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

www.rhomberg.com

MIT UNSEREM
    HANDELN

ENTFALTEN.

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

Ressourceneffizienz
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1Editorial

Die 7. Ausgabe von ORIGINAL hat konkrete Projekte von Menschen 
zusammengetragen, die es durch Mut und Kraft verstanden haben, 
ihren visionären Ideen sowohl für das ganz private Leben als auch 
für eine „bessere Welt“ Gestalt zu verleihen: Die Pionierin Judith An-
ger zeigt mit der Gründung des WildnisKulturHofs, der sich dem 
Konzept einer Permakultur verschrieben hat, dass Wünsche reali-
siert werden können. Das Porträt über Jeffrey Sachs, Direktor des 
renommierten Earth Institute of Columbia, führt uns vor Augen, wie 
die Mehrheit der Weltbevölkerung politisch und ökonomisch ausge-
grenzt wird. Er zeigt auf, dass durch aktive Einflussnahme und mit 
intelligentem Weitblick ein positives, nachhaltiges Einwirken auf die 
globale Gesundheitspolitik und damit die Beseitigung von Benach-
teiligungen der ärmsten Staaten möglich sind. Doris Brandhuber 
setzt mit ihrem Unternehmen, der Kosmetikline Less is More, ein 
überzeugendes Zeichen, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit nicht widersprechen müssen. Wie ein sanfter Elite-Touris-
mus die Lebenssituation und kulturelle Eigenständigkeit der Bewoh-
ner einer neufundländischen Insel bewahren will und gleichzeitig 
eine Einkehr der Reisenden zu sich selbst bedeuten kann, erzählt 
das Hotelprojekt Fogo Island Inn.
Wie die Kölner Ereignisse in der Asyldebatte missbraucht werden – 
ein politischer Zustandsbericht. Wir stellen den Visionär Jürgen  
Sutterlüty und seine Liebe zur Natur vor. Das Porträt von Martin 
Gruber beweist, dass man Visionen auch teilen kann. Etwas, das für 
alle gilt, weil es im besten Sinne alles Mögliche in sich trägt. 

Die Welt von heute ist ein Produkt unserer Vorstellungskraft von 
gestern. Denn vieles, was unsere moderne Gesellschaft prägt und 
kulturgeschichtlich gewachsen ist, hatte seinen Anfang als gedank-
liches Konstrukt. Es sind unsere Visionen, die die Zukunft gestalten 
können. Dazu braucht es Vordenker, Helden der Gegenwart, die 
durch Ideenreichtum und Mut zur Innovation Neues entstehen las-

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

sen. Für Visionen braucht es Träume und Wünsche, um über das 
Bestehende hinauszukommen. Viele davon erfüllen sich auch, wenn 
sie nur mit genügend Überzeugung und Ausdauer verfolgt werden. 
Man könnte sie realistische Visionen nennen. Das ist kein Wider-
spruch, sondern ein Zusammenwirken von dem Bedürfnis nach Ver-
änderung und einer realistischen Einschätzung der Machbarkeit. Es 
benötigt kreative Menschen, die die Fehler im System finden und 
versuchen, mit innovativen Ideen diesen eine Lösung entgegenzu-
halten. Bekanntlich ist es aber nicht leicht, eine zündende Idee zu 
haben, die zu bahnbrechenden Entwicklungen führt. Wer hätte sich 
schon vor 200 Jahren vorstellen können, dass heute jeden Tag tau-
sende Menschen in Flugzeugen am Himmel um die Welt jetten? Und 
jeder wäre als Träumer abgetan worden, der noch vor 50 Jahren be-
hauptet hätte, man könne Geräte entwickeln, mit denen sich von zu 
Hause aus jederzeit mit der ganzen Welt kommunizieren, Rechnun-
gen einzahlen oder Fotos verschicken lässt. Aber auch auf dem 
nicht-technischen Sektor haben Menschen mit ihren Ideen unsere 
Welt verändert. Niemand hätte vor Obama je geglaubt, dass einmal 
ein Schwarzer die Vereinigten Staaten regieren würde. Und das Kon-
zept des Wohlfahrtsstaates hat in vielen Teilen der Erde unsere Vor-
stellung von der Rolle des Staates als Gewährleister sozialer Stan-
dards und gesundheitlicher Versorgung so stark geprägt, dass sie 
heute als selbstverständlich gilt. In einer Welt, die ständig an Kom-
plexität gewinnt, wird es auch weiterhin kluge Denker brauchen mit 
einem mutigen, visionären Blick, der über das Gewöhnliche und Ge-
wohnte hinausreicht. Denn, wie es Einstein einmal formulierte: Eine 
wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von 
vornherein ausgeschlossen erscheint.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Editorial
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»Das sind Momente, in denen wirklich etwas ganz Neues entsteht! 
Eine spürbare Nähe von Wort und Musik, ein echter Dialog! Und obwohl das 
Format in hohem Maße experimentell ist, verschreckt es niemanden und 
kommt ganz natürlich über die Rampe.«  Regine Müller, SWR 2

Montforter Zwischentöne 2016

erfinden - probieren, irren, probieren
18. bis 28. Februar 2016

innehalten - Pause, Muße, Auszeit
20. Juni bis 3. Juli 2016

sterben - Über das Loslassen
14. bis 20. November 2016

Die drei Schwerpunkte für das Jahr 2016 umfassen rund 30 Einzelveranstaltungen. 
Mit internationalen Stars »klassischer« Musik wie dem Pianisten Francesco Tristano, 
einer österreichischen Erstaufführung von Musik des zeitgenössischen Komponisten 
Toshio Hosokawa in Resonanz auf Antonio Vivaldi, Gartenmusik und barocker 
Burnout-Prophylaxe. 

Zeitgenössische Formate vertiefter Erfahrung zwischen Dialog und Musik. 
Eine Veranstaltungsreihe des Montforthauses Feldkirch.

 www.montforter-zwischentoene.at
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Judith Anger ist gelernte 
Touristikkauffrau, passionierte 
Profiköchin und Buchautorin, 
war Kinderskilehrerin und 
Betreiberin einer Eventagen-
tur. Ein Geburtstagsgeschenk 
eröffnete ihr die Welt der 
Holzer’schen Permakultur. 
Seit Jänner 2015 wagt sie ein 
außerordentliches Experiment 
im südlichsten Zipfel des 
Burgenlands. 
Von Irmi Salzer

Fünf Hektar in Hanglage, in einer Gegend, 
die von Abwanderung, lückenhafter Infra-
struktur, aber auch einzigartiger Landschaft 
und mildem Klima geprägt ist – das ist die 
Grundlage des Projekts „WildnisKulturHof“. 
Beinahe all ihr Vermögen habe sie in diesen 
Flecken Erde und seine Umgestaltung inves-
tiert, erzählt Judith Anger. „Ich hab ja auch 
was geerbt – Geld, Gold und alles Mögliche. 
Aber von Geld kann ich nicht abbeißen!“
Nach ein paar Minuten Unterhaltung wird 
klar – diese Frau ist geradeheraus und di-
rekt. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Linz, 
als Tochter einer gutbürgerlichen Unterneh-
merfamilie. „Mir war das einfach zu eng – ich 
wollte immer weg.“ Deshalb besuchte sie die 
Hotelmanagementschule in Klessheim, denn 
„damit komme ich ins Ausland, hab ich ge-
dacht“. Ihr Weg führte sie dann auch nach 
Irland, Frankreich und die USA. In Kansas 
legte Judith Anger ihren ersten Gemüsegar-
ten an – zur Direktversorgung des österrei-
chischen Lokals, dessen Managerin sie war. 
„Man hat dort kein g’scheites Gemüse be-
kommen. Und dann habe ich das einfach 
probiert. Keine Ahnung, was mich dort gerit-
ten hat!“, sagt sie. 

Ihre ersten Erfahrungen mit der Landwirt-
schaft machte sie schon als Kind. „Wir wa-
ren jeden Sommer eine Woche auf dem Hof 
im Mühlviertel, von dem unser Kindermäd-
chen gekommen ist. Und ich habe dann im-
mer meinen eigenen Bauernhof gezeichnet.“ 
Bis es jedoch so weit war, dass Judith Anger 
ihr eigenes Stück Land bewirtschaftet, sollte 
es noch mehrere Jahrzehnte dauern. Nach 
einigen Stationen als Köchin „und lauter an-
deren wahnsinnigen Sachen“ gründete sie in 
Wien eine Promotionagentur und organisier-
te Großevents, beinahe zwanzig Jahre lang. 
„Ich hab mir dann mein erstes Pferd gekauft, 
weil ich raus musste – durch das Arbeiten 
war ich ja nur drinnen.“ 
Mit ihren Reiterfreundinnen schmiedete An-
ger Pläne für ein gemeinschaftliches Alters-
vorsorgeprojekt. „Jede von uns sollte ein 
Thema abdecken. Und weil ich gelernte Kö-
chin bin, war klar, dass ich mich um die Ver-
sorgung kümmere.“ Das folgerichtige Ge-
schenk der Freundinnen zum fünfzigsten 
Geburtstag: ein Zwei-Tages-Kurs bei Sepp 
Holzer. „Und ich bin da rauf“ – auf Sepp Hol-
zers Krameterhof in Salzburg – „und habe 
mir gedacht: Genau das ist es. Ich bin zu 
Hause.“ Sofort nach dem Kurs meldete sich 
Judith Anger für die einjährige Ausbildung 
zur Permakulturpraktikerin an. Holzers Per-
makultur – oder auch AgroÖkologie, wie er 
seine Methode lieber nennt – hat sie seitdem 
nicht mehr losgelassen. Holzer wiederum 
war Judith Angers Erfahrung im Organisati-
onsbereich sehr willkommen. Als Assistentin 
begleitete sie ihn auf vielen seiner Auslands-
reisen. In Nordamerika – „der andere Ort, an 
dem ich mir gedacht habe, da gehör ich her“ 
– baute sie eine Ausbildungsstruktur für die 
Holzer’sche Permakultur auf. „Das ist mein 
Steckenpferd, was das Ausland betrifft, das 
ich immer noch gemeinsam mit ihm mache.“ 
Denn mittlerweile interessiere sie das Reisen 
weniger. „Organisieren jederzeit, aber mit-
fahren… Das habe ich abgehakt.“
Dass Judith Anger im Südburgenland gelan-
det ist, ist das Ergebnis einer Reihe von 
„schlüssigen Zufällen“, wie sie sagt. Sepp 
Holzer übergab den Krameterhof an seinen 
Sohn und zog nach Jennersdorf. Anger ent-
deckte in seiner unmittelbaren Nachbar-
schaft einen Veranstaltungsort für Seminare, 
die sie seitdem für Sepp Holzer organisiert. 
Nach einem Grundstück für ein eigenes Pro-

Eine 
Frau 
der 
Tat

Judith Anger, 
Jahrgang 1959, 
wuchs als eines von 
vier Kindern einer 
Unternehmerfami-
lie in Linz auf. Sie 
absolvierte einen 
Abiturientenlehrgang 
zur Tourismuskauf-
frau in Klessheim 
und mehrere Prak-
tika bzw. Jobs im 
Ausland, arbeitete 
als Kinderskilehrerin 
sowie als Köchin und 
betrieb eine Agentur 
für Promotion und 
Organisation. Nach 
einem Seminar beim 
Permakulturpraktiker 
Sepp Holzer 2008 
und einem einjähri-
gen Lehrgang 2010 
fuhr sie ihre Agentur 
auf ein Minimum 
zurück und wirkte 
fortan als Holzers 
Assistentin. Anger 
gründete einen Ver-
ein für Absolventen 
der Permakulturaus-
bildung (Perma Vi-
tae), schrieb mehrere 
Bücher („Jedem sein 
Grün!“, 2012; „Leb 
wohl, Supermarkt!“, 
2015) und gründete 
Anfang 2015 das 
Projekt „WildnisKul-
turHof“ in Henndorf 
bei Jennersdorf im 
Südburgenland. 
www.wildniskultur-
hof.at

 Foto Christopher Glanzl
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Auf dem Grundstück sieht man noch die 
verfallenen Reste des ehemaligen Bauern-
hauses. Es gibt keinen Wasser-, Kanal- oder 
Stromanschluss. Für Judith Anger ist dies 
eine große Chance, um bewusst mit Res-
sourcen umgehen zu lernen. Diese Chance 
will sie auch anderen Menschen bieten. Des-
wegen ist der nächste Schritt der Aufbau ei-
nes energie-autarken Dorfes, des „Wildnis-
KulturDorfes“ mit Selbstversorgung, als 
Lehrstätte und zum Probewohnen, wie es 
auf Angers professionell gestalteter Home-
page heißt. Schon jetzt bietet sie Seminare, 
„Autarkie-Camps“, Führungen und Work-
shops an. Übernachten kann man in einem 
„tiny house“, einem Bauwagen, der auf 
engstem Raum alle Stückchen spielt und 
vorführt, wie nachhaltiges und ressourcen-
armes Wohnen möglich ist. Dem ersten „tiny 
house“ sollen noch drei weitere folgen. Zur 
Energieversorgung ist ein autarker Energie-
versorgungswagen geplant, für die Abwas-
seraufbereitung der Bau einer Pflanzenklär-
anlage. Für sich selbst will Judith Anger ein 
Lehmhaus bauen. Finanzielle Unterstützung 
für die nächsten Schritte erhofft sie sich 
über Crowdfunding, dazu kommen die Ein-
nahmen aus Seminaren und Patenschaften 
für die zahlreichen Obstbäume, die bereits 
gepflanzt wurden oder den Spezialtraktor. 
„Das ist auch Teil des Experiments: Wie 
kann ich so etwas betreiben und auch etwas 
verdienen?“ Mittelfristig wird es dann auch 
eine Art alternativer Buschenschank geben. 
„Die Leute sollen herkommen und genießen, 

6 Pionierin des Alltags

jekt hatte sie schon jahrelang gesucht und 
auch ein passendes Objekt in der angren-
zenden Steiermark in Aussicht. Dann aber 
habe sich der Plan aufgrund überzogener 
Preisvorstellungen der Verkäufer zerschla-
gen. So kam das Angebot der Besitzerin des 
umgebauten Bauernhofs, in dem Judith An-
ger derzeit eine Ferienwohnung bewohnt, 
gerade recht: fünf Hektar für 70.000 Euro. 
Zwar ohne Wohnhaus, dafür ein wahres 
Schnäppchen. „In Oberösterreich wurden 
mir fünf Hektar, allerdings mit Haus, für eine 
Million angeboten!“, lacht Judith Anger. Sie 
hatte also noch Geld übrig, um die Quellen 
zu fassen, die sich auf dem Grundstück be-
finden, und die Erdarbeiten zu bezahlen, mit 
denen sie ihr neu erworbenes Stück Land 
umgestaltete. „Ich bin ja nicht mehr die 
Jüngste. Und so konnte ich das Grundstück 
‚anwerfen‘, damit ich das noch erlebe, wie 
es dann ist, wenn alles funktioniert.“ Das, 
was Anger „anwerfen“ nennt, war die Umfor-
mung des Geländes nach den Holzer'schen 
Permakulturprinzipien, die auf die Regelung 
des Wasserhaushalts abzielen. Der Hang 
wurde terrassiert und mehrere Wasserrück-
haltebecken angelegt. „Seitdem es Land-
wirtschaft gibt, haben Menschen die Land-
schaft so hergerichtet, dass sie das meiste 
für sich rausholen können“, so Anger. Nach 
dem Eingriff könne die Natur dann so richtig 
loslegen. „Sepp Holzer fährt hinein und lässt 
dann los.“ Ihr eigenes Grundstück zu model-
lieren, das war Judith Angers „Meisterprü-
fung, oder Gesellenstück“, wie sie sagt. 
Nachdem sie auf vielen Baustellen von Sepp 
Holzer dabei gewesen war, habe sie es sich 
zugetraut, selbst festzulegen, wo und wie 
der Bagger einzugreifen habe. „Ein paar 
Fehler habe ich schon gemacht“, schmun-
zelt sie. 
WildnisKultur, so bezeichnet Anger ihren Be-
wirtschaftungsansatz. „Wildnis und Kultur 
sind ja eigentlich nicht unbedingt Begriffe, 
die man zusammen vermuten würde. Aber 
genau deshalb ist es auch so treffend. Es ist 
aber auch der Versuch, sich von der Perma-
kultur abzusetzen – die WildnisKultur ist ur-
sprünglicher, näher an Natur und Mensch 
und wirklich praxisbezogen, so, wie Sepp 
Holzer es immer macht“, heißt es auf der 
Homepage. Die Permakulturbewegung sei 
zwar „eine coole Geschichte“, sagt Judith 
Anger, aber sie komme von Theoretikern 
und würde mittlerweile extrem vermarktet. 
„Das ist ja gut, aber meistens haben diese 

Theoretiker viel weniger Bezug zur Landwirt-
schaft als wir nach mindestens einjähriger 
Ausbildung.“
Ende Februar 2015 wurde mit den Erdarbei-
ten für den „WildKulturHof“ begonnen, der 
erste Bauabschnitt war im Juni fertig. „Ich 
hab einfach Gas gegeben, denn worauf soll 
ich warten? Die Zeit läuft ein bisschen 
schnell, um was zu verändern.“ Sie habe ja 
die Vision zu zeigen, dass die Methode funk-
tioniert. Dass man die Natur nicht zerstört, 
wenn man regulierend eingreift, sondern die 
Potenz, die vorhanden ist, verstärkt. Dass 
man das zuwege bringen kann, auch als 
Quereinsteigerin. „Das ist der wichtigste As-
pekt, auch für mich selbst. Zeigen, dass es 
funktioniert. Denn es ist ja ein relativ teures 
Experiment“, erklärt Anger. Die Landwirt-
schaft sei gewissermaßen das Nebenpro-
dukt, das bei diesem Experiment anfalle. Ein 
Nebenprodukt, mit dem sie dann machen 
könne, wovon sie schon lange geträumt 
habe – weiterverarbeiten und konservieren, 
räuchern und beizen, Rezepte kreieren, Es-
senzen destillieren. Falls aber der Plan A – 
„Machen, Zeigen, Weitergeben“ – nicht 
funktioniere, dann würde sie Plan B folgen. 
„Dann ist mein Auftrag erledigt oder ge-
scheitert, dann mach ich zu und leb einfach 
von der Landwirtschaft.“ Dass man nämlich 
behauptet, von der Landwirtschaft könne 
man nicht mehr leben, damit kann sich Ju-
dith Anger nicht abfinden.
Der „WildnisKulturHof“ muss derzeit noch 
ohne Hof im eigentlichen Sinn auskommen. 

Mach, was du willst!
Stefan Schartlmüller besuchte  für ORIGINAL
eine Woche den „WildnisKulturHof“ 

Donnerstag. Es ist mein erster Tag hier und ich mach mir mal ein Bild vom gat-
schigen Gelände. Es gibt zwar eine „To-Do-Liste“ aber das ist im Winter nicht so 
eng und der Platz ist auch für Helfer ein großes Experimentierfeld. Mach, was du 
willst, sagt die Judith. Ich überleg, was ich auf meinen Wanderungen durch die 
Gegenden gesehen und beim Permakulturkurs in Frankreich erlebt hab. Rund um 
den Gemüsegarten braucht's zum Beispiel einen Zaun gegen Hasen und Rehe. 
Ich probier's mal mit meiner eigenen Interpretation eines Bänderzauns, wie man 
ihn öfter auf Almweiden sieht. 
Freitag. Am nächsten Morgen ist der Hühnerstall dran, ein alter Bauwagen. Der Mist 
aus dem alten Jahr ist schnell draußen und der Stall fertig fürs frische Geflügel. Der 
Mist ist außerdem die perfekte Dünger- und Mulchmischung für den Gemüsegarten 
gleich daneben. Danach widme ich mich wieder dem Schlendern über die Terrassen 
und den Resten vom alten Hofgebäude. Da muss einiges an Bäumen und Stauden 
weg. 
Sonntag. Heute steht der andere Bauwagen am Programm, der, in dem bald ge-
wohnt werden soll. Der wurde quasi fertig geliefert, braucht aber noch ein paar Opti-
mierungen. In einem Inserat hab ich einen alten Badeofen in der Nähe gefunden und 
gleich abgeholt. Der wird mit Holz befeuert und macht gleichzeitig warmes Wasser 
und heizt den Wagen. 
Montag. Heute kommt der ORF, um zu filmen, wie Knochensalbe gegen Baumver-
biss gemacht wird. Später, nach ein paar weiteren Experimenten am Zaun, müssen 
noch mehr Pfähle dafür angespitzt werden. Aber erst nachdem die Motorsägenkette 
wieder auf scharf gefeilt wurde. Die langlebigen Akazienbäume, die auch im Erdkel-
ler verbaut sind, eignen sich perfekt für den Zaun. 
Dienstag. Die Knochensalbe war nach einigen Stunden im sanften Feuer fertig und 
kann am nächsten Tag aufgetragen werden. Mithilfe zweier gusseiserner Töpfe und 
einem Sieb wird Saft aus Rindsknochen „geschwitzt“. Diese intensivst stinkende 
„Salbe“ streichen wir dann nicht direkt auf die jungen, empfindlichen Bäume, son-
dern auf Pflöcke, die daneben eingeschlagen werden. Der Gestank bereitet fast 
Kopfweh und sollte knabberndes Getier gut fernhalten. 
Mittwoch. Ich schneide noch mehr Stauden und Bäume rund um den alten Hof 
weg. Dabei achte ich darauf, dass mir viele größere und kleine Teile mit Astgabeln 
bleiben. Diese benutze ich später für den Zaun, als Rankhilfen und fürs Anlegen 
vom zweiten Gemüsegarten. Der kommt in den Hang und braucht ein paar kleine 
Terrassen, die wir mit der Hacke herrichten. 
Donnerstag. Es regnet und wir grübeln im Wagen über den Plänen für das Hofge-
bäude. Es soll ein Holz- und Lehmbau werden. Je mehr Zeit man dafür hat, desto 
mehr kann man selbst und mit Helfer gemeinsam machen und das würd's günstiger 
machen. Beim Dach kommt man wohl nicht darum rum, ein wenig mehr Geld in die 
Hand zu nehmen. Der Wunsch wär ein Strohdach. Oder wir schreiben ein langes 
Tagebuch übers Selbstmachen von Schindeln.   █

Stefan Schartlmüller, Jahrgang 1983, Wirtshauskind aus 
dem Mühlviertel,  Fragensammler & Fragenhinterfrager, 
interstellar-politisch aktiver Raumstratege und Strawanzer, 
zurzeit grenzenlos Feldkoch und selbstbestimmt Wander-
knecht.  

möglicherweise auch gemeinsam kochen, 
räuchern, beizen und einlegen“, sagt Anger. 
Die Zielgruppe für das Projekt „WildnisKul-
turHof“ (bzw. -Dorf) seien Menschen, die 
nach Alternativen suchen. Und was die Leu-
te im Dorf dazu sagen? „Ich habe das stra-
tegisch angelegt“, lacht Anger. Zunächst 
habe sie nämlich die Jagdprüfung abgelegt, 
damit sie mit den Jägern auf Augenhöhe 
kommunizieren könne, „und damit sie sich 
nicht aufregen“. Ihr Wald ist unterdessen 
hirschkuhjagdfreie Zone. Auch zu den Nach-
barn gebe es guten Kontakt. Natürlich wisse 
sie nicht, was hinter ihrem Rücken geredet 
werde, und einmal gab es eine Beschwerde 
wegen eines angeblich illegalen Brunnen-
baus. Insgesamt gebe es aber ein gutes Ein-
vernehmen, auch Projekte mit der Gemeinde 
seien schon angedacht. 
Judith Anger ist eine Frau der Tat, das ist 
nicht zu übersehen. „Ich bin es gewohnt zu 
kämpfen“, sagt sie. Anfangs habe sie ge-
dacht, sie könne das Projekt alleine schul-
tern und nur ab und zu auf helfende Hände 
setzen. Gegen Gemeinschaften hatte sie 
eine richtiggehende Abneigung. Inzwischen 
gibt es sogar ein ganzes Projekt-Team: 
„Mittlerweile hab ich erkannt, dass es auch 
geht, wenn man Leute mehr reinlässt. Unser 
Team ist natürlich gewachsen, da ist nichts 
programmiert, das ist einfach passiert. Und 
jeder, der kommen muss, der kommt!“ All 
die anfallende Arbeit will Anger mithilfe von 
Studierenden, die jetzt schon zahlreich aus 
aller Welt kommen, mit Praktikanten und 
vielleicht auch mittels eines Flüchtlingspro-
jekts bewältigen. Denn zu tun gäbe es viel – 
bereits jetzt ist ein Gemüsegarten zu bewirt-
schaften, sind die Kräuter und frisch gesetz-
ten Obstkulturen zu pflegen, die Hühner zu 
versorgen, Holzarbeiten zu erledigen. Vor al-
lem aber soll auf den Terrassen, Hängen und 
in den Kratergärten eine bunte und vielfälti-
ge „WildnisKultur“ entstehen. „Ich möchte 
dann Tiere in Kleinverbänden halten, Geflü-
gel, Schweine und Ziegen, Dexterrinder und 
Pferde. Auf den Terrassen kann man Getrei-
de anbauen, ich will unbedingt eine Fluss-
krebs- und Fischzucht aufbauen. Wir wollen 
noch viel mehr Obstbäume pflanzen…“ Die 
Ideen gehen Judith Anger nicht aus. Wenn 
es aber nicht funktioniert? „Dann weiß ich 
wenigstens, dass ich es probiert habe. Man 
muss auch den Mut haben zu scheitern.“ 
Und das ist wohl ein wahrhaft mutiger An-
satz.                 █

„Man muss auch den Mut haben zu scheitern.“ 

Und das ist wohl ein wahrhaft mutiger Ansatz.   

        

 Foto Christopher Glanzl
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Unser Klima geht uns alle an. Schließlich soll unsere Erde auch für unsere Kinder und Enkel noch ein lebenswerter Ort sein. Statt aber nur 
darüber zu reden, tun wir etwas: In den letzten Jahren haben wir über 1000 Tonnen CO

2
 eingespart. Und was wir nicht vermeiden können, 

kompensieren wir, indem wir zertifizierte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützen. Damit können Sie jetzt in 100 %  
klimaneutralen Ländlemärkten einkaufen – und so bei jedem regionalen Einkauf ein kleines bisschen die Welt retten.

Sutterlüty ist  
100 % klimaneutral*

B’sundrig.

* Gemäß den Kriterien des Klima-
 neutralitätsbündnisses Vorarlberg 
 (Zertifizierung nach ISO 14064-1 –
 Treibhausgasbilanzierung)

Weitere Informationen 
und alle Details finden Sie 
auf unserer Website.
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Zum ersten Mal seit rund hundert Jahren entsteht hierzulande 
eine neue Bank nach gutem alten Stil. Die Bank für Gemeinwohl. 
Diese erste ethische Alternativbank Österreichs stellt gesell-
schaftliche Verantwortung  in den Mittelpunkt ihres Handelns. 
Sie wird nicht spekulieren, Transparenz und Fairness leben und 
Kredite nur nach Kriterien des Gemeinwohls vergeben – also 
etwa Projekte für Alternativenergie, Sozial- und Bildungsprojek-
te. Hinter dieser Bank stehen nicht große Finanziers, sondern 
sie gehört Bürger in ganz Österreich , als zivilgesellschaftliches 
Projekt. Dafür wurde eine freie Genossenschaft gegründet, die 
stetig wächst und die erforderlichen Finanzmittel bereitstellt – ab 
200 Euro kann jeder mitgründen. 

Gemeinsame Vision
Engagierte arbeiten bis auf ein kleines Kernteam ehrenamtlich, aus 
Begeisterung für die Sache. Weit über 100 Menschen sind öster-
reichweit aktiv. Diese Menschen, die ihre Freizeit und Expertise in 
dieses Pionierprojekt investieren, sind von einer gemeinsamen Visi-
on getragen: die Gründung einer Bank, die den Bürger in ganz Ös-
terreich gehören wird. So gibt es bereits in fast allen Bundesländern 
Regionalgruppen, die als Botschafter des Projektes Präsentationen 
abhalten und bei Events präsent sind, um noch mehr Menschen in 
die Genossenschaft einzuladen, die das Startkapital für die Bank 
zur Verfügung stellt. 

Genossenschaft 2.0 – eine lebendige Community 
Derzeit lädt die Genossenschaft in einer österreichweiten Kampa- 
gne Menschen ein, Mitglied zu werden. Das Projekt hat seit 2015 
große Dynamik gewonnen. Aktuell steht es bei über 2 Millionen an 
gezeichnetem Kapital. Mit 6 Millionen kann die Banklizenz bei der 
FMA (Finanzmarktaufsicht) beantragt werden, danach wird weiter 
Kapital gesammelt. Diese „Genossenschaft 2.0“ setzt auf Mitgestal-
tung: Die Mitglieder werden regelmäßig informiert,  gemeinsame 
Meinungsbildung  und Entscheidungsprozesse  sind essenzieller Be-
standteil der Organisationskultur.

Jetzt zeichnen
Abseits des aktuellen Trends zu Großbanken ist die neue Bank ein 
Signal für mehr Vielfalt  und Nachhaltigkeit  in der Bankenlandschaft. 
Im Oktober wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt, mit vier Bankper-
sönlichkeiten, die „fit & proper“ sind. Dazu zählen Christoph Wurm, 
Direktor der VKB Bank Oberösterreich und Stefan Schneider, Vor-
stand der Raiffeisenbank Lech. „Das Wichtigste ist, jetzt Anteile zu 
zeichnen“, so die aus Vorarlberg stammende Genossenschaftsvor-
ständin Christine Tschütscher. „2016 ist unser Entscheidungsjahr. 
Nun können die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mit ihrem 
Beitrag zeigen, dass es die erste ethische Alternativbank in Öster-
reich geben soll.“  www.mitgruenden.at                                     █

Projekt Bank 
für Gemein-
wohl

Die erste ethische Alternativbank 
Österreichs ist in Entstehung, 
jeder kann mitgründen.
Von Teresa Arrieta

Christine Tschütscher. Foto Peter M Mayr
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Traditionell steht beim Kölner Rosenmon-
tagszug in meinem Heimatdialekt auf der 
Frontseite des ersten Wagens „Jeck loss Je-
cke ellans“, was man sinngemäß mit „Leben 
und leben lassen“ übersetzen kann. Bei der 
allgemeinen Hetzstimmung gegen Flüchtlin-
ge, die nach der verheerenden Silvester-
nacht einsetzte, drängt sich für mich jedoch 
die wörtliche Übersetzung eher auf: „Ver-
rückter, mach Platz für weitere Verrückte.“ 
Denn unmittelbar nach dem neujährlichen 
Katzenjammer setzte nicht nur in Deutsch-
land eine hysterische Debatte darüber ein, 
was die Kölner Ereignisse angeblich alles 
bewiesen und wie darauf reagiert werden 
müsse. Die fraglos widerlichen Übergriffe 
von Migranten waren und sind ein gefunde-
nes Fressen für die Befürworter eines knall-
harten Kurses der Abschottung. 

Schützenhilfe für rechte Brandstifter
Das anständige Deutschland hatte schon am 
10. Januar im wahrsten Sinn des Wortes zu-

rückgeschlagen: Horden von Betrunkenen 
waren durch die Kölner Altstadt gezogen 
und hatten Menschen verprügelt, die sie für 
Asylwerber hielten. Offiziellen Angaben zu-
folge gab es im letzten Jahr ca. 1000 An-
schläge auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz 
Deutschland. Aus denselben Quellen ist 
meist zu hören, dass es sich bei den Tätern 
– die übrigens in den seltensten Fällen ge-
fasst werden konnten – wahrscheinlich um 
Rechtsradikale handelt. Doch die „Festung 
Europa“ ist längst nicht mehr nur eine para-
noide Allmachtsfantasie von Neonazis oder 
rechtspopulistischer Kräfte. Rassismus und 
Fremdenhass kommen längst aus der Mitte 
der Gesellschaft. In gefährlichem Aktionis-
mus tragen die großen Volksparteien dem 
Rechnung, indem sie sich auf die rechte 
Überholspur begeben. Dahinter steckt die 
Angst, Wählerschichten an den äußersten 
rechten Rand zu verlieren. Keine Woche ver-
geht, ohne dass schnellere Abschiebung, 
hermetische Grenzen oder drastische Stra-

Gefährliches Spiel mit Flüchtlingen
Wie die Kölner Ereignisse in der Asyldebatte missbraucht werden

Den Kölnern scheint über Silvester ihr geradezu sprichwörtlicher Humor abhanden gekommen zu sein. In beispielloser Menschenver-
achtung hatten auf dem Bahnhofsvorplatz tausende von Männern nordafrikanischer und arabischer Herkunft Frauen massiv sexuell 
belästigt. Zum Gespött der Nation wurde eine heillos überforderte Polizei. Seitdem wird Köln zum Schlagwort für die Wahnvorstellun-
gen eines flüchtlingsfreien Europas. Ein politischer Zustandsbericht unseres Kölner Autors Michael Reitz.

fen für ausländische Kriminelle gefordert 
werden. Spitzenreiter ist dabei die rechtspo-
pulistische „Alternative für Deutschland“, de-
ren Vorsitzende Frauke Petry kürzlich dafür 
eintrat, an den Grenzen notfalls auf Migran-
ten schießen zu lassen. Ein paar Tage vorher 
hatte die niederländische EU-Ratspräsident-
schaft vorgeschlagen, Schutzsuchende, die 
von der Türkei aus nach Griechenland flie-
hen, mit bereitstehenden Fähren sofort wie-
der zurückzubringen. Mazedonien errichtete 
à la DDR einen Grenzzaun an seiner Süd-
grenze, Österreich legte eine Obergrenze für 
Flüchtlinge fest. Zeitgleich drohte die Euro-
päische Union, Griechenland aus dem 
Schengen-Raum auszuschließen, wenn über 
dieses Land weiterhin Emigranten nach Mit-
teleuropa kommen. Die Türkei erhält nahezu 
fünf Milliarden Euro dafür, dass Flüchtlinge in 
türkischen Lagern dauerhaft geparkt werden 
können. All diesen Plänen ist eines gemein-
sam: Menschen, die nichts anderes mehr 
haben als ihr nacktes Leben, die vor einem Foto Procyk Radek / Shutterstock.com
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bestialischen Krieg fliehen, der ihnen alles 
genommen hat, werden behandelt wie eine 
plötzlich auftretende Heuschreckenplage, 
der man Herr werden muss. Was an dieser 
erbärmlichen Einstellung noch mit den klas-
sischen Werten eines demokratischen, auf-
geklärten und humanistischen Europas zu 
tun haben soll, ist mir schleierhaft.             

Fallschirme für Flüchtlinge
Auf die tiefgreifendsten Herausforderungen 
und Veränderungen, die unser Kontinent seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt, wird 
nicht etwa mit einer Bekämpfung der Ursa-
chen und langfristigen Planungen reagiert, 
sondern mit hektischem Alarmismus der re-
gierenden Parteien. So sind die Bestimmun-
gen, auf die sich Ende Januar in Deutsch-
land die Spitzen der großen Koalition aus 
Unions- und Sozialdemokraten im soge-
nannten „Asylpaket II“ geeinigt haben, teil-
weise der blanke Zynismus: Nach den Be-
stimmungen der Genfer Flüchtlingskonventi-
on genießt ein Asylsuchender drei Jahre lang 
Schutz in seinem Gastland. Es soll nun je-
doch verstärkt überprüft werden, ob Flücht-
linge nur mehr eingeschränkten Schutz ge-
nießen, also nicht unter die Genfer Regelun-
gen fallen und somit nach einem Jahr wieder 
abgeschoben werden könnten, wenn die 
Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wird. 
Generell würde dann für diese Gruppe gel-
ten, dass ein Nachzug von Familienangehö-
rigen erst nach zwei Jahren möglich wäre – 
vorausgesetzt, dass sie dann noch leben. 
Besondere Aufnahmezentren sollen entste-
hen, um Asylwerber mit geringer Aussicht 
auf Bleiberecht schneller wieder loszuwer-
den. Überspitzt formuliert lässt sich sagen: 
Zukünftig genießen politisch Verfolgte Asyl-
recht, wenn sie ohne ihre Kinder mit dem 

Fallschirm über Deutschland abspringen. 
Die Witzemacherei vergeht einem allerdings 
schnell, wenn man die Gemengelage genau-
er betrachtet. In der Hexenküche des Totali-
tarismus kochen nationalistische Parteien 
ein gefährliches Süppchen, mit dem die De-
mokratie nicht nur vergiftet, sondern abge-
schafft werden soll. Europa durchlebt keine 
Flüchtlingskrise. Es ist vielmehr eine Krise 
seines humanistischen und freiheitlichen 
Selbstverständnisses, die ganz bestimmt 

nicht dadurch gelöst wird, dass rechtsradi-
kale Parolen hoffähig gemacht werden. 
Kölner Botschaft
Ich bin in einer Stadt geboren, die immer 
stolz darauf war, als weltoffen, humorvoll 
und tolerant zu gelten. Seit 2000 Jahren pro-

fitieren wir von der Zuwanderung, kulturell 
wie wirtschaftlich. Ohne die jüdischen Kauf-
leute, die protestantischen Flüchtlinge aus 
Frankreich und den spanischen Niederlan-
den hätte das katholische Köln niemals zu 
einer der reichsten Städte Deutschlands 
werden können. Fremde Lebensmittelfach-
leute haben zudem einen nicht unerhebli-
chen Anteil an der Produktion unseres wich-
tigsten Grundnahrungsmittels, dem Kölner 
Bier. Und der Österreicher Peter Stöger zeigt 

uns seit ein paar Jahren wieder, wie man 
richtig Fußball spielt. Ich lebe allerdings auch 
in einer Stadt, die sich am liebsten selbst fei-
ert. Die wie kaum eine andere deutsche Me-
tropole in den letzten Jahren von Skandalen 
heimgesucht wurde und die Probleme am 

Ohne die jüdischen Kaufleute, die 

protestantischen Flüchtlinge aus

Frankreich und den spanischen 

Niederlanden hätte das katholische 

Köln niemals zu einer der 

reichsten Städte Deutschlands 

werden können.

liebsten ignoriert: eine U-Bahn, die einfach 
nicht fertig wird, ein Bauskandal bei der 
Opernsanierung, der Einsturz des Stadtar-
chivs und die nicht zuletzt von Migranten or-
ganisierte Bandenkriminalität. Dass dies zu-
sammengenommen jedoch kein Grund ist, 
die Demokratie in Frage zu stellen und pau-
schal gegen Ausländer zu hetzen, machte 
drei Wochen nach Silvester eine Initiative un-
ter dem Namen „Kölner Botschaft“ deutlich. 
Prominente Rheinländer – unter ihnen der 
iranisch-deutsche Schriftsteller Navid Ker-
mani, der Rockmusiker Wolfgang Niedecken 
und die Schauspielerin Mariele Millowitsch – 
riefen dazu auf, sexueller Gewalt entgegen-
zutreten, die organisierte Kriminalität zu be-
kämpfen und Konsequenzen aus dem be-
hördlichen Versagen zu ziehen. Aber auch 
dazu, die Migrations-Debatte zu versachli-
chen.  „Eine Flüchtlingspolitik“, heißt es in 
dem Aufruf, „die human, gerecht und auch 
langfristig ausgerichtet ist, kann es nur im 
europäischen Verbund geben. Daher gilt un-
sere Sorge heute nicht so sehr Deutschland 
als vielmehr Europa, das durch den neu auf-
flammenden Nationalismus seine Seele zu 
verlieren droht.“
Der Kölner Karneval endet am Veilchens-
dienstag mit einem Ritual. Um Punkt null Uhr 
wird unter den lauten Klagegesängen der 
Gäste vor den meisten Kneipen ein großer 
Strohmann verbrannt, der sogenannte Nub-
bel. Er ist der Sündenbock für alle Laster, 
denen man während der „tollen Tage“ ge-
frönt hat – Fremdgehen, zu viel Alkohol, die 
Arbeit schwänzen oder Artikel für ORIGINAL 
schreiben. Man sollte diesen Brauch Politi-
kern empfehlen. Denn eine Attrappe abzufa-
ckeln, ist allemal besser, als Flüchtlinge zu 
Prügelknaben für all das zu machen, was in 
Europa schiefläuft.                   █

Pegida- Demonstration Köln. Karsten Schoene / laif / picturedesk.com



Nicht weniger als die ganze 
Welt ohne Armut 
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„Wir können die extreme Armut in der Welt 
abschaffen, nicht erst in der fernen Zukunft, 
sondern in unserer Gegenwart.“

Diese Aussage klingt unglaublich und so völ-
lig anders, als es uns die Entscheidungsträ-
ger dieser Welt glauben machen wollen. Ver-
künder dieser frohen Botschaft ist Jeffrey 
Sachs, Harvard-Absolvent, Professor für 
nachhaltige Entwicklung und für Gesund-
heitspolitik- und management an der Colum-
bia Universität und Leiter des renommierten 
„Earth Institute“. Hat er in den 80er- und 
90er- Jahren durch seine an wirtschaftlich 
schwer angeschlagene Staaten verordnete 
„Schocktherapie“ viel Kritik einstecken müs-
sen, ist er heute ein unermüdlicher Kämpfer 
gegen die Armut. Der wichtigste Punkt sei-
ner  Erkenntnis ist, dass ohne gesunde Men-
schen keine ökonomische Entwicklung statt-  
finden kann. 

Politik der raschen Privatisierung
Wie viele große Wissenschaftler aus den 
USA absolviert Sachs die Eliteuniversität von 
Harvard und erhält 1976 den Bachelorab-
schluss summa cum laude, 1980 folgt eben-
dort der Doktortitel. Die Karriere steigt stetig 
an und 1983 wird er mit gerade mal 28 Jah-
ren einer der jüngsten Professoren an der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in 
Harvard. Besonders anerkannt werden seine 
Arbeiten über Stagflation, die heimtückische 
Mischung aus Stillstand und fortschreitender 
Geldentwertung. Als ihn ehemalige Studien-
freunde mit einer bolivianischen Delegation 
zusammenbringen, in deren Land die Hyper-
inflation damals auf jährlich 24.000 Prozent 
geklettert war, und er ein paar Lehrbuchrat-

schläge gibt, laden ihn die Bolivianer ein, 
nach La Paz zu kommen. Ein paar Wochen 
später fliegt Sachs tatsächlich. Die Situation 
in dem südamerikanischen Land hat sich 
weiter zugespitzt, die Inflation steht inzwi-
schen bei 60.000 Prozent, Bürgerkrieg liegt 
in der Luft.

Die Probleme des Staates findet Sachs 
rasch in der eingebrochenen Exportbranche. 
Die Regierung muss gleichzeitig ausländi-
sche Gläubiger befriedigen und druckt des-
halb Geld in rauhen Mengen. Sachs ist der 
Überzeugung, dass mit ein, zwei Maßnah-
men die Hyperinflation innerhalb weniger 
Tage (!) beendet werden könnte. Der Chef-
ökonom der Regierung sieht das ähnlich und 
will doch mehr, nämlich eine umfassende 
Reform des Landes. Sachs arbeitet zusam-
men mit den Fachleuten in Bolivien einen 
Generalplan aus, der im August 1985 umge-
setzt wird. Neben der Erhöhung des Ölprei-
ses im Land, deren Gewinne zur Gänze in 
die Kassen des Staates fließen, gelingt es 
tatsächlich, innerhalb weniger Wochen die 
Inflation zu beenden. Die weiteren Maßnah-
men sind schwieriger umzusetzen: Eine ech-
te Demokratie muss etabliert werden, die 
Volkswirtschaft soll sich dem Welthandel öff-
nen und der Staat aufhören, sich in jeden 
Markt einzumischen. Vielmehr soll er für 
ausreichend Schulen und Krankenhäuser 
sorgen. 

Lange vier Jahre wirkt Sachs an den fieber-
haften Reformen mit; sein Ruf eilt ihm da-
nach voraus: der Schocktherapeut, der die 
bolivianische Krise überwunden hat. Die „In-
stitutionelle Revolution“ begeistert die Welt, 

Über die Wechselwirkung zwischen Gesundheit und Ökonomie
Jeffrey Sachs im Porträt

und viele Länder versuchen, sich gleichzeitig 
zu demokratisieren und der Weltwirtschaft 
zu öffnen. Der junge Mann aus Harvard 
glaubt, dass wenn die Staaten das nur rich-
tig machten, sie zu Wohlstand und Stabilität 
kämen. 

Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges ist 
Sachs 1989 beratend in Polen, ab 1991 in 
Russland aktiv. Ebenfalls 1989 schließt Ju-
goslawien mit dem IWF das sogenannte 
„Markovic-Sachs-Programm“ ab. Dieses 
kommt auf Drängen des IWF zustande. In-
nerhalb weniger Monate wird eine radikale 
Importliberalisierung durchgeführt, der bis 
Ende 1990 insgesamt 2.435 Betriebe mit 1,3 
Millionen Beschäftigten zum Opfer fallen. 
Damit erntet Sachs den Ruf eines „radikal-
neoliberalen Ökonomen“. Viele Ökonomen 
wie Joseph E. Stiglitz meinen, dass diese 
Herangehensweise zum raschen wirtschaft-
lichen Zusammenbruch des Ostblocks bei-
getragen hat. Die Karriere von Jeffrey Sachs 
geht jedoch unvermindert weiter. Die Organi-
sationen, für die er als Berater fungiert, lesen 
sich wie das Who is Who der weltweit maß-
geblichen ökonomischen Eliten: IWF, Welt-
bank, OECD, WTO oder das UNDP sind die 
wichtigsten davon.

Klinische Analyse als entscheidender 
Faktor
Nach seinem Engagement in Russland wird 
es stiller um Sachs. Bis er 1995 den afrikani-
schen Kontinent für sich entdeckt. Dort gibt 
es ganz eigene Probleme, die nichts mit ei-
ner falschen Zentralbankpolitik oder man-
gelnder Liberalisierung zu tun haben.  Sachs 
erkennt hier ein neues Problemfeld, bei dem 

Von Georg Rainalter

„State of the Planet Konferenz“ – Columbia University
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es um Hitze, Hunger, Krankheit und eine viel 
zu geringe Lebenserwartung geht. In seinen 
Forschungen erkennt er, dass die ärmsten 
Länder unverschuldet in ihre Misere geraten 
sind. Krankheiten wie Malaria rauben den 
Volkswirtschaften die Energie und damit 
könne es kein Zufall sein, dass sich die Ar-
mut der Welt auf die Tropen und Subtropen 
konzentriert. Die Volkswirtschaften mit Mala-
ria sind zwischen 1965 und 1990 um durch-
schnittlich 0,4 Prozent gewachsen, die ande-
ren aber um 2,3 Prozent. Dann kam Aids und 
hob das Problem in neue Höhen. 

Jeffrey Sachs bedient sich seiner Popularität 
und verbreitet seine Botschaft in wissen-
schaftlichen Zeitschriften, in Interviews und 
im Fernsehen. Zusammen mit Kofi Annan 
und der UN kämpft er für einen globalen Ge-
sundheitsfonds von zehn Milliarden Dollar. 
„Zehn Dollar von jedem der eine Milliarde 
Bürger in den Industrieländern“, wie er es 
formuliert. Der Harvard-Professor tritt für ei-
nen weitgehenden Schuldenerlass für ext-
rem arme Staaten ein und den Kampf gegen 
Aids. Kritisch werden von ihm auch die WTO 
und der IWF gesehen, weil diese Organisati-
onen nicht bereit sind, effektive Hilfe für die 
extrem Armen zu leisten. Der einstmals als 
„radikal-neoliberaler Ökonom“ gescholtene 
Sachs hat sich gewandelt und erkennt den 

jeweiligen „Kontext“ als entscheidenden 
Faktor für eine seriöse Analyse. Er verwirft 
alle einfachen Problemlösungsvorschläge 
der sich gegenüberstehenden Gruppen: die 
der Marktradikalen („der Freihandel löst alle 
Probleme“) genauso wie die der Globalisie-
rungskritiker und Antikapitalisten („die glo-
balen Konzerne beuten die Armen aus und 
sind schuld an Hunger und Elend“). Die Ver-
bindung zwischen Gesundheit und wirt-
schaftlicher Entwicklung wird zu seinem For-
schungsschwerpunkt. Er fordert, dass Ent-
wicklungshilfe auf einer „klinischen Analyse“ 
des jeweiligen konkreten Patienten begrün-
det sein muss.

Earth Institute
Im Jahr 2002 wird Sachs schließlich Direktor 
des „The Earth Institute at Columbia Univer-
sity“. Das übergeordnete Ziel hinter der For-
schung des Earth Institute ist es, eine ökolo-
gische Nachhaltigkeit zu erreichen vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen wie ex-
plodierendes Bevölkerungswachstum, Kli-
mawandel, extreme Armut und Infektions-
krankheiten. Es ist in Hunderten von For-
schungsprojekten eingebettet, an dem mehr 
als 850 Wissenschaftler, Studenten und 
Postdoktoranden beteiligt sind, und schafft 
damit eine interdisziplinäre Gemeinschaft, 
die sich der Spitzenforschung widmet. Wis-

senschaftler und an Projekten beteiligte Ex-
perten forschen in Zusammenarbeit mit lo-
kalen Gemeinden, viele davon in den ärms-
ten Regionen der Welt, mit dem Ziel, nach-
haltige Entwicklungen zu fördern und gleich-
zeitig die natürlichen Systeme zu erhalten, 
die das Leben auf unserem Planeten ermög-
lichen. „Das Earth Institute versucht, eine 
neue wissenschaftliche Disziplin zu entwi-
ckeln, so wie aus Biologie und Chemie die 
Biochemie entstanden ist“, meint Sachs. 
Jeffrey Sachs ist zusammen mit dem Earth 
Institute einer der wichtigsten Kämpfer für 
die Ärmsten der Armen dieser Welt. Er wird 
nicht müde, den Finger immer wieder tief in 
die Wunde zu legen und den Mächtigen ihre 
(bewusst oder unbewusst) falschen Ent-
scheidungen öffentlich vor Augen zu führen. 
Jeffrey Sachs ist ein Wissenschaftler, der 
uns aufzeigt, dass das, was heute richtig er-
scheint, nur eine Etappe auf dem Weg in 
eine zukünftige Gerechtigkeit sein kann. Es 
braucht ausschließlich den politischen und 
gesellschaftlichen Willen, die Armut auf der 
Welt zu beenden. Das spendet Hoffnung und 
wir alle sind gefordert, zusammen mit Jeffrey 
Sachs die jeweiligen Entscheidungsträger 
mit mehr oder minder sanftem Druck davon 
zu überzeugen. Wir haben nun das Wissen 
und damit keine Ausreden mehr, die Zeit 
läuft.www.earthinstitute.columbia.edu          █                                                   

Ruandas Präsident Paul Kagame und Sachs auf der internationalen Konferenz für nachhaltige Entwicklung, 2015



Medizinische Hilfe ist 
ein Menschenrecht
Der italienische Arzt und Kriegsgegner Gino Strada 
Von Michael Reitz
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Zum ersten Mal in der Geschichte des 
„Right Livelihood Award“ kam im vergan-
genen Jahr ein Preisträger aus Italien: 
Gino Strada, Jahrgang 1948. Der italieni-
sche Arzt gründete 1994 mit seiner Frau 
und einigen Kollegen die Hilfsorganisation 
„Emergency“, die seitdem in Kriegsgebie-
ten auf der ganzen Welt Opfer medizinisch 
versorgt. Menschen, die in den offiziellen 
Verlautbarungen kriegführender Parteien 
nur am Rande erwähnt werden. Denn sie 
sind Zivilisten. 

Die sprichwörtliche Höhle des Löwen 
scheint für den Chirurgen und Menschen-
rechtsaktivisten Gino Strada zur zweiten 
Heimat geworden zu sein. Inmitten der zahl-
reichen Brandherde dieser Welt unterhält die 
von ihm mitgegründete Organisation „Emer-
gency“ weltweit 60 Kliniken und Auffangzen-
tren für Verwundete, Verstümmelte, Leicht- 
und Schwerverletzte: afrikanische Kinder, 
die auf Landminen traten, irakische Bom-
benkriegsopfer, vergewaltigte afghanische 
Frauen. Die Krankenhäuser sind hochmo-
dern eingerichtet, das Personal qualifiziert. 
Seit mehr als zwanzig Jahren hat Strada 
über 30.000 Menschen operiert, insgesamt 
wurden über sechs Millionen Patienten kos-
tenlos versorgt. Ärzte und Pflegepersonal 
arbeiten zum Teil ehrenamtlich, finanziert 
wird „Emergency“ hauptsächlich aus Spen-
den. Doch Gino Strada versteht sich selbst 
nicht nur als Arzt und schon gar nicht als 
barmherziger Samariter à la Albert Schweit-
zer oder Mutter Teresa. Für ihn ist jede me-
dizinische Versorgung vollkommen zweck-
los, wenn sie nicht immer wieder auf die Zu-
stände hinweist, die sie überhaupt erst nötig 
macht. Gino Strada beruft sich dabei auf die 
allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
wie sie 1948 von den Vereinten Nationen 
verabschiedet wurde. Dort ist von einem 
Menschenrecht auf medizinische Versor-
gung die Rede. Bis heute, so der italienische 
Arzt, sei es nicht einmal ansatzweise in die 
Tat umgesetzt – und das gelte bei Weitem 
nicht nur für die unterentwickelten Länder. 
Denn neben Afghanistan, dem Irak, Sierra 
Leone oder Kambodscha ist „Emergency“ 
auch in Italien tätig, wo mittlerweile einige 
Millionen Menschen keinen adäquaten Zu-
gang zu medizinischen Einrichtungen haben. 

Kostenlos leisten die Männer und Frauen 
von „Emergency“ auch dort Hilfe. Doch wie 
kommt ein ausgebildeter Mediziner in einem 
Industrieland wie Italien auf die Idee, eine 
möglicherweise glänzende Karriere im Ge-
sundheitswesen in den Wind zu schießen 
und sich stattdessen in Gefahr zu begeben? 

„Interessierte mich Geld, würde ich eine 
Bank ausrauben“
Gino Strada ist ein Mensch mit sehr hohem 
ethischen Anspruch an sich selbst und sei-
nen Beruf. Für ihn ist die Frage danach, was 
ihn antreibt, vollkommen unverständlich. Der 
Schweizer Zeitschrift „Blick“ sagte er dazu 
in aller Schlichtheit: „Ein Feuerwehrmann 
löscht Brände, Ärzte behandeln Patienten. 
Mich treibt nichts an. Ich habe diesen Job 
gewählt, nun übe ich ihn aus.“ Doch wie ein 
Feuerwehrmann so müsse auch ein Arzt, 
wenn er seinen Job ernst nimmt, die Ursa-
chen der Brandherde bekämpfen. Und die 
liegen für Gino Strada eindeutig in der ag-
gressiven Politik der westlichen Staaten seit 
den Terroranschlägen vom 11. September. 
Aber auch in der Tatsache, dass alle Berei-
che des menschlichen Lebens inklusive sei-
ner Gesundheitsversorgung immer stärker 
der Logik des Profits untergeordnet würden. 
Das verheerendste Beispiel in dieser Hin-
sicht ist für Gino Strada der Afghanistan-
Konflikt. Mit einem gigantischen militäri-
schen und finanziellen Aufwand, so Strada, 
habe die westliche Welt einen Krieg gegen 
die Taliban und Al Qaida geführt. Das Ergeb-
nis: Heute, nach vierzehn Jahren der Bom-
bardements, wird mehr als die Hälfte des 
Landes von muslimischen Rebellen kontrol-
liert, nahezu 80 Prozent Afghanistans sind 
vollkommen zerstört. Mit dem für die Ver-
nichtung ganzer Landstriche investierten 
Geld hätte nicht nur Afghanistan, sondern 
die gesamte zentralasiatische Region zum 
Vorzeigeobjekt einer funktionierenden Ge-
sellschaft mit erstklassiger Gesundheitsver-
sorgung werden können. Krieg ist für Gino 
Strada mittlerweile kein letztes Mittel mehr, 
zu dem die Mächtigen dieser Erde  greifen, 
er sei regelrecht zu einem Konzept gewor-
den, hinter dem alle anderen möglichen Lö-
sungsmöglichkeiten verschwinden. Deshalb 
habe auch der Arzt in der globalisierten Welt 
eine erweiterte Aufgabe: Er müsse nicht nur 

Verletzte operieren und heilen, sondern auch 
Krieg, Armut und Unterdrückung als Krank-
heiten sehen, die es zu bekämpfen gilt. Un-
ter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung 
würden zweifelhafte geopolitische und öko-
nomische Interessen durchgesetzt. Gino 
Strada weiß, wovon er redet: 1999 hat 
„Emergency“ im Kashmirtal auf dem Gelän-
de einer ehemaligen Kaserne sein erstes 
Krankenhaus eröffnet. In den Jahren 2001 
und 2004 folgten zwei weitere, hinzu kam 
eine Entbindungsklinik mit vorgeburtlicher 
Versorgungsstation – in einer Region, in der 
die weltweit höchste Rate an Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit herrscht. In stark ver-
minten Gebieten unterhält „Emergency“ zu-
dem Stationen der Erstversorgung, wo den 
Opfern direkt geholfen werden kann.    

Gesundheitszentren für Afrika
Das Jahr 2016 steht im Zeichen des ambitio-
niertesten Projekts von Gino Strada und 
„Emergency“. War es bisher das Ziel der Or-
ganisation, sich um Kriegsopfer zu küm-
mern, so steht diesmal die Errichtung von 
Gesundheitszentren auf dem afrikanischen 
Kontinent an. Bereits seit 2007 führt „Emer-
gency“ im sudanesischen Salaam eine Kli-
nik, die sich auf Herzchirurgie spezialisiert 
hat. Dieser Ansatz soll nun weitergeführt 
werden. So gibt es beispielsweise in ganz 
Afrika nur wenige Krankenhäuser, in denen 
Krebspatienten nach dem neuesten Stand 
von Forschung und Technik therapiert wer-
den können – für Gino Strada ein Skandal. 
„Entweder“, so der Mediziner in einem Vor-
trag an der Universität Zürich, „gilt das Recht 
auf Behandlung für alle, oder man soll bei 
der Gesundheitsversorgung statt von Men-
schenrechten besser von Privilegien für die 
Wohlhabenden sprechen.“ Insgesamt elf 
„Centre of Excellence“ sollen in den nächs-
ten Jahren in Zusammenarbeit mit anderen 
Nicht-Regierungsorganisationen und der in-
ternationalen Entwicklungshilfe auf afrikani-
schem Boden entstehen. Die Kosten dafür 
betragen ca. 250 Millionen Euro. Die Be-
schaffung dieser riesigen Summe sieht der 
Träger des Alternativen Nobelpreises gelas-
sen: „250 Millionen Euro – so viel kostet ein 
Tag Krieg in Afghanistan. Das Geld ist also 
da, die Frage ist nur, wofür man es ausgibt.“   

Gino Strada. Foto © EMERGENCY

Frauen und Kinder warten an der Kinderklinik in der Zentralafrikanischen Republik. Foto © EMERGENCY

█
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„Das größte Übel, das wir unseren Mitmen-
schen antun können, ist nicht, sie zu has-
sen“, sagte der irische Schriftsteller George 
Bernard Shaw. „Sondern ihnen gegenüber 
gleichgültig zu sein.“                 
Die großen Denker und Schreiber machen 
sich seit jeher Gedanken darüber, welche 
Rolle der einzelne Mensch innerhalb der 
Menschheit hat, welche Verantwortung er 
trägt gegenüber der Umwelt und dem ande-
ren gegenüber. Und häufig lautet die Er-
kenntnis: Es gibt nichts Schlimmeres                                                                                                                                      
als Gleichgültigkeit. Sich nicht zu kümmern 
um das, was um einem herum passiert. Die 
österreichische Schriftstellerin Marie Frei-
frau von Ebner-Eschenbach schreibt etwa, 
dass Gleichgültigkeit jeder Art verwerflich 
sei. Sogar jene gegen uns selbst.     
                     
Es sind Gedanken, die auch Doris Brandhu-
ber teilt. „Ich wollte das, was mir liegt und 

                  
Vor zehn Jahren entwickelte die Chemikerin Doris Brandhuber die organische Haarpro-
duktlinie Less is More. Heute beliefert das Wiener Unternehmen zweihundert Partner 
weltweit – und setzt damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit in der Kosmetikbranche.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      

was ich kann, immer für etwas Gutes ein-
setzen“, sagt sie. „Einen Beitrag leisten.“ 
Brandhuber ist die Geschäftsführerin von 
der Lim Cosmetics GmbH, und wenn es ein 
Paradebeispiel für ein grünes Unternehmen 
gibt, dann ist es ihres. Alles begann vor 
knapp zehn Jahren mit einer Vision: Ein Pro-
dukt sollte entstehen, eines, das auf Wert-
schätzung basiert. Das die Umwelt respek-
tiert, nachhaltig ist und fair produziert wird. 
Nichts an seinem Zustandekommen sollte 
gleichgültig sein. 
                                                                                                                                                
Wenn Doris Brandhuber über ihre Arbeit 
spricht, dann liegt Leidenschaft in ihrer 
Stimme. Brandhuber, 37, ist Chemikerin und 
Aromatherapeutin, ihr Spezialgebiet ist die 
Biomimetik – ein Bereich, der sich die Natur 
als Vorbild nimmt, um neue Produkte zu ge-
nerieren. Die Naturwissenschaftlerin, die im 
oberösterreichischen Wels geboren und 

Wenn 
weniger 
mehr ist
Von Christina Pausackl   

Doris Brandhuber. Foto Christian Stiendl für LIM
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aufgewachsen ist, und es nach der Matura 
kaum erwarten konnte, von dort weg und 
für das Studium nach Wien zu ziehen, hatte 
bereits mit 26 Jahren ihren Doktortitel. Ihr 
wurde danach eine Habilitationsstelle an 
der Uni angeboten, außerdem erhielt sie ein 
Forschungsstipendium für Yale. Einer gro-
ßen wissenschaftlichen Karriere schien 
nichts im Wege zu stehen. Doch dann 
kreuzte der renommierte Haarstylist Hannes 
Trummer ihren Weg und stellte ihr eine Fra-
ge: „Kannst du eigentlich organische Haar-
produkte mischen?“ Und Brandhuber sagte: 
„Eigentlich ja.“ Sie ließ das Stipendium sau-
sen – und begann Shampoos zu mischen. 
Es war der Beginn der Haarproduktlinie 
Less is More.

„Ich habe gesehen, dass vor allem im Be-
reich der Kosmetik viele Stoffe verwendet 
werden, die die Umwelt belasten“, sagt 
Brandhuber. „Ich war schockiert, was da 
zum Teil den Abfluss hinuntergespült wird.“ 
Das sei auch ihr Antrieb gewesen, sich ge-
nau hier einzusetzen. Und so die Welt ein 
Stück besser zu machen.
                                                                                                     
Keine synthetischen Konservierungsmittel, 
keine Duftstoffe, keine billigen Rohstoffe, 
keine Tierversuche. Weniger ist mehr – da-
für steht Less is More mit seinem Namen. 
Die Zutaten, die zu Shampoos und Balsa-
men vermengt werden, sind rein pflanzlich 
und biologisch. Wer im Büro des Unterneh-
mens im zweiten Wiener Gemeindebezirk 
steht, wird erkennen, dass sich die Philoso-
phie auch in seinen Räumlichkeiten wider-
spiegelt. Dass der Thermostat im Büro im-

mer auf exakt 21 Grad Celsius gestellt ist, ist 
kein Zufall. Es ist die ideale Raumtempera-
tur, kosten- und ressourcenschonend. Auch 
sonst gibt es hier keinen Platz für Überfluss: 
Schreibtische, Stühle, PCs. Alles schlicht 
und einfach – fast alles: Sobald man durch 
die hohe Tür tritt, kommt einem ein sinnes-
beflügelnder Duft von ätherischen Ölen und 
Blüten entgegen, und es ist gut möglich, 
dass es sich hier um das wohlriechendste 
Büro der gesamten Stadt handelt.        
          
In den drei kleinen Räumen nebenan stehen 
Chemiker in weißen Anzügen und stellen die 
Haarpflegeprodukte von Less is More her. 
Es wird getestet, gemischt, abgefüllt, etiket-
tiert – und das alles von Hand. Bis vor zwei 
Jahren wurde das gesamte Sortiment hier 
produziert, aufgrund der großen Nachfrage 
wurden mittlerweile aber einige Bereiche 
ausgelagert. Zehn Jahre ist es her, dass 
Brandhuber ihre erste Mixtur in einem klei-
nen Friseursalon im Herzen Wiens mischte, 
heute arbeiten knapp zwanzig Angestellte 
für sie. Im Jahr 2016 ist Less is More in je-
dem europäischen Land vertreten, hat rund 
zweihundert Partner über den gesamten 
Globus verteilt – von Australien bis Costa 
Rica, Hongkong bis Barbados. Wöchentlich 
schließt das Unternehmen neue Händlerver-
träge ab – und das, obwohl es ein großer 
Gegner von aggressivem Marketing ist. „Es 
ist einfach der Puls der Zeit“, sagt Anja 
Kaufmann, die als Sales- und PR-Managerin 
für den weltweiten Vertrieb von Less is More 
zuständig ist. „Es wird immer grüner ge-
dacht“, sagt sie, „die Menschen legen Wert 
auf Nachhaltigkeit.“

Flagshipstore Kirchengasse 22, 1070 Wien. Foto Christian Stiendl für LIM

Keine synthetischen 

Konservierungsmittel, 

keine Duftstoffe, keine 

billigen Rohstoffe, keine 

Tierversuche. 
 Fotos LIM Cosmetics
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Das WirtschaftsBlatt und seine Partner  
Bankhaus Spängler, BDO, die Österreichi-
sche Notariatskammer sowie VERO Betrieb-
liche Vorsorge küren zum 16. Mal die besten 
Familienunternehmen Österreichs. Die Teil-
nahme am Wettbewerb ist kostenlos und für 
alle in Österreich ansässigen Familienbetrie-
be bis 31. März möglich!

6

Top-Familienbetriebe  
des Landes gesucht!

Melden Sie Ihr Unternehmen an:  
wirtschaftsblatt.at/familie

MACHEN SIE MIT! Präsentieren Sie Ihr Familienunternehmen im Kreis der Besten!

Dr. Doris Brandhuber,  Jahrgang 1979
Studium der technischen Chemie an der TU 
Wien. Doktorarbeit an der TU Wien und 
Universität Ulm im Bereich biomimetischer 
Materialchemie. 2007 Gründung der LIM 
Cosmetics GmbH gemeinsam mit Hannes 
Trummer. 2008 Launch von Less is More 
organic haircare am gesamten deutsch-
sprachigen Markt.

Und das tun auch alle Mitarbeiter von Less 
is More. Viele davon sind Studenten der Na-
turwissenschaften, seit einiger Zeit ist auch 
ein ehemaliger afghanischer Flüchtling Teil 
des Teams. In der kleinen Büroküche ko-
chen die Kollegen täglich vegetarisch oder 
vegan zu Mittag und essen gemeinsam. Für 
Brandhuber ist nicht nur wichtig, dass ihre 
Produkte fair gehandelt werden und orga-
nisch sind, auch ihr Unternehmen soll sozial 
sein. So scheut sie auch nicht vor politi-
schen Statements zurück: Wer dieser Tage 
die Webseite von Less is More besucht, 
wird dort von einem „Refugees are 
Welcome“-Sticker begrüßt werden.    

f our  for
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Das habe für sie aber weniger mit einer Un-
ternehmenspolitik zu tun, sondern viel mehr 
mit einer humanistischen Weltanschauung. 
„So ist es ja eigentlich auch beim Umwelt-
schutz“, sagt sie. „Da geht es im Grunde 
auch um Humanismus.“ Ob sie eigentlich je-
mals bereut hat, das Forschungsstipendium 
für Yale aufgegeben zu haben? Brandhuber 
lächelt und sagt: „Nie.“                                 █

Alle Bezugsquellen (Salon- und 
Shoppartner) zu finden unter:
shop.lessismore.at

BILD

 Foto LIM Cosmetics
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Haus im 
Wälderhaus 
Der „Wald-Wohn-Werkraum“ 
eines Visionärs
Von Robert Fabach

Der Auftritt von Angelo Roventa und seinem Team war fulminant. 
Bei der Präsentation der ausgezeichneten und prämierten Pro-
jekte des Wettbewerbs „Handwerk+Form 2015“ drängten neben 
dem Architekten die Vertreter von nicht weniger als 19 beteilig-
ten Handwerksbetrieben auf die Bühne. Im tosenden Applaus 
und in den Bravo-Rufen spiegelte sich die Euphorie über das 
befreiend Kollektive und die Begeisterungsfähigkeit wider, die 
der Visionär Roventa erneut unter Beweis stellte. Wenn Fest-
redner und Wettbewerbsjuroren immer wieder betonten, dass 
der mittlerweile legendäre Wettbewerb mit seinen über hundert 
eingereichten Prototypen nicht ein einzelnes Siegerprojekt, son-
dern die Breite und Vielfalt an handwerklicher Qualität hervorhe-
ben möchte, dann hat Angelo Roventas „Wald-Wohn-Werkraum“ 
klar einen Sonderpreis verdient. Freude im Saal. Es war etwas 
wie Erleichterung über den Erfolg eines besonderen Wagnisses 
im Raum.

Auch symptomatisch, dass der Initiator und Planer nicht einer aus 
dem inneren Kreis der Wälder Handwerkszünfte war, sondern ein – 
wenn auch vor vielen, vielen Jahren – Zugereister. Wenn der Archi-
tekt eindringlich und mit funkelndem Blick über den späten Ent-
schluss im Juni zur Teilnahme berichtet, wird die erleichterte Be-
geisterung umso verständlicher. „Zu lange sei er schon im Ge-
schäft“, betont Angelo Roventa, um zu verschieben oder wieder ab-
zubrechen bei der schier aussichtslosen 
Suche nach Ausführenden angesichts be-
ginnender Ferienzeit und voller Auftragsbü-
cher. Volle Kraft voraus. Ziel und Idee sind 
stark und klar. Alte Zöpfe werden da radikal 
abgeschnitten und alle gordischen Knoten 
im Handstreich durchschlagen, wenn eine 
geniale Idee die Lösung vieler Probleme 
verspricht. Und der weise Angelo Roventa, 
der selbst viele Jahre im Bregenzerwald 
(über)lebte, weiß auch eins: Mit Worten und 
Skizzen kann man niemanden hier überzeugen. Es braucht ein 
Haus. Eins zu eins, von Hand gebaut und zum Anfassen. Architektur 
überzeugt zuletzt durch Architektur.

Seit vielen Jahren wird mit großer Vorsicht und manchmal verzwei-
felter Beharrlichkeit an einer Thematik gearbeitet, die für die Kultur-
landschaft des Bregenzerwaldes gleich mehrfach existenziell be-
drohlich ist und zugleich an fundamentalen Grenzen in den Köpfen 
zu scheitern droht. Zum einen – und das wird seit vielen Jahren von 
höchster Ebene beschworen – sind rund 1.000 Gebäude in der Tal-
schaft „unternutzt“. Etwa 400 davon sind alte, traditionelle Bregen-
zerwälderhäuser, der ganze Stolz der Region. Unternutzt ist die 
sperrige Vokabel, mit der Leerstand, der Betrieb von Einpersonen-
haushalten oder auch die Lagerung von bloßem Gerümpel in diesen 
riesigen Kubaturen umschrieben wird. Derart unproduktiv verfallen 

diese Bauten einfach und werden sukzessive einfach abgerissen. 
Man glaubt es kaum, doch die Besitzer wollen sich einfach von ih-
rem wertvollsten Gut nicht trennen und können diese Bauten aber 
zumeist nicht erhalten. Diese Häuser werden buchstäblich „zu Tode 
geliebt“. Sei es aus Sentimentalität, sei es aus simplem Neid.

Zugleich kämpft die Region mit großem Aufwand um ihre junge Be-
wohnerschaft. Bieten Handwerk und Wirt-
schaft oft zahlreiche Lebensperspektiven, 
so ergibt schlicht fehlender Wohnraum ei-
nen Teufelskreis. Junge Menschen und 
Familien müssen wegziehen, hinaus ins 
Rheintal, weil sie kein Haus, keine Woh-
nung, geschweige denn freien Grund und 
Boden finden. All dies spürt auch das 
Handwerk, das seinerseits um Nachwuchs 
ringt. Als Drittes richten sich die Raumpla-
nung und verschiedene regionale Verbün-

de zum Schutz der einzigartigen Landschaft auf. Neben dem Leer-
stand drängen kompakte Einfamilienhäuser in die Zwischenräume 
und stören den Maßstab und die Physiognomie des Tales. 

Jetzt der „Wald-Wohn-Werkraum“: Wenn es so schwierig und mit 
großem Aufwand verbunden ist, ein Bregenzerwälderhaus zu erwer-
ben und für eine aktuelle Nutzung umzubauen, dann betritt man 
diese Bauten als Gast. Ein symbiotischer Container wird in das 
Tenn, den Wirtschaftsteil eines Bregenzerwälderhauses, eingesetzt. 
Leicht und schlank, sodass er ohne Eingriffe ins Tragwerk eingefügt 
werden kann. In sich voll ausgestattet braucht er nur einen Versor-
gungsanschluss. „Zwischennutzung“ lautet dieses in vielen Groß-
städten bewährte und vertraute Konzept und kennt auch in Öster-
reich sogar professionellen Beistand. Angelo Roventa hat auch die-
sen essenziellen Aspekt  durchdacht und die Wiener Agentur „Nest“ 

Angelo Roventa. Foto Dietmar Stiplovsek

Foto Dietmar Stiplovsek

Alte Zöpfe werden da radikal abge-

schnitten und alle gordischen Knoten 

im Handstreich durchschlagen, wenn 

eine geniale Idee die Lösung vieler 

Probleme verspricht.
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A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 (0)5522 / 81 461
info@dasbett.at

Öffnungszeiten Feldkirch:
Di – Fr: 10 – 12 / 14 – 18 Uhr
Sa: 10 – 13 Uhr

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus unserer 
Holzwerkstatt
A 6822 Satteins
Rankweilerstraße 10

www.dasbett.at

sitzen
schlafen
wohnen

als Partner mit ins Team geholt. Sie liefert organisatorische und ju-
ristische Konzepte, mit denen diese Symbiose von Wälderhaus und 
Container gelingen kann. Mit Nutzungsverträgen wie Prekariatsver-
trägen, Pacht, Instandhaltungs- oder Leihverträgen kann eine ge-
eignete Form der Symbiose und des gegenseitigen Nutzens recht-
lich geregelt werden. Das Haus wird instand gehalten und belebt, 
und aus der Erfahrung weiß man, dass nichts ein altes Haus so er-
hält wie ein aktiver Bewohner. Schon der Einbau schafft einen 
Schub bei der Instandhaltung. Das Team von Angelo Roventa hat 
dies exemplarisch selbst durchlebt. 
Was wir so lieben, ist in der Regel eine Rumpelkammer, oder sagen 
wir ein Ort der hinausgeschobenen Entsorgung. Zwei Wochen wa-
ren nötig, um den Stadel zu räumen und entrümpeln. Der Einbau 
ging vergleichsweise rasch in fünf Tagen vonstatten. Ebenso war es 
notwendig, das Dach an manchen Stellen zu flicken und der Strom-

anschluss wurde ebenfalls repariert. Zugleich ist der Container so 
angelegt, dass ein Auszug bzw. die Demontage mit geringem Auf-
wand möglich ist.

Das Innere ist nicht minder klug ausgerüstet. Das Konzept von An-
gelo Roventas „Elastic Living“ wird hier erneut zum Einsatz ge-
bracht. Nicht zwingend, wie er betont, es könnte auch jede andere 
Ausstattung sein, aber es ergibt sich aus der hohen Raumökonomie 
dieses Prinzips einfach eine sehr kompakte Bauform, die die Symbi-
ose eigentlich erst ermöglicht. Es hätten auch vorgefertigte Holzbo-
xen sein können, wie sie gerade in einer Ausstellung im Werkraum-
haus in Andelsbuch gezeigt werden, nur wenige Häuser vom Stadel 
entfernt, in dem der „Wald-Wohn-Werkraum“ noch voraussichtlich 
bis Ende März zu besichtigen ist. „Elastic Living“ ist mit dem Prinzip 
von Loft-Wohnungen verwandt und geht von der Überlegung aus, 

dass unsere Wohnung aus Freiraum besteht, den wir mit individuel-
len Möbelstücken, Teppichen, mit Bildern schmücken, und aus 
Funktionseinheiten wie Küche, Bad, Regalen und Schränken. Auch 
ein klassischer Wohnzimmereinbauschrank oder eine Regalwand mit 
einem Home-Office bilden solche funktionelle Kerne. Den Freiraum 
dazu sehen wir zu jeder Nutzung mehrfach vor. Im Schlafzimmer, in 
der Küche, in Wohnzimmer und in der Bibliothek. „Elastic Living“ be-
deutet nun, diesen Freiraum nur einmal auszuführen und eine kom-
pakte Reihe von verschiebbaren Funktionsblöcken anzugliedern. 
Diese werden technisch umgesetzt nach dem Prinzip von kompak-
ten Archivsystemen, wie sie in Bibliotheken oder in Hochregallagern 
verwendet werden. Mit mechanischem und elektrischem Antrieb  
werden die einzelnen Blöcke aufgeschoben, und je nachdem erhält 
der Freiraum eine Funktionsnische, die ihn in ein Wohnzimmer, ein 
Schlafzimmer oder einen Arbeitsraum verwandelt. Kleine Einheiten 

Strohbox. Foto Dietmar Stiplovsek

„Elastic Living“ 

ist mit dem Prinzip 

von Loft-Wohnungen 

verwandt und geht 

von der Überlegung 

aus, dass unsere 

Wohnung aus Frei-

raum besteht
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unsere leidenschaft baut das haus.                                                                                                         
ihre zufriedenheit bewohnt es.

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

kennen sie das gefühl, sich 
jeden tag darauf zu freuen, 
nach hause zu kommen? 
diese freude beginnt bei 
unseren kunden schon bei 
der sorgfältigen planung und 
der handwerklichen umset-
zung ihrer individuellen wün-
sche für ihr haus aus holz.
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wie das Bad oder die Küche werden durch den sich öffnenden Zwi-
schenraum aktiviert. Dadurch kann auf rund 35 m2 eine Wohnung 
von 100 m2 „gelebt“ werden.

Das Prinzip hat Angelo Roventa bereits in verschiedenen Ausstel-
lungen, auf der Mailänder Möbelmesse und sogar in erfolgreichen 
Prototypen im sozialen Wohnbau in Vorarlberg realisiert. Hier wurde 
nach diesen Plänen mit robusten Schalungstafeln die „Elastic Unit „ 
realisiert. Ihr Prinzip ist aber auch in jeder anderen Materialität und 
mit jeder anderen Wohnatmosphäre gestaltbar. 

Zustimmung bis Enthusiasmus gibt es dazu von vielen Seiten für 
den mit unterschiedlichsten Preisen ausgezeichneten Architekten  
und Visionär für diese Initiative, die in so kurzer Zeit entstanden war 
„Das vorgestellte Projekt ist ein wegweisender Beitrag zur Umnut-
zung und Revitalisierung leerstehender Wirtschaftsgebäude im Bre-
genzerwald. Das moderne Wohnen ist zudem ohne Eingriffe in die 
Substanz und das historische Erscheinungsbild dieser Gebäude 
möglich, sodass es sogar für denkmalgeschützte Objekte jederzeit 
umsetzbar wäre“, kommentiert Barbara Keiler vom Bundesdenk-
malamt Vorarlberg. 
Und Matthias Ammann von der vorarlberger holzbaukunst: „Der lei-
denschaftliche Architekt und Künstler wurde 2014 für seine ‚elasti-
sche Wohnung‘ mit dem outstanding artist award geehrt. Und nun 
hat er dreist mit seiner Wunder-Wohnmaschine einen leerstehenden 
Bregenzerwälder Stadel penetriert – für die ‚Handwerk+Form 2015‘. 
So antwortet er auf die Thematik Leerstand im Bregenzerwald, 
wertvolle Altbauten und leistbares Wohnen. Die nunmehr in dickem 
Stroh verpackten 50m2 ‚Wohnelastizität‘ versprühen smarten 
Charme.“ Auch der Architekt Hermann Kaufmann attestiert dem 
Objekt, „dass es mit guten und unkonventionellen Ideen möglich ist, 
den scheinbaren Teufelskreis zu durchbrechen. Ein Beitrag auch, 

wie es gelingen kann, ungenutzte Bausubstanz zu neuem Leben zu 
bringen, dauerhaft oder auch nur vorübergehend. Mit wenig Auf-
wand und Ressourcen ein Maximum an Nutzen mit einer überzeu-
genden Ästhetik“.

Begeistert sind auch jene Freunde und Denker, die selbst – wie die 
Architekturagentin Arch. Marina Hämmerle – Hand angelegt haben. 
„Nach außen bleibt die Hülle intakt, ist Teil des allseits verbreiteten 
Bildes des Bregenzerwaldes – idyllische Landschaft gespickt mit 
geschichtsträchtigen und zeitgenössischen Holzbauten. Im Inneren 
zieht Leben ein, wird der Umraum der Wohnschatulle zur sommerli-
chen Gast- und Lesestube, zur Werkstatt und zum Arbeitsraum, je 
nach Vorlieben der Bewohner.“

Aktuell ist die gelebte und gebaute Vision des „Wald-Wohn-Werk-
raums“ auf der Suche und in Verhandlung um eine neue Bleibe. Ein 
Standort in Andelsbuch wäre ideal. Gespräche gibt es. Eine Nutzung 
als Gästehaus für den Werkraum ein idealer Schritt, bleibt der Con-
tainer doch auch wegweisender Prototyp für den Umgang mit aktu-
ellen Fragen zu Landschaft, Innovation und architektonischem Erbe. 
Wie schon in der Idee, wie im Aufbau, wie in der Kommunikation, es 
braucht auch jetzt tatkräftige Menschen, die das Projekt und dessen 
Vision weitertragen und ihm weiter Boden verleihen. 
wald-wohn-werkraum.strikingly.com   █

Angelo Roventa, Jahrgang 1956
Studierte an der University of Architecture and Urbanism in Buka-
rest. Studium an der Hochschule für Architektur, Städtebau und 
Design in Bukarest, danach Übersiedlung nach Wien. 
Studium an der TU Wien und an der Hochschule für Angewandte 
Kunst Wien bei Hans Hollein. Leitung des Ateliers Rob Krier, lebt 
und arbeitet in Bezau als freischaffender Architekt.

Foto Dietmar StiplovsekDas Team. Foto Marianne Greber
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Die weltweit steigende Ressourcenknappheit ist ein offenes Ge-
heimnis; dass in unserer Wegwerf-Gesellschaft ein Umdenken drin-
gend nötig ist ebenfalls. Unser täglicher Umgang mit scheinbar 
nutzlosen Materialien ist meist gedankenlos. So werden weltweit 
jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen oder sind 
Verluste entlang der Wertschöpfungskette. Das ist rund ein Drittel 
aller weltweit produzierten Lebensmittel. In Österreich hat im Jahr 
2013 jede Person im Durchschnitt 578 Kilogramm Müll produziert 
und lag damit im europäischen Spitzenfeld. Ob es nun der Versuch 
ist, den Umgang der Gesellschaft mit weggeworfener Nahrung zu 
ändern oder das Recycling von industriellen Abfällen zu einer 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen – für das Umdenken beim 
Umgang mit scheinbar nutzlosen Dingen sind kreative  Lösungsan-
sätze mittel- und langfristig notwendig.

Ein interessantes, wichtiges und in diese Richtung weisendes Pro-
jekt hat ein Designerduo aus Berlin nun vorgelegt. Katrin Krupka, 
Designerin und Architektin, sowie Philipp Stieghan, Werbekaufmann 
und Kommunikationswirt, arbeiten seit 2014 in ihrem Produkt-De-
sign-Studio Krupka-Stieghan zusammen. In ihrer Case Study „re-
create textiles“ haben sie in Kooperation mit dem Frottierwarenher-
steller „möve GmbH“, dem sächsischen Textilforschungsinstitut und 
der „BASF Designfabrik“ aus industriellen Baumwollabfällen eine 
Kollektion aus Recyclingmaterial entwickelt. In einem innovativen 
Entwicklungsprozess wurden in einer Kombination aus Designkom-
petenz und technischem Know-how Lösungsansätze für ein Prob-
lem aufgezeigt, das die gesamte Textilindustrie betrifft: der oft mas-
sive „Abfall“, der bei industriellen Produktionen entsteht. So produ-
ziert allein der deutsche Textilhersteller Möve jedes Jahr 90 Tonnen 
an Baumwollabfällen, die in der Regel keine weitere Verwendung 
finden und umweltbelastend verbrannt werden. 

Recreate Textiles          
 

Von Georg Rainalter

Design aus 
industriellen 
Baumwollabfällen

Fringe Light. Foto Krupka-Stieghan
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hat uns die Macht gegeben zu entscheiden 
und damit auch eine Verantwortung. Die 
sollten wir auch übernehmen. Die beiden 
kreativen Köpfe Katrin Krupka und Philipp 
Stieghan haben diese Herausforderung an-
genommen und zeigen mit ihrer Kollektion 
eine mögliche Richtung auf.                █

34 Recreate Textiles

schiedlichen Garnlängen den individuellen 
Charakter der Lichtobjekte unterstützt. Bei 
den Objekten werden überwiegend die Im-
mer-noch-Trendfarben Schwarz, Weiss und 
Knallgelb verwendet.
Die im letzten Jahr präsentierte Kollektion 
wurde prompt mit dem DMY Talent Award 
2015 ausgezeichnet und in die Green Pro-
duct Award Selection 2015 aufgenommen. 
Dies ist ein Fingerzeig in die richtige Rich-
tung, repräsentiert diese Selektion doch 
nachhaltige, innovative Produkte und Kon-
zepte, die mit meist kleinen Verbesserungen 
eine große Wirkung erzielen. Einen weiteren 
Meilenstein für Krupka-Stieghan bedeutet 
die Nominierung für den German Designa-
ward 2016.

Zusammenspiel als Erfolg
Besonders wichtig an diesem Projekt er-
scheint mir, dass hier die Forschung, ein In-
dustrieunternehmen und ein junges, enga-
giertes Designerduo eng und mit einem ge-

meinsamen Ziel eine Möglichkeit der Zusam-
menarbeit gefunden haben. Eine Lösung des 
Abfallproblems ist eben nur dann denkbar, 
wenn Wirtschaft, Wissenschaft und innovati-
ve Köpfe kooperieren. Dass dies keine unre-
alistische Träumerei ist, hat dieses rich-
tungsweisende Projekt eindrücklich bewie-
sen. Dabei kann dies nur ein erster Schritt  
gewesen sein auf einem langen Weg, der 
aber notwendig ist, wenn wir die Ressourcen 
unseres Planeten erhalten und unseren Kon-
summüll reduzieren wollen.

Der wichtigste und entscheidende Faktor, ob 
diese Ansätze Erfolg zeigen, ist schlussend-
lich der Konsument und damit wir alle. Es 
sind letztendlich die Käufer, die den viel ge-
tadelten und für viele Missstände verant-
wortlich gemachten Markt bestimmen. Wir 
entscheiden, ob ein Produkt bestehen kann, 
und wir haben dadurch, ob wir wollen oder 
nicht, auch eine Verantwortung. Die Mög-
lichkeit, alles jederzeit verfügbar zu haben, 

„Cotton Bowls“ und „Fringe Light“
Zu den ersten Entwürfen des innovativen 
Designerduos zählen die „Cotton Bowls“. 
Dabei werden Restgarne aus der Handtuch-
Produktion verwendet und in Kombination 
mit Biokunststoff in einem Handlaminierver-
fahren zu Schalen verarbeitet. Dabei entste-
hen aus Baumwollgarnen dreidimensionale 
Objekte, die ein Abfallprodukt nachnutzen 
und aufwerten. Die so hergestellten Schalen 
sind außerdem durch die gekreuzten Lagen 
von Baumwollgarnen sehr stabil und den-
noch extrem leicht.

Ein weiteres Objekt, das der ersten Genera-
tion der Kollektion angehört, ist das „Fringe 
Light“, das ebenfalls aus industriellen Baum-
wollgarnresten besteht. Inspiriert von alten 
Fransenleuchten, fungieren Letztere als 
Hauptbestandteil des Entwurfes. Die Anord-
nung der linienförmigen Garne lässt eine flä-
chige Struktur entstehen, die sich zwischen 
Garn und Textil bewegt und durch die unter-

Baumwollabfälle als wertvoller Werkstoff
Die Grundidee dahinter ist, dass Abfallmate-
rialien als wertvoller Werkstoff gesehen wer-
den und nach neuen Nachnutzungsmöglich-
keiten Letzterer geforscht wird. Ausgehend 
von den besonderen Qualitäten einiger die-
ser Materialien wurden in prototypischen 
Experimenten Möglichkeiten der Aufarbei-
tung von solchen Abfallstoffen (wie z.B. 
Scherstaub, Tumblerflusen, Garnreste oder 
Randabschnitte) zu Kompositmaterialien er-
probt. Durch die Kombination mit unter-
schiedlichen Biokunststoffen entstehen in 
verschiedenen Verfahren Vlies- und Naturfa-
ser – Kunststoffmaterialien, die biologisch 
abbaubar sind. Somit ist der Prozess auf al-
len Ebenen nachhaltig. Aus den material- 
und prozessspezifischen mehrfarbigen 
Oberflächen entstehen marmorierte Struktu-
ren, die sich besonders für die sichtbare  
Anwendung im Interior- und Möbeldesign 
eignen.

Hat ein interessantes und richtungsweisendes 
Projekt vorgelegt: das Berliner Designerduo 
Katrin Krupka und Philipp Stieghan

Eine Lösung des Abfallproblems 

ist eben nur dann denkbar, wenn 

Wirtschaft, Wissenschaft und 

innovative Köpfe kooperieren 

Cotton Bowls. Foto Krupka-Stieghan
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Du brauchst:
1 dicker Strohhalm mit Knick
1 Pfeifenputzer ca. 25 cm lang
1 Styroporkugel Durchmesser 3 cm
(Wattekugeln sind zu schwer)

Am einen Ende des Pfeifenputzers biege einen Ring 
mit ca. 2 cm Durchmesser
Am anderen Ende biege eine Spirale mit Innen-
durchmesser ca. 6 mm, z.B. über eine dicke 
Stricknadel

Stecke den Pfeifenputzer auf das abgeknickte 
Röhrchen
Der „Heiligenschein“ liegt genau in der Mitte ca.  
1 cm über dem Röhrchenende
Lege die Styroporkugel auf den Ring und blase mit 
Gefühl in das Röhrchen und: Magie – die Kugel 
beginnt zu schweben. Wahrlich, die hohe Kunst des 
Holzbläsers – wenn ein „Ton“ auf einer Luftsäule zu 
tanzen beginnt.

Werkbank 37WerkbankFotos Alois Rüscher

Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at 
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16th Guinness Celtic Spring Caravan  

 Do 17 Mär  

 Peter Madsen‘s 60 Birthday  

 Celebration Weekend  

 Fr 18 & Sa 19 Mär  

 Fuzzman & The Singin’ Rebels  

 Mi 23 Mär  

 Dynamo Festival  

 Steaming Satellites, Roosevelt, Avec, We Walk Walls,  

 Farewell Dear Ghost, Please Madame, Robb, Julian & der Fux,  

 Bon Homme & Lydmor, Nihils, Mynth, Faber, Bob Robinson,  

 Pablo Nouvelle, Gab & Gal, DJ DSL, uvm.  

 Do 31 Mär – Sa 2 Apr  

 Son of the Velvet Rat  

 Fr 8 Apr  

 4th African Pearls Tour: Trio Da Kali  

 Sa 9 Apr   

 Jazz&Kicks: Jochen Rückert Quartett  

 Mi 20 Apr  

 uvm  
 

 aktuelle Filme im Spielboden Kino:  
 siehe www.spielboden.at  

Der Bau 
einer 
stummen 
Flöte
Du hörst ihn nicht, 
aber du siehst den Ton
Von René Scheier

Instrumentenbaukurs
Musikschule Bregenz
René Scheier 
05574-4101571
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jung.FERNSPRUNG                             
eine Art Kichern im Kosmos

jung.FERNSPRUNG
Temporäre Kunstintervention auf der 
Staatzer Klippe des Künstlers Michael Kos

Die Kalksteinklippe des Staatzer Berges ist 
eine der spektakulärsten Landmarken im 
Weinviertel. Als singulärer Überrest eiszeitli-
cher Gebirgsbildung ragt er aus der Laaer 
Ebene empor. Sein Erscheinungsbild wird 
von den Mauerresten einer Burg aus dem 11. 
Jahrhundert geprägt.
Die Installation eines fünf Meter langen 
Sprungbrettes auf einem ausgewählten 
Mauervorsprung der Staatzer Ruine benützt 
und übersteigert den prägnanten Land-
schaftspunkt. Der künstlerische Eingriff wird 
zur Erörterung, die mit dem Mittel der Surre-
alität arbeitet.

Landläufig ist der Jungfernsprung ein mora-
listisches Sujet, das im deutschen Sprach-
raum des Öfteren zu finden ist (Landsberg, 
Oybin, Gösting u.a.) und exponierten Stellen 
in der Landschaft zugeschrieben wird. 
Dieses Reizbild wird hier umgewandelt in ein 
vorerst befremdlich anmutendes Szenario. 
Der Aussichtspunkt auf der Staatzer Klippe 
wird mittels des Sprungbretts zum Angel-

© Michael Kos/Bildrecht, Wien, 2015
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FR / SA / SO  
11 – 19 UHR

JULI
8 – 10 
2016

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN/A

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

16
N°punkt recht gemischter Gefühle: Gefahr und 

Lust, Ernst und Humor, Vorsicht und Weit-
sicht erhalten ein emotionales Drehmoment.
 
Die theatralische Abgründigkeit des Sprung-
brettes an dieser Stelle löst einen eminenten  
physischen Schwindel aus und setzt eine 
Kette von widersprüchlichen Assoziationen 
in Gang, die zwischen Aberwitz und Suizid, 
zwischen bewusstem Kalkül und unbewuss-
ter Sphäre, zwischen Kunstsinn und ele-
mentarer Wahrnehmung pendeln.   █

Michael Kos
geboren 1963 in Villach
1986 – 91 Studium an der Hochschule für 
angewandte Kunst/Wien
lebt und arbeitet in Wien und in Retz/
Niederösterreich
www.michaelkos.net

© Michael Kos/Bildrecht, Wien, 2015
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WG in Wichmar bei Jena

Eine Wohngemeinschaft, abgekürzt WG, ist 
eine Gruppe von Personen, die sich einen 
Haushalt teilt und gemeinsam eine Wohnung 
oder ein Haus bewohnt. Es gibt sogenannte 
Zweck-WGs, deren Bewohnerinnen und Be-
wohner hauptsächlich aus Gründen der Kos-
tenersparnis zusammenleben. Und dann gibt 
es Gemeinschaften, die an mehr als Wohn-
raumteilung interessiert sind und für die Frei-
heit, Nachhaltigkeit, Inspiration und Fürsorge 
zu einem guten Leben dazu gehören.
Für vierzehn Menschen eines Wohngemein-
schaftsprojekts in Wichmar, einer kleinen 
Gemeinde in Ostdeutschland, trifft diese Be-
schreibung zu. Gemeinsame Aktivitäten wie 
Kochen, Gärtnern, Möbel bauen, Saft pres-
sen und Feiern haben denselben Stellenwert 
wie die bewusste Auseinandersetzung mit 
Krisen und das Entwickeln von Alternativen 
zur konsumorientierten Gesellschaft. 
Swantje, Theresa, Felix und der Vorarlberger 
Nico wohnen auch in dieser WG und haben 
das gemeinschaftliche Leben um einen wei-
teren Aspekt bereichert. Sie gründeten SofA. 
Abgeleitet aus „Solidarität für Alle“ bezeich-
net SofA eine gemeinsame Ökonomie. Ein-
fach gesagt – aus vier Geldbeuteln wurde ei-
ner.

Den Impuls dazu gab Felix. „Bei einem Ken-
nenlernseminar in einer Kommune in Thürin-
gen habe ich zum ersten Mal ernsthaft darü-
ber nachgedacht. Als ich zurückkam, sagte 
ich den anderen, dass ich das gerne auspro-
bieren würde.“ 
Die Reaktion in der WG fiel skeptisch aus. 
Viele äußerten ihre Angst vor dem Schritt in 
die finanzielle Offenbarung. Das sei ihnen 
„zu krass“. Auch Swantje war kritisch, den-
noch interessierte sie das Modell. Sie wollte 
mehr wissen und begab sich auf Recherche-
reise: „Ich habe in Norddeutschland Kom-
munen besucht, die alle eine gemeinsame 
Ökonomie haben und für die es ganz selbst-
verständlich ist, so zu leben. Mir wurde klar, 
dass Geld auf mich eine sehr starke Macht 
ausübt und meine Gedanken fesselt. Ich 
wollte freier davon sein.“ 

Es verging noch ein gutes halbes Jahr, in 
dem Swantje und Felix viele Gespräche mit 

SofA
Vier Bewohnerinnen und Bewohner einer WG in 
Deutschland wagen den Schritt in eine gemeinsame 
Ökonomie und machen die Erfahrung, dass geteiltes 
Geld reicher und zufriedener macht. 
Von Mirjam Steinbock

den anderen führten. Es wurden alle Ängste 
besprochen. Und auch die Chancen. 
Schließlich waren auch Nico und Theresa 
bereit für das Experiment und SofA wurde 
aus der Taufe gehoben. Unter anderem soll-
te das gemeinsame Finanzierungsmodell als 
soziale Hängematte dienen. Bereit zum Ab-
hängen für diejenigen, die eine Zeit lang be-
dingungslosen Freiraum oder eine Ver-
schnaufpause von der leistungsgeprägten 
Gesellschaft bräuchten. 

Was die Rahmenbedingungen für SofA be-
trifft, beweisen die jungen Leute Mut zum Ri-
siko. „Wir haben uns überlegt, ob es einen 
Freibetrag gibt oder man ausgeben kann, 
was man will. Es gab ja auch immer die 
Angst, ob man bei jedem Kaffee, den man 
trinken möchte, nachfragen muss, und wenn 
jemand kein Bio kauft, streiten wir womög-
lich über jede Kleinigkeit. Und dann haben 
wir entschieden, dass wir keine Vorgaben 
machen.“ Ein Konzept mit Regeln oder gar 
einen Verhaltenskodex gibt es bei diesem 
Modell nicht. Allerdings spielt gegenseitiges 
Vertrauen eine große Rolle, insbesondere für 
Swantje. „Das war für mich die Vorausset-
zung: Wenn wir sagen, ich vertraue mir und 
uns, dann können wir es probieren.“

Mit der Errichtung eines gemeinsamen Kon-
tos, in das sie ihr Erspartes als Puffer ein-
zahlten, einer Handkasse mit Bargeld sowie 
einer Exceldatei für die Ein- und Ausgaben-
rechnung starteten die Vier. Sie vereinbarten 
zudem, jeweils am Monatsanfang alle Aus-
gaben zu prognostizieren und den vergange-
nen Monat Revue passieren zu lassen. „Da-
bei geht es nicht darum, dass wir alle gleich 
viel ausgeben, sondern darum, was sich für 
uns gut anfühlt“, erläutert Felix.
Eine Kontinuität an monatlichen Einnahmen 
besteht. Bei Theresa und Nico durch Studi-
enbeihilfe und die finanzielle Unterstützung 
der Eltern. Felix, der zur Zeit das praktische 
Jahr im Medizinstudium macht, bezieht Ein-
künfte aus seiner Arbeit im Krankenhaus, 
Swantjes Einnahmen, die aus ihrer freiberuf-
lichen Tätigkeit im Bildungsbereich stam-
men, sind unregelmäßiger. Ein Umstand, der 
sie in der Zeit vor SofA sehr belastete und ei-

nen wichtigen Ausschlag für das neue Mo-
dell gab. 

In die Hängematte legte sich bis dato noch 
niemand. Dass alle ähnlich mit Geld umge-
hen, stellte sich dabei als Vorteil heraus. 
Eine erste Besonderheit gab es allerdings. 
Nico äußerte den Wunsch, eine kostenauf-
wändige Clownausbildung in Vorarlberg zu 
machen. Im Plenum wurde besprochen und 
kalkuliert, ob die Übernahme des gesamten 
Betrages möglich sei. Es sah gut aus und 
daher beschloss die Gruppe, Nicos Ausbil-
dung komplett zu tragen. Schlussendlich 
gab es eine unerwartete Entlastung der Ge-
meinschaftskasse von außen – Nicos Eltern 
steuerten einen Teil bei.

Wichtig sei vor allem, miteinander zu reden 
und sich emotional zu öffnen. Dabei solle 
man mehr in der Selbstoffenbarung reden 
als im Appell, erklären Felix und Swantje. In 
gewaltfreier Kommunikation und Geduld 
üben sich übrigens alle vierzehn Personen 
der WG. Vor Krisen schützt sie das selbst-
verständlich nicht. Vor allem das Bedürfnis 
nach Abgrenzung trete hin und wieder in Er-
scheinung. Dies sei aber immer eine Frage 
von Nähe und Distanz, nie habe es die ge-
meinsame Ökonomie betroffen.

Mittlerweile besteht SofA seit einem halben 
Jahr und es laufe so gut, dass zwei Mitbe-
wohnerinnen bereits den Wunsch äußerten, 
mit einzusteigen. Eine davon würde statt ei-
nes Vermögens Schulden mitbringen. Laut 
Felix sei dies aber vielmehr ein Problem für 
sie selbst als für die Gemeinschaft. „Im End-
effekt ist Geben wohl leichter als Nehmen. 
Das, was wir hier leben, ist zwar eine Öko-
nomie, gleichzeitig nehmen wir durch unsere 
Solidarität dem Geld aber auch seine Macht 
und Bedeutung.“ Und die solidarische Ab-
sicht resümiert der Ideengeber so: „Wir ste-
hen füreinander ein. Wir lassen uns nicht fal-
len, auch wenn mal jemand ganz schwach 
ist. Das ist für mich Lebensqualität.“           █

www.wohnstrategen.de/wohnprojekte/ge-
meinschaftswohnprojekt-in-wichmar
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Ich will ganz ehrlich sein: Auch wenn ich 
bei den allermeisten Dingen des Lebens 
inzwischen versuche, möglichst 
nachhaltig und fair zu kaufen, so hatte 
ich bis vor ein paar Jahren meine liebe 
Mühe, wenn es um Kleidung oder 
Schuhe ging. Denn alles, was es da zur 
Auswahl gab, entsprach meist einem 
ganz bestimmten Stil  – der aber nur 
leider nicht der meine war. Doch das 
war einmal: Inzwischen ist es kein 
Problem mehr, schicke Sachen zu 
finden, die einem weder soziales noch 
ökologisches Kopfzerbrechen bereiten.
Von Babette Karner

„Chanel, Dior und – Veja!“
„Chanel, Dior und – Veja!“: Die bekannte 
französische Schauspielerin Marion Cotillard 
war es, die im Jahr 2012, von der französi-
schen „Elle“ nach ihren drei Lieblingsmarken 
befragt, diese drei Namen nannte.  Veja? Ja, 
Veja, eine französisch-brasilianische Snea-
kermarke, die beweist, dass man mit fairer 
Mode auch erfolgreich Geschäfte machen 
kann. „Wir fanden diese Reihung auch ein 
wenig seltsam, doch berühmte Menschen, 
die unsere Schuhe tragen, tun das, weil sie 
von unserem Design und unseren Prinzipien 
überzeugt sind“, sagt Sébastien Kopp. 2005 
hat er mit seinem Schulfreund François-
Ghislain Morillion die Firma gegründet. Da-
mals reisten die beiden nach Brasilien, in 
das Land, das über die beiden Rohmateria-
lien verfügte, die sie brauchten: fair gehan-
delte Bio-Baumwolle im Nordosten des Lan-
des und wilder Kautschuk aus dem Amazo-
nas.

 „Am Anfang haben wir uns mit 20 bis 30 Fa-
milien zusammengetan, die Bio-Baumwolle 
geerntet haben – heute sind es 750 Men-
schen“, sagt Kopp. 

Veja bezahlt den Baumwollbauern im brasili-
anischen Bundesstaat Ceará etwa das Drei-
fache des Weltmarktpreises für ihre ökolo-
gisch angebaute Baumwolle. Im Regenwald 
des Bundesstaats Acre, im Grenzgebiet zu 
Peru, wo der Kautschuk herkommt, haben 
durch die Zusammenarbeit mit Veja 60 Fa-
milien ein Einkommen gefunden. Das Leder 
bezieht Veja aus Uruguay, wo für die Rinder-
farmen kein Urwald weichen muss. Gegerbt 
wird es chemiefrei mit Akazienextrakt.

Preise zwischen 90 und 150 Euro.
www.veja-store.com 

„So etwas können wir auch“
Die Turnschuhmodelle der deutschen Marke 
Ethletic unterscheiden sich von meinen 
Lieblings-Chucks nur darin, dass ich auf der 
Ethletic-Website in der Rubrik „Who made 
my sneaker?“ auch gleich diejenigen Men-
schen kennenlernen kann, aus deren Hän-
den meine neuen Schuhe stammen. 

Und dabei beginnt die Geschichte der Ethle-
tic-Sneaker  nicht mit einem Schuh, sondern 
mit einem Ball. Einem Fußball nämlich, den 
die zwei Firmengründer in Pakistan produ-
zieren lassen wollten – hergestellt aus Bio-
Baumwolle, umweltfreundlich gewonnenem 
Gummi und angefertigt unter menschenwür-
digen Bedingungen. 2004 kam der erste 
Ethletic-Fußball auf den Markt. Seit 2006 
fließen fünfzehn Prozent des Einkaufspreises 
an die Arbeiterwohlfahrt der Produktionsbe-
triebe. Die Frauen und Männer entscheiden 
bis heute eigenverantwortlich, für welche 
Projekte sie das Geld einsetzen. Für die 
Schulbildung ihrer Kinder, für die Rente, die 
Gesundheitsvorsorge, für Mikrokredite. Die 
Idee mit den Turnschuhen entstand 2007, als 
ein solcher einem der Gründer während ei-
ner Besprechung mit dem pakistanischen 
Produktionsleiter Zulfiqar aus der Tasche 
fiel. Gummisohle. Vernähter Canvas-Stoff. 
Und die spontane Geschäftsidee des Pro-
duktionsleiters: „So etwas können wir auch!“

Ethletic-Produkte sind nach Fairtrade-Richt-
linien produziert, aus nachhaltigen Ressour-
cen und 100 Prozent vegan. Alle Bestandtei-
le der Ethletic-Produkte stammen aus kont-
rollierten und international zertifizierten Lie-
ferketten. Es werden keine Öle, Fette, Kle-
ber, Farben oder andere tierischen Produkte 
bei der Herstellung verwendet. 
Preise zwischen 65 und 75 Euro.
www.ethletic.de  

Wenn aus Schuhen Blumen werden
Die niederländische Marke OAT Shoes geht 
in ihrer Philosophie noch einen Schritt weiter 
– und in eine ganz andere Richtung: 2009 
von Designer Christiaan Maats gegründet, 
begann OAT Shoes mit der Entwicklung des 
ersten vollkommen kompostierbaren Turn-
schuhs: „Wir machen Schuhe, die blühen“, 
lautet das Firmenmotto. 2011 liefen Adam 
und Eva auf dem Laufsteg der Amsterdam 
Fashion Week – und trugen dabei nur Slips 
und OAT Sneakers. Für OAT Shoes werden 
ausschließlich biologisch abbaubare und 
zertifizierte Plastiksorten sowie Naturmateri-
alien wie Bio-Baumwolle und Hanf verarbei-
tet. Einzigartig macht die Turnschuhe das 
Saatgut, das in die Zunge der Schuhe einge-
näht ist. Sind diese ausgetragen, verwan-
deln sie sich im Kompost in eine prächtige 
Pflanze. 
OAT Shoes sind zu 100 Prozent vegan, bio-
logisch abbaubar und ungiftig. Sie werden in 
Europa handgefertigt. 
Preise zwischen 80 und 140 Euro. 
oatshoes.com                                         █

Dreimal 
Chic mit 
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Gewissen
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Visionär mit 
Sportsgeist
Jürgen Sutterlüty

Sportlich war er schon immer, der Jürgen Sutterlüty, und ist es bis 
heute. Aber dass er mit seinen 51 Jahren noch immer amtierender 
Weltmeister ist, wissen viele nicht. Nämlich Weltmeister in der Ver-
marktung von regionalen Produkten, wenn man es auf das Sorti-
ment des Lebensmittelhändlers bezieht. Ca. 35 Prozent des Sorti-
ments – und auch des Verkaufs – sind regionale Produkte aus der 
engeren Heimat des Eggers. Und was das betrifft, beweist Jürgen 
Sutterlüty durchaus Sportsgeist. Er will diesen Titel nicht nur vertei-
digen, sondern auch weiter ausbauen und absichern. Dabei kommt 
ihm nicht nur sein eiserner Wille entgegen, sondern eben auch sein 
Sportsgeist und seine Vision, der er mittlerweile schon seit über 
zwei Jahrzehnten nacheifert. Und das durchaus mit Erfolg. Jüngs-
tes Beispiel ist die Demeter-Milch aus dem nahen Allgäu. Auch 
schon vor dem Ende der Lingenauer silofreien Milch gab es in ganz 
Vorarlberg keine Bio-Heumilch und gibt es bis heute nicht. Der Kon-
sument muss bei der regionalen Frischmilch entscheiden, ob er 
Bio-Milch will oder silofreie Milch. Und da sich Jürgen Sutterlüty mit 
dem nicht zufriedengab, musste das Produkt eben entwickelt wer-
den. Dafür sind für seine Region auch nationalstaatliche Grenzen 
kein Hindernis. In der Allgäuer Bio-Käserei in Wangen fand er den 
idealen Partner und entwickelte die Demeter-Heumilch. Eine Bio-
Heumilch nach den sehr strengen Bio-Kriterien von Demeter. Und, 
diese Milch stammt von Kühen mit Hörnern. Die meisten Rinderras-
sen sind von Natur aus  behornt und dieses Horn hat beim Stoff-
wechsel der Kuh eine Funktion. Dass diese hochwertigste Milch 
dann auch schonender verarbeitet werden muss, versteht sich von 
selbst. So wird sie nicht homogenisiert und bildet wie zu Omas Zei-
ten eine wunderschöne und geschmackvolle Rahmschicht. Tier-
schutz und Lebensqualität hängen glücklicherweise zusammen, ist 
der Visionär überzeugt. 

Von Kurt Bereuter

Klettertour auf den Biancograt. Foto: Bergführer Moses
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Die Liebe zur Natur
Als Bregenzerwälder durfte Jürgen Sutterlü-
ty in der schönen Landschaft aufwachsen, 
und es zieht ihn bis heute, in seiner spärli-
chen Freizeit, in die Berge. Im Winter zum 
Skitouren, im Sommer zum Bergwandern 
oder Mountainbiken. Ganz alleine oder mit 
Kollegen, beides hat seinen Reiz. Nicht nur 
dass ihn als Kind die Tierfilme von Grzimeks 
begeisterten, er war auch viel im Stall seiner 
Familie und züchtete als Kind Hasen, ehe er 
sich auf die Vogelwelt einließ. Bis zu 150 Sit-
tiche und Kleinpapageien fanden in der Au-
ßenvoliere seines Elternhauses ein Zuhause, 
die er damals selbst baute. Diese Tierliebe 
haben dann wohl auch beide Töchter „ge-
erbt“ und wurden zu begeisterten Reiterin-
nen. Schon mit sechs Jahren durfte er mit 
seinem Onkel zum Fischen und dieses Hob-
by ist ihm bis heute geblieben. Dabei geht 
es ihm nicht so sehr um den Fang, sondern 
um das Verweilen in der Natur. Am besten 
an naturnahen Gewässern ohne künstlichen 
Fischbesatz und mit viel Ruhe, wo Stille und 
Zufriedenheit einkehren können. So ist der 
Fang für ihn zur Nebensache geworden und 
mehr als er am Abend für seine Familie auf 
den Grill legen kann, nimmt er dann auch 
nicht mit. Jagen hingegen ist nicht seines, 
auch wenn er gerne in der Natur ist und 
auch gerne Wild isst, wie er betont. Aber ein 
so schönes Tier selber zu schießen, ist nicht 
seines, da packen ihn die Skrupel, und so 
lässt er es auch sein und schwingt lieber in 
eleganter Weise die Fliegenrute am stillen 
See.

Von der Tradition zur Vision
Jürgen Sutterlüty ist zwar auch ein Pionier, 
wenn es um die Entwicklung von neuen Pro-
dukten geht, das ist seine Welt, aber der Pi-
onier der Lebensmittelkette, mit mittlerweile 
22 Filialen in ganz Vorarlberg, war sein Vater. 
Ulrich Sutterlüty war ein Autodidakt, der sich 
den Handel selbst beibringen musste und 
mit seiner Strategie den Grundstein für den 
Geschäftserfolg legte. Auch er stammte aus 
Egg und war der Landwirtschaft und dem 
Vieh sehr verbunden. Er hatte sogar eine ei-
gene Alpe und liebte es, sein Vieh zu beob-
achten. Obwohl er sehr traditionell verankert 

war, war er ein innovativer Kopf und stellte 
damals den Lebensmittelhandel im Lande 
neu auf. Er kannte die Bedürfnisse und Wün-
sche seiner Kunden und wusste um deren 
Einkaufsmentalität. Er hatte ein Gespür für 
die Budgets der Kunden und seine Ge-
schäftspolitik war „Große Menge, kleiner 
Preis“. Er begann direkt einzukaufen und 
sein Sortiment zu erweitern. Er führte auch 
die erste Frischfleischabteilung in einem Su-
permarkt ein und professionalisierte die 
Werbung mit Sonderangeboten. So war er 
sogar einmal der österreichweit größte Ar-
beitsbekleidungsverkäufer mit den „Blauen“. 
Aber es war eine andere Zeit und er war an-
ders geprägt und blieb mit seiner Boden-
ständigkeit immer ganz nah beim Kunden. 
Er machte eine preisagressive Geschäftspo-
litik und hatte damit seiner Persönlichkeit 
und dem Markt seine geeignete Antwort ge-
geben. „Wie der Vater, so der Sohn“ stimmt 
dann in seinem Falle nur zum Teil. So ist 
auch Jürgen Sutterlüty Lebensmittelhändler 
mit Leib und Seele geworden, aber er gehört 
einer neuen Generation an und hat im Ge-
gensatz zu seinem Vater eine gute, einschlä-
gige Ausbildung bis zur Universität machen 
können und dürfen. Er lernte die Theorie und 
konnte sich viel später und mit mehr theore-
tischem Wissen an die Realität heranma-
chen, auch wenn für seinen Vater klar war, 
dass sein Sohn in seinen Geschäften alles 
vor Ort kennenlernen musste. So stand er in 
den Ferien nicht nur in der Metzgerei, son-
dern auch beim Leergut und lernte damit die 
Welt des Handels am Point of Sale oder so-
gar dahinter kennen. Unersetzbare Erfahrun-
gen habe er damals gemacht, auch was die 
Mitarbeiter anlangt. Aber schon früh war ihm 
klar, genau so wollte er es nicht weiterfüh-
ren. 

Von der Vision zur Strategie
Jürgen Sutterlüty ist seinem Vater, der vor 
15 Jahren starb, noch immer sehr, sehr 
dankbar, dass er schon früh die Welt als 
Ganzes, mit all ihren Facetten, kennenlernen 
konnte. Aber er lernte auch, dass diese Welt 
andere Antworten braucht, wenn sie überle-
ben will. Nicht nur die große, weite Welt, 
sondern auch die kleine Welt des Bregen-

zerwaldes und Vorarlbergs. Den innovativen 
Geist seines Vaters hatte er auch, aber er 
wollte  nicht einfach über den Preis verkau-
fen, sondern etwas Besonderes tun und 
schaffen. Dabei spielte seine Liebe zur Natur 
eine tragende Rolle. Natürlichkeit und Öko-
logie sollen nicht nur Schlagworte sein, son-
dern die Geschäftspolitik prägen. Heute sind 
seine Märkte zu 100 Prozent klimaneutral 
und seine Produktideen sollten nicht nur von 
höchster Qualität sein, sondern auch um-
weltfreundlich und von nachhaltigem Nutzen 
für die Region und die Menschen. Seine 
ländliche Heimat mit den landwirtschaftli-
chen kleinen Strukturen kann nicht über den 
Preis überleben, sondern nur über die Quali-
tät und das Bewusstsein für die eigene Re-
gion und deren Nutzen und Notwendigkei-
ten. So entstand das regionale Konzept, wie 
es heute bei Sutterlüty gelebt wird. Das gin-
ge nicht, ohne dass Erzeuger und Händler 
Partner sind, und diese Partnerschaft ist Er-
folgsmodell und Zufriedenheitsstifter zu-
gleich. 

Ein Bild vom sicheren Hafen 
Dass diese geänderte Strategie auch ein 
neues Organisationsmodell brauchte, lag 
auf der Hand. Während sein Vater Ulrich 
noch jeden Tag jede seiner Filialen persön-
lich aufsuchte und direkt vor Ort intervenier-
te, war das für Jürgen ein Graus. Vertrauen 
und Selbstverantwortung in den Märkten bei 
seinen Mitarbeiter war sein Credo, und statt 
des patriarchischen Prinzips setzte er auf 
selbstlernende und selbstorganisierende 
Teams, die sich kooperierend vernetzen. 
Dazu muss man loslassen können und Ver-
trauen haben oder entwickeln. Ohne diese 
Vertrauenskultur der Motivation, Kompetenz 
und Selbstorganisation von Menschen und 
Teams geht es in größeren Unternehmen 
nicht mehr, ist er überzeugt. Das hat Zeit 
und Geduld erfordert, aber heute seien sie 
dort angelangt, ist sich Jürgen Sutterlüty si-
cher. Wenn er genau das in den Augen sei-
ner Mitarbeiter leuchten sieht, wird er be-
stärkt, es war und ist der richtige Weg, um 
etwas „Bsundrigs“ leisten zu können und 
leisten zu wollen. Er vergleicht das mit einer 
Organismuskultur, wie sie bei einem großen 

Hafen zu finden ist. Schiffe werden im siche-
ren Hafen entladen und beladen und fahren 
dann auf das Meer hinaus, wo sie eigenver-
antwortlich mit Kompetenz, Autonomie und 
einer Crew, auf die sie sich verlassen kön-
nen, ihren Weg suchen und finden, auch 
wenn heftige Stürme toben. Aber sie kehren 
immer wieder an den sicheren Hafen zurück 
und nehmen Neues auf und vernetzen sich 
mit der Struktur, die ihnen dort geboten 
wird. Dasselbe Modell findet sich auch in 
den Partnerschaften mit den Erzeugern wie-
der. Jürgen Sutterlüty sieht sich als Ermögli-
cher, als Netzwerker, der mit seinen Part-
nern einen Weg gemeinsam geht, aber das 
unternehmerische Risiko, die Kompetenz 
und die Entscheidungsmacht bleiben bei 
seinen Partnern. Das will er ihnen nicht weg-
nehmen, aber ein verlässlicher Partner sein, 
ist sein Anliegen und dafür steht er ein. Das 

bedeutet, Verantwortung zu übernehmen 
und Entwicklungen zuzulassen, zu ermögli-
chen und zu fördern. 

Die Zukunft ist immer auch ein Weg
Trotzdem müsse man immer selbstkritisch 
bleiben und Lern- und Entwicklungsfähigkeit 
erhalten. Aus diesem Grund ist er auch jedes 
Jahr irgendwo in der weiten Welt unterwegs 
und sammelt Eindrücke und reflektiert über 
die weltweiten Strukturen, die dringend nach 
Antworten suchen. Für seine Heimatregion 
hat er sie gefunden. Und mit seinem ältesten 
Sohn Florian, der noch in Rotterdam studiert 
und schon in vielen Teilen der Welt Praktika 
gemacht hat, lässt sich über vieles hervorra-
gend diskutieren und auch lernen. Noch ist 
der aber beim Sammeln von Skills und inter-
nationaler Erfahrung. Die Liebe zur Natur und 
zur Region hat er aber auch in den Genen 
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  2016

    Zum 
Brunnen 

   Simon    
Starling

und den Sportsgeist sieht man ihm ebenso 
an. Die Zeiten und die Anforderungen wer-
den sich weiter wandeln, aber das „Bsundri-
ge“ wird bleiben, zum Nutzen der Region 
und der Kunden, schließt mein alter Freund 
Jürgen Sutterlüty das Interview. Danke.      █        

Jürgen Sutterlüty,  Jahrgang 1964
Volks- und Hauptschule in Egg
BHAK Bregenz
Studium der BWL mit dem Schwerpunkt 
Handel und Marketing in Innsbruck
1990 ins Familienunternehmen mit vier 
Gesellschafterkreisen eingetreten
Im Jahre 1992 Mitgesellschafter als Minder-
heitsbeteiligter und seit 1998 Alleineigentü-
mer der Sutterlüty Holding
Vater von vier Kindern

Statt des patriarchischen Prinzips setzte er auf 

selbstlernende und selbstorganisierende Teams
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Zeit für einen Frühjahrsputz
Der Dreck und der Schmutz von den Winter-
monaten sollten von den Fenstern entfernt 
werden, damit man wieder eine klare Sicht 
hat und das Tageslicht uneingeschränkt in 
den Raum kann und somit Beleuchtung ge-
spart wird.

Fenster auf!
Auch im Frühling sollte auf das Lüften nicht 
verzichtet werden. Einfach mehrmals täglich 
stoßlüften, sprich das Fenster zwischen 5 
und 15 Minuten offen lassen und die Ther-
mostatventile dabei abdrehen. Somit ist ein 
effektiver Luftaustausch garantiert.

Es ist noch nicht Sommer
Die Heizung sollte noch nicht ganz ausge-
schaltet, sondern lieber ein paar Grad herun-
tergedreht werden. Ganz ohne Heizung küh-
len die Außenmauern so stark ab, dass mehr 
Energie aufgewendet werden muss, um die-
se wieder zu erwärmen.

Heiß/Kalt
Wechselduschen halten nicht nur den Kreis-
lauf und das Immunsystem in Schwung, son-

dern verbrauchen im Vergleich zu einer Ba-
dewanne viel weniger Energie, da nur zwi-
schen 30 und 80 Liter Wasser benötigt wer-
den. Zum Vergleich: Bei einer Badewanne 
sind es bis zu 200 Liter.

Sonnengetrocknet
Zeit, den Wäschetrockner auch in die ver-
diente Sommerpause zu schicken. Mit den 
ersten Sonnenstrahlen kann die Wäsche 
wieder draußen trocknen, da es nichts Bes-
seres gibt als den Duft von sonnengetrock-
neter Wäsche. 

Frisch vom Markt
Mit dem Frühling sprießt, gedeiht und 
wächst alles wieder hervorragend. Auf dem 
wöchentlichen Markt werden regionale Pro-
dukte angeboten, nutze dieses Angebot, an-
statt auf Treibhaustomaten und Erdbeeren 
aus Übersee zurückzugreifen, auch das 
spart Energie.                                                █

Katharina Mähr ist Mitarbeiterin im Fach-
bereich Energie und Klimaschutz/Land 
Vorarlberg

 
Von Katharina Mähr

Lass den 
Frühling 
rein!
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Hin und wieder lädt der Künstler und Kulinariker Paul Renner in sein 
illegales Wirtshaus. Dort werden dann Pflanzen, Tiere und Körper-
teile verarbeitet, die sonst den Weg in die klassische Gastronomie 
eher nicht schaffen. Entweder sind sie von ihrer Reputation her (lei-
der) nicht mehrheitsfähig oder sie sind einfach extrem selten. Dieses 
Wirtshaus öffnet mal hier mal dort seine Pforten. Hin und wieder 
auch in Egg-Großdorf im Bregenzerwald. Wenn Paul Renner zu so 
einem Gelage ruft, ist in der Küche immer eine junge Frau dabei, die 
längst in die erste Reihe gehört. Milena Broger. Auch Vorarlbergerin 
und Köchin mit enormem Potenzial und großer Zukunft. 

Mit Milena Broger ging es mir wie mit vielen anderen Köchinnen und 
Köchen. Ich kannte ihre Arbeit und ihre Gerichte, bevor ich sie selbst 
kennenlernte. Es war bei einem von Paul Renners besagten illegalen 
Wirtshaustreffen im Adler in Großdorf. Hinter dem Wirtshaus ist eine 
große, vor allem hohe Scheune. Nachdem die Events des Künstlers 
nicht nur lukullische Ausschweifungen sind, sondern immer auch ei-
nen künstlerischen Aspekt haben, stand in der Mitte der Scheune 
eine mehrere Meter hohe Cuccagna, ein Turm – in konkretem Fall 
ein Nadelbaum – mythisch beleuchtet und übersät mit Schweineoh-
ren. Dazu wurden in der Scheune die Amuse-Gueules gereicht. Ge-
surter Schweineschädel, Ragout von Steinbock und Murmeltier und 
eine Pastete vom Kormoran. Diese Pastete war der absolute Renner 
unter den schrägen Vorspeisen. Extrem filigran abgestimmte Aro-
men, eine zwar brüchige, aber feine Textur, eine Farbe, die selbst in 
der dunklen Scheune Freude machte und überhaupt ein kulinari-
sches Erlebnis der eher außergewöhnlichen Art. Später am Tisch er-
fuhr ich, dass Milena Broger für die Pâté verantwortlich war. Und ich 
war echt beeindruckt. Ich erfuhr das übrigens von meiner Tisch-
nachbarin, die, wie sich noch herausstellen sollte, zufällig Milenas 
Mutter war. 

Womit wir gleich bei der Frage wären, wie bei Milena alles angefan-
gen hat, mit der Kocherei, und offenbar spielten die Eltern dabei kei-
ne unwesentliche Rolle. Jedenfalls war es ein kulinarisch versierter 
Haushalt, in dem die junge Hittisauerin aufgewachsen ist. Es wurde 
gerne und gut gekocht, die Herkunft der Zutaten war alles andere 
als egal, und wenn man in der Broger’schen Ahnenreihe ein paar 
Generationen zurückgeht, findet man auch ein Wirtshaus in Bezau 
und einen Wachauer Metzger. Den letztlich zündenden Funken lie-

ferte aber eines der Kochbücher von Johanna Maier. Von den Ge-
richten und ihrer Präsentation fasziniert, begann sich Milena Broger 
fürs Kochen zu interessieren. Die Saat war zuvor schon gelegt, jetzt 
ging der Samen auf. 

Dann ging es natürlich darum, das Handwerk zu lernen und die Lei-
denschaft zu festigen. Beides gelang der Hittisauerin mit Bravour. 
Wenn man ihr jetzt bei der Arbeit zusieht, strahlen ihre Augen und 
oszillieren zwischen Ruhe und höchster Konzentration einerseits 
und unbändiger Freude über das, das sie eben gerade macht.  Das 
Fundament dafür ist solide. Die Höhere Lehranstalt für Tourismus 
(HLT) in Bezau, die dazugehörigen Kontakte zu soliden Köchen, erst 
Schnuppern, dann Mithelfen im Schulhus in Krumbach. Es gibt kei-
ne bessere Schule, und wer sehen möchte, wie tief die Eindrücke 
sind, die Gabi und Herbert Strahammer bei Milena Broger hinterlas-
sen haben, braucht nur einen kurzen Blick auf die Homepage des 
Restaurants zu werfen, wo Milena Broger ihren ersten Arbeitsplatz 
vorstellt: „An einem ruhigen, fast unscheinbaren Ort gelegen, ge-
schieht Großartiges. Hier in Krumbach, abseits des Dorfkerns, nahe 
der geheimnisvollen Moorlandschaft, steht das alte Schulhaus des 
Dorfes, dem Gabi und Herbert Strahammer vor 20 Jahren neues Le-
ben eingehaucht haben. Sie haben das Gebäude in ein kleines Res-
taurant mit 56 Sitzplätzen umfunktioniert. Aber im Grunde hat das 
Haus seine Funktion nie ganz verloren. Hier zeigen Gabi, als exzel-
lente Köchin, und Herbert, als feinfühliger Gastgeber und Weinken-
ner, was sie selbst lieben: mehr als gutes Essen. Die offenen Res-
tauranträume, im schlichten Vorarlberger Architekturstil, unterstrei-
chen Gabis Küche. Wer lernen möchte, wie Regionalität und Leiden-
schaft zum exzellent einfachen Essen gelebt werden, besucht am 
besten Gabi und Herbert im Schulhus zu Krumbach.“ Das Zitat ist 
nicht als Werbeeinschaltung gedacht. Dass man im Schulhus gut 
essen kann, ist ohnehin bekannt. Es soll einfach zeigen, welche Be-
deutung das Wirtshaus für Milena Broger hat. Und dass die Frau 
nicht nur gut kochen, sondern auch gut schreiben kann.

Nach der Matura in Bezau folgten Monate und Jahre (nicht beson-
ders viele) der Selbstfindung. Jus-Studium. Weil Gastronomie ging 
kurz einmal gar nicht. Aber viel zu viel Struktur. Zu eng der Rahmen, 
zu wenig Raum für Kreativität. Also nicht Jus. Kunstgeschichte. Weil 
Spoerri und Konsorten zeigten, dass Kunst und Essen schon eine 

Milena Broger 
Ein Porträt von Jürgen Schmücking

Foto Johannes Fink
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verführerische Ästhetik haben. Allerdings unterscheidet sich in Be-
zug auf Strukturen und Lehrabläufe das Kunstgeschichte-Studium 
vom Jus-Studium nur rudimentär. Also auch nicht Kunstgeschichte, 
sondern zurück zum Kochen. Wobei „zurück“ unpassend ist, weil 
das Kochen immer da war. In Krumbach und in Regensburg. 

Konishiwa, Milena-san
Japan. Ich gebe zu, es ist das Land meiner kulinarischen Sehn-
sucht. Ich besuche das Land durchschnittlich alle zwei Jahre, jedes 
Mal mit einem kulinarischen Schwerpunkt. Somit weckte Milenas 
Japan-Projekt natürlich mein Interesse und hat meine volle Auf-
merksamkeit. „Ergebnisse“ ist in diesem Zusammenhang ein eigen-
williges Wort, wer aber erleben möchte, was Milena in Japan gelernt 
hat, sei an den Adler in Egg-Großdorf verwiesen. Hin und wieder 
stehen die Sonntagssessions unter dem Motto des Landes und Mi-
lena am Herd.

Wie es zum Japan-Abenteuer kam? Auch hier steht wieder ein Buch 
am Beginn des Kapitels. Eines aus der umfangreichen kulinarischen 
Buchsammlung von Irmi und Paul Renner. Genauer gesagt war es 
eine Aussage im Vorwort des Buches, die Milena faszinierte und die 
sie in Beziehung zu ihrem eigenen Schaffen setzte. Nach japani-
scher Auffassung hat jedes Gericht, jede Speise eine eigene Ge-
schichte. Das ist durchaus im doppelten Wortsinn gemeint. Einmal 
historisch, weil Zutaten und Rezept immer in einem kulturgeschicht-
lichen Kontext gesehen werden, aber auch narrativ, weil es rund um 
die großen Gerichte Japans eine Menge Geschichten zu erzählen 
gibt. Bezeichnend für Milena Broger ist jedenfalls die Art und Weise, 
wie sie ihr Vorhaben angegangen ist. Kontakte nutzen, reden, er-
zählen, dass man nach Japan will. Irgendwas wird sich ergeben. Es 
hat sich was ergeben. Ganz kurzfristig wurde ein Flug gebucht, ein 
paar Tage später stand die Bregenzerwälderin in einer Ramen-Kü-
che in Tokio. Kulturschock inklusive. Nach Ramen kam Soba, die 
anderen Nudeln Japans. Buchweizen, um genau zu sein. Auch das 
lernte Milena. Die Sprache? Sie lacht, wenn sie darüber spricht. 
„Kochen ist eine universale Sprache. Wenn du dich beim Kochen 
(übers Kochen) verständigen kannst, brauchst du kein Englisch, kein 
Japanisch, gar nichts. Einfach nur gemeinsam kochen.“                     █

Milena Broger
Geboren 1992 in Guatemala Ciudad, 
Guatemala. Höhere Lehranstalt für Touris-
mus, Bezau. Verschiedene Küchenpraktiken 
u.a.: Historisches Eck bei Anton Schmaus, 
Regensburg, Gasthof Adler, Egg-Großdorf, 
Tokyo, Kyoto und in der Toskana. Projekte 
an der Angewandten in Wien bei Elisabeth 
Kopf. Derzeit Praktikumsjahr Almhof 
Schneider, Lech.

Foto Johannes Fink

Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine 
Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger, erfüllter 
und vor allem nachhaltiger zu gestalten. So kommen wir 
alle gut voran. Heute und morgen.
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zur Energieautonomie

Für eine enkeltaugliche Zukunft.
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In meinem bisherigen Leben habe ich zwei Arten von Reisen ge-
macht: kürzere Sport- und Kletterreisen in bergige Gebiete und län-
gere wissenschaftliche in sogenannte unterentwickelte Gegenden 
Lateinamerikas. Die Reisen erster Sorte brachten mir intensive Na-
tur-Erfahrungen und ein Ausloten meiner körperlichen Grenzen; die 
zweiten ermöglichten mir tiefgehende Begegnungen mit Menschen 
anderer Denk- und Lebensformen. 
Aus diesen beiden Erfahrungen heraus ist es wohl kein Zufall, dass 
ich mich nach einem ersten Sprachstudium für ein Doktorat in So-
zialgeografie entschieden habe, in dem es vorwiegend um Mensch-
Umweltbeziehungen ging. Natürlich hatte ich mir dieses Studium 
auch deshalb ausgesucht, weil keine Dissertation in diesem Fach-
bereich ohne eine ausgedehnte empirische Feldarbeit in bestenfalls 
unerforschten, also exotischen Ländern auskommt. Das Reisen und 
die Feldarbeiten sind natürlich immer der schönste Teil des Studi-
ums gewesen. Dabei hatte ich öfter das Privileg, mehrere Monate 
intensiv mit Menschen anderer Kulturkreise wie z.B. im brasiliani-
schen Regenwald zusammenzuleben und ihren Alltag aktiv mitzuer-
leben. Sensibilisiert gegenüber den Auswüchsen des Massentouris-
mus waren meine wissenschaftlichen Studien immer auch eine will-
kommene Abgrenzung gegenüber den herkömmlichen Touristen, 
die schon allein aus sprachlichen Gründen wenig bis nichts vom tat-
sächlichen Leben der Bewohner verstehen und einer Tourismus-Re-
gion langfristig mehr Schaden als Nutzen bringen. So dachte ich, 
auch wenn mir gleichzeitig klar war, dass mein eigener Beitrag zur 
Verbesserung der Lebenssituation für die von mir erforschten Be-
völkerungsgruppen ebenso fragwürdig war. Denn ich konnte zwar 
soziale Ungerechtigkeiten oder wirtschaftliche Probleme erkennen 
und in meinen wissenschaftlichen Arbeiten beschreiben; beseitigen 
konnte ich sie dadurch aber leider nicht. 
Am Ende meiner akademischen Karriere musste ich erkennen, dass 
ich bei meinen Studienreisen weniger etwas für die Menschen vor 
Ort bewirkt als viel mehr etwas über mich selbst gelernt und da-
durch für meine eigene Zukunft profitiert hatte. Dazu fällt mir ein Zi-
tat des britischen Kulturforschers Paul Willis ein, der 1976 zum Ver-
hältnis zwischen empirischer Beobachtung und daraus formulierter 
Theorie sagte: „Der Abschlussbericht über einen Untersuchungsge-

Finisterre
Eine Reise ans Ende der Welt – 
und zu sich selbst
oder
Was eine Forschungsreise in den 
tropischen Regenwald und ein 
Aufenthalt in einem Luxushotel 
auf einer Insel im hohen Norden 
gemeinsam haben
Von Anna Greissing

Fogo Island Inn. Foto Alex Fradkin

Haus des Paranuss-Sammlers Senhor Ze in der Nähe des Schutzgebietes 
für nachhaltige Entwicklung, RDS Iratapuru, Amapá, Brasilien



58 Finisterre

genstand sagt gleich viel oder mehr über den Beobachter aus als 
über das Beobachtete  selbst.“

Dennoch glaube ich in vieler Hinsicht, positive Eindrücke bei den 
meisten meiner sogenannten „Untersuchungsobjekte“ (also den 
Einwohnern kleiner Dörfer im Amazonas) hinterlassen zu haben: im 
gegenseitigen Austausch, im füreinander Interesse zeigen, in den 
Gesprächen bei gemeinsamen Essen, beim Weg zur Feldarbeit oder 
auf die Jagd, wobei wir diskutierend und miteinander oder überei-
nander lachend schließlich erkannten, wie sehr sich die Menschen 
in den wesentlichen Dingen ähnlich sind, trotz ihrer so unterschied-
lichen Lebensbedingungen. 

So sind als wesentliche Einsichten meiner Studienreisen nicht so 
sehr neue wissenschaftliche Erkenntnisse geblieben, als vielmehr 
das Verständnis für andere Lebensweisen und ein Kennenlernen 
meiner Selbst in der Begegnung mit fremden Kulturen. 
Vielleicht ist genau das die Faszination und auch die heilende Wir-
kung, die das Reisen haben kann, wenn es denn zu authentischen 
und intensiven Begegnungen mit Menschen anderer Länder führt. 
„Reisen veredelt den Geist und räumt mit allen anderen Vorurteilen 
auf“, sagte auch Oscar Wilde, der selbst ein großer Reisender war.  
Dieser Meinung ist auch die Kanadierin Zita Cobb, die auf einer klei-
nen Insel vor Neufundland im hohen kanadischen Norden ein Hotel-
und Tourismusprojekt der besonderen Art verwirklicht hat. Im Jahr 
2012 ließ sie von Lokalarchitekt Todd Saunders ein erstklassiges 
Hotel für wohlhabende Gäste mit einem Sinn für das Exklusive bau-
en. Zusätzlich konzipierte sie ein Rahmenprogramm, das den Gäs-
ten die Kultur und Schönheit der Insel näherbringen soll, und zwar 
durch die Inselbewohner selbst: Diese arbeiten als Guides für 
Schneewandertouren oder für die Besichtigung der umliegenden 
Eisberge, nehmen die Besucher mit zum Sammeln wilder Beeren 
und Pilze, aber auch zum traditionellen Fischen auf hoher See, oder 
zeigen ihnen die Werkstätten der Insel. Dort wird heute fast verloren 
gegangenes Kunsthandwerk wie der Bootsbau, das Weben oder 
das Quilting wieder ausgeübt, – ein Vermächtnis der Bethouk-India-
ner, der Vorfahren der heutigen Inselbewohner. Diese erhalten damit 
eine zusätzliche Einnahmequelle, was die Nachhaltigkeit des Pro-
jektes unterstreicht.

Spielende Kinder im kleinen Fischerdorf Padaria, Amapá, Brasilien

Spielende Kinder, Fogo Island, Kanada. Foto Alex Fradkin
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Zita nach Kalifornien und machte dort eine Ausnahme-Karriere als 
Spitzenmanagerin einer Hightech-Firma. Vor ein paar Jahren kehrte 
die 54-jährige Multimillionärin auf ihre Insel zurück, lebt dort im Ver-
band mit ihren Brüdern und managt ihr Hotel: Das Fogo Island Inn 
ist ein höchst imposanter Bau, dessen futuristische Architektur ei-
nen Kontrast zu den kleinen Fischerhäusern des Dorfs bildet. Cobb 
liebt die „scheinbaren Kontraste“, wie sie in einem Interview sagt. 
Eingebettet in die schroffen Granitfelsen direkt an den Klippen des 
Atlantiks, auf einer kaum vom Menschen berührten Insel, steht die-
ses Luxushotel der Sonderklasse. Möbel internationaler Designer 
stehen hier neben Einrichtungen aus traditionellem Kunsthandwerk. 
Jede der 29 Suiten bietet einen spektakulären Blick auf die tosende 
Brandung des Meeres, auf dem Flachdach des Hotels gibt es Whirl-
pool und Sauna. 
Doch mehr als nur ein Hotel für entspannungssuchende Reiche soll 
das Fogo Inn ein Treffpunkt sein, wo Gäste und Inselbewohner zu-
sammenkommen. Als „öffentliches Gebäude mit privaten Hotelzim-
mern“ beschreibt Cobb ihr Hotelkonzept, bei dem das integrierte 
Kino, die Kunstgalerie oder die Bücherei mit historischen Sammlun-
gen für alle Inselbewohner frei zugänglich sind. Das Ziel, das sich 
die Mäzenin für ihre Gäste wünscht, sei denn auch eher eine Abkehr 
von materiellen Werten zugunsten eines tief gehenden Erlebnisses 

Das Hotel Fogo Island Inn ist ein Geschenk Zita Cobbs an die Be-
wohner der Insel. Im Sinne des Guggenheim-Effekts sollen dadurch 
die Wirtschaft angekurbelt und die heimischen Traditionen geför-
dert und einem interessierten Publikum zugänglich gemacht wer-
den. Heute ist das Hotel, das als Social Business geführt wird und 
mit dessen jährlichen Gewinnen Projekte für die sieben Dorfgemein-
den der Insel finanziert werden, neben der Fischereigenossenschaft 
der zweitgrößte Arbeitgeber für die knapp 2.800 Einwohner. Zusätz-
lich zu dem Hotel ließ Cobb auch noch mehrere kleinere Ateliers mit 
originellem Design in die karge Küstenlandschaft setzen. Sie sollen 
von internationalen Künstlern besucht werden und als weiterer Tou-
ristenmagnet wirken. 

Den Ansatz von Zita Cobb, durch die Ökonomisierung einer Kultur-
landschaft einen Ort bekannt zu machen, der sonst keine Beach-
tung finden würde, und damit eine der ältesten Insel-Kulturen Kana-
das erhalten und fortführen zu wollen, versteht man dann, wenn 
man ihre eigene Lebensgeschichte kennt: Selbst auf der Insel als 
eines von sieben Kindern eines Fischers in sehr bescheidenen Ver-
hältnissen aufgewachsen, erlebte sie, wie durch den Niedergang 
der Kabeljaufischerei in den 1960er-Jahren viele Familien aufs Fest-
land abwandern mussten. So auch Cobbs Vater. Als junge Frau ging 

in der Begegnung mit der Insel: „Das Fogo Island Inn ist ein Refugi-
um, eine sinnliche Oase, durchdrungen von der ungeheuerlichen 
Schönheit ihres natürlichen und sozialen Ökosystems“, erklärt 
Cobb. Hier sollen Reisende zu sich selbst finden und in ihrem Inne-
ren emotional und intellektuell berührt werden. Dass das Konzept 
funktioniere, sehe man an den Menschen, die mit einem anderen 
Blick auf die Dinge die Insel verlassen würden. Das Tourismuskon-
zept von Zita Cobb für ihre Insel scheint also ein Erfolg zu sein und 
die richtige Balance zwischen Vermarktung und Authentizität gefun-
den zu haben, nicht zuletzt auch dank der Exklusivität der Reise, die 
dafür sorgt, dass nur eine angemessene Zahl an Besuchern kommt. 

Gerne würde ich im Eigentest ausprobieren, wie ein Aufenthalt auf 
Fogo Island auf mich wirken würde. Ich war noch nie im hohen Nor-
den und die Fotos zeigen eine faszinierende Landschaft und Ge-
schichte. Meine Sichtweise auf die Dinge wurde definitiv nachhaltig 
durch meine Reisen in den Amazonas geprägt. Es ist also wohl so, 
dass es mehrere Arten des Reisens gibt, die im Grunde neben dem 
Bildungseffekt und dem Amüsement vor allem eines sein können 
und sollen: eine intime Einkehr zu sich selbst. Somit haben wir es 
also wieder mit zwei scheinbaren Kontrasten zu tun: einem Aufent-
halt vermögender Menschen im luxuriösen Fogo Island Inn auf einer 
kleinen Fischerinsel am nördlichsten Ende des amerikanischen 
Kontinents und einer Studienreise zu Dorfgemeinschaften in den 
hintersten Zipfeln des brasilianischen Regenwaldes.  Heute erkenne 
ich, welch Privileg es war, im Rahmen wissenschaftlicher Reisen 
monatelang mit Menschen anderer Kulturkreise zusammenzuleben. 
Während den Feldarbeiten zu meiner Dissertation wurde ich von der 
Dorfgemeinde prompt zu einem weiteren Mitglied ernannt und aktiv 
in Arbeits- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Diese Intensi-
tät der Begegnungen und des Eintauchens in eine andere Lebens-
welt ist wohl kaum zu toppen. Deshalb würde ich mich wahrschein-
lich bei der nächsten Reise in die Ferne wieder für eine Low-Budget 
Variante entscheiden und eine bescheidene Unterkunft bei Einhei-
mischen vorziehen. Vielleicht liegt das wiederum an meiner bisheri-
gen Lebensgeschichte; vielleicht fehlt mir bislang aber auch nur das 
notwendige Kleingeld für die Anreise und einen ausgedehnten Stay 
im Fogo Island Inn. █

GALERIE LISI HÄMMERLE
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Hotelzimmer des Fogo Island Inn Hotels
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Martin Gruber macht Theater. Aktionstheater. Er versteht es, sein Publikum zu berühren, zu 
verärgern, zum Weinen zu bringen, zum Lachen. Das Korsett klassischer Theatertexte hat 
er mit seiner Kompagnie längst gesprengt. Was er auf die Bühne bringt, ist das Heute, das 
Jetzt. Die Stücke des Aktionstheaters entstehen erst im Gespräch mit dem Ensemble. Am 
ersten Probentag heißt es dann schon mal: „Wir wissen noch gar nichts über das Stück.“ 
Und trotzdem ist am Tag der Premiere etwas gestemmt worden. Etwas, das Hand und Fuß 
hat – und manchmal auch einen Frosch. Wie, könnte man sich fragen, funktioniert das?
Vertrauen, Empathie, Mut. Aus dem Mund Martin Grubers hören sich diese drei Begriffe an, 
als wären sie die allerselbstverständlichsten Werte, nach denen ein Mensch sein Leben 
ausrichtet. Für ihn sind es jene Dinge, die ein Leben lebenswert machen, die Arbeit frucht-
bar, eine Gesellschaft funktionstüchtig. Vertrauen darauf, dass in der Theaterarbeit schon 
etwas da ist, bevor man genau weiß, was. Man wartet ab, reagiert auf das, was im Moment 
entsteht, und baut an dem weiter, das am spannendsten ist. Ohne Empathie wäre diese Art 
der Arbeit nicht möglich. Ist man empathisch, versteht man auch den anderen – nicht nur 
sich selbst. „Das merkt man, wenn man verliebt ist“, sagt Gruber. Und das verlangt nicht 
zuletzt Mut. Mut, sich einzulassen auf etwas Ungewisses, etwas Unfertiges, etwas, das die 
eigenen Standpunkte ins Wanken bringen könnte – und natürlich auch das Risiko birgt, ent-
täuscht zu werden. Der Regisseur, der zuletzt mit „Kein Stück über Syrien“ reüssierte, 
glaubt nicht an eine fixe Idee, an die absolute Wahrheit, an die einzige Vision. Vielschichtig-
keit und Vielfalt, darauf käme es an, meint er. „Je größer das Bild ist, das ich sehe, desto 
näher komme ich an so etwas wie eine Lösung.“ Das meint er durchaus auch politisch. Wo 
die einen nur für das Eine und die anderen nur für das Andere stehen, wünscht sich Gruber 
das Umfassende. „Je vielschichtiger eine Gesellschaft ist und je mehr sie diese Vielschich-
tigkeit zulässt, desto besser funktioniert sie“, sagt er. Dafür bräuchte es also eine Vision, 
die auch alle anderen Visionen zulässt. Etwas, das für alle gilt, weil es im besten Sinne alles 
Mögliche in sich trägt.                         █

Eines für alle, 
alles für eines
Über Martin Grubers Verhältnis zu Visionen

Von Angelika Drnek

Martin Gruber studierte Schauspiel 
und gründete 1989 die Theaterfor-
mation aktionstheater ensemble.  
Für diese Avantgarde-Truppe erar-
beitete er über 50 Inszenierungen.  
Er inszenierte für zahlreiche Häuser 
und Festivals wie etwa Volkstheater 
Wien, Wiener Volksoper  und Bre-
genzer Festspiele. 
Mit seiner Compagnie gastierte er 
bei diversen internationalen Festi-
vals wie  Kurt Weill Festival, Impuls-
Festival, Wiener Festwochen und 
dem Bregenzer Frühling.

Pension Europa. Foto © Dietlinger/aktionstheater ensemble

Martin Gruber. Foto © Stefan Grdic
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El Club 
Sa 19. März, Fr 25. März, 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Nach dem oscar–nominierten NO! der neue 
Film des chilenischen Ausnahmeregisseurs 
Pablo Larraín, mit einem überragendem En-
semble, ausgezeichnet auf der Berlinale mit 
dem Silbernen Bären – Großer Preis der 
Jury.
In einem rauen chilenischen Küstendorf le-
ben vier katholische Priester mit einer Haus-
hälterin in einer Art Wohngemeinschaft, die 
sich als eine Art Strafkolonie entpuppt, als 
nach einem Zwischenfall ein jesuitischer Ge-
sandter zur Visite erscheint. In verhörartigen 
Gesprächen werden die Gründe für das Exil 
der Männer offengelegt, sexueller Miss-
brauch, politische Unbotmäßigkeit und Kin-
desraub, ohne dass sich die Geistlichen zu 
ihrer Schuld bekennen. Der visuell eindring-
liche, in bedrückend düsteren Tönen gehal-
tene Film verknüpft Atmosphäre, Handlung 
und eine an der christlichen Ikonografie an-
gelehnte Bildsprache zu einem vielschichti-
gen Drama über innerkirchliche Machtver-
hältnisse und das Ringen um mehr Transpa-
renz.
Regie: Pablo Larraín, Drama, Chile 2015, 
97 min., FSK ab 16, O.m.U. 
Mit: Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo 
Castro, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, 
Jaime Vadell, Marcelo Alonso, Francisco 
Reyes, José Soza

Janis: Little Girl Blue 
Sa 26. März, Fr 8. April, 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Regisseurin Amy J. Berg sieht hinter Janis‘ 
Rock’n’Roll-Persönlichkeit und enthüllt die 
sanfte, vertrauensvolle, sensible, aber auch 
starke Frau hinter der Legende.
Sorgfältig gestalteter Dokumentarfilm über 
die US-amerikanische Blues- und Rock-
Sängerin Janis Joplin (1943–1970), angerei-
chert mit umfangreichem Archivmaterial und 
vielen Interviews. Dabei zwängt er die 
Künstlerin in keine Klischees, macht viel-
mehr differenziert den Zwiespalt zwischen 
ihrer inneren Einsamkeit und ihrer enormen 
Bühnenpräsenz nachvollziehbar. In der chro-
nologischen Rekonstruktion ihrer unglückli-
chen Biografie werden dabei aber nicht nur 
die Widersprüche ihres Lebens, sondern 
auch jene der damaligen Zeit sichtbar. Se-
henswert ab 14. (Filmdienst)

Regie:  Amy J. Berg, USA 2015, 103 min., 
O.m.U. 
Mit:  Sigurður Sigurjónsson, Theodór 
Júlíusson, Charlotte Bøving

Das Leben ist keine 
Generalprobe
Di 5. April (Preview), Mi 13. April, 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

„Das Leben ist keine Generalprobe“ beo-
bachtet die Umsetzung einer Idee von einem 
besonderen Unternehmen, der „Wald-
viertler“-Schuhfabrik, in einer der prekärsten 
Regionen Österreichs, dem nördlichen 
Waldviertel. 
Wie lassen sich die Visionen einer gerechten 
Welt, die den Firmeninhaber Heinrich Stau-
dinger antreiben, in den wirtschaftlichen 
Entwicklungen der Gegenwart verwirkli-
chen? (Geyrhalter Film)

Regie:  Nicole Scherg, Österreich 2015,
90 min.

Kooperation Bio Austria Vbg mit dem Spielboden

Varvilla 
Mi 16. März, Di 22. März, 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

In Succisso, in der italienischen Provinz 
Reggio Emilia, haben sich die Dorfbewohner 
vor 20 Jahren zusammengetan und eine Ko-
operative gegründet, um so ihr Dorf vor dem 
Aussterben zu bewahren.
Heute betreibt „Das Tal der Ritter“, wie die 
Kooperative genannt wird, eine Bar, einen 
Bauernhof, eine Greisslerei und ist im Tou-
rismus, in der Schafzucht und Käseproduk-
tion, in der Nahversorgung der Region und 
in der Betreuung des Besucherzentrums des 
Nationalparks aktiv.
Ein einzigartiges Modell einer Kooperative in 
Italien, das der Depopulation in kleineren 
Regionen des Landes entgegenwirkt und 
das es vergleichsweise nur in Australien 
gibt.

Regie:  Valerio Gnesini, Italien 2014,
75 min., ital. O.m.U.

Kooperation Bio Austria Vbg mit dem Spielboden

FILM
Food, Inc. – Was essen wir 
wirklich?
Als DVD oder auf YouTube (englisch)

Der Film kritisiert eine Monopolisierung der 
Lebensmittelindustrie, die bestimme, was 
von der Bevölkerung verzehrt werde und 
was diese über die Nahrungsmittelprodukti-
on wissen solle. Es wird kritisiert, dass 
insbesondere die Folgen einer Fehlernäh-
rung für die Masse der Bevölkerung von der 
Industrie verschwiegen würden. Der Film 
ruft den Zuschauer dazu auf, sich hiergegen 
zu wehren. Als alternative Modelle werden 
ländliche Kooperativen gezeigt, die extensi-
ve Landwirtschaft und naturnahe Tierhal-
tung betreiben.

Regie:  Robert Kenner, USA 2008
94 min.
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Dan Kieran

Slow Travel

Jeffrey D. Sachs ist 
ein kritischer 
Beobachter der 
globalen Entwick-
lungspolitik. In 
seinem neuen Werk 
analysiert er globale 
Armut und die 
Zerstörung unserer 
Umwelt und plaka-
tiert die politische 
und  ökonomische 
Ausgrenzung der 
Mehrheit der 
Weltbevölkerung.
543 Seiten, ISBN: 
978-0231173155
Columbia Univers. 
Press, 2015

Ein wunderbares 
Buch über die Kunst 
des entschleunigten 
Reisens.
Nach dieser Lektüre 
gehen sie die 
nächste Reise 
vielleicht ein wenig 
anders an. Dan 
Kieran hat mit Slow 
Travel ein erzählen-
des »Reisebuch«
geschrieben, in dem 
er mit uns seine 
Philosophie des 
Reisens teilt.
224 Seiten, ISBN: 
978-3453417977
Heyne Verlag, 2014

Davic C. Korton

Change the story, 
change the future

Wir leben mit und 
durch Geschichten, 
und die Geschichten, 
die wir uns derzeit 
erzählen, führen uns 
in eine desaströse 
Zukunft. Korton 
skizziert einen Weg 
zu einer demokrati-
schen, menschlichen 
Zukunft.

198 Seiten, ISBN: 
978-8494314742
Phänomen Verlag

Jörg Friedrich,
Simon Takasaki 

Refugees Welcome:  

Konzepte für eine 
menschenwürdige 
Architektur
Basierend auf einem 
Entwurfsprojekt an 
der Leibniz-Universi-
tät Hannover präsen-
tiert das Buch 
Handlungsstrategien 
und konkrete archi-
tektonische Konzept-
modelle für innovative 
und prototypische 
Formen des Wohnens 
für Flüchtlinge.
256 Seiten, ISBN:
978-3868593785
Jovis Berlin, 2015

Heribert Prantl
Im Namen der 
Menschlichkeit: 
Rettet die 
Flüchtlinge!

Menschen fliehen, 
weil in ihrer Heimat 
die Hölle los ist. Und 
Europa schützt seine 
Grenzen, aber nicht 
die Flüchtlinge. Das 
Mittelmeer ist ein 
Friedhof geworden. 
Ein leidenschaftli-
ches Plädoyer gegen 
die Abschottung 
Europas und für ein 
radikales Umdenken 
in der Flüchtlings- 
und Einwanderungs-
politik.
32 Seiten, ISBN: 
978-3550081262
Ullstein

Interferenzen 
zwischen Design- 
und Wissensdiskur-
sen seit 1960
Claudia Mareis trägt 
zur Erforschung 
historischer Einflüsse 
bei, welche die 
aktuellen Wissensde-
batten in Designtheo-
rie und -forschung 
prägen.

450 Seiten, ISBN:  
978-3550081262
Transcript

Claudia Mareis 

Design als Wissens-
kultur:

Buchempfehlungen: ORIGINAL Redaktion

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

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

Eine Utopie von Solidarität, zu schön, um wahr zu sein, hat die in 
Berlin lebende Autorin Karin Kalisa in ihrem Romandebüt „Sungs 
Laden“ gezeichnet. Aber warum nicht dazwischen mal wieder träu-
men?!  
In der Grundschule eines kleinen Viertels im Prenzlauer Berg wird 
auf Befehl des Schulamtsleiters eine „weltoffene Woche“ ausgeru-
fen. Nicht wirklich zur Freude des Direktors so kurz vor Weihnach-
ten! „Kontrollierte Normalverteilung auch in Krisenzeiten war die 
Maxime seines Handelns.“ Der Direktor packt kurzerhand seine drei 
magischen As aus („anpacken, abwälzen, ad-acta-legen“) und be-
auftragt die Kinder (21 Nationalitäten!), bei einem kleinen Festakt et-
was aus ihrer Hintergrundkultur zu präsentieren. Etwas ratlos geht 
der kleine Minh zu seinem Vater, dem Ladenbesitzer Sung, der ihn 
wiederum zur Großmutter Hien schickt, die 1980 als eine der ersten 
vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen in die damalige DDR einge-
reist war; mit einer eineinhalb Meter hohen und fünfzehn Kilogramm 
schweren Puppe aus Feigenholz auf dem Rücken, die bis dato im 
Deltawasser des Roten Flusses gestanden hatte, um die Leute am 
Ufer zu erfreuen. Der Auftritt der älteren Dame mit ihrer auch schon 
in die Jahre gekommenen Wasserpuppe Thuy vor „mit allen Was-
sern der großstädtischen Ereigniskultur“ gewaschenen Kindern 
avanciert zum Coup, der eine kleine Revolution auslöst.  „Obwohl 
auch sie nicht wissen konnte, dass sie damit zwar nicht die Welt, 
aber immerhin einen beachtlich großen Stadtteil in Berlin so verän-
dern würde, dass er sich auf einmal selbst wiedererkannte.“ 
Vom Direktor strengstens bewachte sieben Minuten hat Hien Zeit, 
um Thuy ihr Leben erzählen zu lassen. Es ist eine traurige Ge-
schichte, denn sie handelt von Entbehrungen und dem Schmerz, 
ein neugeborenes Mädchen bei der Schwester in Vietnam zurück-
lassen zu müssen, weil es in Deutschland zur damaligen Zeit nicht 
erwünscht war. Erst ihr zweites Kind Sung darf in Ostberlin das 
Licht der Welt erblicken. Kinder mögen normalerweise keine trauri-
gen Geschichten, aber Hien beherrscht die Kunst des Erzählens 
und des Puppenspiels derart meisterhaft, dass sie die Herzen der 
Anwesenden berührt. Bereits in der Nacht nach dem Auftritt plant 
die Kunstlehrerin Jana Kripke, solche Puppen mit den Kindern zu 
bauen und sie für eine Protestaktion gegen die Raumknappheit der 
Kiezschulen einzusetzen. Ganz nach dem Motto: „Mit Holz gegen 
Betonköpfe!“ 
Eine Solidaritätsaktion jagt fortan die nächste, und am Prenzlauer 
Berg beginnt es zu rumoren. Der Gemischtwarenladen der Familie 
Tran setzt plötzlich Rekordmengen von Kegelhüten ab, Bambusbrü-
cken nach vietnamesischem Vorbild werden gebaut, um die Berliner 
Dächer zu verbinden, Deutsche erhalten kostenlos Sprachkurse in 
Vietnamesisch und umgekehrt, und Vereine wie die „Freunde des 
vietnamesischen Theaters“ werden gegründet. 
Mit viel Witz, dynamischen Wendungen sowie Fantasie und Her-
zenswärme lässt Karin Kalisa in ihrem ersten Roman das Gute 
hochleben, was in Zeiten wie diesen wahrlich guttut!                        █

Mit Holz gegen 
Betonköpfe
Von Annette Raschner

Karin Kalisa
Sungs Laden
Roman 
255 Seiten
ISBN978-3-406-68188-2
C.H. Beck

Jeffrey Sachs

Age of Sustainable 
Development



ausstellung holzmodulbau
6. februar bis 28. mai 2016
werkraum bregenzerwald
di–sa 10–18 Uhr

Der moderne Holzmodulbau eröffnet neue Möglichkeiten und 
Potentiale. Die Ausstellung zeigt die dynamische Entwicklung 
einer Bauweise am Beispiel realer Bauten, kombiniert mit einem 
Beitrag von Studierenden der Kunstuniversität Linz.

Eine Ausstellung des Werkraums in Kooperation mit  
Zimmerei Kaufmann, Kaufmann Bauysysteme und der  
Kunstuniversität Linz.

fachtagung holzmodulbau
18. märz 2016, 14 – 17.30 Uhr 

podiumsdiskussion
18.30 – 20.00 Uhr

Mit Impulsreferaten zur technologischen und architektonischen  
Entwicklung sowie zur Innovation im Bereich des Holzmodulbaus. 

Referenten: Univ. Prof. Roland Gnaiger, Universität Linz,  
die architektur; DI Arch. Harald Heusser, Baudirektor Hochbauamt 
Frankfurt; Johannes Kaufmann Architektur, Dornbirn Wien; Matthias 
Kaufmann, Zimmerei Tischlerei Kaufmann, Reuthe und Simon  
Speigner, SPS Architekten Thalgau

Moderation: Verena Konrad, Direktorin Vorarlberger Architektur  
Institut - Kooperationspartner Fachtagung

Anmeldung zur Fachtagung: info@werkraum.at

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

TANZ
FESTIVAL
2016

www.bregenzerfruehling.at
Kartenvorverkauf: ab 26.11.2015, 13:00 Uhr bei Bregenz Tourismus & Stadtmarketing,
T + 43 (0) 5574/4080, E-Mail: tourismus@bregenz.at www.v-ticket.at
Eine Veranstaltung des Bregenzer Kunstvereins.
Foto:  Ul tima Vez | Wim Vandekeybus © Danny Willems

Freitag, 11. März 2016

Compañía María Pagés

Freitag, 1. April 2016

Ultima Vez | Vim Vandekeybus

Freitag, 22. April 2016

KVS | Les Ballets C de la B |
A.M. Qattan Foundation

Freitag, 29. und Samstag, 30. April 2016

aktionstheater ensemble

Samstag, 7. Mai 2016

Shen Wei Dance Arts

Samstag, 28. Mai 2016

Compagnie Marie Chouinard



68 Mein Wunsch

Mein Wunsch Von Jürgen Thomas Ernst
Foto Juliette Chrétien

Haus mit Garten
Ich wünsche mir eine Zeit. In dieser Zeit leben Menschen in einem 
großen Haus. Dort wohnen ganz junge Menschen und ganz alte. Fa-
milien, Alleinstehende und doch nicht Alleinstehende. Und zu die-
sem großen Haus, das Platz für sechzig, siebzig Menschen bietet, 
gehört auch ein großer Garten. Der Garten ist wichtig, denn er ist 
Teil des Ganzen. In diesem Garten gibt es strenge Regeln. Die 
strengste ist. Es darf kein Gift verwendet werden. Aber es ist auch 
einiges erlaubt. Maden dürfen zum Beispiel auf den Bäumen in Äp-
feln oder Birnen wohnen. Denn das eine ergibt sich aus dem ande-
ren. In diesem Garten, der groß ist, stehen viele Obstbäume. Dort 
gibt es auch einen Acker. Im Frühjahr pflanzt man Kartoffeln und Ka-
rotten. Man steckt Bohnenstecken, damit sich die Bohnenranken 
später daran festhalten und hochklettern können. Der Garten beher-
bergt aber auch Hochbeete, denn es gibt Menschen in diesem gro-
ßen Haus, die sich nicht mehr so sehr bücken können. Und in die-
sen Hochbeeten wachsen Tomaten und Gurken und anderes Ge-
müse. Auf den Bäumen wachsen Nüsse, Äpfel, Birnen. Es gibt He-
cken mit Johannisbeeren und Brombeeren. Aber es gibt auch einige 
Hühner und einen Hahn und eine Ziege oder zwei. Vielleicht auch 
einige Schafe. Es ist wie eine kleine Arche Noah für Pflanzen und 
Tiere. Wenn die Früchte des Gartens reif sind, werden sie im ge-
samten Haus verteilt. Im Haus befindet sich auch ein Erdkeller. Dort 
werden Kartoffeln gelagert und Krautköpfe. In einem anderen Raum 
befinden sich viele Regale, dort stehen Einweckgläser mit einge-
machten Früchten für die Wintermonate. Jeder, der Hunger hat, 
kann sie aus dem Vorratsraum nehmen, denn jeder schenkt allen 
eine gewisse Zeit im großen Garten. Das wäre meine große Vision 
für die Zukunft. Eine Zeit, in der wir wissen, wie und wo unsere Nah-
rung wächst. 

Wenn ich einige Jahrzehnte in meinem Leben zurückblicke, sehe ich 
mich als kleines Kind. Ich bin barfuß und trage kurze Hosen und ein 
rotes Leibchen. Ich begleite meine Großmutter. Meine Großmutter 
lebt auf einem kleinen Bauernhof, und nach dem Frühstück begleite 
ich sie manchmal auf einem Pfad, der durch den Obstgarten führt, 
hinauf zum Hausgarten. Dort verbringt sie jeden Tag mehrere Stun-
den. Das beruhigt sie, versichert sie mir immer wieder. Drüben 
scharrt ein Huhn im Sand. Ich weiß, dass meine Großmutter auch 
Hühner köpft. Da packt sie eines, nimmt eine Axt und hackt ihm den 
Kopf ab. Das muss so sein, sagt sie. Es ist auch gut so, denn so 
siehst du, wo das Essen herkommt. Meine Großmutter lebt schon 
sehr lange auf ihrem Hof, sie sät, füttert und erntet. Das ist der Lauf 
ihres Lebens. Wann, frage ich mich, wenn ich an diese Zeit zurück-
blicke und im Heute an meine Vision vom großen Haus mit seinen 
vielen Menschen und dem großen Garten denke, wann haben wir in 
den letzten Jahrzehnten eine falsche Abzweigung genommen und 
warum? Warum haben wir den guten Pfad gegen einen schlechten 
morastigen Weg eingetauscht? Aber ich weiß, es gibt einen Weg zu-
rück zu diesem guten Pfad und ich weiß, dass wir ihn eines Tages 
wiederfinden werden. Ganz bestimmt.             █

Jürgen Thomas Ernst. Geboren 1966 in Lustenau, Vater von zwei 
Kindern. Mehrere Dramatikerstipendien des Bundesministeriums. 
Unter anderem für das Theaterstück „Karoline Redner“, das 2004 
am Vorarlberger Landestheater in Bregenz uraufgeführt wurde. „Sir 
Walter Scott Preis“ für den Roman „Anima“. „Floriana 2014“ für ei-
nen Auszug des Romans „Vor hundert Jahren und einem Sommer“. 
Dieser Roman erschien 2015 bei Braumüller, Wien.


