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1Editorial

Das Thema dieser Ausgabe ist einem gro-
ßen, aber zweischneidigen Wort gewidmet: 
Leidenschaft. Wir alle werden von der heuti-
gen Gesellschaft angetrieben, Großes zu 
schaffen. Dabei bleibt manches Mal die da-
für notwendige Leidenschaft auf der Stre-
cke. Aber Halt: Ist die Leidenschaft, die uns 
motiviert, Außergewöhnliches zu erschaffen, 
ein Garant für das Gelingen eines Vorha-
bens? Kann man annehmen, dass das Er-
gebnis einer Handlung, die man tun muss, 
ein anderes ist, als wenn man sie tun will? 
Eine philosophische Frage, auf die wohl je-
der einzelne seine Antwort finden muss. In 
dieser Ausgabe von OrIGInAL aber geht es 
um Pragmatismus: Wir porträtieren Initiati-
ven, die von einer derartigen Kraft und Ener-
gie getragen sind, dass uns die dahinterste-
henden Personen mit ihrer ganzen Überzeu-
gung vermitteln, was Leidenschaft bedeuten 
kann. Da ist der Pionier, der aufgrund per-
sönlicher Betroffenheit sich maßgeblich am 
Projekt Sunnahof Tufers beteiligt, welches 
nachhaltig wirkungsvoll ist. Da sind Projekte 
der Hoffnung, die Alternativen Nobelpreisträ-
ger mit ihrem Andersrum-Denken. Da ist der 
Flamenco, wohl der Inbegriff einer Passion, 
der Gefühlswellen in tanzende Körper und 
klingende Gitarren treibt. Da ist ein Jean 
Ziegler, der von einem ungebremsten Willen 
getragen die Welt aufhorchen lässt, um sie 
zu mehr Eigenverantwortung zu motivieren; 
der uns lehrt, Gegenwind in Kraft umzuwan-
deln und eine Leidenschaft für ein Leben mit 
der natur und der Umwelt zu entwickeln. 

Da ist aber auch diese zweite Seite des Wor-
tes Leidenschaft: Im ursprünglichen Sinn 
schwingt der Beigeschmack von etwas 

Judith reichart und Evi ruescher
Foto Alois rüscher

Schmerzvollem oder Leiden-Schaffendem 
mit. Das Thema unserer Zeit ist die Ausein-
andersetzung mit den Frauen, Kindern, und 
Männern, die auf der Flucht vor Krieg in un-
serem Land angekommen und auf unsere 
Hilfe angewiesen sind. Gerade weil es in den 
letzten Wochen und Monaten zu längst 
überwunden geglaubten Entgleisungen ge-
genüber Flüchtlingen gekommen ist, braucht 
es umso mehr unsere ganze Aufmerksam-
keit. Deshalb haben wir das Thema wieder 
aufgegriffen und stellen drei Menschen in 
den Mittelpunkt, die uns beweisen, dass Lei-
denschaft für etwas nie gegen etwas sein 
kann. Diese drei Menschen bestechen durch 
ihre Eigeninitiativen für Menschen auf der 
Flucht und sind uns ein Vorbild. Wir wollen 
unseren Beitrag dazu leisten und starten 
deshalb zusammen mit großer Unterstüt-
zung der Caritas Vorarlberg das Projekt  
„Geschenk-Päckchen“. Wir brauchen für die 
Umsetzung auch Ihre persönliche Hilfe. In 
vielen unserer eigenen Familien gibt es eine 
Flüchtlingsgeschichte, sei es im Ersten oder 
Zweiten Weltkrieg. Es wurde in der Ge-
schichte schon sehr oft weggeschaut – was 
daraus resultierte, wissen wir. Lassen Sie 
uns hinschauen, einen genauen Blick darauf 
werfen und Menschlichkeit leidenschaftlich 
(er)leben. 

Wir alle haben Wünsche und Träume. Wenn 
Leidenschaft und innere Überzeugung zu-
sammentreffen, werden ungeahnte kreative 
Kräfte frei, die uns Großes erreichen lassen 
können.

Judith reichart und Evi ruescher

Editorial
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4 Titel 5Pionier des Alltags

Seine Erfolgsgeschichte muss kaum erläu-
tert werden, denn kennen tun ihn im Westen 
(Vorarlberg) fast alle. nach der Installateurs-
lehre und seinem Aufenthalt in der Schweiz 
gründete er 1973 in Götzis einen Sanitär- 
und Heizungsinstallationsbetrieb und sein 
größtes Interesse galt der Forschung, Ent-
wicklung und Ausführung alternativtech-
nisch-innovativer Heizungslösungen. Zehn 
Jahre nach der Firmengründung reifte in Fol-
ge privater und gesundheitlicher Krisen die 
Idee eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells, 
das unter dem Namen „Dorfinstallateur“ um-
gesetzt wurde. Der Grundgedanke einer völ-
lig neuen Organisationsform mit einem Profi-
center für die kaufmännische und technische 
Abwicklung und anfangs vier Profiteams in 
verschiedenen regionen Vorarlbergs hat bis 
heute Bestand und wurde ein nachhaltiger 
Erfolg. Heute sind 130 Mitarbeiter an sechs 
Standorten als „Dorfinstallateure“ tätig. Ar-
nold Feuerstein hat sich immer als Initiator 
und Motivator gesehen – und das in unter-
schiedlichsten unternehmerischen, landwirt-
schaftlichen und karitativen Projekten. Die-
ses Erfolgspotenzial stellt Arnold Feuerstein 
heute in Form von Einzelmentoring zur Verfü-
gung.

Der Sohn eines Zollbeamten aus dem Bre-
genzerwald
nach dem Krieg zog sein Vater, ein gebürti-
ger Dornbirner aus altem Wälder Ge-
schlecht, als Zollbeamter mit seiner Familie 
nach Schoppernau, um dort die Grenze im 
Schwarzwasser- und Üntschengebiet zu „si-
chern“. Aufmüpfig sei seine Mutter gewesen, 
denn die hätte damals, schon als Wälder 
Moatl aus Au, einen Bubikopf und wollte kei-
nen Bauern, sondern stand auf Männer in 
Uniform. noldi wurde als ersters von 7 Kin-
dern geboren und musste mit seiner Familie 
nach 4 Jahren in Schoppernau 4 Jahre nach 
Altach, 1 Jahr nach Au und dann 3 Jahre 
nach Bezau der Anstellung des Vaters fol-
gen. Erst 1960 übernahm der Vater das El-
ternhaus in Bregenz und sie zogen wieder 
um. Das Umziehen vom „Land“ in den 

„Wald“ und umgekehrt war für ihn als Kind 
schlimm, denn sie wurden immer ausge-
grenzt und gemobbt. „Er müsse sich schon 
selber helfen“, sagte ihm sein Vater und das 
habe er auch gemacht, indem er sich mit de-
nen verbündete, die vor ihm „an der reihe 
waren“ und dann waren sie „stark“ genug. 
Damals habe er gelernt, „selbst ist der 
Mann“ und „alles ist machbar, je größer die 
Herausforderung, desto größer das Wachs-
tum“. Diesem Motto blieb er dann treu, auch 
in seinen beruflichen Herausforderungen. 
Ein junger Mann geht seinen Weg mit Höhen 
und Tiefen.

Als er zur Zeit der ersten Erdölkrise 1973 
sein eigenes Unternehmen gründete, wusste 
er schon, wenn der Mensch glaubt, dass er 
die erschöpflichen Rohstoffe ohne Auswir-
kungen auf die Erde missbrauchen könne, 
wird die Erde Fieber bekommen und den Pa-
rasiten Mensch abschütteln. Das sollte nicht 
sein Weg sein. Es musste einen Weg weg 
von der fossilen Energie hin zur erneuerba-
ren geben. Selbst gebaute thermische Solar-
anlagen und kleine Luft-Wärmepumpen wa-
ren der Weg, auf und mit dem Arnold Feuer-
stein sein Unternehmen aufbaute. Er führte 
dann in Österreich über eine Generallizenz 
das Kupferrohrssystem ein, übernahm aus 
Frankreich die Brennwerttechnik und forsch-
te und kämpfte jahrelang mit Behörden über 
Zulassungen für alternativtechnologische 
Systeme. 
Mit 32 Jahren kam dann der große Einbruch. 
10 Jahre Leidenschaft und der Glaube, er sei 
unersetzlich, forderten ihren Tribut. Acht Mo-
nate hatte er keine Zeit für eine Gallenopera-
tion, erst zwei Tage vor Weihnachten „rück-
te“ er ins Krankenhaus ein und nahm ein 
kleines Büchlein mit: „Ich bin o.k. – Du bist 
o.k.“, das Standardwerk der Transaktions-
analyse von Thomas A. Harris. Das habe er 
„gekaut, wie Schuhnägel“, um dann nach 
zehn Tagen zu einer Entscheidung zu kom-
men. „Du musst auf dich aufbauen und wenn 
du Glück hast, wirst du 70 werden.“ Es wa-
ren also noch drei Jahre bis zur Hälfte seines 

„Alles ist machbar“ 
der weg des 
Pioniers 
Arnold Feuerstein

Arnold Feuerstein. Foto Alois Rüscher

Lebens. Die erste Hälfte seines Lebens, die 
eine Schinderei war, musste er aufräumen, 
und für die zweite Hälfte das mitnehmen, 
von dem er überzeugt war. Er und seine ers-
te Frau hatten sich unterschiedlich entwi-
ckelt, und sie waren beide jung genug, einen 
neustart zu wagen. Auch dem Wirtschafts-
system wollte er den rücken kehren und 
Landwirt werden, Schafe züchten oder so 
etwas und seine Firma schließen. Aber ers-
tens hatten sie einen enormen Wissensvor-
sprung, und zweitens eine Super-Mann-
schaft. Und warum sollten seine Mitarbeiter 
wegen seines Burn-outs das alles verlieren? 
Mit seiner zweiten Frau Andrea entwickelte 
er dann das Mitarbeitermodell „Dorfinstalla-
teur“. Eine Organisationsform, bei der der 
Handwerker auch als Unternehmer in erster 
Linie Handwerker bleibt und ihm im Hinter-
grund ein Proficenter für den kaufmänni-
schen und technischen Bereich zur Verfü-
gung steht. So entstanden Teams als Unter-
nehmen im Unternehmen mit Ergebnisver-
antwortung, und der Erfolg und die Zufrie-
denheit der Teams und deren Mitarbeiter ge-
ben dem Modell die Anerkennung weit über 
andere betriebliche Organisationsstrukturen 
hinaus. 
 
Das Erbe des Pioniers und seiner Leiden-
schaft
Mit seinen 67 Jahren macht Arnold Feuer-
stein überhaupt nicht den Eindruck, dass 
hier einer einfach den Lebensabend genie-
ßen will. Die Geschäftsleitung seines „Dorf-
installateurs“ mit über 100 Mitarbeiter hat er 
vor drei Jahren an seinen Sohn Samuel 
übergeben, und der kann sich mit einem 
fünfköpfigen Führungsteam weiter dem Ge-
danken des „Mitarbeiterunternehmens“ wid-
men. Seinem Vater hat der Sohn eine Home-
page online gestellt, wo dieser sein Wissen, 
seine Erfahrung und seine Motivationsfähig-
keit weiter zum nutzen von gleichgesinnten 
Unternehmen unter Beweis stellen kann. 
Seiner Leidenschaft für Landwirtschaft, die 
in sechs Sommern auf der Alpe als Pfister 
gewachsen war, wird er weiter frönen, 5 An-

Von Kurt Bereuter

„Dort, wo dir die Motorhaube entgegenkommt, bist du auf dem rechten Weg zu mir“, beschrieb mir Arnold 
Feuerstein den steilen Weg zu seinem „Heim“, hoch oberhalb von Hohenems. Dort wohnt er, der Pionier „Nol-
di“, wie er in Freundeskreisen genannt wird. Auf dem Berg wollte er immer schon wohnen, mit Sicht ins Tal 
auf einen Fluss, der von links nach rechts fließt, in diesem Fall der Rhein. Verantwortlich dafür ist wohl seine 
Kindheit in Au-Rehmen im Bregenzerwald, wo er vom Berg auf die Bregenzerache blicken konnte, wie sie von 
links nach rechts gemächlich vorbeizog. Aber er brauche auch den Überblick. Und von seinem Schlafzimmer 
könne er sogar sein Leben überblicken. Mit Blick auf seine erste Wohnung, seinen Betrieb, den mittlerweile 
sein Sohn Samuel operativ mit einem zweiten Geschäftsführer leitet, und auch auf das Biomasse-Fernheiz-
werk von Götzis, das er mit errichtete und wo feine Wölkchen gegen den Himmel ziehen. Sein Lebenswerk, 
wie er es nennt. Aber das ist längst nicht alles.
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Mein gelungener Freitagabend beginnt in etwa so. Und dieses so ist 
ein bisschen anders. Es ist warm und die Sonne scheint an einem 
Sommerabend. Am Himmel keine Wolken. Und dann setze ich mich 
auf mein Fahrrad und fahre los. Über das Land, auf ganz einsamen 
Straßen in die Berge. Irgendwann erreiche ich den Gipfel. Und ob-
wohl es schon sehr spät ist, scheint noch immer die Sonne. Sie ist 
rot, dunkelrot und voll. Und mein Herz schlägt wie das Herz eines 
jungen Vogels. Ganz schnell. Und dann fahre ich weiter. Durch Wäl-
der, vorbei an frisch gemähtem Gras, in dem schon eine Ahnung 
vom Geruch des Heus mitschwingt, vorbei an Margeriten und Weg-
warten, vorbei an Brennnesseln und Kuckucksblumen, hinab ins Tal. 
Und dann fahre ich weiter, zu meinem nächsten Ziel. Es könnte auch 
ein Schloss sein oder eine Burg. In Wirklichkeit ist es eine beschei-
dene Sozialwohnung, aber das spielt keine entscheidende rolle. Ich 
klingle und eine Tür wird geöffnet. Und im Wohnzimmer sitzt ein al-
ter Mann, es könnte auch ein alter König sein. Und der alte König 
freut sich über meinen Besuch. Und weil er sich so freut, öffnet er 
eine gute Flasche rotwein. Und wir trinken. Und meine Seele, die 
noch am nachmittag vor Unruhe geschwappt hat, beruhigt sich all-
mählich. Beruhigt sich so sehr, dass sie der glatten, ruhigen Ober-
fläche eines Sees an einem windstillen Tag gleicht. Und dann, ir-
gendwann in der nacht, steige ich wieder auf mein rad und fahre 
nach Hause, ganz langsam. Und irgendwann in dieser nacht komme 
ich zu Hause an, dusche mich, lege mich ins Bett und lächle über 
diesen glücklichen Freitagabend. Leidenschaft kann so einfach, so 
überschaubar sein.

leidenschaft, 
so wie ich 
sie verstehe
Von Forester

6 Pionier des Alltags

gus-rinder weiden friedlich hinter dem 
Haus, seine Leidenschaft für Pferde und rei-
ten hat seine Tochter Johanna geerbt und 
betreibt in ravensburg einen Westernreitstall 
mit ihrem Lebensgefährten. Dank seiner 
Tochter Eva wird er auch weiterhin in der ka-
ritativen Szene mitmischen und trägt viel 
zum Gelingen des Lebenshilfe-Projektes 
Sunnahof bei. Seit er 65 sei, habe er das Ge-
fühl, dass er jetzt seinen letzten Lebensab-
schnitt gestalte und er bewusst älter werde. 
Aber er müsse weder anderen noch sich sel-
ber noch etwas beweisen und bewusstes Äl-
terwerden sei auch ein schöner Prozess, den 
er genießen könne. Möglich wäre ihm fast al-
les, aber er brauche es nicht. Die natur- und 
Heimatverbundenheit reiche ihm. Anders 
machen würde er höchstens, dass er mehr 
tanzen, mehr singen und mehr lachen wür-
de. Einmal sei er in der nacht aus dem 
Schlaf aufgewacht mit dem Gefühl, er habe 
die ganze nacht gelächelt und da habe er 
gewusst, das ist die Zufriedenheit. Jetzt im 
Moment und im Leben. Nein, er sei ganz zu-
frieden und lächelt wie ein „Lausbub“, dem 
er auch gerne weiter in sich Heimat geben 
will. 
Wenn er heute nach längeren reisen nach 
Hause komme, mache er zuerst seine run-
den. Zum Sunnahof, dem Holzplatz des Bio-
masse-Heizwerkes und zum Betrieb, dann 
erst nach Hause, und dann sei er angekom-
men und könne das alles von oben im Über-
blick noch einmal zufrieden betrachten.

Arnold Feuerstein 
geb. am 26. 9. 1948, in Au, Bregenzerwald 
gelernter Gas-, Wasser- und Heizungsinstal-
lateur 
1973 machte er sich in Götzis selbstständig, 
gewann 1977 den Staatspreis für Energiefor-
schung und gründete 1983 das Mitarbeiter-
beteiligungsmodell „Dorfinstallateur“, war 
2002 Unternehmer des Jahres 
Seit 1973 aktive Mitwirkung in der Vorarlber-
ger Lebenshilfe, ab 1999 im Sunnahof Tu-
fers. 2007 Entwicklung und Umsetzung der 
„nahwärme Götzis“ 
 2012: Entwicklung eines Gesamtenergieko-
nzeptes für das armenische Behindertenzen-
trum „Emils kleine Sonne“
ist heute Mentor für Unternehmer bei Unter-
nehmensübergabe/Generationenwechsel 
verheiratet mit Andrea, 5 Kinder aus 2 Ehen 
wohnt in Hohenems-reute

Kongresskultur Bregenz inszeniert Raum und Zeit, damit 
unvergessliche Begegnungen zu besonderen Erlebnissen 
werden. Wir zelebrieren unsere Rolle als sorgsame Gastgeber 
und freuen uns, einen Beitrag zum Erfolg jeder Veranstaltung 
im Festspielhaus Bregenz leisten zu dürfen.

www.kongresskultur.com

Sie        Wir
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Paella, Stierkampf, Siesta und Fiesta 
– daran denken wohl viele zuerst, wenn 

sie an Spanien denken. Für mich aber ist 
Spanien vor allem mit Flamenco verbun-

den. Und dieser weckt in mir sofort 
starke Emotionen, ein Gefühl des süßen 
Erschauderns, das mich bei den sanften 
und dunklen Klängen der Flamenco-Gi-

tarre und dem eindringlichen „Ay,ay“ der 
Sänger erfasst. 

Meine Beziehung zum Flamenco ist die einer 
Kindheitserinnerung. In dieser vermischen 
sich Bilder, Gerüche und Farbklänge zu un-
zähligen Szenen, die von Flamencomusik 
begleitet waren. Schon als Kind verbrachte 
ich fast jedes Jahr die Sommerferien in An-
dalusien, hatten meine Eltern doch schon 
vor meiner Geburt ein Haus in ronda ge-
kauft – eine maurische Stadt in den Bergen 
mitten im goldenen Dreieck des Flamenco, 
zwischen Jerez, Sevilla und Málaga.
Ich erinnere mich an lange, heiße Sommer-
abende, an denen wir Kinder unter freiem 
Himmel im Umkreis von diversen ventas 
(bars) spielten, in denen unsere Eltern bei 
vino und tapas das „spanische Lebensge-
fühl“ genossen. Flamenco war dabei fast im-
mer allgegenwärtig, er strömte aus jeder 
Bar, ereignete sich plötzlich mitten auf einer 
„plaza“, dann, wenn eine Gruppe von Leu-
ten, meistens gitanos (Zigeuner), zusam-
menkam. Auch heute kommt es bei einer  
Fiesta in Andalusien, egal ob religiöser  
oder familiärer natur, unweigerlich dazu, 
dass Flamenco getanzt und gesungen wird, 
vor allem dann, wenn gitanos anwesend 
sind. Sie sie sind immer schon die Haupt-
vertreter des Flamenco gewesen, einer  
Kultur, die von Generation zu Generation 
weitergegeben  wird. 

8

lEIdENschAFt 
FlAMENcO

das geheimnis 
des duende

Von Anna Greissing

Israel Galván, Lo Real, (Wahrheit)  Foto JavierDelReal
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sitzer. Es war die Musik des Widerstands und der Klagelieder der 
Wanderarbeiter, viele von ihnen gitanos, die von der harten Arbeit 
unter der sengenden Sonne Andalusiens und der Sehnsucht nach 
einem besseren Leben sangen. Auch im 20. Jahrhundert war der 
Flamenco vor allem die Musik der gitanos, der campesinos und der 
kleinen Leute, und wurde von der feinen Gesellschaft lange Zeit ig-
noriert. Erst durch die internationale Verbreitung des Flamenco vor 
allem ab den 1970er- Jahren (z.B. Fernanda de Utrera bei der Welt-
ausstellung 1986 in den USA) erlangte die Flamencomusik auch die 
Wertschätzung der gehobenen Klasse.
Meine eigene Begeisterung für den Flamenco ist also zweifelsohne 
durch meine Kindheit und Jugend in Andalusien geprägt worden. 
Aber es erstaunt mich immer wieder, wie sehr der Flamenco auch 
Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen in seinen Bann zieht. 
Besonders beeindruckend ist die Liebe der Japaner für diese Kunst. 
In Japan gibt es heute mehr Flamenco-Tanzschulen als in Spanien, 
die umfangreichste Platten- und CD-Sammlung des Flamenco-Ge-
sangs ist im Privatbesitz eines Mannes aus Tokiyo, und es gibt er-
staunliche Erzählungen über junge Japanerinnen, die aus Leiden-
schaft zum Flamenco ihr Leben in Japan aufgeben und nach Anda-
lusien ziehen. So auch die Geschichte der jungen Maikko im Doku-
mentarfilm „La leyenda del tiempo“. Sie war vom legendären Sänger 
Camarón de la Isla so fasziniert, dass sie nach Cádiz auswanderte, 
weil sie unbedingt lernen wollte, so zu singen, wie er es in einzigarti-
ger Weise konnte. 
Warum berührt der Flamenco so viele Menschen, selbst wenn sie 
nicht in seinem Umfeld, nicht einmal in Spanien, nicht mit der spani-
schen Sprache aufgewachsen sind? 
Mich hat immer der Stolz und die erhabene Schönheit der Frauen 
fasziniert, ihre funkelnden Augen, ihre energischen und dennoch so 
geschmeidigen Bewegungen, die gleichzeitig verführen und distan-
zieren, unnahbar und wie versunken in ihrer Leidenschaft während 
des Gesanges, die cantaores (Sänger und Sängerinnen), wie sie in 
höchst angespannter Haltung auf ihren harten, niedrigen Holzstüh-
len sitzen, mit in Erregung ausgestreckten und sich krampfenden 
Händen und entrückten Gesichtern – bei diesen Szenen überträgt 
sich die Emotion, die wahre Leiden-schaft, unweigerlich auf das Pu-
blikum: selbst dann, wenn man die Worte, die sie singen, nicht ver-
steht.

Lange bevor er auf großen Bühnen und auf internationalen Festivals 
gefeiert wurde (2010 wurde er sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe 
erklärt), war Flamenco eine Musik, die vor allem im engeren Famili-
en- und Freundeskreis zelebriert wurde. nicht nur bei Festen, son-
dern auch abends nach der Arbeit, kam man Zuhause oder in der 
Nachbarschaft zusammen, um Musik zu machen und zu singen. 
Dann saßen und standen mehrere Generationen in der meist kargen 
Stube oder im patio um einen Tisch herum, man trank den traditio-
nellen „Jerez“ in kleinen Gläsern, um in Stimmung zu kommen, und 
dann wurde gemeinsam gesungen und getanzt. Dabei sind wirklich 
alle beteiligt, denn zusätzlich zu Gitarre, Gesang und Tanz sind es 
vor allem die „palmas“, die klatschenden Hände, die den Takt ange-
ben und diesen ungeheuer mitreißenden Drive erzeugen. 

Den Schwierigkeiten des Alltags, Schicksalsschlägen, aber auch 
persönlichen Gefühlsregungen kann so durch die Musik vereint 
Ausdruck gegeben werden. Denn der Flamencotanz und -gesang 
erzählt immer von intimen Beziehungen und starken Emotionen wie 
Liebe, Hass, Glück und Unglück, Betrug, Eifersucht, Freud und Leid, 
von tiefer Trauer, vor allem aber vom Tod. Die Texte sind Liebeser-
klärungen an das eigene Land, an die Mutter, die Geliebte oder den 
Geliebten; sie sprechen aber auch von der Angst vor Enttäuschung, 
jedwedem Verlust, und auch vom Sterben. In diesem Spannungs-
feld der Emotionen zwischen Liebe und Leidenschaft entsteht der 
Flamenco. Er ist Ausdruck tiefster Gefühlsregungen. Auch wenn das 
Wort Leidenschaft im allgemeinen Sprachgebrauch eher positiv 
konnotiert ist (als Gefühl der Begeisterung, der Hingabe und des Er-
füllt-Seins von Liebe), beinhaltet es dennoch in seiner Wurzel das 
Verb „leiden“. Lieben und Leiden liegen also nicht nur orthografisch 
nah beieinander: Wie ei und ie bzw. wie b und d, sind Lieben und 
Leiden auch im wahren Leben als Spiegelbild schicksalshaft mitein-
ander verknüpft. Keine wahre Liebe ohne Leidenschaft – doch ist ihr 
Feuer zu stark, wird sie von der Liebe versengt.

Die Bedeutung des Leidens in den Liedern des cante jondo (wörtl. 
tiefer Gesang) erklärt sich auch aus seiner Entstehungsgeschichte. 
Wie der Blues auf den Baumwollplantagen in den Südstaaten Ame-
rikas entwickelte sich der Flamenco in Andalusien vor allem im 18. 
und 19. Jahrhundert auf den Feldern der spanischen Großgrundbe-

10 Leidenschaft Flamenco

Lo mismo que el fuego fatuo
Lo mismito, el querer.

Le huyes y te persigue;
Le llamas y echa a correr.
Lo mismo que el fuego fatuo,
Lo mismito, el querer.
 
Cuando el fuego abrasa…
Cuando el río suena…
Si el agua no mata el fuego,
a mí el penar me condena,
a mí el querer me envenena,
a mí me matan las penas

So wie das Irrlicht,
So ist das Lieben.

Fliehst du, verfolgt es dich. 
Rufst du es, flieht es vor dir.
So wie das Irrlicht,
So ist das Lieben.

Wenn das Feuer verzehrt...
Wenn der Fluss rauscht...
Wenn das Wasser das Feuer
nicht tötet,
quält mich der Kummer,
vergiftet mich das Verlangen,
tötet mich der Schmerz.

Textausschnitt aus dem berühm-
ten Lied „El Fuego Fatuo“ (das 
Irrlicht) des Flamenco-Balletts mit 
Gesang „El Amor Brujo“ (der 
Liebeszauber) des spanischen 
Komponisten  Manuel de Falla 
aus dem Jahr 1915. Carlos Saura 
verfilmte das Werk 1985. 

Die Texte sind Liebeserklärungen an das 

eigene Land, an die Mutter, die Geliebte 

oder den Geliebten; sie sprechen aber 

auch von der Angst vor Enttäuschung, 

jedwedem Verlust, und auch vom Sterben.

DIEGO DEL GASTOr
Arriate (Málaga), 1908 – Morón 
de la Frontera (Sevilla), 1973

Compagnia Maria Pages „Autorretrato“ („Selbstbildnis“) 
 Foto  Victoria Hidalgo
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12 Die Freiheit, moralisch zu sein 

Doch nicht immer ist diese Magie vorhanden, nicht immer fährt sie 
einem gleich stark durch Mark und Bein. Warum das so ist, beant-
wortet gleichzeitig die Frage nach der besonderen Faszination des 
Flamenco: duende oder nicht duende – darauf kommt es an! Wenn 
der duende sich offenbart, diese „mysteriöse Macht, die alle fühlen 
können, aber kein Philosoph erklären kann“, dann entstehen die 
„dunklen Töne, die einen erschauern lassen“ – so beschrieb es 
Goethe schon im 18. Jahrhundert in einem Gespräch über die Kunst 
des Paganini, und stimmt damit der Erklärung des großen spani-
schen Dichters Federico García Lorca zu, der 1931 in einer Konfe-
renz über den cante jondo das Wesen und die Kraft des duendes 
beleuchtet. Ein alter Meister der Gitarre hätte einmal zu ihm gesagt: 
„... der duende steckt nicht im Hals, der duende steigt im Inneren 
von der Fußsohle aufwärts, er ist keine Frage des Könnens, sondern 
des wahrhaft lebendigen Stils, des Blutes, der ältesten Kulturen, der 
Kreation im Akt.“ Den duende könne man nicht suchen oder üben; 
man wisse nur, dass er das Blut verbrennt wie ein Wendekreis aus 
Glasstücken; dass er auszehrt und das menschliche Leiden in sich 
trägt. Zwischen höchstem Lebensglück und tiefster Trauer spricht  
 

der Flamenco eine universelle Sprache, die jeder verstehen und füh-
len kann, der bereit ist, sich darauf einzulassen.

Die großen Künstler des Flamenco, egal ob gitanos oder payos 
(nicht-Zigeuner), Gitarristen, Tänzer oder Sänger, sie alle wissen, 
dass es keine Emotion geben kann ohne duende. Wenn er aber ent-
steht, knistert der raum vor Erregung, und mit feurigen „Olés“ und 
„Alás“, den leidenschaftlichen Anfeuerungen, gibt das Publikum sei-
ner Begeisterung freien Lauf. 

Der duende entsteht also in der Aktion (Lorca: „es creación en 
acto“), in der Unmittelbarkeit der Improvisation, in der Magie des 
Moments. Die unvergesslichsten Flamenco-Erlebnisse habe ich da-
her meist sehr spät in der Nacht und lange nach dem offiziellen Part 
eines Festivals erlebt, im kleinen Kreis der Dagebliebenen, im Hin-
terzimmer einer kleinen Bar, im schummrigen Licht kurz vor Mor-
gendämmerung – in diesen Momenten offenbart sich der Zauber 
des duende und überträgt seine berauschende Macht auf die Anwe-
senden. 

Compagnia Maria Pages „Autorretrato“ („Selbstbildnis“) 
 Foto  Victoria Hidalgo
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Interview von Michael Reitz 

Wenn ein Buch mit dem reißerischen Titel „Ändere die Welt! Warum wir die kannibalische 
Weltordnung stürzen müssen“ erscheint, könnte die Vermutung entstehen, dass es sich hier 
um die x-te Variante einer Globalisierungskritik handelt, die uns längst bekannte Fakten ser-
viert und zu Aktionen aufruft, die sowieso nie stattfinden. Schließlich ist es mittlerweile 
Mode, den getitelten Imperativ an die Stelle der politischen Analyse zu setzen. 
Doch die Arbeit des Schweizer Soziologen, nationalratsabgeordneten, Kosmopoliten und 
langjährigen Un-Sonderberichterstatters für das recht auf nahrung Jean Ziegler, Jahrgang 
1934, räumt bereits auf den ersten Seiten diese Befürchtung aus. Denn hier schreibt nicht 
nur ein engagierter Wissenschaftler, dessen Bücher „Das Imperium der Schande“ oder „Wir 
lassen sie verhungern“ weltweit für Aufsehen sorgten. Sondern es ist auch das Buch eines 
ebenso beharrlichen wie wütenden Aktivisten, die Schrift eines weitgereisten Menschen-
rechtlers, der viel Elend und Grausamkeit gesehen hat und dabei nicht zum schreihalsigen 
radikalinski wurde. 
Der neue rassismus, der sich angesichts der Flüchtlingsströme aus Afrika immer stärker 
breitmacht, bildet einen der Schwerpunkte im Denken Jean Zieglers. nach den Ursachen 
hierfür befragt, sagt er in einem Interview mit OrIGInAL: „Die Flexibilisierung des Arbeits-
marktes erzeugt Verunsicherungen und Ängste bei den Menschen. Die sozialen Netze sind 
zusammengebrochen, stattdessen predigt der Raubtier-Kapitalismus die totale Konkurrenz. 
Für diejenigen, die auf der Strecke bleiben oder bleiben könnten, sind die Flüchtlinge der 
perfekte Sündenbock – zumal die Politiker in dieser Frage völlig versagt haben. In diesem 
neuen Rassismus liegt die größte Gefahr für unsere Demokratien, denn statt ihn zu bekämp-
fen, geraten die etablierten Parteien in Versuchung, rechtsextreme Parolen auf fatale Weise 
zu absorbieren.“ 
Jean Ziegler beschreibt im ersten Teil seiner Publikation die vorherrschende Geisteshaltung 
der westlichen Industrienationen. Ihre Wirtschafts- und Sozialtheorien führten das anti-ko-
operative Element in menschliche Gesellschaften ein und erklärten es zum Credo – ein Prin-
zip, das nirgendwo in der Natur anzutreffen ist, aber gleichwohl als eherne Gesetzmäßigkeit 
präsentiert wird. Dabei komme es zur Wiedergeburt der religion des Stärkeren, dem ras-
sismus. „Was dabei verloren geht,“ so Jean Ziegler im Gespräch mit OrIGInAL, „ist das, 
was mein Freund und Kollege Roger Bastide als ‚köstliches Wissen‘ bezeichnet hat: die Be-
gegnung mit dem Anderen auf Augenhöhe, die Empathie, das Bewusstsein, voneinander 
lernen zu können und auch zu müssen. Wenn dieser Austausch ausgerechnet in einer glo-
balisierten Welt nicht stattfindet, dann drohen die schlimmsten Folgen: Ethnozentrismus 
und Fremdenhass. Vieles deutet darauf hin, das der Zug mit Namen ‚Rassismus‘ schon wie-
der voll unter Dampf steht.“  Jean Ziegler nennt die von Wirtschaftswissenschaftlern, Ban-
kern und Politikern gerne gebrauchte Argumentation, dass es sich bei Massenverelendung, 
sozialem Kahlschlag und sogar Hungersnöten um nicht zu ändernde Marktgegebenheiten 
handelt, eine „metasoziale Begründungsweise“. Sie ähnelt religiösen Scheinargumenten der 
mittelalterlichen Feudalordnung, wenn der Adel beispielsweise behauptete, seine Herr-
schaft über die Leibeigenen sei göttlicher Wille. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich 

14 Jean Ziegler

Ziegler
 
 

Jean Ziegler, Foto C.Bertelsmann

Jean Ziegler – 
gegen die Ketten 
in unseren 
Köpfen

Dabei komme es zur Wiedergeburt der Religion des Stärkeren, dem 

Rassismus. „Was dabei verloren geht,“ so Jean Ziegler im Gespräch 

mit ORIGINAL, „ist das, was mein Freund und Kollege Roger 
Bastide als ‚köstliches Wissen‘ bezeichnet hat: die Begegnung mit 
dem Anderen auf Augenhöhe, die Empathie, das Bewusstsein, von-
einander lernen zu können und auch zu müssen“.
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16 Jean Ziegler

Weltbank, WTO oder sonstige Verursacher 
des globalen Schlamassels nicht auf irgend-
welche metaphysischen Wolkenkuckucks-
heime beziehen, sondern auf die eiskalten 
wissenschaftlich-rationalen Argumente der 
von ihnen bezahlten Wirtschaftspriester der 
neoliberalen kannibalischen religion.  
Während uns aus den Pr-Abteilungen der 
multinationalen Konzerne und Banken Sire-
nengesänge und Weihrauchkerzen einlullen, 
sind die Fakten knallhart, zuweilen grotesk 
und von grausamer Paradoxie. Jean Ziegler 
ruft uns z.B. ins Gedächtnis: 
16 Prozent der Weltbevölkerung verfügen 
über 83 Prozent der Vermögenswerte 
auf der Erde.
Als Folge der Spekulation an Lebens-
mittelbörsen mussten die afrikani-
schen Staaten allein im Jahr 2013 über 
24 Milliarden Dollar für den Import von 
nahrungsmitteln aufbringen – die sie 
sich von genau den Staaten leihen 
mussten, die den Hunger durch ihr 
Wirtschaftssystem verursachen und weiter-
hin am Leben erhalten.
Saudi-arabische Kartoffeln in Norwegen – 
was sich wie ein Witz anhört, birgt eine grau-
same realität. Saudische Geschäftsleute 
enteignen in Zusammenarbeit mit korrupten 
lokalen Behörden Bauern in Äthiopien, kau-
fen zu lächerlichen Konditionen deren Land 
auf und sind dadurch in der Lage, Gemüse 
zu Dumpingpreisen zu verkaufen. 

Im Gespräch mit OrIGInAL vermittelt Jean 
Ziegler sein eigenes staunendes Erschre-
cken, wenn er von persönlichen Begegnun-
gen und Ereignissen berichtet, die ihm als 
Soziologen und Un-Beauftragtem die Augen 
öffneten: „Der Tschad beispielsweise verfügt 
über die zweitgrößten Uranvorkommen der 
Erde – gilt aber laut UN-Statistik als zweit-
ärmstes Land des Planeten. Ähnlich wie Gui-
nea, das ein Drittel der weltweiten Bauxit-
Vorkommen besitzt. In beiden Fällen wird 
der Gewinn von internationalen Konzernen 
abgeschöpft, ein verschwindend geringer 
Teil verbleibt in den Erzeugerländern und der 
größere Teil landet auf den Schweizer Bank-
konten nationaler Potentaten. War der Anteil 
der 42 ärmsten Länder der Welt am Welthan-
del 1970 – 1,7 Prozent – schon beschämend 
genug, so beträgt er heute gerade mal 0,4 
Prozent. Ein Skandal!“
Die Ursachen für die skandalös ungerechte 
Verteilung des planetarischen reichtums 

sieht Jean Ziegler u.a. in dem, was er „ho-
mogenisiertes Bewusstsein“ nennt: die sozi-
alpartnerschaftliche Idee der westlichen 
Länder, die die Klassengegensätze einfrie-
dete. Hierdurch profitierten die Arbeitnehmer 
von den inhumanen Strategien ihres natürli-
chen Feindes – der Unternehmer und Ban-
ken.
 „Ändere die Welt!“ ist dabei kein Brevier des 
Jammerns oder eine billige Kampfschrift, 
sondern die Einladung, an den sich stärker 
entwickelnden vielfältigen Formen der Ver-
änderung kreativ teilzunehmen. „Umso ver-
rückter ist es“, so Jean Ziegler im Interview, 

„dass die westlichen Regierungen durch Vi-
sazwang, ‚sichere Drittländer‘, Flüchtlings-
quoten und ähnlich zynische Maßnahmen 
versuchen, eine Entwicklung aufzuhalten, die 
genau betrachtet überhaupt nicht so be-
drohlich ist. Erst wenn sich Gesellschaften in 
panischer Angst abschotten, vor allem 
schwarzafrikanische Flüchtlinge in men-
schenverachtender Weise sich selbst über-
lassen, dann leisten sie nicht nur rassisti-
schen Parolen Vorschub. Hinzu kommt näm-
lich: Sie werden dadurch auf sich selbst zu-
rückgeworfen und verkümmern über kurz 
oder lang – das ist die eigentliche Bedro-
hung!“  Das, so Jean Ziegler, führt jedoch 
gleichzeitig bereits an vielen Stellen zu einer 
Veränderung des Bewusstseins: „Der 
Mensch existiert, entwickelt und reprodu-
ziert sich nur mit der Hilfe anderer Men-
schen, im wechselseitigen Austausch und in 
gegenseitiger Ergänzung. Der von anderen 
Menschen getrennte Mensch ist nur ein 
Schrei.“ Die Globalisierung sorge nicht nur 
für den Wegfall nationaler Handels- und Pro-
fithindernisse – sie internationalisiert auch 
gleichzeitig den Widerstand gegen sich 
selbst: Textilkonzerne, die Kinder für Hun-
gerlöhne arbeiten lassen oder Saatgutfir-
men, die Bauern zum Kauf ihrer Produkte 
zwingen, werden in zunehmendem Maß mit 
globalem und nicht mehr nur lokalem Protest 
konfrontiert. 
Jean Ziegler zeigt eindrucksvoll auf, dass 

Solidarität und Kooperation ausgerechnet in 
diesen Zeiten blühen und beschreibt die Er-
folge zivilen Ungehorsams. Ihm geht es um 
die Wiedererweckung von längst vorhande-
nen, aber vergessenen Größen: Gemein-
schaftsgeist und Mitmenschlichkeit. „Statt 
uns eine fragwürdige Identität zusammenzu-
basteln“, so Jean Ziegler im OrIGInAL-Inter-
view, „bei der nationale Grenzen im Vorder-
grund stehen, sind wir geradezu angewiesen 
auf einen Aufstand des Gewissens, vor allem 
gegen den neuen Rassismus. Wir brauchen 
kein Rückwärts zu Nationalismus und Vor-
herrschaftsdenken. Wir brauchen ein Vor-

wärts zu unseren Wurzeln, zu den Wer-
ten der Aufklärung: Toleranz, Solidari-
tät und Miteinander der Völker. Das ist 
die Lösung. Wenn uns das nicht gelingt 
umzusetzen, ist die Demokratie in 
höchster Gefahr.“ revolutionäre Verän-
derungen sind hierzu nicht nötig: Die 
Zivilgesellschaft habe schon genug 
Veränderungsmechanismen entwi-

ckelt. „Die Ketten“, so Jean Ziegler, „sind in 
unseren Köpfen. Um sie zu zerschlagen, 
empfehle ich eine ganz einfache Methode: 
Man muss sich entscheiden, auf welcher 
Seite man steht. Bevor es andere tun.“

Jean Ziegler
Der 1934 geborene Schweizer Soziologe 
Jean Ziegler ist stromlinienförmig nicht zu 
haben. Weltweit einer der bekanntesten und 
eloquentesten Globalisierungskritiker, saß er 
insgesamt 28 Jahre als Abgeordneter der 
Sozialdemokraten im Schweizer Parlament. 
Persönlicher Freund von Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir und Che Guevara, 
unterrichtete Ziegler an den Universitäten 
Genf und Paris lange Zeit Soziologie. Von 
2000 bis 2008 war er UN-Sonderberichter-
statter für das Recht auf Nahrung, seit 2008 
gehört er dem beratenden Ausschuss des 
Menschenrechtsrats der UN an. Seine 
reisen in diesen Funktionen  führten ihn u.a. 
nach Brasilien, niger, Bangladesch und 
Guatemala.   Seine neigung, in Publikatio-
nen und Interviews kein Blatt vor den Mund 
zu nehmen, brachte ihm in der Schweiz den 
Ehrentitel eines Landesverräters ein – und 
des Öfteren an den Rand des finanziellen 
ruins durch Schadenersatzforderungen: So 
kostete ihn die Bezeichnung eines Schweizer 
Wirtschaftsanwalts als „Geier“ alleine 
320.000 Schweizer Franken.
Literaturempfehlung siehe Seite 66

„Die Ketten“, so Jean Ziegler, „sind in 
unseren Köpfen. Um sie zu zerschlagen, 
empfehle ich eine ganz einfache Methode: 
Man muss sich entscheiden, auf welcher 
Seite man steht. Bevor es andere tun“.
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Von Georg Rainalter 

In Niederösterreich schießen Jugendliche aus einem Kasten-
wagen heraus mit einer Softgun auf Flüchtlinge und verletzen 
sieben davon. In Wien/Erdberg „begrüßen“ FPÖ-Mitglieder die 
neu einziehenden Flüchtlinge mit Schildern „Nein zu Asylanten-
heim“. In der Tiroler Gemeinde Prägraten werden in einer 
Nacht- und Nebelaktion Transparente mit „Bürgermut stoppt 
Asylantenflut“ aufgehängt, weil gerade einmal 16 Flüchtlinge 
dort untergebracht werden sollen. Das sind nur drei Beispiele 
von vielen, die sich in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem 
sogenannten „Flüchtlingsproblem“ in Österreich zugetragen 
haben. 

Es ist in diesen Tagen darüber hinaus eine Qual, in verschiedenen 
„Qualitäts“-Medien die diversen Kommentare zu Artikeln zu lesen, in 
denen das Wort Flüchtling auch nur peripher vorkommt. Von „Das 
Boot ist voll“ über „Zurück ins Boot und in selbiges ein Loch rein“ 
bis hin zu den „Linkslinken Gutmenschen, die gleich selbst abhauen 
sollten“ toben sich die – meist verborgen hinter einem Synonym 
schreibenden –, um das „pure Österreich“ fürchtenden Hetzer in ei-
ner Art und Weise aus, die einem humanistisch denkenden Men-
schen das Fürchten lehrt. Leider entsteht dabei der (falsche) Ein-
druck, das ganze Land ertrinke im Hass und in Angst vor den 
Kriegsflüchtlingen aus Syrien, Afghanistan oder anderen Krisenge-
bieten. Ganz Österreich? Nein, es gibt sie, die Hoffnungsgeber. Es 
gibt Menschen wie Sascha Thaler aus Innsbruck.
Anfang Juni wüten im Tiroler Sellrain und in der Gemeinde See im 
Paznauntal schwere Unwetter; Murenabgänge und die reißenden 
Fluten der innerhalb kürzester Zeit anschwellenden Bäche verursa-
chen Schäden in Millionenhöhe, viele Bewohner verlieren Haus und 
Hof. Für die sofort anlaufenden Hilfsmaßnahmen melden sich hun-
derte Tiroler; die Feuerwehren und das Bundesheer stehen sofort 
mit Hilfe parat. Sascha Thaler, der sich als Freiwilliger im Innsbru-
cker Flüchtlingsheim reichenau engagiert, kommt eine Idee. Er er-
zählt den dort wohnenden Menschen von dem Unglück und fragt 
sie, ob sie bei den Aufräumarbeiten nicht mithelfen wollen. Was 
dann passiert, ist ein Beispiel einer anderen realität, als die der so-
genannten „Ausländerhasser“. Aus dem Lager in der reichenau 
melden sich 50, aus einem anderen Lager 30 Asylwerber und immer 
so weiter. Schließlich werden es bis zu 150 Flüchtlinge, die sofort 
mithelfen wollen. Und damit auch Danke sagen wollen. Danke für die 
Aufnahme und Hilfe in Österreich. Sascha wird sehr schnell klar, 
dass man für die Helfer Ausrüstung brauchen wird, dass man Fahr-
gelegenheiten braucht, um die Helfer vor Ort zu bringen, und vieles 
mehr. Also klemmt er sich hinter sein Telefon und tritt eine Welle der 
Hilfsbereitschaft los. Innerhalb kürzester Zeit erklären sich unglaub-
liche 15 Busunternehmer bereit, ihre Busse gratis zur Verfügung zu 
stellen – und das, obwohl die Urlaubszeit und also die geschäftigste 
Zeit für diese Unternehmen schon begonnen hat. Dem nicht genug, 
melden sich die Busfahrer der Unternehmen, um an ihren freien Ta-
gen die asylsuchenden Helfer in die entlegenen Gebiete zu fahren. 
Verschiedene Firmen stellen Schaufeln, Gummistiefel und Arbeits-
bekleidung zur Verfügung, sogar Verpflegung wird angeboten. Sa-
scha Thaler wurde von der Hilfsbereitschaft völlig überrascht, aber 
auch vom Aufwand, den diese Aktion für ihn bedeutete. Obwohl es 
wiederum in den sozialen Medien unfassbare Anfeindungen – bis hin 

Krieg 
schafft 
leiden 

leiden
schafft 
hilfe

Flüchtlinge helfen in Unwettergebiet. Foto: Land Tirol/Kaser
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deskriminalamt in diesem Jahr 199 Übergrif-
fe gegen Asylunterkünfte in der Bundesrepu-
blik gezählt. In Österreich existieren keine 
derartigen Zahlen, aber dass auch wir keine 
Insel der Seligen sind, wurde eingangs be-
reits erwähnt. Große Teile unserer Bevölke-
rung waren selbst Flüchtlinge, das ist gerade 
einmal 70 Jahre her. Die vor den nazis und 
Krieg flüchtenden Menschen wurden von 
Staaten wie Schweden, England, Frankreich 
oder den USA aufgenommen und größten-
teils gastfreundlich empfangen. Was ist pas-
siert, dass diese Erinnerung schon verges-
sen scheint? Sind WIr undankbar? Um es 
mit den Worten eines Stefan Zweig zu sa-
gen, der selbst vor Krieg und Verfolgung 
flüchten musste:
„Wer die Vergangenheit nicht versteht, ver-
steht nichts wirklich.“
Es werden im Jahr 2015 in Österreich ca. 
80.000 Asylanträge gestellt werden. Das ist 
gerade mal ein Prozent im Verhältnis zur Ge-
samt-Einwohnerzahl in Österreich. Bei 60 
Millionen Menschen, die derzeit weltweit auf 
der Flucht sind, und mit dem Hinweis darauf, 
dass Österreich immer noch und noch lange 
eines der reichsten Länder der Welt ist, ist 
es eine Schande, wie mit diesem Thema um-
gegangen wird. Das Boot ist weder voll, 
noch gibt es eine Asylantenflut, das ist 
schlichtweg nicht wahr. Wahr ist, dass es 
viel mehr leidenschaftliche Menschen in un-
serem Land gibt, die verstehen, dass Men-
schen auf der Flucht vor Krieg und Tod sind 
und hier Unterschlupf und Hilfe suchen. Das 
sind die Menschen, die aus der Vergangen-
heit gelernt und die wichtigste aller Verant-
wortungen verstanden haben: die Verant-
wortung des Menschen für den Menschen.
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ein strukturierter Tag und das Gefühl, ge-
braucht zu werden. Auch und gerade für 
Menschen auf der Flucht. Die meisten der 
Flüchtlinge kommen aus Afrika und also aus 
der unmittelbaren nachbarschaft Europas. 
Die Aufnahme der Flüchtlinge ist somit so et-
was wie nachbarschaftshilfe. Diese Hilfe 
weiterführen und die Schutzbedürftigen da-
mit ein Stück weit auf ihrem Weg in ein sinn-
volles neues Leben begleiten, das kann man 
jetzt mithilfe der Caritas. Das Projekt „Nach-
barschaftshilfe“ bietet Privatpersonen und 
kommunalen Einrichtungen die Möglichkeit, 
in einem zeitlich begrenzten rahmen für 
kleinere und größere Erledigungen Helferin-
nen und Helfer unter den Flüchtlingen zu fin-
den, sei es, um z.B. den Garten auf Vorder-
mann zu bringen oder den Keller zu entrüm-
peln. Von den Spenden, üblicherweise in der 
Höhe von 8 bis 10 Euro, gehen 6 Euro an die 
Flüchtlinge; der rest kommt in einen Solida-
ritätstopf, aus dem die Haftpflicht- und Un-
fallversicherungen für die Flüchtlinge gezahlt 
werden, oder wenn eine Spende mal kleiner 
ausfällt. Dass die Flüchtlinge sich damit ihr 
„Taschengeld“ aufbessern können, ist eine 
große zusätzliche Hilfe für sie und gibt ihren 
oft monotonen Tagesabläufen zumindest 
zwischendurch eine gewisse Sinnhaftigkeit.
Von diesen Initiativen gäbe es noch so viele 
mehr, die man erwähnen müsste und sollte. 
Wenn ich mir die Zeitungen, sozialen Medien 
und Fernsehprogramme anschaue, frage ich 
mich, warum diese herzlich-wichtigen Zei-
chen dort so wenig vorkommen. Wo sind die 
öffentlichen Medien – die vierte Gewalt im 
Staat – hierbei? Wenn nämlich die Ewiggest-
rigen und die daraus Kapital schlagenden 
rechtspopulisten den Diskurs in Österreich 
zu diktieren und zu steuern beginnen, dann 
wird es gefährlich. So hat das deutsche Bun-

zu ernsthaften Drohungen – gegen ihn gab, 
setzte er unbeeindruckt ein Zeichen für die 
Menschlichkeit und gegen den Hass.
Ebenfalls ein Zeichen setzte die 20-jährige 
Arabistikstudentin Anna Eder aus Wien. War 
es am Anfang die Mitarbeit bei einem Pro-
jekt, bei dem sie vor allem junge Flüchtlinge 
beim Deutsch-Lernen unterstützt hat, kam 
auch ihr eine wunderbare Idee. Meist liegen 
die Flüchtlingsheime am rand der Stadt und 
es ist für die Flüchtlinge mit ihrem „Taschen-
geld“ meist nicht leistbar, regelmäßig die öf-
fentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Die 
Mobilität und also die Möglichkeit, seine 
neue Umgebung zu erkunden, und dabei 
vielleicht auch die einheimische Bevölkerung 
im Sinne einer beginnenden Integration ken-
nenzulernen, wäre gerade für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge ein erster und 
wichtiger Schritt in ein neues Leben in einem 
fremden Land. Anna Eder hat diese Idee in 
die Wirklichkeit umgesetzt und das Projekt 
„IntegRADsion“ gestartet, bei dem Men-
schen räder zur Verfügung stellen und die 
Patenschaft für einen jungen Asylwerber 
übernehmen können. Diese Paten können 
dann den Umgang mit dem rad erklären 
und eventuell anfallende kleinere reparatu-
ren vorzeigen. Es soll auch noch ein Ver-
kehrstraining – wahrscheinlich mit der Wie-
ner Polizei – geben, um die jungen Biker mit 
den Verkehrszeichen und regeln vertraut zu 
machen. So würden die zukünftigen jungen 
radler die Polizisten auch mal in einem an-
deren Zusammenhang, als – wie so oft – 
beim Aufgehalten- und Kontrolliert werden 
erleben. Eine weitere Hoffnung, dass der 
weitaus größte – wenn auch nicht der lautes-
te – Teil der österreichischen Bevölkerung 
sehr viel Herz und Menschlichkeit besitzt.
Nichts ist wichtiger für einen Menschen als 

Pierre-Henri Kommer, Luke Bowski und Anna Eder. 
Foto integradsion.at/ 

Wir wollen die Bevölkerung dazu animieren, 
den Flüchtlingen eine kleine Freude zu berei-
ten, und zwar mit einer persönlichen note in 
Form eines Geschenk-Päckchens. Dabei 
geht es um ein Symbol der Freundschaft. Es 
ist uns sehr wichtig, dass diese Päckchen 
ein persönliches Geschenk darstellen, jedes 
individuell zusammengestellt und abge-
stimmt auf Alter und Geschlecht der Emp-
fänger.
Das Geschenk-Päckchen ist eine Solidari-
tätsgeste, die das Ankommen in einem frem-
den Land erleichtern soll; die Verteilung 
übernimmt dann die Caritas. Mit dem Ge-
schenk-Päckchen kann man dazu beitragen, 
einen ersten Schritt in die richtung einer er-
folgreichen Integration zu machen. Diese 
kann nur gelingen, wenn von Anfang an 
Menschlichkeit gelebt wird.
Die Erfahrungen der letzten Zeit haben ge-
zeigt, dass die ressentiments in den Ge-
meinden, die Flüchtlinge beherbergen, 
schlagartig abnehmen, wenn die Bevölke-
rung Anteil an den Schicksalen dieser Men-
schen nehmen kann. Mit unserem Projekt 
wollen wir genau das erreichen und den 
noch heimatlosen Flüchtlingen ein Gefühl 
des Vertrauens entgegenbringen. Es ist 
schließlich gerade einmal 70 Jahre und also 
erst ein Menschenleben her, dass in Europa 
Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg 
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willkommen in vorarlberg
Geschenk-Päckchen als Symbol der Freundschaft

Seit Monaten beherrscht ein Thema das ganze Land – und leider nicht immer in positiver Art und Weise. Weltweit sind laut UNO 
60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung. Auf Ihrer Flucht nehmen diese Menschen größte Gefahren auf 
sich, sei es in wahnwitzigen Fahrten über das Mittelmeer oder über die nicht weniger gefährliche Balkan-Route. In Vorarlberg 
leben im Moment ca. 2.000 dieser Menschen. Das ORIGINAL hat mit großer Unterstützung der Caritas eine Initiative ins Leben 
gerufen – einerseits, um die Flüchtlinge willkommen zu heißen und andererseits Berührungsängste abzubauen. 

waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass da-
mals vielen geholfen wurde und unser eige-
ner Wohlstand heute auch auf der Hilfe an-
derer Länder und anderer Menschen beruht. 
Wir möchten Sie herzlich bitten, unsere Akti-
on zu unterstützen.

Das Geschenk-Päckchen 
Es sollten fertige Pakete, für jeweils 
eine Person sein, versehen mit einer 
Packliste sowie Angabe von Alter 
und Geschlecht (Einfach einen Zettel 
am Päckchen anbringen).•
Bitte beachten Sie, dass ca. 85% 
Männer, 10% Frauen und 5% Kinder 
in Vorarlberg leben.

Ein Geschenk-Päckchen besteht 
hauptsächlich aus Hygieneartikeln wie z.B.
Seife/Duschgel, Shampoo, Zahnbürste/
Zahnpaste, Deo, saubere Hand- und 
Duschtücher, Creme, Damenbinden
oder einen Einkaufsgutschein
Kinder freuen sich auch über Süßigkeits-
überraschungen (z. B. bunte Smarties, 
bitte aber nichts mit Gelatine – religiöse 
Essensregeln und nicht verderblich) 

Bitte keine Kleiderspenden, da die Größe nie 
wirklich getroffen werden kann.

Wahr ist, dass es viel mehr leidenschaftliche Menschen 

in unserem Land gibt, die verstehen, dass Menschen 

auf der Flucht vor Krieg und Tod sind und hier Unter-

schlupf und Hilfe suchen. Das sind die Menschen, die 

aus der Vergangenheit gelernt und die wichtigste aller 

Verantwortungen verstanden haben: die Verantwortung 

des Menschen für den Menschen.

Foto Angelos Tzortzinis / AFP / picturedesk.com
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indem sie weit voraus in die Zukunft greifen 
und sich so gleichzeitig heute, in der Gegen-
wart, zu Botschaftern künftiger Generatio-
nen machen. 

„Habt den Mut zu großen Gedanken“, for-
derte der englische Philosoph und Pionier 
des new Age, George Trevelyan, der den 
Preis schon 1982 erhielt: „Die heutige Welt 
verlangt es von uns.“ Kaum etwas anderes 
vertrat der pragmatische SPD-Politiker und 
Vorkämpfer für eine solare Energiepolitik, 
Preisträger Hermann Scheer, dem keine 
nähe zur Esoterik nachgesagt werden kann: 
„Wer nicht mehr über die Gegenwartsstruk-
turen hinausdenken will und kann, ist 
zukunftsunfähig. Ohne Konzepte, die 
der Größe und Tiefe der Probleme ge-
recht werden, müssen die Probleme 
überlebensgroß und nicht mehr über-
windbar erscheinen. Riesige Gefahren 
einerseits und kümmerliche Konzepte 
andererseits, das verträgt sich nicht. 
Wir brauchen den Mut zu großen Stra-
tegien“.

Dabei sind, so könnte man entgegenhalten, 
große Strategien der Weltverbesserung 
nichts Neues in der Geschichte der Mensch-
heit. Der hohe Blutzoll, den die Visionäre der 
Vergangenheit aber gerade im 20. Jahrhun-
dert provozierten, baute auf das Prinzip von 
Konkurrenz, Macht und Kontrolle. Patriar-
chale Werte, die ihre Logik aus einem ge-
schlossenen Weltbild ziehen, in dem die Zu-
kunft vorherbestimmt und Alternativen unter-
drückt werden müssen, sagt die indische 
Quantenphysikerin und Ökofeministin 
Vandana Shiva, die den Alternativen nobel-
preis 1993 bekam. Das Utopia, das da in den 
Köpfen ökologischer Pioniere entsteht, hat 
einen anderen Charakter als die Zukunfts-
entwürfe der Vergangenheit. „Für mich ent-
steht Hoffnung, wenn ich sage, ich lebe die-
sen eigenen Weg, dieses Leben, mit all sei-
ner Komplexität und Vielfalt. Diese Lebens-

prozesse, die wir sehen, verpflichten uns 
dazu, sie und ihren Reichtum zu verteidigen. 
In ihnen liegen alle Möglichkeiten, unseren 
persönlichen Handlungsspielraum zu ver-
größern und positive Werte zu entwickeln: 
Werte der Teilens, des Gebens, der Pflege.“ 
Da entsteht keine isolierte Vision, die einen 
Alleinvertretungsanspruch verfolgt und sich 
im Konflikt mit anderen Idealen kämpferisch 
durchsetzen muss. Vielmehr geht es um das 
recht, unterschiedliche Visionen nebenei-
nander bestehen zu lassen und das zu tun, 
was menschenmöglich ist. Damit basiert die 
Arbeit der Possibilisten auf einem positiven 
Denken, das erst durch die Anerkennung 

des Leids zustande kommt. Doch statt an-
gesichts der Krise die Gier, die Zerstörung, 
die Konflikte und Kriege für unvermeidlich zu 
halten, handeln sie auf der Basis eines weit 
größeren Vertrauens, für das es kaum ver-
nünftige, aber tiefe emotionale und spirituel-
le Gründe gibt. 
Fragt man die Aktivisten nach konkreten 
Schlüsselerlebnissen, die Grundlage ihres 
Engagements waren, so fällt ihnen die Ant-
wort in der regel schwer. Und erst im Ge-
spräch wird deutlich, dass die persönliche 
neuorientierung in aller regel das Produkt 
einer ganz persönlich empfundenen Krise 
war. Krisen, in denen die alten Erklärungen 
an Kraft verloren hatten und die Fortsetzung 
der eigenen Aktivitäten sinnlos und kontra-
produktiv erschien. Krisen, in denen das 
Modell des eigenen Weltbildes in Stücke 
zerfallen war und einer Leere und Orientie-
rungslosigkeit Platz gemacht hatte. Die per-
sönlich empfundene Krise erscheint hier als 

ein Miniaturmodell der gesellschaftlichen 
und globalen Krise. Die notwendige neuori-
entierung entwickelte sich in den seltensten 
Fällen aus dem Gefühl, die Welt retten zu 
wollen, vielmehr aus dem Impuls, die eigene 
Lebensqualität wiederherzustellen. 

Von Mahatma Gandhi wird der Satz überlie-
fert, dass wir selbst den Wandel leben 
müssten, den wir in die Welt bringen wollen. 
Das scheint auch für ein umfassendes Enga-
gement der Preisträger unverzichtbar.  
Der chilenische Wirtschaftswissenschaftler 
Manfred Max-Neef vollzog diesen Wandel, 
indem er für ein Jahrzehnt in die Slums, Fa-

velas, Dschungel und Sierras seiner 
Heimat zog, um von den Armen zu ler-
nen, wie Kooperation, Solidarität und 
Krisenökonomie funktionieren. Der thai-
ländische buddhistische Sozialreformer 
Sulak Sivaraksa verließ den sicheren 
Hafen des akademischen Elfenbein-
turms und lebte mit den ärmsten Bau-
ern. Der norweger Johan Galtung 

machte den Schritt, indem er seine Karriere 
als Friedensforscher mit einer Kriegsdienst-
verweigerung begann. „Man kann nicht die 
ganze Welt ändern“, fasst Anuraddha Mittal 
von der internationalen Organisation „Food 
First“ zusammen, „aber wenn ich für mich 
selbst eine bessere Welt will, kann ich etwas 
dafür tun.“ Dazu gehört offenbar eine hohe 
Achtsamkeit für die Urteile und Impulse der 
eigenen inneren Stimme: Fast alle der hier 
genannten Aktivisten haben nach Alternati-
ven auf ihrem persönlichen Lebensweg ge-
sucht, weil ihnen ihr Gefühl sagte, dass sie 
aus Gründen der eigenen Würde nicht wei-
termachen könnten wie bisher. Um bei allem 
gesunden Eigeninteresse nicht in die Ego-
zentrik abzugleiten, scheint es aber dringend 
notwendig, das eigene Engagement immer 
in den Kontext der Zugehörigkeit zu einem 
größeren Lebensnetz zu stellen. 
Tatsächlich berichten viele Aktivisten von ei-
nem tiefen naturbezug. natur, und beson-

 Wangari Maathai   George Trevelyan                 Hermann Scheer                            Vandana Shiva            Manfred Max Neef           Sulak Sivaraska                        Johan Galtung                                      Michael Succow                                       Leonardo Boff

und jede menschliche Gemeinschaft sind in-
tegraler Teil dieser Selbstkorrektur und wirk-
same Organe des Wandels. 
Wir müssen das planetare Leiden wahrneh-
men und daraus die Leidenschaft zum Wan-
del entwickeln. Wie müssen „den Schrei der 
Erde hören“, wie es unlängst in der Um-
weltenzyklika sogar Papst Franziskus formu-
lierte. Leidenschaft muss nicht Leiden schaf-
fen! Sie kann über das Mitgefühl auch der 
Treibstoff des Wandels werden.

Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtau-
sends befindet sich die Welt in einer Situati-
on, in der das Überleben der nächsten Ge-
nerationen in Frage gestellt ist. Das neue 
Millenium erlebt eine menschliche Weltge-
sellschaft, die in den Sog einer sich dyna-
misch und exponentiell entwickelnden glo-
balen Krise geraten ist. Konflikte auf ökologi-
scher, zwischenmenschlicher, wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Ebene harren der  

Lösung. Die Krise wahrzunehmen, ihre Be-
deutung mental und gefühlsmäßig zu erfas-
sen, gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben 
und dabei eine neue Zukunft zu erdenken, ist 
eine enorme Herausforderung. Alle Aktivis-
ten, die diesen Weg gehen, scheinen sich 
dennoch als Teil eines Netzwerks zu empfin-
den, das durch vielfältiges und unterschied-
lichstes reagieren kleine Impulse durch das 
Gewebe der Welt schickt. Sie folgen dabei 
lediglich ihrem eigenen Weg. „Ich weiß, wo 
ich hin will. Aber ich weiß genauso, dass ich 
nie dort ankommen werde,“ rekapitulierte 
Wangari Maathai, Gründerin der keniani-
schen Green-Belt-Bewegung kurz vor ihrem 
Tod: „Wenn man weiß, dass man vom Ziel 
der Reise noch weit entfernt ist, kann man es 
sich gar nicht leisten, aufzugeben – man 
muss weitergehen und das Beste geben.“ 
Sie, und manch anderer Preisträger des Al-
ternativen nobelpreises, vermitteln sich 
selbst und anderen ein hoffnungsvolles Bild, 
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Zwar besteht noch lange kein Grund für ent-
spannten Optimismus, doch Grund genug, 
Hoffnung zu haben und den Mut zu gewin-
nen, sich nicht länger der scheinbaren Un-
ausweichlichkeit eines schleichenden Unter-
gangs zu unterwerfen. Positive wie negative 
Entwicklungen befinden sich offenbar in ei-
nem empfindlichen Gleichgewicht. Doch der 
prognostizierte Kollaps der industriellen 
Wachstumsgesellschaft lässt sich nur ab-
wenden, wenn das alternative Wurzelwerk 
wächst und immer neue Sprösslinge durch 
die verbrannte Erde brechen. Die Zahl der 
Initiativen und ihr unbestreitbarer Erfolg soll-
ten nicht in dem Sinne missverstanden wer-
den, dass sich da draußen längst immer 
mehr Menschen für die Zukunft engagieren 
und man deshalb dem Sieg des Guten, Wah-
ren, Schönen entspannt beiwohnen könne. 
Vielmehr ist von jedem Menschen eine Re-
aktion auf die größte Krise gefordert, vor der 
die Gattung jemals stand. Jedes Individuum 

botschafter 
einer 
möglichen 
Zukunft
Von Geseko v. Lüpke

Was geht schneller: die Zerstörung der 
Welt oder ihre Heilung? Die gesellschaft-
liche Entwicklung scheint in zwei gegen-
sätzliche Richtungen zu laufen. Während 
das Ausmaß und die Geschwindigkeit der 
Desintegration und der Instabilität von 
ökologischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Systemen zunehmen, wächst dicht 
unter der Oberfläche dieser besorgniser-
regenden Szenerie mit ungeheuerer 
Dynamik ein Wurzelwerk, aus dem sich 
eine völlig neue Zukunft entfalten könnte. 

Die notwendige Neuorientierung 

entwickelte sich in den seltensten Fällen 

aus dem Gefühl, die Welt retten zu 

wollen, vielmehr aus dem Impuls, die ei-

gene Lebensqualität wiederherzustellen.



25Eine Dekade Hoffnung

Eine dekade 
hoffnung Bregenzer Initiative feiert Geburtstag

Von Geseko v. Lüpke

„Hoffnung ist nicht etwas, was man hat. Sondern es ist etwas, was 
aus dem Tun entsteht“, sagt Joanna Macy, die 85-jährige amerikani-
sche Philosophin und Mitbegründerin der weltweiten Ökologie-Be-
wegung und spricht uns ins Gewissen: „Im Kern geht es um die Ab-
sicht, bei der Rettung des Lebens auf dem Planeten Erde, dem Auf-
bau einer gerechten und friedfertigen Gesellschaft eine aktive Rolle 
spielen zu wollen. Also ist Hoffnung nichts, worauf man warten 
muss, um Handeln zu können. Aktive Hoffnung kann auch dann aus 

Deinem Handeln entstehen, wenn Du gerade pessimistisch und 
ohne Hoffnung bist.“
Als die Bregenzerin Marielle Manahl vor gut zehn Jahren das erste 
Mal die „Projekte der Hoffnung“ in ihrer Heimatstadt organisierte, 
mag sie diese verrückte Mischung aus Zukunftssorge und Liebe 
zum Leben im Blut gehabt haben. Sie wollte zeigen, dass wir nicht 
am Ende der Zeit leben und kollektiv mit hoher Geschwindigkeit auf 

eine Wand zu fahren, sondern dass es überall Menschen gibt, die 
das Lenkrad herumreißen. Menschen wie Du und ich, die es vorzie-
hen, selber etwas zu tun, als darauf zu warten, dass andere es tun. 
Die nicht länger den Kopf in den Sand stecken, sondern – nicht sel-
ten wider aller Vernunft und entgegen dem scheinbaren Zeitgeist – 
Hoffnung kreieren, die sie selbst fast aufgegeben hatten. Sie fand 
sie in jenen erstaunlichen Persönlichkeiten, die in den letzten 35 
Jahren mit dem right Livelihood Award ausgezeichnet worden sind. 

Jenem Preis, der angesichts der globalen Herausforderungen von 
Armut und Menschenrechtsverletzungen, von Umweltzerstörung 
und blinder Profitmaximierung eine richtige Lebensweise belohnt 
und deshalb nicht umsonst der Alternative nobelpreis genannt wird. 
Die Preisträger sind Menschen, die oftmals das Unmögliche gewagt 
haben und mit ihren Projekten zeigten, dass es Alternativen zu unse-
rer derzeitigen Lebensweise gibt. Schlaglichter auf die Pioniere des 

Jugendliche des BG Gallus 2014 hören aufmerksam Irinia Scherbakowa aus Russland zu. Foto CR Weissengruber Fotografie
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ders in dem vom Menschen unangetasteten 
Zustand, gilt vielen als primärer Bezugs-
punkt, psychische Tankstelle, Maßstab des 
Handelns. „Wenn ich fertig bin mit den Men-
schen und keinen Trost mehr finde, dann ist 
die Kraftquelle für mich große Natur“, bestä-
tigt der deutsche Preisträger Michael Suc-
cow. 

Mitgefühl ist der zentrale Wert des neu ent-
stehenden ökologischen Weltbilds. Das 
Wort, das ansonsten als Kernbegriff in allen 
religionen der Welt vorkommt, um die emo-
tionale Grundlage des Sorgens, Helfens und 
Beschützens zu umschreiben, bekommt im 
ökologischen Denken einen ganz neuen In-
halt. Tatsächlich plädieren die alternativen 
Pioniere ganz offen dafür, Gefühle zu nutzen, 
um die Kluft zwischen dem Persönlichen 
und dem Gesellschaftlichen zu überbrücken. 
Gefühle als Werkzeug des politischen Wan-
dels zu nutzen, ist der eigentliche Kern ganz-
heitlicher Ansätze. Diese naheliegende 
menschliche reaktion entsteht durch nichts 
anderes als durch die emotionale Qualität 
der Beziehung zwischen Mensch und Natur. 
Je tiefer diese Beziehung ist, desto größer 
wird der Impuls zu handeln. Der indische Ak-
tivist Sunderlal Bahuguna, der 1987 für den 
Schutz der nordindischen Bergwälder aus-
gezeichnet wurde, baut deshalb sein Enga-
gement auf das Motto: Aus dem Kopf übers 

Herz in die Hände. „Das Herz muss erreicht 
werden“. Sein Impuls bringt uns dazu, mit 
der Kraft unserer Hände etwas zu tun. Der 
moderne Mensch hat einen großen Kopf und 
riesige Hände, aber kein Herz. Was wir heute 
brauchen, sind Initiativen, die aus dem Her-
zen kommen.

Hier bekommt der Begriff des Mitgefühls 
oder der compassion, wörtlich mit-leiden, 
seine zentrale Bedeutung. Ganzheitliches 
ökologisches Denken geht hier einen ent-
scheidenden Schritt weiter, sagt der brasilia-
nische Befreiungstheologe Leonardo Boff, 
der den Preis im Jahr 2000 erhielt und nach 
Jahren als katholischer Dissident nun Bera-
ter des neuen Papstes wurde. „Nicht nur die 
Armen rufen um Hilfe, sondern auch das 
Wasser, die Tiere, die Wälder, der Erdboden, 
letztlich die ganze Erde als lebender Orga-
nismus. Sie rufen nach Unterstützung, weil 
ihre Autonomie und ihr innerer Wert nicht 
wahrgenommen werden.“ Die innere Bereit-
schaft, diesen ruf zu hören, ist die eigentli-
che Basis des umfassenden und leiden-
schaftlichen Engagements, ob es nun von 
indianischen Aktivisten im Amazonas, indi-
schen Baumumarmern, europäischen Initia-
tiven zum Schutz der Wildnis oder brasiliani-
schen Sozialaktivisten ausgeht. 
Dazu braucht es offenbar beides: die radika-
le intellektuelle Einsicht in die gegenseitige 

Abhängigkeit aller natur einerseits und die 
Fähigkeit zum Mitfühlen andererseits. Bleibt 
das Mitfühlen auf der Ebene der Isolation, 
Abgetrenntheit und Angst, führt dies zu Ver-
zweiflung, Depression, Überforderung und 
dem verzweifelten Kampf gegen das Böse, 
die Armut, die Zerstörung, die Anderen. Ist 
das Mitfühlen jedoch eingebettet in ein tief 
wahrgenommenes und unmittelbar erlebtes 
Beziehungsgeflecht, wird es zu einem leben-
digen Ausdruck unserer Verbundenheit mit 
dem Ganzen. Dazu gehört die Beziehung zu 
uns selbst, zu der menschlichen Gemein-
schaft und zum Ganzen. Wie sagt der brasili-
anische Preisträger Leonardo Boff so beein-
druckend: „Wir sind die Erde, die denkt, die 
Erde, die fühlt, die Erde, die liebt, die Erde, 
die weint, die Erde, die betet, die Erde, die 
spricht.“ Empfinden sich Menschen als ein-
zigartige Teile eines größeren lebenden Gan-
zen und entwickeln eine persönliche Bezie-
hung oder gar Liebe zu dieser Mitwelt, sind 
sie offenbar in der Lage, eine zerstörerische 
Realität ohne lähmende Verzweiflung wahr-
zunehmen, das kreative netz des Lebens als 
Unterstützung zu empfinden und im tiefen 
Engagement für das Ganze sogar Freude, 
Glück und Selbstverwirklichung zu finden – 
mit anderen Worten, ihre Lebensqualität und 
die der Mitwelt leidenschaftlich zu erhöhen. 

Sunderlal Bahuguna. Fotos right Livelihood Award
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Geseko v. Lüpke (2.v.li.) im Gespräch mit den Preisträgern.
Foto CR Weissengruber Fotografie

Projekte der 
hoffnung 2015
Sie haben unsere Herzen berührt, uns die Augen geöffnet, unser 
Denken geschärft. 
Die Begegnung über zehn Jahre hinweg mit mehr als 30 Frauen und 
Männern, deren Engagement für eine mitfühlendere, solidarischere 
Welt mit dem Alternativen nobelpreis gewürdigt wurde, hat Spuren 
hinterlassen: Bei uns, die wir die „Projekte der Hoffnung“ in diesem 
Jahr das 10. Mal machen, bei vielen Teilnehmern an den Veranstal-
tungen und bei vielen Jugendlichen, deren Schulen sie besucht ha-
ben. 
 
In diesem Jahr sind Sima Samar (Afghanistan) 
Jumanda Gakelebone (Botswana – Kalahari) und 
Maude Barlow (Kanada) zu Gast.
Am 18. Oktober hält Dr. Geseko von Lüpke im OrF-Landesstudio 
einen Vortrag. „Die Welt im Übergang“ ist das Thema dieses Abends 
und eine erste Annäherung an die Tage im november, an denen die 
Preisträger im Land sein werden. 

19. November: 
Eröffnung: Geseko v. Lüpke im Gespräch mit den Alternativen 
Nobelpreisträgern, 20 Uhr, in den Räumen der Buchhandlung 
Brunner 

21. November: 
Vertiefung: öffentliche Vorträge, Gespräche und Austausch mit den 
Preisträgern, 9 bis 16 Uhr, Siechenhaus Bregenz, 
16.45 bis 18 Uhr abschließender Kreisdialog mit den Preisträgern
Infos und Anmeldung: www.projekte-der-hoffnung.at

Wandels: Da ist Angie Zelter, Töpferin aus Schottland, die regelmä-
ßig mit Drahtschere und Vorschlaghammer in militärisches Sperrge-
biet eindringt und persönlich für Abrüstung sorgt. Da ist die mutige 
Russin Irina Scherbakova, die alte Menschenrechtsverstöße aufar-
beitet und damit Bewusstsein schafft für die demokratischen Män-
gel heute. Da ist Guillaume Harushimana aus Burundi, der Friedens- 
und Versöhnungsarbeit zwischen traumatisierten Bürgerkriegsgeg-
nern in seiner Heimat leistet. Da ist der Kindergartenerzieher Alyn 
Ware aus neuseeland, der aus der Friedensarbeit mit den ganz Klei-
nen lernte, wie man Regierungen überzeugt, sich gegen Atomwaffen 
zu stellen. Nicht zu vergessen die beeindruckende Ruth Manorama, 
Sprecherin der indischen Kaste der Unberührbaren. Oder Ina May 
Gaskin, die in den USA für das fast verlorene recht auf natürliche 
Geburt kämpft. Dreißig solcher Vorbilder aus aller Welt kamen nach 
Vorarlberg, und machten Bregenz für ein paar Tage zum alternativen 
nabel einer anderen Welt, die möglich ist. Sie gingen an Schulen, 
waren bei den Eröffnungsgesprächen in Bregenz zu hören und stell-
ten sich Interessierten im Rahmen einer öffentlichen Tagung. Filme, 
Theater sowie eine Gespräch im OrF-Landesstudio ergänzten das 
Gesamtprogramm. Im vergangenen Jahr waren es rund 1700 Men-
schen, die eine oder mehrere Veranstaltungen der „Projekte der 
Hoffnung“ besucht haben. Möglich werden die Tage durch Unter-
stützungen der öffentlichen Hand, von Unternehmen, Privatperso-
nen und Stiftungen. 
„Mit ihrer Geschichte ermutigen sie uns, selbst aktiv zu werden und 
für die Welt, die wir uns wünschen, einzutreten“, unterstreicht Ma-
nahl. In Gesprächen und Vorträgen erzählen sie von ihren Erfahrun-
gen, den Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, der Verzweif-
lung und manchmal auch der Angst. Sie erzählen, von dem, was sie 

trägt und was sie immer wieder durchhalten lässt. „Mit ihrer Vision 
von einer besseren Welt legen sie Ideen und praktische Beispiele für 
ein gutes Leben vor“, ergänzt Christian Hörl. 

Im zehnten Jahr schaut man auch selbstkritisch zurück: Gibt es 
Grund zur Hoffnung für unsere Welt? Haben die Projekte etwas be-
wegt? Werden die Pioniere der nachhaltigkeit wie grüne Helden ver-
ehrt, haben aber zu wenig regionale nachahmer? Gelingt es, die 
Brücke zwischen Menschenrechtsarbeit in Südamerika oder Indien 
zu den Problemen vor Ort zu schlagen?
Für Initiatorin Marielle Manahl und ihren Kooperationspartner Chris-
tian Hörl sind die „Projekte der Hoffnung“ eine Einladung, sich vor 
Ort umzusehen, wo das netz des Lebens in Gefahr ist, Ungerechtig-
keiten passieren oder Fehlentwicklungen absehbar sind, und recht-
zeitig Widerstand zu leisten: Gegen TTIP und CETA, Konzernmacht 
und politische Arroganz. Denn die „Helden“ im Kampf um eine en-
keltaugliche Zukunft vermuten sie überall. Bei der Suche nach Ant-
worten auf die großen Fragen der Welt setzen sie auf eine globale 
Ethik, die auch vor Ort Wurzeln schlagen kann: „Antworten, die ge-
prägt sind von einem ökologisch-kooperativen Weltbild, das davon 
ausgeht, dass wir alle verbunden sind mit dem netz des Lebens.“ 
Und aus dieser Einsicht zu tun, was möglich ist!
„Wir können uns nicht länger abhängig von irgendeiner Hoffnung 
machen, um vorwärts zu gehen“, sagt die Philosphin Joanna Macy. 
„Heute geht es um das Vertrauen, dass jeder Schritt, den wir ma-
chen, stimmt. Aktive Hoffnung tut, was getan werden will, folgt der 
inneren Motivation, dem Lebendigen zu dienen und macht sich nicht 
abhängig, ob es eine Hoffnung gibt. Hoffnung entsteht im Handeln 
ganz von alleine.“

Preisträger Raul Montenegro erzählt von seiner Arbeit in Argentinien.
Foto CR Weissengruber Fotografie

Sima Samar

Jumanda Gakelebone

Maude Barlow
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Zwischen Markenbildung und der Entstehung einer Tradition 
liegen Welten. Hinsichtlich Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und 
der Möglichkeit einer gesteuerten Entwicklung. Der Werkraum 
Bregenzerwald scheint sich in den 16 Jahren seines Bestehens 
einen kulturellen Hyperraum geschaffen zu haben, in dem etwas 
zielstrebig und doch absichtslos wächst. Gelenkt von Freiwil-
ligen, von Begeisterten, von einer wechselnden Jury und seit 
Kurzem durch einen Strategiebeirat, kristallisieren sich Ziele und 
Wege erst nach und nach heraus. Die Strategien des Handwerks 
scheinen die Form zu führen. Die aufmerksame Beobachtung der 
Substanz und ein kollektiver Prozess zwischen Experiment und 
Erfahrung werden angetrieben von der gemeinsamen Energie 
der Leidenschaft. 

Handwerk+Form, 1991 ursprünglich als Ausstellung des regionalen 
Handwerks ins Leben gerufen und durchgeführt vom Andelsbucher 
Handwerkerverein, war bei seinem ersten Auftreten geprägt von 
sehr unterschiedlichem Verständnis von gutem Handwerk. Im Jahr 
2000, ein Jahr nach Gründung des „Werkraum Bregenzerwald“, 
wurde Handwerk+Form wieder ins Leben gerufen und von nun an 
als triennaler Wettbewerb in einem zweistufigen Verfahren durchge-
führt. Diese Entscheidung entfachte einerseits den Ehrgeiz, bezog 
aber zugleich Position zugunsten einer zeitgenössischen Gestaltung 
und grenzte sich ab gegen offenen Kitsch und nebenberufliches 
Kunsthandwerk. Eine nicht unumstrittene Entscheidung und gewiss 
mitleidlos gegenüber manchem begeisterten Dilettanten, aber rück-
blickend für die Identitätsbildung absolut zweckmäßig. 
Preisverleihung und Festveranstaltung wurden damals im Gemein-
desaal durchgeführt, doch die schon beim folgenden Bewerb rasant 
gewachsene Teilnehmerzahl machte größere räumlichkeiten für die 
Bewirtung erforderlich. Ein Bierzelt schien dieser Initiative einfach 
nicht würdig. Es brauchte eine Alternative.

Von Robert Fabach
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Werkraumhaus. Foto Florian Holzherr

Foto Werkraum Bregenzerwald
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ßende „Eignungstest“ der doppelt erwärm-
ten Festhalle endete erst im Morgengrauen. 
Das resultat war so überzeugend, dass 
schließlich auch die Eröffnungsfeierlichkeiten 
in den „Werkraum“ verlegt wurden und der 
temporäre Pavillon zum heimlichen Favoriten 
der Ausstellung Handwerk+Form geriet.
Überwältigt von der Stimmigkeit und Ele-
ganz des resultats und beeindruckt von der 
Schlagkraft der Handwerker stellten viele 
Besucher die Frage: Kann das nicht bleiben? 
Doch die Akteure selbst waren selbstsicher, 
gelassen und mitleidlos. Keine anderen Ver-
anstaltungen, keine Sonderwünsche anderer 
nutzer, keine reparaturen. Der Pavillon war 
für den Moment. Was wie im Rausch ent-
standen war, sollte als eindrucksvolle Erinne-
rung glanzvoll bestehen bleiben. Anschlie-
ßend wurde er wieder vollständig in den 
Kreislauf der Baumaterialien entlassen, aus 
dem er entstanden war. Die Holzstapel wur-
den wieder aufgeladen und fuhren weiter in 
die Produktion. Tisch und Boden kamen 
wieder auf den Holzlagerplatz. Die Dachkon-
struktion war schon verkauft und die Folie 
fand auch ein neues Dach.
Drei Jahre später beschloss man, die Idee 
wieder aufleben zu lassen und fertigte mit 
frischer Begeisterung, diesmal aus Holzpa-
letten an einem etwas anderen Standort er-
neut einen temporären Pavillon. Andreas 
Mohr, Architekt aus der verzweigten Hand-

werkerfamilie, war für diesen und den fol-
genden Entwurf federführend. Wieder war 
das Ziel, weitestgehend Materialien zu ver-
wenden, die anschließend wieder vollständig 
weiterverwendet werden können. Integriert 
wurden diesmal die neu gepflanzten Jung-
bäume aus der gerade abgeschlossenen 
Dorfplatzgestaltung. Tisch und Bank waren 
diesmal eigens entworfen und gefertigt wor-
den und verliehen dem Pavillon schon mehr 
von der kühlen Eleganz der zum Wettbewerb 
eingereichten Designmöbel. 2009 schließlich 
kamen Fertigprodukte zum Einsatz. Knallgel-
be Schalungsträger mit den charakteristi-
schen roten Stirnflächen wurden aus der 
Fertigungsstraße des Kaufmann Holzbau-
werks zum Andelsbucher Standplatz umge-
leitet.
An diesem Punkt war schon lange der feste 
Wunsch und Plan gereift, den Pavillon durch 
ein festes „Werkraum-Haus“ zu ersetzen, 
das als dauerhafter Präsentationsort dienen 
kann. Ein festes Haus für das Handwerk. 
Zweifel und Kritik waren nicht unähnlich, wie 
sie im Vorfeld zu den Pavillonbauten zu ver-
nehmen waren: „Unbezahlbar“, „Zu groß für 
euch!“ oder „Das könnt ihr nie mit Leben fül-
len“. Doch man war kontinuierlich gereift und 
hatte genug Vertrauen in die Strahlkraft des 
eigenen Handwerks gesammelt. renate 
Breuß war seit 2008 als Geschäftsführerin in 
Vollzeit angestellt und koordinierte auch die Pavillon 2006. Foto Werkraum Bregenzerwald
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In der Arbeitsgruppe des „Werkraum Bre-
genzerwald“ wurden einige Ideen ausge-
tauscht und als der Ausstellungstermin nä-
her rückte, ergriffen Zimmerermeister Micha-
el Kaufmann und Baumeister Werner Sched-
ler die Initiative und zogen eines Tags früh-
morgens mit Werkzeug und Gehilfen los. 
Drei Sattelzüge auf dem Weg zum Holzbau-
werk Kaufmann, voll beladen mit Brettersta-
pel, machten in Andelsbuch Halt und zwei 
Mann hievten – leihweise – 63 Stapel fein 
säuberlich auf die tags zuvor ausnivelierten 
Fundamentschwellen. Eine außen ange-
brachte Folie hielt das Gebäude dicht und 
die rund 100 Tonnen Fichtenholz schufen ein 
behagliches raumklima. Der verwitterte 
Schuppen des angrenzenden Bahnhofge-
bäudes wurde mit eingebaut und diente als 
Küche und Lager.
Am Abend stand der neue „Werkraum“. 
Wände aus 1,20 m tiefen Holzstapeln, ein 
flach geneigtes Bretterdach und eine Folien-
haut bildeten ein archaisches, fensterloses 
Gebäude von 12 x 24 m Länge. In der Kons-
truktion folgte er den provisorischen Ab-
bundhallen, die schon vor fast 50 Jahren von 
den Zimmerern errichtet wurden. Seine ein-
gerückte Stirnseite, ganz im Sinn des traditi-
onellen „Schopfs“, bot Platz für eine Sitz-
bank und die Kasse. 
Die anderen Mitglieder des „Werkraum Bre-
genzerwald“ wollten dem nicht nachstehen 
und so fanden sich am Wochenende drauf 
rund 20 Handwerksmeister ein, um persön-
lich Hand anzulegen. Eigentlich konkurren-

zierende Unternehmer, packten sie zu die-
sem Zweck gemeinsam an und legten so der 
Initiative des „Werkraum Bregenzerwald“  
erstmals ein gemeinschaftliches Erlebnis zu-
grunde. An zwei Tagen wurden ohne große 
Planungen ein Boden eingezogen, ein Tre-
sen um den Schuppen gebaut und Tisch, 
Bank und Bühne nach allen regeln der 
Kunst gezimmert. Das System der offenen 
Bretterstapel wurde genutzt, um Bänke und 
Tische einzuschieben. Schließlich steckte 
noch eine gestaltende Hand eine reihe kur-
zer Bretter ein, um darauf dicke Kerzen in 
Einmachgläsern als stimmungsvolle Wand-
beleuchtung zu arrangieren. 
Für Freitag war die Eröffnung angesetzt, und 
es war bereits Dienstag, als ein offener Ka-
min von ehrfurchtgebietenden Ausmaßen 
entstand. Irgendwer schnitt schwere Stahl-
platten zurecht, ein Schweißgerät war rasch 
zur Hand und Mittwochabend zog bereits 
der rauch des ersten Feuers durch den Ka-
min, der erst kurz zuvor durchs Dach geführt 
worden war. Das offene Kaminfeuer gab der 
schlichten Schönheit schließlich eine kraft-
volle Mitte. Ein nachfolgender Kälteeinbruch 
hatte Bedenken geschürt und so tauchte 
noch am späten Abend vor der Eröffnung ein 
Unentwegter auf mit einem Heizaggregat 
und einem Stallgebläse und installierte damit 
eine Luftheizung im Fußboden, veritable Hy-
pokausten wie im alten Rom. Noch um Mit-
ternacht sprangen die Männer hinaus in den 
strömenden regen und dichteten den Bo-
den zur Seite hin sorgfältig ab. Der anschlie-

Pavillon 2003. Foto Werkraum Bregenzerwald
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unsere leidenschaft baut das haus.                                                                                                         
ihre zufriedenheit bewohnt es.

haus | treppe | möbel
a-6922 wolfurt | riedweg 20 
t +43(0)5574/75732
info@berchtoldholzbau.com
www.berchtoldholzbau.com

kennen sie das gefühl, sich 
jeden tag darauf zu freuen, 
nach hause zu kommen? 
diese freude beginnt bei 
unseren kunden schon bei 
der sorgfältigen planung und 
der handwerklichen umset-
zung ihrer individuellen wün-
sche für ihr haus aus holz.
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Handwerk schlechthin besinnt sich auf eige-
ne Traditionen, seine eigenen Methoden und 
arbeitet an seiner eigenen Zukunft mit kei-
nem geringeren Ziel, als eine kulturelle 
Grundkonstante der region zu bewahren.

Handwerk+Form 2015
Hauptjury am 7./8. September 2015, im 
Werkraum Haus

Preisverleihung und Festabend am 
9. Oktober 2015, 20 Uhr, im Werkraum Haus
Ausstellung am 10./11. und am 15./16./17./18. 
Oktober 2015, 10 –18 Uhr. 
Alle Einreichungen sind zu sehen in aufge-
lassenen Sägen und Scheunen, Schmieden, 
Metzgereien und Backstuben, im Ambiente 
alter Werkstätten, angelegt als Dorfrund-
gang durch Andelsbuch.
rahmenprogramm: Infos zu den Veranstal-
tungen im rahmen der Ausstellung 
www.werkraum.at

ternativen und ein kontinuierlicher Bewusst-
seinswandel zwar spürbar, aber brauchen 
permanente Innovation und jeden Impuls, 
der verfügbar ist, um langfristig bestehen zu 
können und eine kritische Masse zu errei-
chen. Qualitätsbewusstsein und nachhaltig-
keit haben als Trends an neuheitswert verlo-
ren und es sind immer mehr internationale 
Lobbyarbeit und das Diktat des Preises, die 
gewaltsam handwerkliche Kultur und regio-
nale Märkte aufbrechen und mit Industrie-
produkten fluten wollen. 
Bislang scheint die Evolution aufzugehen. 
Aus der offenen Ausstellung 1991 sind ein  
internationales netzwerk und ein Qualitäts-
begriff geworden, der sich zu einem interna-
tional wahrgenommenen Bauwerk manifes-
tiert hat, das wiederum glaubhaft mit Leben 
erfüllt wird und nun sich auf dem Weg zu ei-
nem neuen Ziel befindet. Mit den Methoden 
des Experiments und der Steuerung durch 
temporäre Expertise hat sich der Verein 
„Werkraum Bregenzerwald“ analog zum 
Wettbewerb Handwerk+Form entwickelt. Um 
das ehrenamtliche Gebilde hat sich ein Ort 
manifestiert, sein institutioneller rahmen hat 
sich mit einem jüngst formierten Steue- 
rungsbeirat ebenfalls weiterentwickelt, und 
strebt nun seine reproduzierbarkeit an. Das 
Bemühen um die Lehre, die organisierte 
Weitergabe von handwerklichem Wissen 
und einem bestimmten Bewusstsein steht 
am Beginn einer neuen Häutungsphase. Das 

Idee des Handwerkerhauses. Der entschei-
dende Entschluss, keinen Planer aus der 
Konkurrenz der Vorarlberger Architekten zu 
bevorzugen, sondern den international re-
nommierten Architekten Peter Zumthor für 
eine gemeinsame Entwicklung zu beauftra-
gen, hoben Anspruch und Herausforderung 
des Projekts nochmals auf ein neues niveau. 
Der seit Jahrzehnten mit dem Bregenzerwäl-
der Handwerk verbundene Künstlerarchitekt 
brachte freilich eine geistesverwandte Lei-
denschaft in den Entstehungsprozess ein, 
die den ungleich anspruchsvolleren und län-
geren Planungsprozess mit der Verve und 
der rigorosität jener Tage versah, in denen 
mit größter Energie die ersten temporären 
Pavillons gebaut wurden. Der Entwurf, von 
Peter Zumthor auf radikalem Wege zum heu-
tigen resultat geführt und mit Entschlossen-
heit und Meisterhaftigkeit umgesetzt, muss-
te sich bereits 2012 als Pavillon auf dem Ex-
perimentierfeld von Handwerk+Form bewei-
sen. Mit viel schwarzer Folie und einer im-
provisierten und aufwändigen Innenausstat-
tung wurde der offene Rohbau als Preview 
zum Blickfang des Wettbewerbs.
2013 wurde das Werkraumhaus fertiggestellt 
und der Betrieb hat sich weitgehend be-
währt. Energie und Leidenschaft, die im 
Handwerk stecken, sind sich der Dringlich-
keit der eigenen Mission bewusst. In einer 
konsumorientierten und zunehmend virtuali-
sierten Alltagswelt sind der Drang nach Al-

Bei der Arbeit. Werkraumhaus 2012. Foto Adolf Bereuter
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Von Sarah Kleiner

Wir sind umgeben von Design. Design 
steckt in unseren Möbeln, unseren Autos, 
wir designen unsere Kleider, ja in gewisser 
Weise sogar uns selbst. Dass Design aber 
nicht nur Ästhetik und Optik bedeutet, 
sondern auch Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstsein bedeuten muss, zeigt das In-
stitute of Design Research Vienna (IDRV), 
ansässig im ersten Wiener Gemeinde-
bezirk. Es hat sich vor mehreren Jahren 
dem „Sustainable Design“ verschrieben 
und arbeitet mit zahlreichen Aktivitäten 
daran, dass ein ökologisches Bewusstsein 
Einzug in die Designwelt findet.

Seit seiner Gründung im Frühling 2008 hat 
sich das Institute of Design research Vienna 
als eine maßgebende Institution für Design-
schaffende etabliert. Mit Informationsveran-
staltungen, Vorlesungen und Büchern hat es 
sich der Verein zur Hauptaufgabe gemacht, 
zu informieren. „Design ist an einem interes-
santen Schnittpunkt, wo man als Gestalter 
zwischen industriellen Möglichkeiten und 
gesellschaftlichen Realitäten und Notwen-
digkeiten eine wichtige Funktion einnimmt“, 
sagt Harald Gründl, Mitbegründer der Non-
Profit-Organisation. Wie kann man nachhal-
tig designen, welche Materialien dafür ver-
wenden, wie kann mit Design unser CO²-
Fußabdruck verkleinert werden? Durch die 
Forschung und Projekte im Bereich Sustai-
nable Design, seit 2011 thematischer 
Schwerpunkt des Instituts, arbeitet der Ver-
ein daran, diese Fragen zu beantworten. 
„Bei den gesellschaftlichen Herausforderun-

gen, die uns in den nächsten Jahren bevor-
stehen, kann das Design ein wichtiger Motor 
für Veränderung sein“, sagt Gründl, der ne-
ben seiner Arbeit beim IDrV mit dem Studio 
EOOS selbst als Designer tätig ist. „Es geht 
uns sehr stark um die Veränderung von Le-
bensstilen, damit diese zukunftsfähiger wer-
den.“

Zukunft ohne nachwuchs – das funktioniert 
nicht, weshalb am IDrV auch besonderer 
Wert auf die Lehrtätigkeit gesetzt wird. Bei 
Studien und Vorlesungen werden junge De-
signer und Studierende über die Hintergrün-
de von nachhaltigem Design aufgeklärt. Im 
Projekt „Wie Leben?“, das das Institut im 
Zuge des Programms „Sparkling Science“, 
einer Forschungsinitiative des Bundesminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft seit 2014 und bis November die-
ses Jahres durchführt, steht Information an 
erster Stelle. Gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern der siebten Klasse der AHS 
rahlgasse und der vierten Klasse des ErG 
Donaustadt hat das IDrV die Lebensstile der 
Jugendlichen genauer unter die Lupe ge-
nommen. Wie bewegen sie sich fort, was es-
sen, was konsumieren sie, in welchen Berei-
chen ihres Lebens kann man anknüpfen, um 
sie nachhaltiger zu gestalten? „Ein Hauptziel 
des ganzen Projektes ist es, die Jugendli-
chen zu ermächtigen, auch Normalitätsver-
hältnisse zu hinterfragen. Zukunft wird nicht 
nur als etwas Bedrückendes, Komplexes und 
eher Negatives gesehen, sondern die Schü-
ler sollen das Gefühl haben, sie können in für 

„Es geht uns sehr stark 
um die Veränderung von 
Lebensstilen, damit diese 
zukunftsfähiger werden.“

Longboard, bei dem während des Fahrens 
ein Akkupack aufgeladen wird.
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sie relevanten Bereichen etwas verändern“, 
sagt Ulrike Haele, die Projektleiterin am 
IDRV. Im Endeffekt entwickelten die Schüler 
gemeinsam mit Designern Produkte, die Ein-
zug in ihren Alltag finden könnten, aber einen 
sehr niedrigen CO²-Fußabdruck hinterlassen. 
Mangels eines gesunden, ökologisch wert-
vollen Ernährungsangebots in der Umge-
bung der Schule wurde beispielsweise ein 
Getränkespender von den Jugendlichen ent-
wickelt. Die jüngeren Schüler fantasierten 
erst von fliegenden biogas-betriebenen Au-
tos und entwarfen schlussendlich ein Long-
board, bei dem während des Fahrens ein 
Akkupack aufgeladen wird. Bei Abschluss-
präsentationen wurden die fertigen Produkte 
auch Vertretern aus der Wirtschaft vorge-
stellt. „Wir haben Kooperationspartner zuge-
laden, damit die Schülerinnen und Schüler 
sehen, dass sich jemand aus der echten 
Welt für ihre Projekte interessiert. Es war uns 
sehr wichtig, dass ihre Anliegen und Ideen 
Gehör finden und dass sie gesehen werden“, 
so Haele. 

Ein Bewusstsein über die Auswirkung von 
Produkten und Konsum, Einzug von ökologi-

schen Kriterien in die Designbranche sowie 
das Informieren der Gesellschaft und insbe-
sondere des nachwuchses – das Institute of 
Design research Vienna arbeitet in zahlrei-
chen Events und Projekten daran, die Zu-
kunft des Designs zukunftsfähiger zu ma-
chen. Was Harald Gründl den angehenden 
Designern diesbezüglich mit auf den Weg 
geben würde? „Für mich wäre es wün-
schenswert, dass man vor allem jetzt, in die-
ser Zeit des Übergangs, wo viele Ideen nicht 
sofort gewinnbringend umsetzbar sind, 
trotzdem dabei bleibt, dass man positive Al-
ternativen in die Welt setzt und neue Kontex-
te sucht.“ Das englische Wort „sustainable“ 
kann neben „nachhaltig“ auch mit den deut-
schen Wörtern „vertretbar“ oder „tragbar“ 
übersetzt werden. Sustainable Design ist so-
mit einerseits ökologische nachhaltigkeit in 
allen Produkten, die aus einem Designpro-
zess hervorgehen. Weil uns Design überall 
umgibt, bedeutet es aber auch die Gestal-
tung einer Umwelt, die unsere aktuellen Pro-
bleme und Herausforderungen tragen kann, 
sozusagen das Schaffen einer vertretbaren 
Zukunft. Im Herzen Wiens wird daran schon 
lange gearbeitet.

Die Schüler entwickelten 

gemeinsam mit Designern 

Produkte, die Einzug in ihren Alltag 

finden könnten, aber einen sehr 

niedrigen CO²-Fußabdruck 

hinterlassen. 

Getränkespender für einen von den 
Schülern gemixten Drink auf Basis von 
Leitungswasser, als Alternative zu den 

Softdrinks aus Einweg-PET-Flaschen, die 
sie in ihrem Schulalltag an den

 Automaten kaufen

Das Projekt Team IDrV
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Geldbeschaffung über Crowdfinancing ist 
hip und strebt danach aus dem nischenge-
schäftsdasein herauszukommen und als 
Boombranche zu gelten bzw. „gelden“. Wor-
te helfen realitäten stiften: Attraktive Crowd-
funding-narrative werden in Kurs gesetzt, so 
soll der Sockel (das „Fund(ament)ing“) der 
Freiheitsstatue quasi den Gründungsakt und 
das Mutterprojekt dieser Finanzierungsform 
darstellen. Es besteht wenig Zweifel daran, 
dass viele weitere leuchtende Beispiele zur 
Sache sie für jeden Geschmack pushen hel-
fen, nun, da die kollektive Aufmerksamkeit 
so auf die Geschäftsidee gelenkt wird. Mitt-
lerweile liegt auch ein Griechenland-ret-
tungsprojekt zur Unterstützung auf. 
Die Internet-Charta verspricht, dezentral ver-
streutes Wissen der Menschen zu koordinie-
ren, deren kollektive Intelligenz („Weisheit 

Die Idee wäre genial, aber wo kommt die 
Kohle her? Banken prüfen Businesspläne 
nach strengen Kreditvergabeauflagen, In-
vestoren mit Dagobert-Blick röntgen auf so-
lides Branchenwissen und Markttauglichkeit. 
Also vielleicht ein Fall für Crowdfunding: Ide-
en x Social Media x Kapital. Initiatoren be-
geistern via Internet mit einem sogenannten 
Pitch-Video für ein Projekt und jeder User 
kann bei Gefallen sein Scherflein beitragen, 
damit die überzeugenden Pläne verwirklicht 
werden können. Die Betreiber nennen die 
Summe, die sie brauchen, und den Zeitraum, 
in dem Unterstützer ihnen Geld zusagen 
können. Während dieser Zeit ist in der regel 
zu sehen, wie viele mitmachen und wie viel 
Geld schon zusammengekommen ist. Wird 
das Mindestziel nicht erreicht, bekommen 
die Unterstützer ihr Geld zurück.

der vielen“) auszunutzen sowie soziale 
Handlungen zu vervielfältigen. Crowdfinan-
cing verrichtet webtauglich Überzeugungs-
arbeit an Internet- und Social-Media-Usern, 
nachdem an ihrem Anfang die alternative 
Überzeugungsschwerarbeit auf dem ange-
spannten Finanz- und Spendenmarkt ge-
scheitert war. Den kreativen Ursprung bilde-
ten künstlerische Vorhaben, etwa eine Kon-
zerttournee oder die Produktion von Mu- 
sikalben. Die deutsche Übersetzung 
„Schwarmfinanzierung“ deutet subtil auf den 
Doppelsinn von Schwärmen und Schwarm 
hin. Ein Schwarm von Menschen finanziert 
ein Projekt, für das er „schwärmt“, also das 
er emotional stark verehrt. Es ist ein Crowd-
FUnding, wo sich Erfolg ergibt als neben-
produkt von Spaß. Eine Arena für kreative 
Köpfe im Kampf um Brot für Spiele ist eröff-

crowdfunding-
Projekte aus vorarlberg 
im schaufenster
Von Thomas Moosbrugger

Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at 

 

 All the Luck in the World Do 26 Nov 

 Life in Film + Support: Like Elephants Fr 25 Sep 

 Soundsnoise Festival Fr 18 & Sa 19 Sep 

 Ezra Furman & The Boyfriends Di 10 Nov 

 Thees Uhlmann liest D0 12 Nov 

 Bernhard Eder & Band Sa 21 Nov 

 Die Nerven Mi 18 Nov 

 The Intersphere Do 15 Okt 

 Ebony Bones Fr 2 Okt 

 5/8erl in Ehr‘n Fr 23 Okt 

 The Picturebooks Di 27 Okt 

 Schmieds Puls Do 29 Okt 

 Sex Jams Fr 30 Okt 

 Clara Luzia Fr 11 Dez 

 Dawa + Esteban‘s Sa 19 Dez 

 Scott Matthew Sa 12 Dez 

Foto BazArt, Darko Todorovic
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Urs Schwarz, repräsentant der Plattform. 
Gemäß dem Slogan soll ein aktives Mitein-
ander im Lande mitgetragen werden. So for-
dern die richtlinien als Projektinhalte Bil-
dung, Gleichberechtigung, Handwerk, Infra-
struktur, Jugend, Kunst und Kultur, Lifestyle, 
nachhaltigkeit, Soziales, Sport oder Traditi-
on. Konkretisiert können diese Ziele beliebig 
werden, vom Event bis zu einem Bauwerk.
Die Kosten der Plattform ebenso wie die 
Payment-Abwicklung übernimmt die Bank. 
Den Teilnehmern fallen keine Spesen an –
während sonst 4-14 % der Projektgesamt-
summe üblich sind –, sie weisen nur bei ih-
ren Aktionen mit der Logo-Verwendung auf 
den Fördergeber hin. Das Experiment wird 
erweisen, wie die Crowd in Vorarlberg tickt 
und sich entwickelt. Ein spannender Prozess 
bahnt sich an. Und da ja eine Zelle bekannt-
lich noch kein Tiger ist, so wenig wie ein ein-
zelnes Goldatom gelb und glänzend, wird 
sich zeigen, was in dieser Organisationsform 
gedeiht und an neuen Qualitäten entsteht.
Die neue Bühne macht zusätzlich Leute mit 
einem Projekt und den Betreibern bekannt. 
Werbezweck und Kundenbindung auf diesen 
Brettern, die es der Welt bedeuten, verlan-
gen nach einer guten Performance. Die fällt 
dann am besten aus, wie es im Augenblick 
scheint, wenn ehrliches und frisches Auftre-
ten sowie originelle Gratifikationen für die 
Unterstützer überzeugen. Gesten, die die 
Welt zwischen Bodensee und Piz Buin be-
geistern. Wer Geld von Menschen einsam-
melt, ist auf das Vertrauen dieser Menschen 
angewiesen; je mehr Geld, desto mehr Ver-
trauen. Für viele heißt konstruktiv resignieren 
oft, nicht mehr am falschen Ort zu investie-
ren: Zeit, Geld, Energie, Aufmerksamkeit. 
Durch die Pflege der Web-Präsenz können 
sich potenzielle Spender ihr eigenes Bild 
und ihre Vergleiche machen über das Ziel ih-
res Engagements. Und damit dazu beitra-
gen, den regionalen Brutto-Inländle-Glücks-
Index, die gemeinsame Lebensqualität im 
Lande treffsicher zu steigern. Wer eine Ge-
meinde schon im Anfangsstadium einer Akti-
on ansprechen konnte und von ihr motiviert 
und mitgetragen wird, muss sie dann nicht 
erst am Ende finden und ansprechen. 

Die erfolgreich finanzierten Projekte bisher 
sind eine neue Kochinsel des Vereins „Ge-
meinsam Leben Lernen“ aufgrund seines 
Umzugs von Fußach nach Bregenz. Mit ihr 
wird dort seinen Gästen, Menschen in Le-
benskrisen, ein Lebensmittelpunkt und Zent-
rum eingerichtet, um Verantwortung zu über-
nehmen, sich gegenseitig zu nähren und die 
Situationen des Alltags zu erlernen. Ebenso 
für Bregenz kam das Bühnenbild der „Vor-
stadtspiele“ zustande, einer kulturellen Initi-
ative, organisiert vom Theater KOSMOS für 
die Bewohner des Stadtteils Vorkloster/Ma-
riahilf, zu sommerlich leichter, aber auch so-
zialkritischer Unterhaltung. Die Unterbrin-
gung ihrer Teilnehmer auszufinanzieren, ge-
lang auch der BazArt – Kunstprojektwoche 
2015, die vom 27. bis 30. August Künstlern 
und Designern im Sektor C der Firma Zum-
tobelkerzen in Dornbirn die Möglichkeit bot, 
sich zu präsentieren. Außerdem konnte mit 
der Erweiterung des Pausenhofs die Volks-
schule Blattur Götzis um einen Outdoor-Be-
reich, den auch der Kindergarten mitbenut-
zen wird, ihr Umsetzungsziel erreichen, 
ebenso wie der Harmonieverein Tisis-Tos-
ters, der für einen begabten Jungbläser ein 
qualitativ angemessenes Tenorhorn an-
schaffen kann. Andere Projekte fiebern noch 
ihrer Deadline entgegen oder harren der Ein-
reichung. Diese führt in fünf Schritten von ei-
ner zündenden Projektidee am Anfang mit 
vielleicht schon ersten Helfern mit an Bord 
zum Entwurfsstadium, wo sich der Starter 
registriert und sein Projekt anschaulich aus-
formuliert. nach einer Überprüfung durch 
die Plattformbetreiber geht es dann an den 
Start, wo der Starter sich, die Idee und das 
schlussendliche Projekt in einem Video vor-
stellt und auf der Plattform viele Fans sam-
melt. Eine Projektsumme von 8.000 Euro be-
nötigt für gute Erfolgsaussichten an die 100 
Fans. Mit deren Unterstützungstätigkeit und 
dem Anreiz gestaffelter Dankeschöns wird 
nun idealerweise die Finanzierung gelingen 
und das Projekt kann umgesetzt werden. 
Fühlen Sie sich eingeladen, einen Blick in 
das Schaufenster und Handlungsfeld von  
mit.einander.at zu tun.

net. Seit Mitte Mai auch in Vorarlberg, wo 
Raiffeisen eine solche Plattform für Vereine 
und gemeinnützige Aktivitäten eingerichtet 
hat. Mit bisher elf Projekten und über 37.000 
Euro Spendenvolumen.
Vier Formen werden bei der Massenfinanzie-
rung unterschieden. Beim Investing „leihen“ 
und „beteiligen“ mit dem Zweck renditen zu 
erwirtschaften. In Österreich ficht Heini 
Staudinger mit GEA und dem Schuh-Unter-
nehmen Waldviertler prominent für die Idee 
der Bürgerkapitalbeteiligung. Manchen 
scheint an dieser Idee die risikominimierung 
im Vordergrund, aber hier ist auch Spaßver-
stärkung auszumachen. „Die grüne Erde“, 
mit 9 Mio. Euro das größte Projekt Öster-
reichs, ist ein Versandhandel für nachhaltige 
Produkte, der den Anlegern ihr Investment-
kapital in Form von Gutscheinen verzinst. 
Den derzeitigen rekordwert dieser Beteili-
gungsform im Umfang von 150 Mio. Dollar 
generierte ein Krebsbekämpfungsprojekt ko-
operierender Pharmakonzerne in den Verei-
nigten Staaten.
Das Funding dagegen dreht sich um „spen-
den“ und „belohnen“. Die Geldgeber unter-
stützen einen guten Zweck und erhalten kei-
ne oder eine eher ideelle Gegenleistung bzw. 
Gratifikationen in Form von „Geschenken“, 
Goodies etc. Wer etwa den Ankauf eines Te-
norhorns für einen Jung-Instrumentalisten 
des Musikvereins Tisis-Tosters mit 600 Euro 
fundet, darf dafür auf der Probe einen 
Marsch dirigieren und erhält anschließend 
ein Gratisgetränk.
neben den nationalen Plattformen für die 
Anbahnung und Abwicklung von Funding-
Projekten etablieren sich immer mehr auch 
regionale mit dem Schwerpunkt auf der Ge-
staltung des engeren gemeinsamen Lebens- 
und Wirtschaftsraums. Der Raiffeisenver-
band in Vorarlberg geht den Weg, das in-
vestment-interessierte Geschäft als Agenda 
dem klassischen Bankbetrieb vorzubehal-
ten, aber zusätzlich zum Sponsoring den 
Vereinen und gemeinnützigen Initiativen 
beim Funding, also der Spendenakquise, 
diesen neuen netzservice anzubieten. Er 
hilft dabei idealerweise zu 70% Geld ein-
sammeln und zu 30% Werte vermitteln, sagt 

Von Frank-Thorsten Moll 

Das deutsch-marokkanische Künstlerduo Katrin Ströbel und Mohammed Laouli sind moderne Nomaden. Ihr aktuelles Projekt „frontières 
fluides – fließende Grenzen“ handelt daher konsequenterweise von Migration, Flucht und Vertreibung. Mit ihrem Projekt suchen Sie gezielt 
nach Orten, die an größeren oder kleineren Gewässern liegen und eine Grenzsituation aufweisen. Dort bauen Sie ihre nomadischen Boote, 
die schnell an Flüchtlingsboote erinnern können. Durch die Arbeit kommen Sie in Kontakt, sprechen mit Menschen vor Ort und sammeln 

08/2015   47° 30’ N, 9° 245’ O
frontières fluides – fluid boundaries in Bregenz

frontières fluides – fließende grenzen

Gesten, die die Welt zwischen 

Bodensee und Piz Buin begeistern. 
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06/2015   43° 18’ N, 5° 23’ O
frontières fluides – fluid boundaries in Marseille courtesy Galerie Lisi Hämmerle

deren Geschichten. Ein Schlepper erzählt von seinem Beruf, ein Geflüchteter von seiner Reise und ein Grenzbeamter von seinen Erfahrun-
gen mit der wachsenden Zahl geflüchteter Menschen. Diese Geschichten sind der Ausgangspunkt für poetische Videoinstallationen und 
Fotos. Mit jedem neuen Projektstandort wächst das Archiv gehörter Geschichten und es entsteht ein vielstimmiger Chor individueller  
Erlebnissen von Menschen, die ein extrem differenziertes Bild globaler Migrationsbewegungen zeichnen. 

Katrin Ströbel und Mohammed Laouli 
frontières fluides – fließende Grenzen
Bregenz/Bodensee, 2015
Digitalprint, farbig 
30 x 40 cm
Handsignierte, limitierte Auflage von 
30 Stück
Euro 150,- 
inkl. Versand und 10% Mwst.
Bestellung: edition@original-magazin.at

 
In dieser Ausgabe des OrIGInAL starten wir 
zusammen mit zwei Künstlern und der Gale-
rie Lisi Hämmerle eine Initiative, die der Inte-
gration von Migrantinnen zugutekommen 
soll. Karin Ströbel und Mohammed Laouli 
haben unter dem Titel „frontières fluides – 
fließende Grenzen“ ihre Bootinstallation am 
Bodensee abgebildet. Diese limitierte Aufla-
ge von 30 Stück kann für 150 Euro signiert 
und nummeriert erstanden und damit ein 
wichtiges Projekt unterstützt werden.

Im Abstand von sechs Wochen findet in 
Feldkirch und Bregenz das „Frauencafé“ 
statt, in dem sich Migrantinnen aus den ver-
schiedensten Ländern über allerlei Probleme 
austauschen können oder Informationen er-
halten. Dass dabei soziale Kontakte ge-
knüpft werden, ist mindestens genauso 
wichtig und trägt zum Ankommen in Vorarl-
berg bei. Auch werden die Frauen oftmals in 
der „Sprachunterstützung“ benachteiligt und 

bekommen durch den Stammtisch die Mög-
lichkeit, an diesem Manko zu arbeiten. Die 
gebürtige Bregenzerwälderin Dorothea Man-
ser-Lehner arbeitete anfänglich in der 
Flüchtlingshilfe und ist nun seit fünf Jahren 
in der Beratung für Bleiberecht der Caritas 
tätig. Sie hat sich die Unterstützung der hei-
matlosen Frauen auf die Fahnen geschrie-
ben und das Frauencafé gestartet. „Integra-
tion beginnt bereits im Asylverfahren“, be-
tont Manser-Lehner und beweist in ihrem 
Job viel Herzblut.

Mit dem Kauf eines aus der Edition stam-
menden Druckes kann man dieses wich-
tige Projekt unterstützen und ein „Will-
kommen“ an unsere neuen Mitbürgerinnen 
in Vorarlberg senden. Der Reinerlös der 
Verkäufe kommt dem Frauencafe zugute 
und unterstützt damit einen wichtigen 
Schritt zum Ankommen dieser Frauen in 
ihrer neuen Heimat.

ORIgINAl 
Edition

Ankommen in Vorarlberg. Foto Caritas
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ökologisch 
Von Christian Vögel

Gutes liegt so nah
Fast schon jeden Tag gibt es die Möglich-
keit, einen Wochenmarkt zu besuchen. 
nimm einen Korb mit und lass ihn vor Ort mit 
tollen Produkten aus der region füllen. Alles 
schmeckt, viel besser, wenn es saisonal ver-
zehrt wird und man hat einen Grund, sich auf 
spezielle Lebensmittel zu freuen. 

Die gute alte Jute
Nicht nur als trendiges Modeaccessoire wird 
es gerne verwendet, sondern ist auch prakti-
sche Hilfe für den Alltag. Beim Einkaufen ein-
fach die eigene Tasche mitnehmen und das 
Plastik im Laden zurücklassen. 

Die Heizung „winterfit“ machen
regelmäßige Brenner- und Heizkesselwar-
tung verbessert den Wirkungsgrad der Heiz-
anlage. 

Umwälzpumpe auf möglichst niedrige Leis-
tungsstufe einstellen, je nach Stromver-
brauch der Heizungspumpe einen Tausch 
gegen eine der Energieeffizienzklasse A 
überlegen. 
Hinweis: Ein Umwälzpumpentausch wird von 
der VKW gefördert! 

Heizkörperthermostatventile einbauen bzw. 
wenn vorhandene – diese richtig einstellen. 

Dämmen Sie frei liegende Heizungsrohre im 
Keller.

Oder ganz einfach: 
Gönnen Sie sich eine Energieberatung beim 
Energieinstitut (Energietelefon 05572-31202-
112) oder wenden Sie sich an Ihren Installa-
teur oder Kaminkehrer. 

Mit der Erhebung zum Naturschutz-
gebiet vor über 25 Jahren wurde der 
Erhalt dieser besonderen Gegend für die 
Zukunft sichergestellt.

Seit der Neuübernahme durch die Bitsche Hol-
ding GmbH vor 10 Jahren ist Rothenbrunnen 
wieder zu einem Ort für besondere Anlässe 
geworden. Das unter Denkmalschutz stehende 
Kurhaus aus dem Jahre 1860 wurde ohne Stil- 
änderung renoviert und wird als eine besondere 
Perle im Großen Walsertal erkannt.

Familien-, Geburtstags- und Firmenfeiern, Tau-
fen, Hochzeiten oder Seminare: gerne wird den 
besonderen Wünschen der Gäste
entsprochen. 35 Betten, Gasträume mit bis zu 70 
Sitzplätzen, ein Gastgarten mit ca. 170 Sitzplät-
zen stehen den Gästen zur Verfügung. Für gute 
Verpflegung sorgt der langjährige Koch mit sei-
nem Team, die freundlichen Bedienungen tragen 
wesentlich für das Wohlfühlen der Gäste bei.
Erleben Sie diesen besonderen autofreien Ort 
durch eine zehnminütige Wanderung vom Park-
platz entlang des Madonabaches.

Rothenbrunnen freut sich auf Ihren Besuch.

Alpen Kurhaus Bad Rothenbrunnen 
Tel 05554 20104
office@rothenbrunnen.at | www.rothenbrunnen.at
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2,5 ha Leidenschaft – der gepachtete Acker 
von Katharina und Michael ist nicht nur ein 
zertifizierter Biogarten, er ist ein Lebenspro-
jekt. Dabei machen die 29-jährige und ihr 
43-jähriger Partner beruflich ganz andere 
Dinge: Katharina Purin hat die Zürcher Hoch-
schule der Künste absolviert, Michael Heinz-
le ist Hemdenmacher. 
Gut 50 Stunden pro Woche stehen die bei-
den neben ihren Hauptberufen im Garten in 
Koblach. 
Dort wächst viel: Tomaten, Gurken, Chili, 
Zucchini oder Wassermelone im Folientun-
nel. Auf den Feldern gedeihen Kartoffeln, 
Dinkel, Weizen und roggen. Auch nebenan 
in den Beeten ist es bunt: Bohnen teilen sich 
den Platz mit Salaten, Zwiebeln, randig, Zu-
ckermais oder Fenchel. Dazwischen und da-
neben schießen die unterschiedlichsten Blu-
men und Kräuter aus dem Boden. Alles zur 
Freude der insgesamt 14 Bienenvölker, um 
die sich Katharina und Michael auch noch 
kümmern. „Und auch wenn es immer viel zu 
tun gibt“, lacht Katharina, „ich gehe immer 
entspannter aus dem Garten hinaus als hin-
ein.“ Seit zwei Jahren sind die beiden ein 
Paar und die Arbeit im Garten tut offenbar 
auch der Beziehung gut, die beiden wirken 
eingespielt und entspannt. 
Angefangen hat alles ganz klein – aus neu-
gierde und Interesse an Lebensmitteln 
macht Michael nebenbei eine Ausbildung 
zum landwirtschaftlichen Facharbeiter. Dazu 

kommt die Unzufriedenheit am bestehenden 
Obst- und Gemüseangebot in den Super-
märkten, die beiden beginnen für sich selber 
anzubauen. Parallel dazu hilft Michael bei 
Landwirten aus und lernt, wie man größere 
Flächen bewirtschaftet. Plötzlich kommt das 
Angebot, einen ganzen Acker zu verantwor-
ten. Am Anfang war es ein keines Kartoffel-
feld, jetzt ist ein großer Garten daraus ge-
wachsen. Katharina 
erinnert sich: „Es ist 
unglaublich. Wir ha-
ben das Projekt ,Biog-
arten‘ eigentlich gar 
nicht richtig durch-
dacht. Die Umsetzung war sehr spontan und 
hat sich mit den Gegebenheiten entwickelt.“ 
Und die Gegebenheiten meinen es gut mit 
den beiden. Auf der Suche nach einem ge-
brauchten Folientunnel melden sich gleich 
mehrere Landwirte und unterstützen die 
zwei bei ihrem Vorhaben. Überhaupt fühlen 
sich Katharina und Michael gut aufgehoben. 
Konkurrenzdenken gebe es dabei nicht, eher 
ein gegenseitiges helfen, erklärt sie: „Das 
habe ich in dieser Form noch nie so erlebt. 
Die Türen hier sind weit offen, alle verraten 
ihre Geheimnisse. Die Gemeinschaft der 
Biobauern ist eine sehr wohlwollende.“ 
Jeden Mittwoch stehen die beiden mit ihrer 
frischen Ernte am Wochenmarkt in rankweil. 
Die Erträge stehen kaum in relation zum 
Aufwand, doch dieser Biogarten ist mehr als 

2,5 hektar 
leidenschaft
Der Biogarten von Katharina und Michael
Von Lisa Rümmele

Liebhaberei. Das spüren die beiden vor al-
lem bei ihrer täglichen Gartenrunde vor dem 
Heimgehen. Dann sehen sie, was neu er-
blüht und was wieder gehen muss. Diese lie-
bevolle Bestandsaufnahme gehört zu jedem 
Tag im Garten dazu. Am liebsten würden die 
beiden ohnehin in ihrem Garten wohnen, sie 
sind schon länger auf der Suche nach einem 
Bauernnhof - am besten mit Land ums Haus 

und einer Quelle. Für 
beide war von Anfang 
an klar: Alles hier soll 
so natürlich und 
nachhaltig sein, wie 
nur möglich – deshalb 

trägt ihr Garten auch das Bio-Zertifikat. Für 
Michael der einzig richtige Weg, auch wenn 
es sich für die Größe ihres Betriebes eigent-
lich gar nicht rentiert, die Bio-Auflagen sind 
sehr hoch. Katharina hakt ein: „Dabei müss-
te es ja umgekehrt sein. Eigentlich müsste 
Bio der Standard sein. Und jeder, der Gift 
auf sein Zeug sprüht, müsste das auf seinem 
Produkt kennzeichnen. Aber es ist genau an-
ders herum. Verkehrte Welt.“

Garten Ponten
Ponten 42
6842 Koblach
Auf dem Markt anzutreffen am:
Mittwochvormittag in Rankweil und am
Samstagvormittag in Feldkirch

Am Anfang war eine Kartoffel. Mittlerwei-
le ist es ein wöchentlicher Marktstand in 
Rankweil. Dort verkauft das junge, ambi-
tionierte Paar sein biologisches Fruchtge-
müse. Um Geld geht es den beiden dabei 
nicht.

Katharina Purin und Michael Heinzle in ihrem Biogarten in Koblach. Fotos Alois Rüscher

Verschiedene Tomatensorten 
gedeihen im Folientunnel

Am Anfang war es ein keines 

Kartoffelfeld, jetzt ist ein großer 

Garten daraus gewachsen. 

Amann Gartenbau | Grund 1 | 6842 Koblach
 +43 5523 54805 | info@amann-gartenbau.at

amann-gartenbau.at

* ZEE Design Outdoor-Dusche | erhältlich in vier Farben
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Die älteren Leute werden sich vielleicht noch 
erinnern, was Gärtla, Krusa Hansa, Gamsio-
ler, Frauenschenkel, Gute Luise, Berlepsch, 
Schweizer Hose, Steirische Schafsnase, 
Spitzala, Schmälzerler oder etwa Geflamm-
ter Kardinal sind. Die meisten Jüngeren aller-
dings werden bei der Aufzählung solcher 
Begriffe schnell einmal kapitulieren. Dabei 
handelt es sich nur um einige von noch un-
zähligen weiteren Bezeichnungen für Obst-
sorten, die früher gang und gäbe waren, 
heute aber zur seltenen Spezies im Land ge-
worden sind. Die Hochstammbäume, an de-
nen dieses Obst dereinst gehangen hat, ha-
ben das Landschaftsbild der region über 
viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg 
geprägt. Mittlerweile ist die Landschaft je-
doch beinahe „ausgeräumt“. Viele Bestände 
der dafür charakteristischen Streuobstwie-
sen sind verschwunden. 

Eingesetzt hat der Schwund vor rund 60 
Jahren. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. 
So fielen Streuobstgürtel, die dereinst die 
Gemeinden und Städte umgeben hatten, der 
Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und 
Industriegebiete sowie dem Straßenbau zum 
Opfer. Auch die „Obstalleen“ verschwanden 
zum großen Teil. Außerdem konzentrierte 
sich der Erwerbsobstbau in den Obstbauge-
bieten mehr und mehr auf niederstamm-
plantagen. Denn niederstämme tragen be-
reits nach drei Jahren Früchte, bei den hoch-
stämmigen Obstbäumen dauert es hingegen 
gut zehn Jahre, bis die ersten nennenswer-
ten Fruchterträge eingefahren werden kön-
nen. Fehlende Verjüngungen führten dazu, 
dass Abgestorbenes nicht kompensiert wur-
de. Und die heute oftmals unzureichende 
Pflege vieler Streuobstbestände bewirkt 
nicht nur ein von Jahr zu Jahr 

sehr unterschiedliches Ertragsaufkommen, 
sondern auch ein vorzeitiges Absterben der 
Baumkronen. Letztlich hat auch der Feuer-
brand immer wieder seuchenartig zuge-
schlagen.

Gärten, die in den Himmel ragen
Obstbäume spenden an heißen Tagen nicht 
nur Schatten, son-
dern sie liefern Äpfel 
und Birnen, Kir-
schen, Dörrobst, 
Schnaps und Most. 
Jeder einzelne Baum 
ist ein reichhaltiger Garten. Ein Garten, der 
in den Himmel ragt. Hochstämme verdanken 
sich nicht zuletzt auch praktischen Überle-
gungen. Das auf den Streuobstwiesen gra-
sende Vieh konnte das Astwerk und die 
Früchte nicht erreichen, genauso wenig wie 

was sucht die gute luise 
in der schweizer hose?
oder
was hat der Freiherr von 
berlepsch auf dem 
Frauenschenkel 
verloren?
Von Karlheinz Pichler

das rotwild, das sich in der nacht bis an die 
Ortsränder wagt. Gibt es in solchen Hoch-
stammwiesen auch noch Winkel mit 
Strauchwerk wie etwa Brombeeren, dann 
mutieren sie zu Biotopen mit bis zu 5.000 
verschiedenen Tierarten. Von der winzigen 
Fruchtfliege angefangen über jede Menge an 
Spinnen- und Käfersortern, bis hin zum 

Grünspecht. Der 
Schlinser Biologe und 
Erdwissenschaf t ler 
Georg Amann hat vor 
ein paar Jahren eine 
Studie zur Vogelwelt 

in Streuobstwiesen der Gemeinde nenzing 
durchgeführt. Dabei konnte er auf zwei dafür 
vorgesehenen „Probeflächen“ 18 verschie-
dene Brutvogelarten beobachten. Darunter 
auch die in Halbhöhlen bzw. nischen brüten-
den, bereits selten gewordenen Garten-

baumläufer und Grauschnäpper. Ohne ver-
wilderte Winkel mit Sträuchern wäre auch 
die bemerkenswerte Ansiedlung des in Vor-
arlberg gefährdeten neuntöters hier nicht 
möglich gewesen, aber auch häufige 
Strauch- und Unterholzbrüter wie etwa 
Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen und Zil-
pzalp würden fehlen, hielt Amann in besag-
ter Untersuchung fest. 

Streuobstwiesen für nachfolgende Gene-
rationen erhalten
Um einer weiteren Dezimierung der Streu-
obstwiesen entgegenzuwirken, hat sich eine 
reihe von Initiativen entwickelt. So wurde 
etwa auf Bundesebene mit dem „Österrei-
chischen Programm zur Förderung einer um-
weltgerechten, extensiven und den natürli-
chen Lebensraum schützenden Landwirt-
schaft“ (ÖPUL) ein Agrar-Umweltprogramm 
entwickelt, das eine umweltschonende Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flä-
chen fördert und eine weitgehend flächen-
deckende Teilnahme der österreichischen 
Landwirtschaft zum Ziel hat. 
Auf Landesebene etwa läuft die Aktion „na-
turvielfalt in der Gemeinde“. In enger Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden ist hier ein 
Programm entstanden, das Moorlandschaf-
ten, Magerwiesen, Auwälder und aber auch 
die Blumenwiesen oder Hochstammobst-
bäume direkt vor unserer Haustüre schützen 
und auch für künftige Generationen erhalten 
will. Durch individuelle Beratung der Ge-
meinden, Vernetzung und organisierte Erfah-
rungsaustauschtreffen, Bereitstellung von 
Fachinformationen und ein praxisorientiertes 
Bildungsprogramm sollen in den Gemeinden 
entsprechendes Wissen aufgebaut und Stra-
tegien und Maßnahmen unter Beteiligung 
der Bevölkerung gefördert werden. 

Einer dieser Gemeindeberater ist der raum-
planer Georg rauch aus Schlins. Er verweist 
im Gespräch mit OrIGInAL auf die Lebens-
qualität von Obstbaumgürteln, die die Orts-
kerne früher umgaben. Dies sei zwar heute 
vielfach nicht mehr möglich, aber zumindest 
an Siedlungsrändern könnte man verstärkt 
darauf achten, Streuobstwiesen zu erhalten. 
Man müsse die Bäume halt so pflanzen, 
dass die Bauern mit ihren Traktoren und 
Mähmaschinen gut durchkommen. Speziell 
bei Flächenumwidmungen würde er auf je-
den einzelnen Baum achten. 
Ein zentraler Aspekt sei aber auch die Pflege 
und Verjüngung der Hochstammobstbäume. 

In Vorarlberg gibt es derzeit noch mehr als 200 Apfel- und 200 Birnensorten. 
Aber es könnten noch viel mehr sein, wären diese nicht bereits ausgestorben. 
Um den noch vorhandenen Bestand halten zu können, braucht es Streuobst-
wiesen mit Hochstammkulturen. Im Land laufen etliche Initiativen, um die 
stark gefährdeten Streuobstwiesen als Kulturgut und Landschaftselement zu 
erhalten. 

Jeder einzelne Baum ist ein 

reichhaltiger Garten. Ein Garten, 

der in den Himmel ragt. 

IMMOBILIEN SIND 
UNSERE SACHE
Immobilienverkauf | Vermietung 
Bewertung | Beratung | Bauträger

Über 30 Jahre Erfahrung zeigen Kompe-
tenz, Marktkenntnis und Kundenzufrie-
denheit.
AMbros K. HillEr, Msc, ist auch ge-
richtlich zertifizierter Sachverständiger 
und landesstellenleiter des ÖVi Österr. 
Verbandes der immobilienwirtschaft.

AMBROS K HILLER IMMOBILIEN

bahnhofstraße 39, 6900 bregenz
T 05574/53105
F 05574/53105-7
office@hillerimmo.at         
www.hillerimmo.at

Foto C. Kerber
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In Vorarlberg werden dies Aspekte laut 
rauch viel zu stark vernachlässigt. Dadurch 
überaltern die Bäume vielfach und werden 
von den Bauern gefällt. 
Ein weiterer Gesichtspunkt, der für den 
nachhaltigen Bestand von Streuobstwiesen 
wichtig ist, ist rauch zufolge die Vermark-
tung des Fruchtertrages. Es müssten ver-
stärkt Kooperationen mit der Gastronomie 
und dem Lebensmittelhandel gefunden wer-
den, die als Umschlagplätze für Obst, Most 
oder Schnaps fungieren. Und wenn bei-
spielsweise soziale Einrichtungen wie Alters-
heime bei Ausschreibungen nicht immer den 
Billigstbieter bevorzugen würden, könnte 
auch hier viel gewonnen werden. 

Anreize schaffen
Einer der ersten im Land, der sich mit der Er-
haltung von Streuobstwiesen auseinander-
gesetzt hat, ist Ludwig Mähr. ORIGINAL trifft 
sich mit dem ehemaligen Bürgermeister von 
Düns, der auch Obmann des Vereins „Dörfli-
che Lebensqualität & nahversorgung“ ist, 
vor dem Dorfladen in Düns zum Gespräch. 
An der gegenüberliegenden Straßenseite 
steht ein über 100 Jahre alter Birnenbaum 
mit verwelkter Krone. Der Feuerbrand habe 
den Baum binnen zwei Wochen zerstört, 
sagt Mähr. Nun muss man den Baum, der 
viele Jahrzehnte für das Ortsbild mitprägend 
war und dessen Früchte Zitronenbirnen hei-
ßen, gezwungenermaßen umtun. Ein Jam-
mer.
Mähr hat schon vor über 25 Jahren in Düns 
mit dem Einsetzen von Hochstämmen be-
gonnen. Damals sei er allgemein belächelt 
worden. „Warum kein Spalier?“, habe er im-
mer wieder hören müssen. „Weil Hochstäm-
me wichtig für den Windschutz und die Öko-
logie sind, etwa als nistplätze für Vögel“, gab 
er zurück. Obstbaumgürtel seien ein Mar-
kenzeichen für unsere Dörfer, betont der Ex-
Bürgermeister. Im Zuge der Sanierung der 
Straße nach Düns spendierte die Gemeinde 
auf sein Betreiben hin jedem Landwirt, der 
Grund für die neutrassierung abgab, einen 
Hochstammobstbaum inklusive sechs Jahre 
Pflege. Jetzt tragen diese Neupflanzungen 
erstmals Früchte. Von 21 gepflanzten Hoch-

stämmen stehen noch 19, freut sich Mähr 
darüber, dass wieder Obstbaumgürtel das 
Dorf zieren. Zwei der Bäume sind übrigens 
Wühlmäusen zum Opfer gefallen. Mähr, der 
seine Streuobstwiesenphilosophie weiter 
verfolgen will, bemerkt ein wachsendes Inte-
resse am Most, der ja für die Vermarktung 
der Hochstammprodukte wichtig ist. nach 
dem Krieg habe es viele Jahre nur Fusel in 
nicht gewaschenen Fässern gegeben. Seit 
es aber nun alljährlich Mostprämierungen 
gebe, sei der Stellenwert enorm gewachsen 
und bereits viele Gasthäuser der region 
setzten Most und Apfelschaumwein, auch 
Cider oder Cidre benannt, auf ihre Karten. 
Aber auch andernorts ist die Streuobstwie-
senbewegung in Schwung gekommen. So 
haben sich etwa im Vorderland sieben Obst- 
und Gartenbauvereine und die zwölf Ge-
meinden der region zusammengeschlos-
sen, um sich gemeinsam um Baumpflege, 
Sortenerhaltung und Nachpflanzaktionen zu 
kümmern. Mit Unterstützung des Landes 
wurde ein Verein gegründet, der auch die 
gesamte Bevölkerung mit einbezieht. 

Saft, der durch und durch Natur ist
Dass sich mit Streuobstwiesen durchaus 
profitabel landwirtschaftlen lässt, beweist 
etwa Andreas Krammel mit seiner Lohnmos-
terei in Lustenau. Ab 100 Kilogramm kann 
hier jedermann und jede Frau Äpfel und Bir-
nen vorbeibringen und zu frischem Saft, ab-
gefüllt in Ein-Liter-Boxen, pressen lassen. 
Der Kern seines Geschäftes ist aber ein Ver-
trag, den Krammel mit der Lebensmittelkette 
Sutterlüty abschließen konnte. Seine Pro-
dukte wie etwa der rheintaler Apfel-Birnen-
saft oder auch sein saisonal erhältlicher 
Süßmost sind fixe Bestandteile der „Ländle-
märkte“ von Sutterlüty geworden. Entschei-
dend dabei: Sämtliche Äpfel und Birnen für 
diesen „b’sundrigen Saft“ entstammen Vor-
arlberger Streuobstwiesen und werden als 
Direktsaft ohne Zusätze in nicht minder 
„b’sundrige 5-Liter-Boxen“ samt Frische- 
verschluss abgefüllt. neben Sutterlüty sind 
zwischenzeitlich auch andere Ketten wie 
etwa Spar oder Merkur auf die Vermarktung 
solch heimischer Qualitätsgüter sensibilisiert 

worden. „Den Boskop bekommt man heut-
zutage ja noch ab und zu, aber wer kennt 
schon die wirklich alten Apfelsorten wie den 
Tirolerhut, den Glockenapfel, den Fieser, 
den Prinzer oder den Bonapfel?“, schwärmt 
Krammel von der Sortenvielfalt der Streu-
obstwiesen. Diese Früchte seien es denn 
auch, die den Saft aus seiner Lohnmosterei 
so frisch und so gesund machten, betont der 
Lustenauer. Krammel, der im Jahr 2000 sei-
nen gut dotierten Brotjob in der Schweiz an 
den nagel hängte, um sein Hobby zum Beruf 
zu machen und eine professionelle Mosterei 
aufzuziehen, verfügt über Dutzende eigene 
Obstbäume. Vieles kauft er zu, aber aus-
schließlich von Bauern der region. 

Streuobstwiesen als Mission
Zu den Pionieren der Streuobstwiesenschüt-
zer zählt auch Richard Dietrich, der 2001 die 
Streuobstinitiative Hofsteig zur Erhaltung der 
alten Hochstammbäume im unteren rheintal 
mitgegründet hat, um dieser traditionellen 
Kulturlandschaft eine Überlebenschance zu 
geben.
Da der Verein mit seinen starren Strukturen 
und seinen vielen Gremien sich in letzter 
Konsequenz aber selber im Wege stand, hat 
der Agrarwissenschaftler, der an der Wiener 
Hochschule für Bodenkultur promovierte, für 
sich die Konsequenz gezogen. Er hat aus 
der Initiative heraus mit „Dietrich Vorarlber-
ger Kostbarkeiten“ ein Produktions- und 
Vertriebsunternehmen gegründet, das Vor-
arlberger Lebensmittel vermarktet, die gut 
schmecken, aber durch das Wirken des Lau-
terachers auch vor dem Vergessen bewahrt 
werden. Den von seinen Eltern geerbten 
Bauernhof in Lauterach hat er mit Hilfe des 
Bregenzer Architektenbüros Untertrifaller/
Dietrich zu einer Art „Factory Outlet“ umge-
staltet, über das er nun nicht nur die eigenen 
Erzeugnisse wie Obstsäfte, Zider oder 
„Mostler“ feilbietet, sondern auch die Pro-
dukte anderer Bauern und Produzenten. Für 
das Obst, das von regionalen Mostereien zu 
den Produkten von richard Dietrich veredelt 
wird, zahlt er einen Aufpreis, um die Hoch-
stammbäume dadurch zu fördern und damit 
weiter zu erhalten.

Einzel- und Großhandel in Dornbirn

GENUSSVOLLE  
VIELFALT

Bevanda • Wein & Destillate 
Färbergasse 15 
6850 Dornbirn

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

• 900 Weine aus aller Welt
• 650 internationale   
 Destillate
• Degustationsbar mit  
 100 offenen Weinen und  
 300 offene Destillaten
• Großflaschen und   
 Geschenke

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

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

Außerhalb der Geschäftszeiten für 
geschlossene Gesellschaften und 
Veranstaltungen nach Vereinbarung

LATE NIGHT
SHOPPING  
BIS 20:00
JEDEN ERSTEN 

FREITAG IM MONAT

Dieser Saperavi- 
Rotwein wird von den 

christlich-orthodoxen Mön-
chen im Kloster „Alaverdi“, 
dem ältesten Weingut der 
Welt, in traditionellen „Quev-

ri“-Tongefäßen gekeltert 
und vergoren.
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re Grosseltern viele noch nicht gekannt ha-
ben, da sie erst in den letzten Jahrzehnten 
entstanden sind oder entwickelt wurden. 
Denn hätte der Bauer wirklich immer nur das 
gefressen, was er kannte, würden wir heute 
noch fade Hafersuppe schlürfen und an bes-
seren Tagen vielleicht an zähem, talgigem 
Rindfleisch aus dem Rauchfang nagen. 

Das kulinarische Erbe der Alpen umfasst all 
jene Produkte, die der Bauer früher kannte, 
aber auch all jene, die er kennen und schät-
zen gelernt hat. Und selbstverständlich auch 
jene, von denen er – aus was für Gründen 
auch immer – irgendwann nichts mehr wis-
sen wollte. Wie etwa vom Knoblauchshede-
rich, der wohl ältesten einheimischen Ge-
würzpflanze des Alpenraums. Ein würziges 
Kohlgewächs, das erst in den vergangenen 
Jahren wiederentdeckt wurde und mittler-
weile wieder vielseitig verwendet wird. Eben-
so wie all die in der Erde schlummernden 
und essbaren Wurzeln und Knollen, die nach 
der Ankunft der Kartoffel ab dem 18. und 19. 
Jahrhundert vom Acker und aus der Küche 
verschwunden sind: die Kerbelrübe wie auch 
die Schinkenwurz, die wiederentdeckte Topi-
nambur ebenso wie der als Erdkastanie be-
zeichnete Knollenkümmel oder der früher als 
Schweinerübe bekannte Sumpfziest. 

noch deutlicher zeigt sich aber die Vielfalt 
des Alpenraums bei jenen Lebensmitteln, 
auf die der Bauer nie verzichten konnte. Wie 
etwa beim Obst. Kaum eine Gegend, in der 

Die ungemeine Vielfalt des Alpenraums, die 
Köche von Wien bis Lyon und von Basel bis 
Mailand in den vergangenen Jahren wieder- 
entdeckt haben, hat ihren Ursprung weit in 
der Vergangenheit. Auch wenn die Basis für 
die neue alpine Küche wohl erst dem Auf-
stieg der naturwissenschaften, technischen 
Errungenschaften und der revolutionierung 
der Landwirtschaft zu verdanken ist. So wie 
aus den Kartoffelknollen aus der Neuen Welt 
in den Tälern der Alpen neue Sorten entstan-
den sind, so haben Gärtnerinnen, Bauern, 
Züchter und Tüftler auch aus den einheimi-
schen Gewächsen durch sorgfältige Selekti-
on und mit viel Geduld neue Gemüse entwi-
ckelt, neue Obstsorten herangezogen und 
Tiere zu neuen Rassen eingekreuzt. Müller, 
Bäcker und Konditoren haben über Jahrhun-
derte die Herstellungsprozesse der Brote 
und Gebäcke weiterentwickelt, Hirten und 
Käser die Verarbeitung der Milch perfektio-
niert, Viehzüchter und Metzger die Verede-
lung des Fleisches vorangetrieben und Kö-
chinnen und Gastronomen die Kombination 
der Zutaten immer und immer wieder neu 
ausgetestet.

Das kulinarische Erbe der Alpen beginnt mit 
essbaren Wildpflanzen, die der Mensch 
schon vor tausenden von Jahren genutzt 
hat. Und mit Getreide, Früchten und Gemü-
se, die schon seit Menschengedenken ange-
baut werden. Später dazugekommen sind 
andererseits auch hunderte von Wurstarten, 
Käsesorten oder Gebäcke, von denen unse-
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das kulinarische Erbe der Alpen
Die Wiederentdeckung der kulinarischen Identität

Von Dominik Flammer 
Wie würzt man im Alpenraum mit Holz und Harz? Wo gibt es Leindotteröl und wo Waldlakritze? Und was sind Süßwassersardi-
nen oder Gangfische? Warum haben schon die Römer für Trüschenleber aus den Voralpenseen gemordet? Das dreibändige 
Werk rund um das kulinarische Erbe der Alpen taucht tief in die Ernährungsgeschichte des Alpenbogens ein und präsentiert 
hunderte von verschwunden geglaubten Delikatessen, Rezepten und kulinarischen Raritäten.

in den vergangenen zwei bis drei Jahrhun-
derten nicht eigenständige, charaktervolle 
Birnen- oder Apfelsorten herangezüchtet 
wurden – oder die als Zufallssämlinge ent-
standen sind. Früchte, die als Most-, Dörr- 
oder Brennobst heute wieder sortenrein ver-
marktet werden und die das Angebot an re-
gionalen Delikatessen mehr als bereichert 
haben. Dazu gehören etwa die kleinen, ein-
gelegten Poires-à-Botzi aus dem Schweizer 
Kanton Freiburg, die Hirsch(t)birnen aus der 
Steiermark, die Palabirne aus dem Südtirol, 
die Innerschweizer Theilersbirne oder die 
Poire Sarteau, eine traditionelle Marmela-
denbirne aus den Alpes-de-Haute-Provence. 
Und bei den Äpfeln stehen etwa der österrei-
chische Brünnerling, der Schweizer Sauer-
grauech, der Lavantaler Bananenapfel oder 
der Tiroler Spitzlederer für die neu entdeckte 
Obstvielfalt. Jede dieser Früchte erzählt wie-
der eine andere Geschichte. 

Eine üppige Vielfalt bieten die Alpen auch 
bei den wiederentdeckten Getreiden, ihren 
regionalen Varietäten und den wiederent-
deckten Traditionszerealien: Linthmais aus 
der Schweiz ist dabei und Tauernroggen aus 
Österreich, Schwarzhafer oder nackthirse, 
aber auch Emmer, Einkorn oder Dinkel. Und 
dass diese ursprünglichen Musgetreide oft 
mit Gemüse zusammen kombiniert wurden, 
das im Alpenraum schon immer eine zentra-
le rolle in der Ernährung gespielt hat, zeigen 
auch die unzähligen Sorten an Weißkohl, rü-
ben, Kartoffeln oder Zwiebeln bis hin zu den 

Marcel Heinrich, Filisur (Albulatal, Graubünden, CH), Bergkartoffeln

Stefano Zonca, Koch, Courmayeur, Aostatal (I)
Cappellacci mit Ziegenricotta, Cime de rapa und 

einer Cime-di-rapa-Crème

Alte Kartoffelsorten
Von links oben nach rechts unten:
Corne de gatte, Vitelotte noir, Highland Burgandy red, Parli, 
röseler, Blaue Ludiano, 
roosevelt, Patate Verrayes
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verarbeiteten Produkten, allen voran Käse. 
Die Produktgruppe also, die wie keine ande-
re vom starken Austausch an Viehrassen 
und Herstellungstechniken sowie von der 
ewigen Wanderschaft der Hirten, nomaden 
und Landarbeiter im Alpenraum erzählt. 
Etwa von den ungezählten weichen und har-
ten Käsen aus der Milch des weit verbreite-
ten und aus der Gegend des Innerschweizer 
Klosters Einsiedeln stammenden Braun-
viehs, das von Slowenien bis Bayern die Alp-
wirtschaft lange dominiert hat und heute 
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stark aus dem norditalienischen raum be-
einflussten Salatpflanzen. Oder kennen Sie 
den radicchio rosa di Gorizia, den wild 
wachsenden Radic di Mont aus dem Friaul 
oder den von italienischen Immigranten ge-
züchteten Batavia rouge grenobloise aus 
den französischen Westalpen? 

Gewürze, Hülsenfrüchte und Honige, zahlrei-
che Senfsorten oder unzählige weit verbrei-
tete und traditionellerweise im ganzen Al-
penraum mit Anis gewürzte Produkte ergän-

zen die alpine und voralpine Vielfalt an ur-
tümlichen Produkten, ebenso wie seltene 
und regionaltypische Pflanzenöle. Wie etwa 
L’Olio del Garda, ein seit der Römerzeit be-
kanntes Olivenöl, das aus den Früchten der 
weltweit am nördlichsten gelegenen Oliven-
bäume gepresst wird. Oder das Graumohnöl 
aus dem österreichischen Weinviertel und 
das vor allem im Biolandbau wiederentdeck-
te Leindotteröl. 

Umfangreich ist das Angebot auch bei den 

Messe Dornbirn / Vorarlberg

Internationaler Salon
für Konsumkultur
Sa 24./ So 25. Okt 2015

diegustav.com

Guter  
Geschmack 
ist käuflich. 
Aber nur auf 
der Gustav. 

Antonella Manni, Gerola Alta (Sondrio, Lombardei), Bitto-Käserin Bitto storico Johannes Gruber, St. Magdalena (Oststeiermark, A), Imker

noch von großer Bedeutung ist. Das Ange-
bot reicht von Käsen, die mit Safran gewürzt 
und mit Leinöl gepflegt werden, solchen, die 
man mit Kümmel oder Kräutern einreibt bis, 
zu anderen, denen blauer, weißer oder grau-
er Schimmel ihren eigenständigen Charakter 
verleiht. 

Die Wiederentdeckung von zigtausenden 
von traditionellen und oft regional sehr un-
terschiedlichen Produkten und Sorten ist 
noch längst nicht abgeschlossen. Auch ihre 

Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. 
Alpen- und Voralpenraum bergen Schätze in 
sich, die erst im Ansatz gehoben worden 
sind. Entdeckungen, die dazu beitragen, 
dass dieses große kulinarische Erbe nicht 
nur in Archiven und in Erzählungen weiter-
lebt. Sondern auf unseren Märkten, in unse-
ren Küchen und auf unseren Tischen.

Literaturempfehlung siehe Seite 66
Fotos Sylvan Müller

Buchweizenhonig
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In Georgien wurde der Wein erfunden. Sagt man. Vieles deutet da-
rauf hin. Traubenkern-Funde, in Stein gemeißelte Geschichten, die 
vom Wein erzählen. Die immer noch verwendeten Schriftzeichen, 
die sich vom Wuchs des Weinstocks ableiten. Und dann die Qvevris, 
die bauchigen Ton-Amphoren, die aus dem Bild Georgiens nicht 
wegzudenken sind. Die besten Weine des Landes reifen unter der 
Erde, in eingegrabenen Amphoren. Mehr oder weniger sich selbst 
überlassen. Die Qvevri-Weine Georgiens gehören zu den interessan-
testen und spannendsten Entwicklungen der internationalen Wein-
szene. Sie polarisieren und sorgen für reichlich Zündstoff. Dabei 
sind die Weine beeindruckend anders. Im idealen Fall bieten sie 
Spannung, Tiefgang, Lebendigkeit, Harmonie und Trinkspaß. 

Szenenwechsel. Wir befinden uns im Achmeta-Distrikt in der Region 
Kachetien. Mitten in der Einsamkeit der Tiefebene südlich des Tus-
heti nationalparks und nahe der Grenze zu russland liegt das Klos-
ter Alaverdi. Es ist von Weitem schon sichtbar, der Dom des Klosters 
gilt heute noch als die drittgrößte Kirche Georgiens. nachdem die 
Region im 4. Jahrhundert ein heißes Pflaster und stets umkämpft 
war, schützt eine massive Wehrmauer mit Zinnen, Türmen und 
schweren Toren den heiligen Ort. Als Kloster ist Alaverdi geschichts-

Ein bärtiger Mann, wache Augen, wildes 
Haar, erhebt sich und dann seine Stimme. 
„Auf die Schönheit. Denn ohne Schönheit ist 
alles Leben ohne Freude. Wir finden die 
Schönheit nicht nur in den großen Gemälden 
und Skulpturen. Wir finden sie auch in den 
ganz kleinen Dingen. Im Boden, im Blick ei-
nes Kindes, in einem Regentropfen im Wein-
garten. Auf die Schönheit.“ Dann wird ange-
stoßen. Eine georgische Supra ist weit mehr 
als ein ausgedehntes Essgelage. Es  
ist ein Fest, ein ritual fast, das ganz klaren 
regeln folgt. Der tamada ist der Zeremoni-
enmeister des Abends. Er legt die Trinksprü-
che und damit die Themen fest. neben der 
Schönheit wird auf Gott, Georgien, die 
Eltern, die Kinder, den Wein, die Ahnen, die 
Liebe und die Leidenschaft angestoßen.  
Die Supra ist der Kern der georgischen 
Gastlichkeit, und sie kann ungeahnt lange 
dauern.

trächtig. Dem Landespatron Georg (dem Drachentöter) gewidmet, 
ist es seit mehreren Jahrhunderten ein Anziehungspunkt für Pilger.

Und die Weine von Alaverdi? Jeder eine Zierde seiner Art. Minera-
lisch, lebendig. Vibrierende Schönheiten, kompromisslos und mar-
kant. Einer der Favoriten unter ihnen: rkatsiteli. Ein weiterer: Sape-
ravi. Die Sprache der Georgier ist wunderschön. Ihre rebsorten 
sprechen sie mit rauchigem Timbre aus, was dem Wein noch mehr 
Tiefgang zu geben scheint. 

Mama Gerasime, der Kellermeister des Klosters, hat sich mit glü-
hender Leidenschaft den alten reben und der traditionellen Herstel-
lung von Wein verschrieben. „Sein“ marani – der Weinkeller – ist aus 
dem 11. Jahrhundert, und dort entstehen nicht nur kräftig struktu-
rierte Weißweine, sondern auch die besten rotweine des Landes. 
Es sind Unikate. Kondensate georgischer Winzertradition und Hand-
werkskunst. Wo immer Sie eine Flasche (oder mehr) aus dem Ala-
verdi Kloster entdecken: Schlagen Sie zu! Die Weine sind nämlich 
nicht nur außergewöhnlich gut, sondern auch – Tante Jolesch lässt 
grüßen – ausgesprochen rar.                      Fotos Jürgen Schmücking

Zurück zum 
ursprung
Georgien: die Erde, der Mönch und die 
Wiege des Weins
Von Jürgen Schmücking

Einfach, klar und brillant: die Weine Georgiens

Vielfalt und begrünte Weinberge Steine, die Geschichte atmen. 
Die Wehrtürme von Alaverdi

Amphoren sind das Herz und die Seele der 
georgischen Weine

Die Supra, das Fest aller Feste

Die Sprache der Georgier ist wunder-

schön. Ihre Rebsorten sprechen sie mit 

rauchigem Timbre aus, was dem Wein 

noch mehr Tiefgang zu geben scheint.
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Angefangen hat es als gewöhnliches Hobby. 
Mit Anfang vierzig begann Herbert zu se-
geln, erst nur im neusiedlersee und bei re-
gatten mit Freunden. Er machte den Segel-
schein und Urlaube auf gecharterten Schif-
fen. Doch in den Jahren des Segelns wurde 
der Wunsch nach einem eigenen Schiff, 
nach dem Lebensgefühl, das dieses mit sich 
bringt, immer größer. So beginnt die Ge-

Die Sehnsucht nach der terminlosen Zeit

die sehnsucht 
nach der 
terminlosen Zeit 
Von Sarah Kleiner

schichte der Kiore Moana mit einer radikalen 
Entscheidung: „Weil ein gekauftes Boot nicht 
erschwinglich und Ratenzahlung eigentlich 
keine Option war, habe ich beschlossen, das 
Boot selbst zu bauen,“ sagt Herbert. 

Was ist das Erste, das man tut, nachdem 
man beschlossen hat, sich selbst ein Boot 
zu zimmern? „Da gibt es ein nettes Zitat von 

12 mal 3,5 Meter misst sie, die Kiore Moana. Kiore bedeutet Meer auf Maori, der 
Sprache der indigenen Bevölkerung Neuseelands, Moana heißt Pferd. Somit ist die 
Kiore Moana das Seepferdchen. Mit ihr hat sich Herbert Buchner ein neues Leben
geschaffen, ein freies und unabhängiges, ein Leben ohne Termine. Eigenhändig 
hat er sich in Jahren mühevoller Kleinstarbeit sein eigenes Segelschiff gezimmert und 
bereist nun seit fast fünfzehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau Ilse das Mittelmeer.

Die Kiore Moana, unter dem 125m² großen Blister segelnd

In der ehemaligen Korneuburger Schiffswerft

B’sundrig.

exklusiv bei

WENN DER MOST HÄLT, WAS 
DIE FRÜCHTE VERSPRECHEN.

Ab Mitte September wieder 
frisch gepresst erhältlich!

Karin und Andreas Krammel, 
Mosterei Krammel Lustenau

Der frisch gepresste Apfel-Süßmost der Mosterei Krammel aus Lustenau ist ein reines Naturprodukt. Das 
liegt an der traditionellen Herstellung aus reifem knackigem Obst und dem Verzicht auf jegliche Zusatz- und 
Konservierungsmittel. Die richtige Mischung von süßen und säuerlichen Apfelsorten und die Direktpressung 

sind das Geheimnis des fruchtigen Obstgeschmacks. Und deshalb ist dieser Apfel-Süßmost pur oder gespritzt 
ein b’sundriger Obstgenuss.

2015-07_SUT_jpu_Inserat_original_magazin_sutterluetys_suessmost_220x270.indd   1 14.07.15   19:28
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Antoine de Saint-Exupéry“, sagt Herbert, 
„wenn du ein Boot bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um Holz 
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 
Männer die Sehnsucht nach dem Meer.“

Vor über zwanzig Jahren fasste er diesen 
Beschluss. noch im selben Jahr kaufte er ei-
nen Konstruktionsplan und begann mit dem 
Bau der Kiore Moana. Heute ist Herbert 
Buchner 63 und lebt in seiner Heimatstadt 
Wien. Mit seiner zweiten Frau Ilse hat er zu-
sammen fünf Kinder und drei Enkel. 32 Jahre 
war er beim Magistrat der Stadt Wien als 
raumplaner tätig. „Irgendwie hat mich das 
Boot damals gerettet“, sagt Herbert. In der 
Wiener Stadtplanung habe er hauptsächlich 
sehr theoretisch und an längerfristigen Pro-
jekten gearbeitet. Erfolgserlebnisse stellen 
sich da oft erst nach Jahren oder Jahrzehn-
ten ein. „Da ist es schon ein gutes Gefühl, 
wenn man sich selber was baut, das dann ir-
gendwann fertig ist und das man in Händen 
halten kann“, sagt er.

nach sechs Jahren und zahllosen Wochen-
enden, an denen Herbert in der ehemaligen 
Schiffswerft in Korneuburg an dem See-
pferdchen gearbeitet hat, war sie fertig, die 
Kiore Moana. Geschätzte 100.000 Euro hat 
er für Material- und Standplatzkosten für das 
Segelschiff ausgegeben. „Das war aber 
egal“, sagt er, „das war damals mein Hobby 
und da investiert man gerne.“ Hilfe hatte 
Herbert nur selten. Das Wissen über den 
Bootsbau eignete er sich in Kursen und mit 
Büchern an, er wählte jede Schraube selbst 
aus und schweißte eigenhändig jede Alumi-
niumplatte. „Ein Schiff ist grundsätzlich nie 
fertig“, sagt Herbert „Aber ich habe mich 
ziemlich genau an den Bauplan gehalten und 
somit ist doch irgendwann der Tag gekom-

men, an dem ich die Arbeiten am Schiff für 
abgeschlossen erklärt habe.“ nach einer Ab-
schiedsfeier in Korneuburg, wo Freunde und 
Bekannte die Kiore Moana mit Wasser ge-
füllten Luftballons bewarfen, um ihr Glück zu 
wünschen, wurde das Seepferdchen nach 
Slowenien überführt. Im adriatischen Meer, 
in Koper, einer Seehafenstadt in Slowenien, 
wurde sie am 15. Oktober 2001 zum ersten 
Mal zu Wasser gelassen.

Hat man bei der Jungfernfahrt Angst, dass 
man einen Fehler gemacht hat? „Schon 
beim ersten Ins-Wasser-Lassen, natürlich! 
Man baut jahrelang ein Gebilde aus Tonnen 
von Stahl, Aluminium und Holz, da fragt man 
sich schon: Ist alles dicht? Schwimmt sie ge-
rade?“, sagt Herbert.

In den letzten 15 Jahren haben Ilse und Her-
bert Buchner auf zahlreichen Törns in Slo-
wenien, Kroatien, Montenegro und Italien 
Anker gelegt, sind weiter über die Ionischen 
Inseln nach Griechenland und letztes Jahr in 
die Türkei gereist. Griechenland und seine 
Inseln hat das Ehepaar mehrere Jahre lang 
immer wieder besucht. „In der Ägäis sind wir 
beispielsweise oft dorthin gefahren, wohin 
der Wind gezogen ist. Das ist natürlich eine 
Freiheit, die man hat, die toll ist,“ sagt Herr 
Buchner und fischt eines der vielen Fotobü-
cher aus dem regal, in denen die Erinnerun-
gen der letzten Jahre festgehalten sind. Er 
erzählt von Griechen mit gefährlich gutem 
Ouzo und zeigt Fotos von griechischen Küs-
ten, die aus einem Urlaubsprospekt stam-
men könnten. „Ich finde es ja auch immer 
sehr interessant, dass man sich einer Stadt 
über die Küste immer von ihrer schönsten 
Seite nähert“, sagt er mit Blick in das Buch.

Anfangs beschränkte das Ehepaar das rei-
sen auf einige Wochen im Jahr. Seit Her-

Der kleine Hafen von Magganitis auf der Insel Ikaria  Griechisch-orthodoxe Kirche auf der Insel Ios in 
den Kykladen

Chiftlikbucht in der Nähe von Marmaris 
in der Türkei

Im Beiboot mit den Enkelkindern Lara und Ella in 
der nähe von Göcek in der Türkei

Oma, Opa und Sophie irgendwo zwischen 
Paros und Amorgos

berts frühzeitiger Pensionierung 2012 sind 
die beiden die Hälfte oder sogar Dreiviertel 
des Jahres auf dem Schiff unterwegs. Nach 
Wien kommen die Buchners meist nur noch 
im Sommer oder zu Feiertagen zurück, 
hauptsächlich wegen der Kinder und Enkel. 
„Ich habe damals sogar auf zusätzliches 
Geld verzichtet, um mehr Zeit fürs Reisen zu 
haben,“ sagt Herbert. „Seitdem haben wir 
die Freiheit zu entscheiden, wann wir wohin 
wollen oder wo wir spontan länger bleiben 
wollen.“ Die Törns mit der Kiore Moana sind 
seither kein Urlaub mehr, das Schiff wurde 
zu einem zweiten Zuhause. 

Was kann man lernen, wenn man so lange 
auf dem Meer unterwegs ist? „Demut zum 
Beispiel, das ist etwas ganz Wichtiges, De-
mut vor den Naturgewalten“, sagt Herbert. 
„Geduld lernt man vom Wind, wenn keiner 
geht oder er aus der Richtung kommt, in die 
man fahren will. Normalerweise muss man 
sich da entscheiden, ob man den Motor an-
wirft und gegen den Wind fährt, oder ob 
man auf bessere Bedingungen wartet. Wir 
sind in der großartigen Situation, nicht ge-
gen den Wind fahren zu müssen“, sagt Her-
bert schmunzelnd.

Besonders die Freiheit ist es wohl, die Her-
bert immer wieder aufs Meer zieht. Ein gan-
zes Jahr in Wien könne er sich nicht mehr 
vorstellen – zu viel Stress, zu viel Lärm, zu 
viel Stadt. „Die Sehnsucht nach dem Meer 
wird immer größer, je öfter man es bereist“, 
sagt er. Ein paar Wochen muss sich die Kio-
re Moana noch gedulden, dann werden die 
Segel wieder gehisst und der nächste Trip 
ins Blaue kann beginnen. „Im September 
fahren wir nach Italien“, sagt Herbert und 
grinst, „allerdings haben wir keinen Fahr-
plan.“

Sikatbucht auf Kalymnos

Die Törns mit der Kiore Moana 

sind seither kein Urlaub mehr, das 

Schiff wurde zu einem zweiten 

Zuhause. 
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Was hängt an der Leiter und gibt jedem die 
Hand? richtig, das Handtuch.
Sieben Bestandteile sind nötig, um eine sehr 
praktische Leiter für Handtücher herzustel-
len. Man benötigt lediglich zwei Stangen 
Holz. Eine mit einer Länge von zirka 4 Me-
tern und einem Durchmesser von 3 Zentime-
tern sowie eine Stange mit einer Länge von 
zirka 2 Metern und einem Durchmesser von 
2,5 Zentimetern.
Dann die stärkere Stange halbieren und aus 
der schwächeren fünf gleich lange Teile sä-
gen. An beiden Holmen fünf Löcher bohren, 
wenn möglich parallel, sonst wird das nichts 
mit den waagrechten Sprossen... Danach 
verleimen, etwas warten und fertig ist die 
Handtuchleiter. Und wie eingangs bemerkt: 
Dieses Teil kann auch zum Fensterln ver-
wendet werden. Allerdings sollte der oder 
die Angebetete zu ebener Etage wohnen, 
ansonsten wird es gefährlich. 

Material:
2 Stk Längsholme z.B. Tannenholz 
162 x 6 x 3 cm
5 Stk Sprossen (Dübelstangen) 
L 30 cm 
D = 2,5 cm

Werkzeug:
Hobel, Bohrmaschine, Zwingen

Fertigung:
1.) Löcher laut Plan in die Längsholme 
bohren
2.) Längsholme mit dem Handhobel nach 
außen abrunden
3.) Die Kanten der Sprossen mit Schleifpa-
pier oder Feile fasen, damit sich der Leim 
später gut an der Lochwand verteilen kann
4.)  An alle Lochwände Leim geben
5.) Alle Sprossen in die Löcher des ersten 
Längsholms stecken
Anschließend den zweiten Längsholm auf-
stecken und mit Zwingen fixieren

Wenn der Leim getrocknet ist (hängt vom 
Leimfabrikat ab), Zwingen entfernen. Fertig!

Tipp: Wenn mit einem wasserlöslichen Leim 
gearbeitet wurde, lassen sich mit einem 
feuchten Schwamm noch nicht getrocknete 
Leimspuren entfernen.

Leiter zum Fensterln – im Erdgeschoss
oder viel zweckmäßiger

die ideale 
leiter für 
handtücher

ULrICH
sitzen
schlafen
wohnen

6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 (0)5522 /81 461
info@dasbett.at
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Kontrollen
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Nachvollziehbare 
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Reutemann: Sie haben fünf Jahre an die-
sem historischen roman gearbeitet. Wie hält 
man das über einen so langen Zeitraum 
durch?

Ernst: Ja, fünf Jahre sind eine lange Zeit. Als 
ich mit den recherchen zum roman begon-
nen habe, musste ich des Öfteren an meine 
Mutter denken, die in den 70er-Jahren drei 
Kinder alleine großgezogen hat und sich zu-
dem in den Kopf gesetzt hat, ein Haus zu 
kaufen. Kurz nachdem sie den Kaufvertrag 
für das Haus unterschrieben hat, mussten 
meine beiden Schwestern und ich am Tisch 
Platz nehmen, und dann hat sie gesagt: 
Wenn die nächsten fünf Jahre nichts Be-
drohliches geschieht, haben wir es ge-
schafft. Ich glaube, dass das in den letzten 

Jahren mein Leitgedanke war. Zuversicht, 
die sehr lange vorhält.
 
Reutemann: So eine Geschichte beinhaltet 
auch eine intensive Konzentration auf das 
romangeschehen. Ist dazu nicht eine große 
Leidenschaft für das Schreiben erforderlich 
und eine große Liebe zum Schreiben?

Ernst: Meine Agentin, die mich schon seit 
Jahrzehnten kennt, nennt mich manchmal 
obsessiv und verrückt. Im positiven Sinne 
jetzt. Ich glaube, dass das die Voraussetzun-
gen sind, um sich auf so einen umfangrei-
chen Stoff einzulassen und darin einzutau-
chen. Und natürlich erfordert es auch ein 
großes Maß an Leidenschaft und Hingabe. 
In den letzten Jahren haben mich die Figu-

ren des romans beinahe tagtäglich beglei-
tet. Ich durfte neben meinem wirklichen Le-
ben von einer Parallelwelt begleitet werden, 
die manchmal ziemlich aufdringlich wurde. 
Ich denke da nur an die vielen Alpträume, 
nachdem ich bestimmte Szenen des ro-
mans geschrieben habe.

Reutemann: Welche Alpträume waren das?

Ernst: Immer dann, wenn ich acht, neun 
Schreibtage hintereinander angesetzt habe, 
und diese Schreibtage lange gedauert und 
erst spät nachts geendet haben, war es zu-
erst einmal unmöglich, mich ins Bett zu le-
gen, um zu schlafen. Und wenn ich mich 
dann zu Bett begab und in einen flachen 
Schlaf abtauchte, begann ich im Traum sehr 
oft neben mir herzugehen. Dieser Zustand 
war meist so unerträglich, dass ich manch-
mal wieder aufstehen musste. Manchmal 
träumte ich von Schützengräben und nassen 
Füßen, wenn ich Passagen über den großen 
Krieg geschrieben habe. Oft habe ich im 
Schlaf aufgeregt gesprochen, wie meine 
Frau mir manchmal erzählte, und oft hat 
mein Körper im Schlaf gezuckt und wollte 
sich einfach nicht beruhigen.

Reutemann: Mit welcher Schreibtechnik ge-
lingt es, einen roman mit beinahe 500 Sei-
ten zu schreiben, ohne den Handlungsfaden 
aus dem Blick zu verlieren?

Ernst: Zu Beginn einer solchen Arbeit steht 
immer das große nachdenken. Ich habe 
mich im November 2011 allein in ein abgele-
genes Haus zurückgezogen. Als mich mein 
Verleger nach fünf Wochen gefragt hat, wie 
weit ich mit dem neuen Text sei, habe ich 
ihm geantwortet, dass ich noch keine einzi-
ge Zeile des romans niedergeschrieben 
habe. Dem Entsetzen des Verlegers erwider-
te ich, dass ich die letzten Wochen die meis-
te Zeit im Bett verbracht habe. Meine Agen-
tin meinte dazu: entweder eine schwere De-
pression oder höchste Kreativität. Ich habe 
meinem Verleger dann erklärt, dass ich in 
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Ein kleines Gespräch über einen großen Roman

diesen fünf Wochen den gesamten Hand-
lungsverlauf des romans durchdacht habe. 
Jede Szene des romans, und er bestand zu-
letzt aus 116 solcher Szenen, habe ich auf 
kleine gelbe Zettelchen geschrieben und da-
nach auf eine sieben Meter lange Rolle ge-
klebt. Während der niederschrift des ro-
mans habe ich mich deshalb kein einziges 
Mal verirrt. 

Reutemann: Wie gehen Sie vor, nachdem 
das große nachdenken beendet ist. Wie 
schreiben Sie Ihre Texte?

Ernst: Vielleicht sollte ich erwähnen, dass 
ich den gesamten Text zuerst einmal hand-
schriftlich verfasst habe. Die niederschrift 
des Romans hat sehr viele Monate bean-
sprucht. Von jeder dieser 116 Szenen gibt es 
nämlich mehrere Varianten. Man muss sich 
das vorstellen wie auf einem Filmset, bei 
dem man eine Szene mehrmals dreht. 
Manchmal waren es acht Versuche, bis ich 
den Schreibstift zur Seite legen konnte und 
sagen durfte: Jetzt bin ich zufrieden. Danach 
galt es, aus den einzelnen Varianten wieder 
eine Szene zu formen. Allein der Übertrag 
dieser handschriftlichen Szenen, das Ver-
schmelzen mehrerer Varianten zu einer, hat 
über ein halbes Jahr gedauert. Erst dann 
hatte ich eine sehr rohe Fassung. Und es hat 
eineinhalb Jahre gedauert, um diese rohe 
Fassung in jene Form zu bringen, die jetzt 
als Buch vor uns liegt. 

Reutemann: Sie haben eine Frau zur Prota-
gonistin gemacht, die sehr leidenschaftlich 
agiert und mit großer Zähigkeit ihre Erlebnis-
se zu meistern versteht. Weshalb haben Sie 
eine weibliche Figur gewählt? 

Ernst: Eine Frau als Protagonistin zu wählen, 
war die große Herausforderung. Ein Schrift-
stellerkollege hat mich auf diese Idee ge-
bracht, die ich gerne aufgenommen und 
ausgearbeitet habe. Die grobe Vorlage für 
diese Figur war natürlich eine reale Person, 
die ich sehr gut kenne und die ich in weiterer 

Folge mit speziellen Eigenheiten ausgestat-
tet habe. Denn wie Thomas Bernhard schon 
sagte: Die Wirklichkeit eignet sich nicht für 
die Kunst.
 
Reutemann: Thomas Bernhard an dieser 
Stelle zu zitieren, beinhaltet vor allem, dass 
Literatur ohne Fantasie und Leidenschaft 
nicht funktionieren kann. In diesem Sinne 
bedanke ich mich für das Gespräch.

Jürgen-Thomas Ernst wurde 1966 in Luste-
nau/Vorarlberg geboren. Für seine Theater-
stücke erhielt er zahlreiche Preise und Sti-
pendien. 2010 erschien mit „Anima“ sein 
erster historischer Roman, der 2012 mit dem 
Sir Walter Scott-Preis ausgezeichnet wurde. 
Im September 2015 wurde sein neuer histori-
scher roman „Vor hundert Jahren und ei-
nem Sommer“ publiziert, der bereits vor sei-
ner Drucklegung mehrfach prämiert wurde, 
unter anderem mit der Floriana 2014.

Erschienen am 1. September 
2015
Lesereise-Termine:

9. September 2015, 19 Uhr, Bregenz 
Klosterkeller, Aula Bernardi mit Abendessen
29. September 2015, 20 Uhr, Foyer des 
Vorarlberger Landestheaters 
20. Oktober 2015, Hohenems, Bücherei 
5. November 2015, Basel
6. November 2015, München
10. November 2015, Ravensburg 
13. November 2015, 16.15 Uhr, Wien, 
BuchWien, Literaturcafé
19. November 2015, 19 Uhr, Wien, Alte 
Schmiede
5. April 2016, Wien, Literaturhaus Wien

Kartenvorverkauf bei ländleTICKET, in allen 
Raiffeisenbanken und Sparkassen und auf 
www.laendleticket.com.

Jürgen-Thomas Ernst. Foto Alois rüscher
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war die große Herausforderung. 
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Verschwenderisch wurde mit dem Begriff 
„nachhaltigkeit“ in den vergangenen zehn 
Jahren umgegangen – so verschwenderisch, 
dass die wahre Bedeutung dieses Worts 
heute fast im Strudel mannigfacher Begriff-
lichkeiten unterzugehen droht. Mit welchem 
Wort aber soll man die Ideen und Initiativen, 
die ihn und seine Arbeit antreiben, sonst be-
schreiben, frage ich Bauunternehmer Hubert 
rhomberg, der in 4. Generation als Ge-
schäftsführer der rhomberg Holding GmbH 
die Geschicke der rhomberg Gruppe leitet, 
die heute in allen Geschäftsbereichen Prinzi-
pien verfolgt, die den gesamten Lebenszyk-
lus von Gebäuden, Infrastruktur und Mensch 
berücksichtigen. 

„Nachhaltig sein“, antwortet rhomberg so-
fort, „heißt schlicht und einfach langfristig 
denken. Jedes Familienunternehmen ist vom 
Grundsatz her nachhaltig, weil sich Planung 
und Entscheidungen stets an mehreren Ge-
nerationen orientieren.“ Damit sei es aber 
nicht getan, fügt rhomberg nachdrücklich 
hinzu: „Eine langfristige Verantwortung darf 
keinesfalls in ein reines Bewahrenwollen um-
schlagen. Das endet nicht selten mit dem 
Untergang des Unternehmens. Bewahren 
bedeutet Stillstand – als meinen täglichen 
Lebensinhalt fände ich das nicht sehr span-
nend! Man muss also immer Wege finden, 
sich weiterzuentwickeln.“

Ein Unternehmen selbst könne nicht nach-
haltig sein, präzisiert der 47-jährige dann, 
sondern nur das Verhalten der Menschen: 
„Wer bei uns arbeitet, muss unsere ganzheit-
liche Sichtweise verstehen und den Willen 
haben, einen Unterschied zu machen. Denn 
als Projektentwickler sind wir es, die steuern, 
was für ein Gebäude schlussendlich errichtet 
wird: Ob es ein Gründach gibt, das die 
Feuchtigkeit zurückhält und so das Haus 
kühlt, ob der Parkplatz nicht asphaltiert, son-
dern mit Rasengittersteinen versehen wird, 
durch die das Wasser versickern kann, oder 
ob die Grünflächen mit Büschen und Sträu- 

chern bepflanzt werden, die Insekten und 
Bienen einen Lebensraum bieten. All diese 
Dinge sind so einfach und offensichtlich, 
dass es fast wehtut, aber man muss es wis-
sen und man muss es tun. Im Gegenzug 
muss das Unternehmen den Mitarbeitern 
Entscheidungsgewalt geben: Mit Befehls-
empfängern kann keine Innovation entste-
hen. Wenn man mich also fragt, was denn 
mein nachhaltiges Projekt sei, verweise ich 
auf diesen Geist und diese Werte unseres 
Unternehmens – aus dem heraus großartige 
Dinge entstehen!“

Balanceakt zwischen Idee und Realität
Ein großes Unternehmen und dessen Projek-
te nachhaltig zu gestalten, sei aber stets ein 
Balanceakt zwischen Ideen und realität, 
stellt rhomberg nüchtern fest: „Würden wir 
alle unsere Projekte von heute auf morgen 
umstellen, würden wir am Markt vorbeipro-
duzieren. Aber wenn wir keinen Markt ha-
ben, sind wir tot und können gar nicht mehr 
in Innovation investieren.“ Die große Kunst 
liege folglich darin, die Zukunft zu denken, 
zu zeigen, zu realisieren und zu bauen – und 
gleichzeitig das Bestehende wertschätzend 
zu optimieren: „Wir stehen mit einem Bein in 
der Zukunft und mit dem anderen im Jetzt.“ 
Als Familienunternehmen sei das natürlich 
einfacher, so rhomberg: „In Aktiengesell-
schaften müssen Manager innerhalb kürzes-
ter Zeit Ergebnisse abliefern. Ich hingegen 
kann bewusst in etwas investieren, das mich 
am Markt vielleicht erst in fünf Jahren weiter-
bringen wird.“ 

Dass er tatsächlich bereit ist, die Zukunft zu 
denken und sich für sie einzusetzen, hat Hu-
bert rhomberg unter anderem mit der Cree 
GmbH bewiesen, deren hundertprozentiger 
Eigentümer die Rhomberg Gruppe seit 2015 
ist. Cree setzt auf ein System des Holzhoch-
baus, das den städtischen Büro- und Ge-
werbebau revolutionieren soll. Dass hoch-
wertige Bauten aus einem nachhaltig ge-
wachsenen Werkstoff möglich und durch 
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Dominik Flammer
Sylvan Müller 
Das kulinarische 
Erbe der Alpen

Jürgen-Thomas Ernst
Vor hundert Jahren 
und einem Sommer

Die kulinarischen 
Schätze im ganzen 
Alpenraum. Überra-
schende Produkte, 
eigenwillige Produ-
zenten, spannende 
Geschichte und 
Geschichten. 
Opulenter Band mit 
herausragenden 
Fotografien.
368 Seiten, ISBN: 
978-3-03800-735-7
AT-Verlag

Ebenfalls erschienen:
Das Kochbuch und
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Schon vor seinem 
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preisgekrönt. Eine 
reise in das 19. und 
beginnende 20. 
Jahrhundert. Die 
Geschichte einer 
Frau, die ihren Blick 
immer nach vorne 
richtet. Ein roman 
wie eine Metapher 
für den unerschütter-
lichen Glauben an 
das Gute.

480 Seiten, ISBN: 
ISBN 978-3-99200-
139-2
Verlag Braumüller

Jean Ziegler
Ändere die Welt

Wir leben in einer 
kannibalischen 
Weltordnung – aber 
es gibt Hoffnung!
Ziegler schöpft sie 
aus der erstarkenden 
planetarischen 
Zivilgesellschaft, aus 
der Vielfalt sozialer 
Widerstandsfronten, 
aus ihrem Kampf 
gegen Ausbeutung, 
Gewalt und Marktra-
dikalismus.
288 Seiten, ISBN: 
ISBN: 978-3-570-
10256-5
C. Bertelsmann 
Verlag

Michael Walzer 
Vernunft, Politik und 
Leidenschaft 

Im ersten Kapitel 
korrigiert Walzer das 
Bild vom autonomen 
Individuum, im 
zweiten arbeitet er 
heraus, dass rationale 
Entscheidungen einen 
kleinen Teil des realen 
politischen Prozesses 
in Demokratien 
ausmachen, im dritten 
wird die rolle der 
Leidenschaften in der 
Politik behandelt. 
96 Seiten ISBn 
978-3-596-30317-5 
FISCHEr Taschen-
buch

Michael Reitz
Helm Stierlin – Zeit-
zeuge und Pionier
der systemischen 
Familientherapie

Helm Stierlin gilt als 
Begründer der 
Systemischen 
Familientherapie im 
deutschsprachigen 
Raum. Michael Reitz 
beschreibt den 
Lebens- und 
Denkweg Helm 
Stierlins und erläutert 
die Wurzeln seines 
therapeutischen 
Ansatzes. 

176 Seiten
ISBN 978-3-8497-
0032-4
Carl Auer Verlag

Zeiten des Klimawan-
dels, der Energiewen-
de und der Transfor-
mation sind auch 
Zeiten der Verunsiche-
rung. Da ist es 
sinnvoll, sich zu 
erinnern und zu 
vergewissern. 
In diesem Buch sind 
40 Porträts von 
Vordenkern zusam-
mengestellt aus der 
Zeit vom 18. bis zum 
20. Jahrhundert.
168 Seiten, ISBN: 
978-3-7776-2394-8 
Hirzel, Stuttgart

Udo E. Simonis
Vordenker und 
Vorreiter der 
Ökobewegung

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

schach 
Matt
Von Helene Mira, 
Schachclub Bregenz

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

eine effiziente Bauausführung auch leistbar 
sind, beweisen der siebengeschossige Life 
Cycle Tower LTC One, der Firmensitz von 
Cree in Dornbirn, und das Illwerke Zentrum 
Montafon (IZM) in Vandans. 

Fragt man rhomberg nach Cree, beginnen 
seine Augen enthusiastisch zu glitzern, auch 
wenn sich sein Blick vorübergehend ein we-
nig verdüstert: „Was uns im Zusammenhang 
mit Cree am meisten beschäftigt, ist die Or-
ganisation solcher Projekte: Wir kommen mit 
einem völlig anderen Prozess, von dem die 
Bauindustrie noch Welten entfernt ist. Wir 
basteln Dinge prototypmäßig zusammen, 
verbinden Stoffe, die eigentlich nicht zusam-
mengehören, weil sie eine unterschiedliche 
Lebensdauer haben – wir müssen alles neu 
erfinden: Darin liegt die größte Schwierigkeit, 
aber auch das größte Potenzial von Cree. 
Noch sind wir unserer Zeit einfach voraus 
und können nur mit Kunden erfolgreich ar-
beiten, die sich bewusst dafür entscheiden, 
aber ich denke, in drei bis fünf Jahren wird 
das schon ganz anders aussehen.“

„Mit einem bein in 
der Zukunft, mit dem 
anderen im Jetzt“Von Babette Karner

IZM (Illwerke Zentrum Montafon). Foto Cree
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Ein Leben mit Leidenschaft. 
Als ich klein war, war mein Wunsch, in meinem Leben alles richtig zu 
machen. Als eine Tochter einer bewundernswerten Sozialpädagogin 
und eines engagierten Politikers war mein Leben aufregend genug 
und voller Abenteuer. Das Wichtigste in dieser Zeit war, keine Fehler 
zu machen. Seit meiner Geburt 1982 war Tunesien von politischen 
Bewegungen begleitet, die in einem jungen Land viele Fragen aufge-
worfen und viele Träume geweckt hatten: nach der Kultur Tunesiens, 
seiner Identität, die Frage nach der realität der Freiheit, nach dem 
Alltag in der politischen Unabhängigkeit. Die Lust auf ein neues Tu-
nesien suchte Helden der Gegenwart. Menschen, die ihr Glück in 
die Hand nehmen wollten und die von Freiheit träumten: von einem 
freien Land, freier religionsausübung, von freien Frauen, freien 
Männern, einem freien Schulsystem, freien Gerichten und von einem 
freien Himmel. Der Putsch 1987 hatte die erste tunesische Regie-
rung seit der Unabhängigkeit 1956 im Konsens der Mächtigen un-
blutig zu Fall gebracht. In Folge war Tunesien von verschiedenen 
Aufständen erschüttert. Die scheinbare Ruhe bis 2010 war nur das 
resultat eines Polizeistaats und eines Spitzelsystems, das nur mit 
dem der DDr vergleichbar war.
Zwanzig Jahre lang fand mein Leben in einer zwar politisch verfolg-
ten, aber privilegierten Umgebung statt, die nicht zwangsläufig 
Glück und Freiheit bedeutete. Mein einziger Wunsch in dieser Zeit 
als Biologin und Wissenschaftlerin war, nicht nur an diesem Leben 
festzuhalten, sondern den genetischen Code des Lebens selbst zu 
entschlüsseln.

Ich musste viel reisen und meine Heimat war zunehmend größer ge-
worden! Ausgehend von meiner Geburtsstadt hat sie sich ausge-
dehnt auf Wien, auf Mitteleuropa und weiter auf eine ganze Welt, die 
mir Heimat wurde. Eine Welt voller reisen und reisegefährten, die 
für mich das Glück bedeuteten! Von der Universität der Wissen-
schaften meiner Heimatstadt über das Vienna Bio-Center bis zur 
ETH in Zürich begleitete mich beständig der Drang, diesen Ursprung 
des Lebens zu entdecken. Dieser Wunsch hat sich viele Jahre spä-
ter erfüllt. nicht im Labor, sondern in der Wirklichkeit eines eigenen 
Kindes.
Glück und Freiheit hatte ich durch die Suche nach der Freiheit ge-
funden. Eine freie Welt mit freien Frauen, freien Männern, freiem 
Studium, unter einem freien Himmel und in freier natur! nicht an ei-
nem Ort, sondern in vielen Menschen. Dem Richtigen zu folgen und 
das richtige zu tun, war die Basis, um in Schönheit zu wachsen, Be-
griffe wie Ethik und Moral zu leben, und Gerechtigkeit zu achten. 
Menschen zu lieben, ungeachtet der Hautfarbe, Religion oder Spra-
che, ihnen Glück zu wünschen und ihre Freiheit zu respektieren. An 
manchen Orten und in manchen Kreisen schien dies alles vorhan-
den. Dennoch hatte aber etwas Entscheidendes gefehlt. Was konnte 
fehlen, wenn man ein ausgezeichnetes, glückliches und freies Leben 
hat. Konnte das Geld sein? Reichtum, Macht, Liebe? Es war etwas, 
das mein Leben aufgebaut hatte, ausgezeichnet, glücklich und frei 
gezaubert hat und ohne dessen Zauber kein Leben Sinn hätte:  
Leidenschaft!

Mein wunsch Von Bouthaina Fabach
Foto Juliette Chrétien




