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Editorial

In diesem Heft beleuchten wir den Begriff
Reichtum im Prisma des Wertewandels von
einem rein monetären zu einem im Inneren
des Menschen verankerten Reichtum.

Horizonte geschaffen werden können, von
Möglichkeiten des temporären Wohnens
(„Architektur für Menschen, die alles verloren haben“) bis zur Bildung von Synergien
durch den Zusammenschluss von Aktion
und Kunst zu einer Denkwerkstatt etwa, wie
das Zentrum für politische Schönheit, die in
medienwirksamen, klugen Aktionen Themen
wie politische Untätigkeit – im Moment vor
allem im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise – im öffentlichen Raum
aufzeigen.

Armut ist arm an Mut, Reichtum ist reich im
Tun. Dieses etwas saloppe Wortspiel trifft allerdings den Kern der Sache, denn es erklärt, warum es meistens bereichernd ist,
wenn wir an unseren Mut appellieren und
unsere (von uns und/oder der Gesellschaft
gesteckten) Grenzen überschreiten. Ebenso
fühlen wir uns reich-lich bestärkt, wenn wir
Schönes oder Sinnvolles tun, uns engagie- Was macht uns noch reich? Reich sind wir
ren.
vor allem dann, wenn wir unser Leben so gestalten können, wie wir es wünschen. In unSo stellen wir in dieser Ausgabe Menschen serer, zumindest in manchen Gesellschaftsvor, die unsere Welt bereichert haben – gruppen wieder mehr auf bewusstes Leben
manchmal auch mit ihrem eigenen monetä- zugewandten Zeit bedeutet das oft eine
ren Reichtum, oft aber auch durch ihr Tun, Rückkehr zu weniger und vor allem zu umihre Worte, ihr Vorbild. Dazu gehören Men- weltschonendem und sozial fairem Konsum.
schen wie die diesjährigen Preisträger des Unsere heutigen Möglichkeiten des Zugangs
alternativen Nobelpreises. Aber auch der ös- zu Informationen – einer der positiven Asterreichische Regisseur Erwin Wagenhofer, pekte der Globalisierung – entmachten dader uns in seinen eindrücklichen Filmen her jede Ausrede, man habe nicht gewusst,
lehrt, den Blick auf unsere Realität und ihre dass man mit dem Kauf von Blutdiamanten
Kriege in Afrika finanzieren würde.
Widersprüche zu richten.
Bereichernd sind aber auch Unternehmen
wie ROLF Spectacles, die uns zeigen, wohin Von der Freude an der Förderung regionaler
Kreativität und Mut zur Innovation führen Wertschöpfungsketten und vom Genuss der
können.
Stille und Schönheit der Natur, die uns Ruhe
und Kraft gibt, erzählen z.B. die Artikel „Bad
Reichtum ist auch Vielfalt, ist auch Reichtum Rothenbrunnen“ und „Bregenzerwaldbeder Ideen und die Möglichkeiten des Wan- kanntschaften“.
dels.
Eine reiche Gesellschaft ist nicht monoton – Und schließlich ist vor allem der reich, der
sie muss bunt, mannigfaltig und facetten- liebt und geliebt wird. All you need is love.
reich sein, sie muss sich öffnen können ge- Kein Satz ist wohl so wahr wie dieser. Das
genüber Neuem und Andersartigem – dann Schöne daran ist: Liebe ist nicht käuflich. Es
wird sie profitieren und innovative Perspekti- bekommt sie, wer reich an innerer Schönheit
ven hervorbringen. Kunst, Design und Archi- ist.
tektur sind Felder, in denen solche neuen
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Passion und Poesie

Erwin Wagenhofer ist Filmemacher. Nach Filmen wie „Limes“, „We Feed the World“ und „Let’s Make Money“ verstehen viele Kollegen und Zuseher ihn als Dokumentarfilmer. Er selbst lehnt diese Klassifizierung ab. Warum Wagenhofer mehr ein Amateur als ein
Dokumentarfilmer und mehr ein Visionär als ein Pionier ist, erklärt er beim Mittagessen in Wien. Von Sarah Kleiner

Auftritt: Erwin Wagenhofer. Kurze Haare, Jeans, dazu ein schweres
Sakko aus Tweed, olivgrün und mit dünnen Streifen kariert. Mit dem
Rucksack um eine Schulter gehängt und dem zum Sakko passenden Gilet ein fast lehrerhaftes Ensemble. Es ist laut im Kaffeehaus,
ständig klirrt Geschirr. Wagenhofer setzt sich. Sowohl durch seine
Filme als auch nach kurzem Gespräch wird klar, er ist ein skeptischer Mann, ein Kritiker. Und eine bodenständige Person: Er bestellt
die g’rösteten Knödel mit Ei und spricht nach 25 Jahren in Wien
noch immer deutlich niederösterreichischen Dialekt. „Ich mag das
Wort Dokumentarfilm nicht, weil darin das Wort ‚Dokument‘ steckt.
Bei Dokumentarfilmen glauben die Leute immer, es handle sich um
etwas Beglaubigtes, um die Wahrheit“, sagt Erwin Wagenhofer. Er
legt beim Sprechen die Stirn in Falten und kneift die Augen zusammen, als denke er besonders intensiv nach. „Und was ist die Wahrheit? Die Erfindung eines Lügners“, sagt er und lehnt sich zurück.
Seine drei bekanntesten Filme, eine Trilogie bestehend aus „We
Feed the World“, „Let's Make Money“ und zuletzt „Alphabet“, lockten hunderttausende Menschen in die Kinos. Zu jedem der drei Filme erschien ein gleichnamiges Buch mit unveröffentlichtem Recherchematerial, Zahlen, Daten, Erzählungen über die Dreharbeiten. Vieler erfolgreicher Produktionen zum Trotz sei Wagenhofer noch immer ein Amateur, aus einem einfachen Grund: „Im Profi steckt der
Profit, im Amateur die Amore.“ Das macht er immer wieder, Worte
anhand ihrer Abstammung zu definieren. Er hat einen logischen Zugang zu Sprache, und einen passionierten: „Ich habe früher immer
schon gerne geschrieben. Film ist ja nichts anderes, als eine Mischung aus Musik und Literatur. Das Narrative kommt aus der Literatur, das rhythmische aus der Musik.“
4

Pionier des Alltags

Erwin Wagenhofer wurde 1961 in Amstetten geboren, als ältestes
von vier Kindern. Er wuchs mit drei kleinen Schwestern auf. Sein
Berufswunsch als Kind und Jugendlicher: Jazzmusiker. Warum das
nicht geklappt hat, ist für Wagenhofer ganz klar. „Ich habe mich jahrelang am falschen Instrument geübt“, sagt er. Ein Saxophon hätte
es sein sollen, doch für seinen Vater war – angeblich – nur eine
Trompete erschwinglich. „Wahrscheinlich hat ihm der TrompetenSound einfach besser gefallen, als der des Saxophons“, sagt Wagenhofer lachend. Im Endeffekt sei doch alles so gekommen, wie es
kommen sollte. Mit 10 Jahren begann er zu spielen. „Irgendwann
mit 16 oder 17 habe ich gemerkt, dass ich zwar gut vom Blatt spielen kann, also Konzerttrompeter zu werden, wäre kein Problem gewesen, aber Jazz-Trompeter ist etwas völlig anderes“, erzählt er. Mit
44 habe er sich dann doch noch ein Saxophon gekauft. Mehr als ein
Hobby wird das Spielen aber wohl nicht mehr. Muss es auch nicht,
Wagenhofer ist erfolgreich in dem, was er tut. „Witzigerweise fliege
ich nächste Woche in die USA, um mich mit einem der großen lebenden Jazz-Pianisten zu treffen. Das ist für einen neuen Film“, sagt
Wagenhofer.
Nach Abschluss der HTL für Elektrotechnik in Waidhofen an der
Ybbs verließ er Niederösterreich im Jahr 1980. „Ich bin aus einem
einzigen Grund nach Wien gegangen: weil ich Film studieren wollte“,
sagt er. Wagenhofer bewarb sich bei der Filmhochschule Wien, damals die erste Anlaufstelle für angehende Regisseure und Filmemacher, und erhielt eine Absage. Er nahm einen Job als Elektrotechniker in der Videoabteilung bei Philips Österreich an. Mit seinem allerersten Gehalt kaufte er sich eine Filmkamera. Neben dem Vollzeit-

Erwin Wagenhofer, Foto Christian Schnur
Pionier des Alltags
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Job besuchte er drei Jahre lang die Abendschule für Nachrichtentechnik am Technischen Gewerbemuseum Wien. „Danach hätte ich eine Riesenkarriere bei Philips machen, den ganzen Konzern durchlaufen können“, sagt er und gestikuliert ausufernd mit
den Händen. Wagenhofer lehnte das Angebot seiner Arbeitgeber dankend ab, 22 Jahre
war er da. Geld, Erfolg und Prestige spielten
keine Rolle – tun sie auch heute nicht. „Mein
größter Erfolg ist, dass ich von dem leben
kann, was ich mache“, sagt er. Er nahm noch
am selben Tag ein Branchenbuch zur Hand,
suchte sich unter dem Buchstaben „F“ eine
Filmproduktionsfirma aus, bewarb sich und
wurde gleich von der ersten Firma genommen. „Ab diesem Tag war ich beim Film“,
sagt er und klingt dabei wie jemand, der eine
neue Staatsbürgerschaft angenommen hat.

dass sie vorgibt, effektiv zu sein. In Wirklichkeit sind wir eine so verschwenderische Gesellschaft wie nie zuvor“, sagt Wagenhofer.
Allerdings lässt er die Vertreter dieses Systems im Film die Dinge selbst beim Namen
nennen, wie zum Beispiel den damaligen
CEO des heftig umstrittenen Lebensmittelkonzerns Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe.
Er spricht offen über die Pläne Nestlés, Wasser in ein Wirtschaftsgut zu verwandeln. „Ich
suche mir für meine Filme Leute, die authentisch sind, die in hohen Positionen sitzen.
Lustigerweise kritisieren die das System am
meisten“, sagt Wagenhofer. Auch den weltberühmten Soziologen, Autor und Politiker
Jean Ziegler, erklärter Globalisierungsgegner und Nestlé-Feind, kommt in „We Feed
the World“ zu Wort. Das Kennenlernen
scheint Wagenhofer eine Ehre gewesen zu
sein. „Wir haben uns gemeinsam das FilmWagenhofer startete seine Karriere zu Bematerial von meinem Interview mit Peter
ginn der 1980er-Jahre als Regieassistent bei Der erste Teil dieser Trilogie, der Film „We Brabeck angesehen“, erzählt er. „Danach
ORF-Produktionen,
Dokumentardreht sich Ziegler zu mir um, streckt
und Spielfilmen. Ein Pionier ist Wa- „Retrospektiv kann ich sagen, die Innovation
mir die Hand entgegen und sagt
genhofer am ehesten mit den The‚Jean‘.“ Wagenhofer lehnt sich zubei der Trilogie war, dass ich nicht das System rück. „Da hat er mir das Du-Wort anmen, die er in seinen Filmen aufgreift. 2001 erschien zum Beispiel kritisiert habe, sondern ich habe so getan, als
geboten“, fügt er nach einer Pause
der Film „Limes“. Darin stellte Wahinzu. Er ist merklich stolz.
würde das System sich selbst kritisieren.“
genhofer dokumentarisch die Arbeit
des Bundesheeres im ostösterrei2008 folgte der zweite Teil der Trilochischen Grenzraum dar. Zurückhaltend be- Feed the World“, erschien 2005 und wurde gie „Let's Make Money“. Über 190.000 Menobachtet er mit der Kamera, wie unbewaff- Wagenhofers kommerziell größter Erfolg. Die schen strömten in die Kinos. Der Film gibt einete Flüchtlingsfamilien verhaftet und ab- Idee dazu sei bei gemeinsamen Dreharbei- nen Einblick in unser globales Finanz- und
transportiert werden. Es ist ein Film „über ten mit Helmut Grasser auf einem Markt ent- Wirtschaftssystem. Eines antikapitalistiTragödie und Absurdität der europaweiten standen. „Wir haben uns gefragt, woher die schen Grundtenors kann sich Wagenhofer in
Abschottungspolitik“, wie es auf der Home- Lebensmittel eigentlich kommen, und dach- „Let's Make Money“ nicht verwehren, dazu
page zum Film heißt. Auch in „Black, Brown, ten uns, es wäre interessant, ihren Weg fil- steht er auch. Auf die Frage, ob er sich als
White“, der 10 Jahre später erschien, zeigt misch darzustellen“, sagt Grasser. Aus der Antikapitalist bezeichnen würde, antwortet
Regisseur Wagenhofer Gespür für Relevanz. Kooperation entstand ein Film, der unge- er mit Ja. Wagenhofers intuitives Gespür für
Schauspieler Fritz Karl in der Rolle des „Don schönt die Auswirkungen der globalen Nah- die wichtigen Themen zeigt sich auch hier
Pedro“, einem österreichischen Fernfahrer, rungsmittelindustrie und des westlichen Le- wieder: Der Film, mit dessen Dreharbeiten er
der mit seinem Speditionspartner „Jimmy“, bensstils
abbildet.
Überdimensionierte zwei Jahre zuvor begonnen hatte, erschien
gespielt von Karl Markovics, ein gewinnbrin- Schlachthöfe, die hungernde Bevölkerung am 15. September 2008. Das war exakt der
gendes Geschäftsmodell entwickelt hat. Er der Entwicklungsländer – der Inhalt des Tag, an dem die Investmentbank „Lehman
schmuggelt am Rückweg seiner Lebensmit- Films schockierte und bewegte mehr als Brothers“ ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt
tellieferungen Flüchtlinge im Laderaum sei- 200.000 Menschen in die Kinos. „Was ich an gab und die Weltwirtschaftskrise im Domines Lkw nach Europa. Mit Schauspielern dieser Form der Globalisierung kritisiere, ist, noeffekt ihren Lauf nahm. „Das Witzige ist,
6

Pionier des Alltags

und Drehbuch eigentlich Fiktion, zeigt sich
an der momentanen Flüchtlingsbewegung,
wie nahe der Film an der Realität liegt. „Erwin hat einen Blick für die wirklich großen
Themen, für das Wesentliche, und ist seiner
Zeit damit oft voraus“, sagt Helmut Grasser,
der als Produzent der Allegro Filmproduktionsgesellschaft beinahe ein Jahrzehnt mit
Wagenhofer zusammenarbeitete. Auch bei
den Filmen „We Feed the World“ und „Let’s
Make Money“ war Grasser Produzent. Ein
gewisses Gefühl für die wichtigen Themen
leugnet Wagenhofer nicht, er würde sich
selbst aber nicht als Pionier bezeichnen, in
Hinblick auf seine Methoden eher als visionär oder innovativ. „Retrospektiv kann ich
sagen, die Innovation bei der Trilogie war,
dass ich nicht das System kritisiert habe,
sondern ich habe so getan, als würde das
System sich selbst kritisieren“, sagt er.

Ausstellung
30|10|15 – 13|02|16
Di – Fr 14 bis 17 Uhr
Do bis 20 Uhr
Sa 11 bis 15 Uhr

dass wir bei der Recherche mit Leuten aus
der Finanzwirtschaft gesprochen haben und
die wussten das alle.“ Zum Lachen ist Wagenhofer aber nicht, als er das sagt.
Ein Ultraschall-Bild, danach zwei Minuten
Wüste. So beginnt Wagenhofers aktuellster
Film „Alphabet“, der dritte und letzte Teil seiner Serie. Mit über 100.000 Kinogängern war
er der erfolgreichste österreichische Film
des Jahres 2013. Der Film setzt sich mit dem
Bildungssystem auseinander, für Wagenhofer selbst geht es allerdings vielmehr um
Haltung. Eine allgemeine, gesellschaftliche
Haltung, die sich ändern müsse. „Es gibt
Statistiken, die besagen, dass ein Kind mit
vier Jahren im Schnitt 400 Fragen am Tag
stellt – 400! Dann kommt es in die Schule
und danach ist diese Neugier verschwunden“, sagt er und schiebt wie so oft die
hochgekrempelten Ärmel seines Sakkos
wieder weiter hinauf und verschränkt die
Arme. Mit Geld sei im Bildungswesen nichts
mehr zu schaffen, meint er, die veralteten
Strukturen müssten sich wandeln. Nicht zuletzt, weil er selbst Vater zweier Töchter ist,
ist ihm das Thema ein Anliegen. Er hat sich
auch lange in der Bildung des Film- und Mediennachwuchses engagiert. Von 1985 bis
2000 war Wagenhofer Lehrbeauftragter an
der Donau-Universität Krems, von 2002 bis
2010 unterrichtete er an der Universität für
Angewandte Kunst in Wien. Wagenhofer
meint, jeder Mensch trage individuelle Talente in sich, dass diese aber in vielen Fällen
„verschüttet“ würden. Wird man als Filmemacher geboren oder kann man das erlernen? Wagenhofer antwortet metaphorisch:
„Nur weil Sie eine Sprache sprechen können, sind Sie noch lange kein Poet. Diese
Poesie tragen Sie in sich oder nicht.“
Wagenhofer hat zur Zeit ein Atelier am Donaukanal in Wien. Privat lebe er sehr bescheiden, sagt er. In Zukunft solle der Wohnund Arbeitsplatz gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Stück für Stück nach Spanien
verlegt werden, wo er sich vor Kurzem ein

Haus gekauft hat. Er erzählt, wie er es auf einer seiner Touren mit dem Rennrad zum ersten Mal sah. Es sei zwar noch viel zu tun und
zu sanieren, aber er habe sich in der Umgebung sofort zuhause gefühlt. Auch mit seinem nächsten Film will Wagenhofer neues
Terrain betreten. Worum es darin gehen
wird? „Um Verbundenheit“, sagt er. „Ich
glaube, es ist nicht mehr sinnvoll, einen Film
nach dem anderen zu drehen, der zeigt, was
alles nicht funktioniert. Ich wende mich jetzt
Dingen zu, die funktionieren. Ich mache einen Film über das Schöne.“ Vielleicht macht
█
Erwin Wagenhofer ja das zum Pionier.

Martin & Werner Feiersinger
ITALOMODERN 1
Architektur in Oberitalien
1946 – 1976

Foto: Werner Feiersinger

Veranstaltungen

Erwin Wagenhofer wurde 1961 in Amstetten
in Niederösterreich geboren. Nach einer
Ausbildung zum Nachrichtentechniker am
Technischen Gewerbemuseum in Wien und
einiger Zeit in der Videoabteilung der Firma
Philips fing er bei der Filmproduktionsfirma
Interspot zu arbeiten an und machte sich
später als Filmemacher selbstständig. Eines
seiner ersten größeren Projekte ist der
Dokumentarfilm „Limes“ aus dem Jahr 2001,
der die Arbeit österreichischer Grenzsoldaten darstellt. Bekannt ist der Filmemacher
Wagenhofer vor allem für seine kritische
Trilogie, bestehend aus „We Feed the World“
(2005), „Let‘s Make Money“ (2008) und
„Alphabet“ (2013), die hunderttausende
Menschen in die Kinos lockte.

Ausstellungsgespräche
Sa 31|10|15, 11 Uhr
Di 10|11|15, 18 Uhr
Do 03|12|15, 18 Uhr
Mi 16|12|15, 18 Uhr
Do 14|01|16, 18 Uhr
Do 28|01|16, 18 Uhr
Kinderworkshops
Sa 21|11|15, 10.30 Uhr
Sa 12|12|15, 14 Uhr

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

Gemeinwohl statt
Gewinnmaximierung

„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten
hören bei mir dort auf, wo ich beginne,

anderen zu schaden - in der Wirtschaft
wie im privaten Bereich.“
Lisa Muhr
„Gemeinwohl heißt für mich, dass
sich Soziales, Ökonomie und Ökologie ergänzen und damit ein gutes
Leben für alle möglich machen.“
Johannes Gutmann

Erste ethische Alternativbank Österreichs
startet Vorarlberg-Kampagne

Wir gründen eine neue Ban
Gründen Sie m

Sie können etwas bewegen:
Jetzt mitgründen!

Hier erreichen Sie uns für
Fragen und Informationen:

Die Bank für Gemeinwohl ist nicht aufzuhalten:
Die Genossenschaft, die Eigentümerin der Bank
für Gemeinwohl sein wird, ist gegründet.

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

Jetzt ist es unser Ziel, für diese Genossenschaft
so viele Mitglieder zu finden, dass wir Genossenschaftskapital von insgesamt 15 Millionen Euro
erreichen.
Dies ist die Voraussetzung, um die Bank von Beginn an auf eine solide Basis zu stellen und bei
der FMA (Finanzmarktaufsicht) die Konzession
für die Bankgründung zu erhalten.

Robert Moser, Christine Tschütscher, Sabine Stortenbeek

Immer auf dem Foto
neuesten
Stand: Pawloff
Aleksandra
Newsletter abonnieren!

Melden Sie sich einfach auf der Website
unter www.mitgruenden.at für unseren
Newsletter an – Sie bekommen dann in
„Wir bereiten etwas nie
Dagewesenes
vor:
nen 113 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.
Der nächste Schritt ist jetzt das Veröffentlichen
regelmäßigen
Abständen die
aktuellsten
des Kapitalmarktprospekts, damiteine
wir dann
mit die nicht zockt,
Informationen,
was sich
beim Projekt
Bank,
die nicht
gewinnSie haben mehr als 107.000 EUR in das Zudem Aufnehmen der Genossenschafter/-innen
Bank für Gemeinwohl gerade bewegt.
orientiert ist, sondern das Gemeinwohl in kunftsprojekt investiert, das heißt, jeder hat
beginnen können.
Faldner,
www.robertaf.com
den Mittelpunkt stellt. Fotos:
UndRobert
die den
Bürgern
im Durchschnitt über 950 EUR gezeichnet.
IHR Beitrag bei diesem zukunftsweisenden
Druck mit freundlicher Unterstützung von
Projekt ist essentiell: Helfen Sie mit,
die
Bank
dieses Landes gehört“,
kündigt
Genossen- „Ich finde es großartig, dass so viele Mengugler*
GmbH,
www.gugler.at
für Gemeinwohl zu gründen!

schaftsvorständin Christine Tschütscher an.
Die gebürtige Götznerin ist eine erfahrene
Juni 2014
Managerin, die in ihremStand:
Berufsleben
mehrere innovative Unternehmen mitaufgebaut
hat, aber ebenso ihre soziale Kompetenz bei
der Leitung einer großen NGO unter Beweis
stellte. Heute steht sie an der Spitze eines
außergewöhnlichen
zivilgesellschaftlichen
Projektes: Seit 2010 arbeiten Menschen aus
ganz Österreich daran, eine Bank zu gründen, ohne große Financiers im Rücken, dafür mit gesellschaftlicher Verantwortung:
Transparenz und Fairness werden in der zukünftigen Bank großgeschrieben. „Bei uns
erfährt jeder, was mit dem anvertrauten Geld
passiert“, so Tschütscher. Kredite werden
nur an Projekte vergeben, die der Gesellschaft dienen: Ökologie, Soziales, Bildung
usw.

Alle Details unter www.mitgruenden.at

Fetz by Strolz
„Reitergruppe 1967“
1/33, Stehleuchte:
Reinleinen,
Weißkaschur,
Textildruckfarbe.BfG_Infofolder_05-2014_v2.indd
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Laden & Atelier
Römerstraße 7, 6900 Bregenz
+43 (0) 5574 435 63
www.strolzleuchten.at
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Gemeinwohl statt Gewinnmaximierung

Eine interaktive Genossenschaft als Bankbesitzerin
In den letzten Monaten konnte die Kampagne 1,5 Millionen EUR an Startkapital einsammeln. Innerhalb der nächsten 4 Monate werden weitere 4,5 Millionen benötigt, um bei
der Finanzmarktaufsicht um die Bankenlizenz ansuchen zu können. Gezeichnet haben bis Anfang November 2015 österreichweit über 1.770 Genossenschafter, unter ih-

schen einen Wandel am österreichischen Finanzmarkt unterstützen und wünsche mir,
www.mitgruenden
dass meine Landsleute weiterhin zahlreich
unserer Genossenschaft beitreten“, bekräftigt Tschütscher. Jeder, der Mitglied wird, hat
19
eine Stimme, kann im Rahmen von OnlineAbstimmungen die Entwicklung der Bank
mitgestalten und wird Teil einer visionären
Community. Das Projekt wird von prominenten Vorarlbergern wie Toni Innauer unterstützt.
Jetzt oder nie
In ganz Österreich unterstützen Regionalgruppen das Projekt. Die Regionalgruppe
Vorarlberg wird von Dr. Michael Zorn geleitet, einem ehemaligen Banker. Auch die Unternehmer Günter Schobel (Längle & Hagspiel) sowie Kuno Sohm sind dabei. „Wir
müssen uns auf die wahren Werte rückbesinnen, der Zeitpunkt für eine ausschließlich
dem Gemeinwesen gewidmete Bank ist gerade richtig“, sagt Zorn. Denn immer mehr
Menschen erkennen: „Gewinn ist nicht der
Mittelpunkt, sondern Mittel. Punkt“, ergänzt
Christine Tschütscher. Die Zeit drängt: Im
nächsten halben Jahr wird sich zeigen, ob
die Österreicherinnen und Österreicher eine
█
Bank möchten, die ihnen allen gehört.

OUTDOOR
LIVING
WORKSHOP

Beinahe
wie im
Paradies
Von Forester

Vor einigen Tagen fuhren wir zu dritt durch das neblige Rheintal, verließen die Ebene und begaben uns in den Bregenzerwald, hinein in
das Licht eines wolkenlosen Herbstages. In einem abgelegenen
Wald befand sich unser Arbeitsplatz. Wir verließen den Forstweg
und streiften durch hohen Farn. Auf unseren Schultern trugen wir
Spitzhacken und Schaufeln. Stundenlang hörte man es in der Stille
dieses Waldes später pickeln und schaufeln. Wir schwitzten. Meine
Begleiter stammten aus Syrien. Sie waren vor einigen Monaten geflüchtet. Vier Wochen dauerte ihr ungewisser Weg, bis sie über
Athen, Belgrad und Wien schließlich unser Land erreichten. Sie
zeigten mir Bilder aus ihrer Heimat. Und dann fragte ich sie, wie sie
ihre Tage verbringen, wenn sie sich nicht mit mir im Wald befinden
und Fußpfade anlegen? Abdul meinte, dass er meistens in seinem
Zimmer sitze und trotzdem zuhause in Aleppo sei. Dort, wo sich seine Verwandten befinden. Kurz danach bemerkte ich Yazzan, der auf
einmal zusammenzuckte und sich erschrocken umdrehte. Es sind
nur Blätter, sagte ich ihm, Blätter, die von den Bäumen in den Herbst
entlassen werden. Er nickte und lächelte und ich setzte fort. Du
brauchst keine Angst haben, denn hier bist du sicher. Beinahe so si█
cher wie im Paradies. 					

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

amann-gartenbau.at

Und was machen
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Und was machen Sie so im nächsten Jahrtausend?

Ungleichheit,
Millenniumsziele
und Zahlen
zum Lachen

Von Manfred F Moldaschl

Ungleichheit ist gut. Je mehr Ungleichheit,
desto besser. Denn die Ungleichheit ist es,
welche das Streben der Menschen nach
mehr antreibt – also Wachstum, und damit
mehr Wohlstand und Glück. Der Mensch will
mehr haben – immer mehr, vor allem aber
mehr als der Nächste. So ist der Mensch.
Deshalb streben die Menschen dorthin, wo
die Ungleichheit groß ist, denn dort ist auch
die Freiheit am größten: Dort kann man sein
Glück machen. Deshalb hat Nordamerika für
zwei Jahrhunderte die Menschen angezogen, von überall her, wo sie weniger Chancen hatten. Ungleichheit ist also eine Folge
der Freiheit und wir müssen sie als solche
akzeptieren – wir wissen ja, in welchen Mangel die Forderung nach Gleichheit mündet.
Sicher, es mag Verlierer geben, aber insgesamt profitieren alle, wenn Wachstum
herrscht statt Stagnation oder gar Krise, also
Negativwachstum.
Beuteindividualismus und die Gemeinschaft der Weißwäscher
Zum Glück gibt es heutzutage Tastaturen.
Ein dem Bildungssystem entstammender
Stift böge sich vor Grausen beim Niederschreiben dieser millionenfach widerlegten
Einleitungssätze, und es ist nicht gewiss, ob
ihn eine einigermaßen gebildete Autorin
dazu hätte überwältigen können. Aber Religionen können nicht empirisch widerlegt
werden, und so tut auch diese Religion des
Konkurrenzindividualismus seit Jahrhunderten ihren Dienst bei der Rechtfertigung rasant zunehmender Ungleichheit. In den Worten eines der einflussreichsten Ökonomen
des 20. Jahrhunderts, John Kenneth Galbraith: „Modernen Konservativen geht es um
die älteste Übung der Moralphilosophie: die
Suche nach einer moralisch überhöhten
Rechtfertigung für puren Eigennutz.“
Aufgesagt werden die Ungleichheitspsalmen

heute von einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, die sich nach dem zweiten
Weltkrieg „neoliberal“ nannte, Letzteres aber
heute nicht mehr hören möchte, weil es inzwischen zu vielen zu ungut in den Ohren
klingt. Einen Strauß von Pseudonymen haben sie sich daher zugelegt, wie „Effizienzmarkttheoretiker“ oder „Freihandelspolitiker“, was zugleich den Eindruck von Pluralität und Neuheit dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Ideen erweckt. Ihre Vertreter können gleichwohl stolz darauf verweisen, dass sie weltweit die akademische Disziplin der Economics beherrschen und Vertreter anderer (also unwissenschaftlicher)
Positionen weitgehend verdrängen konnten.
Wenn man also Mehrheit mit Wahrheit
gleichsetzt, sind die einleitenden Sätze ökonomisch wahr.

und Schattenbanken („Finanzmärkte“), die in
den 1980ern mit dem Big Bang, der Finanzmarkt-Liberalisierung, geschaffen worden
war. Als die steuerzahlenden Bevölkerungen
daraufhin die großen Vermögen mit Fantastilliarden „retteten“ („Eurorettung“ nannte
man es verschmitzt), wuchs die Ungleichheit
nochmals drastisch an. Verarmung, Jugendarbeitslosigkeit bis über 50% in der europäischen „Peripherie“, sinkende Reallöhne, ein
Abrutschen immer größerer Teile der Mittelschicht, und nicht zuletzt enorme Spannungen zwischen den EU-Ländern sind nur einige der dadurch verschärften Entwicklungen.
Immerhin: Die Zahl der Milliardäre wächst so
rasant wie die der Schaltkreise auf Computerchips, wobei auch sie an einem Problem
leiden: profitable Anlagemöglichkeiten finden („Anlagenotstand“).

Bei Bert Brecht hießen solche Wissenschaftler übrigens TUIs. In seinem Stück „Turandot“ waren das gebildete Leute, die der Kaiser von China vor langer Zeit zu sich kommen ließ, um etwas Besorgniserregendes zu
erklären. Der Baumwollpreis nämlich stieg
damals enorm an und das Volk konnte sich
keine Baumwolle mehr leisten. Bestenfalls
konnten die Menschen noch entscheiden,
ob sie frieren oder hungern
wollten. Die Gebildeten sollten
nun Erklärungen für den bedrohlichen Preisanstieg jener
Baumwolle finden, die der
Kaiser zu eben diesem Zweck in seinen gut
getarnten Lagerhäusern hortete. Alle, außer
dieser. Ach ja: TUI ist die Abkürzung für Tellekt-Uell-In.

Doch das eigentliche Problem ist nicht die
Ungleichheit, auch nicht die wachsende.
Sondern das, was systematisch Reichtum
und Armut, Überfluss und Hunger zugleich
produziert, sowie eine Umweltzerstörung ungeheueren Ausmaßes: die Ungerechtigkeit
der Weltwirtschaftsordnung.

Gewissenswaschanlagen und revolutionäre Milliardäre
Nun aber, man staune, tut sich etwas. Selbst
jene, die stets inbrünstig die Hymne der Ungleichheit geschmettert hatten, wie die EUFinanzinstitutionen oder die OECD, sind sich
nicht mehr ganz so sicher, ob sie sich damit
nicht selbst zerlegen. Das Ausmaß der Ungleichheit gefährde mittlerweile das Wichtigste von allem, so die OECD: das Wachstum. Selbst aus der Sicht der
der
Thatchers Big Bang und Steuerzahlers Big Glaubenskongregation
Geldbefreier, Weltbank und
Crash
Im Jahr 2008 implodierte die neue Freiheit IMF (International Monetary
grenzenloser Geldschöpfung durch Banken Fund), hört man Warnungen

„Cybercafé“ in Mauritanien. Leider ohne Internet-Anschluss.
Foto Evi Ruescher

Und was machen Sie so im Rest des Jahrtausends?
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Baumwolltransport in Burkina Faso, Foto Evi Ruescher

vor einer humanitären Katastrophe mit einer Milliarde Hungernder und einem Crash des Weltfinanzsystems. In den USA organisieren sich
Milliardäre, um gegen die Republikaner höhere Steuersätze für Leute wie sie selbst
durchzusetzen, oder um einen Teil ihrer unvorstellbaren Vermögen sinnvolleren Zwecken zuzuführen, als sie immer weiter kumulieren zu lassen („The Giving Pledge“). Sie
fürchten den Kollaps des Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems, das ihren Reichtum
ermöglicht – wie es der Milliardär und „Superkapitalist“ George Soros bereits 1998
prognostizierte.
Im September 2015 erklärten die OECD und
die G20-Finanzminister ferner, sie wollten
Lücken im globalen Fiskalsystem schließen,
damit Konzerne wie Amazon, Apple und
Google ihre Gewinne nicht mehr (vollständig)
in Steueroasen verschieben können. Unerhört!
Zeichen des Wandels?
Sind das Anfänge eines Wandels oder übliche Begleitmusik der alten Ungleichheitshymnen?
Dieses Jahr werden neue Millenniumsziele
verkündet, Ziele für das neue, dritte Jahrtausend unserer Zeitrechnung, in dem wir immerhin schon seit eineinhalb Dekaden herumkrebsen. Schon davon gehört? Schaut
man im Web unter Millennium, erst mal ohne
„Ziele“, stößt man vor allem auf Raumschiffe
(schwer bewaffnet!) und coole Stadtfassaden (keine Probleme!).
Früher erlebte höchstens jede zwanzigste
12

det: von den Vereinten Nationen, basierend
auf einer Kommission, in der neben der UN
vor allem Vertreter jener Institutionen saßen,
welche das Weltwirtschaftssystem maßgeblich so gestaltet haben, wie es heute ist:
Weltbank, IMF und OECD (bzw. ihr Entwicklungsausschuss). Diese Kommission verabschiedete acht Entwicklungsziele für das
Jahr 2015: Bekämpfung von Armut (als wichtigstem Ziel), Hunger, Kindersterblichkeit
und der wichtigsten Krankheiten, Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Primärschulbildung für alle, Gender-Gerechtigkeit,
(ökologische) Nachhaltigkeit und Entwicklungspartnerschaft. Und dies anhand mehr
oder weniger konkreter Zielwerte, etwa: Halbierung der Zahl der Hungernden bezogen
Wie schon der Totengräber im „Königlich- auf das Jahr 1990.
Bayerisches Amtsgericht“ des Bayerischen
Fernehens zu sagen pflegte: „Mir ham eine Schöne Ziele zu verkünden, ist schön und
viel zu gesunde Luft.“ Zugleich basteln Gen- sorgt für Legitimation. Was zählt, sind Maßforscher, Mediziner, Organzüchter und ande- nahmen und – eben – Messbarkeit. Was hier
re life scientists an allerlei Techniken der Le- festgelegt und anhand dieser Kriterien erbensverlängerung. Die wer- reicht wurde, lässt sich dem aktuellen, im
den sich nur Reiche leisten Juli 2015 veröffentlichten UN-Report entnehkönnen. Die Ungleichheit der men. Im Grunde geht es um nichts weniger
Lebenszeit, wie wir sie schon als um die Frage, ob sich damit die wirtjetzt kennen – der durch- schaftlich dominierenden Länder und die
schnittliche Ugander wird nur Staatengemeinschaft insgesamt auf eine gehalb so alt wie der durchschnittliche Europä- rechtere Weltwirtschaftsordnung verständigt
er – wird massiv zunehmen, auch in Europa. haben, oder nur auf eine Begrenzung ihrer
Gott sei Dank, mag Letzterer sagen, sonst schlimmsten Folgen.
würden die Ugander ja noch schneller mehr
werden – und womöglich auch zu uns kom- Es geht um Zahlen und Fakten, das heißt:
Es gibt immer was zu lachen
men.
Die letzten UN-Reports belegen teils beeinMillenniums-Entwicklungsziele – eine neue druckende Fortschritte. Die extreme Armut,
die definiert wird durch ein verfügbares EinÄra?
Zum Jahrtausendwechsel wurden zum ers- kommen von unter 1,25 Dollar, sei gegenten Mal Millenniums-Entwicklungsziele (Mill- über 1990 von 47% auf 14% der Weltbevölennium Development Goals, MDGs) verkün- kerung gefallen, so der Bericht von 2015 zum
Menschengeneration einen Jahrtausendwechsel. Bald aber hat jede zehnte Aussicht
darauf. Wie viele es in einer Generation sein
werden, lässt sich kaum voraussagen, denn
die Verlängerung der Lebensspanne scheint
an ihr Ende gekommen zu sein – im Durchschnitt jedenfalls. Zu viel Plastik, Quecksilber, Nanopartikel und McDonald's-Stoffe
nehmen wir mittlerweile aus einer Umwelt
auf, die von Menschengemachtem bis in Bodentiefen von hunderten Metern sowie von
Ozeantiefen und Himmelshöhen von tausenden Metern durchsetzt ist (Anthropozän
nennt man das Stadium der Erdentwicklung,
dem das Adjektiv „unberührt“ abhanden
kam).

Und was machen Sie so im Rest des Jahrtausends?

erklärtermaßen wichtigsten Ziel (S. 4). Die keitskriterien ergänzte Sustainable Develop„working middle class“, die mehr als 4 Dollar ment Goals (SDGs), die bis 2030 Gültigkeit
haben sollen, aber auch einzelne
am Tag verdient (!), habe sich in dieAusblicke auf das Jahr 2100 beinhalsem Zeitraum verdreifacht. Hiesige
ten.
Mittelschichtler müssen sich also keiWie sehr „fühlen“ sich die beteiligten
ne Sorgen machen, oder? Was diese
Nationen diesen Zielen verpflichtet?
Zahlenwerke bedeuten, ist äußerst
Wie stark ist ihre wechselseitige Verumstritten (einige links dazu in der
pflichtung? Wie weit geht die Bereitschaft,
angegebenen wikipedia-Quelle).
dafür auch an den Grundfesten der WirtBei allen Arten von Controlling und Evaluie- schafts- und Finanzordnung zu rütteln, nicht
rung heißt es ja stets sinngemäß: „Es geht nur an den Symptomen? Und wie vertrauum Zahlen und Fakten, das heißt: Es gibt im- enswürdig sind die Erfolgszahlen? Das sind
mer was zu lachen.“ Man denke nur an die nur einige der offenen Fragen.
wuchernden CSR-Reports der Unternehmen, die kaum jemand zur Kenntnis oder Können Menschen, die sich in Alltag und Poernst nimmt, außer den PR-Abteilungen, die litik für Nachhaltigkeit im weitesten Sinn einfür sie zuständig sind. Dennoch sollte man setzen, die MDGs und SDGs
Legitimationsressource
die MDGs und die entsprechenden Fort- als
schrittsberichte kritisch zur Kenntnis neh- gebrauchen, um die Akteure
men und die eigenen Regierungen an ihrem in Wirtschaft und Politik auf
Beitrag zu den darin formulierten Zielen kommunaler und regionaler
messen. Wir wissen natürlich auch so, dass Ebene an ihrem Handeln zu
viele Regierungen – wie die messen? Ich glaube nicht. Das ginge allendeutsche – etwa hinter den falls, wenn sie für diese Ebenen „heruntergeEntwicklungshilfe-Budgets brochen“ würden. Doch hier gibt es bereits
zurückbleiben, auf die sie viel konkretere Modelle und Indikatoren für
sich international verpflichtet nachhaltigeres Wirtschaften.
haben. Die Reports immerhin können von
Was dann? Die Ziele sind sinnvoll, keine Fraden Folgen berichten.
ge. Aber es sind Ziele, die
den Menschen der Welt sigMillenniumsziele – alle 15 Jahre?
Natürlich wäre es etwas kühn, am Anfang ei- nalisieren: alles in Ordnung,
nes Jahrtausends Ziele für den Rest dessel- wir sind auf dem richtigen
ben zu verkünden. Der Name bezog sich ja Weg! Auf den aktuellen Weauch auf das Jahr 2000, und man legte sich gen werden sie aber nicht er█
zunächst bis 2015 vage fest. Auf dem World reichbar sein. 		
Summit for Sustainable Development der UN
im September 2015 in New York verabschiedeten die 193 Mitgliedsstaaten dann auch
aktualisierte und um weitere NachhaltigUnd was machen Sie so im Rest des Jahrtausends?
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Preisträger der

Hoffnung

Mit den diesjährigen Preisträgern des „Right Livelihood Award“, dem sogenannten „Alternativen Nobelpreis“, ehrt die Stockholmer
Stiftung Menschen, die sich für die Rechte indigener Völker einsetzen. Darüber hinaus wird der Kampf gegen sexuelle
Hegemonie gewürdigt sowie der Einsatz von Medizinern in Krisen- und Notgebieten. Die Geehrten teilen sich ein Preisgeld in Höhe
von 320.000 Euro. Von Michael Reitz

Ehrenpreis für die Marshall-Inseln
Seit Jahren streitet er mit seinem kleinen Volk
in der Südsee gegen übermächtige Gegner:
Die Rede ist von Tony de Brum, dem Außenminister der Marshall-Inseln. Ihm und seinen
Landsleuten verleiht das Stockholmer Ko-

Cloutier. Die Bevölkerung der arktischen Region erlebt die Folgen der Erderwärmung
und des Meeresspiegelanstiegs unmittelbar.
Deshalb organisierten sie sich 1977 in der
Nichtregierungsorganisation „Inuit Circumpolar Council“ (ICC), die in Russland,

Konvention von 2004 verboten sind, aber
weiterhin beispielsweise zur Imprägnierung
von Textiloberflächen Verwendung finden.
Die Rückstände dieser Stoffe landen in der
Nahrungskette und gefährden so vor allem
den Fischfang und die Jagd, Überlebens-

„Die dramatische Veränderung des
Klimas berührt jeden einzelnen Aspekt
des Lebens der Inuit.“ Sheila Watt-Cloutier
Tony De Brum (links) mit UNFCCC Sprecher Nick Nuttall ©UN

Watt-Cloutier. Foto Stephen Lowe

Kanada, den USA und Grönland aktiv gegen
die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels arbeitet. Sheila Watt-Cloutier als
Präsidentin des ICC wird „für ihren lebenslangen Einsatz für die Rechte der Inuit und
für den Erhalt ihrer Lebensgrundlage und
Kultur, die vom Klimawandel akut bedroht
sind“ mit dem Alternativen Nobelpreis augezeichnet, so die Begründung der Right-Livelihood-Stiftung. Die Kanadierin, die 2005 von
den Vereinten Nationen zu einer der sieben
„Champions of the Earth“ ernannt wurde
und ein Jahr später den Kanadischen Umweltpreis erhielt, ist eine international geachtete und gefragte Expertin. In ihrer aktuellen
Arbeit erforscht sie die Auswirkungen von
langlebigen organischen Schadstoffen auf
Das Recht auf Kälte
Sie ist die politische Repräsentantin des Vol- die arktische Welt: Pestizide wie DDT oder
kes der Inuit, die Kanadierin Sheila Watt- Chlordan, die zwar durch die Stockholmer
mitee den diesjährigen Ehrenpreis. Tony de
Brum, der als Jugendlicher die Atombombenversuche der USA auf seinem Territorium
erlebt hatte, unternahm im Jahr 2014 einen
spektakulären Schritt: Er reichte mit breiter
Zustimmung seines Volkes beim Internationalen Gerichtshof Klagen gegen alle Staaten
ein, die im Besitz von Atomwaffen sind, da
sie die Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages ignorieren würden. Tony de Brum
ist darüber hinaus einer der treibenden Kräfte hinter der 2013 verabschiedeten MajuroDeklaration, in der sich die pazifischen Inselstaaten zu nachhaltigem Wirtschaften und
zum Klimaschutz verpflichteten.
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Helden der Gegenwart

grundlage der Inuit. Zudem sind sie mitverantwortlich für die Erderwärmung.
Widerstand gegen heterosexuelle
Dominanz
Mit der ugandischen Menschenrechtsaktivistin Kasha Jacqueline Nabagesera zeichnet der „Right Livelihood Award“ eine der
mutigsten Personen auf dem afrikanischen
Kontinent aus. In ihrer Heimat, die von einem
autokratischen Regime regiert wird, setzt sie
sich für die Rechte von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen, kurz LGBTI, ein. In der Vergangenheit
wurde sie von den ugandischen Behörden
des Öfteren inhaftiert und bedroht, die
Stockholmer Stiftung spricht sogar von
mehreren lebensbedrohlichen Situationen
für Nabagesera. „Mit einem wahnsinnigen

„Unsere Leute haben unter dem
katastrophalen und nicht wiedergutzumachenden Schaden dieser
Waffen gelitten und wir schwören
weiter zu kämpfen, damit kein
anderer auf der Erde jemals diese
Gräueltaten erlebt.“ Tony de Brum
Mut und Stolz schafft sie es“, so Stiftungspräsident Ole von Uexküll, „einen politischen
Raum zu schaffen, den viele im Land am
liebsten komplett abschaffen würden. Sie
bleibt da, obwohl andere ermordet wurden.“
Mitglieder der LBGTI-Personengruppe wer-

Ein Chirurg gegen Landminen
Zum ersten Mal in der Geschichte des 1980
gegründeten „Alternativen Nobelpreises“
geht damit der Preis nach Uganda. Ein weiterer Newcomer ist Italien mit seinem Preisträger Gino Strada. Er ist ein Arzt, der seit

Dritten Welt. In Italien war und ist Strada eine
der lautesten Stimmen gegen die Beteiligung
seines Heimatlandes an den Kriegen im Irak
und in Afghanistan. Darüber hinaus setzt er
sich für das weltweite Verbot von Landminen
ein, deren Opfer in der Hauptsache Kinder

„Immer gibt es eine Menge an kulturell und
religiös motivierter Intoleranz, die Menschen
anderer sexueller Orientierung zu Opfern
macht.“ Kasha Jacqueline Nabagesera
Nabagesera bei der „International Student Week Ilmenau“. Foto Tobias Boley

den in Uganda als Menschen zweiter Klasse
behandelt: Der Besuch von Universitäten ist
ihnen verboten, staatlich organisierte Hetze
und Anfeindungen nach Art mittelalterlicher
Pranger sind an der Tagesordnung. Zu den
größten Leistungen von Nabagesera und ihrer
Initiative gehört es, dass sie im Jahr 2014 in
Uganda ein barbarisches Gesetz verhinderte,
das für Homosexuelle lebenslange Haft vorsah. Durch eine von ihr initiierte weltweite Internet-Kampagne hagelte es Proteste, die das
menschenverachtende Vorhaben der ugandischen Regierung stoppte. Um über ihre
Arbeit zu informieren und Vorurteile abzubauen, gründete Kasha Jacqueline Nabagesera
im vergangenen Jahr ein Magazin mit dem
wunderschönen Namen „Bombastic“, mit
dem sexuell ausgegrenzte Menschen nicht
nur in Uganda ein Forum haben.

EMERGENCY-Team in Afghanistan. Foto EMERGENCY

zwei Jahrzehnten Kriegsopfer in den Krisenherden unseres Planeten medizinisch versorgt. Seine Organisation „Emergency“, die
er 1994 zusammen mit seiner Frau gründete, begnügt sich nicht damit, den menschlichen Schutt von Kriegen und Bürgerkriegen
wegzuräumen. So übernahm er 2007 nach
der Entführung eines Journalisten der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ in
Afghanistan eine Vermittlerrolle in den Gesprächen mit den Taliban, die schließlich zu
der Freilassung des Reporters führten. Möglich war dies nur durch das hohe Ansehen,
das Gino Strada bei der dortigen Bevölkerung
und selbst bei den Taliban-Rebellen genoss.
Denn der Chirurg und seine Organisation
„Emergency“ schreiben und agieren unermüdlich gegen die militärischen „Lösungsversuche“ von Konflikten in der sogenannten

sind. Sein Engagement führte zumindest in
Italien zum Erfolg: Dort ist bereits seit 1997
die Herstellung sowie die Verbreitung von
█
Landminen verboten.

„Wir gehen davon aus, dass es
ein Menschenrecht auf medizinische Hilfe gibt. Es ist fundamental
und unveräußerlich für alle Völker
dieses Planeten.“ Gino Strada

Helden der Gegenwart
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Von Georg Rainalter
beim Juwelier landet, in Indien unter ausbeuterischen Bedingungen geschliffen wird,
setzt dem Ganzen noch die Krone der
Schande auf. Viele Marktbeobachter sprechen schon von einem Ende des guten Rufes der freiwilligen Branchenvereinbarung
und sehen Kimberley als gescheitert an.

Die größten Diamantenvorkommen befinden
sich neben Russland vor allem in Afrika.
Dort – in der Demokratischen Republik Kongo, in Angola oder in Sierra Leone zum Beispiel – wüteten und wüten zum Teil schon
seit dreißig Jahren heftige Bürgerkriege zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Finanziert werden diese Konflikte, an denen
noch viele andere (auch europäische) Länder über Truppenkontingente beteiligt sind,
vor allem durch den (illegalen) Diamantenhandel. Diesen Umstand kennen wir nicht
erst seit dem Film „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio, der die Problematik aber
in erschreckender Offenheit ins Bild setzte.
Wie eine Studie der Menschenrechts- und
Umweltorganisation
„Global
Witness“
schon vor Jahren belegte, können Blutdiamanten Kriege erheblich verlängern. So hätte der in Angola über 27 Jahre währende
und unfassbar grausame Bürgerkrieg ohne

Der Kimberley-Prozess
Im Jahr 2000 trafen sich die diamantenproduzierenden Länder im südafrikanischen
Kimberley, um über Wege zu diskutieren, wie
man den Handel mit „Blutdiamanten“ stoppen und damit verhindern könnte, dass Rebellenorganisationen mit deren Verkauf kriegerische Auseinandersetzungen finanzieren.
Im Dezember desselben Jahres verabschiedete dann die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, mit der die
Einführung des Kimberley-Prozess-Zertifikationssystems (KPSZ) beschlossen wurde
und die 2003 in Kraft trat. Derzeit zählt das
KPSZ insgesamt 80 Staaten (wobei die EU
als ein Teilnehmer zählt). Die diamantenimportierenden und -exportierenden Länder
und die am Handel beteiligten Firmen verpflichteten sich darin zu einem Selbstregulierungsprozess, der sicherstellen soll, dass jeder einzelne Diamant ein staatliches Herkunftszertifikat besitzt. Zusätzlich wurde ein
internationales Gremium eingerichtet, das
prüfen soll, ob die teilnehmenden Staaten
die Zertifikate korrekt ausstellen. Und doch
gibt es immer wieder und immer öfter Berichte über Korruption innerhalb des Prozesses und über gefälschte Zertifikate. Der 2015
von Amnesty International veröffentlichte
Bericht „Chains of Abuse – The global diamond supply chain and the case of the Central African Republic“ zeigt am Beispiel dieses zentralafrikanischen Staates auf, dass

den illegalen Verkauf von Diamanten niemals so lange finanziert werden können. Allein die Rebellen der UNITA (Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas)
sollen zwischen 1992 und 1998 Diamanten
im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar abgesetzt haben.

weiterhin mit dem Handel der Edelsteine bewaffnete Auseinandersetzungen und Menschenrechtsverletzungen und also das Töten
gefördert werden. Nach vorsichtigen Schätzungen stammt immer noch fast ein Fünftel
aller weltweit gehandelten Diamanten vom
Schwarzmarkt. Dass die Rohware, bevor sie

die Ein- oder Ausfuhr von Rohdiamanten in
einer Verordnung festgelegt, die sicherstellen soll, dass die Vorschriften des Kimberley-Prozesses eingehalten werden. Der
größte Diamantenproduzent und -händler ist
das südafrikanische Unternehmen De Beers
mit Sitz in Luxemburg, welches über 100

Mit großen Schritten nähert sich das alljährliche Weihnachtsfest und damit auch die alles beherrschende Frage: Was schenke ich?
Der Mann von Welt, frisch verliebt und mit
Herzen in den Augen, schenkt seiner Angebeteten ihren besten Freund: einen Diamanten. Nun sind diese Steine ja auch wirklich
funkelnd schön und unterstreichen die Anmut einer Frau. Dass an diesen Diamanten
aber Blut kleben könnte, wissen vielleicht
nur wenige Menschen.

Das
US-amerikanische
NGO-Projekt
„Enough“ hat es sich auf die Fahnen geschrieben mitzuhelfen, einige der tödlichsten
Konflikte in Afrika, einschließlich Süd-Sudan,
Sudan, Kongo, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik, zu verhindern oder zu
stoppen. Einer der Mitarbeiter vor Ort in Afrika ist Kasper Agger, der seit 4 Jahren Feldforschung in Sachen Blutdiamanten betreibt.
Er verweist darauf, dass der Kimberley-Prozess sehr wohl Erfolge aufzuweisen hat, er
aber korrupte und brutale Länder wie Simbabwe nicht davon abhält, weiterhin mit blutgetränkten Edelsteinen zu handeln: „Es
braucht erhebliche Reformen und mehr
Transparenz innerhalb des Kimberley-Prozesses, um den globalen Handel mit Blutdiamanten zu verhindern.“
Das Geschäft
Die Europäische Union ist ein wichtiges Zentrum für den Handel mit Diamanten. In Städten wie Antwerpen oder London treffen sich
Diamantenhändler aus aller Welt. In der Europäischen Union werden die Kriterien für
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Paloch, Süd Sudan. Foto punghi/Shutterstock.com

Jahre lang ein Syndikat mit einem Monopol auf die wertvollen Steine
hatte. Obwohl der Konzern durch Händler aus dem asiatischen
Raum stark bedrängt wird, ist er immer noch der größte Player im
weltweiten Edelsteingeschäft. Das Diamanten-Imperium stand und
steht bei Menschenrechtsgruppen in der Kritik. Noch immer finden
sich im Angebot von De Beers Blutdiamanten. Dass dieser Anteil
nur 4% betragen würde, wird von Menschenrechtlern stark bezwei-

felt und vom Unternehmen nicht belegt. Dazu kommen noch die äußerst harten Arbeitsbedingungen der Menschen in den Minen. Vor
allem in den unterentwickelten Regionen und Krisengebieten der
Welt kommt es durch den exorbitanten Preis, der für Diamanten gezahlt wird, zu Grabungen unter erbärmlichen und zum Teil lebensgefährlichen Bedingungen. Man muss davon ausgehen, dass – wenn
ein einzeln schürfender Arbeiter fündig wird – er die Rohdiamanten
14 Karat Blut
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zumeist billig an die lokalen Machthaber
verkaufen muss und somit nur ein Bruchteil
der Gewinne bekommt. Immerhin greift nun
das Europäische Parlament eine zentrale
Forderung von Kasper Agger und dem
„Enough“-Projekt auf, künftig auch Menschenrechtsverletzungen bei der Definition
von „Blutdiamanten“ zu berücksichtigen
und als weiteres Kriterium für KimberleyZertifikate mitaufzunehmen. Was ansonsten
passieren kann, merken wir dieser Tage in
Europa nämlich nur zu gut: Die Menschen
aus Afrika flüchten vor Ausbeutung und vor
den mit Konflikt-Edelsteinen finanzierten
Kriegen nach Europa und werden von uns
dann Wirtschaftsflüchtlinge genannt. Sie
wissen schon – wieder so eine Krone, die
schändlich auf unseren Köpfen thront.
Verantwortungsbewusst kaufen
Es ist für uns gar nicht so einfach, nachzuprüfen, ob ein Diamant fair gehandelt wird.
Laut Kasper Agger sollte jeder, der Diamanten kauft, sicherstellen, dass diese mit einem KP-Zertifikat ausgestattet sind. Zusätzlich wäre es wichtig, beim Händler nachzufragen, unter welchen Bedingungen sie pro-

duziert wurden, sowie über die Rechte der
Arbeitnehmer in den Minen, um Menschenrechtsverletzungen bestmöglich auszuschließen. Ein Händler, der diese Werte vertritt, hat die Informationen über Herkunft und
die Produktion der wertvollen Steine. Bei
Verkäufern, die diese Informationen nicht
geben können oder versuchen, Diamanten
ohne Zertifikat zu verkaufen, sollte man von
einem Kauf absehen. So können wir laut
Kasper einen wesentlichen Teil dazu beitragen, das Blutvergießen nicht weiter zu finanzieren und dem Handel mit blutenden Edelsteinen den Nährboden zu entziehen.
Eine weitere Möglichkeit des verantwortungsbewussten Kaufs bietet sich durch die
im Jahr 1999 von Goldschmieden, Edelsteinkundlern und Bergbauexperten gegründete „Fair Trade in Gems und Jewelery“, die
sich für den fairen Handel mit Edelmetallen
und -steinen einsetzt und dafür, die
Schmuckproduktion sozial- und umweltverträglich zu gestalten. Bei Diamanten gibt es
die sogenannte 4C-Kriterien: Colour, Cut,
Carat und Clarity. Die Initiative „Fair Trade in
Gems and Jewelery“ hat diesen ein fünftes
C hinzugefügt: Confidence. Vertrauen also,

dass die Steine konfliktfrei, kinderarbeitsfrei
und korruptionsfrei sind. Wie in anderen FairTrade-Projekten geht es auch hier darum,
Kleinproduzenten, besonders in Entwicklungsländern, zu stärken. Sie erhalten angemessene Preise für ihre Produkte, sodass
ihre Existenz gesichert ist. Die Handelswege
des Fair Trade sind transparent, Zwischenhändler ausgeschaltet und Betriebe demokratisch organisiert. Weitere Informationen
und Direktverkauf gibt es auf der Homepage
des Projekts „Fair Trade in Gems in Jewelery“. www.faire-edelsteine.de
Es bleibt zu sagen, dass es die ärmsten
Menschen der Welt sind, die Diamanten,
Edelsteine oder Gold für die reichsten Bewohner des Planeten fördern. Ein Diamant in
einem Schmuckstück ist nur so viel wert, wie
sein Symbolgehalt verspricht. Ein geschenkter Diamant steht fast immer für Liebe, einen
Blutdiamanten will aber niemand seiner oder
seinem Liebsten schenken. Ist er nämlich ein
Mosaikstein in einem perfiden Spiel aus Blut,
Ausbeutung und Tod, verliert er zumindest
die Berechtigung, ein Symbol der Liebe zu
█
sein. 				
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Letzte Woche ist mit dem Tod von Tante
Theresia in der Familie meines Mannes eine
Generation von Flüchtlingen aus der Zeit
des Zweiten Weltkriegs verschwunden. Sie
hatte Frieden gefunden. Nicht erst in der
Erde. Schon lange davor hatte sie mit der
Vertreibung und der Flucht ihrer Familie aus
der serbischen Vojvodina abgeschlossen,
hatte alle Geschichten vielmals erzählt und
hatte unweit von Mannheim ein fleißiges Leben in ihrem Garten, mit ihren Kindern und
der Familie geführt.

Flucht und
Vergessen.
Von Bouthaina Fabach

Es war eine Ironie der Geschichte oder einfach Zufall, dass die Totengräber Serbisch
miteinander sprachen, während sie in stillem
Ernst begannen, Erde auf ihr Grab zu schaufeln.
Offenbar selbst ausgewandert stammten sie
vielleicht sogar aus jener Region, in der mit
Kriegsende die deutschen Minderheiten in
Konzentrationslagern interniert wurden und
etliche davon flüchten konnten. Wie heute
über Ungarn und Österreich, wo sie mehrere
Jahre in einem Flüchtlingslager und später
auf einem aufgelassenen Bauernhof lebten,
ehe sie weiterzogen nach Deutschland, um
sich dort – wie viele andere – ein neues Leben aufzubauen.
Bereits ihre Vorfahren – Donauschwaben –
waren Ende des 18. Jahrhunderts aus dem
Elsass über Ulm auf der Donau hinunter gezogen, um mit Unterstützung der österreichischen Krone die ausgedünnten Grenzgebiete zum Osmanischen Reich zu sichern
und zu besiedeln.
Während ich ihre Geschichte hörte, ihr
Wohnhaus und ihre Kinder sah, überlagerte
sich das mit den Bildern von Menschen aus
Syrien, mit denen ich jetzt laufend zu tun
habe. Waren dies nicht dieselben Tragödien,
dieselben Überlagerungen von Schicksalen,
historischen Verflechtungen und ganz banaler, menschenverachtender Politik zwischen
Mord und Krieg und der Angst um den eigenen Wohlstand?
Flucht als historische Normalität. Der Blick
in die Geschichtsbücher zeigt Europa quer
über die Jahrhunderte voller Fluchtgeschichten und Wanderungsbewegungen.
Immer waren es Kriege, Hungersnöte und
strategische Ansiedlungen, die Menschen
zwangen, ihre Häuser zu verlassen und an
anderen Orten neu zu beginnen.
Haben die Südtiroler Optanten 1940 freiwilOriginal Handyaufnahmen. Auf der Flucht

lig ihr Land verlassen? Sind die vertriebenen
deutschen Ethnien aus Tschechien, Russland, Rumänien oder Serbien jetzt Flüchtlinge oder Heimgekehrte? Noch 1938 verständigte sich auf einer internationalen Flüchtlingskonferenz am Genfer See eine internationale Weltgemeinschaft darüber, dass sie
Juden aus dem Deutschen Reich nicht über
ihre üblichen Einwanderungsquoten hinaus
aufnehmen würden.
Waren die meist einfachen Leute aus dem
russisch besetzten Nachkriegsösterreich,
die nach Vorarlberg und nach Deutschland
auswanderten, nicht einfach Wirtschaftsflüchtlinge? Wohin gingen die 200.000
Ungarn 1956, die nach dem Einmarsch der
Roten Armee aus dem Land geflohen waren? Knapp 750.000 Menschen waren es,
die durch die Jugoslawienkriege seit 1991
ihre Länder aufgrund ethnischer Säuberungen und unmittelbarer Kriegsereignisse verlassen hatten.
Der stumme Bruder der Geschichte
Das Vergessen scheint der stumme Bruder
der Geschichte zu sein. Vermutlich müssen
wir diese Geschichten deshalb immer wieder
erzählen und immer wieder hören. Unsere
Zeit scheint besonders anfällig dafür, denn
immer dichter wird die Bilderflut und immer
mehr engt sich der Gesichtskreis auf eine rasende Gegenwart ein. Deshalb will umso
mehr erinnert werden.
Flucht ist nur eine Seite. Jene Seite, die wir
hier erleben, wenn wir die Syrer, Iraker oder
Afghanen am Ende einer rund viertausend
Kilometer langen Reise durch ein Niemandsland wandern oder in einem „Zielland“ aus
Bussen oder Zügen steigen sehen. Jene Seite, die auch von den Medien so angstvoll
und manisch beschworen wird, dass man
vergessen könnte, dass diese Menschen jemals etwas anderes als Flüchtlinge waren.
Auf der anderen Seite der Flucht steht Vertreibung. Die Menschen, die in Europa ankommen, erzählen von Vertreibung aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen,
von Fassbomben, Giftgasangriffen auf die
eigene Bevölkerung, die das Pech hatte, gerade auf der falschen Seite zu stehen.
Dort waren sie weder unbelesene Bauern
noch lebensmüde Selbstmordattentäter. Die
Menschen aus Damaskus, Aleppo und anderen syrischen Städten sind eine Konsumgesellschaft, die ihre Lebensgrundlagen verloren hat. Sie waren von einem absurden
Krieg umgeben, der schon lange nicht mehr
Flucht und Vergessen
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der ihre ist, und suchen nun einen neuen Lebensraum. Es sind Millionen, Reiche und
Arme, die nach Jordanien, in den Libanon
oder in die Türkei gegangen sind, in der
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Doch
ein Ende des Kriegs geriet für sie immer
mehr außer Sicht.
Nicht alle, die flüchten, sind Flüchtlinge,
manchen gelingt es, als Reisende das Land
zu verlassen, Haus und Geschäft zu verkaufen und ihre Ausreise zu organisieren. Diejenigen mit Geld konnten in den Nachbarländern wieder ihre Geschäfte aufnehmen,
doch je länger es dauerte und je mehr aus
dem Kriegsgebiet kamen, desto aussichtsloser wurde das Leben dort. Sie beschlossen
irgendwann weiterzuziehen und auch die
weniger Vermögenden sahen in der Hoffnungslosigkeit der Lager keine Zukunft
mehr. Umgeben von widersprüchlichen
Nachrichten und Einflüsterungen durch allgegenwärtige Agenten der Schleppermafia
reifte der Entschluss, die Flucht nach Europa
fortzusetzen. Aus dem Zufluchtsort wurde
mit den Jahren eine bloße Zwischenstation.
Wieso Europa, wieso Österreich, Deutschland oder Schweden?
Betrachtet man die geografische und politische Situation, wird bald klar, dass es nicht
viele Wege gibt. Abgesehen von den unmittelbaren Nachbarländern Libanon, Jordanien
und der Türkei, die bereit waren, Menschen
in größerer Zahl aufzunehmen, gibt es kaum
Alternativen. Weiter im Norden bilden Russland und die Russland politisch verpflichteten Staaten eine Barriere. Im Osten befindet
sich mit dem Iran ein unmittelbarer Kriegsakteur. Nicht nur Waffenlieferungen, sondern
auch umfangreiche Truppen und Söldnerheere aus dem Iran unterstützen die Truppen
Bashar al Assad. Zudem befindet sich der
Iran in einer religiösen Opposition zur sunnitischen syrischen Mehrheit und hegt konkrete Gebietsansprüche an ein zerfallendes Syrien. Der Irak hingegen ist selbst Schauplatz
kriegerischer Auseinandersetzungen und
Ausgangspunkt zahlreicher Fluchtbewegungen. Er verfügt über kein organisiertes
Staatsgefüge, das die eigene Bevölkerung
tragen würde, geschweige denn Zuwanderer
aufnehmen könnte. Die arabischen Ölstaaten glänzen unverhohlen durch ihre Doppelstrategie, mit der sie militärisch und finanziell
im syrischen Krieg mitwirken und andererseits ein absolutes Einreiseverbot durchset20
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Das Vergessen scheint

nische und unmenschlizen, ja sogar viele Arbeitsche Auslese, die aus der
migranten aus Syrien aus- der stumme Bruder der
Kombination von staatligewiesen haben.
Geschichte zu sein.
chen Repressionen und
In den Staaten Osteuropas
einem wild wuchernden
existiert zumeist kein funk- Vermutlich müssen wir
tionierendes Asylwesen.
diese Geschichten deshalb Schlepperwesen entsteht.
Ungarn mag als Beispiel
dafür gelten, wie illegal immer wieder erzählen und Zynisch nehmen sich
auch die Reaktionen
Einreisende pauschal kriimmer wieder hören.
aus, mit denen die Eurominalisiert werden. Lagerhaft, Gefängnisse und mehrfache Abschie- päische Union auf das „Flüchtlingsproblem“
bung erwarten die Menschen auch in Spani- reagiert. Selbst die Sprache in Medien und
en, Italien und Griechenland, die auf Geheiß Politik ist trotz aller zaghaften Krokodilsträder Union die Festung Europa bilden. Huma- nen mehr als bedenklich. Von „Strömen“,
nitäre Rücksichten wurden der europäisch- vom „Überrollen“, von „marschierenden Kopolitischen Räson geopfert. Übrig bleiben lonnen“ ist die Rede. Die Menschen, die es
wenige
Staaten,
die
bereit
sind, geschafft haben, berichten selbst schockiert
Flüchtende aufzunehmen und dabei nichts über diese Ausdrucksweise. „Wir sind nicht
anderes tun, als die Normalität der Genfer das Problem. Das Problem ist der Krieg und
alles andere ist eine Folge davon. Viele verKonvention zu respektieren.
dienen am Krieg, viele verdienen an der
Gestern, heute. Tante Theresia hatte die Flucht. Unsere Hoffnung ist die Rückkehr in
Flucht ihrer Familie hinter vorgehaltener eine Heimat ohne Krieg, die Rückkehr zu unHand mit kleinen Notizen organisiert: Namen seren Familien, die noch dort oder in den
und Treffpunkte. Ihnen wurde befohlen, türkischen und jordanischen Lagern sind.“
Schmuck und Geld abzugeben, die sie hatten, aber trotzdem versteckten, weil sie Suche nach dem Leben
wussten, dass sie es für das Überleben und Sie sind vor dem Tod geflüchtet, ganz im
eine Flucht benötigen würden. Versteckt im Gegensatz zu jenen Radikalen, die oft aus
Gewand der Säuglinge, im Saum ihrer Klei- europäischen Wohlstandsgesellschaften in
der oder einfach neben der Straße vergra- den Krieg reisen. Die Menschen, die hierher
ben und jeder, der erwischt wurde, wurde kommen, fliehen vor dem Krieg.
erschossen. Alte Männer, junge Mädchen. Viele versuchen den Weg mehrmals. JahreDiese Bilder, erzählte eine Frau aus der Trau- lang. Diese Versuche beginnen legal über
ergesellschaft, die mit Tante Theresia da- europäische Botschaften, die diese Menmals geflüchtet war, diese Bilder könne sie schen durchwegs abweisen. Sie stützen sich
auf europäische Beschlüsse, die alle legalen
nie vergessen.
Aus den Notizen sind heute Smartphones Wege für den durchschnittlichen Flüchtling
geworden, die zur Orientierung, aber, auch mit endlosen bürokratischen Hürden erfür den lebensnotwendigen Kontakt zu sozi- schwert oder geschlossen haben. Sie versualen Netzwerken dienen. Für Fluchtwege, chen es, damit sie den Krieg überleben, das
den Kontakt mit Informanten und der eige- Meer überleben und endlich eine Sicherheit
erfahren. Aus der Sicht der syrischen Flüchtnen Familie.
Aber die Verkehrsmittel sind dieselben ge- linge bedeutet das Ankommen jenen Reichblieben. Mit gefälschten Papieren zu Fuß, tum, den sie gesucht und erhofft haben. Dieper Zug, per Flugzeug, in Lastwagen und ser Reichtum, den sie hier finden, ist SicherAutos. Wie, darüber entscheidet nur das heit, eine menschenwürdige Behandlung
Geld. Zuletzt berichteten Flüchtende von und Frieden. Ein normales Leben, arbeiten,
3.000 EUR für einen Platz im Boot, 10.000 studieren, eine Familie. Tante Theresia hatte
EUR für einen gefälschten Reisepass und nichts anderes gesucht und gefunden.
20.000 EUR für eine Flugreise. Die Zahlen Die Erinnerung an sie ist ein lachendes Gesollen verdeutlichen, wie viel hinter diesen sicht. Sie schien glücklich, dass sie in ihrem
Garten Früchte ernten, sich frei bewegen
schwarzen Geschäften steckt.
Sie verdeutlichen, dass es verglichen mit und jeden Sonntag in die Kirche gehen
den 11 Millionen Heimatlosen Syrern nur konnte, glücklich, weil sie diese Flucht und
█
sehr wenige nach Europa schaffen. Eine zy- die Angst nicht mehr erleben musste.

Temporäres
Zuhause

Architektur für Menschen, die alles verloren haben – Daniel Kerber, Gründer von More Than Shelters, zeigt
neue Perspektiven für Flüchtlingsunterkünfte auf. Von Jutta Nachtwey

„Ich sehe sehr viele unglückliche
Menschen, die wahnsinnig viele Dinge
haben, und ich sehe sehr viele
glückliche Menschen, die gerade alles
verloren haben.“
Foto More Than Shelters

3,5 m2 Lebensraum pro Person – an diesem
Minimum orientieren sich die Maße des
UNHCR Family Tent, das für 5 Personen
konzipiert ist: ein rechteckiger Innenraum mit
Zeltboden (16 m2) und zwei Vorräumen (jeweils 3,5 m2). Ursprünglich war dieses Zelt
mal als kurzfristige Übergangslösung für
Schutzsuchende gedacht, die Realität in den
Flüchtlingscamps der Krisenregionen ist allerdings eine völlig andere: Laut UNHCR
Global Trends Report 2014 bleibt ein Flüchtling durchschnittlich 12 Jahre in einem Lager.
Wie sich Menschen in solchen ewigen Übergangsszenarien ein individuelles Lebensumfeld zu schaffen versuchen, hat der Künstler
Daniel Kerber auf vielen Reisen erkundet. Er
setzte sich dabei mit der informellen Architektur auseinander, die sich Menschen in
Flüchtlingslagern und Slums weltweit bauen,
und verarbeitete seine Eindrücke in Rauminstallationen. Seine Werke wurden in Amerika, Italien, Österreich und Deutschland ausgestellt. Die Erfahrungen in den Camps
machten ihm jedoch klar, dass es sinnvoller
wäre, etwas zu schaffen, das nicht nur das
Bewusstsein der Kunstinteressierten in den
Metropolen schärft, sondern das für die Vertriebenen in den Lagern maximale Wirksamkeit entfaltet. So entstand die Vision für ein
modulares Zeltsystem, das Menschen, die
nichts besitzen, einen menschenwürdigen
Lebensraum bietet und dabei die individuellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit und Privatsphäre berücksichtigt. Um
dieses ehrgeizige Projekt in die Tat umzusetzen, gründete er 2012 in Hamburg das Sozialunternehmen More Than Shelters (mit angegliedertem gemeinnützigen Verein in BerDaniel Kerber. Foto Malte Metag

lin), das er als „Büro für Design und Architektur“ bezeichnet. Das 9-köpfige Team ist
mit Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen gut vernetzt.
Nach der Entwicklung verschiedener Prototypen ist das Zeltsystem namens „Domo“
seit Juli 2015 als reales Produkt verfügbar.
Die Basisversion, bestehend aus Tragwerk,
Boden und Außenhaut, hat einen sechseckigen Grundriss, so dass ein iglu- oder jurtenähnlicher Raum von 24 m2 entsteht. An den
Seiten des Hexagons lassen sich weitere
Module anbauen, beispielsweise wenn mehr
Verwandte im Camp eintreffen. Die Familien
können ihren Lebensraum auf diese Weise
aktiv mit- und umgestalten.
Durch die Verbindung mehrerer Zelte lassen
sich größere Räume mit unterschiedlichen
architektonischen Strukturen schaffen, die
auch verschiedene soziale Funktionen haben können, zum Beispiel Gemeinschaftszentren, Lernräume, Kinderbetreuungs- oder Krankenplätze. Das modulare
Konzept lässt sich also flexibel an die individuellen und kulturellen Bedürfnisse in den
Camps anpassen.
Um die jeweiligen klimatischen Bedingungen
berücksichtigen zu können, stehen verschiedene Materialien für die Außenhaut zur Verfügung. In Kooperation mit der dänischen
Marke Nordisk, die auf Outdoor-Ausrüstung
spezialisiert ist, werden die Zelte an deren
Produktionsstandort in Shanghai hergestellt.
Dies ermöglicht es dem noch jungen Unternehmen More Than Shelters, die Produktion
– seit Sommer 50 Zelte monatlich – kurzfris-

tig zu steigern.
Während die derzeit eingesetzten Flüchtlingszelte oft nur 6 bis 10 Monate halten und
dann komplett erneuert werden müssen, ist
das Tragwerk von „Domo“ (eine AluminiumHohlprofil-Konstruktion) so stabil, dass es
bis zu 10 Jahre der Witterung standhält. Nur
die Außenhaut braucht also hin und wieder
ersetzt zu werden, sodass die Logistikkosten sinken. Die Unterbringung pro Kopf und
pro Jahr ist insgesamt im Vergleich zu herkömmlichen Zelten günstiger – bei einer
deutlich höheren Lebensqualität. Für das
beheizbare Wintermodell verwendet More
Than Shelters einen soliden erhöhten Boden
und Sandwichpaneelplatten, die sich in ein
auf dem Tragwerk fixiertes Schienensystem
einschieben lassen.
Ein Zeltsystem zu gestalten, das war Daniel
Kerber allerdings nicht genug. Sein Designansatz geht sehr viel weiter und umfasst
auch die Implementierung des Produkts
durch Social-Design-Prozesse, um das modulare Konzept auf die individuellen kulturellen Bedürfnisse vor Ort abzustimmen. Darüber hinaus umfasst sein Ansatz auch das
Ökosystem-Design, das die Zusammenhänge von sozialen, ökologischen, politischen
und ökonomischen Aspekten berücksichtigt.
Zukünftig sollen beispielsweise zugunsten
des wirtschaftlichen Aufbaus vor Ort lokale
Unternehmen die Fertigung von Zeltstoffen
und Außenhaut übernehmen.
Die laufenden Projekte von More Than Shelters machen den ganzheitlichen Ansatz
deutlich. In Za’atari, dem größten Flüchtlingslager Jordaniens, wo über 80.000 Syrer
Temporäres Zuhause
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leben, beteiligte sich das Team an der
Implementierung von Abwasser-Filter-Gärten, treibt zusammen mit der britischen
NGO „Oxfam“ ein Recycling-Pilot-Projekt
voran, holt Leute an einen Tisch, um das
Camp mit einer Solarfarm zu versorgen, die
auch die Strompreise in der Region ringsum
senken soll. In den von Erdbeben betroffenen Gebieten Nepals, Sindhupalchok und
Bhaktapur, engagiert sich More Than Shelters durch den Aufbau von „Domos“ als
Schulen und Unterkünfte, begleitet durch
entsprechende
Social-Design-Prozesse.
Oder im Lager PIKPA auf Lesbos, wo „Domos“ Raum für Menschen bieten, die die
griechische Insel mit verletzten oder benachteiligten Familienmitgliedern erreichen.
Dass der Einsatz von „Domos“ nicht nur in
den weit entfernten Krisenregionen, sondern auch in Deutschland erforderlich sein
könnte, hatte More Than Shelters ursprünglich nicht erwartet. In Hamburg konnten sie
jedoch bereits Unterstützung bieten, etwa in
der temporär genutzten Messehalle, wo sie
zwei „Domos“ als Stillraum und für Kinderbetreuung aufbauten. Der Bedarf für solche
Maßnahmen wächst enorm, da zunehmend
leerstehende Industriehallen umgenutzt
werden, in denen die Flüchtlinge keinerlei
Privatsphäre haben – damit einhergehend
nehmen soziale Spannungen zu.
Aber schlimmer noch: Am Ende ihrer gefährlichen, anstrengenden, nervenzerreißen-

den Reise landen die Vertriebenen, die sich
wegen menschenunwürdiger Bedingungen
in den Flüchtlingslagern nach Europa retteten, mit Pech in einem Zeltlager, das nicht
mal dem UNHCR-Standard entspricht. Da
sogar Feldbetten inzwischen Mangelware
sind, bekommt ein Neuankömmling in einer
Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung derzeit
eine Isomatte und einen Schlafsack in die
Hand gedrückt und muss sich selbst in irgendeinem Zelt einen Schlafplatz auf dem
kalten Boden suchen. Willkommenskultur?
Welch ein Armutszeugnis für das reiche Europa. Zeitgleich schreibt ein Hamburger Unternehmer in seinem Immobiliengesuch:
„Suche repräsentative Villa ab 230 m2, bis
2,2 Millionen EUR, gerne mit mehreren Garagen.
Solange die Lager weit weg waren, konnte
Europa noch wegsehen, nun sind wir angesichts der Zelte hier bei uns gezwungen,
auch uns selbst zu betrachten und die Armut
der Ankommenden in Relation zum hiesigen
Reichtum zu setzen. Im besten Fall setzt
dies Energien frei, die bislang bei der Lösung von Luxusproblemen verpufften. Oder
es lässt uns wenigstens neu über Reichtum
und Luxus nachdenken. Welch ein Luxus
wäre es zum Beispiel für einen Flüchtling,
anstelle des Standardzelts oder der umstrukturierten Industriehalle ein winterfestes
„Domo“ zu beziehen. Wer More Than Shelters unterstützen möchte, findet Spendeninfos unter: www.morethanshelters.org

Interview
Als Künstler haben Sie informelle Architektur untersucht – was hat Sie daran fasziniert?
Man kann darin ablesen, welche Kultur jeweils zum Tragen kommt. Ein japanischer
Obdachloser baut zum Beispiel eine Schiebetür in seine Pappkonstruktion ein – das
zeigt, wie uns die jeweilige kulturelle DNA bei
der Gestaltung unseres individuellen Lebensraums beeinflusst. Im Grunde ist meine
Arbeit heute eine logische Fortsetzung von
dem, was ich damals erforscht habe.
Was verbindet die künstlerische Tätigkeit
damals und das unternehmerische Handeln heute?
Das Denken ist ähnlich geblieben. Die Neugierde. Mich hat schon im Studium interessiert, wie man verschiedene Kompetenzen
so miteinander ins Spiel bringen kann, dass
am Ende etwas Neues dabei herauskommt.
Ich habe damals schon viel Zeit in Fertigungsanlagen oder Raumfahrtlaboren verbracht, um rauszufinden, wie man Wissenschaft, Forschung, Materialentwicklung, Ingenieurwesen zusammenbringen kann. Viele
meiner Installationen wären ohne externe
Kompetenz gar nicht möglich gewesen. Es
war also immer Teil meiner Arbeit, in andere
Welten einzutauchen – das macht mir echt
Spaß!
Wie wird man als Künstler im Bereich humanitäre Hilfe aufgenommen?
Das hängt sehr stark von den Personen ab.
Im schlimmsten Fall denkt man: Okay, du
bist hier jetzt der Hofnarr. Aber es gibt auch
manchmal Leute, die dann sehr aufgeschlossen sind. Ich erinnere mich noch an
unser erstes Treffen mit Albrecht Broemme,
dem Präsidenten des Technischen Hilfswerks. Da kamen drei Männer in Vollmontur
herein, und ich dachte, wir würden nie einen
gemeinsamen Denkraum finden. Aber dann
saßen wir dreieinhalb Stunden zusammen
und Broemme war absolut offen für neue Lösungen. Zum Glück ist mir so was dann
doch öfters passiert.
Wie verändert das Pendeln zwischen extremer Armut und extremem Reichtum Ihre
Foto More Than Shelters

Wahrnehmung des Alltäglichen?
Ich sehe sehr viele unglückliche Menschen,
die wahnsinnig viele Dinge haben, und ich
sehe sehr viele glückliche Menschen, die gerade alles verloren haben. Es gibt sehr berührende Momente, wenn ich im Flüchtlingslager zum Essen eingeladen werde – da wird
mit großer Gastfreundschaft aufgetischt,
und es wird viel gelacht. Manchen geht es
dort natürlich aber auch hundeelend, dann
muss man eben manchmal anpacken und
handfeste Dinge tun. Das auszuhalten,
schärft den Blick auf die wahren Schätze
des Lebens – und umgekehrt hilft dieser mir
in schwierigen Situationen, meine Arbeit zu
machen.

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN /A

Was bedeutet Reichtum für Sie persönlich?
Die Frage, was man eigentlich zum Leben
braucht, was einen glücklich und zufrieden
macht, hat mich jahrelang bewegt. Ich habe
eine Lebensentscheidung getroffen, die
nicht mit unserer Konsumwelt übereinstimmt. Für mich selbst habe ich herausgefunden, dass innerer Reichtum eben auch
daher kommt, sinnvoll tätig zu sein, etwas
Richtiges zu machen. Oder auch seine Talente und die verschiedenen Dinge, die man
ausprobiert hat, zu bündeln, und daraus etwas aufzubauen. Wenn es uns gelingt, angesichts der hier ankommenden Flüchtlinge
Gemeinschaft zu kreieren, Familien zusammenzuhalten und sie auf sozialer Ebene zu
unterstützen, entsteht am Ende das, was ich
als Reichtum bezeichnen würde.
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2016
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Wie hat sich Ihre Arbeit auf das eigene
Wohnen oder Ihr Zuhause ausgewirkt?
Ich bin kein Mensch, der wahnsinnig viele
Dinge hat. Natürlich brauche ich auch Rückzugsorte. Mein Privates ist tatsächlich eher
sortiert als überschwänglich – ich brauche
eine gewisse ästhetische Ruhe –, aber ich
bin nicht der Typ, der sich gerne einigelt.
Das ist wohl auch ein Teil meiner DNA: Ich
liebe es, viele Orte zu kennen und unterwegs
█
zu sein.
Daniel Kerber
Gründer von More Than Shelters, lebt und
arbeitet in Hamburg und Berlin. Er wurde
mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise
2014 von der Zeit-Stiftung als „Weltverbesserer“ oder 2015 von der BMW Stiftung als
Gewinner des Responsible Leader Awards.

Messe Dornbirn
Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn
artbodensee.info, facebook.com/artbodensee
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Mein Reich
Von Robert Fabach

Thomas Andreas Beck geht in den Wald.
Seinen Wald. Eigentlich gehört ihm nur ein
kleines Stück davon, etwa ein halber Hektar,
doch lachenden Forstwirten, denen er sich
als Waldbesitzer vorstellt, entgegnet er: Du
hast zu viel davon. Mit dem Architekten Robert Fabach philosophiert der Personal
Coach und Rockmusiker über Besitz, Verantwortung und Reichtum, der durch Wertschätzung entsteht, nicht durch Menge.
Du hast vor drei Jahren eine kleine Hütte
aus Holz mit uns gebaut. Im Wald bei Gumpoldskirchen. Ein Raum, ein Ofen, kein
Wasser, kein Strom. Nur zwei große Fenster, die sich mit breiten Läden ganz verschließen und die Hütte fast verschwinden
lassen.
Die Hütte ist ja nur ein Teil von diesem Tal.
Ich geh eigentlich ganz selten in die Hütte,
sondern vor allem zur Hütte. Ich geh in meinen Wald, in „mein Reich“ und das beginnt
am Eingang des Tals. Dieses Reich hat ganz
viel mit Zeit zu tun. Auch der Wert dieses
Reiches. Das ist immer wieder eine Zeitmaschine. Stopp. Telefon zur Seite legen, reingehen und es kommt so ein Rauschen auf
mich zu.
Was ist das für ein Rauschen?
So etwas wie eine tosende Stille. Es ist ja
unglaublich laut in diesem Tal. Die Blätter,
die Vögel – und es beginnt in meinen Ohren
zu rauschen. Wahrscheinlich weil alles, alle
Umweltgeräusche wegfallen. Es ist etwas
Tosendes, manchmal beängstigend.
Ich bin meistens allein am Weg dorthin. Da
geh ich so ganz mit mir selbst hinein. Es ist
eine Beziehung, eine immer nährende Beziehung mit einem Ort, mit meinem Reich.

Gab es für dich schon früher solche Orte?
Ich hab mich schon immer verkrochen, hab
aus trockenen Ästen einen Unterschlupf,
Verstecke gebaut. Das hat auch damit zu
tun, dass ich ohne Pause seit meiner Kindheit immer wieder dort in dieser Gegend herumstreune, aus der Freude an der Wildnis.
Es gibt da ein ganz frühes Erinnerungsbild,
als ich mich als kleines Kind unter Farnen
verkrochen hatte, als der Wald über mir den
Himmel schloss und ich beschützt war. Wie
unter einer Decke. Man muss sich aber auch
auskennen im Wald, damit man sich nicht
verirrt, damit man sich nicht fürchtet. Furcht
und Wald haben ja so einen inneren Zusammenhang. Man muss den Wald lieben. Beim
Tauchen ist es ähnlich.
Wenn ich jemanden als Coach dorthin begleite, treffen wir uns nie direkt bei der Hütte. Es gibt ein Treffen, es gibt ein Hinfahren,
ein Ankommen. Auf der Fahrt reden wir über
Gott und die Welt, aber im Moment, wo ich
dann rechts abbiege auf den schmalen
Forstweg, wird es immer stiller. Da sag ich
dann nichts mehr.
Die Hütte ist dann Ausgangspunkt für Gespräche und Wanderungen. Ein Bezugspunkt, aber gleichwertig mit dem Brunnen
beispielsweise. Wir setzen uns auf Stühlen
davor hin, besuchen den Imker in der Nähe
oder brechen zu einer Wanderung auf. Je
nach Jahreszeit und Witterung verliert und
gewinnt die Hütte an Bedeutung. Über den
Sommer vergehen Monate, wo ich die Läden
nicht öffne. Ich geh nur rein, wenn ich was
brauch. Ein Werkzeug. Selten zum Schlafen,
dann leg ich mich oben rein.
Übrigens, der Ort, von dem wir reden, liegt
drei Kilometer Luftlinie vom Lager Traiskirchen entfernt. Vor Kurzem erst, mitten im

Skizze raumhochrosen

Foto Albrecht Imanuel Schnabel
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Die Welt gehört den
Ausgeschlafenen.
Als Film zu sehen unter:
www.dasbett.at

Wald, finde ich einen verlorenen Lagerausweis, von einem Afghanen, geboren am
20.7.1999. Es ist nicht die super beschützte
Klause, außerhalb der Welt. Und nein: Es
wurde niemals eingebrochen oder etwas gestohlen bei mir. Bei jeder Runde, die ich mit
Managern drehe, zeige ich auf diese Landschaft mit der Zentrale des größten österreichischen Glücksspielkonzerns und in Sichtweite das Flüchtlingslager Traiskirchen.
Auch das gehört zu meinem Wald.

so etwas wie der Resonanzraum.
Ich sitz da jetzt vor meiner Gitarrensammlung und schau auf eine besondere akustische Gitarre und – (er schlägt einige Akkorde an) - das ist genau, was ich auch von der
Hütte empfinde. Ein Resonanzraum, drinnen
wird’s ganz schön dicht, es gibt auch dieses
Rauschen und von außen ist es ein schönes
Objekt.
Reichtum bedeutet auch, in der Hütte eine
CD produzieren zu können. Alles, was dort
musikalisch passieren soll, wird stromlos
geschehen. Der emotionale Resonanzraum
der Hütte wird dadurch zum wirklichen Resonanzraum. Das ist momentan mein stärkstes Projekt.
Aber ich erlebe es durchaus als Besitz. Es
ist wirklich so, dass ich mich durch dieses
Stück Wald, inklusive Hütte, Brunnen, Apfelbaum und den vielen Tieren, die dort wohnen, sehr reich fühle. Ein Gefühl von Besitzreichtum. Die Stimmung, der Erholungswert,
das Visuelle, auch der Reichtum, dass es
das nur einmal gibt und in dieser Nähe zur
Stadt. Damit fühl ich mich ziemlich reich und
sicher. Und ich möchte, dass dort einmal
mein Grab ist, wenn es so weit ist.

Wann gehst du in die Hütte rein?
Vor allem, wenn es richtig kalt ist. Wenn
Schnee liegt und es eiskalt ist, dann verschärft sich diese Schönheit nochmals. Gemeinsam hingehen, einen Weg austreten
und in der eiskalten Hütte ankommen. Ein
Feuer machen, warten, bis sich die Wärme
ausbreitet. Dann wird dort Tee gekocht, wir
sitzen uns gegenüber am breiten Fenster.
Das ist dann eine ganz andere Hütte.
Mir fällt auf, ich vermeide es, mit anderen
Menschen in die Hütte zu gehen. Mir ist lieber, die Hütte nur für mich zu haben und ich
gehe eigentlich nur dann rein, wenn wir
sonst erfrieren würden oder so. Wirklich. Ich
lade ungern Fremde in mein Reich. Ich wollte ganz lang gar nicht, dass irgendjemand Dieses Gefühl macht ja wohl nicht an den
von der Hütte weiß und schon gar nicht, wie Grundstücksgrenzen Halt, das dehnt sich
ja sicher über die Grenzen aus, zu dem,
die von innen ausschaut.
was du erwandern kannst oder wo du dich
Hat die Hütte auch etwas Metaphorisches? auskennst.
Ist sie ein physisches Abbild einer inneren Das dehnt sich aus, aber das ist schon eindeutig festzumachen an den sichtbaren und
Landschaft?
Auf jeden Fall. Es gibt viele Analogien zu in- unsichtbaren Grundstücksgrenzen. Da geht
neren Vorgängen. Alles erhält an diesem Ort es schon um Besitz, um Besitz im Verständeine physische Entsprechung zu einer inne- nis von Verantwortung. Das ist ganz wichtig,
ren Landschaft. Wir reden zwar nicht drüber, dass mein Reich Grenzen hat. Ich hab Teile
aber es gibt ganz eindeutig eine Innen- und des Zaunes sofort geöffnet. Da ging es mir
eine Außenwelt. Es klingt ganz anders dort auch darum, dass das Wild problemlos
drinnen und wir sind auch anders beschützt. kreuzen kann und sich nicht am StachelDie Hütte ist ein Teil dieses Waldes. Es gibt draht verletzt. Innerhalb dieser Grenzen bin
den Weg, den Brunnen, freie Lichtungen. Sie ich verantwortlich und da kann ich auch entist ein Teil des Instrumentes und die Hütte ist scheiden, ob da jetzt ein Baum umgesägt
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tert worden. Dinge, die man beschützen will
und die man wertschätzt oder für die man
sich Wertschätzung erwartet.

Foto Albrecht Imanuel Schnabel

wird oder nicht und da leg ich mich auch
mit dem Jäger an, wenn er meint, er muss
auf meinem Grundstück ein Tier ermorden.
Wenn schon, dann soll er das beim Nachbarn tun. Am schönsten ist es ja im Winter,
wenn Schnee liegt, frischer Schnee. Was
gibt’s für Spuren? Wer oder welche Tiere
haben sich bewegt in meinem Reich? Spuren lesen ist ja ein Traum. Wo queren die
Rehe, wie geht es meinem Grundstückshasen. Nur Menschenstiefel stören mich.
Grenzen interessieren mich. Wer achtet sie,
wer achtet sie nicht.
Reichtum ist hier zum Begriff „Wert“ erwei-

Es gibt Reichtum, der aus der Wertschätzung entsteht. Auch der Reichtum Wald.
Dem Förster, der über meinen halben Hektar
Waldbesitz einen Lachkrampf bekommen
hat, kann ich nur sagen: Du besitzt zu viel
Wald! Er weiß das nicht mehr zu schätzen.
Für ihn ist das nicht viel, aber für mich ist
das riesig. Für mich ist das ein Ort, um zu
sein und dafür ist es wirklich groß genug.
Diesen Raum uneingeschränkt nutzen zu
dürfen, natürlich den Regeln, den Waldregeln entsprechend, ist das Wertvolle. Dieser
Reichtum entsteht aus den Gefühlen, die ich
mit dieser Wildnis verbinde. Ich glaub, das
ist der teuerste Grund Europas, den ich da
habe, weil ich geb ihn nicht her. Auch nicht
für hundert Millionen. Er ist unermesslich
█
teuer, weil wertvoll für mich.

Thomas Andreas Beck. Foto Wolfgang Jaafar

Thomas Andreas Beck, 1968
Als Berater und Coach bisher mehr als 5000
Menschen bei der Überwindung ihrer Krisen
und Verwirklichung ihrer Träume begleitet.
Als Musiker 3 Alben veröffentlicht, mehr
als 100 Konzerte gespielt. 2014 mit dem
eigenen Konzertfilm »Knistern« im Kino. Dezember 2013 bei »Rock to Bethlehem«, seit
2014 mit seiner Konzert-Talk-Show z.B. mit
Samuel Koch und Andy Holzer gemeinsam
auf der Bühne, mehrfache, live am Wiener
»Donauinselfest«. In Projekten zwischen
Konzert, Unternehmensführung und Stadtentwicklung verbindet er sein Coach- und
Musiker- Sein.

Gesellschaft mbH
6882 Schnepfau 6
Österreich
T +43 (0) 5518 2101 12
M office@tischlerei-ruescher.com
W tischlerei-ruescher.com
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für die sonderausstellung
„küchen-kochen-handwerk“ im
werkraum bregenzerwald
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Von Brillen und den Geschichten, die sie erzählen

Es geschah nicht im Land des Big Apple, sondern in einem idyllischen Bergdorf im
Tiroler Lechtal. Dort zeigte vor ein paar Jahren ein kleines Team von jungen Visionären,
wie man mit technischem Know-how, dem Reichtum regionaler Ressourcen und dem
Mut zum Unmöglichen eine Idee entwickeln und damit neben Weltkonzernen wie BMW,
Tesla und Hilti einen der renommiertesten Designerpreise der Welt gewinnen kann.
Chronik eines Erfolges Von Anna Greissing

2007

In Papas Keller in Reutte experimentieren Roland Wolf und Marija Iljazovic alias „Mary“. Beide haben schon ein vielseitiges, intensives Leben hinter sich. Roland ist in einem abgelegenen Bergdorf naturnah und ohne Grenzen aufgewachsen; später wird er starre Schranken
durchbrechen und die angefangene Optikerlehre – eine in der Familie verankerte Sparte –
abbrechen, weil sie ihm zu wenig Kreativität und Freiheit bietet. Einige Jahre geht er unter
anderem als Snowboardlehrer, dann als Vertreter einer Brillenmarke an seine persönlichen
Grenzen. 2007 schließlich die Entscheidung: Er und seine Freundin Marija wollen ihr eigenes
Ding machen, etwas ganz Neues kreieren und dabei die Grenzen des für unmöglich Geglaubten überwinden.
Was die beiden verbindet, ist nicht nur die Liebe. Da ist auch die gemeinsame Leidenschaft
für Oldtimer, die Faszination für High-Tech und Design, und der Wille, ein einzigartiges Produkt auf den Markt zu bringen. Ihre Idee: Designer-Brillen aus Holz. Bis dato nicht existent,
weltweit.
Versuche, die Unterstützung einer Bank zu gewinnen, scheitern. Dafür wächst das Duo um
zwei Familienmitglieder: Rolands Bruder Christian alias „Chris“, Absolvent der Kunstschule
und Grafik-Ass, und Marijas Bruder Martin, gelernter Traktormechaniker und – wie sich
schnell herausstellen wird – brillanter Techniker und Entwickler.

2008
Martin an der umfunktionierten Maschine

Ein weiteres Jahr entwickelt das Team seine Idee. Um sich den Luxus leisten zu können,
verkauft Roland seine fünf Oldtimer, die er in vielen Jahren liebevoll hergerichtet hat.
Aus einem Wohnzimmertisch, einer Melkmaschine und ein paar alten Mopedbremsen bauen sie eine Vakuumpresse. Mit einer Gummifolie aus Autoreifen entstehen die ersten 3-DPrototypen der „perfekten“ Brillenfassung: Der Werkstoff ist 100% Holz, ein spezielles GeVon Brillen und den Geschichten, die sie erzählen
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Auf der Opti Messe in München

Roland Wolf, Marija Iljazovic, Christian Wolf

lenk aus Holzfurnier ersetzt die herkömmlichen Schrauben, und die Fassung ist aus einem Stück, das im Ganzen belassen wird,
da „Holz ja gerade davon lebt, dass es in
seiner Faserung verbunden ist“, erklärt Roland, der spätere Geschäftsführer der Firma.
Die Hürde aber: Wie setzt man in einen nicht
dehnbaren Stoff wie Holz Gläser ein, ohne
die Fassung auseinanderzuschneiden, wie
es üblicherweise gemacht wird? Nach Monaten des Experimentierens hat das Team
ein eigenes Verglasungssystem entwickelt,
das ihm später viele Auszeichnungen einbringt. Bis heute gibt es weltweit keine andere Firma, die Brillenfassungen aus einem
einzigen Stück Holz produzieren kann...

nachten auf dem Campingplatz, das Essen
haben sie von zuhause mitgenommen.
Und dann geschieht das Unglaubliche:
Schon am ersten Tag gewinnt ihre „Imperator 05“, die erste Vollholzbrille der Welt, die
ohne Metall auskommt, den größten Preis,
den man in der Brillenbranche gewinnen
kann: den Silmo d'Or. Die Firma ROLF Spectacles war geboren.

wächst in Rekordzeit, Mitarbeiter werden
eingestellt, sie kommen alle aus der Region.
Mit einer neuen Fräsmaschine, die Martin,
der geniale Erfinder, aus einer alten Maschine herstellt, indem er eine Waschmaschinenpumpe einbaut, beschleunigen sie die
Herstellung. Das Gründer-Team arbeitet rund
um die Uhr, jeder hat jetzt seine fixe Funktion: Neben Roland, dem Visionär und Geschäftsführer, ist Mary der innovative Kopf
fürs Design, das sich vorzüglich an OldtimerModellen inspiriert. Martin ist der unersetzliche Techniker, der viele der Maschinen
selbst baut und dann Produktionsleiter und
zweiter Geschäftsführer der Firma wird. Rolands Bruder Christian ist der Kreative für
Grafik und leitet das Marketing.

9.1.2009

„Die folgenden zwei Jahre waren die Hölle“,
erinnert sich Roland. „Gerade hast du noch
kaum das Geld, um überhaupt in die Messe
zu kommen, und dann gewinnst du den weltgrößten Preis in der Branche. Und plötzlich
wollen alle das Zeug haben. Wir waren damals 5 Leute, und keiner von uns hatte je
vorher daran gedacht, ob oder wie wir die
Brillen in großer Anzahl produzieren könnten.“

Es ist die Geburtsstunde von ROLF Spectacles. Mit einer Handvoll Prototypen und einem selbst gebauten Messestand startet
das Team zur Augenoptikerfachmesse Opti
in München. Die Brillen gefallen, die Reso- Im ersten Jahr hat die frisch gebackene Firnanz ist gut, aber es fehlt noch an Präzision. ma keine Chance, den vielen Bestellungen
nachzukommen. Es gibt Lieferzeiten von 9
Um weitermachen zu können, setzt Roland bis 12 Monaten. Dann wieder die Überraalles auf eine Karte. Er nimmt eine Hypothek schung: Auf der Silmo 2010 gewinnt das
auf seinen Erbanteil am elterlichen Haus auf. Team zum zweiten Mal den großen Preis.
In den kommenden 6 Monaten fungiert der Diesmal begeistert das neue Modell „Giulia
Keller ebendieses Hauses weiterhin als Brut- 20“, eine Kombination aus Ebenholz und
stätte der Sensation, die in Kürze in Paris Büffelhorn. Trotz totaler Produktions-Überdas Licht der Welt erblicken wird.
lastung konnte die Firma in neue NaturIm September startet das Team in einem al- Werkstoffe und Designs investieren.
ten Mercedes-Bus zur wohl wichtigsten Designermesse in Sachen Optik und Brillen:
die internationale Fachmesse Silmo in Paris.
Jetzt haben die Prototypen den letzten
Schliff, das Team kein Geld mehr. Alle über- Die Nachfrage steigt weiter, die Firma

2010

2011
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2012–2014

In den nächsten Jahren ist Innovation oberstes Prinzip. Die Firma professionalisiert sich
immer weiter. Neben Holz entpuppt sich
Schiefer als weiterer besonders edler Werkstoff. Für das Design „Silverstone“ wird die
Firma, neben anderen Preisen, 2012 mit dem
Good Design Award ausgezeichnet.
Trotz steigender Mitarbeiter- und Produktionszahlen bleibt die ursprüngliche ROLFIdee als Kern der Firma bestehen: natürliche
Materialien, regionale Ressourcen, familiäre
Strukturen, gelebte Geschichten. Die Produktion der Brillen ist so sauber wie das
glasklare Wasser des Lech, der direkt am
Firmengebäude in Weissenbach vorbeifließt:
Abgesehen vom Holz selbst wird nichts in
die Firma zugeliefert, denn bei ROLF Spectacles entsteht alles in Eigenproduktion: von

Auf der Silmo Messe in Paris

den Brillenetuis und -showkästen (die auch
aus Holz handgefertigt werden) über die
Werbe-Broschüren und Postkarten, die
Messestände und die Arbeitsplätze – alles
wird „daheim“ designt und gebaut. Die Büros in der Firmenhalle wurden als Up-cycling-Projekt ausgeführt. Im Firmengebäude
selbst befinden sich neben den Büros noch
Spenglerei, Schreinerei, Klimakammer (zum
Trocknen der fertigen Holzbrillen), Foto- und
Entwicklungsstudio. „Alles entsteht hier in
dieser Firma selbst und das gibt ihr die
Kraft“, sagt Roland. Reichtum ist Unabhängigkeit.

2015

ROLF Spectacles ist weltweit bekannt. 600
Optiker vertreiben die Brillen aus Holz, Stein
oder Horn in 46 Ländern der Welt. Die Firma
besitzt vier höchst wertvolle Patente, betreibt einen Shop in Reutte und einen in
Wien, und hat mehrere Dutzend renommierte Designpreise gewonnen. Weiterhin wird
jede Brille in bis zu 82 Arbeitsschritten vorwiegend von Hand gefertigt. Die ca. 50 Mitarbeiter, der eigentliche Reichtum der Firma,
wie Roland sagt, kommen alle aus der Region und arbeiten eng zusammen.
Die Kunden sind vor allem Fans, die ihre
fünfte ROLF-Brille kaufen und nie mehr eine
andere Brille tragen würden. Was sie begeistert ist nicht nur die Qualität, der Tragekomfort und die Widerstandsfähigkeit der Brillen;
es sind vor allem die Begeisterungsfähigkeit
und die Geschichten dieser ungewöhnlichen
Menschen, die hinter den Brillen stehen und
die vom Gefühl der Lebensqualität und der
Liebe zur Schönheit ihrer Region erzählen.

Aktuelle Werbekampagne

2.10.2015

14 Uhr, in der Firma in Weissenbach
Dass Geschichten die eigentliche große
Kunst von ROLF Spectacles ausmachen,
das versteht man erst so richtig, wenn man
Roland Wolf in der Firmenhalle in Weissenbach besucht und einige Stunden in der
Aura dieser Umgebung verbracht hat. Etwas
vibriert in dieser Firma, und das hat wohl
auch etwas mit der Energie zu tun, mit der
uns Roland durch die Halle führt und seine
Welt vorstellt. Aber es ist auch zu spüren,
wenn man sich die Bilder von ROLF Spectacles anschaut: Der Skifahrer auf dem Poster,
der in Anzug und Krawatte in alter TelemarkAusrüstung, einer coolen Brille und dem Silmo d'Or in der Hand den Pulverhang herunterwedelt, ist nicht irgendein Model, sondern
Christian, der Marketingleiter, und man sieht
ihm an, dass er Spaß bei der Sache hat. Und
man versteht: Diese Typen spielen hier nicht
irgendetwas vor für ihre Werbekampagnen –
die sind so! Abgefahrene, leidenschaftliche
Freaks und gleichzeitig: geniale Techniker,
Top-Designer und hochprofessionelle Manager. Ihr Reichtum ist es, Geschichten leben
und stehen zu lassen, Emotionen, die sich
dann auch auf den übertragen, der ROLFBrillen trägt, denke ich, als wir in der Firmenhalle in einer verglasten Holz-Box sitzen, die
ebenso eine Geschichte ausstrahlt.
„Wenn du in dieser Box sitzt“, erklärt mir Roland mit zugekniffenen Augen, „dann nimm
nie an, dass das nur eine Box ist. In dieser
Box hier wurde unsere wichtigste Maschine
geliefert, die heute noch alle Brillen macht.
Und es ist die Box, die mit Schafwolle ausgekleidet wurde, damit die Glasscheiben von
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der Uni Innsbruck, die man sonst weggeschmissen hätte, zu uns transportiert werden konnten. Die Tische, auf denen wir hier
sitzen, sind die Tische unserer ersten Messe, auf der wir unseren ersten großen Preis
gewonnen haben, und die damalige Wand ist
heute der Boden, auf dem wir sitzen.“ Und
nun verstehe ich das Prinzip: Geschichten
sind nur ein Teil dessen, was das Ganze ausmacht, und andersrum bilden alle diese Geschichten zusammen die Essenz der Firma
seit ihrer Entstehung bis heute. Das Sofa,
das heute vor der verglasten Holzbox steht,
ist folglich also auch kein „normales“ Sofa,
sondern es ist das Sofa, das die Bilder des
letzten Fotoshootings ziert und jetzt schon
als Teil der ROLF-Geschichte den Besucher
oder Mitarbeiter zum Ausruhen empfängt.
Auch wenn nicht jeder ROLF-Brillen-Besitzer
der Welt die Firma in Weissenbach und ihre
Mitarbeiter besuchen kann – die Werbebilder
und die Produkte selber strahlen diese Leidenschaft und Authentizität der Menschen
aus, die sie hervorgebracht haben. Dafür
steht auch die Entschlossenheit, sich unter
keinen Umständen zu verkaufen:
Neulich hat Louis Vuitton, die aktuell vielleicht wertvollste Designermarke, bei ROLF
Spectacles angefragt, ob sie Brillen für ihn
produzieren und unter seinem Namen verkaufen wollten. Es hätte Unmengen an Geld
gebracht. Rolands Antwort war „non“, und er
musste dafür nicht eine Sekunde lang nach█
denken. Das ist wahrer Reichtum.

Von Brillen und den Geschichten, die sie erzählen
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Perfektes Handwerk
ÜBERZEUGT!

Seit Beginn der Erfolgsgeschichte ist Scharax Partner
von ROLF SPECTACLES.
Scharax.
Bregenz und Dornbirn

SCHARAX
Bregenz, Kaspar-Hagen-Straße 2, T +435574 44131-1 / Dornbirn, Messepark, T +435572 29591, www.scharax.at

Mehr Licht
für kleine
und große
Leuchten

Wer mehr Licht in seinem Heim schaffen will, findet hier eine sehr
raffinierte Anleitung.

Die Zutaten:
Schere, Wäscheklammern, Textilkleber, Messer, Gestelle mit dem
gewünschten Durchmesser, Stoff und Kaschurfolie.
Die Anleitung:
Die selbstklebende Kaschur zuschneiden und auf den Stoff, der etwas größer ist, aufkleben. Den Stoff laut Skizze zuschneiden. Den
Überhang ca. 1 cm (a) auf die Kaschur kleben. Dieser ist außen am
Schirm sichtbar und bildet den Abschluss.
Danach die erste untere Kante (b) mit dem Textilkleber einleimen
und den Ring mit der Aussparung für die Fassung (c) an der Kaschurkante (d) mithilfe der Wäscheklammern fixieren. Den zweiten
Ring nur zur Formgebung an der oberen Kante (e) mithilfe von Wäscheklammern fixieren – noch nicht einleimen!
Den eingeleimten Stoff vorsichtig mithilfe eines stumpfen Messers
zwischen Kaschur und Ring hineinschieben. Klammern nach und
nach entfernen. Bei den Querstreben kleine Schnitte bis zur Kaschur in den Stoff schneiden und weiter kleben.
Den zweiten Ring zum Kleben entfernen, danach den Ring wieder
einlegen, Stoffkante mit Kleber einstreichen und genau gleich vorgehen wie beim ersten. Die Seite mit der geklebten Kante (a) kommt
an die Außenseite vom Schirm. Dann diese Kante von innen verkleben – und fertig.
Und übrigens:
Nach dem Schriftsteller Thomas Bernhard soll Goethe kurz bevor er
sich von dieser Welt verabschiedet hat, nicht gesagt haben: „Mehr
Licht!“, sondern: „Mir reicht’s!“

Laden & Atelier
Strolz Leuchten
Römerstraße 7
6900 Bregenz
+43 5574 435 63
www.strolzleuchten.at

Für die Berechnung der Kaschur:
Durchmesser des Schirmes x Pi (3,1415) + 3 cm.
Z.B. benötigt ihr für einen Schirm, der 30 cm Durchmesser und eine
Höhe von 20 cm haben soll, einen Kaschurzuschnitt von 97,25 cm x
20 cm.
Foto Alois Rüscher
Werkbank
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Soziale Plastik

Omniprésence-Surgery, 1993
Dies ist eine der wichtigsten Arbeiten aus der
Serie ihrer auf chirurgischen Eingriffen beruhenden Performances. Es ist auch die technisch anspruchsvollste. ORLAN ist eine Vorreiterin, nicht nur, was ihre Hinterfragung der
Chirurgie angeht, sondern auch den Einsatz
modernster Technik.
Omniprésence wurde per Satellit an mehrere
Orte weltweit übertragen: ins Centre Pompidou in Paris, in die Galerie Sandra Gering in
New York, ins McLuhan-Zentrum in Toronto
usw. – dies zu einer Zeit, in der es noch keine
Webcams gab. Zum Zweck der Übertragung
musste eine Satellitenverbindung gebucht
werden, die sich als sehr kostspielig und anfällig erwies. Im Kreissaal war eine Spezialistin für Gebärdensprache anwesend, die notfalls einsprang.
Im Centre Pompidou fand eine Diskussionsrunde mit ORLAN statt, die den anderen Teilnehmer während ihrer Operation antwortete.

ORLAN ist in Saint-Étienne in Frankreich geboren, sie lebt und arbeitet in Paris, Los Angeles und New York. www.orlan.eu
Soziale Plastik
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Einzigartig

Foto Mirjam Unger
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Clara Luzia

Sie ist vielseitig. Beinahe jedes Jahr verändert sich ihr Sound. Meistens ruhig, sehr sanft und zart, wird sie erst seit einigen Jahren
auch mal laut. Einen Hang zur Melancholie kann man ihr nachsagen, den zur Poesie kann man nicht leugnen. Clara Luzias Musik befindet sich im steten Wandel – und auf einem neuen Album. Von Sarah Kleiner

Ob man sie nun als Folkpopsängerin, Indie-Musikerin oder SingerSongwriterin bezeichnen möchte – fest steht, dass die Musikerin
Clara Luzia Maria Humpel eine Pionierin der österreichischen PopMusik ist. Seit 20 Jahren steht sie inzwischen auf der Bühne, seit
zehn Jahren als Hauptfigur ihrer Band Clara Luzia. Geboren wurde
sie 1978 in Oberretzbach, einer kleinen Ortschaft im niederösterreichischen Weinviertel. Ihren Weg als Songwriterin und Performerin
beschreitet sie seit Beginn der 1990er-Jahre. 1999 formierte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Veronika und Elisabeth Gettinger ihre
erste Band Alalie Lilt und mischt seither die heimische Musikindustrie auf. Mit einfühlsamen Texten aus Claras Feder, eingängigen Melodien und ihrer zarten Stimme hat die Musikerin ihren individuellen
Musikstil etabliert und stets weiterentwickelt.
„Am schönsten sind die Konzerte, wenn wir schon ein paar Gigs auf
Tour hinter uns haben, eingespielt sind und ich mich nicht mehr so
sehr auf die Abläufe, sondern auf die Musik selbst und das Publikum konzentrieren kann – dann kann’s schon mal magisch werden,
wenn alles passt“, sagt Clara. Seit 2005, als sie die Gruppe Alalie
Lilt verließ, erlebt sie diese Bühnen-Magie als Frontfrau ihrer Band
Clara Luzia. 2006 gründete sie ihr eigenes Label Asinella Records
und veröffentlichte das Album „Railroad Tracks“. 2007 folgte das Album „The Long Memory“, das Clara den Amadeus Austrian Music
Award einbrachte. Ihre 2009 erschienene Platte „The Ground
Below“ wurde erneut mit zwei Amadeus-Nominierungen gekürt.
Clara beschrieb die LP damals als ihre bisher dunkelste und bezeichnete die Texte als „mürbe“. Trotz wechselnder Besetzung und
ständig neuen Klängen haben die Alben jener Zeit vor allem eins gemeinsam: Claras einzigartige Stimme und Texte. Nach hunderten
Auftritten in diesen Jahren nimmt Clara eine Auszeit von der Musikbranche, auch aus gesundheitlichen Gründen. „Ich bin kein übermäßig fleißiger Mensch. Wenn ich arbeite, dann ohne Pause. Wenn
ich nicht arbeite, tue ich auch das ohne Pause“, sagt sie.

Abseits der Bühne lässt Clara es ruhig angehen. Sie lebt mit ihrer
Frau und Bandkollegin Catharina Priemer und ihrer Hündin in einer
Wohnung im 20. Wiener Gemeindebezirk. „Ich lese wahnsinnig gerne und neben dem In-der-Natur-Sein und dem Liederschreiben ist
Lesen auch das, was mich am meisten und tiefsten befriedigt.“ Am
liebsten lese sie dicke Wälzer. „Generell liebe ich Romane, die nicht
nur unterhalten, sondern aus denen ich auch lernen kann“, sagt sie.
Die Rückkehr ins Konzertgeschehen zelebrierte Clara Luzia beim
Wiener Pop-Fest 2010 auf der Seebühne vor der Karlskirche. „Wenn
das Popfest an sich eine logische Konsequenz des Wiener PopPhänomens ist, das sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet
hat, dann muss Clara Luzia unbestreitbar eine seiner zentralen Urheberinnen sein“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Was
Clara von den Musikern der neuen Wiener Welle à la Wanda, Bilderbuch und Co unterscheidet, ist wohl ihr ausgeprägter Hang zur
Selbstkritik. „Ich beeile mich nach wie vor immer sehr, eher auf meine Schwächen als meine Stärken hinzuweisen“, sagt sie. Trotz Erfolg
und Medienrummel verfällt sie nicht der Versuchung, sich selbst zu
überschätzen.
2012 machte Clara mit der Musikdokumentation „Oh Yeah, She Performs“ einen Ausflug ins Filmische und gab einen Einblick in das
Geschehen hinter der Bühne. Über mehrere Monate hinweg begleitete die FM4-Moderatorin und Filmemacherin Mirjam Unger vier österreichische Musikerinnen bei ihrem Bühnenalltag, darunter Clara
Luzia. In einem Interview gesteht Clara, dass sie auf der Bühne viel
freundlicher und netter wirke, als sie im echten Leben sei. Auch ihr
Auftritt in der ORF-Show „Willkommen Österreich“, bei dem sie ihr
2013 erschienenes Album „We are Fish“ promotete, lässt dies erkennen. Auf die Frage des Moderators Christoph Grissemann, wie
es als Frau sei, sich in der männerdominierten Musikindustrie durchsetzen zu müssen, antwortete sie: „Wie ist es als Mann, solche
Clara Luzia
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Foto Mirjam Unger

scheiß Fragen zu stellen?“ Mit harten Drums, Verstärkern und verzerrten Sounds zeigt Clara Luzia auch auf dem Album ihre toughe
Seite. „Ich wollte eigentlich eh schon immer schreien und lautere
Musik machen, aber ich habe erst jetzt Lieder geschrieben, die das
Laute auch erlauben“, sagte die Musikerin damals in einem Interview
mit der APA.
Am 9. Oktober dieses Jahres präsentierte die Musikerin nun ihr
sechstes Album „Here's to Nemesis“. Die Zeit nach dem Release sei
eher entspannt: „Ich lese Rezensionen und trinke Tee“, sagt Clara
dazu, die wirkliche Arbeit liege nun ja schon hinter ihr. Nemesis ist in
der griechischen Mythologie die Göttin des Zorns, sie steht für eine
vergeltende Gerechtigkeit. Clara sieht darin eher einen Ausgleich,
eine gerechte Balance. Der Glaube an diese sei für sie ein „Überlebensticket. Denn bei all dem Unrecht, das tagtäglich passiert, bleibt
mir neben dem Versuch, selbst auch möglichst wenig Unrechtes anzurichten, nur darauf zu hoffen, dass die Balance zwischen Gut und
Böse – salopp gesagt – letztendlich irgendwie erhalten bleibt. Ohne
diesen Glauben an eine ausgleichende Gerechtigkeit wäre ich an
der Welt und vor allem an uns Menschen schon restlos verzweifelt“.

aktionstheater ensemble:
Kein Stück über Syrien Di 1, Do 3, Fr 4 & Sa 5 Dez
MoZuluArt Di 8 Dez
Clara Luzia Fr 11 Dez
Scott Matthew Sa 12 Dez
Schaerer - Niggli - Duo Mi 16 Dez

Norbert Schneider & Band Fr 18 Dez
Dawa + Esteban’s Sa 19 Dez
My Moutain Home DJ Set Sa 19 Dez
Brendan Adams & Band Di 22 Dez
X-Mas in der Kantine Do 24 Dez
Soundterrasse Fr 25 Dez
Erika Stucky So 27 Dez
Silvester Bash Fr 1 Jän ab 00:16 Uhr
Gratis Neujahrskonzerte Sa 2 & Mo 4 Jän
maschek Fr 22 & Sa 23 Jän
Che Sudaka Do 28 Jän
uvm
siehe www.spielboden.at

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

© Michael Mann

aktuelle Filme im Spielboden Kino:

Heute baut der Sound von Clara Luzia vor allem auf Clara als Sängerin und Gitarristin, Catharina Priemer am Schlagzeug und pauT
am Bass auf. „Seit Jahren produziert die Band großartige, eigenständige Musik und ist im Singer-Songwriter-Genre immer noch ein
Leuchtturm“, sagt Michael Fritz vom Spielboden in Dornbirn, wo
Clara Luzia im Dezember ihre neue Platte performen wird. Nach vier
Auftritten im Spielboden seit 2008 sei es „fast selbstverständlich“,
dass die Band dort ihr Album vorstelle. Was Clara Luzias Musik
nach 20 Jahren im Geschäft noch immer abwechslungsreich und
besonders macht, liegt für die erfolgreiche Künstlerin vor allem an
einem: „Mit der Musik ist es wie mit den Menschen selbst: Jeder ist
einzigartig. Wenn man diese Einzigartigkeit in die eigene Musik
█
überträgt, hat man schon gewonnen.“
Clara Luzia
Die Musikerin Clara Luzia wurde 1978 als Clara Luzia Maria Humpel
in Oberretzbach in Niederösterreich geboren. 1999 war sie Gründungsmitglied der Gruppe Alalie Lilt, 2005 verließ sie die Band und
betritt seitdem als Clara Luzia die Bühne. 2006 gründete sie ihr eigenes Label Asinella Records und veröffentlichte das Album „Railroad
Tracks“. Ihr 2007 erschienenes Album „The Long Memory“ brachte
ihr den Amadeus Austrian Music Award ein. Im Oktober dieses Jahres präsentierte Clara Luzia nun ihr sechstes Album „Here's to Nemesis“, das sie auch im Dezember im Spielboden in Dornbirn performen wird.						

Hausgemachtes

aus der
Schokoladenmanufaktur
&
Dinkelbackstube

Ein zentraler Ort,
an dem ich mich
zuhause fühle...
Von Janina Jörg

Diesen Wunsch hegte die Studentengruppe rund um Michael Lederer vor 4 Jahren,
als es den Freundeskreis nach dem Studium nach und nach wieder zurück ins
„Ländle“ trieb. Von Janina Moosbrugger
Es gab in ihren Augen zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten und dennoch zu viele Vorlagen, diese wenigen zu nutzen. In jedem
Café, in jeder Bar, in jedem Restaurant muss
man konsumieren, Öffnungszeiten beachten, sich nach Dingen richten, die einem
vielleicht nicht passen... Entstanden aus
dem Wunsch nach einem Ort, an dem all
das nicht zählt, wo man Freunde treffen
kann, jederzeit, nach einem Ort, an dem
man sich entfalten kann, seinen Hobbys
nachgehen kann, gute Gespräche führen
und sich austauschen kann, fingen die
Freunde an nachzudenken. Sie erzählten
weiteren Freunden und Bekannten von ihrem Vorhaben und schnell fanden sich
Gleichgesinnte, welche ihre Unterstützung
boten.
Von ihrer Idee inspiriert und nach einiger
Vorarbeit organisierten sie dann Ende Dezember 2012 ein Fest, um ihr Vorhaben bekannt zu machen. Nur wenig später wurde
eine Aktion zur „Belebung der Innenstadt“
veranstaltet, was eines der Grundanliegen
und zentraler Kernpunkt der „Tankstelle“ ist.
Es gab selbst gekochte Suppen, heißen

Foto Carina Kerle

Glühwein und Gedichte zum selber „pflücken“. Das Fest, die Aktion und die Idee, in
Bregenz einen „Platz des Freiraums“, wie ihn
Michael selbst nennt, zu schaffen, fand
gleich zu Beginn sehr großen Anklang und
es fanden sich zahlreiche Helfer und Mitwirkende. Der freistehende Raum in der Deuringstraße kam deshalb wie gerufen und
auch der Name „Tankstelle“ lässt sich leicht
erklären. „Mir ist es wichtig, Bregenz und
seinen Bürgern einen Ort zu bieten, an welchem sie Zeit haben aufzutanken – Energie
zu tanken, neue Kraft zu sammeln“, so Michael.
Kochen verbindet
Die „Tankstelle“ ist ein gemeinnütziger Verein und umfasst etwa 35 Mitglieder im Kernteam und etwa 150 bis 200 weitere Mitglieder. Die Vereinsstruktur unterliegt auch hier
absichtlich keinen festen Regeln, so wechseln die Mitglieder von Mal zu Mal und auch
die allesamt freiwilligen Aufgaben werden
immer wieder neu verteilt.
Auch das Programm ist variabel – es richtet
sich nach den Wünschen und Bedürfnissen
der Mitglieder und Besucher. So bietet die
„Tankstelle“ einen Raum, an dem andere etwas umsetzen. Ein Platz, an dem Sozialkapital entsteht, dadurch dass die Menschen
miteinander agieren, erleben, sich entfalten
und eine Art Rückzugsort haben. Hier soll

© Udo Mittelberger

Kornmarktplatz 4

Kornmarktplatz 1
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ich der Mensch sein können, der ich bin, den
Stress hinter mir lassen und das machen
können, worauf ich Lust habe. Für Stefan, eines der drei Gründungsmitglieder der ersten
Tage, war es das Kochen. „Kochen verbindet“, so sagt der junge Bregenzer. „Für mich
ist es schön, einen Platz gefunden zu haben,
an dem ich meiner Leidenschaft nachgehen
kann und gleichzeitig noch mit anderen teilen kann.“ Der Mittagstisch am Freitag gehört inzwischen zum festen Programmpunkt
der „Tankstelle“. Ein bis zwei Personen kochen jeden Freitag ab 10 Uhr – regional, biologisch und vegan. Dadurch werden die heimischen Hersteller unterstützt und es gibt
ein Menü, das den meisten schmeckt. Das
Prinzip ist simpel, Essen gibt es ab 12 Uhr –
ohne Einladung, ohne Platzreservierung und
ohne fixe Preise. Jeder gibt so viel, wie er
möchte.
Und es funktioniert. Der Verein finanziert
sich ausschließlich aus freiwilligen Spenden.
Bei all ihren Events entscheidet jeder selbst,
ob und wie viel er dafür bezahlen möchte.
Dass sogar mit einem Klavierkonzert „bezahlt“ werden kann, scheint hier nichts Ungewöhnliches. Und genau das ist es, worum
es dem Verein geht. Es soll jeder auf seine
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Art einen Beitrag leisten und andere davon dene Stationen in der ganzen Stadt aufgeprofitieren lassen, mit den Dingen, die ein je- baut, an denen Antworten auf die Frage, was
das gute Leben ausmacht, gesammelt wurder am besten kann.
den.
Quartiersentwicklung und Zukunftspreis
„Es ist schön zu sehen, wie die „Tankstelle“ Von Tischtennis bis Konzerte
sich positiv auf unser Umfeld, das Quartier Die „Tankstelle“ baut auf den Dialog seiner
und die Entwicklung der Stadt auswirkt“, so proaktiven Mitglieder. Auch das regelmäßige
Stefan. Mit dem innovativen Konzept, das Rahmenprogramm baut hierauf. Neben den
der Verein verfolgt, wurde er 2014 mit dem zahlreichen kulturellen, musikalischen, kuliZukunftspreis der Stadt Bregenz ausge- narischen, aktionistischen Einzelveranstalzeichnet. Für sein Engagement, der Stadt tungen bieten sich im Vereinsraum regelmämehr Leben einzuhauchen, bei deren Um- ßige Fixtermine. Vom Kindercafé über Filmsetzung oft unkonventionelle Wege bevor- abende, von einer gemeinsamen Näh- und
Kreativwerkstatt und einem Kost-Nix-Laden,
zugt werden.
Mit einzigartigen Aktionen, wie etwa einer wo alte Bücher und Kleidung gebracht und
„Mülldegustation“, macht der Verein immer mitgenommen werden können, bis hin zum
wieder auf sich aufmerksam. Die Vereinsmit- offenen Abend jeden Donnerstag, an dem
glieder haben hierfür Lebensmittelreste von manchmal Konzerte stattfinden, aber auch
Großküchen, Supermärkten und dergleichen ein Tischtennisturnier im Gange sein kann.
gesammelt, die ansonsten im Müll gelandet Die „Tankstelle“ wird deshalb von seinen Mitwären, und zauberten daraus ein köstliches gliedern gerne als „Wohnzimmer“ der Stadt
Menü, welches anschließend am Bregenzer bezeichnet, da es genau jene Qualitäten mit
Leutbühl angeboten wurde. Auch das Kunst- sich bringt. Sie ist ein Ort des Reichtums an
projekt „Glücklich kommt von selber ma- Freude, Ideen, Gemeinsamkeit und Wohlbechen“, welches gemeinsam mit einer Vorarl- finden und wird sicherlich noch viele weitere
█
berger Künstlerin initiiert wurde, stieß auf kreative Umsetzungen hervorbringen.
großen Zuspruch. Es wurden hier verschie-

Editionen
Tablett „Sunday Morning“
unlimitierte Auflage
Das Tablett aus hochwertigen Massivholzplatten ist ein nützliches Schmuckstück für
Küche und Esszimmer.
Die Griffe sind der natürlichen Handstellung
beim Tragen angepasst, verteilen das
Gewicht gleichmäßig und schmeicheln der
Hand mit ihrer geschliffenen Oberfläche.
Größe: 51/31/3 cm
Das Tablett ist erhältlich in Nuss oder
Eiche
EUR 199,Erhältlich im Werkraum-Shop
in Andelsbuch
www.werkraum.at

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

Foto Adolf Bereuter

LOST IN PARADISE Edition 2/2015
fräulein cicibe für Quota 331,10
Bio-Rotwein mit winterlicher Gewürz
mischung. Wird heiß serviert, wärmt
Körper und Seele an kalten Tagen!
3-Liter-Bag in Box um EUR 28,Erhältlich im Kulturcafé
Schrödingers Katze/Garnmarkt Götzis
+43 660 270 69 97

KARAK ist eine kleine Fliesenmanufaktur, die in handgefertigten Tonprodukten
Tradition und Innovation vereint. Mittels
japanischer Raku-Brenntechnik und digitaler
Grafik wird jede Fliese zum Unikat. Egal ob
vollflächig am Boden oder als Einzelobjekt
am Tisch verströmt „KuQua – Hex“ einen
Hauch von floralem Zen.
Unlimitierte Auflage
Größe: Durchmesser 17,5 cm
EUR 30,Bestelladresse:
Stadtmarketing Feldkirch
Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch
Tel 05522 73467
stadtmarketing@feldkirch.at

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

Ein Projekt von
Juliette Chrétien.
In Kollaboration mit
Random Institute.

Bekocht zu werden oder für einen Gast kochen – beides emotional starke Momente,
die uns alle verbinden. Genährt zu werden
und zu nähren, die Grundlage jedes Lebens.
Bekochen und bekocht zu werden, außerhalb von Gaststätten, passiert üblicherweise
im Rahmen der Familie und Freunde. Das
Teilen des Essens ist zugleich ein Teilen von
Zeit, getränkt mit Gesprächen, Gedanken
und Worten. Ein Sinnbild für Geselligkeit,
Gemeinsamkeit und Kommunikation.
Der öffentliche Raum verbindet uns trotz der
oder gerade durch die Anonymität mit unseren Nachbarn, den Obdachlosen, den neugierigen Touristen, den Arbeitenden, den
Kreativen, den orientierungslosen Fremden… Jeder auf seinem eigenen Weg, in seinen eigenen Gedanken.
Der Tisch im öffentlichen Raum sowie die
Gastfreundschaft außerhalb der Familie und
des Bekanntenkreises waren die Ausgangspunkte des Projektes „À Table“, welches
an drei Winterabenden der Jahreswende
2013/14 in Paris stattfand.

Fotos Juliette Chrétien

Eingeladen wurden das Designer-Duo chmara.rosinke, das mit seinem Projekt „mobile
hospitality“ bereits Erfahrungen mit Gastfreundschaft im öffentlichen Raum gesammelt hat, sowie Maurice Maggi, der für seine
Spezialitäten in der Küche genau so bekannt
ist wie für seine nächtlichen Guerilla-Stadtbepflanzungen.
Das gemeinsame Essen außerhalb des geschützten Rahmens ist so überraschend,
dass die eigene Welt für einen kurzen Moment vergessen wird.
Es ist aber auch unerwartet, wenn plötzlich
eine Küche, ein Tisch, ein Koch und ein paar
Freunde die Übernachtungsstelle einiger
Obdachlosen, wie unter den Arkaden der
Cité des Arts, betreten, so geschehen am
ersten der drei Abende.
Unsicherheit und Misstrauen waren erste
Reaktionen. Schnell war klar, dass gegen ein
gemeinsames Fest und Dorsch und Rochen
Risotto nichts einzuwenden ist.
Der Prophet hat eine Prinzessin gekürt, der
Fremde erklärt, warum er nicht bettelt, und
der Lustige hat Witze gerissen.
Ein Tag später, einige hundert Meter weiter
hinter der Église St. Gervais, fand sich eine
Bühne für den zweiten Abend. Ein andächtigerer Ort, der den Touristen zugänglicher
scheint. Die Ersten am Tisch: die Gäste vom
Vorabend, die ihre philosophischen Gespräche noch nicht beendet hatten. Touristen,
Obdachlose und vorbei Laufende saßen
dazu und warteten geduldig, bis das LammCouscous serviert wurde.
Letzter Standort der Serie war der Place
Baudoyer, welcher das Bürgeramt mit der
örtlichen Polizei verbindet. Ist es denn legal,
auf öffentlichem Grund Linguine mit Muscheln, Cedri und Wintergemüse zu kochen
█
und zu servieren?
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Jedes Jahr werden 2000
Kolben zurück gehalten, damit
das alte Saatgut erhalten bleibt.

R

Wenn Tradition neu
entdeckt wird!
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E

Riebelmais wird in Vorarlberg seit über 350 Jahren gegessen. Sutterlüty’s echter Rheintaler
Riebel ist eine Wiederentdeckung alter, fast vergessener Landsorten. Seit kurzem werden
diese von Richard Dietrich und einer Handvoll Vorarlberger Bauern neu kultiviert. Die Ernte ist
so b’sundrig, dass es sich lohnt die traditionellen Vorarlberger Speisen Riebel, Stopfer oder
Hafaloab neu zu entdecken. Ein wertvolles Vollkornprodukt mit Schalenteilen und Keimlingen –
das ist der echte Riebel, wie er den Vorarlbergern seit jeher schmeckt.

Richard Dietrich,
Lauterach

Das heilige
Wasser
vom Bad
Rothenbrunnen
Von Kurt Bereuter

Es gibt in Vorarlberg ein kleines Tal, das sich
mit den nordamerikanischen Rocky Mountains, dem griechischen Olymp oder der afrikanischen Serengeti eine Auszeichnung teilt:
Das Große Walsertal ist ein Biosphärenpark
auf der Liste der UNESCO-zertifizierten Modellregionen für nachhaltige Wirtschaftsund Lebensweisen. Durch die große Lawinenkatastrophe des Jahres 1954, die 80
Menschen das Leben kostete, erlangte das
Große Walsertal traurige Berühmtheit. Heute
sind diese gefährlichen Hänge längst gesichert und die Straße am Fuße des Tales ist
eine begehrte Bikerstrecke geworden. Von
der größten der sechs Gemeinden des Großen Walsertales, von Sonntag, wo die „Sonnentager“ wohnen, führt eine Nebenstraße in
das idyllische Buchboden. Von diesem klei-

nen Ort mit einer eigenen Kirche führt wiederum eine schmale Straße in das „Metzgertobel“, das letztlich bis zur Biberacherhütte
an der Grenze zum Bregenzerwald reicht.
Direkt an diesem Weg findet man einen
Parkplatz, von dem ein Wanderweg in das
Gadental führt. Diesem Tal wurde ein besonderes Recht eingeräumt, nämlich das Recht
der Natur. Es ist die Kernzone des Biosphärenparks Großes Walsertal und seit 1987 Naturschutzgebiet, wo Natur dann in einer sehr
ursprünglichen Art erlebt werden kann und
sich eine Fülle an Diversität auftut. In diesem
Naturwald finden sich riesige Baumleichen,
die sich die Natur zurückholt, und
dieser Naturwald bietet dafür besonderen
Pflanzen wie dem Frauenschuh oder dem
Knabenkraut wieder Heimat. Dieses Tal kann

dann auch nur erwandert werden und führt
nicht nur zu hohen Bergen, sondern auch zu
Naturschönheiten wie der Kesselschlucht
oder den Wasserfällen des Matonbaches.
Bad Rothenbrunnen
Direkt am Eingang des Tales liegt Bad Rothenbrunnen. Ein wahrlich geschichtsträchtiger Ort, der viel von seiner Geschichte bewahrt hat und trotzdem in der Gegenwart
angekommen ist. Das merkt der Besucher
schon an den vielen kleinen Lichtern, die
den neu angelegten Weg zum Gasthaus Rothenbrunnen säumen. Lichter, die mit Strom
gespeist werden. Strom, der direkt unter
dem Gasthaus Rothenbrunnen von einem
neuen Kleinwasserkraftwerk produziert wird.
Auch dieses Kraftwerk kann schon auf eine
Am Land
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Kraftwerk Rothenbrunnen. Foto Alois Rüscher

Gastgarten Bad Rothenbrunnen. Foto Bitsche

langjährige Geschichte verweisen, auch
wenn es heute auf dem neuesten technischen Stand produziert. Bereits in den 50erJahren des letzten Jahrhunderts wurde an
diesem Standort das erste Kleinkraftwerk für
den eigenen Strombedarf errichtet.
Rothenbrunnen war einst ein recht berühmtes Heilbad und noch heute kann man sich
dort der heilenden Wirkung des roten Wassers anvertrauen. Wasser aus der Quelle von
Bad Rothenbrunnen. Die heilende Wirkung
dieses Wassers wurde schon im 15. Jahrhundert bekannt und um 1460 verfasste ein
später sehr berühmter Medicus, Dr. Ulrich
Ellenbog, aus Bezau im Bregenzerwald abstammend, das erste Gutachten über diese
Eisenschwefelwasserquelle. Dieser soll dann
auch die ersten Badegäste medizinisch betreut haben. Bregenzerwälder Geschlechter
werden uns im Laufe der Geschichte von
Rothenbrunnen noch öfter begegnen. Die
ersten Heilwasseruntersuchungen datieren
bis in das 17. Jahrhundert zurück und aus
dem Jahre 1865 gibt es eine genaue chemische Untersuchung durch den Apotheker
Kofler aus Dornbirn. Kohlensaure Magnesia,
kohlensaurer Kalk, kohlensaures Eisenoxyd,
schwefelsaures Kali, schwefelsaures Natron,
schwefelsaures Magnesia, schwefelsaurer
Kalk, Chlormagnesium, phosphorsaure Tonerde und Kieselsäure wurden dort genannt.
Erst 1960 sprach Univ.-Prof. Dr. Scheminsky
vom Forschungsinstitut Gastein dem Wasser
das Prädikat „Heilquelle“ zu. Auf die Heilkraft des Wassers vertrauten viele Menschen aber schon seit dem 15. Jahrhundert.
Aus dem Jahr 1643 stammt das erste „wissenschaftliche“ Gutachten über die Heilkraft
des Wassers durch Frater Damian Wölzer,
der als Apotheker im Stift Weingarten tätig
war. Das Stift Weingarten war nämlich seit
1614 durch den Kauf der Herrschaft Blumenegg in den Besitz des Gebietes gelangt, in
dem Bad Rothenbrunnen gelegen war. „Man
möge dem allmächtigen, gütigen, barmherzigen Gott danken, indem er ein solch wun-

derbares Wasser zwischen zwei hohen Alpengebirgen hervorquellen ließ.“ Dieser Frater Damian Wölzer erwähnte in seinem Bericht 1648 unter anderem, dass bereits 1613
Landvogt Johann Rudolf von der Halden
und Josef von Altmannshausen, Inhaber von
Jagdberg, durch den Gebrauch des Wassers von schwerem Leibschaden geheilt
worden wären, nachdem sie vorher allerlei
Ärzte und Künste vergeblich versucht hätten.
„Ein besonders schwerer Fall an offenen
Wunden war der krumbe Joß Matt im Spital
Feldkirch, der jahrelang von verschiedenen
Medicus u. Chirurgos behandelt worden war
und keine Heilung gefunden hatte. Durch
unrecht Einrichten eines gebrochenen Fußes und Zusammenstrupfung der Nerven
war er krumm geworden. Zudem bekam er
durch ein kaltes Gsücht am Schenkel und
unterm Knie drei große Löcher, die ihm bis
zum 26. oder 27. Jahr übergroße Schmerzen
bereitet. In drei Wochen wurde Joß Matten
im Bad Rotenbrunnen völlig geheilt, so daß
er ohne Stock und Schmerzen gehen und
Gott nicht genug danken konnte. Anno
1649.“
Aber auch rechte Berühmtheiten waren im
Bad Rothenbrunnen zugegen. So erschien
1521 eine Reformations-Streitschrift zugunsten Martin Luthers von einem gewissen
Hanns Wallser zum Rotten Brunnen. Der
Vorarlberger Historiker des Landesarchivs,
DDr. Burmeister, habe diese Schrift nach
eingehenden Studien dem Johannes
Bernardi aus Schlins zugeschrieben, der
sich dieses Pseudonyms bediente, handelte
es sich doch um eine „erzkatholische“ Region. Er war ein bekannter Reformator, der
zuletzt an der Universität Wittenberg wirkte.
Johannes Bernardi sei ein von Krankheiten
geplagter Mensch gewesen und habe möglicherweise im Bad Rothenbrunnen Heilung
gesucht. So soll dann Bad Rothenbrunnen
für viele der Patres aus Weingarten eine beliebte Kur- und Erholungsstätte geworden
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sein. Ganz allgemein muss vor allem im 19.
Jahrhundert ein reger Betrieb geherrscht haben, wo es auch zu Bautätigkeiten kam. Besonders als sich die Stätte im Besitz der
Bregenzerwälder Familie Leopold Moosbrugger, Käsehändler aus Schnepfau (sie
wurden dann zu Franz Michael Felders Zeiten die „Käsgrafen“ genannt), befand. Leopold Moosbrugger sei wegen seines Besitzes mit seiner Familie nach Thüringen gezogen, um Bad Rothenbrunnen besser betreuen zu können. So war das Anwesen dann
schon vor fast 200 Jahren im Besitze eines
Thüringers, freilich aus dem Bregenzerwald
abstammend. Die Tochter der Lingenauer
Kronenwirtin und des Riefensberger Adlerwirts-sohnes Anna Maria Berkmann war im
Haushalt der Moosbruggers in Thüringen
angestellt und übernahm nach ihrer Heirat
mit dem Eichenberger Handelsmann Josef
Gorbach Bad Rothenbrunnen ab 1859 über
den Sommer in ihren Pacht. Nachdem die
Gorbachs das Anwesen gekauft hatten, blieben sie ganzjährig in Rothenbrunnen und in
dieser Zeit erlebte das Bad wohl seine erste
Hochblüte mit regem An- und Abreiseverkehr inklusive Alpausflügen, gutem Wein, gutem Essen, Dichterlesungen und vielem
mehr. Nach dem Unfalltod des Badwirtes
Gorbach nahm das Schicksal seinen Lauf
und der kinderreichen Witwe wurde das Anwesen 1892 genommen und versteigert. Ein
Realitätenhändler in Altenstadt hatte es erstanden und es wurde zu einem Spekulationsobjekt. Erst 1901 bildete sich eine Gesellschaft zur Rettung des Heilbades mit
dem Pfarrer in Sonntag, Josef Schäfer, und
dem Landtagsabgeordneten F. Anton Müller
aus Blons, nachdem Bad Rothenbrunnen
1901 wieder in die Hände eines Walsers gelangt war, in die von Franz Anton Bertel von
Sonntag/Buchboden. 1902 wurde das Bad
restauriert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Es wurden moderne
Spülklosetts eingebaut und auch eine Telefonsprechstelle eingerichtet. Auch soll es

Die Handcreme von

L’Oc cit ane

mit Shea Butter schützt, nährt,
versorgt Ihre Hände mit
Feuchtigkeit.
Lorenz Bitsche. Foto Alois Rüscher

zwischen dem Bahnhof Ludesch und dem
Bad an drei Tagen in der Woche einen eigenen Zweispänner für die An- und Abreise der
heilsuchenden Badegäste gegeben haben.
Am 14. Oktober 1912 sei der prominenteste
Gast mit 18 Zweispännern angereist sein,
Prinz Friedrich Leopold von Preußen, der
Schwager des deutschen Kaisers. Schon
damals spielte die Jagd, vorwiegend auf
Gämse, eine bedeutende Rolle.
Wie vielerorts nahm dann das Kriegsgeschehen auch diesem touristischen Ort die Einkommensmöglichkeiten und so wurde der
Betrieb auch gänzlich eingestellt und diente
nur mehr als Jagdsitz. Erst der Fabrikant und
Natur- und Bergfreund Anton Fenkart legte
1954 mit seinem Erwerb und Engagement –
er unterzog das Gebäude einer Innen- und
Außensanierung – wieder den Grundstein für
einen zarten Neuanfang des Bades Rothenbrunnen, das erst in den letzten Jahren wieder zu altem Glanz erstehen sollte.
Alpengasthaus Bad Rothenbrunnen
Wer die letzte Steigung des neu angelegten
Weges hinter sich gebracht hat, dem eröffnet sich ein Blick, wie er kaum idyllischer
sein könnte. Hinter einer Brücke sieht man
unvermittelt einen kleinen Weiher mit einem
riesigen Bergahorn davor und dahinter thront
ein Gasthaus, wie man es hier nicht mehr erwartet hätte. Dabei schaut dieses Gasthaus
auf den ersten Blick aus, als sei hier die Zeit
stehen geblieben. Man fühlt sich eher in die
50er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurückversetzt. Bei schönem Wetter ist im urigen
Gastgarten kein Stuhl frei und am Weiher
spielen Kinder. Linker Hand kann man eine
kleine Kapelle erblicken, die auch aus dieser
Zeit stammen könnte, vermittelt sie doch
auch die Volksfrömmigkeit dieser Zeit. Aber
die romantische Marienkapelle ist älter und
stammt aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und war bereits die dritte oder gar
schon vierte Kapelle an dieser Stelle, nachdem die beiden älteren für die vielen Heilsu-

chenden zu klein geworden waren. Sie hat
sich zu einem „Mekka“ für Hochzeiten und
Taufen entwickelt und mit dem herrlichen
Gastgarten davor ist es auch nicht verwunderlich. In den kleinen Badräumen im Kellergeschoss des Hauses befindet sich das
„Kurhaus“, wo im Frühjahr und im Herbst
F.X.Mayer-Kuren unter ärztlicher Leitung mit
viel Natur rundherum stattfinden. Fernseher
und Tageszeitung sind übrigens dann tabu.
Regeneration steht an oberster Stelle.
Lorenz vom Rothenbrunnen
1954 wurde das Gasthaus dem Berg- und
Naturfreund Anton Fenkart aus Hohenems
verkauft und seine Familie betrieb zuletzt in
der Person des „guten Geistes“ Gilbert Fenkart das Haus auf „Sparflamme“ und erreichte dadurch, dass es nicht dem Verfall preisgegeben wurde. 2005 kaufte ein Thüringer,
Lorenz Bitsche, mit seiner Familie dieses Anwesen und unterzog es einer sehr behutsamen und liebevollen Restauration mit vielen
lokalen Handwerkern, die um diesen
„Schatz“ ihres Tales Bescheid wussten. Rothenbrunnen sollte und soll im derzeitigen
Stil erhalten bleiben und nur funktionell weiter verbessert werden. 2006 wurde es dann
in dieser Bescheidenheit wiedereröffnet und
ist heute ein Geheimtipp ersten Ranges weit
über das Tal hinaus. In den Gaststuben, in
den Zimmern, aber auch in den verwinkelten
Gängen des Hauses erlebt man ein Flair, das
an längst vergangene Zeiten erinnert und mit
Heimeligkeit beschrieben werden kann. Die
Gastroküche wurde neu eingerichtet und in
den hellhörigen kleinen Zimmern atmet etwas vom Leben des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Dazu tragen auch die Möbel in den
Zimmern bei, die aus alten Tagen stammen.
Maria und Lorenz Bitsche haben sich mit diesem Anwesen einen Traum erfüllt, der hoffentlich zu ihrem Besten gedeiht und für viele
Menschen, die diesen Ort besuchen, etwas
█
Traumhaftes zum Leben erweckt.

L’Occitane bietet Beauty Produkte und
sinnliche Düfte höchster Qualität an. Natürliche Wirkstoffe mit nachgewiesener
Rückverfolgbarkeit. Pflanzliche Wirkstoffe,
die aus kontrolliertem Anbau aus der Provence oder dem Mittelmeerraum stammen.
Erhältlich bei:

Parfumerie Medusa,

Rathausst. 5, 6900 Bregenz,
Tel. 05574/42734,
www.parfuemerie-medusa.at
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Ländle Christbaum

heimisch, frisch und ehrlich!
Lassen Sie sich nicht täuschen – nur jene Christbäume mit dem „Ländle Stern“
tragen das Ländle Herkunfts- und Gütesiegel und sind garantiert aus Vorarlberg!
Echte Ländle Christbäume wachsen in kleinflächigen ökologischen Christbaumkulturen in ganz Vorarlberg.
Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Durch kurze Transportwege und laufenden
Nachschnitt bekommen Sie maximale Frische und entlasten zudem die Umwelt.
Alle Ländle Christbaum Produzenten finden Sie online unter www.laendle.at/christbaum und unter
www.weihnachtsbaum.at. Die Liste können Sie auch im Fachbereich Forst der Landwirtschaftskammer
Vorarlberg unter T 05574/400-410 anfordern.
Unterstützen Sie ein Aufforstungsprojekt in Malawi!
Unsere Ländle Christbaum Produzenten leisten gemeinsam mit
Ihnen Hilfe vor Ort. Kaufen Sie zusätzlich zum regionalen Christbaum Anzünder zum Preis von 3 Euro – diese 3 Euro ermöglichen
die Pflanzung von 10 Bäumen in einem Aufforstungsprojekt von
Bruder und Schwester in Not.

Heimisch,
frisch und
viel Service!
Von Thomas Ölz

Der Christbaumverkauf ist jedes Jahr ein
hart umkämpfter Markt. Dabei stellen die regionale Produktion und die Frische der Bäume ganz wichtige Kaufkriterien dar. Hier
können die etwa 35 Produzenten aus dem
ganzen Land punkten.
Jedes Jahr werden etwa 80.000 Christbäume in Vorarlberg verkauft. Nur etwa ein Viertel der Bäume stammt aus heimischer Produktion. Und hier heißt es für den Kunden
aufpassen. Nur Christbäume, die mit dem
„Ländle“-Christbaumstern gekennzeichnet
sind, stammen garantiert aus Vorarlberg.
Die Vorarlberger Produzenten bieten ihre
Christbäume ab Hof und auch direkt ab der
Christbaumkultur an.
Täuschung des Kunden
Ziemlich unverblümt wird versucht, den
Kunden zu täuschen. Nur weil ein Vorarlberger Christbäume in Ungarn produziert, werden diese nicht zu Vorarlberger Bäumen. Da
hilft auch wenig, wenn von einem solchen
Großproduzenten noch einzelne Bäume tatsächlich in Vorarlberg angepflanzt werden.
Der dann verwendete Werbeslogan „Direkt
vom Christbaumzüchter“ bekommt hier einen unehrlichen Beigeschmack.
Nordmanntanne und Fichte
Die Nordmanntanne dominiert heute den
Christbaummarkt. Sie ist schön buschig und
hält die Nadeln gut, allerdings hat sie den
beliebten Tannenduft nicht. Im Herkunftsland, dem Kaukasus, werden deren Samen
zum großen Teil auch heute noch für die europäische Christbaumproduktion geerntet.
Sie wird inzwischen auch in Vorarlberg in
größeren Stückzahlen angebaut. Die heimische Fichte, der traditionelle Christbaum in
Vorarlberg, hat aber nach wie vor einen bedeutenden Marktanteil. Die Fichte punktet
mit ihrem günstigen Preis. Die schlechtere
Nadelhaltbarkeit spielt bei einem nur wenige
Tage dauernden Aufstellen eine eher geringe
Rolle. Bei einer längeren Verweildauer im
Wohnzimmer wird mit etwas Pflege mit Waserbehälter auch bei der Fichte eine gute
Nadelhaltbarkeit, die bis zum Triebaustrei-

ben führen kann, erreicht.
Ein großer Vorteil für den Konsumenten liegt
natürlich in der Frische der regional produzierten Bäume. Die Bäume werden erst kurz
vor dem Verkauf geerntet und dann je nach
Verkaufsfortgang laufend frisch nachgeschnitten. Zusätzlich ergibt sich ein sehr erfreulicher regionaler Wertschöpfungsbeitrag
█
für die Land- und Forstwirtschaft.
.

Einkaufsführer

für „Ländle“-Christbäume
unter www.laendle.at und unter
www.weihnachtsbaum.at.
Die Liste kann auch im Fachbereich
Forst der Landwirtschaftskammer
Vorarlberg angefordert werden
(T 05574/400-410).
Bei vielen Produzenten sind die eigene
Auswahl und der Schnitt in der Kultur
möglich.
Schmuckreisig im November,
Mondphasenschnitt,
eine Baumzustellung nach Hause
oder die Baumlagerung bis zum 24.
Dezember
wird ebenfalls von einigen Produzenten
angeboten.
Machen Sie es wie beim Blumenstrauß:
Stellen Sie den Christbaum ins Wasser!
Ein wassergefüllter Christbaumständer
hält den Baum länger frisch (regelmäßig
Wasser nachfüllen). Pro Tag „trinkt“ ein
Christbaum mit zwei Meter Größe bis zu
vier Liter Wasser.

Heimisch, frisch und viel Service!
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François
Hollandes
FrühstücksBaguette
backt ein
Senegalese
Von Karlheinz Pichler

Djibril Bodian

Was dem Wiener die Kaisersemmel, ist dem
Pariser sein Baguette. Nur wenn es knusprig, duftend und schmackhaft daherkommt
und die Poren schön groß und unregelmäßig sind und die Krume dazu noch ganz
leicht feucht, aber nicht klebrig ist, dann
spricht man von einem perfekten Baguette.
Und dieses beherrscht kein anderer besser
als der aus Senegal stammende Bäcker Djibril Bodian. Er wurde nach 2010 in diesem
Jahr bereits zum zweiten Male zum Baguette-König von Paris gekürt. Und die Bäckerei, für die er arbeitet, Le Grenier à pain
am Pariser Montmartre, darf dafür den Präsidentenpalast, in dem derzeit François Hollande residiert, mit diesen „Weißbrot-Stäbchen“, so die Übersetzung von Baguette ins
Deutsche, und anderen Brotköstlichkeiten
für ein ganz Jahr beliefern. Vor Hollande ließ
sich schon Nicolas Sarkozy die Bäckereien
von Bodian im Palais de l'Élysée munden.
Die Eltern des heute 35-jährigen Djibril Bodian sind aus dem Senegal zugewandert. Damals war Djibril sechs Jahre alt. Dass er ausgerechnet Bäcker wurde, kommt nicht von
ungefähr. Auch sein Vater ist Bäcker und
sein Bruder Konditor. Im Jahre 2004 ist er im
Alter von 24 Jahren von der französischen
Bäckerinnung zum bisher jüngsten „Besten
Handwerker“ Frankreichs gekürt worden.
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Diese Auszeichnung war ihm aber nicht genug, er wollte das französischste Brot von
Paris backen. 2006 kam sein Brot unter 156
eingereichten Proben auf Platz sieben, 2007
folgte Platz drei, 2008 schlug er alle anderen
142 Konkurrenten aus dem Feld, auch die
ganz feinen franko-französischen aus den
Schickimicki-Vierteln. Und nun gleich zwei
Mal Baguette-König.
Der Tag beginnt in der Nacht
Bodian, der schon seine Lehre bei Le Grenier à pain absolviert hatte, amtet heute als
Geschäftsführer der Bäckerei. Er holt täglich
rund 2000 Baguettes aus dem Ofen. Sein
Tag beginnt, wenn manch einer erst ins Bett
geht, nämlich um zwei Uhr nachts. Dann
setzt er den Teig an und knetet ihn langsam
und kurz. Denn das gibt die unregelmäßigere
Luftporen, die der Kenner verlangt. Der Teig
muss dann ruhen, fermentieren, später wird
er geteilt, wieder in Ruhe gelassen und
schließlich in Form gebracht. Mit einer Klinge
schneidet Djibril Bodians die Teigstangen
mehrfach ein, dann ruhen sie weitere ein bis
drei Stunden auf rot-weiß karierten Leinentüchern in der Backstube, bevor sie in den
Ofen geschoben werden. Und wenn dann
die Bäckerei in der Früh ihre Pforten öffnet,
stehen die Leute bereits Schlange, um das
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beste Stück französischen Kulturguts aus
den Händen des Baguette-Königs zu erwerben.
Der Bäcker als Handwerker
In einem Land, in dem erst 30 Prozent des
Brots industriell hergestellt werden, ist der
Bäcker nach wie vor ein Nacht- und
Schwerstarbeiter. Und Djibril Bodian ist der
Meister seines Handwerks. Das preisgekrönte Rezept für das französische Nationalheiligtum hütet er allerdings wie einen heiligen
Gral. Was Bodian in jedem Baguette sucht:
die beste Kruste für das beste Aroma. Dass
er das richtige Händchen für diesen Kulturschatz hat, ist letztlich von der strengen Jury
bestätigt worden. Das aus 15 Mitgliedern
bestehende Gremium kürte das beste Baguette in diesem Jahr aus 231 Konkurrenten.
Die Verkostung erfolgte nach den Kriterien
Konsistenz, Geschmack, Geruch und Aussehen. Als ersten Preis gab es für Bodian ein
Preisgeld von 4000 Euro und eine Medaille.
Aber viel wichtiger und nahezu unbezahlbar
ist das damit verbundene Privileg, ein ganzes Jahr lang exklusiver Brot-Lieferant des
Élysées zu sein und das damit zusammenhängende Medienecho. Das kurble den Umsatz um 30 bis 50 Prozent an, so Bodian.
In Bezug auf seine Herkunft betont der Pari-

ser Baguette-König: „Ich will kein VorzeigeAusländer sein, ich bin Bäcker!“ Obwohl er
im Kern genau das ist: ein Einwanderungskind aus Afrika, das eine Bilderbuchkarriere
hingelegt hat. In Anbetracht der derzeit vielfach in schäbigster Manier geführten Flüchtlingsdebatte ein wichtiges Signal mit symbolischer Bedeutung.
Das Baguette, übrigens, neben den verschiedenen Käsesorten und dem Wein heute
das wohl bekannteste Nahrungsmittel aus
Frankreich, gibt es seit dem 19. Jahrhundert.
Eine von mehreren Legenden besagt, dass
Fulgence Bienvenüe (1852–1936), Vater der
Pariser Metro, ein längliches Brot erfand,
das ohne Messer zu teilen war. Damit habe
er seinerzeit den angeblich oft streitsüchtigen Tunnelarbeitern verbieten können, eigene Messer an ihren Arbeitsplatz mitzunehmen. Eine andere Legende wiederum besagt, dass das Baguette ursprünglich aus
Wien stamme, wo es Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der ersten
Dampföfen erfunden worden sei. Nach französischer Überlieferung wurde das erste Baguette in Paris von einem österreichischen
Bäcker gebacken, der nach dem Wiener
Kongress nach Frankreich übersiedelt war.
Wie auch immer, die Ingredienzen für ein tra-

Stamag Wien in der Kategorie Meister sowie
Jin Jianfei von der Vorarlberger Bäckerei
Mangold in Lochau, der die Kategorie Lehrlinge für sich entschied. In diesem Jahr gab
es keine „Österreichischen Handsemmelmeisterschaften“, aber für nächstes Jahr
wird laut Linauer & Wagner wieder ein österHandsemmelmeisterschaften
Wettbewerbe wie die alljährliche Kür des Pa- reichweiter Wettbewerb ausgeschrieben.
riser Baguette-Königs haben auch die Aufgabe, das Backen als traditionelles Hand- Wie der Vorarlberger Landesinnungsmeister,
werk zu promoten. Genau aus diesem Grun- der Bäcker Wolfgang Fitz, und auch Bunde gibt es in Österreich seit ein paar Jahren desinnungsmeister Josef Schrott gegenüber
die „Handsemmelmeisterschaften“. Die qua- ORIGINAL betonten, wird auch in Österreich
litativen, geschmacklichen Vorzüge der nach wie vor ein hoher Prozentsatz der
handgefertigten Semmel gegenüber der in- Backwaren von Hand hergestellt. Ausdustriellen Produktion sollen damit in den schlaggebend dafür seien etwa die vielen
Vordergrund gerückt werden. Bei diesem verschiedenen Kornsorten, die es zu verarWettbewerb, der von der Wiener Neustädter beiten gebe. Und der Einfluss aus der
Bäckerei Linauer & Wagner initiiert wurde, Schweiz und Deutschland erhöhe das Sortigeht es darum, binnen zwei Minuten mög- ment zusätzlich. So eine Vielfalt könne durch
lichst viele verkaufbare Semmeln von Hand industrielle Fertigung nicht rationell bewältigt
herzustellen. Zum letzten Wettbewerb, der werden, daher fokussiere sich diese auf
vergangenen Herbst in der Bäckerei Ruetz in Toastbrot und Ähnliches. Insgesamt erfolge
Pettneu über die Bühne ging, traten 54 Bä- die Backproduktion in Bundesländern wie
cker aus ganz Österreich an. Mit 35 gewirk- etwa der Steiermark oder Vorarlberg zu über
ten Handsemmeln (davon 27 verkäuflichen) 50 Prozent noch immer über das klassische
█
in nur zwei Minuten holte der Routinier Igor Handwerk, so die Gewerbevertreter.
Trivcovich von „Der Bäcker Ruetz“ den Meistertitel nach Tirol. Ebenfalls auf dem obersten Stockerlplatz thronten Stephan Uller von
ditionelles Baguette sind über alle Zeiten
hinweg dieselben geblieben: Weizenmehl,
Wasser, Hefe und Salz. Nur was man wie daraus macht, behalten viele Backkünstler als
Geheimnis für sich.
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Raffiniert!
Bitte nicht weitersagen! Streng geheim!
Dank bester Kontakte gelang es der Redaktion des Original Magazins, die bislang
gehütetsten Tipps der Vorarlberger Bäcker
und Konditoren aufzuspüren. Geheimste
Geheimnisse aus ihren Backstuben liegen
uns nun vor. Und nur für unsere Leser und
Leserinnen werden diese bislang streng
verschwiegenen Tricks und Tipps offenbart. Damit das kreative Backen noch
besser gelingt als jemals zuvor! Viel Spaß
beim Gelingen!

„Zum Dessert gibt
es für meine Gäste
kleine, feine Küchlein aus Haselnüssen, meiner
Schokolade und Dinkelmehl. Damit die Johannisbeeren so richtig
schön glitzern, einfach die Beerenrispe in Zuckerwasser tunken
und anschließend in Feinkristallzucker wälzen.“
Rainer Troy
Theatercafé Bregenz
Kornmarktplatz
Dienstag bis Samstag
Öffnungszeiten:
8-19 Uhr
Sonn- und Feiertage
9-19 Uhr
Montag Ruhetag
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„Wie man das
beste Ciabatta macht?
Nur die besten Rohstoffe verwenden wie ausgesiebtes Mehl aus
frisch gemahlenem Korn, bestes
Olivenöl und Meersalz. Das ist
schon die halbe Miete.
Und dann? Dem Teig viel Ruhezeit
geben. Nicht um nur rumzuliegen,
sondern um mehr Feuchtigkeit
aufzunehmen. Am besten bis 48
Stunden – und dann ab in den
heißen Ofen.“
Bäckerei Waltner
Am Bach 4, 6833 Klaus
Öffnungszeiten: 5.30-18 Uhr
Mittag geschlossen von 12-14 Uhr
+43 5523 62433
La Casetta, Götzis
Schlössleweg, 2a, 6840 Götzis
Öffnungszeiten: 6-18 Uhr
+43 5523 51597
Ciabatta, Bregenz
Rathausstraße 37
Öffnungszeiten: 7.30-18.30
+43 5574 43480
www.baeckerei-waltner.at
________________________________________

„Das große
Geheimnis des Vanillekipferlbackens liegt in der Konsistenz
des Teigs, der mürb, aber nicht
brüchig sein sollte und im Arbeitstempo. Wenn man den Teig
zu lange mit den Händen bearbeitet, schmilzt die Butter durch das
Einwirken der Körpertemperatur.
Der Teig wird „brandig“.
Wichtig: Die Kipferl noch heiß
mit einer feinen Vanille-Puderzuckermischung bestäuben. So
kann sich der Geschmack auf den
warmen Vanillekipferl
intensiv entfalten.“
Café-Konditorei Schallert
Hauptstraße 1, 6973 Höchst
Öffnungszeiten: Mo-So, 9-22 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Von November bis März,
Sa und So 9-19 Uhr
+43 5578 75752
www.cafeschallert.at
________________________________________

Kakaogehalt von mindestens
70% und verfeinern Sie das
Mousse mit einem Schuss
Jamaika-Rum.“
Fenkart Schokoladengenuss
Schlosskaffee
Schlossplatz 10, 6845 Hohenems
Öffnungszeiten: Täglich von 9-19 Uhr
Dienstag Ruhetag
+43 5576 72356
www.schokoladengenuss.at
______________________________________

„Einen ganz
besonders feinen Geschmack
bekommt der Weihnachtsstollen,
wenn man die Früchte und Rosinen einen Tag vorher in Sekt oder
Champagner einweicht.“
Café Backstube Lech
Omesberg 352, 6764 Lech
Öffnungszeiten: 7.45-18 Uhr
+43 5583 2263 – 44
s´Backstüble Lech
Dorf 199, 6764 Lech
Öffnungszeiten: 7-13 und 15-17 Uhr
+43 5583 30847

„Unser Tipp
für ein leckeres Mousse au
Chocolat.
Verwenden Sie nach Möglichkeit
eine feine Schokolade mit einem

s´Backstüble Zürs
Posthaus, 6763 Lech
Öffnungszeiten (nur im Winter)
7.30-16 Uhr
+43 5583 2263 - 825
www.backstubelech.at

Raffiniert
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Bregenzerwaldbekanntschaften.
Oder meine Suche nach besonderen Plätzen im Wald.
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Crowdfunding

Von Jürgen Schmücking
Mein Freund sagte, dass ich einen besseren
Ausgangspunkt für mein Vorhaben nicht finden werde. Ich soll mich nicht abschrecken
lassen von der kurvigen Straße ins Nirgendwo. Auch nicht von der Maut, die ein alter,
kauziger Wälder für die Durchfahrt verlangt.
Und schon gar nicht vom vielen Wild, das
hier gern den Weg kreuzt. Ich habe mich
nicht abschrecken lassen. Die Straße ist kurvig (und ungesichert), der Kauz an der
Schranke ist freundlich und Wild hat sich keines blicken lassen. Später werde ich noch
erfahren, warum. Ich bin am Weg nach Schönenbach, um mir im Gasthaus ein paar Tipps
für ein paar Tage im Bregenzerwald zu holen.
Abseits von Trubel und Touristenattraktionen.
Die Suche nach Oasen der Ruhe und Orte für
Inspiration. Das ist meine Mission.
Die erste Entdeckung, noch bevor ich mich
im Wirtshaus kundig machen kann, ist das
Wirtshaus selbst. Und Schönenbach. Der
Ort ist ein scheinbar loses Konvolut aus

Holzhäusern, einer Kapelle und eben dem
Wirtshaus. Auf einer Lichtung in etwa 1000
Metern Seehöhe. Es ist eine klassische Bregenzerwälder Vorsäß-Siedlung, wie sie in
Vorarlberg Sinn und Tradition hat. Nur eben
die schönste und außergewöhnlichste unter
ihnen. Weitläufige Wege laden zum Flanieren, Wandern und Spazieren ein, die Kirche
zu Einkehr und Stille, das Wirtshaus zu Ein-

Egender Jagdgasthaus, Schönenbach

kehr und – sagen wir – dem Gegenteil von
Stille.
Im Brunnen vor dem Wirtshaus, dem Jagdgasthaus Egender, ein Bild, das dem Namen
der Gaststätte alle Ehre macht. Kapitale Geweihe ragen aus dem eiskalten Wasser im
Trog. Frische Beute, Trophäen in spe, blutig
und mit glasigen Augen. Drinnen in der Küche werden die Hirsche bereits zu Gulasch
und Würsten verarbeitet. In der Stube versammelt, die Bizauer Jägerschaft. Genau die
Frauenmuseum Hittisau
Leute, die ich suche. Für meine Mission.
Keine zehn Autominuten weiter – auch mit
Wer, wenn nicht die Jäger.
dem Landbus perfekt erreichbar – finde ich
Die kleine Stube mit dem Stammtisch war den aufgelassenen Bahnhof Andelsbuch. Ein
zum Bersten voll. Alle waren sie da. Der weiterer Tipp des kunstaffinen Jungjägers.
Meusburger, der Hämmerle, der Fink und Zu übersehen ist der Bahnhof nicht. Er liegt
der Moosbrugger. Ein unerschöpflicher Quell mitten in Andelsbuch, gleich neben dem etkollektiven Wissens, diese Jägerschaft. Die was bekannteren Werkraum. Gleise enden
hier, die Schienenstränge ragen, zu SkulptuGespräche waren laut. Und ergiebig.
ren gedreht, in die Luft. Ein alter Waggon
Der erste Tipp – der junge Jäger bestand da- steht auf einem von Gras überwachsenen
rauf, ungenannt zu bleiben – führt mich ins Abstellgleis. Durch die kleinen Fenster sieht
Frauenmuseum nach Hittisau. Der Bau – Kir- man, dass er mit Unmengen alter Sitzmöbel
che und Volksschule liegen nebenan, die angefüllt ist. Das alte Bahnhofshäuschen
Feuerwehr ist im Haus – ist modern, geradli- wirkt alt, aber nicht verlassen. Es wirkt mitnig und auf das Wesentliche reduziert. Ein genommen, aber nicht verfallen. Ein KulturGebäude, das einlädt, einzutreten, zu ver- verein hat sich des Bahnhofs angenommen
weilen. Bei meinem Besuch lief gerade die
Ausstellung über Frauen am Berg. Wenn
auch andere Ausstellungen so sind, leisten
die Frauen hier großartige Arbeit. Durchdachte Ausstellungsdidaktik, überraschende
Elemente und viel Sinn für Detail und Ästhetik. In einem großen, lichtdurchfluteten Raum
begibt man sich auf die Fährte der
Schmugglerinnen, Hirtinnen, Wirtinnen und
schließlich der großen Bergsteigerinnen. Im
Winter stehen neue Themen an. Ein dicht
hochkarätiges und dicht gedrängtes ProBahnhof Andelsbuch
gramm mit und um Komponistinnen, Geschichtenerzählerinnen und spannenden und zum Kultur-Hotspot umgebaut. Auf eine
der Seitenwände ist ein überdimensional
Theaterstücken.
Bregenzerwaldbekanntschaften
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Fotos Jürgen Schmücking

großes Bild von Paul Renner, dem bekanntesten Künstler der Region, geschraubt. Für
mich ist der Bahnhof Andelsbuch ein Ort, an
dem viele Widersprüche zueinanderfinden:
Ruhe und Aufbruch. Verfall und Hoffnung.
Gestern und morgen. Ein Ort, der auf ganz
subtile Weise zum Nachdenken anregt.

len und extravaganten Menüs) am Herd und
hat ein ganz bestimmtes Thema. Milena Broger zum Beispiel. Milena ist eine präzise und
leidenschaftliche junge Köchin, von der wir
noch viel hören werden. Ihre Auftritte bei Paul
Renners künstlerischen Events sind grandios,
das Japan-Menü im Adler legendär.

Kunstpause
Langsam ist es Zeit, den Kopf wieder frei und
den Magen dafür voll zu bekommen. Mit von
der Jägerpartie im Egender war auch ein älterer Waidmann aus Bezau. Füllige Statur, fröhliche Natur. Ein lebenslustiger Geselle, dem
bei jedem lauten Lacher der Schnauz- und
der Gamsbart gleichermaßen zittert. Mit
Kunst hat er wenig am Hut. Höchstens mit
der Kochkunst, und da kennt er sich aus. Auf
Männer, die Herd und Küche noch zu ihrem
Revier zählen und sich am selbst erlegten
Hirsch, Reh oder Wildschwein abarbeiten, ist,
kulinarisch gesehen, Verlass. Ihren Empfehlungen kann ohne mit der Wimper zu zucken
Folge geleistet werden, und so bin ich bei
Irmi Renner und ihren Köchinnen im Adler gelandet. Der Adler in Egg/Großdorf ist ein
Wirtshaus mit Geschichte. Im Moment wird
die Küche nur am Sonntag bespielt, dafür
aber mit einem spannenden Konzept und ei-

Ein weiterer kulinarischer Fixpunkt und Ort
der Einkehr ist das Schulhus in Krumbach.
Da die Welt klein ist – und Vorarlberg erst
recht –, ist es kein Zufall, dass die gerade
erwähnte Milena Broger hier das Kochen gelernt hat. Ein guter Ort, um eine steile kulinarische Karriere zu beginnen. Das Schulhus
ist ein haubenprämiertes Restaurant mit regional inspirierter Karte, leichten und doch
komplexen Gerichten, die spannende Akzente setzen und eine ganz klare persönliche Handschrift tragen. Die Herkunft der Lebensmittel ist in der Karte detailliert beschrieben. Die Fische kommen vom Bodensee, genauer von Regula und Albert Bösch
in Gaißau. Das Gemüse vom Vetterhof, das
Fleisch von Metzgereien in Krumbach und
Andelsbuch. Was in der Küche daraus entsteht, ist jedenfalls beeindruckend.
Nur wenige Autominuten vom Schulhus entfernt ist der Keller von Schnapsbrenner

Irma Renner

Elmar Brunn

ner Qualität, die sich sehen lassen kann. Jeden Sonntag ist eine Köchin (hin und wieder
kocht auch Paul Renner eines seiner italophi-

Elmar Brunn. Keller deshalb, weil gebrannt
wird beim Freund. Brunn ist ein wahrer Tüftler. Seine blitzsauberen und kristallklaren

Fruchtbrände (Zitronenbirne!!) legt er behutsam in unterschiedliche Holzfässer, experimentiert mit einer Vielzahl an Früchten und
macht – ganz nebenbei – einen der besten
Gins des Landes.

Alte Säge, Alberschwende

Der Geist der alten Säge
Das letzte der Gespräche am Stammtisch
hatte ich mit einem Jäger, den ich anfangs
nur schwer einschätzen konnte. Er war nicht
alt, hatte aber bereits graue Schläfen und einen akkurat getrimmten Dreitagebart, ebenfalls leicht grau. Sportliche Figur. Eher ein
urbaner Typ, ein Städter mit Bank- oder
Agenturhintergrund, der es für hip hält, nebenbei den Jagdschein und am Wochenende auf archaisches Naturerlebnis zu machen. Egal – sein Hinweis war Gold wert: der
Jöslar in Andelsbuch.
Am Weg dorthin komme ich noch bei einer
alten Säge vorbei. Der Jirg, der Geist der
Säge (bei einem modernen Betrieb würden
wir Betriebsleiter sagen), ist da und sperrt
die Tore auf. Er sagt nicht viel. Eigentlich
Bregenzerwaldbekanntschaften
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sagt er gar nichts. Und weil ihm Kameras
(und wahrscheinlich auch Fotografen) suspekt sind, lässt er sich auch nicht fotografieren. Er streckt mir seine kräftige, knorrige
Hand entgegen, setzt sich auf sein altes Rad
und fährt davon. Die alte Säge auf der Straße zwischen Egg und Andelsbuch sollte man
allerdings gesehen haben. Mit dem Tor öffnet sich eine völlig andere Welt. Es riecht
nach frisch geschlagenem Holz, nach
Baumharz und Motoröl. Bizarre Werkzeuge
hängen an den Wänden oder stehen am Boden herum. Ketten hängen von der Decke
und in der ganzen Säge werden die Zeichen
von jahrzehntelanger Betriebsamkeit sichtbar. Das Glas zerbrochener Fenster wird
nicht einfach ausgetauscht, sondern auf einfache Weise geflickt. Ist ein Stamm oder ein
Brett einmal zu lang, wird einfach ein Loch in
die Gebäudewand gesägt.
In dieser Säge zu stehen und ihre Geschichte einzuatmen, ist Entschleunigung pur. Dafür ziehen andere sich Tage ins Kloster zurück und besuchen teure Seminare und
schlagen im Kreis auf Trommeln. In Jirgs alter Säge geht das so schnell, wie einen
Schalter umzulegen. Es ist ein Raum mit wa-

Gaststube Jöslar, Andelsbuch

cher Seele. Und es ist gleichzeitig traurig,
weil niemand sagen kann, was mit der Säge
passieren wird, wenn Jirgs alte Hände nicht
mehr sägen wollen. Oder können. Dass sie
nicht mehr wollen, ist so gut wie ausgeschlossen.
Weiter zum Jöslar. Dem Ziel. Oder besser
dem letzten Ort meiner Suche. Der Jöslar
war ein Wirtshaus in Andelsbuch. Mit angeschlossener Greislerei. Quasi Tante-EmmaLaden. Das Wirtshaus wurde von der Jugend übernommen und ist jetzt ein kultiger
Treffpunkt mit großzügiger und kommunikativer Bar, Kino, guter Musik und einem La-

den, in dem im Moment eine umtriebige
Pop-up-Unternehmerin stylische Taschen,
Leiberl, Weine und andere Kuriositäten verkauft. Es ist wieder so ein besonderer Platz.
Einer, der inspiriert, der aber auch zur Ruhe
kommen lässt. Den Körper oder den Geist.
Wahlweise.
Diese Plätze habe ich gesucht. Sie werten
jeden Winterbesuch im Bregenzerwald auf.
Sie wärmen von innen und von außen. Sie
erfrischen den Geist und laben den Körper.
█
Was täten wir ohne unsere Jäger?

Unterkünfte und Reiseinformationen: www.bregenzerwald.at

mal 3!

Bregenzerwälder Brauhandwerk.
www.brauerei-egg.at

62

Bregenzerwaldbekanntschaften

www.abbrederis.cc

Handwerk

„Sie erschaffen die
Nachrichten, die
sie gerne hätten,
gleich selbst“
Jean-Monnet-Brücke.
Visualisierung
© Alexander Lehmann
(CC BY 4.0)
politicalbeauty.de
alexanderlehmann.net

Von Babette Karner
Eine steinerne Brücke, die Afrika mit Europa verbindet und Migrationswege endlich sicher macht. Waffenhändler, die per Kopfgeld auf Plakatwänden in ganz Deutschland gesucht werden. Die
deutsche Bundesregierung, die per Internetkampagne Pflegefamilien für 55.000 syrische Kinder sucht. Ist das Wunschdenken
oder Wirklichkeit? Realität oder Utopie? Kunst oder Politik? Oder
gar beides?
„Sturmtrupp des aggressiven Humanismus“ nannte sie das Magazin
MONOPOL. „Sie schaffen sich die Nachrichten, die sie gern hätten,
gleich selbst!“, schrieb Spiegel Online, und im Berliner Tagesspiegel
stand: „Hier findet ein künstlerischer Akt eine so resonanzstarke
Rückkopplung in die Realität, dass man an Elfriede Jelineks Bonmot
über Schlingensief denken muss, der den Herrschenden die Zustände wie eine Torte ins Gesicht schleudere.“
Sich selbst definiert das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS), ein
Zusammenschluss von etwa 70 Aktionskünstlern und Kreativen unter der Leitung des 1981 geborenen, deutsch-schweizerischen Philosophen und Künstlers Philipp Ruch, als Denkfabrik, die „Menschenrechte mit Aktionskunst verbinden will“ und öffentliche Aktionen gegen Genozide und für Flüchtlinge und Menschenrechte setzt.
Die Themen, mit denen sich die Organisation (die Bezeichnungen
„Gruppe“ oder „Kollektiv“ lehnt das ZPS ab) auseinandersetzt, sind
Close up
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aussendung, die in Print- und Digitalmedien kursierte. Auch die
Spendenkampagne auf der Crowdfunding-Website „Indiegogo“
fehlte nicht, und natürlich gab es ein Video der geplanten „JeanMonnet-Brücke“, inklusive beeindruckender Luftaufnahmen und bedeutungsschwangerer Musik, das den Baubeginn der steinernen
Verbindung im Jahre 2017 verkündete: „Österreich hat schon öfter
bewiesen, dass es Bedeutsames schaffen kann“, hört man einen
Mann mit sonorer Stimme und österreichischem Akzent sagen, der
sich als Österreichs neuer Flüchtlingskoordinator Christan Konrad
entpuppt, „eine Brücke, die Afrika mit Europa verbinden soll, um
Flüchtlingen einen sicheren Weg über das Mittelmeer zu gewährleisten. Machen wir aus der Festung Europa ein offenes Haus!“.
Eine reale Aktion? Ein genialer Fake? „Die Brücke“ ist beides: Denn
unter dem Titel „Die Utopie tritt in die Wirklichkeit“ kündigte das ZPS
gleichzeitig mit der Jean-Monnet-Brücke auch den Bau von real
existierenden Rettungsplattformen auf dem Mittelmeer an: „Jedes
Jahr ertrinken mindestens 36.000 Menschen. Als Ad-hoc-Maßnahme wird das Zentrum für Politische Schönheit 1000 Rettungsplattformen installieren.“ Und tatsächlich: Am 4. Oktober 2015 hat das
ZPS die erste, 6x6 Meter große Plattform verankert. Die Medien berichteten. Natürlich.
Provoziert fühlen sich am Ende alle
Diese Art der nur scheinbar realen, politischen Aktion ist gleichermaßen Stilmittel und Methode des Zentrums für politische Schönheit. Es ist die Fortführung der Realität mit den Mitteln des Theaters.
Die Kunst macht sich das vermeintlich Reale als Projektionsfläche
zunutze. Die Aktionen des ZPS sind fiktive Einfälle, die medial greifbar ins politische Tagesgeschäft hineinreichen. Nie sind sie ein reiner Fake, aber auch nie durch und durch Realität. Vielmehr entpupAusbringung und Festverankerung der ersten Rettungsplattform auf dem
pen sie sich als Schimären eines utopischen Wunschdenkens; als
Mittelmeer. Foto Nick Jaussi
reale Nachrichten, die zwischen „Ja, ist das denn die Möglichkeit?“
alles andere als erhebend. Warum also ein Zentrum für Politische und „Das kann doch nicht wahr sein!“ oszillieren. Dementsprechend
Schönheit? „Ich glaube nicht, dass wir Schönheit erschaffen“, sagt verwirrt hinterlässt das Zentrum für Politische Schönheit die MediGründer Philipp Ruch, „ich glaube, wir finden sie. Wir heben sie in enkonsumenten des 21. Jahrhunderts. Provoziert fühlen sich am
die kollektive Wahrnehmung. Darin besteht vielleicht unsere Arbeit.“ Ende alle: diejenigen, die an die Realität der Aktion glauben wollen,
Politische Schönheit hieße, „ein gutes freies Leben für alle zu er- und diejenigen, die sie für eine Frechheit halten. „Zynisch“ ist das
möglichen“, ergänzt Cesy Leonard, geboren 1982, die Chefin des Wort, das dann den Initiatoren von allen Seiten entgegengeschleudert wird. Man sei nur „mediengeil“ und habe „den Hype auf seiner
Planungsstabs des ZPS.
Seite“, heißt es dann. Und die Tatsache, dass es
sich bei den Organisatoren des ZPS um gewiefte
Seit 2010 tritt das Zentrum für Politische
Kommunikationsprofis handelt, die genau über
Schönheit mit spektakulären Aktionen im öf- Nie sind sie ein reiner Fake,
die Funktionsweise von Presse- und Plakatkamfentlichen Raum in Erscheinung, nimmt Banker, aber auch nie durch und
pagnen Bescheid wissen, führt zu dem Vorwurf,
Waffenhändler und Politiker ins Visier und setzt
man sei rein auf ästhetische Plakativität aus.
„Was wäre eigentlich, wenn...?“-Fantasien, wie durch Realität.
Doch diese Art der Kritik greift zu kurz, denn die
sie gern bei Dinnerpartys unter Gleichgesinnten geäußert werden, in Taten um. Kampagnen in Form von perfekt Interaktion mit dem Publikum, die über die Medienpräsenz erreicht
konzipierten Videos und Presseaussendungen, Plakaten und wird, ist eines der fundamentalen Prinzipien der Organisation. ÄsCrowdfunding-Aufrufen (die stets innerhalb weniger Tage die ange- thetische Entscheidungen würden aus rein pragmatischen Überlepeilte Mindestsumme erreichen) platzieren provozierend-humanisti- gungen resultieren, sagt Cesy Leonard: „Wir wollen möglichst viele
Menschen erreichen. Also wählen wir Bilder, die die Menschen kensche Kunstaktionen direkt in der realen Tagesschau.
nen.“
Anfang Oktober 2015 war es wieder so weit: „Gemeinsam haben die
Republik Österreich und der STRABAG Konzern angekündigt, ein Wo hört die Kunst auf, wo fängt die Politik an?
architektonisches Jahrhundertwerk für die Humanität zu schaffen: Im Mai 2014 rief das Zentrum für Politische Schönheit die Aktion
eine Brücke von Nordafrika nach Europa.“ So beginnt die Presse- „Kindertransporthilfe des Bundes“ ins Leben, eine bis ins kleinste
64

Close up

Rettungsplattformen. Visualisierung © Alexander Lehmann (CC BY 4.0) politicalbeauty.de / alexanderlehmann.net

Detail real erscheinende Kampagne der
deutschen Bundesregierung mit dem Ziel,
55.000 syrischen Kindern einen Platz in
deutschen Pflegefamilien zu gewähren. Die
Berichterstattung war beachtlich, zahllose
Anrufer wollten sich beim ZPS als Pflegefamilie registrieren lassen. Es sei seltsam gewesen, diesen Menschen sagen zu müssen,
„es sei noch nicht so weit“, meint eine Mitarbeiterin des ZPS in einem ZDF-Bericht, aber
es sei ein probates Mittel gewesen, um Menschen auf die katastrophale Situation in Syrien aufmerksam zu machen, die damals in
den Medien keine Rolle spielte.
Auch hier fragt man sich: Wo hört die Kunst
auf, wo fängt die Politik an? Denn all ihren
Aktionen zum Trotz lassen sich die Organisatoren des Zentrums für politische Schönheit nicht gerne „Aktivisten“ nennen. „Theatermacher“ schon eher. Warum nicht Aktivisten? „Das kommt aus diesem Missverständnis, dass man meint, die reale Politik dürfe
nicht auch Kunst sein“, erläutert André Lei-

pold, der auf der Website des ZPS als „Geheimer Rat“ firmiert, in einem Interview. „Ein
schönes Beispiel: der Kniefall von Willy
Brandt (im Dezember 1970 in Warschau,
Anm. d. Red.).“
Mit der Aktion „Erster Europäischer Mauerfall“ stellt das ZPS im November 2014 am 25.
Jahrestag des Mauerfalls die Unterschiede
zwischen den „guten“ (innerdeutschen) und
den „schlechten“ (außereuropäischen) „Mauertoten“ bloß. Kurzerhand wurden die weißen
Mauerkreuze (mit denen der Toten an der
deutsch-deutschen Grenze gedacht werden
sollte) aus Berlin entführt und auf die Stacheldrahtzäune an den EU-Außengrenzen
montiert. Damit hatte es das ZPS gewagt,
am Glanz neugestrickter deutscher Mythen
zu kratzen wie der Rowdy mit spitzem Nagel
am Kotflügel des neuen Benz am Straßenrand – und es ist nicht verwunderlich, dass
die grimmige Wut des politischen Establishments die Organisation mit voller Wucht traf:
„Verabscheuungswürdig“ fand der Berliner

Innensenator Frank Henkel (CDU) die Aktion,
„geschmacklos und dumm“ ein Sprecher
des damaligen Berliner Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD).
„Wenn nicht wir, wer dann?“
Aber wenn Kunst auch Aktion ist, warum ist
sie dann nicht einfach nur Aktionskunst?
Das Zentrum für Politische Schönheit nimmt
für sich in Anspruch, einen entscheidenden
Schritt weiterzugehen: Die Aktionen sollen
reale Konsequenzen haben. Man wolle, so
André Leipold, den Kunstbegriff „nicht nur
intern, sondern auch extern“ erweitern. Extern, das bedeutet außerhalb der Welt, in
der die Kunst sich selbst reflektiert.
Dass dies gelingen kann, zeigt die Aktion
„25.000 Euro Belohnung“: Ziel war, das
größte Waffengeschäft der jüngeren deutschen Geschichte zu verhindern, die Lieferung von 270 Leopard-II-Panzern an SaudiArabien. Das ZPS lobte 25.000 Euro Belohnung aus, um einen der Eigentümer des
Close up
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Ausbringung und Festverankerung der ersten Rettungsplattform auf dem
Mittelmeer. Foto Nick Jaussi

Panzerkonzerns Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) ins Gefängnis zu bringen. Großplakate versprechen in ganz Deutschland Geld für
Hinweise auf Delikte wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Kapitalanlagebetrug. In drei Monaten erscheinen über 2.500
Artikel über die Aktion – und der Waffendeal
scheiterte tatsächlich.
„Hyperrealität“ ist der Begriff, mit dem Philipp Ruch den Ansatz des ZPS erklärt: „Der
Zuschauerraum ist aufgelöst. Es ist im Prinzip Theater, das über die Medien konsumierbar ist, und wo die Auseinandersetzung
schon zuhause stattfinden kann“, erklärt
Ruch. Die Kunst des ZPS lässt sich nicht
mehr in die Theaterhäuser zurückdrängen –
jene Orte, an denen sich der Besucher noch
sicher fühlt vor der Realität, wo der Rahmen
der Veranstaltung die wohlige Gewissheit
bietet, dass jede beißende Kritik ja doch nur
Hirngespinst bleibt, das in der Pause die abstrakte moralische Empörung der Anwesenden wie Prosecco prickeln lässt.

tionen direkt finanziert, die den Beteiligten
an Verbrechen gegen die Menschheit das
Leben zur Hölle machen. Wir bezahlen daraus keine Löhne“, sagt Ruch. Vorerst existiere die Organisation unter der Bedingung,
dass alle Beteiligten dazu bereit sind, sich
selbst auszubeuten.

„Wenn nicht wir, wer dann?“ heißt der Titel
des neuen Buchs von Philipp Ruch, das
Ende November 2015 erschienen ist, und in
dem er schreibt: „Schauen wir uns die aktuelle Entwicklung an, scheint unsere Gesellschaft Gefahr zu laufen, all die positiven Errungenschaften der letzten Jahrhunderte zu
verspielen. Aus Pragmatismus heraus werden unsere Bürgerrechte eingeschränkt.
Weil populistische Scharfmacher Horrorszenarien prophezeien, machen wir unsere
Grenzen dicht für Menschen, die vollkommen traumatisiert aus Kriegsgebieten flüchten. Weil es technisch machbar ist, werden
unsere Nachrichten mitgelesen. Weil unsere
Wirtschaft so abhängig von den Marktriesen
Wie finanziert sich das Zentrum für Politi- ist, werden diesen Rechte eingeräumt, die
sche Schönheit? „Wir haben 600 Fördermit- unseren ethischen Ansichten zuwiderlaufen.
█
glieder. Das kann man ab 100 Euro monat- Wo bleibt die Stimme der Vernunft?“
lich werden. Mit diesen Geldern werden Ak66
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Yuval Noah Harari
Eine kurze
Geschichte der
Menschheit

Thomas Schmidinger,
Moussa Al-Hassan
Diaw
Jihadismus

Lauterbach,
Hartmann, Ströing
Reichtum,
Philanthropie und
Zivilgesellschaft

Philipp Ruch
Wenn nicht wir, wer
dann?
Ein politisches
Manifest

Angus Deaton
The Great Escape

Pepe Regazzi,
Fabio Corfù,
Juliette Chrétien
Ticino ti cucino

Der Mensch hat die
Fähigkeit zu schöpferischem und zu
zerstörerischem
Handeln. Und die
Menschheit steht
jetzt an einem Punkt,
an dem sie entscheiden muss, welchen
Weg sie gehen will.
Ein spannender
Rückblick.

Gemeinsam mit
anderen Aktivisten
haben die Autoren im
Sommer 2014 mit
dem „Netzwerk
Sozialer Zusammenhalt“ ihre Präventionsarbeit gegen
Jihadismus und ihre
Deradikalisierungsarbeit mit betroffenen
Jugendlichen und
Erwachsenen
gebündelt.

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive werden zwei
Aspekte in den
Mittelpunkt gestellt:
die sozialstrukturelle
Bedeutung des
Reichtums – Verteilungsfragen, Zuordnungs- und Abgrenzungsbegrifflichkeiten – sowie das
zivilgesellschaftliche
Engagement
vermögender
Personen.
282 Seiten, ISBN:
978-3-658-06012-1
Springer, Berlin

Humanisiert euch!
Flüchtlinge, die an
Europas Grenzen
sterben; eine Sicherheitspolitik, die auf
massenhafter
Datenausspähung
beruht; deutsche
Waffenlieferungen an
autoritäre Regime.
Eine Streitschrift für
alle, die jenseits von
Parteipolitik oder
Egozentrismus etwas
bewirken wollen.
208 Seiten, ISBN:
978-3-453-28071-7
Ludwig, München

Einer der herausragendsten Experten
auf dem Gebiet der
Entwicklungshilfe
und Armutsbekämpfung beschreibt in
seinem Buch die
Geschichte, wie
schon vor 250
Jahren in gewissen
Bereichen der Welt
ein nachhaltiger
Fortschritt erzielt
wurde.
Englische Ausgabe
376 Seiten, ISBN:
978-0-691-16562-2
Princeton University
Press

Originalrezepte und
kulinarische Geschichten aus dem
Tessin.
Wissenswertes über
Produkte und Menschen und mit 60
authentischen
Rezepten.
Geschichten, Sagen
und Legenden.

528 Seiten,
ISBN:
978-3-570-55269-8
Pantheon

144 Seiten,
ISBN: 978-3-85476481-6
Mandelbaum

280 Seiten,
ISBN: 978-3-03800728-9
AT Verlag

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
Literatur und Schach
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Mein Wunsch

Von Maya Rinderer

Reichtum
Dass es uns „besser geht, als den meisten“, habe ich von meinen
Eltern schon seit meiner frühesten Kindheit gehört, und dass man
sparen müsse sowieso. Nie wurde etwas weggeschmissen, Essen
schon gar nicht, gekauft nur, was wirklich gebraucht wurde, dafür
aber Einfamilienhaus mit Garten und dreimal im Jahr Urlaub, zweimal
davon nach Tel Aviv zu den Verwandten, einmal Städtetrip, vier von
fünf Tagen Museen, fünfter Tag shoppen, weil meine kleine Schwester sich das so wünschte.
„Wir sind reich“, sagt mein Vater, meint damit Familie, Liebe und die
Beschaulichkeit Vorarlbergs allgemein – und kürzt meiner Schwester
das Taschengeld. Meine Mutter beschwert sich, wie teuer das Gemüse auf dem Markt geworden sei und kaufte dann wieder Bio-Quinoa
um 7 Euro. Geld ausgeben ist eine Frage von Prioritäten, Prioritäten
selber auszusuchen ist ein Privileg der Reichen, das merke ich sogar
als Studentin, wenn ich mir überlege, ob ich noch ein großes Bier
nehme oder das Glas unauffällig aus der mitgebrachten OttakringerDose nachfülle und dafür schon wieder auf ein Konzert gehe – diese
Indie-Band nächsten Donnerstag darf ich doch nicht verpassen, wer
weiß, wann die das nächste Mal in Wien sind.
Am Nachmittag kaufe ich mir nach der Uni eine neue Winterjacke,
obwohl ich schon eine habe, aber die passt halt nicht zu dem einen
Schal oder der einen Hose. Am Abend sitzen meine Freundinnen
und ich zusammen und träumen von einer Welt, in der Reichtum auf
alle gerecht verteilt ist. Wir kennen unsere Obere-Mittelschicht-Privilegien und bemühen uns, sie zu verabscheuen. Wir verabscheuen
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Mein Wunsch

Foto Juliette Chrétien

Geld, weil wir nicht damit umgehen können, woher auch, wir haben
eine AHS-Matura… die war auch nicht gratis, zum Glück haben
schon unsere Eltern studiert.
Meine Großeltern haben nicht studiert, aber sie hätten gerne. Stattdessen haben sie gearbeitet, Geld gespart – gespart, gespart, gespart –, um ihren Kindern den schönen Obere-Mittelschicht-Reichtum zu ermöglichen. Daran erinnern mich meine Eltern regelmäßig:
Vergiss nicht, dein einer Opa war Arbeiter, dein anderer Opa war
Landwirt mit vier Nebenjobs.
Ich wünsche mir, dass Bildung in Österreich nicht vom Geld der Eltern abhängt; ich wünsche mir, dass die Reichsten ihre Verantwortung einsehen, ihren Teil beizusteuern. Und hoffentlich erreichen wir
█
so Schritt für Schritt eine gerechtere Gesellschaft.
Maya Rinderer
Geboren 1996 in Dornbirn, wuchs zweisprachig auf (Hebräisch und
Deutsch), 2014 Matura am Bundesgymnasium Dornbirn. Teilnahme
an Workshops von Literatur Vorarlberg und der Jugendliteraturwerkstatt Graz. Ab Herbst 2015 Studium der Orientalistik an der Universität Wien.
Preise (Auswahl): Jurypreis des Irseer Pegasus (2012), Preisträgerin
des Hildesheimer Lyrik-Wettbewerbs, Arbeitsstipendium des Landes
Vorarlberg (2013), Aufenthaltsstipendium des Landes Vorarlberg in
Paliano, Italien (2014). „Esther“, Roman 2011, „Sommerferienkrieg“,
Hörspiel, „An alle Variablen“, Lyrikband 2013, „Die Bienen fliegen“,
Theaterstück 2014, Theater Kosmos; Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Feuilletons
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Bildraum Bodensee
Mehr Raum und mehr Sichtbarkeit für die Kunst
Design Unplugged
Die Ausstellung Design Unplugged wird Ende Jänner 2016 im
Bildraum Bodensee in Bregenz eröffnet. Zu sehen sind Bleistiftskizzen, die einen authentischen Einblick in die tägliche Designarbeit
Thomas Feichtners gewähren, der das Skizzieren als zentrales
Element seines Designprozesses wieder entdeckt hat. Design, nicht
mit der vollen Orchestrierung aller digitalen Möglichkeiten, sondern
„unplugged“ – reduziert auf Bleistift und Papier.

Bildraum Bodensee
6900 Bregenz, Seestraße 5 | Postgebäude 2. Stock
bildraum.bildrecht.at | Di, Do 13–18 Uhr | Fr, Sa 11–16 Uhr

„Eine Designskizze suggeriert keinen bereits realen Gegenstand, als
wäre man schon am Ende des Designprozesses angekommen, und ist
auch keine Darstellung, die der Realität möglichst nahe kommen soll.
Eine Skizze kann und darf vage bleiben. Ihre Unzulänglichkeit und
Ungenauigkeit gegenüber dem fotorealistischen Computer-Rendering
ist kein Nachteil. An ihr ist erkennbar, dass sie nur eine Gedankennotiz
ist“, so der österreichische Designer Thomas Feichtner.

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

Wenn’s um die Region geht,

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

Foto: Rita Bertolini aus Allmeinde Vorarlberg, 2012.

ist nur eine Bank meine Bank.

