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1Editorial

Die neue Ausgabe des ORIGINAL Magazins widmen wir dem The-
ma Courage. Die vergangenen vierzig Jahre in Europa waren eine 
Zeit des Friedens und des Wohlstandes, der Stabilität. In den letz-
ten Jahren aber scheint diese verloren gegangen zu sein. Umso 
wichtiger sind Menschen, die wir für ihre Courage auf den unter-
schiedlichsten Gebieten bewundern und in diesem Heft vorstellen 
möchten.

Allen voran finden Sie in dieser Ausgabe ein Interview mit dem Phi-
losophen Prof. Konrad Paul Liessmann, wissenschaftlicher Leiter 
des jährlichen „Philosophicum Lech“. Er erklärt uns im Gespräch, 
wie schmal der Grat zwischen Courage und Leichtsinn ist und stellt 
dabei den Begriff der Zivilcourage voran. Eine berührende Ge-
schichte erzählt Dr. Adnan Wahhoud, der vor vierzig Jahren aus Sy-
rien nach Österreich kam. Durch eine entscheidende Erfahrung in 
syrischen Flüchtlingslagern beschloss er mit sehr viel Courage und 
unermüdlicher Energie, in Syrien dringend benötigte Medical Points 
aufzubauen. 

Täglich erreichen uns in der Zwischenzeit furchtbare Bilder aus ei-
nem kleinen griechischen Bergdorf an der Grenze zu Mazedonien. 
Dort wird das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik in einem 
unerträglichen Maße sichtbar. Irmi Salzer hat die gar nicht so lange 
Reise nach Idomeni gemacht und berichtet über die dort gestrande-
ten Menschen, die nach der Flucht vor Krieg erneut zu Opfern ge-
worden sind.  Ein mutiger Mensch ist auch der philippinische Um-
weltaktivist und Soziologe Nicanor Perlas, Träger des Alternativen 
Nobelpreises von 2003. In seinem Bankensystem „Lifebank“  sind 
mittlerweile schon über 35.000 Menschen organisiert. Mit dieser  
Initiative soll Kleinbauern auf den Philippinen mit Kleinkrediten das 
Überleben gesichert und gleichzeitig ein soziales System für die 
Menschen aufgebaut werden.

Es gehört sehr viel Courage dazu, seinen gutdotierten Job als Auf-
sichtsratsvorsitzender der größten Bank des Bregenzerwaldes zu 
kündigen und als engagierter Geschäftsführer eines Sozialzentrums 
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einen neuen und erfüllten Sinn zu (er-)leben. Wilhelm Sutterlüty hat 
genau dies getan und erzählt uns in dieser Ausgabe auf berührende 
Weise seine Beweggründe. Außerdem ruft das ORIGINAL Magazin 
die neue Avantgarde der Architektur aus: Das britische Kollektiv 
„Assamble“ definiert die Herangehensweise an Architektur neu. Es 
bindet die Menschen, für die gebaut wird, mit ein und trotzt den oft-
mals dicht verbauten Innenstädten Platz für ungewöhnliche Bauwer-
ke ab. Das Künstler-Duo Azuza Murakami und Alexander Groves hat 
sich mit seinem Studio Swine Gedanken über die Nutzbarmachung 
des sich im Meer befindlichen Plastiks gemacht. Damit verweisen 
dei beiden auf die Problematik der Verschmutzung und zeigen einen 
möglichen Umgang mit scheinbar wertlosen Materialien auf. 

Das Sägewerk Fritsche besticht mit innovativen Ideen und durch ei-
nen nachhaltigen Umgang mit Holz. So wird das anfallende Restholz 
gehackt und in Strom oder Wärme umgewandelt. Damit können 
über ein Fernwärmenetz zehn Häuser beheizt und mit der erzeugten 
Energie der gesamte Ort Bürserberg versorgt werden. Eine weitere 
spannende Geschichte bekommen wir von vier jungen Franzosen 
erzählt, die ihre Leidenschaft für das Meer, den Umweltschutz und 
das Abenteuer verbindet, indem sie seit 2014 mit ihrem Segelboot 
„Amasia“ nur mit dem Wind und erneuerbarer Energie die Welt um-
segeln. Wie es sich mit der Familie Wiesner aus dem Weinviertel und 
ihren Schweinen verhält, erzählt Jürgen Schmücking in einem Port-
rät. Hier wird die Liebe zu einer alten Nutztierrasse bis hin zum un-
vermeidlichen Schlachten dieser erzählt, wobei das vollständige 
Verwerten „from nose to tail“ zur Maxime erhoben wird.

All diese Menschen und ihre Geschichten haben Courage bewiesen 
und aufgezeigt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese 
zu leben. Sie sind uns damit Inspiration und Vorbild, denn gerade in 
der heutigen Zeit und den bevorstehenden großen Umbrüchen wird 
von uns allen Courage gefordert sein.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Editorial



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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Mit freundlicher Unterstützung von 
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Land Vorarlberg und 
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Eröffnung: Freitag, 3. Juni 2016, 19 Uhr
Ausstellung: 4. Juni – 21. August 2016
Öffnungszeiten: Di bis So 14–18 Uhr
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Bergmannstraße 6 | 6900 Bregenz
mail@magazin4.at | www.magazin4.at

Mit Werken von Judith Albert, Ulf Aminde, Frank Bölter, 
Beate Engl / Leonie Felle, Sven Johne, Thomas Locher, 
Gabriela Oberkofler, Barbara K. Prokop, Antje Schiffers / 
Thomas Sprenger und Andrea Wolfensberger

*Jacques Derrida: Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, 
vom Ereignis zu sprechen. Berlin (Merve) 2003, S. 31 f.
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Mo 20. Juni, 19 – 19:30 Uhr 
Johanniterkirche Feldkirch
Gruß aus der Küche
Ein Achtel Konzert

Ein Überblick sowie musikalische 
Kostproben serviert von den künst-
lerischen Leitern Hans-Joachim Gögl 
und Folkert Uhde. Eintritt frei.

Mo 20. Juni, 20 Uhr 
Johanniterkirche Feldkirch
Symphonie du Silence
Konzert der Hugo-Gewinner 
2016 
 
Die Uraufführung des Siegerbeitrags 
unseres Konzertdramaturgie-Wett-
bewerbs »Hugo«. 

Do 30. Juni 2016, 20 Uhr 
Kapuzinerkloster Feldkirch, 
Bahnhofstr. 4
Picknick–Konzert 
im Klostergarten 

SBV-Pocketensemble – das Taschen-
format des Sinfonischen Blasorches-
ters Vorarlberg. 

Fr 1. Juli 2016, 20 Uhr 
Montforthaus Feldkirch
Große Pause 
Spaziergänge zu Zeitforschern,  
Fußballtrainer, Harfenistin 
u.v.m.  

Expertinnen und Musiker, vom Phi-
losophen Rüdiger Safranski bis zur 
Erholungsforscherin Elisa Clauß im 
ganzen Montforthaus. 

Sa 2. Juli 2016, 20 Uhr 
Montforthaus Feldkirch
sounds & clouds
... a musical gardening project

Die Verwandlung des Konzertsaals 
in einen Garten. Mit dem Ensemble 
»Holland Baroque« und dem japani-
schen Künstler Toshio Hosokawa. 

Mo 20. bis Mi 29. Juni 2016
Salon Paula 
Musikerinnen und Zeit-Exper-
ten zum Ausleihen im eigenen 
Garten

Unser Format »Salon Paula« ist 
der Botschafter der »Montforter 
Zwischentöne« im ganzen Land. 

Tickets: karten@feldkirch.at und bei allen v-ticket.at  
Vorverkaufsstellen. Stadtmarketing + Tourismus Feldkirch, 
T +43 5522 73467, www.montforter-zwischentoene.at
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 Auf einer unserer Fahrten hielten wir berührt auf offener Straße an. Syrien ist ein fruchtbares Land.

Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht 
hin. Eine Geschichte von einem, der 
dennoch hinging, um selbst zu sehen. Um 
zu sehen, was wirklich ist. Bilder, die uns 
nicht gezeigt werden. Geschichten, von 
denen keiner spricht. Geschichten von de-
nen, die geblieben sind. Trotzdem. Obwohl 
sie vertrieben wurden und werden. Elf Mil-
lionen. Keine Kollateralschäden, sondern 
die vorsätzliche Zerstörung einer Zivilge-
sellschaft und deren Lebensgrundlagen. 
Abseits jeder Frontlinien. Die Ziele sind 
Märkte, Moscheen während dem Frei-
tagsgebet, Schulen am Vormittag. Gezielt. 
Durch die eigene Regierung. Das nennt 
man Kriegsverbrechen. Die Welt schaut 
zu. Seit fünf Jahren. Einige verdienen. Ei-
nige helfen mit. Bei den Bombardements. 
Er sieht, was fehlt. Wasser, Kohle, Medizin, 
Schulen, Ärzte, Krankenwägen, Eltern, 
Hände. Diese Geschichte handelt davon, 
wie versucht wird zu helfen. Mit Ambulan-
zen, Apotheken oder Waisenhäusern.

Ich lernte Dr. Adnan Wahhoud vor einigen 
Jahren kennen. In seinem Haus in Lindau 
tranken wir Kaffee und er erzählte mit leiser, 
ruhiger Stimme. Die Wanduhr tickte im Hin-

tergrund und gelegentlich sah man durch 
die Gardinen einen Nachbarn sein Auto in 
die Einfahrt seines Einfamilienhauses fahren. 

„Vor über 40 Jahren war ich als Student nach 
Österreich gekommen – mit dem Zug. Ich 
ging weiter nach Deutschland, studierte Ma-
schinenbau und begann schließlich, bei ei-
nem Unternehmen am Bodensee Webma-
schinen zu entwickeln. Heute blicke ich auf 
ein volles Leben und eine ganze Reihe von 
Patenten für technische Entwicklungen, die 
auf mich zurückgehen. Dann, 2012, machte 
ich eine entscheidende Erfahrung. 
Zu Beginn des Arabischen Frühlings, 2011, 
hatten wir gesehen, wie auch in meinem 
Herkunftsland, in Syrien, zahlreiche De-
monstrationen stattfanden. Doch das Re-
gime hat sehr bald diese friedlichen De-
monstrationen mit Waffengewalt und äu-
ßerster Brutalität bekämpft. Bald mussten 
viele Menschen ihre Häuser und ihre Städte 
verlassen. Verletzte waren gezwungen, nach 
Jordanien oder in den Libanon und die Tür-
kei zu gehen, um behandelt zu werden, da 
sie in den syrischen Spitälern sofort verhaf-
tet oder gar getötet wurden. 
Ich war gesund, ich konnte mir Zeit nehmen 
und ich hatte gewisse Ersparnisse. Ich 

Adnans Weg
Der Mut des Ingenieurs
Von Robert Fabach

Eines Tages schlug in unmittelbarer Nähe eines Medical Points eine Bombe ein. In dem Haus war eine kleine 
Medikamentenherstellung untergebracht. Es hätte auch uns treffen können, aber erschüttert hat mich, wie gezielt 
Lebensnotwendiges zerstört wird.

Dr. Ing. Adnan Wahhoud, 
Jahrgang 1951, geboren in  
Damaskus, ab 1971 Studium für 
Textiltechnik an der Technischen 
Hochschule Aachen (RWTH), 25 
Jahre Entwicklungsingenieur bei 
Dornier in Lindau, Mitglied der 
Hilfsorganisation Syrian 
Humantary Forum, Gründer der 
German Medical Points in Syrien, 
Verheiratet Hayat Mekhallati, die 
Deutsch unterrichtet und aktiv in 
der Flüchtlingshilfe in Lindau 
tätig ist, Vater von fünf Kindern, 
lebt in Lindau, Deutschland.
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musste nicht hier in Deutschland sitzen und 
demonstrieren. Ich wollte mich auf den Weg 
machen nach Syrien, weil ich spreche die 
Sprache, ich kenne die Mentalität und wollte 
sehen, was die Menschen brauchen. Ich 
ging dann 2012 von der Türkei aus über die 
Grenze und kam so in Flüchtlingslager, die 
in Syrien lagen. Man redet viel über die an-

derthalb Millionen Syrer, die in Europa ange-
kommen sind, man hört über die insgesamt 
vier Millionen, die Syrien verlassen haben, 
aber man weiß nichts über die weiteren sie-
ben Millionen Menschen, die in Syrien selbst 
auf der Flucht sind. Zu diesen Menschen 
wollte ich gehen, mit ihnen reden und so er-
fahren, was sie brauchen. 

Eines Tags sahen wir – meine Tochter und 
ich – einen Streit. Wir mischten uns ein und 
erfuhren, dass sich die Leute um Trinkwas-
ser stritten. Für die 6.000 Menschen in die-
sem Lager kam pro Tag nur ein Tankwagen 
mit fünf Kubikmeter Trinkwasser und das 

reichte nicht. Jeder drängte und stritt sich, 
um etwas davon zu bekommen. Wir fragten 
also: Ist es nicht möglich, diese Lieferung zu 
verdoppeln? ‚Ja, antwortete man uns, aber 
das kostet Geld‘, ‚Wieviel Geld?‘, wollte ich 
wissen und man teilte mir mit, dass ein zwei-
ter Tankwagen pro Tag umgerechnet 15 
Euro kosten würde. Ich sagte: ‚Ab morgen 

kommen zwei Tankwagen.‘ Ich 
gab den Verantwortlichen Geld 
für zwei Monate, um die Leute 
mit ausreichend Trinkwasser zu 
versorgen. Am nächsten Morgen 
kam ich wieder und sah, dass 

sich die Lage sehr beruhigt hatte. Keine bö-
sen Worte und alle waren zufrieden. Wir fan-
den auch zwei Tanks, montierten sie mit Hil-
fe lokaler Handwerker auf ein Dach und ins-
tallierten eine Leitung mit mehreren Wasser-
hähnen, sodass niemand mehr stundenlang 
Schlange stehen musste. Diese ganze Akti-
on hatte uns nicht mehr als 300 Euro gekos-
tet und 6.000 Menschen waren mit Wasser 
versorgt. Ich hatte gesehen, mit wie wenig 
man Menschen helfen konnte und wie dank-
bar die Menschen waren. 

Kurz vor der Abreise hatte mir der Verant-
wortliche fast beiläufig geschildert,  dass 

das nahegelegene Krankenhaus nur Verletz-
te aufnehmen könne und viele Kranke, vor 
allem auch Kinder mit alltäglichen, aber 
doch ernsten Krankheiten, unversorgt blie-
ben. Mit diesem Gedanken bin ich nach 
Deutschland zurückgefahren und er ließ 
mich nicht mehr los. 
Ich fand eine Ärztin, die nicht nur Medika-
mente sammeln, sondern mit mir nach Syri-
en gehen und die Menschen dort auch be-
handeln wollte. Wir nahmen uns zwei Wo-
chen Urlaub und haben dann im Mai 2013 
den ersten Medical Point in der Provinz Alep-
po eingerichtet. Es kamen Leute mit Ver-
brennungen, Diabetes, mit oft schwerem 
Durchfall und anderen Erkrankungen, die 
niemand betreute. Die Zeit war schließlich zu 
Ende und die Menschen kamen weiterhin. 
Ich sprach wieder mit den Leuten und wir 
fanden heraus, dass es im Land eine Reihe 
von stillgelegten kleinen Ambulanzen gab 
und dass die meisten Ärzte verstreut und 
selbst auf der Flucht waren. Da war für mich 
ein Punkt erreicht.
Ich hatte viel für die Forschung gearbeitet 
und nun wollte ich mir für die Menschen Zeit 
nehmen, für humanitäre Arbeit. Ich gab mei-
ne hohe Stellung in der Firma auf und ging 
mit 60 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand.
Meine Arbeit sollte auf syrischem Boden er-
folgen. Ich erstellte ein Konzept und erkann-
te, dass man für Arzt, Krankenschwester, 
Apotheker und Hausmeister sowie für eine 
Liste von Medikamenten, die ich günstig in 
Syrien kaufen konnte, monatlich 1.600 Euro 
benötigen würde. Mit diesem Konzept ging 
ich an die Presse, an öffentliche Stellen und 
hatte in kurzer Zeit dauerhafte Zusagen für 
die erforderlichen monatlichen Mittel. Viele 
wollten helfen. Ich ging wieder nach Syrien 
und konnte in kurzer Zeit den ersten Medical 
Point einrichten, konnte Ärzte und Betreuer 
gewinnen, die diesen regelmäßig betreiben 
wollten. 
Ich hatte mein Leben lang nach gewissen 
Standards gearbeitet. Ordnung und Sauber-
keit, Qualität und beruflicher Ehrgeiz und die 

vollständige Dokumentation der Arbeit. Das 
sind so deutsche Normen und die wollte ich 
dort ebenfalls umsetzen. Manche Freunde 
lachten mich deswegen aus, aber nachdem 
ich den ersten Medical Point nach der Stadt 
Lindau benannt hatte und die Menschen hier 
mit einer genauen Dokumentation unserer 
Arbeit und des Spendenflusses beeindruck-
te, sprang der Funke über und es kamen 
verschiedene Hilfsorganisationen, Unterneh-
mer und Private dazu, die ebenfalls etwas 
beitragen wollten. So konnten wir bis heute 
noch fünf weitere Medical Points eröffnen, 
die wir regelmäßig versorgen. 
Alle zwei Monate fahre ich seither nach Syri-
en, betreue den Einkauf und den Transport 
der Medikamente, zahle die Gehälter und 
sammle die aktuellen Bedarfslisten an Medi-
kamenten und Ausstattung. Bekleidung und 
Hygieneartikel können wir immer wieder als 
Sachspenden mit Lastwagen ins Land lie-
fern. Medikamente beziehen wir kosten-
günstiger direkt im Land. Die Reisen sind 
immer verschieden und alles andere als ein-
fach. Kälte, beschwerliche Fahrten und auch 
die Ungewissheit, selbst zur Zielscheibe des 
mörderischen Regimes zu werden, sind zu 
ertragen. Die Bilder aber und die Erzählun-
gen der Menschen, die ich oft mitbrachte, 
lasteten schwer. 

Es sind vor allem Kinder, junge Menschen, 
die zu uns kommen, und nach fünf Jahren 
droht eine ganze Generation fernab von 
Frieden und Bildung, mitten im Krieg aufzu-
wachsen. Das sind meine ernsten Sorgen 
um die Zukunft eines ganzen Landes, doch 
diese langfristigen Probleme werden von 
dringlicheren Problemen überlagert. Viele 
der Kinder haben einen oder beide Elterntei-
le verloren und mit der medizinischen Ver-
sorgung war es nicht getan. Meine Bedarfs-
listen sprechen Bände und unsere Arbeit ist 
es, die menschlichen Folgen des Krieges zu 
lindern. Wir organisierten Räumlichkeiten 
und eine Gruppe von Frauen, die die Kinder 
in diesem improvisierten Waisenhaus be-
treuten. Außerdem entwickelten wir ein Sys-
tem, um den geregelten Bezug von monatli-
chen Hilfszuteilungen für die ständig wech-
selnde Gruppe von Halbwaisen zu organi-
sieren. Die Bombardements und Kampf-
handlungen fanden unablässig statt und lau-
fend flüchteten Menschen weiter. Eine trauri-
ge Notwendigkeit ist es, das Elend zu ver-
walten. Vor Kurzem gelang es uns, dank der 
Spendenbereitschaft die monatliche Hilfe 

von 30 auf 60 Euro zu steigern, um sie mit 
dem Notwendigsten zu versorgen.
Auf unseren Fahrten zu den Medical Points 
und den Waisenhäusern in der Provinz Alep-
po sind wir ständig mit den Realitäten des 
Krieges konfrontiert. Dabei verflechten sich 
die Fronten und Doppelstrategien noch viel 
undurchschaubarer. Wir konnten selbst nach 
einem amerikanischen Bombenangriff aus 
dem Wrack eines voll ausgerüsteten Ret-
tungsfahrzeuges, das vom deutschen Roten 
Kreuz gespendet wurde, nur mehr den Motor 
retten. 
Realitäten, die viel später erst als Spekulati-
on in den Nachrichten auftauchten. Wir wa-
ren Zeugen von gezielten Zerstörungen von 
Medikamentenfabriken und Krankenhäusern, 
fern von jeglichen Frontlinien. Erst zuletzt 
drangen diese Meldungen durch den Tod 
von Ärzten und Helfern der Organisation 
‚Mediziner ohne Grenzen‘ in die Öffentlich-
keit. Realität sind sie schon lange. Die Men-
schen haben die traurige Fähigkeit erlernt, 
die Herkunft der Bomben an den Flugzeu-
gen und Explosionsgeräuschen zu unter-
scheiden.“

Dr. Wahhoud leerte den Rest seiner Kaffee-
tasse und blickte mit gesenktem Blick auf 
den verbliebenen Satz.
‚Millionen von Menschen, können nicht flie-
hen‘, meinte er mit unverwandtem Blick, 

‚aber Millionen wollen auch nicht fliehen. 
Menschen, die nach jedem Bombenangriff 
wieder zurückkehren und versuchen, ihre 
Häuser wieder aufzubauen. Diese Hartnä-

ckigkeit hat mich immer wieder erschüttert. 
Sie bestärkt mich auch seit Jahren, wieder 
zu diesen Menschen zu fahren, zu den Ärz-
ten, die unermüdlich und unter manchmal 
dramatischen Umständen arbeiten.“ Die Ini-
tiativen von Dr. Wahhoud gehen weiter und 
sie zeigen, wie aus der Perspektive vor Ort 
sich die Bedeutung und Prioritäten rund um 
das Thema Syrien und Naher Osten ver-
schieben. 

Einige Tage später erhielten die Schilderun-
gen Dr. Wahhouds eine noch ganz andere 
Dimension. Eine junge Syrerin erzählte mir 
über ihre Pläne zum Studium und ihre Be-
mühungen, an ihr verlorenes Leben wieder 
anzuknüpfen. Auf die Frage, was sie am 
meisten vermisst, sagte sie etwas Bewegen-
des. „Es sind nicht nur Städte oder ein jahr-
tausendealtes Erbe, die zerstört werden. Es 
sind vor allem die Menschen und eine leben-
dige Gesellschaft, die auseinandergerissen 
werden.“ Diese Menschen sind für sie Syrien. 
Sie sind es, die sie am meisten vermisst. Ein 
Syrien, das noch viel unwiederbringlicher 
verloren geht.  
Ein Syrien der Menschen, für das Menschen 
wie Dr. Wahhoud mit vielen kleinen Schritten 
kämpfen. Aus der politischen Perspektive 
erscheint er als Kampf gegen Windmühlen, 
der völlig untergeht im Lärm der blinden Dis-
kussionen um „Flüchtlinge“ und die Festung 
Europa. Vor Ort sorgt er für Trinkwasser, 
heilt Wunden und schafft jeden Tag Hoff-
nung für ein Syrien der Menschen.              █ 

Bei unseren Hilfsaktionen kooperieren wir mit 
allen noch verbliebenen Einrichtungen im Lande.  
Hier mit dem Franziskanerkloster St. Josef

Der Medical Point in Al-Abzemo im Umland von Aleppo, mit seinem Team: Ein Hausmeister, der Arzt, 
ein Apotheker und die Krankenschwester

Alltag in einem der Medical Points. Man muss diese Bilder nur mit Medienberichten verbinden, um die 
Unmenschlichkeit des Kriegsalltags zu begreifen

Diese ganze Aktion hatte uns nicht mehr als 

300 Euro gekostet und 6.000 Menschen 

waren mit Wasser versorgt.
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Kolumne

Vor Kurzem habe ich Ernest Hemingways 
Buch „Paris – Ein Fest fürs Leben“ gelesen. 
Dort beschreibt er unter anderem seine An-
fänge als Schriftsteller in den 20er-Jahren. 
Er beschreibt seine Arbeit als Journalist, die 
er eines Tages aufgibt, um zukünftig nur 
noch als Schriftsteller tätig zu sein. Heming-
way verzichtete damals auf Grundlegendes 
und zwar auf ein regelmäßiges Einkommen. 
In seinem Buch schreibt er, dass er manch-
mal durch den Jardin du Luxemburg spa-
zierte. Aber er besuchte diesen Park nicht, 
um den Hunger nach der Natur und dem 
Grün zu stillen. Es hatte einen vollkommen 
anderen Grund. Der Jardin du Luxemburg 
befreite ihn von der Qual, an Restaurants, 
Bistros oder Cafés vorbeigehen zu müssen, 
und vor allem an den Gerüchen, die ihm 
dort begegnen konnten. Vor allem aus den 
Küchen. Denn in diesen Tagen litt er öfter, 
als ihm lieb war, an Hunger. Später, viel spä-
ter würde er schreiben, dass jene entbeh-
rungsreichen Pariser Tage die glücklichsten 
in seinem Leben waren. Nicht vergleichbar 
waren der Ruhm und das viele Geld, das er 
später als erfolgreicher Autor verdiente. 

„Diese Pariser Tage waren die glücklichsten 
in meinem Leben“, schreibt er. Sagen wir 
uns das nicht auch gelegentlich? Mutig sein 
müsste man. Mindestens einmal im Leben, 
und das tun, was man immer schon tun 
wollte. Und zwar konsequent. Auf jede Si-
cherheit verzichten. Wie ein Hochseiltänzer 
ohne Netz. Und sei es nur deswegen, um 
später einmal sagen zu können: Ich habe es 
wenigstens versucht.                                    █

Einmal so richtig
mutig sein

Von Forester

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

amann-gartenbau.at

* Permanente Ausstellung „Gartenkultur
   im Kulturcafe“ | Mo-Sa ab 18.00 Uhr
   Schrödingers Katze | Götzis

BENEFIZ-
KONZERT

anlässlich des 75. Jubiläums
der Hilti Aktiengesellschaft

Erstmals in Vorarlberg

Werke von Paul Desenne,
Heitor Villa-Lobos und Maurice Ravel

10. September 2016, 19.00 Uhr
Montforthaus Feldkirch

Tickets an allen v-ticket.at Verkaufsstellen
oder unter www.v-ticket.at

Simón Bolívar Symphony
Orchestra of Venezuela

Dirigent: Gustavo Dudamel

Unterstützt durch die
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Aus einer philosophischen Perspektive: 
Was ist Courage?
Mut ist in der Philosophie eine der immer 
wieder behandelten Kardinaltugenden. Tap-
ferkeit oder Courage ist die Tugend, die 
nach Aristoteles die rechte Mitte darstellt 
zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Das In-
teressante bei Aristoteles ist, dass er nie ein-
fache Gegenbegriffe hatte im Sinne von Tu-
gend und Laster, sondern immer eine Tu-
gend und zwei Laster. Man kann in einer Art 
und Weise zu leichtsinnig sein, dann spricht 
man nicht mehr von Courage, sondern von 
Dummheit, von Tollkühnheit und Größen-
wahn. Der andere Gegenbegriff zum Mut 
wäre dann die Feigheit. Courage bedeutet, 
auf allen Ebenen das rechte Maß zwischen 
diesen beiden Extremen zu finden. In der 
Philosophie war immer klar, dass Courage 
nichts Angeborenes ist, sondern dass man 
sie wie alle Tugenden erwirbt. Ein Problem, 
auf das der große Philosoph Immanuel Kant 
eindringlich aufmerksam gemacht hat, ist, 
dass Courage an sich nicht immer etwas Po-
sitives sein muss. Es kommt bei der Coura-
ge hinzu, für welche Sache sie eingesetzt 
wird. Wofür lohnt es sich tatsächlich, mutig 
zu sein? 

Wie kann man Zivilcourage von Courage 
abgrenzen?
Zivilcourage ist der wesentlich offenere Be-
griff, der viel mit der Situation zu tun hat und 

mit dem, was man sich selbst zutrauen kann. 
Wir haben bis zu einem gewissen Grad das 
Gefühl dafür verloren, in welchen Situatio-
nen man welche Form von Zivilcourage er-
warten kann. Viele machen die Erfahrung, 
dass zum Beispiel jemand im öffentlichen 
Raum attackiert wird. Aber wer greift ein? 
Wer zückt zumindest sein Handy und alar-
miert den Notdienst? Und wer sieht weg?

Sie sprachen vorher von Aristoteles. Tap-
ferkeit ist eine Tugend, demnach ist Cou-
rage eine Tugend. Ist Zivilcourage eine 
Pflicht?
Es gibt Situationen, in denen wir verpflichtet 
sind zu helfen, zum Beispiel bei einem Unfall 
Erste Hilfe zu leisten. Ich kann aber nieman-
den dazu verpflichten, sich in eine Situation 
zu begeben, die ihn selbst gefährdet. Ich 
kann einen Nichtschwimmer nicht dazu ver-
pflichten, einen Ertrinkenden zu retten, weil 
ihn das mehr gefährden würde, als er Positi-
ves bewirken kann. Demnach muss man 
das von der Situation abhängig machen. Al-
lerdings – und deshalb beklagen wir auch 
den Mangel an Zivilcourage – fühlen wir uns 
heute schon sehr schnell gefährdet.

In welchen Bereichen der heutigen Gesell-
schaft stellt fehlende Courage ein Defizit 
dar?
Einerseits im Leben im öffentlichen Raum, 
wo bei Konflikten bestimmte Formen von 

Courage: 
Zwischen Feigheit und 
Größenwahn
Mark Twain schrieb einst, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst sei, sondern das 
Handeln in Angesicht dieser. Die Angst ist heute längst im emotionalen Grundstock der 
Gesellschaft angekommen. Aber wie steht es um den Mut? Konrad Paul Liessmann ist 
einer der erfolgreichsten Philosophen des Landes und bekannt dafür, in seinen Publi-
kationen  ungeschönt Kritik zu äußern und die Verantwortlichen für Missstände offen 
anzusprechen. Mit ORIGINAL unterhält er sich über das, was der Angst als Erstes zum 
Opfer fällt – über Courage.

Von Sarah Kleiner

Fotos Christoph Schreiner
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klare Vorstellung darüber, was das eigent-
lich für das weitere Berufsleben bedeutet. 
Auch heute ist man bereits während des 
Studiums eingestellt darauf, dass man be-
ruflich flexibel sein muss, eben weil es das 
Berufsbild des Philosophen nicht gibt. Man 
muss Wege finden, Geld zu verdienen, und 
nehmen, was sich bietet. Und das Studium 
der Philosophie bietet offenbar eine gute Vo-
raussetzung für die unterschiedlichsten Tä-
tigkeiten.

In Hinsicht auf Ihre oft keine Kritik scheu-
enden Veröffentlichungen: Widersprechen 
Sie gerne dem Mainstream? Sagen Sie 
gerne Nein, wenn alle Ja sagen?
Ja, das ist eine alte Krankheit von mir. Wenn 
ich merke, ich befinde mich einer Mehrheit 
gegenüber, dann habe ich immer das Be-
dürfnis, die Minderheitenposition zu vertre-
ten. Vielleicht ist das das Philosophische an 
mir. Philosophen misstrauen immer der 
Mehrheit, weil Wahrheit keine Mehrheitsfra-
ge ist.                     █

Konrad Paul Liessmann wurde am 13. April 
1953 in Villach geboren. Er studierte Philoso-
phie, Germanistik und Geschichte in Wien, 
1989 schloss er seine Habilitation ab. Zu den 
zahlreichen Preisen, die Liessmann für seine 
Arbeit bereits erhalten hat, zählen unter an-
derem der „Österreichische Staatspreis für 
Kulturpublizistik“ und die Auszeichnung als 

„Wissenschafter des Jahres 2006“. Seit 2014 
leitet er den Universitätslehrgang „Philoso-
phische Praxis“ an der Universität Wien. Er 
ist zudem wissenschaftlicher Leiter des 1996 
ins Leben gerufenen und jährlich stattfinden-
den „Philosophicum Lech“. Das interdiszipli-
näre Symposion feiert heuer das 20-jährige 
Jubiläum und wird von 21. bis 25.September 
in Lech am Arlberg abgehalten. Heuriges 
Thema: „Über Gott und die Welt. Philoso-
phieren in unruhiger Zeit“.                          

Ein Gespräch mit Konrad Paul Liessmann

Übrig.
Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Eine Ausstellung im Jüdischen Museum 
HohenemsHohenems 10. April – 2. Oktober 201610. April – 2. Oktober 201610. April – 2. Oktober 201610. April – 2. Oktober 2016

Villa Heimann-Rosenthal 
Schweizer Str. 5, Hohenems

www.jm-hohenems.at
Museum & Café: Di bis So 

und feiertags 10 – 17 Uhr

Mut Spannungen beruhigen können. Allein 
die Demonstration der Bereitwilligkeit, einzu-
greifen, reicht manchmal aus, um einen Kri-
minellen in die Flucht zu schlagen. Ein ande-
rer Bereich ist die Courage im Formulieren 
der eigenen Meinung, besonders wenn sie 
kontrovers oder unkonventionell ist. Den 
Mut, der mit dieser Inanspruchnahme von 
Gedanken- und Meinungsfreiheit zusam-
menhängt, den vermisse ich in der Tat oft. 
Der ganze Kampf um die Meinungs- und 
Pressefreiheit wurde von Menschen getra-
gen, die diesen Mut hatten. Fehlende Coura-
ge ist dann ein Defizit, wenn wir auf eine Ge-
sellschaft zusteuern, in der ein extremer 
Konformitätsdruck vorherrscht. In den sozia-
len Medien können wir diesen Druck beob-
achten.

Vieles, wofür früher engagiert gekämpft 
wurde, ist heute gängige Norm. Wie verän-
dert sich Courage im Laufe der Zeit?
Die Courage nimmt bei Dingen ab, für die 
man nicht mehr kämpfen muss, weil sie an 
sich erreicht sind. An sich ist es ja begrü-
ßenswert, wenn man in einer Gesellschaft 
leben kann, in der kein großer Mut erforder-
lich ist, um sicher und frei zu sein. Aber die 
Dinge, bei denen ein gewisser Konformitäts-
druck herrscht, gegen den man sich stellen 
muss, ändern sich immer wieder. Es hängt 
immer davon ab, was der Mainstream ist. 
Das ändert sich. Die Energie, die man auf-
bringen muss, um sich gegen eine breite 
Mehrheitsmeinung zu stellen oder sich im ei-
genen Gebaren von einem Mehrheitsverhal-
ten zu unterscheiden, bleibt immer gleich.

Haben die sozialen Medien den Konformi-
tätsdruck verstärkt?
Ja, zweifellos. Als das Internet und die sozia-
len Medien aufkamen, erwarteten viele, dass 
es zu einem Demokratisierungsschub kom-
men würde, zu einer neuen Form von demo-
kratischer Öffentlichkeit. Nach zehn Jahren 
muss ich ehrlich gestehen, dass das Gegen-
teil eingetreten ist. Es sind vielmehr partiku-
lare Öffentlichkeiten entstanden, die in sich 
sehr homogen sind und einen großen Kon-
formitätsdruck erzeugen. Der Grund, warum 
Menschen in sozialen Netzwerken so kon-

form agieren, ist, weil sie die soziale Isolation 
fürchten. Diese Tendenzen zur Konformität 
und Diversifizierung sind durch soziale Medi-
en eher verstärkt worden, als die andere 
Möglichkeit, die das Internet bieten würde: 
die eines offenen und tendenziell vorbehalt-
losen Diskurses.

Noch nie hatte der Mensch so viele Freihei-
ten, was seine Individualität betrifft, gleich-
zeitig steigt der Konformitätsdruck. Wie 
passt das zusammen?
Das sind zwei Seiten einer Medaille. Früher 
sind Menschen in vorgegebene soziale Ord-
nungen hineingeboren worden, in ständische, 
berufliche, soziale oder religiöse. In der Mo-
derne haben sich diese Ordnungen so weit 
gelockert, dass man heute zumindest das 
Gefühl hat, sich in vielen Bereichen frei ent-
scheiden zu können. Ein 18-Jähriger heute 
kann und muss entscheiden, wie und wo er 
leben will, wen er lieben will, was er arbeiten 
will. Wenn ich so viele Entscheidungen fällen 
muss und keine soziale Umgebung habe, die 
mich darin unterstützt, dann muss ich mir 
diese selbst suchen. Für mich passt es lo-
gisch zusammen, dass dieser unglaubliche 
Zugewinn an Freiheit gleichzeitig bedeutet, 
sich freiwillig in ganz bestimmte soziale 
Strukturen zu begeben. Die sollen das erset-
zen, was in einer früheren Gesellschaft im-
mer schon bereitgestellt wurde.

Würden Sie sagen, es mangelt der heimi-
schen Politik an Courage?
Definitiv, aber es handelt sich dabei um ein 
systemimmanentes Problem, weil Politik 
heute mehr denn je von den unterschied-
lichsten Interessen abhängt. Ein Politiker in 
Regierungsverantwortung muss Rücksicht 
nehmen auf seine Wahlklientel, auf seinen 
Koalitionspartner, auf unterschiedlichste In-
teressengruppen und Lobbys. Das erweckt 
bei vielen den Eindruck, dass Politiker nicht 
couragiert, nicht glaubwürdig sind. Sich ge-
gen diese vielen Interessen durchzusetzen 
und das zu sagen, wovon man wirklich über-
zeugt ist – sofern man noch eine Überzeu-
gung hat –, das erfordert eine Courage, die 
viele Politiker nicht aufbringen. Sie werden 
allerdings die Erfahrung machen, dass pensi-

onierte Politiker plötzlich sehr mutig sind im 
Entwickeln neuer Ideen und Reformen. 
Wenn man keine Wahlkämpfe und keine Ko-
alitionsverhandlungen mehr führen muss, 
kann man mutig seine Reformideen verkün-
den. 

Sie sagten vorher, Tugenden würden sich 
im Laufe des Lebens bilden und ausformen. 
Nimmt Courage mit steigendem Alter zu?
Auf der einen Seite gibt es eine in Richtung 
Übermut, Leichtsinn, Tollkühnheit gehende 
Courage der Jugend. Als Jugendlicher hält 
man sich für unsterblich und das macht risi-
kobereit. Es mag sein, dass diese Courage 
unter den heutigen Bedingungen rückgängig 
ist, weil junge Menschen schon sehr früh 
über ihre Berufsperspektiven und ihre Karri-
ere nachdenken müssen. Dann herrscht 
eher ein gewisser Konformitätsdruck gegen-
über der Zukunft, man will sich ja keine 
Chancen verbauen. Aber es gibt die schöne 
Theorie, dass man diesen Mut im Alter wie-
der zurückbekommt. Der kürzlich verstorbe-
ne Philosoph Odo Marquard hat dem Alter 
eine sogenannte „Schandmaulkompetenz“ 
zugesprochen, weil man auf keine Karriere 
mehr Rücksicht nehmen muss. Oder, wie 
der von mir sehr verehrte Günther Anders es 
einmal formuliert hat: Ein Vorzug des Alters 
besteht darin, dass Moralisch-Sein nicht 
einmal mehr Mut benötigt, weil man keine 
Kraft mehr hat, unmoralisch zu sein.

Kostet es heute mehr Courage, den Beruf 
des Philosophen zu wählen, als früher? 
Wird es schwerer, von der Philosophie zu 
leben? 
Es gehörte nie besonders viel Mut dazu, 
Philosophie zu studieren. Statistiken zeigen, 
dass es unter den Absolventen des Philoso-
phiestudiums unter allen geisteswissen-
schaftlichen Studienrichtungen die wenigs-
ten Arbeitslosen gibt. Ich kann mich erin-
nern, dass wir in der siebten Klasse im Gym-
nasium eine Studienberatung hatten. Als ich 
dabei als Berufswunsch „Philosophieprofes-
sor“ angab, wurde ich einer speziellen Bera-
tung unterzogen. Obwohl mir alle davon ab-
geraten haben, habe ich dann aber tatsäch-
lich Philosophie studiert. Allerdings ohne 

Der ganze Kampf um die 

Meinungs- und Pressefreiheit 

wurde von Menschen getragen, 

die diesen Mut hatten.

Wenn ich merke, ich befinde 

mich einer Mehrheit gegen-

über, dann habe ich immer das 

Bedürfnis, die Minderheiten-

position zu vertreten.
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Eigentlich ist es gar nicht so weit.  
1200 Kilometer, etwas mehr als zwölf Stun-
den. Im Auto Gummistiefel und Regenjacken, 
Stirnlampen und Warnwesten; im Gepäck 
versteckt ein paar warme Kinderjacken und 

-mützen. Hilfsgüter dürfen nämlich nur che-
misch gereinigt und verschweißt nach Serbi-
en eingeführt werden – und sie müssen ver-
zollt werden. Hilfe haben es eben nicht so 
einfach im Europa der alten und neu einge-
führten Grenzen. 
Fünf dieser Grenzen haben wir überquert, 
als wir Mitte März nach Idomeni fuhren. Zwei 
Schwestern, die es nicht mehr ertragen ha-
ben, ihr Alltagsleben weiterzuleben, als die 
Bilder über das Elend an den Küsten von 
Lesbos und Kos, in Athen und Idomeni auf 
den Flachbildschirmen in unseren warmen 

Wohnzimmern auftauchten. Als Konsequenz 
der europäischen Abschottungspolitik ste-
cken seit Ende Februar mehr als 50.000 
Menschen, darunter mindestens 15.000 Kin-
der, in Griechenland fest. Menschen, die aus 
dem Krieg und der Hölle von Aleppo und 
Kobane in Syrien, aus Afghanistan, dem Irak 
oder den Massenlagern in Jordanien und 
dem Libanon flohen, die ihr Hab und Gut 
verloren oder verkauft, auf Schlauchbooten 
die Ägäis überquert haben und für die Euro-
pa einen Neuanfang darstellen sollte, neue 
Hoffnung, Friede, Sicherheit. Nun vegetieren 
sie in wackeligen Zelten im Schlamm von 
Idomeni oder auf dem Asphalt von Athen 
und können weder vor noch zurück. 
Das „Camp“, wie ehrenamtliche Helfer und 
die Flüchtlinge die Ansammlung von tausen-

den Zelten auf den Äckern von Idomeni nen-
nen, ist entstanden, als Mazedonien – oder 
Fyrom (Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia), wie die Griechen insistieren – 
die Grenze zu Griechenland dichtgemacht 
hat. Mazedonien reagierte damit auf die 
Grenzschließung seitens der anderen Bal-
kanstaaten und diese wiederum auf Öster-
reichs Beschluss, die Grenze zu Slowenien 
abzuriegeln. Einen Dominoeffekt wollte der 
österreichische Außenminister erzeugen. 
Das ist ihm und Österreich gelungen. Bis 
Ende Februar noch konnten täglich ein paar 
hundert Menschen auf den Bahngleisen von 
Idomeni nach Norden gehen, ihren be-
schwerlichen Weg über die Balkanroute fort-
setzen. Nun aber ist Schluss damit. Wer zu 
spät gekommen ist, kann nun in Griechen-

land um Asyl ansuchen, oder besser gesagt 
„könnte“. Um nämlich zu einem Interview bei 
der Asylbehörde zugelassen zu werden, 
müssen die Flüchtlinge sich per Skype an-
melden. Das geht zweimal pro Woche. Ein 
oder zwei Stunden lang. Die Chance, in die-
ser kurzen Zeitspanne mit schlechter Inter-
netverbindung durchzukommen, ist ver-
schwindend gering. Zehntausende probieren 
es dennoch, Woche für Woche. 

Warten, hoffen, warten
Das Leben im „Camp“ in Idomeni besteht 
aus Schlangestehen. Die Flüchtlinge müssen 
sich anstellen, um Eintopf in Plastikschüs-
seln ausgehändigt zu bekommen, um die 
mobilen Toiletten benutzen zu können, um 
sich kalt zu duschen. Sie stehen in der 

Schlange, um Decken oder Zelte zu ergat-
tern, um notdürftig medizinisch versorgt zu 
werden und um ihre Mobiltelefone an einer 
der von Freiwilligen aufgebauten Ladestatio-
nen aufzuladen. Sie warten stundenlang vor 
der Kleiderausgabe, um dann erfahren zu 
müssen, dass es wieder keine Schuhe oder 
Hosen in normalen Größen gibt. Und sie 
warten darauf, dass die Grenzen geöffnet 
werden. Beinahe jeden Tag kursieren Ge-
rüchte, dass Mazedonien die Leute passie-
ren lässt. „Germany!“, rufen dann die Men-
schen aufgeregt, sie fallen einander in die 
Arme und strahlen. Manche packen ihre we-
nigen Habseligkeiten, um gerüstet zu sein, 
wenn die heiß ersehnte Öffnung geschieht. 
Wir Freiwilligen müssen dann jedes Mal ver-
suchen, ihnen klarzumachen, dass ihre Hoff-
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nung enttäuscht werden wird. Mazedonien 
wird die Grenzen nicht öffnen, genauso we-
nig wie es Serbien, Kroatien, Slowenien oder 
Österreich tun werden. Ihr seid in Europa 
nicht erwünscht, so brutal das auch klingen 
mag. Und es bricht einem fast das Herz, 
wenn die freudige Erwartung wieder der 
Hoffnungslosigkeit Platz macht. 
Manchmal wird die Enttäuschung zur Wut. 
Und dann stürmen junge und alte Männer, 
Jugendliche, Frauen und Kinder zum Sta-
cheldrahtzaun und versuchen, Löcher hinein- 
zuschneiden oder ihn sonst irgendwie zu 
überwinden. Die mazedonische Polizei ist je-
des Mal schnell zur Stelle, mit Tränengas 
und Gummigeschossen. Sie wird dabei von 
österreichischen, ungarischen und tschechi-
schen Polizisten unterstützt. Und ihnen allen 

Idomeni ist ein kleines Bauerndorf im Norden Griechenlands, knapp an der Grenze zu Mazedonien. Bis vor wenigen Monaten kannte 
es kein Mensch außerhalb der Region. Nun ist es zum Synonym für das Versagen Europas geworden, mit den Flüchtlingsbewegungen 
aus dem Nahen Osten menschlich umzugehen. Zum Synonym für Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Dreck und Elend. Aber auch zum 
Kristallisationspunkt von Solidarität und Hilfsbereitschaft. Ein subjektiver Bericht von Irmi Salzer

Flüchtlinge in Idomeni. Foto Gerhild Salzer
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scheint es nichts auszumachen, kleine Kin-
der zu treffen, Alte, Frauen, Schwangere. 

„Ärzte ohne Grenzen“, eine der wenigen 
NGOs, die in Idomeni kontinuierlich im Ein-
satz sind, berichteten, dass bei einem „Ein-
satz“ Mitte April mindestens 30 Kinder im Al-
ter zwischen 5 und 15 Jahren verletzt wur-
den, bei drei Kindern mussten Kopfverlet-

zungen durch Gummigeschosse behandelt 
werden. Wer es wagt, die Festung Europa 
überwinden zu wollen, der muss eben die 
Konsequenzen tragen, so scheint es. Freiwil-
lige und NGO-Mitarbeiter, die Verletzte be-
treuen und die Flüchtlinge mit Informationen 
und Proviant versorgen, werden in den euro-
päischen Medien als Aufwiegler dargestellt, 
die den „Sturm an die Grenze“ initiieren. So, 
als ob die verzweifelten Menschen nicht 
selbst auf die Idee kämen, radikale – und im-
mer sinnlose – Schritte zu unternehmen, um 
ihrer Ausweglosigkeit zu entkommen.

Während unseres Aufenthaltes gab es fast 
täglich Proteste auf den Bahngleisen, die 
mitten durch das „Camp“ führen. Oft stum-
mes Sitzen mit Schildern in den Händen, die 

Europas Öffentlichkeit aufwecken sollen. 
„Sind wir keine Menschen?“ „Wir sind vor 
dem Krieg und dem IS geflüchtet, wir sind 
keine Terroristen“, „Öffnet die Grenzen!“, 

„Danke, Griechenland.“ Manchmal auch laut-
starke Sprechchöre, selten Steinwürfe ge-
gen die griechische Polizei, die sich meist 
deeskalierend verhielt. Doch es scheint, Eu-

ropa habe auf diese Menschen vergessen. 
Die mehr als 50.000 Menschen, die zwi-
schen Lesbos und Idomeni gestrandet sind, 
werden dem ohnehin schon maroden Grie-
chenland einfach überlassen. Die griechi-
schen Behörden sind überfordert, es gibt zu 
wenige Plätze in offiziellen Camps und oft 
sind die Zustände dort noch katastrophaler 
als an der mazedonischen Grenze. Viele, die 
freiwillig die Äcker von Idomeni verlassen 
hatten und in die offiziellen Aufnahmecamps 
gegangen waren, kamen so schnell wie 
möglich wieder zurück. Hier gebe es zumin-
dest die Freiwilligen, die sich um sie küm-
mern. Da halte man den Dreck, die kalten 
oder nun im Sommer stickigen Zelte, die 
fehlende Privatsphäre und den beißenden 
Rauch, der über den Zelten wabert, aus. 

Solidarität und Hilfsbereitschaft
Die Versorgung der mittlerweile noch ca. 
10.000 Menschen in Idomeni sowie in den 
kleineren, ebenso „illegalen“ Camps in der 
Umgebung wird fast zur Gänze von einer 
Handvoll NGOs und hunderten ehrenamtli-
chen Helfer aus ganz Europa, aus Kanada 
und den USA geleistet. So wie schon in 

Bapska, Röske und Lesbos ziehen sich die 
europäischen Staaten und die großen Hilfs-
organisationen beinahe völlig aus der Ver-
antwortung, und auch die Flüchtlingsorgani-
sation der Vereinten Nationen, das UNHCR, 
ist wenig präsent. Beim zum Hauptquartier 
der Freiwilligen umfunktionierten Park Hotel 
im 15 Kilometer von Idomeni entfernten Po-
lykastro trudeln beinahe täglich Dutzende 
junge und alte Menschen ein, die ihr Studi-
um oder ihren Job zurückgestellt haben oder 
ihren Urlaub dazu verwenden, humanitäre 
Nothilfe zu leisten. Das „Banana team“ teilt 
täglich eine Tonne Bananen aus, mehrere 
Küchenteams kochen tausende Portionen 
warmes Essen oder bereiten Sandwiches zu, 
Freiwillige schichten die Kleiderspenden im 
großen Lagerhaus und eröffnen mobile Klei-

Eine der wenigen NGOs, die in Idomeni kontinuierlich im 

Einsatz sind, berichteten, dass bei einem „Einsatz“ Mitte 

April mindestens 30 Kinder im Alter zwischen fünf- und 

fünfzehn Jahren verletzt wurden

derausgabestationen, es werden Hygienear-
tikel verteilt und Tee und Wasser ausge-
schenkt, das Zeltteam patrouilliert am Tag 
und besonders in der Nacht durch die 
Camps und repariert Zelte. Freiwillige haben 
eine improvisierte Schule und ein Infozelt er-
öffnet, sie waschen Babys und versorgen 
kleine Wunden, sie spielen mit den Kindern, 
sie übersetzen und informieren, und nicht 
zuletzt zeigen sie das, was den Regierungen 
in den allermeisten europäischen Ländern 
zunehmend abhanden gekommen ist – Em-
pathie und Solidarität. Zuhören, ein Hände-
druck, ein Lächeln – die kleinen Zeichen der 
menschlichen Verbundenheit sind oft eben-
so wichtig wie eine Schüssel Suppe oder 
eine Flasche Wasser. Die Dankbarkeit und 
Zuneigung, die uns ehrenamtlichen Helfer 
von den allermeisten Flüchtlingen entgegen-
gebracht worden sind, haben uns zutiefst 
beschämt. Beschämt sind wir nach zwei 
Wochen Einsatz auch in unsere warmen Bet-
ten zu Hause zurückgekehrt, mit einem 
brennenden Wunsch – vergesst die Frauen 
und Männer, die Kinder in Idomeni bitte 
nicht! Open the Borders!                               █

Die Versorgung der Flüchtlinge mit Lebens-
mitteln, Hygieneartikeln und dem Aller-
nötigsten kostet täglich mehrere tausend 
Euro. Die Volkshilfe hat ein Spendenkonto 
eingerichtet, mit dem die ehrenamtlichen 
Helfer direkt die notwendigen Einkäufe tä-
tigen können. 

Spendenkonto 
IBAN AT77 6000 0000 0174 0400 
BIC BAWAATWW 

Mit dem Verwendungszweck „4160230“ 
geht Ihre Spende direkt an die Notfall-So-
forthilfe an der griechisch-mazedonischen 
Grenze.

Foto Gerhild Salzer
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Von den Ureinwohnern Nordamerikas 
stammt der Grundsatz, jetzt so mit der 
Schöpfung umzugehen, dass nachfolgen-
den Generationen dadurch kein Schaden 
entsteht – eine Form des ökologischen 
Imperativs. Dies setzt den Mut zur Verän-
derung voraus, Veränderung, die in einem 
selbst beginnt und nicht in gewaltsamen 
politischen Auseinandersetzungen ihr Heil 
sucht. Der philippinische Umweltaktivist 

und Soziologe Nicanor Perlas, Jahrgang 
1950, bringt dies auf eine einfache Formel: 
Das Herz jeder Revolution ist die Revoluti-
on des Herzens. Michael Reitz sprach mit 
dem Träger des Alternativen Nobelpreises 
von 2003.

Trotz seiner geringen Körpergröße ist Nica-
nor Perlas ein wandelndes Energiebündel. 
Dies bekam auch der philippinische Diktator 
Ferdinand Marcos zu spüren: Nicanor Perlas 
engagierte sich im Kampf gegen dessen 
Atomenergiepolitik und wurde im Jahr 1978 

des Landes verwiesen. Nach dem Ende der 
Gewaltherrschaft auf den Philippinen sorgte 
Nicanor Perlas als Berater der zivilen Aqui-
no-Regierung für den Ausstieg seines Lan-
des aus der Kernenergie und setzte das An-
wendungsverbot zahlreicher Pestizide in der 
Landwirtschaft durch. In dem Inselstaat wur-
de der couragierte Soziologe sehr bald zur 
Schlüsselfigur im Kampf gegen die unge-
bremste Globalisierung. Doch durch die äu-

ßerlich sichtbaren Erfolge seiner Arbeit lässt 
sich Perlas nicht von dem Gedanken abbrin-
gen, dass die eigentlichen Umbrüche erst 
noch bevorstehen. Er spricht in diesem Zu-
sammenhang von der Notwendigkeit einer 
inneren Reise. „Damit ist gemeint“, so Nica-
nor Perlas, „dass wir zunächst einmal eine 
Veränderung in unseren Herzen brauchen, in 
unserem Bewusstsein, in unserer Denkungs-
art, um eine Welt schaffen zu können, die 
sich wirklich radikal von der jetzigen unge-
rechten Welt unterscheidet, die wir versu-
chen zu verändern. Das ist der Grund, wa-

rum das Herz jeder Revolution die Revoluti-
on des Herzens ist. Ohne die Veränderung 
der inneren Welt kann man die äußere nicht 
ändern.“ 

Voraussetzung für diese innere Reise ist für 
Nicanor Perlas die Einsicht, dass vor allem 
Mitgefühl für die Welt und das Elend in ihr 
geweckt wird. Widerstand dagegen sei 
wichtig, aber mit ihm allein könne man we-

der die Welt ändern, noch eine neue er-
schaffen, sondern lediglich das Schlechte 
aufhalten: „Das allerdings ändert nichts an 
der Tatsache“, so Perlas, „dass man auch 
Alternativen kreieren muss.“
Eine dieser Alternativen ist das von Nicanor 
Perlas gegründete Bankensystem „Life-
bank“. Es soll philippinischen Kleinbauern 
das Überleben sichern. Vergeben werden 
kleine Kredite, Hilfe zur Selbsthilfe. Die Ver-
zinsung besteht unter anderem darin, dass 
die Kreditnehmer auch immer zu einer sozia-
len Aufgabe verpflichtet werden. So müssen 

sie beispielsweise einen geringen Teil ihres 
Kredits in die Finanzierung des örtlichen Ge-
sundheitswesens investieren. Ökonomische 
Projekte werden so auch zu einer gesamt-
gesellschaftlichen Angelegenheit.     

„Lifebank ist eine Bank, ja!“, antwortet Nica-
nor Perlas auf die Frage, wieso ausgerech-
net Geldinstitute, die Hauptverursacher des 
Massenelends in der sogenannten Dritten 
Welt, den Ausweg aus der Misere darstellen 
sollen. „Aber es ist eine, die die Gesellschaft 
transformieren soll. Ihre Ideen sind denen 
der Zivilgesellschaft oder Bewegungen, die 
nachhaltiges Wirtschaften unterstützen, 
sehr ähnlich: ökonomische Lebensfähigkeit, 
gute Verwaltung, respektvoller Umgang mit 
Kulturen, menschliche Entwicklung, Spiritu-
alität und soziale Gerechtigkeit.“ 
Über 35.000 Menschen sind mittlerweile in 
der Lifebank-Initiative organisiert. Nicanor 
Perlas sieht das jedoch lediglich als Anfang: 

„Denn es ist Teil eines grö-
ßeren Prozesses. Die 
Bank gründete eine Stif-
tung, um Partnerschaften 
mit Gesundheits- und Er-
ziehungsinstitutionen zu 
entwickeln. Sie geht da-
mit sehr achtsam um, ist eingebettet in die 
Gesellschaft, sie steht nicht isoliert als öko-
nomische Größe, sondern sie hat einen Kre-
dit von der Gesellschaft als Ganzes und 
muss ihr den zurückgeben.“

Für Nicanor Perlas sind die wirtschaftlichen 
Probleme in den armen Ländern Ausdruck 
einer viel tiefer gehenden und gefährlicheren 
Problematik. Sie kann von diesen Ländern 
unmöglich im Alleingang dauerhaft gelöst 
werden. Eine grundsätzliche Umorientierung 
des westlichen Wertesystems, das sich 
auch in den unterentwickelten Nationen 
festzusetzen droht, sei nötig. Die tiefgreifen-
den Schäden durch unseren Umgang mit 
der Biosphäre, so Nicanor Perlas, werden 
weder mit Geld noch mit erhöhten wissen-
schaftlichen Anstrengungen bewältigt wer-
den können: Das Ozonloch, die Abholzung 
der Regenwälder oder die Verwandlung rie-
siger Süßwasserseen in giftige Kloaken sind 
eher Ausdruck einer seelischen Verarmung 
des Homo sapiens. „Die Probleme, mit de-
nen wir konfrontiert sind“, sagt Nicanor Per-
las, „sind spiritueller Natur. Sie stellen die 
Frage nach menschlicher Identität, nach 
dem Zweck menschlicher Evolution. Das ist 

herausfordernd und ängstigend. Wenn je-
mand hiervon keine klare Vorstellung hat, 
wird er diese Fragen nicht beantworten kön-
nen. Vor uns stehen schwere spirituelle He-
rausforderungen, und wenn wir keinen inne-
ren spirituellen Kompass herausbilden, kön-
nen wir unseren Weg nicht finden. Wir wären 
nicht mal in der Lage, zu artikulieren und 
einzugrenzen, was zur Debatte steht und 
uns dem Grad der kommenden Schwierig-
keiten anzunähern. Wir müssen die gesamte 
Bedeutung unserer Zivilisation überdenken, 
ansonsten werden wir das nicht überleben.“ 
Nicanor Perlas sieht drei Wege, die in die 
Zukunft führen. Der eine ist die Weiterfüh-
rung jener Art von Globalisierung, die von ei-
ner wirtschaftlich potenten Elite der Weni-
gen angeführt wird und die ausschließlich an 
der schnellen und rücksichtslosen Vermeh-
rung ihres Kapitals interessiert ist. Der ande-
re, ebenso riskante, ist der fundamentalisti-
sche Reflex auf diesen Weg, das Festhalten 

an alten Werten 
um jeden Preis. 
Den dritten und er-
folgversprechen-
deren Weg sieht 
Perlas in einer an-
deren Globalisie-

rungsbewegung, die die weltweite Vernet-
zung der Kommunikation für sozialere und 
konstruktivere Ziele nutzen könnte. Eine Glo-
balisierung, die das Gute des Alten mit dem 
Guten des Neuen verbindet und fruchtbar 
macht. Was bereits besteht, so Perlas, lässt 
sich schwer rückgängig machen. Wichtiger 
ist, das Bestehende auf Elemente abzuklop-
fen, die auch noch kommenden Generatio-
nen dienlich sind.    
Jakob von Uexküll, Stifter des Alternativen 
Nobelpreises, antwortete einmal auf die Fra-
ge, ob er Optimist oder Pessimist sei: „Na-
türlich gibt es viele Möglichkeiten, um Pessi-
mist zu sein, und zu viele Krisen, um einfach 
Optimist zu sein. Ich bin Possibilist.“ 
Possibilist – to do, what’s possible. Das tun, 
was möglich ist. Nicanor Perlas zeigt, dass 
Alternativen zu den rücksichtslosen Aus-
wüchsen des globalisierten Marktes möglich 
sind. Er ist alles andere als ein Weltverbes-
serer oder Maschinenstürmer, sondern er 
kreierte Modelle, die sich im alltäglichen 
Kampf gegen die materielle und seelische 
Armut in der Welt als möglich und wirksam 
erweisen.                 █

„Wir müssen die 
gesamte 
Bedeutung unserer 
Zivilisation 
überdenken“
Der Träger des Alternativen Nobelpreises im Gespräch

Eine Globalisierung, die das Gute 

des Alten mit dem Guten des 

Neuen verbindet und fruchtbar 

macht. 

DER BIBER 
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18. März bis 11. September 2016
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sondErausstEllung

Nicanor Perlas Foto Wolfgang Schmidt



20 Ein Banker steigt aus 21Ein Banker steigt aus

„Viele haben gesagt, das war ein mutiger Schritt, den ich gemacht habe, für mich war es 
letztendlich nur ein logischer Schritt“, sagt Wilhelm Sutterlüty, ehemaliger Vorstandsdirektor 
der größten Bank des Bregenzerwaldes. Er hatte einen Beruf, den er liebte und den er gan-
ze 33 Jahre lang ausübte – Banker wie dieser Beruf heute gerne genannt wird. Und da 
schwebt wohl ein Unterton mit, der auf einen nüchternen und kalkulierenden, geldliebenden 
Menschen verweisen soll. Dass dem grundsätzlich nicht so ist, dafür stehen eine ganze Rei-
he ehrenamtlich und kreativ tätiger Berufskollegen von Wilhelm Sutterlüty. Auch Wilhelm 
Sutterlüty war und ist immer noch ehrenamtlich tätig. Vielleicht schafft das auch einen will-
kommenen Ausgleich zum „trockenen“ Beruf des Bankers. Aber für ihn kam der Moment, 
wo er sich entschied, dieser Welt den Rücken zu kehren und neue Wege zu beschreiten.    

Eine „Landschaft“ verändert sich 
Wilhelm Sutterlüty wurde 1957 in Egg geboren, ging dort zur Schule und maturierte am 
Gymnasium Egg. Zwei Jahre verdingte er sich beim Finanzamt in Bregenz, kündigte zwei 
Monate nach seiner Pragmatisierung und wechselte zur Raiffeisenlandesbank in Bregenz. 
1982 holte ihn der damalige Chef der Raiffeisenbank Egg zu sich und 1989 wurde er Ge-
schäftsleiter, ehe er 1997 zu einem der beiden Direktoren berufen wurde. Bis zum Jahre der 
Finanzkrise, 2008, war die Welt für ihn in seinem Beruf in Ordnung. Kosten- und Risikoma-
nagement, Organisation, Führung und Kommunikation nach außen und in einem tollen Team 
zu arbeiten, gehörten dazu und ließen ihn einen zufriedenen Menschen sein. „Seine“ Bank 
stand und steht dem Gedanken von Wilhelm Raiffeisen sehr nahe und hat den Erfolg seiner 
Heimat maßgeblich mitbegleitet. 
Mit der Finanzkrise kamen immer neue Vorschriften und übereilte Maßnahmen, die für die 

„Großen“ mit ihren Spekulationen nötig waren oder wären, aber für eine kleine Bank, die sie 
waren, schränkte das die Spielräume zum Schaden der Kunden und der Region immer mehr 
ein. Regularien und Instrumente wurden für Großbanken entwickelt und auf das gesamte 
Bankensystem als Geflecht gelegt, dem sich die kleinen nicht entziehen könnten. Die Gro-
ßen haben es gebraucht und die Kleinen haben es einfach mit abgekriegt. Banken sind für 
eine funktionierende Wirtschaft durchaus notwendig, aber in welchem makroökonomischen 
Rahmen bewegt sich dieses Geschäft? Die Loslösung von spekulierenden Großbanken von 
der Gesamtsicht, mit dem einzigen Ziel der Profitmaximierung, haben diese vom Ursprungs-
gedanken einer Bank entfernt. Es wurden synthetische Produkte ohne „realwirtschaftlichen 
Hintergrund“ entwickelt, die nur mehr einer fiktiven Geldvermehrung dienten. Aber auch vie-
le Kunden hätten sich ausschließlich an einer hohen Rendite auf dem Papier orientiert und 

„das alles hat an mir genagt, ohne dass ich es bemerkte“.   

Ein Banker steigt aus
 Von Kurt Bereuter

Es wurden synthetische 

Produkte ohne „realwirtschaft-

lichen Hintergrund“ entwickelt, 

die nur mehr einer fiktiven 

Geldvermehrung dienten. 

Wilhelm Sutterlüty. Foto Kurt Bereuter

Wilhelm Sutterlüty, Jahrgang 1957, 
VS Großdorf und HS Egg, BORG Egg, 
4 Jahre Finanzamt Bregenz, 2 Jahre 
Raiffeisenverband Vorarlberg, 31 Jahre 
Raiffeisenbank Egg, seit 1. 4. 2014 GF des 
Sozialzentrums Egg, Verheiratet seit 1983, 
zwei Söhne, wohnhaft in Egg-Großdorf
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Karussell und meine eigenen Spielräume 
nützen und neue Räume für mich suchen.“ 

Vom  Denken zum Tun
Wilhelm Sutterlüty: „Als ich zu Hause erzähl-
te, dass ich ‚aussteige‘, gab es nicht nur ein 
großes Verständnis, sondern auch Erleichte-
rung in der Familie, das gab mir Sicherheit.“ 
Seinen Schritt hat er zuerst seinem Freund 
und Kollegen, dem zweiten Direktor, mitge-
teilt und dann dem Aufsichtsrat und allen an-
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

„seiner“ Bank. Er sei auf Verwunderung, aber 
vor allem auf großes Verständnis und auch 
große Anerkennung gestoßen, auch wenn 

die anderen „zurückblieben“. Auch das er-
fordere Mut, im System zu bleiben und nach 
bestem Wissen und auch Gewissen die Ar-
beit in einer mit der Region stark verbunde-
nen Bank weiter zu leisten. Denn klar ist 
auch ihm, dass es Banken braucht. Banken, 
die für die Region und deren Menschen tätig 
sind und erwirtschaftete Gewinne wieder ge-
nau dort einsetzen. Aber für ihn war „das 
System Bank“ Geschichte geworden, und 
trotzdem beschreibt er den Abschied von 
dort als sehr berührend. Von jeder und je-
dem seiner Kolleginnen und Kollegen erhielt 
er eine persönlich gestaltete Flasche besten 
Weines, und die lagern immer noch auf ei-
nem Ablagebrett, auch wenn sich der Inhalt 
längst „verflüchtigt“ hat. Noch heute sei er 
immer sehr willkommen, wenn er in die Bank 
tritt, und erhalte viel Wertschätzung. Die er 
im Übrigen auch denen schenkt, die geblie-
ben sind, seinen früheren Kolleginnen und 
Kollegen. 

Vom Mut zum Sinn
Dass er sich „zur Ruhe setzt“, kam nicht in 
Frage. Aber Zeit wollte er sich lassen und die 
Gelassenheit entwickeln, die ihm vorher ir-
gendwann, ohne dass er es bemerkte, ab-
handengekommen war. Materielle Dinge ver-
loren an Wert und materiellen Druck hatte er 
auch nicht. Also ließ er sich Zeit. Und irgend-

wann kam der ehrenamtliche Geschäftsfüh-
rer des Egger Sozialzentrums, RA Dr. Paul 
Sutterlüty, auf ihn zu und fragte ihn, ob er 
nicht seine Funktion hauptberuflich über-
nehmen möchte. Ein Job mit viel Verantwor-
tung, Führungs- und Organisationsansprü-
chen, aber auch mit Gestaltungsmöglichkei-
ten und – ein Beruf, wo man sehr nahe am 
Menschen ist. Der Lohn in Geld gemessen 
viel geringer, weil es nur ein Halbtagsjob ist, 
aber am Sinn gemessen viel größer. Auch 
wenn ihm bis dahin diese Welt der alten 
Menschen, abgesehen von seinen Eltern, 
fern blieb, obwohl seine Frau Rita Sozialar-
beiterin bei Hospiz ist, spürte er den Reiz – 

und erkannte den Sinn in dieser mögli-
chen Funktion. Bei Alfried Längle, dem 
Schüler Viktor Frankls, hatte er gehört: 

„Dort, wo meine Hände nicht mehr hin-
reichen, beginnt die Hoffnung. Dort, 
wo meine Hände aber hinreichen, dort 

kann ich etwas bewegen, von dem ich der 
Meinung bin, es sollte bewegt werden.“ Er 
nahm an und ist nun seit zwei Jahren glück-
licher und engagierter Geschäftsführer des 
Sozialzentrums Egg. Auch dort gibt es Büro-
kratismus und Vorschriften, die er immer 
wieder hinterfragt, aber letztlich werden 
auch Spielräume gesehen und genutzt, die 
den Bewohnerinnen und Bewohnern direkt 
zugute kommen, und das macht Sinn. Und 
auf der Suche nach dem Sinn war er ja, jetzt 
hat er ihn gefunden. Er hatte für sich selber 
ergründen müssen, wie will er einmal gelebt 
haben und welche Schritte muss er dafür 
tun. Sein eigenes Glück könne niemand an 
andere delegieren oder warten, bis es ande-
re für einen „finden“. Wilhelm Sutterlüty: 

„Keiner ist berufen, die ganze Welt zu retten, 
aber seine eigene, kleine Welt, so weit seine 
Hände reichen, aktiv zu gestalten. Und wenn 
viele das tun, wird sich auch das Gesamtbild 
verändern. Und dazu braucht es auch, um 
noch einmal Viktor Frankl zu zitieren, ein ge-
wisses Maß an Humor, um auch in schwieri-
gen Entscheidungsphasen die Lebensfreude 
zu  erhalten. Das ist mein Motto und so will 
ich einmal gelebt haben. Mut ist für ihn so-
mit, die Verantwortung für sein eigenes Tun 
zu übernehmen, zu erkennen, was möglich 
ist, und konsequent danach zu handeln.     █ 
                                    

Mut, Verantwortung für sich selbst zu 
leben 
Nach einer langen und intensiven Phase der 
Reflexion kann es Wilhelm Sutterlüty heute 
gut beschreiben, was damals geschah: „Es 
folgten für mich mehrere Wegmarken, die 
mich zum Nachdenken über mich und meine 
Gefühle führten. Gute Freunde fragten mich, 
was los ist mit mir, ich hätte mich verändert 
und meinen Humor verloren. Meine Frau be-
gann schon, an sich selber zu zweifeln, und 
als eines Tages mein Sohn sagte, ‚du 
kommst nie mehr nach Hause und erzählst, 
dass etwas gut gelaufen ist und du dich 
freust‘, wurde mir bewusst, ich muss etwas 
ändern, so kann es mit mir nicht 
weitergehen. Ich begann, über mich 
nachzudenken, was tue ich, was 
möchte ich tun und was ist mir 
wichtig? Materielle Dinge verloren 
plötzlich an Wert. Nach dem Studi-
um meines ältesten Sohnes wollte ich mir 
ein neues Auto kaufen, jetzt reizte mich das 
gar nicht mehr. Ich hatte gut verdient, aber 
auch viel verbraucht für Dinge, die ich nicht 
(mehr) brauch(t)e, oder die sogar schaden 
können, weil sie nichts mehr bedeuten, aber 
da sind wie eine Last. Aber was sollte ich än-
dern? Das System werde ich nicht ändern 
können und einen erfolgreichen „Marsch 
durch die Institutionen“ hielt ich für nicht re-
alisierbar. Wenn ich das System nicht än-
dern kann, mich aber dort nicht mehr wohl-
fühle, dann muss ich etwas anderes ändern: 
mich und mein Leben. Wem und was will ich 
mein Leben widmen, für was lohnt es sich zu 
leben und zu arbeiten? Für mich und die 
Menschen, die ich liebe oder kenne und 
schätze. Und dann kam vielleicht die mutigs-
te Entscheidung. Erkennen, was ist wichtig 
und was ist möglich und dann mit Mut und 
Verantwortung konsequent danach handeln. 
Das habe ich mir erlaubt im Bewusstsein, 
dass ich das kann und darf oder vielleicht 
eben als logische Konsequenz tun muss. 
Günther Funke zitierte in einem Seminar Vik-
tor Frankl : ‚Ich kann nicht wollen wollen, das 
muss ich schon dem Willen überlassen. Und 
der wird wollen, wenn er einen Sinn erkennt.‘ 
Ich wollte nicht jammern, schimpfen oder die 
Schuld für meine Zweifel bei anderen su-
chen, sondern ich wollte heraus aus dem 

Eine 100% ethische Bank möchte die BfG-
Genossenschaft gründen, die erste Alterna-
tivbank Österreichs in Gründung. „Wir sind 
eine Anti-Zocker-Bank“, sagt die aus Vorarl-
berg stammende Genossenschaftsvorstän-
din Christine Tschütscher. Ethisch bedeutet: 
Es wird nicht spekuliert mit den anvertrau-
ten Geldern und es wird auch keine Steuer-
flucht unterstützt. „Wir werden auf Regiona-
lität großen Wert legen und nur österreichi-
sche Projekte unterstützen.“ In der künftigen 
Bank für Gemeinwohl kommt Transparenz 
an vorderster Stelle,  die Kunden werden ge-
nau erfahren, was mit den anvertrauten Gel-
dern passiert, „sie werden auch mitbestim-
men können, in welche gemeinwohlorien-
tierten Projekte ihre Einlagen investiert wer-
den, wir legen die Verwendung der Gelder 
dann offen“, so Tschütscher. Dabei wird es 
auch eine normale Privatkunden Bank für je-
dermann sein, mit Girokonto, Bankomat und 
Kreditkarte.

Sorgfältige Überprüfung jedes Kunden
Derzeit arbeitet das Bankplanungsteam an 
der Entwicklung der sogenannten Bonitäts- 
und Gemeinwohlprüfung. Bei den Kredit-
nehmer wird nicht nur die Bonität geprüft, 
sondern auch die Gemeinwohlorientierung – 
also ob das Projekt Kriterien wie Nachhaltig-
keit, Ökologie, Soziales, regionale Wert-
schöpfungskette u.ä. entspricht. Projekte, 
die besonders gemeinwohlorientiert sind, 
profitieren von niedrigeren Kreditzinsen. Es 
liegt also auf der Hand, dass sich diese 
neue Bank jeden Kunden und jede Kundin 
sehr genau anschauen wird, sie ist ein regel-
rechtes Gegenmodell zu jenen Banken, die 
Steueroasen unterstützen. 

Jeder und jede kann mitgründen
Die neue Bank im Aufbau ist ein zivilgesell-
schaftliches Projekt und wird den Bürger 
Österreichs gehören: Jeder mit Wohnsitz 
hierzulande, aber auch aus Deutschland und 
der Schweiz, kann der Genossenschaft bei-
treten und mitgründen, ab 200 Euro erwirbt 
man seinen Anteil an der zukünftigen Bank 
und trägt somit zum Startkapital bei. Es han-
delt sich um die größte Crowdfundingkam-
pagne Österreichs. Wenn sechs Millionen 
erreicht werden, wird bei der Finanz-
marktaufsicht um die Banklizenz angesucht, 
danach wird weiter Kapital gesammelt. Im 
ersten Dreivierteljahr der Kampagne hat das 
Projekt 2,4 Millionen Euro in Form von Ge-
nossenschaftsmitgliedschaften lukriert. Der 
durchschnittliche Zeichnungsbetrag liegt et-
was unter 800 Euro, in ganz Österreich gibt 
es Regionalgruppen, die als Botschafter der 
Genossenschaft die neue Idee im Rahmen 
von Infoveranstaltungen präsentieren. 

Die Bank kommt nach Hause
Auch in Vorarlberg gibt es eine sehr aktive 
Regionalgruppe, jeder kann mitmachen und 
den Fortschritt der Kampagne unterstützen. 
Beispielsweise durch Abhaltung eines 

„Gründersalons“ in den eigenen vier Wänden: 
Man lädt rund ein Dutzend Interessenten 
nach Hause ein und bestellt einen regiona-
len Referenten. Dieser hält dann einen Vor-
trag im privaten Rahmen, danach gibt es viel 
Raum für Fragen und Diskussionen.             █

Mehr Infos: 
www.mitgruenden.at

 Genossenschaft Bank für Gemeinwohl

Nach den Panama 
Papers aktueller 
denn je Von Teresa Arrieta

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

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

Jetzt ist es unser Ziel, für diese Genossenschaft  
so viele Mitglieder zu finden, dass wir Genossen-
schaftskapital von insgesamt 15 Millionen Euro 
erreichen.

Dies ist die Voraussetzung, um die Bank von Be-
ginn an auf eine solide Basis zu stellen und bei  
der FMA (Finanzmarktaufsicht) die Konzession  
für die Bankgründung zu erhalten.

Der nächste Schritt ist jetzt das Veröffentlichen 
des Kapitalmarktprospekts, damit wir dann mit 
dem Aufnehmen der Genossenschafter/-innen 
beginnen können.

IHR Beitrag bei diesem zukunftsweisenden  
Projekt ist essentiell: Helfen Sie mit, die Bank 
für Gemeinwohl zu gründen!

Alle Details unter www.mitgruenden.at

Hier erreichen Sie uns für
Fragen und Informationen:

Sie können etwas bewegen:
Jetzt mitgründen!

Wir gründen eine neue Bank.
Gründen Sie mit!

www.mitgruenden.at

Immer auf dem neuesten Stand:
Newsletter abonnieren!

Melden Sie sich einfach auf der Website 
unter www.mitgruenden.at für unseren 
Newsletter an – Sie bekommen dann in 
regelmäßigen Abständen die aktuellsten 
Informationen, was sich beim Projekt  
Bank für Gemeinwohl gerade bewegt.

„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten 

hören bei mir dort auf, wo ich beginne, 

anderen zu schaden - in der Wirtschaft 

wie im privaten Bereich.“  
Lisa Muhr

„Gemeinwohl heißt für mich, dass 

sich Soziales, Ökonomie und Öko-

logie ergänzen und damit ein gutes 

Leben für alle möglich machen.“  
Johannes Gutmann

Stand: Juni 2014

Fotos: Robert Faldner, www.robertaf.com
Druck mit freundlicher Unterstützung von
gugler* GmbH, www.gugler.at
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Erkennen, was ist wichtig und was ist möglich 

und dann mit Mut und Verantwortung konse-

quent danach handeln

Existiert Gott? Darf man diese Frage 
überhaupt stellen? Woran können 
wir uns orientieren? Was gibt unserem 
Leben Sinn? Welche Verantwortung 
tragen wir gegenüber dieser Erde? 
Was wissen wir über uns, über andere, 
über die Welt? Was sollen wir tun 
angesichts globaler Krisen und Pro
bleme, die die Kraft jedes Einzelnen 
zu übersteigen scheinen? Über „Gott 
und die Welt“ zu sprechen, klingt 
auf den ersten Blick beliebig: 
Eine Rede über alles und nichts.  
Auf den zweiten Blick verbergen sich 
hinter dieser Formel die entschei
denden Fragen des Menschen, jene 
Fragen, denen sich auch die Philo
sophie seit mehr als zwei Jahrtausen
den widmet. In einer Zeit der Ver
änderungen, Verwerfungen und 
Spannungen lohnt es sich, ohne Scheu 
wieder einmal grundsätzlich über 
Gott und die Welt nachzudenken. 

Information und Anmeldung
Lech Zürs Tourismus GmbH
T: +43/5583/2161233
Email: reservation@lechzuers.at

www.philosophicum.com 

20. Philosophicum Lech 
21. bis 25. September 2016

Lech am Arlberg
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Assemble
Die neue Architekturavantgarde

Von Georg Rainalter

Das Wort Architektur leitet sich vom griechi-
schen „architekton“ ab und bedeutet so viel 
wie Baukunst. Vielleicht eben so alt ist aber 
auch die Diskussion, ob Architektur tatsäch-
lich Kunst ist. Nun geht sie durch ihre be-
sondere gestalterische Qualität über Zweck-
bauten, die ausschließlich dem optimalen 
Nutzen verpflichtet sind, hinaus und kann 
somit durchaus als Baukunst bezeichnet 
werden. Als im Dezember der wichtigste 
Preis der britischen Kunstwelt, der mit 
25.000 Pfund dotierte „Turner Prize“, verge-
ben wurde, versetzte das die Kulturwelt der 
Insel in große Aufregung und entflammte die 
Kunst-oder-nicht-Kunst-Diskussion neu. Der 
Grund für den Aufruhr war die Vergabe des 
Preises an das britische Architekturkollektiv 
Assemble und dessen Neuinterpretation des 
Architekten-Bildes schlechthin. 

Interdisziplinär, kollektiv und selbstbe-
stimmt
Das Kollektiv Assemble ist ein buntes Team 
und setzt sich aus Architekten, Künstlern 
und Designern zusammen. Für sie stellt sich 
nicht die Frage, ob Architektur nun Kunst ist 
oder nicht, stattdessen definiert das junge 
Team gerade eine neue Art der Architektur. 
Sie verstehen sich als eine kollektive Reakti-
on, als Antwort auf die Architekten von heu-
te, die völlig abgehoben vom Schreibtisch 
aus Entscheidungen treffen. Sie wollen da-
mit eine neue Ära und eine andere Vision 

Folly for a Flyover: Öffentlicher Raum wird erobert und wenn es sein muss zwischen zwei Stadtautobahnen. Foto Assemble-Studio
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von Architektur einleiten, abseits des Images 
eines „Architekten als einzelnes Genie, das 
sich in Denkerpose ablichten lässt, während 
er seine signature buildings über demokra-
tisch zweifelhafte Staaten ausstreut“. Dass 
die Studienfreunde allesamt Absolventen der 
Elite-Uni Cambridge sind, stört dabei gar 
nicht.

Das Tankstellentheater und Kultur zwi-
schen zwei Brücken
Ein Merkmal der neuen Herangehensweise 
von Assemble ist, dass viele Projekte vom 
Team selbst und also ohne Auftraggeber 
entwickelt wurden und werden. Schon ihr 
erstes Projekt „Cineroleum“ beweist das: 
2010 verwandelten sie eine leerstehende 
Tankstelle mitten in London in ein temporä-
res Kino und zeigten damit gleich auf, wo-
rum es ihnen vor allem geht: um die Erobe-
rung und Gestaltung von öffentlichen Räu-
men für und mit den Menschen. Letzteres ist 
ein zweites Markenzeichen der engagierten 
Truppe, die in ihren Projekten konsequent 
versucht, interessierte Menschen in die Um-
setzung ihrer Projekte miteinzubeziehen. So 
auch im Projekt „Folly for a Flyover“. Hier 
baut Assemble gemeinsam mit Freiwilligen 
ein temporäres Haus zwischen zwei Brücken 
einer Londoner Stadtautobahn für Kino- und 
Theateraufführungen. Nur der zwischen den 
Fahrbahnen emporlugende Spitzgiebel lässt 
erahnen, was sich da zwischen dem dahin-
brausenden Verkehr verbirgt: ein einsames, 
aber tapfer wirkendes Überbleibsel aus ei-
nem viktorianischen Kuriositätenkabinett. 
Ein wichtiger Aspekt der Arbeitsweise von 
Assamble ist der Versuch, bei jedem Projekt 
neue Wege oder Methoden zu finden, um 
Schönheit zu schaffen und spektakuläre Mo-
mente mit so wenig Geld wie möglich zu rea-
lisieren.

Architektur im Spannungsfeld zwischen 
Nützlichkeit und Kunst
Ihr richtungsweisendes Projekt, mit dem das 
Architekturkollektiv den Turner Preis gewon-
nen hat, ist in Liverpool entstanden. Die 

„Granby Four Street“ ist eine Reihenhaus-
siedlung im Liverpooler Stadtteil Toxtet. Dort 
begann die Stadtverwaltung, die Bewohner 
umzusiedeln und Häuser abzureißen, um 
Neubauten zu errichten. Doch die Gegend 
erlebte in der Folge einen sukzessiven Ver-
fall – ein Vorgang, den wir in vielen Städten 
in den letzten Jahrzehnten beobachten kön-
nen. Der Unterschied ist, dass sich in die-

sem Fall die Bewohner zusammengeschlos-
sen und einen „Community Land Trust“ ge-
gründet haben. Um sich gegen einen weite-
ren Abriss zu wehren, haben sie in den ver-
gangenen zehn Jahren Straßen bepflanzt, 
leerstehende Häuser gestrichen, einen mo-
natlichen Markt ins Leben gerufen – und 
kürzlich auch Assemble beauftragt, ihnen 
bei der Entwicklung von langfristigen Strate-
gien für die Siedlung und Konzepte einzelner 
Häuser zu helfen. Gemeinsam wurde so eine 
Rettungsaktion für das Viertel ins Leben ge-
rufen. Zehn Häuser wurden gerettet, zwei 
weitere, von denen nur noch die Außenmau-
ern übrig geblieben waren, zu einem riesigen 
Wintergarten umgebaut. Auch hier war die 
Herangehensweise bestimmt vom grundle-
genden Gedanken des Selber-Machens der 
jungen Architekten und Künstler. Dennoch 
war aufgrund der Größe des Unterfangens 
schnell klar, dass Assemble nicht alles sel-
ber bauen konnte. Zwar wurde eine Baufir-
ma für den Umbau engagiert, aber eine gan-
ze Reihe von Ausstattungsgegenständen – 
von Schrankgriffen über Fliesen bis hin zu 
Textilien und Möbeln – wurde von Mitglie-
dern von Assemble eigens entworfen und 
unter Mitwirkung der Bewohner von Granby 
selbst hergestellt. Ein Eckladen wurde kur-
zerhand zum „Granby Workshop“ umfunktio-
niert, wo Frauen aus der Nachbarschaft das 
produzieren, was nebenan verbaut wird. Die-
se Produkte wiederum werden weltweit ver-
marktet, und mit diesem Motor rettete sich 
das Viertel selbst. Die jungen Architekturver-
änderer freuen sich am meisten, wenn die 
Leute durch ihre Beteiligung selbst vom Pro-
jekt Besitz ergreifen und am Ende das De-
sign oder den Bauplan, den sich Assemble 
ausgedacht hat, als ihr eigenes, d.h. IHR 
Haus, IHR Produkt oder IHR Geschäft emp-
finden –dann ist das Ziel des Designerkollek-
tivs erreicht. Mit diesem Ansatz macht sich  
Assemble zu einer Geisteshaltung: 

Es geht darum, Räume zu 

schaffen, die es gar nicht gibt, 

für Menschen, die schon 

aufgegeben wurden.
 
Aktionen wie diese, die Bürger dabei unter-
stützen, sich den Wohnungsbestand und 
den öffentlichen Raum anzueignen, sind je-
denfalls politisch zu sehen. In Zeiten, wo 
sich Menschen das Wohnen in den Innen-

Das 15 köpfige Architekturkollektiv legt bei allen 
Projekten selbst Hand an. Foto Assemble-Studio

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
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städten nicht mehr leisten können, wo wahl-
los alte Bausubstanz zugunsten neuer und 
überteuerter Prachtbauten geopfert wird, 
sind diese neuen Ansätze umso wichtiger.

Die neue Avantgarde der Architektur
Mit diesen Projekten entstehen aufregende 
Neu-Entwürfe sozialer Architektur, und das 
ist eine neue, richtungsweisende Herange-
hensweise des Kollektivs. Es geht darum, 
nicht mehr ausschließlich für Menschen zu 
bauen, sondern vor allem diese mitzuneh-
men, Ihnen Werkzeuge in die Hand zu ge-
ben, damit sie die Umgebung, in der sie le-
ben, verändern können. Einige von Assemb-

le hatten nach dem Studium als Assistenten 
in großen Architekturbüros angefangen und 
waren ziemlich schnell ernüchtert. Sie er-
kannten die Architekten von heute als Leute, 
die nie mit den Menschen zu tun haben, für 
die sie Architektur machen, die völlig ent-
fremdet sind von täglichen Erfahrungen. 
Dem wollen sie entgegenwirken und ihr 
Schaffen dorthin bringen, wo es für sie hin-
gehört: zu den Menschen. 

Das Selbstverständnis der jungen revolutio-
nären Architekten umfasst viele Rollen: Sie 
sind Designer, Handwerker, Künstler und Or-
ganisatoren. Ihr Interesse dreht sich darum, 

Cineroleum: Von der ausgedienten Tankstelle zum temporären Kino mitten in London. Foto Assemble-Studio

wie Menschen durch das Selbstmachen ler-
nen, wie Dinge zusammengefügt sind. Sie 
sehen es als ihre Aufgabe an, kreative Mög-
lichkeiten zu finden, wie Menschen ihre Um-
gebung beeinflussen können, und genau 
das ist die Botschaft von Assemble: Unsere 
Umgebung ist form- und veränderbar. Der 
öffentliche Raum muss der Öffentlichkeit ge-
hören und kann im Zweifelsfall von dieser er-
obert werden. Das 15-köpfige Architektur-
kollektiv aus London zeigt uns Wege und 
Möglichkeiten auf, genau dies denkbar wer-
den zu lassen und ist damit die wahre Archi-
tekturavantgarde.                  █

B’SUNDRIG.
Die natürlichste Milch  

von Kühen mit Hörnern!

Die Kühe der Demeter Bauern aus der Bodensee- region fressen im Sommer viel frisches Gras und im Winter duftendes Heu. Und weil sie alle ihre Hörner tragen, können sie ihr Futter b’sundrig gut verdau-en. So entsteht eine ursprüngliche Heumilch, die in der Bio-Käserei Zurwies in Wangen nur noch scho-nend pasteurisiert und abgefüllt wird. Mehr braucht es nicht für beste Qualität und echten Geschmack.

Traditionell hergestellt in  der Bio-Käserei Zurwies in Wangen in der Region Allgäu

Mehr Informationen zu  
Demeter finden Sie hier:

Enthält viele wichtige Vitamine, 

Spurenelemente und  

ungesättigte Fettsäuren

Ganz natürlich und nicht homogenisiert: 

Vor dem Genuss schütteln!

Von Demeter Bauern aus 

der Bodenseeregion

Kontrolliert nach Demeter: Als Öko-Pionier steht der Demeter-Verband seit über 80 Jahren für Produkte aus biologisch-dynamischer Wirt-schaftsweise. Die Bauern und verarbeitenden Betriebe im Verband leisten dabei erheblich mehr, als die EU-Bio-Verordnung vorschreibt.

Hornmilch: die Milchkühe  

tragen ihre Hörner mit Stolz

Frischmilch: keine künstlich 

verlängerte Haltbarkeit

Heumilch: Kühe fressen  

frisches Gras und duftendes Heu

NEU!

2016-04_SUT_hsh_Inserat_Demeter_Heumilch_OriginalMagazin_220x270.indd   1 05.04.16   13:11
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Als „interdisciplinary design practice“ be-
schreibt das Künstler-Duo Azuza Muraka-
mi und Alexander Groves die Essenz seiner 
Arbeit im Rahmen des Studio SWINE – und 
es ist bezeichnend, dass sie dabei von ei-
ner Praxis sprechen, etwas Prozessarti-
gem, das in ständiger Bewegung begriffen 
ist. Dieses Sinnbild wird bestätigt, wenn 
man sich die Objekte und Filme des japa-
nisch-britischen-Duos vor Augen führt, in 
denen es zu einem Großteil um den Kreis-
lauf der Wiederverwertbarkeit von wegge-
worfenen, scheinbar nutzlosen Materialien 
geht, die unsere Wohlstandsgesellschaft in 
immer größeren Mengen produziert. 

Zunächst wirkt der mit dem pinken Haus-
schwein konnotierte Name des Studios sym-
pathisch selbstironisch. Doch zusätzlich zu 
der nicht untreffenden Assoziation auf das 
älteste und intelligenteste aller Haustiere, 
das als Vielfresser alles zu verwerten im-
stande ist, was wir Menschen ihm von unse-
ren Essensabfällen überlassen, steht SWINE 
auch für einen umfangreichen Anspruch: Als 

„Super Wide Interdisciplinary New Explorers“ 
sahen sich die Gründer des Design-Studios, 
als sie 2011 kurz nach ihrem Abschluss auf 
dem Royal College of Art ihre Karriere be-
gannen. Seitdem verfolgen die beiden 
Künstler mehr als nur Design im herkömmli-
chen Sinn: In ihren experimentellen, disziplin- 
und medienübergreifenden Projekten erkun-
den sie die Rolle von Design in der heutigen 
Gesellschaft. Im Zentrum ihrer Arbeiten 
steht neben der Konzeption von neuen Ide-
en und deren Umsetzung in Form von Ge-
brauchs- und Kunstobjekten vor allem die 
Kunstform Film, mit der sie ihre Arbeit mas-
senwirksam kommunizieren. Ihre Ausführun-
gen zielen nicht auf Massenproduktion ab, 
sondern auf die Anfertigung von Einzelstü-
cken als Beispiel innovativer Verwertungs-
prozesse, die inspirieren und zur Initiative 
von Privatpersonen, aber auch von Wirt-
schaft und Politik anregen sollen. 

Design nicht als Selbstzweck, sondern mit 
direktem Nutzwert
Im Zentrum der Interessen des Studio  
SWINE steht von Anfang an die Suche nach 
der Verknüpfung von Design und Wissen-
schaft als Potenzial für die Nutzungen regio-
naler Ressourcen sowie als Tool für visionä-
re Schaffensprozesse in einer globalisierten 
Welt – meist mit direktem Nutzwert. So be-

schäftigen sich fast alle Projekte mit den 
Möglichkeiten des Recyclings und der kunst-
vollen Verwertbarkeit von Materialien. Dabei 
werden ökologische und soziale Ziele mit der 
Nutzbarmachung der Endprodukte im Alltag 
und nicht zuletzt mit gestalterischen und 
künstlerischen Ansprüchen verbunden. Die 
Message in ihren preisgekrönten Objekten 
und Filmen ist klar: Design soll dazu beitra-
gen, für die vom Menschen verursachten 
Probleme – wie z.B. die Verschmutzung un-
serer Meere – praktische wie kunstvolle Lö-
sungen zu finden, um diese mit Originalität 
und Liebe zum Design umzusetzen. Ihre Pro-
jekte bestehen aus originellen Ideen und den 
Prototypen ihrer Anwendung. Eines der ein-
drucksvollsten davon ist ihr erstes großes 
2012 realisiertes Projekt, bei dem neben Ale-
xander Groves und Azuza Murakami auch 
noch ihr damaliger Unikollege Kieren Jones 
beteiligt ist: „Sea Chair“ heißt das Projekt, 
bei dem die Designer auf einem kleinen 
Fischkutter am Meer mithilfe einer einfachen 
Maschine von aus dem Wasser gefischten 
und an Deck zusammengeschmolzenen 
Plastikteilchen einen Schemel produzieren, 
während einen Meter daneben der Fischer 
seiner Arbeit nachgeht und seinen Fang aus 
dem Netz zieht. Plastik verschmilzt zu einem 
nützlichen Produkt, der Alltag eines Fischers 
vollzieht sich neben der künstlerischen Ver-
wertung von Plastikabfall. Design wird dabei 
zu einem einfachen Handwerk so wie die 
täglich sich wiederholende Arbeit des Fi-
schers. Jeder „Sea Chair“ ist einzigartig, er 
trägt eine Nummer und die Koordinaten sei-
ner Entstehung. 

Masscommunication instead of 
massproduction
Sieht man die preisgekrönten Filme der bei-
den Designer Murakami & Groves, die sie 
fast immer in Zusammenarbeit mit dem Ka-
meramann Juriaan Booij produzieren, wird 
klar: Auch wenn die meisten ihrer Projekte 
den Anspruch auf eine nützliche Anwendung 
der neu kreierten Objekte stellen, spielt  da-
bei immer auch die Ästhetik eine große Rolle. 
Und doch sind die Clips vielmehr als schöne 
Bilder und kluges Marketing. In ihnen betten 
die Autoren ihre Ideen für innovatives Design 
samt Umsetzungsmöglichkeiten und Her-
stellungsprozess jeweils in ein soziales Um-
feld und verdeutlichen so ihren kritischen 
Blick auf gesellschaftliche und ökologische 
Phänomene. Die Filme wirken aber auch 
durch ihren speziellen cinematografischen 

Stil, in dem Großaufnahmen von Details, 
Zooms auf Materialien oder Bewegungen in 
Slow Motion von epischer Musik unterstützt 
den Betrachter bisweilen in eine fast medita-
tive trance versetzen. Konzeptuell arbeiten 
SWINE oft mit der Verknüpfung von alten 
und modernen Kunst- und Lebensformen. 
So zum Beispiel in ihrem letztes Jahr reali-
sierten Projekt und Video „Terraforming“, 
das für den von Swarovski gestifteten Preis 
Designer of the Future 2015 konzipiert wur-
de. Es ist das bisher wohl futuristischste 
Projekt der beiden Designer, bei dem die 
Zukunft von Ressourcen für den Sektor Lu-
xusdesign beleuchtet wird. Die Rahmenge-
schichte im Film zeigt einen Kristall-Plane-
ten, der in den Weiten der Galaxie entdeckt 
und von einem jungen Kartografen bereist 
und auf seine Bewohnbarkeit für Menschen 
geprüft wird. Dabei findet er einige High-
tech Objekte – eines davon die sogenannte 
Dünenuhr („dune clock“),  bei der die Minu-
ten durch fallende Kristalle gezählt werden. 
Interessant dabei ist der Kontrast von Archa-
ischem und Modernem, den Studio SWINE 
immer wieder in seinen Filmen anwendet. In 

„Terraforming“ wechseln sich Szenen in der 
„Vergangenheit“ mit der „Zukunft“ ab: Man 
sieht einen Steinzeit-Menschen, der sein 
Beil zuschleift, in der nächsten Szene flim-
mern Millionen feingeschliffener Kristalle 
über den Bildschirm.  

1000 nautische Meilen durch den North 
Atlantic Gyre 
Auch in ihrem 2015 abgeschlossenen Pro-
jekt „Gyrecraft“, in dem die beiden Künstler 
das Thema Plastikverschmutzung der Meere 
wieder aufgreifen, knüpfen die Ideen für 
neue Kunstobjekte an Traditionen der Ver-
gangenheit an: Im Film sieht man, wie mithil-
fe des von SWINE entworfenen Solar-Extru-
ders Plastik aus dem Meer gefischt und 
dann auf dem Boot von organischem Materi-
al getrennt und zu einer Masse zusammen-
geschmolzen wird. Der so entstandene Plas-
tik-Brocken wird dann in die Form eines 
Walfisch-Zahns geschliffen und schließlich 
mit filigranen Strichen schwarzer Tusche be-
malt - nach dem alten Vorbild kunstfertiger 
Seefahrer, die auf langen Fahrten mit dem 
aus dem Meer gefischten, damals noch rein 
organischen Materialien (meist eben Wal-
fisch-Zähne) kleine Kunststücke fertigten. 
Neben der Originalität der Maschine, die es 
erlaubt, Plastik aus dem Meer zu filtern und 
sinnvoll zu verarbeiten, zeigt der Film damit 

STUDIO SWINE
Von Anna Greissing

Sea Chair. Foto Studio Swine Terraforming. Foto James Harris
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auch, dass das Bedürfnis nach künstleri-
schem Schaffen und die Faszination für 
Schönheit und Ästhetik etwas tief Menschli-
ches ist, das zu allen Zeiten zur Entstehung 
von Kunst, aber auch Gebrauchs- und Ar-
beitsgegenständen geführt hat. 
SWINE macht es sich also unter Berufung 
auf alte Traditionen zum Ziel, mithilfe von 
modernem Design vermeintlich wertlose 
oder zu Müll deklarierte Materialien zu etwas 
Neuem, Brauchbarem und nicht zuletzt 
Schönem umzufunktionieren. Diesen An-
spruch erfüllt das Studio eindrücklich in sei-
nem Projekt „Hair Highway“ (2014), in dem 
sie aus Haaren eine Vielzahl an schicken 
und dekorativen Accessoires herstellen (klei-
ne Schachteln, Dosen, Broschen, Spangen, 
Kämme und andere Schmuckstücke). Die 
Beschäftigung mit Haar als nutzbarem Ma-
terial der Zukunft geht schon auf ihre Studi-
enzeit zurück. Damals entwickelte das junge 
Team eine Technik, um Haare in Naturharz 
einzugießen, etwa als Alternative zu Holz. 

„Haare wachsen 16 Mal schneller als Tropen-
holz“, erklärt das Duo in einem Interview. Ihr 
Projekt ziele darauf ab, die Eigenschaften 
und Nutzungsmöglichkeiten eines Naturma-
terials auszuloten, das erstaunlicherweise 
vor allem wegen seines menschlichen Ur-
sprungs bisher wenig Akzeptanz gefunden 
hat. Für ihren 2014 produzierten Film mach-
ten die beiden Künstler eine Reise nach Chi-
na und beleuchteten den Haarmarkt in 
Shandong und den in Europa wenig bekann-
ten Handel mit Haaren. 

Gebrauchsgegenstände und Kunstwerke 
aus Recycling-Aluminium
In den Arbeiten von Murakami & Groves 
spiegelt sich neben aller Kritik an unserer 
Wegwerfgesellschaft immer auch die Liebe 
zur Schönheit der Dinge und Materialien. So 
zumindest verstehe ich ihr Projekt „Can 
City“, in dem weggeworfene, eingestampfte 
Dosen eingeschmolzen und zu Kunstwerken 
verarbeitet werden. Der Film zeigt den Pro-
zess, in dem mit einfachsten Mitteln aus ei-
nem umweltbelastenden Wegwerfprodukt 
etwas Ästhetisches, ein Kunstobjekt und in 
den meisten Fällen sogar etwas Nützliches 
geschaffen werden kann. Die Umsetzung ih-
rer Konzepte von der Idee bis zum fertigen 
Produkt wird in ihrem knapp vierminütigen 
Film Schritt für Schritt gezeigt. Als eine der 
ersten Einstellungen sehen wir, wie ein Müll-
sammler seinen Wagen auf den Schultern 
durch die Straßen der Slums von São Paulo 
zieht – ein stummer Fingerzeig auf die sozia-
len Missstände in einer Stadt, in der Arm 
und Reich besonders eng nebeneinanderlie-
gen; dann erscheint ein junger Mann, der 
Alu-Dosen, alte Palmblätter, ein paar Ziegel-
steine und einen Sack Sand sammelt. Mit ei-
nem simplen Brennapparat (der mobile alu-
minium foundry), den er auf einen ebenso 
rudimentären Wagen wie der des Müll-
sammlers fixiert hat, wird in der Folge mitten 
auf der Straße mit Holzfeuer und in Cafés 
und Restaurants eingesammeltem Alt-Öl 
das Aluminium eingeschmolzen und in For-
men gegossen – zum Beispiel in den Ab-

Can City. Film Still Juriaan Booij Can City. Foto Studio Swine

Sea Chair. Film Still Juriaan Booij



34 Studio Swine

druck eines Palmblatts, der im Sand verblie-
ben ist. So entstehen kleine Kunstwerke aus 
natürlichen Formen und auf der Straße ge-
fundenem Recycling-Material. Es ist ein Sys-
tem, das es den catadores (so nennt man 
die brasilianischen Müllsammler) ermögli-
chen soll, mit diesen frei zugänglichen Mate-
rialien eine fast unendliche Anzahl von indivi-
duell gestalteten Objekten aus Aluminium 
herzustellen. Hiermit zeigen die beiden 
Künstler, die mit vielen wichtigen Preisen 
ausgezeichnet wurden, neben ihrem Be-
wusstsein für ökologische Probleme auch 
eine klare soziale Haltung, die ihre Arbeit 
charakterisiert. Design „as a tool for place-
making in a globalising world“, ein Medium 
für das kreative Entwickeln von Ideen, die 
unsere Gesellschaft nicht nur ein bisschen 
bewusster und nachhaltiger machen, son-
dern vor allem zur Freude an der Schönheit 
und an eigener Gestaltung beitragen will. 

Ein anderes, spektakuläres Projekt: die „Me-
teorite Shoes“, inspiriert von den Formen 
und der Konsistenz von auf die Erde gefalle-
nen Kometen und Meteoriten. Aus Alumini-
umschaum gemacht – ein Material, das zu 
90% aus Luft besteht und daher sehr leicht, 
aber dennoch robust ist. Durch die starke 
Volumenbildung des Aluminiumschaums en-
steht mit wenig Material dennoch der Ein-
druck von im Raum schwebendem Gestein.█

Studio Swine. Foto Juriaan Booij

Studio Swine. Foto Tom Cockram
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Project for a Rift Valley Crossing
Installationsansicht
Nottingham Contemporary, 2016. 
Foto Andy Keate
Courtesy Simon Starling und 
The Modern Institute/
Toby Webster Ltd., Glasgow

Ausgangspunkt für das Projekt einer Über-
querung des Rift Valley ist die Geschichte 
des britischen Flugingenieurs Frank Kirk, der 
in den 1980er- Jahren ultraleichte Fahrrad-
rahmen aus Magnesium herstellte, welches 
aus Meerwasser gewonnen wurde. Der Lo-
gik seiner Erfindung folgend entstand die 
Idee, nicht ein Fahrrad, sondern ein Boot 
aus Meerwasser zu bauen und damit eben 
jenes Meer zu überqueren, aus dem es ge-
baut wurde. Untersuchungen haben erge-
ben, dass das mythologisch verklärte und 
scheinbar unaufhaltsam dahinschwindende 
Tote Meer die höchste Konzentration von 
Magnesiumchlorid weltweit aufweist. Der im 
Rift Valley zwischen Jordanien, Israel und 

Project for a Rift Valley Crossing
A canoe built to cross the Dead Sea Rift between Israel and Jordan using 90 kg of 
magnesium produced from 1900 litres of Dead Sea water
 
Magnesium, Wasser aus dem Toten Meer, Behälter
Kanu: 53 x 474 x 85 cm
2015/16

der von Israel besetzten West Bank befindli-
che See aus extrem salzhaltigem Wasser ist 
mit 427 Metern unter dem Meeresspiegel 
zudem der am niedrigsten gelegene Ort der 
Erde. Das Tote Meer enthält ungefähr 45 
Gramm Magnesium pro Liter Wasser und 
wird von alters her wegen seines Mineral-
reichtums bewirtschaftet. Doch darüber hin-
aus ist es ein höchst komplexes und geopo-
litisch umstrittenes Gebiet im Herzen des 
Mittleren Ostens. Die ursprünglich rein prag-
matische Wahl des Standorts bedingt dem-
nach langwierige diplomatische Verhandlun-
gen, insofern das Überqueren des Sees nur 
in Abstimmung mit den jordanischen und is-
raelischen Behörden erfolgen kann.

Project for a Rift Valley Crossing, Produktionsfotos: Das Tote Meer, Israel, 2015. Foto Simon Starling

Ausstellungshinweis:
Simon Starling
Zum Brunnen
27. Februar - 14. August 2016
LOK | Kunstmuseum St.Gallen
Grünbergstrasse 7
CH-9000 St.Gallen
www.lokremise.ch
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Clever kühlen
Die Grillpartys bei lauen Nächten stehen 
wieder an, doch wohin mit all den kühlen Ge-
tränken? Am besten eine Wäschetruhe mit 
Wasser füllen und einen Sack Eiswürfel dazu 
geben. Somit können problemlos Getränke 
gekühlt und kaltgehalten werden, man muss 
somit den Kühlschrank nicht so oft öffnen 
und überfüllen. 

Wechselbad der Gefühle für die Wäsche
Im Sommer kann durch ein Kaltwaschmittel 
auf warmes Wasser verzichtet werden und 
die Wäsche kann getrost in der Sonne trock-
nen. Der Trockner wird in die Sommerpause 
geschickt, es spart Geld und Energie sowie 
auch die bunten Farben Ihrer Wäsche. 

Mal richtig Abschalten
Da im Sommer das Wetter viel zu schön ist 
um drinnen zu bleiben, sollte man auch allen 
Elektrogeräten eine wohlverdiente Pause 
gönnen. Alle Geräte komplett abschalten, 
kein Standby-Modus. Das schützt zum ei-
nen vor einer zu hohen Stromrechnung so-
wie auch einer Überhitzung der Geräte oder 
der Wohnung, da auch viele Elektrogeräte 
Wärme abgeben. 

Einen kühlen Kopf bewahren
Früh morgens stoßlüften und vor allen Fens-
tern in der Wohnung Rollos anbringen, so 
kann die Hitze nicht in die Wohnung kommen 
und alle Räume bleiben angenehm kühl.

Fleisch bringt‘s nicht immer
Beim Grillen kann gerne auch mal auf heimi-
sches Gemüse zurückgegriffen und somit 
auch die Umwelt geschont werden. Gemü-
setäschechen, Gemüsespieße, gegrillte Ge-
müsescheiben mit Käse – der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt und das kulinarische 
Erlebnis ist ein Traum.

Nichts für Warmduscher
Da die Temperaturen draußen steigen und 
viele Menschen die Wärme schlechter ver-
tragen, darf man auch ruhig mal kalt du-
schen. Es kurbelt den Kreislauf an und hilft 
den überhitzten Körper abzukühlen.            █

Katharina Mähr ist Mitarbeiterin im Fach-
bereich Energie und Klimaschutz/Land 
Vorarlberg
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Wenn man in den Ort Bürserberg fährt und 
in der Parzelle Tschapina nach einem Tunnel 
rechts das Sägewerk Fritsche entdeckt, 
könnte man sagen: Auf den ersten Blick ist 
es ein ganz gewöhnliches Sägewerk. Was 
einen als Kenner jedoch sofort verwundert, 
ist der Umstand, dass die Säge nicht an ei-
nem Bach steht, also nicht wirklich alt sein 
kann. Denn früher musste man ein solches 
Sägewerk beinahe zwangsläufig an einem 
Bach errichten, um mit der transformierten 
Kraft des Wassers die Sägeblätter in Bewe-
gung zu setzen und die Stämme überhaupt 

bearbeiten zu kön-
nen. Wie ich erfahre, 
wurde das Säge-
werk nicht einmal 
vor zwanzig Jahren 
errichtet. Und das 
nicht an einem 

Standort im Tal, sondern mitten in den Ber-
gen.
Bei näherer Betrachtung dieses Sägewerkes 
kommt man dann zuerst einmal ins Stutzen, 
später ins Staunen und verfällt zuletzt – und 
diesen Ausdruck soll man ja nicht inflationär 
verwenden – in schiere Begeisterung. 

Als ich das komplexe Wesen dieses Säge-
werkes genauer betrachtet habe, erinnerte 
ich mich auf einmal an den Schweizer 
Schriftsteller Robert Walser und an seine 
Ansichten über das Nachdenken als die Ba-
sis für das Große. 
Einmal musste er in seiner Heimatgemeinde 
wegen notorischer Geldnöte um eine soziale 

Unterstützung ansuchen. Der Gemeindedie-
ner, der seinen Antrag entgegennahm, mein-
te dazu etwas unwirsch: Herr Walser, was 
fällt Ihnen ein? Man sieht Sie den ganzen 
Tag in der Gegend herumspazieren und jetzt 
kommen Sie und beantragen eine Sozialhil-
fe? Später hat Walser über diesen Vorfall in 
der Gemeindekanzlei geschrieben. In einem 
Satz heißt es dort: „Und wenn ich dem Ge-
meindediener erzählt hätte, dass ich wäh-
rend des Spazierens nachdenke und dieses 
Nachdenken für die Vorbereitung für meinen 
nächsten literarischen Text unerlässlich ist, 
er hätte es vermutlich nicht verstanden.“ 
Und deshalb hat er vor dem Gemeindediener 
auch geschwiegen.

Das Sägewerk Fritsche weist eine Besonder-
heit nach der anderen auf. Auf kleinstem 
Raum ist es gelungen, vom Rundholz bis 
zum gehobelten Brett alle Arbeitsschritte zu 
vereinigen. Und das mit lediglich zwei bis 
drei Arbeitskräften.
Zuerst jedoch stand das Nachdenken. Und 
wenn man eine Sache ordentlich machen 
will, muss man sehr lange und sehr gut 
nachdenken. Andreas Fritsche, der in Kuchl 
die Höhere Technische Lehranstalt für Säge-
kunde besucht hat, ist ein leidenschaftlicher 
Nachdenker und ein Meister darin, seinen 
Gedanken Leben zu verleihen. Das erkennt 
man am Ergebnis.
Vom Vater haben die Brüder Andreas Frit-
sche und sein Bruder Michael ein Sägewerk 
übernommen und weiterentwickelt, das nur 
sehr wenig Personal erfordert. „Das muss so 

sein“, erklärt mir Andreas Fritsche, „Sonst 
können wir mit den Großen nicht mithalten.“
Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht. 
Zuerst wird der Stamm zur Säge gebracht 
und dann beginnt die Maschinerie ihr Werk 
auch schon beinahe von selbst. Durch ein 
gefinkeltes Anlagenkonzept und ausgeklü-
gelte Computerprogramme wird der Stamm 
in jene Dimensionen zersägt, die auf dem 
Markt gängig sind. Automatisch sucht sich 
die Säge jene Dimensionen, die der Stamm 
hergibt. Insgesamt sind es 50. Jede einzel-
ne Dimension wird automatisch auf einen 
separaten Stapel befördert. Wenn die Holz-
pakete voll sind, werden sie in die Trocken-
kammer gefahren. Dort bleiben sie bei einer 
Umgebungstemperatur von bis zu 80 Grad – 
je nach Dimension – zwischen ein und drei 
Wochen. Danach sind die Balken trocken 
und bereit für den konstruktiven Holzbau. 
Der Zimmermann bestellt die gewünschten 
Dimensionen und Längen. Aufgrund dieser 
Bestellliste werden die Balken in die 50 Me-
ter entfernte Keil-Zink-Anlage gebracht. 
Eine sehr komplexe und teure Anlage. Eine 
Anlage, die Andreas Fritsche selbst ausge-
dacht, konzipiert und realisiert hat. Es ist  
die einzige derartige Anlage in Vorarlberg. 
Und es ist eine Miniaturausgabe jener Anla-
gen, die sonst nur im großen Stil errichtet 
werden. Aber selbst die kleinste dieser An-
lagen, die es sonst zu kaufen gäbe, wäre zu 
groß für ein Vorarlberger Unternehmen.
Als wir durch das Areal spazieren, fallen mir 
auch mehrere Förderbänder auf. Das eine 
ragt aus einem Turm und das andere blickt 

Beinahe ein 
Perpetuum mobile
oder die Früchte des langen Nachdenkens
Von Jürgen Thomas Ernst

  Andreas Fritsche                Regionale Baumstämme für regionale Produkte.  Automatisch eingesägter und automatisch sortierter Holzstapel                                Automatisierte Keil-Zinkanlage   

Auf kleinstem Raum ist es 

gelungen, vom Rundholz bis zum 

gehobelten Brett alle Arbeits-

schritte zu vereinigen.

Wir sichern
beste Bio-Qualität.

Wir schützen
Klima und Umwelt.

Wir gestalten
lebenswerte Lebensräume.

MILCH  FLEISCH  GEMÜSE 
in höchster Qualität.

www.biovorarlberg.at

www.bio-austria.at

Wir schauen aufs Ganze
Die Biobäuerinnen & Biobauern
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von einem Dach. Beide transportieren Holz-
reste, Abfälle von der Hobelbank oder der 
Säge. Vom Förderband kippt das gehäck-
selte Material in einen Wagen. Der steigt an 
einer Seilbahn dem Dachfirst der Säge ent-
gegen und verschwindet aus meinem Blick.

„Das anfallende Restholz“, erklärt mir Andre-
as Fritsche, „wird gehackt und in Strom 
oder Wärme umgewandelt. Wir beheizen 
über ein Fernwärmenetz zehn umliegende 
Häuser. Und mit der Energie, die wir erzeu-
gen und ins Stromnetz einspeisen, können 
wir den gesamten Ort Bürserberg versor-

gen“. Man merkt: Hier wurden sämtliche 
Möglichkeiten bis in die kleinsten Ecken 
ausgeleuchtet. Hier wird nichts vergeudet. 
Hier wird jede Ressource achtsam genutzt. 
Das erfordert gründliches Nachdenken, Er-
findergeist und Mut. 

„Wichtig ist die regionale Wertschöpfung“, 
erklärt mir Andreas Fritsche zuletzt. Der re-
gionale Einkauf und der regionale Verkauf. 
Die Philosophie der kurzen Wege in sämtli-
chen Bereichen. Seien es Transportwege 
von Holz, Abläufe auf dem Sägewerk, sei es 

der Weg von Energie von A nach B. Betrach-
tet man das gesamte Paket dieser Säge vom 
Stamm über das gehobelte Brett bis zu der 
effizenten Nutzung von Energie und der Ein-
bindung der Holzabfälle in Energie und 
Strom, ist man geneigt zu sagen, dass es 
dort oben in den Bergen beinahe gelungen 
ist, ein Perpetuum mobile zu errichten. Und 
bei mir denke ich: Was für ein genialer 
Schritt zur Energieautonomie in Vorarlberg. 
Hut ab.                                                           █

Die Stämme auf der Säge                Holzpakete in verschiedenen Dimensionen  Trockenkammer                                          Das fertige Produkt

6 H2O + 6 CO2 + Licht = C6H12O6 + 6 O2

Wald und Holz ist genial

Energieholz mit Komfort und Qualität 
aus ihrer Umgebung (inkl. Richtpreise) 
unter www.ofen-holz.at

Holzprodukte mit Vorarlberger 
Herkunftsnachweis unter 
www.vorarlbergholz.at

Infos zu Wald und Holz in der Landwirt-
schaftskammer Vorarlberg im Forstre-
ferat, www.vbg.lko.at, 
thomas.oelz@lk-vbg.at

Die Formel der Photosynthese. Mit diesem 
Grundprinzip wird in der „Fabrik Wald“ Holz 
produziert. Einfach genial: Klimawirksames 
CO2 wird gebunden und lebenswichtiger Sau-
erstoff wird abgegeben. 
In den heimischen Wäldern sind 35-mal die 
österreichischen CO2-Emissionen eines Jah-
res gebunden. Mit der CO2 Speicherung im 
Holz und der Substitution anderer Materia-
lien wird Klimaschutzeffekt des Waldes zu-
sätzlich um ein Vielfaches gesteigert. 

Nicht nur CO2 wirksam: Holz wirkt entstres-
send und beruhigend. Großer Vorteil für Sie 
beim Wohnen und Arbeiten.

Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie

Andi und Emma sind voll mobil. Am liebsten abgasfrei, komfortabel und 
kostensparend. Deshalb düsen sie mit ihrem E-Mobil durchs ganze Land. 
Das schont die Umwelt und die Geldtasche.
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

   Mach’s doch 
        wie 
   Andi und Emma
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Kein Silikon mehr. Mein Entschluss, meine Haa-
re und damit meinen Kopf ab sofort nicht mehr 
mit Silikon, Parabenen, Erdölprodukten und an-
deren dubiosen Kosmetikzusätzen zu belasten, 
war der Beginn meines Faibles für Smartphone-
Apps, die einem die Absicht, ein nachhaltigeres 
Leben zu führen, ein wenig leichter machen. 
Denn nicht nur bei der Auswahl von Naturkos-
metik, auch auf Fragen wie „Haben denn Erd-
beeren schon Saison?“, „Soll man Makrelen ob 
der Überfischung der Ozeane überhaupt noch 
essen?“ oder „Welchem der vielen Bio-Siegel 
kann man eigentlich vertrauen?“ liefern diverse 
Apps schon während des Einkaufs schlüssige 
Antworten. 

Sehen, was drin ist: 
Codecheck
Meine allererste und 
immer noch meistge-
nutzte Öko-App: Code-
check. Sie ist sehr ein-
fach zu bedienen und 

arbeitet (wie übrigens die meisten Produkter-
kennungs-Apps) mit einem eingebauten und 
kinderleicht zu bedienenden Barcode-Scan-
ner. App starten, Barcode scannen (funktio-
niert auch bei schlechten Lichtverhältnissen!) 
und schon erhält man schnell und zuverläs-
sig sämtliche Inhaltsstoffe von beinahe je-
dem Kosmetikprodukt geliefert. Sie sind 
farblich in Abstufungen von grün – „empfeh-
lenswert“ bis rot – „nicht empfehlenswert“ –
gekennzeichnet. Die Verwendung von Palmöl 
aus nicht nachhaltigem Anbau (was leider 
auch bei Naturkosmetikprodukten noch oft 
der Fall ist) wird besonders hervorgehoben 
und verschlechtert die Bewertung entspre-
chend. Ein Pluspunkt der App: Bei nicht 
empfehlenswerten Produkten bietet die 
Codecheck-App gleich eine Auswahl von Al-
ternativprodukten mit besserer Bewertung 
an. 

Die App Codecheck kann sowohl für iPhones 
in App-Store als auch für Android-Telefone 
im Google-Play-Store kostenlos herunterge-
laden werden. Aber auch Menschen ohne 
Smartphone können Codecheck nutzen: Ein-
fach gesuchtes Produkt am Computer im 
Webbrowser auf der Seite 
www.codecheck.info eingeben – fertig!        █

 

Alles zu seiner Zeit!
Saisonkalender und 
WWF-Fischratgeber 

Zum Thema Lebens-
mittel ausnahmsweise zwei Tipps: Die Aid-
Saisonkalender-App informiert beim Einkauf 
von Obst und Gemüse darüber, was in wel-
chem Monat aus heimischem Anbau stammt 
und nicht unzählige Flugkilometer hinter sich 
hat. Die App zieht eine Reihe unterschied-
lichster Faktoren in Betracht, darunter auch 
Energie- und CO2-Bilanzen, die Art der 
Transportmittel und nicht zuletzt auch ideel-
le Werte. Ganz ähnlich funktioniert auch die 
App Erntefrisch, sie ist allerdings nur fürs 
iPhone im App-Store erhältlich und kostet 
1,99 Euro. 

Noch komplizierter als der Einkauf von Ge-
müse und Obst gestaltet sich der Kauf von 
Fischen: Mit einfachen Ampelfarben zeigt 
der WWF-Fischratgeber an, welche Meeres-
tiere man mit gutem Gewissen essen kann – 
und welche nicht. So ist etwa Heilbutt aus 
europäischer Zucht in Ordnung; die wilden 
Bestände im Atlantik hingegen gelten als ge-
fährdet. Zusätzlich erklärt der WWF- 
Fischratgeber auch noch bekannte Fisch-
Siegel wie MSC. 

Die beiden Apps „Aid-Saisonkalender“ und 
„WWF-Fischratgeber“ können sowohl für 
iPhones im App-Store als auch für Android-
Telefone im Google-Play-Store kostenlos 
heruntergeladen werden. Auch hier gilt: Die 
Informationen beider Apps können auch 
über die untenstehenden Websites abgeru-
fen werden. 
Die App „Erntefrisch“ ist nur für iPhones im 
App-Store erhältlich und kostet 1,99 Euro. 
Rubrik „Lebensmittel“, „Saisonkalender“
wwf.at/de/fisch                 █

„Welches Zertifikat 
hätten’s denn gern?“ 
Nabu-Siegel-Check
Siegel sollen Verbrau-
chern eigentlich hel-

fen, tatsächlich nachhaltig und ökologisch 
hergestellte Produkte schnell zu erkennen. 
Leider gibt es mittlerweile so viele verschie-
dene Zertifikate, dass es immer schwieriger 
wird, sich in diesem Siegel-Dschungel auch 
tatsächlich zurechtzufinden. Die App Nabu- 
Siegel-Check des Deutschen Naturschutz-
bundes schafft hier Abhilfe: Mit der Kamera 
fotografiert man ganz einfach das oder die 
Siegel, die sich auf der Verpackung befin-
den. Die App erklärt dann kurz und knapp, 
wer hinter dem Siegel steckt, welche Kriteri-
en gelten und welche Alternativen es gibt. 
Außerdem erkennt die App auch zahlreiche 
größere Hersteller von Bio-Produkten. Dafür 
scannt man in der App einfach statt des Sie-
gels den Firmennamen.

Die App Nabu-Siegel-Check kann sowohl 
für iPhones im App-Store als auch für An-
droid-Telefone im Google-Play-Store kos-
tenlos heruntergeladen werden. Auch beim 
Nabu-Siegel-Check können die Informatio-
nen unter der angegebenen Webadresse am 
Computer abgerufen werden.
siegelcheck.nabu.de                                      █

Von Erdbeeren 
bis Erdöl 
Dreimal Nachhaltigkeit am Mobiltelefon
Von Babette Karner

wir wir wir 
denken denken denken 
noch noch noch 

weiter.weiter.weiter.

Seit 30 Jahren stellen wir ökologisch Seit 30 Jahren stellen wir ökologisch 
unbedenkliche Wasch- und unbedenkliche Wasch- und 

Reinigungsmittel von höchster Qualität und Reinigungsmittel von höchster Qualität und 
Effi zienz her

und:

Mehr Informationen unter www.uni-sapon.com
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Uni Sapon Null-Müll-Konzept
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Nicht jeder Fleck braucht ein eigenes Nicht jeder Fleck braucht ein eigenes 
Putzmittel

=
weniger Verpackungsmaterial

Konzentrate zum Selber - MischenKonzentrate zum Selber - Mischen
=

weniger Transporte / weniger Coweniger Transporte / weniger Co2

weniger Müll

Alle retournierten Nachfüllgebinde Alle retournierten Nachfüllgebinde Alle retournierten Nachfüllgebinde 
werden wieder befüllt

=

Null Müll
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Nun ist es ja nicht gerade etwas Neues, nur 
unter Wind rund um die Welt zu segeln. Bis 
ins 19. Jahrhundert war der Wind der einzige 
Antrieb, der Reisen übers Meer ermöglichte. 
Heute jedoch erscheint es uns als ein außer-
ordentliches Wagnis, bei einer Weltumsege-
lung auf den Komfort eines zuverlässigen 
Dieselmotors zu verzichten; ist er es doch, 
der der Flaute ihren Schrecken nimmt, beim 
Lenken im Hafen hilft und dabei, auf See ei-
nem turmhohen Frachtschiff auszuweichen, 

während er gleichzeitig Strom produziert, 
um zu navigieren, zu funken und warm zu 
kochen. 

Rund um die Welt in einem Segelboot also, 
das ohne fossile Brennstoffe auskommt und 
keinerlei Treibhausgase freisetzt? Genau 
das war der Traum der vier Freunde Martin 
Delapalme, Berenger Laurent, Pierre Lapar-
re und François Allemand. Alle vier stammen 
aus Frankreich, haben im wirklichen Leben 

seit Kurzem Studienabschlüsse in Marketing, 
Umwelt- und Ziviltechnologie und Business 
Management in der Tasche. Sie alle sind 
trotz ihrer jungen Jahre weit gereist und lie-
ben das Abenteuer. Drei davon – Martin, Bé-
renger und Pierre – kennen sich schon seit 
ihrer Kindheit am Golf von Morbihan, einer 
Region an der Atlantikküste der Bretagne, in 
der das Segeln und das Leben auf und mit 
dem Meer für die meisten schon sehr früh 
Teil des Alltags ist. François, der Vierte im 

Vier Jungs, ein 
Segelboot und 

kein Tropfen Diesel 
an Bord

Von Babette Karner

Nur mit dem Wind um die Welt: Was für 
Entdecker wie Christoph Kolumbus, Fer-
dinand Magellan und James Cook außer 
Frage stand, gilt heute als enormes Aben-
teuer. Vier junge Franzosen ließen sich 
davon nicht abhalten: Sie folgten ihrer Lei-
denschaft für das Meer, das Abenteuer und 
den Umweltschutz und umsegeln seit Sep-
tember 2014 mit ihrem Segelboot „Amasia“ 
nur mit dem Wind und erneuerbaren Ener-
gien die Welt.  Von Babette Karner

A Coruña, Galicien Cap-Vert, Senegal

Isla del Cocos, Costa Rica, Pazifischer Ozean

Antigua, Kleine Antillen, Karibik Cartagena de Indias, Karibikküste Kolumbien

Archipiélago de San Blas, Karibisches Meer Hiva Oa, Südpazifik Tahiti, Südpazifik Fakarava, Pazifischer Ozean

Île des Pins, Neukaledonien, Südpazifik Torres Strait, Pazifischer Ozean Isla del Cocos, Costa Rica, Pazifischer Ozean Rodrigues, Mauritius, Indischer Ozean

La Réunion, Indischer Ozean Cape Town, Südafrika Saint Hélène, Südatlantik Salvador, Brasilien

Fotos Ecosailing Crew



Bretagne

Azoren

Antillen

Panama

Galapagos

Tahiti

Neukaledonien

Torresstraße

Réunion

Kap der 
Guten Hoffnung

Brasilien

Kap Verde

48 Ecosailing 49Ecosailing

Bunde, hat in Frankreich und Japan studiert, 
teilt das Fernweh und die Abenteuerlust sei-
ner Freunde, hat das Segeln aber erst vor 
ein paar Jahren für sich entdeckt. 

Vorbild Ferdinand Magellan
„Umweltprobleme wie globale Erwärmung 
und die enorme Verschmutzung der Welt-
meere beschäftigen uns schon seit Langem. 
Also beschlossen wir, in diesem Projekt un-
sere Leidenschaft für das Meer, für das 
Abenteuer und für ein ökologisch-nachhalti-
ges Leben zu vereinen. Mit dem Eco Sailing 
Project wollen wir beweisen, dass ein so 
komplexes Unterfangen wie eine Weltumse-
gelung tatsächlich nur mit dem Wind, mit er-
neuerbarer Energie und nachhaltigen Tech-
nologien möglich ist“, sagt Martin Delapal-
me, Kapitän des Segelboots „Amasia“ und, 
obwohl in Paris aufgewachsen, der erfah-
renste Segler der Gruppe. Mit dem großen 
Entdecker Ferdinand Magellan hat Martin 
ein Ziel gemeinsam: alle Ozeane dieser Erde 
mit einem Segelboot zu bezwingen. 
 
Bevor die vier Abenteurer allerdings tatsäch-
lich Segel setzen konnten, gab es viel zu tun: 
Es galt nicht nur, ein klassisches Segelboot 
in ein energetisch vollkommen autonomes 
Schiff zu verwandeln, die Bedienung all die-
ser neuen Technologien zu erlernen und sich 

das Wissen für die Durchführung diverser 
umweltwissenschaftlicher Experimente an-
zueignen. Auch einiges an Lobbyarbeit 
stand am Anfang des Eco Sailing Projects: 
Unterstützer und Sponsoren mussten gefun-
den werden. Im Mai 2014 erfuhr der Direktor 
der Stiftung Océan Vital, Raphael Dinelli, 
durch Zufall von den Plänen der vier jungen 
Segelbegeisterten und beschloss, sie und 
ihre wagemutigen Pläne zu fördern. 

Aus der „Kiklack“ wird die „Amasia“
Nun fehlte nur noch das geeignete Segel-
boot. Es fand sich, ganz zufällig, im Juni 
2013 im Hafen von Crouesty am Golf von 
Morbihan, gleich neben Martin Delapalmes 
eigener Jacht. „Kiklack“ hieß die zweimasti-
ge Jeanneau Gin Fizz 37, Baujahr 1978, da-
mals noch, und hatte mit fünf Studenten an 
Bord gerade eine Atlantiküberquerung hinter 
sich gebracht: „Mit Booten ist es wie mit 
Menschen: Man muss sich auf Anhieb mö-
gen. Außerdem war dieses Boot sehr wider-
standsfähig und solide gebaut. Seine Kons-
truktion ist nicht auf Performance, sondern 
auf Ausdauer und Stabilität ausgelegt – ge-
nau das, was es für eine Weltumsegelung 
braucht.“ 

Aus der „Kiklack“ wurde die „Amasia“: ein 
Name, inspiriert vom Namen einer mysteriö-

sen Frauenfigur aus Jules Vernes Roman 
„Keraban der Starrkopf“ und vom Namen des 
Superkontinents, der in ferner Zukunft durch 
die Verschmelzung von Nordamerika und 
Asien entstehen wird. Unter ihrem neuen Na-
men wurde die Jeanneau-Jacht zu einem 
Boot umgebaut, das nunmehr nur noch 
durch den Wind und durch einen Elektromo-
tor angetrieben wird. Der Motor bezieht sei-
ne Energie zu 100 Prozent aus Wind- und 
Solarenergie, während die Energie, die für 
elektronische Geräte an Bord (darunter der 
Autopilot sowie diverse Navigations- und 
Kommunikationsinstrumente) benötigt wird, 
aus einem Satz Batterien stammt, die durch 
Solarzellen, Wind- und Wasserenergie be-
trieben werden. 

Von Frankreich in die Weiten des Pazifik
Im September 2014 war es dann endlich so-
weit: Die Crew segelte von Frankreich aus 
Richtung Süden, entlang der Küsten Euro-
pas und Afrikas. Im Dezember 2014 erreich-
te die „Amasia“ die Karibik und segelte im 
Februar 2015 durch den Panamakanal in die 
Weiten des Pazifischen Ozeans. 

Während der Überquerung der größten Was-
serwüste der Erde machte die Crew unter 
anderem Halt auf den Galapagos-Inseln, be-
suchte die Insel Pitcairn (wo die letzten 39 

Nachfahren der realen „Bounty“-Meuterer 
leben) und erreichte via Tahiti und Neukale-
donien im August 2015 schließlich die Tor-
res-Straße zwischen Australien und Papua-
Neuguinea, die Verbindung zwischen dem 
Pazifik und dem Indischen Ozean. 

Auf Nachhaltigkeit legen die vier jungen 
Franzosen nicht nur beim Antrieb ihres Boo-
tes großen Wert: Auf ihren vielen Stopps 
rund um die Welt decken sich die Freunde 
stets mit lokalen Produkten ein. Verpackun-
gen und Müll werden recycelt: „Wo auch im-
mer möglich, verwenden wir umweltfreundli-
che Produkte. In erster Linie versuchen wir 
aber, so wenig wie möglich zu konsumieren 
und Unnötiges wegzulassen.“

Über den Indischen Ozean führte die längste 
durchgehende Etappe der zweijährigen Rei-
se: die Überfahrt von Australien zur Insel La 
Réunion. Weiter ging es im Oktober und No-
vember 2015, die „Amasia“ umsegelte Süd-
afrika und wandte sich nun wieder gen Nor-
den. Im Dezember 2015 durchquerten die 
vier Segler den Südatlantik und erreichten 
im Januar 2016 Nordost-Brasilien. 

Seither sind die „Amasia“ und ihre Crew ih-
rer Heimat Frankreich schon wieder ein gu-
tes Stück nähergekommen: Aktuell hält die 

Segeljacht via Azoren Kurs auf Europa: Im 
Frühsommer werden Martin, Bérenger, Pi-
erre und François in Frankreich zurücker-
wartet. Zurückbringen werden sie nicht nur 
die Erinnerungen an viele Abenteuer und 
Geschichten, sondern vor allem auch die 
Gewissheit, dass die Weltmeere auch heute 
noch ganz ohne Dieselmotor bezwungen 
werden können.  

Alle Abenteuer der „Amasia“ zu schildern, 
würde den Platz dieses Magazins sprengen. 
Wer weiterlesen möchte, was die vier Segler 
so alles erlebt haben, findet alle Informatio-
nen, die aktuelle Position des Segelboots 
sowie zahlreiche Fotos, Videos und Berichte 
aus erster Hand in englischer und französi-
scher Sprache auf ecosailingproject.com      █

Madeira, Portugal

Mit dem Eco Sailing Project 

wollen wir beweisen, dass 

ein so komplexes Unterfan-

gen wie eine Weltumsege-

lung tatsächlich nur mit 

dem Wind, mit erneuerbarer 

Energie und nachhaltigen 

Technologien möglich ist.
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Nördlich von Wien liegt das Weinviertel. Im 
südlichen Weinviertel die Gemeinde Holla-
brunn und in der Nähe von Hollabrunn liegt 
Wischathal. Wischathal hat 50 Einwohner, 
allerdings ist der Kreis da schon recht groß-
zügig um den Ortskern gezogen. Hier leben 
die Wiesners und ihre Tiere. Vorwiegend 
sind das Mangalitza-Schweine. Rote, blon-
de und schwalbenbäuchige. Also die mit 
schwarzem Rücken und blondem Bauch. 
Die Wiesners lieben ihre Tiere. Und ihr 
Fleisch. Sie haben quasi ihr Leben dieser al-
ten Rasse verschrieben und liegen – weil sie 
erstens ihre Schweine lieben und zweitens 
Qualitätsfanatiker sind, was Fett und Fleisch 
betrifft – im Clinch mit den Behörden. 
Amtstierarzt, Lebensmittelbehörde, Neider 
und die Polizei machen der Familie das Le-
ben schwer. Auf der Suche nach Lösungen 
sind sie auf eine Möglichkeit gestoßen, ihr 
fundamentales Wissen über Hofschlachtung, 
Zerlegung und Verarbeitung zu Geld zu ma-
chen. Außerdem halten sie damit altes Wis-
sen lebendig. In Schlacht- und Verarbei-

tungskursen für verantwortungsbewusste 
Konsumenten und Köche. In Österreich und 
in Amerika. 

Beginnen wir beim Lebensentwurf von Isa-
bell und Christoph Wiesner, den Bauern. 
Was die beiden sich und ihren vier Kindern 
in Wischathal geschaffen haben, ist für viele 
urban people schlicht unvorstellbar und viel-
leicht gerade deshalb so faszinierend. Die 
Familie lebt in einem Refugium für alte Nutz-
tierrassen, baut deren Futter selbst an und 
verarbeitet auch das Fleisch der eigenen 
Tiere. Für den Eigenbedarf natürlich. Aber 
darauf komme ich noch. Doch trotz aller Bo-
denständigkeit und Rustikalität, die an die-
sem Archehof zu spüren ist, stehen die 
sechs mit beiden Beinen im 21. Jahrhundert. 
Aktive Facebook-Accounts, ein Dolby-Sur-
round-Multimedia-Homekino sind für die 
Kids genauso selbstverständlich wie ihre 
Verantwortung für die Gänse, Pferde, Puten 
und Hendln.

Mittlerweile gelten die Wiesners als Kapazi-
täten für Mangalitza-Schweine. Nicht nur in 
Österreich. Sie exportieren rote, blonde 
und schwalbenbäuchige  Zuchtschweine 
sowie das Wissen, was mit den Tieren an-
zufangen ist, und die Liste der Länder ist 
lang. Von den USA bis in die Ukraine ste-
hen die Nachkommen aus ihrer Herde und 
schlachten und verarbeiten Züchter, Bau-
ern und Köche nach gründlichem Training 
mit Isabell und Christoph.

Für die „Safaris“ in Österreich hat sich mitt-
lerweile ein ganz bestimmter Ablauf eta-
bliert, wobei die allererste dieser Veranstal-
tungen schon ein besonderes Erlebnis für 
alle Beteiligten war. Eintrudeln der Teilneh-
mer zwischen 8 und halb 9. Und noch vor 
dem Start die ersten Abenteuer. In Wien 
angebliches Schneechaos. Tatsächlich la-
gen ungefähr 30 cm Schnee in Wischathal. 
So viel wie schon knapp 20 Jahre nicht 
mehr. Keine Chance, die Hofauffahrt auf-
rechten Ganges hinaufzugehen. Vom Hi-

nauffahren mit dem Auto ganz zu schwei-
gen. Erster Programmpunkt:  Vorstellung 
der Familie und des Betriebs. Dann eine 
kurze Vorstellrunde der Besucher. Es ist 
saukalt, die Runde ist aber unvermeidlich. 
Nichts fürchten die Wiesners im Moment 
mehr als „Schläfer“ in den Reihen der Teil-
nehmer. Schlachten dürfen sie nämlich da-
heim. Allerdings nur für ihren eigenen Be-
darf. Für Christoph Wiesner ist klar, dass 
seine Tiere qualitativ um Kategorien besser 
sind, als die begutachteten Schweine im 
AMA-System. Seine Tiere leben im Wald. 
Wenn nicht gerade eine Safari oder eine 
ähnliche Veranstaltung stattfindet, schlach-
tet Christoph die Schweine in der Nähe der 
Herde. Der Transportweg zum Schlacht-
haus und der damit verbundene Stress der 
Tiere fällt dadurch komplett weg. Das Para-
doxe an dieser Situation ist, dass die amtli-
chen Tierärzte und Lebensmittelkontrolleu-
re das natürlich auch wissen, aufgrund der 
entsprechenden Regelungen aber oft ge-

They know how to Sautanz
Ein Porträt. Von Jürgen Schmücking

Rechts eine Schulter geschultert, auf der Linken ein Schinken. Tom Curi nach zwei Tagen Arbeit. Foto Jürgen Schmücking

Seine Tiere leben im Wald. Christoph schlachtet die Schweine in der 

Nähe der Herde. Der Transportweg zum Schlachthaus und der damit 

verbundene Stress der Tiere fällt dadurch komplett weg. 
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gen ihre Überzeugung handeln müssen. Zurück zur Safari. Die 
Wiesners lassen sich von den Teilnehmern unterschreiben, dass sie 
zwar beim Schlachten, Zerlegen und Zubereiten zuschauen dürfen. 
Essen darf aber niemand was. Alle unterschreiben schmunzelnd.

Christoph erklärt die Funktion des Schlachtschussapparates, zeigt 
es einmal an einem Stück Eichenholz und lässt dann ein paar Teil-
nehmer zum Schuss kommen. Am Holz natürlich. Die Sau schießt er 
lieber selber. Mit dem Bolzen wird das Schwein erst einmal betäubt. 
Das eigentliche Schlachten erfolgt durch einen gezielten Stich in ein 
Blutgefäß. Das Tier – heute ein rotes Mangalitza –  zuckt noch ein 
wenig, während Christoph auf ihm kniet und mit dem Vorderlauf das 
letzte Blut aus dem Körper pumpt. Blitzschnell ist Isabell an seiner 
Seite. Das frische Blut wird in einer Schüssel aufgefangen und muss 
sofort mit der Hand aufgerührt werden. Passiert das nicht, stockt 
das Blut und ist für die Blutwurst unbrauchbar. Danach wird die Sau 
recht flott enthaart, gewaschen, geputzt und schließlich zum Aus-
nehmen und Grobzerteilen aufgehängt. Hier ist Wiesner wieder in 
seinem Element. Mit beeindruckender Präzision schneidet er den 
Schlachtkörper auf und beginnt zu erklären. Fett, Gebärmutter, Nie-
ren, Milz (sieht aus wie eine große Zunge, ist es aber nicht!), wieder 
Fett. Manchmal verstummt er. Dann hat er das Messer im Mund 
und arbeitet mit beiden Händen im Schwein. „Andere würden das 
Messer währenddessen irgendwo in den Schweinekörper stecken. 
Dafür ist mir aber der Muskel zu schade“, bringt er seine Philoso-
phie auf den Punkt. HACCP hin oder her.
Im Anschluss daran geht es in die Küche. Die bietet erstaunlicher-

weise 20 Leuten locker Platz und der Reigen beginnt. Gebackenes 
Hirn, Milzschnitten, kurz gebratene Nierndln, sensationelles Beu-
schel, süße Schmerstangerl und als Krönung geschmorte Schulter 
und letztlich den Schlussbraten. 
5.608 Kilometer (Luftlinie) weiter westlich und ein knappes Jahr spä-
ter. Es ist ein eiskalter Oktobermorgen. Irgendeine Farm, irgendwo 
in New Jersey. Nein, nicht irgendeine Farm. Es ist die Møsefund 
Farm, Residenz eines reichen Dänen und mittlerweile die größte 
Mangalitza-Zucht der USA. Hinter dieser Farm, gleich neben dem 
Freigehege, in dem die Wollschweine leben, haben sich ein paar 
Männer eingefunden. Sie sehen unausgeschlafen aus. Unsicher. 
Und unrasiert. Etwas abseits steht ein Trailer, und an der Hauswand 
dampft heißes Wasser aus in einer alten Badewanne. Im Moment ist 
noch alles ruhig. Einige der Männer wärmen sich mit heißem Kaffee, 
andere mit Rum. Unter ihnen auch Tomas, der Held unserer Ge-
schichte. 

Es wäre übertrieben zu sagen, dass Mangalitza-Schweine in Ameri-
ka der große Renner sind. In einem Land, in dem Konsumenten Fett 
meiden, wie der Teufel das Weihwasser, haben es Wollschweinzüch-
ter nicht leicht. Die Møsefund-Farmer haben sich für eine Strategie 
entschieden, in der sie mit den Top-Leuten der New Yorker Dining-
Szene zusammenarbeiten. Genau das ist die Heimat von Tomas 
Curi, dem Chefkoch vom trendigen „corsino“ und Finalisten im „Hot-
test Chef in New York“ - Bewerb. Erfolgsverwöhnt und immer am 
Puls der Zeit. Es versteht sich fast von selbst, dass Tomas dafür zu 
haben war, als die Møsefund-Leute auf ihn zukamen und ihm einen 

Seminarplatz anboten. Tomas ist drei Tage lang dabei und lernt den 
gesamten Prozess kennen. Vom Schuss bis zum Schluss. Isabell 
und Christoph Wiesner waren die Lehrmeister für diese drei Tage, in 
denen der Koch aus New York zum Schlächter von New Jersey wird.

Es zählen Entschlossenheit und Schnelligkeit – sonst nichts
Es wird ernst. Bevor Tomas zum Schuss kommt, erklärt Christoph 
noch die Funktionsweise des Schlachtschussapparates – und lässt 
die Schüler üben. Tomas ist einer, der es immer ganz genau wis-
sen will. Konzentriert studiert er die Captive Bolt Gun, so lange, bis 
er verstanden hat, wie sie funktioniert. Sein Übungsschuss in den 
Holzscheit ist nahezu perfekt. Vier Schweine werden an diesem Tag 
geschlachtet. In Tomas siegt der Perfektionist (erst den anderen zu-
sehen und daraus lernen) über den Draufgänger (just do it). Das wird 
ihm zum Verhängnis. Zum Schluss ist nur noch Tomas‘ Tier im Trailer, 
und es ist ein Monster. Es ist älter und fast doppelt so schwer wie die 
anderen. Außerdem scheint es ganz genau zu wissen, was sich hier 
abspielt, lässt sich nicht in eine Ecke drängen bzw. bricht immer wie-
der aus der gewählten Ecke aus. Keine Chance – Routinier Wiesner 
muss in den Trailer und dem Schwein die Betäubung ins Hirn bolzen. 
Dass das nicht das Non plus ultra fürs (männliche) Ego ist, liegt auf 
der Hand. „Das passiert immer wieder“, meint Isabell Wiesner, „und 
eigentlich brauchen die Herren der Schöpfung dann ganz besonde-
re Zuwendung“. Nicht Tomas Curi. Der ist zwar eine Spur ruhiger als 
vorher, dafür aber mit 120% Eifer bei der Sache. Er sticht, kniet am 
Tier, pumpt, wie er es gelernt hat, das Blut in eine Wanne und be-
ginnt sofort mit einer Hand darin zu rühren. Wenn es stockt (und 
das tut es ziemlich schnell), gibt es keine black sausage. Das weiß 

 Das Zerlegen eines Schweines ist nur am Anfang grob. Danach ist es großteils Präzisionsarbeit. Foto Jürgen Schmücking 

er. Auch beim nächsten Schritt ist der Koch mit Enthusiasmus und 
Körpereinsatz dabei. Es gilt, das Wollschwein von seiner Wolle zu 
befreien. Jetzt kommt die alte Wanne, mit dem heißen Wasser zum 
Einsatz. Die Sau wird mit Schweinspech, einem mehlähnlichen Pul-
ver, eingerieben und mit zwei schweren Ketten in den Trog gelegt. 
Diese Ketten reiben dann – einer Sägebewegung nicht unähnlich –
die gröbsten Borsten von der Haut.

Frei von der Leber weg
In der Folge lernt Curi, dass Schlachten und Zerlegen auch präzise 
Feinarbeit ist. In einer Lehrstunde schweinischer Anatomie wird der 
Schlachtkörper aufgeschnitten. Tomas ist ein Typ, der „begreifen“ 
wörtlich nimmt. Er begreift nur, wenn er die Dinge auch tatsächlich 
angegriffen hat. Also versenkt er seinen Arm für ein paar Minuten 
bis zum Anschlag im Schwein und tastet sich von Organ zu Organ. 
Später nimmt er ein scharfes Messer, schneidet kleine Fetzen aus 
der warmen Leber und reicht sie zum verkosten weiter. Es ist atem-
beraubend, wie hervorragend und klar rohe Leber schmecken kann. 
Wenn man sich der Lebensweise und Fütterung der Tiere sicher sein 
kann. Was hier geschieht, entspricht der „nose-to-tail“-Philosophie 
bis ins letzte Detail. Aus der Milz werden frische, würzige Milzschnit-
ten gemacht, aus Herz und Lunge ein sagenhaftes Beuschl, die 
Wangen landen am Grill.  Für die meisten Teilnehmer ist das kulinari-
sches Neuland. Genau wie am letzten Tag der Schinken und der 
Lardo. Tomas lernt die „cuts“, und nach millimetergenauem Schnei-
den am Knochen und einer kräfteraubenden Session präsentiert To-
mas Curi stolz seinen ersten Schinken. Well done, Mr. Curi.             █
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Überraschend gut besucht war die erste 
Choreografie Chris Harings im Wiener WUK 
Anfang der 90er-Jahre. Nach der Vorstellung 
erfuhr der Tänzer auch, warum. Die Men-
schen, so erzählten sie, hätten in der Zei-
tung gelesen, dass der überaus bekannte 
Pop-Art-Künstler Keith Haring da sein wür-
de. Ein wenig verwunderlich, starb der US-
Amerikaner doch bereits im Jahr 1990. Wie 
auch immer, die Namensverwechslung 
brachte Chris Haring, einem geborenen Bur-
genländer, damals Publikum. Heute braucht 
es dafür keine Verwechslungen mehr, im Ge-
genteil: Seine 2005 gegründete Tanzkompa-
gnie Liquid Loft hat sich in den vergangenen 
elf Jahren einen weltweiten Ruf erarbeitet 
und zahlreiche internationale Auszeichnun-
gen eingeheimst, etwa den Goldenen Löwen 
der Biennale Venedig für die beste Perfor-
mance 2007. Gibt man den Namen Chris Ha-
ring heute auf Google ein, erscheinen 
509.000 Hits. Namensvetter Keith erreicht 
545.000. 

Haring, der Wien seine Homebase nennt, 
wollte eigentlich Musiker werden, in einer 
Band spielen. Über Flöte und Akkordeon ar-
beitete er sich zum Klavier vor. Doch seine 

„Würschtelfinger“, wie er sie nennt, und Lam-
penfieber brachten ihn dazu, sich immer 
wieder zu verspielen. Die Idee, sich ganz 
ohne Instrument auf der Bühne auszudrü-
cken, wurde für Haring faszinierend. „Erst im 
Nachhinein“, sagt er, „hab ich begriffen, 
dass man als Tänzer eigentlich viel mehr 
braucht als alle anderen auf der Bühne.“ 
Trotzdem, die Zeit des Verspielens war vor-
bei. Nach Stationen in New York und Enga-
gements in zahlreichen internationalen Tanz-
kompagnien gründete er mit Musiker Andre-
as Berger, Tänzerin Stephanie Cumming und 
Dramaturg Thomas Jelinek schließlich
die Kompagnie Liquid Loft und arbeitete 
fortan als Choreograf. Eine „Sympathie“ für 
das Genre Science-Fiction und für die Cy-
berpunk-Idee trieb Liquid Loft in frühen Jah-
ren dazu an, den Körper unter anderem als 
Hardware zu betrachten, gefüttert mit immer 

neuen Programmen – bis zum Overload. Die 
Ideen der Mensch-Maschine, der Körperma-
nipulation, der integrierten technischen Gad-
gets waren Visionen, die Liquid Loft auf der 
Bühne verhandelten. Dabei stellte die Kom-
pagnie Fragen nach Wahrnehmung und Ver-
schiebung derselben durch einen übertech-
nisierten
Alltag. Niemand, sagt Haring, hätte sich da-
mals gedacht, wie sehr diese Ideen Wirklich-
keit werden würden – in nur wenigen Jahren. 
Technik, insbesondere Kameras, spielen 
auch in den einzelnen Projekten von Liquid 
Loft eine wesentliche Rolle. Projektionen auf 
Körper und Raum sind dabei das eine. Das 
andere sind Bewegungsabläufe, die Harings 
Tänzer von der Kamera „gelernt“ haben. Ein 
Fastforward etwa, oder ein Still. Die Dauer-
Präsenz von Kameras und die selbst ge-
wählte Überpräsenz in sozialen Medien, der 
Drang zur Selbstoptimierung sind auch The-
men des Stücks „False Colored Eyes“, das 
im Juni beim Dornbirner Tanzfestival „tanz 
ist“ am Spielboden zu erleben sein wird.
Darin bezieht sich Haring auf Andi Warhols 
1964 bis 1966 entstandene „Screentests“, 
für die Warhol prominente Persönlichkeiten 
für drei Minuten vor die Kamera holte. Ha-
ring, der seit neun Jahren nicht mehr selbst 
auf der Bühne steht, ist ein Forscher, der in 
seinem Labor nicht allein am Tanz arbeitet. 
Wichtige Bestandteile von Liquid Loft sind 
auch Musik und Bildende Kunst. So ließ der 
Franzose Michel Blazy etwa für die „Perfect 
Garden“-Serie einen fantastischen Garten 
erblühen – Schaum und Linsensprossen in-
klusive. Und Musiker Andi Berger vermag 
mit seinen eindrücklichen Soundscapes Mo-
mente der Ironie ins Unheimliche kippen zu 
lassen, den Tänzern und Tänzerinnen Stim-
men zu geben oder ihnen ins Wort zu fallen. 
Chris Haring wurde nie Profimusiker, den 
Traum von der eigenen Band hat er sich 
trotzdem erfüllt. █

Der Körper 
im 

Mittelpunkt
Von Angelika Drnek

Ob die altbewährte Spirale mit Steinen oder ein geradliniges, formales Beet: schon 
mit nur einem Quadratmeter an einem sonnigen bis halbschattigen Plätzchen ist 
man als Kräutergärtner dabei! 
Als Grundausstattung empfiehlt sich ein Ensemble aus Schnittlauch, Petersilie, Mag-
gikraut, Oregano, Zitronenmelisse und Minze. Dazwischen säe man ein paar Ringel-
blumen, die zu einer Wundheilsalbe verarbeitet werden können. Auch Kapuziner-
kresse ist sehr leicht aufzuziehen und ist nicht nur eine wunderschöne, sondern 
auch gesunde und appetitanregende Deko für Ihre Gerichte.
Mediterrane Kräuter brauchen einen sonnigen Platz mit einem mageren Boden und 
fühlen sich in Gegenwart von Steinen besonders wohl: Diese sind nicht nur zur Ab-

grenzung praktisch, sondern fungieren auch als Wärmespeicher: Tagsüber werden sie 
durch die Sonne aufgewärmt; nachts geben sie diese Wärme an die angrenzenden Pflanzen 
ab. Apropos Kälte: Für Rosmarin empfiehlt sich mitunter in kälteren Lagen eine Pflanzung 
im Topf. So kann er zum Überwintern in einen frostfreien, hellen Raum gestellt werden.  
Mein spezieller Tipp: Räumen Sie auch den Brennnesseln ein Plätzchen im Garten ein! Sie 
sind anspruchslos in Bezug auf Boden und Lichtverhältnisse und enthalten viel Eisen und 
Mineralstoffe. Die im Spätsommer und Herbst geernteten Samen haben eine besonders 
stärkende und aufbauende Wirkung bei Rekonvaleszenz. 
Für Minze sollten Sie genug Platz vorsehen, denn sie vermehrt sich gerne und schnell. Die 
verschiedenen Sorten kreuzen sich übrigens auch untereinander. Minze wirkt kühlend und 
beruhigend auf den Magen. 
Um ihre Nase zu erfreuen, probieren Sie doch mal ein paar neue Züchtungen, wie Ananas-
salbei, Muskattellersalbei oder Zitronenthymian. Sie sind wie die Nachtkerze aus der Grup-
pe der Duftpflanzen und verströmen ihr Aroma, wenn man sie nur leicht berührt. Salbei und 
Schafgarbe dürfen in keinem Kräutergarten fehlen. Und wer keinen eigenen Garten besitzt, 
arbeitet nach dem Grundsatz, dass ein Mini-Kräutergarten selbst auf kleinstem Raume 
Platz finden kann. Am Küchenfenster, auf dem Balkon oder in einem kleinen Vorgarten.

Martina Tiefenthaler, Kräuterpädagogin, Rungeletsch 53, Frastanz, 0676/9191582
mtiefenthaler62@ hotmail.com, elfenkraeutergarten.at

Kräutergarten selbst gemacht
Von Kräutern & Garten

Von Martina Tiefenthaler

Chris Haring. Foto e.esque

Liquid Loft. Fotos Chris Haring



Wenn am 8. Juni das Stück „Die Reise der 
Argonauten“ nach Apollonios von Rhodos im 
Großen Haus des Vorarlberger Landesthea-
ters Premiere feiern wird, werden alle drei 
Jugendclubs auf der Bühne stehen. Und das 
sind nicht weniger als rund 70 Jugendliche 
im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Als Re-
gisseur wird Marcus Harm mitfiebern, als 
Produktionsleiterin Nina Fritsch. Die beiden 
leiten seit Jahren mit großem Engagement 
die drei Jugendclubs, die zu ihrem 15-Jahr-
Jubiläum eine Gemeinschaftsproduktion 
präsentieren, die in monatelanger Probenar-
beit erarbeitet wurde.
Marie, ein erfrischend aufgewecktes und of-
fenes Mädchen, ist 14 Jahre alt und lebt ihre 

Theaterbegeisterung, seit sie von ihrer Oma 
den entsprechenden Tipp bekommen hat; 
sprich – seit acht Jahren! Das Schöne am 
Theaterspielen? „Man kann verrückte Sa-
chen machen, und niemand verurteilt dich 
dafür.“ 
Unter der Intendanz Alexander Kubelkas er-
fuhr das Junge Landestheater eine deutliche 
Professionalisierung und Vertiefung. Nina 
Fritsch übernahm die Gesamtleitung und 
den Theaterclub 10+, ihr Kollege Markus 
Schiemer den 13+, Marcus Harms den 16+.
Seit dem Weggang von Markus Schiemer 
leitet Marcus Harms beide älteren Clubs. 
Schon bei der ersten großen Gemein-

57Sie gehen auf wie Blumen!

Sie gehen 
auf wie 
Blumen! 
Zum 15-Jahr-Jubiläum reichen die drei 
Theaterclubs des Vorarlberger 
Landestheaters Götterspeis und
Argonautenabenteuer
Von Annette Raschner

Kontrollverlust, Schauspiel.  Theaterjugendclub 16+.  Foto Anja Köhler

Marie Rüscher.  Foto Marianne GreberDas Schöne am Theater- 

spielen? „Man kann 

verrückte Sachen 

machen, und niemand 

verurteilt dich dafür.“ 
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schütteln. Einer hat Knieprobleme, kein Problem, sagt Nina: „Dann 
mach‘s so, wie es dir geht!“ Die Kinder sind mit Feuereifer bei der 
Sache, es wird viel gelacht, gelobt, aber hin und wieder auch er-
mahnt: „Konzentriert euch! Gehen, nicht quatschen!“ 
Eigentlich sei sie immer pädagogisch tätig gewesen, sagt Nina. Von 
der Montessoripädagogik, „meinem Steckenpferd“, habe sie den re-
spektvollen Umgang gelernt. Dieser habe aber nichts damit zu tun, 
dass Kinder alles tun dürften, was sie wollen. „Ich versuche, so klar 
wie möglich zu sein und durchaus auch Grenzen aufzuzeigen. Denn 
Kinder können mit Grenzen sehr gut umgehen!“
Im Zusammenhang mit Nina Fritsch spricht Marie von ihrer „Thea-
termami“. Sie könne sich noch gut erinnern, als sie mit dreizehn in 
den Club zu Marcus Harms gewechselt sei. Dort sei sie mittlerweile 
sehr glücklich, aber damals habe sie einen enormen Abschieds-
schmerz verspürt und Nina noch einen innigen Brief geschrieben. 
Fünf Gehminuten vom vorarlberg museum entfernt befindet sich der 
kleine Proberaum auf der Hinterseite des Postgebäudes, den an 
diesem Nachmittag der Theaterclub 13+ für Theatersport nützt. 
Denn zwischen 10. und 12. Juni wird der Club beim „boje“- Festival 
in Friedrichshafen zwei Mal Improvisationstheater präsentieren. Ma-
rie wird ebenso dabei sein wie ihre beste Freundin Fanny, die sie im 
Theaterclub kennengelernt hat. „Das Geheimnis beim Improvisieren 
besteht darin, die Herausforderung anzunehmen. Man darf auf kei-
nen Fall nein sagen.“ 
Theaterpädagoge Marcus Harms liebt die Arbeit mit den Jugendli-

chen. „Mir geht es vor allem um den Spaß, den sie gemeinsam ha-
ben. Das Schönste ist, wenn sie merken, dass sie hier im Kleinen 
Erfolge feiern und dieses Gefühl in ihr Alltagsleben mitnehmen kön-
nen.“ 
Ein „Moderator“ kündigt an: Jetzt werde Theatersport geboten. So-
genannte Improbattles mit drei Gruppen. Jede Gruppe soll einen 
Namen für sich erfinden, sagt Marcus. „Fruchtzwerge“, ruft einer. 

„Das finde ich schon cool, aber ich glaube mich zu erinnern, das 
selbst einmal gesagt zu haben“, kontert Marcus lächelnd. 
Das erste Spiel heißt „Hut ab“. Eine Person trägt einen Hut, die an-
deren müssen versuchen, durch raffinierte Ablenkungsmanöver den 
Hut zu ergattern. „Hat jemand eine gute Situation“, fragt Marcus in 
die Runde. Marie sagt: „Pariser Straßencafé.“ Es geht los, alle fan-
gen sehr beherzt an. Nach einer Weile sagt Marcus: „Vergesst eure 
Hauptaufgabe mit dem Hutabnehmen nicht. Alles andere ist ganz 
hervorragend!“ 
Viele verschiedene Talente sind sichtbar, was aber vor allem auffällt, 
ist die starke Gemeinschaftlichkeit. Die betont auch Marie, wenn sie 
erzählt, wie viel Selbstbewusstsein sie in den vergangenen Jahren 
hier getankt habe. „Es hat mir sehr geholfen zu wissen, dass es da 
einen Ort gibt, zu dem ich gehen kann. Mein safe room!“
Wenn es nach den Vorstellungen von Nina Fritsch geht, sollte diese 
Möglichkeit noch viel häufiger bestehen. „Das Potenzial würde es 
zulassen, dass an jedem Wochentag ein anderer Club stattfindet. 
Ähnlich einer Tanzschule. Aber dann bräuchte man mehr Menschen 
und einen richtigen Theaterraum. Eine weitere Idee von ihr und Mar-
cus Harms speist sich aus der Tatsache, dass die Kinder auch bei 
Problemen und Auseinandersetzungen zu ihnen kommen. „Schön 
wäre es, den Raum einmal pro Woche als eine Art Jugendtreff auf-
zumachen. Damit die Jugendlichen nicht nur zum Spielen zu uns 
kommen, sondern auch zum Reden oder einfach zum Abhängen.“  █

schaftsproduktion „Tausendundeine Nacht“ auf der großen Bühne 
war Marie mit von der Partie. Und obwohl sie mittlerweile als „alter 
Theaterhase“ schon in mehreren Stücken mitgespielt hat, erlebt sie 

jede Aufführung als 
etwas ganz Beson-
deres. „Der Mo-
ment ganz am An-
fang, wenn man 
noch hinter der 
Bühne sitzt, und 
die erste Person 
geht vor den Vor-

hang, da spürt man Funken in der Luft. Das Gefühl ist einzigartig!“  
Dabei geht es den beiden Theaterpädagogen eigentlich weniger um 
die Aufführung selbst, als vielmehr um den Weg bis dorthin. Nina 
Fritsch erzählt, dass sie die Stücke stets gemeinsam mit den Kin-
dern entwickle. „Fertige Produktionen sind für Kinder in diesem Al-
ter schwierig. Sie sollen sich freispielen und einbringen können. Ich 
bediene mich ihrer Sätze und Aktionen und entwickle dann eine 
entsprechende Choreografie.“ 
An diesem Montagnachmittag sitzen um 17 Uhr im großen Veran-
staltungsraum des vorarlberg museums achtzehn Kinder im Kreis. 
Nach und nach trudeln weitere ein, schließlich ist der Theaterclub 
10+ mit knapp 30 Mitgliedern der größte von allen. Zum Aufwärmen 
schlägt Nina ein Spiel vor: Hände und Füße jeweils acht Mal aus-

2. bis 12. Juni 2016
Spielboden Dornbirn

tanzist.at

Kartenreservierungen und Informationen: spielboden.at, spielboden@spielboden.at, +43(0)5572 21933.

Eine Veranstaltung des Vereins tanz ist in Kooperation mit dem Spielboden.  

Künstlerische Leitung: Günter Marinelli. Kunstvermittlung & Jugendprojekte Mag. Manuela Schwärzler. 

G
rafik: N

iklas Koch. Foto: Im
a Iduozee

Theaterjugendclub 10+.  Foto Marianne Greber

Theaterjugendclub 13+.  Foto Marianne Greber

Der Moment ganz am Anfang, wenn 

man noch hinter der Bühne sitzt, und 

die erste Person geht vor den Vorhang, 

da spürt man Funken in der Luft. Das 

Gefühl ist einzigartig! 
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Was macht für Sie eine gute Stadt aus? 
Das Verhältnis einer Stadt zu den einzelnen 
Vierteln sollte funktionieren wie ein guter 
Song, der immer andere Bewegungen in 
sich hat. Ich möchte also in einem Viertel in 
ein Lokal mit einer bestimmten ethnischen 
Küche gehen, danach gehe ich ins nächste 
Viertel weiter und sehe in einem alten Kino 
einen Film, das könnte das hippe Viertel 
sein. Und das nächste Viertel ist vielleicht 
das jüdische. Diese Art, sich durch den 
Raum zu bewegen, macht eine Stadt wun-
derbar. Relevant ist natürlich, wie ich von ei-
nem ins nächste Viertel gelange. Fördert 
eine Stadt diese Bewegung durch sie selbst 
hindurch oder unterbindet sie diese? Öffent-
liche Verkehrsmittel funktionieren wie ein 
Blutkreislauf, der die verschiedenen Bezirke 
am Leben hält. Und schließlich muss eine 
Stadt an ihre Bewohner glauben. Indem sie 
öffentlichen Raum schafft und in die freie 
Kulturszene investiert. Die Menschen müs-
sen das Gefühl haben, Teil von etwas zu 
sein, das größer ist als sie selbst. In Chicago 
etwa gibt es in einem riesigen Park gratis 
Salsa-Kurse, jeder kann mitmachen, es gibt 
Livemusik. So etwas kann Menschen locken, 
Stadtteile zu besuchen, die sie sonst nicht 
aufsuchen würden. Das mag ich.

Müssen Initiativen zu alternativen Nut-
zungen der Stadt von innen kommen oder 
können sie auch von außen in die Stadt ge-
pflanzt werden? 

Oft entstehen die besten Ideen für einen 
Raum genau in diesem Raum. Leider ist es 
aber so, dass jene, die nicht nur Lösungen 
haben, sondern auch über die nötigen Mittel 
verfügen, von außerhalb kommen. Wie kön-
nen also die Mittel für ein Reshaping der 
Stadt in den Händen jener landen, die dort 
leben?

Haben Sie ein Beispiel? 
Ja. Eröffnet jemand ein nettes Café in Lon-
don, wird oft kurz darauf ein Ableger davon 
eröffnet. In London, in Bristol, in Hampshire. 
Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. 
Als Betreiber dieses Cafés könnte ich aber in 
all die anderen Städte reisen und erzählen, 
wie ich das gemacht habe – und fragen: „So, 
wie wollt ihr das nun machen?“ Da ergäbe 
sich eine Unterhaltung über Werte anstatt 
bloße Replikation. Die ist der Tod unserer 
Städte. Nichts anderes als eine effiziente 
Geldmaschine. Am Ende sehen alle Städte 
gleich aus. Die Champs-Élysée hatte vor 50 
Jahren den einzigen Louis-Vuitton-Shop. 
Das war ein Grund, nach Paris zu fahren. 
Jetzt muss ich nicht mal aus Istanbul raus, 
um das alles zu bekommen. Also, wie behal-
ten Städte ihre Individualität? Durch die 
großartigen Ideen der Menschen darin.

Jede Stadt hat Ghettos oder zumindest 
ghettoartige Viertel. Warum ist es so schwie-
rig, diese Orte attraktiver zu gestalten? 
In Ghettos leben Menschen, die arm, die 

marginalisiert, die anders sind. Von den 
restlichen Stadtbewohnern sollen sie fern- 
gehalten werden. Sie werden als „die bösen 
Jungs“ abgestempelt und man verknappt 
ihre Ressourcen. Das alles passiert aus der 
Angst heraus, dass dort irgendetwas Groß-
artiges entstehen könnte. Es wird also ver-
sucht, etwas potenziell Gutes hintanzuhal-
ten. Und so produziert man Gewalt und  
Gegengewalt – anstatt den großartigen Din-
gen zu erlauben, sich zu entwickeln. In einer 
solchen Situation bedarf es anderer außer-
halb des Ghettos, die die Wichtigkeit des 
Ghettos begreifen. Damit in die Genies in-
vestiert wird, die dort leben.

Sie haben wieder ein Beispiel? 
Mein Viertel in Chicago war ein Ort der Ge-
walt. Jeder wusste das, doch kein Mensch 
dachte daran, wie viel musikalisches, ma-
thematisches oder organisatorisches Talent 
dort auch ist. Und wie viel politische Macht. 
Warum? Weil es keine Plattformen dafür gab. 
Keine Möglichkeiten für Austausch. Also 
habe ich Begegnungsplätze geschaffen. 
Und sofort kamen Menschen, die etwas  
beitragen wollten – ob Musik oder Know-
how. Niemand wusste von diesen Leuten, 
schlicht weil man sie nicht treffen konnte. In 
armen Vierteln muss man also Orte schaffen 
und sie den Menschen dort übergeben. 
Sind diese dann an der Organisation betei-
ligt, funktioniert das. Es kann nicht nur ein 
Service sein, denn es macht einfach einen 

Die Replikation ist der Tod der Städte
Ein Gespräch mit Theaster Gates Von Angelika Drnek

Der US-Künstler Theaster Gates erregt nicht nur mit seiner Kunst Aufmerksamkeit. Seine Stadtrevitalisierungsprojekte etwa in  
Chicago schaffen Raum für alle: die Talentierten, die Untalentierten, die Abgeschriebenen und die Angesagten.  

Theaster Gates. Foto Marianne Greber
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Unterschied, ob ich etwa Kaffe koche oder 
Kaffee koche und davon profitiere.

Sie haben sich Zum Stadtplaner ausbilden 
lassen, konnten aber Ihre Ideen als Stadt-
bediensteter nicht wirklich umsetzen. Wa-
rum?
Städte tragen Verantwortung für alle Men-
schen, die dort leben. Wenn es um Verände-
rungen geht, die alle angehen, brauchen 
diese Prozesse sehr viel Zeit. Bürokratie be-
wegt sich nur langsam. Anders lässt sich 
auch kein Konsens finden. In China kann 
man natürlich in fünf Jahren eine neue Stadt 
bauen. Aber das ist eben eine Art aggressi-
ver Diktatur. Aber in Europa oder Amerika 
geht das nicht. Und ich wollte eben, dass 
die Dinge ein wenig schneller funktionieren. 
Gleichzeitig wurde mir klar, dass es die Pri-
vatpersonen, die Jungunternehmer, die Ent-
wickler waren, die die Dinge plötzlich ver-

wirklichten. Also dachte ich, dass es besser 
für mich ist, als Künstler und Gedankenlea-
der zu agieren und die Stadt als Partner zu 
begreifen.

Sollten Stadtplaner dazu übergehen, sich 
intensiver mit Fragen zur Partizipation 
auseinanderzusetzen? 
In manchen postindustriellen Städten Euro-
pas passiert das bereits. Städte, die früher 
erfolgreich waren, dann aber verloren haben. 
Dort kommt es wirklich auf die Talente vor 
Ort an, die Exzentrischen, die Schrägen. Ar-
beiten diese Menschen mit den Stadtverant-
wortlichen zusammen, können wunderbare 
Dinge entstehen. In Paris gab es einen Platz, 
an den einfach niemand ziehen wollte. Die 
Stadtverantwortlichen haben angefangen, 
Künstlern günstig Immobilien anzubieten. Im 
Gegenzug haben sie verlangt, dass die 
Künstler dort für mindestens zehn Jahre wir-

ken. Nicht nur für kurze Zeit, denn dann geht 
es immer nur darum, etwas „Witziges“ zu 
machen, bis ein potenter Käufer gefunden 
wird.

Wieso ist es gerade die Kunst, die für eine 
Stadt einen solch großen Entwicklungs-
schub leisten kann?
Kultur vermag es, interessante und enga-
gierte Menschen anzuziehen. Wobei es auch 
nicht interessant ist, einen großen Kunsttan-
ker neben dem anderen zu haben. Ich will 
das Phantom der Oper sehen, danach will 
ich eine Pizzaschnitte essen, weil ich alles 
Geld in das Theaterticket investiert habe. 
Wenn es keine Möglichkeit gibt, dort ein 
Stück Pizza für 2,50 Dollar zu bekommen, ist 
das ein Problem. Wenn man von Kultur 
spricht, spricht man meistens nur von Hoch-
kultur oder nur von Breitenkultur. Selten ist 
Kultur gemischt.

Was tun, wenn die Immobilienpreise stei-
gen und steigen? Müssen wir wirklich auf 
die nächste Immobilien- und Finanzkrise 
warten?
In Berlin haben alle, die in den vergangenen 
25 Jahren dort hingezogen sind, das Gefühl, 
jetzt abgezockt zu werden. Wenn niemand 
für das Preisniveau Verantwortung über-
nimmt, dann übernimmt der Markt. Berlin 
Mitte ist derzeit einfach zu teuer für die 
meisten Künstler. Also wandern sie weiter 
aus der Stadt. Das Zentrum wird langweilig 
und es entstehen andere Zentren. So war es 
auch mit Manhattan, mit Brooklyn, mit der 
Bronx. In 20 Jahren wird Manhattan wieder 
aufregend sein. Diese Rotation muss man 
einerseits akzeptieren. Andererseits kann 
man sich auch zwischen Großzügigkeit und 
Gier entscheiden. Derzeit sieht man in den 
Städten eine Tendenz zur Gier. Der Appetit 
wird größer, Immobilien teurer. Doch Städte 

werden nicht prosperieren, wenn wir uns 
nicht für die Großzügigkeit entscheiden.

Teile Ihrer Projekte zur Stadtentwicklung 
bezahlen Sie mit Ihrer Kunst. Machen Sie 
das mit einem Gefühl der Verantwortung 
oder steht die Lust in Vordergrund? 
Meine Arbeit, etwa im Kunsthaus Bregenz, 
macht mir sehr große Freude. Es macht mir 
genau so viel Freude, ein verkommenes Ge-
bäude neu zu gestalten. Die Kunst in den 
Ausstellungen wird von Sammlern gekauft, 
während die Leute von meiner Arbeit in mei-
nem Stadtviertel profitieren, ohne dafür zah-
len zu müssen. Das fühlt sich nach einem 
ausbalancierten Leben an. Einerseits geht 
es ums Geld, andererseits teile ich meine 
soziale Währung.                                           █

In Paris gab es einen 

Platz, an den einfach 

niemand ziehen wollte. 

Die Stadtverantwortli-

chen haben angefan-

gen, Künstlern günstig 

Immobilien anzubieten.

Theaster Gates. Dorchester Projects, Chicago, 2012. Foto White Cube/Sara Dooley

Im November 2014 begann in der 
alten Villa Mathe in Bregenz-Lochau 

ein lebensfrohes Kapitel namens 
Schoscha mit herzerfrischender Ein-
richtung. Design und Epoche werden 
hier neu gemischt und gestaltet.
Möbel und das ganze Hab & Gut wie 

Teppiche, Lampen, Luster, Tapeten, 
Stoffe, Kissen, Bücher, Postkarten 
und andere Lieblingssachen sind hier 
zu finden. Geschirr aus Skandinavien, 
Feinkost aus Italien, Anziehsachen 
der Blutsgeschwister sowie Kunstaus-
stellungen und Events machen das 
Ganze zu einem lebendigen Runden 
und Euch rundum glücklich.

Bregenzerstraße 43. 6900 Bregenz
+43 (0) 55 74 43 662
www.schoscha.com
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A perfect day
So 5. Juni 2015, 20  Uhr
Jöslar Andelsbuch

Eine Gruppe Entwicklungshelfer aus unter-
schiedlichen Ländern wurde in ein felsiges 
Krisengebiet geschickt, die Wasserversor-
gung aufrechterhalten. Ihr Chef ist Mambrú 
(Benicio Del Toro) – ein Mann, hin- und her-
gerissen zwischen seiner Arbeit und der 
Heimat, in der seine Freundin wartet und 
darauf drängt, dass er endlich sesshaft wird. 
Zu Mambrús Team gehört auch Berufsan-
fängerin Sophie (Melanie Thierry), die sich 
mit Wasser und sanitären Einrichtungen 
auskennt, sie ist unerfahren und idealistisch. 
Ganz anders B (Tim Robbins): Der Drauf-
gänger musste schon so manche scheinbar 
aussichtslose Situation überstehen und 
macht deswegen selbst dann noch Witze, 
wenn er zwischen Landminen navigiert. 
Dass Humor wichtig ist, weiß auch Damir 
(Fedja Stukan), der für die Entwicklungshel-
fer übersetzt. Gemeinsam muss die dispa-
rate Gruppe eine Leiche entfernen, bevor 
die letzte saubere Wasserquelle verseucht 
ist. Ausgerechnet jetzt taucht Mambrús Ex 
Katya (Olga Kurylenko) auf, die seine Arbeit 
evaluieren soll… 

Regie:  Fernando León de Aranoa, 
Spanien 2015   
Mit:  Benicio Del Toro, Tim Robbins, 
Mélanie Thierry
O.m.U., 106 min.

Future Baby 
Mi 8. Juni 2016, 20 Uhr
Fr 10. Juni 2016, 22 Uhr  
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Future Baby ist ein Film über die Zukunft der 
menschlichen Fortpflanzung, mitten in der 
Gegenwart. Reproduktionsmedizin, gepaart 
mit der rasant fortschreitenden Entschlüs-
selung des menschlichen Genmaterials, ka-
tapultiert uns Menschen in eine Evolution, 
die wir nun erstmals selbst zu steuern be-
ginnen können. 

Future Baby begibt sich auf eine globale 
Spurensuche in Labors und Kliniken, zu Be-
troffenen und Forschern, wo der individuelle 
Kundenwunsch und die Optimierung des 
Menschen selbst ineinandergreifen und eine 
ganze Industrie antreiben. Der Film fragt 
aber auch nach den Konsequenzen dieser 
Entwicklung und dem Preis, den wir dafür 
bereit sind zu zahlen: Wie weit wollen wir 
gehen? (filmladen.at)

Regie: Maria Arlamovsky
Österreich 2016, 90 min.

Shake The Dust
Di, 7. Jun 2016, ab 20.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Breakdance und Hip Hop als Lehrmeister für 
Verantwortung und positiven Wandel.

Shake the Dust ist ein Dokumentarfilm, der 
die Geschichten von Break-Tänzern und der 
Hip-Hop-Kultur rund um den Globus erzählt. 
Obwohl durch kulturelle Grenzen getrennt, 
sind die Protagonisten über die Leiden-
schaft für diese urbanen Tanzformen mitei-
nander verbunden.
Hip-Hop-Musik – ihr Rhythmus und ihre Po-
esie – erzählt eine einzigartige Geschichte 
von Wildheit und Anmut. Eine Geschichte, 
die die Schönheit der Menschen in Orten 
wie Sana‘a, Jemen, Kampala in Uganda und 
in Port-au-Prince, Haitii, zu zeigen versucht.

Regie: Adam Sjöberg, USA 2015 
Mit:  Don Popo, Karim Lokwa
O.m.U., 84 min.

Frauenleid. Erster Weltkrieg 
So 29. Mai, 2016, 19.0 Uhr
Frauenmuseum Hittisau

Die Kinodokumentation setzt sich mit der 
Geschichte vom Ersten Weltkrieg bis zu den 
Anfängen des Dritten Reiches auseinander. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Frauen und 
Mütter.
Anhand einer Reihe von Fallbeispielen ent-
steht ein differenziertes Bild der Situation 
von Frauen während des Krieges und in der 
unmittelbaren Zeit danach. Namhafte Histo-
riker kommen zu Wort.
Der Film behandelt die radikalen Einschnitte 
in den Lebensalltag der Frauen. Oft über-
nahmen sie die Arbeit der Männer. Beson-
ders in landwirtschaftlichen Betrieben be-
deutete dies Schwerstarbeit. Aufgrund von 
Hungersnöten wussten viele Frauen nicht, 
wie sie ihre großen Familien ernähren soll-
ten.
Die aktive gesellschaftspolitische Rolle der 
Frau setzte sich in den Nachkriegsjahren 
fort. So reisten Frauen aus dem Bregenzer-
wald in ihren schwarzen Juppen nach Genf 
zum Völkerbund, um die Freilassung der Vä-
ter und Söhne aus der Kriegsgefangen-
schaft zu erreichen.
Die aus Lustenau stammende Künstlerin 
Stefanie Hollenstein – später eine glühende 
Nationalsozialistin – rückte als Stefan Hol-
lenstein für „Gott, Kaiser und Vaterland“ zu 
den Standschützen ein und hielt an der 
Front ihr biologisches Geschlecht versteckt.

Regie:  Tone Bechter,
Historische Begleitung: Dr. Wolfgang Weber, 
Österreich, 2015, 60 min.

FILM
Colonia Dignidad Es gibt kein zurück
Do 16. Juni 2016, 20 Uhr 
Sa 18. Juni 2016, 22 Uhr   
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Chile, 1973. Die Stewardess Lena und der 
studentische Aktivist Daniel geraten wäh-
rend des Militärputsches in die Fänge der 
Geheimpolizei. Daniel wird verschleppt und 
Lena findet heraus, dass er in der herme-
tisch abgeriegelten Colonia Dignidad im Sü-
den Chiles festgehalten wird. Nach außen 
ein deutsches Musterdorf unter der Führung 
des Laienpredigers Paul Schäfer kollaboriert 
die Colonia in Wahrheit mit Diktator Pino-
chet und lässt ihn dort politische Gefangene 
foltern und töten. Lena beschließt, sich der 
berüchtigten Sekte anzuschließen, um Dani-
el zu befreien… (filmladen.at)

Regie:  Florian Gallenberger,
Deutschland, Luxemburg, Frankreich 2015
Mit: Emma Watson, Daniel Brühl, Mikael 
Nyqvist, Richenda Carey, Vicky Krieps u.a.
DF mit engl. UT, 110 min.
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Jurek Becker

Jakob der Lügner, 
Roman 

Rechtsextremismus 
– was man wissen 
muss und wie man 
sich wehren kann. 
Ein praxisorientiertes 
Buch über Rechtsex-
tremismus, Demo-
kratiefeindlichkeit 
und Antisemitismus. 
Ein kompaktes 
Grundwissen, wie 
man sich couragiert 
im Alltag wehren 
kann, im Gespräch, 
im Internet oder 
wenn das Kind sich 
in „schlechte 
Gesellschaft“ verirrt.  
303 Seiten,  ISBN:
978-3-462-04160-6
Kiwi Paperback

Durch eine aufge-
schnappte Meldung, 
dass die rote Armee 
im Anmarsch ist, 
erfindet Jakob im 
Ghetto ein geheimes 
Radio und muss 
täglich Meldungen 
liefern. So wird er 
zum tragisch-komi-
schen Helden, der 
seinen Mitmenschen 
Hoffnung gibt, den 
Schrecken zu 
überleben. 
282 Seiten,  ISBN: 
978-3-518-37274-6
Suhrkamp
Taschenbuch

Konrad Paul 
Liessmann (Hrsg.)
Schuld und Sühne
Nach dem Ende der 
Verantwortung

Freiheit ist die 
grundlegende 
Voraussetzung für 
Selbstbewusstheit 
und Selbstbestimmt-
heit. Liessmann 
verknüpft die Frage 
der Schuld mit 
Verantwortung 
persönlichen 
Handelns. Er stellt 
den Begriff der 
Verantwortung durch 
eine Werteverschie-
bung in Gesellschaft 
und Politik in Frage.
300 Seiten, 
ISBN:978-3-552-
05719-7, Zsolnay, 
Philosophicum Lech

Kressmann Taylor

Adressat unbekannt 

Zwei deutsche 
Freunde betreiben in 
Kalifornien eine 
Kunsthandlung. Einer 
der beiden geht nach 
Deutschland zurück. 
Der fiktive Briefwech-
sel der beiden zeugt 
von mangelndem Mut 
und Verrat im aufkom-
menden Nationalsozi-
alismus, von einer 
Freundschaft, die im 
Tod endet.
68 Seiten, ISBN:
978-3-455-40415-9, 
Hoffmann und Campe

Manfred Nowak
Menschenrechte. 
Eine Antwort auf die 
wachsende ökono-
mische Ungleichheit

Nach einem Abriss 
der Entwicklung der 
Menschenrechte 
stellt er den Zusam-
menhang zwischen 
dem Handlungsspiel-
raum der Weltkon-
zerne und der 
Vermögensungleich-
heit dar. Durch deren 
Beschränkung kann 
sich der Spielraum 
von Staaten sowie 
die Freiheit der 
Armen verbessern.
176 Seiten, ISBN 
978-3-902968-08-1
Edition Konturen

Christoph Ribbat 
montiert die gastrono-
mischen Erfahrun-
gen von Küchenarbei-
tern und Kochgenies, 
Kellnerinnen und 
Philosophen, Fein-
schmeckern und 
Soziologinnen. Von 
den ersten Pariser 
Gourmettempeln über 
den Aufstieg des Fast 
Food bis zu den 
innovativsten Köchen 
unserer Zeit.
228 Seiten, ISBN: 
978-3-518-42526-8, 
Suhrkamp

Christoph Ribbat 
Im Restaurant – 
Eine Geschichte 
aus dem Bauch der 
Moderne

Buchempfehlungen: ORIGINAL Redaktion / Irene Sellhofer

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

Astrid, Thomas und die beiden gemeinsamen Kinder sind gerade 
von einem erholsamen, harmonischen Urlaub am Meer zurückge-
kehrt. „Thomas und Astrid hatten die Kinder ins Bett gebracht, sich 
mit einem Glas Wein auf die Holzbank vor dem Haus gesetzt und 
die Sonntagszeitung geteilt.“ Als Konrad nach seiner Mutter ruft, 
geht Astrid ins Haus. Da stellt sich bei Thomas plötzlich weniger ein 
Gedanke als ein Bild ein. Er steht auf, geht am Haus entlang, zögert 
einen Augenblick und geht weiter. Immer weiter. „Obwohl er voll-
kommen nüchtern war, kam es ihm vor, als bewege er sich wie ein 
Betrunkener, langsam und den Untergrund vor jedem Schritt prü-
fend.“ Thomas, der Durchschnittsmensch, wie er von seiner Frau 
beschrieben wird, haut ab. Mit nichts außer der Kleidung, die er 
trägt, und seiner Geldtasche mitsamt Kreditkarte.
Am Beginn des Buches zitiert Peter Stamm seinen Eidgenossen 
Markus Werner: „Wenn wir uns trennen, bleiben wir uns.“ Wir Leser 
erfahren so gut wie nichts von Thomas‘ Motiven wegzugehen. Der 
Protagonist weiß es schließlich selbst nicht. Indem der Autor auf 
jegliche Psychologisierung verzichtet, steigt die Spannung. Eine Ah-
nung vom Motiv erhält man auf Seite 154: „Er war gefangen in ei-
nem Labyrinth aus Fels, aber die diffuse Angst, die er verspürte, 
hatte weniger damit zu tun als mit dem Gedanken, dass er an sei-
nem Ziel angekommen war, dass er, selbst wenn er einen Weg fän-
de, nicht weiterwusste.“ 
Und was unternimmt Astrid, seine verzweifelte Ehefrau? Peter 
Stamm lässt sie ausführlich zu Wort kommen, er hat für das Erzäh-
len die Form der Doppelperspektive gewählt. Sie wartet, macht sich 
auf die Suche, kehrt wieder zurück. Mal rückt sie ihm näher, mal 
scheint sie ihn einzuholen, aber nie erreicht sie ihn. Formal überholt 
sie ihn sogar einmal, ein Kniff des Könners Peter Stamm, der sich 
schon in früheren Büchern als Experte zwischenmenschlicher Be-
ziehungen erwiesen hat. 
Doch auch stilistisch lässt der Schweizer Autor nichts zu wünschen 
übrig. Die Eleganz seiner Sprache rührt an der Nähe zur Essenz, 
zum Wesentlichen. Stamm braucht weder Verschleierungstaktik 
noch kryptische Formulierungen, besonderes Highlight sind die be-
rückenden Landschaftsformulierungen!
Doch alle Fesseln abzustreifen, ist das mutig? Diese Frage drängt 
sich auf. Peter Stamm wäre nicht Peter Stamm, würde er auf Dop-
pelbödigkeiten restlos verzichten. Denn der Schweizer hat nicht nur 
ein Buch über einen Mann geschrieben, der seine Familie von ei-
nem Tag auf den anderen verlässt, sondern den künstlerischen Ent-
stehungsprozess per se in den Mittelpunkt gerückt. Mit zunehmen-
dem Lesen verdichtet sich die Vermutung, dass Peter Stamm bei 
seinem fünften Roman ein besonderes Risiko in Kauf genommen 
hat: die Entstehung einer neuen, literarischen Welt Satz für Satz ge-
schehen zu lassen und nichts zu planen. 
Und kehrt Thomas nun in den Kreis seiner Familie zurück? Diese 
Antwort erhält man, aber erst auf den allerletzten Seiten… █

Mitten ins Herz 
der Ungewissheit
Von Annette Raschner

Peter Stamm
Weit über das Land
Roman 
244 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-10-002227-1
S. Fischer Verlag

Holger Kulick, 
Toralf Staud
Das Buch gegen 
Nazis  



dritt, drei Männer, sie kommen auf dich zu. Du drehst dich um, du 
siehst dich um, du suchst nach Blicken, du willst Blicke treffen, willst 
sie halten, du findest keine, die sich halten lassen. Die drei Männer 
kommen näher. Leute stehen auf und wechseln ihren Platz. Die drei 
Schweinehunde ziehen dir die Jacke aus, sie ziehen dir die Hosen 
runter ...“ – „Du musst die richtigen Worte finden, wenn du jemanden 
abkühlen willst.“ – „Heilandsscheiße“, sagte sie. „Die Menschen sind 
hilflos und feige. Wie gelähmt. Die können sich gar nicht rühren, das 
ist eine Art Querschnittslähmung aus Angst, Routine, Müdigkeit. 
Und Abgestumpftheit, weil ... die Welt ist nicht schön. Sie haben nie 
gelernt, mit Gewalt umzugehen, wo auch? Warum sollte sich so je-
mand in Gefahr begeben, nur um einem fremden Idioten beizuste-
hen? Damit er vom Bürgermeister eine Ehrenmedaille als Danke-
schön für mutiges und beherztes Verhalten umgehängt kriegt, eine 
Lebensrettermedaille? Wenn was schiefläuft, meldet sich irgendein 
Polizeisprecher zu Wort: ... ein tragischer Fall von Zivilcourage ...“ – 
Er schüttelte den Kopf. „Die Pflicht zu helfen ist Teil unseres Verhal-
tenskodex“, sagte er. „Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass ... 
wer dagegen verstößt, zur Scheißhauswanze erklärt wird, über die 
sich die ganze Welt das Maul zerreißen darf.“ –  „Sie sollen zum Hen-
ker gehen“, sagte sie. „Sie sollen alle miteinander geradewegs zur 
Hölle fahren. Das ist, was ich mir wünsche.“                         █

Stephan Alfare Geboren am 28. Januar 1966 in Bregenz, Buch-
händlerlehre, 1987–1990 Reisen über den Balkan, nach Griechen-
land, Italien, Frankreich und in die Türkei, 1990–1996 Bestattungs-
gehilfe (Bestattung Wien), seit 1996 freier Schriftsteller, lebt in 
Wien-Ottakring.

68 Mein Wunsch

Mein Wunsch Von Stephan Alfare

In Albertini‘s Ristorante
„Was machst du“, sagte sie, „wenn an einer Bushaltestelle oder auf 
dem Bahnhof oder einfach irgendwo auf der Straße fünf junge Frau-
en auf einen Mann losgehen, einen betrunkenen Obdachlosen, der 
an einem Geländer oder an einer Mauer lehnt? Was machst du 
dann? Sie schlagen ihm eine Limonadenflasche in die Fresse. Tritte 
in die Eier, der Mann geht zu Boden. Tritte in die Rippen. Das dump-
fe Geräusch der Fußtritte gegen den Kopf. Einmal, zweimal, dreimal, 
viermal ... Ein Stein taucht auf, woher auch immer, kantig und so 
groß wie eine Faust. Was machst du, wenn es Nacht ist, und du 
kommst grade an dem verfluchten Ort vorbei?“ Sie ließ ihm keine 
Zeit, um zu antworten, sie sagte: „Klappe halten. Klappe halten, 
Kopf einziehen, schweigen, ist das richtig? Auf jeden Fall ist‘s nichts 
Neues. Die Ängste sind nichts Neues. Der Jäger rennt vom Mammut 
weg ... zurückbleibt sein niedergetrampelter Kumpel.“ – „Ich würde 
eingreifen“, sagte er. – „Du würdest eingreifen?“ – „Aber selbstver-
ständlich.“ – „Du sitzt im klimatisierten Einkaufszentrum in einem 
italienischen Restaurant mit weichen Teppichen und sagst zu mir: 
Aber selbstverständlich würde ich einschreiten, aber selbstver-
ständlich würde ich helfen.“ – „Ich hab mal einen Kerl getroffen, in 
einem Club am Wiener Gürtel. Der Kerl war eiskalt vor Wut. Er war 
voll auf Sendung, Industriedrogen, was immer das sein soll. Der Kerl 
hat eine Luger bei sich und will damit in die Menge ballern. Er sagt, 
er sei Pole und redet auf Polnisch auf mich ein, ich hab kein Wort 
verstanden. Der Kerl hat Bier bezahlt und Whiskey. Ich hab ihn ab-
gekühlt, langsam abgekühlt, indem ich ihm zugehört habe, ich hab 
einfach dem Klang der Wörter, der Sätze gelauscht, stundenlang, 
mitgekriegt hab ich absolut nichts. Außer seiner Wut. Zu seiner Wut 
hab ich mit dem Kopf genickt.“  – „Und wie ist das?“, sagte sie. „Du 
bist eine Frau. Du sitzt im Zug, der Zug ist ziemlich voll. Sie sind zu 
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Bodenständig und regional. Nachhaltig und heimisch. Unser 
Rezept fürs Ländle kommt seit vielen Jahrzehnten an. Weil für 
Regionalität immer die richtige Zeit ist. www.raiba.at

Wenn’s um die Region geht, 

    ist nur eine Bank meine Bank.




