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1Editorial / ORIGINAL Fragen

Flexibilität ist ein Credo unserer Zeit. Je flexibler, desto besser. Das 
gilt für die Arbeitszeit genauso wie für den Charakter und das Den-
ken des Homo sapiens 3.0.
Flexible Materialien sind geschmeidig, widerstandsfähig. Flexible 
Menschen sind jung, unabhängig und offen, also hip. Sie können 
sich besser an Situationen und Bedürfnisse anpassen und kommen 
so leichter durchs Leben – ein Vorteil in unserer sich schnell verän-
dernden, komplexen und leistungsorientierten Welt.

Will man neue Entwicklungen zulassen oder gar anstoßen, gilt es 
alte Muster über Bord zu werfen und das Unmögliche zu versuchen. 
Dazu braucht es Mut und Freiheit der Gedanken und ein gewisses 
Maß an Lust zur Utopie.

Flexibilität im Denken und Handeln bringt im Idealfall nicht nur Viel-
falt und Abwechslung in unsere Welt, sie ist auch notwendig, um auf 
die Kontingenz unseres Daseins zu reagieren: auf die Unvorherseh-
barkeit menschlicher Entwicklungen und deren Abhängigkeit von 
Zufällen. Das macht uns zu Menschen und unterscheidet uns von 
der Maschine.

Welche oftmals entscheidende Rolle Flexibilität in den verschiede-
nen Aspekten des modernen Lebens heute spielt und wie Menschen 
sie erfolgreich in ihr Schaffen und Handeln integrieren, steht im Mit-
telpunkt dieser Ausgabe. 
 

Judith Reichart und Evi Ruescher

Evi Ruescher und Judith Reichart. 
Foto Ursula Dünser

Editorial

Nicht fertige Antworten, sondern offene 
Fragen stehen am Beginn aller Zukunfts-
überlegungen. Fragen sind es, die uns 
in die Lage versetzen, zu lernen, über 
unsere eingefahrenen Denk- und Möglich-
keitsräume hinauszudenken. Somit sind 
Zukunftsfragen der wichtigste Rohstoff, 
wenn es darum geht, Antworten für eine 
sich veränderte Welt zu finden. Vielleicht 
fehlen uns diese wichtigen Fragen aber 
aber nur deshalb, weil wir einfach zu we-
nig darüber nachdenken, wie sich unsere 
eigene Zukunft in den Mittelpunkt unserer 
Lebensentwürfe stellen kann?

Sind wir uns denn wirklich alle bewusst, 
dass die Veränderungen, die heute auf 
unserer Erde ablaufen, weit schneller und 
dramatischer ablaufen als jemals zuvor?

Müsste uns denn nicht schon längst etwas 
ganz anderes einfallen, um genau jene 
Flexibilität in den Köpfen der Menschen zu 
schaffen, die wir eigentlich schon längst 
brauchen würden?

Was unterscheidet denn Flexibilität von 
Anpassungsfähigkeit?

Sind wir Menschen denn nicht außerge-
wöhnlich gut darin, jene Zukunft zu ignorie-
ren, die unser eigenes Weltbild in Frage 
stellt?

Wäre das denn nicht der Inbegriff flexiblen 
Handelns, wenn wir ganz einfach die Welt 
grundlegend neu denken würden?

Werden wir uns denn wirklich so schnell und 
problemlos auf geänderte Anforderungen 
und Gegebenheiten einer digitalen Transfor-
mation einstellen und uns anpassen 
können?
 

ORIGINAL-
Fragen … 
für das 
Morgen von 
heute Von Klaus Kofler
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5Stop fucking the planet

Das Designerduo Vin + Omi produzierte 
nachhaltig, lange bevor Öko-Kleidung als 
chic galt. Ein Porträt der Modeschöpfer, 
die mit ihren Kollektionen aus Plastikfla-
schen, Aludosen und Brennnesseln die 
Modeindustrie umkrempeln wollen. 
Von Franziska Dzugan

„Stop fucking the planet“ prangte in silberner 
Glitzerschrift auf Debbie Harrys schwarzem 
T-Shirt. Sie trug es erstmals 2017 bei den Q 
Awards in London, seither steht die Sängerin 
von Blondie regelmäßig damit auf der Bühne. 
Slogan und Hemd entstammen der Werk-
statt des Designerduos Vin + Omi – und die 
Worte kommen aus tiefstem Herzen. 
Die Kreationen der Modeschöpfer sind zu 
100 Prozent nachhaltig. Sie werden aus alten 
Metalldosen gefertigt, aus Plastikmüll, alten 
Elektrokabeln und Pflanzen, welche die bei-
den auf ihren Feldern in der idyllischen Regi-
on Cotswolds nordwestlich von London zie-
hen. Lange Zeit galten sie als Ökospinner, 
doch das hat sich geändert: Nicht nur Blon-

Stop 
fucking 
the 
planet

Designer Omi (links) und Vin. Foto Florence Hughes Finney

Recycelte Plastik-
Badehose für Männer. 
Tasche aus Plastikmüll von 
der Londoner Männermo-
denwoche.
Eine Kooperation „Bin 2 
Body” mit dem Londoner 
College of Fashion

Recyceltes Plastik-Sig-
nalfarbenkleid. Eco, 
nachhaltig produzierter 
Flaschenhalter aus der 
Kollaboration mit 
Jägermeister. 
Upgecyclte Schuhe

Recyceltes Plastikkostüm 
Upgecyclte Schuhe
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Naylor-Leyland beschrieb im „Evening Stan-
dard“, wie sie auf dem Laufsteg der London 
Fashion Week landete: „Mit meinen 35 Jah-
ren, knapp 1,70 Metern und meinen großen 
Brüsten sagte ich zu Vin + Omi, als sie mich 
fragten, ich würde mich wohl kaum als Mo-
del eignen. Perplex antworteten die beiden: 
‚Aber wir finden dich großartig!‘“ Die Smokey 
Eyes der Models stammten von der Öko-
Marke BareFaced Beauty, Plastikflaschen 
waren Backstage verboten, die pudelartigen 
Perücken bestanden aus Naturfasern. „War-
um ausgerechnet Pudel?“, fragte Aushilfs-
model Naylor-Leyland. Vins Antwort: „War-
um zur Hölle nicht? Man kann sich anziehen 
wie ein Show-Pudel und trotzdem Verant-
wortung zeigen.“ Den Applaus holte sich das 
Duo am Ende der Schau mit über den Kopf 
gezogenen Hundemasken. Rasse: weißer 
Pudel.
Vin + Omi sind konsequent. Baumwolle ver-
meiden sie strikt, weil die Herstellung nur ei-
ner Jeans 10.000 Liter Wasser verschlingt. 

„Es ist, als würde ich Sie bitten, einen Ku-
chen ohne Eier, Mehl, Hefe und Zucker zu 
backen. Genau so arbeiten wir. Wir machen 
unsere Kollektionen ausschließlich mit nach-
haltigen Materialien ohne CO2-Emissionen“, 
beschreibt Omi die nicht immer einfache 
Produktionsweise. Statt Baumwolle verwen-
det das Duo lieber Kerbel und Alpaka. Seit 
Jahren experimentieren Vin + Omi mit Pflan-
zen, die sie selbst anbauen. Die Models bei 
der London Fashion Week waren von Klei-
dern aus Flaxley umhüllt, so heißt der Stoff 
aus Flachs und Kerbel, den Arbeitslose aus 
Gloucestershire für das Label weben. Ob-
dachlose aus Birmingham wiederum sam-
meln Dosen für Vin + Omi, aus denen T-
Shirts und Röcke entstehen. Eine befreun-
dete Bäuerin liefert Schurwolle von Alpakas, 
die ein behütetes Leben auf saftigen briti-
schen Wiesen verbringen. Einen royalen Fan 

die trägt Vin + Omi, auch Michelle Obama, 
Beyonce, Lady Gaga, Miley Cyrus, Kate 
Moss und Pamela Anderson schätzen ihre 
Kleider. Vergangenen Herbst erklomm das 
Duo den Olymp der Modewelt: Vin + Omi er-
öffneten mit ihrer Recycling-Show die Lon-
don Fashion Week. 
Begonnen hatte alles 2004 auf einer Kaut-
schuk-Plantage in Malaysia. Omi, der aus 
Singapur stammt und wie sein Partner nur 
beim Vornamen genannt werden will, war 
damals ein bekannter Fotograf. Mit dem bri-
tischen Bildhauer Vin begann er, Kleider und 
Accessoires aus Latex zu entwerfen. „Wir 
wollten wissen, wo das Material, mit dem wir 
arbeiten, herkommt“, sagt Vin im Interview 
mit ORIGINAL. Die Arbeitsbedingungen und 
die Menge der auf den Feldern verspritzten 
Pestizide schockierten die Jungunternehmer. 

„Also kauften wir eine eigene Plantage, die 
wir bis heute betreiben.“ Der Kautschuk dort 
wird biologisch produziert, die Arbeiter be-
kommen ein anständiges Gehalt, deren Kin-
der eine ordentliche Ausbildung, die Famili-
en eine gute Krankenversorgung. „Wir sind 
nicht nur ein Modelabel, wir sind eine Ideo-
logie“, steht ganz oben auf der Website von 
Vin + Omi. 
Kinderarbeit sieht bei den beiden demnach 
so aus: Im Herbst bezahlen sie den Schul-
kindern aus der Nachbarschaft in Cotswolds 
ein kleines Taschengeld dafür, dass sie am 
Wochenende die stacheligen Schalen von 
Kastanien sammeln. Daraus fertigen die 
Tüftler widerstandsfähiges, flexibles Kunstle-
der. Ihre Assistenten und Praktikanten sind 
hingegen oft jenseits der 60. Es gehe ihnen 
nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern 
um Verantwortung und darum, andere zu in-
spirieren, sagt Vin.
Die Models sind ebenfalls bunt gemischt, 
alle Konfektionsgrößen, Altersstufen und 
Hautfarben vertreten. Die Stylistin Violet 

Versuchsanbau auf den Forschungs-
gebieten von VIN + OMI

Promi Jo Wood trägt ein Kleid aus recyceltem 
Plastik aus Baustoffmüll und upgecyclte Shuhe

Es ist, als würde ich Sie bitten, 

einen Kuchen ohne Eier, Mehl, Hefe 

und Zucker zu backen. Genau so 

arbeiten wir.
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bescherte die wilde Materialschlacht Vin + 
Omi auch: Der begeisterte Biobauer Prinz 
Charles konnte sich bei einer Positive-Fa-
shion-Veranstaltung 2018 die Bemerkung 
nicht verkneifen, er wolle lieber über die 
Brennnesseln auf Vin + Omis Farm reden als 
über die bevorstehende Hochzeit seines 
Sohnes Harry.
Was machen die beiden mit Kleidung, die 
sie nicht verkaufen können? H&M zum Bei-
spiel verbrennt überschüssige Ware und ver-
kauft die daraus gewonnene Energie als 

„grün“. Überproduktion sei für sie tabu, sagt 
Vin. Sie besitzen keinen eigenen Onlineshop, 
verkaufen über ausgesuchte Handelspartner 
und verkünden ihren Fans per Instagram, wo 
es die limitierte Ware zu kaufen gibt. Kalku-
liert wird knapp, meistens gibt es zu wenig. 
Vin: „So sollte es bei allen sein!“ 
Das Gros der Modeindustrie verschleudert 
indes seit Jahren „fast fashion“, also Klei-
dung, die so schnell wieder out ist, wie sie 
produziert wurde, und dann bestenfalls in 
der heillos überfüllten Altkleidersammlung 
landet. Große Ketten werfen zweiwöchent-
lich neue Kollektionen auf den Markt, was 
die Textilproduktion seit 2000 verdoppelte – 
Tendenz steigend. Das belastet die Umwelt 
enorm. Die Kleiderproduktion verursacht 
heute mehr Emissionen als Flugverkehr und 
Schifffahrt zusammen. 
Wie kann man diesen Wahnsinn stoppen? 
Vin: „Die Konsumenten müssten weniger 
kaufen, dafür hochwertig und nachhaltig. 
Das wird der Massenproduktion schließlich 
den Todesstoß versetzen. Aber auf das Um-
denken der Kunden zu warten, ist zu wenig. 
Der Gesetzgeber muss mithelfen, den Pro-
zess zu beschleunigen.“ Den Organisatoren 
der London Fashion Week rät Vin, endlich 
grüner zu denken: „Für die Show werden 
Marken noch immer nach ihren Verkaufszah-
len ausgewählt, nicht nach ihrer ökologi-
schen Glaubwürdigkeit. Das muss sich radi-
kal ändern.“  █

Kleid aus rPET-Stoff. Kunststoff, der im Rahmen von VIN + OMIs Ozean- und 
Flussreinigungsaktionen gewonnen wurde

DAS ERSTE
NACHHALTIGE
ANLAGEKONZEPT
ÖSTERREICHS.

Immer mehr Menschen investieren nicht nur nach wirtschaftlichen, sondern auch nach 

ökologischen und sozialen Kriterien. Unser nachhaltiges Anlagekonzept (8) berücksichtigt diese 

Wünsche, widmet sich gezielt nachhaltigen Segmenten und vermeidet Investments in unethische 

Branchen. Weil Achtsamkeit gute Erträge mit gutem Gewissen bringt.

Erfahren Sie mehr über die acht Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage: 

www.private-banking.at oder in unserem Private Banking Standort

in Dornbirn am Marktplatz.

Für die Show werden Marken noch immer nach 

ihren Verkaufszahlen ausgewählt, nicht nach 

ihrer ökologischen Glaubwürdigkeit. Das muss 

sich radikal ändern



Ganz ehrlich. Manchmal mache ich mir Sorgen um unsere Welt und 
um unsere Natur. 
Und da bin ich nicht der einzige. Tausende Schüler und Jugendliche 
gehen seit einiger Zeit regelmäßig auf die Straße, um gegen den Kli-
mawandel zu protestierten, gegen unseren Lebensstil, gegen den 
CO2-Ausstoß und die Umweltsünden, die viele Menschen begehen. 
Und manchmal frage ich mich wirklich, ob wir uns nicht unwiderruf-
lich auf einen Abgrund zubewegen. Das Eis an den Polen schmilzt, 
der Meeresspiegel steigt, Inseln drohen zu verschwinden. Städte in 
Küstennähe laufen Gefahr, dauerhaft im Meer zu versinken. Nein, 
das sind keine guten Aussichten.
Wenn es stimmt, was einige Wissenschaftler behaupten, bleiben 
uns noch einige Jahrzehnte. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, 
unsere Lebensweise drastisch zu ändern und sie neu zu denken, 
wird es vermutlich auf diesem Planeten bald ziemlich ungemütlich 
werden. Für uns Menschen jetzt. Vor allem für uns Menschen.
Aber was mich ein wenig beruhigt: Die Natur denkt in größeren Ka-
tegorien. Ich habe einmal gelesen, dass es da diese Neophyten gibt, 
die wie eine Pandemie über unsere Landschaft herfallen, sich aus-
breiten und andere Pflanzen unterdrücken und manchmal sogar eli-
minieren. Der Japanknöterich zum Beispiel oder das drüsige Spring-
kraut. Diesen Pflanzen, die im Zuge der Globalisierung irgendwann 
einmal bei uns angekommen sind, sagt man nach, dass sie sehr 
egoistisch sind und dass man mit der Chemiekeule gegen sie vorge-
hen müsse, um sie eindämmen zu können. Nun, das glaube ich 
nicht. Die Natur tendiert zum Gleichgewicht – früher oder später. Ein 
Jahr spielt für sie keine Rolle. Sie denkt in größeren Bögen. Hundert 
Jahre, tausend Jahre, zehntausend Jahre. Und dann pendelt sich al-
les wieder ein. Dieses Phänomen lässt sich unter anderem auch an-
hand von Pollenuntersuchungen in Mooren nachweisen. Die meis-
ten Pflanzen kommen, gehen und kommen wieder.
Aber wer weiß, wenn wir so weitermachen wie bisher, spuckt die 
Natur uns Menschen vielleicht einmal aus wie einen Kirschkern und 
lässt uns auf der Landstraße der Geschichte zurück, und dort blei-
ben wir dann für immer liegen. Wer weiß? Aber eines steht auch 
fest: Die Natur selbst schläft nie. Sie reagiert. Sie reagiert stets auf 
ihre Umgebung, auf neue Rahmenbedingungen, auf das Jetzt. Un-
scheinbar manchmal und von vielen unbemerkt. Aber einige wache 
Menschen bemerken auch diese Veränderungen. Ich kenne da ei-
nen Förster. Sein Revier reicht bis ins Hochgebirge. Vor Kurzem hat 
er mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. An einem heißen 
Sommertag hat er seinen Reviergang über die Baumgrenze hinaus 
ausgedehnt, und die liegt bei uns so ungefähr auf 1.900 Meter See-
höhe. Er stieg höher. Und was entdeckt er an einer Südflanke auf 
2.200 Meter Seehöhe? Eine Naturverjüngung aus ungefähr achtzig 
Zirbenbäumen. Die Samen wurden durch Fönwinde aus dem Süden 
herangeweht, sind auf dieser Ebene auf 2.200 Meter gelandet und 
begannen zu keimen. Mittlerweile sind die Bäume schon fast einen 
Meter hoch. Und das finde ich doch faszinierend. Die Natur reagiert, 
und so wie ich das sehe, lässt sie sich durch nichts von ihren archa-
ischen Prinzipien abbringen. Auch nicht durch den Menschen. █

Der lange 
und 
gleichmäßige 
Atem 
der Natur
Von Forester

Foto Rolands Varsbergs on Unsplash

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 100 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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12 Essay

Wer kennt nicht die Filmszene, in der ein chi-
nesischer Vater seinen Söhnen anhand meh-
rerer dünner Stäbe erklärt, dass sie zusam-
mengespannt nicht brechen, aber als einzel-
ner Stock in derselben Dicke würde er bre-
chen. Das Ganze ist also hier mehr als die 
Summe der Einzelteile, weil es Flexibilität er-
laubt und sich verbiegt, anstatt zu brechen. 
So besteht auch unsere Wirbelsäule nicht 
aus einem Stab, sondern aus 24 Wirbeln und 
dem Kreuz- und Steißbein, damit wir auch 
flexibel sind, um uns zu verbiegen und zu 
verdrehen. Flexibilität ist also angesagt, und 
die will gefordert werden, sonst geht sie all-
zu leicht verloren.

Flexibilität ist aber überhaupt angesagt, 
nicht nur beim Bogen oder bei der Wirbel-
säule, sondern fast allerorts. Beruflich so-
wieso, in der Freizeit, in der Freundschaft, in 
der Erziehung, in der Beziehung und auch in 
der Sexualität. Wenn das nur nicht über-
spannt wird, denn auch der Bogen kann bre-
chen und die Wirbelsäule versagen. Mus-
keln, Bänder, Fasziengewebe, Bandschei-
ben – und nicht zuletzt die Psyche – machen 
dieses System kraftvoll und biegsam zu-
gleich. Oder als Gegenteil kann das System 
auch buchstäblich aus dem Lot geraten. „Er 
lässt den Kopf hängen“, „er ist ein gebro-
chener Mann“, „er hat seine Balance verlo-
ren“, „er geht krumm“, „er ist steif“, steht im-
mer für eine nach außen sichtbar fehlende 
Unbeschwertheit oder fehlende Lockerheit, 
die allzu oft mit Schmerzen einhergeht. Die 
notwendige Flexibilität ist dann verloren ge-
gangen. 

Flexibilität erfordert Toleranz
Wenn wir Flexibilität wollen, erfordert das 
immer Toleranz(en), damit etwas beweglich 
ist. Das gilt bei der Wirbelsäule wie im Le-
ben. Wer bei dem bekannten Arzt Ruediger 
Dahlke in „Krankheit als Symbol“ unter Rü-
ckenschmerzen nachliest, erfährt als 
(Ein)Lösung: „zu sich und seiner bewussten 
inneren Haltung stehen“. Auf der Körperebe-
ne des Rückens geht es nach Dahlke um 
Anstrengung und Aufrichtigkeit. Ganz richtig, 
Aufrichtigkeit und nicht Aufrechtsein. Und 
das meint die persönliche Integrität, zu sei-
nen inneren Werten und Idealen zu stehen 
und den eigenen Gefühlen und seiner Über-
zeugung ohne Verstellung in Rede und 
Handlung zu folgen. So gilt sie dann auch 
als Tugend, als Persönlichkeitsmerkmal. 
Bei der Anstrengung stellt sich immer die 
Frage: Was laden wir uns selbst auf, was ha-
ben wir uns schon alles selbst „aufgeladen“ , 

Flexibilität – 
biegsam und 
hält
Essay von Kurt Bereuter
Illustration Bianca Tschaikner

und was tragen wir da mit uns herum, von 
dem wir wissen, aber auch und vor allem 
von dem, was wir schon vergessen haben, 
was aber immer noch als Bürde da ist und 
drückt? Und auf der anderen Seite: Was las-
sen wir uns aufladen oder haben wir uns auf-
laden lassen, vielleicht sogar, ohne es zu 
merken? Wer flexibel ist, gerät leicht in Ge-
fahr, zu vieles aufzuladen oder sich zu vieles 
aufladen zu lassen. Das kann dann immer 
schwerer und schwerer wiegen, bis die Tole-
ranz überschritten wird und der „Bruch“ die 
unweigerliche Folge ist. Und das ist quanti-
tativ leichter zu erkennen als qualitativ. So 
wie ein jeder ein unterschiedliches Gewicht 
tragen kann, ist das auch in diesem Falle so. 
Was der eine noch locker tragen kann, ist 
dem anderen zu viel. „Geht schon“, „Passt 
schon“, sind geflügelte Worte für Menschen, 
die viel tragen und das manchmal sogar mit 
viel Stolz und Selbstüberforderung. Aber 
einmal ist die Toleranz ausgereizt, die Last 
zu schwer, und das oft ohne Vorwarnung. 
Die „Hexe“ ist in einen gefahren, und von ei-
ner Sekunde auf die andere ist es vorbei mit 
der Toleranz. Es war zu viel, die Spannung 
zu groß. So sagt man: „Er ist kein Riese“, 
und meint damit meist nicht die äußerliche 
Gestalt, sondern die sogenannte Resilienz, 
die Widerstandskraft, die einer hat. Und die 
ist eben sehr unterschiedlich groß. Was aber 
gefordert ist, ist diese zu erkennen und an-
zuerkennen. Und das hat dann wieder mit 
Toleranz zu tun, dass nicht ein jeder dassel-
be (er)tragen kann. Und manchmal ist es 
nett und gut, jemandem etwas abzunehmen, 
auch wenn er meint, es selbst tragen zu kön-
nen. Denn es erfordert viel Rückgrat, zu 
Fehlern oder Schwächen zu stehen. Oder 
viel Kraft, diese zu (er)tragen. Entlasten wir 
uns von überflüssig gewordenen Bürden 
und machen uns unbewusst mitgeschleppte 
Bürden bewusst, meint Dahlke. Gönnen wir 
uns dazu manchmal den Blick von oben. 

Einmal hinsitzen, die Last ablegen, rasten 
und den Blick in die Weite schweifen lassen 
kann befreien, neue Kraft mit sich bringen, 
manches vielleicht nicht mehr aufzuladen, 
manches vielleicht bewusst und selbstge-
wählt zu (er)tragen – ins Tal oder auf den 
nächsten Gipfel des Lebens. 

Flexibilität und Aufrichtigkeit
Neben der Anstrengung spricht Dahlke von 
der Aufrichtigkeit. Aufrecht und aufrichtig 
werden da also dermaßen verknüpft, dass 
Aufrichtigkeit mit Haltung zu tun hat. Mit ei-
ner Haltung im Inneren des Menschen, die 
sich im Äußeren spiegelt. So wird gerade 
Politikern vorgeworfen, dass sie „kein Rück-
grat“ hätten und sich allzu leicht verbiegen, 
flexibel und geschmeidig sind und so noch 
unter der kleinsten Hürde galant durchtau-
chen können, überspringen tun sie die näm-
lich selten. Parteiräson verlangt eben oft, 
dass man sich verbiegen und winden muss, 
wenn die Parteikarriere das Ziel ist. Auf der 
anderen Seite verlangen Bürger nach Politi-
kern mit einer eigenen Meinung und eben 

„Rückgrat“. Das gilt auch für Führungskräfte 
in Beruf und Freizeit, ja sogar im privaten Le-
ben, sogar innerhalb der Familie und der 
Partnerschaft. Letztlich wird es wohl immer 
eine Frage der Persönlichkeit sein und blei-
ben, wie viel Flexibilität oder wie viel „Rück-
grat“ einer erträgt, ohne Schmerzen zu erlei-
den und aufrecht zu bleiben. Aber in sich hi-
neinzuhören, hineinzuspüren, wachsam zu 
sich selbst und zu anderen zu sein ist wohl 
angesichts von geforderter und gelebter Fle-
xibilität angebracht. Denn Überspannen soll-
ten wir uns selbst und andere nicht. Es ist 
und bleibt eine Frage der Balance, in uns 
und zwischen uns. Bleiben wir beweglich, 
wenn es nötig ist, und beweisen wir Rück-
grat, wenn es gefordert ist. Denn letztlich ist 
es ein Spiel von Spieler und Gegenspieler. 
Schönes Spiel.  █
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und Möbel aus 
unserer 
Holzwerkstatt

Ariella Käslin,
Vize -Weltmeisterin 
(Pferdsprung) 



14 Abo

Rucksack 
Kunsthaus Bregenz
Ihr Begleiter auf dem Weg zum 
Sport, zur Arbeit oder für den 
täglichen Einkauf, handbedruckt 
mit der berühmten KUB-
Architektur von Peter Zumthor
kunsthaus-bregenz.at
 

Mit dem 
ORIGINAL-Abo 
bekommen 
Sie fünf 
Ausgaben des 
Magazins nach Hause geliefert – 
für nur 37,50 Euro.
Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Geschenk! 
Sie haben die Wahl zwischen vier hochwertigen Produkten von 
unseren Partnern. Bei Wahl eines Abogeschenkes werden 
einmalig Versandkosten verrechnet. 
Als Abonnent kommen Sie in den Genuss unserer 
ORIGINAL ON TOUR. 
Kurzweilig – spannend – authentisch – direkt – ungeschminkt!
original-magazin.at/Affairs
Bestellen Sie das Abo bequem von zu Hause aus. 
Einfach eine E-Mail mit dem Geschenkwunsch an
abo@original-magazin.at senden.

ORIGINAL
MAGAZIN FÜR NACHHALTIGE LEBENSKULTUR

original-magazin.at / Ausgabe 22 / August 2019 / EUR 7,90 / CHF 8,80

FLEXIBILITÄT 
VIN + OMI Wir sind nicht nur ein Modelabel, wir sind eine Ideologie / Sharing is Caring Wenn Teilen  
zum Vorteil wird / Gelatin & Liam Gillick Soziale Plastik / Angie Rattay Interview mit der  
Aktivistin / Reise Wohnung aufgelöst, Job gekündigt, Studium aufgeschoben / Close up Martin Ojster /   
Mein Wunsch Lola Randl

Stop 
fucking 
the 
planet

Wählen Sie ein 
Geschenk

Exklusiv 

für Sie!

Kugelfang-Geschicklichkeitsspiel
Beim Kugelfang-Geschicklichkeitsspiel erfordert es äußerste 
Konzentration, die Kugel durch Hochwerfen durch das Loch zu 
zielen, bis der Faden aufgewickelt ist. Ein lustiges Konzentrati-
onsspiel für Kinder sowie Erwachsene.
waelderspielzeug.at
 

Ferdinand Nigg. 
ICH MÖCHTE WISSEN 
Eine Auswahl der 16 Texte aus 
einem undatierten Manuskript des 
Liechtensteiner Künstlers 
Ferdinand Nigg (1865–1949)
Edition, A6-Postkartenset, 18-teilig
kunstmuseum.li

HELFE
HELFE entwickelt Körperpflegepro-
dukte mit dem Fokus auf natürliche 
Inhaltsstoffe. Die Duschgele ACTIVE, 
CARE und PURE, auf Basis pflanzlicher 
Extrakte in Verbindung mit milden 
Kokostensiden, ermöglichen gleichzei-
tig Reinigung und Pflege der Haut. 
www.helfe.com

Ein Best-of der Radiosendungen „Focus – Themen fürs Leben“ 
und „Ansichten – Zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg“ 
von Dr. Johannes Schmidle

DES ORF VORARLBERG
STUDIOHEFT 
DAS NEUE 

Das Studioheft ist erhältlich in den Filialen der Vorarlberger Sparkassen und im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn. 

• Interessante und berührende Gespräche zum Nachlesen
• Impulse, um das Leben und die Gesellschaft besser zu verstehen

V_ins_Studioheft_58/19_220x270.indd   1 26.06.19   11:30



Tirol

In Tirol ist der Punkt erreicht, an dem an 
starken Reisetagen ein Verkehrsinfarkt 
droht. Die Tiroler Landesregierung hat nun 
reagiert und mit ihren Gegenmaßnahmen 
eine Welle der Empörung in Deutschland 
ausgelöst.

„Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht!“ 
Auf diese Aussage können sich wohl alle Ti-
rolerinnen und Tiroler im Moment einigen. 
Was sich speziell zur Urlaubszeit auf der Inn-
tal- und der Brennerautobahn abspielt, spot-
tet jeder Beschreibung. Wenn dann noch 
eine Baustelle ein Nadelöhr erzeugt, woraus 
sich dann ein großer Stau ergibt, dann be-
ginnt der Anfang vom (Verkehrs-)Ende. Dann 
schlägt nämlich die Stunde der Navigeräte. 
Schnell gibt dieses eine Ausweichroute vor, 
und damit weiß der schlaue Autofahrer dem 
Stau ein Schnippchen zu schlagen. Er fährt 
siegesgewiss von der Autobahn ab – einzi-
ger Denkfehler dabei ist, dass auch alle an-
deren dieselben Informationen erhalten und 
ebenfalls abfahren. Somit verlagert sich 
dann der Stau von der Autobahn auf die 
Bundesstraßen und ganze Landstriche, und 
die sich dort befindlichen Ortschaften ersti-
cken im Verkehr. Was am Pfingstwochenen-
de 2019 auf Tirols Straßen los war, brachte 
bei der Tiroler Bevölkerung das viel zitierte 
Fass zum Überlaufen. Dieses Wochenende 
zeigte zusätzlich auf, dass es selbst für Ein-
satzfahrzeuge kein Durchkommen mehr gab 

– ein mehr als gefährlicher Umstand. Die Ti-
roler Landesregierung hat nun mit Unterstüt-
zung aller (!) im Landtag vertretenen Parteien 
ein Abfahrverbot von der Autobahn für Tran-
sitreisende durch Tirol verhängt – kontrolliert 
von der Polizei an allen Abfahrten entlang 
der A12 Inntal Autobahn und der A22 Bren-
nerautobahn. Autofahrer, die wegen Stau 

abfahren wollen, um diesen zu umgehen, 
werden höflich, aber bestimmt wieder zu-
rück auf die Autobahn verwiesen. Die umlie-
genden Gemeinden können aufatmen, vor-
erst.

Lkw-Verkehr durch Tirol ist nicht mehr 
akzeptabel
Im Jahr 2018 sind 2,5 Millionen Lkws durch 
Tirol über den Brenner gedonnert – das be-
deutet ein Plus von 20 % in den letzten bei-
den Jahren. Das ist mehr als über alle 
Schweizer und französischen Alpenpässe 
zusammengenommen gefahren wird. Grund 
dafür sind schlichtweg die Kosten – es ist für 
den Gütertransport sogar günstiger, beim 
Transport in den Süden den Umweg über 
den Brenner zu nehmen als über die 
Schweiz oder Frankreich zu fahren. Tirol 
kämpft schon seit Jahren erfolglos gegen 
diese Transit-Lawine und hat mit sektoralem 
Fahrverbot, Wochenendfahrverbot, Lkw-Eu-
roklassenfahrverbot (so werden sukzessive 
Lastkraftwagen älterer Bauart mit Fahrver-
boten von Tirols Autobahnstraßennetz ver-
bannt) und neuerdings durch Blockabferti-
gung an der deutschen Grenze schon mas-
sive Verkehrsbeschränkungen durchgeführt, 
und es ist Lkw-Fahrern nicht mehr erlaubt, 
von der Autobahn abzufahren, um abseits 
dieser bei Tankstellen aufzutanken (der 
Spritpreis ist um einiges günstiger als in 
Deutschland oder Italien) – das ist nur ein 
Auszug der aktuellen Maßnahmen, und den-
noch nimmt der Transitverkehr durch Tirol 
jedes Jahr weiter zu. Gleichzeitig gibt es 
eine Verdoppelung der schweren Atemwegs- 
erkrankungen von Kindern im Tiroler Un-
terinntal und eine von den Bewohnern als 
unerträglich bezeichnete Lärmbelästigung.
Zusätzlich benützen auch deutsche Urlauber 

Verkehrschaos vor der Sperre in Aldrans, Tirol.
Foto Land Tirol/Skamen
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Wenn nichts mehr geht
Von Georg Rainalter

Foto Jakob Gruber / APA / picturedesk.com
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die Nord-Süd-Verbindung, um in ihren wohl-
verdienten Urlaub im Süden Europas zu ge-
langen. Dass dies allerdings auf dem Rü-
cken und der Lebensqualität der Menschen 
in Tirol geschieht, ist auf Dauer nicht mehr 
zu argumentieren – das ist übrigens für keine 
Region Europas zumutbar. Das hat die Poli-
tik in Tirol – und zwar quer durch alle Cou-
leur – nun scheinbar verstanden und setzt 
Maßnahmen, die in Deutschland nicht gut 
ankommen. Von der bayerischen Landesre-
gierung über den deutschen Verkehrsminis-
ter bis hin zur deutschen Industrie wird auf-
geschrien und eine Anzeige beim europäi-
schen Gerichtshof vorbereitet, um den Sta-
tus quo zu erhalten. „Freier Warenverkehr ist 
eines der Grundrechte der Europäischen 
Gemeinschaft und schädigt die europäische 
Wirtschaft erheblich“, tönt es hier aus unse-
rem Nachbarland, und Drohungen werden 
ausgesprochen, die einen in Tirol lebenden 
und jeden anderen denkenden Menschen 
staunen lassen. Dabei sollten diese Damen 
und Herren nicht vergessen, dass es schon 
2005 zu Bürgerversammlungen auf der Inn-
tal-Autobahn gekommen und diese damals 
fast ganztägig gesperrt war. Ich kann als Ti-
roler von einer entschlossenen Stimmung 
der Menschen erzählen, dies nicht mehr län-
ger hinzunehmen. Dass sich nun auch Salz-
burg dem Verbot des Abfahrens bei Stau 
von der Autobahn für den Transitverkehr an-
geschlossen hat, zeigt, dass hier etwas in 
Bewegung geraten ist. Nicht länger ist es 
den Menschen erklärbar, dass Warenverkehr 

– und wir reden hier von Transitfahrten von 
Müll, von Waren, die zum Verpacken nach 

Italien transportiert werden, um dann wieder 
zurück nach Nordeuropa zu gehen etc. –, 
also dass freier Warenverkehr wichtiger ist 
als die Gesundheit und die Lebensqualität 
der Menschen. 

Die Lösungen liegen am Tisch
Nicht erst seit der Einführung der City-Maut 
in London zeigt sich, dass restriktive Maß-
nahmen gegen Verkehrsinfarkte wirken. Er-
warteten noch viele Zweifler vor dem Start 
dieser Maut das totale Chaos in London (der 
damalige Bürgermeister befürchtete gar ei-
nen „blutigen Tag“), passierte genau das 
nicht – im Gegenteil, der Verkehr hat sich 
verringert, und die öffentlichen Verkehrsmit-
tel werden vermehrt genutzt. Nicht zuletzt 
aufgrund dieser Erfahrungen in London 
schlossen sich diesem System andere euro-
päische Städte wie Oslo, Bergen, Trondheim 
und Mailand an. Ein Gedanke dahinter war, 
dass man das Fahren mit dem Auto in der 
Stadt so teuer machen muss, dass es sich 
nicht mehr lohnt, sondern die „Öffis“ eine 
wirkliche Alternative darstellen. Das kann 
man auf das Transitproblem in Tirol und Ös-
terreich umlegen: Man muss die Straße so 
teuer machen, dass es sich nicht mehr lohnt, 
diese zu benützen. Allerdings müssen die Al-
ternativen attraktiv sein und das entstehen-
de Volumen auch bewältigen können. 

Seit 2015 wird auf österreichischer und itali-
enischer Seite intensiv am Brenner-Basis-
tunnel gearbeitet. Dieser nimmt im transeu-
ropäischen Verkehrsnetz eine Schlüsselpo-
sition ein und ist vielleicht der entscheiden-

de Baustein, um uns weg von den mit fossi-
len Treibstoffen betriebenen Lkws hin zu ei-
ner Verlagerung auf die Bahn zu bewegen. 
Dass hier ausgerechnet die wortreich und 
lautstark protestierenden Deutschen noch 
nicht einmal die dafür benötigten Bahntras-
sen in Bayern bestimmt haben und die Eröff-
nung des Brenner-Basistunnels und der da-
zugehörigen Infrastrukturmaßnahmen statt 
wie geplant im Jahr 2027 auf 2050 verlegt 
haben, zeigt, wie unernst und unehrlich mit 
dieser Situation in der Wirtschaft und vor al-
lem der deutschen Politik umgegangen wird. 
Aber wenn wir uns die europäischen Klima-
ziele und die darin enthaltenen Einsparun-
gen von CO2 bis 2030 ansehen, dann kann 
es in der Transportwirtschaft nur diesen 
Weg geben – weg von der Straße, rauf auf 
die Bahn. Und auch die vielen Reisenden, 
die nicht auf ihr Auto verzichten wollen: Die 
Mobilität verändert sich, und wer da nicht 
mitgehen (oder Bahnfahren) will, der wird 
auch zukünftig viel im Stau stehen. 

Eines muss jedenfalls verstanden werden: 
Die Tiroler Politik hat den Druck aus der Be-
völkerung verstanden und zeigt sich erfreuli-
cherweise flexibel in ihrem Kampf gegen 
den Transitwahnsinn durch Tirol. Und eines 
muss speziell den Verantwortlichen der Wirt-
schaft und der internationalen Politik in Eu-
ropa klar sein: Die Tiroler Politik hat hier die 
Bevölkerung geeint hinter sich – es gibt kei-
nen Platz mehr für faule Kompromisse, denn 
wie einst schon der Tiroler Freiheitskämpfer 
Andreas Hofer gesagt haben soll: Mander 
(und Dirndln!), ’s isch Zeit!  █
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Juni 2019. Fahrverbote gegen den Ausweichverkehr im Großraum Innsbruck. 
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20 CO2- Steuer Südafrika

Südafrika ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas und einer der 20 größten Kohlendioxid-
(CO2-)Emittenten der Welt: Ein Großteil des Stroms stammt aus Kohlekraftwerken, erst 
kürzlich gingen zwei neue riesige Kohlekraftwerke in Betrieb. Kohle gilt neben Erdöl als 
Hauptverursacher von CO2-Emissionen und damit für den Klimawandel. Da die Binnenwirt-
schaft Südafrikas bei der Produktion von Strom weitgehend auf Kohle sowie auf flüssige 
Kraft- und Brennstoffe angewiesen ist, zählt die Pro-Kopf-Emission des Landes zu den 
höchsten in Afrika. Die Vergabe von Aufträgen an die Produzenten erneuerbarer Energien 
wurde hingegen über Monate hinweg ausgesetzt. Der Energieversorger Eskom, der rund 90 
Prozent aller Elektrizität im Land generiert, ist indessen in zahlreiche Korruptionsskandale 
verwickelt und kann nur noch mit Mühe die Stromversorgung garantieren. Anfang dieses 
Jahres wurde Südafrika täglich von massiven Stromausfällen geplagt.

Eine Steuer fürs Klima

ALBERT OEHLEN
unfertig

6. 7.– 10. 11. 2019 

ALBERT

Kritik von Umweltschutzorganisationen
Der neu gewählte Staatspräsident Cyril Ra-
maphosa führte nun eine CO2-Steuer für Un-
ternehmen ein: In einer ersten Phase von 
Juni 2019 bis Dezember 2022 ist eine Steuer 
von 120 Rand (7,40 Euro) je Tonne CO2 vor-
gesehen. Vor der zweiten Phase, die von 
2023 bis 2030 dauern soll, wird die Wirk-
samkeit überprüft. „Der Klimawandel ist eine 
der größten Herausforderungen der 
Menschheit“, ließ das Finanzministerium ver-
lautbaren. „Das Ziel der CO2-Steuer ist es, 
die Emissionen und damit den Treibhausef-
fekt nachhaltig, effektiv und bezahlbar zu 
senken.“
Umweltschutzorganisationen befürworten 
zwar die Steuer als richtiges Signal an Un-
ternehmen, halten jedoch den Preis für zu 
niedrig, um die Klimaziele aus dem Pariser 
Klimaabkommen zu erreichen. „Wir denken, 
dass die Steuer in ihrer jetzigen Ausgestal-
tung keine Wirkung entfalten wird“, kritisiert 
Greenpeace Afrika. Der Steuereinführung 

waren jahrelange Diskussionen vorausge-
gangen, Unternehmen hatten bis zuletzt da-
gegen protestiert.
 
Hilfe im Kampf gegen die Klimakrise
Der Klimawandel hat Südafrika fest im Griff: 
In Kapstadt blieben die Regenfälle drei Jah-
re lang in Folge großteils aus, die Stadt 
stand bereits kurz vor dem „Day Zero“, an 
dem das Wasser komplett abgedreht wer-
den sollte. Im Mai 2019 hingegen starben bei 
ungewöhnlich heftigen Niederschlägen in-
nerhalb von einer Woche mehr als 70 Men-
schen.
Dass eine CO2-Steuer eines der wirksams-
ten Mittel im Kampf gegen den Klimawandel 
ist, davon sind immer mehr Experten über-
zeugt. Viele denken einen Schritt weiter: „Wir 
brauchen dringend eine ökosoziale Steuer-
reform, die Ressourcen, insbesondere fossi-
le Energieträger, höher besteuert und Arbeit 
entlastet“, sagt die Klimaforscherin Helga 
Kromp-Kolb. Zugleich müssten die einge-

nommenen Steuern auf transparente Weise 
dem Klimaschutz und besonders Betroffe-
nen zugute kommen.

Österreich hinkt hinten nach
In manchen Staaten ist die CO2-Steuer 
längst Realität. So hat Schweden sie bereits 
1991 eingeführt, derzeit werden 115 Euro pro 
Tonne eingehoben – der mit Abstand höchs-
te Preis weltweit. Auch in Finnland, Däne-
mark und Slowenien gibt es bereit seit den 
1990er-Jahren eine CO2-Steuer, einige ande-
re Länder wie Frankreich und Irland folgten 
später. Und in Österreich? Im Mai 2019 
sprach sich Bundeskanzler Sebastian Kurz 
gegen eine CO2-Steuer in Österreich aus 
und forderte stattdessen eine „europäische 
Lösung“. Währenddessen sind in Österreich 
die CO2-Emissionen in den vergangenen 
Jahren gestiegen, statt zu sinken. Die natio-
nalen Klimaziele von Paris drohen verfehlt zu 
werden – Zahlungen in Milliardenhöhe wären 
die Folge. █

In Südafrika wurde nun eine CO2-Steuer 
für Unternehmen eingeführt, die helfen soll, 
den Klimawandel einzudämmen. Einige 
europäische Länder gingen mit gutem 
Beispiel voran.
Von Susanne Wolf

Johannesburg, Südafrika. Foto Shutterstock.com
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„Weil er da ist“, so antwortete der englische 
Bergsteiger Sir Edmund Hillary nach seiner 
Erstbesteigung des Mount Everest 1953 auf 
die Frage, warum er auf den Berg gestiegen 
sei. So ähnlich verhält es sich heute mit dem 
Auto bzw. dessen Inbetriebnahme: Man be-
nützt es, weil man es nun mal hat. Für einige 
von uns, die das Glück haben, in eine Wohl-
standsgesellschaft hineingeboren zu sein, 
ist das Auto dabei meist weniger ein not-
wendiges Fortbewegungsmittel (dafür gibt 
es Fahrräder, E-Bikes und öffentliche Ver-
kehrsmittel) als ein vermeintlich unverzicht-
bar gewordener Teil unserer Freizeitgestal-
tung. Als Städter will man am Wochenende 
gelegentlich ins Grüne fahren. Und wenn 
man im Grünen wohnt, nimmt man das Auto, 

um woandershin ins Grüne zu fahren – oder 
in die Stadt. Man will ja Freunde besuchen 
oder Neues sehen. Auch ich und mein 
Freund gehören zu diesen Menschen, die 
ein Auto zuhause haben und es meist nur 
am Wochenende für Ausflüge verwenden. 
Dann fahren wir – wie zig andere Wohl-
standsbürger im Freizeitstress – mal in den 
Osten Tirols, mal in den Westen und tragen 
so fröhlich der Unternehmung wegen, doch 
mit schlechtem Gewissen zum bereits ge-
wohnten Stau auf der Inntal Autobahn bei. 
Denn da wir das Auto haben, wollen wir es 
auch nutzen. Hätten wir keines, würde ich 
wahrscheinlich schon vor der Recherche zu 
diesem Artikel gewusst haben, dass es auch 
in Tirol bereits Carsharing-Angebote gibt, 

die tatsächlich eine kostensparende und 
umweltfreundliche Alternative zum eigenen 
Pkw darstellen können. 

Doch wer verzichtet gerne auf das eigene 
Auto – Statussymbol schlechthin und Sinn-
bild für Freiheit und Unabhängigkeit –, um es 
gelegentlich mit anderen zu teilen? Dabei 
liegt gerade darin die aktuell effizienteste 
Möglichkeit, seinen persönlichen CO2-Fuß-
abdruck auf diesem Planeten zu verringern. 
Und das ist dringend notwendig, wenn wir 
unseren Kindeskindern eine lebenswerte 
Welt hinterlassen wollen. 

Carsharing-Modelle
„Nutzen statt besitzen“ lautet in diesem Sin-
ne das Motto von Carsharing-Modellen, die 
vor allem in den letzten Jahren im urbanen 
Raum stark an Popularität gewonnen haben. 
Das Prinzip ist leicht erklärt: Man wird Mit-
glied eines Carsharing-Anbieters und kann 
jederzeit online ein Auto buchen. Bezahlt 
wird neben dem Mitgliedsbeitrag ein Stun-
densatz und gelegentlich Km-Gebühren (je 
nach Anbieter). Grundsätzlich unterscheidet 
man zwei Systeme von Carsharing: das 
schon länger existierende stationsbasierte 
Carsharing, bei dem die Fahrzeuge von den 
Nutzern an festgelegten Stationen abgeholt 
und dorthin auch wieder zurückgebracht 
werden. Und die neuere Variante des Free-
Floating, bei dem die Fahrzeuge innerhalb 
eines definierten Geschäftsgebiets nach Er-
reichen des Fahrzieles irgendwo am Stra-
ßenrand abgestellt werden können. Das 
macht Einwegfahrten ohne Verpflichtung, 
das Auto wieder an einen bestimmten Punkt 
zu retournieren, möglich. Der nächste Kunde 
lokalisiert die verfügbaren Fahrzeuge in sei-
ner Nähe über das Smartphone und startet 
seine Fahrt dann von dort. Beide Angebots-
formen haben verschiedene Vor- und Nach-
teile und richten sich an unterschiedliche 
Kunden. 

CARUSO – Use-the-car
Bereits vor 10 Jahren wurde in Vorarlberg 
das mittlerweile österreichweite Projekt 
CARUSO Carsharing gegründet. Von Christi-
an Steger-Vonmetz, Dominik Bartenstein, 
Philipp Metzler und Roland Kainbacher als 
kleine Auto-Teilplattform für eine Bregenzer 
Wohnanlage initiiert, funktioniert CARUSO 
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seit 2015 als Genossenschaft in Form eines 
Social Business. Ziel war es, Carsharing flä-
chendeckend im Ländle zu etablieren und 
eine clevere und umweltbewusste Mobili-
tätsalternative für Vordenker, Wenigfahrer 
oder Zweitautonutzer zu entwickeln. „CARU-
SO zeigt bereits erfolgreich, wie mit Carsha-
ring der Individualverkehr reduziert und die 
Effizienz der Mobilität trotzdem erhöht wer-
den kann. Damit setzen wir schon heute um, 
was in naher Zukunft kommen wird, und ma-
chen Vorarlberg so zur Modellregion“, sagt 
Hubert Rhomberg, der von Beginn an be-
geistert am Projekt mitgewirkt hat.

Mit unterschiedlichen Angeboten richtet sich 
CARUSO sowohl an Privatpersonen als auch 
an Firmen, Bauträger, Wohnanlagen-Betrei-
ber und die öffentliche Hand. „Wir wollen ein 
Umdenken anstoßen“, erklärt Christian Sut-
terlüty, Projektmanager und Technischer 
Leiter des Projekts. „2015 haben wir mit 5 
Autos begonnen, heute sind es 35 an 22 
Standort-Gemeinden.“ Der Großteil davon 
sind E-Autos, die eine Distanz bis zu 300 km 
zurücklegen können. 
Neben dem Aufbau eines Standort-Netzes 
berät CARUSO auch private und öffentliche 
Betreiber österreichweit bei der Umsetzung 
ihres eigenen lokalen Carsharing-Netzwerks 
und konzipiert Mobilitätspakete samt Hard- 
und Software, etwa für Firmenfuhrparks.

Nutzer des Carsharing-Fahrzeugs am Standort 
Hard, Vorarlberg. Foto Markus Gmeiner

Foto Caruso Carsharing 
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Tendenz steigend – doch das Potenzial ist 
noch lange nicht ausgeschöpft
Seit 2015 baut CARUSO kontinuierlich sein 
Netz aus, und auch der Kundenstock erwei-
tert sich langsam. Trotzdem gibt es noch viel 
Luft nach oben. So wirken etwa die politi-
schen Rahmenbedingungen oft noch ein-
schränkend. Zusätzlich ist das öffentliche 
Netz in Vorarlberg erfreulicherweise sehr gut 
ausgebaut, viele Menschen können dadurch 
gut ohne eigenen Pkw auskommen. Die Ko-
operation mit dem Verkehrsverbund zu opti-
mieren, etwa in ansprechenden Kombiange-
boten, steht daher auch im Zentrum zukünf-
tiger Bemühungen. Viele der CARUSO-
Standorte befinden sich daher auch in un-
mittelbarer Nähe von den örtlichen Bahnhö-
fen. Eine Herausforderung bleibt indes die 
Integration von abgelegenen ländlichen Ge-
bieten. Das ist auch der Status quo in ande-
ren Ländern weltweit. Während es am Land 
seltener Carsharing-Anbieter bzw. -Nutzer 
gibt, boomt das Modell in den Großstädten. 
Auch in Österreich gab es 2018 laut VCÖ 
fast 100.000 Haushalte, die eine Carsharing-
Mitgliedschaft hatten, die allermeisten da-
von allerdings in Wien im innerstädtischen 
Bereich, wo besonders Free-Floating-Syste-
me für Kurzstrecken genutzt werden. Daraus 
folgt, dass Carsharing paradoxerweise vor 
allem dort funktioniert, wo das öffentliche 
Verkehrssystem am besten ausgebaut ist, 
und nicht wie ursprünglich erhofft dazu bei-
trägt, Rand-Regionen mit gut vernetzten Ge-
bieten zu verbinden. Dort, wo die Strecken 
zu den Carsharing-Standorten zu lang sind, 
schaffen sich indes immer mehr umweltbe-
wusste Menschen ein E-Auto an. Auch ehe-
malige CARUSO-Kunden entschließen sich 
oftmals für den Kauf eines E-Autos, bestä-
tigt Sutterlüty. „Mit uns machen die Leute oft 
ihre ersten Erfahrungen mit der E-Mobilität.“ 
Gut komme das Angebot von CARUSO bei 
Leuten von 50+ an, die kein eigenes Auto für 
die Fahrt zur Arbeit und den Alltag brauchen, 
aber für Ausflüge oder besondere Einkäufe 

nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel an-
gewiesen sein wollen. Hier wird der Besitz 
eines Autos eher als Belastung empfunden, 
das Angebot einer flexiblen Nutzung aber 
als Luxus. Andere, überwiegend junge Leute, 
wiederum nutzen CARUSO oftmals nachts, 
wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr 
fahren. Auch die Zusammenarbeit mit Ge-
meinden funktioniert sehr gut, bestätigt Do-
minik Bartenstein, einer der Mitbegründer 
von CARUSO, und nennt als Beispiel die Ge-
meinde Hittisau im Bregenzerwald: Dort be-
sitzt letztere ein eigenes E-Auto, das vom 
Bürgermeister, von der Gemeindeverwal-
tung und den Mitarbeiterinnen des Natur-
parks Nagelfluhkette in der täglichen Arbeit 
genutzt wird. Gleichzeitig stellt die Gemein-
de dieses Auto aber auch Kunden des  
CARUSO-Netzes zur Verfügung, sodass 
eine optimale Grundauslastung des Fahr-
zeugs gewährleistet wird. 

Zukunftsperspektiven 
Die Erfahrungen von Carsharing-Projekten 
weltweit zeigen, dass das Prinzip des Use-it-
when-you-need-it vor allem in urbanen Ge-
bieten gut angenommen wird und dort auch 
deutlich zur Verkehrsentlastung beitragen 
kann. Im Schnitt würden Carsharing-Nutzer 
um 40 % seltener mit dem Auto fahren, da-
für häufiger mit Öffis und Rad. Dadurch kön-
ne ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private 
Pkw ersetzen. Durch ansprechende Mobili-
tätspakete und ausgeklügelte Infrastruk-
tur-Vernetzungen könnten Sharing-Modelle 
daher zukünftig kostengünstige und umwelt-
freundliche Alternativen vor allem für Stadt-
bewohner sein – und das werden nach 
Schätzungen der UNO im Jahr 2050 fast  
70 % der Weltbevölkerung sein!
Dominik Bartenstein sieht in ländlicher ge-
prägten Regionen wie Vorarlberg noch viel 
Potenzial bei Wohnanlagen, in denen lokale 
Carsharing-Systeme vermehrt zum Einsatz 
kommen könnten. Einzelne Wohnanlagen 
bieten das bereits an – für eine rasche Er-

weiterung des Angebots müsse es jedoch 
seitens der Politik klare Maßnahmen geben: 

„So wie es eine Stellplatz-Verpflichtung für 
Wohnbauträger gibt, wäre auch eine Car-
sharing-Verpflichtung denkbar“, sagt Bar-
tenstein. Hier könnten Anreize geschaffen 
werden, wie z. B. ein Bonussystem, bei dem 
die Verpflichtung für Stellplätze reduziert 
wird, wenn gleichzeitig ein Carsharing-Ange-
bot geschaffen wird. „Carsharing könnte 
dann schnell Standard werden, genauso wie 
heute Solaranlagen oder Wärmestandards 
fixer Bestandteil unserer Baukultur gewor-
den sind.“ 

Wenn Carsharing also zweifelsfrei eines der 
zukünftigen Mobilitätskonzepte in dicht be-
siedelten Gebieten darstellt, gibt es auch in 
ländlich geprägten Regionen durchaus 
spannende Perspektiven, smarte Systeme 
zu entwickeln, die die goldene Ära des Indi-
vidual-Fahrzeugs getrost begraben könnten. 
Zwar wird es nötig sein, massentaugliche 
Antriebssysteme zu entwickeln, die ohne 
Erdöl und Strom auskommen, in der Zwi-
schenzeit können uns E-Carsharing-Ange-
bote aber Luft verschaffen und uns helfen, 
bewusster Auto zu fahren. Oder uns viel-
leicht auch wieder auf den Genuss der Ent-
schleunigung und des Verzichts auf den per-
manenten Ortswechsel bringen. Denn letzt-
lich liegt das gemeinsame Zusammenwirken 
für einen umweltbewussteren Lebensstil ja 
im Interesse aller. Abgesehen von den vielen 
ökologischen Folgen leidet ja auch unser 
Wohlbefinden unter der zunehmenden Zu-
pflasterung und Lärmbelastung der Städte. 
Wie schön sind doch die Fotos der 1970er-
Jahre, auf denen die Straßen leer waren und 
man noch etwas von den Gebäuden sah! 
Und wie herrlich war doch das Leben ohne 
Staus und Parkplatzsuche!  █

Im Schnitt würden Carsharing-Nutzer um 

40 % seltener mit dem Auto fahren, dafür 

häufiger mit Öffis und Rad. Dadurch 

könne ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 

20 private Pkw ersetzen.

Mit einem Elektroauto erleben Sie Fahrvergnügen mit einem guten Gewissen. 
Sie fahren energieeffizient und schonen unsere Umwelt. Testen Sie jetzt die neuesten
Fahrzeuge und lernen Sie die Mobilität von morgen kennen – in der vkw Mobilitätszentrale.

Öffnungszeiten: Mo/Mi 9-12 und 13-16.30 Uhr, Fr 9-13 Uhr
in der Weidachstraße 6, 6900 Bregenz. Alle Infos unter
www.vlotte.at oder beim vkw Kundenservice Tel. +43 (0) 59 110 9011.

vkw Mobilitätszentrale

3. Vorarlberger 
E-Mobilitätstag: 
5. Oktober 2019 
10 bis 16 Uhr
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 Laut einer repräsentativen Umfrage in Deutschland sind sich 73 Prozent der 9- bis 

14-Jährigen sicher, dass Casting-Shows ihnen zeigen, wie man sein muss, um erfolgreich 
zu werden. 

 Freiberufler bilden bereits jetzt 35 Prozent der gesamten Beschäftigten in den USA 
(Morgan Stanley) und könnten bis 2027 mehr als die Hälfte der Werktätigen des Landes 
ausmachen. 

 47 Prozent der deutschen Bürger glauben, Langzeitarbeitslose seien arbeitsscheu oder 
machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein schönes Leben. Die tatsächliche Missbrauchs-
quote lag laut der Agentur für Arbeit bei 1 Prozent.

 99 Prozent aller unserer Entscheidungen werden durch Emotionen und Empfindungen 
getroffen und nicht durch Formen von Anpassung oder Überlegung. 

 Obwohl 87 Prozent der Deutschen Gentechnik ablehnen (regenwald.org), essen die 
meisten indirekt Gensoja in Form von Fleisch. 

 Frauen produzieren weltweit rund 70 Prozent der globalen Nahrungsmittel, verrichten 
60 Prozent aller anfallenden Arbeiten, erhalten aber nur 10 Prozent des globalen Einkom-
mens. Drei Viertel aller Frauen und Mädchen erleiden im Laufe des Lebens Gewalt und/oder 
sexuelle Übergriffe (UN-Women-Facts).

 Noch vor 20 Jahren verdiente ein Konzernchef im Schnitt das 45-Fache eines durch-
schnittlichen Angestellten. Heute kassiert er 130-mal so viel (Studie Global Wage). 

 Laut einer Umfrage von Korn Ferry unter 800 Spitzenmanagern internationaler Großun-
ternehmen sehen 64 Prozent Menschen in erster Linie als Kostenfaktor ohne Vermögens-
wert. 67 Prozent sind der Meinung, dass Technologie zukünftig mehr Ertrag schaffen werde 
als Humankapital. 44 Prozent gehen davon aus, dass Robotik, Automatisierung und künstli-
che Intelligenz Menschen überflüssig machen wird. Und dass 40 Prozent der Manager sei-
tens der Aktionäre so sehr unter Druck stehen, Mitarbeiter durch Maschinen zu ersetzen. 

 Kurz vor Beginn der Finanzkrise 2008 steckten 65 Prozent des Vermögens der amerika-
nischen Mittelklasse in ihren Eigenheimen (Economics Institute of Bard College). 

 In Großbritannien gab es 2013 rund sechs Milliarden Kleidungsstücke, rund 100 pro Er-
wachsenen, wovon ein Viertel nie getragen wurde. 

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Von Klaus Kofler
Zukunftsforscher, Redner und Autor
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Der Begriff „Flexibilität“, erinnere ich mich, 
wurde uns in der Oberstufe eingeimpft, ein-
getrichtert ist er uns worden mit hypnoti-
schem Nachdruck – sei flexibel: das ewige 
Mantra der Fortschrittsgutgläubigen. Eine 
der Verabreicherinnen dieses neurotoxi-
schen, weil auf die Nerven gehenden Se-
rums war unsere Wirtschaftskundelehrerin, 
eine gegen Humor gestählte Mittvierzigerin, 
die die Nase stets hoch über ihrem unfreiwil-
ligen Auditorium trug, Teil eines von den 
Schülern gefürchteten Professorinnen-Trios 
mit verstaubten Röcken und ebensolchen 
Ansichten war, und die auf – zugegeben 
nicht immer hundertprozentig themenbezo-
gene – Zwischenfragen so flexibel reagierte 
wie ein Seehund, dem man anstatt des Bal-
les einen Kegel zuwirft.
Bis heute ist Flexibilität ein Schlagwort, das 
sich mit der Unbeirrbarkeit eines Langzeit-
despoten hält. Ein Wort, das beim Anforde-
rungsprofil noch fast jeder Stellenausschrei-

bung stets topgereiht ist und jedenfalls in 
diesem Kontext im Verdacht steht, nichts 
weiter zu sein als ein simpler Euphemismus 
für ständige Verfügbarkeit. Die Flexibilität 
hat’s weit gebracht. Vermutlich auch dank 
einiger Lehrkörper mit dem pädagogischen 
Feingespür von Qualitätsmanagern. Dass 
allerdings der Begriff häufig im Sinne eines 
fragwürdigen Berufsethos verstanden wird, 
ist nur ein Aspekt. Ein anderer: die fast voll-
ständige Ausklammerung der geistigen Fle-
xibilität (obwohl sich beide – die geistige 
und die physische – naturgemäß nie ganz 
voneinander trennen lassen). Gerade vor 
dem Hintergrund einer weit verbreiteten 
Wirtschaftshörigkeit verwundert das aber 
nicht weiter: Die physische hemmt die geis-
tige Flexibilität, und genau das soll sie auch. 
Oder umgekehrt: Die geistige Flexibilität 
wächst mit abnehmender physischer Bieg- 
und Beugsamkeit. Jeder kann das selbst 
ausprobieren. Selbst wenn anfangs die 
Möglichkeit besteht, dass die Welt nichts ist 
als ein Echo auf die eigene Sprachlosigkeit, 
so ungewohnt ist die Wahrnehmung ohne 
diese Bilder- und Beschallungspermanenz, 
der wir ausgesetzt sind. Möglich ist aber 
auch, dass man – vielleicht mit dem Stumm-
schalten des Mobiltelefons – plötzlich hell- 
und dunkelhörig wird, empfänglich für die 
leuchtenden wie die düsteren Töne und die 
dazwischen; dass sich mit einem Mal der 
Gesichtskreis weitet, wenn man nicht mehr 
gezwungen ist, den Blick über das Steuer 
auf die Mittelleitlinie zu richten, sondern sich 
einem durch das Zugfenster Weit- und Viel-
sichten eröffnen noch und noch, und man 
gerade jetzt im Sommer merkt, wie einem 
die Augen übergehen angesichts einer mit 
jedem Schauen scheinbar immer grüner 
werdenden Landschaft, wie es überall nur 
noch so sprießt und farnt, als würde man 
Zeuge einer zeitgerafften Radiation der 
Pflanzenwelt, wildwüchsig, landgreifend …
Manchmal genügt es auch schon, zum 
Überzeugungsmittäter zu werden und sich 
der Welt ein wenig mehr mit Kinderaugen 
anzunähern. Ich erinnere mich beispielswei-
se, wie ich an einem Frühjahrstag einmal bei 
einem Spiel des örtlichen Fußballvereins 
hinter dem Tor gestanden habe, das Kind in 
meiner Armbeuge, hundemüde, aber unfä-
hig, in den Schlaf zu finden, und mit jedem 
Augenaufschlag in dieses Weltunbekannte 

Beim stillen 
Schauen in 
die Weite
Über geistige Flexibilität
Von Christoph Linher
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bloß ein wenig mehr vor Erschöpfung das 
Köpfchen hängen lassend. In dem Moment, 
als ich den Eindruck hatte, dass sein Blick 
endlich in den Traumschatten gleiten würde, 
war es der jähe Torjubel, der uns beide auf-
horchen ließ: das Kind, das beim Anblick 
des jubilierenden, fliegergleich mit ausge-
streckten Armen auf die Zuschauer zulau-
fenden Schützen mit einem Mal hellwach 
verzückt war, und mich, der ich nicht nur von 
dieser Freude unerwartet angesteckt, son-
dern zu einer plötzlichen Überzeugung ge-
langt war, zu einer Ein- oder auch Zuversicht, 
die mich – wenn auch nur für den Moment – 
rufen ließ (und zwar nicht nur mir selbst in 
Erinnerung): So muss es sein! Offenen Au-
ges und erhobenen Herzens in den Tag … 
Und obwohl wir dann unseren Heimweg nur 
leicht verändert begingen, bot jeder neuerli-
che Schwenk, jedes gewohnheitswidrige 
Straßenqueren ungeahnte Einblicke, getra-
gen von eben diesem Sichten, diesem Ein-
sichtig- und Zuversichtlich-Sein. Wie zum 

ersten Mal fiel uns der Flug der Schwalbe ins 
Auge, so verspielt gemütserwärmend war er, 
dass man es nicht glauben möchte: Eine 
Schwalbe soll noch keinen Sommer ma-
chen! Ein Premierenbild auch der Blick in ei-
nen Garten samt einer an einem starken Ast 
angebrachten Schaukel, die von einem Luft-
zug angerührt sich sachte hin und her be-
wegte und so zur stillen Aufforderung geriet. 
Ich stelle mir sogar vor, dass es uns für ein 
Mal gelang, das je nach Windgang wahr-
nehmbare Tönen von der Autobahn in ein 
kosmisches Rauschen zu verwandeln, ein 
Rauschen, das einen gänzlich unerhörten 
Urlaut in uns zum Klingen brachte, aber man 
muss es ja nicht gleich übertreiben …

Es sind die Gewohnheitsbewegungen, den-
ke ich mir, die mich zwar auf der Bahn hal-
ten, aber eben auf einer solchen, die bloß 
pflichtschuldig um die täglichen Vernichtun-
gen kreist – allzu schnell vergesse ich um 
die Fliehkraft des Still-in-die-Weite-Schau-

ens, der gelassenen Untätigkeit, des grund-
losen Auflachens. 
Im Buddhismus heißt es, man soll jeden Tag 
einen Ort aufsuchen, an dem man noch nie 
gewesen ist. So könnte das Mantra für die 
geistig Flexiblen lauten. Die physische Be-
weglichkeit gleich mitinbegriffen.  █

Im Buddhismus heißt 

es, man soll jeden Tag 

einen Ort aufsuchen, 

an dem man noch nie 

gewesen ist.  JA !  ZUR  NATUR  
HE ISST  NATÜRL ICH

Gut sein zum  Boden heißt gut sein 
zu  allem, was dort lebt.

Gut für uns. 
Und die Natur natürlich.

Dem Boden nicht mit Gewalt mehr abringen, 
als er bereit ist zu geben. Ihm zurückgeben,  

was er braucht, um immer wieder etwas Gutes  
hervorzubringen. Aber nur ja keinen Kunstdünger.  

Lieber Kompost samt Regenwürmern.  
Und ganz sicher keine chemisch -synthetischen  
Spritzmittel, wo es doch gegen jeden Schäd ling  

einen Nützling gibt. Danke, sagt der Boden.  
Im Namen der Zukunft all seiner Bewohner.

Aus unseren gesunden leben digen Bio  Böden  
wird jetzt das frische Gemüse von  

Ja! Natürlich geerntet.

janatuerlich.at 
#BioBoden
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„Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand.“ 
So beginnt das Gedicht „Sehnsucht“ des Romantik-Dichters  
Joseph von Eichendorff. Er träumt davon, mit den Wandergesellen 
in die Sommernacht hinauszuziehen – bis zu den Mädchen in den 
Palästen, die hinter Fenstern lauschen. „Immer ist ein Blick aus dem 
Fenster ein Blick in Welt und Leben. Ein Blick in Zeitlichkeit, die  
eigentümlich bewegt. Es ist ein Augen-Blick des Anteilnehmens ...“, 
schrieb Schriftsteller Karl Krolow in einem „Zeit“-Essay über den 

„Blick aus dem Fenster“. 
Das Fenster als Symbol für Sehnsucht und Kontakt mit der Außen-
welt: In der Literatur ebenso wie in der bildenden Kunst gehören sei-
ne Ansichten, Aussichten und Fantasien, die damit verbunden sind, 
zu den immer wiederkehrenden Motiven. Auch Caspar David Fried-
rich, der für seine Einsamkeit und Melancholie verströmenden Wer-
ke bekannt ist, hat dieses Sujet öfter gewählt: Er malte Fenster mit 
Aussicht auf den Hafen oder auf einen blau durchmischten Wolken-
himmel. Sein berühmtestes Bild zu diesem Thema, „Frau am Fens-
ter“, zeigt eine einsame Dame mit dem Rücken zum Betrachter, die 
wohl sehnsuchtsvoll ins Helle blickt. 
Kinder zeichnen ein Haus als Gesicht mit zwei Augen und der Türe 
als Mund. „Fenster sind die Augen zur Welt“, sagt dazu Architektin 
Elfi Kaiser-Weber. Denn in der germanischen Mythologie hießen 
Fenster tatsächlich Wind-Augen, die vor Wind und Sturm, dem At-
men der Götter, schützen sollten. Im Englischen und in der Compu-
terwelt blieb der Begriff „Windows“ erhalten. Und ähnlich wie Tore 
und Türen sind Fenster mit archaischer Metaphorik verbunden. In 
der Mythologie galt der Himmel ursprünglich als das Fenster der 
Götter. Dass ihn der Herr in der jüdischen Tradition in 365 Fenster 
teilte, damit er immer sein Volk im Auge haben konnte, lässt sich als 
früher architektonischer Eingriff und als Einrahmung interpretieren.
Den eingeschränkten Blick durch den Rahmen, welcher der Vielfalt 
der Möglichkeiten eine Grenze zieht, brauchen manche Menschen 
für ihre Kreativität. So hat beispielsweise Rainer Maria Rilke die Au-
ßenwelt als unerträgliches Übermaß empfunden. Der Dichter 
brauchte den Rahmen, damit er sich auf die Aussicht einlassen 
konnte, wie er in einem Brief an Lou Andreas-Salomé im Dezember 
1919 schrieb: „Wenn ich am Morgen aufwache, so liegt vor meinem 
offenen Fenster im reinen Raum, ausgeruht, das Gebirg; [...] und 
jetzt sitz ich da und schau und schau bis mir die Augen wehthun.“ 
Dieses Sehenlernen durch den Rahmen war schon für die Maler in 
der Renaissance ein Hilfsmittel, um die Außenwelt besser darzustel-
len. Und natürlich wurden Fensterrahmen, Laibung und gelegentlich 

Augen zur Welt
Fenster haben symbolische, metaphorische und praktische Be-
deutung. Über Jahrhunderte waren die Rahmen aus Holz. Nach 
einer Kunststoffphase führt der Trend zum Holzfenster zurück. 

Darauf setzen die Vorarlberger „Venstermacher“.
Von Sibylle Fritsch

Schihütte
www.dasfenster.net
Foto Adolf Bereuter
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Einfach schön

1 Bequem. Lässig. Nachhaltig. Handmade in Austria. Ein richtiger Freund fürs Leben ist dieser Tramper aus Leder. Sohle und Innenleben 
sind erneuerbar. Bravo! Schuhe sind Rudeltiere, es gibt noch mehr Modelle bei KLÜCKAR in Dornbirn. www.klueckar.at / 2 UNI SAPON 
Die „Null-Müll-Pioniere“ – seit 35 Jahren! Wenig verschiedene Naturprodukte, allesamt Konzentrate, unendlich oft wiederbefüllbar. Die Uni-
Sapon-Produkte schonen sowohl unsere Umwelt als auch unsere Haut – und nicht zuletzt auch unsere Geldbörse. www.uni-sapon.com /  
3 HANAFSAN ist die eigene Marke des wissenschaftlich-medizinisch ausgerichteten Vorarlberger Unternehmens Dr. Feurstein Medical 
Hemp GmbH. Zertifizierte CBD-Produkte und Bio-Hanf-Nahrungsmittel in höchster Qualität. Erhältlich im HANAFSAN Store in Götzis, in 
ausgewählten Apotheken oder auf www.hanafsan.com / 4 MI FAMILIE VII, 2009 Der Titel der Arbeit des Künstlers Hubert Dobler lässt im 
Kontext der Bildsprache viele Interpretationsräume offen. 120 cm x 60 cm, verbrannter Gummi auf weiß grundierter MDF-Platte, schwarz ge-
rahmt, Unikat. Galerie c.art, Prantl & Boch. www.c-art.at / 5 XOCOLAT MANUFAKTUR Wer nie genug bekommt, beschenkt sich gleich mit 
der 100er-Xocolat-Box; hausgemachtes Manufakturkonfekt, mit Liebe und Passion zubereitet, verarbeitet in eigener Produktion, ohne künst-
liche Aromastoffe und Konservierungsmittel gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche. Einfach unter www.xocolat-bregenz.at bestellen /  
6 Mit SALT&PEPPER erstrahlt Ihr perfektes Candlelight-Dinner oder Ihr Picknick unter den Sternen rundum warm und atmosphärisch. Eine 
charmante Tischleuchte, kabellos und mobil. Der Leuchtenkopf dient als großer Touchdimmer und macht die Dimmung besonders intuitiv. 
In heller und dunkler Ausführung erhältlich. ARCHILUM, Lichtplanung, Barbara Gilhaus-Sturn. www.archilum.at
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Sprossen gemalt, wie sie über Jahrhunderte 
und Generationen gemacht worden waren: 
aus Holz, dem gewachsenen Material der 
Wälder, das erst durch die Erfindung von 
Kunststoff (1954) verdrängt wurde. 
Inzwischen kündigt sich eine Trendwende 
an. Vor allem in Vorarlberg, wo die Verbin-
dung von Tradition und Moderne, von Holz 
und Glas im Hausbau europaweites Vorbild 
geworden ist und einen internationalen Ar-
chitekturtourismus ausgelöst hat, ist das 
Comeback des Holzfensters naheliegend 
Die Rückkehr dieser Tradition in zeitgemä-
ßer Gestaltung propagiert eine eigene Vor-
arlberger Initiative, die „Venstermacher“, zu 
der sich 29 Tischlereien zusammenge-
schlossen haben. Die Qualität von Holzfens-
tern sei einfach unüberbietbar, sagt Gabrie-

le Längle von der gleichnamigen Tischlerei 
in Götzis: „Sie schaffen ein gesundes Raum-
klima und sparen Energie. Sie beeinflussen 
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit posi-
tiv. Holz ist Teil des natürlichen Kreislaufes 
und hat wärme- und schalldämmende Ei-
genschaften, ist wartungsarm, reparaturfä-
hig, anpassungsfähig an alle architektoni-
schen Vorstellungen und widerstandsfähig – 
bei Kälte wird es nicht spröde, im Brandfall 
kohlt es zwar an, verformt sich aber nicht 
und entwickelt keine Gifte.“ Dank einer ge-
ringeren elektrostatischen Aufladung zieht 
es weniger Schmutz und Staub an und ist 
ein umweltschonendes Produkt, weil CO2-
neutral und flexibel in der Form. „Außerdem 
wächst es nach und ist in der Be- und Verar-
beitung energiesparend. Abgesehen von 
den praktischen Vorteilen vermittelt ein 
Holzfenster nicht nur ein gutes Gewissen, 
sondern auch Wärme und Wohlbefinden“, 
ergänzt Tischler Joachim Flatz aus Egg. 

„Früher wurden alle Fenster mit Holz ge-
macht. Es ist ein nachhaltiges Material und 
garantiert Langlebigkeit. Heute ist natürli-
ches Wohnen wieder angesagt, und damit 
erhält auch Holz wieder eine zentrale Rolle in 
der Architektur.“ Es gestaltet nicht nur die 
Atmosphäre der Räume, sondern wirkt sich 
auch auf seelische Befindlichkeiten aus, ist 
die deutsche Architekturpsychologin Tanja 
C. Vollmer überzeugt. Allerdings ist der Um-
gang mit Fenstern kulturabhängig. In unse-
ren Breiten, so die Psychologin, sollen große 

Fensteröffnungen Licht, Luft und die Natur 
hereinholen, in südlichen Ländern sind die 
Fenster klein, oft verhängt, mit Läden ver-
schlossen und die Räume dunkel, um vor 
Hitze zu schützen. 
Auch wenn Fenster heute selbstverständli-
cher Teil jeder Architektur sind – reduziert 
auf ihren bronze- und steinzeitlichen Ur-
sprung waren sie ein Loch in der Wand, not-
wendig, um Licht einzulassen und sich aus 
dem Gebäude heraus zu verteidigen, Wärme 
zu bewahren und den Feind draußen zu hal-
ten. Damals behalf man sich mit lichtdurch-
lässigen Tierhäuten und einer Art hölzernen 
Fensterladen, später Leinentücher und an-
deres mehr. Holzrahmen benutzten die Men-
schen lange vor der Erfindung von Glas, das 
im 17. Jahrhundert auf den Markt kam, zu-
nächst in Form teurer Butzenscheiben und 
dann in heutiger Gestalt, die während des 1. 
Weltkrieges entwickelt wurde. Erst in der 
1950er-Jahren wurde die Massenproduktion 
von Glas möglich. Für die Verbindung von 
Glas mit Holz statt Kunststoff sprechen Äs-
thetik und Ökologie. Das ist auch ein Grund 
für das Engagement der „Venstermacher“. 
Gabriele Längle: „Vielleicht lernen wir lang-
sam wieder, was uns gut tut, und produzie-
ren nicht noch mehr Sondermüll für unsere 
Kinder.“ █

Alle Mitgliedsbetriebe unter
venstermacher.at

Fenster von Schwarzmann
Foto Siess-Schnell

Gartenhaus. www.dasfenster.net
Foto dasfenster
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Ich gebe zu, das klingt es jetzt ein bisschen 
kühn und verwegen, denn über die Medien 
bekommen wir in Bezug auf Holz und Holz-
reserven doch eher ein anderes Bild vermit-
telt. Und ja. Bezogen auf den Globus stimmt 
das auch, und bei näherer Betrachtung 
könnte einem da doch ein bisschen mulmig 
werden. Pro Minute, heißt es, verschwinden 
weltweit fünfzig Fußballfelder Wald. Auf das 
Jahr gerechnet sind das ungefähr 30 Millio-
nen Hektar. Diese Summe ist so groß, dass 
man sich diese Fläche nur noch schwer vor-
stellen kann. Aber wenn man sich gedank-
lich eine Landkarte vorstellt, auf der Groß-
britannien und Irland abgebildet sind, dann 
ist man etwa bei diesen 30 Millionen Hektar. 
Und das jährlich. Was das für das Klima be-
deutet, kann man sich in etwa vorstellen. 
Ganze Ökosysteme werden aus dem Gleich-
gewicht gerissen, mit allem, was dazuge-
hört: Vegetation, Arten, Klima.
Wofür, wird man sich fragen, tut man so et-
was? Wer ist so rücksichtslos, und zu wel-
chem Zweck? Und wer hat am Ende des Ta-
ges einen Nutzen davon?
Fleisch. Man schätzt, dass jeder von uns 
rund achtzig Kilo pro Jahr zu sich nimmt. 
Ein Zeichen von Wohlstandsgesellschaften. 
Soja. Tiere haben auch Hunger und sollen 
kostengünstig satt werden, damit sie or-
dentlich Fleisch ansetzen. 
Kobalt, Koltan. Das sind wichtige Rohstoffe 
für unsere Mobiltelefone. Gold, Silber, Kup-
fer, Eisen. Dann Palmöl. Vielleicht sollte man 
sich einmal die Zeit nehmen und nachsehen, 
wo dieses Palmöl überall zu finden ist. In 
Fertiggerichten, Eis, Kosmetikprodukten, 
sogar im Biodiesel. 
Und dann: Holz. Diese schönen dunklen 
Gartenmöbel, die wir in den Baumärkten zu 
kaufen bekommen, diese Parkettböden, Ti-
sche, Stühle, Kästen. Wegen all dieser Din-
ge tut man so etwas. Für uns letztlich. Und 
diejenigen, die es betreiben, tun es aus Pro-
fitgier. 
Millionen Hektar Regenwald weichen, damit 
Holz verschachert werden kann, Weiden für 

Vieh entstehen können und Ackerland für die 
Sojabohnenproduktion und Kokospalmen 
gewonnen werden kann. Abnehmer dieser 
Produkte sind wieder vor allem wir, die ent-
wickelten, reichen Menschen der Industrie-
nationen. Meist ist uns das aber leider nicht 
bewusst. Und leichter und sorgenfreier ist 
es da auch, einen brasilianischen Machtha-
ber an den Pranger zu stellen oder einen 
Diktator in der Demokratischen Republik 
Kongo. Das schafft Distanz und beruhigt. 
Aber es ändert nichts daran, dass wir Teil 
dieses Systems sind und nicht nur Teil die-
ses Systems, sondern auch jene, die dieses 
System am Leben erhalten und sogar noch 
befeuern. Am Anfang dieses Dramas stehen 
die Wälder. Die Regenwälder. Und ich möch-
te auf die Wälder zurückkommen – auf unse-
re Wälder. Denn dort gibt es wirklich Holz im 
Überfluss. Seit den sechziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts hat die Waldfläche in Öster-
reich um zirka 233.000 Hektar zugenommen. 
Das entspricht der Fläche des Bundeslan-
des Vorarlberg. Grund ist vor allem der 
Rückgang der Landwirtschaft in schwierigen 
Lagen, aber auch der Rückgang der land-
wirtschaftlichen Betriebe im Allgemeinen.
Aber das ist nicht die wirkliche Ursache des 
Überflusses. Ich darf das Bundesland Vor-
arlberg als Beispiel heranziehen: Dort wach-
sen im Jahr zirka 610.000 Vorratsfestmeter, 
also Kubikmeter, Holz nach. Genutzt werden 
im selben Zeitraum durchschnittlich jedoch 
gerade einmal 335.000 Vorratsfestmeter. 
Das bedeutet, dass ein Großteil der Bäume 
in diesen Wäldern stehen bleibt. Und der 
Holzvorrat kumuliert, da jährlich dieselbe 
Menge hinzukommt.
Wenn in den heutigen Tagen Holz genutzt 
wird, entnimmt man in der Regel lediglich 
die Stämme. Der Rest – die Äste, die Rinde – 
bleibt im Wald liegen. Es ist beinahe unmög-
lich, Menschen zu motivieren, dieses Astma-
terial zu sammeln und danach als Brennholz 
zu verwenden. Stattdessen verrottet es im 
Wald. Und während es verrottet, löst sich 
der gebundene Kohlenstoff wieder aus dem 

In unseren 
Wäldern gibt es 
Holz im Überfluss
Von Jürgen Thomas Ernst

Von der Idee
Zum orIgInal

Jeder Entwurf, jedes Möbelstück ist einmalig. 
Entwickelt, geplant und ausgeführt mit viel 
Liebe zum Detail. Unter Berücksichtigung der 
ganz speziellen Wohnwünsche, Vorstellungen 
und Funktionsvorgaben.

Walter Ritsch
Schwefel 90 . 6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 23 580
F +43 (0)5572 23 580-15
office@ritschmoebel.at
www.ritschmoebel.at 



Holz und wird mit Hilfe des Sauerstoffs zu 
CO2. 
Es ist noch nicht lange her, da wäre es nicht 
vorstellbar gewesen, dass Äste im Wald lie-
gen bleiben und einfach verrotten. Men-
schen streiften mit Tragekörben durch die 
Wälder, um Brennholz für ihre Öfen und 
Kochherde zu sammeln. Und es wurde jedes 
Ästchen gesammelt. Wurden irgendwo Bäu-
me gefällt, kontaktierte man oft den Waldei-
gentümer und fragte nach, ob man den ei-
nen oder anderen Wurzelstock ausgraben 
dürfe oder vielleicht sprengen, um danach 
das Holz zu verwenden. Man kann sich vor-
stellen, dass das eine sehr mühsame Arbeit 
war – aber mangels Alternativen manchmal 
trotzdem unumgänglich.
Holz ist ein kostbares Material. Es ist so viel-
seitig verwendbar und hinterlässt keine Spu-
ren, wenn man es einmal nicht mehr benö-
tigt. Man kann ganze Häuser damit bauen. 
Man vergleiche an dieser Stelle, den Abfall-
frevel, den wir an der Natur begehen, wenn 
man ein betoniertes Haus hochzieht und es 
womöglich noch mit einer Kunststoffdäm-
mung isoliert. In einigen Jahrzehnten wer-
den solche Häuser abgebrochen, und eine 
Lawine aus Müll entsteht. Bei einem Holz-
haus wird es das nicht geben.
Aber weshalb bleiben unsere Bäume in den 
Wäldern stehen, und weshalb importieren 
wir stattdessen Tropenholz und nehmen so-
gar noch in Kauf, dass Millionen Hektar Re-
genwald abgeholzt werden? Es gibt einen 
banalen Grund: Das Tropenholz ist billiger. 
Ist das nicht krass? Wir importieren Holz aus 
anderen Kontinenten, nehmen in Kauf, dass 
ganze Regenwälder verschwinden und neh-
men auch in Kauf, dass der Transport Un-
mengen an klimaschädlichem Treibstoff ver-
schlingt. Und das nur aus einem einzigen 
Grund: weil es billiger ist. Also, ich möchte 
nicht der Großvater sein, der diese Ge-
schichte seinen Enkelkindern erzählen muss, 
und ich möchte auch nicht in diese verdutz-
ten und fragenden Kinderaugen blicken 
müssen, nachdem sie die Antwort gehört 
haben.
Wir könnten das alles ändern. Man kann ge-
nau berechnen, wie viele Kubikmeter Holz in 
einem Wald pro Hektar und Jahr nachwach-
sen. Wir könnten die Reserven, die brach in 
unseren Wäldern stehen und manchmal un-
genutzt verrotten, nutzen. 
Und folgende wichtige Sache sollte man 
nicht vergessen!
DI Thomas Ölz, Verantwortlicher in der 

Landwirtschaftskammer Vorarlberg für Forst 
und Umwelt, stellt fest:

„Bei der Verbrennung von Holz wird nur so 
viel Kohlendioxid freigesetzt, wie ein Baum 
während seines Wachstums aus der Atmo-
sphäre aufnimmt. Heizen mit Holz ist CO2-
neutral und damit ein wertvoller Beitrag zum 
Klimaschutz.“
Wir könnten den klimaneutralen Rohstoff 
Holz aber auch dazu verwenden, um Häuser 
zu bauen; wir könnten auch einen Beitrag für 
unsere Energieautonomie leisten und nach-
haltiger mit unseren Ressourcen umgehen, 
wenn wir mit Holz heizen. Es gibt wunderba-
re Beispiele. Die Firma Ilg in Dornbirn zum 
Beispiel, die mit ihrer Hackschnitzelheizung 
inzwischen 350 Haushalte in Dornbirn ver-
sorgt. 
Aber Heizen mit Holz funktioniert auch im 
Kleinen. Und es gibt einen Grund, weshalb 
wir uns an der Feuerstelle eines Kamin- oder 
Kachelofens so wohlfühlen. Feuer ist etwas 
Archaisches. Etwas, das tief in unserem In-
neren Wohlbehagen und ein friedliches Ge-
fühl vermittelt. Das Knistern und Knacken 
des brennenden Holzes, die tanzenden 
Flammen hinter dem Sichtfenster eines Ka-
minofens und die gleichmäßige Wärme, die 
diese Öfen abstrahlen. Das ist einfach ein 
bisschen mehr als ein Heizkörper an der 
Wand.
Inzwischen hat sich auch im Bereich der Fil-
teranlagen für Holzöfen viel getan. Fein-
staubpartikel werden durch diese Filter ab-
sorbiert und gelangen nicht mehr in die At-
mosphäre. Nachrüstungen werden von zahl-
reichen Spezialisten angeboten.
Und zudem erklärt DI Thomas Ölz:

„Für eine gute Verbrennungsqualität und eine 
hohe Lebensdauer der Holzheizungen 
braucht es einen qualitativ hochwertigen 
Brennstoff mit einem Wassergehalt unter   
20 %. Das schlechte Image von Holzheizun-
gen bezüglich hoher Staubemissionswerte 
gilt heute nicht mehr.“
Und da gibt es noch etwas Positives: Einige 
Gemeinden stellen Bezugsscheine aus, die 
es Bürgern erlauben, Astmaterial, das nach 
Holznutzungen anfällt, zu sammeln. Wer die-
se Arbeit schon einmal ausgeübt hat, wird 
versichern, dass zur Tätigkeit des Holzsam-
melns auch noch der Naturgenuss hinzu-
kommt. 
Es gibt so viel, das dafür spricht, mit Holz zu 
heizen. Aber man muss es tun. Man muss es 
einfach tun.  █

Fliesen, Öfen & Naturstein
www.gort.at

Ein Prosit auf 
unsere Region!
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Gelatin & Liam Gillick. Stinking Dawn, 5. Juli bis 6. Oktober 2019, Kunsthalle Wien, MuseumsQuartier, kunsthallewien.at
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Herr Gehrmann, durch Hollywood wissen 
wir, dass nachts im Museum einiges los 
sein kann. Trifft sich dies mit Ihrer Erfah-
rung als langjähriger Kurator der Wiener 
Kunsthalle?
In der Komödie „Nachts im Museum“ 
herrscht in der New Yorker Naturkunde-
sammlung keine Sekunde lang Ruhe! Natür-
lich gibt es jenseits von Hollywood-Block-
bustern genügend Objekte, die überaus 
empfindlich sind und deshalb nur begrenzte 
Zeit gezeigt werden dürfen. Prinzipiell begrü-
ße ich es aber, dass es in etlichen Häusern 
hierzulande Abendöffnungen gibt, weil viele 
Menschen überhaupt erst dann Zeit haben, 
ein Museum zu besuchen.

Dennoch gibt es gerade im Museums-
bereich nach wie vor gewisse Schwel-
lenängste. Ja, leider. Diese in Lust auf 
Schwellenüberschreitung umzudrehen wäre 
zuallererst eine Aufgabe des Bildungssys-
tems, und zwar von der Basis her: der Schu-
le. Statt aber verstärkt nach außen zu gehen 
und Museen und andere Kultureinrichtungen 
zu besuchen, ist der Kunstunterricht in den 
vergangenen Jahrzehnten zur Marginalie ver-
kommen. In der Kunsthalle Wien haben wir 
ein exzellentes Vermittlungsteam und ver-
anstalten auch Workshops, die von vielen 
Interessierten besucht werden. Die Schulen 
lassen aber weitgehend aus: Museums- und 
Galeriebesuche stehen nicht am Lehrplan.

Was versprechen Sie sich von Ausstel-
lungsausflügen?
Das hätte selbstredend positive Auswirkun-
gen auf die Schüler wie auf die Gesellschaft 
insgesamt – nämlich mittels anschaulicher 
Vermittlung von komplexen Zusammenhän-

gen, die ja allein schon durch die Exponate 
gewährleistet ist. Jeder Museumsbesuch 
stellt am Ende Kontexte her.

Schreckt „Kontext“ nicht von vornherein 
potenzielle Besucher ab?
Unser Gehirn funktioniert aber so. Man merkt 
sich Dinge leichter, wenn man unterschied-
liche Aspekte miteinander verknüpft, die auf 
den ersten Blick nichts miteinander zu tun 
haben. Museen und Kunsthallen bieten dazu 
ein enormes Potenzial – aufgrund der über-
legten Anordnung und der inhaltlichen Diver-
sität der Exponate.

„Die Lange Nacht der Museen“ lädt seit 20 
Jahren dazu ein, sich von der Kunst fesseln 
zu lassen.
Eine wunderbare Einrichtung! Menschen 
besuchen ein Museum nach dem anderen 
und dürfen hemmungslos neugierig sein! 
Und für die Häuser selbst, die daran betei-
ligt sind, bringt die „Lange Nacht“ noch den 
Vorteil, dass man sich abstimmen muss: Wer 
macht Lesungen? Wer Führungen? Wo findet 
eine Musikveranstaltung statt? Übers Jahr 
herrscht hierzulande zumeist Konkurrenz-
denken. Die „Lange Nacht“ lässt uns zusam-
menarbeiten.

Wie viele „Lange Nächte“ haben Sie selbst 
miterlebt?
Etliche. Ich beobachte dabei gerne: Wie 
lange steht jemand vor einem Dinosaurier-
skelett? Wie lange vor Manet oder einer zeit-
genössischen Installation? Oft sind ganze 
Familien und Freundesgruppen unterwegs. 
Natürlich spüren viele dabei auch einen ge-
wissen Druck, für ihr Eintrittsgeld möglichst 
viel sehen zu wollen.

Macht Kunst bessere Menschen aus uns?
Das wäre zu hoffen. Die Kunst kann uns 
lehren, dass es Dinge gibt, die wir nicht auf 
Anhieb erkennen und verstehen können, die 
dennoch eine Geschichte, einen bestimmten 
Hintergrund haben. So lassen sich Phäno-
mene, die uns anfangs unerklärlich schei-
nen, allmählich verstehen. Kunst lässt uns 
anderen Kulturen, der Vergangenheit und 
auch unserer eigenen Zeit gegenüber mehr 
Verständnis empfinden. Die verschlüsselte 
Sprache der Kunst bringt uns der Welt näher.

Muss man diese Sprache lernen?
„Erlernbar“ ist sie nicht so leicht, weil sie keine 

verbrieften Regeln hat. Sie hat aber den Vor-
teil, dass sie uns meist direkt anspricht, auch 
wenn es dabei viele Umstände gibt, die wir 
nicht gleich verstehen, eben weil es sich um 
keine übersetzbare Schrift-, sondern zumeist 
um Bildsprache handelt, die viel mit unse-
rer Psyche, unseren inneren Bildern arbeitet. 
Jedes Bild im Museum, vor dem wir stehen, 
vergleichen wir gleichsam mit unendlich 
vielen Bildern in unseren Köpfen. Da ist es 
hilfreich, wenn es gut ausgebildetes Vermitt-
lungspersonal in den einzelnen Häusern gibt. 
Man muss ja nicht alles bis zum Überdruss 
erklären.

Muss man die Alten Meister auch entzif-
fern?
Alle Kunst ist verschlüsselt. Steht man vor 
Werken Hieronymus Boschs oder Pieter 
Breugel des Älteren, spielen sich auf den je-
weiligen Gemälden so schräge wie womög-
lich abstoßende Geschichten ab, weil uns 
die Ikonografie nicht mehr vertraut ist. Durch 
entsprechende Erklärungen öffnen sich die-
se Bilder schlagartig. Das gilt übrigens auch 
für die zeitgenössische Kunst.

Die Schulen versagen in dieser Beziehung?
Insgesamt wird Wissen vom Lehrpersonal 
vorgekaut. Die Schülerin/der Schüler, die 
oder der am besten wiederkäut, bekommt 
gute Noten. An diesem Prinzip, das ein re-
flektierendes, kritisches Denken und Han-
deln behindert, hat sich seit 200 Jahren 
nichts geändert. Man sollte die Kids mit Pro-
blemstellungen konfrontieren, damit sie mit 
ihrer zweifellos reichlich vorhandenen Fanta-
sie nach Lösungen suchen.

Ohne Neugier keine Innovation?
Neugier heißt Interesse am Neuen, Unbe-
kannten. Dieses können neben den großen 
Museen auch übers Land verteilte, auf Re-
gionales oder Spezialgebiete ausgerichtete 
Sammlungen wecken. Es soll ja nicht nur 
Kunst zu erleben sein, die gerade als topak-
tuell angepriesen wird.

Jedem Kuhdorf seine Kunstgalerie?
Absolut. Es ist auch unerheblich, ob dieses 
Dorf nur Kuhschellen ausstellen kann. So-
bald die Kuhschelle in einen – ich bleibe 
dabei – Kontext gestellt wird, lässt sich ein 
schönes Programm entwickeln: Kuhglocken 
und Sound; „drahtlose“ Kommunikations-
systeme; Landwirtschaft gestern und heute; 

Brauchtum; Beziehung Mensch – Tier. The-
men ohne Ende!

Wie begeistert man als Ausstellungsma-
cher sein Publikum?
Indem man es gleichzeitig emotional berührt 
und erkenntnistheoretisch anspricht. Zum 
Beispiel über einen Mix aus schon bekann-
tem beziehungsweise reaktivierbarem Wis-
sen und dem berühmten „Das habe ich (so) 
noch nie gesehen“. Das ist natürlich leichter 
gesagt als getan, weshalb viele Institutionen 
auf Bekanntes, Etabliertes setzen, was zu-
meist langweilige Ergebnisse erzielt und auf 
das „Schulprinzip“ der Wiederholung des be-
reits Bekannten setzt.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft der 
„Langen Nacht“?
Dass sie nicht nur einmal pro Jahr stattfin-
det. Als Kurator werte ich es als Erfolg, wenn 
Menschen in der „Langen Nacht“ zum ers-
ten Mal ein Museum betreten und der Satz 
fällt: „Ich möchte noch mehr sehen!“ Das 
sollte unterstützt werden. Am besten durch 
freien Eintritt in alle öffentlichen Kulturinstitu-
tionen: Ein Land, das sich gerne als „Kultur-
nation“ definiert, sollte sich das leisten, ge-
rade in Kombination mit dem Schlagwort 

„Nachhaltigkeit“. █

Highlight. Tipp der Redaktion 
Am 5. Oktober 2019 ist es wieder soweit: Im 
Rahmen der „ORF Lange Nacht der Museen“ 
öffnen rund 700 Museen und Galerien 
österreichweit von 18.00 bis 01:00 Uhr früh 
ihre Türen für interessierte Kulturnacht-
schwärmer. Heuer ist zugleich Jubiläums-
jahr: Zum 20. Mal geht die „Lange Nacht“ in 
diesem Jahr bereits über die Bühne, die eine 
Nacht lang gleichermaßen ganz Österreich 
ist: 2018 strömten knapp 400.000 Besuche-
rinnen und Besucher in die Museen und 
Galerien; seit dem Jahr 2000 zählte das 
Kultur event somit insgesamt über 
6,5 Millionen Besuche. 

Wie lange steht jemand 
vor einem 
Dinosaurierskelett? 
Wie lange vor Manet?
Ein Gespräch mit Lucas Gehrmann, Kurator Kunsthalle Wien
Von Wolfgang Paterno

Lucas Gehrmann. Foto Wolfgang Paterno
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Ende April sind wir mit unserer damals acht 
Monate alten Tochter von Wien aus „nach 
Europa“ aufgebrochen. Die Wohnung wurde 
aufgelöst, der Job gekündigt, das Studium 
aufgeschoben. Wir haben ein Jahr Zeit. Ei-
nerseits zieht uns die Abenteuerlust weg. 
Andererseits sind wir auf der Suche nach al-
ternativen Lebensentwürfen, als Inspiration 
für unsere Zukunft. Wir hoffen, unkonventio-
nelle Wohnformen kennen zu lernen, Selbst-
versorger zu treffen und sie ein wenig zu be-
gleiten oder einfach nur Zeit zu haben, um 
sich klarer darüber zu werden, was wir uns 
für unsere Tochter, für uns und unsere Um-
welt wünschen. Ein Leben mit einem kleine-
ren ökologischen Fußabdruck, etwas näher 

an der Natur. Und vielleicht hilft das Wohnen 
zu dritt auf 6 Quadratmetern dabei, unser 
nächstes permanentes Zuhause etwas redu-
zierter zu gestalten.

Bei unserer Reisevorbereitung sind wir auf 
die Plattform „Workaway“ gestoßen. Hier 
können sich Reisende, die in Kontakt mit 
den Landsleuten kommen wollen, mit Hosts 
vernetzen, die Hilfe bei ihren Projekten be-
nötigen. Für ein paar Stunden Arbeit pro Tag 
erhält man Kost, Logis und einen Einblick in 
das Leben der Locals. Man findet alles Mög-
liche auf Workaway. Vom Housesitting über 
Hostelarbeit bis zum Sprachunterricht als 
Native Speaker in Schulen. Wir haben eine 
sympathische Kleinfamilie mit Permakultur-
hof in Griechenland kontaktiert, bei der wir 
ab Mitte Mai für drei Wochen bleiben kön-
nen. Wir brechen also in Wien auf und fah-
ren in fünf Wochen über Slowenien, Kroatien, 
Montenegro und Albanien bis nach Grie-
chenland. 

Wir haben viele Menschen getroffen, die 
meinten, sie hätten Respekt davor, so eine 
Reise mit Baby anzutreten. Sie bewundern 
unseren Mut, sagen sie. Was machen wir 
etwa, sollte Frida krank werden? Wir stellen 
uns diese Frage auch. Die einzigen Vorkeh-

rungen, die wir getroffen haben, sind ein 
Wasserfilter, eine gut ausgestattete Reise-
apotheke und für den Ernstfall: die Nummer 
vom Kinderarzt in Österreich. Aber der Ge-
danke beruhigt uns, dass Menschen überall 
Kinder haben. Beim Grenzübertritt nach Slo-
wenien sind wir noch aufgeregt. Wir können 
die Schilder nicht mehr lesen. Aber je länger 
wir unterwegs sind und je mehr Leute wir 
treffen, umso normaler kommt uns unser 
neues Leben vor und umso unbesorgter 
kommen wir voran. Wir treffen ein Paar, das 
seit sieben Jahren unterwegs ist, ein ande-
res, das sich gerade auf den Weg nach Ja-
pan aufgemacht hat. Ein weiteres Paar reist 
seit einem Jahr mit zwei Kindern quer durch 
Europa und hat noch nicht vor, bald wieder 
heimzukehren. Wir haben Deutsche getrof-
fen, die bis in den Irak getrampt sind, und ei-
nen Japaner, der vor zwei Monaten seinen 
großen Rucksack verloren hat und seitdem 
so leicht reist, dass er aussieht, als käme er 
gerade vom Strandbad. Ein schöner Gedan-
ke, dass in jedem Moment Tausende Rei-
sende unterwegs sind, die unterschiedlichs-
te Geschichten erleben und ihre Kultur in die 
Welt tragen. Überraschend viele mit kleinen 
Kindern. 

Das Reisen mit Baby ist zwar unproblema-
tisch, oft aber kräftezehrend, die Großeltern 
werden schwerlich vermisst. Uns fehlt auch 

— bis auf den Raum im Bus — der „safe 
space“, den wir noch in der Wohnung in 
Wien hatten. Es gibt kaum öffentliche Plätze 
ohne Zigarettenstummel oder anderen Müll. 
Dafür überall Vorsprünge, von denen sie fal-
len könnte, und je weiter wir in den Süden 
kommen, streunende Hunde, die dreimal so 
groß sind wie sie. Das Leben auf Reise be-
deutet Betreuung rund um die Uhr. Noch 
krabbelt Frida nur, doch die ersten Gehver-
suche zeichnen sich bereits ab. 

Wir versuchen, zu fahren, wenn Frida schläft. 
Dadurch schaffen wir zwar nur kurze Stre-
cken, doch wir genießen auch das langsame 
Vorankommen. Die Stoffwindeln, von denen 
wir in Wien noch überzeugt waren, stellen 
sich bald für eine Reise ohne regelmäßige 
Wäsche als untauglich heraus. Wir steigen 
wieder auf Wegwerfwindeln um. Aber die 
Nächte über sind wir windelfrei, und im 
Sommer geht ja zum Glück auch „unten 
ohne“. 

Im Großen und Ganzen ist es ein Geschenk, 
mit einem Baby unterwegs zu sein. Sie sind 
auf Reisen wahre Türöffner. Selbst der grim-
migste Kerl lächelt uns freundlich zu, sobald 
er sieht, dass wir mit Baby unterwegs sind. 
Es sind so viele nette Begegnungen entstan-
den, weil wir Frida einfach auf Fremde zu-
krabbeln ließen.

Die ersten fünf Wochen verbringen wir viel 
auf der Straße. In Montenegro machen wir 
erste Bekanntschaften über Workaway. Wir 
verbringen drei Tage auf „Pachamamas 
Farmstay“. Ein Campingplatz mit Yoga Ret-
reat und Selbstversorgergarten, aber das 
Ganze noch in den Kinderschuhen. Ein jun-
ger Iraner und seine Schweizer Freundin ha-
ben ein Stück Land in einem verfallenen 
Dorf gekauft. Sie renovieren ein großes 
Steinhaus, bauen Solarduschen und Kom-
posttoiletten und legen Gartenbeete an. 
Zum Teil mit Handwerkern aus der Region, 
zum Teil mit Workawayern aus aller Welt. 
Ihre Speisen sind bunt, alles wird mit Blüten 
diverser Wildkräuter aus der Umgebung ver-
feinert. Wir helfen etwas im Garten, lernen 
Meerfenchel kennen und genießen das Es-
sen und die Atmosphäre. Wir sehen, wie 
sich große Projekte umsetzen lassen, wenn 
man sich Zeit nimmt, Hilfe hat und man mit 
Übergangslösungen leben kann, wie etwa 
einer Outdoor-Dusche, die nicht mehr ist als 
ein mit heißem Wasser gefüllter Eimer, an 
dem ein Gartenschlauch baumelt. Komfort 
wird dort noch kleingeschrieben.

Dann ist es endlich so weit. Wir freuen uns 
auf die bevorstehenden drei Wochen in Grie-
chenland, in denen wir nicht jeden Abend ei-
nen neuen Stellplatz suchen und den Bus 
zum Schlafzimmer umbauen müssen. Die 
Farm von unseren Hosts befindet sich im 
Hügelland von Patras in einem kleinen Dorf 

mit 350 Einwohnern, vielen Hunden, Ziegen 
und Olivenbäumen. Peggy und Andreas be-
treiben auf 600 m2 einen Permakulturhof. 
Dieser Begriff wird von jedem sehr unter-
schiedlich definiert. Für die beiden bedeutet 
es, dass sie die Erde nicht umgraben und 
die Dinge dort wachsen lassen, wo sie am 
besten gedeihen. Sie nennen es auch „natu-
ral farming“.

Unser Aufenthalt beeindruckt uns auf so vie-
len Ebenen. Wir sind überwältigt von Andre-
as’ und Peggys Wissen über die Pflanzen, 
die bei ihnen wachsen, über die Kreativität, 
mit der sie ihre Umwelt gestalten, und über 
die Konsequenz, mit der sie Nachhaltigkeit 
leben. Ihr Ziel ist es, sich irgendwann selbst 
zu versorgen und die Landschaft, in der sie 
Leben, in einen essbaren Wald zu verwan-
deln. Das Herzstück ihres Hofes ist eine gro-
ße Eiche, in deren Schatten 26 Hühner leben. 
Sie liefern Eier, die bisweilen ihre Hauptein-
nahmequelle sind. Was aber noch viel wert-
voller ist: Sie verarbeiten alles, was in Küche 
und Garten an Resten anfällt, in kürzester 
Zeit zu wertvollem Dünger. Dieser wird wie-
der ins Land eingebracht und ermöglicht 
den Gemüseanbau und die Aufzucht von 
Bäumen in einer kleinen Baumschule trotz 
trockener und karger Erde. Das ganze Ge-
lände ist terrassiert, sodass möglichst viel 
von dem wenigen Regen auf ihrem Land 
bleibt. Zusätzlich sorgt ein ausgeklügeltes 
Bewässerungssystem dafür, dass die jungen 
Bäume die griechischen Sommer überste-
hen. Andreas trägt immer ein paar Pflanzen-
samen in der Hosentasche mit sich herum. 
Seiner Ansicht nach ist es unsere Aufgabe 
als Säugetiere, Samen zu verstreuen. Die 
Bäume auf dem Gelände sind alle selbst aus 
einem Samen gezogen. Ihnen ist bewusst, 
dass sie keine reinen Sorten bekommen 
werden, dafür aber einzigartige.

Das unzureichende Müllmanagement Grie-
chenlands machen sie sich ebenfalls zu Nut-

Eine Reise 
mit Baby an 
Bord
Von Johanna Zoller und Gilbert Steiner

ze: Sie retten alles Mögliche aus Flussbetten 
und von Straßenrändern und geben den Din-
gen auf ihrem Hof wieder einen Sinn. So be-
kommt etwa die Outdoor-Küche ein ausran-
giertes Waschbecken aus weißem Marmor 
(„Die Akropolis ist aus dem gleichen Marmor, 
wisst ihr!“). Das ist Upcycling auf höchstem 
Niveau. Und der Haufen Müll, den wir am 
ersten Tag gesehen haben, wird mehr und 
mehr zur Inspirationsquelle für Ideen und 
Projekte, die umgesetzt werden wollen.

Unsere Reise hat bis jetzt vier Monate ge-
dauert. Wir haben einige Ideen für uns mit-
genommen und auch viel über uns gelernt. 
Wie Frida diese Monate wahrnimmt, wissen 
wir nicht. Bis auf das Leben im Bus gibt es 
wenig Stetes. Dafür hat sie Mama und Papa 
rund um die Uhr bei sich. Und solange sie 
jeden Morgen mit einem Lachen aufwacht, 
machen wir uns keine Sorgen.  █

Tipps für Reiselustige:
workaway.com
apps: park4night, maps.me,  picturethis
ac.at/

Unser Garten sieht jeden Tag anders aus.

Dank park4night finden wir immer wieder schöne 
Übernachtungsplätze

Der Ausblick ins Hinterland von Patras

Heimat für drei Wochen: 
Peggys und Andreas’  Farm

Gilbert, Frida und Johanna

Auf Peggys 
und Andreas‘ 
Farm
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Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein großes 
Naturschutzgebiet, das sich über weite Teile 
des zentralalpinen Hauptkamms erstreckt. 
Drei Bundesländer (Tirol, Salzburg und 
Kärnten) sind am Park beteiligt, und seine 
Geschichte geht bis zum Beginn des ver-
gangenen Jahrhunderts zurück. Er umfasst 
die höchsten Gipfel des Landes ebenso wie 
bizarre Täler und Wälder, spektakuläre Was-
serfälle und eine beeindruckende Vielfalt 
von Fauna und Flora. Der Nationalpark ist 
ein Refugium, das sich allerdings nicht ne-
benbei und in ein paar Tagen erschließen 
lässt. Er lässt sich aber nicht ohne Partner 
so erfolgreich führen. Mit im Boot sind unter 
anderem die Donauversicherung, Stiegl Bier, 
der Tiroler Kristall- und Fernglasriese Swa-
rovski, Verbund und REWE Ja! Natürlich. 
Hier 3 Erlebnisse, die einen guten Einblick 
ermöglichen und dabei alle Bedürfnisse und 
Sinne ansprechen: die Krimmler Wasserfälle 
und der eindrucksvolle Weg dorthin, das 

„Haus des Wassers“ in St. Jakob im Defereg-
gental und das Kräuterwirtshaus Strumerhof 
in Matrei.

Beginnen wir mit dem Erlebnis für den Kör-
per. Der Wanderung zu den Krimmler Was-
serfällen. Dazu erst einmal ein paar Fakten. 
Mit einer Fallhöhe von 380 Metern gehören 
die Krimmler Wasserfälle zu den höchsten 
Fällen der Welt. Die – vergleichsweise viel 
bekannteren – Niagara-Fälle in den USA und 
Kanada sind mit 60 Metern dagegen kleine 
Gartenbrunnen. Einmal bei den Krimmler 
Wasserfällen angekommen, spürt man un-
vermittelt die unbändige Kraft des Wassers. 
Es ist ein Naturschauspiel, das einen sofort 
in seinen Bann zieht. Immer wieder kann 
man Kinder beobachten, die fasziniert und 
reglos eine gefühlte Ewigkeit in die fallenden 
Wassermassen starren. Aber nicht nur die 
Wasserfälle selbst, auch die Wanderung 
durch das Krimmler Achental ist ein Erlebnis 
für sich. Es ist das höchst gelegene Tal der 
Venedigergruppe. Die Wanderung führt die 
Ache entlang hin zum Krimmler Tauernhaus 
am Talschluss und bietet nicht nur eine ent-
spannte Wanderung, sondern auch eine un-
glaubliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren. 

In St. Jakob im Defereggental kann man 

Nationalpark 
Hohe Tauern – 
3 Erlebnisse für 
Körper, Geist 
und Seele
Von Jürgen Schmücking

über das Wasser noch viel mehr erfahren, 
als „nur“ seine Kraft zu spüren. Das „Haus 
des Wassers“ ist eine Initiative des National-
parks Hohe Tauern und hat es sich zum Ziel 
gemacht, alles Wissenswerte übers Wasser 
zu sammeln und zu vermitteln. Es gilt als 
Treffpunkt der forschenden Jugend und 
steht für erlebnisorientiertes Lernen. Ganz 
nach dem Motto: „Wer hier nicht nass wird, 
hat was verpasst!“ Von speziell ausgebilde-
ten „Nationalpark Rangers“ begleitet, erle-
ben die Kursteilnehmer den Wasserreichtum 
der Region, erfahren alles Wissenswerte 
zum Wasser und lernen – altersgerecht – 
Projekte zum Thema Wasser, Wetter und Kli-
ma kennen. Und während die Kinder ihren 
Wasserspaß haben, können sich die Eltern 
im Defereggental umsehen. Auch hier gibt 
es nämlich – erwachsenentaugliche – Natio-
nalpark-Wanderungen zum Staller Sattel 
und nach „Klein Tibet“. (Siehe Interview mit 
Mag. Martina Hörmer)

Letztlich noch der kulinarische Genuss: der 
Strumerhof in Matrei mit seiner stark von 
Kräutern inspirierten Küche. Auf 1451 m 
Seehöhe hoch über Matrei klebt der extreme 
Bergbauernhof wie ein Schwalbennest am 
steilen Hang. Die Sonne blinzelt schon früh-
morgens über dem Rotenkogel und strahlt 
über Blumen und Kräuter. Kuhgebimmel, 
Kinderlachen, Kochtopfklirren und ein sen-
sationeller Duft aus der Küchentür. Der Stru-
merhof ist ein sympathisches Kleinod, ein 
Gewinn für die Region und den Nationalpark 
an sich. Die Unkrautsuppe (Kartoffelsuppe 
trifft Almkräuter) ist mittlerweile weit über die 
Grenzen hinaus bekannt. Auch das Lamm 
im Bergheu.

Jedes der drei Erlebnisse ist ein Erlebnis für 
sich. Sie lassen sich aber auch kombinieren. 
Weil sich auch Körper, Geist und Seele nie-
mals klar voneinander trennen lassen. Ne-
ben dem Nationalpark selbst gibt es auch 
noch den Verein der Freunde des National-
parks Hohe Tauern, in dem sich das Park-
management und seine Partner zusammen-
getan haben. Wir haben mit der neuen Präsi-
dentin des Vereins, Mag. Martina Hörmer, 
gesprochen. Das Interview finden Sie gleich 
anschließend. █

Schützen 
und nützen
Von Jürgen Schmücking

Martina Hörmer ist Geschäftsführerin der 
größten heimischen Bio-Lebensmittel-
marke und Präsidentin des Vereins der 
Freunde des Nationalparks Hohe Tauern. 
Wir sprachen mit ihr über die Wurzeln, den 
Urwald, Klein Tibet und die Frage, warum 
auch die Folgen des Klimawandels zu 
schützen sind. 

Was ist die Geschichte Ihres Engagements 
für den Nationalpark? Was hat Sie bewo-
gen, die Präsidentschaft des Vereins zu 
übernehmen? 
Das war eine sehr persönliche und ganz kla-
re Entscheidung. Der Nationalpark Hohe 
Tauern hat mich von Anfang an fasziniert 
und begeistert. Ich bin 2002 zu REWE ge-
kommen. Damals war Veit Schalle General-
bevollmächtigter von REWE, und er war 
auch der vierte Präsident des Vereins der 
Freunde des Nationalparks Hohe Tauern. 
Veit Schalle hat mich von Anfang an in den 
Nationalpark und den Verein eingeführt. So 
bin ich mit der ganzen Sache mitgewachsen. 

„Ja! Natürlich“ ist ja auch Gründungsmitglied 
des Vereins, daher war es für mich einfach, 
in die Sache hineinzuwachsen. Ich habe im-

Haus des Wassers
Foto Wolfgang Retter/madritschpfurtscheller.at

Nationalpark Hohe Tauern. Foto Rieder

Nationalpark Hohe Tauern. Foto Lerch

Martina Hörmer im Nationalpark Hohe Tauern
Foto Peter Rupitsch
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mer wieder an den Partnertreffen teilgenom-
men, war bei den Wanderungen im Park da-
bei, die jedes Jahr stattfanden, und hatte so 
das Vergnügen, sehr viele Teile und Berei-
che des Nationalparks kennenzulernen. Als 
dann der Verein auf mich zukam und fragte, 
ob ich die Präsidentschaft übernehmen 
möchte, habe ich mit Freude zugesagt. Vor 
allem, weil das, wofür der Nationalpark steht, 
etwas ist, womit ich mich persönlich sehr 
gut identifizieren kann. Und weil es klarer-
weise gut zu den Werten von „Ja! Natürlich“ 
passt. 

Das gibt mir gleich das Stichwort für die 
nächste Frage. Was genau passt denn gut? 
Gibt es aus der jeweiligen Perspektive Ih-
rer beiden Rollen Gemeinsamkeiten?
Die gemeinsame Schnittmenge ist die Natur. 
Das haben wir ja sogar als Wort in den je-
weiligen Namen. Die Natur, wenn man sie 
vom Gesichtspunkt des Nationalparks aus 
betrachtet, sollte geschützt werden. Das ist 
der zentrale Gedanke beim Nationalpark. Sie 
so zu erhalten, wie sie in ihrer Ursprünglich-
keit ist, das heißt, sie in ihrem Urzustand zu 
bewahren und dafür Sorge zu tragen, dass 
der Mensch nicht eingreift. Diese Orte der 
Ursprünglichkeit gilt es zu erhalten. Als Orte 
des Wohlbefindens. Wenn ich es aus wirt-
schaftlicher Perspektive betrachte, komme 
ich zu ähnlichen Ergebnissen. Nur eben aus 
einem anderen Blickwinkel. Wirtschaften im 
Einklang mit der Natur ist eine zentrale Säule 
der biologischen Wirtschaftsweise. Der Un-
terschied liegt in der Perspektive. Während 
es beim Nationalpark darum geht, die Natur 
zu schützen und zu erhalten, geht es bei „Ja! 
Natürlich“ um deren schonende Nutzung. 
Bei dieser „Nutzung“ geht es aber darum, 
sie so zu gestalten, dass sie, die Natur, auch 
künftigen Generationen etwas geben kann. 
Dafür ist es notwendig, dass man mit dem 
Boden und den Tieren pfleglich umgeht. Das 
ist das verbindende Element, wenn man die 
Zusammenarbeit auf philosophischer Ebene 
oder auf der Ebene der Werte betrachtet. Ein 
anderer Aspekt ist die gemeinsame Ge-

schichte. Beide Institutionen wurden vor 
etwa 25 Jahren gegründet. Die beiden Wa-
rengruppen, die bei der Gründung von „Ja! 
Natürlich“ die größte Rolle spielten, waren 
Milch und Fleisch, und da waren die Natio-
nalparkregionen die wichtigsten Herkunfts-
regionen. Die Verbundenheit mit der gesam-
ten Region hat daher schon eine sehr lange 
Geschichte. Auch für mich persönlich. Die 
Zusammenarbeit war von Anfang an eine 
sehr stimmige und schöne Ergänzung. 

Kommen wir zum Erleben. Der Natio-
nalpark nennt seine „Attraktionen“ auch 
Erlebnisse. Was ist Ihr persönliches Lieb-
lingserlebnis im Park? Was muss man 
unbedingt gesehen haben, welchen Weg 
muss man unbedingt gegangen sein?
Ah, da gibt es natürlich unglaublich viel. Ei-
nes meiner ersten Erlebnisse war das 
Krimmler Achental mit den spektakulären 
Wasserfällen. Das Tal windet sich die Ache 
entlang, und am Talschluss steht das Tau-
ernhaus. Das ist schon etwas ganz Beson-
deres. Da ist durch dieses Tauernhaus auch 
eine wunderschöne Verbindung von Natur 
und Kultur abgebildet. Abgesehen davon 
sind die Krimmler Wasserfälle schon etwas, 
das man gesehen haben sollte. Ein anderer 
Bereich, den ich auch sehr früh entdeckt 
habe, ist der Rauriser Urwald im Talschluss 
Kolm-Saigurn. Ich mag diese Moorland-
schaften, die alten, hohen Bäume, die Zirben 
und Sturzfichten, das grüne Moos, das ist 
sehr schön. Es sind Überbleibsel aus ganz 
anderen Zeiten. Das hat schon was.
In Osttirol fällt mir noch ein Erlebnis ein, für 
das sich die Wanderung mehr als lohnt: die 
Jagdhausalmen. 16 Steinhütten, weitläufige 
Steinmauern und eine kleine Kapelle. Auf-
grund der Bauweise werden sie auch Klein 
Tibet genannt. Es sind die ältesten Almen 
Österreichs. Etwas oberhalb der Jagdhaus-
almen liegt das „Pfauenauge“, ein kleiner 
kreisrunder Gebirgssee. Man kann im Park 
schon sehr atemberaubende Natur erleben. 
Auch das Seebachtal in Mallnitz. Das ist ei-
nes der schönsten Hochgebirgstäler der Ho-

hen Tauern. Was für mich immer so span-
nend ist, ist der Unterschied, den man wahr-
nimmt, wenn man innerhalb oder außerhalb 
des Nationalparks unterwegs ist. Ich meine 
den Unterschied zwischen natürlichen oder 
naturbelassenen Wäldern und bewirtschaf-
teten. Forstwirtschaft ist wichtig, keine Fra-
ge. Aber sie hinterlässt Spuren. Und diese 
Spuren sieht und spürt man. 

Das bringt mich direkt zur nächsten Fra-
ge. Wie wird sich der Park in den nächsten 
Jahren verändern? Werden Besucher diese 
Veränderung spüren?
Da ist es – unter anderem – so, dass der Kli-
mawandel auch vor dem Nationalpark nicht 
haltmacht. Das sind Veränderungen, die 
vom Nationalpark-Management sehr wohl 
schon wahrgenommen werden. Wenn die 
Temperaturen steigen, verschieben sich Le-
bensräume. Manche Pflanzen, manche Tiere 
wandern höher hinauf, und die Gletscher 
schmelzen. Dadurch wird auch Neues ent-
stehen. Durch den Rückgang der Gletscher 
entstehen neue Landschaften, die sich ent-
wickeln werden. Und da werden Besucher – 
sehr langfristig betrachtet – mit Sicherheit 
Veränderungen feststellen. Das ist aber auch 
Teil des Schutzgedankens. Witterung und 
Elementarereignisse werden Wege verän-
dern, wodurch der Park auch sein Gesicht 
verändern wird. Aber nachdem die oberste 
Prämisse des Nationalparks das Schützen 
ist, wird er auch das neu Entstehende schüt-
zen. 

Ein gutes Schlusswort. Frau Mag. Hörmer, 
herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Ein-
blicke in die Geschichte und Zukunft des 
Nationalparks Hohe Tauern.  █

Nationalpark Hohe Tauern, Freundeverein 
tauernfreund.at
Nationalpark Hohe Tauern
hohetauern.at

Die Natur so zu erhalten, wie sie in ihrer 

Ursprünglichkeit ist, das heißt, sie in ihrem Urzustand 

zu bewahren und dafür Sorge zu tragen, dass der 

Mensch nicht eingreift

 Meine Donau
 ist auf meiner

Wellenlänge.

Was mir an meiner Donau so gefällt? Meine Donau weiß worauf es mir ankommt und dass ich für meine Gesundheit 
nur das Beste will. Mit der Donau Krankenversicherung werden mir Spitalsaufenthalte so angenehm wie möglich 
gemacht. Bei ambulanten Behandlungen kann ich den Arzt frei wählen und die beste Hilfe in Anspruch nehmen. 

So stell ich mir das vor. Mehr auf donauversicherung.at

Lesung & Gespräch · jeweils 20 Uhr
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Frau Rattay, wie laufen die Vorbereitungen 
für die Erdgespräche 2019?
Momentan ist für uns eine sehr aufregende 
Zeit, auch weil die Parteien mitten im Wahl-
kampf stecken. Seit 15 Jahren kämpfe ich 
dafür, dass Umweltthemen, wie Klima- oder 
Tierschutz, in der Öffentlichkeit mehr Nieder-
schlag finden, und jetzt springt das gesamte 
politische Spektrum auf. Die Parteien haben 
den Klimawandel in ihre Themenreihen rekla-
miert, und plötzlich wollen alle grün sein. Das 
ist nach der langen Zeit eine Genugtuung 
und Grund zur Freude. Ich habe schon als 
Kind versucht, meine Eltern zu mehr Umwelt-
schutz zu bewegen.

Sie sind im Gemeindebau im 22. Bezirk in 
Wien aufgewachsen. Woher stammte die-
se frühe Affinität zu Umweltthemen?
Ich habe meine ganze Kindheit auf Rollschu-
hen oder am Skateboard im Hof unseres 
Gemeindebaus verbracht. Als ich mit acht 
Jahren Tschernobyl erlebt habe, durften wir 
nicht mehr draußen spielen und nicht mehr 
zu den Gärtnereien, die unseren Bau umge-
ben. Das war sicher einer der Auslöser, war-
um ich zu der Aktivistin geworden bin, die 
ich heute bin. Abgesehen davon haben mich 
meine Eltern sehr naturnah erzogen. Meine 
Eltern sind schon als ich sechs Jahre alt war 
mit mir in die Berge gegangen, und dann 
standen wir da, mein Papa hatte mich auf 
den Schultern und hat mir die Gämse und 
Steinböcke gezeigt. Mir ist der Wert einer 
funktionierenden, intakten Natur nahege-
bracht worden. Und etwas, das ich heute 
viel mehr zu schätzen weiß, als als Kind: 
dass man mit einer leeren Wasserflasche 
wandern gehen und direkt bei der Quelle 
Wasser holen kann. Das ist wirklich ein ho-
hes Gut.

Sollten Sie jemals Enkel haben, glauben 
Sie, sie werden diese Erde noch so erleben 
können wie Sie damals?
Bei der Frage bekomme ich eine Gänsehaut. 
Ich befürchte nicht. Wissenschafter sagen, 
dass bei uns Temperaturen wie in Südeuro-
pa und Nordafrika herrschen werden, die 
Vegetationszonen werden sich verschieben, 
der Insektenreichtum wird nicht mehr da 
sein. Ich hoffe natürlich, dass wir die großen 
Tipping Points noch aufhalten können. Mit 
der Bewegung, die jetzt da ist, wo viele jun-
ge Leute noch viel affiner sind als noch zu 
meiner Zeit, ist das auch möglich. Wenn ich 
eines gelernt habe bei der Klimakonferenz in 
Katowice vergangenes Jahr, dann dass eini-
ge Tipping Points schon stattfinden, die sich 
nicht mehr rückgängig machen lassen, in 
der Arktis zum Beispiel. Aber es könnten 
noch viele mehr auf uns zukommen, und das 
gilt es zu verhindern. 

Halten Sie den Schwenk von Parteien wie 
ÖVP oder FPÖ auf Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsthemen für glaubwürdig?
Sagen wir so: Sie borgen sich bestimmte 
Dinge aus. In Wirklichkeit ist es so, dass je-
der Mensch sauberes Wasser trinken will, je-
der Mensch will unvergiftetes Essen zu sich 
nehmen und saubere Luft atmen. Deswegen 
ist jeder Mensch im Grunde genommen 
grün. Die Expertise bei diesen Parteien ist 
womöglich da, aber die Authentizität und die 
Glaubwürdigkeit nicht.

Jeder Mensch ist grün, das klingt wie eine 
Wahlkampfparole. Sind Sie Mitglied bei 
den Grünen?
Ich bin den Grünen kürzlich beigetreten, um 
sie für die Wahl zu stärken, man spendet als 
Parteimitglied ja jährlich auch einen Beitrag. 
Ich habe immer vermieden, mich einer Partei 
anzuschließen, aber dass die Grünen aus 
dem Parlament geflogen sind, war ein Weck-
ruf. Viele Quereinsteiger haben bei den Grü-
nen die Option, in das Parlament einzuzie-
hen, und das ist super.

Aber Sie kandidieren nicht.
Ich war knapp davor, habe mich aber dann 
dagegen entschieden. Ich bin Aktivistin und 
werde mich auch weiterhin auf die Themen 
konzentrieren, die ich seit 15 Jahren bespie-
le und für die ich kämpfe.

Die ersten Erdgespräche kamen wegen 
Ihres Diplomprojekts zustande, der „Ge-
brauchsinformation für den Planeten Erde“. 
Sie haben an der Universität für angewand-
te Kunst in Wien studiert, jetzt organisieren 
Sie jährlich dieses große Event. Haben Sie 
noch Zeit für Ihre grafische Arbeit?
In Wirklichkeit viel. Ich arbeite nur für Kunden 
im ökologischen, sozialen und wissenschaft-
lichen Bereich. Das ist mir durch das Projekt 
zugeflogen. Ich muss Kunden nicht ablehnen, 
sondern es kommen gar keine anderen zu 
mir. (lacht) Ich habe seit acht Jahren einen 
Lehrauftrag an der FH Salzburg und unter-
richte crossmediale Informationsgestaltung 
mit Schwerpunkt auf Social Design. Und als 
sehr ausgeartetes Hobby nebenbei habe ich 
die Erdgespräche, die ja sehr klein angefan-
gen haben. 2008 waren wir 135 Leuten und 
ich war damals schon beeindruckt, dass 
so viele kamen. Wenn man das Team dazu-
rechnet, hatten wir vergangenes Jahr knapp 
1.000 Menschen in der Halle E im Museums-
Quartier.

Was haben Sie in Ihren Augen mit den Erd-
gesprächen erreicht?
Dass mich Menschen umgeben, die großar-
tig sind, die mir ein gutes Gefühl geben, mir 
Kraft geben im Kampf gegen die Windmüh-
len. In den letzten 15 Jahren wurde man als 
Umweltschützer verlacht, als Öko oder gern 
auch als Körndlfresser bezeichnet. Dabei sind 
wir es, die an unser aller Zukunft denken und 
die Menschen, die uns folgen, sind höchst-
modern, intelligent, sind Forscher, Techno-
logen – Leute, die viel drauf haben und viel 
bewegen wollen. Ich finde es furchtbar, dass 
alles im Zusammenhang mit Umweltschutz 
als Verzicht kommuniziert wird, das wirkt, als 
sei er ein Rückschritt, ist er aber nicht. Stel-
len wir uns vor, wir könnten leben, ohne der 
Umwelt zur Last zu fallen.

Muss man wirklich nicht verzichten? Kann 
Nachhaltigkeit gelebt werden, ohne den 
Konsum der westlichen Welt generell zu 
drosseln?
Ist es Verzicht, wenn man vorher viel zu viel 
hatte? Ich muss da immer an einen Satz den-
ken, den mir Cameron Sinclair gesagt hat, 
der „Architecture for Humanity“ ins Leben 
gerufen hat. Er war einmal in Uganda, und ein 
alter Mann sagte zu ihm: „We are not under-

Im Weghuberpark hinter dem Wiener Volkstheater ist der Sommer ausgebrochen. Die Sonne brennt vom 
Himmel, Kinder kreischen am Spielplatz, Hunde kläffen, im Hintergrund plätschert der Springbrunnen. Tage 
wie diese haben bei all der sommerlichen Leichtigkeit auch einen bitteren Beigeschmack bekommen. 
Missglückt die Klimawende, wird es heiß, viel heißer noch als an diesem Julitag im heißesten Monat der 
Messgeschichte. Vielleicht wird man hier eines Tages nur noch verdorrte Erde vorfinden und eine stillgelegte 
Fontäne. Alles Polemik, sagen die einen, Angie Rattay steht für die anderen. Sie sitzt im Gastgarten des 
Hotels, das an den Park anschließt, und trinkt den hausgemachten Eistee. Seit 2008 veranstaltet sie jährlich 
die Erdgespräche, eine Vortragsreihe, die Klimaaktivisten und Umweltschützer mit ihren Geschichten auf die 
Bühne holt. Rattay widmet ihre Zeit und Arbeit dem Unterfangen, die Polemik nicht Realität werden zu lassen.

Helden gesucht
Von Sarah Kleiner

Foto Ursula Röck

Es geht nicht darum, den Leuten 

das wegzunehmen, was sie 

brauchen, sondern sie dazu zu 

bringen, das aufzugeben, was sie 

nicht brauchen.
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developed, you are overdevoloped.“ Es geht 
nicht darum, den Leuten das wegzunehmen, 
was sie brauchen, sondern sie dazu zu brin-
gen, das aufzugeben, was sie nicht brauchen.

Medial wird vorwiegend vermittelt, was die 
Bevölkerung tun muss, um den Klimawan-
del aufzuhalten. Sie soll Müll trennen, auf 
Flugreisen verzichten, das Auto im Idealfall 
ganz loswerden etc. Kann der Klimaschutz 
funktionieren, ohne auch die großen Kon-
zerne in die Pflicht zu nehmen?
Nein, das muss sich in der Mitte treffen. Ich 
bin eine Verfechterin von Bottom-up-Pro-
zessen und möchte, dass jeder Mensch mi-
tanpackt und auch Lust hat, mitanzupacken. 
Klar ist, dass Top-down unbedingt auch et-
was passieren muss. Auf politischer Ebene 
müssen Gesetze wie die CO2-Steuer kom-
men, und deswegen freue ich mich sehr – 
und da bin ich völlig überzeugt –, dass die 
Grünen wieder ins Parlament einziehen und 
Gesetzesvorschläge machen können.

Große Konzerne haben oft das Problem, 
dass sie zu groß sind, um flexibel zu sein, 
und auf die tagesaktuellen Herausfor-
derungen nicht schnell genug reagieren 
können. Lassen sich auch bei großindus-
triellen Unternehmen Produktionsketten 
umweltfreundlich adaptieren?
Bei Entscheidungsprozessen von NGOs ist 
es auch oft so, je größer die Organisation, 
desto schwieriger ist es, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen. Ich spreche da im-
mer vom Fuchs und vom Bären, der kleine 
Fuchs ist wendig, der Bär schwerfällig. Das 
mag bei großen Konzernen zwar zutreffen, 
es kann aber auch als gute und willkomme-
ne Ausrede genutzt werden. Man könnte 
auch eine Vorreiterrolle einnehmen und zum 
Beispiel der erste Konzern sein, der Plastik-
sackerl verbannt, oder der erste, der nur 
noch unverpacktes Gemüse verkauft. Der 
Stern-Report hat uns vor über zehn Jahren 
schon gesagt, dass es viel mehr kostet, 

Kompensationsmaßnahmen zu treffen, als 
rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, durch 
die es gar nicht so weit kommt. Wann, wenn 
nicht jetzt, und was, wenn nicht grün? Jetzt 
sind die Leute sensibilisiert, jetzt würden sie 
vielleicht den Euro mehr ausgeben und auf 
fortschrittliche Angebote reagieren.

Wie sehen Sie radikalere Methoden wie 
Besetzungen und Blockaden, wie wir sie 
von „System Change not Climate Change“ 
oder „Hambi bleibt“ kennen? Sind sie ziel-
führend?
Ziviler Ungehorsam ist gerade heute wieder 
extrem wichtig. Alan Rusbridger hat bei den 
Erdgesprächen 2016 gesagt: „We need peo-
ple who break rules.“ „About Action and Jus-
tice“ wird das diesjährige Motto der Erdge-
spräche sein. In diesen Themenbogen passt 
ziviler Ungehorsam gut hinein. Deswegen 
haben wir nicht nur „Fridays For Future“ an 
unserer Seite, sondern auch „Extinction Re-
bellion“, die zum Beispiel Straßenblockaden 
machen. Heutzutage, wo wir in einer so bun-
ten und von Bildern überladenen, dauerbe-
spielten Welt leben und ständig mit den Na-
sen in unseren Smartphones stecken, sind 
solche Hands-on-Aktionen extrem wichtig. 
Da werden Journalistinnen und Journalisten 
nämlich hingeschickt, da halten die Leute mit 
dem Handy drauf und verbreiten die Aktion. 
Das braucht es jetzt wieder ganz stark. Ich 
biete mich auch für jede Aktion an, ich bin 
gerne dabei. (lacht)

Was sind die kuriosesten Momente, die 
Ihnen nach zwölf Jahren Erdgespräche in 
Erinnerung geblieben sind?
Das sind viele. Freda Meissner-Blau auf der 
Bühne zum Beispiel oder als Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen die Erdge-
spräche eröffnete und natürlich viele Talks. 
Yann Arthus-Bertrand, der Regisseur von 

„Die Erde von oben“, mit seinem Vortrag, Ca-
meron Sinclair, Faiza Oulahsen, die mit den 

„Arctic 30“ in Russland im Gefängnis saß und 

bei uns auf der Bühne ihre Geschichte er-
zählte. Sie hat stehende Ovationen bekom-
men. Die Erdgespräche wollen kein Eliten-
Event sein, wo man viel Eintritt zahlen muss 
und sich Organisatoren und Sprecher die 
Lorbeeren umhängen. Sie wollen eine Veran-
staltung von der Zivilgesellschaft für die Zivil-
gesellschaft sein und sozusagen die Heldin-
nen und Helden von heute auf die Bühne 
bringen, die einen Inspirationswert für die 
breite Öffentlichkeit darstellen.

Können Sie unseren Lesern schon verraten, 
wer bei den nächsten Erdgesprächen refe-
rieren wird?
Eines kann ich verraten. Es wird eine Überle-
bende des Super-Taifuns Haiyan auf den Phi-
lippinen kommen, die in einem sehr mittello-
sen Land Augenzeugin des Klimawandels 
wurde. Sie wird darüber erzählen, warum sie 
jetzt Aktivistin ist, und das wird ein sehr be-
wegender Vortrag werden. Sie wird das Pub-
likum erst zu Tränen rühren, dann vom Ses-
sel reißen und dann dazu mobilisieren, aktiv 
zu werden. █

Die Erdgespräche finden seit 2008 jährlich in 
Wien statt, seit diesem Jahr ist ORIGINAL 
Kooperationspartner. Nachdem Angie Rattay 
mit ihrem Diplomprojekt, einer detaillierten 
Gebrauchsanweisung für den Umgang mit 
dem Planeten Erde, unerwartet zahlreiche 
Spenden generierte und Unterstützung von 
unterschiedlichster Seite erfuhr, rief sie die 
Erdgespräche ins Leben. Umweltaktivisten, 
Forscher und Wissenschafter halten dort je-
des Jahr Vorträge über ihre Projekte und  
den Zustand des Planeten. Die diesjährigen  
Erdgespräche finden am 30. Oktober in der  
Halle E des MuseumsQuartiers in Wien statt, 
alle Vorträge werden auf der Website  
www.erdgespraeche.net als Live-Stream auf 
Deutsch und Englisch übertragen

Die Erdgespräche wollen eine Veranstaltung von der 

Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft sein und so-

zusagen die Heldinnen und Helden von heute auf die 

Bühne bringen.
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Gymnasium Draschestraße in Wien: In der 
Aula hängt ein fünf Meter langer Wal von der 
Decke. Bei genauerem Hinsehen wird klar, 
dass dieser aus Dutzenden Plastikflaschen 
besteht. Das zweisprachige Gymnasium ist 
Arbeitsort von Peder Hill, Lehrer für Biologie 
und Bildnerische Erziehung.
Peder Hill ist ein Kalifornier, wie er im Buche 
steht: entspannt, mit einem sonnigen Gemüt 
ausgestattet, Surfer mit Leib und Seele. Und 
wild entschlossen, das Meer, das er so liebt, 
zu schützen. Vor sechzehn Jahren zog es Hill 
der Liebe wegen von Santa Cruz nach Wien, 
wo er heute mit seiner Familie lebt. Doch in 
seinem Herzen ist er Kalifornier geblieben – 
und er hat einen amerikanischen Zugang zu 
den wachsenden Umweltproblemen: nicht 
lange reden, sondern tun.

Der letzte Wal
In einem fächerübergreifenden Projekt baute 
Peder Hill mit Schülern einer 4. Klasse den 
fünf Meter langen Wal aus gesammelten 
Plastikflaschen, um auf die Verschmutzung 
der Ozeane aufmerksam zu machen. Sechs 
Monate dauerte es, bis „The Last Whale“ fer-
tig war. „Die Schüler waren mit Herz und 
Seele dabei, und bald wurde klar, dass sie 
das Thema weiterverfolgen wollten.“ Daraus 
entstand die Idee eines weiterführenden Pro-
jektes: Kids Save Ocean, und um mehr Auf-
merksamkeit zu generieren, kontaktierte Pe-
der Hill die Vereinten Nationen in Wien. Im 
Juni 2018 fand dort der erste „Childrens’ 
Clean Ocean Summit“ statt, den Hill gemein-
sam mit seinen Schülern organisierte. „Die 
Schüler waren unglaublich engagiert und 
stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein“, 
sagt der Lehrer, dessen nächstes Ziel es ist, 
Kindern und Jugendlichen eine Stimme in 
der UNO zu geben – auch daran wird bereits 
gearbeitet. „Give kids a voice“ lautet das 
Credo des Kaliforniers.

Mehr Umweltbildung an Schulen
„Kids Save Ocean“ lautet auch der Name der 
von Peder Hill gegründeten NGO mit Sitz in 
Kalifornien. Dahinter steht die Idee, dass die 
nächste Generation am stärksten von Um-
weltverschmutzung und Klimawandel betrof-
fen sein wird. Für Peder Hill, selbst Vater 
zweier Kinder, ist es daher nur logisch, Kin-
dern und Jugendlichen eine Plattform zu 
bieten, die ihnen die Möglichkeit gibt, selbst 
mitzubestimmen und politische Entschei-
dungen zu treffen. Geplant ist unter anderem 
ein jährlicher „Children’s Clean Ocean Re-
port“, der Entwicklungen im Bereich der 
Meeresverschmutzung dokumentieren soll. 
Ein langfristiges Ziel der NGO ist es auch, 
US-amerikanische Schulen für Nachhaltig-
keitsthemen zu sensibilisieren. „Das Thema 
Umwelt und Klima soll in mindestens drei 
Schulfächer integriert werden.“

Der Druck auf Politiker soll steigen
Um Schüler und Lehrer gleichermaßen ein-
zubinden, entwickelte Hill gemeinsam mit 
seinen Schülern die Idee einer App. „Obwohl 
ich als ehemaliger IT-Projektmanager ein 
wenig Ahnung von der Materie habe, musste 
ich mir Hilfe in Form von Freiwilligen holen.“ 
Die fand er über die Plattform Volunteer 
Match; zurzeit wird die Fatechanger-App 
entwickelt. Damit können sich Schüler und 
Lehrer praxisnah mit Verschmutzung durch 
Plastik und Klimawandel auseinandersetzen 
und Kontakt mit Regierungen aufnehmen. 
Das Ziel: Der Druck auf Politiker soll steigen. 
Hill gibt dabei Briefen gegenüber E-Mails 
den Vorzug. „Politiker werden mit E-Mails 
überschwemmt, Briefe zeigen größere Wir-
kung.“ Mit seiner NGO „Kids Save Ocean“ 
plant Hill weitere weltweite Projekte, und 
auch der „Last Whale“ wird weiterziehen: 
Demnächst soll er im Wiener Haus des Mee-
res ausgestellt werden.  █

Den Kindern 
eine Stimme 
geben
Peder Hill ist Lehrer an einem Wiener Gymnasium. 
Gemeinsam mit seinen Schülern rief er das Projekt 

„Kids Save Ocean“ ins Leben.
Von Susanne Wolf
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Sa 14.09.19 – Premiere
Identität Europa
Internationale TAK-Koproduktion mit 
Deutsches Nationaltheater Weimar und 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Sa 05.10.19 + So 06.10.19
Böhm
Von und mit Nikolaus Habjan
Schauspiel Graz

Di 03.12.19 + Mi 04.12.19
Vater
Deutsches Theater Berlin

TAK VADUZER WELTKLASSIK KONZERTE
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Lise de la Salle Klavier
Jenaer Philharmoniker
Werke von Rachmaninov, Gershwin u. a.

Mi 27.11.19
Wiener Sängerknaben
Festliches Weihnachtskonzert

Di 17.12.19
Yaara Tal und Andreas Groethuysen
Bach – Goldberg-Variationen für zwei Klaviere

TAK_MUSIC

Di 01.10.19
Carminho – Fado

Sa 09.11.19
Cécile McLorin Salvant – Jazz

Fr 15.11.19
Sugaray Rayford – Blues
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Peder Hill. Foto V-light Photography
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Einst galten sie als eine der entscheiden-
den Innovationen des World Wide Web, 
heute sind sie aus unserem Informations-
leben nicht mehr wegzudenken: Blogs. 
Seit es diese Art der Website gibt, kann 
jeder andere an seinem Wissen teilhaben 
lassen. Wir stellen vier interessante Blogs 
zum Thema Nachhaltigkeit vor.
Von Babette Karner   

Blogs, früher einmal Weblogs genannt (eine 
Wortkreuzung aus den englischen Wörtern 

„Web“ und „Log“ für Logbuch oder Tage-
buch) sind auf Websites geführte Tagebü-
cher oder Journale, in denen Menschen öf-
fentlich Aufzeichnungen führen, Sachverhal-
te protokollieren und Gedanken nieder-
schreiben. Der persönliche Zugang, aber 
auch Schnelligkeit und Flexibilität sind es, 
die den Blogs weltweit einen solchen Sie-
geszug beschert haben. 

Auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es heu-
te natürlich unzählige Blogs, aber wie bei all 
den unbegrenzten Informationsmöglichkei-
ten, die sich uns heute bieten, liegt die Her-
ausforderung vor allem darin, aus dem un-
überschaubaren Meer an Angeboten inter-
essante Websites herauszufischen. 

Herzlich willkommen bei 
KRW Vorarlberg Steuerberatung

Unsere Kanzlei arbeitet 
zukunftsorientiert und fördert Ihr 
wirtschaftliches Herankommen.

Dipl. BW Bernhard & Mag. Penz

KRW Vorarlberg
Steuerberatung I Unternehmensberatung

Mariahilfstraße 27d, A-6900 Bregenz
+43 (5574) 86900
office@krw-vorarlberg.at
www.krw-vorarlberg.at

Von Fast Fashion zu Fair Fashion
Bei den Fair-Fashion-Blogs sind es zwei Ös-
terreicherinnen, deren Webtagebücher be-
sonders ins Auge stechen: Da ist einmal  
dariadaria.com der Wienerin Madeleine  
Alizadeh. Schon sehr früh, 2010, rief sie ih-
ren Fashion -Blog ins Leben, schrieb über 
Mode und Lifestyle und war eine der meist-
gelesenen Bloggerinnen des deutschspra-
chigen Raums. 2013 hatte Alizadeh von Fast 
Fash ion und allem, was daraus resultiert, 
genug und stellte nicht nur ihr Leben, son-
dern auch ihren Blog um: Heute ist die 
30-Jährige eine glühende Verfechterin eines 
nachhaltigen Lebensstils und unter anderem 
Veganerin, Regionalitätsverfechterin, Zero-
Waste-Kämpferin, Müllsammlerin und Desi-
gnerin eines eigenen, nachhaltigen Fashion -
Labels. Genau genommen bloggt Alizadeh 
zwar seit 2017 gar nicht mehr, sondern wid-
met sich ihrem Podcast A Mindful Mess, 
schreibt eine grüne Kolumne und ist als 
 Speakerin unterwegs. Ihr Blogarchiv bietet 
aber nach wie vor viele interessante Tipps 
und Zugänge zu einem nachhaltigen Le-
bensstil.
dariadaria.com

Zwischen Mitmenschen und 
Microgardening
Ebenfalls aus Wien stammt Amina Stella 
Steiner, die auf ihrem Blog stellamina.com 
nicht nur Fair-Fashion-Tipps gibt, sondern 
das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich an-
geht. Auf ihrer Seite gibt es in Rubriken wie 
Food und Green Living, Social Business und 
Body & Soul unterschiedliche, aber immer 
inspirierende, oft witzige und stets persönli-
che Tipps zu Dingen wie Microgardening in 
der Stadt, Geschichten vom Leben im Wohn-
wagen, wie man Sprossen züchtet und wo 
man günstige Bio-Produkte einkaufen kann. 
Außerdem bloggt sie Mitmenschlichkeit –
denn für Amina Steiner bedeutet Nachhaltig-
keit nicht nur, mit den Ressourcen unseres 
Planeten achtsamer umzugehen, sondern 
auch mit anderen Menschen. 
stellamina.com

Tagebuch einer „leidenschaftlichen 
Pflanzenfresserin“
Ein Webtagebuch, das sich aus einem einzi-
gen Thema zu einem ganzheitlichen Nach-
haltigkeitsblog entwickelt hat, ist justineke-
ptcalmandwentvegan.com. Justine stammt 
aus Bayern, lebt aber inzwischen ebenfalls 
in Wien (ja, die Dichte an leidenschaftlichen 
und kenntnisreichen Bloggerinnen ist in 
Wien tatsächlich recht hoch!) und nennt sich 
selbst eine „leidenschaftliche Pflanzenfres-
serin“. Die heute 24-Jährige ist seit 2014 Ve-
ganerin und begann ihren Blog, um Rezepte 
zu sammeln, die nicht nur ohne Fleisch, son-
dern auch ohne Soja, Gluten und raffinierten 
Zucker zubereitet werden können. Justine 
versucht außerdem, mehr als 90 Prozent der 
Produkte, die sie verwendet, aus fairem 
Handel zu erstehen. Ihre Mission sei, so sagt 
sie selbst, „zu zeigen, dass ein Eco-Lifestyle 
alles andere als langweilig ist und gesundes 
Essen nichts mit Verzicht zu tun hat.“
justinekeptcalmandwentvegan.com

Die 15 Minuten, die uns bleiben
Die symbolischen 15 Minuten, die der 
Menschheit noch bleiben, um dafür zu sor-
gen, dass sie diesen Planeten auch weiter-
hin bewohnen kann: Dieser Gedanke war es, 
der sie zum Titel ihres Blogs viertel-vor.com 
inspiriert hat, sagen die Journalistin Anna 
Schunck und der Videoproduzent Marcus 
Werner: „Je nachdem, wie man drauf ist, 
kann man sagen: Oh Schreck, wir haben nur 
noch 15 Minuten Zeit – oder eben: Cool, 
noch 15 Minuten! Das schaffen wir! Unsere 
Haltung ist Letztere. Wir denken gerne posi-
tiv und möchten über Nachhaltigkeit schrei-
ben, ohne zu belehren.“ Seit 2016 sind die 
beiden auf einem Bauernhof in Brandenburg 
zuhause und versuchen, als Selbstversorger 
zu leben. Ihr Online-Magazin über alle Fa-
cetten des grünen Lebens gibt es schon seit 
2015. VIERTEL\VOR berichtet über erneuer-
bare Energie und Elektromobilität, faire Mo-
dehersteller und nachhaltige Pflegeprodukte. 
Anna und Marcus sprechen mit Menschen, 
die sich auskennen und sich einsetzen für 
ihre Überzeugung: für sauberes Wasser, na-
türlichen Strom, kritischen Konsum, weniger 
Müll, artgerechte Haltung, glückliche Bienen, 
gesunde Bäume.
viertel-vor.com

Nachhaltigkeit 
im Blog
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Weiter östlich, sprich hinterm Arlberg, wer-
den die Alpen Almen genannt. Gemeint ist 
aber das Gleiche. Um die Bedeutung der 
Alp wirtschaft für Vorarlberg zu verdeutlichen, 
hier ein paar Zahlen: Die Fläche der bewei-
deten Alpfläche beträgt 50.000 Hektar. Das 
entspricht etwa einem Fünftel des Landes. 
Diese Größe ist einigermaßen stabil. Ebenso 
die Zahl der Alpen selbst. Rund 1.000 Älpler 
bewirtschaften im Sommer 524 Alpen, 130 
davon sind Sennalpen, auf denen der traditi-
onelle Alpkäse gekäst wird. Die Hälfte davon 
liefert an die Firma Rupp, die damit wich-
tigster Partner der Alpsennereien ist. 
Was sich schnell ändert, ist der Anteil der 
biologischen Landwirtschaft. Der Bio-Trend 
geht also auch an den Bergbauern nicht vor-
bei. Mittlerweile wird ein Viertel der Vorarl-
berger Alpen biologisch bewirtschaftet. 

Wobei „Alpwirtschaft“ ein Begriff ist, der 
nicht ansatzweise erklärt, was Älplerinnen 
und Älpler im Jahreskreis auf sich nehmen. 
Das Jahr beginnt im Winter im Tal. Die Kühe 
fressen das karge Gras der Talweiden und 
das Heu des vergangenen Sommers. Im 
Frühling beginnt der Alp auftrieb. Zuerst auf 

Das würzige 
Herz der Alpen

Der kraftvolle und würzige Geschmack des Alpkäses ist das Herz der Vorarlberger Kulinarik. Und dieses Herz schlägt weit oben, auf 
den Alpen. Die Arbeit der Sennerinnen und Senner hat sich über die Jahrhunderte tief ins kulinarische Bewusstsein der Vorarlberger 
eingeprägt. Eine Würdigung. Text und Fotos von Jürgen Schmücking

die Vor- oder Maisäss auf eine Höhe von 
1.000 bis 1.600 Metern und Mitte Juni dann 
weiter auf die Alpe zu den saftigen Berg-
wiesen mit ihren intensiven Kräutern und 
Gräsern, die für den würzigen Charakter des  
Alpkäses verantwortlich sind. 

Kaum ein Produkt prägt die Vorarlberger Ku-
linarik derart stark wie der Alpkäse. Dabei 
geht seine Verwendung weit über den Brot-
belag hinaus. Im Bregenzerwald (praktisch 
das Mekka der Käsknöpfle) werden die 
Knöpfle gern mit einer Mischung aus jungem 
(also noch recht mildem) und reifem (und 
sehr kräftig-würzigem) Alpkäse gemacht. 
Über das Verhältnis wird heftig diskutiert. 
Oft ist auch Rässkäs im Spiel. Das ist ein in-
tensiver Schnittkäse aus den Wintermona-
ten, welche die Bauern in den Heimgütern 
im Tal verbringen, in denen die Kühe weniger 
Futter haben und der Käse dadurch an In-
tensität zulegt. Er bringt quasi das Leben in 
die Knöpfle-Bude und sorgt für einen Uma-
mi-Kick und äußerst würzige Noten. Ob in 
die Käsemischung für die Knöpfle auch 
Montafoner Sura Kees hineindarf, darüber 
streiten die Bregenzerwälder mit den Monta-

fonern seit ewigen Zeiten. Der Sura Kees ist 
eine rustikale Spezialität des Montafons. 
Das Tal hielt die Tradition des Sauerkäses 
aufrecht und verhalf ihm zu einer kleinen Re-
naissance.

Was Sura Kees und Alpkäse gemeinsam ha-
ben, sind Tradition und Handwerk. Und dass 
ihre Herstellung überlieferte Kulturtechniken 
sind, die es wert sind, erhalten zu werden. 
Das ruft eine Organisation wie Slow Food 
auf den Plan: Slow Food ist – mittlerweile – 
eine internationale Organisation, die es sich 
zum Ziel gesetzt hat, gegen die Industriali-
sierung und Globalisierung der Nahrung zu 
kämpfen. Die Instrumente dafür: Terra Mad-
re (ein gewaltiges Netzwerk an Landwirten 
und Produzenten), die „Märkte der Erde“ 
(kleine Märkte, auf denen ausschließlich Le-
bensmittel aus der Nachbarschaft angebo-
ten werden) oder Messen wie der „Salone 
del Gusto“ in Turin oder die „Cheese“ in Bra. 
Dann gibt es noch die Arche des Ge-
schmacks der Slow Food Foundation for 
Biodiversity, die für den Käse in Vorarlberg 
eine besondere Bedeutung hat. Man kann 
die Arche als genau das verstehen, was ihr 
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Name suggeriert. Eine Art Einsatzkomman-
do mit kulinarischer Rettungsmission. Es 
sind gefährdete Pflanzensorten oder Tierras-
sen beziehungsweise vom Verschwinden 
bedrohte Rezepte oder Kulturtechniken, die 
als Passagiere in die Arche aufgenommen 
werden. Nach dem Aufnahmeverfahren 
kümmern sich die Leute von Slow Food dar-
um, dass die Geschichten zum Passagier  
erzählt werden und so die Nachfrage ange-
kurbelt und der Erhalt gesichert ist. Der be-
reits erwähnte Montafoner Sura Kees ist so 
ein Arche-Produkt, ebenso wie der Bregen-
zerwälder Gebsenbergkäse.

Was Slow Food mit der Arche des Ge-

schmacks institutionalisiert hat, wurde für 
Dominik Flammer zur Lebenseinstellung. Er 
ist Forscher und Autor und hat sich als For-
schungsgebiet der Geschichte der Ernäh-
rung in den Alpen verschrieben. Wie ein 
rastloser Trüffelhund bereist er die gebirgi-
gen Regionen der Alpen, sucht in Wäldern 
und auf Gipfeln, durchforstet Täler und Ort-
schaften auf der Suche nach verborgenen 
Schätzen, alten Rezepten und ihren Ge-
schichten. Die Reisen nennt er auch gerne 

„Beutefahrten“. Sein wichtigstes Buch heißt 
„Das kulinarische Erbe der Alpen“. Das Werk 
hat enzyklopädisches Ausmaß und ist längst 
zum Standardwerk geworden. ORIGINAL 
hat – gemeinsam mit Alma – Dominik Flam-

mer zu einem Vortrag nach Buchboden gela-
den. Das Thema der Veranstaltung war: 

„Das kulinarische Erbe zwischen Ost- und 
Westalpen“.
Wenn Dominik Flammer zu erzählen beginnt, 
steckt er seine Zuhörer sofort mit jener Lei-
denschaft an, die in ihm selbst für das The-
ma brennt. Sein Wissen ist umfassend, und 
sein Interesse gilt einer weit gefassten, aber 
klar formulierten Definition von Vielfalt. Nicht 
einfach nur Käse. Es geht ihm auch um die 
Rinderrassen. In einer Metzgerei zu stehen 
und zu erleben, dass die Mitarbeiter zwar 
die Namen der verschiedenen Zuschnitte 
und Fleischteile kennen, aber keine Ahnung 
haben, welches Tier sie da verkaufen, bringt 
Flammer zur Weißglut. Der Mann hat eine 
Vergangenheit als Werber. Er kennt die 
Macht der Marke. Kennt auch den Erfolg von 
Wagyu aus Japan, Charolais aus Frankreich 
oder Highland Cattle (die schottischen 
Hochlandrinder mit den gewaltigen Hörnern). 
Flammer will, dass heimische Kühe mit dem 
gleichen Selbstbewusstsein vermarktet wer-
den wie ihre berühmten Verwandten. Dafür 
ist aber ein Umdenken bei Produzenten und 
Konsumenten notwendig, und Dominik 
Flammer gilt als Prediger dieses Verände-
rungsprozesses. Der Käse, und da vor allem 
natürlich der Bergkäse, spielt in seiner Welt 
eine herausragende Rolle. Er kennt viele der 
Alpen Vorarlbergs und auch viele Geschich-
ten rund um die Alpwirtschaft. Wenn sich 
also die Gelegenheit bietet, Dominik Flam-
mer zu erleben, nicht lange fackeln. Einfach 
hingehen und zuhören. Und kosten. Eine 
Veranstaltung mit ihm ohne kulinarische Be-
gleitmusik ist nicht vorstellbar.  █

Warum Alp- und Bergkäse von Alma  
am häufigsten ausgezeichnet wird.

In den kleinen Alma Bergsennereien und auf den Sennalpen verwenden die 
Sennerinnen und Senner nur unbehandelte Heumilch für die berühmten Käse

spezialitäten aus Vorarlberg. Sie käsen so wie früher in großen Kupfer kesseln  
und in Handarbeit den Alma Vorarlberger Bergkäse g.U. und Alma Alpkäse.

alma_sennerin

Alma Sennerin

shop.alma.at
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Zutaten für vier Personen

Für das Auberginengemüse:
Auberginen der Länge nach halbieren und einritzen
geschälte Mandeln
Knoblauchzehen
Olivenöl, Meersalz und Pfeffer aus der Mühle

Für das Hechtfilet:
Hechtfilets à 80 g als Vorspeise (140 g als Hauptspeise)
Butterschmalz 
Salz, Pfeffer aus der Mühle 
Thymianzweig 
Knoblauchzehe 

Für die Gnocchi:
mehlige Kartoffeln
griffiges Mehl
flüssige Butter
Eidotter
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Muskatnuss

Zubereitung 

Auberginen im Backofen trocken backen, bis sie aufspringen. Fruchtfleisch herauslösen 
und im Küchencutter mit Knoblauch, Olivenöl, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle und ge-
schälten Mandeln grob pürieren. 

Die Kartoffeln für die Gnocchi am besten am Vortag in der Schale in Salzwasser kochen, 
schälen und auskühlen lassen.
Am nächsten Tag die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken, mit Mehl, flüssiger But-
ter, Eidottern, etwas Salz, Pfeffer aus der Mühle und Muskatnuss zu einem Teig kneten und 
30 Minuten rasten lassen.

Den Teig in Stücke teilen und zu Rollen formen. Davon 2 cm große Stücke abschneiden und 
zu kleinen Kugeln formen. Das Wasser zum Kochen bringen und salzen. Über eine Gabel 
oder mit einem Gnocchiholz die Teigkugeln abrollen, zu Gnocchi formen, in das wallende 
Wasser gleiten lassen und ca. 3 Minuten kochen. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen und 
gleich servieren oder in Eiswasser abschrecken.

Die Hechtfilets mit Salz und Pfeffer würzen, in Butterschmalz auf der Hautseite knusprig 
braten und am Schluss Thymian und Knoblauchzehe beigeben und kurz mitbraten.

Die geschmorten Auberginen mit den Gnocchi in tiefen Tellern anrichten und die gebrate-
nen Hechtfilets darauf anrichten.

Gutes Gelingen und puren Genuss 
Michael Schwarzenbacher mit seinen Köchen 

Michael Schwarzenbacher
Restaurant Mangold
Pfänderstraße 3, 6911 Lochau, Österreich
restaurant-mangold.at

Bodensee-Hecht mit geschmorter 
Aubergine und Kartoffelgnocchi
Von Michael Schwarzenbacher 
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Wir haben Katharina und Michael Heinzle 
schon einmal besucht. Das war vor ein paar 
Jahren, und die beiden hatten ihr Bio-Aben-
teuer gerade begonnen. Jetzt wollten wir 
wissen, wohin ihr Weg sie geführt hat. Und 
wohin die Reise weitergeht. 

Wer die beiden in Koblach besucht, muss 
nur nach den Folientunneln und dem Wohn-
wagen Ausschau halten. Beides ist nicht zu 
übersehen. Im Garten Ponten selbst ist man 
erst einmal von der Vielfalt beeindruckt, die 
das Paar an diesem Ort kultiviert. Tomaten 
(von denen die Leute sagen, es seien die 
besten, die man im Ländle kriegen kann), 
Zucchini, Gurken und Melonen. Außerhalb 
der Tunnel dann Beete mit Randig, Fenchel 
und allerlei Salate. Ein paar Bienenvölker, ein 
wildwüchsiger bunter und blühender Strei-
fen. 

Wir treffen Katharina und Michael vor ihrem 
Gartenheim. Sie strahlen und wirken fröhlich 
und tiefenentspannt. Der betagte Wohnwa-
gen, die tibetanischen Gebetsfahnen weiter 
hinten im Garten, Katharinas Dreadbun un-
term schwarzen Tuch. Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, dass hier zwei Ausstei-
ger auf Selbstfindungstrip unterwegs sind. 
Aber der Blick täuscht – und zwar gewaltig. 
Die beiden haben eine kristallklare Vorstel-
lung von dem, was sie hier tun. Das Arbeiten 
mit den Folientunneln ist eine erprobte und 
bewährte Methode, die Länge und Breite ih-
rer Beete ist bis ins Detail durchdacht und 
entspricht modernen arbeitstechnischen Er-
kenntnissen. Katharina zeigt die Arbeit an 
den Pflanzen vor, und es wird sofort klar, wie 
sich ihre Haltung verändern würde, wäre das 

Beet um ein paar Zentimeter schmäler oder 
breiter. Nichts ist hier dem Zufall überlassen. 
So ist auch exakt berechenbar, wie viele 
Beete sich auf dem verfügbaren Boden noch 
ausgehen.

Die biologische Bewirtschaftung war für bei-
de von Anfang an klar. Dem Boden zuliebe 
wird auf chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutz verzichtet. Das Projekt Garten Pon-
ten ging sogar noch einen Schritt weiter. Die 
beiden Bio-Bauern entschieden sich für eine 
Mitgliedschaft im Verband Bio Austria. Das 
bedeutet – neben den Vorteilen einer großen 
Gemeinschaft – aber auch noch strengere 
Richtlinien, als die EU-Bio-Verordnung vor-
schreibt. Im Gartenbau ist dies vor allem die 
Verwendung von Wirtschaftsdüngern (die 
politisch korrekte Bezeichnung für Gülle und 
Jauche) während der Vegetationsperiode 
von Gemüse. Die EU-Verordnung lässt dies 
zu, in den Bio-Austria-Richtlinien ist es klar 
verboten. Bei unserem ersten Besuch 
schwärmten Katharina und Michael Heinzle 
von der Kooperationsbereitschaft ihrer Bio-
Kollegen. Sie bezeichneten die Bio-Szene 
damals als „wohlwollend“. Das war sie und 

Die 
Gemüse-
Maßschneider
 Von Jürgen Schmücking 

Ergonomisches und naturnahes Arbeiten sind kein Widerspruch. 
Ganz im Gegenteil

Alter Wohnwagen, fit für die 
Zukunft: das Biobauernpaar in 
Koblach



ist sie immer noch. Was die beiden aller-
dings gelernt haben: Der Rest der Landwirt-
schaft und auch die Bürokratie ist es nicht. 
Michael erzählt von einem Vorfall, bei dem 
ein benachbarter (konventioneller) Landwirt 
aus Unachtsamkeit (es gilt die Unschuldsver-
mutung) Pestizide auf einem Teil der bio-zer-
tifizierten Fläche der beiden ausgebracht hat. 
Es kann der Wind oder eine schlampig ge-
drehte Wende mit dem Traktor gewesen sein. 
Tatsache war jedenfalls, dass das im Bio-
landbau streng verbotene Mittel in den Bo-
den der Garten-Ponten-Felder gelangte. Die 
Konsequenz für Katharina Purin und Michael 
Heinzle: Meldung des Vorfalls, neuerliche 
(klarerweise zu bezahlende) Bio-Kontrolle, 
Verfall des Bio-Status der betroffenen Flä-
che, und, um den Status wieder zu erlangen, 
geht die Fläche zurück an den Start. Also 
neuerliche 2 Jahre Umstellungszeit und Ver-
bot, die Produkte als bio-zertifizierte Ware zu 
verkaufen. Die Konsequenzen für den un-
achtsamen Nachbarn: keine. Der konventio-
nelle Maisacker, der hinter der bunten Vielfalt 
des Garten Ponten liegt, wirkt dadurch wie 
eine stille, aber sehr präsente Bedrohung.

Pläne für die Zukunft? Im Moment werden 
noch gepachtete Flächen bewirtschaftet. 
Neben dem Garten Ponten gibt es noch Ge-
treide- und Kartoffeläcker. Jedenfalls ist das 
Paar auf der Suche nach eigenem Grund 
und Boden. In Vorarlberg ist das keine einfa-
che Suche. Irgendwann wird es aber so weit 
sein. Davon sind sie überzeugt. Bis dahin 
gibt es die Schätze aus Ponten jeden Diens-
tag und Samstag am Markt in Feldkirch. Wer 
das Bio-Gemüse probieren möchte, ohne 
selbst am Herd zu stehen, reserviert einfach 
einen Tisch im Wirtshaus. Ein Teil der Ernte 
geht nämlich direkt an den Rankweiler Hof.  █
Garten Ponten. 
Katharina und Michael Heinzle
Ponten 42, Koblach
Wochenmarkt am Dienstag 
und Samstag in Feldkirch
Instagram: gartenponten42
Facebook: GartenPonten42

Tipps der Redaktion
Bio-Einkaufsführer Vorarlberg
www.biovorarlberg.at/einkaufsfuehrer.html
Bio-Maps Österreich
www.bio-austria.at/biomap
BIO AUSTRIA
www.bio-austria.at

Es gibt natürlich keine zwei 
identischen Äpfel. Die Natur 
wiederholt sich nicht. Sie variiert. 
Form, Farbe, Beschaffenheit, 
einfach alles. 

Wer „Bio“ sagt, sagt immer auch 
„Vielfalt“. Die natürliche Vielfalt 
mit ausgeprägten Charakter
eigenschaften – optisch, aber 
auch geschmacklich. 

Die Vielfalt von Nützlingen, wie 
Zehrwespen, Florfliegen und 
Marienkäfer, die es überhaupt 
erst ermöglichen, komplett auf 
chemischsynthetische Pflanzen
schutzmittel zu verzichten. 
So wächst jeder Apfel wie er will, 
aber unter strenger Aufsicht. 

Natürlich 
sieht jeder 
anders aus.

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität. 
Garantiert mit dem EU-Biologo  
und dem AMA-Biosiegel. 

bioinfo.at

Unser Bio. Unsere Qualität.

ec.europa.eu/agriculture/organic

Der Inhalt dieser Veröffentlichung gibt allein die Meinung 
des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist.  

Die Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

DIE EUROPÄISCHE UNION UNTERSTÜTZT 
KAMPAGNEN ZUR FÖRDERUNG DES ABSATZES 

LANDWIRTSCHAFTLICHER QUALITÄTSERZEUGNISSE.

AMA_Biosiegel_Adv_Apfel_Original_220x270abf.indd   1 11.06.19   22:21

Knoblauch aus Koblach. Eine Rarität
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Anleitung:
Zuerst schneiden wir das Ventil aus dem 
Schlauch. Dazu einfach links und rechts vom 
Ventil den Schlauch quer durchschneiden. 
Die Schläuche jetzt an der Innenseite längs 
aufschneiden und den aufgeschnittenen 
Schlauch im Waschbecken mit etwas Spül-
mittel auswaschen und abtrocknen. Nun die 
Schläuche der Länge nach in 1,2–2 cm brei-
te Streifen schneiden. Wenn alle Schläuche 
so präpariert sind, zunächst 3–4 Streifen an 
den Enden aneinanderknoten. Je nach Be-
darf restliche Fahrradschläuche anbinden – 
nicht zu viele auf einmal, sonst verheddert 
sich das Gummi.
In einer Ecke des Rahmens das Ende der zu-
sammengeknoteten Schläuche festmachen – 
auch hier wird „nur“ angeknotet. Dann zu-
nächst den Rahmen quer umwickeln (von der 
linken Rahmenseite zur rechten Rahmensei-
te), dann längs wickeln und je nach Gusto 
wieder quer und wieder längs. Die Schlauch-
streifen sollten nicht zu locker gespannt wer-
den, damit Gegenstände, die man ein-
klemmt, auch halten, aber auch nicht so fest 
anziehen, dass zu viel Spannung drauf ist 
und das Gummi dann reißt. Wenn man das 
Objekt transparenter haben möchte, dann 
eben nicht so viele Schläuche verwenden; 
wer es dichter mag, nimmt mehr Schläuche. 
Wenn einem das Resultat gefällt, kann man 
es einfach so beenden, indem man das 
Schlauchende wieder an den Rahmen kno-
tet. Fertig ist das Schlauchorell!
Es empfiehlt sich, das Steckboard nicht di-
rekter Sonnen- oder Lichteinstrahlung aus-
zusetzen, da es sonst porös wird und die 
Schläuche dann reißen.

Steckboard 
„Schlauchorell“    

Wir brauchen:
5–6 alte Fahrradschläuche 
aus der Fahrradwerkstatt
1 Stahlrahmen oder 
Bilderrahmen 60 x 40 cm
1 Schere

Entwickelt und 
hergestellt von:
Stef Fauser Design 
Stargarder Str. 55, 
10437 Berlin, 
Deutschland
info@stef-fauser.de
www.stef-fauser.de
+49 30/609 480 38

Vertreten auf der 
Gustav 2019

Sa 19. – So 20. 
Oktober 2019
Zeit und Raum für 
guten Geschmack
Preview am Freitag 18. 
Oktober 2019, ab 18 Uhr

Messequartier Dornbirn/
Vorarlberg/A

www.diegustav.com
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70 71Cose up Close up

„Mir war gerade langweilig, und Martin Gru-
ber hat jemanden für das „aktionstheater“ 
gesucht. Und das war’s dann.” Das war’s 
dann tatsächlich, 21 Jahre später kann Mar-
tin Ojster auf eine echte Erfolgsgeschichte 
zurückblicken – natürlich auch mit den für 
eine freie Theatergruppe nicht untypischen 
Rückschlägen. Den Tritt hat das aktionsthe-
ater aber nie verloren. Im Gegenteil: Ein Nes-
troy-Preis, mehrere Nominierungen, mas-
senweise Presse, rappelvolle Häuser. Ir-
gendwas läuft hier richtig. Auch für Ojster, 
der sich seinen „Ausweichjob“ schließlich 
selbst zusammenzimmern konnte – „ganz 
nach Fähigkeiten“. Und derer gibt es viele. 
Das Organisationstalent managt die Produk-
tionstechnik und hat alle Abläufe genau im 
Blick. Tauchen nicht nur ein, sondern gleich 
mehrere Probleme auf, kommt Martin Ojster 
erst richtig in Fahrt, hat es den Anschein. 
Keine Zugfahrt ist zu lang (Wien–Bregenz– 
Wien), kein Kooperationspartner zu nervig, 
kein Budget zu knapp: Ojster liefert. Oder, 
wie es Regisseur Martin Gruber ausdrückt: 

„Er ist der Fels in der Brandung.“ Ohne sein 
Engagement, seine Expertise als Dramaturg 
und Produktionsleiter oder besser für über-
haupt alles, würde diese Unternehmung 
nicht funktionieren, erzählt Gruber. Auch die 
Finanzen hat Ojster, der in Jugendjahren von 
Kärnten nach Wien siedelte und dort in Min-
destdauer sein Jus-Studium abschloss, im 
Griff. Und dann ist da noch die Gabe, mit Li-
teratur, mit Texten überhaupt umgehen zu 
können. Seit rund zehn Jahren hat sich das 
aktionstheater der Stückentwicklung ver-

schrieben, malmit Autor oder Autorin, in den 
letzten Jahren auch ohne. Und schon vor 
dem aktionstheater hat Ojster diese Gabe 
den Weg zu einem spannenden Job geeb-
net: beim Verlag Zsolnay. Angefangen hat 
seine Lektorenlaufbahn mit Aushilfsjobs als 
Student. Bis die Chefetage auf Ojsters Ta-
lent aufmerksam wurde. „Es fällt mir einfach 
leicht, aus einem Text einen spannenden 
Text zu machen“, erklärt er. Dort wird etwas 
gekürzt, hier wird etwas umgetauscht, da 
müssen noch die Anschlüsse korrigiert wer-
den, fertig! Am liebsten hat Ojster damals 
etwa mit der österreichischen Autorin Brigit-
te Schwaiger zusammengearbeitet. Schwai-
ger, die mit „Wie kommt das Salz ins Meer?“ 
einst einen Bestseller landete und immer mit 
dem Leben zu kämpfen hatte, faszinierte 
den jungen Ojster. „Sie war so herrlich 
durchgeknallt, kam auch mal mit hundert 
vollbeschriebenen Klopapierseiten in den 
Verlag und sagte: Martin, mach ein Buch 
draus!“ Als der Verlag dann eingestampft 
wurde und Ojster nach München ins Stamm-
haus siedelte, war schnell klar, dass ihn dort 
nichts würde halten können. Also ging es zu-
rück nach Wien, wo ihm der besagte „Aus-
weichjob“ beim aktionstheater gerade recht 
kam. 
Martin Ojster ist aber weit mehr als der Typ, 
der alles immer in Ordnung bringt, er ist ein 

„Kümmerer“, sagt Schauspielerin Michaela 
Bilgeri. Sie muss es wissen, ist sie doch 
Stammmitglied im Ensemble. „Egal, ob es 
um private oder berufliche Dinge geht – hat 
jemand ein Problem, kümmert er sich wirk-

lich rührend, auch wenn er das nicht gern 
hört!“ Martin Ojster ist ein aufmerksamer Zu-
hörer, der auch dann noch nachfragt, wenn 
andere schon längst wieder in ihre eigenen 
Problemsphären abgetaucht sind. Er schafft 
für sein Gegenüber eine „Symbiose von Ge-
borgenheit und Freiheit“, beschreibt es Mar-
tin Gruber – und die lasse alles gedeihen. 
Was Martin Ojster auch kann: Witz. Oft mit 
reichlich ironisierender oder sarkastischer 
Note. Naht die Verzweiflung, ist Ojster eine 
sichere Adresse für schwarzhumorige Auf-
bauarbeit. Vielleicht ist man danach immer 
noch traurig. Aber nicht mehr nur traurig. 
Rast Ojster gerade nicht zwischen Auffüh-
rungsorten hin und her und „kümmert sich“, 
reist er gerne. Zum Beispiel in abgelegene 

Dörfer nach Griechenland, wo er all jene Bü-
cher liest, die im Laufe eines Arbeitsjahrs 
ungelesen liegengeblieben sind und wo er 
einfach mal nicht über sich oder das Theater 
sprechen muss. „Ich erzähle dann gerne, 
dass ich Elektriker bin. Da haben sich dann 
viele Gespräche schnell erledigt.“  █

Der Dramaturg
Seit 21 Jahren ist Martin Ojster Dramaturg des überaus erfolgreichen und mit 
einem  Nestroy-Preis ausgezeichneten aktionstheater ensemble. Begonnen hat 
für den Vielleser alles durch einen Zufall. Von Angelika Drnek

Foto Daniela Stockenhuber



72 73Film Film & Highlights

FILM
Paranza – Der Klan der Kinder
Sa., 28. September und Fr., 4. Oktober 2019, 
jeweils 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn 

Basierend auf dem gleichnamigen Roman 
des Gomorrha-Autors Roberto Saviano ist 

„La paranza dei bambini“ ein weiterer Blick 
auf die verbrecherischen Seiten Italiens. Der 
15-jährige Nicola ist Teil einer Jugendgang, 
der „Paranza“. Für ihn und seine gleichalt-
rigen Kumpels bietet das Leben in Neapel 
keine Perspektive. So rutschen sie nach und 
nach in die Kriminalität ab, werden zu Dro-
gendealern und gehen für ihren Traum vom 
schnellen Geld über Leichen. Ausschließlich 
mit Laien gedreht, vermag dieses düstere 
Sittenbild vor allem ob seiner ungeschönten 
Offenheit in den Bann zu ziehen. Auf der Ber-
linale für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Regie: 
Claudio Giovannesi 
Italien, 2019, 110 Min, O. m. U.
Drehbuch: 
Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci, 
Roberto Saviano
Mit: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, 
Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione, Ciro 
Pellechia u. a.
spielboden.at

Beoning
(Burning)
Do., 3. Oktober, 20 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz 

Die hübsche Hae-mi bittet den Lieferjungen 
Jong-su, auf ihre Katze aufzupassen, wäh-
rend sie verreist. Sehnsüchtig wartet der 
verliebte junge Mann auf ihre Rückkehr. 
In Burning verwandelt Regisseur Chang-
dong Lee eine Kurzgeschichte von Haruki 
Murakami in ein vielschichtiges Drama über 
drei Menschen und ihre Sehnsüchte. Der 
Film entwickelt eine Spannung, der man 
sich kaum entziehen kann.
 
Regie: Chang-dong Lee
Buch: Jungbi Oh nach Haruki Murakami
Südkorea 2018, 148 Min., O. m. U.
Mit: Ah-in Yo, Steven Yeun, Jong-seo Jun, 
Soo-Kyung Kim, Seung-ho Choi, u.a.
filmforum.at

Die Angreifbaren 
Fr., 6. September 2019, 18.30 Uhr
Blickle Kino im Belvedere 21
Arsenalstraße 1, 1030 Wien

In vier Episoden erzählt der experimentelle 
Spielfilm „Die Angreifbaren“ das „Cinema of 
 Attraction“ von heute. Mary Blick und Zeno 
Conradi schlagen sich als moderne Gaukler 
multimedial und interdisziplinär durch. Sie 
sind Angehörige einer sozial minderbewer-
teten Berufsgruppe, die neben dem Geld-
verdienen auch noch ihr Patchwork-Famili-
enleben und die Sorge um ihre Kinder orga-
nisiert bekommen müssen. 

Regie und Buch: Kerstin Cmelka 
Mario Mentrup, 
A/D 2019, 115 Min.
Österreichpremiere 
Mit: Kerstin Cmelka, Mario Mentrup, Clau-
dia Basrawi, Erdinc Güler, Olympia, Spanou, 
Carsten Ludwig, Felix Schäfer, Soffy O., Jay 
Devoè, Kai Fung Rieck u. v. a.
Produktion: Kerstin Cmelka
Im Anschluss Gespräch mit Kerstin Cmelka 
und Mario Mentrup.
belvedere.at

Giallo. Italiens Thriller-Moderne
30. August bis 24. Oktober 2019
Österreichisches Filmmuseum, Wien 

Als Bezeichnung für eine filmische Genre-
Idee ist der italienische Giallo fast so kult-
verdächtig wie Film noir. Erstmals weltweit 
widmet das Österreichische Filmmuseum 
den Giallo-Kriminalfilmen der 1960er und 
1970er eine umfassende Werkschau mit 
mehr als 40 Filmen, davon viele in seltenen 
Kopien. Von inzwischen als Klassiker gefei-
erten Horror-Thrillern der Maestri Dario Ar-
gento oder Mario Bava über Kunststücke 
und Reißer bis zu absoluten Raritäten reicht 
die Palette. 

Regie: Giulio Questi 
Italien 1968, 90 Min.
Mit: Jean-Louis Trintignant, 
Gina Lollobrigida
filmmuseum.at

Viennale
24. Oktober–6. November 2019

Jedes Jahr Ende Oktober findet in der Wie-
ner Innenstadt mit ihren schönen, komfor-
tablen Kinos ein Festival mit urbanem Flair 
und internationaler Ausrichtung statt. Die 
 Viennale ist Österreichs größtes internatio-
nales Film event und zugleich eines der ak-
zentuiertesten und qualitätsvollsten Filmfes-
tivals im europäischen Zusammenhang.
Die Viennale ist der Versuch, sowohl ein Pu-
blikumsfestival für eine breite, kinointeres-
sierte Öffentlichkeit zu sein als auch den 
Stand der internationalen Filmkultur auf ho-
hem ästhetischen und politischen Niveau zu 
vermitteln und zur Diskussion zu stellen. 
viennale.at

FAQ Bregenzerwald
2. bis 8. September 2019
Bregenzerwald
faq-bregenzerwald.com

Ars Electronica Festival 2019 
5. bis 9. September 2019
POSTCITY Linz
Vielfalt des Programms spiegeln die Band-
breite an Perspektiven und Visionen aus 
aller Welt wider
ars.electronica.art

Herr und Frau Klein
Österreichs nachhaltigster Kinder 
Concept Store kommt nach Dornbirn.
Ab Samstag 7. September, 2019 
Mozartstrasse 3, Dornbirn
herrundfrauklein.com

Bio Fest
15. September 2019, 10 bis 17 Uhr
Festspielhaus Bregenz
bio-austria.at

Slow Food
Cheese 2019
Naturalis Possibile
20. bis 23. September 2019
Bra und Pollenzo, Piemont, Italien
cheese.slowfood.it

23. Philosophicum Lech
Die Werte der Wenigen. 
Eliten und Demokratie.
25. bis 29. September 2019
Lech am Arlberg
philosophicum.com

Österreich liest –  
Lesung und Gespräch
Reiner Stach: Kafka
16. Oktober 2019, 20 Uhr
Vorarlberger Landesbibliothek, Kuppelsaal

Erdgespräche
About Action and Justice 
30. Oktober 2019
MuseumsQuartier Wien, Halle E
erdgespraeche.net

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights

Foto Cineteca Nazionale
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Es ist natürlich wenig rühmlich, den wichti-
gen Trends immer nur hinterherzuschauen, 
aber dieser hier wird sich vermutlich noch 
eine Weile halten, wir kommen also im Grun-
de einfach nur relativ spät auf eine Party, die 
noch in vollem Gange ist. Alle anderen sind 
schon da, aber das macht nichts, wir 
schwätzen fröhlich mit, als hätten wir seit je-
her schon gewusst, was das ist: die Up Lit.
Dabei hatte ich persönlich noch vor zwei 
Wochen nicht die geringste Ahnung, als ich 
das erste Mal von dieser literarischen Diszi-
plin hörte, die schon seit geraumer Zeit in al-
ler Munde zu sein scheint. Up Lit, also „uplif-
ting lit erature“, bezeichnet, so wurde ich be-
lehrt, ein Genre, in dessen Zentrum die 
Freundschaft steht oder die Familie oder 
eben sonst irgendeine hilfreiche Gemein-
schaft, und allfällige Schwierigkeiten des 
Protagonisten werden in Rückbesinnung auf 
ebendieses wohlgesonnene Umfeld aus dem 
Weg geräumt. Im besten Fall geht unser 
Held geläutert, klüger und insgesamt als 
besserer Mensch aus einer turbulenten Er-
fahrung hervor.
Das ist natürlich wunderschön, und Optimis-
mus ist eh nie verkehrt in einer komplizierten 
Welt, so ein Buch ist also gerade recht für 
den Sommer und faule Tage am Baggersee, 
genauso wie es auch gerade recht ist für den 
Winter und faule Tage auf dem Diwan, kurz-
um: Es ist quasi das literarische Pendant zur 
Romcom, der romantischen Komödie, bloß 
ohne Romantik, aber mit Freundschaft, und 
weil man so was eigentlich immer lesen 
kann, ist ein Ende des Hypes noch nicht ab-
zusehen. So viel zur Theorie, widmen wir uns 
nun der praktischen Seite des Ganzen. Dar-
um lesen wir entweder jetzt oder dann in der 
Couch-Potato-Saison Winter Rajeev Bala-
subramanyams Buch „Professor Chandra 
folgt dem Flow“, gehen wir auf diese tolle 
Party und wissen endlich wirklich Bescheid, 

wenn wir gescheit daherreden. Der Autor 
wurde 1974 in Großbritannien geboren, stu-
dierte diverse Disziplinen in Oxford und 
Cambridge und lebt derzeit in Berlin; das 
Buch erschien im Frühjahr dieses Jahres auf 
Deutsch.
Professor Chandra ist eine Koryphäe der 
Ökonomie und erwartet jährlich die mehr als 
fällige Verleihung des Nobelpreises. Als er in 
diesem Jahr wieder übergangen wird, er ge-
genüber seinen dumpfbackigen Studenten 
einmal zu viel die Kontenance verliert, auf 
der Straße über den Haufen geradelt wird, 
dass das Weingummi nur so spritzt, als er 
also alles in allem echt keinen guten Lauf 
hat, kommt er nicht umhin, sein bisheriges 
Leben unter die Lupe zu nehmen und Bilanz 
zu ziehen. Er ist sechzig Jahre alt, geschie-
den, seine drei Kinder reden entweder gar 
nicht mehr mit ihm oder die Gespräche mit 
ihnen machen ihn fertig, beispielsweise das, 
das er mit seiner Tochter Radha über Pu den 
Bären führt: „Ich hasse Pu.“ – „Was?“, sagte 
Chandra. – „In dem Buch sind alle Figuren 
männlich, Dad“, sagte Radha, „Ist dir das 
noch nie aufgefallen? Bis auf Känga, die auf 
ihre Mutterrolle reduziert wird.“ – „Naja, aber 
sie ist ja auch Mutter“, wandte Chandra ein. 

– „Aber warum nur sie?“ – „Weil Männer kei-
ne Mütter sein können!“, sagte Chandra und 
hoffte inständig, dass niemand ihnen zuhör-
te. – „Sie macht nichts anderes“, sagte 
Radha, „Nichts! (...)“ – „Aber sie ist Mutter!“,
wiederholte Chandra. „Was soll sie denn 
sonst machen? Vater sein?“
Er hat weder Hobbys noch Freunde, und soo 
erfolgreich ist er auch wieder nicht, sonst 
hätte er zumindest diesen Nobelpreis. Er ist 
nicht glücklich. Und er hat auch keine  
Ahnung, wie man eigentlich glücklich wird. 
Sinnsuche ist ein Wort, das ihn mit Grausen 
erfüllt, und dennoch findet er sich plötzlich 
mittendrin in der Esoterik, irgendwo in  

Sebastian Haffner
Überlegungen eines 
Wechselwählers 

Eduard und Charlotte 
sind glücklich und 
genießen ihr Leben zu 
zweit auf einem 
Gutshof auf dem 
Land. Diese Idylle 
wird gestört, als 
Eduard seinen Freund 
Otto einlädt und 
Charlotte ihre Zieh-
tochter Ottilie ins 
Haus holt: Während 
Charlotte sich zu Otto 
hingezogen fühlt, 
können sich auch 
Eduard und Ottilie 
nicht lange gegen die 
Kraft ihrer Gefühle 
wehren.
311 Seiten, ISBN-13: 
978-3-458-36222-7,  
Insel Verlag

Sebastian Haffner 
erklärt nicht nur die 
Grundbegriffe der 
Demokratie, er zeigt 
auch, dass Demo-
kratie von nichts 
weniger lebt als von 
den festgeschriebe-
nen Verhältnissen, 
dass sie vielmehr 
den Wechsel der 
Entscheidung und, 
immer wieder, die 
Korrektur von 
Urteilen verlangt und 
deshalb nichts 
nötiger braucht als 
den Wechselwähler.
142 Seiten, ISBN-13: 
978-3-688-10055-2,  
Rowohlt TB

Niels Werber
Ameisengesell-
schaften. 
Eine Faszinations-
geschichte 

Steve Ayan 
Ich und andere 
Irrtümer

Wie unser Selbstbild 
entsteht und warum 
es verzerrt, ja oft 
sogar falsch ist. Wie 
wir uns selbst 
wahrnehmen, hat 
weitreichende Folgen 
für unser Denken, 
Fühlen und Handeln, 
doch unser Ich ist viel 
facettenreicher und 
wandlungsfähiger, als 
es uns subjektiv 
erscheint.

303 Seiten, ISBN-13: 
978-3-608-96353-3,  
Klett-Cotta

Nassim Nicholas Taleb
Antifragilität. 
Anleitung für eine Welt, 
die wir nicht verstehen

Taleb überträgt seine 
Erkenntnisse aus der 
Zufallsforschung auf 
nahezu alle Bereiche, 
von der Erziehung 
über Kultur bis zur 
Politik. Eine prak-
tisch-philosophische 
Antwort auf die 
Herausforderungen 
unsicherer Zeiten. 
Denn wir gewinnen 
nicht, indem wir 
Zufälle und Unge-
wissheit um jeden 
Preis abzuwehren 
versuchen, sondern 
indem wir sie zu 
Stärken ummünzen.
688 Seiten, ISBN-13: 
978-3-570-55389-3, 
Pantheon

Nachhaltiger Konsum 
und Lebensstil werden 
nicht ausreichen, um 
die Welt zu retten. Den 
Kopf in den Sand zu 
stecken wäre dennoch 
fatal. Dieses Buch will 
aufrütteln und 
mobilisieren. Es zeigt 
auf, was schiefläuft in 
unserer Gesellschaft, 
aber auch, welche 
Möglichkeiten es gibt, 
um Teil des dringend 
notwendigen Wandels 
zu werden. 
200 Seiten, ISBN: 
978-3-99013-088-9, 
Verein für Konsumen-
teninformation
Erscheint am 26. 
September 2019

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer.                 Alle Bücher sind auch in der Vorarlberger Landesbibliothek entlehnbar.

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

Johann Wolfgang von 
Goethe
Die Wahlverwandt-
schaften
Roman

Susanne Wolf
Zukunft wird mit Mut 
gemacht
Ideen für nachhaltige 
Veränderung

Seit der Antike 
dienen Ameisen und 
ihre Formen des 
Zusammenlebens als 
Modell und Vergleich 
für den Menschen. 
Dabei ist das Bild der 
Ameisengesellschaft 
äußerst flexibel und 
kann als Vorlage 
sowohl für republika-
nische als auch 
monarchistische, 
libertäre oder 
totalitäre Vorstellun-
gen einer Gemein-
schaft verwendet 
werden. 
474 Seiten, ISBN: 
978-3-10-091212-1,    
S. Fischer Verlag

Rajeev Balasubramanyam 
Professor Chandra folgt dem Flow
Roman
416 Seiten, ISBN: 978-3-336-54805-7
Wunderraum

den USA in einem dreitägigen Workshop mit 
der furchterregenden Bezeichnung: „Selbst-
findung zur Sonnensonnwende“.
Dass ein Mann wie er tausend Schamgren-
zen überwinden muss, um diese Tage zu 
überstehen, versteht sich von selbst, dass 
das alles nicht ohne große Komik vor sich 
geht, ist unser großes Glück, und dass 
schlussendlich die gesamte Familie sich 
weihnachtlich in einem Zen-Kloster versam-
melt und tatsächlich über Dinge redet, über 
die zu reden gar nicht so einfach ist, geht ei-
nem ans Herz und ist – und damit sind wir 
hundertprozentig angekommen im Hotspot 
des Trends – sehr erbaulich, „uplifting“ halt.
Bestens gelaunt schließen wir also das 
Buch und schauen froh auf den Baggersee. 
Dann radeln wir nach Haus und werfen uns 
in Schale und sind nachher partymäßig am 
Buffet zugange diejenigen, die den ultimati-
ven Buchtipp haben für die ganzen Trendle-
ser um uns herum – und last, but not least 
wissen wir sogar jetzt schon, was später im 
Jahr für unsere Väter unter Christbaum liegt.  

Wenn man im Sommer schon 
weiß, was das Christkind 
unserem Vater bringt
Von Verena Rossbacher

█
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Mein Wunsch Von Lola Randl

Eigentlich bin ich ein Geflecht, wahrscheinlich. Ein Geflecht, oder ein 
Myzel, das sich dorthin ausbreitet, wo es einen guten Platz findet – 
und wo es keinen Platz findet, dort geht es ein. Als Geflecht bin ich 
von Natur aus sehr biegsam und passe mich an die Umweltbedin-
gungen an. Aber wer tut das nicht? Wer ist denn heute nicht flexibel?
Als ich noch klein war, also nicht ganz klein, sondern mittelklein, eine 
Jugendliche, da hieß es, von jetzt an müsse jeder sehr flexibel sein, 
denn das sei wichtig für die Karriere. Nur wer sehr flexibel sei, würde 
noch einen Job finden und könnte sich im Berufsleben behaupten. 
Jetzt, wo man mich erwachsen nennt und die Menschen müde ge-
worden sind, durch ihre ständig wechselnden Projekte, die sie dank 
ihrer Flexibilität ganz wunderbar absolvieren können, da sehnen sie 
sich nach was Beständigem und verbringen ihre Abende auf Internet-
portalen, auf der Suche nach einem Haus auf dem Land. Das müsse 
der ideale Ort sein, um sich von ihrem flexiblen Lebensstil erholen zu 
können. Endlich etwas Beständiges, denken sie. Das dachte auch 
ich und zog aufs Land nach Brandenburg, genauer in die Uckermark. 
Damals war es noch ziemlich leer hier. Das war ja der Reiz daran. 
Es gab einfach nichts. Nach ein paar Jahren in der Leere dachten 
wir uns aber dann doch, dass ein Café jetzt ganz schön wäre – und 
eröffneten ein Café. Daraus wurde später das japanische Café, dann 
kam die Fischräucherei, später eine Bar, damit man auch abends 
wohin gehen konnte, ein Gästehaus zum Übernachten, ein Verkaufs-
haus und eine Galerie für Ausstellungen, Lesungen und Workshops. 
Und wenn es in einem Dorf in der Uckermark auf einmal so viele 
Sachen gibt, dann entdecken das immer mehr Menschen und finden 
das ganz interessant. Mittlerweile ist es nicht mehr leer hier, son-
dern voll. Unten in unserem Haus, also in der Galerie, findet heute ein 
Workshop statt, der heißt „Gefundenes Flechten“. Dazu streift eine 

8-köpfige Gruppe durch die Wälder und sammelt Naturmaterialien, 
Gräser, Äste, Federn und was sonst noch so herumliegt, um daraus 
etwas zu flechten. Was, das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht geht 
es auch zunächst nur um die Materialität. Wie flechtet es sich mit 
diesem oder jenem Halm, und wie verhält sich der geflochtene Halm 
im großen Geflecht, wenn er einmal getrocknet ist? Vielleicht ist der 
Workshop aber auch einfach nur dazu da, um nichts Sinnvolles zu 
tun, nichts, das irgendwohin führen muss, sondern einfach nur durch 
die Wiesen streifen zu können, wie früher, als sie noch Kinder waren, 
die Projektmenschen, bevor sie noch wussten, was flexibel bedeu-
tet, und dass flexibel immer etwas mit Druck zu tun hat. Manchmal 
wünsche ich mir, dass der Mensch (oder die Menschheit) etwas we-
niger flexibel wäre. Wie zum Beispiel der Kohlweißling: Wenn es keine 
Kohlpflanzen zu fressen gibt, dann frisst er einfach nicht. Da gibt es 
für ihn gar keine Kompromisse. █

Lola Randl wurde 1980 in München geboren. Sie macht fiktionale 
sowie dokumentarische Filme, persönliche und solche mit wachem 
Blick fürs Soziale. So spielen die zwei Staffeln ihrer Serie „Land-
schwärmer“ im eigenen Wohnzimmer bzw. Dorf in der Uckermark – 
wo das Private ohnehin infrage oder zumindest unter Beobachtung 
steht. 
Ein Einschnitt: ihr dritter Spielfilm, „Die Erfindung der Liebe“ (2013). 
Den Tod der Hauptdarstellerin Maria Kwiatkowsky während der 
Dreharbeiten integrierte Randl in das Drehbuch, wiederum Reales 
und Fiktion mischend. Im März 2019 erschien ihr Debütroman „Der 
große Garten“ im Verlag Matthes und Seitz, eine essayistisch-apho-
ristische Dorfgeschichte in Form einer Gartenenzyklopädie.

Foto Philipp Pfeiffer



Dafür liefern wir als  
Bauunternehmen täglich 
den besten Beweis – mit 
nachhaltigem Denken, 
schonendem Umgang mit 
Ressourcen und sozialer 
Sinnhaftigkeit.
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Städtle 32, P. O. Box 370, 9490 Vaduz
Tel +423 235 03 00
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Jan Jansz. den Uyl, Detail aus Stillleben mit Zinnkanne, 1635
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

12. April – 6. Oktober 2019
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Thomas Struth

Thomas Struth, Paradise 30, Rio Madre de Dios, Peru 2005 (Detail) | © Thomas Struth
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Tel. +43 (0) 55 83 26 26 . privatebanking-lech.com

Erlebe Bergfreundschaft.

Gutes liegt oft verborgen. In den Bergen, abseits großer Städte.
Als erste Bank Österreichs haben wir bereits vor sieben Jahren
eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Wir leben Werte aus Überzeugung. 
Das wird auch in unserer Pionierarbeit für ethische und nachhaltige 
Finanz-Produkte sichtbar. 
Legen Sie Ihr Geld mit gutem Gewissen an. Wir zeigen Ihnen wie.      
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