehmen und Organisationen zum 

Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck 
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.at
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ner Zeit, als dieses Amt noch von Männern 
mit Format bekleidet wurde. Besagter Talley-
rand wusste, dass sich schwierige Verhand-
lungen viel leichter gestalten, wenn sie im 
Rahmen großzügiger Gelage stattfinden. 
Talleyrands Hofkoch war Antonin Carême. 
(Talleyrand hatte ein sehr gutes Gespür für 
Menschen und ihre Leidenschaften. Carême 
gilt als einer der Urväter der französischen 
Hochküche und als einer der besten Köche 
aller Zeiten.) Irgendwann beauftragte Talley-
rand seinen Koch, ein Gastmahl für den Za-
ren zuzubereiten. Carême entschied sich für 
Weinbergschnecken und überraschte und 
begeisterte den russischen Monarchen da-
mit. Der Siegeszug der Weinbergschnecke 
nahm seinen Lauf, und in Frankreich began-
nen „escargotiers“, sich der alten Tradition 
der Schneckenzucht zu besinnen. Antonin 
Carême war es übrigens, der den Klassiker 
schlechthin erfand. Escargots de Bourgog-
ne. Schnecken nach Burgunder Art. Das ur-
sprüngliche Rezept ist komplexer, als es das 
Gericht vermuten ließe. Carême bestand da-
rauf, dass für das Gericht lebende Schne-
cken verwendet werden müssten. Die Tiere 
müssen zuerst ein paar Tage fasten, werden 
dann in eine Marinade aus Salz und Essig 
eingelegt, um den Schleim zu lösen, werden 
anschließend gegart, aus ihren Häusern ge-
schält und etwa drei Stunden in einer Brühe 
aus Sellerie, Knoblauch und frischen Kü-
chenkräutern gekocht. Dann kommen sie zu-
rück in ihr Schneckenhaus, das mit einer 
Knoblauch- oder Kräuterbutter verschlossen 
wird. Zum Schluss wird gebacken, bis die 
Butter brodelt. Voilà. 

Wir (wir Österreicher) haben auch einen 
Escargotier. Einen jungen Landwirt, der den 
elterlichen Hof im Süden Wiens übernom-
men hat und dort etwas anderes machen 
wollte. Andreas Gugumuck ist irgendwie auf 
die Schnecke gekommen. Den Landwirt, 
also den klassischen Ackerbauern, nimmt 
man ihm nicht ab. Er ist immer gut drauf, 
sein Ausdruck oszilliert zwischen Lachen 
und Lächeln und in der heimischen Szene 
der foodies und foolies ist er omnipräsent. 
Der Hof ist mittlerweile eine stattliche 
Schneckenfarm und weil der junge Mann 
zwar gerne isst, im Herzen aber doch Bauer 
ist, hat er sich einen sensationellen Koch an 

Zwei Schüler eines Rabbis stritten sich. Als 
der Rabbi fragte, was los sei, erzählte der 
eine Schüler den Hergang des Streitge-
sprächs aus seiner Sicht und klagte den an-
deren Schüler dabei an. Der Rabbi sagte zu 
ihm: „Du hast vollkommen recht!“ Der ande-
re Schüler war darüber verärgert und schil-
derte seine Sicht der Geschehnisse, die die 
eigene Unschuld und die Schuld des ande-
ren darlegte. Der Rabbi sagte in ruhigem 
Ton: „Und du hast auch recht!“
Ein weiterer Schüler des Rabbis konnte das 
gesamte Gespräch mitverfolgen, schüttelte 
verständnislos den Kopf und fragte den 
Rabbi: „Wie kannst du beiden sagen, sie 
hätten recht. Das ist doch nicht möglich.“ 
Der Rabbi sah ihm lange in die Augen und 
sagte dann väterlich: „Auch du hast recht!“

Genau so ist es mit den Schnecken. Auf der 
einen Seite gelten sie – unbestritten – als 
Delikatesse. Die in Knoblauch- oder Kräuter-
butter (meist ertränkten) Weinbergschne-
cken (escargots) sind aus der französischen 
Küche nicht wegzudenken, in der kulinari-
schen Kulturgeschichte Italiens finden wir 
Hinweise darauf, dass Schnecken durch 
Fütterung verschiedener Kräuter in unter-
schiedlichen Farben gezüchtet wurden, und 
in Griechenland, speziell in Kreta, gehören 
Schnecken zur täglichen Kost. Schnecken 
sind ein kulinarischer Gewinn. „Da hast du 
recht.“

Dann gibt es aber auch noch die andere Sei-
te. Die mit dem Bild vom schleimspurziehen-
den Weichtier ohne erkennbare Struktur. Ei-
nem Tier, das eine Spur der Verwüstung 
durch unsere Gärten zieht. Die Vorstellung 
vom Biss ins Ungewisse, die Überzeugung, 
dass man ohnehin nur die Kräuterbutter 
schmeckt und der Rest, der Schneck, ei-
gentlich nur die erwachsene Fortsetzung der 
kindlichen Mutproben ist. Wer traut sich, 
den Regenwurm zu essen? Schnecken sind 
einfach nur grauslich. Der Ekel meldet sich 
zu Wort. „Auch du hast recht.“

Der Tellerrand von Talleyrand
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
kurz Talleyrand, war ein weiser Mann. Er war 
französischer Staatsmann, ein Diplomat im 
Dienste Napoleons und Außenminister in ei-

den Hof geholt, mit dem er gemeinsam Spe-
zialitäten entwickelt, Schneckenmenüs an-
bietet und klassische Rezepte völlig neu in-
terpretiert.

Mit seinen Wiener Schnecken beliefert Gu-
gumuck die besten Restaurants und Wirts-
häuser. Und weil Schnecken alleine (er ar-
beitet auf seiner Farm mit den Rassen helix 
pomatia und helix aspersa maxima) nicht 
genug sind, produziert er auch Delikatessen 
wie Schneckenleber und Schneckenkaviar. 
Die Schneckenleber ist dabei noch um eine 
Spur einfacher zu gewinnen, weil die Leber 
vom Schneck hinten am Körper dranhängt 
und somit mit dem Schneckenfleisch aus 
dem Schneckenhaus gezogen wird. Die Le-
ber ist grünbraun, schmeckt würzig, aber 
mild und lässt sich aufgrund ihrer filigranen 
Struktur wunderbar in der modernen geho-
benen Küche einsetzen. Der Schneckenkavi-
ar ist etwas schwieriger zu gewinnen. Die 
Schnecken legen ihn – Ei für Ei – in die Erde, 
aus der ihn Gugumuck – Ei für Ei – wieder 
herausholt. Eine Präzisionsarbeit mit feinen 
Instrumenten. Mittlerweile ist Gugumuck ein 
Meister mit der Pinzette.

Die besten Köche Österreichs matchen sich 
um die Schnecken noch kreativer in der Kü-
che einzusetzen. Christian Petz (Petz im 
Gußhaus) hat zum Beispiel Schneckenkipferl 
gemacht und zu den Rieslingkutteln serviert, 
Christian Domschitz kombiniert sie mit Bries 
und Aal und Konstantin Filippou legt sie an 
die Seite von gebackenen Schwarzwurzeln 
und Labneh. 
Alles wunderbare Gerichte. Den Vogel schie-
ßen aber Gugumuck und Hayduck (so heißt 
der Koch, kein Schmäh) selbst ab. Sie arbei-
ten an Butterkreationen, um den französi-
schen Ur-Schneckenteller zu entstauben. Da 
wird mit Orangen, Mandeln, Parmesan und 
jüngst auch mit Espressobohnen gearbeitet. 
Grandios. Die Wiener Schnecke ist im 21. 
Jahrhundert angekommen. Eine Delikatesse, 
deren Geschichte weit in die Vergangenheit 
zurückreicht und die trotzdem noch gewalti-
ges Potenzial hat. Andreas Gugumuck hatte 
den richtigen Riecher und den nötigen Stur-
schädel, um seine Idee umzusetzen.
Der Rabbi würde sagen: „Auch du hast 
recht.“ █

Schnecken checken
Der Schneckenflüsterer von Rothneusiedl
Von Jürgen Schmücking

Andreas Gugumuck. Foto Jürgen Schmücking
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Für 4 Personen 
2 Stück Kohlrabi
1 Glas Wiener Schneckenleber
100 g Joghurt
50 ml Olivenöl
50 ml Gölles Birnen-Balsam 
8 g Alginat 
Fenchelkraut
Butter 
Salz 
Pfeffer

Kohlrabi mit Wiener 
Schneckenleber und 
Fenchelkraut
Von Rolf Caviezel und Dominik Hayduck

Die Kohlrabi schälen und mit dem Schäler in dünne Späne schneiden. Anschließend die Kohlrabispäne 
in kaltes Wasser einlegen.
Aus dem Olivenöl und dem Balsam eine Marinade machen und in kleinen Pipetten aufziehen. Für den 
Joghurtliquid 1 Liter Wasser mit dem Alginat versetzen und das gerührte Joghurt mit einem Portionslöf-
fel in das Wasser eintropfen lassen. Nach ca. 1 - 2 min. den Joghurtliquid aus dem Alginatwasser her-
ausnehmen.
Die Schneckenleber aus dem Glas nehmen und vorsichtig trocken tupfen. Anschließend mit Butter und 
den Gewürzen kurz ansautieren. Zum Anrichten den Kohlrabi in der Mitte des Tellers aufdrapieren und 
die mit Dressing gefüllte Pipette anlegen.
Die sautierte Leber rundherum legen und das Liquid dem Gast auf den Teller legen. Mit Fenchelkraut 
dekorieren und servieren.

Wiener Schnecken Manufaktur. www.gugumuck.at
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1. Schritt:
Schneidet aus einem Bogen Karton ein Qua-
drat mit einer Seitenlänge von 20 Zentime-
tern. Zeichnet darauf mit dem Zirkel einen 
Kreis mit demselben Durchmesser.

2. Schritt:
Unterteilt den Kreis mithilfe des Geodreiecks 
in 24 gleich große „Tortenstücke“. Jedes von 
ihnen soll einen Winkel von 15 Grad haben. 
Mit einem Stift beschriftet ihr nun dieses Zif-
fernblatt — so wie auf der Zeichnung.

3. Schritt:
Damit eure Uhr richtig geht, muss eine Kan-
te des sogenannten Schattenwerfers parallel 
zur Erdachse stehen. Ihr könnt dieses Schat-
ten spendende Dreieck daher nur richtig 
zuschneiden, wenn ihr wisst, auf welchem 
Breitengrad der Ort liegt, an dem ihr euren 
Zeitmesser aufstellen wollt. Das findet ihr he-
raus, indem ihr in einen Atlas oder auf eine 
Landkarte schaut: Köln liegt zum Beispiel 
ungefähr auf dem 51. Breitengrad nördlicher 
Breite, Ibiza auf dem 39.

4. Schritt:
Diese Gradzahl ist einer der Winkel des Drei-

ecks. Zeichnet auf einem zweiten Pappbo-
gen eine Linie, die in diesem Winkel (in der 
Zeichnung: B) vom Blattrand wegführt.
Von dieser Linie soll nun im rechten Winkel 
eine zweite zu demselben Blattrand zurück-
führen. Dieser Strich muss genau zehn Zen-
timeter lang sein.
Schiebt das Geodreieck auf der ersten Linie 
entlang, bis ihr den Punkt gefunden habt, an 
dem die zweite beginnen muss. Dort, wo 
diese Linie auf den Blattrand trifft, ist die 
zweite Ecke des Dreiecks. Von hier zeichnet 
ihr eine dritte Linie senkrecht nach oben. Wo 
sie und die erste Linie zusammentreffen, bil-
den sie die dritte Ecke: Das Dreieck ist fertig; 
ihr könnt es mit dem Cutter ausschneiden.

5. Schritt:
Dann schlitzt ihr an der Zwölf-Uhr-Markie-
rung das Ziffernblatt fünf Zentimeter lang auf. 
Einen ebenso langen Schlitz schneidet ihr in 
das Dreieck, und zwar entlang der zehn Zen-
timeter langen Linie, die ihr als zweite ange-
zeichnet habt. Jetzt könnt ihr die beiden Tei-
le zusammenstecken.

6. Schritt:
Aus der dritten Pappe schneidet ihr ein 

Rechteck mit 20 mal 25 Zentimetern Seiten-
länge für die Sonnenuhr aus. Zeichnet da-
rauf Linien wie auf dem Bild unten. Stellt die 
Sonnenuhr auf diese Bodenplatte, sodass 
Ziffernblatt und Schattenwerfer genau auf 
den Linien stehen. Fügt alle Teile mit Klebe-
band zusammen.

7. Schritt: 
Zeit auf der Sonnenuhr ablesen
Um die Zeit abzulesen, muss der Pfeil auf 
der Bodenplatte genau nach Norden zeigen 
(hier kommt der Kompass zum Einsatz).
An dem Schatten, den das Dreieck auf das 
Ziffernblatt wirft, könnt ihr dann die soge-
nannte „Sonnenzeit“ oder „wahre Ortszeit“ 
ablesen. Wundert euch nicht, wenn diese 
Zeit auf der Sonnenuhr immer etwas von der 
Uhrzeit abweicht, die euer Reisewecker an-
zeigt.
Der stellt nämlich die „Zonenzeit“ dar. In fast 
ganz Europa gilt beispielsweise die Mitteleu-
ropäische Zeit (MEZ): Wenn es in Budapest 
Mittag ist, schlägt‘s auch in Madrid zwölf—   
obwohl Spaniens Hauptstadt rund 2400 Ki-
lometer weiter westlich liegt und die Sonne 
dort ihren höchsten Stand erst rund andert-
halb Stunden später erreicht.  █

Baumaterial für die Sonnenuhr:
3 DIN-A4-Bögen sehr festen Kartons
Lineal
ein großes Geodreieck
Cutter
Stift und Zirkel
Klebeband
Kompass
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Brillant produziert. Hightech ist aus 
der Druckbranche heute nicht mehr wegzudenken. 
Als Qualitätsgarant für Druckerzeugnisse aller Art 
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Qualität als Naturprinzip.
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umweltfreundlichem PUR-Leim

Buchdruckerei Lustenau GmbH
Millennium Park 10, 6890 Lustenau
Austria
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Sonnenuhr
Von Florian Stangl, Uhrmacher
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etwas auf Englisch macht, hat die Möglich-
keit – zumindest was das Surrounding be-
trifft, international erfolgreich zu sein“, sagt 
sie. 

Mittlerweile sind aus ihren Zukunfts-Träume-
reien konkrete Pläne geworden. In drei Jah-
ren möchte Mavie zumindest ihre erste Tour 
gespielt haben, sagt sie, und natürlich ihr Al-
bum fertig haben und überhaupt: „Viel grö-
ßer als jetzt sein.“ Ginge es nach ihr, könne 
jetzt alles „ratzfatz“ gehen. Sie will nicht bloß 
Musik machen, sagt sie. Sie müsse Musik 
machen. „Das ist das, was ich kann.“ 

Wer der jungen Künstlerin zuhört, ihr dabei 
zusieht, wie sie die Worte mit entschlosse-
nen Gesten unterstreicht, der kann es spü-
ren – dieses „Brennen“ in ihr, wovon sie im-
mer wieder spricht. Später, beim Fototermin, 
wird sie nicht einfach vor der Kamera stehen 

– sie wird vor ihr posieren. Mavie Phoenix ist 
eine Frau, die etwas erreichen will. Sie wirkt 
selbstbewusst, aber nie überheblich. Unan-
gepasst und höflich zugleich. Bekommt sie 
Lob, ist sie verlegen.  

Die heimische und internationale Presse liebt 
die junge Künstlerin aus Linz, das freut und 
motiviert sie, aber es erhöhe auch den Druck. 
Früher, erzählt Mavie, habe sie nie darüber 
nachgedacht, wie ihre Songs beim Publikum 
ankommen. „Aber jetzt, wo ich wieder im 
Studio bin, frage ich mich das erste Mal, was 
die Leute wohl von meinen Tracks halten“, 
sagt sie. „Das ist nervig und ich versuche, 
das auch abzuschalten.“ 

Vor nicht einmal vier Jahren saß Mavie 
Phoenix noch in ihrem Kinderzimmer in Linz 
vor dem alten MacBook ihres Vaters und 
bastelte an eigenen Songs. Jetzt arbeitet sie 
an ihrem ersten Album, hat bereits zwei EPs 
veröffentlicht, war mit ihren Songs wochen-

Mavie Phoenix ist im Stress, aber das lässt 
sie sich nicht anmerken. Es ist ein später 
Nachmittag Ende Juni, die Sonne brennt auf 
das Pflaster vor dem kleinen Café am Wiener 
Radetzkyplatz, die Menschen schwitzen, es 
ist heiß. Mavie Phoenix kommt mit einem Lä-
cheln und im Modestil der Neunziger an: 
weites T-Shirt, Jeans-Shorts, Turnschuhe, 
Tennissocken.  Dass Mavie Phoenix, die ei-
gentlich Marlene Nader heißt, in Linz gebo-
ren und aufgewachsen ist, hört man ihr 
schon nach den ersten Worten an. In ge-
pflegtem Oberösterreichisch begrüßt sie den 
Kellner und bestellt ein kleines Holunderso-
da. Danach setzt sie sich auf den Platz ganz 
hinten in der Ecke, stützt die Ellbogen auf 
die Tischplatte und legt mit kräftiger Stimme 
los. 

Seit Mavie Phoenix als der Shootingstar der 
heimischen Musikszene gefeiert wird, hat für 
sie Zeit einen neuen Stellenwert. „Neben 
Karriere bleibt gerade nicht viel für anderes“, 
sagt sie. Weder viel Zeit für Freunde, noch 
für Freizeit. Sie ist gerade aus Berlin zurück-
gekommen, in zwei Tagen geht es wieder in 
die deutsche Hauptstadt. „Manchmal ist es 
schon zach, wenn man nie daheim ist, ich 
war gerade in meiner Wohnung – und  es 
schaut so aus“, sagt sie und lacht. „Aber es 
ist eine bewusste Entscheidung. Wenn es 
um meine Musik geht, bin ich eigentlich im-
mer verfügbar.“ Denn für sie gilt: „Entweder 
alles oder nichts.“ Und Mavie Phoenix will al-
les. 

Schon im Kindesalter handelten ihre Tag-
träume von einer großen Musikkarriere, nie-
mals aber spielten sie bloß zwischen Linz 
und Wien. Das Selbstbild von Mavie Phoenix 
ist nicht das einer österreichischen Künstle-
rin, sondern einer internationalen. „Es pas-
siert so viel im Internet, und ich habe das 
Gefühl, jeder Künstler, der jetzt anfängt und 

lang auf Platz eins der FM4-Charts, wurde 
für zwei Amadeus-Awards nominiert, tourte 
mit der Erfolgsband Bilderbuch durch die 
Schweiz und Deutschland, spielte in Berlin, 
Köln, München, vor ihr: 4.000, 6.000, 7.000 
Menschen.  „Ich glaube, das werde ich erst 
in einem halben Jahr so richtig realisieren 
können“, sagt sie. „Dass man mit meiner 
Größe die Chance hat, in so großen Hallen 
zu spielen, ist schon ein Wahnsinn – und war 
auch ein Schubs ins kalte Wasser.“ 

Musikexperten und selbst Mavie Phoenix 
tun sich schwer, ihren Musikstil den gängi-
gen Genres zuzuordnen. „Das klingt jetzt 
blöd, aber meine Musik ist einfach hundert 
Prozent Ich“, sagt sie. „Ich glaube, es ist 
nicht klug, dass man alles auf den Zeitgeist 
aufbaut, dass man sich einfach nur denkt: 
Ja, das geht gerade gut und irgendwie taugt 
mir der Style, darum mache ich es“, sagt sie 
und beginnt sich langsam in Rage zu reden: 

„Da gehört viel mehr dazu, da muss viel mehr 
Vision sein, man muss, ich weiß nicht, dafür 
brennen!“ 

Marlene Nader wollte auch nicht irgendeinen 
Künstlernamen – er sollte für etwas Neues 
und Großes stehen. Oder wie sie es selbst 
ausdrückt: „Was hermachen.“ Auf keinen 
Fall durfte er lustig klingen, wie etwa „Rap-
Queen“, nein, es sollte ein Name mit dem 
Potenzial sein, das schnelllebige Musikbusi-
ness zu überdauern. „Ich wollte etwas Zeit-
loses“, sagt sie. „Und man kann ihn doch 
auch gut schreien, oder? Mavie Phoenix, 
Mavie Phoenix!“  █

Rise like a Phoenix 
Das US-Magazin „The Fader“ bezeichnete sie erst kürzlich als „bezaubernde Lo-Fi-Pop-Heldin“ — und auch ihr Name klingt wie der 
einer Superheldin: Die Popmusikerin und Rapperin Mavie Phoenix gilt als eine der verheißungsvollsten jungen Künstlerinnen Öster-
reichs. Während eines kurzen Zwischenstopps in ihrer Wahlheimat Wien erzählt die 21-jährige Oberösterreicherin, wie viel Zeit Erfolg 
kostet und warum sie lieber den musikalischen Zeitgeist mitprägen als ihm folgen will.
Von Christina Pausackl

TIPP
Mavi Phoenix, FAQ Bregenzerwald
Hip Hop & BBQ 
Konzert
Alte Säge, Bezau
Samstag, 9. September, 18 Uhr

Foto Ursula Röck



68 69Film Film

In Zeiten des abnehmenden 
Lichts
Mi 27.9., 20 Uhr und Fr 29.9., 22 Uhr 
Filmforum, Metrokino Bregenz

Ost-Berlin im Frühherbst 1989: Wilhelm Po-
wileit wird 90 und lässt diesen Geburtstag 
mit stoischer Gelassenheit über sich erge-
hen. Was hat der alte Mann nicht alles er-
lebt? Seit 75 Jahren überzeugter Kommu-
nist, ist er einst aus Nazi-Deutschland geflo-
hen und war im Exil in Mexiko. Währenddes-
sen wurde sein Stiefsohn Kurt als angebli-
cher Konterrevolutionär in Moskau verhaftet. 
Nach seiner Rückkehr in die DDR stand Wil-
helm als ehemaligem „West-Emigranten“ 
nur eine eher bescheidene SED-Parteikarri-
ere offen. Heute aber bringen ihm Junge Pi-
oniere ein Ständchen, und er wird mit Orden 
behängt. Während Wilhelm hartnäckig ver-
leugnet, dass sein Ideal einer besseren Welt 
nur eine Chimäre war und die großen Hoff-
nungen von einst in Bürokratie und Angst 
erstickt sind, verlässt die junge Generation 
das Land. Auch in seinem privaten Umfeld 
gibt es Risse, die nicht mehr zu kitten sind.
Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase ver-
dichtet den Erfolgsroman von Eugen Ruge 
zu einer Studie der verlorenen Utopien. Ein 
filmisches Gesellschaftsbild, in dem Wege 
und Irrwege des 20. Jahrhunderts am Bei-
spiel einer auseinanderbrechenden Großfa-
milie aufgezeigt werden.

Regie: Matti Geschonneck
Deutschland 2017, 101 min., DF
Mit: Bruno Ganz, Sarah Kirkegaard, 
Reinhold Elschot, Stefanie von Heydwolff, 
Natalie Belitski, u.a.

I am not your Negro
Fr 22.9. / Sa 30.9.,19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn

Ein Film darüber, was es bedeutet, heutzu-
tage als Schwarzer in den USA zu leben. Als 
Grundlage dient dabei das letzte, unvollen-
det gebliebene Buchprojekt von James 
Baldwin.

Als der US-Schriftsteller James Baldwin im 
Dezember 1987 starb, hinterließ er ein 
30-seitiges Manuskript mit dem Titel „Re-
member This House“. Das Buch sollte eine 
persönliche Auseinandersetzung mit den 
Biografien dreier enger Freunde werden, die 
alle bei Attentaten ermordet wurden: Martin 
Luther King, Malcolm X und Medgar Evers. 
Die persönlichen Erinnerungen an die drei 
großen Bürgerrechtler verknüpft Baldwin mit 
einer Reflexion der eigenen, schmerzhaften 
Lebenserfahrung als Schwarzer in den USA. 

Regie: Raoul Peck
USA/F/BE/CH 2016, 93 min., OmU 
Mit: Samuel L. Jackson als Erzähler

Insyriated
Innen Leben
Wir kochen drei feine Gänge
Sa 23.9. / Fr 29.9., 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn

Philippe Van Leeuws Kammerspiel zeigt 
Menschen in einer extremen Situation, die 
extremes Verhalten mit sich bringt.
Während draußen der Krieg tobt, verwandelt 
die resolute Oum Yazan ihre kleine Woh-
nung in einen sicheren Hafen für Familie und 
Nachbarn. Verzweifelt versucht sie, zum 
Schutz der Gemeinschaft den Alltag auf-
rechtzuerhalten und das Geschehen außer-
halb auszublenden. Doch früher oder später 
muss auch sie die Tür öffnen und die Wirk-
lichkeit hereinlassen.
Bestürzend intensiv zieht „Innen Leben“ den 
Zuschauer hinein in die Kriegswirklichkeit 
der einfachen Menschen, für die das einst 
traute Heim zum Gefängnis wird und jede 
noch so kleine Entscheidung über Leben 
und Tod bestimmen kann. „Innen Leben“ ist 
ein universelles, humanistisches Plädoyer 
von großer Dringlichkeit.

Der Film gewann auf der 67. Berlinale den 
Publikumspreis der Sektion Panorama.

Regie und Buch: Philippe Van Leeuw 
Belgien, Frankreich, Libanon 2017, Drama, 
85 min., OmU
Mit: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, 
Juliette Navis, Mohsen Abbas, Moustapha 
Al Kar, Alissar Kaghadou, Juliette Navis, 
Ninar Halabi, Mohammad Jihad Sleik u.a.
Musik: Jean-Luc Fafchamps 
Kamera: Virginie Surdej

Körper und Seele
Sa 21.10. / Fr 27.10., 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn
 

„Ein sensibel und fantasievoll erzählter Film 
über die Mühsal, sich anderen Menschen zu 
öffnen und die Schönheit, wenn es gelingt.“ 
Spiegel.de

Mária und Endre arbeiten beide in einem 
Schlachthaus, sie als Qualitätskontrolleurin, 
er als Finanzchef. Doch die Autistin und der 
halbseitig Gelähmte haben noch etwas ge-
meinsam — sie träumen jede Nacht identi-
sche Träume. Sie fühlen sich auf seltsame 
Weise zueinander hingezogen und versu-
chen, sich kennenzulernen.

Die zarte Liebesgeschichte der ungarischen 
Regisseurin Ildikó Enyedi zwischen zwei 
verletzten Seelen beeindruckt durch seine 
Kombination von einer poetischen Bildspra-
che und einer zutiefst bewegenden Emotio-
nalität. 
 
Regie: Ildikó Enyedi
Ungarn 2017, 116 min., OmU 
Mit: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, 
Zoltán Schneider

FILM
Sieben Minuten nach Mitter-
nacht – A Monster Calls
Mi 11.10. 2017, 19 Uhr 

„Leinwandlounge“ in der Remise Bludenz

Das Leben des jungen Conor (Lewis Mac-
Dougall) ist alles andere als sorglos: Seine 
Mutter (Felicity Jones) ist ständig krank, er 
muss deshalb bei seiner unnahbaren Groß-
mutter (Sigourney Weaver) wohnen, und in 
der Schule verprügeln ihn die großen Jungs. 
Kein Wunder, dass er jede Nacht Albträume 
bekommt. Doch dann wird alles anders: Als 
er wieder einmal schweißgebadet – um 
punkt sieben Minuten nach Mitternacht – 
aufwacht, hat sich der alte Baum vor seinem 
Fenster in ein riesiges Monster verwandelt 
und spricht zu ihm. Ist das noch der Traum – 
oder ist es Realität? Das weise Monster be-
ginnt, ihm Geschichten zu erzählen. Fortan 
kommt sein ungewöhnlicher Freund jede 
Nacht und seine Erzählungen führen Conor 
auf den Weg zu einer überwältigenden 
Wahrheit…

Regie: J.A. Bayona
USA/Spanien 2016, 108 min., engl. OmU
Mit: Lewis MacDougall, Felicity Jones, 
Sigourney Weaver, Liam Neeson, Toby 
Kebbell, Geraldine Chaplin
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Alan Burdick
Warum die Zeit 
verfliegt

 

Warum sich Köche 
und Bauern verbün-
den müssen
Ein neues Bündnis 
zwischen Köchen und 
Bauern ist der natürli-
che Weg zu nachhal-
tigen Anbaumethoden 
und damit zu einem 
sozialen und kulturel-
len Wandel.

112 Seiten, ISBN-13: 
978-3956140969,
Verlag 
Antje Kunstmann

Eine größtenteils 
wissenschaftliche 
Erkundung
Was genau ist Zeit? 
Erlebt ein Kind sie so 
wie ein Erwachse-
ner? Warum fließt sie 
zäh wie Honig dahin, 
wenn wir uns 
langweilen, und 
zerrinnt im Alter wie 
Sand zwischen den 
Fingern? Warum und 
wie verfliegt die Zeit? 
Eine Suche nach 
dem Uhrwerk, das in 
uns allen tickt. 
352 Seiten, ISBN-13: 
978-3-89667-347-3, 
Blessing Verlag

Christoph Ransmayr 
Cox
oder Der Lauf 
der Zeit
  

Ein farbenprächtiger 
Roman über einen 
maßlosen Kaiser von 
China und einen 
englischen Uhrma-
cher, über die 
Vergänglichkeit und 
das Geheimnis, dass 
nur das Erzählen 
über die Zeit trium-
phieren kann.
Der Kaiser von 
China, Qiánlóng, lädt 
den englischen 
Automatenbauer und 
Uhrmacher Alister 
Cox an seinen Hof. 
304 Seiten, ISBN: 
978-3-10-082951-1
S.Fischer Verlag

Wolfgang Blum

Die Erfindung der 
Zeit 

Von den Anfängen der 
Zeitmessung bis in 
unsere Tage: Die 
Geschichte bahnbre-
chender Erkenntnisse 
und Entdeckungen 
und der genialen 
Köpfe, die dahinter-
stehen. Technisch-
wissenschaftliche 
Errungenschaften wie 
Kalender, Uhren, 
Quantentheorie oder 
Kosmologie sowie die 
psychologischen 
Aspekte des Zeitemp-
findens.
288 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7716-4651-6, 
Fackelträger Verlag

H.G. Wells
Die Zeitmaschine

Neuübersetzung: 
Lutz-W. Wolff

Angekommen im Jahr 
802701 entdeckt 
unser Held zwischen 
den Ruinen Londons 
die Eloi eine paradie-
sische Gemeinschaft. 
Als er in die Gegen-
wart zurückkehren 
will, ist seine Zeitma-
schine verschwun-
den. Und die Anzei-
chen häufen sich, 
dass die Eloi nicht die 
einzigen Bewohner 
dieser wundersamen 
Welt sind.

192 Seiten, ISBN-13: 
978-3-423-14546-6, 
dtv Taschenbücher

Ist Zeit wirklich Geld? 
Kann ein anderer 
Umgang mit Zeit die 
Gesellschaft verän-
dern? Greta Taubert 
will wissen, was 
Zeitwohlstand ist und 
besucht Menschen, 
die ihn leben.
Im Club der Zeitmillio-
näre lernt sie neue 
Lebensentwürfe 
kennen und wird vor 
Herausforderungen 
gestellt, mit denen sie 
nicht gerechnet hat.

240 Seiten, ISBN-13: 
978-3-8479-0622-3, 
Eichborn

Greta Taubert
Im Club der
Zeitmillionäre 

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug
Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994

Carlo Petrini
Stefano Mancuso  
Die Wurzeln des 
guten Geschmacks  

Mit „Schweben“ legt Jürgen-Thomas Ernst 
seinen dritten Roman vor.
Nach „Anima“ (2010) und „Vor hundert Jah-
ren und einem Sommer“ ist mit „Schweben“ 
nun der bereits dritte Roman des 1966 in 
Lustenau geborenen Autors Jürgen-Thomas 
Ernst erschienen. Ernst, der eigentlich mit 
Theaterstücken bekannt geworden ist, zeich-
net in „Schweben“ im Zeitraffertempo die 
Lebensgeschichte von dem feinfühligen und 
in sich gekehrten Josef nach, die irgendwie 
auch als typisch für das Schicksal jener Stei-
rer und Kärnter angesehen werden könnte, 
die in den 1960er- und 1970er-Jahren ihre 
Heimat auf der Suche nach dem Glück Rich-
tung Westen verlassen haben. 

Josef erlebt als kleiner Junge noch, wie die 
Russen in seinem Heimatdorf einmarschie-
ren. Nach ihrem Abzug kehrt bald wieder 
Normalität ins Dorf ein. Ein zentrales Erleb-
nis für Josef wird dann, als sich ein Mecha-
niker im Dorf niederlässt und eine Werkstatt 
eröffnet. Da dieser mit niemandem spricht, 
wird er von den Bewohnern als Verrückter 
angesehen. Josef, mittlerweile dreizehn Jah-
re alt geworden, fühlt sich von der Technik in 
Bann gezogen: „In der folgenden Nacht stie-
gen Josef die Bilder von zitternden Motoren 
und dunklem Qualm sogar in die Träume 
nach. Seit diesem Tag ließ ihn das Magische, 
das von Motoren ausging, nicht mehr los. 
Wie von einem Sog erfasst, gegen den er 
sich nicht wehren konnte und auch nicht 
wehren wollte, suchte er die Nähe des Me-
chanikers immer wieder und freute sich, 
wenn die Scheunentore weit offen standen.“ 
Bald weiß er bis ins kleinste Detail, wie ein 

Auf den Spuren 
des kleinen 
Glücks
Von Karlheinz Pichler

Jürgen-Thomas Ernst
Schweben

204 Seiten, ISBN 
978-3-99200-189-7
braumueller Verlag

H.G. WELLS

Roman

 Die Zeit- 
      maschine

Neu übersetzt von Lutz-W. Wolff _

Motor funktioniert und wo jede Schraube zu 
sitzen hat. 

Er beginnt eine Mechanikerlehre, die er aber 
bereits nach einer Woche abbricht, als er 
gescholten wird. Nun schlägt er sich als 
Handlanger durch und erwirbt mit dem ers-
ten ersparten Geld ein defektes Moped, das 
er aufgrund seiner Kenntnisse aber bald zum 
Laufen bringt. Das Schnurren des Motors 
lässt ihn erstmals so etwas wie Glück emp-
finden. Bald hat er genug Geld beieinander, 
um einen gebrauchten, bordeauxroten To-
polino anzuschaffen, den er wie einen 
Schatz hegt und pflegt. 

Schicksalhaft wird das Jahr 1961. Auf einer 
Kirmes sieht er eine junge Frau, die er wie 
angewurzelt anschaut. Als ihn ein Schrei ab-
lenkt, ist sie plötzlich verschwunden. Aber 
beim Einkaufen im Dorf sieht er sie unver-
mutet wieder und folgt ihr heimlich bis zum 
Café, in dem sie arbeitet. So lernt er Rosa 
kennen, seine einzige und große Liebe. Als 
Josef eine Stellenanzeige einer Textilfirma 
aus dem Westen liest, gehen sie das Risiko 
ein, ihre Heimat zu verlassen. Im Westen le-
ben sie zunächst in tiefer Armut, denn die 
Löhne in der Fabrik sind niedrig. Und die 
Heizung in ihrer Unterkunft in einem Gasthof 
funktioniert nicht. Es ist eiskalt, das Bett 
bretterhart und der Hunger drückt. Nur zu 
Weihnachten gönnen sie sich ein paar Le-
ckerbissen. Trotz allem sind sie zufrieden, 
denn sie haben ja einander und sie lieben 
sich. Als das Geld reicht, schaffen sie sich 
einen Buick an, mit dem sie immer wieder zu 
Ausflügen aufbrechen können. 

Jürgen-Thomas Ernst wendet sich mit dieser 
berührenden Geschichte an ein klassisches 
Publikum. Es ist eine Geschichte, mit der 
sich wohl viele identifizieren können, da sie 
ein ähnliches Schicksal erlebt haben. Im 
Zeitraffertempo schildert Ernst, wie Josef 
und Rosa ihr bescheidenes Glück finden 
und es auch erkennen. Stilistisch stützt sich 
der Autor auf kurze Sätze, die dem Roman 
einen fulminanten Rhythmus geben, und auf 
markante Sprachbilder.

Foto Alois Rüscher



72 Mein Wunsch

Mein Wunsch Von Wolfgang Mazal

Zeit zum Geben
Bereits in meiner Kindheit haben mich chronische Krankheit und li-
mitierende Diagnosen im engsten familiären Umfeld mit der Endlich-
keit des Lebens konfrontiert. Zeit wurde damit früh zum kostbaren 
Gut, das es gilt, umfassend zu nutzen. Familie, Schule, Studium, 
Universität, Kirche, Freundeskreise und Ehrenamt bilden den Strauß 
an Aktivitäten, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Zeit, die in Be-
gegnungen und Beziehungen investiert ist.
Zeit zum Empfangen
Dabei wurde für mich im Laufe der Zeit immer wichtiger, die Zeit 
nicht nur in Aktivität, sondern auch in Passivität zu erleben: In Bezie-
hungen nicht nur eigene Zeit zu geben, sondern auch die Zeit ande-
rer bewusst zu empfangen: dankbar zu sein für jene, die ihre Zeit mit 
mir verbringen und mir schenken, Erzählungen weitertragen. Am Le-
ben anderer teilnehmen – die Zeit zum Zuhören ist in unserer Gesell-
schaft eines der wertvollsten Güter!
Zeit zum Innehalten
Unerlässlich ist für mich die Zeit zur Reflexion. Der regelmäßige 
Messbesuch in einer Gemeinschaft mit Menschen, die sich Zeit 
nehmen, über ihren Alltag im Angesicht der Unendlichkeit nachzu-
denken: sich im Strom der Zeit mit jenen zu wissen, die diesen Weg 
vor mir gegangen sind, und mit jenen, die diesen Weg auch in Zu-
kunft gehen werden: Unter der Perspektive der Ewigkeit relativieren 
sich viele Probleme der Zeitlichkeit und entstehen für mich positive 
Impulse ins Jetzt!

Zeit zur Veränderung
Individualbiografisch und gesamtgesellschaftlich prägt uns die Kon-
tinuität des Wandels in der Zeit. Allerdings kann die Art und Weise 
von Veränderung unterschiedlich sein: Vermag ein System auf Au-
ßenreize positiv zu reagieren und sich anzupassen, ist dies ein Zei-
chen von Vitalität; auf Außenreize mit Zersetzung zu reagieren, ist 
Zeichen von Sterben; und wenn Veränderung nicht mehr möglich 
ist – der Zustand absoluter Stabilität – ist Tod eingetreten.
Zeit zum Leben
Leben in seiner Einmaligkeit und Gleichförmigkeit vollzieht sich im 
Zusammenspiel von Geben und Empfangen, von Innehalten und 
Veränderung; oft wird die Zeit zu knapp, Wichtiges zu erledigen, oft 
vergeht sie mit Unwichtigem zu langsam. Sowohl vorausschauend 
als auch rückblickend formt sich alles anders als während seiner Er-
eignung. Letztlich bleibt wesentlich, wie ich zur erlebten Zeit stehe: 
Gelingt es mir, sie aus meinem Inneren heraus mit Sinn zu erfüllen? 
Ich wünsche mir Zeit, um mich mit jenen zu verbinden und verbun-
den zu bleiben, die mit mir durch die Zeit gehen, um rückblickend 
dankbar zu sein.

Univ.Prof. Dr. Wolfgang Mazal, geb. 1959 in Wien, ist ein österreichi-
scher Arbeits-, Sozial- und Medizinrechtler.
Teilnehmer des 21. Philosophicum Lech. Mut zur Faulheit (20. bis 24. 
September 2017). www.philosophicum.com/

Foto Markus Mosman
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Lina M., Studentin, 
erlebt die Natur am 

Bodenseeufer

Vorarlberg ist reich an Naturschätzen. Zahllose Wanderwege, Radwege und 
Skirouten führen durch atemberaubende Landschaften mit schützenswerter 
Flora und Fauna. Wer solche Schönheit erlebt, will sie naturgemäß auch 
erhalten. Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website und auf Facebook.

Vorarlbergs Naturvielfalt
entdecken, erleben, erhalten

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

 d
es

 L
an

de
s 

Vo
ra

rlb
er

g

 /naturvielfalt.vorarlberg
www.vorarlberg.at/naturvielfalt und www.naturvielfalt.at



Tel. +43 (0) 55 83 26 26 . privatebanking-lech.com

Alpen-Habichtskraut, Lech; Foto: Bernd Fischer

Gutes wächst gut.

Als erste gemeinwohlzertifizierte Bank Österreichs bieten wir 
ein breites Spektrum an nachhaltigen und ethischen Produkten. 
Legen Sie Ihr Geld mit gutem Gewissen an. Wir zeigen Ihnen wie.   




