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Editorial

Machen wir es richtig
Es gibt eine Fülle von Menschen, Initiativen und Bewegungen, die sich
für eine lebenswertere Welt einsetzen. Es sind „die Helden der Gegenwart“, wie Geseko v. Lüpke die Alternativen Nobelpreisträger nennt.
Es gibt sie auch im täglichen Leben, und das Ziel ist immer dasselbe
- es richtig machen!
Die Sehnsucht nach einem neuen Stil des Lebens entsteht aus dem
Bedürfnis nach einem achtsamen Umgang mit unserer Welt und den
Menschen, die in ihr leben.
Wir lassen in dieser Ausgabe Menschen zu Wort kommen, die sich auf
ihre individuelle Art leidenschaftlich für ihr Anliegen einsetzen.
Unsere Leidenschaft ist das vorliegende Magazin.
Mit viel Engagement, Neugierde und nicht zuletzt mit großer Euphorie
haben wir es realisiert.
Wir wollen damit die Tür zu einer Welt öffnen, die authentische, ehrliche und ursprüngliche Wege geht.
Das große positive Feedback von vielen Seiten hat unsere Motivation
bestärkt.
An dieser Stelle möchten wir all jenen danken, die uns mit ihren Impulsen angespornt haben, unser Ziel zu erreichen!
Unseren Lesern und Leserinnen wünschen wir interessante, wissenswerte und spannende Lektüre.
Viel Spaß!
Judith Reichart und Evi Ruescher
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PIONIER DES ALLTAGS

Die regionalen
Strukturen als
Gegenentwurf						
zur
Globalisierung

JULIUS

Von Karlheinz Pichler

Foto Karlheinz Pichler

Mit dem Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“ ist
vor sechs Jahren ein wirkungsvolles Instrument geschaffen worden, das Lebensqualität, Jobs und „sozialen Kitt“ in die strukturell
auseinandergebrochenen Dörfer zurücktragen soll. Durch lokale
wirtschaftliche und soziale Vernetzungsstrategien sollen die Regionen wieder erstarken und mit Selbstbewusstsein nach vorne
schauen. Unmittelbar mit der Bewegung verknüpft ist der Name
Julius Schedel. Ein Charismatiker, der dem Verein bis vor kurzem
als Geschäftsführer vorstand. ORIGINAL stattete ihm einen Besuch ab.

Er hat die negativen Auswüchse des Globalisierungswahns gesehen
und erkannt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Er wurde aktiv,
und er wurde Landwirt. Nach Ansicht von Julius Schedel gibt es viele
Menschen im Land, die so denken wie die Kühnes. Die Einzelnen seien enorm wichtig. Aber sie hätten keine Lobby, daher müsse man sie
zusammenbringen. Was er denn auch versucht.

Schedels Nachfolger im Verein, der eigentlich mehr eine Bewegung
darstellt, ist heute der Dünser Bürgermeister Ludwig Mähr. In Düns
befindet sich auch der Paradedorfladen der Initiative, an die laut
Schedel mittlerweile über die Hälfte der 96 Vorarlberger Gemeinden
Julius Schedel in seinem Haus knapp vor der Tostner Hub und der angeschlossen sind. Und 20 weitere sympathisieren mit dem Verein.
liechtensteinischen Grenze zu besuchen ist etwas Besonderes. Er
empfängt einen in einem zeltähnlichen Gebilde, das auf der Terrasse Als gelernter Betriebsökonom und Organisationsberater hat Julius
an der Rückseite des Baues errichtet ist. Dahinter die grünen, weiten, Schedel in der Vergangenheit auch viele soziale Projekte mitgetragen.
saftigen Wiesen, die zwischen Schellenberg und Vorder- und Hinteräl- Unter anderem war er mehrere Jahre lang Geschäftsführer des „Verpele eingebettet liegen. Die Wände des Zeltes sind mit orientalischen eins füranand – gemeinsam mit und ohne Behinderung“. Im Zuge seiTeppichen behängt und auch die Steinplatten am Boden sind von Per- ner Beratungstätigkeit ist er dann immer stärker mit den Gemeinden
sern überdeckt. Das Ganze erinnert an eine „selbstgestrickte“ Jurte. in Berührung gekommen. Hier sah er schnell einmal die strukturellen
Schedel ist in seiner schwarzen Kleidung und dem grauweißen Bart Probleme der Dorfläden. Und dass ziemlich viel auf dem Spiel stand.
eine charismatische Erscheinung. Sein engagierter, aber warmer und
sonorer Sprachduktus erinnert ein wenig an einen Guru. Stellt man Dörfer sind nur noch Schlafstätten
ihm Fragen, antwortet er zumeist in Gleichnissen und Geschichten.
Und „standesgemäs“ läuft er natürlich barfuß herum.
„Wenn die Menschen beheimatet sein wollen, dann braucht es die nötigen Rahmenbedingungen dazu“, sagt Schedel. Eben Läden, SchreiSchedel hat sich zwar als Geschäftsführer von „Dörfliche Lebensqua- ner, Elektriker, die Absicherung der Dorfgemeinschaft. Und so habe er
lität und Nahversorgung“ verabschiedet, aber mit Herzblut hängt er ein Konzept für Läden ausgearbeitet, die alles andere als vergleichbar
nach wie vor an dieser Sache, und er ist immer wieder unterwegs, um mit Supermärkten seien. Nämlich Begegnungsorte, an denen die DinEigeninitiativen und spezielle Projekte aufzuspüren. So wie etwa den ge des täglichen Bedarfs erhältlich sind, an denen Synergien spielen,
„Lisilishof“ in Meiningen, auf dem die Kühe noch Hörner tragen und an denen sich gerade ältere Menschen und auch Singles austauschen
wo die Betreiber Brigitte und Karl Kühne regelmäßig einen Bio-Brunch können. Und bei aller Kirchenkritik müsse den Menschen auch eine
organisieren. Natürlich mit Kindergarten, Streichelzoo, Livemusik mit spirituelle Heimat geboten werden. „Früher waren die Dörfer bäuer„Lisilis Blechsalat“ und Hofladenverkauf von ausschließlich biologi- liche Orte, heute sind es nur noch Schlafstätten“, bringt Schedel die
schen Produkten. Karl Kühne war ursprünglich als Mechaniker tätig. drohende Entwicklung auf den Punkt. Und er fordert in diesem Sinne

Julius Schedel
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kleine, regionale, intakte Kreisläufe und kritisiert die multinationalen Monopolisten, wie
etwa Monsanto oder Nestlé, die in regelmäßigen zeitlichen Abständen für Lebensmittelskandale gut sind.

Foto Nikolaus Walter
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Pioniere des Alltags

duzenten, vor allem aber auch die Bürger und
Konsumenten wahrnimmt und wertschätzt,
sei die Grundvoraussetzung für mögliche
Umkehrprozesse und eine Stärkung der Wertschöpfung aus der Region, betont Schedel.

Er verweist auch auf die wie ein glitzerndes Lokale Währungen fördern Identität
Meer schimmernden Plastikplanen, die AnEine Möglichkeit, die Kaufkraft an die Region
zu binden sowie die Meinungsbildung und die
Identifizierung mit lokalen Kreisläufen zu stärken, sieht Schedel auch in den lokalen Währungen. Mittlerweile gibt es bereits fünf davon
im Ländle. Den Klostertaler, den Walsertaler,
den Walgauer, die Langenegger Talente und
den V-Taler. Nicht alle kommen gleich gut an.
Der Walgauer sei zwar gut vorbereitet worden,
die Realisierung aber in eine schwierige Zeit
gefallen. Jüngst versuchten die Walgau-Gemeinden, ihre Währung mit Hilfe von Plakaten
bauflächen rund um Almería überziehen und zu pushen. Prompt musste diese Kampagne
unter denen die Tomaten für den Transport wegen des Vorwurfs sexistischer Werbung
nach Europa gedeihen. Die meist ausländi- gestoppt werden.
schen Tagelöhner würden völlig ausgebeutet. Bestens angenommen seien aber die LangenMitverantwortlich dafür die hiesigen Billig-Ket- egger Talente, sagt Schedel. Die Einführung
ten. Betragen die Entstehungskosten für ein sei von der Gemeinde gut begleitet worden.
Kilo Tomaten 80 Cent, so böten diese Ketten Die hat auch ein gutes Rezept dazu gefunden,
50 Cent und drückten damit das Lohngefüge zahlt sie doch etwa Förderungen an die Beimmer weiter nach unten. Nur durch regionale wohner nur in Talenten aus.
Kreisläufe bekomme man solche Entwicklun- Das heißt, dass das Geld
im Ort ausgegeben werden Die heimische Qualität kommt
gen unter Kontrolle, sagt Schedel.
muss und damit die lokale sogar billiger: behutsamere
Er lässt dabei das Argument, dass man sich Wirtschaft und das lokale
Auswahl, weniger in besserer
die lokale Qualität nicht leisten könne, nicht Gewerbe fördert.
gelten. Er habe schon mehrfach die Budgets
Qualität bedeutet auch mehr
von Sozialhilfeempfängern verwaltet. Sei mit Für Julius Schedel hat die
diesen einkaufen gegangen und habe bewie- Globalisierung den Vorteil, Gebrauch und weniger Abfall.
sen, dass die heimische Qualität sogar billiger dass das Denken unabkomme. Denn sind die Produkte teurer, wähle hängiger wird. Gleichzeitig werde aber dem
man sie behutsamer aus. Man kaufe weniger, Missbrauch von Mensch und Natur Tür und
aber bestimmt. Man müssse weniger weg- Tor geöffnet. Daher sei die Zeit reif für Bewewerfen, weil die Qualität eben besser sei. Was gungen, wie sie von „Dörfliche Lebensqualigekauft werde, werde aufgebraucht. In Sum- tät und Nahversorgung“ vertreten werden.
Die dadurch ausgelösten Projekte verbinden
me gebe man weniger aus.
seiner Ansicht nach wirtschaftliche Ziele mit
Begriffen, wie Globalisierung, landwirtschaft- sozialen und ökologischen Aspekten und seiliche Monokulturen, EU-Richtlinien, Billig-Dis- en daher gute Beispiele für eine nachhaltige
counter oder Agrar-Konzerne, begegne man regionale Entwicklung.
längst mit Misstrauen. Vielerorts habe man „Das konventionelle Wirtschaftsdenken ist am
erkannt, dass sie auf Kosten der regionalen Ende. Als Einzelkämpfer kann man nicht mehr
Wertschöpfung, der intakten dörflichen Struk- überleben“, sagt Schedel. Man müsse in Verturen und des Zusammenlebens gehen. Was bünden denken, strategische Partnerschaften
aber bisher oft gefehlt habe, seien konkrete eingehen, auf Unternehmerseite neue Formen
Gegenentwürfe gewesen. Das Erkennen, dass der Zusammenarbeit suchen.
eine ländliche Region nur dann überlebensfähig ist, wenn man ihre Bedeutung für die Pro-

Das unzerstörbare
Fahrrad
Von Forester

Einmal habe ich über eine Anzeige gestaunt, die zum Beginn des
letzten Jahrhunderts in einer Zeitung abgedruckt wurde. Darin warb
ein Hersteller für Fahrräder, die unzerstörbar seien und selbst Stürze
überstehen. Ob es solche unzerstörbaren Fahrräder noch gibt, weiß
ich nicht. Aber etwas war in dieser Zeit ganz bestimmt von größter
Wichtigkeit und Bedeutung: Qualität und Dauerhaftigkeit. Ohne diese Eigenschaften waren Produkte nur schwer zu vermarkten. Und auf
etwas weist diese damalige Anzeige ausdrücklich hin: Gegenstände
des täglichen Gebrauchs wurden für lange Zeiträume hergestellt und
waren kostbar. Genau wie die Materialien, aus denen sie hergestellt
wurden. Ganz bestimmt wäre es unmöglich gewesen, Gegenstände
so zu konzipieren, dass sie nach einer berechneten Zeit ihre Funktion
verlieren und den Verbraucher dadurch zum neuerlichen Erwerb des
gleichen Gegenstands zwingen. Qualität und Dauerhaftigkeit waren
Tugenden für sämtliche Produkte des Lebens und für diejenigen, die
sie herstellten, gewiss auch eine Sache der Ehre.
Für mich steht diese damalige Anzeige auch für Nachhaltigkeit, für den
sorgsamen Umgang mit Ressourcen und bewusst oder unbewusst
auch für die Achtung dieser Welt.
Um die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens zu verstehen, die in weiterer Folge Großes bewirken, muss man die Zusammenhänge sehen
und erkennen. Diese Zeitschrift ist eine Hilfe dafür, die Sensibilität für
diese wichtigen Zusammenhänge zu erlesen. Denn nur das, wofür uns
die Augen geöffnet werden, können wir schätzen und schützen.

Forester
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Zum Gemeinwohl!

tungsmöglichkeiten
auf, wo ich beginne,

n - in der Wirtschaft
reich.“

Wir gründen eine neue Bank.
Gründen Sie mit!
Seit Mai 2010 bereitet eine wachsende Zahl engagierter Personen aus der Zivilgesellschaft in Österreich die Gründung der „Bank für
Gemeinwohl“ vor. Geld soll als öffentliches Gut neu gedacht werden und der Wirtschaft und der Gesellschaft dienen. Die Bank wird
s bewegen:
Hier erreichen Sie uns für
nur Kernaufgaben wahrnehmen und im Eigentum von Zehntausenden Menschen stehen. Von Christian Felber
n!
Fragen und Informationen:

st nicht aufzuhalten:
entümerin der Bank
st gegründet.

Projekt Bank für Gemeinwohl
Rechte Wienzeile 81
(Eingang Grüngasse)
A-1050 Wien
info@mitgruenden.at
verschoben sich die
www.mitgruenden.at

iese Genossenschaft
Dezember 2008
n, dass wirIm
Genossenmt 15 Millionen
ten:Euro
Der Vorstandsvorsitzende

Wel- lichen Bank durch direkte Wahl zustande; Gemeinwohlmaximierung
der Deutschen der kontrollierende Bankenrat setzt sich aus
Immer forderte
auf dem neuesten
Stand:Beschäftigten, SparkundInnen, Kreditnehmer- Das zentrale Erkennungsmerkmal des ProBank, Josef Ackermann,
– nachdem
um die Bank von BeNewsletter
abonnieren!
Innen, Gender-, Umwelt- und Zukunftsanwält- jekts ist: Die Bank für Gemeinwohl wird nicht
sich
s zu stellener
und
bei Jahrzehnte lang für die Liberalisierung
Melden Sie sich einfach auf der Website
cht) die Konzession
von Märkten und den
Rückzug des Staates Innen zusammen. Parteien, Parlament und Gewinnmaximierung betreiben, sondern Geunter www.mitgruenden.at für unseren
halten.
Newsletter
an – SieBanken.
bekommen dann
eingesetzt hatte – öffentliche
Al-in Regierung haben kein Mitspracherecht: Die meinwohlmaximierung. Das bedeutet im Wedas Veröffentlichen
regelmäßigen Abständen die aktuellsten
lerdings
nicht demokratische
Gemeinwohl- „Demokratische Bank“ sollte der souveränen sentlichen fünf Aspekte:
damit wir dann
mit
Informationen, was sich beim Projekt
senschafter/-innen
Bank
für
Gemeinwohl
bewegt.
1. Sie lässt die Finger vom globalen Casino
Bevölkerung gehören.
Banken, sondern „bad banks“. Dergerade
finanzielle
und beschränkt sich auf das BankenkerngeSondermüll, der in der Finanzkrise 2008 vom
Fotos: Robert Faldner, www.robertaf.com
unftsweisenden
schäft: Spareinlagen, Zahlungsverkehr und
Investmentbankensektor
Privater Prototyp
Druck mit freundlicher Unterstützung von
n Sie mit, die Bank
gugler* GmbH,
www.gugler.at
Die
„Demokratische
Bank“
n!
(regionale) Kredite.
produziert worden war
gruenden.atund sich in den BilanDie Umsetzung dieser Ide- 2. Gemeinwohl-Prüfung für alle Kreditansusollte der souveränen
zen der Geschäftsbanalvorstellung ist www.mitgruenden.at
allerdings chen: Analog zur Gemeinwohl-Bilanz für UnStand: Juni 2014
Bevölkerung
gehören.
ken angesammelt hatte,
von der Zustimmung im ternehmen werden alle Investitionsprojekte
sollte nicht auf Kosten
Parlament oder von ei- auf die wichtigsten Verfassungswerte geprüft.
Die 15:54
SparerInnen werden eingeladen, auf
der EigentümerInnen entsorgt, sondern in die ner Volksabstimmung abhängig. Beides ist 3. 19.05.14
den
Sparzins
zu verzichten. Gleichzeitig werStaatskassen gekippt werden.
im gegenwärtigen Demokratie-Modell nicht
den
sie
offensiv
über die Wirkungen des Zinssehr wahrscheinlich. Deshalb hat Attac Össystems
informiert.
Das war zu viel des „Schlechten“, reflexartig terreich beschlossen, die souveräne Bevölantwortete Attac Österreich mit der Forderung kerung aufzurufen, diese Bank in der ersten 4. Gewinne werden nicht an die Eigentümernach „good banks“. Der Titel wollte allerdings Umsetzungsstufe selbst zu gründen – als Ge- Innen ausgeschüttet; genauso wenig wie
mit Inhalt gefüllt werden, und so brütete eine nossenschaftsbank. Diese sollte bereits alle in einer Volksschule, einem kommunalen
Arbeitsgruppe bis Mai 2010 ein Konzept für Charakteristika der idealtypischen Demokra- Trinkwasserversorgungsbetrieb oder einem
eine „Demokratische Bank“ aus. Diese war tischen Bank als privater Prototyp vorleben. Krankenhaus. Stattdessen werden aus Überanfangs gedacht als flächendeckendes öf- Dem Aufruf von Attac folgten gleich zu Beginn schüssen gemeinnützige Projekte und ökosofenliches Gut, das die Bevölkerung mit den weit über 100 Menschen aus allen Bundeslän- ziale Risikokredite gefördert.
grundlegenden Finanzdienstleistungen ver- dern, nach der Gründung eines Aufbauvereins 5. „Genossenschaft 2.0“: Partizipation, Mitsorgt. Zudem kommen im Attac-Papier die entwickelten sie gemeinsam Vision, Strategie, bestimmung und Kommunikationskultur (gewaltfreie Kommunikation, Soziokratie, sysLeitungs- und Aufsichtsgremien der öffent- Geschäftsplan und Markenkern.
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Fotos Robert Faldner, www.robertaf.com
„Eine Bank für Gemeinwohl soll ihren
Namen ernst nehmen
und soll der Wirtschaft
ein fairer und verlässlicher Partner sein.“
Toni Innauer

„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten
hören bei mir dort
auf, wo ich beginne
anderen zu schaden
- in der Wirtschaft wie
im privaten Bereich.“
Lisa Muhr

„Derzeit ist die Wirtschaft in sehr weiten
Bereichen reiner
Selbstzweck und nicht
ein Instrument zum
Stillen menschlicher
Bedürfnisse. Ich warte
auf Alternativen.“
Thomas Maurer

„Wir brauchen Banken
für Gemeinwohl –
Banken, die wieder
den Kunden dienen.
Die nicht in die eigene
Tasche wirtschaften,
sondern ins Gemeinwohl investieren.“
Freda Meissner-Blau

temisches Konsensieren) werden über die Werteschaffung und der Bedürfnisbefriedigesetzlichen Anforderungen hinaus perma- gung der Bewohner.“ (Artikel 157) Aus dem
ersten Satz lernen wir: Das Ziel der Wirtschaft,
nent weiter entwickelt.
das Gemeinwohl, wird heute üblicherweise
gar nicht gemessen: daher die „GemeinwohlGemeinwohlprüfung
prüfung“. Aus dem zweiten Verfassungssatz
Besonders das zweite Charakteristikum ist kann gefolgert werden: Die Schaffung von
eine tiefgreifende Innovation des Banken- reinen Geldwerten, die nicht der Bedürfnisund Finanzsektors: Bei der Kreditvergabe befriedigung dienen, sind verfassungwidrig.
Desgleichen
Investitiowird nicht nur die ökononen, die zwar betriebsmische Bonität der Kre- Vertrauen, Gerechtigkeit,
wirtschaftlich
rentabel
ditwerberInnen und die Demokratie und intakte
sind, aber andere Werte
betriebswirtschaftliche
mindern. Ökonomischer
Machbarkeit der Investiti- Ökosysteme.
ausgedrückt: das Naturon geprüft, sondern auch
deren sozialer und ökologischer Mehrwert: ihr kapital, Humankapital, Sozialkapital und Kulturkapital entwerten oder „enteignen“. Diese
Beitrag zum Gemeinwohl.
Denn die Bonitätsprüfung nach Basel III misst nichtfinanziellen Kapitalsorten sind Gemeinlediglich die Entwicklung der Mittel des Wirt- güter: Vertrauen, Gerechtigkeit, Demokratie
schaftens, aber nicht den Beitrag zum Ziel und intakte Ökosysteme. Wollen wir wirt(Gemeinwohl) und auch nicht die ethischen schaftlichen Erfolg und die „Schaffung von
Auswirkungen der Investition. Dies steht im Werten“ ganzheitlich messen, müssen logiGegensatz zu Verfassungsgrundsätzen, wel- scherweise die Auswirkungen wirtschaftlicher
chem Zweck die Wirtschaft im allgemeinen Tätigkeiten auf die Mehrung oder Minderung
und das Kreditwesen im Besonderen zu die- dieser Kapitalsorten und Gemeingüter geprüft
nen habe. „Die gesamte wirtschaftliche Tätig- werden.
keit dient dem Gemeinwohl“, steht zum Bei- Heute erhalten oft die ökologisch destrukspiel in Artikel 151 der bayrischen Verfassung. tivsten Investitionsprojekte – z. B. ein Stall für
Und: „Das Geld- und Kreditwesen dient der Massentierhaltung – die günstigsten Kredite.

„Die Bank für Gemeinwohl muss für mich
nicht nur transparent
mit Geld umgehen,
sondern auch mit ihrem
gesamten Umfeld.“
Judith Pühringer

„Diese Bank sollte nur
in Projekte investieren,
die nachhaltig gute
Lebensbedingungen
für alle Leute fördern
und sicherstellen.“
Ruth Seliger

Die Bank für Gemeinwohl wird umgekehrt die
Kreditkonditionen umso günstiger gestalten,
je höher der ökologische und soziale Mehrwert, je besser das Ergebnis der Gemeinwohlprüfung. So trägt sie dazu bei, dass Biolandwirtschaft, erneuerbare Energien, öffentlicher
Verkehr, soziale Einrichtungen und Fairer
Handel kostengünstiger werden und entfaltet
eine effektive Lenkungswirkung in Richtung
nachhaltige Entwicklung.
Ausstieg aus dem Zinssystem
Auch lockt die Demokratische Bank nicht
mit Zinsverheißungen, sie lädt vielmehr ihre
KundInnen ein, aus dem Zinsanspruchsdenken auszusteigen, indem sie Bewusstsein
dafür schafft, dass Sparzinsen über Umverteilung und Wachstumszwang systemisch
negativ wirken und der großen Mehrheit der
Menschen direkt Nachteile bringen. Am Weltspartag könnten die BankkundInnen deshalb
einen „Zinsrechner“ erhalten, mit dessen Hilfe
sie ausrechnen können, ob sie zu den „NettozinsgewinnerInnen“ oder „NettozinsverliererInnen“ zählen. Das ist so zu verstehen: Üblicherweise nehmen BankkundInnen nur die
Habenzinsen wahr, welche sie bekommen,
nicht aber die Sollzinsen, welche UnternehZum Gemeinwohl
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In Vorarlberg haben rund 30 Pionier-Unternehmen die GemeinwohlBilanz erstellt, die ersten zwei Banken sind an Bord.

„Gemeinwohl heißt für mich, dass sich Soziales, Ökonomie und Ökologie
ergänzen und damit ein gutes Leben für alle möglich machen.“
Johannes Gutmann

men für die Kredite bezahlen. Diese Kreditzinsen werden über die Produkt- und Dienstleistungspreise in die KonsumentInnenpreise
eingerechnet. Rund 90 Prozent der Bevölkerung haben eine hohe Konsum- und geringe
Sparquote und alimentieren auf diese Weise
rund zehn Prozent der Bevölkerung, die eine
geringe Konsumqute haben (sie zahlen wenig
Zinsen) und eine hohe Sparquote (sie erhalten
viele Zinsen).
Bildung zu Geld
Die Bank für Gemeinwohl ist nicht nur eine
ökonomische Basisdienstleisterin, sondern
auch eine Bildungsinstitution, die Bewusstsein zum Thema Geld schaffen wird – als eine
Art Volkshochschule für Geld. Den KundInnen
sagt sie nicht „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten“, was zu wegschauen, zur Verantwortungslosigkeit und Gier führt, sondern erzieht
sie hin zu Verantwortungsübernahme nach
dem Motto: „Schauen Sie hin, was Ihr Geld
bewegt, und bestimmen Sie mit!“
Kreditansuchen, welche die Gemeinwohl-Prüfung bestehen, nicht aber die Finanzprüfung,
werden voraussichtlich auf eine Projektplattform gestellt, über die Menschen direkt in
Unternehmen investieren können (und dabei
das Risiko selbst tragen). Das könnte die Vorstufe für „Regionale Gemeinwohl-Börsen“
sein, über die die Bevölkerung einer Region
mit ihrem Vermögen die wichtigsten Unternehmen für die Grundversorgung (mit Saatgut, Software, sozialen Dienstleistungen oder
Überlebenswissen) selbst erschaffen kann.
10
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Je höher der Geldbildungsgrad, desto verantwortungsvoller werden die Menschen voraussichtlich mit diesem Mittel umgehen und
sinnvolles Wirtschaften fördern, auch wenn
sie keine finanzielle Rendite dafür bekommen
(Zins, Dividende), sondern eine Sinn-, Ethikund Nutzwertrendite.
Lobbying für Regulierung
Drittens setzt sich die Bank für Gemeinwohl
als politische Akteurin für gesetzliche Regulierung und Umorientierung des gesamten Bankensektors in Richtung Gemeinwohl ein. In
dieser Rolle wird sie mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen und alternativen Pionierbanken zusammenwirken. Eine mögliche Regulierung wäre, dass staatliche Unterstützungsleistungen, wie a) Garantie der Spareinlagen,
b) Refinanzierung durch die Zentralbank, c)
Kreditaufnahme des Staates und d) Bankenrettung, nur noch gemeinwohlorientierten
Banken gewährt werden. Wenn die gewinnorientierten die Spareinlagen nicht garantieren
könnten und keinen Zugang zur Zentralbank
hätten, würde in Kürze die große Mehrheit aller Menschen zu Ethik-Banken wechseln. Die
Gründung eines EU-weiten ethischen Bankenverbandes, der für Banken aller Art offen
steht, ist in Diskussion.
Demokratische Geld-Konvente
Um den politischen Effekt noch zu verstärken
schlage ich in meinem jüngsten Buch „Geld.
Die neuen Spielregeln“ Demokratische Geld-

konvente vor, in denen die freie und souveräne
Bürgerschaft sich versammeln und die Grundsatzfragen der zukünftigen Geldordnung diskutieren und (vor)entscheiden kann: Wer
schöpft das Geld? Wer gibt der Zentralbank
die Ziele vor? Welches Ziel haben Geschäftsbanken? Dürfen Kredite für Finanzspekulation
vergeben werden? Soll eine Komplementärwährung als gesetzliches Zahlungsmittel in
meiner Region eingerichtet und von einer „regionalen Zentralbank“ ausgegeben werden?
Soll die Dollarhegemonie beibehalten oder
durch eine globale Währungskooperation abgelöst werden?
Jene Fragen, die in die politische Kompetenz
der Gemeinde oder Region fallen, können sofort entschieden werden; für die höheren Ebenen können Personen delegiert werden in den
Bundesgeldkonvent oder EU-Geldkonvent.
Diese würden die finalen Varianten ausarbeiten, die von der Bevölkerung abgestimmt
würden. Das Ergebnis ginge in die Verfassung
ein und würde der legislativen Arbeit des Parlaments eine inhaltliche Richtung vorgeben.
Über die Klärung von Grundsatzfragen der
Geldordnung in dezentralen Konventen kann
sich die Bevölkerung das Finanzsystem demokratisch aneignen. Geld kann zu einem
öffentlichen Gut und zu einem Mittel für das
Gemeinwohl werden.

Nach derzeitigem Projektplan geht die Bank
2015 an den Start.
Gemeinwohl-Banken und regionale Gemeinwohl-Börsen sind Struktur-Elemente der
Gemeinwohl-Ökonomie, die sich als Bottomup-Bewegung ebenfalls seit 2010 international ausbreitet. In Vorarlberg haben rund 30
Pionier-Unternehmen die Gemeinwohl-Bilanz erstellt, die ersten zwei Banken sind an
Bord. Auch hier können sich alle Menschen,
Unternehmen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen niederschwellig beteiligen. In der
„Gemeinwohl-Gemeinde“ könnten demokratischer Geldkonvent, Regionalgeld und
Gemeinwohl-Ökonomie konvergieren und
wichtige Facetten des „Mosaiks der Zukunft“
werden.

Sessions und
Exkursionen
mit regionalen und
internationalen Fachleuten
für Architekten und
Professionisten aus dem
Bau- und Baunebengewerbe

infos und Anmeldung

www.energieinstitut.at

Mitmachen
Die Gründungsvorbereitungen für die Bank für
Gemeinwohl sind seit Mai 2010 weit vorangekommen. Am 30. April wurde die Genossenschaft gegründet, die zukünftige Eigentümerin einer Kapitalgesellschaft, der eigentlichen
Bank, werden wird. Nach der Eintragung ins
Firmenbuch beginnt die Kapitalsammlung.
Sammlungsziel sind 15 Millionen Euro von bis
zu 40.000 GenossenschafterInnen aus dem
In- und Ausland. Ab 200 Euro ist mensch dabei. Sobald sechs Millionen Euro geschafft
sind, beginnt der formale Linzenzbeantratungsprozess bei der Finanzmarktaufsicht,
mit der wir bereits in – gutem – Kontakt sind.

Foto Alois Rüscher

Christian Felber
ist freier Publizist, Universitätslektor und
Initiator der Projekte „Bank für Gemeinwohl“
und „Gemeinwohl-Ökonomie“. Zahlreiche
Wirtschaftsbücher, zuletzt „Geld. Die neuen
Spielregeln“.
Infos und Mitmachen:
www.gemeinwohl-oekonomie.org
www.mitgruenden.at
www.christian-felber.at
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Von der Natur im Menschen
„Das Problem in Europa ist, dass die Menschen dort von der Natur
und dem Menschen sprechen, als wären das zwei
verschiedene Dinge.
Das ist für uns unverständlich, denn der Mensch IST Natur;
Mensch und Natur ist also ein- und dasselbe.“
Repräsentant der Kogi-Indianer bei einer Konferenz in Paris 2013

Von Anna Greissing
Zwei Umständen verdanke ich die Inspiration
für diesen Artikel: einer Reise nach Kolumbien
zu den Kogi-Indianern, ins „Herz der Welt“wie sie ihre Heimat, die Sierra Nevada de
Santa Marta im karibischen Norden Kolumbiens nennen- und zwei Monate später einem
Besuch bei meinen Eltern in Andalusien, bei
dem ich durch die Anregung meines Vaters
auf die Buchausgabe des 17. Philosophicum
Lech mit dem Titel „Ich. Der Einzelne in seinen
Netzen“ gestoßen bin.
Vielleicht lehrt einen der universitäre Alltag,
zwischen den unterschiedlichsten Themen
Parallelen zu finden und Verknüpfungen herzustellen; vielleicht ist es aber auch kein Zufall, dass das, was ich in Kolumbien erfahren
habe, Alternativen zu exakt den Fragestellungen zu liefern scheint, die im Zentrum des
letztjährigen Philosophicum Lech gestanden
sind.
Im Vorwort spricht Konrad Paul Liessman von
einer widersprüchlichen Welt, in der die Kluft
zwischen „Ich“ und „Gemeinschaft“, zwischen
dem Einzelnen und der Welt, im heutigen Kontext neue Konturen und Ausprägungen gewinnen würde: Auf der einen Seite erkenne man
deutlich eine Tendenz zum Individualismus
und Egoismus, zu einer “Ich-AG”, in der das
Die Autorin im Gespräch mit einem Umweltschützer aus Bogotá.
Von der Natur im Menschen
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“Selbst” um jeden Preis verwirklicht werden müsse. Schlagwörter, wie
Gier und Geiz, die sogar als Slogans in der Werbung Verwendung fanden und die Menschen zu ihrem „natürlichen Egoismus“ aufforderten,
aber auch Gedankenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, Hedonismus
und Konsum würden unsere heutige Gesellschaft weitgehend kennzeichnen, so Liessmann. Denn dort, wo die sozialen Sicherheitssysteme gefährdet sind, müsse jeder zuerst an sich selbst denken und bleibe letztlich auf sich allein gestellt. Auf der anderen Seite aber hätten
Globalisierung und mediale Vernetzung gerade auch zu einem Verlust
an Individualität und Privatheit geführt, in der “das Intimste in der neuen Medienwelt zu einer öffentlichen Angelegenheit” würde .
Unsere Gesellschaft sei heute also durch einen Widerspruch geprägt:
ein fortschreitendes Massenverhalten und die mit der Modernität einhergehende Standardisierung der Gesellschaft und gleichzeitig eine
(zumindest empfundene) Individualität, in der jeder seinen eigenen
(Lebens-)Stil finden und präsentieren muss. Zusätzlich stehe heute so
stark wie nie zuvor der Freiheitsbegriff als oberstes Gebot im Mittelpunkt aller Ansprüche: Fixe Strukturen und Stabilität sind Termini von
gestern, konventionelle Lebensformen verpönt, Flexibilität eine der
notwendigsten Tugenden speziell in der Arbeitswelt.
Die große Frage, die sich dafür im Gegenzug stellt, ist die nach Orientierung und sozialem Gefüge: Wenn alles erlaubt ist und es keine Grenzen gibt, nach welchen Anhaltspunkten sollen sich junge Menschen
heute richten? Wie sollen sie (richtig) leben? Scheitert man, wenn man
sich nicht „verwirklicht“? Und wie soll man heute seine Identität finden
können? Diese Fragen gewinnen im Spannungsverhältnis zwischen
dem unsere Zeit kennzeichnenden Individualitätsprinzip und der verzweifelten Suche nach Identität und Lebenssinn immer mehr an Bedeutung: Wer bin ich und welche Rolle habe ich in der Gesellschaft?
Natürlich ist die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht neu: Der französische Existenzialismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat
unsere heutige postmoderne Gesellschaft nachhaltig geprägt- doch
neben der Absurdität der menschlichen Existenz haben Hauptvertreter der Bewegung, wie Jean-Paul Sartre, auch auf das Eingebundensein und die Verantwortung des Menschen in der Gesellschaft hingewiesen: „...somit ist der erste Schritt des Existentialismus, jeden
Menschen in den Besitz dessen, was er ist, zu bringen, und auf ihm
die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. Und
wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist,
so wollen wir nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine
Individualität verantwortlich ist, sondern dass er verantwortlich ist für
alle Menschen.”
An diesem Punkt möchte ich mit meinem Vergleich zu den Indianern
der Sierra Nevada de Santa Marta ansetzen. Denn das Gesellschaftssystem der letzten präkolumbianischen Kultur, die heute noch auf diesem Planeten existiert, setzt das eindrücklichste Gegenbeispiel zur
Orientierungskrise und sozialen Verantwortungslosigkeit des Individuums, die unsere westliche Welt heute anscheinend kennzeichnet.
Ausschlaggebend für jede Kultur ist das Verhältnis, das in ihr die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft einnimmt. Ist
dieses Verhältnis im Einklang, so ist es auch die Gesellschaft als Ganzes, erklärte mir ein Oberhaupt des Kogi-Dorfes namens „Gumandita“,
in dem ich vor ein paar Monaten einige Tage verbringen durfte. Die
Harmonie basiere dabei eben auf der richtigen Kombination und dem
Gleichgewicht zwischen oft gegensätzlichen Kräften: männlich-weiblich, Tag-Nacht, Sonne-Mond, Kraft und Zärtlichkeit, Individuum und
14
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Manchmal werden auch zwei mochilas gleichzeitig über Schulter
oder Stirn getragen. Foto Anna Greissing

Gemeinschaft. Es brauche eine Kenntnis der
Traditionen der Gemeinschaft (las costumbres
ancestrales) und ihres Ursprungs (el orígen),
aber auch Selbsterkenntnis und die Besinnung auf seine eigene Identität, die sich durch
die der Gemeinschaft definiert. Diese wiederum bezieht ihre Weisheit aus der jahrhundertealten Kosmologie der Altvorderen.

Der Rio Palomino führt
am Dorf Gumandita
vorbei. Sein Wasser ist
das Lebenselixier der
Kogi: trinken, waschen,
fischen, baden.
Foto Anna Greissing

Während also, wie es Liessmann beschreibt,
der ungebrochene Anspruch auf Individualität
und Freiheit der westlichen Gesellschaft dazu
geführt hat, dass wir die Grundlagen unseres Handelns in uns selbst suchen, ja sogar
dieses „Selbst“ zur Grundlage allen Handelns
nehmen, ist es bei den Kogi-Indianern der
Sierra Nevada der uneingeschränkte Glaube
an ein von Tradition und Spiritualität präzise
definiertes Weltbild, das die Verhaltensweisen
des Einzelnen und der Gemeinschaft vorgibt,
normiert und legitimiert. Nur ein Leben nach
diesen Vorstellungen, die in ein von allen geteiltes und von klein auf erlerntes soziales Gefüge eingebettet sind, wo es klare Antworten
auf den Ursprung, die Identität des Menschen
und die Sinnhaftigkeit seines Dasein gibt,
könne gelingen und glücklich sein. Eine ältere
Kogi-Frau gab mir als Antwort auf meine Frage, warum es denn wichtig sei, die Traditionen
und die Kosmologie der Vorfahren zu kennen,
folgende einprägende Antwort: „Die alten

Bräuche zu erhalten und der Weisheit unserer
Vorfahren zu folgen, bedeutet, unserem Leben
einen weiteren Sinn zu geben: Wir ziehen nicht
nur unsere Kinder auf, um sie aufzuziehen; wir
leben nicht nur, um zu leben. Die Weisheit unserer Vorfahren zu kennen, bedeutet auch, in
die Tiefe zu dringen und Kenntnis zu erlangen
über das Warum und das Wofür...“.
Aus der Kenntnis der Mythologie und der
Praktiken der Vorfahren erschließt sich den
Kogi also die wichtigste Begründung ihres Lebenssinns und -inhalts und liefert dazu auch
noch die Prinzipien, die eingehalten werden
sollen, um der Natur und ihren Lebewesen
korrekt und respektvoll gegenüberzutreten.
Tatsächlich ist der Alltag der Kogi den jahrhundertealten Praktiken zufolge stark ritualisiert. Viele Aktivitäten folgen vorgegebenen
Mustern, die Verhaltensweisen werden von
klein auf erlernt. Jeder rituelle Akt ist der
Versuch, sich der spirituellen Harmonie zu
nähern, die auf dem Austausch und der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen dem
Weiblichen (Jaba) und dem Männlichen (Jate)
basiert: Während die Kleidung der Kogi ausschließlich von Männern aus reiner Baumwolle gewoben wird, ist es die Aufgabe der Frauen, die Taschen (mochilas) zu nähen, die jeder
Mann ab seinem 2. Lebensjahr immer bei sich
tragen wird.

Von der Natur im Menschen
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Versammlung einiger Kogi abends
in der Hütte des mama am Schein
der Feuers.
Foto Anna Greissing

Das Nähen oder Weben, das von den Frauen in erstaunlicher Fertigkeit mitunter sogar
während des Gehens betrieben wird, ist ein
spiritueller meditativer Akt, bei dem die Frau
ihre Gedanken (el pensamiento) auf den Mann
richtet, für den die Tasche bestimmt ist. Er
wird diese Gedanken, die ihm die Frau in vielen Stunden des Nähens in das Muster eingewoben hat, künftig fortwährend bei sich
tragen. Die Mädchen erhalten im Gegenzug
Perlenketten, die der Vater seinen Töchtern
schon kurz nach der Geburt umhängt. Meist
sind diese zwei Attribute im jungen Alter die
einzigen Unterscheidungsmerkmale zwischen
Jungen und Mädchen, denn auch Buben und
Männer tragen bei den Kogi das Haar lang.
Das ständige Bei-sich-Tragen der mochilas, in
denen sich immer eine Handvoll Kokablätter,
eine für fast alle indigenen Gruppen heilige
Pflanze, und der dazugehörige poporo befinden, ist für den Mann auch deshalb so
wichtig, weil diese beim Gruß zur Verwendung kommen: Wenn sich zwei Kogi-Männer
begegnen, werden nicht Wörter gewechselt,
sondern Kokablätter. Hinter dieser scheinbar
simplen Tausch-Handlung steht ein spiritueller Akt: Man übergibt dem anderen seinen Gedanken, sein spirituelles Denken (alúna), und
teilt es somit mit dem anderen. Dieser mythologisch verankerte spirituelle Gedanke kristallisiert sich in der Kokapflanze, durch dessen
Genuss man mit der Natur und dem Universum in Verbindung kommt. Sinn des Tausches der Kokablätter ist also, wie schon bei
den Kleidern und Attributen der Frauen und
Männer, der Austausch und die Harmonisierung des Denkens zum Zwecke des Gleichgewichtes und der Zirkulation innerhalb der
Gemeinschaft. „Alúna“ ist dabei der allumfassende Begriff aus der Entstehungsmythologie
der Welt, der den Glauben an das Gesetz des
Ursprungs (la ley del orígen) zum Ausdruck
bringt: „Zuerst war das Meer. Das Meer war
16
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die Mutter. Die Mutter war alleine. Die Mutter
war nicht Mensch und nicht Sache. Sie war
alúna. Sie war (Schöpfer)-Geist dessen, was
kommen würde, und sie war der Gedanke und
die Erinnerung. So existierte die Mutter nur in
alúna, in der untersten Welt, in der letzten Tiefe, allein...“
So stand am Anfang also nicht die reine Materie (wie unsere westliche Wissenschaft die
Entstehung der Welt durch den Urknall versteht), sondern der Gedanke, der Schöpfergeist, das Prinzip. Im Grunde sind sich hier
die Kosmologie der Kogi und die Philosophie
der alten Griechen, auf die ja unsere christliche Kultur aufbaut, viel näher, als man das
vermuten würde: Bei den Stoikern steht am
Anfang der Welt der „logos“ - gemeint ist im
weiten Sinn nicht nur „das Wort“ (wie logos oft
ungenügend übersetzt wird), sondern eben
„das vernünftige Prinzip der Welt“, das „göttliche Prinzip“. Diesem vernünftigen Prinzip
bei den Griechen entspricht das „Gesetz des
Ursprungs“ bei den Kogi, „Prinzip und Ordnung aller Lebewesen“. Auf diesem Gesetz
beruhten das Wort und das Denken und die
Weisheit.
Die obigen Ausführungen und Zusammenhänge waren für mich wichtig, um das zu
verstehen, was mir seit meinem Besuch bei
den Kogi als größte Diskrepanz zwischen dem
„westlichen“ Weltbild und dem der indigenen
Gruppen der Sierra Nevada erscheint: die
Trennung zwischen Geist und Materie, wie sie
für uns selbstverständlich ist, und die als weitere Konsequenz die Trennung zwischen dem
Menschen und der Natur bedingt, während es
in unserer modernen Zivilisation eher so zu
sein scheint, dass es die Natur des Menschen
ist, letztere zu dominieren, auszubeuten und
letztlich zu zerstören. In den Humanwissenschaften untersuchen unzählige Studenten zwar seit Jahrzehnten die sogenannten
„Mensch-Umwelt-Beziehungen“ von einem

wissenschaftlichen Standpunkt aus, doch bei
allen in Europa gelehrten humangeographischen Ansätzen steht der Mensch der Natur
dialektisch gegenüber, oder letztere wird als
„reine Natur“ von der vom Menschen erzeugten „Kultur“ abgegrenzt.
Diese grundlegende Unterscheidung bestimmt auch alle anderen sozio-kulturellen
Konzeptionen und
Verhaltensweisen des
Menschen gegenüber seiner Umwelt. Sie bedingt auch die Respekt- und Skrupellosigkeit,
mit der die Umwelt in den letzten Jahrzehnten
fast überall auf der Welt vom Menschen ausgebeutet wurde. Der Verlust des spirituellen
Wissens und Verstehens sowie des Selbstverständnisses des Menschen als integrativer
Teil des Universums, für dessen Gleichgewicht jeder einzelne verantwortlich ist, sei die
Folge. So erklärten es mir meine indigenen
Gesprächspartner in der Sierra Nevada de
Santa Marta, gerade so, als ob sie - 9.000 km
weiter westlich und in der völligen Abgeschiedenheit der Sierra Nevada de Santa Marta die philosophischen Diskussionen in Lech im
September 2013 aus nächster Nähe und mit
größter Aufmerksamkeit verfolgt hätten. Der
Platz, sagten sie mir, den der Mensch in diesem Universum für sich eingenommen hat, sei
verschoben. Der moderne Mensch irre verloren umher auf der ewigen Suche nach sich
selbst und seiner Identität, ohne zu erkennen,
dass alles zusammenhänge, alles in Verbindung sei, jedes Lebewesen einen gleichwertigen und legitimen Platz in der Natur habe. Aus
diesem Grund sei es so wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten, denn nur sie garantiere das
Gleichgewicht unseres Universums. Das Zurückfallen der „modernen“ Gesellschaften auf
das Individuum, auf das Ego, das aber doch
einsam bleiben muss, ist also nur die natürliche Konsequenz und steht im Gegensatz zu
einer Gesellschaft, in der jeder Teil eine Verantwortung nicht nur für sein eigenes Handeln, sondern auch für das der anderen trägt.

Bei den Kogi-Indianern ist jedes Kind ab dem
5. Lebensjahr für ein anderes, jüngeres Kind
der Gemeinschaft verantwortlich. Strafen für
Fehlverhalten in unserem Sinne gibt es keine
- wenn es Probleme gibt, werden diese in teils
tagelangen Zeremonien unter der Leitung des
mama, des Dorf-Oberhauptes, ausgeredet,
ausgetanzt, ausmeditiert.
Die wichtigste Praktik der Kogi aber besteht in
einer Art individuellem oder kollektivem Dankesritual, bei der man der Natur für die Dinge,
die sie den Menschen täglich spendet (Sonne, Luft, Wasser, Nahrungsmittel), spirituelle
Gegenleistungen erbringt, gewissermaßen
seine „Schuldigkeit tut“. „Pagamento“ (von
pagar = zahlen) nennen die Kogi diesen Akt,
bei dem sie mehrmals monatlich zu bestimmten, oft weit entfernten Plätzen wandern, um
dort kleinere materielle Opfer (Baumwolle,
Früchte) und größere spirituelle Zeremonien
abzuhalten, um der Mutter Natur das zurückzuzahlen, was sie uns so großzügig gewährt.
Einfach „danke“ zu sagen, sei etwas für Faule.
„Hacer pagamento“ ist eine Geste des Respektes und der Dankbarkeit und der Erkenntnis, dass man jeden Tag eine Art „Schuld“
produziert, der man sich bewusst sein müsse,
um sie so klein wie möglich zu halten.
Doch wer würde bei uns im „Westen“ nicht
ausgelacht werden, wenn er öffentlich der
Natur für die Luft, die wir atmen, oder für das
Wasser, das wir täglich verbrauchen, dankte? Viel zu selbstverständlich sind uns doch
diese „common goods“ geworden, wie sie in
der wissenschaftlichen Fachsprache genannt
werden. Die Kogi-Indianer haben mich daraufhin gefragt, ob es auch selbstverständlich sei
und wie es denn möglich sein könne, dass der
„kleine Bruder“ (el hermanito menor, wie die
Kogi die Nicht-Indigenen nennen) mit den Organen seiner eigenen Mutter, der Mutter Erde,
handle und ihr Löcher in den Körper grabe, sie
von innen aushöhle und ihre Venen (die ZuläuEin Kogi-Mädchen aus Gumandita
Foto Anna Greissing.

fe der Flüsse und die Meere) verstopfe und vergifte? Wo wir doch seit
jeher alle Kraft unseres Geistes nur aus ihr - aus dem Wasser, der Erde
und dem Feuer - beziehen würden?
Auch wenn manch unwissende Menschen die indigenen Völker immer
noch als primitive „Waldmenschen“ belächeln mögen, es gibt einiges,
was wir kapitalistisch geprägten Zivilisationen heute von ihnen und
ihrer Kosmologie lernen könnten, damit unsere Welt - in unserem Fall
das noch immer so wunderschöne Österreich - auch für unsere Nachkommen noch lange so bleibt. Dafür würde es aber mehr Respekt,
Verantwortungsgefühl und Spiritualität bedürfen und ein stärkeres,
sozial verbindliches Gefüge, das den Einzelnen in die Gemeinschaft
einbindet, ihn stärkt und ihm Identität verleiht, denn „wer sich verändern will“, so Konrad Paul Liessmann, „muss wissen, wer er ist, wo
er herkommt, was er kann, und was ihn von anderen unterscheidet“.
Zwei junge Kogi-Buben transportieren Säcke mit
malanga (einer Jukka-ähnlichen, sehr nahrhaften
Wurzel) von einem Dorf zum anderen. Mulis und
Ochsen sind dabei die wichtigsten Nutztiere.
Foto Anna Greissing

Kogi-Wiwa
Reservat

Colombia
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Das Dorf Gumandita, 465 Höhenmeter über dem Meeresspiegel auf den Nordhängen der
Sierra Nevada de Santa Marta gelegen. Foto Anna Greissing

Wir laden alle unsere „kleinen Brüder“ ein, sich uns anzuschließen in
der heiligen Mission, das Leben zu erhalten, in einem spirituellen Netz
zum Schutz unseres einzigen Patrimoniums: der Mutter Erde.
(Aus: Deklaration der Kogi an die „kleinen Bürder“).

Anna Greissing
1974 in Wien geboren, Studium der Germanistik, Anglistik und
Romanistik an der Universität Wien und Innsbruck (Sponsion 2002).
2005 - 2012 Masterstudium und PhD der Anthropologie und Humangeographie an der Universität Paris III Nouvelle Sorbonne und Innsbruck (Promotion 2012). Mitarbeit an mehreren Forschungsprojekten
zu Lateinamerika (va. zu Fragen der Sozial- u. Umweltpolitik
im brasilianischen Amazonasgebiet). Mehrere Publikationen und
Vorträge bei internationalen Kongressen. Dank mehrerer Stipendien
längere Studienaufenthalte in Spanien, England, Kuba, den USA
(Fulbright), Argentinien und Brasilien.
Im Februar 2014 führte sie ein Dokumentarfilm für Recherchen in die
Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien.
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Hans Herren Foto Wolfgang Schmidt

Paul Walker
Foto Wolfgang Schmidt
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Gegenwart

Amory Lovins

Wangari Maathai

Alles begann mit dem Traum eines Philatelisten. Gut drei Jahrzehnte ist es her, dass der
deutsch-schwedische
Briefmarkenhändler
Jakob v. Uexküll sich eines Tages fragte, ob
man guten Gewissens sein Leben mit dem
Sammeln kleiner bunter Papierchen verbringen dürfe, während zeitgleich die Welt immer
mehr in Stücke fällt. Er entschloss sich, seine
Sammlung zu verkaufen und den Erlös der
schwedischen Nobel-Stiftung für einen Umwelt- und Menschenrechtspreis anzubieten.
Als man dort hochmütig abwinkte, entschloss
er sich – gemäß dem indianischen Slogan
„Walk your talk!“ – mit dem Geld eine Stiftung zu gründen und schrieb den ‚Preis für
die richtige Lebensführung’ aus. Als 1980 die
erste Preisverleihung in einer kaum geheizten
angemieteten Turnhalle stattfand, ahnte niemand, dass diese Initiative bald schon eine
Beachtung finden sollte, die dem ‚richtigen’
Nobelpreis nur wenig nachstand.
Und tatsächlich umfasst der „Right Livelihood Award’ heute ein so breites Spektrum,
dass man ihn getrost mit seinem großen Bruder vergleichen kann: Mit dem Alternativen
Nobelpreis werden Friedens-, Umwelt- und
soziale Projekte ausgezeichnet, Konzepte alternativer und nachhaltiger Entwicklung in der
Ersten und der Dritten Welt, mit ihm wird die
Nutzung regenerativen Energien unterstützt
und die Entwicklung entsprechender Technologien, die biologische Landwirtschaft und
ganzheitliche Gesundheitsversorgung. Der
Preis belohnt den Schutz biologischer und
kultureller Vielfalt, den Ausbau der Demokratie, den Schutz der Menschenrechte. Er belohnt all das, was in der Welt der Gegenwart
nach neuen Lösungen ruft und der Förderung
bedarf. „Der Preis soll natürlich die Preisträger
ehren und unterstützen und bekannter machen, damit ihre Arbeit auch verbreitet wird“,

Seit 34 Jahren zeichnet der Alternative Nobelpreis
Männer und Frauen aus, die heute schon umsetzen, was die Welt morgen zum Überleben braucht.

Von Geseko v. Lüpke
An wen werden sich künftige Generationen erinnern, wenn sie zurückblicken auf die Zeit des
Jahrtausendwechsels? Welche Geschichten werden Eltern ihren Kindern von den Helden der
Vergangenheit erzählen, um ihnen Vorbilder zu geben, und sie zu motivieren, für den Schutz der
Biosphäre, für Menschenrechte, Frieden und soziale Gerechtigkeit einzutreten? Wer werden
sie sein, die Robin Hood’s und Jeanne d’Arc’s, die Dietrich Bonhoeffers und Sophie Scholl’s
der Zukunft? Wohl kaum Angela Merkel, Wladimir Putin, Barack Obama oder Bill Gates.
Wahrscheinlich werden es eher Menschen sein, die heute – weitgehend unbekannt - unter uns
leben. Menschen wie die englische Töpferin Angie Zelter, die sich eines Tages entschloss, sich
nicht länger von den gigantischen Atom-U-Booten im Hafen ihrer schottischen Heimat einschüchtern zu lassen, und kurzerhand begann, die atomare Abrüstung in die eigenen Hände
zu nehmen, indem sie mit Schraubenzieher und Drahtschere in das Sperrgebiet eindrang und
militärisches Gerät einfach ins Meer warf?
Oder werden es moderne Märtyrer sein wie der Nukleartechniker Mordechai Vanunu, der nicht
länger schweigen wollte, das Staatsgeheimnis des israelischen Atomwaffen-Programms an
die Öffentlichkeit brachte, vom israelischen Geheimdienst verschleppt wurde und 16 Jahre in
Einzelhaft saß? Oder vielleicht – viel weniger dramatisch - Wissenschaftler wie der Amerikaner
Amory Lovins, der Ökologie und Ökonomie verbinden will und mit enormem Erfolg geduldig
daran arbeitet, dem gefräßigen Spätkapitalismus seine ressourcenvernichtenden Zähne zu
ziehen?
Von solchen Menschen soll hier die Rede sein: Männern und Frauen, die angesichts der Zerstörungen und Ungerechtigkeiten, der Fehlentwicklungen und Bedrohungen nicht den Kopf in
den Sand steckten, sondern genau hinschauten und aktiv wurden. Sie suchten neue Wege der
wirtschaftlichen Entwicklung, des Schutzes der Natur, der Energiegewinnung, der Ermutigung.
Die vielversprechendsten dieser Spuren in eine andere Zukunft werden seit 34 Jahren mit dem
‚Right Livelihood Award’ ausgezeichnet. Dass man ihn heute den ‚Alternativen Nobelpreis’
nennt, ist nicht die Idee des Stifters, sondern ein indirektes Lob der Öffentlichkeit, die ihn
längst mit dem wichtigsten internationalen Wissenschaftspreis vergleicht.
Mordechai Vanunu
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Jakob v. Uexküll, Gründer des „Right Livelihood Award“ © Hinrich Franck
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Hans-Peter Dürr

Visionen vorstellen, Vorbilder
benennen, Neues ermöglichen lautet
der Dreisprung in eine andere
Zukunft, den der Right Livelihood
Award immer wieder versucht.
sagt der Stifter des Preises Jakob v. Uexküll: „Aber gleichzeitig soll
der Preis anderen Menschen, auf ganz anderen Gebieten, Hoffnungen
machen.“
Visionen vorstellen, Vorbilder benennen, Neues ermöglichen lautet der
Dreisprung in eine andere Zukunft, den der Right Livelihood Award immer wieder versucht. Und tatsächlich war der Preis seiner Zeit immer
etwas voraus. Er stellte Menschen in das Licht der Weltöffentlichkeit,
die schon Anfang der 80er Jahre erfolgreich mit nachhaltigen Lebensformen experimentierten – 10 Jahre bevor in Rio das „Leitbild Nachhaltigkeit“ als Zukunftsslogan propagiert wurde. Er zeichnete schon
1984 die kenianische Ökologin Wangari Maathai aus, geschlagene 20
Jahre bevor das Nobelkomitee vergangenes Jahr mit dem Friedenspreis hinterherhinkte. Während das offizielle Nobelkomitee meist den
Blick zurück auf die großen Erfindungen des 20. Jahrhunderts wirft,
gilt der kleine alternative Bruder als der Zukunfts-Preis des neuen
Jahrtausends: Er zeichnete 2003 den australischen Solartüftler Martin Green aus, ein paar Jahre zuvor den griechischen Homöopathen
George Vithoulkas – während der Physik-Nobelpreis weiter an Mammutprojekte und der Medizin-Nobelpreis regelmäßig an die hochdotierten Technokraten des konventionellen Gesundheitsbetriebs vergeben wurde. 2010 war es der österreichische Indianer-Bischof Erwin
Kräutler, der mit seinem Appell für Umweltschutz und Menschenrechte gerade in diesen Tagen wieder von sich reden macht, wo in Brasilien
Zehntausende Indios gewaltsam umgesiedelt werden. 2012 war Gene
Sharp unter den Preisträgern, heimlicher Stratege der globalen Zivilgesellschaft und Impulsgeber der „arabischen Revolutionen“ für mehr
Demokratie. 2013 ging die Auszeichnung an den Schweizer Ökologen
und Pionier natürlicher Landwirtschaft Hans Herren und den Experten für die Abrüstung chemischer Waffen Paul Walker. Für 2014 liegen
schon über 50 neue Vorschläge bei der Stockholmer Stiftung.
Zwar hat der Preis die große Wende nicht geschafft. Aber er hat aufzeigen können, dass für die drängenden Probleme, an denen die konventionelle Politik, Wirtschaft und Wissenschaft scheitert, Lösungen
längst vorhanden sind. Häufig – aber nicht immer – war der Preis auch
eine Art Lebensversicherung gegen Attentate und Verfolgung. Die
rund 150 Pioniere, die den Right Livelihood Award bislang erhielten,
konnten nicht mehr ignoriert werden. Scheiterten sie vorher mit ihren
Vorschlägen schon am Pförtner der Ministerien, stand nach der Auszeichnung der Minister selbst an der Tür. Über die Jahre setzte sich
aus den bunten Mosaiksteinen preisgekrönter Ideen und Projekte
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Manfred Max Neef

nach und nach das kohärente Bild einer anderen Zukunft zusammen,
die aus den Krisen der Gegenwart entsteht.
Der Alternative Nobelpreis wurde so zum Spiegel einer Bewegung,
die längst nicht mehr aus Nörglern, Freaks und Träumern besteht,
sondern an der nachhaltigen Zukunft schon lange erfolgreich selber
bastelt. Am Anfang jeder neuen Vision steht aber meist der ehrliche
Blick auf die Wunden der Welt, eine schonungslose Konfrontation mit
dem ganz alltäglichen Wahnsinn: „Eigentlich sind wir in der Position
eines Bankräubers, der bei seiner Investition darauf achtet, dass er ein
Schweißgerät entwickelt, mit dem er einen Tresor nach dem anderen
aufbricht“, sagt der deutsche Quantenphysiker und Preisträger HansPeter Dürr, der am 19. Mai verstorben ist und 2007 im Rahmen der
„Projekte der Hoffnung“ in Bregenz war. „Und wir sagen: ‚Toll!’ und
‚Alle sollen das nachmachen!’. Aber diese Lebensweise ist abhängig
von diesen Tresoren. Eines Tages werden sie leer sein.“ Statt sich resigniert abzuwenden und fatalistisch so weiterzumachen wie bisher,
ließen sich die preisgekrönten Pioniere tief berühren von dem Schmerz
der Menschen, der Not von Ökosystemen, dem Horror der Kriege. So

George Vithoulkas

treiben Abrüstung voran. Dritte-Welt-Initiativen kämpfen für die Rechte der Ureinwohner und die Bewahrung kultureller Vielfalt. Betroffene
„Davids“ nehmen den Kampf gegen internationale ‚Goliaths’ auf und
engagieren sich gegen chemische Vergiftung, sinnlose Mammutprojekte, Zerstörung biologischer Vielfalt. Kritische Sozialwissenschaftler
erdenken nachhaltige Gesellschaftsmodelle, alternative Wirtschaftsformen, ganzheitliche Bildungsprogramme. Selbsthilfegruppen in aller
Welt erproben eigene Wege zur Entwicklung.
Im Mittelpunkt all dieser Spuren in eine andere Zukunft steht seit Anbeginn eine Vision von Wachstum, die statt Profiten die Lebensqualität
und die Entfaltung menschlicher Potenziale in den Mittelpunkt stellt.
Kein Wunder deshalb, dass die gegenwärtige globalisierungskritische
Bewegung sich zu einem guten Teil aus alternativen Nobelpreisträger/innen rekrutiert. Statt den Mensch als Krone der Schöpfung zu
verstehen, dessen Aufgabe es sei, die unvollkommene Natur zu verbessern, sich untertan zu machen und gnadenlos auszubeuten, lautet
das Schlagwort der Preisträger: ‚Von der Natur lernen’. Besteht sie
doch aus Systemen, die sich selbst erhalten, weil sie nicht mehr ver-

„Der Alternative Nobelpreis will dem Norden helfen, die Weisheit zu finden, die zu seiner Wissenschaft
passt und dem Süden, die Wissenschaft zu finden, die seine althergebrachte Weisheit ergänzt.“
Jakob v. Uexküll
tief, dass es für sie einfacher, besser und gesünder war, etwas für die
Veränderung des Unerträglichen zu tun als weiterhin nur zuzuschauen. Die oft unterdrückten Emotionen Wut und Verzweiflung wurden
so zum machtvollen Treibstoff der Veränderung: Die Bereitschaft, den
Schmerz über den Zustand der Erde zu fühlen, öffnete die Tür des
Mitgefühls. Gehandelt wurde dann aus Liebe zur Welt, nicht aus Hass
gegen die Mächtigen. „Das Herz dieser Revolution“, sagt deshalb der
Preisträger Nicanor Perlas, Umwelt- und Sozialaktivist aus den Philippinen, „ist die Revolution des Herzens.“ Mit anderen Worten: Wer sich
innen verändert, kann auch die Welt transformieren.
Die Vorreiter einer anderen Zukunft machen Hoffnung in einer Zeit,
in der alles in Stücke zu fallen scheint. Schlaglichter auf Pioniere des
Wandels verdeutlichen das: Menschenrechtsaktivisten kämpfen gegen Unterdrückung und für Demokratie, Wissenschaftler gegen die
schleichende atomare Verseuchung und für alternative Energien, Sozialreformer für die Erneuerung sozialer Gemeinschaften und kooperative Lebensformen. Friedensinitiativen bereiten den Boden für Verhandlungen zwischen Erzfeinden, helfen Kriegswunden zu heilen und

brauchen, als sie investieren. Sich an den natürlichen Regeln und Begrenzungen zu orientieren, verlangt in der politischen Praxis nicht nur
kleine Korrekturen, sondern einen grundlegenden Umbau der Gesellschaft. Um menschengeschaffene Systeme so nachhaltig zu gestalten
wie die Natur, sagen die Preisträger, müssen sie in Kreisläufen und
Netzwerken organisiert sein - offen für konstante Veränderung. Die
Wirtschaft und Technologie muss übersichtlich und fehlerfreundlich
strukturiert sein statt riesengroß, kaum steuerbar und damit gefährlich. Die Stabilität des Systems darf nicht auf Konkurrenz und Isolation
beruhen, sondern muss auf der Vielfalt ihrer Teile, auf Kooperation und
wechselseitige Abhängigkeit bauen. Dann können sich Systeme selbst
organisieren, sich selbst erhalten und auf Krisen kreativ reagieren. Und
statt auf allgegenwärtige Konkurrenz zu setzen, rückt das Primat der
Kooperation in den Mittelpunkt. Kein Wunder also, dass der Alternative Nobelpreis zum Symbol wurde. Zum Symbol einer Forschung, die
rücksichtsvoll die Natur belauscht, statt sie zu beherrschen, die eher
auf Selbstheilung setzt als auf die Pharmaindustrie. Zum Symbol einer Politik und Wirtschaft, die auf lokale Lösungen und Vielfalt setzt
Die Helden der Gegenwart
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Nicanor Perlas

„Wenn man sich anschaut, was da zurzeit passiert,
wird deutlich, dass gerade die Globalisierung uns
mit den tiefsten Fragen konfrontiert: Was ist die
Natur unserer Gesellschaft, die Natur des
Menschen, die Natur der Natur?“ Nicanor Perlas.

Diesjährige Gäste
November 2014

Marielle Manahl

Christian Hörl

Foto Eva Sutter/ Weissengruber

statt auf globalisierte Einfalt, die traditionelles Wissen aus der Dritten Welt ebenso hoch bewertet wie wissenschaftliche Erkenntnis aus
der Ersten. „Der Alternative Nobelpreis will dem Norden helfen, die
Weisheit zu finden, die zu seiner Wissenschaft passt“, sagt der Stifter
des Alternativen Nobelpreises Jakob v. Uexküll, „und dem Süden, die
Wissenschaft zu finden, die seine althergebrachte Weisheit ergänzt.“
So unterschiedlich die Ansätze im Einzelnen sind, basieren sie doch
auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ob Friedensinitiativen,
Umweltprojekte, Menschenrechtsgruppen, Dritte-Welt-Initiativen, Pioniere alternativer Wirtschaftsformen, erneuerbarer Energiegewinnung,
biologischer Landwirtschaft oder ganzheitlicher Medizin – im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Grundbedürfnissen. „Und die kann
man nur im lokalen oder regionalen Maßstab befriedigen, sonst geht
es nicht“, sagt der chilenische Ökonom und alternative Nobelpreisträger Manfred Max-Neef.

nen und fordert persönliche Veränderungen, die dann in der Gesellschaft wirksam werden können: Eine Abkehr vom blinden Konsum
und Wachstumswahn, eine Abkehr von gefühlloser Nüchternheit und
Kontrollwahn, von Macht- und Gewinnstreben, vom reinen Effizienzund Erfolgsdenken, das letztlich alles zu Produkt und Waren macht.
Statt die Welt wie eine große Maschine zu behandeln, an der beliebig
herumgeschraubt und manipuliert werden kann, plädieren die Alternativen Nobelpreisträger für eine gänzlich andere Sicht: Sie sehen die
Welt als lebendigen Organismus, der sich kreativ weiterentwickelt und
ausbalanciert; als ein eng verschachteltes Netz des Lebens, von dem
der Mensch nur ein Knotenpunkt ist. Da steht statt dem reinen Nutzenfaktor die Ehrfurcht vor dem Leben im Vordergrund. „Dann merken
wir sehr schnell, dass wir Teil einer größeren Einheit sind, dass unser
Selbst nicht bei uns endet, sondern dass auch die Natur dazugehört“,
betont Jakob v. Uexküll. „Das ist eine spirituelle Erfahrung und gleichzeitig etwas sehr Rationales.“ Und wenn Ehrfurcht vor dem Leben und
die Rückbindung an etwas Größeres wieder eine Rolle spielen darf,
bekommen politische Fragen plötzlich eine hohe spirituelle Relevanz.
Denn mit einer solchen Grundeinstellung lässt sich nicht bedenkenlos
an Genen manipulieren oder an Maschinenwesen basteln, nur um auf
dem globalen Markt der Erste zu sein. „Wenn man sich anschaut,
was da zur Zeit passiert, wird deutlich, dass gerade die Globalisierung
uns mit den tiefsten Fragen konfrontiert: Was ist die Natur unserer
Gesellschaft, die Natur des Menschen, die Natur der Natur?“, sagt der
philippinische Preisträger Nicanor Perlas. „Wenn wir auf diese Fragen
keine neuen Antworten haben, können wir auch keine Visionen einer
anderen Welt entwickeln! Dann greifen auch unsere Alternativen nicht
weit genug.“ Den Preisträgern geht es deshalb darum, mit all ihren
Initiativen und Projekten auch ein anderes Menschen- und Weltbild
vorzuleben: Eine Politik des Herzens, friedliche Lösungen, kooperative Strukturen.

Was bislang als getrennt galt, gehört plötzlich zusammen und wird zur
Bedingung für Nachhaltigkeit: Umweltschutz, Ökonomie, Friedenspolitik, Menschenrechte, Demokratie, Gleichberechtigung, Entwicklungspolitik, Gesundheitspolitik, kulturelle Vielfalt, Bildung, gesunde
Gemeinschaften. Der ganze eng verknüpfte Teppich der menschlichen
Gesellschaft erhält ein neues Muster, wenn das Prinzip Nachhaltigkeit
das Webschiffchen führt. Die Lösung für globale Probleme liegt aus
dieser Perspektive immer vor der eigenen Haustür. Werden sie überall
lokal gelöst, ist die Wirkung automatisch global.
Da wird deutlich: Der Alternative Nobelpreis folgt nicht den konventionellen Kriterien für „Leistung“, „Erfolg“ und „Wachstum“. Ihm geht
es nicht um das „besser, schneller, höher“. Ganz im Gegenteil! Die
Maßstäbe lauten eher: kleiner, langsamer, überschaubarer. Da ist nicht
mehr die reiche Erste Welt der Maßstab aller Dinge, sondern viel öfter
die arme Dritte Welt, wo man sich aus purer Not kreative Lösungen
erdacht oder an eigenes traditionelles Wissen erinnert hat, das schon
immer nachhaltig war. Kein Wunder deshalb, dass dieser Preis gerade Jakob v. Uexküll hat für die rund 150 Pioniere aus sechzig Ländern
in der Dritten Welt große Anerkennung genießt.
ein neues Wort gefunden: „Es gibt viel zu viele gute Ansätze, um Pessimist zu sein, und viel zu viele Probleme, um Optimist zu sein. Ich
Mit dem ‚Preis für die richtige Lebensführung’, wie der alternative No- sage immer: Sie sind ‚Possibilisten’. Sie sehen, was geht, und tun das
belpreis wörtlich heißt, hat der Stifter auch die Werte- und Sinnfrage Menschenmögliche.“
wieder in die Diskussion gebracht. Denn der Wandel, den die Preisträ- Und das Wurzelwerk wächst. Die berühmten, mit dem Alternativen
ger einfordern, geht weit hinaus über klassische Parteiprogramme. Er Nobelpreis ausgezeichneten Projekte sind nur die Spitze eines Eisversucht, bei den Wurzeln der Probleme anzusetzen – und die reichen bergs. Die nachhaltige Welt, die trotz zunehmender Zerstörung der
oft tief hinunter zu den Welt- und Menschenbildern, den religiösen Lebensgrundlagen rund um den Planeten wächst, ist längst zu einem
Grundüberzeugungen und Mythen der modernen Zivilisation. Kaum eigenen Netzwerk geworden, das aus vielen tausend Knoten besteht.
ein Preisträger, der deshalb nicht auch eine grundsätzlich neue spiri- Die Probleme mögen zunehmen. Doch die Kreativität für den Wandel
tuelle und ethische Orientierung einfordert. Das betrifft jeden Einzel- wächst auch. Die Alternativen sind da.

24

Die Helden der Gegenwart

Projekte der
Hoffnung
in Vorarlberg
Seit 2006 luden Marielle Manahl und Christian Hörl 26 Alternative
NobelpreisträgerInnen ein, Menschen, die oftmals das Unmögliche gewagt haben und mit ihrem Engagement, mit ihren Projekten
zeigen, dass es Alternativen zu unserer derzeitigen Lebensweise
gibt. Sie gehen an Schulen, sind bei den Eröffnungsgesprächen in
Bregenz zu hören und vertiefend im Rahmen der Tagung. Filme,
Theater sowie eine Annäherung im ORF-Landesstudio ergänzen
das Gesamtprogramm.
Für Initiatorin Marielle Manahl sind die „Projekte der Hoffnung“ eine
Einladung, sich auch anderen Antworten auf die anstehenden wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fragen zuzuwenden als jenen, die aus dem derzeitigen richtungsweisenden System resultieren.
Antworten, die geprägt sind von einem ökologisch-kooperativen Weltbild. „Was wir brauchen, sind eine faire, der Größe der Erde angepasste globale Wirtschaft anstelle einzelner, auf Wachstum ausgerichteter
Volkswirtschaften“, ergänzt Kooperationspartner Christian Hörl.

Foto Wolfgang Schmidt

Raul Montenegro (Argentinien) erhielt
2004 den Alternativen Nobelpreis „für seine
hervorragende und weitreichende Arbeit mit
örtlichen Gemeinden und indigenen Völkern
zum Schutz der Umwelt und der natürlichen
Ressourcen in Lateinamerika und anderswo“.

Foto courtesy Shuhada Organization or AIHRC

Sima Samar (Afghanistan) wurde 2012
„für ihren langjährigen Einsatz für die
Menschenrechte, speziell für die Rechte der
Frauen“ mit dem Preis ausgezeichnet.

Foto Wolfgang Schmidt

Seit den Anfängen 2006 kommen jährlich 3 PreisträgerInnen nach
Vorarlberg. In Gesprächen und Vorträgen in verschiedenen Kontexten
erzählen sie von ihren Erfahrungen, den Schwierigkeiten, denen sie
ausgesetzt sind, der Verzweiflung und manchmal auch der Angst. Sie
erzählen von dem, was sie trägt, was sie immer wieder durchhalten
lässt. Was ist ihr Antrieb, diese Arbeit zu tun? Was hat sich entwickelt
seit damals, als sie den Preis bekamen? Wo stehen sie heute? „Mit
ihrer Geschichte ermutigen sie uns, selbst aktiv zu werden und für die
Welt, die wir uns wünschen, einzutreten“, so Manahl und Hörl. Im vergangenen Jahr waren es rund 1700 Menschen, die eine oder mehrere
Veranstaltungen besucht haben.

Centre jeunes kamenge (Burundi), repräsentiert von Guillaume Harushiman wurde
„für beispielhafte und unbezwingbare Courage, Mitgefühl sowie dem Beweis, dass junge
Menschen unterschiedlicher Volksgruppen
auch nach neun Jahren eines mörderischen
Bürgerkriegs lernen können, miteinander
zu leben und eine gemeinsamen Zukunft in
Harmonie und Frieden aufzubauen“ 2002 mit
dem Preis gewürdigt.

Projekte der Hoffnung
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Bauen in Afrika –
eine Schule fürs Leben
Studenten des Vorarlberger Architekten Hermann Kaufmann entwickeln sozial
engagierte und nachhaltige Architekturprojekte für Afrika. Vor kurzem wurde
ein neues Krankenhaus mitten im Busch von Kamerun realisiert.
Interview von Karlheinz Pichler

Kamerun

Im heutigen Afrika lassen sich anhand von
Schulen, Kindergärten, Kultureinrichtungen,
Spitälern und anderen öffentlichen Bauten
und Einrichtungen viele neue Ansätze des
sozial engagierten und nachhaltigen Bauens
ablesen. Die Planung und die Umsetzung des
Bauprozesses solcher Gebäude geschieht
vielfach in einem direkten Zusammenspiel von
europäischen Architekten mit den späteren
Nutzern vor Ort. Ohne diese Zusammenarbeit
sei es kaum möglich, Häuser zu errichten, die
von der Bevölkerung auch tatsächlich akzeptiert, genutzt und instand gehalten werden, so
die Erfahrung europäischer Architekten, die in
Afrika gebaut haben. Bei der Umsetzung solcher Nutzbauten kommen nicht nur moderne
Technologien zum Einsatz, sondern vielmehr
werden bereits vergessene Bautraditionen
wieder aufgegriffen und Projekte mit Hilfe lokaler Materialien entwickelt.
Das vom Bregenzerwälder Architekten Hermann Kaufmann geleitete Fachgebiet Holzbau der Architekturfakultät der Technischen
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Das neue OP-Gebäude schafft einen neuen Innenhof. Foto Matthias Kestel

Universität München führt seit 2007 jährlich
ein studentisches Bauprojekt in Afrika durch.
Das Motto der Kaufmann-Klasse lautet dabei:
„Einfach, ressourcenschonend und energetisch sinnvoll bauen.“ Vor kurzem wurde ein
Erweiterungsbau eines Buschkrankenhauses
in Ngaoubela (Kamerun) realisiert. Schwerpunkt der Arbeit war der detaillierte Entwurf
für den Neubau eines Operationsgebäudes.
ORIGINAL führte anlässlich dieses Projektes das nachfolgende Interview mit Hermann Kaufmann, der sein Architekturbüro in
Schwarzach unterhält, über die Hintergründe
dieser studentischen „Afrika-Projekte“.
Wie ist es zu dieser Initiative gekommen?
Die Initiative ist durch einen Kontakt mit Christoph Chorherr entstanden. Chorherr ist grüner
Stadtrat in Wien und Gründer und Vorstand
des Vereins "S²arch - Social Sustainable Architecture", der in Südafrika Entwicklungsprojekte betreibt. Er ist Mitarbeiter in Orange
Farm, einem riesigen Township am Rande
von Johannesburg, wo er in Zusammenarbeit
mit Hochschulen solche Projekte organisiert.
Chorherr sucht sich Hochschüler und bringt
diese mit Projektpartnern vor Ort zusammen.
In einem Gespräch mit ihm habe ich spontan

zugesagt, hier ebenfalls mitzuwirken, und in kosten sauber nichts. Für das vorletzte Proder Folge haben wir in diesem Township einen jekt, ein Buschkrankenhaus in Kamerun, haben wir von Reinhard Fischer aus Rankweil
Kindergarten errichtet.
100.000 Euro gespendet bekommen, um es
umsetzen zu können. Dabei ist es so, dass die
Wie laufen solche Projekte ab?
StudentInnen beispielsweise ihre Flüge selIn der Regel ist es so, dass wir immer im ber zu tragen haben. Sie müssen ein eigenes
Herbst mit den Studenten beginnen, Projek- Sponsoring aufbringen, etwa via Eltern, damit
te zu entwerfen. Aus den Entwürfen der Stu- es nicht heißt, wir würden Flüge aus SpendendentInnen wird ein Projekt auserkoren und zur geldern finanzieren. Das Spendengeld selbst
Umsetzung bestimmt. Dieses wird im darauf- fließt eins zu eins direkt in das Projekt hinein.
folgenden Sommersemester aufbereitet. Es
werden die Details und die Kosten berechnet Im Prinzip läuft bei uns so ein Unterfangen
und die Reise geplant. Hierauf fliegen die Stu- innerhalb der normalen Lehre ab. Diejenigen,
denten für sieben bis acht Wochen nach Afri- die das durchführen, erhalten den Entwurf
ka. In dieser Zeit wird das Projekt umgesetzt, und damit sozusagen eine Entwurfsnote.
unter Zuhilfenahme von einheimischen „Hilfsarbeitern“. Beim ersten Projekt, dem erwähn- Ist es schwierig, StudentInnen für diese
ten Kindergarten, haben wir die Finanzierung Projekte zu gewinnen?
komplett selber aufgestellt. Es hat aber auch
andere Projekte gegeben, wie etwa zuletzt in Im Gegenteil. Bei den StudentInnen sind sie
Kamerun, bei denen Vereine dahinterstehen enorm beliebt und erfolgreich. Wenn wir so
und wir uns auf das Planen, Konzipieren und ein Projekt ausschreiben, haben wir innert
kürzester Zeit eine Unmenge von AnmeldunRealisieren konzentrieren können.
gen. Und alle, die an so einem Projekt beteiUnd die gesamten Planungs- und Realisie- ligt waren, bestätigen, dass es das schönste
rungsarbeiten seitens der Fakultät respek- Erlebnis in ihrem Studium gewesen sei. Was
auch verständlich ist.
tive Ihrer Studenten erfolgt kostenlos?
Die Planungen machen wir kostenlos. Die Wenn man als Student die Möglichkeit hat, so
Bauen in Afrika
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Schon bei der Ankunft im Hospital
Ngaoubela ist der neue OP sichtbar.
Foto Matthias Kestel

etwas konkret zu planen und zu sehen, wie
es entsteht, und selber unmittelbar mit dabei
ist, noch dazu in einer so speziellen Situation,
das ist ein gewaltiges Abenteuer. Die müssen
da tatsächlich sieben Wochen lang jeden Tag
voll anpacken, arbeiten, Probleme lösen, unter schwierigsten Bedingungen. Das ist schon
eine enorme Herausforderung. Das ist eine
Lebensschule. Das haben wir gemerkt. Die
kommen als andere Menschen zurück. Die
drücken einem die Hand anders, als bevor sie
in Afrika waren.
Was für Absichten verfolgen Sie konkret
mit solchen Projekten? Soziale?
Uns geht es weniger darum, daraus eine
große soziale Aktion zu machen. Es ist auch
ein sehr großer Eigennutzen dabei. Denn da
unten kann man mit den StudentInnen tatsächlich noch in der Praxis Projekte in die Tat
umsetzen. Das Bauen dort ist einfacher und
wesentlich billiger als bei uns, es gibt kaum
Gesetze, die einem gröbere Probleme bereiten könnten, es gibt auch kaum Handwerkskammern, die sich darüber aufregen, man
würde den Leuten die Arbeit wegnehmen. Es
ist ja auch klar, dass die Projekte nicht gebaut
würden, wenn wir sie nicht realisierten. Im Gegenteil, wir bieten den Einheimischen sogar
die Möglichkeit, zumindest eine gewisse Zeit
lang bei uns mitzuarbeiten.
Sehen Sie in dieser Möglichkeit, sozusagen
auf der grünen Wiese zu planen, auch ein
Experimentierfeld für Ihre StudentInnen?

Ich weiß nicht, ob Experimentieren der richtige Ausdruck dafür ist. Es geht ja hier bei der
Architektur darum, dass man den StudentInnen beibringt, unter den gegebenen Rahmenbedingungen einen möglichst guten Entwurf
zu machen.

Er ist immer wieder nach München gekommen und hat den Studenten seinen Input gegeben. Auch Elisabeth Neier selber war hier
an der TU, als die Studenten ihr Projekt präsentiert hatten. Wir waren also in sehr engem
Kontakt. Ich selber bin auch einmal hinuntergeflogen und habe mit den Spitalserhaltern
Im Rahmen des Lehrstuhls Holzbau ist es ein- diskutiert, worauf auch noch zusätzliche Idefach meine Aufgabe, die StudentInnen zu leh- en eingeflossen sind. Es gab also einen regen
ren, aus den Gesetzmäßigkeiten des Materials Austausch.
heraus Entwürfe abzuleiten. Aber unten in Afrika herrschen natürlich andere Bedingungen, Und wie steht es mit der Erhaltung und
da besteht nicht alles aus Holz. Wir haben Wartung solcher Gebäude? Sind die Matedort ganz spezifische materiellen Vorausset- rialien pflegeleicht?
zungen. Wir können nur mit sehr einfachen
Materialien bauen, mit lokalen, und mit diesen Ja. Man kann das natürlich nicht mit einem
einfachen Grundvoraussetzungen dann eine Operationssaal von hier oben vergleichen.
kulturelle Leistung zeigen in Form einer guten Vom Standard her entspräche dies bei uns
Architektur. Es ist eine andere Herangehens- überspitzt ausgedrückt einer Schlosserwerkweise.
statt. Es sind einfach verputzte Räume und
ein abwaschbarer Boden und eine BeleuchWas die bereits erwähnte Erweiterung des tung.
Buschkrankenhauses in Ngaoubela betrifft: Inwieweit waren da die Krankenhaus- Erlangen solche Bauten unten eine Vorbildbetreiber und die Ärzte, die darin arbeiten funktion für andere Bauten?
müssen, vorab in das architektonische
Prozedere involviert?
Das hoffen wir schwer. Zunächst müssen sie
angenommen werden. Inwieweit aber verHier war es so, dass Gerhard Müller der Eli- standen wird, was hier wirklich passiert, ist
sabeth Neier, die vom Bludenzer Verein „Ent- eine andere Frage. Denn immerhin steht das
wicklungspartnerschaft für Kamerun“ aus das Krankenhaus mitten im Busch, fernab jeder
Krankenhaus vor Ort leitet, laufend immer Stadt. Es ist ein sehr ländlicher und ärmlicher
wieder aushalf, und zwar als Chirurg, respek- Raum. Aber das Gebäude hat in dieser Umtive als pensionierter Chirurg. Müller, der am gebung sicher eine enorme Strahlkraft. Es ist
Landeskrankenhaus Feldkirch gearbeitet hat, sauber, schön, gepflegt und anständig gebaut
hat dieses Projekt inhaltlich sehr stark betreut. worden.
Einer der beiden neuen Operationssäle in Betrieb. Foto Matthias Kestel
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Ausstellung

09.05.14 – 02.08.14

Das OP-Gebäude definiert die neue Erschließungsachse des Krankenhauses. Foto Matthias Kestel

Dieses Buschkrankenhaus wurde ja 2012 ganz spezifischen Situationen, wie etwa das
gebaut. Was für ein Projekt wurde 2013 Klimatische. Das sind Dinge, die auch in der
ständigen Architektursprache hier oben zum
umgesetzt?
Ausdruck kommen sollten.
Letztes Jahr haben wir eine prototypische
Schule in Sambia errichtet. Und vorher, also Ich kritisiere ja ständig, dass die Gebäude
2011, haben wir ebenfalls eine Schule, und heute von Reykjavik bis Südafrika alle gleich
zwar eine für Handwerksausbildung, in Kenia aussehen. Die haben einen gemeinsamen
auf die Beine gestellt. Das nächste Projekt Faktor, das ist das billige Öl, das jeden archifindet in Tansania statt. Da gibt es eine Kir- tektonischen Blödsinn kompensiert. Ob das
chengemeinde aus Oberösterreich, die einen Gebäude im Winter viel Heizung braucht und
ehemaligen Pfarrer von ihr dort unten beim im Sommer viel Kühlung, das kann ich alles
Aufbau einer Schule mit Internat unterstützt. mit dem billigen Öl „reparieren“. Das war früDiesem bauen wir einen Speisesaal und einen her nicht so. Früher hat es unterschiedliche
Architekturen in unterschiedlichen Kulturen
Veranstaltungsraum.
und unterschiedlichen Klimasituationen gegeUnd wie sieht es nun mit dem Rückkoppe- ben. Leider ist es noch immer in vielen Arlungseffekt aus? Wirkt dieses Bauen in Af- chitekturschulen so, dass die amerikanische
rika auf das architektonische Verhalten der Art der Architektur noch immer als Vorbild
StudentInnen heroben im Sinne von Nach- gesehen wird, und diesem Internationalismus
frönen.
haltigkeit zurück?

Di – Fr 14 –17 Uhr | Do bis 20 Uhr
Sa 11–15 Uhr und nach Vereinbarung

Hauptsponsor der Ausstellung:

Mit freundlicher Unterstützung
der vai-Jahrespartner:
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Inwiefern können aus diesem Blickwinkel
solche soziale Architekturen, die Ihre StudentInnen in Afrika verwirklichen, zum Vorbild für hier oben werden?
Der Weg mit den kleinen Kreisläufen, mit der
Ressource vor Ort, das ist sicher ein Weg für
die Zukunft, genauso dieses Eingehen auf die

Franzobel URAUFFÜHRUNG Premiere Samstag 18. Oktober 2014 /
Freitag 21. November 2014 /

Die Bluthochzeit

Freitag 13. März 2015 /
Univ. Prof. DI Hermann Kaufmann
Architekt und Professor an der TU München,
Fachgebiet Holzbau, geb.1955, lebt in
Schwarzach und in München.

Bergerac

1984

von

Der Weibsteufel von Karl Schönherr Premiere

von F. Garcia Lorca Premiere Dienstag 13. Jänner 2015 /

von Georges Bizet (Oper) Premiere Dienstag 27. Jänner 2015 /

Die acht Frauen

von Robert Thomas Premiere

nach George Orwell URAUFFÜHRUNG Premiere Freitag 27. März 2015 /

von Edmond Rostand Premiere Donnerstag 30. April 2015

/

Carmen

Das Ballhaus

Cyrano de

nach Jean-Claude

Penchenant Premiere Freitag 22. Mai 2015, Aussenspielstätte

SICHERN SIE SICH DEN BESTEN PLATZ MIT EINEM ABO
Foto Benno Freuis

Vorarlberger
Architektur Institut
Marktstraße 33 | Dornbirn | Austria
www.v-a-i.at

Ich denke schon, dass diese Projekte eine
wichtige Botschaft darstellen. Dass es wichtig
ist, mit den Ressourcen sparsam umzugehen,
lernt man natürlich nirgends besser als hier.
Die gewonnenen Erfahrungen und das Gespür
für das Material und die Bauprozesse sind unbezahlbar. Unten ist man auch immer wieder
zur Improvisation gezwungen. Insgesamt sind
diese Projekte immens vielfältig. Darum sind
sie auch so beliebt.

Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare Premiere Samstag 27. September 2014 / ZARAH

AB 113,- Euro (Normalpreis)
Alle Infos unter: www.landestheater.org / Kartenbüro: +43 (0)5574 42870 600 / ticket@landestheater.org

Design.
Es ist Zeit zum Handeln.
Von Helumut Langer

Indische Seifenverpackung aus Palmblättern

Nachhaltiges Design
Um es gleich vorab zu sagen: Das ist ein sehr komplexes und größtenteils noch unbekanntes Thema.
Ich streife nur einige Aspekte im Print-Bereich – vielleicht hilft es zur
Sensibilisierung oder zum Bessermachen. Designer tragen durch ihre
Designvorstellungen von Produkten, Dienstleistungen und Kommunikation zum Klimawandel bei, fördern Raubbau und Zerstörung in globaler Dimension. Das muss sich ändern.
Steigen wir mit der Quantität ein: Würden alle Chinesen die gleichen
Zeitungs- und Zeitschriften-Konsumgewohnheiten wie in Nordamerika
oder Europa übernehmen, hätte der Rest der Welt kein Papier mehr.
Dazu gehören Überlegungen zu Format, Umfang und Auflagenhöhe.
Kommunikationsdesigner werden auch qualitativ herausgefordert, wie
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die beauftragte Kommunikation, ein „schönes“ Produkt, möglichst ressourcenschonend realisiert werden kann, das betrifft Papierverbrauch,
Farbeinsatz, Veredelungen (metallisch, fluoreszierend, Lacke, Folien).
Ein riesiger Bereich für Grafik-Designer sind Verpackungen jeglicher
Art, ganz gleich ob aus Karton oder Plastik. Zu den Kriterien für zweidimensionale Produkte kommt bei Verpackungen die dritte Dimension
dazu. Wir alle kennen Verpackungen, die durch ihre unnötige Größe
mehr Inhalt vorgaukeln, als in der Packung enthalten ist. Die Auswirkungen solcher „Mogel-Verpackungen“ sind gigantisch:
Eine größere Verpackung braucht mehr Rohstoffe und mehr Energie
zur Herstellung des Verpackungsmaterials wie Karton oder Wellpappe,
mehr Druckfarbe für die Bedruckung, mehr Umkartons für Lagerung
und Transport, mehr und größere Umkartons brauchen mehr RohDesign
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Merino nachhaltig
die Zeit ist reif
Die Voya Produkte werden in
recyceltem Paier verpackt.

schaft eingesetzt. Das Werteverständnis beginnt sich fundamental
zu verändern – langsam und zurückhaltend. Mit diesem Wertewandel kommen neue Kriterien und Herausforderungen für ein neues Gestaltungs-Verständnis. Momentan verläuft dieser Wandlungsprozess
„without any big noise“. Es gibt viele gute Gründe für diesen Vorgang.
Plastik-Verpackungen – ganz gleich ob z.B. die weltweit verbreiteten Wir stehen nicht vor einem nur stilistischen Wechsel von Kleidern. Der
Wechsel geht viel tiefer, ist mehr konstruktiv
Getränkeflaschen oder Plastik-Tüten – sind
und wird einen Weg weit in die Zukunft weisen.
eine tickende Zeitbombe. 2 Mio. Plastik-Flaschen werden alle 5 Minuten allein in den USA
Weltweit gibt es so viele Plastik- Nachhaltige Entwicklung findet auf globaler
weggeworfen. In den Weltmeeren sind bereits
Plattform statt. So wie Nachhaltigkeit keine
mehr Plastik-Partikel als Plankton. Z.B. hat Ja- Tüten auf der Erde, dass man
Einbahnstraße ist, ist auch die Globalisierung
pan 2006 380.000 t Plastik-Tüten produziert.
damit den Globus in 6 Schichten keine Einbahnstraße. Oft könnten die so geDas bedeutet, dass die Japaner über 50 Milnannten früh entwickelten Länder (die Industrieliarden Plastik-Tüten pro Jahr verbrauchen. komplett bedecken könnte.
länder) auch von den sogenannten sich entwiInsgesamt – weltweit - gibt es so viele Plastikckelnden Ländern lernen – wie von der indischen
Tüten auf der Erde, dass man damit den GloSeifenverpackung aus Palmblättern.
bus in 6 Schichten komplett bedecken könnte.
Für jegliche Gestaltung von oder für Plastik-Tüten sollten sich verantwortungsvolle Gestalter verweigern, damit weniger davon produziert Höchste Kreativität und innovative Fähigkeit kombiniert mit technologischem Wissen sind hier gefordert, um diesen Prozess des Werwerden!
tewandels weiterzubringen in Richtung Umdenken, Wiederverwerten,
Es ist Zeit zum Handeln. Für ein für die Erde freundliches Verhalten – Weitergebrauchen sowie Verminderung des Verbrauchs von Ressourcen und Vermeidung oder Verminderung von Abfall.
weg vom Verbrauchen hin zum Gebrauchen.
Unser Globus ist überfordert, den wachsenden Konsum der Menschheit zu bewältigen: von den für die Produktion nötigen Ressourcen bis Generell sind Designer in einer Schlüsselposition den Wandel zu bezu den nötigen Kapazitäten des Bodens, der Meere und der Atmo- einflussen. Auch Grafik-Designer müssen lernen neu zu denken und
ihre Kreativität erstrangig nach Nachhaltigkeitskriterien zu richten.
sphäre die Abfälle aufzunehmen.
Die Menschheit – die Designer inbegriffen – muss lernen, dass wir in
einem geschlossenen System leben. Wir können uns nicht einfach
weitere Planeten für die benötigten Ressourcen besorgen. Nachhal- Helmut Langer ist Dipl.-Designer und Professor im Bereich visuelle
Kommunikation, Autor und Dozent.
tigkeit ist das Schlüsselwort für die Zukunft von uns allen.
Ein unspektakulärer Aufbruch hat jedoch bereits in Teilen der Gesellstoffe und Energie für ihre Herstellung sowie mehr Lagerraum und
mehr Transportraum, mehr Transportraum braucht mehr Transportfahrten und mehr Leerfahrten, mehr Fahrten brauchen mehr Energie
und produzieren mehr CO2 Ausstoß...
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NEU: EXP 4.0
Die chlorfreie Merino-Wolle
Merino-Wolle ist als natürliche und
nachhaltige Funktionsfaser im Outdoorbereich weiter auf dem Vormarsch. Immer mehr Verbraucher
interessieren sich bei einem Produkt
auf dessen Auswirkungen auf die
Natur, auf die Mitarbeiter im Unternehmen und auf den Kunden selbst.
Nachhaltigkeit ist vom Insider-Begriff
zu einer eigenen Produktqualität geworden.
EXP steht für “EX-Pollution“, also den
Wegfall von Schadstoffbelastung bei
der herkömmlichen maschinenwaschbaren Wollausrüstung.
Mit EXP ist es Schoeller erstmals gelungen, ein völlig neues patentiertes
Verfahren zu entwickeln.

Dabei wird die volle Maschinenwaschbarkeit der Merino-Wolle,
ohne die sonst übliche Chlorbelastung, erzielt. Mit dieser
Innovation setzt Schoeller einen
Meilenstein und bestätigt einmal
mehr seine ökologisch nachhaltige Ausrichtung.
Die Schoeller Spinning Group hat
mit der EXP Ausrüstung den hochbegehrten Outdoor Gold Award
gewonnen:
Und so urteilt die Expertenjury:
„Die Popularität von Wolle nimmt
immer mehr zu. Deshalb ist es wichtig, dass
unsere Industrie alles daran setzt, Wolle so
umweltfreundlich wie möglich zu produzieren.
Der EXP Prozess erlaubt es, waschbare Wolle
zu produzieren, ohne bei der Herstellung Chlor
zu verwenden. Das ist fantastisch!“

Mehr Informationen hierzu:

Schoeller GmbH & CoKG
Spinnereistraße 10, 6971 Hard, Austria
T: +43 (0)5574 609-0,
www.schoeller-wool.com

Ich bin Frau.
Ich bin Mann.
Ich bin Trans.
Ich bin.
Von Marianne Greber

Hilda na Rosinha #3, Salvador, Brasilien, 2006 ©Marianne Greber, Bildrecht
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Hilda na Rosinha #1, Salvador, Brasilien, 2006 © Marianne Greber, Bildrecht

Soziale Plastik
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Elle Malaguty no metrô, Rio de Janeiro, 2003
© Marianne Greber, Bildrecht
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Elle Malaguty no ônibus, Rio de Janeiro, 2003
© Marianne Greber, Bildrecht

Marianne Greber
Die Künstlerin erarbeitete über viele Jahre
ein Oeuvre mit und über das Leben brasilianischer Transfrauen in Brasilien und Europa.
Kräftig im Körper, stolz in Charakter, unbezwingbar im Willen, individuell in der Gesellschaft. Unverwechselbar. Die Straße ist ihre
Bühne, der Alltag ihre batalha, der tägliche
Kampf um Anerkennung und Respekt. Ihr

Fotoband „Sou Glamour“ (Bucher Verlag,
2008) und ihr Film „Vom Leben dazwischen –
Das dritte Geschlecht von Rio“ (Koproduktion
mit dem ORF, 2008) sowie ihre Videoarbeiten
stellen die Protagonistinnen mit Nachdruck
ins Zentrum der Gesellschaft.
www.mariannegreber.at
Courtesy Galerie Lisi Hämmerle
Soziale Plastik
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KULTUR

BEI
RADIO VORARLBERG
Kultur nach 6
Montag - Freitag, 18.00 Uhr

Kultur in der Landesrundschau
täglich, 12.30 Uhr

Im Ländle groovt’s
Sonn- und Feiertag, 18.00 Uhr

Die Esel erhalten oft eine
gediegene, weitläufige
Unterbringung zur
Übernachtung, wie
hier in Finiels.

Konzert am Sonntag
Sonntag, 20.00 Uhr

Montag - Donnerstag, 20.00 Uhr

FOCUS - Themen fürs Leben

Alès in Languedoc-Roussillon

Wer auf den Spuren des Schriftstellers Robert Louis Stevenson (18501894) mit dem Esel durch die Cevennen zieht, wird bald an einigen
Klamauk gewöhnt sein. Bevor der schottische Autor seine Welterfolge
,wie „die Schatzinsel“ und „Doktor Jekyll und Mister Hyde“, verfasste, streifte er im Herbst
1878 mit der Eselin Modestine 12 Tage lang durchs französische Mittelgebirge. Vom verwegenen Abenteuer erzählt sein Buch „Reise mit dem Esel durch die Cevennen“.
Seine Route können Naturfreunde heutzutage auf dem 252 Kilometer langen Fernwanderweg
„chemin de Stevenson“ von Puy-en-Velay in der Auvergne nach Alès in Languedoc-Roussillon
folgen – und zwar in Originalbesetzung: in Begleitung einer Eselin, die das Gepäck (oder Kinder
bis maximal 35 Kilo) trägt.
Nach dem Esel-Training führen wir Galize zum Dorf Le Bleymard hinaus, das Stevenson am
7. Tag seiner Entdeckungsreise passierte ‑ und harren der Dinge. Denn Stevenson’s Lektü-

Samstag, 13.00 Uhr

Titel

Mit einer Eselin durchs französische Mittelgebirge streifen ‑
wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson vor über 125 Jahren.
Reisebericht von Reto Poppetti
Bergbauer Christian Brochier zeigt uns, wie man das Fell der Eselin bürstet und die Hufe reinigt. Dann gibt’s Tipps, wie man dem Langohr Zaumzeug und Sattel anlegt. Zuletzt erhalten
wir Unterweisungen, wie die künftige Reisegefährtin zu führen ist. Wir
lotsen die hübsche Eselsdame mit dem Namen Galize probehalber 252 Kilometer Fernwanderweg
durch den Weiler, zum Nachbarhaus. Obwohl wir sie mit den gelernten Knoten an einem Pfahl dingfest machen, mäht sie kurzerhand die „Chemin de Stevenson“ von
wunderbaren Blumen am Gartensaum ab – betreten entschuldigen wir Puy-en-Velay in der Auvergne nach
uns bei der Hausbesitzerin, die alles beobachtet hat.

Musik-Lokal
Volks-, Chor- und Blasmusik
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Mit einer Eselstärke an die
schönsten Rastplätze

Kultur & Tipps

Mit einer Eselstärke unterwegs
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Leidenschaft für Blumen: Wir lieben deren Anblick, Galize munden sie ausgezeichnet.
Ohne Gepäckballast auf dem Rücken, wandelt man bald wie auf Wolken, die Gedanken
werden so leicht wie die Schritte. Bei einer
Eselstärke lässt sich in einer der dünnstbesiedelten Regionen Frankreichs gut mit der Zeit
jonglieren oder wie Stevenson schrieb: „Sein
Leben nicht mehr mit dem Zählen der Stunden zu verbringen, bedeutet ewig zu leben,
würde ich sagen.“
Die Cevennen liegen an den Südostausläufern des französischen Zentralmassivs. Grüne Flusstäler, weite Hochplateaus und tiefe
Schluchten bilden für Ruhe suchende Naturfreunde die Attraktionen. Die alten Maultierpfade und Kutschenwege, auf denen wir abseits der Hauptstraßen dahin ziehen, führen
zu abgelegenen Tälern, die verträumt der Zeit
Am Fluss Tarn in Pont-de-Monvert
herrscht, was schon Erfolgsautor
Stevenson notierte „eine nicht zu
beschreibende südliche Note“.

Unterwegs auf alten Maultierpfaden

Auf dem Mont Lozère

re lässt Ungemach erahnen. Seine Eselin war
ungemein störrisch. Sie blieb wie angewurzelt
stehen oder trottete nur im Schneckentempo.
Zudem hatte der damals 28-jährige Schriftsteller „verteufelte Mühe“ das schaukelnde
Gepäck im Lot zu halten. Bald war er dem
„Weinen nahe“, bald glaubte er: „Ich habe
noch nie von jemandem gehört, der sich in einer derart misslichen Lage befand.“
Tatsächlich bringt Galize unseren Wandermotor bereits nach wenigen Minuten zum Stillstand. Sie bleibt bockstill stehen und beginnt
zu grasen. „Die ersten Stunden unterwegs
sind die wichtigsten. Man muss der tierischen
Störrigkeit seine Autorität entgegensetzen“,
hat uns Brochier mit auf den Weg gegeben.
Verhält man sich jetzt nachsichtig, wird die
Eselin einem bald auf der Nase herumtanzen.
„Esel sind entgegen dem Volksglauben weder
dumm noch dickköpfig“, sagt Brochier. Sie
sollen wie Kinder liebevolle Erziehung erfahren.
Wir ziehen die Leine harsch herum. Die Eselin
kommt wieder in die Gänge. Die Route führt
durch Weiden, Birken- und Buchenwälder.
Eine Wanderkarte und rot-weiße Markierungen an Bäumen, Steinen und Pfählen geleiten
sicher durch malerische Pfade.
Beim hügeligen Anstieg zum Mont Lozère, mit
1699 Metern die größte Erhebung der Route,
weisen Hinkelsteine zusätzlich den Weg. Auf
dem Kamm des Plateaus genießen wir eine
wunderbare Fernsicht. Seit Stevensons Überquerung vor über 125 Jahren scheint sich nur
wenig verändert zu haben: „Kaum ein Baum,
kaum ein Haus zeigt sich auf dem Feld der

ein wenig hinterherschlendern. Auch Handy- „Entweder muss man fast rennen oder man
Empfang gibt es meist keinen. Wir begegnen schläft fast ein.“
kaum Menschen, heute nur zwei Wanderern.
Eigensinnigkeiten von Galize bringen auch
In Pont-de-Monvert, einem Dorf an den Ufern uns aus dem Häuschen. Am dritten Morgen ist
des Flusses Tarn, nächtigen wir wie Steven- das Gehege der Eselin leer. Schreckenslange
son einst im „Hotel des Cevennes“. Beim Di- 20 Minuten durchkämmen wir das Gelände
nieren auf der Terrasse am Fluss genießen wir, nach der Ausreißerin.
was der Erfolgsautor als „einen Ort, dem eine
nicht zu beschreibende südliche Note anhaf- Mit Verspätung erreichen wir das Provinztet“, beschrieb.
hauptstädtchen Florac. Die 2000-Seelen GeDen ersten Eseltouristen, die wir unterwegs meinde ist wie geschaffen zum Flanieren. Ein
antreffen, brennen die Grautiere zuweilen Schloss, enge, blumengeschmückte Gässdurch. Dann fliegen die zu großen Rucksä- chen, die zahlreichen Wasserläufe verleihen
cke in hohem Bogen aus den Satteltaschen dem Städtchen viel Charme. Der quirlige
hinaus. Während der Vater dennoch vom Trip Markt führt lokale Spezialitäten, wie Honig,
begeistert ist, verspüren sowohl die Mutter Marroniprodukte oder hausgemachte Brote.
als auch die beiden Teenager mittlerweile ver- Mit frischem Proviant nehmen wir das letzte
haltene Lust, mit den Langohren zu wandern: Teilstück unserer Eselstage unter die Füße.

Hügel, die sich nach Norden, Osten und Westen verlieren.“
Als wir die Hochebene verlassen, tippelt Galize bereits artiger neben uns her. Im Gegensatz zu Stevenson erreichen wir so am ersten
Tag das vorgesehene Etappenziel. Finiels ist
ein für die Region typischer Weiler: winzig, mit
verwitterten Steinhäusern und nur 20 Einwohnern.
Hier lassen wir uns von den Köstlichkeiten
der Wirtin Jaqueline verwöhnen. Was die alles selbst herstellt - vom Holundersirup (mit
Weißwein zum Apéro), über Würste bis hin zu
Konfitüren und Brot.
Entlang des 1971 eingerichteten StevensonWeges bieten sich unterwegs drei UnterkunftArten an: Gites d’etape (Wanderhütten mit
Mehrbettzimmern), Chambre d’hôte (französische Variante von Bed&Breakfast) und Hotels. Wie in Finiels, wo die Töchter des Hauses
Galize liebevoll umsorgen und auf einer Weide
unterbringen, sind bei den meisten Häusern
auch Esel als Gäste willkommen.
Auch uns ist die temporäre Weggefährtin bereits ans Herz gewachsen. Das Langohr bestimmt den Wanderrhythmus von 3-4 Kilometern pro Stunde. Immer wieder öffnen sich im
Nationalpark der Cevennen herrliche Blicke
auf goldgelbe Ginster-Teppiche und grüne Täler. Gegen Mittag halten wir nach Rastplätzen
Ausschau, die für Esel wie Mensch gemütlich sind. Beim Picknick zwischen Birken und
Schmetterlingen teilen wir mit der zierlichen
Trägerin nebst der Weißbrot-Ration auch die
Entlang dem Hochplateau des Mont Lozère. Fotos Reto Poppetti
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Rast an einem wunderbaren Platz im Nationalpark der Cevennen

Es steht im Zeichen des Wassers. Zum einen
wandern wir idyllisch entlang von Flussläufen.
Dann geraten wir in ein gehöriges Unwetter.
Galize erträgt Regenguss, Blitze und Donner
mit stoischer Ruhe. Sie rückt den Kopf unter
den Regenschirm, schaut uns mit großen Augen an. Wer würde einem glauben, dass man
zu einem Esel eine derartige Verbundenheit
entwickeln kann?
Wen wunderts, dass es zum Abschied von
Galize auch aus Tränendrüsen schon beträchtliche Wassermengen geregnet haben
soll. Am 4. Oktober 1878 erging es Stevenson
nicht besser, nachdem er seine Eselin verkauft
hatte. Da er bei seiner Weiterreise „mit dem
Kutscher und 4 oder 5 jungen Männern allein
war“, zögerte er nicht, „seiner Anwandlung zu
weinen nachzugeben“. In unseren Kurzohren
hallt das Klack-Klack der Hufe von Galize nur
kurz nach. In Erinnerung aber wird die Reise
mit der Eselin bestimmt lange bleiben.

Von Eva Gold

Cévennes

Route mit Galize
Info
Reise mit Esel: Genti-Âne in Castagnols, www.ane-et-randonnee.fr/ Tel: +33 (0) 4 66 41 04 16,
vermietet Esel, bietet aber auch Tageswanderungen und komplette, individuelle Touren an.
Pauschal-Pakete auf dem Stevenson-Weg enthalten neben Übernachtung und Essen auch die
Unterbringung und Futter für den begleitenden Esel. Informationen zum Stevenson-Weg:
www.chemin-stevenson.org

Bauer sucht...
... den echten
Urlaub am Bauernhof
in Vorarlberg
Massiv
Central

Machen
wir es
richtig

www.UrlaubamBauernhof.at/Vorarlberg

Ein interessanter Titel.
Soll ich ihn mit Rufezeichen schreiben?

70er Jahren keine nennenswerte Steigerung.
Hat es also noch Sinn, so zu leben? Sind wir
auf dem wahren Weg zu uns selbst?

Machen wir es richtig! Eine Aufforderung
wozu? Wer ist „wir“? Was ist zu „machen“?
Und – vor allem – was ist „richtig“? Wer richtet über „richtig“ oder „falsch“? Die, die diese
Zeitschrift herausgeben?

Wer sind „wir“?

Für mich beginnt die Auseinandersetzung mit
diesem Satz, dieser Frage mit den Fragen:
Was ist „machen“?
Wer sind „wir“?
Was ist „richtig“?
Und was meint das „es“?

Ist richtig, wenn man dagegen ist, nicht an
das Althergebrachte glaubt, ist Revolution,
Kampf der Weg?

Das „Wir-Gefühl“ sinkt immer mehr. Früher
war das „Wir“ überlebensnotwendig. Nur wer
Familie hatte, konnte in Armut, Krankheit, Gebrechlichkeit überleben. Diese Zeit scheint
Soll ich es mit einem Punkt abschließen? Ma- vorbei.
chen wir es richtig und Punkt. Und ist dann
Durch steigende Angst vor Verlust des Gelalles klar?
des, des Arbeitsplatzes, des Besitzes, von
Macht und Erfolg, von Beziehungsfeldern...,
Oder soll ich fragen?
durch die Förderung von Gier als Weg entMachen wir es richtig?
scheiden viele, dass nur mehr sie selbst zähDas fühlt sich am „richtigsten“ an. Ich kann len, das „Ich“. Gibt es denn ein „Wir“? Oder
mit nichts antworten als mit Fragen. Wenn wir ist es ein Konstrukt, erlernt?
anfangen zu fragen, ob wir es richtig machen,
wenn wir zweifeln, haben wir eine Chance zu Was ist „richtig“?
erkennen, was der Weg sein mag und wohin
Ist „richtig“, was man, die Gesellschaft, die
er führt.
Religion, der Staat für richtig erachtet? Oder
Nur wer fragt, sich dem „Problem“ stellt, kann gibt es ein „richtig“, das darüber hinausweist,
Antworten finden, seine, ihre Verantwortung mehr bedeutet als Angepasstheit an das, was
gehörig ist, indem man auf das Außen hört?
übernehmen.

Wir sind eine Gesellschaft von „Machern“,
schaffen Neues, mehr, laufen, um etwas zu
erreichen, und sind irgendwie an Grenzen angekommen. Viele von uns klagen über Sinnlosigkeit, Leere trotz allen Besitzes. Erkrankungen wie Depression, Burn-Out, Bore-Out,
psychosomatische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien nehmen in einem
Ausmaß zu, das erschreckend ist.
Wir verdienen das 16fache an Kaufkraft von
vor nur einem Jahrhundert und gleichzeitig
zeigt die Messung des Glücksgefühls der
Menschen in der westlichen Welt nun seit den

Und was meint nun das „es“ ?
Bevor ich - wir „machen“ können und noch
das „Richtige“ machen können, ist ein Innehalten nötig, das fragt:
„Was ist wirklich, wirklich (im wahrsten Sinne
des Wortes) wichtig?“ Wiegt schwer - im Sinne der Essenz- dass ich noch mehr anhäufe,
mehr zu sein scheine, mehr erreiche, mehr...
mehr... mehr?
Dave Ramsey schreibt in „The Total Money
Makeover“: „We buy things we don`t need
with money we don`t have to impress people
we don`t like.“
Wäre es in einer sinnvollen Gegenbewegung
nicht an der Zeit zu erkennen, dass „weniger“

Cévennes
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Eva Gold
Cor(e)-Consulting, Mediatorin für
Transformation, Mindfulness-Trainerin
Präsenz, Bewusstheit, Essenz, Erfülltheit
(Mindulfness - Essence - Excellence).
Ursprünglich Psychotherapeutin interessieren mich seelische, körperliche und geistige
Gesundung des Einzelmenschen und der
Die Erkenntnis der Essenz, dessen, was Freu- Und dass nur ein „Langsames Denken“, ein Gesellschaft, Wirtschaft…
de macht, Sinn macht, kommt für mich vor der Nach-Denken, Über-Denken, ein Forschen zu
Bewegung hin zu einem Weitermachen in der- langfristig sinnvollen Ergebnissen führt.
selben Weise oder einem „Andersmachen“.
Für mich, soweit ich es erkennen kann, ist die WIR sind gefragt, wir, ICH, DU, jede Frau, jeFrage nach einem Nach-Hall, einer Stimmig- der Mann, jeder jugendliche Mensch, WIR - zu
keit, einer „Nach-Hall-tigkeit“ im Raum. Nicht fragen, ob das eigene, gelebte Leben wahrnur das, was hält, auch in der Zukunft hält, haftig das eigene, stimmige ist und langfristig
soll entschieden, gelebt, produziert werden. Sinn und Freude stiftet, dem Leben gerecht
Es ist auch bedeutend, dass in dem, was wir wird.
leben, teilen, gestalten, schöpfen, etwas, ES Freude am lebendigen Leben ist der erste
jetzt in uns selbst nachhallt. Und dass es sich Sinn des Lebens, sich im Talent mitzuteilen
im Tun, im Sein, den anderen Menschen, der der zweite.
Natur mitteilt.
Kahnemann hat in seinem Buch „Thinking,
fast and slow“ beschrieben, dass wir Menschen im „Schnell Denken“ nicht - wie gedacht - intuitiv richtig entscheiden, sondern
dass wir unsere alten Muster leben, unbewusst wiederholen und wiederholen und wiederholen.

Bisher 13 glorreiche Auftritte
Reduktion des Restmülls
nach artgerechter Trennung um ungefähr 50%
13 einstudierte Performances
Reduktion des Litterings auf
Festivals um ungefähr 75%

Fotos marveloustrashbar

mehr ist? Was will, muss ich weglassen, um
erfüllt zu leben? Wie kann ich verweilen, genießen, sein?
Und wäre es nicht noch erfüllender, dies zu
teilen? Und würden wir nicht, in der Verlangsamung, im Innehalten, im Erkennen, völlig
andere Entscheidungen treffen?

15 durchgeführte
Upcycling Workshops
Geschätzte 14 Tonnen Müll
bzw. 1200 Säcke für die
Trennung durchwühlt
100% Freude am Fördern
eines nachhaltigen
Umweltbewusstseins

Die garbage loving
TrashBar!

Living Yoga
ANNEMARIE BURTSCHER

for Body and Soul

ANNEMARIE BURTSCHER

ANNEMARIE BURTSCHER

Anton-Schneider-Str.18 . Bregenz . T 0664 321 55 99 annemarie@yogabalance.at . www.yogabalance.at

yOG

V
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Die Müllfeen in Aktion

Hinter TrashBar.org stehen junge coole Leute,
die für den richtigen Umgang mit Abfällen am
Festival wie auch im Alltag sensibilisieren wollen. Das Kollektiv schreibt sich direkten Kontakt und Kommunikation auf die Fahnen, um
das grüne Ziel zu erreichen.
Festivalbesuchern soll nachhaltiger Umgang
mit Müll und der Wert von Umweltschutz
provokant und spaßig nahegebracht werden.
Die bunte, laute und amüsante Variante der
Aufklärung und Aufforderung mittels diverser
Einlagen, wie ausschwärmenden Müllfeen,
Tanzeinlagen, Poetry Slams, Megafon-Durchsagen etc., spricht die Besucher Party-adäquat, direkt und individuell an.
Der Verein hat seinen Sitz in Wien und einen

Netzauftritt, wo man Interessantes erfahren,
mitdiskutieren und Veranstaltungen anmelden
kann.
Auch die UNESCO, erfährt man darin, teilt
diese Philosophie öffentlichkeitswirksamer
Zeichensetzung, wenn sie etwa die in den
Ozeanen treibenden Müllinseln, wie den Great
Pacific Garbage Patch (dt. Großer Pazifikmüllfleck), in Paris feierlich zu einem eigenen Staat
erklärte mit der Flagge ganz in Blau, in Anlehnung an die Farbe der Ozeane.
Anregungen und Ideen dieser Art können dem
Gedanken zur Durchsetzung verhelfen, dass
nur ein recycled und upcycled system ein gutes System ist.
www.trashbar.org
Trashbar
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ein Unternehmen von

Bomben, die unsere Welt schöner machen.
Endlich gibt es sie. Bomben, die unsere Welt schöner und bunter machen. Samenbomben, die überall dort landen sollen, wo bunte Blumen
vermisst werden. Entdeckt haben wir auch einen Propeller, der sich 32.000 Mal in der Minute dreht und zu einem Mixer gehört, der am liebsten
biologisches Gemüse und Obst zu Säften verarbeitet. Dazu empfehlen wir einen Prosciutto aus den toskanischen Bergen. Alles zusammen
trägt man am besten in einer kleidergrünen Tasche nachhause. Und wer müde ist vom Bombenwerfen für eine buntere Welt und all den Anstrengungen des Tages, entspannt sich am besten bei einer Massage im Drehpunkt Studio für ganzheitliche Bewegung in Bregenz. Denn Gutes
tun erschöpft ungemein.

Da sind wir uns sicher: Energieversorgung aus Wasserkraft.
24 Stunden für Sie erreichbar. Der Kundenservice der VKW.
05574 9000 oder kundenservice@vkw.at. Weitere Infos unter www.vkw.at

LEBENSQUALITÄT
Im Drehpunkt Studio finden Sie Entspannung, Anregung und mehr Lebensqualität.

Parmigiano
Reggiano D.O.P und
Prosciutto
Der Prosciutto kommt aus 800
Meter Höhe von einem kleinen
Berg in der Toskana, von schwarzen Schweinen mit dem rosa
Gürtel.
Die Käsetheke offeriert über
30 verschiedene Käsesorten.
Unter diesen befindet sich der
Parmigiano Reggiano D.O.P.,
eine Spezialität.

Der Adler in Grossdorf ist Vorarlbergs erstes Sonntagsgasthaus, in dem
leidenschaftliche Köche ihre Lieblingsgerichte kochen. Das 3-gängige Menü
wird den ganzen Sonntag über aufgetischt.
Reservierungen nach der Sommerpause ab dem 22. August 2014:
www.adler-grossdorf.at / office@adler-grossdorf.at
Grossdorf 14/ 6863 Egg / +43 650 4563437
geöffnet: sonntags 10 Foto:
- 22Somewhere.
Uhr
Juliette Chrétien
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Gekostet bei:
Basilikum
Bioloaden, Italienisches und
mehr!
Mittagstisch/Smoothiesbar
Ringstrasse 21, 6830 Rankweil
www.basilikumshop.at

Gefühlt bei:
Drehpunkt Studio für ganzheitliche
Bewegung
Mariahilfstraße 29
schoeller2welten/ Spinnerei Süd
Bregenz, +43.5574.62691
www.drehpunkt.at

Guerilla Gardening®
ARIES
Die Samenbomben bestehen aus Samen
und Pflanzenerde und können dort
ausgeworfen werden, wo bunte Blumen
vermisst werden.
Unbedingt auswerfen:
Mehr unter:
www.aries-online.de

GREEN FASHION
Taschen, Mode, Accessoires, Wäsche,
Schmuck ... green fashion für Frauen
und Männer bei KLEIDERgrün in Feldkirch.
Entdeckt:
KLEIDERgrün
Neustadt 40
Feldkirch
+43.650.46 90 606
www.kleidergruen.at
kontakt@kleidergruen.at

Green Up Your Life!
BIANCO diver
Hochleistungsmixer
mit Superpower und
coolem Design!
Getestet bei:
biostore
biologisch - ökologisch nachhaltig - fair
Montfortstr. 3,
Bregenz
+43.5574.58033
info@biostore.at
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furore

Feinster Genuss
aus Österreich

Qualität

furore steht seit über 10 Jahren
für Regionalität, Originalität und
Qualität. Im Kernpunkt steht die
Produktion von Senfsaucen und
Bregenzerwälder Käsespezialitäten.

statt Quantität
Von Claudia Baldreich

Probiotisches Joghurt, Bio-Joghurt und
Joghurts in unzähligen Geschmacksrichtungen: Die Auswahl an Joghurts in den
großen Lebensmittelläden ist riesig. In den
kleinen Dorfläden „am Land“ ist die Masse
jedoch überschaubar.

Foto Benno Freuis

Schon seit 113 Jahren besteht der Dorfladen „Konsum“ in der 680-Seelen-Gemeinde
Übersaxen bei Rankweil. Der kleine Laden
blickt somit auf eine lange Geschichte zurück
und versorgt die Übersaxner/innen natürlich
auch mit Joghurt. Mit bis zu 2300 Produkten
verfügt der „Konsum“ über ein breitgefächertes und gut sortiertes Produktsortiment. Von
Frischware, wie Fleisch, Brot, Käse, Obst und
Gemüse, bis hin zu regionalen Produkten,
Fair-Trade-Produkten, Pflegeprodukten und
Getränken. Auf einer Fläche von rund 120 m²
findet sich alles, was die Einwohner/innen für
das tägliche Leben benötigen. Zweimal im
Jahr gibt es eine ganz besondere Aktion: Das
Übersaxner Rind, das im kleinen Ort geboren
und aufgezogen wird, kommt zum Schlachter nach Schnifis und wird in fünf und zehn
Kilo Paketen verkauft. Qualität statt Quantität
Weil bestimmte Waren
hier nicht erhältlich sind

Wie oft kaufen Sie in unserem Markt ein?
46%

mehrmals/Woche
28%

ca 1x/Woche
13%

ca 1x/Monat

furore Produkte finden Sie bei:
Interspar, Merkur, Spar, Sutterlüty
sowie in ausgewählten Feinkostgeschäften. Ebenso direkt im Online
Shop:
50 www.furore.at
Titel

13%

seltener
nie

3%

besseres Angebot
günstigere Preise
längere Öffnungszeiten
Einkaufserlebnis
Anonymität

steht hier im Mittelpunkt! Außerdem werden
in Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen
gezielte Aktionen zum Schulanfang oder die
Bewirtung der Vereinsveranstaltungen durchgeführt. Trotzdem kämpft der kleine, gepflegte
Lebensmittelladen um den weiteren Fortbestand.
Für das dörfliche Leben ist der Laden nicht
nur Nahversorger, sondern auch wichtiger
Treffpunkt. Da die Gemeinde keinen Pächter
für das Gasthaus findet, wird nach dem Einkauf in der Kaffeeecke des Geschäfts geplaudert. Viele Übersaxner/innen erledigen ihre
Besorgungen dennoch auf dem Heimweg von
der Arbeitsstelle, die großteils außerhalb von
Übersaxen liegt. Der Nahversorger im eigenen
Dorf, der die Grundversorgung vor allem für
die ältere Bevölkerung abdecken soll, verliert
somit Kundschaft und hat folglich auch Umsatzeinbußen.
Trotz
Was sind für Sie Gründe, außerhalb von
Übernahme des Geunserem Dorf Lebensmittel einzukaufen? bäudes durch die Gemeinde Anfang 2014
3,64
kann der Konsum nur
mit der Förderung des
3,64
Landes für Lebensmittel-Nahversorgung
2,41
überleben. Der Ob2,39
mann der Konsumge1 = gar nicht
nossenschaft Übersa2 = kaum
2,09
xen, Joachim Rinner,
3 = mittemäßig
1,67

wünscht sich daher, dass die großen Betreiber
mehr in die Verpflichtung genommen und die
Nahversorger nicht nur durch den Fördertopf
des Landes unterstützt werden.
Die im Mai 2013 durchgeführte Befragung
der Bevölkerung zu ihrem „Konsum“ zeigte,
dass die Einwohner/innen seit Umstellung
der Geschäftsführung überaus zufrieden mit
dem Dorfladen sind. Die Auswertung der Ergebnisse veranschaulichte zudem, dass ein
wesentliches Einkaufsmotiv der Übersaxner/
innen auch der Erhalt des „Konsums“ ist.
Das Bewusstsein, dass jede/r selbst hier einen wichtigen Beitrag für das Bestehen des
Ladens leisten kann, ist demnach vorhanden.
Als Gründe für den Einkauf außerhalb des
Dorfes wurden das vielfältige Sortiment, bessere Angebote und längere Öffnungszeiten
der großen Betreiber angegeben. Die neue
Geschäftsführung mit Sabrina Breuss hat daraufhin das Angebot umgestellt und bestimmte
Warengruppen, wie Dosenware, reduziert und
Bio-Produkte ins Sortiment aufgenommen.
Es stellt sich daher die Frage, ob wir wirklich
eine große Auswahl an unterschiedlichen Joghurts benötigen oder ob wir eine dörfliche
Grundversorgung und somit auch Lebensqualität durch unser eigenes Einkaufsverhalten unterstützen möchten?

4 = ziemlich
5 = außerordentlich

Am Land
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Donnerstags
bis 21 Uhr

Die Herstellung
eines Stuhls
als Erlebnis
Zwei Bretter, ein Bohrer und eine Säge. Mehr bedarf es nicht für
ein Tischlererlebnis. Thomas Mohr zeigt hier seine Anleitung.
Und wenn der Stuhl irgendwann seinen Zweck und Dienst
erfüllt hat, wird daraus vielleicht ein Regal oder ein Vogelhaus
und erfährt viel viel später vielleicht die Metamorphose zur
knisternden Wärme in einem Ofen. So lebt man heute!

vorarlberg museum
Kornmark tplatz 1
6900 Bregenz
T +43 (0)5574 46050
vorarlbergmuseum.at

Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz
6900 Bregenz
T +43 (0)5574 48594-0
kunsthaus-bregenz.at

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN /A

1 1 – 1 3 J U L I 2014
FR, SA 13 BIS 19 UHR
SO 11 BIS 18 UHR

Tischlerei Mohr
Thomas Mohr
Feld 594
Andelsbuch
www.tischlereimohr.at
N°

14

Foto Alois Rüscher

artbodensee.info
facebook.com/artbodensee
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Werkbank

Titel
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Wildrosenblätter-Taboulé
mit Vanilletomaten

Essbare Stadt –
Wildwuchs auf dem Teller
Urbaner Wildwuchs bereichert nicht nur das Stadtbild, Wildpflanzen und -früchte machen sich auch
als „Liebesakt“ auf den Tellern hervorragend. Urban Gardening als nachhaltiger Kunstgriff,
„Blumengraffiti“ als essbare Intervention in der City, Kochen mit „Betonblumen“. Von Maurice Maggi

Das Gute an all den Seuchen und Lebensmittelskandalen ist, dass sie wachrütteln.
Die Konsumenten sind heute kritischer, achten auf die Herkunft, auf mögliche Manipulationen, die Bedeutung von Produktion und
auch der Entlohnung der Erzeuger werden
uns immer bewusster. Wie trendig sind doch
Bio-Produkte in den letzten Jahren geworden.
Die unsinnige Produktion von „GanzjahresGemüse“ bekommt dank der zunehmenden
Bedeutung der Slow-Food-Bewegung und
regionaler wie saisonaler Küche harte, aber
längst fällige Konkurrenz. Besonders wenn es
um die Ernährung der eigenen Kinder geht,
möchte niemand auf gesunde und vernünftige Lebensmittel verzichten. Vor diesem Hintergrund gewinnen Wildfrüchte und essbare
Wildkräuter plötzlich wieder an Bedeutung.
Wir können selbst bestimmen, was wir wann
ernten wollen. Sie wachsen in urbanen Nischen, in freier Natur, unbehandelt und unverfälscht frisch. Ihre Genießbarkeit und allfällige
schädliche Einflüsse lassen sich mit gesundem Menschenverstand selbst beurteilen.
Die Botschaft meines Buches „Essbare Stadt
– Wildwuchs auf dem Teller“ lautet, urbane
Wildpflanzen und alte Gemüse wiederzuentdecken und sie zu verwenden, spielerisch damit zu kochen.
Das Angebot von Großhandel und Supermärkten hat uns in den letzten Jahrzehnten
dazu verleitet, alle Lebensmittel zu jeder Zeit
überall zu konsumieren, egal wie bedenklich
sie produziert und wie weit sie transportiert
wurden. Diese permanente Verfügbarkeit aller Produkte hat uns schrittweise von unseren
saisonalen Kenntnissen und dem Gefühl für
die richtigen Produkte entfernt. Doch gerade
heimische Produkte enthalten immer genau
die Nähr- und Vitalstoffe, die unserem Körper
in der entsprechenden Jahreszeit besonders
guttun. So etwa im Sommer die wasserhaltigen Gemüse und Früchte, wie Tomaten,
Gurken, Salate und Beeren. Im Herbst reifen
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Arten, die gut lagerfähig sind, wie Wurzelund Knollengemüse, Äpfel und Birnen. Warum diese komfortable Einrichtung der Natur
nicht einfach als Geschenk annehmen und in
unseren Speiseplan einbauen? Allen wäre damit geholfen – der Umwelt und der natürlichen
Ökologie.

zudem auch einen höheren Sättigungswert.
Ihre positiven Eigenschaften wusste man sich
früher ganz selbstverständlich zu Nutze zu
machen. Majoran zum Beispiel hilft bei der
Verdauung von Fett, wird daher auch in der
Wursterei gerne verwendet und hieß dem entsprechend früher Wurstkraut.

Wildwachsende Pflanzen sind immer saisonal und regional. Zudem stehen sie uns
stets erntefrisch zu Verfügung – auf Grünstreifen, in Parks, Böschungen, in Stadtgärten
... – und sind kostenlos obendrein. Bärlauch,
Löwenzahn, Himmelschlüssel, Veilchen, Flieder- und Holunderblüten, Baumschösslinge, Spitzwegerich, Brennesseln und junge
Baumblätter im Frühling; Wurzeln und Blüten
der Wegwarte, Ringelblumen, Große Kletten,
wilde Karotten, Wildrosen, Lindenblüten und
vieles mehr im Sommer; Quitten, Sanddorn,
Hagebutten, Weißdornbeeren, Holunder, Kornelkirschen, Berberitzen, Eibenbeeren und
so fort im Herbst ... Sogar im Winter hat der
städtische Wildwuchs mit Mispeln und wilden
Pastinaken Genuss zu bieten. Wilde Natur bedeutet Pflanzen, die sich selbst fortpflanzen
und erhalten. Essbares Wildes ist daher ein
natürlicher Reichtum und durch sein stetes
Wachsen im Überfluss vorhanden. Viele essbare Pflanzen wachsen unerkannt vor unserer
Haustüre. Sich der Stadt über die Wildpflanzen zuzuwenden, vermittelt uns eine innigere
Beziehung zur Natur unserer nächsten Umgebung.
Als ich in einer Weiterbildung zudem von der
heilenden Wirkung von Gewürzen und Kräutern erfuhr, eröffnete sich mir eine völlig neue
Dimension des Kochens. Darüber hinaus sind
Gewürze und Wildpflanzen aromatischer und
reicher an natürlichen Vitaminen, Mineralien
und Bitterstoffen als kultivierte Pflanzen. Dank
ihres höheren Eiweißgehaltes haben sie

Auf diese Weise eignete ich mir ein Wissen an,
das ich in meiner Kochart mit den Gewürzen
und Kräutern umsetzen und diese vielseitig
und spielerisch einsetzen konnte.

Maurice Maggi
Seit 1984 „markiert“ Koch und Gärtner
Maurice Maggi mit heimischen Wildblumen
den öffentlichen Raum in Zürich, schafft
durch Guerilla-Säen um Alleebäume, in
Brachnischen und auf Bahngleisen florale
Interventionen. Alte, beinahe in Vergessenheit geratene (Wild-)Pflanzen, die direkt vor
unseren Haustüren wachsen, faszinieren den
gelernten Landschaftsgärtner und Koch, der
sich nach eigenen Angaben ausschließlich zu
Fuß im urbanen Raum bewegt, dabei ganz
besonders. In seinem eben erschienenen
Kochbuch „Essbare Stadt – Wildwuchs auf
dem Teller“ (siehe Buchtipp auf Seite 58)

Seit ich professionell koche, faszinierte mich
bereits die vegetarische Küche.
Sie kennt das Diktat der klassischen Zusammensetzung wie in der Fleischküche nicht,
ist dadurch freier und kreativer. Leider ist sie
auch heute noch das Stiefkind vieler Köche.
Oft werden in vegetarischen Gerichten einfach altbekannte Fleischgerichte imitiert, wie
etwa Tofu-Burger, das Seitan-Schnitzel und
andere „Sünden“. Das entspricht nicht meinem Ansatz. Ich versuche das fleischlose
Kochen als Akt neuer kreativer Freiheit zu betrachten und zu nutzen. Ich möchte dieser Art
zu kochen ein Gesicht geben, sie aus der sektiererischen „Körnerpickerecke“ befreien, sie
stil- und geschmackvoll zelebrieren wie einen
„Liebesakt auf dem Teller“. Dieses Urteil einer
Kundin über eines meiner Gerichte war wohl
das schönste Kompliment, das ich bisher je
für meine Küche bekommen habe.

Sommerlinde
Tilia platyphyllos

zeigt er auf, wie man mit der wunderbaren
Fülle an wilden Stadtpflanzen herrliche vegetarische Gerichte zubereitet, möchte Sensibilität gegenüber der Stadtnatur wecken
und einen sorgsameren sowie spielerischen
Umgang mit Lebensmitteln fördern. Und:
dass durch aktives Urban-Farming dafür
gesorgt wird, dass die Zutaten für wahrhaft
kreatives Kochen und nachhaltige Ernährung
nicht ausgehen.
www.maurice-maggi.ch

Die Natur neu zu entdecken, sie als Speisekammer zu nutzen und dadurch die Sensibilität für die Stadtnatur zu wecken, ist die Idee
meines Buches.
Sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen, sie
lustvoll einzusetzen und versuchen das Beste aus ihnen herauszukitzeln. Eine Mischung
von völliger Hingabe und Leidenschaft sind
die Grundlagen für kreatives Kochen. Die Zutaten so auszureizen, dass sie ihre optimalen
aromatischen Eigenschaften entfalten können. Die neugewonnenen Aspekte sollen die
Vielfalt an Schätzen vor die Augen führen. Die
Entdeckung der Wildnis tut uns gut in unserer
durchstrukturierten Zeit.

P.S.: Lassen Sie immer ein paar Pflanzen stehen, um ihren Weiterbestand und ihre Vermehrung zu sichern. Ich habe mir angewöhnt,
die reifen Samen von Wildpflanzen zu ernten
und an einem anderen Ort wieder auszusäen,
um so ihre Verbreitung zu fördern.
Schlafmohn
Papaver somniferum

Fotos Juliette Chrétien
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Ulrich Grober
Die Entdeckung
der Nachhaltigkeit
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Grüne Lügen

Christian Felber

Kirsten Brodde

Eine
istSachen
GELDgerechte Wirtschaft
Saubere
möglich
–
lasst
uns
die
Die neuen
Spielregeln
Spielregeln neu bestimmen!

Felix Finkbeiner
Baum für Baum
Jetzt retten wir Kinder
die Welt

Christian Felber
GELD

Die neuen Spielregeln
304 Seiten. Gebunden
18,90 € (D) / UVP 26,90 sFR (CH) / 19,50 € (A)
ISBN 978-3-552-06213-9. Auch als -Book
WG: 970 Politik, Gesellschaft, Wirtschaft
Erschienen am 17. März 2014

Geld regiert die Welt –
sollte es aber nicht. Wie
wir die Herrschaft des
Geldes beenden und
das Geld wieder zu dem
machen, was es ist: ein
Mittel für das gute
Leben.

66 vegetarische
Rezepte mit Pflanzen
aus der Stadt.
Ein Buch, das uns
das Stadtbild mit
neuen Augen
sehen lässt, den
Trend der Wildpflanzenküche und des
»Urban Gardening«
auf eine neue Stufe
hebt und kreativ
weiterentwickelt.
Umfang: 320 Seiten
ISBN: 978-3-03800777-7
AT Verlag

Nachhaltig ist heutzutage alles, von der
Diät bis zum Ausbau
der Kapitalkraft.
An was kann man
sich halten?
In diesem anschaulich erzählten Buch
wird der Begriff
„Nachhaltigkeit“ neu
vermessen.
Umfang: 303 Seiten
ISBN: 978-3-88897824-1
Verlag Antje Kunstmann

Nichts für die
Umwelt, alles fürs
Geschäft – wie
Politik und Wirtschaft
die Welt zugrunde
richten.
Prof. Schmidt-Bleek
zeigt: Wir laufen in
die falsche Richtung,
und Politik und
Wirtschaft führen uns
immer weiter in die
Irre.
Umfang: 304 Seiten
ISBN: 978-3-45328057-1
Verlag Ludwig

Geld regiert die Welt
– sollte es aber nicht.
Wie wir die Herrschaft des Geldes
beenden und
das Geld wieder zu
dem machen, was es
ist: ein Mittel für das
gute Leben.
Umfang: 320 Seiten
ISBN: 978-3-03800777-7
AT Verlag

Foto: © Lukas Ilgner / Verlagsgruppe News / picturedesk.com

Wo wird wirklich
fair und nachhaltig
produziert und wo
handelt es sich um
Fälschungen, die der
bloßen Imageverbesserung dienen?
Kirsten Brodde deckt
grünen Etikettenschwindel auf und
zeigt, wie man saubere Kleidung findet.
Umfang: 255 Seiten
ISBN: 978-3-45328003-8
Verlag Ludwig

www.christian-felber.at

Systemrelevante Banken, Staatsschuldenkrise, Währungsspekulationen – Geld beherrscht unser Leben,
Gott und Mammon haben Rollen getauscht. Christian Felber, der mit der »Gemeinwohl-Ökonomie«
international für Furore sorgt, findet, dass wir uns das nicht gefallen lassen sollten. Ein demokratisches
Gemeinwesen sollte die Spielregeln, nach denen Geld in Umlauf kommt und verwendet wird, bewusst neu
bestimmen. In seinem neuen Buch beschreibt Felber detailliert und verständlich, wie wir zu einer neuen
Geldordnung gelangen können. Ein »privater Prototyp« auf dem Weg zu einem ethischen Umgang mit Geld
ist die Gründung der »Bank für Gemeinwohl«. Die ersten KundInnen werden im Laufe des Jahres
beweisen, dass Geld einen sinnvollen Platz in der demokratischen Gemeinschaft einnehmen kann.

Nach dem Vorbild
der Friedensnobelpreisträgerin Wangari
Maathai ruft Felix
dazu auf, Bäume zu
pflanzen um CO2 zu
binden. Dieses Buch
stellt die jungen Klimaschützer und ihre
Idee vor.
Ein Mut- und Mitmacherbuch.
Umfang: 112 Seiten
ISBN: 978-3-86581208-7
Verlag oekom

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

Schach
Matt
Von Helene Mira,
Schachclub Bregenz
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In einem Zug Schach Matt
Weiß am Zug

In zwei Zügen Schach Matt
Weiß am Zug

Copyright 1994 Könemann

Copyright Könemann 1994

Klimafreundlich kochen
Auch in der Ernährung spielt Umweltschutz mittlerweile eine immer bedeutendere Rolle.
Im Rahmen von „Probier amol“, einer Initiative des Energieinstituts Vorarlberg gemeinsam mit
ALLMENDA, dem Ökologie Institut, und der Fachhochschule Vorarlberg, konnten Frauen und
Männer unter fachlicher Anleitung vegetarisch kochen. Zwei vegetarische Tage pro Woche
senken den CO2-Ausstoß um 99 kg pro Jahr oder 8,3 kg CO2 im Monat.
Daniela Grabher vom Österreichischen Ökologie Institut zeigte gemeinsam mit Diätköchin
Maria Stöckler viele Tricks, traditionelle Ernährungsgewohnheiten umweltsensibel zu verändern. In Kleingruppen wurden frische, saisonale und regionale Lebensmittel aus biologischer
Herkunft gemeinsam eingekauft und schnelle, unkomplizierte, fleischlose Menüs gezaubert.
Gleichzeitig kamen die Eigenschaften und Vorteile von Kräutern, Obst und Gemüse in den
Fokus. Abschluss und bleibende Inspirationsquelle bildete eine Rezeptsammlung, um in den
nächsten Wochen eine fleischreduzierte Küche auszuprobieren. Bei einem weiteren Treffen
werden dann Erfahrungen ausgetauscht und die Aktivitäten vom Projektteam evaluiert.

Fotos Alois Rüscher

Zwei vegetarische Tage
pro Woche senken den
CO2-Ausstoß um 99 kg
pro Jahr oder 8,3 kg CO2
im Monat.
„Probier amol“ regt dazu an, gemeinsam Aspekte zukunftsfähiger
Lebensstile auszuprobieren. In den
Themenbereichen Mobilität und
Ernährung werden kostenlose Experimente für Vereine und Gruppen
angeboten. Alltagsgewohnheiten,
wie die tägliche Fahrt mit dem Auto
oder die tägliche Portion Fleisch,
werden hinterfragt und Alternativen
ausprobiert. Nicht der komplette
Verzicht, sondern der bewusste
Konsum steht im Vordergrund. Auf
drei oder vier Wochen begrenzt, ist
das Experiment überschaubar.
www.probieramol.at.

Close up
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Mein Wunsch

Foto Somewhere, Juliette Chrétien

Von Georg Rainalter
Stets und wie sehr viele Mitmenschen auch, jage ich jeden Tag der
Erfüllung dieses und also meines Lebens nach – der Karriere, dem
Ansehen und dem „Genuss“. Ich meine, ich gehe nicht, ich renne, und
hoffe, meinem Leben die erwartete Erfüllung zu geben, gehetzt, aber
konform. Ich jage jetzt dann schon vierzig Jahre hinterher, manchmal
fehlt mir die Luft zum Atmen. Kein normales Tempo. Ein Gehen oder
gar ein Schlendern ist ja undenkbar in Zeiten der Globalisierung und
des ungehemmten Kapitalismus. Man darf nicht stehen bleiben, immer
dran bleiben, Bildung, Karriere, ein großes Haus, ein noch größeres
Auto, soziales Ansehen, aus dem Hinterherjagen wird ein Marathon.
Wir rennen der Zeit hinterher, mit voller Energie und der festen Überzeugung, sie irgendwann - meist in der Zukunft - einholen zu können.
Kein Gedanke ist uns über die Zeit hinaus möglich, wir bewerten ja
unser Leben rückblickend und nicht am Jetzt. Die Zeit rennt, sie geht
nicht oder rastet, nein, sie wartet nicht. Keine Ruhe scheint uns in Zeiten wie diesen möglich, wer will schon den Anschluss verpassen. Nur
nicht hinten bleiben und immer schön on the run, „am Puls der Zeit“.
Es ist nicht die Arbeit, also nicht die eine - es sind ja deren inzwischen
schon zwei oder drei zum Erhalt eines Durchschnittsleben nötig. Und
so jagen wir unserer Freizeit hinterher, unserem Drang, ein erfülltes Leben zu haben,- wofür würden wir sonst arbeiten? Immer dem „Besonderen“ hinterher am Wochenende und im Urlaub - man hat sich ja im
Beruf eine gute Kondition erlaufen. Paul Lafarge hat im Jahr 1880 zum
„Recht auf Faulheit“ aufgerufen als Gegenentwurf zur Schrift „Recht
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auf Arbeit“, die Charles Fourier 1848 verfasste. Es braucht auch heute
wieder eine Verlangsamung unserer Zeit. Ich wünsche uns mehr und
verlangsamte Zeit. Qualitätszeit. Zeit fürs Nichtstun, Zeit zum Atemholen und – nicht zuletzt – Zeit, um genussvoll und in Ruhe zu leben.
Ich möchte am Ende an die "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral"
von Heinrich Böll aus dem Jahre 1963 erinnern. Darin erzählt Heinrich
Böll von einem armen Fischer, der in seinem Boot liegt und vor sich hin
döst. Ein vorbeikommender Tourist fragt ihn, warum er denn nicht ausfährt zum Fischen, das Wetter wäre doch günstig. Der Fischer entgegnet ihm, er wäre schon in der Früh ausgefahren und hätte vier Hummer
und fast zwei Dutzend Makrelen gefangen, der Fang würde sogar für
morgen und übermorgen ausreichen. Der Tourist erklärt dem Fischer
daraufhin, dass, wenn er öfter rausfahren würde, er sich bald einen
Motor für sein Boot leisten könne, und sein Fang damit um ein vielfaches größer wäre. In weiterer Folge könne sich der Fischer dann einen
großen Kutter leisten, ein eigenes Fischrestaurant aufmachen, seinen
Hummer ohne Zwischenhändler nach Paris exportieren und sich Angestellte leisten. Und dann..... „Und dann?“, fragt der Fischer. „Dann“,
sagt der Tourist mit stiller Begeisterung, “dann könnten Sie beruhigt
hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen - und auf das herrliche Meer
blicken.” „Aber das tu‘ ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, „ich sitze
beruhigt am Hafen und döse, nur Sie haben mich dabei gestört.“

ROLF

Feinste Holzbrillen . Handgefertigt in Tirol .
Kompromissloser Einsatz von
natürlichen Materialien
Bei Scharax in Bregenz und Dornbirn

Your light in a world of change.
Seit mehr als 60 Jahren ist es unser Ziel, das beste Licht für den
Menschen und unsere Umwelt zu schaffen.

Zumtobel. Das Licht.

www.zumtobel.com

