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ENTFALTEN.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit vielen Facetten.
Vermutlich denken die meisten in erster Linie an
ökologisch bewusstes Handeln. Doch Nachhaltigkeit
trägt ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale
Bedeutung. Für uns als Unternehmensgruppe sind
alle Aspekte der Nachhaltigkeit wichtig, geht es dabei doch stets um eines: achtsames und bewusstes
Handeln. Nur so können wir sinnvolle Entscheidungen
treffen, sinnhafte Projekte umsetzen und mit unseren
Taten Sinn entfalten – im wertschätzenden Umgang
mit unseren Mitarbeitern ebenso wie im effizienten
Einsatz von Ressourcen oder im Einsparen von CO 2 .

www.rhomberg.com

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

Ausgezeichnet. Wir haben wieder ein wunderschönes, beflügelndes Motto für unsere zweite Ausgabe gewählt: Auszeichnung. Jeden
Menschen zeichnet etwas aus – nur denken sie oft nicht daran. Dabei handelt es sich nicht um Auszeichnungen, die uns verliehen oder
wieder aberkannt werden können, sondern die uns innewohnen und
die gelebt werden wollen. Wir bieten „Ihrer Exzellenz“ in unserem
Magazin für Lebenskultur eine Plattform, in Austausch zu gehen mit
anderen ausgezeichneten Menschen, Ideen und Erfahrungen, die wir
in unserer näheren und weiteren Umgebung aufgestöbert haben.
Eine Spinning Group betreibt Hard-work für ihre nachhaltigen Ziele,
Riefensberger GemeindebürgerInnen mixen mit ihrem „Bartle“ nach
überlieferter Rezeptur einen Zaubertrank, der sie wie die Gallier gemeinsam unbesiegbar macht, und weitere Zivilisten weltweit organisieren sich erfolgreich gegen Gewaltherrschaften. Wir haben viele
good news, ja excellent news zusammengetragen in unserem winterlichen Bukett. Viele farbige Spuren weit gediehenen Lebens.
„Eine Nation“, schrieb der Schweizer Carl Spitteler als seine lachende
Wahrheit, „aber ist die Summe des Geistes sämtlicher ausgezeichneter Männer und Weiber.“ Wir gehören heute global dieser einen
Nation an, der Kantönligeist hat ausgespukt.
Machen Sie sich die Freude daran teilzunehmen und zeichnen Sie
unser Bemühen aus mit Ihrer wohlwollenden Weiterbegleitung!
With a tickle in the heart, mit einem wohligen Kitzel im Herzen
Judith Reichart und Evi Ruescher
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„Man muss konsequent
bleiben“
Warum engagiert sich Schoeller in Sachen
Umweltschutz stärker, als viele andere Unternehmen dies tun? Umweltschutz kostet
viel Geld. Ist das für Sie eine Frage des Gewissens?

Die Schoeller Spinning Group mit Sitz in Hard ist die einzige
Kammgarnspinnerei weltweit, die mit dem Umweltzertifikat
„bluesign“ ausgezeichnet wurde. Schöller entwickelte gemeinsam
mit der Uni Innsbruck ein serienreifes, absolut chlorfreies Wollbehandlungsverfahren für die Wasch- und Trocknerfähigkeit der
Faser. Über dieses Patent sollen dann nach den bisherigen
Lizenzverhandlungen 70% des Weltmarktes von 30 Mio. Kilogramm
auf diesem neuen Stand der Technik ausgerüstet werden.
ORIGINAL traf Kurt Haselwander, den CEO von Schoeller, und
sprach mit ihm über Gewissensfragen, Zukunftsvisionen in Sachen
Mutter Erde und die größte Umweltsünde des Geschäftsmannes.
Interview von Michael Hausenblas

Da geht es auf der einen Seite um meine
persönliche Einstellung, also ja, es ist durchaus eine Gewissensfrage. Auf der anderen
Seite hat dies aber auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. In Österreich gibt es kein
vergleichbares Unternehmen wie unseres, in
Deutschland vielleicht zwei. Klar gibt es
weltweit ein paar sehr große Spinnereien.
Die Frage lautet also, wie können wir überleben? Sicher nicht über den Preis. Wir fällten
vor ein paar Jahren die Entscheidung, in
Richtung Innovation und Nachhaltigkeit zu
gehen. Alles was wir tun, muss einen Schritt
in diese Richtung gehen. Und das hat funktioniert. Das ist nicht immer leicht, aber da
muss man konsequent bleiben.
Der Begriff Nachhaltigkeit taucht an allen
Ecken und Enden auf. Er wirkt inflationär
und so manch einer rümpft die Nase, wenn
er „Nachhaltigkeit“ hört. Wie könnte man
das Thema attraktiver herüberbringen?

Fotos © Marianne Greber

Sie haben Recht. Ich merke das auch bei
Referaten und Präsentationen. Man traut
sich den Begriff kaum mehr in den Mund
nehmen. Es geht viel mehr um Taten und darum, diese zu erklären. Nachhaltigkeit steht
ja für vieles. Bei uns ist der Slogan eine Mischung aus „Sustainability“ und „Innovation“. Die Verbindung lautet „Sustainnovation“. Nachhaltigkeit muss man leben und mit
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konkreten Taten belegen. Zertifikate kriegt Was ist die größte Umweltsünde des Kurt le ist etwas Wunderbares, und was wenige
Haselwander?
man heute für alles.
wissen: die High-Tech-Faser schlechthin.
Das bezieht sich auf Temperaturregelung,
Sie sind 55 Jahre alt. Wann tauchte der Wahrscheinlich bin ich in Sachen Öffentli- Feuchtigkeitsmanagement etc. Außerdem
Begriff Umweltschutz in Ihrem Leben zum cher Verkehr manchmal ein bisschen zu könnte ich Ihnen Wolle zeigen, die es schon
ersten Mal im Sinne einer eigenen Verant- bequem. Da könnte ich konsequenter sein. mit Kaschmir aufnehmen kann, dabei stellt
Außerdem fahre ich gern Motorrad. Aber ich Wolle nur zwei Prozent des Weltfasermarkwortlichkeit auf?
arbeite daran.
tes dar.
Das ist eine sehr persönliche Thematik, die
sich bei mir aufgrund einer gesundheitlichen Sie setzen auf enge Zusammenarbeit mit Zurück zur Umwelt. Es geschieht sehr viel
Notwendigkeit ausgebreitet hat. Konkret Ihren Kunden und sind von gemeinsamen in Sachen Umwelt, und doch ist es zu we„Spinnereien“
über- nig. Manche sagen, es sei fünf vor zwölf,
ging es dabei um Ernähzeugt. Wie sieht denn andere glauben, es sei bereits fünf nach
rungsfragen. Vor circa 15
Jahren hab ich gesagt, Wolle ist etwas Wunderbares, eine solche gemeinsa- zwölf. Wie spät ist es Ihrer Meinung nach?
me „Spinnerei“ aus?
es muss sich diesbezüg- und was wenige wissen: die
lich etwas ändern. Ich
Ich bin Optimist und hoffe, dass die Menschhabe mich mit meiner Fa- High-Tech-Faser schlechthin. Da gibt es verschiedene heit noch mehr aufwachen wird. Allerdings
Möglichkeiten.
Schon glaube ich, dass der Druck so dramatisch
milie sehr stark mit die- Ich könnte Ihnen Wolle
seit längerem bringen werden muss, dass man gar nicht mehr ansem Thema beschäftigt
wir das Thema Wolle in ders kann, als radikal in die richtige Richtung
und wir sind dann auf 100 zeigen, die es schon mit
den funktionellen, spor- zu gehen. Ich bin kein Wissenschafter, aber
Prozent Bio umgestie- Kaschmir aufnehmen kann.
tiven Bereich. Dazu es wird sich schon ausgehen. Das sagt zugen. Anfangs neigt man
müssen wir auch Ideen mindest mein Bauch. Und die Entwicklung
vielleicht dazu, es etwas
zu übertreiben, aber mit der Zeit kommt man liefern, was man mit dem Garn alles machen unseres Unternehmens.
schon drauf, was wirklich Sinn macht. Das kann. Es reicht nicht nur, das Material anzuwar sozusagen der Startschuss. Von diesem bieten. Wir wollen mit dem Kunden gemeinThema ausgehend öffnen sich dann auch die sam Dinge entwickeln, bis hin zum Design.
Augen, was viele andere Probleme in Sa- Wir verfügen über ein Netzwerk von Fachchen Umweltschutz betrifft. Man sieht dann leuten. Es ist nicht genug, auf eine Messe zu
relativ schnell, wie viele Nachteile der ver- gehen und auf Kunden zu warten.
meintliche Segen namens Globalisierung mit
sich bringt. Denken Sie doch nur daran, Das Geheimnis lautet also, die Fähigkeiten
dass man für ein einziges Baumwoll-T-Shirt von Garn zu kommunizieren?
10.000 Liter Wasser verbraucht, allein schon
Genau. Wir gehen zum Beispiel auf Outdoorwas den Anbau der Baumwolle betrifft.
Messen oder sind im Automobil-Bereich akGab es diesbezüglich eine Initialzündung? tiv. Komfort ist in Sachen Sitzen im Auto ein
Riesenthema und Wolle sowie Seide spielen
Wie gesagt, es war eine gesundheitliche Ent- diesbezüglich eine große Rolle. Auf diesem
scheidung. Viel Stress, viel Arbeit und Gebiet arbeiten wir zum Beispiel mit BMW
schlechte Ernährung machen einem irgend- oder Mercedes zusammen.
wann klar, dass das schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Wir haben uns dies- Was haben Sie eigentlich für eine persönli- Kurt Haselwander
che Verbindung zur Wolle als Rohstoff? Hat hat seine berufliche Laufbahn nach der
bezüglich um 180 Grad gedreht.
das Material eine Seele für Sie?
Absolvierung der HTL Dornbirn (Textil- und
Sie haben eine 20-jährige Tochter. Wie haBekleidungstechnik) und einigen Stationen
ben Sie ihr das Thema Umweltschutz näher Das Thema reicht bei mir ganz weit zurück. in der Textilindustrie im In-und Ausland vor
Meine Familie ist ja schon in der dritten Ge- über 28 Jahren bei Schoeller gestartet.
gebracht?
neration im Unternehmen tätig. Ich kann Schon sein Vater und sein Großvater waren
Sie ist schon damit aufgewachsen. Gerade mich gut erinnern, wie ich als kleiner Bub bereits bei Schoeller beschäftigt.
in Sachen Ernährung ist das in ihr drinnen. zwischen den riesigen Wollballen herumge- Kurt Haselwander (Jg.1959) ist verheiratet
Auch die Problematik in der Textilwirtschaft tollt habe. Das war mein Spielplatz. Ich rie- und hat eine Tochter. Er lebt in Lauterach,
che und spüre diese Wolle noch immer. Wol- Vorarlberg.
ist ihr durchaus bewusst.
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Entsorgt eure
Kühl- und
Gefrierschränke
und kauft
Eissägen
Von Forester

Diese Ansichtskarte zeigt den Ort Stuben
am Arlberg im Winter des Jahres 1906. Zu
einer Zeit, in der es weder herkömmliche
Kühl- noch Gefrierschränke gab. Die Ansichtskarte wirbt vor allem für einen Gasthof
und zeigt nebenbei ein sehr interessantes
Detail. Vorne links erkennt man einen Schlitten. Und auf diesem Schlitten liegen Eisblöcke. Eisblöcke für die Kühlkeller früherer
Tage.
Mit Eissägen begab man sich damals auf zugefrorene Teiche, Seen und Bäche, um dort
Eisquader herauszusägen, die man später
auf Schlitten lud und dann in Keller trug, um
Lebensmittel und Getränke zu kühlen. Jede
Brauerei in diesen Tagen war keine Brauerei
ohne einen solchen erforderlichen Eiskeller.
Das Eis, das in Kellern lagerte, hielt bis in
den späten Herbst des folgenden Jahres vor.
Was für eine Energieersparnis wäre es doch,
wenn man solche Eiskeller wieder reaktivieren oder errichten würde!

Forester
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Bosna Quilts

Projekt „Bank für Gemeinwohl“
in den Startlöchern

				
Hilfe!
Arbeit, jetzt auch noch
„nachhaltig“

Wir gründen eine neue Bank.
In der ersten Ausgabe von ORIGINAL stellte Christian Felber das Projekt Bank für
Gründen Sie mit!
Gemeinwohl und dessen ambitionierte, zivilgesellschaftliche Ziele bereits vor. Und die
Gründungvorbereitung kommt sehr gut voran ...
Von Stefan
HierPauser
erreichen Sie uns für

		

Von Manfred Moldaschl

Fragen und Informationen:
Die Genossenschaft,
über die bis zu 40.000
Projekt Bank für Gemeinwohl
Rechte Wienzeile
81
Menschen
Miteigentümer/-innen
der künfti(Eingang Grüngasse)
gen Bank
sein
werden,
steht
unmittelbar
vor
A-1050 Wien
info@mitgruenden.at
der Eintragung
ins Firmenbuch. Das wird
www.mitgruenden.at
das Startsignal für das offizielle Auftreten der
Genossenschaft
nach
außen.Stand:
Immer auf dem
neuesten
Newsletter
Rechtzeitig
dafürabonnieren!
sind auch schon zwei sehr
MeldenPersönlichkeiten
Sie sich einfach auf der Website
erfahrene
für die Leitung
unter www.mitgruenden.at für unseren
der Genossenschaft
an
Bord:
gebürtige
Newsletter an – Sie bekommen dann die
in
regelmäßigenChristine
Abständen die
aktuellsten
Vorarlbergerin
Tschütscher
und der
Informationen, was sich beim Projekt
Tiroler Bank
Robert
Moser,
die
beide
über
langjähfür Gemeinwohl gerade bewegt.
rige Branchenerfahrung verfügen und voll
Fotos: Robert Faldner, www.robertaf.com
und ganz
hinter
derUnterstützung
Vision einer
„guten
Druck mit
freundlicher
von
GmbH, www.gugler.at
Bank“ gugler*
stehen.
Per Auswahlverfahren und
Bestätigung durch das Plenum der Projektaktiven wurden sie aus über 70 Bewerber/Stand: Juni 2014
innen ausgewählt.
Noch heuer wird also die Genossenschaft
mit Leben erfüllt. Im ersten Quartal 2015
werden dann alle technischen und organisatorischen Vorbereitungen startklar sein und
mit dem Auflegen des Kapitalmarktprospekts beginnt dann das Einsammeln der Genossenschaftsanteile.
Ziel des Projekts ist es, die Genossenschaft
mit einem Grundkapital von 15 Mio. Euro
auszustatten. Alle Menschen, die sich mit
den Zielen der Bank für Gemeinwohl (siehe
Factbox) identifizieren, werden dann eingeladen, Genossenschaftsanteile in Höhe von
zumindest 200 Euro zu zeichnen und die
Ausrichtung der künftigen Bank als
Eigentümer/-innen mitzugestalten.
Wenn die engagierten Österreicher/-innen,
die aktiv an der Gründung der ersten Ethikbank unseres Landes dabei sein wollen, ihre
Genossenschaftsanteile einbezahlt haben
und die Banklizenz erteilt ist, können ab
2016 Konten und Kredite vergeben werden.
Detailinformationen und ab wann Sie
Genossenschafter/-innen werden können,
finden Sie unter www.mitgruenden.at
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Bank für Gemeinwohl

Good Bank
Im Zuge der Bankenkrise wurde
2010 das Projekt zur Gründung
der Bank für Gemeinwohl gestartet. Mehr als 100www.mitgruenden.at
Projektaktive
entwickeln derzeit großteils ehrenamtlich die Idee zur Marktreife. Diese „Good Bank“ wird nur
die Kernfunktionen einer Bank
anbieten, Kontoführung sowie
das Spar- und Kreditgeschäft.
Bei der Kreditvergabe wird zusätzlich auch auf die soziale,
ökologische und ethische Verträglichkeit, also den Gemeinwohl-Aspekt des zu finanzierenden Vorhabens geachtet. Und:
Je größer der Nutzen für das
Gemeinwohl, desto günstiger der
Kredit.

19.05.14 15:54

Schauraum geöffnet
jeden Samstag von 11–16 Uhr
Weiherstraße 2, Bregenz
www.bosnaquilt.at

Dr. Dr. Manfred Moldaschl ist als
Unternehmer mit seinem Revolutionären
Online-Tapetenverleih (ROT) gescheitert.
Daher hält er sich derzeit als Professor
für Sozioökonomie und unternehmerisches Handeln sowie als Direktor des
European Center for Sustainability
Research (ECS) an der Zeppelin
Universität Friedrichshafen über Wasser.
Er ist allerdings auch im und unter
Wasser tätig. Ferner war er zweimal
Waldmeister im Pilzesammeln und
spricht - aufgrund vieler Gastprofessuren
in diversen Disziplinen im Ausland fließend Ausländisch. Als Spottsiologe mit
pandisziplinärem Migrationshintergrund tritt
er ein für das Ersetzen von Bildung durch
zeitgemäßere Leerformen. Zu seinen
aktuellen Forschungsthemen zählen neben Nachhaltigkeit und dem Scheitern
der Klimapolitik - die Schwarmignoranz und
andere Erkenntnisverhütungsmittel, die
Marketingreligion sowie die Wand- und
Schluchtforschung.

Mein neuer Toaster ist nachhaltig: Er verbraucht 3 Watt weniger (nur noch 0,997 KW)!
Die alte Stromschleuder einfach weggeschleudert. Einen Trockner habe ich gar
nicht erst – ich hänge meine biologisch abbaubar gewaschene Wäsche nachhaltig
selbst auf. Selbst mein Cappuccino ist nachhaltig, oder jedenfalls nachhaltiger, wurde er
doch mit reduziertem Wasserverbrauch (verdünntes Wasser!) bereitet. Mein Wein ist leider nicht ganz nachhaltig: Er wurde zwar
biodynamisch erzeugt - heute eine Ehrensache unter engagierten Winzern, - aber der
meines Rieslings kauft leider noch keinen
Quadratmeter ecuadorianischen Urwald je
verkaufter 6er Kiste. Peinlich …
Wie manches andere ist auch die Entwicklung der Sprache von Moden getrieben. Das
Gewohnte muss vom Neuen abgelöst werden, auch wenn es „schiach“ ist, wie man in
der ehemaligen Donaumonarchie sagt. Besonders im Wortschatz der Jugend kann
man diese Dynamik verfolgen. Was mal
„klasse“ war, dann „super“ und „mega“ (die
Steigerung), wurde dann „geil“ (ein Systemwechsel), und aktuell bin ich grade nicht auf
dem Laufenden. Außer bei „nachhaltig“. Das
ersetzt derzeit praktisch alle gebräuchlichen
Gutworte, in vielen Sprachen (sustainable,
sustenible, soutenu, vedvarende, ihallande,
sürekli etc.). Gut, nicht in der Jugendsprache, aber in einem ihrer wichtigsten Lernfelder, der Marketingsprache.
Im Marketing, jener alltagsbeherrschenden
Zuwendungsform, in der der Reduktion von
Menschen auf potentielle Nachfrager ebensowenig Negatives anhaftet wie dem Prinzip.
Alles außer Wahrheit, sind Produkte ohne
das Prädikat nachhaltig kaum mehr verkäuflich – zumindest wenn man mehr als Minimalmarge haben will. Da fahren tiefergelegte
Höhergelegte (SUVs) auf Reifen aus nachhaltiger Produktion und dämmen dabei den
Motorenlärm mit Innenverkleidungen aus

Natur- oder Recyclingfaser so effektiv, dass
dem Fahrer die 12 Liter Verbrauch nicht
mehr peinlich sind. Neben ihm verweist der
stolze Konsument auf den Hybridantrieb seiner Sportlimousine, die das Gewicht nur um
300 kg erhöht und ihm dafür 16 km rein elektrische Fahrt ermöglicht (im Fahrradtempo).
Ethikschwanger betont der Trendkleidungsanbieter, dass die nicht von ihm selbst ausgebeuteten Näherinnen nur pestizidfrei (und
gewerkschaftsfrei) angebaute Biobaumwolle
verarbeiten. Und da selbst die zunehmend
inhaltsentlastete Politik sich ihre Positionen,
Haltungen und Programme von professionellen Vermarktern, PR-Agenturen und moralisch hochbiegsamen Kommunikationsberatern erstellen lässt, durchsetzt das Zauberwort auch das politisch Ersprochene und
Erschriebene. Nicht zu vergessen: In den
Wirtschaftswissenschaften ist heute einer der
erfolgeichsten Forschungszweige jener, der
sich mit „sustained competitive advantage”
befasst, also der Erklärung der Fähigkeit von
Firmen, nachhaltig (also andauernd) überdurchschnittlichen Profit zu erwirtschaften.
Wir lassen uns gerne Illusionen verkaufen.
Die für Tourismuszwecke zurechtgemachte
Natur möge doch bitte den Anschein der Natürlichkeit wahren! Als wir Kletterer vor etlichen Jahren nahe Innsbruck aus einem Klettergebiet hinausgeschützt wurden, hat uns
der ‚Vogelschutz’ eingeleuchtet – Kletterer
sind (meistens) Naturfreunde. Nach der späteren Sprengung der Wand (zugunsten eines
Steinbruchs) etwas weniger. Hoffen wir, dass
dabei wenigstens nachhaltig angebautes
Dynamit verwendet wurde.
Jetzt also Arbeit. Sie soll auch nachhaltig
sein oder werden. Eigentlich ist die Aufmerksamkeit dafür schon wieder vorbei. Es gab sie
besonders in den 1970er und 1980er Jahren,
als staatliche Förderprogramme für betriebliche Arbeitsgestaltung und entsprechende
Forschung dazu Titel trugen wie „Humanisierung der Arbeit“. Da ging es um Themen
Hilfe! Arbeit jetzt auch noch „nachhaltig“
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Im Marketing, jener alltagsbeherrschenden Zuwendungsform, in der
der Reduktion von Menschen auf potentielle Nachfrager ebensowenig
Negatives anhaftet wie dem Prinzip. Alles außer Wahrheit, sind
Produkte ohne das Prädikat nachhaltig kaum mehr verkäuflich.

wie den Abbau körperlicher Belastungen,
das Erkennen und Vermeiden bekannter wie
auch neuer psychischer Belastungen; es ging
um ‚entfremdete’ Arbeit, in der man nichts zu
sagen hatte und keinen Sinn finden konnte,
weil sie inhaltsarm und fremdbestimmt war;
es ging darum, Möglichkeiten der Gesunderhaltung, Persönlichkeitsentwicklung, Sinn
findung und Selbstverwirklichung zu erkunden oder auch zu schaffen. Nur: Damals war
das Wort nachhaltig nicht in Mode, und daher
hieß das alles nicht so.
Dann kam die große Zeit des Neoliberalismus, also der deregulierten Globalisierung,
in der das Interesse für die Gestaltung und
Verbesserung der Arbeit nachließ und Finanzdienstleister Anzeigen wie diese schalteten: „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten!“
Hatte es früher noch geheißen „Durch Arbeit
kann man nicht reich werden, nur durch Handel“, so war die neue Devise: Arbeit, Produktion, Industrie, alles von gestern: Reich werden durch Anlegen. Viele glaubten das. „Die
Menschen glauben das, was sie wünschen“,
hatte bereits Gajus Julius Caesar erkannt,
lange vor seinen heutigen Marketing-Gesellen. Ganze Länder, wie England oder Irland,
beschleunigten gezielt die ohnehin bestehenden Trends zur De-Industrialisierung und
den Wandel zur „Dienstleistungsgesellschaft“, in der jeder jedem die Pizza bringt.
Dabei setzten sie freilich vor allem auf
Finanzdienstleistungen und den Bankensektor; das in Verbindung mit einer Niedrigsteuerpolitik, die Kapital aus anderen Ländern
ab- bzw. anziehen sollte. Eine Art Finanzkannibalismus unter europäischen Freunden,
dessen Folgen wir erlebt haben. Etappen auf
dem Weg in den heute herrschenden
Finanz(markt)kapitalismus, der nach Wertschöpfung ohne Umweg strebt – ohne Umweg über Arbeit und die Produktion nützlicher Güter. „Realwirtschaft“ nennt man das
heute etwas mitleidig. Davon werden wir uns
bald völlig emanzipiert haben zugunsten der
New Swanstone Economy, deren Anfänge
10
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auf einen gewissen Ludwig II zurückgehen.
Arbeit war also nicht mehr so wichtig, und
auch die Sozialdemokraten aller Länder vereinigten sich im Bemühen, zeitgemäß zu erscheinen, indem man den Staat eilig den Bedürfnissen dieses ‚modernen’ Finanzmarktkapitalismus anpasste: Liberalisierung der
Finanzmärkte, „Flexibilisierung“ der Arbeitsgesetze, Abbau “aktivierungshemmender“
Sozialtransfers, Erleichterungen für das Handeln mit Unternehmen als Ware (z.B. Steuerbefreiung für deren Verkauf), Kreditgarantien
des Staates und vieles mehr, was man für
wachstumsförderlich hielt und hält. Ein Leitbild, dem hier vieles folgt, ist das der negativen Freiheit: Möglichst frei sein von Regeln.
Auch Verantwortung engt sehr ein. Schon
1787 hat ein wahrer Hellseher das kommen
sehen: „Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie
fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es
ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde.“ (Immanuel Kant, in der Einleitung zu seiner Kritik der reinen Vernunft).
Da das ökonomische Wachstum ohnehin
schon partiell ohne Arbeit auskommt, während zugleich das durchschnittliche Produktivitätswachstum in den entwickelten Ökonomien zwei bis drei Prozent beträgt, muss das
ökonomische Wachstum mehr als drei Prozent betragen, damit genügend Menschen
Arbeit finden und von ihr leben können. Daher gibt der Lissabon-Vertrag der Europäischen Union ein Wachstumsziel von jährlich
drei Prozent vor. Das bedeutet, dass sich die
heutige Gütermenge innerhalb eines Menschenlebens verzwölffachen würde – weiter
zunehmende Lebenszeiten nicht eingerechnet. Da werden wir uns viele neue Bedürfnisse von blendeffizienten Marketeers wecken
lassen müssen. Sorgen müssten wir uns machen, wenn der Wiener Philosoph Alfred
Dorfer recht hätte mit der Feststellung
„Shopping ist der Sex des Alters“. Aber bei
vielen fängt das ja schon mit 15 an - spätestens.

Nun, viele Zwischenschritte auslassend,
stellen wir fest: Was da in den 1990er Jahren
als „Prekariat“ an den Rändern der Erwerbsarbeit entstand, hat sich in die Mittelschichten vorgearbeitet.

Trotz wachsendem Bildungsstand
und standardisierten Bildungskarrieren, wo man mit 22 schon
akademische Abschlüsse, drei
Fremdsprachen und fünf
Auslandsaufenthalte nachzuweisen hat,
lernt besonders die jüngere Generation die
Rückkehr der Unsicherheiten kennen („Generation Praktikum“, befristete Verträge in
Reihe, „Vertrauensarbeitszeit“ ohne Stundenlimit bzw. „Entgrenzung der Arbeit“ etc.).
Das lässt sie die Familiengründung immer
weiter vertagen (die Aufhebung biologischer
Limits verspricht neuerdings das „social
freezing“) und nach sicheren Häfen Ausschau halten (in den Arbeitgeberrankings
stehen die langweiligsten oben). Jene wiederum, die den Einstieg in die Karrieresysteme geschafft haben, haben oft den Eindruck, für drei Ausgesonderte mit arbeiten
zu müssen. Wenn sie sich dann noch für
eine funktionierende Work-Life-Balance aussprechen und mehr Zeit für die Familie ersehnen, hat die Medienöffentlichkeit schon
das passende Label für sie: „Generation Y“,
oder gleich: „Generation Weichei“. Für die
Generation 50+, die Aussonderung fürchtet,
ist ein Medienlabel noch nicht gemünzt.
Die Arbeitswelt heute ist in vieler Hinsicht
besser geworden, in mancher nicht. In mancher wurde sie prekärer, zudem sehr ungleich verteilt über die Beschäftigtengruppen, und neue Probleme entstanden. Allemal sehen wir: Es gibt keinen automatischen
Fortschritt, den Beobachter gerne aus der

jeweils neuesten Technolgie „ableiten“. Ferner: Nichts Erreichtes ist gesichert. Die
„Clickworker“ etwa haben relative Zeitsouveränität, aber keinerlei Sicherheiten - sie
tragen alle Risiken selbst. Projektarbeiter haben meist interessante Tätigkeiten, aber
kaum Zeitsouveränität, die sie im Multi-Projektmanagement vollends zu verlieren drohen. Frauen stehen heute Karrieren offen,
deren Ende bei Schwangerschaft befürchtet
werden muss. Immer mehr Beschäftigte
werden in den Niedriglohnsektor und/oder in
die Leiharbeit abgedrängt und können von
ihrer Arbeit alleine kaum leben. Der Staat
hingegen subventioniert Unternehmen, die
die niedrigsten Löhne zahlen. Arbeitseinkommen stagnieren in der Tendenz und verlieren an Kaufkraft, Kapitaleinkünfte steigen
weiter. Ein Prozent der deutschen Bevölkerung besitzt ein Drittel des Gesamtvermögens, den obersten zehn Prozent gehört die
Hälfte. Selbst Unternemer wie Warren Buffet
und Vorstände wie Telekom-Chef Höttges
kritisieren diese Ungleichheit mittlerweile als
„ungerecht“.
Viele dieser Entwicklungen machen nicht nur
den Arbeitnehmern zu schaffen, sie schaden
den Unternehmen selbst. Outsourcing-Strategien von Unternehmen in andere Tarifsektoren etwa führen zu konkurrierenden Splittergewerkschaften, deren Uneinigkeit ihnen
und der Gesellschaft Stillstände aufzwingen
- derzeit besonders im Mobilitätssystem.
Mit der Verbreitung des Nachhaltigkeitsdenkens (oder zumindest dem Gebrauch des
Wortes) wird nun auch nach der Nachhaltigkeit von Arbeit gefragt. Im CSR-Reporting
etwa, den Berichtssystemen größerer Unternehmen über ihre Corporate Social Responsibility, gibt es dafür viele, teils Hunderte Indikatoren. Viele davon Zufriedenheitsindikatoren. Dabei wissen wir aus der Forschung:

Leute mit den übelsten Arbeitsbedingungen sind am ehesten

zufrieden. Sie haben ihr
Anspruchsniveau angepasst.
Nach unten.
Im Grunde wissen wir längst, was nachhaltige Arbeit ist – auch wenn die Forschung ihre
Erkenntnisse zuvor nicht so benannt hat. In
den 1980er Jahren hat der Arbeitspsychologe Hacker das auf vier Begriffe gebracht:
Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit. Später hat man die ersten drei
zur Gesundheitsförderlichkeit vereint. Sie
sollte gegeben sein, damit überhaupt längerfristig die Möglichkeit persönlicher Entfaltung in Arbeit und Beruf besteht. Das alles
wurde natürlich wieder mit messbaren „feineren“ Kriterien unterlegt (Handlungsspielräume, Anforderungsreichtum, Chancen sozialer Interaktion, Sinnfindung, Stresskriterien etc., wofür es Analyseverfahren gibt). Worauf Psychologen weniger achten, sind Themen wie Mindestlohn, soziale Sicherheit und
Chancen der Lebensplanung. Einige nicht
nachhaltige Entwicklungen findet man oben
angedeutet.
Bereits 1932 schrieb dazu der Mathematiker
und Philosoph Bertrand Russell in einem
„Lob des Müßiggangs“:
„Mit den modernen Produktionsmethoden
ist die Möglichkeit gegeben, dass alle Menschen behaglich und sicher leben können;
wir haben es statt dessen vorgezogen, dass
sich manche überanstrengen und die andern
verhungern. Bisher sind wir noch immer so
energiegeladen arbeitsam wie zur Zeit, da es
noch keine Maschinen gab; das war sehr töricht von uns, aber sollten wir nicht auch irgendwann einmal gescheit werden?“
Sind wir wenigstens gescheiter geworden?
Das Metaproblem ist, dass wir die Art, wie
wir wirtschaften, wie der Staat Steuern generiert und damit die Wirtschaftstätigkeit
lenkt, wie wir den gesellschaftlichen Reichtum verteilen, wie wir mit der wachsenden

Produktivität umgehen, immer nur eine Antwort haben: Wachstum. Das repetieren nicht
nur die Politiker (mit ihren Wachstumsbeschleunigungsgesetzen): Sie können sich
dabei auf einige namhafte Ökonomen stützen - wenngleich nicht auf alle. Für diese
„Ungläubigen“ brachte es der Ökonom
Kenneth Ewart Boulding stellvertretend auf
den Punkt:

„Jeder, der glaubt, exponentielles
Wachstum kann unendlich lange
andauern in einer endlichen Welt,
ist entweder ein Verrückter oder
ein Ökonom.“
Alternative Modelle gibt es längst. Doch Verrücktheiten können sich lange halten: „Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat“ , so
Bert Brecht.
Der Begriff der Nachhaltigkeit kann Teil des
Spiels sein: „Nachhaltiges Wachstum“; „sustained supra-normal profits“; „Mega-Bauprojekt für nachhaltigen Tourismus“. Soll
man ihn also aufgeben? Nur: Gibt man auch
den Begriff ‚Verantwortung’ auf, wenn er
missbraucht wurde?
In einem Interview meinte der ehemalige Generalsekretär der deutschen CDU, Heiner
Geißler: „Während jeder normale Mensch für
jede Windel und Kaffeemaschine Umsatzsteuer zahlt, beteiligen sich die Devisenhändler und Spekulanten mit keinem Cent
an der Finanzierung der Menschheitsaufgaben. Es gibt Geld wie Heu auf dieser Erde,
nur haben es die falschen Leute.“ Zum Glück
ist es mit der Macht ganz anders.
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Holz
fällen
oder Von der beinahe vergessenen und
schier unglaublichen Effizienz früherer
Tage
Von Jürgen Thomas Ernst
Wenn man heutzutage einen Lastwagen auf
der Straße erblickt, der Holz geladen hat,
würde man nicht glauben, welche Verschwendungssucht unsere Generation damit
an den Tag legt. (Noch) leicht verfügbarer
Treibstoff und die gewonnene Energie, die
dadurch ermöglicht wird, verleiten uns offensichtlich dazu, jeden Gedanken an Nachhaltigkeit vollkommen auszublenden.
In früheren Tagen wurde aus der Notwendigkeit heraus für den Einsatz von Energie sehr
viel Denkarbeit eingesetzt. Anhand eines
Holzfällerbeispiels soll diese schier unglaubliche Effizienz beschrieben werden.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser damaligen Effizienz stellte der Faktor Zeit dar. Eine
in heutigen Tagen großzügig vernachlässigte
Komponente, in der man nichts weniger
mehr zu haben scheint als gerade diese Zeit
und auch die Geduld, die damit verbunden
ist, um nachhaltig zu handeln.
Holzfällen in Schönenbach – Vorarlberg – Abtransport von sommergetrocknetem Holz.
12
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Monatelang blieb der gefällte
Baum nun liegen und verlor
gleichzeitig Kilogramm um
Kilogramm an Flüssigkeit, die
in den Wipfel gezogen wurde
und dort verdunstete.

Waldarbeiter in Hohenems bei der
Jause. Dahinter weißgelegte Fichten

Wenn früher Nadelbäume gefällt wurden, so
geschah dies – nicht immer, jedoch meistens
– zwischen Mai und August. Die Bäume
mussten maiig sein, also im Saft stehen.
Dann wurden die Bäume mit Äxten und
Waldsägen gefällt, entastet und mit Ausnahme des Kronenbereichs sofort entrindet. In
der damaligen Sprache hieß dieser Vorgang
„den Baum weißlegen“, da nach dem Entfernen der Borke das elfenbeinweiße Holz zum
Vorschein kam. Die Rinde von Fichten wurde
jedoch nicht im Wald belassen, sondern getrocknet und danach vor allem als Gerbmaterial in Lederfabriken verwendet. Die Äste
wurden zu Zelten gestapelt und so lange vor
Ort belassen, bis die Nadeln abfielen und
somit lebenswichtige Nährstoffe für den
Wald im Boden zurück blieben. Erst dann
wurden die Knebel, wie die Äste auch ge14
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nannt werden, von den Feinästen befreit und
nachhause transportiert. Denn Holz galt
noch bis vor wenigen Jahrzehnten beinahe
als ausschließliche Energiequelle für Kochherde und Heizöfen. Für viele ältere Menschen muss es beinahe unglaublich anmuten, dass in der heutigen Architektur bei
zahlreichen Häusern und Wohnanlagen
überhaupt keine Kaminanlagen für Holzheizungen mehr vorgesehen sind ...
Dass die Krone des weißgelegten Baumes,
also das oberste Zehntel, damals weder von
den Ästen noch von der Rinde befreit wurde,
hatte einen besonderen und wichtigen
Grund. Wird ein Nadelbaum gefällt enthält
das Holz bis zu 60% Feuchtigkeit und wiegt
pro Festmeter (Kubikmeter) bis zu 950 Kilogramm. Der verbliebenen Krone kam nun

eine wichtige Aufgabe zu. Sie entzog dem
Stamm kontinuierlich Flüssigkeit. Das erforderte jedoch Zeit. Monatelang blieb der gefällte Baum nun liegen und verlor gleichzeitig
Kilogramm um Kilogramm an Flüssigkeit, die
in den Wipfel gezogen wurde und dort verdunstete. Im späten Herbst reduzierte sich
das Gewicht des Baumes so um ein Drittel
oder mehr und wog dann nur noch um die
600 Kilogramm pro Festmeter. Das bedeutete für später eine erhebliche Energieersparnis, wenn das Holz aus dem Wald geliefert
wurde.
Erst im frühen Winter wurden die Bäume in
einzelne Stämme zersägt, um dann wiederum zu warten. Nämlich auf optimale Bedingungen und zwar auf Frost und Schnee.
Denn erst, wenn der Boden gefroren war, die
Schneedecke hoch genug lag und sich zum

Holzrücken eignete, wurden die Stämme mit
Pferdeschlitten aus dem Wald schließlich zur
nächsten Säge geliefert.
Hubert Hartmann, der in Hard eine Zimmerei
betreibt und aus einer traditionsreichen Sägerfamilie stammt, weiß über dieses Holzliefern Interessantes zu berichten. Wenn früher
dauerhafter Schneefall einsetzte, waren die
Holzfuhrwerker gezwungen den Fuhrbetrieb
von den Holzlagerplätzen im Wald zur Säge
so lange aufrecht zu erhalten, bis der letzte
Stamm in der Säge abgeladen war, da die
Gefahr bestand, dass die Schlittenpisten
eingeschneit und für Tage oder Wochen unpassierbar wurden. Denn Pflüge, die Waldwege von Schnee befreiten, gab es damals
noch nicht.
Der Transport des Holzes erfolgte jedoch
nicht ausschließlich mit Pferden. Oft suchte

man einen Weg hangabwärts und lieferte die
zersägten Stämme auf so genannten Riesen,
also Holzrutschen, hinab zum nächsten
Fluss oder Bachbett. Dort sammelte man die
Stämme am Ufer zu Poltern und wartete auf
steigendes Wasser. Dann wurden das Holz
dem Gewässer übergeben und ließ es von
ihm transportieren. Diese Art des Transportes ist schon sehr alt. Im Mittelalter waren
Flüsse und Bäche, die zu Triftzwecken genutzt wurden, zudem wichtige Einnahmequellen für Grafen und Fürsten. So waren
zum Beispiel die Vorarlberger Grafen von
Montfort unter anderem auch die Eigentümer der Bregenzerache, die aus dem Bregenzerwald in den Bodensee fließt. Für jeden Festmeter Holz, den ein Holzeigentümer
dem Wasser übergab, wurde von den Grafen
eine Maut erhoben. Am Landungsplatz, das

war meistens an der Mündung zum Bodensee im Gemeindegebiet Hard, wurde jeder
Stamm von Schreibern vermerkt. So kann
man heute noch nachlesen, welche Holzmengen bereits vor über 500 Jahren auf der
Bregenzerache befördert wurden. In guten
Jahren waren es bis zu 10.000 Festmeter.
Später, als die Vorräte an den Einhängen zur
Ache ausflachten, begann man auch die Seitentäler der Bregenzerache zu nutzen. Um
die Stämme kontrollierter abtransportieren
zu können, errichtete man dort auch so genannte Wasserstuben, kleine Stauseen, die
geflutet wurden, wenn sie genug Wasser
hielten, um das Holz, das talwärts am Ufer
lag, hinaus zum See zu schwemmen.
Damit das Holz an der Mündung der Bregenzerache nicht hinaus auf den Bodensee
schwamm und womöglich für immer verloren
Holzfällen
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Jahrelange Holztrocknung an der frischen Luft –
für dauerhafte Produkte

ging, errichtete man mit Holzstämmen, die
man mit Eisenklammern verband, von Ufer
zu Ufer eine Sperre, die das Holz aufhielt.
Kam es jedoch einmal vor, dass diese Sperre brach, triftete das Holz meist über den
See nach Lindau und musste dort mit Fuhrwerken wieder zurück an den Landungsplatz
in Hard gebracht werden. Noch heute erinnert übrigens das Gemeindewappen von
Hard an die einträgliche Zeit früherer Jahrhunderte. Im Wappen des Ortes befinden
sich neben einer Lädine, einer Art Segelboot, zwei Tannenbäume. Bäume, die im
Gemeindegebiet von Hard, das vor allem
Auwälder kennt, so gut wie gar nicht vertreten waren und sind.

Holzpolter im Winter - bereit zum Schwemmen

Schritt für dauerhafte und qualitativ hochwertige Produkte, die danach ausgerichtet
waren, bei sachgemäßer Verwendung Jahrhunderte zu überdauern.
Jakob Nesensohn, ein erfahrener Küfer und
Holzgeschirrmacher im Laternsertal, berichtet, dass die Qualität eines Produktes nicht
erst mit der Fertigung eines Holzgeschirrs
beginnt, sondern viel früher. Die Auswahl
des Holzes, das bei ihm jahrzehntelang trocken gelagert wird, bevor es auf seine Werkbank kommt, ist die Basis, damit Hochwertiges überhaupt entstehen kann.
Es stellt sich nebenbei die Frage, ob Holz,
das in den Heizkammern heutiger Tage in
kürzester Zeit getrocknet wird, diesen Ansprüchen genügen kann.
Die Beschleunigung unseres Lebens hat
jedoch schon wahrlich groteske Züge. Selbst
Brennholz, das seit alters Jahre im Freien auf
unter 20% Feuchte trocknet, um danach als
Heizmaterial verwendet zu werden, wird in
unseren Tagen in Kammern getrocknet, um
es so rasch als möglich vermarkten zu können.

Vergleicht man den damaligen Transport mit
dem von heute, fällt auf, dass auf natürliche
Rahmenbedingungen und Gegebenheiten
meist keine Rücksicht mehr genommen
wird. Egal welche Jahreszeit, Holz wird gefällt und meist noch im feuchten Zustand auf
Lastwagen verladen und, falls preisliche Vorteile bestehen, oft Hunderte Kilometer weit
transportiert, da der Kostenfaktor Energie
keine Rolle zu spielen scheint.
Vergleicht man allein die Holznutzung früherer Tage mit der heutigen, drängt sich die
Nachdem die Stämme in früheren Tagen Frage auf, wie unsere Nachfahren die Genemeist von wasserbetriebenen Sägen weiter- rationen des 20. und 21. Jahrhunderts einverarbeitet wurden, erhielt der Faktor Zeit er- mal beurteilen werden. Naheliegend ist geneut eine große Bedeutung. Denn nun wur- wiss der Gedanke, dass unsere Epoche wohl
den die Bretter jahrelang getrocknet, um für als die verschwendungssüchtigste aller Zeiihre spätere Berufung als Möbel und ten in die Geschichte eingehen wird, in der
Schreinerwaren aller Art verarbeitet zu wer- jeder Weitblick und Nachhaltigkeitsgedanke,
den. Dieses ruhige und langsame Trocknen aus welchen Gründen auch immer, gänzlich
des Holzes war der erste und wesentliche ausgeblendet wurde ...
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Wenn das Christbaumkaufen zum Abenteuer wird
und weshalb unsere Christbäume noch nach
Weihnachten duften
Wer seine Kinder oder einfach sich selbst schon vor dem Heiligen Abend beschenken will, ist in Vorarlberg
gut aufgehoben. Heimische Christbaumzüchter helfen, dass das Besorgen des Christbaums zum Abenteuer
wird. So kann man bei einigen Christbaumzüchtern den Wunschbaum sogar schon jetzt vor Ort reservieren
und kurz vor Weihnachten abholen. Bei einigen Züchtern gibt es auch Glühwein oder Kekse. Und in Möggers
kann man das Besorgen des Christbaums sogar mit einer Pferdeschlittenfahrt verbinden.
Der Duft von Weihnachten.
Heimische Christbäume sind vor allem Weißtannen und Fichten. Es sind diese beiden Baumarten, die zu
Weihnachten diesen ganz besonderen Duft verströmen. Ein Duft, der vielen gezüchteten Christbäumen fehlt.
Hier der goldene Link zum Erlebnis. Die Liste sämtlicher Vorarlberger Christbaumzüchter.
Einfach einen Termin vereinbaren und hinein ins Abenteuer!
www.weihnachtsbaum.at
Einkaufsführer mit GPS-Funktion unter www.laendle.at
Landwirtschaftskammer Forstreferat: 05574 400-410
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Eine
dritte
Weltmacht?

Das erstaunliche Phänomen der
globalen Zivilgesellschaft Von Geseko v. Lüpke
Als am 21. Januar 2011 irgendwo in
Kairos Altstadt der 30-jährige Wael
Ghonim an seinem Computer die ‚EnterTaste’ drückt, ist es physisch nur eine
minimale Geste, kaum mehr als der
Schlag eines Schmetterlingsflügels.
Doch aus der Chaosforschung kennen
wir die Metapher, dass ein solcher
Flügelschlag buchstäblich einen Tornado
auslösen kann. Und der Tastendruck des
ägyptischen „Facebook“-Aktivisten tritt
tatsächlich eine Dynamik los, die innerhalb von kaum mehr als zwei Wochen zu
einem politischen Sturm wird, das
autokratische Mubarak-Regime hinwegfegt und durch Nordafrika weht.
Was als Ideen längst in den Herzen der Menschen wirkte, hatte da ein Ventil gefunden:
Die Sehnsucht nach einer Zukunft mit neuen
demokratischen, menschlichen und ökologisch nachhaltigen Werten, ohne soziale Not
und Unterdrückung, mit freier Meinungsäußerung und wirklicher Freiheit. Am ersten
Tag der Proteste kamen 15 000 Menschen
zusammen, um dem Polizeistaat die Stirn zu
bieten. Fast jeden Tag verdoppelte sich die
Zahl der Regimekritiker, bis Millionen auf der
Straße waren und die ägyptische Metropole
zur Bühne einer bis dato weithin unterschätzten Bewegung wurde – der globalen
Zivilgesellschaft.
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Arabischer Frühling

Eine Dritte Weltmacht
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Fracking Demo, Foto Campact
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Eine Dritte Weltmacht

Seit dem vorletzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war reihenweise Erstaunliches geschehen: 1989 bricht innerhalb von wenigen
Wochen eine Mauer quer durch Europa in
sich zusammen, nachdem eine zuvor fast
unsichtbare Bürgerbewegung zu einer gewaltigen Welle des Protestes gewachsen ist.
Zwei Jahre danach hört die Sowjetunion auf
zu existieren, und zahllose Satellitenstaaten
werden auf Druck ihrer Bevölkerung unabhängig. 1994 bricht in Südafrika das Apartheid-System zusammen – nach Jahren des
Widerstands der schwarzen Bevölkerungsmehrheit und Initiativen in aller Welt: Schulstreiks, Kauf-Embargos, Demonstrationen.
In immer mehr Ländern schütteln in der Folge Bürger das Joch jahrzehntelanger Diktaturen ab: in Südamerika und auf dem Balkan, in Zentralasien und auf dem Dach der
Welt, in der Karibik und in Schwarzafrika.
Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu
verweist darauf, dass zwischen 1980 und
2005 nicht weniger als 61 Gewaltherrscher
ohne den Einsatz von Waffen von regionalen
Bürgerbewegungen weltweit aus ihren Palästen gejagt wurden. Und nach der Zählung
des englischen Radiosenders BBC war Hosni Mubarak bereits der 85. Gewaltherrscher,
den es erwischte.

Als im Februar 2003 mehr als fünfzehn Millionen Menschen in 600 Städten der Welt gegen den drohenden
Irakkrieg auf die Straßen gingen, schrieb die New York Times sogar über die „Geburt einer neuen Weltmacht“.

Das ‚Kommunistische Manifest’ von Marx
und Engels paraphrasierend, ließe sich sagen: „Es geht ein Gespenst um die Welt. Das
Gespenst der Zivilgesellschaft!“ Als am 15.
Februar 2003 mehr als fünfzehn Millionen
Menschen in 600 Städten der Welt gegen
den drohenden Irakkrieg auf die Straßen gingen, schrieb die New York Times sogar über
die „Geburt einer neuen Weltmacht“.
Tatsächlich hat sich das politische Gefüge
der Welt zutiefst verändert, seit in jüngster
Zeit Bürger ihre Macht entdeckt haben. Der
amerikanische Sachbuchautor Paul Hawken
nannte diesen Impuls in einem Buchtitel
„Blessed Unrest“– Gesegnete Unruhe. Untertitel: „Wie die größte Bewegung aller Zeiten entstand und warum es keiner merkte“
(in deutsch erschienen als ‚Wir sind der

tet an der Wende zu einer grünen Landwirtschaft. Dabei erreicht sie
oft mehr als gewählte Regierungen. Oder stößt diese sogar vom
Thron.
Potentaten verteidigen sich und ihre Pfründe mit den Knüppeln,
Wasserwerfern und Präzisionsgewehren ihrer Sicherheitsapparate.
Die Macht ihrer zivilen Gegenspieler scheint dagegen unsichtbar,
aber unbesiegbar: Es sind andere Werte, die sie antreiben – Freiheitsdurst, der Wunsch nach persönlicher Entfaltung, Gerechtigkeit,
kultureller Identität und Bewahrung der Schöpfung – einer Liebe
zum Leben, die auch die härteste Betondecke durchbrechen kann.
So auch beim ägyptischen Aufstand ohne Führer und Gesicht, ohne
Ideologie oder fundamentalistische Religiosität: „Wir wollen leben
wie ihr!“, riefen die Aktivisten westlichen Journalisten immer wieder
zu.
Dabei ist die Idee einer Zivilgesellschaft so alt wie die europäische
Zivilisation. Aristoteles prägte das Wort politiké koinonia vor 2 300
Jahren und benannte damit die Gemeinschaft von freien Bürgern,
die gemeinsam das Gute schaffen. ‚Sociatis civilis’ hieß das bei den

Anti-Atom-Kette, Foto Jens Gyarmaty

Wandel’, Hans Nietsch-Verlag). Der amerikanische Autor zählte vor
zehn Jahren zwei Millionen Initiativen in allen Ländern zusammen.
Doch die Zahl der Engagierten wächst exponentiell. Heute zählt man
weltweit schon etwa zehn Millionen „Nicht-Regierungs-Organisationen“ (NGOs). Das können lokale Initiativen für eine Umgehungsstraße sein, lose Protestnetzwerke, aber auch internationale Organisationen wie Greenpeace, Amnesty International oder das Rote Kreuz.
Die globale Zivilgesellschaft ist nicht mehr nur ‚öko’- oder ‚friedensbewegt’ und in der Summe längst weit mehr als ihre Teile. Sie gestaltet Sozialpolitik, treibt Umweltschutz voran, verhindert Kriege,
verwirklicht Menschenrechte, baut Städte nachhaltig um oder arbei-

Römern. In den feudalen Systemen des Mittelalters brach solche
Graswurzelkraft allenfalls bei Bauern- und Sklavenrevolten aus. Im
frühen 19. Jahrhundert bündelte der Philosoph Friedrich Hegel unter
dem Begriff „Macht der Ideen“ all jene Kräfte, die nicht Teil der Herrschenden waren. Und im faschistischen Italien der 1930er Jahre
schrieb der inhaftierte Reformkommunist Antonio Gramsci erstmals
über das Ideal einer kulturellen Revolte – und schuf die Grundlage
für die heute weltweite moderne Zivilbewegung, indem er erkannte:
„Bevor wir das staatliche System verändern können, muss ein
Kampf um die Ideen geführt werden“. Als es in den 1980er und
1990er Jahren in Osteuropa zu einer Wiedergeburt der Zivilgesell-

schaft kam, wurde ausgerechnet die Idee des italienischen Kommunisten genutzt, die Menschen zuerst von ihrem Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu befreien, bevor der diktatorische real-sozialistische Staat selbst gestürzt werden könne.
Ende der 1990er Jahre dann gelang es der internationalen Zivilgesellschaft völlig unerwartet, den scheinbar unaufhaltsamen Durchmarsch der wirtschaftlichen Globalisierung zu stoppen: Demonstranten aller Couleur hinderten die ‚G 20’ per Totalblockade der Konferenzzentren in Seatte daran, das ‚MAI-Abkommen’ zu beschließen, das den transnationalen Konzernen unbeschränkte Investitionsrechte garantieren sollte. Aus heutiger Sicht ein Testlauf für den
aktuellen Widerstand gegen das TTIP-Freihandels-Abkommen, gegen das sich immer mehr Widerstand formiert. Und die Politik macht
sich nicht ohne Grund Sorgen: Schon damals organisierten sich die
Aktivisten per Internet und überraschten Polizei und Geheimdienste,
die mit 10 000 Menschen rechneten, mit einer Viertelmillion Teilnehmern. „Das war sehr dezentral geplant – und das ist der Vorteil und
die Stärke der Bewegung: Man kann sie nicht enthaupten“, sagt die
Eine Dritte Weltmacht
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Protest gegen Patente auf Brokkoli und Tomaten vor dem Europäischen Patentamt
Foto Christof Stache

Menschenrechtsaktivistin Joanna Macy, mit
85 Jahren ein Urgestein der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung: „Sie hat nicht einen
Kopf, sondern viele, ähnlich wie Unkraut,
dessen Wurzeln miteinander vernetzt sind.“
2001 entsteht auf Initiative dreier Befreiungstheologen im brasilianischen Porto Alegre
das ‚Weltsozialforum’ als Antwort auf das
‚Weltwirtschaftsforum’ in Davos – mit dem
Anspruch, die weltweiten Initiativen genauso
zu globalisieren, wie das die transnationalen
Konzerne machen, nur eben mit ganz anderen Inhalten und Strategien: Es ist ein Treffen
der Superlative. Bauern, Fischer, Arbeiter,
Kirchenleute, Umweltschützer, Indios, Unberührbare, aber auch Intellektuelle und Nobelpreisträger. 20 000 Teilnehmer im ersten
Jahr, beim zehnten Jubiläums-Forum nicht
weniger als 160 000 Menschen auf der Suche nach einer ‚anderen Welt’. Eine Mischung aus Riesendemo, Happening, Mammut-Kongress, Diskussionsforum und Markt
der zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten. Alles will man hier anders machen. Sich vernetzen, gemeinsam planen, auf Augenhöhe
kommunizieren – aber keine ‚Bewegung’
22
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sein, kein Samenkorn für eine ‚Partei’ – und
trotz aller zahlenmäßigen Mächtigkeit keinen
Anspruch auf Macht und Herrschaft erheben, wohl aber ein ‚neues Denken’ vormachen, aus dem andere Politik und Nachhal-

Greenpeace nimmt mehr
Spenden ein, als die Staaten für
die globale Umweltbehörde UNEP
überweisen.
tigkeit entstehen kann. Man nehme nur die
mittlerweile mehr als 125 Träger und Trägerinnen des Alternativen Nobelpreises: Kaum
einer von ihnen hat sich darum bemüht, politische Macht im Staate zu gewinnen, aber
jeder von ihnen gilt als moralisch integres
Vorbild für nachhaltiges Handeln – sie sind
Träger kultureller Werte, die andere ermutigen, selber vorbildlich zu handeln. Viele von
ihnen wurden in den ‚Weltzukunftsrat’ berufen, um die Lebens- und Umweltrechte künftiger Generationen in einer Art zivilgesellschaftlicher UN zu vertreten. Dabei können

zivilgesellschaftliche Initiativen manchmal
tatsächlich größer und mächtiger werden als
staatliche Institutionen: So ist der Haushalt
von ‚Amnesty International’ seit Jahren größer als jener der UN-Menschenrechtsbehörde. Greenpeace nimmt mehr Spenden ein,
als die Staaten für die globale Umweltbehörde UNEP überweisen. Und nicht selten haben die zivilgesellschaftlichen Initiativen
mehr Einfluss als staatliche Kontrolleure und
Polizisten. Als Ende der 1970er Jahre bekannt wurde, dass wegen Nestlés aggressiver Milchpulver-Werbung in Afrika und Asien
tausendfach Kinder an Fläschchenkost mit
verseuchtem Wasser starben, waren die Behörden machtlos, doch der Boykott der Zivilgesellschaft zwang den Konzern schnell in
die Knie. Beim Kampf um gentechfreie Nahrungsmittel setzt die Zivilgesellschaft, die
sich dabei auf das kulturelle Recht beruft,
die Schöpfung zu bewahren, nach und nach
Normen durch, die dem rücksichtslosen Profitstreben einzelner Konzerne Steine in den
Weg legen. Und als Kombination aller sozialen Bewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg
ist es heute tatsächlich die größte Bewegung

Luftschiff über dem Utah Data Center, um gegen die massenhafte Speicherung zu protestieren. Eine Aktion der EFF, Greenpeace und dem Tenth
Amendment Center, 27. Juni 2014

in der Geschichte der Menschheit. In den
meisten Fällen ist das kein organisierter Widerstand nach irgendwelchen Programmen
oder Ideologien. Da bricht vielmehr etwas
auf und organisiert sich selbst – fast so, als
würde ein lebender Organismus, der aus
dem Gleichgewicht geraten ist, seine Selbstheilungskräfte aktivieren. „Die Zivilgesellschaft ist so etwas wie ein Immunsystem der
Gesellschaft“, sagt der ungarische Zukunftsforscher und Begründer der Allgemeinen
Systemtheorie Ervin Laszlo.
Dabei kann die Verankerung neuer Werte für
die Repräsentanten staatlicher Macht oft bedrohlicher sein als lautstarke Straßenproteste. Als in China die Mitglieder der eigentlich
unpolitischen religiösen Bewegung der ‚Falun Gong’ begannen, gemeinsam jeden Morgen auf öffentlichen Plätzen zu meditieren,
reagierte die kommunistische Regierung mit
Massenverhaftungen und ließ die Anführer
nach Scheinprozessen sogar hinrichten.
Denn sie fürchtete sich vor den neuen Gedanken, die daraus entstehen könnten.
Kulturelle Macht, so ahnten auch die Erben
Maos, kann etwas sehr Gefährliches sein,

denn sie bestimmt, wie Menschen leben,
denken und handeln. Die Zivilgesellschaft –
so zeigt sich immer deutlicher – ist der Motor
für derartigen Wertewandel. „In ihrer Essenz
muss die Zivilgesellschaft als kulturelle Bewegung verstanden werden“, sagt Nicanor

Da bricht vielmehr etwas auf und
organisiert sich selbst – fast so,
als würde ein lebender Organismus, der aus dem Gleichgewicht
geraten ist, seine Selbstheilungskräfte aktivieren.
Perlas. „Sie beginnt in der kulturellen Sphäre
und entwickelt dort kreativ neue Werte. Daraus entstehen dann kollektive Identitäten,
Koalitionen und Netzwerke. Und auf dieser
Basis kann die Zivilgesellschaft die Kraft
entwickeln, gestaltend auf Politik und Wirtschaft einzuwirken.“ Dort – in den Herzen
der Menschen, ihren Sehnsüchten für die
Zukunft, ihren Visionen einer ‚anderen Welt’
– liegt ihre unbesiegbare Kraft verborgen.

Aber erst wenn sie sich als ‚kulturelle’ Kraft
versteht, kann sie als ‚neue Weltmacht‘ wirklich erfolgreich sein. Ihre Mitglieder wollen,
wie es die indische Aktivistin Vandana Shiva
ausdrückt, „vor Ort die Kontrolle über ihr eigenes Leben wieder gewinnen. Und wenn
das überall geschieht, entstehen in der Vielfalt globale Lösungen!“ Ägyptens alternativer
Nobelpreisträger Ibrahim Abouleish pflichtet
ihr bei: „Es gibt gar keine andere Hoffnung
für diese Länder als die Zivilgesellschaft.
Nicht nur Regierungen sollen über uns entscheiden, sondern wir können selber unser
Schicksal in die Hand nehmen und bessere
Ideen für unsere Gemeinschaft entwickeln.“
Der ökologische Pionier hat im Rahmen seiner Sekem-Initiative ein Stück Wüste für
Öko-Landwirtschaft erschlossen, Schulen,
Kliniken und eine Universität gegründet –
und so seit drei Jahrzehnten gezeigt, wozu
engagierte Bürger fähig sind. Entsprechend
selbstbewusst gibt er sich seit langem: „Wir
können und müssen den Regierungen sagen, wo es langgeht. Ohne die Zivilgesellschaft würde heute gar nichts mehr gehen.“
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„Diese Spähprogramme hatten
nie etwas mit dem Kampf gegen
den Terrorismus zu tun. Es geht
um Wirtschaftsspionage,
soziale Kontrolle und
Manipulation der
internationalen Beziehungen.
Und es geht um Macht.“

Mit den diesjährigen Preisträgern des „Right Livelihood
Award“, dem sogenannten „Alternativen Nobelpreis“, hat die
Stockholmer Stiftung ein deutliches Zeichen für die Wahrung
der Menschen- und Bürgerrechte sowie den Kampf gegen den
Klimawandel gesetzt. Dabei sind die Ehrenpreisträger fast schon
spektakulärer als die anderen drei ausgezeichneten Projekte.

Preisträger des Widerstands gegen die
scheinbare Übermacht der Gleichgültigkeit
und Dummheit
Von Michael Reitz

Ed Snowden

Die drei „regulären“ Awards gehen nach Hongkong/China, in die
USA und nach Pakistan. Die Jury ehrt Basil Fernando von der Organisation „Asian Human Rights Commission“ für „seine unermüdliche
und herausragende Arbeit für die Umsetzung der Menschenrechte
in Asien und deren Dokumentation“. Bill McKibben aus den USA
wird ausgezeichnet wegen seiner „erfolgreichen Mobilisierung einer
wachsenden zivilgesellschaftlichen Bewegung für weitreichende
Maßnahmen gegen den Klimawandel“. Die Preisvergabe an Asma
Jahangir ist ein Novum, denn zum ersten Mal geht ein RLA nach Pakistan. In der Stockholmer Begründung heißt es, „weil sie die Menschenrechte in Pakistan und darüber hinaus verteidigt, schützt und
stärkt – oft unter großem persönlichen Risiko.“ Die Preisträger erhalten zusammen ca. 162.000 Euro.
Ehrenpreise mit Signalwirkung für die Presse- und Informationsfreiheit
Er gilt als das große Vorbild für Zivilcourage: der im russischen Exil
lebende ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden. Die Stockholmer Entscheidung markiert die lange überfällige Anerkennung für
den Kampf eines Einzelnen, dessen Verfolgung eine Schande für die
Errungenschaften der Aufklärung darstellt. Der Ex-NSA-Mitarbeiter
teilt sich den Ehrenpreis mit dem Briten Alan Rusbridger, der ebenfalls für den Erhalt der Presse- und Informationsfreiheit hohe Risiken
einging. Als Journalist und Herausgeber des „Guardian“ warnte er
früh vor einer Gefährdung des verantwortungsvollen Journalismus
durch die Hochgeschwindigkeits-Recherche per Internet. Er veröffentlichte die Aufzeichnungen Ed Snowdens über die Totalüberwachungs-Praktiken der NSA und geriet unter immensen staatlichen
Druck. Dass er diesem nicht nachgab, würdigt die Jury des RLA mit
den Worten: „Er steht für den Aufbau einer globalen Medienorganisation, die sich verantwortlichem Journalismus im öffentlichen Interesse verschrieben hat.“

Edward Snowden, Foto © The Guardian

„It’s essential to be paranoid!“
Alan Rusbridger, Foto © David Levene
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„Der Kampf um das Klima
ist der erste Kampf der
Menschheit, der auch ein
Kampf gegen die Zeit ist.
Wenn wir ihn nicht schnell
gewinnen, wird uns bald
gar nichts mehr möglich
sein.“ Bill McKibben

Bill McKibben, Foto © Steve Liptay

Netzwerker gegen die Klimakatastrophe
Als er 1989 sein Buch „The End of Nature“ (dt. „Das Ende der Natur,
1990) veröffentlichte, war er einer der ersten, die die katastrophalen
Folgen der menschenzentrierten Ökologie für den Rest der Schöpfung darstellten. Die Rede ist von dem 1960 geborenen US-Amerikaner Bill McKibben und seinem Netzwerk 350.org, die erste weltumspannende Plattform zur Verhinderung der Klimakatastrophe.
Bill McKibben beschrieb nicht nur die steigende Erderwärmung,
sondern er zeigte auch in zahlreichen Bestsellern Alternativen auf.
Seine Arbeit „Deep Economy: the Wealth of Communities and the
Durable Future“ macht deutlich, wie die auf Wachstum beruhende
Wirtschaftsweise des Westens bereits mittelfristig jede Art von Entwicklung und Vielfalt ökonomisch wie ökologisch so zerstört, dass
eine Reparatur unmöglich ist. Die Alternative: ein Wirtschaften, basierend auf lokalen Ressourcen und Kreativität der unmittelbar Betroffenen. Es ist McKibbens Verdienst, den Zusammenhang zwischen Kapitalströmen und Klimakatastrophe ebenso eindeutig wie
drastisch zu formulieren – und gleichzeitig sanftere Wege in die Zukunft zu weisen.
Für das Recht des Schwächeren
Angesichts des IS-Terrors und der Kämpfe in der Ukraine ging diesen Sommer eines fast unter: die Studentenproteste in Hongkong.
Umso wichtiger ist da die Preisverleihung an den 1944 in Sri Lanka
geborenen Rechtsanwalt Basil Fernando und die „Asian Human
Rights Commission“ (AHRC), deren Vorsitzender er zwei Jahrzehnte
lang war. Er arbeitete Ende der 1980er Jahre in dem von Korruption
und politischen Morden zerrütteten Sri Lanka gegen ein brachiales
26

Helden der Gegenwart

„Menschen wollen, dass
ihre Rechte von den
Regierungen akzeptiert
werden – nicht nur Worte,
die auf Papier stehen,
sondern durch
Institutionen, die diese
Rechte garantieren.“
Basil Fernando

Basil Fernando, Foto © AHRC

Regime. Zehntausende Oppositionelle verschwanden spurlos, und auch ihn setzte die
Regierung auf die Todesliste. Er floh nach
Hongkong, arbeitete jahrelang für das UNFlüchtlingskommissariat, bevor er 1994 den
Vorsitz der AHRC übernahm. Er krempelte
diese Organisation um, indem er nicht nur
die Opfer von Menschenrechtsverletzungen
vertrat, sondern die Initiativen und Gemeinschaften juristisch aufrüstete, schulte und
stark machte, aus denen diese Opfer kamen.
Sie kannten nun nicht nur ihre Rechte, sondern wussten sich zu wehren. Hinzu kam,
dass Basil Fernando und die AHRC ein internetbasiertes Dokumentationssystem über
Rechtsbrüche und Verschleppungen installierten, das ständig aktualisiert wird. Basil
Fernando/AHRC wurden dadurch in Asien zu
einer Art schneller juristischer Eingreiftruppe
in Sachen Menschenrechte – vor allem durch
ihr System der „urgent appeals“: Wird jemand beispielsweise in Thailand ohne Haftbefehl eingesperrt, weiß innerhalb kürzester
Zeit jede lokale und nationale Menschenrechtsorganisation – bis hin zu den UN – darüber Bescheid und kann Gegenmaßnahmen
einleiten.
Kampf gegen männliche Brutalität
Von den Ausgezeichneten zahlte sie den
zweifelsohne höchsten Preis für ihr Engagement: Dass Frauen die ersten Opfer des religiösen Fundamentalismus sind, erfuhr die
1952 in Pakistan geborene Juristin Asma Jahangir buchstäblich am eigenen Leib. 1980
gründete sie zusammen mit drei Kolleginnen
die erste weibliche Juristen-Vereinigung in
Pakistan. Unter der Diktatur Zia ul Haqs wurden Gesetze erlassen, nach denen die Aussagen vergewaltigter Frauen vor Gericht
praktisch keine Beweiskraft hatten. Um das
Maß der Menschenverachtung voll zu machen, mussten solcherart mißhandelte Frauen den Nachweis ihrer Jungfräulichkeit vor
der Vergewaltigung erbringen. Asma Jahangir wurde zu einer der maßgeblichen Figuren
in der Frauenrechtsorganisation „Women’s
Action Forum“ und ging dagegen auf die
Straße, wurde barbarisch zusammenschlagen und eingesperrt. Sie ließ sich nicht einschüchtern, im Gegenteil. 1983 war ein dreizehnjähriges Mädchen von ihren Arbeitgebern besonders brutal vergewaltigt worden.
Doch nicht die Täter wurden verurteilt, sondern das Opfer sollte für drei Jahre ins Gefängnis, inklusive einer umfangreichen Prü-

gelstrafe. Das Gericht stütze sich auf die
neuen frauendiskriminierenden Gesetze,
nach deren zynischer Sichtweise sich eine
vergewaltigte Frau des vorehelichen Geschlechtsverkehrs schuldig macht. Die von
Asma Jahangir angeführte Kampagne gegen
dieses Schandurteil hatte Erfolg: Es wurde
zurückgenommen. 1986 gründete sie die
erste Rechtshilfeorganisation für Frauen in
Pakistan, kämpfte unermüdlich gegen die
von einem fundamentalistischen Islam forcierte Totaldiskriminierung der Frauen. Auch
als eine von ihr verteidigte Mandantin, die
sich scheiden lassen wollte, in den Büroräumen Asma Jahangirs brutal ermordet wurde.
Die pakistanische Juristin ist heute Beraterin
verschiedener UN-Organisationen und Vizepräsidentin der „International Federation for
Human Rights“. Und im Jahr 2010 wurde sie
als erste Frau zur Präsidentin der pakistanischen Rechtsanwaltskammer gewählt.

Asma Jahangir unterstützt durch die Teilnahme an diesem Protestlauf die
Athletinnen, die von Islamisten belästigt, von Polizisten geschlagen und an
der Teilnahme von Wettbewerben mit Männern gehindert wurden.

„Jeder Mensch hat
das Recht auf ein
würdevolles Leben
und keine
Gesellschaft kann
Fortschritte
machen, solange
die Menschen sich
fürchten müssen
und ohne politische
Rechte sind.“
Asma Jahangir
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Innovations
for Sustainability and
Humanity in the Built
Environment
Betrachtungen zu einem internationalen
Innovationspreis mit Wurzeln in Berlin und Vorarlberg.
Der Zumtobel Group Award 2014
Von Robert Fabach
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Elemental, Santiago (Chile) mit „Pres Constitution“, Foto Elemental, Chile

Am Montag, den 22. September 2014 fand in
Kensington Garden, in der Londoner Serpentine Gallery, die Verleihung des bislang
vierten, biennal vergebenen Zumtobel Group
Awards statt. Der österreichische Lichtkonzern schreibt den Preis seit 2007 zur Förderung von Innovationen für Nachhaltigkeit und
Lebensqualität in den drei Kategorien „Applied Innovations“, „Buildings“ sowie „Urban
Developments & Initiatives“ aus und vergab
Hauptpreise in drei Kategorien, dotiert mit je
50.000 EUR. Eine internationale Jury hatte
aus 356 Teilnehmern 15 Projekte nominiert
und präsentierte daraus die drei Preisträger.
Der Ort war eindrucksvoll gewählt, einem
global agierenden Konzern entsprechend,
und hatte zahlreiche Vertreter der internationalen und der agilen britischen Architekturpresse versammelt.

Ein zufällig beiwohnender Beobachter der
Szene könnte eine Reihe von Fragen stellen
- in etwa wie Brechts lesender Arbeiter - ,
deren Antworten rund um den Globus reichen und einiges über die Befindlichkeiten
unseres Planeten erzählen würden.
Ist man bemüht um Nachhaltigkeit und
Menschlichkeit, oder sagen wir Menschenwürdigkeit, unserer gebauten Umgebung?
Steht es so schlecht um sie? Worum bemühen sich die Gestalter und Ingenieure sonst?
Wieso braucht es dafür Innovationen und
wieso brauchen diese Innovationen eine
Auszeichnung? Warum in London, einst Zentrum einer weltumspannenden Kolonialisierung und nun mit seinen Börsen eins der
Zentren einer noch weitgehenderen Monetarisierung des Globus ist?
Unser Beobachter in Kensington Garden

hört die ruhigen Ausführungen der Redner
und das ernste Kalkül, mit dem die Bemühungen um die Schauplätze von Ressourcenverschwendung, Naturkatastrophen und
Bürgerkriegen gerade hier an eines der Epizentren einer global kollektiven Unruhe (und
Gier) getragen werden. Also ob man ganz an
den Beginn eines Lecks gehen würde, um
dort wild zu gestikulieren: Das Wasser, es
steht uns bis zum Hals! Drastisch, aber der
Gedanke drängt sich auf und ist zugleich
Realität.
Immerhin beschreibt der Juryvorsitzende
Winy Maas in seiner Rede, dass humanitäre
und nachhaltige Aspekte unumstritten seien
und dass sie Architektur und Stadtplanung
Sinn und Inhalt jenseits des Ästhetizismus
geben würden. „Ästhetizismus“ denkt sich
der Beobachter. Ist es das, worüber sich die

Gestalter in all den Wettbewerben streiten?
Eine Fragestellung und eine Unzufriedenheit
einer wachsenden Zahl von Architekten und
Gestaltern. Fast logisch, möchte man meinen, angesichts von immer globaler werdenden Informationsflüssen und immer näher
rückenden existentiellen Problemen. Doch
dieser Präsenz steht auch eine nicht minder
globale Medienwirklichkeit entgegen, die
auch die Architektur – regional und international - in einen Strudel von schönen Bildern
gezogen hat. Die Halbwertszeit unseres gesellschaftlichen Erinnerns hat sich drastisch
reduziert. Die Bilder von heute erschlagen
die Nachrichten von gestern.
Und wie zur Antwort setzt Winy Maas fort:
„That doesn’t mean that the project should
not be ugly. The opposite, as you will see.
The more beautiful, the better the message
Innovations for Sustainability
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Studio Tamassociati Architects, Venedig (IT)
mit „Port Sudan Paediatric Centre”,
Foto © Courtesy of Massimo Grimaldi and
Emergency ngo

can come across. It remains a smart method
to let the message be carried by a beauty.”
Doch die Jury setzte sich gerade gegen die
Blendungen der Schönheit zur Wehr, wenn
er auch von den Jurysitzungen berichtet,
dass „manchmal Architektur zu einer verführerischen Tarnung für schlechte Technologie
wird.“ Die Diskussionen über den Vergleich
humanitärer und nachhaltiger Werte seien
nicht minder heftig gewesen und letztlich
jede Wertung ungerecht. Der Hinweis auf die
Faszination der Jury von der Fülle und Unterschiedlichkeit an Ideen unterstreicht die
Wertschätzung für alle Nominierungen und
die Vielzahl der Teilnehmer.

denen Architekturpreisen, die regelmäßig
vorwiegend gestalterische Leistungen in ihrem Unternehmensfeld prämieren.
Das siebenköpfige Jurorenteam, dem der
Urbanist Winy Maas zum ersten Mal angehört, ist seit dem Bestehen des Awards vorwiegend konstant besetzt durch den niederländischen Städteplaner Kunlé Adeyemi, den
chinesischen Architekten Yung Ho Chang,
den britischen Gebäudetechniker Brian
Cody und die japanische Architektin Sejima
Kazuyo (SANAA Architekten). Erstmalig in
der Jury wirkten auch der CEO der Zumtobel
Group, Ulrich Schumacher, und Rainer Walz,
der Leiter des Competence Center Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme am Fraunhofer Institut in Karlsruhe.
Aus einem nicht minder bemerkenswerten
Kreis von nominierten Projekten wurden die
Beiträge von Studio Tamassociati aus Italien,
des chilenischen Architekturbüros Elemental
und der Arup Deutschland Gesellschaft jeweils mit einem ersten Preis in ihrer Kategorie ausgezeichnet und präsentiert.

Der von Zumtobel Group initiierte und dotierte Award wird kuratiert durch das Berliner
Architekturforum Aedes, das mit seinen Leitern Kristin Feireiss und Hans-Jürgen Commerell dazu auch einen Katalog herausgegeben hat. Aus der inhaltlichen Agenda und
der Unabhängigkeit des angesehenen und
bald 35 Jahre bestehenden, privaten Architekturforums ergeben sich einige bemerkenswerte Konstellationen, die den Zumtobel Group Award hervorheben aus einer Das venezianische Architekturbüro Studio
Vielzahl von industrie- oder werkstoffgebun- Tamassociati arbeitet seit vielen Jahren für
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Elemental, Santiago (Chile) mit „Pres Constitution“, Foto Elemental, Chile

Innovations for Sustainability

31

Arup
Deutschland
GmbH mit
„SolarLeaf“
Foto
© Colt, SSC,
Arup

Zucht der Mikroalgen geschieht dabei in flachen, panelförmigen Bioreaktoren, die als
Fassadenpaneele an der Südseite des Gebäudes montiert sind.

Arup Deutschland GmbH mit „SolarLeaf“ Foto © Colt, SSC, Arup

den italienischen NGO „Emergency“. Eine
Hilfsorganisation, die gegen die Rüstungsund Kriegsindustrie auftritt und vor allem in
bislang 16 von Bürgerkriegen verwüsteten
Ländern medizinische Einrichtungen für zivile Opfer errichtet. Der Award wurde für ein
aktuell fertig gestelltes Kinderkrankenhaus in
Port Sudan verliehen, das an einem strategisch wichtigen Ort kostenlose Gesundheitsversorgung für Kinder bietet. Unter extremen Konditionen – insbesondere hinsichtlich des heißen Wüstenklimas und der Instabilität des Landes – war Einfachheit im Design das Gebot der Stunde. Die Architekten
kombinierten alte und neue Technologien,
realisierten hohe medizinische Standards
und entwickelten das Gebäude zu einem
System, das Kühlung, Luftaufbereitung, Recycling, die ortsbauliche Integration und die
Ökonomie der Ressourcen berücksichtigt.
Der neu angelegte öffentliche Garten ist einmalig in der Stadt und ist bedeutsam für den
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Heilungsprozess der Patienten. Zugleich ist
er eine technische Lösung für das Recycling
des Abwassers. Für die Umsetzung dieser
Standards wurde eine eigene Baufirma gegründet, deren Know-how der Region weiter
zur Verfügung steht.
Das Büro Elemental wurde prämiert für ihren
Masterplan zum nachhaltigen Wiederaufbau
der chilenischen Stadt Constitución, die
2010 von einem Erdbeben und einem damit
einhergehenden Tsunami fast völlig zerstört
wurde. Es standen nur 100 Tage zur Verfügung, um einen Masterplan für einen nachhaltigen Wiederaufbau zu entwickeln und
dabei die Stadt vor zukünftigen Katastrophen zu schützen. In ihrem Konzept setzten
Elemental auf eine topografische Lösung –
die Anlage eines Schutzwaldes, um die
Stadt vor dem Wasser abzuschirmen. Elemental vertraute dabei mit großem Erfolg auf
partizipatorisches Design, um die Bedürfnis-

se der Bewohner zu definieren und sie in die
Planung einzubeziehen. Die Katastrophe
konnte für einen konstruktiven Neubeginn
mit städtebaulichen Verbesserungen genutzt
werden und kann dadurch auch beispielhaft
für zahlreiche Gebiete weltweit sein, die
durch Naturkatastrophen zerstört wurden.
In der Kategorie Applied Innovations zeichnete die Jury die „SolarLeaf-Fassade“ mit
dem ersten Preis aus. Entwickelt wurde das
System von Arup Deutschland in Zusammenarbeit mit der Strategic Science Consult
GmbH und der Colt International GmbH. Der
Prototyp wurde an einem vierstöckigem Gebäude zur internationalen Bauausstellung
2013 in Hamburg realisiert. Das integrierte
System nimmt CO2-Emissionen auf, um Biomasse und Wärme zu erzeugen. Die Erzeugung der regenerativen Energien basiert auf
biochemischen Prozessen der Photosynthese durch das Wachstum von Mikroalgen. Die

Was unserem Besucher in Kensington Garden präsentiert wurde, sind internationale
und ambitionierte Projekte, die sich mit komplexen Realitäten befassen. Sie stehen im direkten Wettstreit mit schmeichelnden Bilderwelten um die Aufmerksamkeit eines medialen Bewusstsein. Die Ambition eines Unternehmens wie Zumtobel sich der Darstellung
und medialen Verbreitung dieser Projekte
und damit den komplexen Realitäten dahinter zu widmen, ist bemerkenswert. Sie entspricht aber auch einer immer breiter werdenden Sattheit von all den Bildern und der
wachsenden Unzufriedenheit über verdrängte Zusammenhänge.
Dieser ethischen Verantwortung kann man
sich in nahezu jedem Maßstab und Umfeld
stellen. Letztlich wurden und werden durch
den Award eine Vielzahl an Ideen stellvertretend sichtbar gemacht, die aktiv zu Projekten ausgearbeitet wurden.
Unser Besucher hatte sich einen Satz aus
der Rede von Winy Maas über Innovationen
notiert. „Most of them stay too long within
the world of magazines. Don’t we all depend
on innovations in the future? It is maybe the
moment where humankind is longing for
them. At the moment we all love our pads
and phones. They are optimistic. But they
have no context. So, how to judge them?
I am looking forward to a great next step.“

ÜBERWINTERN
sonderausstellung des natur-Museums Luzern

31 grossartige strategien

19. November 2014 bis 19. April 2015

www.inatura.at
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Marke mit Haltung: Mammu (www.mammu.lv)
ermöglicht jungen lettischen Müttern, die Produkte
als Micro-Unternehmerinnen zuhause herzustellen.
Das Social Business will die Umwelt schonen, indem
es beispielsweise lettisches Leinen und Stoffreste
verarbeitet.

Gut
gekleidet!
Wie grün ist Green Fashion eigentlich? Und wie kann Mode grüner werden?
Von Jutta Nachtwey

Kleider, die in Flüssigkeitsbehältern heranwachsen? Klingt wie Science Fiction, ist es aber
nicht. Unter dem Namen BioCouture begann Suzanne Lee schon vor rund 10 Jahren mit Hilfe
von Bakterien Jacken, Hemden, Kleider herzustellen. Zusammen mit Experten für synthetische Biologie und chemisches Engineering entwickelte sie ein Verfahren, bei dem Bakterien in
gezuckertem grünem Tee Zellulose-Fasern spinnen und zu Matten formen. Diese biologisch
abbaubaren Stoffe lassen sich mit der Nähmaschine verarbeiten oder über 3D-Formen modellieren. Heute betreibt Suzanne Lee eine biocreative design consultancy in New York (www.biocouture.co.uk) und berät Unternehmen bei der Entwicklung neuer umweltfreundlicher Stoffe.
Was als Forschungsprojekt begann, wirkt nun in die echte Fashion-Welt hinein.
Letztere definiert Nachhaltigkeit zumeist noch völlig anders. Die großen Marken bringen gerne
mal einzelne Produktlinien heraus, in denen ein wenig Bio-Baumwolle oder etwas recyceltes
Material steckt. Die Kritik an solcher Augenwischerei brachte Katherine Martinko im Juni 2014
auf treehugger.com unter der Überschrift „Fast Fashion wird niemals nachhaltig sein, egal
was Firmen sagen“ auf den Punkt. Dort zitiert sie Livia Firth von der Londoner Beratungsfirma
Eco Age, die meint, dass Fast Fashion Brands ihre Business Modelle grundsätzlich umstellen
müssten. Solange sie weiter in „solcher Masse und zu so lächerlichem Preis“ produzierten,
seien ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen nur „eine Form des Greenwashings“.
Hilft also eigentlich nur Verzicht? Nanu Kaller, Konsumentensprecherin bei Greenpeace in
Wien, probierte es am eigenen Leib aus. Sie kaufte ein Jahr lang keine Klamotten und berichtete darüber im Blog ichkaufnix.wordpress.com sowie im Buch „Ich kauf nix! Wie ich durch
Shoppingdiät glücklich wurde“ (Verlag: Kiepenheuer und Witsch, 2013.) Außerdem schrieb sie
den Greenpeace Fashion Guide Vol.2, in dem sich viele gute Tipps zu österreichischen Labels
und Läden finden (www.greenpeace.org/austria/fashionguide).
Wenn schon shoppen, dann also Slow Fashion von lokalen, kleinen Marken? Attraktive Angebote gibt es jedenfalls zuhauf. Viele junge Labels setzen auf Recycling, um ihren Kleidungsstücken Authentizität einzuhauchen. Zirkeltraining verarbeitet zum Beispiel ausrangierte Bezüge
von Sportgeräten und -matten zu Taschen und kommuniziert die Geschichte dieser Materialien mit ironisch inszenierten Turnhallenszenen (www.zirkeltraining.biz). Auch die Wiener Marke
Milch (www.milch.tm) spielt mit der Geschichte ihrer Stoffe – aus Herrenklamotten werden
charmante Kleider und Röcke. Gerade hat das Museum der Kulturen in Basel ein Exemplar
erworben und zeigt es in der Ausstellung „StrohGold – kulturelle Transformationen sichtbar
gemacht.“
Die verlängerte Nutzung von Materialien spielt bei vielen kleinen Labels eine zentrale Rolle.
Dennoch wird oftmals der ursprüngliche Abfall nach dem Umweg der Weiterverwertung am
Ende doch wieder zu Abfall – weil das Ausgangsmaterial nun mal nicht für ein sinnvolles Recycling konzipiert war.
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Das Wiener Label
Milch (www.milch.tm)
schneidert aus
Herrenklamotten
Röcke und Kleider.
Dieses Exemplar ist
derzeit im Museum
der Kulturen in Basel
zu sehen

Das Berliner Label
Umasan (www.
umasan-world.com)
setzt auf innovative
Stoffe – darunter
MicroModal, Tencel,
SeaCell, SmartCel,
Coldblack und
Energear
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Eine echte Alternative entwickelten Michael Braungart und William
McDonough Anfang der 1990er Jahre unter dem Namen Cradle to
Cradle. Das Konzept zielt darauf, dass die Materialien nicht schrittweise downgecycelt und am Ende zu Müll werden, sondern dass sie im
biologischen oder technologischen Kreislauf zirkulieren und verlustfrei
wiederkehren – „von der Wiege bis zur Wiege“ statt wie bisher den
linearen Weg „von der Wiege bis zur Bahre“ zu nehmen.
Das von Braungart gegründete EPEA-Institut (epea-hamburg.org) hat
in Kooperation mit einigen Firmen bewiesen, dass es möglich ist, unterschiedlichste Produkte nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip herzustellen. Die Marke Trigema zeigte mit ihren kompostierbaren T-Shirts,
dass dieses Konzept auch im Modebereich anwendbar ist – leider
setzte sie in ihrer Werbung auf einen Schimpansen als Model und verspielte auf diese Weise ziemlich dämlich das Potential dieser Innovation.
Das Cradle-to-Cradle-Prinzip, das Konsum für die Umwelt unschädlich machen soll, scheint eine Alternative zur Forderung von radikalem
Verzicht zu bieten – und deshalb eher mit unserer derzeitigen Konsumrealität kompatibel zu sein. Zwar gehen bisher nur wenige Unternehmen einen derart konsequenten Weg, aber die britische FashionBloggerin Greta Eagan (www.fashionmegreen.com) hat zumindest den
Trend ausgemacht, dass sich die Modebranche in Richtung closedloop manufacturing entwickelt. Demnach würden Designer und Ingenieure zunehmend den gesamten Lebenszyklus der Produkte planen
und sie so konzipieren, dass sie sich später sinnvoll recyceln lassen.
Den ganzen Produktzyklus zu berücksichtigen, erfordert auch, die
Arbeitsbedingungen einzubeziehen. Nach dem Einsturz des Rana
Plaza-Gebäudes in Bangladesch sind die großen Marken unter Druck
geraten. H&M arbeitet derzeit in Kooperation mit Swedfund daran, in
Äthiopien eine „verantwortungsvolle“ Textilindustrie aufzubauen. Der
deutsche Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller versucht gerade, den so genannten „grünen Knopf“ einzuführen, ein neues Siegel,
an dem Konsumenten erkennen können, ob soziale und ökologische
Mindeststandards eingehalten wurden. Diese Initiative voranzutreiben,
dürfte ein steiniger Weg sein. Immerhin scheint aber die Idee Kontur zu
gewinnen, Transparenz hinsichtlich der Produktionspraktiken einzufordern. Als Vorreiter positioniert sich hier das belgische Label honest
by (www.honestby.com): Es rühmt sich damit, „the world’s first 100%
transparent company“ zu sein. Kleine Marken setzen die großen also
zunehmend unter Druck. Dies beschrieb auch trendwatching.com im
April 2013 unter dem Titel „Clean Slate Brands“. Junge, unbefleckte
Marken der Generation Business 3.0 haben demnach gegenüber den
alten bessere Chancen, da sie oft auf echte Innovationen setzen, von
vornherein höhere ökologische und ethische Standards setzen und
durch totale Transparenz und Interaktion mit dem Konsumenten „Instant Trust“ aufbauen.
Der Innovationsgeist junger Öko-Fashion-Brands sorgt in der Tat für
eine rasante Entwicklung in der Branche. Statt wie die Ur-Ökos auf bewährte Textilien wie Jute, Leinen, Baumwolle zu setzen, erforschen die
jungen Designer und Brands zukunftsgewandte Alternativen. Musiker
Pharrel Williams brachte zusammen mit dem biotechnischen Unter-

nehmen Bionic Yarn und G-Star eine JeansKollektion namens „Raw for the Oceans“ heraus, die aus dem Plastikmüll der Weltmeere
hergestellt ist. Und Umasan, ein Berliner Label
für vegane Mode (www.umasan-world.com)
verwendet zum Beispiel SeaCell-Stoff, dem
aufgrund des Algenanteils Anti-Aging-Effekte
nachgesagt werden.
Auch die digitalen Möglichkeiten eröffnen
ganz neue Perspektiven. Continuum Fashion
in New York (www.continuumfashion.com)
produziert etwa High Heels per 3D-Printing.
Solch ein Ansatz macht klar: In Zukunft
müssen Modeprodukte zwecks Herstellung
vielleicht nicht mehr 50.000 km um die Welt
reisen. Manches ließe sich offenbar bereits
einfach durch die Datenleitung senden und
nach Bedarf vor Ort ausdrucken.

Weitere Infos
www.futurefashionguide.com
Übersicht über ökologisch und fair
produzierte Modelabels plus Storeguide
www.ecouterre.com
Ecouterre präsentiert Innovationen aus dem
Ökofashion- und -textilbereich
www.renewcell.se
Qualitativ hochwertige Textilien aus
gebrauchter Baumwolle und Zellulosefasern
www.theuniformproject.com
Sheena Matheiken zog im Rahmen ihres
Uniform Projects ein Jahr das Gleiche an und
stylte sich dennoch täglich neu
www.freitag.ch/fabric
Die Taschenmarke Freitag hat einen eigenen
Stoff aus europäischen Nutzpflanzen namens
F-abric entwickelt, aus dem sie nun biologisch abbaubare Jeans herstellt
www.nudiejeans.com/repair/
Die Jeansmarke Nudie bessert die Hosen
ihrer Kunden in einigen Stores kostenlos aus
www.danielkroh.com
Der Designer Daniel Kroh stellt unter dem
Label reclothings Männermode aus abgelegter Arbeitskleidung her
www.londine-boutique.com
Aus 100% chromfrei gegerbtem Lachsleder
fertigt Londine „Luxusaccessoires aus der
Tiefe des Meeres“.

« Eines der schönsten und
elegantesten Museen. »
Kiki Smith, Künstlerin, New York

Designerin Mary Huang
von Continuum Fashion
in New York (www.
continuumfashion.com)
stellt Schuhe per
3D-Druck her – ohne
jeglichen Materialabfall

Suzanne Lee züchtete
mit Bakterien und
gezuckertem Tee
biologisch abbaubare
Stoffe. Sie sind leicht
transparent und haben
haptische Qualitäten,
die an Leder erinnern

Gary Kuehn
Between Sex and Geometry
19. September 2014 bis 25. Januar 2015
Salon Liechtenstein 2014
Once upon a time in Liechtenstein
7. November 2014 bis 6. Januar 2015
Green Glamour:
Bottletop (www.
bottletop.org) bietet
stylische Taschen aus
weggeworfenen
Dosenverschlüssen an,
die Frauen in Afrika und
Brasilien von Hand
herstellen. Die Bottletop
Foundation unterstützt
zusätzlich mit Kunstund Musikprojekten
Jugendhilfe in Malawi,
Mozambique, Ruanda,
Brasilien und Groß
britannien

Aus der Sammlung
Under the Magnifying Glass
Minimal, Post-Minimal und Pop im Dialog
26. August 2014 bis 25. Januar 2015

Städtle 32, 9490 Vaduz
Di–So 10–17 Uhr
Do 10–20 Uhr, Mo geschlossen
www.kunstmuseum.li
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Nächtliche Zuckerproduktion,
aus der Serie „ Principal
Concerns “ (2012), AO&

Im Salzbergwerk, aus der
Serie „Principal Concerns“
(2012), AO&

Von der Kohle bis zum Traubenschnaps
AO& verwandeln industrielle Produktionsweisen zu kommunikativen Settings. Von Karlheinz Pichler

Der rote Faden, den das Künstlertrio „AO&“ zunächst verband, war das Essen. Seit 2008 realisiert AO& nationale und auch internationale, teils überaus aufwändige, aber stets bis ins letzte Detail durchdachte künstlerische Projekte, bei denen die Herkunft von
Essen, dessen Verarbeitung und soziale Komponenten eine tragende Rolle spielen.
Das Kollektiv AO& besteht aus dem in Feldkirch gebürtigen Philipp Furtenbach, dem Linzer Philipp Riccabona und dem Innsbrucker DJ
und Rapper Thomas A. Wisser. Den Namen der Gruppe lieferte mehr oder weniger der Zufall. Die Künstler fanden beim Abbruch eines Ladens drei grosse Leuchtbuchstaben: A & O. Eine kleine Umstellung der Lettern und das Label war gegeben. Seither machen sie alles von
A bis Z (Omega) und darüber hinaus.
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Settings des Alltags
Zwar spielten auch beim Kochen soziale und gesprächsspezifische
Bedingungen eine wesentliche Rolle, doch ist das Gastrosophische
zwischenzeitlich in den Hintergrund geraten. Heute konzentriert sich
AO& vor allem auf dramaturgische Settings des Alltags, auf die Entwicklung von Raumfolgen und zeitlichen und prozessualen Abläufen, durch die sich außergewöhnliche Konditionen für Aufenthalt,

Kommunikation und Produktion ergeben. So initiierten sie beispielsweise für das Festival „Walserherbst“ ein Schwefelbad, für deren
Benützung man sich mittlerweile schon Wochen im voraus anmelden muss. Oder in Bad Kleinkirchheim funktionierten sie das Traditionshotel St. Oswald im Sommer dieses Jahres für dreißig Tage in einen riesigen Kommunikationsraum um und benannten diesen mit
„Hotel Konkurrenz“. Zwischendurch hatten sie auch mal Mitleid mitSoziale Plastik
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den Gutbetuchten und organisierten eine
ganz spezielle „Ausspeisung“ für Reiche.
Auch die Musik überlappt ihre Projekte. Den
Computermusiker und DJ Nikolaus Gohm
etwa „sperrten“ sie für vier Tage in eine
Höhle bei einem Feldkircher Steinbruch.
Dort schlief er nicht nur, sondern nahm auch
eine Doppel-EP für das eigens gegründete
Label „AWESVM“ („als wär’s ein Stück von
mir“) auf. Weitere musische Kollaborationen
führten sie mit Philipp Sollmann, dem
Schlagzeuger Didi Kern oder dem Wiener
Jeunessechor zusammen.
„Principal Concerns“
AO& sind schwer einzuordnen. Oder gar
nicht. Das, was sie tun, berührt die bildende
Kunst und Performance genauso wie die Architektur und die Orts- bzw. Regionalentwicklung. Kunst besteht für das Kollektiv aus
Handlungsanweisungen, Kunst und Leben
verschmelzen zu einer geschlossenen (oder
auch offenen) Form.
Eines der bislang wohl größten Vorhaben in
Sachen Kunst von AO& war wohl das Projekt
„Principal Concerns“. Dabei drehte es sich
um eine sechsmonatige Tour quer durch Österreich, bei der sie den Herstellprozessen
elementarer Güter auf den Grund gingen.
„Principal Concerns“ gipfelte letztlich in ei-

ner Ausstellung in der Sonnenfelsgasse im
ersten Wiener Bezirk, für die sie Tonnen und
Hektoliter an grundlegenden Stoffen in die
Räumlichkeiten hineinkarrten. Das Entscheidende dabei war, dass sie sämtliche Materialien eigenhändig produziert hatten: Kohle,
Salz, Fett, Wasser, Zucker und Brand (Alkohol). Und zwar in nahezu industriellen Mengen.
Für die Gewinnung der Kohle etwa haben
sich Furtenbach & Co. als Köhler betätigt
und dafür einen Kohlenmeiler in Betrieb genommen. In Österreich soll es nur noch drei
Köhlerfamilien geben. Von einer haben sich
AO& sozusagen die Betriebsanleitung geholt. Das Ergebnis wurde zuerst in einer
Ausstellung in Kärnten präsentiert, an der
auch Gelitin sowie Franz West teilnahmen.
Es war dies die letzte Ausstellung von West,
bevor er starb.
Für die Salzgewinnung reisten die Artisten
nach Altaussee zu den Salinen Austria. Nach
unendlichem Behördenkram durften sie mit
dem Salinenzug ins Innere des Salzbergwerks eintauchen und ihren Job erledigen.
Das Fett wiederum produzierten sie im Grossen Walsertal. Von etwa zehn Almbetrieben
hatten sie fast eine Tonne Butter erworben
und zu Butterschmalz verarbeitet. Den Zucker letztlich fabrizierten sie im Marchfeld,

wo etwa ein Drittel aller österreichischen Zuckerrüben angebaut wird. In einer selbstgebauten „Fabrik“ verwandelten sie in vier Tagen und vier Nächten an die zwei Tonnen
Zuckerrüben in puren Zucker. Und den
Schnaps letztlich gewannen sie aus Traubentrester im Burgenland.
Im Rahmen der Präsentation in der Sonnenfelsgasse verkaufte das Kollektiv die Unmengen an Ressourcen zu normalen Strassenpreisen. Allerdings in durchnummerierten
Einheiten, sodass die Käuferklientel oft in
Zweifel versetzt wurde, ob sie das Erstandene nun verbrauchen oder als Kunstwerk betrachten sollten.
Wie bei allen ihren Aktionen stand auch bei
„Principal Concerns“ das Schaffen von speziellen Aufenthaltsräumen und die Stimulation von Kommunikation im Vordergrund. Augenscheinlich dabei die Affinität der Zutaten
zu archaischen Materialien und Vorgangsweisen.
Das Setting „Principal Concerns“ nutzten sie
darüber hinaus auch, um zwanzig Klavierkonzerte zu je zwanzig Minuten Länge zu
veranstalten. Konzerte, deren Repertoire von
der Klassik bis zur Zeitmusik reichte. Eine
halbe Stunde nach Konzertende standen bereits CDs zum Mitnehmen bereit, die ein CDRoboter produziert hatte.

Von Bregenz
nach
Istanbul und
retour
In Vorarlberg wird viel und unter den verschiedensten Aspekten gesammelt. Es gibt über 50 Heimat- und Spezialmuseen, die sich
teils gegenseitig konkurrenzieren, Privatsammlungen und große Einrichtungen, wie etwa das Landesarchiv oder das vorarlberg
museum. Original befragte die Chefs dreier großer Häuser zu ihrer Sammlungspolitik aus Sicht der Nachhaltigkeit. Offenkundig
wurde dabei die Fülle an Möglichkeiten, Sammlungen zu erweitern und zu vertiefen. Von Karheinz Pichler

Möglichkeiten, Sammlungen zu erweitern und zu vertiefen.

Kohlenmeiler, aus der Serie
„Principal Concerns“ (2012), AO&

Andreas Rudigier,
Foto vorarlberg museum

„Wenn man die Geschichte
von Petrovic hört und diese
in die große Geschichte am
Balkan einbettet, so erfährt
diese Tasche eine gewaltige
Aufladung.“

Eine schmuddelige, rotweiße Sporttasche aus Kunststoff, produziert um 1970. Ein Werbegeschenk der Bauspsparkasse der Sparkassen. Mit Kugelschreiber ist in krakeligen Lettern
der einstige Besitzer darauf vermerkt: Radomir Petrovic. Auch „Rote Stern Bregenz“ ist auf
der Tasche zu lesen. Mit Orthografiefehler also. Petrovic reiste 1969 als 14 Jähriger nach
Vorarlberg ein und kam in der Folge als Gastarbeiter in einer Textilfabrik unter. In seiner Freizeit spielte er mit seinem Fussballverein „Roter Stern Mehrerau“ in einer eigenen Zuwandererliga in Vorarlberg. Diese Billigsttasche, designmäßig jenseits von Gut und Böse (oder
bereits schon wieder ein Klassiker, je nach Standpunkt), zählt zu den Lieblingsexponaten
des Direktors des vorarlberg museums Andreas Rudigier. „Wenn man die Geschichte von
Petrovic hört und diese in die große Geschichte am Balkan einbettet, so erfährt diese Tasche eine gewaltige Aufladung,“ so der VM-Verantwortliche. Anhand dieses Gegenstands
ist auch angedeutet, dass Rudigier das Museum in neue Bahnen führen und für neue Bereiche öffnen will.
„Wir wollen Gegenwart zeigen“
Dafür hat Rudigier ein paar wenige, aber zentrale Grundsätze aufgestellt. Etwa dass künstlerische und kulturelle Erzeugnisse nicht mehr nur historisch, sondern zwingend auch aus
der Perspektive der Gegenwart angesehen werden. Rudigier: „Wir sind nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart zu Hause.“ Seine Vorgänger waren beispielsweise
der Auffassung, dass lebende Künstler nicht ins Museum gehören. Er lehnt diese Haltung
ab, auch bei anderen Themen als der Kunst. Der VM-Direktor: „Wir wollen Gegenwart zeigen und thematisieren.“
Ein weiterer entscheidender Grundsatz ist die Frage nach Objekt und Mensch. Der Einbezug von Oral History, Zeitzeugen und Interviews wäre hier fundamental. Es soll kein einzeVon Bregenz nach Istanbul und retour
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sam haben, nämlich einen lebensweltlichen,
biografischen und genealogischen Bezug zu
dieser jüdischen Lebenswelt hier.“ Gesammelt werden die unterschiedlichsten Dinge.
Das können Briefe sein genauso wie Fotos,
Familiennachlässe und ab und zu signifikante Memorabilia, die in einer Familiengeschichte eine große Rolle gespielt haben.
Yilmaz Dziewior, Foto © Rudolf Sagmeister

„Seit meiner Amtszeit sind wir dazu übergegangen,
Werke von Künstlerinnen und Künstlern als
Schenkungen zu erwerben, mit denen wir eine
Vielzahl neuer Werke produziert haben.“
mentiertes Geschichtsbild gezeigt werden, dem Sozialprinzip. Laut dem VM-Boss ist
sondern eine Geschichte, die sich aus vielen das Gesamtankaufsbudget des Museums
von 75.000 auf 150.000 Euro verdoppelt
Einzelgeschichten speist.
worden. Die Hälfte davon werde nun dafür
Solchen Grundsätzen folgend, wurden ne- ausgegeben, um Schlüsselwerke von zeitgeben den klassischen Sammlungsgebieten nössischen Künstlern mit Vorarlbergbezug
Archäologie, Kunstgeschichte, Volkskunde anzukaufen. In speziellen Fällen könnten
und allgemeine Geschichte auch vier zeitak- über den Weg des Ansuchens noch zusätzlituelle Schwerpunkte ausformuliert. Petrovics che Gelder lukriert werden.
Fußballtasche fällt demzufolge in den neu
geschaffenen Schwerpunkt der „Zuwande- Bei den anderen zwei neuen Themenfeldern
rung“ (Migration). Ein laut Rudigier schwieri- handelt es sich um den „Tourismus“ und die
ges Sammlungsgebiet, da man dabei mit „Architektur“. Angedacht ist mit „Industrie“
verschiedenen anderen Kulturen in Berüh- auch noch ein fünfter Sammlungsschwerrung kommt und der Zugang ein völlig ande- punkt, aber hier müssten erst die Weichen
rer ist. Es brauche dazu „authentische Leu- gestellt werden.
te“. Mit Fatih Özcelik hat man einen entsprechenden Mitarbeiter unter Vertrag genom- Kulturelles Gedächtnis der Institution
men. Und die Projekte, die Özcelik bereits
ansteuerte, haben es tatsächlich in sich. So Steht in der Sammlungspolitik des VMs stets
fuhr er mit einem bosnischen Historiker und der kulturhistorische Kontext im Vorderzwei weiteren Begleitern per Auto vom Mu- grund, so dient die Sammlung des Kunstseum in Bregenz nach Instanbul, um die hauses Bregenz (KUB) dazu, eine Art „kultuGastarbeiterroute umfassend zu dokumen- relles Gedächtnis der Institution“ zu schaftieren. „Eine coole Geschichte“, so Rudigier. fen, wie es Noch-KUB-Direktor Yilmaz
Dziewior formuliert. Zwar folgt das KUB eiDas VM hat auch angefangen, zeitgenössi- nem Kunsthallenkonzept und ist damit im eische Kunst zu sammeln. Bislang kamen dem gentlichen Sinne gar kein Sammlungshaus,
Museum diesbezüglich ja nur diejenigen Ar- trotzdem wird seit Anbeginn Kunst nicht nur
beiten zu, die die Kunstkommission mit ih- ausgestellt, sondern auch zugekauft. Dziewirem 90.000 Euro Ankaufsbudget erworben or: „Schon vor seiner Eröffnung hat das KUB
hatte. Mit dem, was da so hereinflattert, ist am Galerienförderprogramm des Bundes
Rudigier aber absolut unzufrieden, da die teilgenommen und mit dessen Hilfe Arbeiten
Kunstkommission bzw. die Ankäufer zu we- von österreichischen Künstlerinnen und
nig Rücksicht auf die bestehende Sammlung Künstlern bei österreichischen Galerien errespektive die darin befindlichen Lücken worben. Über die letzten fast 20 Jahre sind
nehmen und man oft den Eindruck hat, sie so wunderbare Werke von beispielsweise
agiere eher nach der Methode „Den kenn Maria Lassnig, Dorit Margreiter, Miriam
ich“, also nach dem Prinzip der Freunderl- Prantl, Florian Pumhösl und Heimo Zobernig
wirtschaft, bzw. „Der braucht das“ also nach für das Kunsthaus erworben worden.“
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Aufgrund der Ausrichtung verfügt das KUB
über kein eigenes Ankaufsbudget. Jährlich
werden aber 18.000 Euro aus dem Etat für
Ankäufe ausgegeben, um vom Bund 36.000
weitere Euro zu erhalten, um am Galerieförderprogramm teilnehmen zu können. Laut
KUB-Chef lässt sich die Sammlungspolitik
des KUB grob in drei Bereiche einteilen.
„Den zahlenmäßig größten Teil nehmen die
Architekturmodelle von Peter Zumthor ein,
die wir als Dauerleihgabe seit ca. acht Jahren kontinuierlich erwerben, ebenso andere
mit der Architektur des KUB verbundene
Werke. Außerdem gibt es das Konvolut Österreichische Kunst und seit meiner Amtszeit
sind wir dazu übergegangen, Werke von
Künstlerinnen und Künstlern als Schenkungen zu erwerben, mit denen wir eine Vielzahl
neuer Werke produziert haben.“
Familienarchiv und Informationsagentur
Sehr spezifisch ist die Sammlungspolitik des
Jüdischen Museums in Hohenems, in dem
noch bis 8. März 2015 die sehenswerte Ausstellung „Jukebox Jewkbox!“ zur Geschichte
von den ersten Grammophonen und Schellacks bis zur Auflösung des Mediums im
Web läuft.
Spezifisch, weil sie laut Direktor Hanno
Loewy zwar lokal und global ausgerichtet ist,
aber sich letztlich eng an der lebensweltlichen Geschichte der Hohenemser Juden
orientiert sowie an der Geschichte der Tiroler Juden, da ja Hohenems über lange Zeit
auch der Rabbinatsbezirk von Tirol war.
Loewy: „Man könnte salopp sagen, das Jüdische Musuem ist ein großes Familienarchiv. Aber nicht nur von einer Familie, sondern von vielen Familien, die eines gemein-

Sammeln würde man auch gerne Judaica im
engeren Sinne, wie etwa jüdische Ritualgegenstände aus der Synagoge hier oder anderswo in der unmittelbaren Region, von jüdischen Familien, die hier gelebt haben, oder
jüdische Bücher, sagt Museumsdirektor Loewy. Aber leider seien die Ritualgegenstände aus der Hohenemser Synagoge einfach
alle weg. Man wisse noch von sechs bis sieben Gegenständen, die in der Hohenemser
Synagoge einst eine Funktion gehabt hätten,
aber die befänden sich längst in anderen
Museen, wie etwa in San Francisco, Basel
oder Wien. Die Dinge kamen alle vor 1938
weg. Laut Loewy ist in den letzten Jahren
auch die digitale Information über die Famili-

en mit Bezug zur jüdischen Geschichte von
Hohenems zu einem zentralen Sammlungsgebiet geworden. Daraus entstünden große
Datenbanken, auf die man von überall auf
der Welt zugreifen könne. Mittlerweile verfü-

anreisen, um das Museum zu besuchen oder
sich hier zu treffen.“ Es habe auch schon
zwei weltweite Nachkommentreffen gegeben, und das nächste sei in Vorbereitung.
Das Online-Archiv ist zu einem wesentlichen

„Wir liefern richtige Stammbäume,“ sagt Loewy.
„Und wir haben hier auch ständig Besuch von
Hohenemser Familien oder eben auch aus Tiroler
Familien, die oft von weither anreisen, um das
Museum zu besuchen oder sich hier zu treffen.“
Hanno Loewy, Foto © Walser

ge man über eine genealogische Datenbank,
die bereits mehr als 20.000 Datensätze enthalte. Diese zeichnen nicht nur biografische
Daten von Menschen mit Verbindungen zu
Hohenems auf, sondern es werden gesamte
Verwandtschaftsverhältnisse
abgebildet.
„Wir liefern richtige Stammbäume,“ sagt Loewy. „Und wir haben hier auch ständig Besuch von Hohenemser Familien oder eben
auch aus Tiroler Familien, die oft von weither

Bestandteil der Sammlung geworden und
Teil der Lebenswirklichkeit dieser Menschen.
Dem Museums-Chef zufolge gibt es täglich
bereits 800 bis 900 Zugriffe aus aller Welt.
Mit dem Archiv pendelt man permanent zwischen lokalen und globalen Aspekten. Denn
einerseits gibt es ja diesen lokalen Fokus,
aber die Leute, die auf dieses Archiv zugreifen, sitzen überall. Loewy: „Wir sind für diese
Menschen auch eine Informationsagentur.“
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Wien, Wien,
nur du
allein

Willkommen
in Wien!

Von Christina Pausackl

In der Tourist-Info Wien erhalten Sie Infos über Hotelzimmer,
Tickets, Souvenirs – und die Wien-Karten.
Tourist-Info
Täglich 9 bis 19 Uhr
1., Albertinaplatz, Ecke Maysedergasse
Wien-Hotels & Info
Mo-Sa 9 bis 19 Uhr
info@wien.info
Tel.: +43 1 24 555

© WTV / GERHARD WEINKIRN

WWW.WIEN.INFO

Windmühlgasse, G’schupfte Ferdl
Foto Yasmin Nowak
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Titel

Rübensuppe statt Sachertorte, Sternwarte
statt Schloss Schönbrunn und Kaffeepiraten statt Hawelka: Auf der Suche nach
dem anderen Wien. Ein Reisebericht.
Als würden sie nur für uns dastehen – die
prachtvollen Bauten, die von längst vergangenen Zeiten erzählen. Wenn man um sieben Uhr dreißig morgens durch die Straßen
der Wiener Innenstadt spaziert, ist der Touristentrubel rund um den Graben und den
Stephansplatz noch fern. Die meisten Läden
haben geschlossen, nur ein paar Bäckereien
laden mit dem Duft frisch gebackener Kipferl
zu sich ein. Wir machen vor der Joseph Bäckerei in der Naglergasse Halt. Auf den Regalen hinter der Theke reihen sich große Brotlaibe, die alle mit der Hand geknetet und nach
altem Rezept doppelt gebacken wurden. Das
würden wir später an der knusprigen Kruste
merken, sagt die Verkäuferin. Außerdem verwenden die Joseph Bäcker nur Getreide von
Bio-Bauern aus der Region. Mit einem Dinkel- und Roggen-Honig-Lavendel-Weckerl in
der Tasche wandern wir im Licht der frühen
Herbstsonne am Stephansdom vorbei, an der
Wiener Staatsoper bis hin zur Ringstraße und
beginnen unsere Reise durch Wien.
In den nächsten drei Tagen werden wir zwischen den traditionsreichen Kaffeehäusern,
den barocken Prunkbauten, den Schnitzeln
und Sachertorten, ein anderes Wien erkunden. Wir werden in Restaurants essen, die
biologische Zutaten verwenden, in Läden einkaufen, die auf Nachhaltigkeit und Fairness
setzen. Wir werden schon nach den ersten
Stunden unseren Reiseplan verwerfen, uns
von den Straßen und Menschen Wiens führen lassen, Orte besuchen, die nicht zu den
touristischen Hotspots zählen, und erkennen,
dass manchmal das größte Glück in einem
Teller Roter Rübensuppe liegt.
Wien, Wien, nur du allein
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Wien Alsergrund, Coffee Shop Pirates,
Foto Alfons Kowatsch

Wien Währing, Sternwartepark
Foto Yasmin Nowak

Yppenplatz, Rasouli Bio Restaurant,
Foto Alfons Kowatsch

Wir stehen am Burgring und blicken auf den Maria-Theresien-Platz: Glasvitrine steht ein Wurlitzer an der Wand. Unter 1100 Titeln könGegenüber vom Naturhistorischen Museum liegt das Kunsthistori- nen sich die Gäste ihr liebstes Wienerlied aussuchen. Ein Mann übersche, dort durchstreifen wir die beeindruckenden Gemäldegalerien legt schon einige Minuten lang, welchen Knopf er drücken soll; wir
und fühlen uns beim Hinausgehen, als hätten wir eine Zeitreise in die warten gespannt auf seine Auswahl. Währenddessen empfiehlt uns
Vergangenheit gemacht. Über der Straße liegt das Museumsquartier, der Kellner die Schupfkrapfen, wir nehmen dann doch die Brettljaudurch dessen Höfe gelangen wir auf die Mariahilfer Straße, die größte se – einmal vegetarisch – mit Bio-Wein und werden es keinen MoEinkaufsstraße Wiens. Die wahren Schätze aber
ment lang bereuen. Mit einem Lächeln geht
verbergen sich in den kleinen Seitengassen, die
der Mann vom Wurlitzer an unserem Tisch
rechts von der Straße in den 7. und links in den
vorbei und noch bevor er sich hinsetzt ,
6. Wiener Gemeindebezirk führen. Eine davon ist
hallt Rudolf Sieczyńskis Stimme durch den
die Theobaldgasse. In die weiße Außenfassade
Raum: “Wien, Wien, nur du allein, sollst stets
Velázquez im Kunsthistorischen
der Hausnummer 16 sind große Holzfenster eindie Stadt meiner Träume sein.”
Museum Wien.
gebaut, wir lugen durch die Scheiben und sehen
Aus allen Emails, die bis zum 8.12.2014
eine junge Frau, die hinter einer Glasvitrine kleine
An der Linken Wienzeile beginnt der zweite
bei uns einlangen, verlosen wir 20
Dosen in Regale ordnet. Evi ist eigentlich MusiTag unserer Reise. Es ist früh am Morgen,
Eintrittskarten für die Ausstellung
caldarstellerin, drei Mal die Woche steht sie aber
der graue Schleier der vergangenen Nacht
Velázquez im KHM.
hier, in der Hase und Igel Feinkost. Sie legt selbst
hängt noch über der Stadt. Als wir die KetMail an buero@original-magazin.at
Wert auf nachhaltiges Essen, sagt sie, außerdem
tenbrückengasse erreichen, tut sich ein lebmit dem Betreff Velázquez
liebt sie es, Dinge zu schlichten. Der Bioladen erhaftes Bild vor uns auf: Vor dem Hintergrund
innert an eine Vorratskammer, wie sie Großmütprachtvoller Jugendstilbauten schlendern
ter haben. Auf dem weißen Holzofen stehen Körbe mit Zwiebeln und junge und alte Menschen zwischen den eng aneinander gereihten
Karotten, von der Decke hängen Schinken und getrocknete Kräuter, Ständen, den vielen Tischen voller Dinge – auf rund 7000 Quadratmedie Wände sind mit lieblichen Fliesen verkleidet. Alle Lebensmittel, die ter herrscht hier ein buntes, quirliges Treiben. Jeden Samstagmorgen
wir hier kaufen können, sind zugleich die Zutaten für das tägliche Mit- erwacht um sechs Uhr dreißig der größte Flohmarkt der Stadt. Wir
tagsmenü. Die Küche befindet sich mitten im Laden, der Koch rührt wühlen uns durch Kisten mit Schallplatten, alten Büchern und Fotogerade den Safran in unsere Kürbissuppe. Sie wird später köstlich grafien, bestaunen wertvolle Möbel und stecken silberne Reifen über
schmecken.
unsere Handgelenke. Nach eineinhalb Stunden sind wir glücklich über
Gegenüber vom Feinkostladen entdecken wir das kleine Modege- unsere Funde und erschöpft und beschließen, an den angrenzenden
schäft anzüglich. Die Kleidungsstücke, die hier an der Stange hängen, Naschmarkt weiterzuwandern.
wurden aus biologischer Baumwolle unter fairen Arbeitsbedingungen Zwischen Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Kräutern und Gewürzen finvon gehörlosen Frauen in einer peruanischen Manufaktur gefertigt.
den sich hier viele kleine österreichische und orientalische Lokale – wir
machen vor dem Tewa Halt. Auf der Speisekarte des Bio-Restaurants
Im Raimundhof in Mariahilf liegt unser Abendprogramm, der gibt es eine große Auswahl, die sich durch verschiedene Länder zieht.
G’schupfte Ferdl, ein Bio-Heuriger. Im Gastraum stehen typische Heu- Wir halten es heute klassisch und entscheiden uns für das Wiener
rigenbänke, auf die verflieste Wand hinter der Theke werden grafische Frühstück: Bio-Ei, Butter, Marillenmarmelade, Semmeln und eine MeBilder projiziert. Im Hintergrund spielt es alte Wienerlieder, manchmal lange mit Milchschaum dazu.
Falco und Songs der Wiener Soul Band 5/8erl in Ehr’n. Neben der

Gumpendorfer Straße, Anukoo Fair Fashion
Foto Yasmin Nowak

Naglergasse, Jospeh BioBäckerei

original
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Yppenplatz, Rasouli Bio Restaurant, Foto Alfons Kowatsch

Gumpendorferstraße, Saint Charles Apotheke

Unser nächstes Ziel ist nur ein paar Gehminuten vom Naschmarkt entfernt. Als wir die Glastür der Hausnummer dreißig in der Gumpendorfer
Straße öffnen, kommt uns ein Duft aus ätherischen Ölen entgegen. An
den Wänden der Saint Charles Apotheke reihen sich Glasfläschchen
mit Pillen und Pulvern, die alle auf natürlichen Produkten basieren.
Genauso wie die Salben, Öle, Shampoos und Bodylotions, die sich in
den dunklen Holzregalen neben kleine Teedosen, gefüllt mit handgepflückten Blumen- und Kräutermischungen, stapeln.
Im Haus daneben befindet sich das Modegeschäft Anukoo. Hier wird
nur “Fair Fashion” verkauft: schöne, schlichte Designs in dezenten
Farben. Anukoo arbeitet mit Partnerorganisationen auf Mauritius, in
Indien, Peru und Bolivien zusammen. Sie legen Wert darauf, dass bei
der Produktion ihrer Kleidungsstücke die Umwelt geschont wird und
die Arbeiter einen gerechten Lohn erhalten.
Vor Anbruch des Abends fahren wir mit der Straßenbahnlinie sechs
an den Stadtrand. Bis vor zehn Jahren wurde in der Ankerbrotfabrik in der Absberggasse im 10. Wiener Gemeindebezirk genau das
gemacht, was ihr Name verspricht: Brot gebacken. Heute steht hier
zeitgenössische Kunst im Mittelpunkt. Rund um die großen Innenhöfe
des Industriebaus haben sich seit dem Jahr 2009 Ateliers, Galerien
und Schauräume angesiedelt. Wir sehen uns eine Fotoausstellung im
Ostlicht an, danach steigen wir noch die vielen Stufen an der Außenwand des Gebäudes hoch. Es ist ein schöner Ausblick, auf dieses
Wien in der Dämmerung.
Im Sternwartepark beginnen wir den letzten Tag in der Hauptstadt.
Hinter dicken Steinmauern in der Türkenschanzstraße in Wien
Währing verbirgt sich ein wahres Naturjuwel. Wir wandern durch die
verwachsenen Wege des Naturdenkmals, in der Mitte des Parks steht
ein großes Backsteingebäude, die im Jahr 1883 erbaute Sternwarte
des Instituts für Astronomie an der Universität Wien. Sie beherbergt
ein kleines Museum, dort bestaunten wir historische Teleskope, Globen und Uhren.

Brunnengasse bis Yppenplatz,
Brunnenmarkt, Foto Daniel Meraner

Als wir nach unserem Ausflug ins Alte AKH, einem Campus der Universität Wien, und einem Besuch im Bio- und Fairtrade Coffeeshop
Coffee Pirates – beides in Wien Alsergrund – den Yppenplatz im 17.
Wien, Wien, nur du allein
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ADRESSEN
Joseph Bäckerei
10. Bezirk, Naglergasse 9
Mo-Fr: 7 - 19 Uhr, Sa: 8 - 18 Uhr
www.joseph.co.at/
Hase und Igel, Feinkost
6. Bezirk, Theobaldgasse 16
Mo-Fr: 11 - 20 Uhr, Sa: 11 - 18 Uhr
www.haseundigel-feinkost.at

Joseph

G’schupfte Ferdl, Bio Heuriger
6. Bezirk, Windmühlgasse 20/52
täglich 9 - 24 Uhr
facebook.com/ZumGschupftnFerdl
Flohmarkt
4. Bezirk, Kettenbrückengasse 23
(Naschmarkt)
Jeden Samstag 6.30 - 18Uhr
Tewa–Naschmarkt, Bio Restaurant
4. Bezirk, Naschmarkt
Mo-Sa: 7 - 23 Uhr
tewa-naschmarkt.at/

Sternwartepark
Foto Yasmin Nowak

Anukoo, Fair Fashion
6. Bezirk, Gumpensorferstrasse 28
Mo-Fr: 11 - 18.30 Uhr, Sa: 11 - 17 Uhr
www.anukoo.com
anzüglich Organic and Fair
6. Bezirk, Theobaldgasse 9/1b
www.anzueglich.at
Sternwartepark
18. Bezirk, Wien-Währing
Türkenschanzstrasse 17

Altes AKH
Foto Alfons Kowatsch

Campus Altes AKH
9. Bezirk, Spitalgasse 2
Coffee Shop Pirates
9.Bezirk, Spitalgasse 17
(Ecke Rummelhardtgasse beim
Alten AKH)
Mo-Fr: 8 - 18 Uhr, Sa: 9 - 15 Uhr
www.kaffeepiraten.at
Rasouli Bio Restaurant
16. Bezirk Yppenplatz
Di-Fr: 9.30 - 00.00 Uhr,
Sa: 9 - 00.00 Uhr, So: 9.30 - 18 Uhr
www.rasouli.at
Saint Charles Apotheke
6. Bezirk, Gumpendorferstrasse 30 A
www.saintcharles.at

Wien, Wien, nur du allein

Anreise und Unterkunft
ÖBB Rail Tours bietet folgendes Package an:
20.11.-13.12.2014 ( letzte Rückreise, ausg. 06.-08.12.2014) und
07.01.-27.03.2015 (letzte Rückreise)
Leistungen:
Bahnfahrt 1. Klasse nach Wien und zurück auf allen von den ÖBB
betriebenen Strecken
2 Nächtigungen inkl. Frühstücksbuffet im
Boutiquehotel Stadthalle
Preise pro Person:
Im Doppel- oder Dreibettzimmer: 135,-; Verlängerungsnacht: 39,Im Einbettzimmer: 175,-; Verlängerungsnacht: 59,Buchungsinformation:
Rail Tours Touristik GesmbH
Wagramer Strasse 17-19, 1220 Wien
E-Mail (für Buchungen): info@railtours.oebb.at

Anukoo
Foto Yasmin Nowak

Ferdl
Foto Yasmin Nowak

Brunnenmarkt
16. Bezirk, Bunnengasse
bis Yppenplatz
Mo-Fr: 6 - 18.30 Uhr
Sa: 6 - 14 Uhr
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Wiener Gemeindebezirk erreichen, ist es bereits dunkel, wir frieren ein
bisschen und haben Hunger. Der Yppenplatz ist das weniger schicke
Pendant zum Naschmarkt, aber mindestens genauso gemütlich. Wir
wollen im Rasouli einkehren, das Bio-Restaurant scheint aber gerade zu schließen. Vorsichtig fragen wir die Kellnerin, ob wir uns noch
hinsetzen dürfen. Sie lächelt und heißt uns willkommen. Die kleinen
Holztische im Lokal, das nicht viel größer als ein gewöhnliches Wohnzimmer ist, umkreisen eine offene Küche. Von der Decke hängen Pfannen und Töpfe, alles ist in warmes Licht getränkt. Zwei Teller Suppen
würden sich noch ausgehen, sagt die junge Köchin, während sie den
Teig für den morgigen Apfelkuchen knetet. Manchmal sind es die unaufgeregtesten Momente – als wir ein paar Minuten später wortlos
dasitzen und an der warmen Roten Rübensuppe löffeln, wir durch die
Glasfenster die vorbeigehenden Menschen beobachten und im Hintergrund leise Klaviermusik läuft, fühlt es sich so an, als gebe es gerade
nichts Schöneres.

Yppenplatz
Foto Daniel Meraner

Boutiquehotel Stadthalle ***
Das weltweit 1. Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz
Das neue Gebäude erweitert nicht nur das liebevoll renovierte Jahrhundertwendehaus, sondern weist zudem auch noch eine NullEnergie-Bilanz auf.
Umweltbewusster Urlaub im Stadthotel in Wien
Innerhalb eines Jahres wird im Boutiquehotel Stadthalle in Wien
gleich viel Energie mit Grundwasserwärmepumpe, Photovoltaikanlage, Solaranlage und drei Windrädern* erzeugt, wie verbraucht wird.
Lage: Nähe Westbahnhof und Mariahilfer Straße, Innenstadt in wenigen Minuten zu erreichen. U-Bahn-Station: U3/U6 – Westbahnhof

AUSGEZEICHNET!
AUS! GEZEICHNET!
UNVERGLEICHLICHKEIT
Von Eva Gold

„Ausgezeichnet! Das Essen war köstlich!
Wieder einmal haben wir uns bei Ihnen wunderbar gefühlt!“ Eine Reihe von Superlativen
im Ausdruck, Rufezeichen in der Aussprache. Und doch ist da kein Werten, kein Vergleich, nur reine Freude der positiv berührten Menschen. So fühlt sich eine echte Auszeichnung an, die „einen Orden verleiht“,
ohne zu werten. Eine Art Gefühlausbruch der
Begeisterung.

Die Entscheidung dieses Menschen, ein kleines- oder größeres?- Zeichen zu setzen, hat
mich tief berührt. Es scheint nichts Besonderes, alltäglich- und doch ist es besonders,
nicht alltäglich. Das Verhalten zeichnet diesen Menschen aus, hebt ihn über das Gewohnte, Vertraute, scheinbar Selbstverständliche, wobei sich sein Verhalten von
selbst versteht.

war schlicht da. Niemand bemerkte, dass
dieser ausgezeichnete Mensch schon unter
uns saß. Er war Teil.
Das Zeichen, das sein Leben setzte und
setzt, wurde zum Symbol für eine innere Haltung, die er nicht hat, sondern geworden ist.
Das Wort „Symbol“ kommt von syn = zusammen und ballein = werten. „Symbolon“
war ursprünglich ein in Teile gebrochenes
Erkennungszeichen (unter Freunden), z.B.
Und gleichzeitig hören wir immer öfter die ein Ring, denn nur diese bei einem späteren
Dann enstpricht die Auszeichnung der Aner- Worte „Aus!!! Gezeichnet!“ Ein „Ich kann Treffen wieder vollständig zusammensetzen
kenntnis eines Zeichens, das durch einen nicht mehr weiter! So will ich nicht mehr le- konnten. Dadurch bewiesen sie einander
ihre Verbundenheit.
Menschen, ein Hotel, eine Firma, durch ben! Ich gehe zugrunde...“
schlichtes Geben gesetzt wurde. Laut Wikipedia kommt das Wort „Zeichen“ aus dem Diese Aussage kann von Menschen kom- In diesem Fall ist Auszeichnung nicht eine
Indogermanischen und steht für „hell glän- men, die aus der Gesellschaft ausgeschlos- Heraushebung eines einzelnen, ein Verzen, schimmern, scheinen“ und wird dann im sen sind. Sogenannte „Arbeitslose“- als gleich, sondern die Verbindung mehrerer, die
Althochdeutschen zum „zeihhen“=Wunder, wenn ein Wort dieses Schicksal eines Men- sich zusammentun, um etwas zu dienen, das
Wunderzeichen. Dem deutschen Wort liegt schen, der ohne Arbeit ist, bezeichnen könn- weiterreicht als sie selbst.
ursprünglich die irdische Erscheinung einer te. Und sie kommt mehr und mehr von Männern und Frauen, die vor lauter Arbeit, Funk- Aristoteles formuliert: „Ein Zeichen ist, was
höheren Macht zugrunde.
tionieren, Perfek-Sein-Wollen, Sich-Verglei- als zuvor Erkanntes zur Erkenntnis eines anDiese Auszeichnung ist also keine „persönli- chen, Rennen, Rennen, Rennen nicht mehr deren führt. Ein Zeichen zeigt etwas an, d.h.
che“, sie ist ohne Wertung, wert-frei, unver- weiter können, stillstehen, aus dem Hams- es verweist auf etwas, das außerhalb des
gleichlich. Sie beschreibt die Freude an Et- terrad fallen.
Zeichens selbst liegt.“
was-Nicht-Meßbarem, „Göttlichem“, das
durch diesen Menschen, diese Gruppe von Je mehr die Funktion die Beschreibung des Auszeichnung darf also nicht zur VermesMenschen manifestiert wurde. Der Mensch Menschen übernimmt, der Vergleich mit an- sung des Menschen führen, die ihn hochals die Verwirklichung des „göttlichen“, hö- deren zum Alltag wird, desto mehr sterben hebt oder fallen lässt. Sie sollte schlicht Erheren Willens, an dem andere Menschen lebendige Freude, Absichtslosigkeit, Fülle.
mutigung sein, im Leben weiter zu reichen
sich erfreuen.
als hin zum Messbaren, zu Geld, Macht und
Excellenz ist unvergleichlich. Sie verträgt Erfolg. Sie ist durch Symbolkraft ein Hinweder Absicht- „ich möchte excellent sein“- Weis auf ein Vor-Bild, das uns Menschen
Mir ist so etwas vor kurzem geschehen:
Ich gehe am Samstag vor ca. 2 Wochen noch Vergleich. Sie gibt in diesem einen Au- zum Selbst-Bewusst-Sein führt.
noch eine Kleinigkeit einkaufen. Ein Gemü- genblick das jetzt mögliche Beste, und jetzt
seladen Salat, Karotten, Schnittlauch, ein und jetzt. Sie ist nicht so sehr persönlich als Dschalal ad-Din ar-Rumi, ein Sufimeister aus
paar Tomaten. Der junge Mann, der mich ein Raum, durch den sich etwas Schönes er- dem 13. Jahrhundert, persischer Mystiker,
langsam, gutgelaunt und freundlich bedient, eignet.
ließ sich auf sein Grab schreiben:
sagt: “7 Euro 32, aber damit Sie wissen,
„Komm, komm... wer immer Du bist, Gottlodass Geld nicht alles ist, 7 Euro!“ Ich kann es Ervin Laszlo, Gründer des Club of Budapest, ser, Götzenanbeter... es spielt keine Rolle.
fast nicht glauben, bin erstaunt über die Herausgeber der „World Futures The Journal Dies ist keine Karawane der Verzweiflung.
Aussage, zahle, sage Danke, und bleibe ste- of General Evolution“, hochengagiert im Be- Komm, auch wenn Du Deinen Schwur tauhen. Geschieht das nur mir? Und auch der reich der Nachhaltigkeit, war einmal in Arbo- sendfach gebrochen hast. Komm, komm,
nächste Mensch- „4 Euro 42, aber damit Sie gast. Ein Seminar zum Thema „Zukunftsvisi- noch einmal, komm!“
wissen, dass Geld nicht alles ist, 4 Euro“... onen“. Die Gruppe war schon im Raum, Geund so geht es weiter. Ich bleibe für ein paar lächter, Gespräche, Bewegung und Herr Rumi war reine Unvergleichlichkeit – ein
Minuten- schaue und freue mich. Ausge- Laszlo kam herein, völlig unauffällig, setzte „Zeichen gewordener Mensch“.
sich einfach dazwischen, lauschte, lächelte,
zeichnet!
Mindfulness- Bewusstheit
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ups und Künstler finden im „Packhaus“ einen preisgünstigen Raum, um ihre unternehmerischen Vorhaben umzusetzen. „Wir wollen mit unserem Verein den Immobilienfirmen das Potential von leerstehenden Ressourcen auf innovative Art aufzeigen“, sagt
Gründerin Deerenberg.
Eigentümer des Gebäudes ist die Conwert
Immobilien Invest SE, einer der Marktführer

nem kulturellen Hintergrund zu fördern“,
meint der Pressesprecher von Conwert,
Clemens Billek.
Auch die Stadt Linz hat das Potential von
leerstehenden Gebäuden erkannt. In einer
ehemaligen Produktionsstätte der Austria
Tabakwerke wurde seit 2009 die „Tabakfabrik“ kreiert. Auf 80.000 m² finden hier nun
KünstlerInnen, Kulturvereine, Architekturbü-

der Immobilienbranche im deutschsprachigen Raum.
„Die Gründe für uns solche Projekte zu unterstützen sind einerseits ökonomische, also
erstens die Vermeidung der Leerstandskosten durch die Einhebung der Betriebskosten,
zweitens die Erhaltung der Gebäudesubstanz und drittens die Aufwertung des umliegenden Gebietes. Andererseits hat Conwert
den Anspruch, nachhaltige Projekte mit ei-

ros, DesignerInnen und Handwerksbetriebe
Platz für ihre Arbeit. Aus der früheren Zigaretten-Produktion ist so eine kulturell und
gesellschaftlich wertvolle „Modellfabrik der
Zukunft“ entstanden, wie es auf der Homepage heißt.
Zwischennutzungsprojekte stellen eine zukunftsweisende Form der Ressourcenteilung dar. Durch sie profitieren die integrierten Startups und Immobilienfirmen als auch

die Bewohner der umliegenden Nachbarschaft in Form von Events, Diskussionen
und Workshops.
Margot formuliert es so: „Es geht darum,
dass Zwischennutzung Ernst genommen
wird. Die Immobilienwelt wird sich nur ändern, wenn man positive Beispiele zeigt.“

Gentrifizierung, Hausbesetzung und Leerstand: In
vielen urbanen Gegenden in Österreich wird die
Miet- und Wohnsituation für Normalverdiener immer
prekärer. Das Konzept der Zwischennutzung ist eine
produktive Alternative. Von Sarah Kleiner

Packhaus in der
Marxergasse 24, Wien,
Foto © Christoph Schreiner

Das Prinzip der Zwischennutzung ist simpel und effektiv: Leerstehende Gebäude werden zeitlich begrenzt besiedelt und zu preisgünstigen Werkstätten und Ateliers umfunktioniert, um Künstlern
und dem Jungunternehmertum eine Entfaltungsmöglichkeit zu bieten. Meist auf Basis eines Prekariumsvertrags, der von beiden Seiten jederzeit kündbar ist, stellen Eigentümer von Immobilien ihren
Raum zweckentfremdet zur Verfügung. Die temporären Nutzer dürfen das Areal nach ihren Vorstellungen umgestalten und müssen lediglich Betriebskosten bezahlen, wodurch die Quadratmeterpreise
sehr niedrig bleiben.
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Besonders in den urbanen Gebieten Österreichs wird die temporäre
Nutzung immer beliebter. Eines der größten Projekte in Wien ist das
„Packhaus“ und befindet sich in der Marxergasse 24 im 3.Wiener
Gemeindebezirk. Der Verein „Paradocks“ ist hier bis Ende 2015 in
einem ehemaligen Bürogebäude aus den 1970er Jahren angesiedelt. Das Team um die Gründerin Margot Deerenberg, bestehend
aus Leonie Spitzer, Veronika Kovacsova und Niels Eelman, kümmert
sich um die Organisation der 170 NutzerInnen, die auf sieben Etagen
und 2.200 m² ihre kreativen Ideen verwirklichen. Ob SelbsthilfeFahrradwerkstatt, Schneiderservice oder Architekturbüro – 55 Start-

„Wir wollen mit unserem Verein
den Immobilienfirmen das Potential
von leerstehenden Ressourcen auf
innovative Art aufzeigen.“

Raum auf Zeit
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Weihnachten einmal ganz anders

oder wie man seine Liebste oder seinen Liebsten einmal so richtig überrascht
Im Schlafzimmer. Mit zarten Händen, dank einer Creme von L’Occitane

liegt man im Bett und doch mitten im Wald, denn man atmet gerade den

heilsamen Duft, der aus Zirbenkissen steigt. Und gleichzeitig erblickt man

im Kerzenlicht unter dem Zimmerhimmel Wolken aus Weißtannenästen und
beruhigt sich an einem Bewusstseinsschützer, der über uns wacht. Und

daneben glitzert kunstvoll gefertigter Weihnachtsschmuck von höchster

Qualität. Und leise wanken die Äste, die von goldenen Schnüren gehalten
werden. Und wenn auf dem Nachtkästchen eine Flasche Chianti Classico

WeihnachtsVerwöhnGutscheine

Riserva und zwei Gläser stehen, schließt man zufrieden die Augen und

FÜR ZARTE HÄNDE
Die Handcreme von L’Occitane mit Shea
Butter schützt, nährt, versorgt Ihre Hände mit
Feuchtigkeit.
L’OCCITANE bietet Beauty-Produkte und
sinnliche Düfte höchster Qualität an.
Natürliche Wirkstoffe mit nachgewiesener
Rückverfolgbarkeit.
Pflanzliche Wirkstoffe, die aus kontrolliertem
Anbau aus der Provence oder dem Mittelmeerraum stammen.
Eingecremt bei:
Parfumerie Medusa
Rathausstr. 5
6900 Bregenz
t +43-(0)5574-42734
www.parfuemerie-medusa.at

Bewusstseinsbeschützer
oder Selbstfinder !
Eine wunderschöne Kette mit dem
Lotos-Prinzip, das immer wieder
an das Wesentliche im Menschen
erinnern soll. Sie ist die Beschützerin unseres Bewusstseins und
bringt es immer wieder in
Ordnung.
Gefunden bei:
Daniela Mayer
Bergmannstr. 10
6900 Bregenz
t +43-(0)664-4244039
www.lotos-prinzip.at

weiß: Alles ist gut.

Beschenken Sie ihre
lieben mit unseren
wunderbaren
Verwöhngutscheinen.

Dauerhaarentfernung
VorWeIHNacHtSaKtIoN

10%

rabatt auf Fake lashes &
Dauerhaarentfernungen

Fake lashes

Natürlich schöne,
dauerhafte Wimpern
die 60-90 tage halten.

ZIRBENDUFT
Ein in Egg handgefertigtes Kissen,
befüllt mit Zirbenflocken.
Trendiges Wohnaccessoire, das
durch die Zirbenfüllung beruhigend,
entstressend und schlaffördernd
wirkt.
Stressfrei gefunden bei:
Werkraum Bregenzerwald
Hof 800
6866 Andelsbuch
T +43-(0)5512-26386
www.werkraum.at

GLITZERNDE WEIHNACHTEN
Kunstvoll verzierter, mundgeblasener
Christbaumschmuck.
Kunsthandwerk von höchster Qualität
steht an oberster Stelle für das
Vorarlberger Heimatwerk. Passend für
das große Fest finden Sie zauberhaft
gefertigten Weihnachtsschmuck für einen
festlichen Christbaum. Die Auswahl ist
groß, schauen Sie selbst vorbei und
lassen Sie sich verzaubern.
Verzaubert wurden wir bei:
Vorarlberger Heimatwerk
Tracht, Textil, Kunsthandwerk
Montfortstr. 4
6900 Bregenz
t +43-(0)5574-42325
www.heimatwerk.at

DUNKLES RUBINROT
Ein Chianti Classico Riserva “Il
Poggiale“2011
aus biodynamischer Produktion. Der Inhaber
des Weinguts legte auf seinem Besitz ein
kleines Naturreservat an, in dem chemischen
Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie
Herbizide tabu sind. Heute leben in dem
Biotop seltene Vogelarten.
Köstlich!
Kn’d Wine & tea Merchant KG
Importeur und Distributeur für Wein und Tee
Office am See
Inselstraße 11
6900 Bregenz
info@kndwt.com
www.kndwt.com

HealtH & Beauty | Manuela linhart-Knafl
Inselstrasse 11, 3. Stock | 6900 Bregenz
t 05574 / 53411 | www. health-beauty.at
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Bartles Most
Das „Bartle“ – Lokal im Herzen des Orts - erzählt, wo es seinen
Most holt, nämlich aus dem Sozialkapital, dem lebendigen
Beziehungsgeflecht der Riefensberger.
Von Thomas Moosbrugger

Es war einmal das Café Grabherr ein Stück
Dorfkultur: bekannt für legendäre Kuchen,
einen überaus kinderfreundlichen Wirt, den
Treffpunkt. Nach dem Tod des Wirts waren
dann drei Jahre Entbehrung genug und viele
Gemeindebürger reif, sich selber der offenen
Wunde im Dorfkern anzunehmen. Sie betrachteten die Lage nüchtern und handelten
darauf begeistert. 120 Mitglieder waren innerhalb von 8 Wochen bereit eine Genossenschaft zu gründen, die in Anteilen zu je €
1.000 um gesamte € 300.000 die Liegenschaft erwarb, sie mit einem Architekten und

Das österreichweite Pilot-Projekt
„hat die Menschen im Dorf wieder
zusammengeschweißt.“
viel Eigenarbeit zu „üser Wirtshus“ umbaute
und jetzt auch selbst betreibt. Die Jugend
des Orts ist mittendrin, sowohl im Vorstand
als auch im Service und hinter der Theke.
Das Herumhängen an der Tankstelle ist Vergangenheit, sie tanken jetzt im Ort und ihrem
Lokal alle nötigen Kraftstoffe. Das „Bartle“
tritt als Ergänzung zum örtlichen Angebot
auf und nicht als Konkurrent. So bleibt am
Donnerstag, dem traditionellen „Adler“-Tag,
die Türe zu, sperrt sie dafür am Dienstag
zum Mittagstisch für die Senioren weit auf. In
der Heimat der Juppenwerkstatt gibt es nun
dazu Bartles Suppenwerkstatt. Eingekauft
wird prinzipiell im Dorfladen. „Es gibt wieder
geniale Kuchen“, freut sich Richard Bilgeri,
der Schornsteinfeger und Glück verstrahlender Genossenschaftsobmann, über die Akquise einer Riefensberger Tortenbäckerin.
Das österreichweite Pilot-Projekt „hat die
Menschen im Dorf wieder zusammengeschweißt“ und eine erfreuliche Gesprächskultur etabliert. Mehrere Vereine wurden Genossenschafter und manche kauften einen
Anteil dezidiert „für ihre Kinder“, für ein
Stück Zukunft, das in dörflicher Wohn- und
Lebensqualität besteht. Das Bartle möchte
seine Grundauslastung über den Ort erreichen, es werden wieder familiäre Geburtstagsfeiern,
Totenmähler,
Frühschoppen
möglich. Mit dem engagierten Koch passen
die Qualität und das Preis-Leistungsverhältnis. Raiffeisen stellte einen Schwarz-Arbei54
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ter, Urs mit Vornamen und Projektbegleiter.
Wenn eine Gemeinde floriert, kann dort auch
eine Bank existieren, ist der Gedanke; und
zur Ergänzung der Win-win-Situation bringt
sich deren Revisionsstelle wirtschaftsprüfend ein. Richard Bilgeri schwärmt von den
letzten Sonntagen: Die waren nämlich brechend voll, mit vielen Besuchern aus den benachbarten Gemeinden, es mussten Leute
wieder geschickt werden. „Das hat es bis
dato noch nie gegeben, dass Sulzberger in
den Ort kamen um zu essen.“ Die Riefensberger Initiative findet allgemein Sympathie
und Zuspruch. Seit es am Sonntag wieder
einen Frühschoppen gibt, wo die Kinder mitdürfen, gehen diese nach der dreijährigen
Pause auch wieder in die Messe. Clever, was
da nachkommt. Erst kommt die Limonade,
dann die Moral, wie denn sonst? Gratulation
und Hochachtung für einen sehr stimmigen,
nachhaltigen und feinen Prozess! Zu dem die

vielen Gesichter beigetragen haben, die
nicht auf unseren Fotos abgebildet sind –
„gerade eben nicht die üblichen Verdächtigen“ waren es, von denen die überwältigende Unterstützung kam, hier ein Kuchenblech
für die Arbeiter, dort der Dienst mit Putzkübel und Seifenlauge. Wir lassen sie in Ruhe,
aus der sie vermutlich auch ihre Energie
schöpfen. Dort, wo eben das Bartle seinen
Most holt. Riefensberg hat etwas zu bieten –
allein schon sein Friedhof ist lebendiger gestaltet als anderswo das Szeneviertel – und
überzeugt mit Qualitäten, die das Leben
auszeichnen.

Fotos © Marianne Greber

Daher kommt
gutes Brot:
Hauptgeschäft Klaus
Am Bach 4
6833 Klaus-Weiler

Brotlädile Sulz
Müsinenstraße 27
6832 Sulz

La Casetta Götzis
Schlößleweg 2a
6840 Götzis

Ciabatta
Rathausstraße 37
6900 Bregenz

Die Bereitschaft, viel in die Qualität der Zutaten zu investieren und das intensive
Auseinandersetzen mit dem traditionellen Handwerk lassen ein wertvolles und
besonders gut schmeckendes Brot entstehen – täglich frisch an einem unserer drei
Bäckerei Waltner Standorte sowie in unserer Ciabatta Spezialbäckerei.

Am Land
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			Ein edles
			Bild, schön
			gerahmt

Man nehme: Einen
Walkstoff, Druckknöpfe
und eine Stickerei, die die
eigene Seele
wiederspiegelt und fertig
ist das Kunstwerk mit
pulsierendem Leben
dahinter.

Zubehör:
Walkstoff (Länge Hüftumfang
plus 20cm, Breite 30cm)
2 große Druckknöpfe,
Stickerei
Walkstoff in gewünschter Länge (Hüftumfang + 20cm) zuschneiden,
um die Hüfte legen (rechtes Teil über das linke Teil legen), Druckknöpfe bezeichnen und annähen. Noch 1mal reinschlüpfen und vor
dem Spiegel die Stickerei anstecken. Stickerei annähen und „Rock
you up“!

Creative Schneiderei
Stephanie Wladika
+43 660 3408515
wladika@wladika.eu
www.wladika.eu
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Werkbank

Fotos © Alois Rüscher
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Teilen statt Wegwerfen, Retten statt Kaufen?
Am Rande der Überflussgesellschaft macht
sich ein neues Bewusstsein für einen
achtsameren Umgang mit Lebensmitteln
bemerkbar. Höchste Zeit.
Nina Kaltenbrunner

Foto Iss mich

Essen retten
Essens Wert
Iss mich

Wastecooking on Tour

Unser täglicher Müll. Luxusgut und Wohlstandsabfall: Gurken, Kartoffeln, Karotten,
Salat – frisch vom Feld, Fische, eben aus
Seen oder den schon völlig überfischten
Meeren gefangen, Fleisch und andere Produkte, lange vor Ablaufdatum, wandern direkt aus den Supermarktregalen in den
Müllcontainer. Lebensmittel sind nichts
mehr wert. Dumpingpreise, Großpackungen und die ständige Verfügbarkeit eines
unüberschaubar großen Angebotes führen
zu einem achtlosen Umgang mit kostbarer
Nahrung. Dass es ein Luxus ist, täglich aussuchen zu können, was man isst, nimmt in
unserer Wohlstandsgesellschaft kaum einer
mehr wahr.
Macht man sich das Ausmaß der Verschwendung bewusst, kann einem allerdings schnell der Appetit vergehen. Über
ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel werden laut einer Studie der
FAO* (Food and Agriculture Organization of
the UN) weggeworfen, während zeitgleich
870 Millionen Menschen hungern. Die Ursachen für die Verschwendung beginnen
schon am Feld, wo rein ästhetische Kriterien über die weitere Bestimmung – Handel
oder Abfall – entscheiden. Weit über die
Hälfte der weltweiten Ernten wandert auf
diese Weise direkt vom Feld in den Müll.
Schuld daran sind gesetzliche Richtlinien
und Normen, die darüber bestimmen was
„handelstauglich“ ist und was nicht. Auf
langen Transporten verdirbt empfindliche
Ware leicht, zudem werden häufig Verpackungen beschädigt – Grund genug, ganze
Paletten zu entsorgen. Eine faulige Orange
führt dazu, die ganze Steige wegzuwerfen,
ein angeschlagenes Ei führt dazu, die ganze Packung zu entsorgen. Aufgrund des
Anspruchs, bis Ladenschluss alle Waren
verfügbar zu haben, wird ständig ein riesiger Überschuss produziert, der kurz nach
19 Uhr wieder entsorgt wird. Eine Platzfra-

ge. Auch das „Ablaufdatum“, eine empfohlene Aufbrauchfrist, die nichts weiter besagt,
als dass die Produkte zu diesem Zeitpunkt
ohne jegliche Bedenken konsumierbar, also
völlig in Ordnung sind, stellt ein großes Problem dar: Meist wird es mit „abgelaufen“
gleichgesetzt und die Lebensmittel sofort
entsorgt. In Supermärkten häufig bereits vor
dem angesetzten Datum.
Rette mich!
Einer, der sich bereits seit geraumer Zeit intensiv mit dieser Wegwerfmentalität beschäftigt, ist der Salzburger Filmemacher
David Groß. Gemeinsam mit Koch Tobias
Judmaier und Fotograf Daniel Samer hat er
das Performance-Kollektiv „wastecooking“
gegründet und wieder aus den Tonnen geholt, was andere weggeworfen haben. Essen
„retten“, künstlerisch, aktionistisch, angewandt. Kochen als demokratischer Akt, Essen als politische Handlung und jede Menge
Nervenkitzel packen sie dabei in ihre Kochshows und Performances. Die Zutaten dafür
liefern vor allem die Mülltonnen von Supermärkten. „Als Mülltaucher findet man so
ziemlich alles, was man braucht“, erzählt David Groß. Als er das erste Mal nachts in eine
Mülltonne gestiegen ist, mit Stirnlampe und
Gummihandschuhen ausgerüstet, war er
sprachlos ob der unglaublichen Mengen an
einwandfreien Lebensmitteln, die er dort
vorfand. „Wir wollen aufzeigen, was es für
Folgen hat, dass ein Drittel der Lebensmittel
weggeschmissen wird!“, beschreibt er die
Motivation ihres konsumkritischen Unterfangens. Seither haben sie zu zahlreichen geführten „Tauchgängen“ in Mülltonnen mit anschließendem Verkochen der „Fundstücke“
geladen, alles filmisch dokumentiert. „Das
ist ein unglaublich sinnliches Erlebnis, besonders der Kontrast zwischen Mülltauchen
und Galadiner“, schildert David Groß. Und:
„Es ist ganz etwas anderes, einen Bericht
darüber zu sehen oder zu lesen, als selbst
Essen retten
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Thomas Judmayer,
Foto Thomas Topf

Wastecooking www.wastecooking.com
Iss mich! www.issmich.at
Foodsharing myfoodsharing.org
Die Wiener Tafel www.wienertafel.at
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im Dunkeln auf einem Parkplatz, halblegal,
im Müll nach Lebensmitteln zu tauchen.“
Diese Erfahrung und das Motto von Wastecooking: „Food is culture … don’t waste it –
cook it“ sollte sich im Bewusstsein der Menschen verankern und gelebter Alltag sein.
Die Episoden der Wastediving & cookingAktionen sind übrigens auf www.wastecooking.com zu sehen.
Iss mich!
Essen retten Teil 2. Aufgrund seiner Erfahrungen mit wastecooking und um die Problematik der Lebensmittelverschwendung
nicht nur künstlerisch sichtbar zu machen,
gründete Tobias Judmaier dieses Jahr den
Liefer- und Catering Service „Iss mich!“, den
er gemeinsam mit Co-Koch Paul Streli und
Sabine Schellander betreibt. Ein weiteres
Projekt zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, das gerade mit dem „Viktualia Award
2014“ ausgezeichnet wurde. Dafür setzen
die drei am Quell der Lebensmittelverschwendung am Feld an und „retten“ qualitativ einwandfreies großteils biologisches
Gemüse, das den ästhetischen Anforderungen des Handels nicht entspricht und entsorgt werden würde. Aus krummen Karotten
und herzförmigen Kartoffeln bereiten sie vegetarische und vegane Suppen und Eintöpfe
zu, die sie in Pfandgläser einrexen und per
Fahrrad ausliefern. „Wir wollten mit diesem
Projekt die Thematik auch auf eine andere
Ebene heben: weg vom Aktionismus hin zu
hochwertigen Produkten, die jeder konsumieren kann.“ Bewusstseinsbildung, abgefüllt in Weckgläser.
Teil mich!
Aber nicht nur die Lebensmittelindustrie und
der Handel sind böse. Laut einer EU-weiten
Studie gehen fast 50 % aller weggeworfenen
Lebensmittel auf das Konto privater Haushalte. Ein bewusster Umgang mit Essen ist
von jedem Einzelnen gefordert. Was kann
man also tun? So zu kochen, zu planen und
einzukaufen, dass nichts übrig bleibt. Auch
Begriffe wie „Regionalität“ und „Saisonalität“ erhalten unter diesem Aspekt eine neue
Bedeutung. Regionale Wirtschaftskreisläufe
vermeiden durch kurze Transportwege und
Lagerzeiten Verschwendung. Direktvermarktung, wie sie auf den Wochenmärkten betrieben wird, fördert eine stärkere Beziehung
von Produzenten und Verbrauchern und
stärkt das Bewusstsein um die Herkunft und
den wahren Wert der Lebensmittel. Urban
Gardening, Gemeinschaftsgärten oder CSA

(Community Supported Agriculture)-Beteiligungen, relativ junge Projekte, die derzeit
weltweit um sich greifen, sind die wohl unmittelbarsten Formen der Lebensmittelbeschaffung. Man baut selbst an, was man
braucht, erntet, was reif ist, und teilt, was zu
viel ist – beziehungsweise bezieht man seine
Ernteanteile regelmäßig direkt vom Produzenten.
In der Realität wird das aber vermutlich noch
länger anders aussehen. Wir kaufen zuviel,
verschwenden den Überschuss. Die Lösung
heißt: anders zu konsumieren oder die Produkte verwerten anstatt sie wegzuwerfen.
Einkochen, zum Beispiel. Auch „From nose
to tail-cooking“, beziehungsweise „Von der
Schale bis zum Kern“, wie die vegetarische
Variante in Kochbuchform von Bernadette
Wörndl heißt, sind zur Nachahmung empfohlen und reduzieren Lebensmittelmüll. Wenn
dennoch etwas überbleiben sollte – es gibt
Alternativen zum Mistkübel: Umverteilung.
Was Organisationen wie die „Wiener Tafel“
im großen Stil betreiben – Lebensmittelspenden von Handel und Gastronomie an
soziale Einrichtungen zu verteilen – funktioniert auch im Kleinen. Die Autoren von „Die
Essensvernichter“, der deutsche Filmemacher Valentin Thurn und Journalist Stefan

Die Fakten
Das weltweite
Volumen an
verschwendeten
Lebensmitteln wird
auf 1,6 Milliarden
Tonnen an
„Primärproduktäquivalenten“
geschätzt. Das
Volumen an verschwendeten
essbaren Teilen
entspricht hierbei 1,3
Milliarden Tonnen.

entspricht dem
dreifachen Volumen
des Genfer Sees.
Ebenso werden 1,4
Milliarden Hektar
Land – 28 % der
weltweiten Agrarflächen – jährlich für die
Erzeugung von
Lebensmitteln
genutzt, die dann
verschwendet
werden.
Die landwirtschaftliche Produktion trägt
den Großteil der
Verantwortung für
die Gefährdung
bedrohter Pflanzensorten und Tierarten
auf der Liste der
Weltnaturschutzunion (IUCN).

Die geschätzte
Klimabilanz der
Lebensmittelverschwendung zeigt
einen jährlichen
Ausstoß an Treibhausgasen in die
Atmosphäre entsprechend 3,3 Milliarden Nur ein kleiner
Prozentsatz aller
Tonnen CO2.
verschwendeter
Lebensmittel wird
Die jährliche zur
kompostiert: Das
Herstellung der
meiste endet auf
verschwendeten
Mülldeponien.
Lebensmittel
Methanemissionen
genutzte Wasservon Deponien sind
menge (250 km3)

eine der größten
Quellen von Treibhausgasen im
Abfallsektor.

Michel Verjux
Anschaulichkeit
25. Oktober 2014 –
26. April 2015

Heimkompostierung
könnte die kommunale Abfallentsorgung mit bis zu 150
kg an Lebensmittelabfällen pro Haushalt
pro Jahr entlasten.
Die unmittelbaren
wirtschaftlichen
Folgen von Lebensmittelverschwendung
(mit der Ausnahme
von Fisch und
Meeresfrüchten) werden auf 750 Milliarden Dollar im Jahr
geschätzt.

Foto Wiener Tafel

Kreuzberger, haben, ausgehend von Thurns
Film „Taste the Waste“, die Internetplattform
foodsharing.de gegründet, die es auch in
Österreich gibt. Die Idee: Privatpersonen,
Händlern und Produzenten die Möglichkeit
zu geben, überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten oder abzuholen. Nach
dem Motto: „Food is culture… don’t waste it
– share it“
Essen retten
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Claudia Guther
Alles Paletti!
DIY-Möbel

Alles Paletti! DIYMöbel aus Paletten
und Weinkisten.
Supergünstig und
einzigartig durch
Gebrauchsspuren.
Palettenholz und
Weinkisten als
attraktives Material.
Passende Modelle
für den Einsatz in
Innenräumen und im
Außenbereich.
Umfang: 96 Seiten,
Taschenbuch
ISBN:
978-3-7724-5980-1
Frech Verlag

Paul Hawken
Wir sind der Wandel

Auf der einen Seite
sind wir mit wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Problemen
konfrontiert, die sich
nur global lösen
lassen, und auf der
anderen Seite
wächst im Stillen
eine weltweite
Bewegung, die ohne
Hierarchie und
Ideologie auskommt.
Umfang: 410 Seiten
ISBN:
9 78-3-9 39 570-9 0-5
Hans Nietsch Verlag

Stefan Kreutzberger, Peter Burke
Die Explosion
Valentin Thurn
Die Essensvernichter des Wissens

Ein emotional
berührendes Buch,
das die Zusammenhänge zwischen
unserem Konsumverhalten und
negativen globalen
Veränderungen
deutlich macht,
gleichzeitig Alternativen aufzeigt, die der
Verschwendung
entgegenwirken.
Umfang: 368 Seiten
ISBN:
9 78-3-462-04454-6
KiWi-Taschenbuch

Seine Geschichte
des Wissens ist ein
fundamentaler und
hervorragend
lesbarer Beitrag zu
den entscheidenden
Fragen der Gegenwart und Zukunft. Ein
großer Wissenschaftler am Puls der
Zeit.
Umfang: 392 Seiten
ISBN:
978-3-8031-3651-0
Wagenbach Verlag

Erwin Thoma
Die geheime
Sprache
der Bäume

Im Tagebuch der
Bäume lesen, ihre
Sprache verstehen
lernen – das eröffnet
eine neue, erfrischende Quelle im
Leben. Die Bäume
und das jahrtausendealte Wissen von
Mutter Natur können
auf viele Fragen
unserer Zeit eine
Antwort geben.
Umfang: 208 Seiten
ISBN:
978-3-7110-0033-0
Ecowin Verlag

Tomas Sedlacek
Die Ökonomie von
Gut und Böse

Daniela Mayr hat bei Probier amol teilgenommen und schildert ihre Erfahrungen

Selbst das ausgefeilteste mathematische
Modell ist eine
Parabel, eine
Geschichte, mit der
wir die Welt um uns
herum zu begreifen
versuchen. Das Buch
ist ein faszinierender
Gang durch die Welt
der Ökonomie.
Umfang: 448 Seiten
ISBN:
9 78-3-446-42823-2
Hanser Verlag

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

Schach
Matt
Von Helene Mira,
Schachclub Bregenz

In einem Zug Schach Matt
Weiß am Zug

Copyright Könemann 1994
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Literatur und Schach

Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln
und Menschen

In zwei Zügen Schach Matt
Weiß am Zug
Copyright Könemann 1994

Daniela Mayr bei „Probier amol“ (rechts)

„Nach den Erfahrungen wünsche ich mir,
dass wir konsequent auf ein wertschätzendes und energiesparendes Essverhalten achten“, meint Daniela Mayr, die neben
vielen anderen an einem Experiment im
Rahmen der Initiative Probier amol teilgenommen hat. Klimafreundliches Kochen
setzt auf saisonal verfügbare Produkte
aus der Region und auf mehr Gemüse und
Getreide als Fleisch. Daniela Mayr fühlte
sich dabei körperlich besser, und auch die
Familie kann sich mit einem Weniger an
Fleisch durchaus anfreunden.
Daniela Grabher vom Probier amol-Team
und Diätköchin Maria Stöckler zeigten zahlreiche Tricks, wie traditionelle Ernährungsgewohnheiten durch etwas weniger Fleisch auf
dem Teller verändert werden können und
gleichzeitig ein positiver Beitrag für die Umwelt geleistet wird. „Wie auch Daniela Mayr
sind viele Menschen grundsätzlich bereit,
mit weniger Fleisch zu kochen, setzen sich
aber aus Zeitgründen und Bequemlichkeit
nie damit richtig auseinander“.
Zahlreiche Alternativen
„Bevor wir mit dem Experiment begannen,
haben wir über den Energieverbrauch der
Fleischproduktion gesprochen. Das war sehr
bewegend, und ich war überrascht, wie groß
die Auswirkungen eines unüberlegten
Fleischkonsums sind. Besonders erschreckt

hat mich die Situation mit Südamerika: Nämlich die, dass wir Europäer den Boden dort
für die Futterindustrie ausbeuten, damit wir
billiges Fleisch haben“, schildert Daniela
Mayr ihre ersten Eindrücke. Umso wertvoller
war es für sie, beim Kochkurs zu erleben,
dass, wenn die Zubereitung von Lebensmitteln im Mittelpunkt steht, sehr viel Wertschätzung nicht nur den Lebensmitteln gegenüber, sondern auch der Familie und der
Gemeinschaft gezollt wird. „Besonders die
männlichen Familienmitglieder waren anfangs skeptisch“, schildert Daniela Mayr ihre
praktischen Erfahrungen. Dennoch machte
sie den Vorschlag, Fleischgerichte nur am
Wochenende zuzubereiten und kochte anhand der Rezeptmappe, die sie beim Kochkurs erhalten hat, ansonsten fleischlose Gerichte. Mit Erfolg: Alle waren begeistert und
ihr wurde klar, dass es gute Alternativen zu
Fleischgerichten gibt.
Wertschätzung des Körpers
In dieser Zeit bemerkte sie, dass sie sich viel
besser fühlte, irgendwie ausgewogener und
nicht immer so müde, auch wenn ihr Mann
und die Jungs immer wieder Heißhunger auf
Fleisch hatten und diesen auch stillten. Dennoch hat sich ein ökologischeres Bewusstsein bei der ganzen Familie gebildet. Als
nach der Urlaubszeit wieder vermehrt
Fleisch gekocht wurde, reflektierte Daniela
Mayr zusammen mit ihrem Mann das Ess

verhalten der Familie. „Wir haben festgestellt, dass es eine bessere Planung beim
Einkauf und Vorbereitung für einen abwechslungsreichen und ausgewogenen Speiseplan
braucht. Auch die Schuljausen der Kinder
müssen schon beim Einkauf besser geplant
sein. Fleischgerichte sind schon sehr stark in
unseren Köpfen verankert und der gewohnte
Alltag erschwert eine Veränderung sehr“, ist
sich Daniela auch über die Gefahr der „Gewohnheit“ beim Kauf und Verzehr von Nahrungsmitteln besser bewusst geworden. Ihr
Resümee: „Ich wünsche mir, dass wir konsequent auf ein wertschätzendes und energiesparendes Essverhalten achten. Denn ich
vergesse manchmal, dass ich die Wertschätzung, die ich den Lebensmitteln zukommen lasse, gleichzeitig auch mir und
meinem Körper zukommen lasse. Deshalb
wäre es interessant und hilfreich, sich öfters
mit anderen wieder darüber auszutauschen.“
Diese Gelegenheit wird sie sicher beim
Schopf packen, denn sie möchte auch bei
den nächsten Experimenten von Probier
amol teilnehmen. „Neues auszuprobieren
und darüber zu diskutieren ist immer sehr
spannend und lehrreich“, so Daniela Mayr
abschließend.
Probier amol
ist eine gemeinsame Initiative von Energieinstitut Vorarlberg, Allmenda, Ökologie Institut und Fachhochschule Vorarlberg. Sie wird
von der EU und dem Land Vorarlberg unterstützt. Ziel ist es, in den Bereichen Ernährung und Mobilität zukunftsfähige Lebensstile auszuprobieren. Dazu wird eine Reihe von
Experimenten angeboten. Wer an einem Experiment teilnehmen möchte, findet unter
www.probieramol.at alle wichtigen Informationen.
Informationen
Karin Feurstein
05572 / 31 202-54
projektleitung@probieramol.at
www.probieramol.at

Foto Alois Rüscher
Close up
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Mein Wunsch

Von Hans Platzgumer

Kein Titel könnte heute ansprechender sein für die letzte Seite dieses Magazins. Es darf nicht verlernt werden, das Wünschenkönnen.
Es gehört zum Menschen wie das Weinen und Lachen. Und doch
wird es uns ausgetrieben. Von Jahr zu Jahr stärker zwingt uns der
Spätkapitalismus, in dem wir feststecken, zur Nüchternheit und beraubt uns unserer Fantasie. So desillusionierend diese Gesellschaftsordnung auch wirkt, mit der wir uns abfinden, an Alternativen
wagen wir nicht zu denken. Martin Luther King hatte noch einen
Traum. John Lennon imaginierte. Doch heute traut es sich niemand
mehr. Eher können wir uns das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Er ist der Kapitän, mit dem das Schiff unterzugehen hat. Und während unser aller Wirkungsraum immer enger
wird und scheinbar freies Leben in die Eindimensionalität kippt, sind
wir vor allem eines: wunschlos unglücklich. Scheitern wir nach all
den Jahrhunderten erfolgreicher Evolution nun in absehbarer Zeit,
niemand außer wir selbst ist schuld daran. Alternative Lebensentwürfe gäbe es ja genug, aber weil in einem Leben, das konsumiert
statt gelebt wird, kein Platz für Utopien ist, wagt kaum ein Mensch,
Gedanken daran zu verschwenden.
Kinder können noch wünschen und sich alles Unmögliche vorstellen. Es täte Erwachsenen gut, sich ein wenig von dieser Naivität zu
bewahren, selbst wenn dies in der auf Effizienz getrimmten Welt der
Wirtschaftsökonomen, in der wir zu bestehen haben, als Schwäche
gewertet wird. Wir müssten uns erlauben, in ausufernden Gedankenspielen vom festgefahrenen Weg abzukommen, damit wir nicht
auf der Strecke bleiben. Frühere Generationen haben es gemacht,
nur wir scheinen im Kopf nicht mehr frei genug. Kinder stellen sich
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Mein Wunsch

die Gute Fee vor, die ihnen drei Wünsche erlaubt. Mein Sohn verfolgte diesbezüglich die abgebrühte Taktik, sich zuerst zu wünschen, alle Wünsche mögen in Erfüllung gehen, und danach alle vorstellbaren Spielzeuge und Luftschlösser aufzuzählen. Mir selbst
wurde eine Generation zuvor noch die Gesundheit als oberstes Gut
nahegelegt: Alle Wünsche werden klein gegen den, gesund zu sein.
Was wünsche ich mir heute? Wunschlos erst im Tod zu werden, weil
ich mir darüber bewusst bin, den Wunsch als Ziel nicht voreilig an
die Wirklichkeit verschenken zu dürfen? Wünsche ich mir das direkte, kleine, private, egoistische Glück oder das große, alles uns Bekannte umfassende? Eine Welt ohne Krieg, Gewalt und Unterdrückung, ohne die Religionen, auf die sich dies beruft? Oder einfach
eine Welt ohne Aktienkurse, einen Menschen ohne Gier? Einen
Weltbewohner, der erkennt, dass genug für alle da wäre, würde mitstatt gegeneinander gelebt werden? Oder gleich eine Erde ganz
ohne uns Menschen, denn, dass sie ohne uns ein besserer Ort wäre
als mit uns Abermilliarden, wird von Jahr zu Jahr offensichtlicher.
So bleibt mir letztendlich der Wunsch nach einem schrittweisen Zurück, einem Gesundschrumpfen und Lernen, mit weniger auszukommen. Der Wunsch, dass wir verstehen, was wir längst wissen,
dass der Fortschritt nun ein Rückschritt sein muss. Der Wunsch
nach einer grundlegenden Veränderung lebt in mir, gekoppelt mit
der Überzeugung, dass es hierfür noch nicht zu spät ist. Und ich will
das Wünschen nicht aufgeben. Denn Wünsche können doch, wenn
man etwas dafür tut, in Erfüllung gehen, oder? Wenn nur das Wörtchen Wenn nicht wäre...
Foto Juliette Chrétien
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Scharax. Bregenz und Dornbirn

SCHARAX Bregenz, Kaspar-Hagen-Straße 2, T +43 (0)5574 44131-1 / Dornbirn, Messepark, T +43 (0)5572/29591, www.scharax.at

ist nur eine Bank meine Bank.
Damit Visionen Wirklichkeit werden, ermöglicht die Raffeisenbank viele regionale Aktivitäten. Z.B. die Unterstützung dieses
Magazins. Denn Realisierung und Erfolg von Initiativen hängt
nicht nur von Ideen, sondern auch von finanziellen Mitteln ab.
Gemeinsam ist man einfach stärker. www.raiba.at

Die Freilandrinder des Biobauern Elmar Weißenbach auf der Weide in Götzis.
Foto: Rita Bertolini aus Allmeinde Vorarlberg, 2012.

Wenn’s um die Region geht,

