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Editorial

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Die Juni-Ausgabe beschäftigt sich mit der
Freiheit als einem der bedeutendsten Begriffe der Menschheitsgeschichte und zentralen
Gedanken der Demokratie.
In Letzterer ist sie ein Grundrecht, in diktatorischen Ländern wird sie mit Füßen getreten, in den westlichen Wohlstandsgesellschaften ist sie zu selbstverständlich geworden und wird deshalb vor allem von Finanz- und Wirtschaftsinteressen leise von
innen ausgehöhlt. Haben wir verlernt, unsere
mühsam erkämpften demokratischen Rechte, aber auch unsere Pflichten auszuüben,
oder sind wir nur zu träge, um unsere und
die Freiheiten anderer zu verteidigen? Angesichts sinkender Wahlbeteiligungen oder der
rückschrittlichen europäischen Grenz- und
Flüchtlingspolitik ist der Aufruf Henry David
Thoreaus zum „Ungehorsam gegen den
Staat“ (1849) genauso aktuell wie damals.
Ja, wir dürfen und sollen uns sogar wieder
die Freiheit nehmen, moralisch zu sein.

nicht einmal mehr selber denken, das können andere machen: Politiker, Geistliche,
Manager und Medien sind unsere neuen
Freiheitswächter und wir geben manches
Mal sogar unsere Freiheit auf, zu denken. Wo
liegen die Freiräume also heute im 21.
Jahrhundert?
Wir haben für Sie in dieser Ausgabe persönliche und universelle Freiräume in ihrer Vielfalt und nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten zusammengestellt; sie beschreiben
auch die Schönheit, die der Freiheit innewohnt, wenn wir sie uns schaffen, sie auskosten oder sie vielleicht sogar weiterdenken.
Die Juni-Ausgabe ist einem großen Wort gewidmet. Vielleicht können uns einige der
Worte und also Sätze zum Nachdenken bringen, auf dass wir auch wirklich das werden,
was wir behaupten zu sein: Frei!
Sie ist aber auch eine Jubiläumsausgabe –
wir sind stolz darauf, ein Jahr ORIGINAL Magazin feiern zu dürfen! Feiern Sie ein Stück
weit mit uns mit – seien Sie so frei und genießen Sie die Lektüre so, wie es Ihnen gefällt: in freier Natur, im Frei-bad, mit oder
ohne Freier, jedenfalls aber freudig und freizügig!

Muss man hinter Gittern eingesperrt sein,
um den Zustand von Freiheit überhaupt zu
verstehen? Ist Freiheit ein physischer Zustand oder unterdrückt man vorrangig sich
selbst? Unsere Freiheit ist der freie Wille,
denn wir können schließlich die Gesetze unseres eigenen Handelns erkennen. Können
wir das wirklich? Ja, wir leben immerhin in
einer Demokratie und selbige, das weiß ja jeder, garantiert uns die Freiheit. Wir müssen Judith Reichart und Evi Ruescher
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„Wir brauchen
mehr
Prävention,
keine
politische
Feuerwehr“
Gespräch mit dem Politologen und
Netzwerkaktivisten Thomas Schmidinger
Von Michael Reitz

Der 1974 geborene Politikwissenschaftler, Sozial- und Kulturanthropologe und Lektor am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Wien, Thomas Schmidinger, ist alles andere als
ein Wissenschaftler, der sich aufs Akademische beschränkt.
Nachdem er sich in zahlreichen Publikationen über die verschiedenen Formen des politischen Islam geäußert hat und weltweit
als einer der profundesten Experten in Bezug auf das Volk der
Kurden gilt, tat er im Sommer 2014 einen Schritt, der so gar nicht
zu einem Universitätsprofessor zu passen scheint. Zusammen
mit dem islamischen Religionspädagogen Moussa al-Hassan
Diaw gründete er in Österreich das „Netzwerk sozialer Zusammenhalt“. Dessen Aufgabe: zur Deradikalisierung jihadistischer
Jugendlicher und junger Erwachsener beizutragen und Präventionsarbeit in diesem Bereich zu leisten. Diese NGO setzt nicht
auf moralische Appelle, sondern auf die praktische Arbeit mit
Radikalisierten und deren Angehörigen. Ebenso geht es um die
verbesserte Schulung von Personen, die beruflich mit dem Phänomen des Jihadismus zu tun haben. Obwohl häufig im Nahen
und Mittleren Osten unterwegs, fand Thomas Schmidinger Zeit
für ein Gespräch.

ter mit den Betroffenen selbst auch das Gespräch suchen. Dafür
gibt es unterschiedliche Gesprächsstrategien. In den meisten Fällen
haben wir das allerdings geschafft. Als Netzwerk konzentrieren wir
uns darauf und nicht auf Antirassismus-Arbeit. Damit habe ich in anderen Zusammenhängen zwar auch zu tun, aber wenn wir auch
noch alle antimuslimischen Rassisten in Österreich therapieren wollen würden, müssten wir uns klonen lassen.

Original: Eine wichtige Rolle spielt in Ihrem Netzwerk die Kommunikation: Aufklärung, Gegennarrative und Bekämpfung von
Vorurteilen. Wie kommuniziert man mit Personen, in deren Strategie und Weltanschauung die Nicht-Kommunikation geradezu
Programm ist? Das gilt sowohl für die xenophobe Grundhaltung
weiter Teile der nicht-muslimischen Bevölkerung als auch für
Menschen, die sich der Radikalisierung und dem Jihadismus verschrieben haben.

Original: Wie können Toleranz und Akzeptanz wirksam vermittelt
werden angesichts einer immer unübersichtlicheren Weltlage, einer ständig vorhandenen Bedrohung durch Terroranschläge und
extrem verkürzender, verfälschender medialer Darstellung in Bezug auf den Islam?

Schmidinger: Nein, es ist nicht bloße Abenteuerlust. Wir kennen
mittlerweile fast 60 konkrete Biografien in Österreich und diese sind
sehr unterschiedlich. Was allen gemeinsam ist, ist eine starke Entfremdungserfahrung, in der sie dann von diesen jihadistischen
Gruppen aufgefangen werden und das erhalten, wonach sie suchen.
Das ist eigentlich nicht Religion, sondern Zugehörigkeit, Identität,
Gemeinschaft, Sinn. Es gibt Radikalisierungsbiografien, die etwas
mit dem Herkunftsland zu tun haben. Vor allem bei tschetschenischOriginal: Ihr „Netzwerk sozialer Zusammenhalt“ verfolgt Ziele, oder bosnischstämmigen Jihadistinnen und Jihadisten aus Österdie ebenso wichtig wie schwer umsetzbar erscheinen. Wie ver- reich gibt es eine Verbindung mit traumatischen Erfahrungen im frühindert man als politischer Aktivist, der sich gegen Fremdenhass hen Kindesalter während der dortigen Bürgerkriege. Wenn man dieund Intoleranz zur Wehr setzt und dabei oft gegen Windmühlen zu se nicht professionell psychotherapeutisch aufarbeitet, kann das bei
einigen dazu führen, dass sie dann als Heranwachsende in der Posikämpfen scheint, in den Fatalismus abzurutschen?
tion des Starken das noch einmal in umgekehrten Rollen, eben als
Schmidinger: Das handhabt wohl jeder völlig anders. Ich persön- Täter, durchspielen wollen.
lich brauch‘ wahrscheinlich mein Engagement geradezu, um nicht Bei anderen hat die Radikalisierung jedoch ausschließlich mit Entfremdungserfahrungen in unserer Gesellnur Beobachter zu sein. Ich würde es kaum
aushalten, mich als Politikwissenschaftler Ich möchte nicht in einen blinden schaft zu tun. Die konkreten Ursachen sind
sehr unterschiedlich und reichen von Probleausschließlich analysierend mit dem Irak und Aktivismus verfallen, halte aber
men mit Sexualität über Schulprobleme und
Syrien oder mit Jihadismus zu beschäftigen
beruflicher Perspektivenlosigkeit bis hin zu
und nicht irgendetwas zu tun. Ich möchte auch wenig von einer zynisch
zerrütteten Familienverhältnissen oder diagnicht in einen blinden Aktivismus verfallen, abgeklärten Distanz des bloßen
nostizierbaren psychischen Problemen. Es
halte aber auch wenig von einer zynisch absind keineswegs nur Jugendliche und junge
geklärten Distanz des bloßen intellektuellen intellektuellen Beobachters.
Erwachsene aus sozial schwachen Familien
Beobachters. Ich kann gar nichts anders, als
diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Eine der Möglichkei- und auch nicht nur welche muslimischer Herkunft. Wir kennen viele
ten, dies zu tun, war die Gründung unseres „Netzwerks sozialer Zu- aus nichtmuslimischem oder völlig unreligiösem Elternhaus, die
dann erst zu einem jihadistisch verstandenen Islam konvertieren.
sammenhalt“.

Schmidinger: Das ist individuell verschieden. Wenn es um Jihadismus geht, arbeiten wir in manchen Fällen über nahe Bezugspersonen der Betroffenen, die ja auch jene sind, die sich an uns wenden.
Zugleich gibt es aber auch Fälle, wo unsere muslimischen Mitarbei4

Titel

Thomas Schmidinger. Fotos Christoph Schreiner

Original: Können Sie etwas sagen zu den Ursachen der Attraktivität des Jihadismus ausgerechnet für europäische, oft nichtmuslimische Jugendliche? Bloße Abenteuerlust – so das gängige
Erklärungsmuster offizieller Stellen – erscheint doch wohl als zu
kurz gegriffenes Argument…

Schmidinger: Da spielt die nichtextremistische Mehrheit, da spielen Personen, die auf unterschiedlichen Ebenen role models sind,
eine wichtige Rolle. Vor allem aber ginge es darum, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden in denen verstärkt Alltagsbegegnungen von Muslimen und Nichtmuslimen ermöglicht werden. Der
Umgang mit einer pluralistischen Gesellschaft ist für viele Elemente
dieser Gesellschaft schwierig. Wenn man nur in einer eigenen HerPionier des Alltags
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kunftsgruppe enge Kontakte und Freundschaften hat, nimmt man andere Gruppen
immer als homogen und fremd war. Genau
hier müsste man ansetzen, dass es keine
frühe Segregation in unterschiedliche Schultypen, Freundeskreise usw. gibt. Nur dann
können Menschen erkennen, dass religiöse
Identität nur ein kleiner Teil dessen ist, was
uns Menschen ausmacht. Wir sind eben nie
nur Muslime oder Christen oder Atheisten,
sondern haben unterschiedliche Geschlechter, politische Einstellungen, Musikgeschmäcker, sexuelle Orientierungen, sind reich
oder arm.
Original: Wo sehen Sie Interventionsmöglichkeiten – Sie arbeiten immerhin gegen
zwei Gegnerschaften, die Xenophobie und
den islamischen Fundamentalismus?
Schmidinger: Unser Netzwerk ist einerseits
in der Schulung und Sensibilisierung von mit
Jihadismus konfrontierten Personengruppen, wie Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten
oder Verwaltungsbeamten tätig. Andererseits betreuen wir eben auch bestimmte
Fälle, in denen sich Angehörige, oder andere
Bezugspersonen an uns wenden. Zunächst
klären wir in diesen Fällen einmal ab, ob
überhaupt eine Radikalisierung vorliegt und
wie weit diese fortgeschritten ist und wo die
realen Bedürfnisse der Betroffenen liegen,
die sie in die Arme dieser Gruppierungen getrieben haben. Eine der Interventionsmöglichkeiten ist es, genau hier anzusetzen und
dieser Person dann wieder eine Form der
Zugehörigkeit ohne seine neue ideologische
Gruppe zu ermöglichen. Schwieriger ist es
bei Fällen, wo wir kontaktiert werden, wenn
die Tochter oder der Sohn schon in Syrien ist
und wir gebeten werden aktiv zu werden. Wir
haben aber auch eine Selbsthilfegruppe für
Angehörige, wo wir zumindest versuchen,
die Familien aufzufangen. In Einzelfällen versuchen wir auch, eine Rückkehr zu ermöglichen. Aber wer einmal im IS ist, kommt von
dort nicht mehr so leicht weg.
Im Bereich der Xenophobie machen wir als
Netzwerk wenig. Nicht weil das weniger
wichtig wäre, sondern weil es einfach relativ
viele antirassistische Initiativen gibt, die in
diesem Bereich gute Arbeit machen und unsere Expertise im Bereich Jihadismus dringend benötigt wird, wo es außer uns fast
6

Pionier des Alltags

niemanden gibt, der hier entsprechende
Kompetenzen hat. Wir sind seit Monaten
täglich mit Workshops und Interventionsgesprächen unterwegs und können nicht alles
leisten.
Original: Was hat Sie eigentlich bewogen,
ein solches Netzwerk zu gründen? Auf welche Erfahrungen anderer, ähnlicher Initiativen greifen Sie dabei zurück. Spontan wäre
da an die Initiative des Israelis Dan Bar-On
und des Palästinensers Sami Adwaan zu
denken…
Schmidinger: Ich habe mich jahrelang u.a.
mit Politischem Islam und Jihadismus beschäftigt und gelegentlich dazu auch etwas
in der Öffentlichkeit gesagt. Da betroffene
Eltern oder andere Bezugspersonen in Österreich keinerlei Ansprechpartner gefunden
haben, haben mich hier schon seit einigen
Jahren immer wieder verzweifelte Menschen
kontaktiert und um Rat gebeten. Auch die
Beratungsstelle Hayat-Deutschland, die in
Berlin Beratung und Coaching von Eltern,
Angehörigen und Betroffenen in der Auseinandersetzung mit Islamismus und Ultranationalismus anbietet, hat immer wieder Anfra-

etwas gegen den Jihadismus und islamisierten Antisemitismus zu tun. Er und ich haben
auch immer wieder Workshops zum Thema
gegeben und im letzten Frühjahr haben wir
beide dann einmal unterschiedliche NGOs,
Leute aus den muslimischen Community,
Psychotherapeuten und Jugendarbeiter, mit
denen wir bisher zu tun hatten, gesammelt
und eben das „Netzwerk sozialer Zusammenhalt“ gegründet, um diese unterschiedlichen Expertisen zusammenzuführen und
einfach nicht mehr darauf zu warten, bis
endlich einmal von der Politik Präventionsund Deradikalisierungsarbeit bezahlt wird.
Original: Manchmal drängt sich der Eindruck auf, dass lediglich der Versuch unternommen wird, gewaltbereite Muslime zu
„bekehren“ oder „zurückzuintegrieren“. Ihr
Netzwerk dagegen hebt sich davon wohltuend ab, weil es u.a. auf Prävention setzt
– doch wie sieht diese Prävention aus?
Schmidinger: Wir machen beides: Präventions- und Deradikalisierungsarbeit. Und
auch die deutschen Initiativen, mit denen wir
in Kontakt stehen, Hayat und Ufuq in Berlin,
aber auch die Projekte von Michael Kiefer im

Ich konnte nur verzweifelten Eltern einfach nicht sagen, dass das
nicht mein Job wäre und ich nichts dafür könne, dass es in
Österreich keine Präventions- und Deradikalisierungsarbeit gäbe.
gen, die aus Österreich kamen, an mich weitergeleitet. Das war aber alles nur auf einer
informellen Ebene, weil ich eben Claudia
Dantschke, die Leiterin von Hayat, seit vielen
Jahren kenne und wir unsere Arbeit wechselseitig sehr schätzen. Aktiv angeboten
habe ich das nie. Ich konnte nur verzweifelten Eltern einfach nicht sagen, dass das
nicht mein Job wäre und ich nichts dafür
könne, dass es in Österreich keine Präventions- und Deradikalisierungsarbeit gäbe.
Mit der Zeit hat sich dann herausgestellt,
dass meine Ratschläge wirklich etwas bringen.
Dem
islamischen
Religionspädagogen
Moussa al-Hassan Diaw ist es innerhalb der
muslimischen Community ähnlich gegangen.
Er war schon lange im jüdisch-islamischen
Dialog tätig und versuchte, auf dieser Ebene

Rheinland, den ich auch schon sehr lange
kenne und schätze, sind nicht nur in der Deradikalisierung, sondern auch in der Prävention tätig. Das Problem von uns und von den
deutschen Kollegen ist, dass der Bedarf im
Moment enorm ist, zugleich die öffentliche
Hand nur sehr wenig finanziert und wir damit
sehr oft nur dazu kommen, Feuerwehr zu
spielen. Auch wir machen mittlerweile insgesamt sicher mehr Deradikalisierungsarbeit
als Präventionsarbeit. Nicht weil das wichtiger wäre, sondern weil das etwas ist, wofür
es einfach noch mehr Expertise braucht und
seit zwei Jahren der Bedarf in diese Richtung enorm wächst.
Original: Bezüglich der vom Netzwerk angebotenen Pakete für Lehrer und Lehrerinnen: Sind Pädagogen mit dieser Problem-

stellung überfordert, gibt es sonst keine
Hilfestellungen, z.B. von staatlicher Seite?
Schmidinger: Man kann nicht alle gesellschaftlichen Probleme den Lehrern umhängen. Lehrer sind keine Jihadismusexpern
und werden auch nicht dafür ausgebildet,
Jugendliche zu deradikalisieren. Lehrern
steht ja nicht einmal Supervision zur Verfügung, während das eigentlich in allen Sozialberufen sonst üblich ist. Das Bildungsministerium hat zweimal 300 Workshops für Schulen bezahlt. Das waren aber auch keineswegs alles fachspezifische Workshops, sondern darunter sind auch ganz allgemeine Antirassismusworkshops, Workshops zur politischen Bildung und so weiter. Für spezifische
Workshops in diesem Ausmaß hätten wir in
Österreich derzeit nicht einmal genug qualifiziertes Personal. Einige Landesschulräte haben Fortbildungsveranstaltungen für Lehrerinnen veranstaltet. Bei einigen dieser Veranstaltungen waren auch wir als Referenten
eingeladen. In anderen Bundesländern war
die Auswahl der Referenten leider weniger
glücklich.
Vom Familienministerium wird seit Dezember
auch eine Beratungsstelle Extremismus finanziert. Diese versteht sich aber selbst nur
als erste Anlaufstelle, wenn sich Jugendliche
„einer radikalen religiösen Gruppierung oder
einer politisch extremen Gruppe angeschlossen haben oder mit rechtsextremem
oder radikal islamistischem Gedankengut
sympathisieren“. Hier sollen gewissermaßen
Radikalisierungen aller Art angesprochen
werden. Eine spezifische Expertise im Bereich Jihadismus gibt es dort nicht und
Workshops, die von dieser Stelle organisiert
werden, werden teilweise von Trainern
durchgeführt, die selbst zwar nicht jihadistisch sind, sehr wohl aber anderen, weniger
extremen Strömungen des Politischen Islam
nahestehen.
Original: Was könnte/sollte von staatlicher
Seite geschehen, was würden Sie sich
wünschen?
Schmidinger: Im Bereich der Deradikalisierung braucht es endlich kompetente Beratungsstellen in sämtlichen Bundesländern,
für die auch ausreichend qualifiziertes Personal geschult wird und die mit entspre-

chender Expertise über die Szene verbunden und verknüpft sind. Es braucht gute Deradikalisierungsprogramme in den Justizvollzugsanstalten, da auch jihadistische Gefangene einmal wieder frei kommen – und wenn
man nicht mit ihnen arbeitet, die Gefängnisse selbst zu Rekrutierungsstätten machen
können. Und es braucht Programme, die mit
Rückkehrern arbeiten.
Im Bereich der Prävention brauchen wir auf
unterschiedlichsten Ebenen inklusive Politik,
die das ständige Auseinanderdriften von
Reich und Arm, von Menschen mit unterschiedlichen religiösen oder ethnischen Hintergründen stoppt und wieder mehr auf Gemeinsamkeiten setzt. Das ist eine klassische
Querschnittsmaterie, die sowohl die Bildungs- als auch die Sozial- und Wirtschaftspolitik betrifft. Aber letztlich betrifft dies nicht
nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft.
Und last, not least gibt es auch einen weltpolitischen Aspekt: Der IS selbst muss in der
Region auch militärisch zerschlagen werden
und es müssen dann politische Lösungen für
die Region geschaffen werden. Hier kann die
EU nicht so tun, als hätte sie mit all dem
nichts zu tun, sondern muss auch politisch
und militärisch aktiv werden.

muss man sagen, dass es sehr schwierig ist,
den IS wieder zu verlassen. Selbst wenn
man es in Raqqa bereut, dass man Österreich verlassen hat, kann das für ein siebzehnjähriges Mädchen dann zu spät sein.
Trotzdem: Gegennarrative sind sehr wichtig,
auch ihre Präsenz im Internet. Wenn man
das deutschsprachige islamische Angebot
im Internet ansieht, findet man fast nur Videos und Websites, die aus der jihadistischen oder zumindest der neo-salafistischen
Ecke kommen. Wenn es hier glaubwürdige
und insbesondere für Jugendliche attraktive
Gegenangebote gibt, kann das Teil einer umfassenden Gegenstrategie sein.

Original: Wer nutzt die Angebote des Netzwerks, haben Sie Rückmeldungen und sind
Erfolge in dieser Hinsicht überhaupt messbar?
Schmidinger: Unser Bildungsangebot wird
von Lehrern, Sozialarbeitern, Polizisten, Bewährungshelfern und verschiedenen anderen Berufsgruppen genützt. Und dann beraten wir eben jene Fälle, bei denen sich Menschen bei uns melden. Bisher waren das
knapp 60 Fälle. Messbar sind die Erfolge
hier nur bedingt. Bisher ist noch niemand
von denen, die wir betreut haben, nach Syrien gegangen. Aber wir wissen natürlich
nicht, wie viele davon ohne uns gegangen
wären und es wird in Zukunft sicher auch
Fälle geben, wo auch wir scheitern werden.
Weniger erfolgreich waren wir bei Fällen, in
denen wir zu spät kontaktiert wurden und
die Betroffenen schon weg waren. Bisher ist
es mir noch kein einziges Mal gelungen, jemanden zurückzuholen. In einem Fall bin ich
derzeit vorsichtig optimistisch. Aber generell

Thomas Schmidinger
1974 in Feldkirch geboren, Fachschule für
Nachrichtentechnik in Rankweil, Studienberechtigungsprüfung, 1995 – 2003 Studium
der Politikwissenschaften und Sozial- und
Kulturanthropologie an der Universität Wien,
2003 – 2014 Doktoratsstudium bei Prof. Eva
Kreisky auf der Politikwissenschaft der Universität Wien, Sprachkurse Research Fellowships und Forschungsaufenthalte in Ägypten, Syrien, Sudan, Kosovo, Irak, Albanien,
Türkei, USA, 2004 – 2009 Mitarbeiter der
Caritas im Flüchtlingsbereich, 2003 Mitbegründer der im Nahen Osten tätigen Hilfsorganisation LeEZA (www.leeza.at), seit 2011
Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie,
2014 Mitbegründer des „Netzwerk sozialer
Zusammenhalt“.
Pionier des Alltags
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Endstation
Sehnsucht
Eine Reise durch
Yerushalayim-Jerusalem-Al Quds
Jüdisches Museum Hohenems
10. Mai 2015–14.Februar 2016

Villa Heimann-Rosenthal | Schweizer Str. 5, Hohenems
T +43(0)5576 73989 | www.jm-hohenems.at
Öffnungszeiten Museum & Café:
Di bis So und an Feiertagen von 10 – 17 Uhr

Freiheit
Von Forester

Früher, als ich ein Kind war, habe ich mir gedacht: Wenn ich groß
bin, werde ich so frei sein, dass mir niemand mehr sagen wird, wann
ich vom Fußballspielen nach Hause kommen soll. Später habe ich
dann in einem Büro gearbeitet, da war ich schon ein bisschen erwachsen. In dieser Zeit habe ich mir immer wieder den Freitag herbeigesehnt. Freitag, 17 Uhr. Mit dieser Stunde begann die Freiheit.
Bis Sonntagnachmittag. Dann war es jedoch, als klingle irgendwo
ein Wecker, der mir sagt, dass bald wieder Montag ist, und spätestens in diesem Augenblick war der Sonntag auch schon wieder zu
Ende, noch bevor er wirklich zu Ende war. Irgendwann in diesen
Jahren kaufte ich mir ein rotes Cabriolet, da ich überzeugt war, dass
man damit in seinen freien Stunden ganz viel Freiheit erleben kann.
Das war auch ein unglaubliches Gefühl. Der Wind, der Klang des
Motors, die Bergstraßen und der Blick in die Ferne auf einem Pass
an einem wolkenlosen Tag im Mai. Aber an das Klingeln des Weckers am Sonntagnachmittag, der mich an Montagfrüh erinnerte,
hat das rein gar nichts geändert. Nach zwei Jahren habe ich das Cabriolet wieder verkauft. Dann habe ich lange nachgedacht und gesucht.
An dieser Stelle ein kurzer Gedanke, der mir gerade in den Sinn
kommt. Ich kenne da einen ehemaligen Piloten, der von sich behauptet, dass er sehr frei sei und ohne Ängste, denn Angst zerstöre
Glück. Diesen Satz gibt er sehr oft von sich. Er reist auch sehr viel.
Er hat sämtliche Kontinente gesehen und hohe Berggipfel bestiegen. Aber die meiste Zeit des Jahres sitzt er in einem Büro. Von
morgens um acht bis nachmittags um fünf. Um zwölf verschwindet
er meistens für eine Stunde aus seinem Büro und geht Mittagessen.
Danach kämpft er oft gegen den Schlaf, da sein Körper so viel zu
tun hat. Mittagsschlaf, sagt er dann zu mir, das ist etwas für Weicheier und alte Menschen, und alt bin ich noch lange nicht. Manchmal
kommt er mir vor wie einer, der aus einem Fenster blickt. Und aus
diesem Fenster sieht er eine Lokomotive. Und hinter dieser Lokomotive befinden sich sehr viele Waggons. Und der ehemalige Pilot
blickt aus seinem Fenster und denkt sich: Was für arme Menschen
befinden sich doch in diesem Zug, und bemerkt nicht, dass der Zug
im Kreis fährt und er selbst im letzten Waggon sitzt ...
Kurzum: Ich habe mein Cabriolet vor langer Zeit verkauft, das Geld
genommen und bin noch einmal in die Schule gegangen. Dann habe
ich mir einen großen Wunsch erfüllt und mir eine Halbtagsstelle gesucht. Ich musste wirklich sehr lange suchen, bis ich die geeignete
Stelle gefunden habe. Aber irgendwann in diesen Jahren habe ich
sie gefunden. Und ich liebe sie. Dann habe ich mir mehrere Fahrräder gekauft – ich liebe auch Fahrräder, aber das nur nebenbei. Wenn
es sich irgendwie einrichten lässt, gönne ich mir einen Mittagsschlaf, denn jedes Tier ruht sich aus, nachdem es gegessen hat. Ich
lebe meistens sehr bescheiden und versuche das Geld, das ich verdiene, nicht für überflüssige Dinge auszugeben. Denn etwas habe
ich irgendwann einmal begriffen: Geld ist Zeit. Und das kostbarste
Gut, neben der Gesundheit natürlich, ist Zeit. Und diese kostbare
Zeit kann ich nur gewinnen, wenn ich sehr achtsam mit meinem
Geld umgehe. Und Zeit, die mir, mir und meiner Familie gehört, ist
„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten
das Kostbarste, was ich kenne. Für mich ist
sie nichts anderes als
hören bei mir dort auf, wo ich beginne,
anderen zu schaden - in der Wirtschaft
die reinste Freiheit.
wie im privaten Bereich.“
Lisa Muhr
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Forester

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

Utopie einer
Zukunftsbank
Bank für
Gemeinwohl goes
Vienna Biennale

Von Teresa Arrieta
Gemeinwohl und Transparenz: An diesen Kernwerten orientiert sich
die in Gründung befindliche erste österreichische Bank für Gemeinwohl (www.mitgruenden.at). Nun wird das ambitionierte Projekt zur
„Bank 2051“. Und zwar im Rahmen des Kunstprojektes „Smart Life
in the City“ der Vienna Biennale www.viennabiennale.org, die von
11. Juni bis 4. Oktober stattfindet und vom Wiener MAK und anderen Kunstinstitutionen getragen wird. Die Bank ist „Demonstrator
x/10“ und zeigt, wie ein gemeinwohlorientiertes Geldinstitut in 36
Jahren funktionieren könnte. Die Bank der Zukunft ist transparent,
soweit es die Gesetze zulassen – von den Gehältern bis zur Kreditvergabe ist alles öffentlich einsehbar. Sie verzichtet auf Finanzgeschäfte ohne realwirtschaftlichen Hintergrund. Ein Großteil der Kunden und Kundinnen verzichtet auf Zinsen. So können sinnvolle Geschäftsideen wie ökologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Sozialprojekte und Kultur finanziert werden. Die Höhe des Kreditzinses hängt von einer Gemeinwohlprüfung zusätzlich zur Bonitätsprüfung ab.
Genossenschaft 2.0
Die Bank für Gemeinwohl wird derzeit als lebendige, partizipative
Genossenschaft neuen Stils gegründet, es werden rund 40.000 Genossenschaftsmitglieder angestrebt. Mit Anfang Mai ist ein wichtiger Meilenstein geschafft: die Auflegung des sogenannten Kapitalmarktprospekts. Dieses Dokument informiert über die Risiken und
die Ausrichtung der zukünftigen Bank und stellt die gesetzliche Voraussetzung dar, um möglichst viele Genossenschaftsmitglieder anzuwerben – in einem ersten Schritt die Vereinsmitglieder des Bankenprojekts und bald die gesamte Bevölkerung.
Erleben, was Zins mit Geld macht
Von Juni bis Oktober werden die Besucher der Vienna Biennale die
„Zentrale“ der zukünftigen Bank in ihrer Wiener Niederlassung besichtigen können, um gemeinwohlorientiertes Handeln mit Geld experimentell zu erleben – zum Beispiel anhand eines Zinsrechners,
der anzeigt, was das Zinssystem mit „unserem“ Geld macht.
Adresse: 1050 Wien, Rechte Wienzeile 81,
11. Juni bis 4. Oktober 2015, mehr Infos unter
www.mitgruenden.at/viennabiennale
www.viennabiennale.org
Bank für Gemeinwohl
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Die Freiheit,
moralisch zu
sein
Von Kurt Bereuter

Karl Kraus habe einmal zu einem Studenten, der Wirtschaftsethik studieren wollte,
gesagt, „da werden Sie sich aber entscheiden müssen!“. Karl Kraus war ein Zyniker,
er hat gewusst, dass viele große Wirtschaftstheoretiker Philosophen waren oder
umgekehrt sich fast jeder Philosoph auch mit der Wirtschaft beschäftigt hat(te).
Wirtschaft und Ethik sind natürlich keine Gegensätze, nicht einmal zwei ungleiche
Brüder, sondern sie gehören zusammen und müssen auch zusammen gedacht
werden. Es gibt nicht die Entscheidung zwischen Egoismus und Moral im
wirtschaftlichen Handeln.
Drei Thesen will ich zur Erörterung dieses Themas vorstellen.
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Die Freiheit, moralisch zu sein

Freiheit und Marktwirtschaft gehören vorläufig untrennbar zueinander. Freiheit muss sich zwingend auch auf die Wirtschaft ausdehnen,
denn nur dadurch sind Menschen frei zu entscheiden, frei, sich
moralisch zu verhalten und auch zu verantworten.

1. These: „Der Kommunismus ist tot, der
Kapitalismus ist krank“
„Warum kann ich die Kapitalismuskritiker
nicht mehr ausstehen, obwohl ich selber einer bin?“, fragte mich nach einer Podiumsdiskussion ein katholischer Religionslehrer.
Kapitalismuskritik ist so lange schwammig,
als der Begriff nicht definiert ist, und so lange unerträglich, wie sie die Freiheit bedroht.
Der Kommunismus ist letztlich an seiner
ökonomischen Unzulänglichkeit und am
Mangel an Freiheit zerbrochen. Auch die
letzten Bastionen werden noch daran zerbrechen. Was die mehr oder weniger sozialen Marktwirtschaften erreicht hatten, war
für die DDR-Bürger im Westfernsehen zu beneiden, die nicht vorhandene Reisefreiheit zu
bedauern. Was vor den demokratischen Revolutionen der Knecht und der Herr war, war
im Kommunismus der Bürger und die parteiliche Nomenklatura der SED. Diesen Staat
und auch dieses ungenügende Wirtschaftssystem wollten die meisten der DDR-Bürger
nicht mehr – oder doch? Sie wollten mal rüber – sie wären ja wieder gekommen, berichteten viele der DDR-Bürger mehr als zwanzig
Jahre nach dem Mauerfall. Und tatsächlich,
sie sind nach langer Nacht wieder zurück in
ihre Häuser und haben sich mit wenigen
Ausnahmen nicht in die Betten der Westberliner gelegt. Aber, am Morgen war der einst
so mächtige Stasi-Staat schwach und sogar
todkrank geworden, ohne dass ihn jemand
vorsätzlich vergiftet hätte. Es war die gewonnene bürgerliche Freiheit, die für die Deutsche Demokratische Republik das todbrin-

gende Gift bedeutete. Der amerikanische
Philosoph Francis Fukuyama schrieb in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“: „Je
freier die Bürger eines Staates sind, umso
schwächer ist der Staat.“ Und umgekehrt?
Je schwächer der Staat ist, desto stärker
müssen die Bürgerinnen und Bürger eines
Staates sein, stärker im Sinne von gebildeter, aufgeklärter und wohl auch sozialer. In
diesen drei Punkten ist Kapitalismuskritik
angebracht und wünschenswert, aber eine
Kritik am System der Marktwirtschaft mit
Privateigentum (auch an Produktionsmitteln)
und der Steuerung von Produktion und Konsum über freie Märkte kann nicht ohne Alternativen auskommen, und die sind nicht
sichtbar. Vielmehr gilt es, diese Form der
Marktwirtschaft durch die Gesellschaft mit
ihren Institutionen rechtlich, demokratisch,
politisch und kulturell konkret auszugestalten. Dazu brauchen wir Kritik, aber kompetente, wohl begründete und letztlich eine demokratisch gewürdigte, die dann so etwas
wie eine soziale und ökologische Marktwirtschaft ermöglicht. Freiheit und Marktwirtschaft gehören vorläufig untrennbar zueinander. Freiheit muss sich zwingend auch
auf die Wirtschaft ausdehnen, denn nur dadurch sind Menschen frei zu entscheiden,
frei, sich moralisch zu verhalten und auch zu
verantworten. Dass diese Freiheit zu oft eingeschränkt ist, oder dass diese Freiheit zu
oft missbraucht wird, steht außer Frage.
Aber außer Frage steht auch, dass wir es
sind, die das reflektieren, kritisieren und
auch ändern können. Dazu braucht es Anstrengung auf intellektuellem, auf politi-

schem und auch auf kulturellem und persönlichem Wege. Wir haben die Freiheit dazu,
die gilt es zu nützen, wenn wir aus der
„selbstverschuldeten Unmündigkeit“, die
nach Kant ja so bequem ist, ausbrechen
wollen.
Aus diesen Gedanken folgt die
2. These: „Die Wirtschaftskrise ist in Wahrheit eine demokratiepolitische Krise“ und
wir haben die Freiheit, diese zu überwinden.
Die Wirtschaftskrise war schon vor ihrem
Eintreten sichtbar, aber wer will schon einen
„coitus interruptus“, wenn es grad so schön
ist? Aufmerksamkeit, Reflexion und Veränderungsbereitschaft wären gefordert gewesen. Jetzt gehören aber Krisen zum Leben,
auch zum wirtschaftlichen Leben. Sie sind
Übergänge, sie sind Gefahren und Chancen
gleichermaßen. Es bedarf der Gestaltungskraft und des Gestaltungswillens. Der Leidensdruck ist mittlerweile so groß geworden,
dass auf politischer Seite der Gestaltungswille sichtbar geworden ist. Die Frage ist,
wie groß die Gestaltungskraft der Politik ist?
Werden unsere Demokratien das aushalten?
Griechenland ist in unserer Europäischen
Union ein Testfall. Sind wir darauf wirklich
vorbereitet oder setzen wir wieder alles auf
die Karte, „wird schon gut gehen“? Unsere
Politiker haben Angst, auf dem Markt der
politischen Ideen und der politischen Grundsätze zu verlieren, sie haben Angst vor den
demokratischen Wählergruppen und praktizieren lieber den Stillstand, der scheint für
die Parteien ungefährlicher, für die Demokratien umso gefährlicher. Politiker haben Angst
Die Freiheit, moralisch zu sein
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Krisen sind Übergänge, sind Brüche, von etwas zu
etwas. Die heutige Krise, und auch die von gestern
und von vorgestern, waren immer vorhersehbar,
bevor sie eingetreten sind – und sie wurden auch
immer vorhergesehen.

vor der Stimme des Wählers. Sie werden zu
Knechten ihres Wahlerfolges.
Die Frage ist nicht, ob wir die Krise meistern
werden, sondern wie? Und das wird eine
Frage sein, die wir demokratiepolitisch beantworten werden müssen. Es braucht die
Wahrheit und nicht die Suche nach vermeintlich Schuldigen. Und die Wahrheit ist
dem Menschen bekanntlich zumutbar, um
auch eine Philosophin zu zitieren.
Wir haben immer noch eine Ökokrise und
der Klimawandel wird immer drohender,
wenn wir so weitermachen, und wir machen
so weiter, wenn es denn geht. Das Prinzip
Verantwortung des deutschen Philosophen
Hans Jonas aus den 80er-Jahren des letzten
Jahrhunderts stößt auch bei uns zu meist
auf verschlossene Türen. Milton Friedman,
einer der „ganz bösen“ Liberalen, hat kein
Vertrauen in den wirtschaftsagierenden
Staat. Er sei nicht nur ineffizient, sondern er
sei auch leicht korrumpierbar. In Österreich
kann man sich hier Beispiele ersparen. Aber
jeder einzelne von uns hat die Freiheit, wie
die Verantwortung, sich dem zu stellen. Jeder einzelne kann hier in seinem eigenen
bescheidenen Maße mitwirken, dass es
schlimmer wird – oder, dass es besser wird.
Nicht Religion ist heute das Opium des Volkes, wie Karl Marx noch postulierte – es ist
der Wohlstand, mit dem sich das Volk umnebeln lässt – der materielle und kurzfristige
Wohlstand, der uns die Mikroplastikteile
nicht nur zwischen die Gräten der Fische getrieben hat, sondern auch in unser Blut und
damit in unser Hirn. Juttesackgrün (mit Verzicht) ist out – Lohas (Lifestyle of Health and
sustainability ohne Verzicht auf Komfort und
Wohlergehen) ist in.

3. These: „Es ist denkbar, dass auch die
Demokratie an ihrem ökonomischen Unverstande scheitert“
Tatsächlich kommt Ökonomie vom griech.
„oikos“ (Haus) und „nomos“ (Gesetz) und
bedeutet nichts weiter als die Gesetze der
Hauswirtschaft. Dazu kommt noch die „politeia“, die gesellschaftliche Ordnung. Eine
Gesellschaft wählt auch immer eine Form
von Wirtschaft, es ist dies eine kulturelle, ja
philosophische Frage. Letztlich geht es darum, wie wir es organisieren, unser von Natur
aus bedürftiges Wesen in einer Gesellschaft
zu befriedigen. Die politische Freiheit impliziert immer auch eine wirtschaftliche Freiheit. Klarerweise unterliegen beide Freiheiten
auch Grenzen. Grenzen des Individuums,
aber auch „Grenzen der Macht, welche die
Gesellschaft rechtmäßig über das Individuum ausübt“, um mit John Stuart Mill zu sprechen. Wir können das auch umkehren: die
rechtmäßigen Ansprüche des Individuums an
die Gesellschaft und die rechtmäßigen Ansprüche der Gesellschaft an das Individuum.
Wir erkennen hier die beiden Pole: rechts –
die Freiheit, links – die Gleichheit. Und ich
nehme es vorweg, es ist nicht nur die Gleichheit der französischen Revolution gemeint,
gleich an Rechten und Würde geboren und
die Gleichheit vor dem Gesetz – sondern die
Gleichheit, was den materiellen Wohlstand
anlangt. Und hier kommt der Sozialstaat und
die Umverteilungspolitik unserer Sozialstaaten zum Tragen.

Jetzt wird kein vernünftiger Mensch gegen
eine Umverteilungspolitik sein, sichert sie
doch den sozialen Frieden. Egon Friedell
meinte „Altruismus aus Klugheit“, und befriedet auch das Gewissen, ist also auch für
Was brauchen wir (in unseren Wohlstands- den, dem genommen wird, eine schöne Sastaaten) wirklich, um im Leben glücklich zu che, würde man meinen. Also nicht nur eine
sein? Eine Frage, die man sich jeden Tag Frage der Moral, sondern eine des Selbststellen könnte und vielleicht auch sollte.
schutzes, auch wenn der moralische Akt da12
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mit zum „Sündenfall“ wird, weil es dann aus
egoistischen Motiven heraus geschieht.
Was wir brauchen, ist eine ehrliche und
wertschätzende Umverteilungspolitik zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen
innerhalb von Staaten und innerhalb einer
Weltgemeinschaft, die sich an moralischen
Vorstellungen orientiert. Und über diese Moralen müssen wir einen Diskurs führen auf
dem Weg zu einer humaneren Welt. Wir sind
frei, den Diskurs zu führen.
Die Wirtschaft, der Markt – das sind wir, und
zwar eingebettet in ein rechtliches, organisatorisches, politisches, kulturelles und moralisches Gefüge. Und in dieses müssen wir uns
einbringen. Krisen sind Übergänge, sind
Brüche, von etwas zu etwas. Die heutige Krise und auch die von gestern und von vorgestern, waren immer vorhersehbar, bevor
sie eingetreten sind – und sie wurden auch
immer vorhergesehen. Was wir aus einer Krise machen, ist die Frage. Wie tief wir die Krise werden lassen, welche Auswirkungen wir
in welchen Bereichen in Kauf nehmen, um
sie zu überwinden? Auf lange Sicht wird jede
Krise überwunden, mit uns oder ohne uns.
Welche Wirkungen lassen wir zu und welche
Neuausrichtung suchen wir, sind die beiden
Fragen.
Nutzen wir die Krise, um uns zu fragen, welchen Mystifikationen wir erliegen, welchen
Werten wir nachrennen? Welchen Dingen wir
auch wirklich einen tiefsten und wohl reflektierten Wert beimessen? Und dann bringen
Sie sich ein, in eine sehr vielschichtige, komplexe Welt, von der ein jeder einzelne von
uns Teil ist. Und ist der Teil noch so klein, für
diesen winzig kleinen Teil haben Sie die Freiheit und auch die Verantwortung. Nützen wir
die Freiheit, moralisch zu sein und moralisch
zu handeln. Möglicherweise werden Sie mit
der Glückseligkeit belohnt.

Michael Kos | Vernähung | Foto: Bettina Frenzel | © Bildrecht, Wien 2015

Bildraum Bodensee bereichert die Kunstszene
Ein neuer Ort für zeitgenössische Kunst in Bregenz
Mit der Eröffnung des Bildraum Bodensee im Sommer 2015 in Bregenz
erhält die lebendige Kunstszene rund um den Bodensee einen weiteren
Impuls durch einen neuen Kunstraum für zeitgenössische, interdisziplinäre Kunst. Direkt in der Bregenzer Kulturmeile gelegen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kunsthaus (KUB) und zum Landesmuseum,
werden im alten Postgebäude attraktive Räumlichkeiten mit zeitgemäßer, multifunktionaler Ausstellungsinfrastruktur eingerichtet.
Raum bieten für die Leidenschaft zur Kunst
Der von der Bildrecht GmbH – mit Sitz in Wien - initiierte neue Ausstellungsraum in Bregenz soll vorrangig den Kunst- und Kulturschaffenden aus der Region als attraktive Plattform für zeitgenössische
Kunst dienen. Dementsprechend gibt die Präsentation von drei unterschiedlichen künstlerischen Positionen zur Eröffnungsausstellung
während der Sommermonate gleich einen Vorgeschmack auf das
geplante Programm und unterstreicht das Anliegen des Bildraum
Bodensee auf die Vermittlung innovativer, experimenteller und qualitativer Kunst. Der Kulturauftrag der Bildrecht liegt generell darin,
den Austausch innerhalb der Kunstszene in den Bereichen bildende
Kunst, Fotografie, Choreografie, Architektur und Design zu fördern
und mit ihren Bildräumen lebendige Orte der Kommunikation zu forcieren. Kunstschaffende unterschiedlicher Genres finden in diesen
Ausstellungsflächen eine repräsentative Plattform und in der Bildrecht einen dynamischen Partner in der Kunstvermittlung. Wechselnde Ausstellungen, Kooperationen mit nationalen und internationalen Kunstschaffenden, Kultureinrichtungen, Galerien, Tanz- und
Filmfestivals garantieren ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

Dieses abwechslungsreiche Cross over von verschiedenen Kunstmedien und Künstlergenerationen soll in einem inspirierenden Rahmen
KünstlerInnen, Publikum, Galeristen/Sammler, Museumsfachleute
und KuratorInnen zusammenführen.
Öffentlichkeit für kulturrelevante Themen sensibilisieren

Neben ihrer Tätigkeit als Urheberrechtsgesellschaft in Lizenzierungs- und Rechtsfragen, versteht sich die Bildrecht als gemeinnütziges Organ, um die Öffentlichkeit für kulturrelevante Themen
zu sensibilisieren. Den Stellenwert der Kunst sowie die konkrete,
existenzielle Basis von Künstlern und Künstlerinnen zu stärken,
sieht sie als primäre Aufgabe, der sie mit einem kompetenten
Team und einem breit gefächerten Service für ihre Mitglieder
nachkommt. Mit ihren Einrichtungen fördert die Bildrecht kreative Innnovationen und die öffentliche Wahrnehmung von Kunstschaffenden in Österreich. Im kulturpolitischen Diskurs setzt sie
sich konsequent für einen respektvollen und fairen Umgang mit
geistigem Eigentum ein.
Weitere Informationen zu den Tätigkeiten und den Aufgabengebieten der Bildrecht finden Sie unter www.bildrecht.at.

Bildraum 01 | Bildraum 07 | Bildraum Bodensee
Die Kunsträume der Bildrecht GmbH
1070 Wien, Burggasse 7-9/6 | www.bildrecht.at/bildraum
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Freiheit
Eine Aufregung

Von Georg Rainalter
Eigentlich sollte es eine philosophische Betrachtung der Freiheit werden. Ich wollte der Entwicklung dieses Begriffs in der Geschichte auf die Spur kommen. Ausgehend von der griechisch-römischen Antike, in der Freiheit keinesfalls ein Gut für alle Menschen gewesen war,
sondern ein Privileg der Gebildeten und Wohlhabenden; über das Mittelalter, in dem der
größte Teil der Menschen Leibeigene und Sklaven der herrschenden Eliten waren. Ich wollte
Martin Luthers „der Mensch ist in Christus frei“ zitieren, der mit seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschens“ erstmals dem von der Kirche propagierten „gottgegebenen
festen Platz des Menschen“ widersprach. Mit der These „Freiheit ist durch die Liebe und
Verantwortung für den Mitmenschen gebunden“ verortete Luther damit den Begriff der Freiheit auch im Christentum. Eine weitere Auseinandersetzung mit der Freiheit erfolgte durch
Imanuel Kant. Für ihn bedeutete sie den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. John Locke (1632 – 1704) erweiterte dies in seinem Buch „Two
treatises of Government“ mit der These, dass „Leben, Freiheit und Eigentum als unveräußerliche Rechte des Bürgers“ zu betrachten seien, und erklärte den Naturzustand für den
„Zustand vollkommener Freiheit“.

Foto Stephen Shephard
Foto Juliette Chrétien
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Ich wollte auch auf die Französische Revolution eingehen, deren Ideale „liberté, égalité, fraternité“ bis heute unsere Vorstellungen von Freiheit prägen. In unserer österreichischen Geschichte wurde der Wahnsinn der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den von Leopold
Figl vor sechzig Jahren gesprochenen Worten „Österreich ist frei“ beendet. Ich hätte versucht zu ergründen, wie frei wir denn nun heute wirklich sind. Wie sehr uns die Demokratie
dies in den praktischen Belangen unseres Alltages sichert und zugesteht. Wie es passieren
kann, dass wir mit unserer Freiheit, nicht wählen zu gehen, die Demokratie immer weiter
aushöhlen, während wir das Recht auf Informationsfreiheit an große Wirtschaftsunternehmen wie Google oder Facebook abgeben und uns damit immer weiter von ihnen abhängig
machen. All das wäre wichtig und richtig anzubringen gewesen, um über das Thema Freiheit
zu schreiben. Und eigentlich hätte ich in meinem Essay bis vor zwei Wochen über all das
geschrieben, wenn mir nicht ein Boot dazwischen gekommen wäre.
Ein Boot mit 800 oder 900 Menschen an Bord, das Kurs von der libyschen Küste auf Europa
genommen hat. Ein Boot, stellvertretend für so viele, die derzeit tausende Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer nach Europa bringen. Menschen aus Kriegsgebieten der araFreiheit. Eine Aufregung
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Lome, Westafrika. Foto Evi Ruescher

bischen Welt und Afrikas. Menschen auf der
Suche nach Sicherheit und Freiheit. Das
Boot, das mir den ursprünglich gedachten
Essay unmöglich macht, kenterte in der
Nacht zum 19. April 2015 auf dem Weg von
Libyen nach Italien.
Von geschätzten 900 Passagieren überlebten nur 35 Menschen. Der Rest ertrank in einem Meer, das vielen von uns als Badewanne im Urlaub dient.
Eine Tragödie, die mir neben Trauer und großem Schamgefühl auch die Zornesröte ins
Gesicht treibt. Es ist dies nicht das erste und
es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte
Schiff sein, das die lebensgefährliche Überfahrt nicht schafft und den „Friedhof Mittelmeer“ mit weiteren Ertrunkenen füllen wird.
Dass dies mittlerweile ein gewinnbringendes
Geschäft ist, ist oft nur mehr eine Randnotiz,
zeigt aber einmal mehr die Untätigkeit Europas. Der Zorn und die Scham begründen
sich nicht allein in den vielen Flüchtlingen,
die in den letzten Jahren die Überfahrt über
16
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das Mittelmeer nicht überlebt haben. Es
muss eine humanistisch geprägte Gesellschaft erschüttern, dass es die europäische
Staatengemeinschaft mit all ihrem Reichtum
nicht schafft, diese Menschen zu retten und
einen sicheren Korridor für die oftmals traumatisierten Kriegsflüchtlinge zu gewährleisten. Es ist die große Schande Europas in der
Neuzeit, wie es mit dem Thema Flüchtlinge
in seiner Gesamtheit umgeht. Hier geht es
um die Freiheit von Menschen außerhalb der
Grenzen des großen „Friedensprojekts der
EU“ und darum, wie wir als mündige Bürger
damit umgehen.
Zu dieser großen Flüchtlingswelle, gerade
auch aus der arabischen Welt, hat der Westen zu einem erheblichen Teil mit beigetragen. Die Schergen des Islamischen Staates
rekrutieren sich in ihren Führungszirkeln aus
ehemaligen irakischen Militärs und also aus
einem nach der Invasion der USA zerbröckelten, instabilen Staat. Unter dem Namen

„Operation Iraqi Freedom“ marschierte die
„Koalition der Willigen“ im Irak ein. Wieder
einmal wurde im Namen der Freiheit ein
Krieg geführt. Oder Afghanistan. Hier hieß
die Operation „Enduring Freedom“, also anhaltende Freiheit. Ein Zynismus, der bei heutiger Betrachtung der westlichen Welt eine
ständige Fieberblase des Grauens bedeuten
muss. Oder wie haben wir den jungen Menschen des Arabischen Frühlings die Daumen
gedrückt, die damals Tag für Tag und unter
großen Opfern in Tunesien, Algerien, Marokko, Ägypten und auch in Libyen für die Demokratie demonstriert und gekämpft haben.
Um eine Demokratie der Freiheit willen sind
damals viele gestorben. Sie sind vorerst gescheitert – so wie auch die Errungenschaften der Französischen Revolution durch die
Restauration in der ersten Hälfte des 19.
Jahunderts zunächst wieder verloren schienen, auch aufgrund fehlender Unterstützung
der sogenannten freien Welt. Nun toben in
Syrien, im Irak, im Libanon und immer

wieder und immer noch in Palästina auch
daraus entstandene Kriege, wie sie grausamer gar nicht sein könnten. Gerade Zivilisten
sind diesen Kriegen aufgrund der totalen Ignoranz der Genfer Konvention durch alle daran Beteiligten und der daraus entstehenden
unfassbaren Gewaltorgien schutzlos ausgeliefert. Große Flüchtlingsbewegungen lösen
auch die Kriegsgebiete in Eritrea, Somalia
und in weiteren afrikanischen Staaten aus.
Staaten, die oftmals von europäischen Kolonialmächten auf dem Reißbrett „erfunden“
und bis heute von internationalen Konzernen
ausgebeutet werden. Wo Diktatoren und
Kriegstreiber je nach Interesse von diesen
Konzernen finanziert und somit die Unfreiheit
der zivilen Bevölkerung gefördert wird. Noch
im 19. Jahrhundert wurden viele Schwarzafrikaner von Europäern und Amerikanern als
Sklaven in die „zivilisierte“ Welt geholt, heute gehen sie mit maroden Booten vor der europäischen Küste unter, weil die sich ihrem
Eintritt versperrt. Doch sie lassen sich nicht

aufhalten. Wer das notwendige Geld auftreiben kann, entschließt sich zur Flucht und
landet entweder auf dem Meeresgrund oder
in einem Auffanglager in Italien, Spanien,
Griechenland oder Malta.

Der weitaus größte Teil der
Flüchtlinge wurde und wird von
Staaten wie Pakistan (1,6 Millionen) oder dem kleinen Land
Libanon (1,1 Millionen)
aufgenommen.
Abgesehen davon, dass nach dem Dubliner
Abkommen ein Flüchtling seinen Asylantrag
in dem Land stellen muss, in dem er erstmals seinen Fuß auf europäischen Boden
setzt, und abgesehen davon, dass dies aufgrund der geografischen Gegebenheiten in

Österreich gar nicht möglich ist, schafft es
dennoch eine kleine (im Verhältnis zu über
50 Millionen Flüchtlingen, die es derzeit laut
UNO weltweit gibt) Anzahl nach Mitteleuropa
und sucht schließlich hier um Asyl an. Sie
haben es geschafft, auf der Suche nach
Frieden und Freiheit, die Festung Europa zu
erreichen.
Heuer jährt sich zum siebzigsten Mal das
Ende des 2. Weltkriegs, in dessen Verlauf
Millionen Menschen aus Europa auf der
Flucht waren. Reicht denn schon ein Menschenalter aus, um zu vergessen, dass viele
unserer unmittelbaren Vorfahren selbst gezwungen waren, in anderen Ländern um Asyl
zu bitten? Haben wir vergessen, dass uns
die Amerikaner mit ihrem Marshall-Plan die
Möglichkeit gegeben haben, eines der
reichsten Gebiete auf der ganzen Welt zu
werden? Unsere „westliche Welt“ hat sich
über das Prinzip der Gleichheit und über das
Recht auf Frieden und Freiheit definiert, was
sich in der Menschenrechtskonvention der
Freiheit. Eine Aufregung
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Vereinten Nationen manifestiert: „…dass die
Anerkennung der angeborenen Würde und
der gleichen und unveräußerlichen Rechte
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet…“
(aus der Präambel der Menschenrechtskonvention)
Wo beginnt Freiheit und wo endet sie? Sind
wir wieder in der Antike angekommen, wo
Freiheit nur für Gebildete und Wohlhabende
bestimmt war? Ist das Prinzip Freiheit nur
noch für die Wirtschaft und also für die „freie
Marktwirtschaft“ gültig, die so viele Konflikte
und Ungleichheiten in der Welt maßgeblich
mitverschuldet? Ist nicht die Grenze der
Freiheit dort, wo ein anderes Individuum in
seiner Freiheit eingeschränkt wird? Wir hier
in der westlichen Welt und speziell in Europa
haben die große Freiheit, um die andere
Menschen in vielen Teilen der Welt mit ihrem
Blut kämpfen müssen: die Freiheit zu wählen. Wählen wir Offenheit, Hilfsbereitschaft
und Menschlichkeit oder betreiben wir weiterhin Ignoranz und Ausgrenzung? Wir versuchen unsere Freiheiten oder zumindest
das, was wir dafür halten, zu beschützen,
und übersehen dabei, dass wir dadurch die
Freiheit anderer mit Füßen treten. Die Welt
ist ein Dorf geworden und wir können und
dürfen uns nicht davon abwenden, was in
diesem Dorf zwei Straßen weiter gerade
passiert. Wir müssen die Grenzen öffnen
und nicht höher ziehen. Wir müssen unsere
Ängste vor anderen, fremden Kulturen endlich abbauen, es ist wirklich Zeit dafür. Konstantin Wecker sagt in seinem Song „Der Willi“: „Freiheit heißt, keine Angst zu haben, vor
nichts und niemandem.“ Wovor fürchten wir
uns? Wir können uns die Bedeutung von
Freiheit wieder zurückerobern, sie aus ihrer
angestaubten Abstraktion zurück in die Realität holen. Der Umgang mit den Flüchtlingen
aus den Kriegsgebieten der arabischen Welt
und Afrikas wird für die europäische Gemeinschaft zur Nagelprobe. Hat unser Kontinent aus seiner Geschichte gelernt und wollen wir die so oft propagierte offene Gesellschaft wirklich leben? Das ist unsere große
Herausforderung, hier wird die Freiheit verteidigt. Und daran werden uns spätere Generationen messen.
„Was nützt die Freiheit des Denkens, wenn
sie nicht zur Freiheit des Handelns führt!“
Jonathan Swift (1667 – 1745)
18
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Westafrika. Foto Evi Ruescher
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meinsam und halfen sich gegenseitig, wodurch bald eine starke soziale Identität und
Solidarität wachsen konnte. „Besonders in
Als „Seikatsu“ wuchs, wuchs die Nachfrage. den Apartmentkomplexen der großen Städte
Bald schon hatten die paar ökologischen sind die Leute häufig extrem isoliert“, erklärt
landwirtschaftlichen Betriebe Mühe, die „Seikatsu“-Mitbegründerin Nobuhiko Orito:
Wünsche der unabhängigen Konsumenten „Sie machen die Tür hinter sich zu und kümzu bedienen. Schnell führte die exponentiell mern sich nicht um ihre Nachbarn, was auch
wachsende Größe der japanischen Verbrau- passiert. Wenn Du aber zu einem „han“ geDer Funke führte zum Buschfeuer! In der cherinitiative dazu, dass zahlreiche landwirt- hörst, entsteht eine vertraute, wohltuende
streng hierarchisch organisierten japani- schaftliche Betriebe auf biologischen Anbau Nähe.“ Wechselseitige Kinderbetreuung und
schen Gesellschaft traf die Idee der Unab- umstellten und viele alternative Produkte Hilfe bei der Pflege älterer Angehöriger brachen die soziale Isolation in den
hängigkeit den anarchischen Nerv
von Tausenden. Da schien die Fremdwaren werden bei der „Seikatsu-Initiative“ anonymen Wohntürmen auf – aus
dem wirtschaftlichen wurde ein
Chance zu entstehen, von der
fremdbestimmten Totalversorgung bis heute nach strikten ökologischen und sozia- soziales Modell. Jeweils 100 solcher Kernzellen formen eine Einmit oftmals schlechten Lebensmitheit, doch die „han‘s“ bleiben die
teln und anfälligen Produkten zu len Kriterien eingekauft oder in den zahlreichen
Grundlage kooperativen Einkauentkommen und tatsächlich das Lefens und gegenseitiger Hilfe.
ben wieder „in die eigenen Hände“ eigenen Unternehmen selbst hergestellt.
Gleichzeitig ermöglichte es die
zu nehmen. Die Verbraucher-Initiative brach fast zusammen unter dem Interes- einen sicheren Markt fanden. Die Land- Größe und Kaufkraft der Organisation, dass
se der Massen. Heute, fünfzig Jahre nach schaft veränderte sich, weil immer mehr immer mehr landwirtschaftliche Betriebe auf
der Schlüsselszene im Supermarkt, sind in Bauernhöfe sich trauten, ganz auf ökologi- biologischen Anbau umstellten und viele aldieser außergewöhnlichen Verbraucherinitia- sche Produktion zu setzen. „Saikatsu“ ga- ternative Produkte einen sicheren Markt fantive 230.000 Haushalte organisiert, die ins- rantierte den Absatz auf einem stetig wach- den. Mitgliedsbeiträge und interne Kredite
gesamt mehr als eine Million Menschen mit senden Markt, der vor der Initiative gar nicht ermöglichten es dem „Seikatsu Club“, gezielt ökologische Projekte zu fördern oder
zahlreichen Produkten versorgen. Es sollte zu existieren schien.
selbst zu gründen.
nicht nur beim geschickten Geschäft ohne
Zwischenhandel bleiben. Die umweltbe- Die „Seikatsu Verbraucher-Initiative“ verwussten Verbraucherschützer erkannten blüffte die japanischen Volks- und Betriebs- Der Ansatz‚ gesunde Nahrung zu vernünftibald, dass im Japan der 70er- Jahre viele wirte, kombinierte sie doch Einmaliges: Da gen Preisen bereitzustellen, führte fast von
ökologische Produkte noch gar nicht auf wurde – fast aus dem Nichts – eine große allein zu einer grundlegenden Demokratisiedem Markt waren. Sie machten sich mutig Organisation mit strengen Qualitätskriterien rung des Marktes. Über die Materialien, die
daran, die Lücke zu nutzen und begannen, aufgebaut: ein bislang unbekanntes Modell Nutzung von Rohstoffen, das Verpackungsselbst kleine Unternehmen zu gründen, um für eine gemeinschaftsorientierte Wirtschaft, material einigten sich die Verbraucher mit
das, was sie im Haushalt haben wollten, sel- die den Menschen in den Mittelpunkt stellte den Herstellern, die neue Wege mit dem Kaber herzustellen. Fremdwaren werden bei und den Kunden jenseits des Werbeslogans pital aus Vorbestellungen finanzierten. Die
der „Seikatsu-Initiative“ bis heute nach strik- wirklich zum König machte. Plötzlich war sie kollektive Bestellung von Lebensmitteln und
ten ökologischen und sozialen Kriterien ein- da: die radikale Alternative zu sowohl sozia- Waren ermöglichten es den Produzenten,
gekauft oder in den zahlreichen eigenen Un- listischer als auch kapitalistischer Industria- weit im Voraus zu planen und garantierte neternehmen selbst hergestellt, wenn der lisierung, aufgebaut von Autodidakten, die benbei frische Nahrungsmittel. Jahrzehnte,
Markt den strengen eigenen Kriterien nicht eigentlich nur eins wollten – sich nicht mehr bevor man über solidarische Landwirtschaft
zu sprechen begann, führte „Seikatsu“ eine
genügt. In den zweihundert verschiedenen über Willkür und Manipulation zu ärgern.
Organisationen und Kleinbetrieben des „Sei- Die engen Strukturen der japanischen Ge- enge persönliche Bindung zwischen den
katsu Club“ (SCCC) arbeiten allein 8.000 sellschaft nutzten die ökonomischen Refor- Bauern und den „Essern“ ein: Ein Besuch
Menschen im Recycling-Bereich, in Restau- mer geschickt aus. Sie organisierten sich als auf dem Bauernhof, wo die Lebensmittel
rants, Vollwert-Bäckereien, Biogärtnereien, kleine Zellen, die ein paar Familien oder entstanden, war in den „han‘s“ eine SelbstSecondhand-Läden, der Herstellung biologi- Nachbarn miteinander verbanden. Zwischen verständlichkeit.
scher Putzmittel und in der Altenpflege. Die fünf und zwölf Menschen taten sich in einem Heute hat der „Seikatsu Club“ mehr als
zahlreichen Unternehmen organisieren sich solchen „han“ zusammen, bestellten ge- 350.000 Mitglieder, 95% der Mitglieder sind
„Seikatsu Club Consumers Cooperative“.
Das Wort „seikatsu-sha“ steht im Japanischen für „unabhängig lebende Menschen“.
„Ziel unserer kooperativen Bewegung ist die
Schaffung eines alternativen Lebensstils“,
sagt die Mitbegründerin Machuiko Yajima,
„der im Gegensatz zu Massenproduktion
und Massenkonsum steht.“

© RLA Foundation

Politische
Reform aus
der Küche
Von Geseko v. Lüpke
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Alles begann mit einem Zorn beim Einkaufen im schon fernen Sommer 1965. Da standen drei japanischen Hausfrauen vor dem Kühlregal eines Supermarktes in Tokio und teilten – ganz unjapanisch lauthals – ihre Empörung über den 30%igen Anstieg der Milchpreise.
Der Ärger war der entscheidende Funke: Er brachte eine der drei
Frauen dazu, zum Telefon zu greifen und ihre Freundinnen anzurufen. Das Ergebnis der spontanen Telefonkette war eine der ersten
Verbraucherinitiativen der Neuzeit: Am nächsten Tag liehen sich ein
paar der Frauen einen Lieferwagen, fuhren aufs Land und kauften
direkt beim Bauern 300 Milchflaschen für 200 Konsumenten zu einem günstigeren Preis. Die Idee sprach sich herum, mehr und mehr
Familien stießen hinzu, organisierten sich, erforschten den Markt,
knüpften Kontakte zu den Produzenten und Bauernhöfen. Knapp
drei Jahre nach dem zündenden Ärger kam es zur Geburt der

in bis heute 29 Kooperativen, die es in 19
Verwaltungsbezirken Japans gibt.
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dukte führt, was dann wiederum die gezielte
Planung der Hausfrauen ermöglicht. Anstatt
auf Gewinn zu wirtschaften, verteilt das Projekt allen Mehrwert auf die eigenen Mitglieder und wächst dabei trotzdem kontinuierlich weiter. Anstatt Reichtum durch die Ausbeutung anderer zu erwirtschaften, setzt die
Initiative auf faire Handelsbedingungen, fördert die Autonomie der Produzenten und
Konsumenten, schützt vor staatlichen Eingriffen oder Manipulationen multinationaler
Unternehmen und kann dabei gleichzeitig
gemeinschaftsbildend wirken. Die kooperative Struktur gegenseitiger Hilfe und Anerkennung gibt dem ganzen vielfältigen Unternehmen eine stabile Identität und finanzielle Sicherheit, von der konventionelle Unternehmen nur träumen können. Das Modell macht
deutlich, wie auch in unübersichtlichen städtischen Kulturen die Bildung von kooperativen Gemeinschaften den sozialen Folgen eines wirtschaftlichen Konkurrenzsystems
entgegenwirken und den Beteiligten die Kontrolle über ihr Leben zurückgeben kann.

Ikuko Sazaki, Taeko Ogwara, Ryoko Shimizu, Foto Wolfgang Schmidt

Frauen. „Dabei haben wir gar nicht die Absicht, Männer auszuschließen“, sagt Ryoko
Shimizu vom Vorstand der Organisation.
„Aber leider sind japanische Männer in der
Regel „Workoholics“ und haben gar keine
Zeit für so eine Bewegung. Deshalb ist die
enorme Frauenquote eine unvermeidliche,
aber ungewollte Konsequenz.“ In den letzten
Jahren setzte der Club, für den landesweit
nicht weniger als 17.000 Menschen arbeiten,
pro Jahr 780 Millionen Euro um und verfügte
über Rücklagen von 270 Millionen Euro.
„Aus der ursprünglichen Absicht, ein wenig
Geld zu sparen, entwickelte sich innerhalb
von 30 Jahren eine Philosophie, die das
ganze Leben einschließt“, heißt es in der
Selbstdarstellung des Clubs: „Neben dem
22
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Preisgünstigen kümmert sich der Club um
soziale Angelegenheiten, den Schutz der
Umwelt, die Förderung von Fraueninteressen
und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen.“
Nachdem eine Aktivistin der Initiative 1979
ins Tokio’er Rathaus gewählt worden war,
entwickelte sich der „Seikatsu-Club“ unter
dem Motto „Politische Reform kommt aus
der Küche“ sogar zu einer starken politischen Kraft. „Die Verbraucherinitiative entstand ja auch in der Absicht, sicherere ökologische Produkte beziehen zu können. Als
wir gegen giftige Reinigungsmittel protestierten, mussten wir erkennen, dass die politischen Vertreter durchweg Männer waren

und keine Ahnung davon hatten, mit welchen
Giften wir Frauen tagtäglich im Daheim zu
tun hatten. Die wussten gar nicht, wovon wir
redeten!“, erinnert sich lächelnd Ryoko
Shimizu aus der Gründergeneration der Initiative: „Also entschieden wir, unsere eigenen
Vertreter in die lokalen und regionalen Parlamente zu wählen. Bis heute sind es rund
150, allesamt Frauen.“
Der geradezu atemberaubende Erfolg der
Verbraucherinitiative lässt sich auf die konsequente Umsetzung mehrerer sich selbst
organisierender Kreislaufkonzepte zurückführen, indem langfristige Verbraucherplanung zu ethischem Investment, ökologischer
Produktion, regionaler Verteilung und dem
Konsum ausgewählter und gesunder Pro-

1989 wurde die Initiative „... für den Aufbau
des erfolgreichsten und nachhaltigsten Models für Produktion und Konsum in der industrialisierten Welt“ mit dem Alternativen
Nobelpreis ausgezeichnet. Seitdem hat sie
ähnliche Initiativen in Korea, Thailand und
anderen Ländern Südostasiens inspiriert
und gilt international als Beispiel dafür, dass
basisdemokratische Verbraucherinitiativen
auch Metropolen großflächig versorgen und
ganze regionale Wirtschaftseinheiten transformieren können. „Die großen japanischen
Konzerne werden angesichts unserer vergleichsweise kleinen Umsätze wahrscheinlich keine Angst vor uns haben“, sinniert die
„Seikatsu“-Vorstandsfrau Ryoko Shimizu.
„Aber andererseits sind sie schon sehr sensibilisiert, was sich da für eine Bewegung
entwickelt. Denn wir sind Pioniere. Und sie
beobachten genau, was wir als Nächstes
tun. Wir kommen zwar in keiner Statistik der
japanischen Wirtschaft vor, aber ich bin mir
sicher, wir können die japanische Ökonomie
massiv beeinflussen!“ Die – männlichen –
Manager im Wirtschaftswunderland Japan
sind gewarnt. Steht doch im Manifest des
„Seikatsu Clubs“ wortwörtlich: „Wir sind davon überzeugt, dass Hausfrauen beginnen
können, eine Gesellschaft aufzubauen, die
harmonisch mit der Natur umgeht, indem sie
von zu Hause aus aktiv werden.“

tanz ist Festival:
James Wilton Dance Company (GB) Do 11 & Sa 13 Jun
Teresa Vittucci (A) Mi 17 Jun
Dante Murillo (CO) & Pawel Dudus (PL) Fr 19 & Sa 20 Jun
Alexander Gottfarb (SE/A) & Alex Deutinger (A) Fr 19 & Sa 20 Jun
Georg Blaschke (A) & Laurent Ziegler (A) – Gras Fotoinstallation Do 11 bis Sa 20 Jun
James Wilton Masterclasses Mo 08 bis Mi 10 Jun
Tanzworkshop mit Alexander Gottfarb Sa 20 Jun
Tanja – Live in Movement Film Di 16 & Do 18 Jun

Astronautalis (US) Sa 06 Jun
Neue Spielräume: Thema Asyl Vortrag & Gespräch Do 25 Jun
FeMale Tanz/Performance Fr 26 & Sa 27 Jun
Pullup Orchestra im Rahmen des Origano Festivals Fr 3 Jul
The Sorrow Sa 4 Jul
Dante Murillo & Pawel Dudus © Max Biskup

Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at
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Wohn
und bau
gemeinsam!
Von der Professionalisierung eines
politischen Gedankens

Von Robert Fabach
„Fürchte deinen Nächsten wie
dich selbst.“
Dieser Satz übertitelt einen Aufsatz des
Philosophen Slavoj Žižek1. Der
Ausgangspunkt seines weit ausholenden
Textes über eine schleichende, aber
nachhaltige Veränderung von Gesellschaft
ist die Diagnose, dass „der heutzutage
vorherrschende Modus der Politik eine
postpolitische Verwaltung von Interessen“
ist, die sich „von altem ideologischen
Ballast“ befreit hat. Ein Nullpunkt der
Politik mithilfe einer entpolitisierten
Administration von Interessen.

Nachgärtle Fußach.
Fassade, Dach und der komplette Innenausbau wurden
im Selbstbau realisiert.
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Der Schlüssel zur Integration des Lehmbaus in den
Bauablauf des Ricola Kräuterzentrums war die
Vorfertigung von Wandelementen aus Stampflehm in einer
eigenen Werkhalle.
© Ricola AG,
Laufen, Foto
Markus
Bühler-Rasom,
Zürich
Siedlung
Nachgärtle
Fußach.
Foto
Lucas Breuer

Der einzige Weg, die Menschen zu mobilisieren, besteht darin, Angst zu schüren. Angst,
als konstitutive Grundlage der heutigen Subjektivität. Angst vor Belästigung, Angst vor
Gewalt. Eine Politik der Angst, in der „die liberale Toleranz“ von heute gegenüber dem
anderen, durch die obsessive Angst vor Belästigung konterkariert wird. Nachdem kollektive Konstruktionen wie die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts oder ideologische
und geografische Gemeinschaften gerade
zerfallen, werden sie weiter in globale Märkte zerschlagen, in denen Sicherheit, Identität
und Zugehörigkeit individuell erkauft werden. Eine Politik der Angst, die sich auf die
26
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Vermeidung von Viktimisierung und Belästigung konzentriert, treibt uns an. Die Grenzen, die die Wohlständigen Europas heute
umgeben, sind keine nationalen mehr. Sie
sind selbst erkauft und werden möglichst
eng und dicht um die Rückzugsräume jedes
einzelnen Individuums gezogen.
Gegenkurs in die Gemeinschaft
Diese Überlegungen seien positioniert an
den Beginn einer Gegenüberstellung. Zwei
Wohnmodelle, die im zeitlichen Abstand von
30 Jahren realisiert wurden, seien als Beispiele genommen für die Gegenreaktionen
auf ihr politisches und gesellschaftliches

Ort der Begegnung. Kalkbreite Zürich. Foto muellersigrist.architekten
Umfeld.
Eine gemeinschaftliche Reihenhausanlage
im Eigenbau mit sechs Wohneinheiten als
praktisches und gesellschaftliches Experiment im Vorarlberg der 1980er-Jahre und
das genossenschaftliche Projekt „Kalkbreite“, das seit 2014 nach einem 7-jährigen,
breit angelegten Planungs- und Partizipationsprozess rund 100 Wohneinheiten, mehr
als 600 m2 Gemeinschaftsflächen und 4.800
m2 Gewerbe- und Veranstaltungsflächen im
Zentrum von Zürich bietet. Ein Stück Stadt,
das von selbst organisierten Menschen entwickelt, finanziert und realisiert wurde. Beide
stehen als erstaunliche Gegenmodelle in

sehr individualistischen und eigentumsorientierten Kontexten. Beide richten sich mit einer kollektiven Idee und sehr pragmatischen
Einzelbedürfnissen gegen das konventionelle Angebot des Marktes und damit gegen
dessen gesellschaftlichen
Imperativ, die
Vereinzelung.
Das Toscana-Gefühl
1984 errang die politische Bewegung der
Grünen erstmals historische 13% bei der
Landtagswahl und emanzipierte sich schrittweise mit seinen Grundwerten der Ökologie
und einer liberalen Gesellschaft. In diesem
Jahr wurde im Vorarlberger Fußach von

sechs Familien nach einhelliger Planung gemeinsam ein Wohnhaus in der flachen Riedlandschaft errichtet. Ein klassischer langgestreckter Baukörper, in erdigem Rosa gemalt, strahlt mit seinem handwerklich ausgebildeten, flachen Dach und seinen Rundfenstern eine ganz ursprüngliche „Italianita“
aus. In der Tat seien eine gewisse Schwärmerei für toskanische Landschaften und
auch die Vorbilder der italienischen Postmoderne Pate gestanden. Sechs zweigeschossige Reihenhäuser zeigten zur Straße einen
relativ geschlossene Front, zum Garten wurden die gemeinsamen Terrassen auf zwei
Ebenen von einem großflächigen Wintergar-

ten umschlossen. Drei kleine Nebenbauten
mit Gemeinschaftsräumen schlossen an diese Terrassen an. Dort waren gemeinschaftliche Nutzungen geplant. Ursprünglich sogar
angedacht als Räume für eine kollektive Küche, ein Gemeinschaftsbad und die Kinderbetreuung. Planungs- und Bauprozess kannten die intensive Mitsprache der Bewohner.
Diese radikale Idee milderte sich in der Planung ab zu gemeinsamer Kinderbetreuung,
Abstellflächen und einer zusätzlichen Gemeinschaftsküche. Diese wurde als erstes
errichtet und leistete während der Bauzeit
gute Dienste. Fundament, gemauerter Rohbau und die Holzkonstruktion sowie die
Wohn und bau gemeinsam!
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grundlegenden Installationen wurden von
professionellen Handwerkern geleistet. Die
folgenden Arbeiten wurden von den sechs
Familien selbst im Laufe eines langen, einsatzreichen Jahres geleistet. Die Bauarbeiten wurden werktags nach der Arbeit und an
allen Wochenenden gemeinsam weitergeführt. Fassade, Dach und der komplette Innenausbau wurden im Selbstbau realisiert.
Friedrich Achleitner erinnert sich: „Der Architekt verwendete noch brauchbare Teile (Innenfenster und Türen) von Abbruchhäusern
und fügte sie lebendig zu einer Collage zusamen, die wie eine Erzählung aus einem früheren Leben wirkt. So konnte eine zunächst
ökonomische Überlegung in eine kulturelle
Botschaft verwandelt werden.“ 2

Siedlung Nachgärtle Fußach. Foto Lucas Breuer

Was vom Experiment geblieben ist
Knappheit des Baugrunds und die hohen
Kosten für den konventionellen Wohnbau
scheinen sich wie ein roter Faden durch die
Architekturgeschichte Vorarlbergs zu ziehen.
Sowohl für die Bauherrn der Reihenhausanlagen von Hans Purin oder Rudolf Wäger in
den 1960er- und 70er- Jahren, als auch bei
den Selbstbauprojekten der cooperative waren wirtschaftliche Überlegungen mindestens genauso bedeutsam wie die Idee des
gemeinschaftlichen Wohnens. Beides jedoch hoch politisch, bedeutete doch das eigene Haus die soziale Eintrittskarte in die
Gesellschaft. Für den hohen Anteil an Eigenleistungen bildete die handwerkliche Erfahrung des Planers und vor allem seine Begeisterungskraft und Geduld die Voraussetzung für die erfolgreiche Fertigstellung. Die
nachfolgende Erschöpfung und das tägliche
Leben hatten bald auch eine Erosion des gemeinschaftlichen Gedankens zur Folge.
Nach zwei Jahren zog eine der Familien aus,
die übrigen erlebten einen pragmatischen
Wandel der Gemeinschaftsidee, der durch
den Alterungsprozess der Familien und den
Wandel der Bedürfnisse auch in anderen
derartigen Wohnprojekten zu beobachten
war. Heute lebt noch eine Bewohnerin aus
der Bauzeit dort. Die Kinderspielräume sind
heute Werkstatt und Waschküche. Das Gemeinschaftliche hat sich auf Übliches reduziert. Man kennt sich und trifft sich bei Gelegenheit auf einen Kaffee. Das Gebäude ist
stark eingewachsen und strahlt nach verschiedenen Neuanstrichen und leichten Veränderungen immer noch einen eigenen
Charme aus. Das mag als Qualität des Bauwerks gelten, denn die Veränderungen in der

Nutzung hat es durch seine Wandlungsfähigkeit und gestalterische Unschärfe gut
überstanden. Wenn heute diese Bauten als
„gescheitert“ abqualifiziert werden, so
schmeckt diese Häme schon sehr nach
Ideologie, denn die Bauten selbst werden –
wie auch die Anlage Nachgärtle – oft liebevoll gepflegt und überzeugen durch räumliche Qualitäten auch heute. Die sozialen Experimente des Zusammenlebens sind auch
als solche zu betrachten und gehören mit
zum Erfahrungsschatz einer längeren Entwicklung gemeinschaftlicher Wohnformen.
Lange Tradition des gemeinschaftlichen
Wohnens
Architekt Wolfgang Juen hatte dazu entsprechende Erfahrungen bei den Projekten der
„cooperative“ gesammelt. Ein Kollektiv, bestehend aus Dietmar Eberle, Wolfgang Juen,
Norbert Mittersteiner und Markus Koch, das
von 1978 bis zu seiner Auflösung 1982 eine
Reihe von damals spektakulären Wohnbauten errichtet hatte. Zuvor hatten drei davon,
teils als Studenten, teils als Angestellte, an
der Planung der Bregenzer Achsiedlung gearbeitet. Ein Projekt der 70er- Jahre, das die
Frage der Gemeinschaft auf technischem
Wege lösen wollte und eine (für Vorarlberger
Verhältnisse) Megastruktur für 1000 Menschen vorsah. Architektonisch bemerkenswert, leidet das Projekt bis heute als soziales
Ghetto an der Weigerung der einstigen städtischen Bauherrn, die ursprünglich vorgesehene Infrastruktur und Nutzungsmischung
umzusetzen. Die Ideen und Visionen dafür
reichten noch einmal zehn Jahre zurück. Architekt Eckhard Schultze-Fielitz hatte in seinen urbanistischen Visionen, die im direkten
Austausch mit der internationalen Architektur-Avantgarde der japanischen Metabolisten und dem kanadischen Theoretiker Iona
Friedmann standen, technisch gestalterische
Stadtutopien entwickelt. Dieser Rückgriff ist
nicht unwesentlich, spannt er doch exemplarisch einen Bogen von der technischen Utopie über das praktisch-gesellschaftliche Experiment hin zum professionell organisierten
Partizipationsprozess, der in Form einer Genossenschaft 62 Millionen Schweizer Franken managt.
Schweizer Präzision und die kollektive Natur der Stadt
Das Projekt „Kalkbreite“ nahe dem Zürcher
Hauptbahnhof steht dem gegenüber mit ungleich größeren Dimensionen und einer proWohn und bau gemeinsam!
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Die Welt gehört den
Ausgeschlafenen.
Als Film zu sehen unter:
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Eingangshalle, Kalkbreite Zürich. Foto muellersigrist.architekten
fessionellen Struktur, die auf dem Erfahrungsschatz anderer Genossenschaften aufbaut. Immerhin war die Organisation so gut
aufgestellt, dass sie in einem Wettbewerb
der Stadt Zürich zuerst den Zuschlag für das
Grundstück erhielt. Erst anschließend wurde
ein internationaler Architekturwettbewerb
ausgeschrieben, den das Büro Müller-Sigrist
aus Zürich gewann. Die urbanistische Meisterleistung dieses Gebäudeblocks war also
schon in der Vorbereitung angelegt und gewann durch die Architektur Gestalt. Ein dreigeschossiger Gebäudesockel mit Gewerbeund Kulturnutzungen integrierte eine bestehende Straßenbahnremise. Deren Dach wur30

Wohn und bau gemeinsam!

de begrünt und bildet den Hof für die gemeinschaftlichen Einrichtungen der Wohnnutzung vom vierten bis zum achten Geschoss. Unterschiedliche Wohnformen werden angeboten, die auf typische neue Lebenswelten der Stadt reagieren: Wohncluster mit privaten Schlafbereichen und gemeinsamer Wohnlandschaft, mietbare „Joker“ (Zusatzräume) oder Wohnungen, die
wie eine eigene kleine Stadt auf interne
Wege mit hauseigenen Gemeinschaftsräumen bezogen sind. Eine „Rue Interieur“ oder
auch eine Frühstückspension und soziale
Einrichtungen bilden eine öffentliche Infrastruktur, welche das Wohnen fließend mit

Typische Küche, Kalkbreite Zürich. Foto muellersigrist.architekten
der Stadt verbindet. Eine umlaufende Landschaft an Dachterrassen bildet einen parkartigen Abschluss dieses Wohnkomplexes. Die
Gemeinschaftsidee von 2014 kennt Möglichkeiten, keinen Zwang und hat dabei doch
sehr genau mit betreuten Partizipationsprozessen auf die aktuellen Bedürfnisse gehört.
Die Bilder des Projektes zeigen eine professionell gestaltete Welt des Gemeinschaftlichen und ernten das ausdrücklich überraschte Lob der Stadt Zürich. Stadtmenschen beweisen einen klaren Startvorteil im
Umgang mit gemeinschaftlichen Lebensformen und liefern dabei auch wertvolle soziale
Nischen und den fröhlichen Beweis, dass

Gemeinschaft ein angestammt menschli- anlage die Genossenschaft in Zürich sogar
ches Bedürfnis ist und ein Konzept gegen darin überragt. Überragt hat auf jeden Fall
die Kraft des Faktischen, der Realisierungen.
Strategien der Angst.
Keine Selbstverständlichkeit, wenn man
heute die Bedeutung von Stadt und ArchiAlternativen
Jenseits der schicken Farbgestaltung und tektur oft hinter den virtuellen Welten verFassade und jenseits der Anerkennung in schwinden sieht.
Architekturblogs und Fachmagazinen bleibt
eine politische Dimension in beiden Projekten, die die Möglichkeit zu Alternativen kollektiv verankern. Alternativen, die als Gegen- 1 Slavoj Žižek, Über die Gewalt – sechs abseitige
konzept zu einem globalen Konsumismus Reflektionen, Hamburg 2010
und Entpolitisierung auftreten. Der Maßstab 2 Hrsg. Roland Gnaiger, Friedrich Achleitners
spielt für die politische Wirksamkeit keine Blick auf Österreichs Architektur nach 1945,
Rolle. Vielleicht hat die Vorarlberger Wohn- Wien 2015

Öffnungszeiten Feldkirch:
Di – Fr: 10 – 12 / 14 – 18 Uhr
Sa: 10 – 13 Uhr
Hüsler Nest
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und Möbel aus unserer
Holzwerkstatt
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Jeder
ist
ein
Designer

Harald Gründl, 47, studierte Industriedesign an der Universität für Angewandte
Kunst in Wien. 1995 gründete er mit seinen
Partnern Martin Bergmann und Gernot
Bohmann das Designbüro EOOS, das
bisher mehr als 140 Designpreise gewann.
Das 2008 gegründete Institute of Design
Research Vienna (IDRV) entwickelt alternative Designstrategien. Gründl kuratiert gemeinsam mit Thomas Geisler die Ausstellung „2051: Smart Life in the City“ im MAK
im Zuge der Vienna Biennale 2015 (11. Juni
bis 4. Oktober). Es handelt sich dabei um
die erste Biennale, die Kunst, Design und
Architektur verbindet und darauf abzielt,
mit kreativen Ideen und künstlerischen
Projekten zur Verbesserung der Welt beizutragen.

Von Susanne Wolf

magdas HOTEL, Interieur © AllesWirdGut Architektur/Guilherme Silva Da Rosa
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Jeder ist ein Designer

Original: Was ist das Konzept der AusstelDiskussion gestellt und Alternativen aufgelung „2051: Smart Life in the City“?
zeigt werden. Mit Design werden LebenswelGründl: Im Wiener Stadtraum wird es zehn ten entworfen, jeder einzelne kann im Sinne
Orte geben, die für einen positiven Wandel von Co-Kreation Teil eines Designprozesses
stehen; die Ausstellung im MAK soll bei den werden.
Besuchern Interesse wecken, diese Orte zu
besuchen. Dazu gehören unter anderen mag- Original: Wie würden Sie Sustainable Dedas Hotel, wo Flüchtlinge und Hotelgäste sign beschreiben?
gleichermaßen Gastfreundschaft genießen,
oder das Projekt Bank für Gemeinwohl, eine Gründl: Sustainable oder nachhaltiges Dedemokratische Geldinstitution, die Kredit nur sign bezieht ein größeres Spektrum an Einnach einer Gemeinwohlprüfung vergeben flüssen mit ein, als das Design bisher getan
wird. Gezeigt wird die exemplarische Infrak- hat. Es ist wichtig, über klimaschädliche
struktur einer zukünftigen Stadt. Wir verste- Auswirkungen von Produkten Bescheid zu
hen Design im Rahmen des Biennale-Projekts wissen, um ganz zu Beginn des Designproweniger als Disziplin, sondern als Strategie; zesses informierte Entscheidungen zu trefstatt fertiger Dinge werden prozesshafte Pro- fen. Das Ziel kann nur eine Kreislaufwirtschaft sein, die zugegebenermaßen nicht
jekte gezeigt.
immer leicht umzusetzen ist – ebenso die
Original: Welche Rolle spielt Design im Dezentralisierung der Produktion in Form
Hinblick auf den angestrebten positiven von lokaler Herstellung. Auch die Nutzungsdauer von Produkten muss verlängert werWandel?
den. Menschen hätten gerne einfache LöGründl: Die Bedeutung von Design verändert sungen, aber nur die „richtigen“ Sachen zu
sich gerade, es geht nicht mehr nur um gut kaufen reicht nicht. Auch Elektroautos hingestaltete Produkte und Services, sondern terlassen einen enormen ökologischen Fußauch um soziale Innovation. Dinge sollen zur abdruck alleine durch die Herstellung.

Original: Wie könnten Alternativen aussehen?
Gründl: Die erste Frage sollte lauten: Brauche ich das Produkt überhaupt? Es müssen
neue Nutzungsszenarien geschaffen werden, „Nutzen statt Besitzen“ lautet hier ein
Schlagwort. Das ist zwar in aller Munde,
aber die Verzichtsdebatte kommt bei vielen
nicht gut an und baut eher Widerstand auf.
Konsumieren, um sozialen Status zu erlangen, ist ein häufiges, aber meist unbewusstes Kaufmotiv.
Wir sollten unsere Konsumgewohnheiten ändern, aber solange die Rohstoffpreise so
niedrig sind und es keinen Kostendruck gibt,
fehlt die Motivation. Es braucht anscheinend
immer Katastrophen, um Menschen zum
Umdenken zu bewegen.
Viele Menschen wissen vielleicht sogar, dass
sie aufgrund ihres Lebensstils Teil des Problems darstellen, sind aber trotzdem erschrocken, wenn sie sich ihren ökologischen
Fußabdruck ausrechnen. Da kommt man
schnell drauf, dass, wenn alle so leben würden wie wir im globalen Norden, drei Erden
dafür nötig wären.
Jeder ist ein Designer
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Der schnelle Tod der
Aluminiumkapseln
Visualisierung des realistischen Recyclingzyklus unter Berücksichtigung einer
Wunschsammelquote von 75% und dem
Gewichts- und Qualitätsverlust beim
Einschmelzen des Aluminiums,
IDRV – Institute of Design Research Vienna

Soziale Skulptur

Blue Diversion Toilet, Bill & Melinda Gates
Foundation, 2014
Feldtest Nairobi, Kenia,
Februar – Mai 2014, gemeinsam mit Eawag

Von Swetlana Heger

An den Ufern des Flusses Umeälven ist die Umeå University einer der nördlichsten skandinavischen Ausbildungsorte. Im Rahmen des Arts Campus und gemeinsam mit der Hochschule für Architektur, dem Institut für Design,
HUMlab und dem Bildmuseet bildet die Kunstakademie einen Teil der kreativen Szene im Norden. Professorin
Swetlana Heger und sechs ausgewählte Kunststudenten/Absolventen Jonas Westlund, Loes Degener, Douwe Mulder, Samuel Andersson und Matti Sumari, sowie der Architekt Janek Ozmin präsentieren im ORIGINAL ihre Arbeiten zum Thema „Soziale Skulptur“. Soziale Interaktion und Kommunikation – in ihrem formgebenden Charakter –
bilden dabei wichtige Elemente.

Original: Welche Rolle spielt das Material meinsam mit dem Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag.
bei Sustainable Design?
Gründl: In den 90er- Jahren begann man,
Möbel aus Karton zu bauen, weil man glaubte, dass Karton ein nachhaltiges Material sei.
Bis man erkannte, dass solche Möbel nicht
sehr langlebig sind – im Vergleich etwa zu einem guten Holzstuhl, der in Bauernhäusern
bis zu 300 Jahre überlebte. Für zukunftsweisende Produkte sollten nur Materialien genutzt werden, die entweder wieder gefahrlos
zu Erde werden, wie zum Beispiel Holz oder
andere Naturmaterialien, oder technologische Rohstoffe, die man recyclen kann. Aber
auch Recycling ist nicht immer die Lösung,
wie man am Beispiel Kaffeekapseln sieht:
Von zehn Kapseln bleibt nach fünfmaligem
Recyceln nur mehr eine übrig. Aus tausend
Kilogramm Aluminium wird nach dem Einschmelzen 850 kg Recyclingaluminium, und
mit einer 75%igen Sammelquote ist das Material dann schnell weg. Solche Kreisläufe für
kurzlebige Güter zu verwenden, ist Unsinn
und Betrug an den Konsumenten.

Original: Mit dem IDRV entwickeln Sie alternative Designstrategien. Wie sieht das
Design der Zukunft aus?
Gründl: Ich benutze gerne den Begriff CoDesign: nicht für die Gesellschaft, sondern
mit der Gesellschaft entwerfen. Es gibt den
Ausspruch: „Jeder ist ein Designer“, da geht
es um die Gestaltung des Lebensstils, um
Selbstbestimmtheit, aber auch um Solidarität. Wir machen uns ein gutes Leben auf
Kosten von Menschen in ärmeren Ländern,
denen es nicht so gut geht. Da ist Solidarität
gefordert, die auch die Politik noch vermissen lässt – siehe das Scheitern vergangener
Klimakonferenzen. Aber letztendlich sind wir
alle Teil der Politik.

Original: Können Sie ein positives Beispiel
Harald Gründl
nennen?
Jahrgang 1967
Gründl: Nach einer Ausschreibung der Bill Studium Industriedesign an der Universität
Detail
des geknüpften
Teppichs für Angewandte Kunst, Wien
und Melinda Gates
Foundation
entwickelt
EOOS seit drei Jahren eine Toilette, die pro 1995: Gründung von EOOS gemeinsam mit
Kopf und Tag fünf Cent kostet und in dich- Martin Bergmann und Gernot Bohmann
ten, urbanen Slums ohne jede Infrastruktur 2008: Gründung des Institute of Design Rezum Einsatz kommen soll. In diesem Fall soll search Vienna (IDRV)
das Design Begehren wecken und einen ge- 2009: Doktorat an der Universität für Angewissen Status sowie mehr Gesundheit ver- wandte Kunst in Wien, Thema: „Der Tod der
sprechen. Die Entwicklungsarbeit erfolgt ge- Mode im Schaufenster“
Soziale Skulptur
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Janek Ozmin

Jonas Westlund

Matti Sumari

Diese Installation wurde als Teil eines gemeinsamen Projektes der
schwedischen Stadt Umeå und der japanischen Stadt Komatsu in
Auftrag gegeben. Die Wörter „koda“ – „koht“ – „kodu“ – „katus“
finno-ugrischen Ursprungs sind sowohl in die schwedische als auch
in die japanische Kultur gelangt, und zwar in Form des Wortes Koja
bzw. 小屋. Das Wort Koja bezeichnet einen Ort, ein Zuhause, ein
Dach und ein Haus. Im modernen schwedischen Kontext erfährt
dieser Begriff eine beträchtliche Ausweitung: Er umfasst anonym erstellte kleine Bauten oder Gehege unterschiedlichster Art, wie man
sie in der Wildnis vorfindet. Das Wort Koja wird ebenfalls verwendet,
um Konstruktionen zu bezeichnen, wie sie Kinder aus Pappkartons
bauen: eine erste Fluchtmöglichkeit in ihrem Zuhause, der Aufbau
einer privaten Spielwelt. Koja bezeichnet auch kleine Jagd- und Fischerhütten oder kleine Bauten an abgelegenen Orten. Kojas sind
von Natur aus subversive Bauten: Sie dienen als Orte, an die man
gerne entflieht, und sie bieten gleichzeitig die Möglichkeit, ein Territorium einzunehmen. „The Uninvisible Koja“ besteht aus einer modifizierten Goldvinylfolie, die auf Mylo aufgeklebt wurde, um dadurch
ein doppelseitig reflektierendes metallisches Material zu erhalten. In
diese Folie wurde dann ein entfaltbares Tarnmuster eingeschnitten,
das sich beim Aufhängen öffnet. Im Inneren des Koja befindet sich
eine Aluminium-Chaiselongue, die zwei liegenden Personen Platz
bietet. Sobald man sich im Inneren befindet, aktiviert ein Sensor ein
Mobiltelefon-Verschlüsselungsgerät, das eine unsichtbare Decke
entstehen lässt, die den Bewohner für eine nicht wahrnehmbare Infrastruktur globaler Satellitentelekommunikation unsichtbar macht.
janekozmin.com

Bei dieser Installation handelt es sich um ein ortsspezifisches Projekt mit dem Fluss Wolga als Hintergrund. Sie ist neben dem kleinen
Hafen außerhalb des russischen Dörfchens Shiryaevo lokalisiert, in
dem es während des Sommers viel Inlandstourismus gibt; eine seiner Hauptattraktionen bildet das Museum des berühmten Malers Ilja
Repin (*1844). Der Titel der Installation, der auf dem Spiegel geschrieben steht, lädt die Besucher und die Bewohner des Dorfes
dazu ein, ein Selfie aufzunehmen und es, wenn möglich, auf eine
Social-Media-Plattform hochzuladen und mit dem Hashtag #shiryaevoselfie zu versehen.
jonaswestlund.com

„The Illness“ ist ein Teehäuschen. Es beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen den menschlichen Bewohnern und dem Chaga-Pilz
(Inonotus obliquus) in der schwedischen Stadt Umeå und deren Koexistenz. Forschungsergebnisse zu diesem Thema werden auf der
Fassade des Teehäuschens präsentiert, und das Publikum wird eingeladen, zusammen mit dem Künstler einen aus dem Chaga-Pilz zubereiteten Tee zu genießen.
Der Chaga-Pilz ist eine an Birken verbreitete parasitäre Spezies; diese tödliche Infektion verursacht schwarze, aufquellende Auswüchse.
Man verwendet die Tumoren traditionell, vor allem in Russland, als
Tee. Diesem Tee werden heilende Eigenschaften zugeschrieben; im
Westen wurde er erstmals durch das Buch „Krebsstation“ des Nobelpreisträgers Alexander Solschenizyn einem breiteren Publikum
bekannt. In den letzten Jahren wurde Tee aus dem Chaga-Pilz auch
als teueres Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht, das
in Naturkostläden und Reformhäusern gefunden werden kann. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Tee
beim Menschen Wirkungen zeigt, die Entzündungen und das
Wachstum von Tumoren hemmen. Gleichzeitig versucht die Stadtverwaltung von Umeå, ihre Birkenbestände unter Beobachtung zu
halten und die infizierten Birken zu fällen, um eine weitere Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern. Umeå trägt den inoffiziellen Titel „Stadt der Birken“.
mattisumari.com

The Uninvisible Koja
Mixed media
Umeå, Schweden 2014
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Soziale Skulptur

#shiryaevoselfie
Installation (Spiegel, Staffelei und Text)
Shiryaevo / Russland 2014

The Illness
Mixed media
Umeå, Sweden, 2014

Loes Degener &
Douwe Mulder

Anything could happen to it
Performance
Ort: Nationales Zentrum für zeitgenössische Kunst, Samara,
Russland, 2014
Diese Performance fand im Hof des Nationalen Zentrums für zeitgenössische Kunst in Samara, Russland, statt. Mittels einer Choreografie aus Malen, Schreiben, Singen, Sprechen und Kaffee-Kochen
thematisierten wir aus einem persönlichen Blickwinkel die Geschichte und die Gegenwart der Stadt Samara und ihres Nationalen
Zentrums für zeitgenössische Kunst. Die Form des Museumsgebäudes, einer ehemaligen sowjetischen Werksküche, ist mit einer deutlichen historischen Erinnerung verbunden: Sie stellt, von oben betrachtet, einen Hammer und eine Sichel dar. Wir verwendeten für die
Aufnahme der Performance eine Drohnenkamera, um die mit Assoziationen verbundene Form des Gebäudes aus der Vogelperspektive und als Metapher für (staatliche) Überwachung zu zeigen.

Soziale Skulptur

37

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN /A

10 – 12 JULI 2015
FR, SA 13 BIS 19 UHR
SO 11 BIS 18 UHR

Samuel Andersson Swetlana Heger
Biologigränd 52
(Sometimes I find it hard to be a man)
Beton, Blech, Eisenrohr, Holz, Plexiglas, LED-Licht, Farbe
Umeå-Ålidhem, Schweden 2015

„Biologigränd 52“ ist eine ortsspezifische Skulptur, die in der schwedischen Stadt Umeå lokalisiert ist – in der Nachbarschaft von rund
20 zwei- bis dreigeschossigen Backsteingebäuden.
Dieser Teil der Stadt wirkt sehr homogen: Jedes Gebäude im Umkreis von zwei Kilometern ist ein Kasten aus roten Backsteinen. Nur
die 51 Eingänge, die sich anscheinend nicht einfügen wollen, heben
sich deutlich ab. Sie basieren auf den Formen Rechteck, Quadrat
und Kreis. Die Dächer sind grün, blau oder rot gestrichen und werden an der einen Seite von einem gelben Eisenrohr und an der anderen Seite von einer Betonmauer mit zwölf kreisförmigen Löchern
getragen.
Der Eingang wurde in einem kleineren Maßstab nachgebaut, in helleren Farben gestrichen und in Richtung einer fensterlosen Mauer
außerhalb des gesamten Gebietes gegenüber eines Gehsteigs und
einer Hauptstraße platziert. Er wurde dorthin gestellt, um außerhalb
seines Verwendungsbereiches sowie auch mit dem Äußeren dieses
geschlossenen Wiederholungsrasters zu kommunizieren. Der verkleinerte Maßstab ermöglicht eine andere Art der Zugänglichkeit für
den Menschen mit einer engeren Beziehung zum Körper als die tatsächlichen Eingänge.
samuel-andersson.se
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Soziale Skulptur

Skipping Moon
Österreichischer Beitrag für die VIII. Shiryaevo Biennale 2013,
Russland
Die Bedeutung von Sprach- und Ortsverschiebung für das Individuum, das kollektive und öffentliche Erinnern und Vergessen bzw. ihre
Wahrnehmung in der Gegenwart sind die zentralen Themen des
Projektes.
Jeder Reisende kennt die „Lost in Translation“-Situation. Das Problem der Übersetzung und der Rezeption gehört auch wesentlich zur
Grundproblematik jeglicher Art von Kunst.
Mich interessiert die Verbindung einer historischen Idee aus dem
asiatischen/östlichen Raum in Zusammenhang mit der bildenden
Kunst im internationalen Kontext.
Das japanische Haiku hat seinen Ursprung in der kontextuellen
Wortverschiebung. Inhaltlich beziehe ich mich auf historische, konzeptuelle Arbeiten aus der „Art & Language“-Bewegung sowie auf
Positionen der Gegenwart.
Bei der Biennale trugen zehn ausgewählte Protagonisten jeweils ein
speziell angefertigtes T-Shirt mit einer Silbe und bildeten zusammen verschiedene Haikus in englischer Sprache. Der Körper agiert
als soziale Skulptur.
Die direkte und aktive Interaktion mit dem Publikum hatte zugleich
einen performativen Charakter.

N°

Messe Dornbirn
Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn
artbodensee.info, facebook.com/artbodensee
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Freiheit –

die durch diese Landschaft gleiten.
Wunderschöne, junge Frauen, die mit offenem Haar, wehenden Kleidern auf einer Anhöhe stehen und mit ihrer Schönheit locken.
EIN OFFENER RAUM Von Eva Gold
Versicherungen – wenn Du diese abschließt,
FREIHEIT VON – FREIHEIT FÜR – WOHER bist Du frei von Angst, Problemen, das zerFREIHEIT – GIBT ES FREIHEIT? – INNERE brochene Glas wieder ganz...
FREIHEIT – DER OFFENE RAUM – VERBUNAber was ist Freiheit wirklich? Ist immer
DENHEIT – FREI HANDELN
Kampf nötig, um sie zu erringen? Muss gelitNur an das Wort FREIHEIT zu denken, löst ten werden, um dann frei zu sein? Müssen
Bilder aus, die uns förmlich überschwem- wir reich sein, um sie zu erleben? Gibt es
men, Bilder aus Nachrichten der letzten hun- Freiheit überhaupt? Ist sie vielleicht nur
Traum, eine Aneinanderreihung von vorgedert Jahre:
Boat People – Arme, die sich entgegenstre- gaukelten Bildern? Werden wir nicht von
cken, Verzweiflung, Angst, Schluchzen und Herkunft, Geburtsort, Schulbildung, Traumata, Schicksalsschlägen von den uns umgeBefreiung
Menschen, die völlig erschöpft, ausgehun- benden Strukturen völlig geformt? Sind wir
nicht in unserem Denken, Verhalten, unseren
gert, aus Schächten geborgen werden
Menschen, die Mauern niederreißen, Erinne- Lebensformen ein Abbild unserer Verganrungen an die Öffnung der Berliner Mauer, genheit? Wiederholen wir nicht – wieder und
wieder und wieder – was wir gelernt, irgendfeiernde, jubelnde Menschen
Menschen, die aus Konzentrationslagern be- wann einmal als richtig erkannt haben? Sind
freit werden, skelettgleich, hohlwangig, rei- wir nicht gut geölte Maschinen im Getriebe
nes Leid, zu schmerzgewohnt, um zu lä- der Gesellschaft? Sind unsere Gedanken
nicht die Gedanken aller? Sind wir nicht nur
cheln.
Anpassung oder Widerstand – beides als
Dieser unermessliche Hunger, von Schre- Überlebensmuster erlernt?
cken, Angst, Gefängnis, Unterdrückung, Folter, Hunger (ich muss das Wort mehrmals WOHER ABER WISSEN WIR DEN BEGRIFF
FREIHEIT?
schreiben!), Not, Elend frei zu werden!
Diese Sehnsucht, sich VON etwas, das Leid Es gibt Determinierung, d.h. Bestimmung
von außen – und es gibt Freiheit. Wir wissen
bedeutet, zu befreien!
Dann der Kampf FÜR die Freiheit – hin zu et- sie oft nur durch Leid an unserer eigenen inneren Unfreiheit. Und durch unsere Sehnwas, das Freiheit be-deutet:
Wieder eindrückliche, ja unvergessene Bil- sucht, frei zu sein, unsere Blockaden der
Vergangenheit, unsere Muster aufzulösen
der:
Ein Mensch vor einem riesigen Panzer, be- und zu verwirklichen, was wahr ist. Und wir
reit, von ihm zermalmt zu werden, Menschen wissen sie durch eigene Erfahrung, Kindmit Palmzweigen, singend, eine lange Stra- heitserinnerungen, Urlaubsgefühle, die Fähigkeit, etwas zu tun, was andere nicht tun...
ße, bereit, erschossen, getötet zu werden
Wir wissen sie durch Momente, in denen wir
Menschenbilder über Menschenbilder, die Freiheit waren.
auftauchen, eingebrannt in unsere aller Erinnerung, Bilder, die Mit-Gefühl, Weinen, Be- Die tiefste Freiheit liegt im INNEN. SIE HAT
wunderung, Staunen, Berührung, Abwehr AUCH IMMER ETWAS MIT WAHRHEIT ZU
TUN, DEM EIGENTLICHEN, DEM WAS
auslösen.
WIRKLICH ZÄHLT.
Dann aber die Werbung, wenn sie Freiheit Sie ruht in uns als OFFENER RAUM, den es
verspricht – was zeigt sie, was assoziieren gilt, schlicht zu betreten. Sie ist nicht so sehr
laut und aufregend als still. Sie lässt uns läwir mit „Freiheit“?
cheln.
Naturbilder, offene Horizonte, so weit das
Auge reicht... Panther, Antilopen, die sich Vorbilder wie Jesus, Buddha, Mohammed,
darin grazil, leicht und ungehemmt bewe- Martin Luther King ... zeigen uns seit Jahrgen, gekoppelt mit neuen, glitzernden Autos, tausenden den Weg.
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Mindfulness – Bewusstheit

Jesus hat – am Kreuz, im tiefsten Leid, um
Vergebung für seine Folterer gebeten – welche Freiheit!
Buddha hat sich – in einer Gesellschaft, die
an Tausende und Abertausende Götter geglaubt hat – die Freiheit genommen, an keinen Gott zu glauben und das offen zu postulieren – welche Freiheit!
Nelson Mandela hat nach Jahrzehnten im
Gefängnis, nach Folter und schwerstem
Leid, zum Miteinander aufgerufen – welche
Freiheit!

Rund um die
Kochinsel
Der private „Salon“ als kleines Zentrum
kultureller Begegnung

Freiheit hat also auch immer mit Offenheit für
diese eine Erfahrung JETZT, für das DU jetzt
zu tun. Sie ist ein AUSDRUCK VON LIEBE,
ZUR MENSCHHEIT, ZUR NATUR, ZU DIESEM MOMENT – ENTGEGEN DEM ZU ERWARTENDEN. Sie ist eine Bewegung hin
zum Tun, das JETZT WAHR ist.
Üben wir also, unabhängig von den äußeren
Umständen wie Krankheit, Schmerz in der
Beziehung, Armut, Reichtum, „Jemand in
der Gesellschaft Sein“, Arbeitslosigkeit...,
uns selbst, diesen Augenblick, die Menschheit zu lieben und entsprechend zu handeln,
sind wir frei. Und das Mit-Gefühl, die Koppelung von Erkenntnis und Liebe, wird es sein,
die uns den Weg in die freie Bewegung, in
das freie Tun weist.
Dann haben wir die Freiheit, die eigenen
Grenzen für die Mit-Welt zu öffnen.
Diese Freiheit des Individuums würde sich
auch in der Gesellschaft spiegeln. Wir würden auch dort Grenzen öffnen, Flüchtlinge
willkommen heißen, anstatt zu fürchten, von
ihnen überschwemmt zu werden. Wir würden die Freiheit haben, auf Angst und Gier
zu verzichten. Wir würden dem Leben zutiefst vertrauen. Wir würden teilen. Krieg
wäre Vergangenheit. Wir wären achtsam zu
uns selbst und zum Du, liebe-voll zur Natur,
die wir sind.
FREIHEIT IST EIN OFFENER RAUM, IN DEN
HINEIN WIR UNS ENTFALTEN. FREIHEIT IST
– SIE IST NICHT ZU ERLANGEN, SIE ISTWIE AUCH LIEBE , WIE ALLES EIGENTLICHE – IMMER VERFÜGBAR. SIE FÜHRT
ZUR VERBUNDENHEIT, ZUM WIR.
SIND WIR VÖLLIG FREI, MÜSSEN WIR DER
WAHRHEIT IN UNS FOLGEN. DANN GIBT
ES DIE FRAGE – FREIHEIT, JA ODER NEIN –
NICHT MEHR.

Von Karlheinz Pichler
Mit dem „Salon Paula“ haben Hans-Joachim Gögl und Folkert Uhde als künstlerische Leiter der „Montforter
Zwischentöne“ die Stadt Feldkirch mit
einem dezentralen Kleinformat kulturell
vermessen, welches die vom neuen
Montforthaus ausgelöste Aufbruchstimmung direkt bis in die Haushalte tragen
soll.

oder musikalischen Veranstaltungen dienten. Die Salons, bei denen sich zumeist
wohlhabende und gebildete Frauen als
Gastgeberinnen respektive „Salonnières“
betätigten, dienten nicht zuletzt auch einem
freien Ideen- und Meinungsaustausch. „Uns
faszinieren seit jeher die historischen Salons
als lustvolle „Schulräume“ zwischen Kultur
und Wissenschaft einerseits sowie der Neugier genialer Gastgeberinnen und ihrer Gäste andererseits“, erläutert Gögl.

Nach dem Motto „die schlichteste Lösung ist
oft die kraftvollste“ haben Hans-Joachim
Gögl und Folkert Uhde mit dem „Salon Paula“ eine Veranstaltungsform gefunden, um
bekannte Proponenten aus Musik, Literatur
und Wissenschaft in direkte Tuchfühlung zu
höchst privaten Umgebungen zu bringen.
Bewusst wagten sie einen Rückgriff auf die
speziell in der Zeit der Aufklärung und der
Romantik populären Literarischen Salons als
private gesellschaftliche Treffpunkte der gebildeten Bürger, die Diskussionen, Lesungen

Für den ersten Zyklus der „Montforter Zwischentöne“, der mit symbolischem Bezug
auf das erst Anfang Jahr eröffnete neue
Feldkircher Montforthaus dem Thema „Anfangen“ gewidmet war, waren insgesamt
acht Salons angesagt. Einer fand beispielsweise bei der aus einer alteingesessenen
Feldkircher Familie entstammenden Isolde
Romanowski in der Marktgasse statt, ein
anderer bei der Schriftstellerin Erika Kronabitter. ORIGINAL war bei dem von Zeughaus-Artdirector Klaus Österle in seinem

einladenden Haus auf der Tostner Hub organisierten Salon mit dabei. Das Gebäude lag
bei der Anreise bereits in einem Dunkel, das
nur von künstlichem Licht aufgedämmert
war. Die Vielzahl der geparkten Wagen erinnerte ein wenig an eine Szene aus Friedrich
Dürrenmatts „Der Richter und sein Henker“,
als eine illustre Gesellschaft in ihren Limousinen bei Gastmann vorfährt. Im Inneren hat
Gastgeber Österle gerade damit begonnen,
das Projekt „Salon Paula“ zu erläutern. Rund
30 Personen aus dem familiären und erweiterten Bekanntenkreis, einträchtig um eine
voll mit kulinarischen Häppchen und verschiedensten Getränken angefüllte Kochinsel versammelt, lauschen den Einführungsworten zu dem für diesen Anlass von den
„Montforter Zwischentönen“ gebuchten“
Special Guest, dem Oboisten Adrian Ionut
Buzac.
Das Instrument der Liebe
Buzac, der am Feldkircher LandeskonservaSalon Paula
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Für Buzac ist die Oboe das ideale Instrument,
wenn es um die Liebe geht. Er stellt sein Gerät
denn auch vor wie eine Geliebte.

Unsere Magazintitel in weiterer Verwendung. Michaela hat sich
das für uns ausgedacht!
torium unterrichtet, zählt zur Spitzenklasse
der jungen internationalen Oboisten. Der
1980 in Kronstadt (Brasov / Rumänien) geborene Musiker erzählt überaus lebendig,
wie er mehr oder weniger durch Zufall auf
das Instrument Oboe gekommen ist. Sein
Großvater, ein Geiger, wollte, dass seine beiden Enkel ebenfalls Violinisten werden. Adrian und sein Bruder durften einer Probe des
Symphonieorchesters in Kronstadt beiwohnen. Der Bruder setzte sich neben den
Trommler – und wurde Schlagzeuger. Adrian
platzierte sich in die Nähe der Oboisten, und
war vom sanften Klang dieser Instrumente
angetan. Mit elf Jahren erhielt er dann seinen ersten Oboenunterricht. Als Student
kam er ans Salzburger Mozarteum. In Vorarlberg machte ihm anfangs die Sprache zu
schaffen. Er wusste etwa nicht, dass es hierzulande gebräuchlich ist, „mol, mol“ für „ja,
ja“ zu sagen. Als er eine Schülerin fragte, ob
sie eine Dur spielen würde, antwortete diese
zu seinem Erstaunen mit „mol mol“.
Für Buzac ist die Oboe das ideale Instrument, wenn es um die Liebe geht. Er stellt
sein Gerät denn auch vor wie eine Geliebte.
Dann spielt er eindringlich und gefühlvoll die
von Ennio Morricone für den von Roland Joffé gedrehten britischen Spielfilm „The Mission“ komponierte Titelmusik. Weitere Stücke
folgen, etwa eine der „Sechs Metamorphosen nach Ovid“ von Benjamin Britten. Die
Salon-Besucher sind von der Virtuosität und
der Phrasierungskunst des aus Rumänien
stammenden Oboisten angetan.
Nach diesem „Hauptteil“ wendet man sich
den Gaumenfreuden und Gesprächen zu.
Die meisten Gäste kennen sich gegenseitig
und nützen die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Mitunter bestimmt das SalonMotto „anfangen“ auch die privaten Gespräche. Marion Wachter etwa erzählt, wie sie
auf einem Grundstück, das ihre Großmutter
vor 25 Jahren in Tosters gepachtet hat, einen
Gemeinschaftsgarten iniziiert hat. Am Anfang sei immer der Gedanke. Und die
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Salon Paula

Schwierigkeit, unterschiedliche Menschen
mit unterschiedlichen Interessen zusammenzukriegen. Die einen wollen einen Acker, die
anderen Blumen, wieder andere Beeren oder
einfach nur einen Kinderspielplatz. Mittlerweile seien achtzehn Leute in die Führung
des 1700 Quadratmeter großen Gartens involviert. Und es funktioniere.

Weiße Leintücher, Baumwolllaken und Tischwäsche zu Geschirrtüchern umgenäht. Wertvolles Material aus vergangenen Zeiten neu
belebt. Jedes ein Einzelstück. Mit schwarzer Farbe in Handarbeit
bedruckt. Buchstabe für Buchstabe.
Größe etwa 40 mal 70 Zentimeter.
Michaela Rüscher fertigt die Tücher auf Bestelllung.
Limitierte Auflage: 200 Stück
Nummeriert
Pro Stück 20 Euro
Im 4er- Pack je 18 Euro (vier verschiedene Titel)
Bestellungen: edition@original-magazin.at

Fortsetzung
Wenn man davon ausgeht, dass die Salons
von durchschnittlich 25 bis 30 Leuten besucht wurden, erreichen sie in Anbetracht
der Einwohnerzahl der Stadt natürlich keine
große Breite. Aber die Fühler dieses Formats
reichen bis in die äußersten Äderchen der
Stadt. Und sie multiplizieren sich durch die
begeisterte Propaganda der Gäste im Nachhall. Und durch ihre Fortsetzung. Neben Buzac stellten die Musikerinnen und Musiker
Karin-Regina Florey, Imke Frank und Francisco Obieta, die Literaturwissenschaftlerin
Ulrike Längle, der Künstler Mark Riklin sowie
der Stadtbibliothekar Hans Gruber die weiteren „Attraktionen“ dieser ersten Salons dar.
Die Idee, in den privat durchgeführten Salons die geladenen Gäste miteinander ins
Gespräch zu bringen, funktionierte. Entsprechend soll der „Salon Paula“, dessen Benennung eine Referenz an die bedeutende Feldkircher Dichterin und Malerin Paula Ludwig
(1900 - 1974) ist, weitergeführt werden. Für
die Herbstsession der „Montforter Zwischentöne“ (16. bis 29. November) stehen
laut Hans-Joachim Gögl erneut acht Salons
auf dem Programm. Wiederum sind vier Musikerinnen und Musiker aus dem Landeskonservatorium mit dabei sowie vier Experten,
die zu dem dann evident werdenden Thema
„Glauben – Zwischen Zweifel und Offenbarung“ Impulse geben sollen. Und im nächsten Jahr werde man den „Salon Paula“ von
den Wohnzimmern in die Gärten verlegen,
so Gögl. Womit sich wieder ganz neue Horizonte und Grenzüberschreitungen eröffnen
könnten.

Wir gehören
zu den
angenehmen
Seiten des
Lebens.
© Diogenes

Bregenz Dornbirn
Egg Götzis Höchst
Lustenau Rankweil
www.brunnerbuch.at

Fotos Marianne Greber

Foto Alois Rüscher
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Schau,
ein Murmelbockhuhn

Frühmorgens um fünf vertreibt die Morgendämmerung den Nebelvorhang, setzt die
Bergkulisse hoch über dem Thunersee erst in
kühles Kobaltblau, dann in leuchtendes Orange. Das Panorama ist wie geschaffen für einen imposanten Auftritt: Vom Osthang nähert
sich ein gehörntes, stattliches Tier. Höchstens
noch zehn Meter von uns entfernt, kommt es
mit Grandezza auf uns zugeschritten, näher
und näher.

Von Reto Puppetti
Safari nach Schweizer Art: Im Berner Oberland kann man die Wildtiere der Alpen entdecken.
Von den „Big Five“ am Niederhorn und fünf lohnenswerten Tiersichtungsexkursionen.

Für prickelnde Safaris muss der Naturfreund
nicht zu fremden Kontinenten fliegen, Tausende von Euro hinblättern und sich heimtückischen Tropenkrankheiten aussetzen. Zahlreiche Wanderrouten in den Schweizer Alpen
locken gleich vor der Haustür als Alternative.
Und während man in afrikanischen Nationalparks wie der Serengeti meist in den Geländewagen eingesperrt bleibt, darf man schweizerische Naturoasen per pedes erkunden. Das
Tier- und Pflanzenschutzgebiet Niederhorn im
Berner Oberland erfüllt, wie kaum eine andere
Region, alles, was eine Safari verspricht: eine
wunderbare 360-Grad-Kulisse, zahlreiche
Tierbegegnungen und spektakuläre Sonnenuntergänge. Dank Seilbahn ist dafür nicht einmal strapaziöses Höhenmeter-abschwitzen
nötig.
Von der Bergstation der Niederhorn-Gondelbahn wandern wir entlang dem Grat Richtung
Burgfeldstand, halten Ausschau nach den
Wildtieren. Im Gegensatz zu den klassischen
„Big Five“ Afrikas (Löwe, Leopard, Elefant,
Büffel, Nashorn) sind es im Berner Oberland
Steinbock, Murmeltier, Gämse, Schneehuhn
und Alpendohle. Bienen summen, Vögel
zwitschern und Falter tänzeln entlang dem
Pfad, der sich auf rund 2000 Metern überm
Meer dahinschlängelt. Die Aussicht befreit die
Seele sanft wie eine Edelsteintherapie. Hinter
dem smaragdfarbenen Thunersee erhebt sich
eine lang gezogene Bergkette mit den Perlen
Steinböcke jagen sich ausgelassen über die steile Bergwiese. Fotos Reto Puppeti

Schau, ein Murmelbockhuhn
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Ein Grüppchen Steingeißen mit Jungtieren rastet friedlich, aber aufmerksam neben dem Wanderweg..

Jungfrau, Eiger und Mönch; im Rücken ragt mächtig und schwarz
wie ein Onyx der Niesen im Gegenlicht; zur Linken liegt das Justistal,
gleich dahinter der Sigriswilergrat mit markant geschliffenen Saphiren
wie dem Rothorn.
Begleitet werden wir von Alpendohlen. Die Flugkünstler schnellen,
von thermischen Winden getragen, so akrobatisch durch die Lüfte wie
Düsenjets in Airshows. Manchmal kreist über dem Gebiet sogar ein
Steinadler, doch heute zeigt er sich ebenso wenig wie der hier heimische Alpensalamander.
Nach etwa einer halben Stunde Marsch stoßen wir auf ein besonderes
Naturphänomen. Der Sand in einem nur wenige Quadratmeter großen
Teich lässt das Wasser mal rubinrot, mal bernsteingelb in der Morgensonne schillern. Am Wassersaum entdecken wir außerdem flinke
Tümpelbewohner: Molche, die schnellzüngig Insekten erhaschen.
Auf dem Niederhorn leben bis zu 100
Steinböcke
Nach dem ruppigen Anstieg zum Burgfeldstand begegnet der Wanderer oft Steinböcken, die sich bevorzugt in diesem Abschnitt
aufhalten. Tatsächlich rastet vor uns bald ein
Grüppchen von Steingeißen mit Jungtieren
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Schau, ein Murmelbockhuhn

Col du
Galibier
2704

friedlich neben dem Wanderweg. Ein Bock mit mächtigen Hörnern
klettert akrobatisch durch die Steilwand, bis er einen gemütlichen
Platz findet. Majestätisch! Als König der Berge steht der Steinbock für
Kraft, Schönheit und Stärke – Symbole, die in Afrika dem König der
Savanne vorbehalten sind, dem Löwen.
1949 wurden Steinböcke vom nahegelegenen Augstmatthorn zum
Niederhorn gebracht, innert acht Jahren wurden insgesamt 13 männliche und 14 weibliche Tiere hier angesiedelt. Heute hausen bis zu
100 Steinböcke am Niederhorn. Sie sind die Aushängeschilder des
Gebietes. Das Steinwild zeigt kaum Scheu vor Menschen. Manchmal tummeln sich die Tiere sogar auf den Wanderpfaden, umzingeln
Fotografen oder erschrecken Wanderer, wenn die Steinböcke in ihrer
ganzen Pracht plötzlich vor den Menschen stehen. Naturführer der
Beatenberg-Niederhorn-Bahnen, die im Sommer wöchentlich Touristen auf eine Natur- und
Wildbeobachtung begleiten, haben sich zum
Ziel gesetzt, jedem Teilnehmer zumindest einen Steinbock zu zeigen. Dem Vernehmen nach
bisher mit Erfolg, auch wenn öfter lärmende
Schulklassen, Hundebesitzer, mobiltelefonierende Urlauber oder Modepüppchen mit hohen
Schuhabsätzen die makellose Bilanz gefährden.

0
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Alpendohlen begleiten oftmals unterwegs und beeindrucken als
akrobatische Flugkünstler.

Mit Glück entdeckt man auf der hiesigen Safari auch ein scheues
Schneehuhn. Meist ist diese Begegnung aber nur den ersten
Frühaufstehern möglich.

Kurz vor dem Gemmenalphorn wählen wir den Abstieg Richtung
Oberburgfeld. Unten in der Talsenke, wo Murmeltiere in einem Hochmoor hausen, bestätigt sich die wichtigste Regel für Wandersafaris:
„Wer geht, sieht nichts.“
Immer wieder entdecken wir Tiere erst nach minutenlangem Spähen.
Dann verwandeln sich Steine in Murmeltiere, die, einmal enttarnt, flink
umherwuseln.

und Rehen auch schon Luchse, Füchse, Dachsbauten oder Haselhühner angetroffen. Derlei Begegnungen sind für Safariwanderer ohne Insiderwissen aber unrealistisch oder glückliche Zufälle.

So halten wir uns an eine Naturschönheit, die nicht zu übersehen ist.
Schließlich gehört zur Safari ein grandioser Sonnenuntergang. Zwar
wird der Sundowner nicht wie im afrikanischen Busch auf einem
Klapptisch mit weißem Tuch serviert. Doch färbt sich vor unserem LoDer Sonnenuntergang in Afrika kann auch nicht kitschiger sein.
genplatz an diesem Abend die Sonne zu einem mandarinefarbenen
Die umliegenden Blumenwiesen mit Enzian, Alpenrosen, Silberdisteln, Ball, in dem die Silhouetten von Steinböcken auftauchen.
Trollblumen und Anemonen sind zudem ein faszinierender Lebensraum kleinster Krabbeltiere. Heuschrecken sind für jedermann auszumachen. Gespannt verfolgen wir, wohin ein Muttertier seinen Nachwuchs im Huckepack schleppt.
Wie in den Tierreservaten Afrikas ist bei hiesigen Safaris das Bekannteste oft das Beste, weil die Tiere an Menschen eher gewohnt und
weniger scheu sind. Gebiete wie der Schweizer Nationalpark oder der
Aletschwald bieten vorzügliche Gelegenheit, Wildtiere zu beobachten.
Doch es lohnt sich, dem Rummel der Tagesausflügler zu entfliehen.
Ein Bett im Berghaus auf dem Niederhorn steigert das Safarifeeling
ebenso markant wie die Aussichten auf zusätzliche Tierbeobachtungen. Frühmorgens und spätabends, vor und nach der letzten Seilbahnfahrt, gehört einem das Tierreich murmelseelenalleine. Scheue
Tiere werden oft nur von den ersten Besuchern des Tages gesichtet,
bevor sie aus Wegesnähe flüchten. So spüren wir am frühen Morgen
neben Gämsen auch zwei Schneehühner in Zwergsträuchern auf, die
von Dohlen geärgert und hartnäckig verfolgt werden.
Im Frühling würde als seltenes Erlebnis der betörende Gesang eines
Birkhahns bei der Balz locken. Auf Feldstecherdistanz lässt sich vielleicht sogar erspähen, wie er unten am Waldgürtel stolz sein Federkleid vorführt. Wildhüter haben in tieferen Lagen neben Rothirschen

Wer sich ruhig verhält, darf sich überraschen lassen, wie nahe Steinböcke
ohne Scheu an einem vorbeiziehen.
Schau, ein Murmelbockhuhn
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LATE NIGHT
SHOPPING
BIS 20:00

Schuhwerk
Tiefenbacher

JEDEN ERSTEN
FREITAG IM MONAT
Einzel- und Großhandel in Dornbirn

GENUSSVOLLE
VIELFALT
Dieser SaperaviRotwein wird von den
christlich-orthodoxen Mönchen im Kloster „Alaverdi“,
dem ältesten Weingut der
Welt, in traditionellen „Quevri“-Tongefäßen gekeltert
und vergoren.

Zita
Pures Eis

Öffnungszeiten
Mo bis Do 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag
09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 17:00 Uhr

In Lochau gibt es seit Kurzem wieder eine Eismacherei, die handwerkliches Speiseeis in Kleinstmengen - frisch und abwechslungsreich - erzeugt.
„Zita“ verwöhnt im Leiblachtal mit Eis aus speziell ausgesuchten
Rohstoffen: traditionelle Milcheissorten aus Bio-Milch und feine,
vegane Fruchtsorbets. Ohne Emulgatoren, ohne Aromen, ohne
Geschmacksverstärker - Eis in seiner reinsten Form.
Zita
Am Kaiserstrand 4
6911 Lochau
www.eismacher.cc

Außerhalb der Geschäftszeiten für
geschlossene Gesellschaften und
Veranstaltungen nach Vereinbarung

• 900 Weine aus aller Welt
• 650 internationale
Destillate

Bevanda • Wein & Destillate
Färbergasse
15
48
6850 Dornbirn

T +43 5572 3866 31
office@bevanda.cc
www.bevanda.cc

• Degustationsbar mit
100 offenen Weinen und
300 offene Destillaten
• Großflaschen und
Geschenke

• Logistik für Gastronomieund Privatkunden in
Vorarlberg, Tirol und der
Schweiz
• Europaweite Lieferung
über Paketdienst möglich
• Demeter Weine
Grosse Auswahl an
Bio-dynamic Weinen

Seit rund 25 Jahren bietet das Schuhwerk Tiefenbacher in Bregenz
Lederreperaturen sowie eine breite Palette an Pflegeprodukten an.
Doch auch für neue, qualitativ hochwertige Schuhe ist das die richtige Adresse. Sie finden die in Österreich produzierten Waldviertler
Schuhe, Hausschuhe der Marke Haflinger sowie französische Schuhe von tbs. Überzeugen Sie sich selbst durch einen Besuch im neuen Geschäft in der Inselstraße.
Schuhwerk Tiefenbacher
Inselstraße 3, 6900 Bregenz +43 (0)5574 46144
Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 9:00 – 12:15 und 14:00 – 18:00
Sa: 9:00 – 13:00

Shape

Absolutes Relaxing beim Friseur!
Genießen Sie Ihre Haarwäsche auf der einzigartigen Yumeliege.
Sämtliche Produkte, die verwendet werden, sind auf rein pflanzlicher Basis der Firma FUENTE. Sylvia Mittelberger und Heidemarie
Seeberger bieten für Sie ein spezielles Verwöhnprogramm im Juni
an. Haare waschen und föhnen für 29 Euro anstatt 33 Euro.
Shape
Antonschneiderstraße 7, 6900 Bregenz, +43 (0) 699 / 17100759
www.seeberger.co.at
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Projekt
Waldhüttl
Mentlberg

setzung für ein freies Leben. Um die Menschenrechte umzusetzen und zu wahren,
braucht es Widerstand.“ Es ist daher vielleicht kein Zufall, dass das Waldhüttl-Projekt
ausgerechnet an einem Ort begründet wurde, an dem sich der Innsbrucker Widerstand
gegen den Nationalsozialismus während des
Krieges versammelt hat. Damals war das
Gebäude ein Bauern- und Gasthaus. Durch
seine Abgeschiedenheit am Waldesrand eignete es sich wohl als Treffpunkt der Gruppe,
1943 wurde sie jedoch verraten. Nur einer
davon, der Innsbrucker Heinz Mayer, überlebte die Deportation ins KZ Buchenwald.
Heute erinnert eine Gedenktafel an der
Hauswand des Waldhüttls an diesen Pionier
der Auflehnung gegen Rassismus und Faschismus.

Von Widerstand, Ideenfreiheit und den
Früchten gemeinschaftlicher Arbeit
Von Anna Greissing

Fest im Garten. Foto Daniel Baumgartner

Das Waldhüttl Mentlberg: Von der Ursprungsidee einer Unterkunft für „Menschen
ohne Heimat“ entwickelte sich das Projekt
in dem es um das Teilen von Arbeit und Ertrag, vor allem aber um die Begegnung mit
dem anderen geht. Seit 2012 auch zu einem
Ort für Gärtner, Naturliebhaber, Flüchtlinge,
Pilger oder Reisende.
Eng aneinander sitzen sie um das Feuer herum, um sich zu wärmen und die Glut des Lebens zu spüren. Khaled, ein Syrer Mitte 40,
der vor ein paar Monaten zu Fuß von Griechenland nach Österreich gekommen ist,
schlägt auf die Trommel in seinen Händen.
Sein Nachbar ist der junge Tiroler Clemens,
der zum Gärtnern ins Waldhüttl kommt. Daneben sitzt Jovan, ein Roma, der Gitarre
spielt und singt. Untertags musiziert er in der
Stadt oder arbeitet als Erntehelfer bei einem
Bauer in Thaur.
Es ist 1 Uhr nachts. Die Gruppe von 20 Leuten lässt das Roma-Fest, das sich den ganzen Tag und Abend im Garten und in der
Scheune des Waldhüttls bei Tanz und Essen
abgespielt hat, nun gemütlich im Tipi ausklingen. Bei Feuer und Musik ist es nebensächlich, dass hier kaum jemand die Sprache des anderen spricht.
Khaled und zwei seiner Mitbewohner des
Flüchtlingsheims Mentlberg, das sich nur ein
paar hundert Meter unterhalb des Waldhüttls
befindet, werden am folgenden Morgen wieKai Längle, Projektkoordinator seit 2015 für den der kommen. Diesmal nicht zum Feiern, sonWaldhüttegarten. Foto Anna Greissing dern um das Stück Land umzustechen, das
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ihnen am Tag zuvor dort übergeben wurde.
Es ist eines der ca. 30 Tandembeete, die es
in dem Gartenstück östlich des Haupthauses gibt, und den heuer wieder neu dazugekommenen passionierten Gärtnern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ein paar
Tage später helfen die drei Männer beim
Aufbereiten des Gemeinschaftsackers, der
vor allem mit Kartoffeln und Gemüsesorten
bepflanzt werden soll; sie zimmern Holzbegrenzungen für Beete, reparieren den Zaun
des Hühnerstalls und legen eine neue Wasserleitung in den Ententeich. Eigentlich verbringen die Männer, seitdem sie das erste
Mal ins Waldhüttl gekommen sind, jeden
Tag mehrere Stunden dort, um anzupacken,
Leute zu treffen, Neues zu bauen. Da es im
Waldhüttl eine Kapelle gibt, nicht aber einen
Gebetsplatz für Muslime, wurde auf ihre Initiative hin beschlossen, eine kleine Moschee unweit des Haupthauses zu errichten. Damit ist das Ende 2012 gegründete
Projekt Waldhüttl wieder um eine Facette
reicher geworden, um einen neuen Lebensraum gewachsen...
Der Ursprung
Als ich vor ein paar Wochen den Gründungsvater des Projekts, den Innsbrucker
Jussuf Windischer, zu einem Interview fürs
Radio traf, sagte dieser schon in den ersten
Minuten einen grundlegenden Satz: „Ich
glaube, Widerstand ist auch eine Voraus-

Bei der Gründung des Waldhüttl-Projekts 13
Jahre nach Mayers Tod sollte dieser Widerstand aus heutiger Sicht weitergelebt werden. Aus dieser Motivation heraus und ausgelöst durch eine Notlage von wohnungslosen Roma-Familien in Innsbruck wurde der
fast verfallene Bauernhof von damals Mitte
2012 grundsaniert und erweitert. Das Haus
und das umliegende Land waren schon seit
längerer Zeit im Besitz des Stiftes Wilten,
das den Grund nun als zukünftige Unterkunft
für zeitweise in Innsbruck lebende Roma zur
Verfügung stellte.
Wir kennen Roma in Innsbruck als Straßenmusiker in der Innenstadt oder als geduldige
Zeitungsverkäufer vor den Supermärkten.
Doch dass diese Menschen aus Rumänien
oder der Ostslowakei während ihrer Aufenthalte in Innsbruck im Freien am Boden oder
zusammengedrängt in einem Auto schlafen
mussten, wollte kaum jemand bemerken.
Auch dass es sich dabei zumeist um Familienväter handelt, die den größten Teil des
Monats versuchen, in Innsbruck Geld zu verdienen, um es dann zu ihren Großfamilien
nach Hause in die Dörfer zu bringen, wo es
keine Arbeit gibt.
Jussuf, damals Leiter des Innsbrucker Integrationshauses, bemerkte die Not dieser
Menschen und beschloss, sich zu engagieren. Zunächst öffnete er die Kapelle des
Innsbrucker Integrationshauses als Notunterkunft für die Roma. Mit dem Zur-Verfügung-Stellen des Grundstücks Waldhüttl
durch den Abt von Wilten konnte dann aber
eine langfristige, bessere Wohnmöglichkeit
für die Roma gefunden werden. Eine Vinzenzgemeinschaft unter der Obhut von Jus-

Tipi. Foto Anna Greissing

suf Windischer wurde gegründet. Nach einer
umfangreichen Sanierung, an der vor allem
die handwerklich sehr geschickten Roma
selbst beteiligt waren, wurde das Wohnprojekt Waldhüttl im November 2012 eröffnet.
Seitdem leben dort im Schnitt zwischen 15
und 30 Roma. Zusätzlich zum Wohnbereich
der Roma wurde im oberen Teil des Hauses
auch eine Herberge für vorbeikommende Pilger oder Rucksackreisende eingerichtet.
Wenn Letztere, von denen die meisten aus
Vergnügen reisen, mit Roma oder Flüchtlingen aus dem nahegelegenen Flüchtlingsheim Mentlberg aufeinander treffen, entstehen fruchtbare Begegnungen: „Es kamen
schon die verschiedensten Menschen zu
uns, Weltreisende, Aussteiger, Intellektuelle,
Mönche, Fliehende, Jugendliche auf der Suche nach Abenteuer ... es kamen auch schon
Verrückte! Aber auch sonderbare Menschen
gehören zum Leben...“, erzählt Jussuf mit einem Schmunzeln.
Außer den Vorbeikommenden sind es aber
die Roma, die seit 2012 kontinuierlich das
Waldhüttl bewohnen und hier ihr österreichisches Zuhause gefunden haben. Sie zahlen
keine Miete, arbeiten im Gegenzug aber bei
der Instandhaltung des Hauses und bei der
Bewirtschaftung des Grundstückes mit, das
mit einer Fläche von 6.000 Quadratmetern
viele Nutzungsmöglichkeiten bietet.
Die erste Idee einer zusätzlichen Nutzung
des Grundstücks ließ nicht lange auf sich
warten: Das Vorarlberger Paar Daniel Baumgartner und Miriam Hammer, das schon kurz
nach der Sanierung des Hauses als Projektkoordinatoren und Bezugspersonen für die
Roma einzog, erfüllte sich hier einen lang
gehegten Lebenstraum: einen großen Garten, den sie mit anderen gemeinsam bearbeiten wollten.

Roma-Musiker beim letzten Romafest in der
Scheune des Waldhüttls. Foto Daniel Baumgartner

Es wächst...
Mit dem Gemeinschaftsgarten wuchsen
Ökologisches und Soziales zusammen. Eine
Gruppe von Leuten, die keine Mühen scheute, verwandelte die brach liegende Fläche
rund um das Waldhüttl bis zum Sommer
2013 in eine grüne Oase. Seitdem sind rund
50 Gärtnerinnen und Gärtner an dem Gartenprojekt beteiligt und bewirtschaften zu
zweit jeweils ein Beet. Seit heuer sind auch
die Flüchtlinge von „nebenan“ dabei. Die
restlichen Flächen werden gemeinschaftlich
genützt, jeder kann Ideen einbringen, Initiativen setzen. Mehr als ein Projekt mit Generalplan und fixem Konzept wurde das Waldhüttl
damit zu einem Ort, an dem Kreativität und
Eigenengagement laufend Neues entstehen
lässt.
Neben den Tandem-Beeten wuchs der Garten im Laufe der Zeit um viele andere Flächen und Räume: Eine „essbare“ Landschaft
aus Obstbäumen und Beerensträuchern
wurde konzipiert; ein Kräuter- und Geschenkegarten lädt Besucher und vorbeigehende
Wanderer ein, sich etwas mitzunehmen,
„denn auch die „armen“ Roma genießen es,
etwas schenken zu dürfen“, erklärt Jussuf.
Ein großer Gemeinschaftsacker im östlichen
Teil des Grundstücks soll zusätzlich zu den
Beeten Anbaufläche für Kartoffel und platzeinnehmende Gemüse wie Kürbisse oder
Bohnen bieten. Selbstverständlich gibt es
auch Tiere: Hühner und Enten, auch Bienenstöcke, die für die Bestäubung der Bäume
und vieler Pflanzen unverzichtbar sind. Ein
Ententeich, mehrere Biotope und ein Spielplatz mit Baumhaus sind Lieblingsplätze der
Kinder, das Tippi mit Feuerplatz für Feste,
Workshops oder andere Versammlungen geProjekt Waldhüttl Mentlberg
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B’SUNDRIG.
WENN DIE BUTTER DIREKT
VON DER ALPE KOMMT.

Die Üppigkeit des Gartens im Hochsommer. Foto Anna Greissing

nutzt wird. Seit letztem Jahr gibt es auch
eine aus Holz gebaute Sauna im unteren Teil
des Gartens mit integriertem Glashaus für
tropische Pflanzen. Ein Experiment, wie Kai
Längle erklärt. Er ist seit 2015 neuer Projektkoordinator und somit Nachfolger des Pionierpaars Daniel und Miriam. Der „WellnessBereich“ symbolisiert das, was Kai als eine
die verschiedenen Aspekte des WaldhüttlProjekts verbindende Idee bezeichnet: Wärme und Wohlgefühl. Das soll den Menschen,
die ins Waldhüttl kommen, vermittelt werden.
Vom Geben und Nehmen
Beim Gärtnern geht es neben der Freude am
Pflanzen und Ernten auch um Folgendes:
Sich-Üben im Teilen und im Für- und Zusammenarbeiten; denn wer genau für welche Arbeit verantwortlich ist, und wann etwa die
Früchte der essbaren Landschaft oder des
Gemeinschaftsackers geerntet werden, ist
nicht unbedingt im Vorhinein reglementiert,
sondern entsteht im Gespräch oder als individuelle Vereinbarung, die auch oft von eigenen Moralvorstellungen bestimmt wird. Der
Grundsatz lautet: Jeder soll sich das nehmen, was er braucht. Hat man eine große
Familie, dann kann und soll man auch großzügiger ernten dürfen als eine Einzelperson.
Auch am Gemeinschaftsacker, am Kräuterbeet oder am Geschenkegarten darf sich jeder bedienen – auch dann, wenn man nicht
regelmäßig an der Pflege des Bereichs teilgenommen hat. Denn vielleicht hat man sich
dafür ja am Freihalten der Wege von Unkraut
oder zum Beispiel an der Reparatur von Zäu52
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Foto Anna Greissing

baut – sie dient heute als Veranstaltungsort
für Feste, Konzerte, Filmvorführungen, Workshops etc.
Im Sommer, wenn im Waldhüttl die „Abenteuer- und Friedenscamps“ für Jugendliche
stattfinden, verwandelt sich ein Teil der
Scheune in ein Matratzenlager. Für ein gemütliches Zusammensein am Nachmittag
oder in lauen Sommernächten gibt es die
Laube im Garten mit Pizzasteinofen und
Feuerplatz. Das alles soll aber auch kein
Zwang sein, betont Jussuf, es soll eher die
Folge der Lust an Begegnung sein, des Interesses für den anderen. Veranstaltungen gibt
es deshalb nur dann, wenn sie von jemandem aus Eigeninitiative gesetzt werden. Die
Romafeste, die immer wieder stattfinden,
werden selbstverständlich von den Roma
Die Ernte
selbst organisiert. Sie sind es dann auch, die
„Durch den Gemeinschaftsgarten ist es ge- kochen und musizieren.
lungen, das etwas entlegene Waldhüttl zu
beleben und es nicht zu einem ‚Sozialghetto‘ Die Menschen, die heute das Waldhüttl-Profür Roma werden zu lassen“, erzählt Jussuf. jekt am Waldrand westlich von Innsbruck
Denn das Haus will nicht nur eine Herberge, beleben und weiterdenken, sehen diesen Ort
sondern vielmehr ein Ort der Begegnung als eine Chance des Austausches untersein. Also, wie gelingt es, Menschen aus den schiedlicher Ideen und Fähigkeiten, als eine
unterschiedlichsten Sprachräumen und Reli- Talentebörse. Es ist aber auch ein Ort des
gionen, mit ihren kulturellen Eigenheiten, zu- sanften Widerstands gegen die Individualisammenzubringen? Bewusst wurden im sierung unserer Gesellschaft, die IndustrialiWaldhüttl Orte geschaffen, wo Begegnun- sierung unserer Lebensmittel und die
gen auch abseits der Arbeit möglich sind: Im Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal
ehemaligen Zuhäusl des Bauernhofs wurde anderer. Es ist ein stilles Gegenbeispiel zur
eine öffentlich zugängliche Kochstelle einge- Diskriminierung, die viele Minderheiten oder
richtet und eine mit Teppichen und Pölstern Asylsuchende erfahren. Im Waldhüttl sollen
ausgebettete Lese- und Meditationsfläche sich diese Menschen willkommen fühlen und
geschaffen. Die an Haupthaus angebaute, Anteil haben an unserer Gesellschaft, aber
etwas verfallene Scheune wurde von drei Ar- auch einfach Ruhe finden können in der Nachitekturstudentinnen neu auf- und ausge- tur, die für alle Menschen da ist.

Mit dem Geschmack
von 70 Alpkräutern.

nen betätigt. Man kann es also wie ein Rad
sehen, in dem Geben und Nehmen nicht
eins zu eins abgegolten, wie wir es normalerweise durch das System des monetären
Tausches gewöhnt sind. Vielmehr ist es die
Fortführung eines dynamischen Ganzen, die
Freude am Mitwirken und an der Entstehung
gemeinschaftlicher Projekte. Das Prozesshafte sorgt für Spannung, denn niemand
weiß genau, was morgen passiert. Es ist
aber auch eine Herausforderung, denn oft
gibt es verschiedene Interessen und Vorstellungen, die vereint werden müssen. Es ist
ein Lernprozess in Sachen gemeinschaftlichen Agierens.

„Meine Alpbutter wird wie früher von Hand hergestellt – auf der Alpe
Obere Falz in Egg-Schetteregg auf 1200 m. Die vielen Alpkräuter hier
oben geben der Milch für die Butter das b‘sundrig natürliche Aroma.“
Theresia Schneider, Alpe Obere Falz Egg-Schetteregg

exklusiv bei
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Harmonie
besteht aus vielen
Tönen
Von Thomas Moosbrugger

Foto Alois Rüscher
Titel
Fotos
Marianne Greber
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Inspiriert vom artenreichen Gedeihen auf ihren Äckern und
Gärten sowie von der Kulinarik beim Verzehr zimmerten vor 25
Jahren einige Engagierte bei Langenlois ein Arch(e)iv, um diese
Kostbarkeiten zu erhalten, verbreiten und entwickeln. Noah
spendete dem Lebens-Tanker seinen guten Namen. Der hatte ja
zur Prophetie einer „Sündflut“ – vergleichbar dem Anpassungsdruck einer „Ernährungsdiktatur“ auf Eigennatürlichkeit heute
und mit dem Strudel von Abhängigkeiten im Agrarsektor – die
Gelassenheit zur Arbeit an seiner „wirkSamen“ Gegenmaßnahme. 397 Mitglieder aus dem Ländle zählen zur Besatzung der
Saatgutgesellschaft „Arche Noah“.
Menschen und ihre Kulturpflanzen prägen einander gegenseitig. Ihre
gemeinsame Geschichte schreiben typische Gerichte, Bräuche,
Feste, Traditionen und lokales Wissen. Letzteres beispielsweise, von
Erhalter im Biosphärenpark Großes Walsertal über seit 20 Jahren
kontinuierlich angebaute Gemüsesorten, dokumentierte kürzlich
eine BOKU- Masterarbeit. Mit ethnobotanischen Fragestellungen
soll dazu beigetragen werden, Bewusstsein für die Bedeutung der
Agrobiodiversität zu stärken.
Damit wertvolle Individualität bei Kulturpflanzen nicht weiter verschwindet – die Verluste seit 100 Jahren werden auf 75% geschätzt,
und viele weitere noch drastischere Zahlen über die globale Anbauentwicklung tief zu erschrecken vermögen –, braucht es viele dezentrale Hege- und Pflegestätten. In Vorarlberg arbeiten vier Sortenerhalter, die nach „Arche Noah“-Richtlinien Samen- und Pflanzgut
ausliefern; im „Netzwerk“ bieten dann drei Gärtnereien einen bunten
Bogen von Bio-Gemüse an, erweitert um Säfte und Edelbrände. Einer der Partnerbetriebe, Dietrich Lauterach, veredelt traditionelle
heimische Rohstoffe weiter oder interpretiert sie neu, zB. alten Vorarlberger Riebelmais zu Whisky oder Tortilla-Chips. Für den speziellen Maisanbau, der schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts im Rheintal nachgewiesen ist, wurden Erzeugernetzwerke geknüpft, die nach
der ersten aufwändigen händischen Saatgutvermehrung mit einem
Drittel der Ertragsmenge von modernen Standardsorten Riebelmais
anbauen. Eine Anerkennung dafür drückte die Internationale Slow
Food Stiftung aus mit seiner Aufnahme unter die elf österreichischen
Produkte in die „Arche des Geschmacks“.
Der Verein „Arche Noah“ möchte Orte, fast möchte man verbessern:
Gärten der Begegnung und des Lernens schaffen – über das Handwerk der Saatgut- und Sortenvermehrung oder das Know-how für
lebendige Weiterentwicklung des Gemüse- und Obstanbaus bis
weit über den „Gärtnern im Topf“-Rand hinaus. Zu einem solchen
Treffpunkt etwa lädt der Pflanzenmarkt in Koblach ein. Da wurden

im Mai Paprika „Sweet Chocolate“, Tomate „Gelbe Dattelwein“ oder
Melanzani „Bernary‘s Blaukönigin“ neben 70 verschiedenen Salat-,
Kohl- und Kürbissorten, seltenen Erdäpfeln und Kräutervielfalt aus
dem weltumspannenden Sortenarchiv angeboten unter fachkundiger Beratung, mit Tipps und Infomaterial. Aber auch Saatgut- und
Gesellschaftspolitik gehören zu Handwerk, Kernaufgabe und Fachkompetenz von „Arche Noah“. Eine Demo wurde für den 23.05.angekündigt, um für eine andere Definition der transatlantischen Partnerschaft einzustehen, als sie TTIP, CETA, TISA etc. vorgeben; nämlich eine, die unsere Wirtschaft und Gesellschaften mehr sozial-ökologisch ausrichtet und die Gemeindeautonomien mit ihren Regulierungsrechten wahrt. Dem Aufruf zum „March against Monsanto“ im
Vorjahr leisteten 3.500 Teilnehmer Folge. Es gab eine Podiumsdiskussion zum EU-Saatgutverkehrsrecht, das jetzt neu formuliert werden wird mit der Chance auf substanzielle Ökologisierung. Auf politischer Bühne werden unsere Ernährungsgrundlagen quantitativ und
qualitativ mitentschieden. Um auch dort Begegnung, Lernen und Information zu generieren, betreibt „Arche Noah“ als Plattform und
Sprachrohr einer Gesinnung Öffentlichkeitsarbeit mit ihrem Magazin, dem Webauftritt und Newslettern. Da tut man etwa einen Blick
auf die ums Überleben kämpfende Zivilbewegung in Syrien: Die Hilfen zur Ernährungssouveränität im humanitären Katastrophengebiet
durch Wissens- und Saatguttransfer ermöglichen es der Bevölkerung, die lokal und solidarisch Landwirtschaft gegen den Hunger
und seine Ohnmachtswirkungen betreiben, so auch an politischer
(Entscheidungs-)Freiheit zurückzugewinnen. Selbstversorgungsressourcen bereiten auch Boden für Menschenrechte – so wenig exotisch wird das Thema dort gegessen.
Lebensqualität ereignet sich auf dem Teller, und er kann uns weiter
zu einer Grundhaltung energetisieren. Wird beides „zelebriert“,
kommt das wohl dem Flügelpaar gleich, mit dem sich die Taube mit
der Olivenpost in den freien Himmel erhebt. „Frei“ ist eine buchstäblich andere Interpretation von „reif“. Zu unserem eigenen genetischen Reifepotenzial resümiert die aktuelle Hirnforschung, es gelte:
Use it or lose it! Das leitet auch das Handeln der Interessengemeinschaft „Arche Noah“ und ihrer Förderer im Angesicht der ganzen
Genussbandbreite und Möglichkeitenfülle der (Kultur-)Schöpfung.
Möge dieses Bekenntnis, die echte Liebeserklärung an Acker, Garten, Küche und die menschliche Wahlfreiheit für sämtliche Varietäten für euch Archebetreiber und uns alle in den nächsten 25 Jahren
viel Frucht tragen. Und käme morgen bereits die Sintflut und die
Welt ginge unter, so pflanzte wohl heute Martin Luther noch ein Apfelbäumchen von den 20.000 Sorten aus dem Archiv, statt von den
noch 20 im üblichen Handelssortiment übrig gebliebenen.
Am Land
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Ausgezeichnet.

Gütesiegel und Qualitätszeichen erklärt.

Ländle Gütesiegel
Im Rahmen der Produktzertifizierung mit dem Ländle Gütesiegel wird die Produkt- und
Produktionsqualität im Sinne
des Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutzes
definiert
und die Wertschöpfung erhöht. Die Qualität der Erzeugung eines echten Ländle-Produktes ist genauso ausschlaggebend wie
die Qualität des Endproduktes selbst. So ist
beispielsweise Gentechnikfreiheit Bestandteil aller Programme mit dem Ländle Gütesiegel. Diese Art von Qualität äußert sich
zwar nicht zwingend im Geschmack, ist aber
dennoch ein Qualitätsmerkmal. Das Ländle
Herkunfts- und Gütesiegel gibt es neben der
BIO AUSTRIA
Dieses Logo erhalten Biobau- konventionellen Variante auch in der Bio Vaern, die Mitglied beim größten riante.
Bio-Verband Österreichs mit
13.000 Mitgliedern sind. Diese
Bauern produzieren nach den
strengen Richtlinien von BIO AUSTRIA. Bei
diesem Gütesiegel können Sie sich darauf
verlassen, dass Sie ein Produkt höchster
Bio-Qualität bekommen.
AMA Bio-Gütesiegel
Beim rot-weiß-roten AMA
Biosiegel mit der Herkunftsangabe Austria stammen alle
wertbestimmenden landwirtschaftlichen Bio-Rohstoffe ausschließlich
aus Österreich. Das gilt auch für verarbeitete
Lebensmittel mit diesem Siegel, die aus
mehr als einer Zutat bestehen. Gemäß den
AMA-Biosiegel-Richtlinien müssen bei Produkten, die mit dem AMA Biosiegel gekennzeichnet werden, die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs zu mehr als 50 % der Jahresmenge aus anerkannten Qualitätssicherungssystemen (wie z.B. BIO AUSTRIA)
stammen.

EU Bio-Gütesiegel
Mit diesem Logo sind
Bio-Produkte aus EULändern leicht zu erkennen. Dieses Gütesiegel
gibt jedoch nur Auskunft darüber, dass das
Produkt in einem Mitgliedsstaat der EU erzeugt wurde und biologisch ist. Der Qualitätsstandard wird nicht festgelegt. Alle BioProdukte, deren landwirtschaftlichen Zutaten zu mindestens 95 % aus Bio-Landwirtschaft stammen, müssen seit 1. Juli 2010 mit
diesem EU Bio-Logo gekennzeichnet sein.
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Ausgezeichnet

Nichts für
Iltisse
oder
Wiedehopfe!

Wer seine Umgebung beglücken will und
nicht daherkommen will wie ein Iltis oder
Wiedehopf, der findet hier eine Lösung, die
man ganz einfach selbst herstellen kann.
Man pflücke Salbei, besorge sich eine
Biozitrone, Rosenblüten oder Zitronenmelisse, verarbeite sie mit einigen Zutaten,
die nachfolgend beschrieben werden, und
verbreite Wohlgeruch unter den Menschen.

zeichnen und verkaufen. Bei Gemüsesaatgut
ist keine Zertifizierung verpflichtend, jedoch
wird das am Markt befindliche Gemüsesaatgut stichprobenartig kontrolliert. Weitere Informationen: www.baes.gv.at

Demeter
DEMETER ist seit 1927
weltweit das Warenzeichen für Erzeugnisse
aus anerkannt biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise.
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ist auf die Gedanken des Geisteswissenschafters Rudolf Steiner zurückzuführen.
In der Demeter-Landwirtschaft werden Präparate aus Heilpflanzen, Kuhmist und feinst
vermahlenem Quarz eingesetzt, die die
Wachstums- und Reifeprozesse in den
Pflanzen fördern und vorbeugend wesentlich
zur Pflanzengesundheit beitragen.
Bei Demeter wird die Wirkung von kosmischen Konstellationen berücksichtigt.
Die biodynamisch-erzeugte Qualität der
landwirtschaftlichen Rohstoffe findet in der
Verarbeitung ihre Fortsetzung – durch Rücksicht auf schonende Veredelungsprozesse,
sehr eng begrenzte Verwendung von Hilfsund Zusatzstoffen (z.B. keine Verwendung
Zertifiziertes Saatgut
von Nitritpökelsalz, isolierten Säuren zur
Gesundes, keimfähiges Saatgut ist die Vor- Haltbarmachung).
aussetzung für die Produktion sicherer, gesunder Lebensmittel sowie hochwertiger
Rohstoffe. Im Rahmen der Saatgutzertifizierung überprüft das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) als unabhängige
Stelle die Saatgutqualität sowie die Nachvollziehbarkeit aller Produktionsschritte. Entspricht das Saatgut den gesetzlichen Anforderungen, darf der Saatgutproduzent dieses
mit einem amtlichen blauen Etikett kenn-

Rezept
1 Sprühflasche (erhältlich in Apotheke und
Reformhaus)
100 ml lauwarmes Wasser
1 gestrichener TL Natron
1/2 TL Salz
Das Natron und das Salz werden im warmem Wasser aufgelöst und in die Flasche
gefüllt. Nun kann das Deo bereits verwendet
werden.
Wer mag kann beispielsweise einen Tee aus
Zitronenschalen, Salbeiblättern, Lavendel,
Pfefferminze, Rosenblüten oder Zitronenmelissen herstellen und diesen als Basis für das
Deo nehmen.
Anleitung Deo-Tee: 1 TL der getrockneten
Kräuter mit 200 ml heißem Wasser übergießen, zudecken und 5 Minuten ziehen lassen.
Danach abseihen und Natron und Salz zugeben, abkühlen lassen und dann in die Sprühflasche einfüllen.

Foto Alois Rüscher

Grüne Kosmetik
Mag. Therese Lins
Rankweil
www.kraeuternest.at

Natron und Salz binden die Gerüche, je
nachdem welcher Tee verwendet wird,
bekommt das Deo eine erfrischende (Zitronenschale), kühlende (Minze) oder schweißhemmende (Salbei) Wirkung.
Werkbank
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META & FOSE
PRESENT POOLBAR//
FESTIVAL
10.7. — 15.8.15
Altes Hallenbad
Feldkirch
poolbar.at
Colour Haze, Jack Garratt,
Jaguar Skills, Käptn Peng & Die
Tentakel von Delphi, Wanda,
James Hersey, Pusha T, Darwin
Deez, William Fitzsimmons,
Olympique, Dillon, Poetry Slam,
Dorian Concept, Cid Rim, Wandl,
Etienne de Crecy, maschek,
King Khan & The Shrines, Patrice,
Charlie Winston, Tagebuchslam,
The Menzingers, Kele (live / Bloc
Party) u.v.a.
Neu: Jeden Samstag, 19.30: Freibad!
Akustische Open Air Konzerte, Eintritt frei.

Eisige Skulpturen
Öko-Eis der dritten Art: Kyl21 kombiniert Haute Cuisine, innovative Produktionstechnik und futuristisches Design

Von Jutta Nachtwey

Rückbesinnung auf Ursprüngliches war das Erfolgsrezept vieler Öko-Unternehmer. Kyl21, ein Bio-Eis-Start-Up aus Berlin (kyl21.com),
schreibt sich dagegen Zukunftsgewandtheit auf die Fahnen. Seine Produkte sind von der Molekularküche Ferran Adriàs inspiriert und werden ganz anders als herkömmliches Eis hergestellt: Flüssiger Stickstoff beschleunigt auf rasante Weise den Gefrierprozess.

Danke für die Förderung: Feldkirch, Vorarlberg, Bundeskanzleramt.Kunst&Kultur, AKM, Foto: Daniel Gottschling
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Eisige Skulpturen
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amann-gartenbau.at

Diese Schocktherapie hat erstaunliche Konsequenzen. „Je schneller man die Temperaturen zwischen 0 und -8 Grad überbrückt,
desto kleiner sind die Eiskristalle“, erklärt Firmengründer David Marx. Klassisches Eis
braucht 20 Minuten, um diese Hürde zu nehmen, so dass die Kristalle Zeit haben, sich
auszudehnen. „Damit die Zunge die kristalline Struktur nicht zu spüren bekommt, fügt
die Eisindustrie reichlich Fett, Zucker und
Luft hinzu“, erläutert Marx. Mit flüssigem
Stickstoff werden die Kristalle dagegen in
nur 30 Sekunden über die kritische Temperaturschwelle gejagt. „Sie sind dadurch so fein,
dass wir auf derartige Zusätze verzichten
können.“
Das sogenannte „Kylieren“ ermöglicht völlig
neue Rezepturen, zum Beispiel Cocktails am
Stiel. Die Produkte basieren auf ökologisch
und, wenn immer möglich, fair erzeugten Zu-

Firmengründer David Marx.
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Eisige Skulpturen

Ökologisch
Kochwäsche mit 60°C statt 95°C waschen!
Ersparnis von 170 kWh. Mit 170 kWh lassen
sich rund 250 Waschgänge bei 40 bzw. 60
Grad erledigen.
Wäsche sonnentrocknen!
Erspart Strom und Geld, schont die Umwelt
und riecht herrlich nach Sommer.
Beim Kochen nicht nur Deckel auf den Topf,
sondern richtige Topfgröße verwenden!
Ist der Kochtopf 3 cm kleiner oder größer als
die Herdplatte, steigt der Energieverbrauch
um rund 50%.

Spezielle Gussformen verleihen den Kyl21-Produkten ihre spektakuläre Form.

taten – darunter Kokosblütensirup, Olivenöl,
Rosmarin oder Thai-Basilikum. Auch die
Kühltechnik ist umweltschonend. „Da wir die
Kälteenergie beim Kylieren direkt übertragen
und die Kühlung von einem Moment zum anderen an- und abschalten können, ist unsere
Ökobilanz im Vergleich zu klassischer Kühlung deutlich besser“, erklärt Marx. Der
Stickstoff verpufft dabei zu 100 Prozent in
die Luft, aus der er gewonnen wurde.
Um den Innovationscharakter von Kyl21 zu
vermitteln, legte Marx, der früher als Marketingexperte für große Brands arbeitete, viel
Wert auf Design. Dank spezieller Gussformen erhalten die Produkte ihre futuristisch
anmutende Formensprache, die sie wie temporäre Skulpturen wirken lässt. Die Kyl21Produkte handelstauglich zu machen, erwies
sich jedoch als äußerst kompliziert, so dass
die Berliner diese erstmal nur in Kombination
mit einem Live-Produktions-Event anbieten
– Zielgruppe sind große Marken, Event-

Agenturen, Messen oder Fashion-Shows.
Parallel hat das Unternehmen nun unter der
Dachmarke 21 IceCream einen weiteren Produktionsweg aufgebaut, mit dem es auch Eis
für den Handel herstellen kann. Hierbei
kommt zwar kein Stickstoff zum Einsatz,
dank einer neuen Technologie von WBC IceCream aus Dänemark lassen sich die kritischen Temperaturen aber schneller als mit
bisherigen klassischen Geräten überwinden.
So entstanden fünf Rezepte für eine neue
Generation von veganem Eis, das 21 IceCream am 10. Mai auf der Bio-Fachmesse
Next Organic in Berlin vorstellt. Zusätzlich
bieten die Berliner nun auch in Kooperation
mit dem italienischen Unternehmen Nemox
ein erstes Produkt für die Gastronomie an.
Und obendrein plant David Marx schon mal
mit Feuereifer die „Eisdiele der Zukunft“.
Bleibt zu hoffen, dass auch andere Öko-Unternehmer die Innovationswut für sich entdecken!

Nachwärme beim Backofen nutzen!
Bei Garzeiten über 40 Minuten kann der
Backofen bis zu zehn Minuten vor Ende der
Garzeit abgeschaltet werden. Das ist zwar
ein kleiner Beitrag, summiert sich aber – wie
alle anderen Beiträge auch – übers Jahr gesehen.
Ökoprogramme beim Geschirrspüler
nutzen!
Meist reichen niedrige Temperaturen aus,
um Geschirr sauber zu waschen. Ökoprogramme sparen nicht nur Energie, sondern
auch Wasser. Zudem können sie die Lebensdauer des Geräts verlängern.
15 Jahre alten Kühlschrank gegen Neugerät der Energieklasse A+++ austauschen!
Ersparnis von 520 kWh/Jahr und 68,50 €/
Jahr.
Sonnenenergie nutzen!
Mit rund 8 m² Solaranlage deckt eine vierköpfige Familie 2/3 ihres jährlichen Warmwasserbedarfs.

Amann Gartenbau | Grund 1 | 6842 Koblach
+43 5523 54805 | info@amann-gartenbau.at
Eisige und
Skulpturen
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* ZEE Design Schlauch
Wandhalterung
|

erhältlich in vier Farben | 160,00 Euro

ARCHE NOAH
Sortenhandbuch
2015 und 2016

Das ARCHE NOAH
Sortenhandbuch ist
ein Verzeichnis
tausender seltener
Kulturpflanzen, die in
einem dezentralen
Netzwerk von
Erhalterinnen sowie
vom ARCHE NOAH
Sortenarchiv
erhalten werden.
Machen Sie Ihren
Garten zu einem
Hort der Vielfalt!
300 Seiten
+43 (0)2734 862 625
saatgut-undbuecherversand@
arche-noah.at

tibits & Hiltl
Vegan Love Story Das Kochbuch

Zwei Familienunternehmen teilen ihre
Kompetenz und
Leidenschaft für eine
innovative, vegetarische und vegane
Küche. Hiltl, das
moderne und
gleichzeitig älteste
vegetarische
Restaurant der Welt,
und tibits, das junge
Restaurant in der
Schweiz und in
London.
260 Seiten, ISBN:
978-3-03800-815-6
AT-Verlag

Katrin Reuter
Ökologische
Tugenden und
gutes Leben

Ist Biodiversität nur
wertvoll und zu
schützen, weil ein
materieller Nutzen
dahinter steht? Und
welche Bedeutung
hat Biodiversität für
ein gutes Leben? Die
vorliegende Untersuchung nimmt ihren
Ausgangspunkt beim
Begriff der Biodiversität und fragt nach
ihrem intrinsischen
Wert.
272 Seiten, ISBN:
3865814913
Oekom Verlag

Philip Pettit
Gerechte Freiheit

Philip Pettit entwickelt
in seinem mitreißenden Buch einen
Freiheitsbegriff, der
die Idee eines
nichtbeherrschten
Lebens in sein
Zentrum stellt. Freiheit
heißt ihm zufolge, sein
eigener Herr sein,
allen auf Augenhöhe
begegnen können.
350 Seiten, ISBN:
978-3-518 58622-8
Suhrkamp

Peter Laufer
Bio? Die Wahrheit
über unser Essen

Als der Journalist
Peter Laufer im
Supermarkt „biologische“ Walnüsse
kauft, ist er verblüfft:
Sie stammen aus
– Kasachstan! Er
macht sich auf die
Reise um die ganze
Welt, um herauszufinden, wo seine
täglich konsumierten
Nahrungsmittel
eigentlich herkommen.
288 Seiten, ISBN:
978-3-7017-3359-0
Residenz Verlag

Otfried Höffe
Kritik der Freiheit –
Das Grundproblem
der Moderne

Freiheit hat für den
Menschen und
zugleich für die
Moderne eine konstitutive Bedeutung.
Trotzdem können
heute weder das
Prinzip Freiheit noch
das Projekt der
Moderne mit uneingeschränkter Zustimmung rechnen. Höffe
stellt die Freiheit auf
den Prüfstand.
398 Seiten, ISBN:
978-3-406-67503
C. H. Beck Verlag

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

Schach
Matt
Von Helene Mira,
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug - Weiß am Zug
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Literatur und Schach

Matt in zwei Zügen - Weiß am Zug

Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994

Was
Energieautonomie
mit Freiheit
zu tun hat
Energiefragen in die Unabhängigkeit führen
sollen. Ziel der politisch Verantwortlichen ist
es, bis zum Jahr 2050 in Vorarlberg in gleichem Ausmaß Energie aus erneuerbaren
Energieträgern bereitzustellen, wie verbraucht wird. Die Nutzung heimischer erneuerbarer Energieträger stärkt als Nebeneffekt
die Kreislaufwirtschaft sowie die Nahversorgung und schafft dabei zusätzlich noch ArJe mehr es uns jedoch gelingt, uns gegen- beitsplätze.
über dem Diktat der Energie und der multinationalen Konzerne zu emanzipieren, umso Freiheit aus dem Blickwinkel der Energie ist
mehr steigt das Gefühl für Freiheit, Selbstbe- aber nicht nur eine Frage der Politik. Sie bestimmung oder auch Verantwortung. Das ginnt bereits im privaten Umfeld. So trägt
Energieinstitut Vorarlberg etwa schlägt ein letztlich jeder Konsument für seinen eigenen
Dreistufenkonzept vor. Am Beginn steht das CO2-Rucksack Verantwortung. Wer weniger
Prinzip des Sparens. Energie sollte nur ver- Energie verbraucht, belastet die Umwelt webraucht werden, wenn es nicht anders geht. niger und handelt damit verantwortungsvoll.
Wenn man aber Energie einsetzt, dann nach Josef Burtscher, der Geschäftsführer des
Möglichkeit solche, die erneuerbar ist. Als Energieinstituts Vorarlberg, zitiert den grieDrittes soll Energie technisch so gehandhabt chischen Philosophen Epikur: „Die schönste
werden, dass sie die größtmögliche Effizienz Frucht der Selbstgenügsamkeit ist die Freientwickelt.
heit.“ Woraus sich laut Burtscher ableiten
lässt: „Weniger Energieverbrauch, mehr FreiAuf politischer Ebene wurden bereits 2011 heit!“ Wer sich beispielsweise bewusst dafür
die Weichen gestellt, damit sich Verbraucher entscheidet, auf das Auto zu verzichten und
von den Fesseln der Energiemultis lösen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wird
können. So hat der Vorarlberger Landtag dieses Gefühl des Freiseins in mehrfacher
einstimmig die „101 enkeltauglichen Maß- Potenz empfinden.
nahmen“ beschlossen, die das Ländle in
Ohne Energie kein warmes Essen, kein Licht,
kein Auto, kein Fernsehen, kein Computer,
kein Handy. Die Macht der Energie und die
Abhängigkeit von ihr sind heute in allen Lebensbereichen präsent. Hinzukommt, dass
wir allesamt noch am Gängelband von Ölkonzernen, Gasoligarchen und Pipelines
hängen.

Close up
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Mein Wunsch

Von Daniela Egger

Eine endlose Lawine erfüllter Wünsche
Mein 8-jähriger Sohn bringt mir derzeit bei, wie man richtig wünscht.
Wenn du nur einen einzigen Wunsch frei hättest ... fragt er mich. Ich
stolpere durch meine Gedanken auf der Suche nach dem ultimativen Wunsch, irgendwo zwischen Weltfrieden und dem ganz eigennützigen Stoßgebet, das natürlich auch ein langes und glückliches
Leben für mein Kind beinhalten soll. Was am Ende wieder auf den
Weltfrieden hinausläuft, aber nicht nur. Er schüttelt den Kopf über so
viel Unverständnis. Aber Mama! Wenn die Fee MICH fragen würde,
ich würde mir mit diesem einen Wunsch die Erfüllung all meiner zukünftigen Wünsche wünschen. Ganz klar, damit hat er die Fee an die
Kette gelegt.
Ich habe allerdings einen Heidenrespekt vor Feen und anderen Wesen, die wunscherfüllende Mächte besitzen und hüte mich lieber davor, sie mit meinem Kleinkram zu behelligen. In meiner feenunkundigen Logik gehe ich davon aus, dass sie auch das Gegenteil bewirken könnten. Und wehe, so ein Wunsch geht in Erfüllung – wer weiß,
was der alles anrichtet, wenn man ein wichtiges Detail vergisst. Beispielsweise wünscht man sich die Bienen zurück auf pestizidfreie
Wiesen – und zack, schon schnappt die Falle zu. Mein Wunsch berücksichtigt nicht, wohin die Pestizide dann gezaubert werden, und
wenn die Fee nicht mitdenkt, dann landen sie vielleicht alle im Meer,
und dann muss man wieder tausend Avaaz-Petitionen zur Rettung
der Fische unterschreiben, weil kein Wunsch mehr übrig ist. Und neben dem ganzen Plastik ist einfach kein Platz mehr für die Abermillionen Tonnen von Pestiziden im Wasser. Komplizierte Sache, das
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Mein Wunsch

Foto Juliette Chrétien

Wünschen. Es hat mich natürlich auch noch nie eine Fee gefragt,
aber angesichts der Weltschieflage fände ich es allmählich an der
Zeit, dass sich mal eine blicken ließe. Auf der Suche nach einem Hebel für das Geraderücken der globalen Schieflage setze ich einen
Großteil Hoffnung auf die Schule. Ich glaube, dass die Schule, die
einen respektvollen und angstfreien Ort bietet, an dem mit Freude
gelernt werden kann, so eine Art Rückgrat bildet für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Die Schule vermittelt neben dem Wissen vor allem eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und das weltweit.
Ich wünsche mir also von der nächsten Fee, die mir in die Finger
kommt, Schulen, die Freude am Leben lehren, die das Nichtstun
ebenso zelebrieren wie die Leistung – eben alles zu seiner Zeit. Am
besten auch noch Spaß am Lernen wecken. Ich wünschte, diese
Schulen wären in der Lage, echte Demokratie zu leben. Eine Demokratie, in der durch Zuhören und Dialog ein Konsens gefunden wird,
anstatt des üblichen, einfacheren Weges über die Bildung einer
Mehrheit, um erfolgreich über eine Minderheit hinwegzurollen. Und
daran hängen noch so viele weitere Lernerfahrungen, die nötig sind.
Nur, wie fasse ich das jetzt in einen kurzen, feenverträglichen Satz
zusammen? Die haben es doch immer eilig, oder ist das ein Gerücht? Ich kapituliere vor meinem Sohn und wünsche mir also, dass
die Fee all meine zukünftigen Wünsche auch erfüllen wird... und
sehe gleich eine Lawine von Wünschen auf mich zurollen, während
Panik in mir aufsteigt.

ausstellung
küchen kochen handwerk
20.juni bis 3.oktober 2015
werkraum bregenzerwald
di –sa 10 –18 Uhr
vom 21. juni bis 30.august sonntags geöffnet

eine ausstellung mit kochaktionen
Moderation Karin Kaufmann
Fr 10. Juli 2015, 18 Uhr Am Feuer mit Handwerkern
Do 16. Juli 2015, 18 Uhr Wurst vom Metzger und Brot vom Bäcker
Fr 31. Juli 2015, 18 Uhr Käse vom Senner
Beitrag für die in der Ausstellung frisch gekochten Speisen € 10,–
Moderation Renate Breuß
Fr 28. August 2015, 18 Uhr Auf der Jagd im Bregenzerwald
Beitrag für die in der Ausstellung frisch gekochten Speisen € 10,–
Paul Renner rouge et noir - eine essbare Skulptur
Sa 5. September 2015, 19 Uhr Abendmenü in Form einer essbaren Skulptur
Mit einer Einführung von Valerio Dehò und einer Filmprojektion.
Eine Veranstaltung der Werkraum Freunde.
Preis € 120,– | für Werkraum Freunde € 80,–
Lange Nacht der Museen
Sa 3. Oktober 2015, 18 – 0 Uhr Auslöffeln zur Finissage der Ausstellung

Werkraum Bregenzerwald Hof 800, 6866 Andelsbuch, Österreich T+43(0)5512-26386, www.werkraum.at

Mit.Einander
für Vorarlberg

Vorarlbergs erste Crowdfunding-Plattform für
Vereine und gemeinnützige Initiativen:
Hier finden Sie Unterstützung für Ihre Projekte.
Helfen Sie, die Ideen anderer zu verwirklichen!
Für Vorarlberg.
mit.einander.at

Eine Initiative der
Vorarlberger
Raiffeisenbanken

