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Editorial

In der neuen Ausgabe des ORIGINAL Magazins widmen wir uns
dem Thema „Werte“. Diese sind nicht nur Teil einer Gesellschaft, sie
sind darüber hinaus das Gerüst, auf dem wir unser tägliches Handeln aufbauen und unsere Entscheidungen treffen. Dabei ist die
Verknüpfung von Werten ein Geflecht aus unterschiedlichen Gewichtungen. Sie unterstehen einer Hierarchie, die sich nach politischer und sozialer Momentaufnahme gliedert und entwickelt.
So sind wir in der aktuellen Lage mit einem Wertewandel konfrontiert, der sich aus den unterschiedlichsten Gründen vollzieht. Da ist
zum einen die Finanzkrise in Europa, die seit 2008 die Politik auf unserem Kontinent grundlegend verändert hat. Dies steht eng mit der
Unsicherheit der Menschen in Verbindung. Die großen Fluchtbewegungen aus den kriegsgebeutelten Ländern Syrien, Afghanistan und
vielen anderen lösen Ängste vor dem Neuen und Fremden aus. Es
ist die Stunde der Rechtspopulisten, die aus der Geschichte scheinbar nichts gelernt haben und die sozialen Missstände ausnützen.
Jene Menschen allerdings, die ihre Lehren aus vergangenen Zeiten
gezogen haben und versuchen, ihr Wissen in die Praxis einzubringen, müssen sich allzu oft mit fehlender Unterstützung auseinandersetzen. Dass sich mehr und mehr auch die Zivilgesellschaft aktiv
am Gestaltungsprozess beteiligt, neue Formen des Für- und Miteinanders bildet und damit die Verständigung und Vermittlung zwischen den Kulturen fördert, ist abgesehen von der oft fehlenden
Pflichterfüllung unserer Politik eine positive Entwicklung.
In dieser Ausgabe berichten wir über eine Bestandsaufnahme junger Menschen aus Athen, die der griechischen Finanzkrise dadurch
trotzen, dass sie neue ökonomische Formen und Ideen modulieren.
Während Griechenland als Synonym für Europas gescheiterte
Flüchtlingspolitik gilt, kämpfen viele Griechen aufgrund der Wirtschaftskrise um die eigene Existenz. Wer kann, erfindet sich seinen
Job selbst: Zahlreiche Start-ups zeigen, dass sich die Mittelschicht
noch nicht aufgegeben hat.
Neue Perspektiven für einen beispiellosen Umschwung! Im Porträt
stellen wir die Erfolgsgeschichte des kalabrischen Dorfes Riace vor.

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Dessen Bürgermeister Domenico Lucano hat mit seiner offenen
Flüchtlingspolitik das vom Aussterben bedrohte Dorf — auf Grund
der Abwanderung vieler Bewohner auf der Suche nach Arbeit —
wieder ökonomisch auf die Beine gestellt. Domenico Lucano hat das
Dorf gleichsam zur Heimat der Flüchtlinge deklariert und leitete dessen Wiederbelebung ein. Außerdem erzählen wir über einen Wiener
Gastronomen, der Flüchtlinge in seinem Lokal „Habibi&Hawara“ aktiv integriert und ihnen damit nicht nur die Chance gibt zu zeigen,
was sie können, sondern diese dann auch am gemeinsam erwirtschafteten Gewinn beteiligt und damit einen möglichen Weg zu einer
gelungenen Integration aufzeigt. Was passiert, wenn sich politische
Eliten in Machtkämpfen verlieren und in den Versuchen, ihren Status
zu erhalten, versagen, hat man bei der Demo gegen Grenzzäune am
Brenner im Mai dieses Jahres erleben können. Im Kontext berichten
wir über rechte und linke Extremistengruppen, die gewalttätige Auseinandersetzungen untereinander und mit dem Staat provozieren,
indem sie die derzeitige Schwäche der westlichen Demokratien Europas für ihre Zwecke zu nützen versuchen. Werte, Wandel und das
Wanken – der Philosoph Franz Schuh gibt im Interview Antworten zu
Fragen nach Werten und den Fundamenten der Gesellschaften. Warum Ausdrücke wie „Brexit“ sich als idiotische Sprache denunzieren,
die jedes prozessuale Geschehen in Formeln einschweißt. Wir haben ein Interview mit dem Leiter der Caritas Vorarlberg über die Kulturgeschichte der christlichen Werte geführt und nachgefragt, was
von der 20 Jahre bestehenden Nachbarschaftshilfe übrig geblieben
ist. Wir begeben uns auf eine kulinarische Reise ins wunderschöne
Piemont und bekommen einen Einblick in die Welt des Slow Foods.
Hier sind Werte im Sinne von Lebensgefühl, Qualität und Kultur vereint, die beweisen, wie wichtig es ist, sich diesen mit dem nötigen
Maß an Zeit und Gelassenheit zu widmen. Dazu passend führen wir
einen ethnologischen Diskurs über das Rotwild und blicken in die
Kulturgeschichte des Jagens.
Unseren Lesern und Leserinnen wünschen wir eine interessante,
und spannende Lektüre.
Judith Reichart und Evi Ruescher
Editorial
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Riace und die Flüchtlinge

Ein in Agonie liegendes Dorf erfindet sich neu

Das kalabrische Dorf Riace war vom Aussterben bedroht, denn auf der Suche nach Arbeit verließen die Bewohner scharenweise den
Ort. Doch die offene Flüchtlingspolitik seines Bürgermeisters Domenico Lucano eröffnete neue Perspektiven und leitete in Riace
einen beispiellosen Umschwung ein. Von Karlheinz Pichler

„Menschlich gesehen ist es
besser, die Türen zu öffnen, als
sie verschlossen zu halten“

Ein Schild am Eingang des Strandes von Riace Marina, welches „alle, die
anlegen, und alle, die ankommen“ willkommen heißt

Riace, Kalabrien

Mann namens Domenico Lucano rannte damals zum Strand, wie
die anderen Bewohner des sterbenden Dorfes auch. Der weitsichtige Lehrer, der dann 2004 zum Bürgermeister von Riace gewählt
wurde, erkannte die Chance, denn es gab reihenweise leerstehende
Häuser im Ort. Er hat das Dorf gleichsam zur Heimat der Flüchtlinge deklariert und leitete dessen Wiederbelebung ein. „Menschlich
gesehen ist es besser, die Türen zu öffnen, als sie verschlossen zu
halten“, konstatiert er. Letztlich hat Lucano Riace damit aus dem
Todeskampf befreit. 2012 lebten bereits etwa 500 Immigranten im
Dorf, und in diesem Jahr knackte die Zahl schon die 800er-Grenze.
Wobei die meisten Flüchtlinge aus Tunesien, dem Senegal, Eritrea
Wie viele andere Orte Kalabriens litt auch Riace unter starker Ab- sowie Afghanistan und Syrien stammen.
wanderung und hoher Arbeitslosigkeit. Das Dorf lag gleichsam in
Agonie. Auf der Suche nach Arbeit verließen die Bewohner gleich Unter den ersten Ankömmlingen vor nunmehr 18 Jahren befand
scharenweise ihre Heimat. Bis 1998 ging die Einwohnerzahl von sich auch der Kurde Barham Acar. Er hat längst im kalabrischen
3000 auf 800 zurück. Die Wende läutete dann jenes Boot mit 218 Hinterland eine Stelle auf dem Bau gefunden, eine Familie gegrünkurdischen Flüchtlingen an Bord ein, das 1998 in Riace strandete. det und die italienische Staatsbürgerschaft angenommen. Heute
Die Menschen waren eine Woche mit dem Schiff unterwegs gewe- hilft er im Ort den Neuankömmlingen. Gemeinsam mit Domenico
sen — viel zu lange, die Vorräte waren sämtlich aufgebraucht. Ein Lucano hatte er die Idee für das als Verein organisierte EingliedeKalabrien ist die südlichste Region des italienischen Festlandes und
nimmt bildlich gesprochen die Stiefelspitze der italienischen Halbinsel ein. Mitten in dieser strukturschwächsten Gegend Italiens befindet sich auch das Dorf Riace, das es aufgrund seiner offenen „Willkommenspolitik“ gegenüber Flüchtlingen in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen internationaler Medien geschafft hat.
Während sich nämlich Europa allgemein durch Grenzpolizeien und
Quoten abschottet und sogar Grenzzäune errichtet, nimmt Riace
Flüchtlinge mit offenen Armen auf. Wovon letztlich die Einheimischen und der gesamte Ort profitieren.
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Hare Gu, zusammen mit Maria, in einer der fünf Werkstätten von Riace, welche auch für die
lokale Bevölkerung Arbeit schufen

PREMIEREN GROSSES HAUS

DIE WELT IST
EIN ENTWURF!
SPIELZEITMOTTO 2016/17: ENTWÜRFE

Das Schild am Eingang des Dorfes mit den Nationalitäten der Migranten,
die in Riace leben
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rungsprojekt „Città Futura“ – Stadt der Zukunft. Ein Terminus, der
mittlerweile wie auch die Bezeichnung „Ort der Begegnung“ als Synonym für Riace verwendet wird. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR
unterstützte die Gründung des Vereins. „Città Futura“ wurde ins
Schutzprogramm für Flüchtlinge aufgenommen, das vom italienischen Innenministerium finanziert wird. Konkret macht der Staat für
jeden Flüchtling pro Tag 35 Euro flüssig. Das ist um die Hälfte weniger, als wenn die Leute in Auffanglagern untergebracht werden
müssten.
Geplant war, dass der Verein finanzielle Mittel bereitstellt, um die
Häuser in dem verfallenden Dorf zu renovieren und den Flüchtlingen ein wenig Geld zu geben. Diese müssen im Gegenzug dafür Italienisch und Handwerksberufe erlernen und dabei helfen, das Dorf
wieder aufzubauen. Die „Città Futura“ ist auch zum größten Arbeitgeber des Ortes avanciert. Der Verein hat fünf Werkstätten gegründet. Neben einer Glasmanufaktur auch eine Stickerei, eine Schreinerei und eine Weberei. In diesen arbeiten überwiegend Frauen,
während die Männer im Gartenbau der Gemeinde beschäftigt werden, wo sie auf den Terrassen der Hügel Orangen-, Pfirsich- oder
Mandelplantagen bewirtschaften. Insgesamt sind durch Lucanos
Umtriebigkeit schon über 75 Arbeitsplätze geschaffen worden. Darüber hinaus plant Lucano zudem noch eine Schokoladenmanufaktur. Seinem Ideenreichtum und Unternehmergeist sind jedenfalls
kaum Grenzen gesetzt. Auch Schule und Kindergarten hätten ohne
6
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die Flüchtlinge nich überleben können.
Vom Schullehrer zu einem der wichtigsten Führungspersönlichkeiten, von vielen liebevoll auch „Mimmo“ genannt, war Domenico Lucano 1998, als das erste Boot landete, Chemielehrer, mit ersten
Ambitionen, politisch aktiv zu werden. Für ihn habe politisch links zu
stehen immer schon bedeutet, sich der Schwächsten im gesellschaftlichen Gefüge anzunehmen, bekennt er. Statt tatenlos zuzusehen, wie die Flüchtlinge in Auffanglager abgeschoben werden,
hat er ihnen von Anfang an Häuser angeboten. In einem Interview
mit dem Deutschlandfunk konstatierte er: „Dass ausgerechnet hier,
an einem Ort, an dem einige Leute an eine soziale Utopie glauben,
damals das Segelschiff strandete — ich weiß nicht: Vielleicht war es
so etwas wie eine Fügung. Jedenfalls ist mit der Strandung ein Experiment gestartet. Der Ort war damals dabei, ein Geisterort zu
werden – heute ist es ein Ort der Begegnung. Ein Ort, in dem immer
Leute kommen und gehen.“
Heute befindet sich Lucano bereits in seiner dritten Amtsperiode
als Bürgermeister. Im Jahre 2010 wurde er auf Platz drei der „World
Mayor“-Liste gewählt, einer Rangliste mit den besten Bürgermeistern der Welt, und 2016 reihte ihn das renommierte US-Wirtschaftsmagazin „Fortune“ auf Platz 40 der „World’s Greatest Leaders“, der
wichtigsten Führungspersönlichkeiten der Welt. In Internetforen
wurde er auch schon als Kandidat für den alternativen Nobelpreis
gehandelt. Dennoch bekundete „Mimmo“ 2012 noch in einem Interview, er glaube nicht, dass er etwas Besonderes gemacht habe.
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Manche Journalisten legten dies damals als Koketterie aus, unbestritten aber bleibt, dass Lucano etwas Besonderes geschaffen hat,
weil er immer den Menschen in den Mittelpunkt stellte und sich
nach dem orientierte, was möglich ist, und nicht umgekehrt.
„Mimmo“ zeigt sich immer wieder erstaunt über das Interesse an
seinem „kleinen Projekt“, wie er es bescheiden nennt. Aber seinen
Stolz darüber kann er nicht ganz verbergen. Er, der Bürgermeister
eines kleinen Dorfes, zeigt der Welt im Kleinen, wie Europa im Großen funktionieren könnte.
Auch an Deutschlands großem Regisseur Wim Wenders ist das
Phänomen Riace nicht spurlos vorbeigegangen. Der Filmemacher
wollte in Kalabrien einen fiktiven Kurzfilm über Migranten drehen. In
Riace aber holte ihn die Realität ein. Er begegnete einem Flüchtlingsjungen aus Afghanistan und zeichnete im Film dessen Geschichte nach. Auch ein Interview mit Bürgermeister Lucano ist in
die Dokumentation mit dem Titel „Il volo“ miteinbezogen. Darin wird
dieser von Wenders als mutig und visionär bezeichnet. Lucano
meint, dass er noch heute eine Gänsehaut bekomme, wenn er an
Wenders‘ Worte anlässlich des 20. Jahrestags des Berliner Mauerfalls 2009 denke: „Die wahre Utopie ist nicht der Fall der Mauer,
sondern das Zusammenleben der Menschen in Riace“, postulierte
█
Wenders damals.

Fotos Nicola Zolin
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Der Bürgermeister Domenico Lucano

Er, der Bürgermeister eines kleinen
Dorfes, zeigt der Welt im Kleinen,
wie Europa im Großen funktionieren
könnte.
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Von Forester
Es riecht ein bisschen nach Kernseife und
nach Stall. Aber es riecht nicht unangenehm.
Wir sitzen an einem Tisch und essen zu
Abend. Und dann geht einer an unserem
Tisch vorbei. Er schleppt an einem Koffer.
Und dann kommt der nächste und schleppt
ebenfalls an einem Koffer. Es kommen noch
weitere. Mit kleineren Kistchen und größeren Kistchen. Und alle nehmen an Tischen
Platz. Und wir essen. Und dann schlägt es
acht. Einer öffnet seinen Koffer und blickt hinein, so, als wolle er nachsehen, ob sich
das, was sich gestern darin befunden hat,
auch tatsächlich noch an seinem Ort ist. Ein
Koffer nach dem anderen wird geöffnet. Es
ist schon Viertel nach acht. Und einige blicken auf die Uhr. So, als wollten sie fragen:
Wann beginnt das heute Abend eigentlich?
Und hinten, am letzten Tisch, hört man auf
einmal einen Klang und noch einen. Und die
einzelnen Klänge werden zu Musik. Und alle
blicken hin zu diesem Tisch und horchen
und sehen und staunen. Und so beginnt jeder letzte Freitag im Monat in diesem Gasthaus. Dann greift der Nächste an einem der
Tische zu seinem Instrument und beginnt zu
spielen. Er trägt ein Hawaiihemd aus den
Achtzigerjahren, obwohl die Hawaiihemdenzeit schon seit Jahrzehnten vorüber ist. Aber
das stört an diesem Abend niemanden. Es
fällt nicht einmal auf, denn die meisten tragen Kleider aus dieser Zeit. Ja, es scheint
sogar, als sei die Uhr um dreißig Jahre zurückgedreht und an einem letzten Freitag im
Monat in irgendeinem Jahr wieder lebendig
geworden. Und dann greift eine Frau nach
einer Ziehharmonika. Sie drückt die Tasten
sehr langsam, so, als müsse sie zuerst überlegen, wohin sie ihre Fingerspitzen setzen

soll. Das ist Absicht, höre ich jemanden vom
Nachbartisch sagen. Das ist ihr Tempo. Das
Tempo einer vergangenen Zeit.
Und danach spielt eine auf einer Zitter. Und
kaum hat sie zu Ende gespielt, betreten ein
Bauer und ein Metzger die Bühne. Der Bauer
spielt die Klarinette. Das hat ihm der Postbote im Ort einmal beigebracht. Das ist lange
her. Aber trotzdem erzählt er immer wieder
gerne davon. Denn ihm hat er diese Leidenschaft zu verdanken. Der Metzger ist ein
schweigsamer Mensch, der immer sehr
skeptisch blickt. Einige sagen, man müsse
ihn immer bitten, ehe er endlich aufsteht und
etwas vorspielt. Das sei ein richtiger Künstler, ein Künstler, der gebeten werden wolle.
Und dann stehen beide in der Mitte des
Raums. Der Metzger hat ganz derbe Finger
und der Bauer auch. Das kommt vom harten
Anpacken. Und dann beginnen sie zu spielen. Und die derben Finger spielen auf einmal keine Rolle mehr. Und der schüchterne
Metzger, der sonst immer ganz ernst blickt,
lächelt auf einmal. Und ich denke mir, die
Musik ist für den Bauern und den Metzger
und für all die anderen, die an diesem Abend
musizieren, etwas ganz Besonderes. Ihr Musizieren, sei es besonders oder gewöhnlich,
ist ihre Sprache, die Sprache der Sprachlosen und Schweigsamen. Und wieder tritt die
Zitterspielerin auf und danach der Metzger
und der Bauer, und am Ende beginnt alles
von vorne, bis nach Mitternacht.
Ein Zeitsprung, denke ich mir, zwanzig, dreißig Jahre zurück. Ein Erlebnis. Ein unglaubliches Erlebnis. Werte, die es seit hunderten
von Jahren gibt und die so wichtig sind für
uns alle. Mitten im Heute und mitten im Bre█
genzerwald.			

Gestern
Abend
im
Gasthaus
oder
was
eigentlich
zählt
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„Die Union hat sich entsolidarisiert“
Freitagvormittag am Schwedenplatz. Grantige Passanten schirmen ihre Gesichter vor dem Mädchen im Greenpeace-T-Shirt ab. Jeder
versucht zu vermeiden, in eine Diskussion verwickelt zu werden. Keinen Bock auf eine Patenschaft in Afrika oder eine Moralpredigt
über die Abholzung der Regenwälder. Was soll ein Einzelner an dieser ungerechten Welt schon ändern? Einige Stockwerke über
den Kebab- und Würstelständen steht Franz Fischler am Fenster und versucht, diese Frage aus Sicht von Europa zu beantworten.
Zwischen seinen Tiroler Dialekt mischen sich englische Vokabeln und hie und da, ein wie er sagt, „EU-Chinesisch“. Fischler war der
erste österreichische Kommissar in Brüssel. Heute, 21 Jahre später, droht die EU erstmals zu schrumpfen, anstatt zu wachsen.
Von Franziska Tschinderle

„Das Wertefundament, auf dem die Europäische
Union aufgebaut ist, gibt es kein zweites Mal auf
der Welt.“

Franz Fischler. Foto Martin Valentin Fuchs

Der Brexit zeigt: Die europäischen Werte,
vorrangig Integration, stoßen auf immer
größere Ablehnung.
Der Brexit ist nicht nur ein Unglücksfall für
Großbritannien und die EU als Ganzes, sondern zeigt, dass die Integration im Allgemeinen auf dem Prüfstand steht. Das muss
überall in Europa die Alarmsirenen zum Heulen bringen. Das Referendum enthält jedoch
keinerlei Hinweise, dass Europas Werte nicht
10
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mehr zeitgemäß wären. Beunruhigend ist,
dass es offenbar nicht mehr gelingt, die Vorteile der EU einem breiten Publikum zu vermitteln.

Leute bis 24 Jahre für den Verbleib und 60
Prozent der über 55-Jährigen für den Austritt gestimmt. Umfragen bestätigen, dass
die junge Generation viel eher für Werte wie
Freiheit, Internationalität, Multikulturalität
Ist die positive Sicht auf Europa eine Gene- und Gerechtigkeit einstehen. Nicht die Rentrationsfrage geworden?
ner, sondern die jungen Arbeitnehmer werEs stimmt, dass die junge Generation Euro- den die wirtschaftlichen Nachteile des Brexit
pa gegenüber viel positiver eingestellt ist. In jetzt ausbaden müssen.
Großbritannien haben 73 Prozent der jungen

Heute hört man oft: Der Islam passt einfach
nicht zu unserer Kultur.
Ich bin der Meinung, dass eine europäische
Leitkultur ein Widerspruch in sich ist. Die
Qualität Europas macht den Reichtum an
Kulturen aus. Wichtig hingegen sind Basisregeln, die Menschen akzeptieren müssen,
wenn sie Staatsbürger in einem Land werden
möchten.

mit Fakten klarmachen, warum rechtspopulistische Forderungen nicht tolerabel sind. Je
niedriger hingegen das Bildungsniveau, desto eher werden einfache Lösungen bevorzugt. Der österreichische Demograf Wolfgang Lutz kommt in seinem neuen Buch zu
dem Schluss, dass nicht das Klima oder die
Naturressourcen das Überleben der Menschen sichern, sondern die Bildung.

Die Nationalstaaten wollen zunehmend ihre Nach dem Anschlag auf die Satirezeitung
eigenen Regeln aufstellen. Wie viel Solida- „Charlie Hebdo“ war von einem Anschlag
auf „unsere Meinungsfreiheit“ die Rede.
rität ist Europa geblieben?
Das Wertefundament, auf dem die Europäi- Gleichzeitig wird in Polen die Pressefreiheit
sche Union aufgebaut ist, gibt es kein zwei- beschnitten. In der Türkei, mit der die EU
tes Mal auf der Welt. Nicht einmal die ameri- einen Pakt geschlossen hat, werden Jourkanische Verfassung ist umfangreicher. Im nalisten bedroht und eingesperrt. Ist das
Gegensatz zu den USA ist die EU aber un- nicht scheinheilig?
glaublich arm an Symbolen. Wir haben etwa Es ist eine Illusion zu glauben, dass es eine
eine Hymne, die „Ode an die Freude“, aber widerspruchsfreie Gesellschaft geben kann.
keinen offiziellen Text. Deswegen wird es im- Inzwischen gibt es in den europäischen Vermer schwieriger, unseren Wertekatalog in trägen eine Prozedur, wie zu verfahren ist,
konkrete Politik zu übersetzen. Anstatt zu ak- wenn es wiederholt zu schweren Verstößen
zeptieren, dass wir die Flüchtlingsfrage nur gegen die europäischen Werte kommt. Man
gemeinsam lösen können, sagen die Mit- merkt schnell, wie schwammig dieser Artikel
gliedsländer stur: „Wir nicht!“ Die Dublin-Ver- ist. Wie oft ist wiederholt? Und wann ist ein
ordnung funktioniert mit 10, aber nicht mit Verstoß schwer? Bevor wir die Daumen1.000 Flüchtlingen am Tag. Europa hat sich schrauben ansetzen, müssen wir über die
entsolidarisiert, denn wir beschuldigen die Verstöße öffentlich diskutieren. Keine einfaGriechen und Italiener, obwohl wir in ihrer Si- che Aufgabe, wenn die Presse in den jeweiligen Ländern nicht frei arbeiten kann.
tuation selbst überfordert wären.
Heute stehen weder Hotspots an den Au- 2006 haben sie der eigenen Partei, der ÖVP,
ßengrenzen, noch existiert eine Quote. „soziale Kälte“ vorgeworfen. Wo steht das
Auf der griechischen Insel Lesbos werden Thermometer heute, nachdem Sebastian
Flüchtlinge nicht umverteilt, sondern in die Kurz Australiens brutale Asylpolitik als Vorbild genannt hat?
Türkei zurückgeschoben.
Weil Regierungschefs, die diese Beschlüsse Ich halte den Vergleich mit Australien für völbeschlossen haben, nicht bereit waren, sie lig unangebracht. Ich vertrete den Standumzusetzen. Insgesamt ist die paradoxe Si- punkt der Kommission, dass das nicht die
tuation eingetreten, dass die Union Integrati- Basis für eine Lösung sein kann. Viel eher
on brauchen könnte, aber man in der Mehr- muss sich die Europäische Union darum beheit der Mitgliedsstaaten auf Desintegration mühen, in Konflikte und Bürgerkriege diplosetzt. In Europa leben nur noch sieben Pro- matisch einzugreifen.
zent der Weltbevölkerung. Im Gegensatz zu
China sinkt unsere wirtschaftliche Bedeu- Was kann die EU in Bezug auf Syrien tun?
tung. Demografisch gesehen sind wir ein al- Europa kann eine Vermittlerrolle zwischen
ternder Kontinent. Es wird irgendwann zu den Key Playern in den Konfliktherden spiewenig junge, aktive Menschen geben, die im len. Im Falle Syriens sind das die Amerikaner,
Produktionsprozess Einkommen generieren die nach wie vor zusehen, wie Saudi-Arabien
den IS unterstützt. Wir dürfen nicht zulassen,
und somit Sozialausgaben gewährleisten.
dass Erdogan diesen Krieg missbraucht, um
In jeder Wertegemeinschaft gibt es Anders- seinen nationalen Konflikt mit den Kurden
denkende. Wie umgehen mit den Le Pens, anzuheizen. Und uns haben die Russen zu
interessieren, die das Assad-Regime schütStraches und Orbans Europas?
Solange ein Dialog entsteht, bin ich immer zen wollen. Kurzfristig sind Hilfsprogramme
für eine Auseinandersetzung. Wir müssen nötig. Der große Flüchtlingsrun im Vorjahr

hat damit begonnen, dass in den Flüchtlingslagern im Libanon, Jordanien und der
Türkei das „World Food Programme“ halbiert wurde, das Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln versorgt hat. Wer nichts zu essen hat,
macht sich auf den Weg.
In Ostafrika wütet die schlimmste Dürrekatastrophe seit 30 Jahren. Die Flüchtlinge der Zukunft werden nicht nur vor Terror,
sondern auch dem Klimawandel fliehen.
In den letzten vierzig Jahren hat man, und
dazu zähle ich auch Europa, einen sehr
schweren Fehler gemacht. Heute fließen nur
noch drei Prozent der weltweiten Entwicklungsgelder in die Landwirtschaft. Wir brauchen langfristige Programme, um die regionale Landwirtschaft zu verbessern, die Infrastruktur und das Gesundheitssystem. Die
politisch instabilen Zustände und die Abwesenheit einer funktionierenden Demokratie
sind Hindernisse.
Beim Freihandelsabkommen TTIP knallen
zwei Kulturen aufeinander: Europa und die
USA. Was steht auf dem Spiel?
Es stimmt, dass es völlig andere Standards
zwischen den Amerikanern und Europäern
gibt. In den USA sorgt nicht der Staat, sondern die private Wirtschaft dafür, dass Lebensmittel keine Schäden verursachen oder
ungesund sind. Der Hersteller haftet für die
Qualität. In Europa muss zwar der Staat vorbeugend agieren, dafür ist unser Haftungsrecht wesentlich lockerer. Ein Unternehmen,
das die Vorschriften des Staates nicht einhält, hat geringere Strafen zu befürchten.
Am Ende sind diese beiden Prinzipien nicht
miteinander zu vereinbaren.
Warum also verhandeln wir immer noch?
Ganz einfach: Weil wir Handel betreiben
wollen. Aber wie auch in der Flüchtlingspolitik ist die Diskussion viel zu emotional aufgeladen. Stichwort Chlorhühner und Gentechnik. Heute muss man sich bekennen: Ist
man für oder gegen TTIP? Das ist keine gute
Basis für eine Lösung. Was die wenigsten
Europäer hingegen wissen, ist, dass unsere
Antibiotika schon heute mit gentechnisch
veränderten Mikroorganismen hergestellt
und unsere Tiere mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert werden.
Ist ein Austritt Österreichs aus der EU
realistisch?
Den Öxit halte ich für Panikmache. Wir
Ein Gespräch mit Franz Fischler
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RELAX, WHO PAYS?, 2006

Bertrand Lavier, Mobymatic, © 2016, ProLitteris, Zürich

Österreicher sind intelligent genug, zu erkennen, dass wir von der EU enorm profitieren.
Was sagen sie einem Briten, einer Britin, für
die Europa wertlos geworden ist?
Habt ihr vergessen, dass die Nationalismen
im 20. Jahrhundert zu den größten Tragödien
der Menschheit geführt haben? Das Thema
„Nie wieder Krieg in Europa“ scheint mir etwas verblasst zu sein.
Sie sind Präsident des Forum Alpbach. Dieses Jahr geht es um „neue Aufklärung“.
Was verstehen Sie darunter?
Die Aufklärung und die Französische Revolution waren Auslöser für die Entwicklung der
Menschenrechte und des rationalen, kritischen Denkens. Die Frage ist, ob dieses
Denken ein Update braucht. Der Nationalstaat als Produkt der Aufklärung reicht nicht
mehr aus, um mit den Problemen in einer
globalisierten Welt umzugehen. In einer zusehend vernetzten Gesellschaft kommt aber
auch die Frage hinzu: Wie kann ich mit Menschen, die andere Wertevorstellungen haben
█
als ich, zusammenleben?

18.09.2016
festspielhaus
bregenz
10.00 - 17.00 uhr
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Ein Gespräch mit Franz Fischler

Franz Fischler, geboren am 23.
September 1946 in Tirol, wuchs
auf einem Kleinbauernhof mit fünf
jüngeren Brüdern auf. Nach dem
Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien kehrt er in seine
Heimat zurück, wo er für die Landwirtschaftskammer tätig ist. Als
Mitglied der ÖVP war er von 1989
bis 1994 österreichischer Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Nach Österreichs Beitritt
Foto Martin Valentin Fuchs
zur EU wechselte er als Kommissar
nach Brüssel, wo er sich vor allem durch seine Reformen der Agrarwirtschaft und Fischereipolitik einen Namen machte. Fischler ist
Unterstützer des „Global Marshall Plan“, einer Initiative, die Maßnahmen für eine gerechte und nachhaltige Globalisierung erarbeitet.
Seit 2012 ist er Präsident des Europäischen
Forum Alpbach (EFA). Auf dieser jährlich in
Tirol abgehaltenen Konferenz finden sich Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Journalismus mit Studenten zusammen,
um aktuelle Themen unserer Zeit zu bearbeiten und zu diskutieren. Das diesjährige Forum
startet am 17. August und widmet sich dem
Generalthema „Neue Aufklärung“.

Vorscha
u
2017

Bertrand Lavier

Who Pays?
Eine Ausstellung zum Wertewandel

23. September 2016 – 22. Januar 2017

Städtle 32, P. O. Box 370, 9490 Vaduz
Di–So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr,
Mo geschlossen
www.kunstmuseum.li

10. Februar – 21. Mai 2017

Samstag, 7.5.2016, Spannung liegt in der Luft. Ich bin schon zwei
Stunden, bevor linke Gruppen aus Italien ihren „Besuch“ angekündigt haben, am Brenner angekommen und fühle mich wie in einem
Kriegsgebiet. Obwohl keine Demonstration angemeldet wurde, ist
die Polizei sowohl auf italienischer als auch auf österreichischer Seite mit starken Kontingenten aufgefahren. Es stehen mehrere Wasserwerfer bereit, das Rote Kreuz hat Zelte zum Versorgen von etwaigen Verletzten aufgestellt und die Polizisten tragen Spezialausrüstung. Über dem Brenner kreist ein Hubschrauber. Der Grund für
diese Vorkehrungen ist der Aufruf der mehrsprachigen BloggerPlattform „Abbaterre le frontiere“ (Grenzen niederschlagen) zu einem „internationalen Tag der Solidarität gegen Grenzen und Flüchtlings-Inhaftierungslager“. Diesen ersten Samstag im Mai haben sie
zum „Tag des Kampfes“ erklärt. Schon zwei Wochen vorher fand
eine (damals offiziell angemeldete) Demonstration gegen Grenzkontrollen am Brenner statt und schon damals gab es gewalttätige
Scharmützel mit der Polizei.
Gegen 15 Uhr trifft der Zug mit dem Großteil der italienischen Demonstranten am Bahnhof Brenner ein. Diese werden von der italie-

Die Forderung der Demonstranten war: Abattere le Frontiere –
Grenzen niederreißen. Foto AnnaGeorg

ren die Androhung und Ausübung von Massenmilitanz zur Durchsetzung politischer Ziele. Dabei entscheiden die Teilnehmer von Demo
zu Demo neu, ob sie sich dieser Demonstrationsform anschließen.
Es gibt keine Kommandostruktur, sondern im Internet veröffentlichte
Verhaltens- und Kampfanleitungen.

Der Brenner brennt
Die mit Gasmasken, Kapuzenpullis und Tüchern vermummten Demonstranten skandieren beim verlassen des Bahnhofs „giornalista
terrorista“ und attackieren sofort die in großer Zahl anwesenden Fotografen. Dabei geht es ihnen um die Vermeidung von Fotos, mit denen die Polizei nach der Demonstration eventuell Teilnehmer identifizieren könnte. Auch mein Fotoapparat ist dabei und so bekomme
Von Georg Rainalter
ich ebenfalls einen Tritt ab. Obwohl sich der Protest gegen Grenzkontrollen der österreichischen Behörden richtet, marschiert der
Demozug zu meiner Verwunderung erst einmal in Richtung Italien.
nischen Polizei in Empfang genommen und erst einmal eingekesselt. Von dort marschieren plötzlich weitere Demonstranten auf und
Anschließend wird der Demonstrationszug vor den Bahnhof gelas- schließen sich mit den anderen zusammen. Nun sind es um die 600
sen und es wird sehr schnell klar, dass diese Demonstranten ihren Menschen, viele mit Gasmasken und Holzprügeln oder EisenstanAnkündigungen Taten folgen lassen werden. Ein Großteil ist ver- gen bewaffnet. Was nun folgt, habe ich in dieser Heftigkeit nicht ermummt und schwarz gekleidet. Es ist der sogenannte Schwarze wartet. Der Demonstrationszug setzt sich in Richtung österreichische Grenze in Bewegung und auf halber Strecke krachen die
Block.
schwarz Vermummten und die italienische Polizei endgültig aufeinander. Mit einem Feuerlöscher wird versucht, den Polizisten die
Der Schwarze Block
In den letzten Jahren und Monaten liest man immer wieder über den
Schwarzen Block. In Deutschland marschiert er zuletzt bei fast jeder Demonstration auf und sorgt regelmäßig für Ausschreitungen.
Welche Gruppe oder welches Phänomen verbirgt sich hinter diesem
Namen?
Der Schwarze Block ist keine feste Organisation, er ist eine Demonstrationstaktik und setzt sich meist aus Gruppen und Einzelpersonen des linken, autonomen und linksextremen Spektrums zusammen. Dabei dient die schwarze Kleidung und Vermummung zur Vermeidung der Identifikation durch Behörden oder politische Gegner
und soll Solidarität vermitteln. Der Begriff ist in Deutschland entstanden und geht auf Ermittlungen zurück, die auf dem Instrumentarium des Paragrafen 129a StGB der deutschen Bundesanwaltschaft gegen mehr als 50 Leute aus Frankfurt am Main wegen „Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Schwarzer Block“ im
Jahre 1981 basieren. Zu den Taktiken des Schwarzen Blocks gehö-

Von Rechts und
Links
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Am Bahnhof verschanzten sich die vermummten Demonstranten und
bewarfen die Polizei mit Steinen. Foto: Michael Einkemmer

Sicht zu nehmen und mit den Holzprügeln und Eisenstangen auf sie
einzuprügeln. Pyrotechnik brennt, extrem laute Knallkörper explodieren und die ersten Steine fliegen. Es beginnt ein Gewaltexzess.
Es war im Vorfeld klar, dass es zu Aktionen der Linken kommen wird,
aber das hat alle Befürchtungen übertroffen. Der gewalttätige Mob
zieht sich anschließend in den Bahnhof zurück, verschanzt sich dort
und attackiert die Polizei mit einem Hagel aus Steinen, die zwischen
den Gleisen zuhauf gefunden werden können. Nach weiteren kleineren Scharmützeln gelingt es der Polizei schließlich, die Demonstranten mit Wasserwerfern und einer großen Menge an Reizgas Richtung Ortsausgang und weiter in Richtung Süden abzudrängen. Die
wohl gewalttätigsten Ausschreitungen der letzten Jahre, direkt an
der österreichischen Grenze sind vorbei. Vorbei?
Ein Erklärungsversuch
Ich stelle mir die Frage, was Menschen dazu bewegt, sich dem
Schwarzen Block anzuschließen und bewusst gewalttätig gegen das
System zu kämpfen. In Deutschland gibt es jede Woche vergleichbare Ausschreitungen, in Frankreich, Italien und in der Zwischenzeit
auch in Amerika schließen sich immer öfter Gruppen zu dieser Demonstrationsform zusammen. Obwohl es auch hin und wieder rechte Gruppen gibt, die auf Demonstrationen einen Schwarzen Block
bilden, ist es vor allem eine linke Protestform. Hier tummeln sich
Gruppierungen wie die ANTIFA (Antifaschistische Aktion), Kommunisten, revolutionäre Marxisten und undogmatische Linksextremisten, innerhalb derer die Autonomen das größte Kontingent bilden.
Bei der Demo am Brenner waren es zum größten Teil norditalienische Anarchisten. Letztere haben ein paar Tage nachher auch auf
ihrer Internetseite Stellung genommen: „Grenzen sind das Emblem
unserer Gegenwart. Sie zu akzeptieren, macht uns zu Komplizen der
Unmenschlichkeit. Sie niederzureißen aber ist der Anfang einer
möglichen Freiheit. Man muss sich entscheiden, auf welcher Seite
man stehen will.“ Nach längerer Recherche finde ich auch generelle
Forderungen, wobei mir eine besonders ins Auge sticht: „fordern wir
freien Zugang zu allen Ressourcen für alle Menschen dieser Welt.“
Eine Forderung, der ich mich ohne Weiteres anschließen kann, wäre
da nicht die Gewalt.

ein genaues Auge auf die linksautonome Szene und beobachtet diese mit Argusaugen und Verfassungsschutz. Und dennoch erfolgten
die letzten grausamen Anschläge von rechts, nämlich durch den
NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), dem nicht weniger als
neun Morde an Menschen mit Migrationshintergrund und die Ermordung einer Polizistin zur Last gelegt werden. Bei den Ermittlungen
wird schnell klar, dass dabei der Verfassungsschutz durch seine Informanten in der rechten Szene eine unrühmliche Rolle gespielt hat.
Seitdem werden die Rufe, die deutsche Polizei und der Verfassungsschutz seien auf dem rechten Auge blind, immer lauter und die linken Autonomen sehen sich in ihrer Ablehnung des Systems weiter
gestärkt.
Auch in Österreich ist ein Erstarken einer organisierten rechten Szene zu beobachten. Sie nennen sich die „Identitären“, umgeben sich
mit einer pseudo-intellektuellen Aura und sind schlussendlich aber
doch nur rechte Faschisten. So haben sich letzte Woche Vertreter
der Identitären mit einem gewissen Gottfried Küssel getroffen. Küssel ist Österreicher und ein nach dem §§ 3a ff. Verbotsgesetz und
wegen des Vergehens der Verhetzung verurteilter Holocaustleugner,
rechtsextremer Publizist und Schlüsselfigur der österreichischen
und deutschen Neonaziszene, der sich wahrscheinlich gerade auf
Ausgang von seiner siebenjährigen Haftstrafe befand. Die Identitären haben in vielen Städten linke Aktivisten brutal angegriffen und
sind nicht zuletzt wegen ihres „Protestauftrittes“ im Burgtheater ein
Begriff.

Was im Kontext dieser Voraussetzungen hervortritt, kann man in der
Zwischenzeit in vielen europäischen Ländern Woche für Woche beobachten. Kaum eine Demonstration, ein so wichtiges Recht und Instrument der Demokratie, geht ohne Ausschreitungen über die Bühne. Rechte und linke Gruppierungen liefern sich gegenseitig oder
gegen die offiziellen Behörden Straßenschlachten und höhlen das
Demonstrationsrecht aus. Die Politik reagiert darauf mit immer stärkerer Überwachung und schränkt damit demokratische Rechte
massiv ein. Dabei muss sichFlüchtlinge
das politische
Establishment
in Idomeni.
Foto Gerhild zuminSalzer
dest einen Vorwurf gefallen lassen: Sie haben sich, um dem politischen Mitstreiter immer mehr Wähler abspenstig zu machen, alle in
Ich habe in meiner Vorbereitung auf diesen Artikel mit vielen jungen der Mitte versammelt und vertreten in der Zwischenzeit zu ähnliche
Menschen gesprochen, die sich in der ANTIFA und anderen linken Positionen. Sie haben damit die Ränder aufgemacht, wo sich nun
Organisationen engagieren. Dabei wurde eines recht schnell klar: die Extremisten sammeln. Sie haben keine Angebote mehr für die
Menschen, die sich dem Schwarzen Block anschließen, sind nicht Globalisierungsverlierer und damit sozial schwachen Menschen. Die
mehr einfach wie in den 90er-Jahren „Gewalttouristen“, denen es heutige Jugend wächst mit einem immensen Verlust an Vertrauen in
wie den Hooligans einfach um Randale geht. Sie haben klare politi- die Machteliten und mit großen Ängsten vor der eigenen Zukunft auf.
sche Ansichten und verstehen sich als kämpfender Arm einer linken Wenn es nicht bald gelingt, ihnen ein Angebot oder eine Perspektive
Bewegung. Sie haben das Gefühl, mit ihren Werten und Vorstellun- zu geben, dann wird sich die Spirale weiterdrehen. Es geht hierbei
gen von den derzeitigen politischen Parteien nicht vertreten zu wer- um die von unseren Vorfahren hart erkämpften Werte und Grundsätden und sind dazu bereit, ihre Meinung auch mit Gewalt zu äußern. ze unserer Demokratie und nicht um alte Denkweisen, die ausgrenSie prangern die Globalisierung und die immer ungerechter werden- zen und Hass säen. Ich möchte hier zum Abschluss eine Aussage
de Verteilung von Ressourcen an. Vor allem aber kämpfen sie gegen von Ulrike Meinhof, ehemaliges Mitglied der RAF, zitieren, die ich in
rechtsnationale Gruppierungen und Nazis. In Zeiten, wo in Deutsch- meinen Recherchen sehr oft gehört habe und als Warnung empfinland und jetzt auch in Österreich Flüchtlingsheime brennen und es de:
zahllose Übergriffe gegen Menschen auf der Flucht gibt, sehen es „Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Widerstand
viele als ihre Pflicht an, dagegen auch mit Gewalt auf die Straße zu ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht paßt, nicht länger
█
gehen. Gerade unser Nachbarland hat seit den Gräueltaten der RAF geschieht.“ 						
Von Rechts und Links
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Der Wirtschaftspreis für nachhaltig erfolgreiche Unternehmen
Das WirtschaftsBlatt und seine Partner
KSV1870 und PwC Österreich suchen zum 18. Mal
die erfolgreichsten Unternehmen des Landes.
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Helden der Gegenwart

Die vergessenen Griechen
Während Griechenland als Synonym für Europas gescheiterte Flüchtlingspolitik gilt, kämpfen viele Griechen aufgrund der Wirtschaftskrise um die eigene Existenz. Wer kann, erfindet sich seinen Job selbst: Zahlreiche Start-ups zeigen, dass die Mittelschicht noch nicht aufgegeben hat. Von Sara Winter Sayilir

Stathis Makris musste seine Firma wegen der Krise aufgeben. Sein jetziger Job macht ihm weder Spaß,
noch verdient er genug, um seine Ausgaben zu decken.
Die vergessenen Griechen
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Jeder Einkauf wird vor Ort küchenfertig gemacht. Bei Thanassis Flitzanis sitzt jeder Handgriff: Während er den Fisch ausnimmt, plaudert er gelassen mit
der Stammkundschaft.

Es scheint, als falle in Athen das Essen von
den Bäumen: Überall liegen Bitterorangen,
auf den Straßen, im Gras der Parkanlagen,
auf dem Gehsteig. Niemand scheint dafür
zuständig zu sein, die Zitrusfrüchte einzusammeln. So wie sich hier keiner um das
Fallobst sorgt, kümmert sich in Europa kaum
noch jemand um die Griechen, seit der mediale Fokus von der Wirtschaftskrise auf die
humanitäre Katastrophe der Geflüchteten
umgeschwenkt ist. Dabei ist die Krise nicht
vorüber, viele wissen nach wie vor nicht, wie
es weitergehen soll. Anders als die Orangen
am Boden sind sie jedoch nicht faul: Besonders die junge Mittelschicht bemüht sich aus
Leibeskräften, wieder auf die Beine zu kommen.
„Psaradiko i Fourni“ steht in griechischen Lettern über dem Eingang eines blau gestrichenen Eckladens in Nea Chalkidonia, einem
nördlichen Vorort der griechischen Hauptstadt. Hier verkauft das Ehepaar Niki Nitsiou
18
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und Thanassis Flitzanis von Montag bis
Samstag frischen Fisch. Übersetzt heißt der
Name des Ladens „Fischer aus Fourni“ –
Fourni ist die Heimatinsel von Flitzanis, ganz
im Osten der Ägäis direkt vor der türkischen
Küste. „Früher waren wir gemeinsam im
Bausektor tätig“, erzählt Nitsiou von der Zeit
vor der Wirtschaftskrise. „Ich als Ingenieurin, mein Mann als Bauarbeiter.“ Dann brach
die Baubranche zusammen. „Ab 2011 hatten wir keine Aufträge mehr“, sagt die
32-Jährige. In ihrem blauen Pullover und
passender Schürze steht sie an der Kasse
des Fischladens und bedient die Kunden.
„Nach mehr als einem Jahr ohne Auftrag
dachten wir: Wir gehen nach Fourni, denn
dort haben wir ein Haus“, erzählt Nitsiou
weiter. Aber auf der kleinen Insel gibt es
nicht einmal einen Arzt. „Wir hatten damals
ein kleines Baby.“ Nitsiou ist in Athen aufgewachsen, ihr war nicht wohl bei dem Gedanken, mit ihren drei Kindern auf die Insel

zu gehen – zu archaisch ist dort die Lebensweise, zu eng die Familienstruktur. Die Geschwister ihres Mannes leben dort von
Fischfang und Ziegenzucht.
Dann kam ihnen die Idee mit dem Fischgeschäft. „Thanassis kennt sich mit Fisch aus,
gemeinsam mit seinem Bruder besitzt er auf
der Insel ein großes Fischerboot“, so Nitsiou.
Während sie spricht, steht ihr Mann hinten
an der großen Spüle und nimmt mit bloßen
Händen Fische aus. Dabei plaudert der
39-Jährige mit der einnehmenden Art mit
den wartenden Kunden. Englisch versteht er
nicht, das Erzählen überlässt er seiner Frau.
Weil ihnen sein Bruder den Fang direkt und
ohne Zwischenhändler verkauft, kann das
Paar mehrmals die Woche einen Teil der
Ware zu günstigen Preisen anbieten. Um das
Sortiment konstant zu halten, kaufen sie zu.
„Mein Mann steht jede Nacht um drei Uhr auf
und fährt zum Großmarkt“, sagt Niki Nitsiou.
„Die Kinder sieht er kaum noch.“ Sie hustet.

Cafébetreiberin Giota Kandasis (3. v. li. Inmitten ihres Teams) ist glücklich mit ihrer Arbeit: Zurück zu ihrem Job als Näherin möchte sie nicht.

Es ist kalt im Laden. Wegen einer Grippe zu
Hause zu bleiben, kann sie sich nicht leisten.
Es braucht drei Personen im Geschäft, eine
an der Kasse, zwei beim Ausnehmen. Die
einzige Angestellte ist gleichzeitig eine Cousine von Flitzanis. „Wir haben es gut im Vergleich zu anderen“, meint Nitsiou. Immerhin
werfe der Laden seit einem Jahr so viel ab,
dass sie ihren Kindern wieder Fussballklub
und Schlagzeugunterricht finanzieren können.
„Wir waren alle arbeitslos“
Zwanzig Minuten Fahrt entfernt, nicht weit
von der Akropolis, liegt an einer Straßenecke
das Café 6. Selbst gemachte Blumentöpfe
aus alten Dosen hängen draußen an der Fassade. Drinnen hohe Decken, dunkles Holz,
zehn Tische mit Stühlen. Hinter dem Tresen
verdeckt ein Vorhang den Blick in die kleine
Küche, wo Giota Kandasi abwäscht. Gemeinsam mit fünf anderen gründete die Mut-

ter zweier Teenager vor vier Jahren dieses
Café. „Damals war die Krise auf ihrem Höhepunkt. Wir kamen aus unterschiedlichen
Branchen, hatten aber eines gemeinsam:
Wir waren alle arbeitslos“, erzählt sie auf
Griechisch. „Wir liehen uns Geld von Freunden und Verwandten, alles in allem 30 000
Euro.“ Geöffnet ist das Café täglich von
frühmorgens bis tief in die Nacht, zu siebt
arbeiten sie im Schichtbetrieb, alle zum gleichen Stundenlohn. Vorkenntnisse, wie man
ein Café betreibt, hatten sie nicht. Eine klare
Vorstellung vom Konzept schon: günstige
Preise, hausgemachte Speisen, kleine Portionen. Damit die Leute trotz Krise noch rausgehen, auf andere Gedanken kommen, ihre
Freunde treffen.
Mit dem Gehalt ihres Mannes und dem, was
sie im Café verdient, kann ihre vierköpfige
Familie „in Würde leben“, wie Kandasi sagt.
Ihr Mann arbeitet in der Verwaltung. „Um
auf dasselbe Gehalt zu kommen, das er im

öffentlichen Dienst verdient, muss ich 12 bis
15 Stunden am Tag arbeiten“, rechnet sie
vor. Heute habe sie schon 8 Stunden gearbeitet und noch 5 bis 6 vor sich. Zu ihrem
alten Leben als Näherin möchte sie nicht zurück. „Für mich läuft es gut“, sagt sie, auch
wenn das Café harte Arbeit sei.
Ein paar Straßen weiter, in einem alten,
schick restaurierten Fabriksgebäude nahe
der U-Bahnstation Keramikos, findet eine
Messe für junge Start-ups statt. Drei Dutzend Unternehmen stellen unter dem programmatischen Titel „Greek Brand New“
ihre Produkte aus: Hamamtücher, Kräutertees oder handbemalte Sonnenbrillen.
Stathis Stasinopoulos steht an einem Stand,
hinter ihm sein Meisterstück: ein stylisches
Klappfahrrad, „maßgeschneidert für den urbanen Pendler“, wie er sagt. Stasinopoulos
ist ein drahtiger Mann mit wachen blauen
Augen und einem graumelierten Dreitagebart. Die Idee mit dem Rad habe nicht diDie vergessenen Griechen
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FOCUS –
THEMEN FÜRS LEBEN
ORF Radio Vorarlberg
Samstag: 13.00 bis 14.00 Uhr

Donnerstag: 21.00 bis 22.00 Uhr (Wiederholung)
Zum Nachhören – wann immer Sie wollen:
Das FOCUS-Sendungsarchiv auf vorarlberg.ORF.at
– eine Schatzkiste fürs Leben mit mehr als 900 Sendungen.
„Focus setzt lebensbegleitende und lebensberatende Akzente.
Keine Rezepte, sondern Denkanstöße, Hinweise, Impulse von anerkannten Fachleuten, um das Leben und die Zeit, in der wir leben,
besser zu verstehen.“

Stylisch und mit wenigen Handgriffen fahrbereit: Stathis Stasinopoulos und sein „Folding Project“ – ein individuell angepasstes Klapprad, das junge
urbane Pendler aus dem Auto und auf den Sattel locken soll.

Klapprad heißt, das er vor unseren Augen
mit wenigen Handgriffen auseinander- und
zusammenfaltet. 2013 gründete er seine Firma Velo Lab, parallel dazu arbeitete er weiter als Handelsvertreter. Ein Jahr später verlor er den Job: Die Krise hatte auch ihn erwischt. Parallel dazu wurde seine Frau
Christianna zum dritten Mal schwanger. „Da
ist mir erst einmal das Herz in die Hose gerutscht“, so Stasinopoulos.
Heute lebt die fünfköpfige Familie von dem,
was Stasinopoulos mit seinen Fahrrädern
verdient: Im letzten Jahr waren das etwa
18 000 Euro, rund 7000 Euro davon muss er
an den Staat abführen. Christiannas Mutterschaftsgehalt von weniger als 500 Euro im
Monat hilft auch ein wenig. Letztes Jahr geDrittes Kind und kein Job
Dann kam Stasinopoulos die Idee, sich lang es ihm, einen Design-Vertrag mit einer
solch ein Fahrrad einfach selbst zu bauen. internationalen Firma an Land zu ziehen, die
Das war 2010. Zwei Jahre und unzählige Ar- Bike-Sharing-Systems anbietet. Nun ist der
beitsstunden später stand der erste Proto- Auftrag allerdings abgeschlossen und die
typ von „The Folding Project“, wie das Zukunft wieder unsicher. Neben ihm steht

rekt mit der Krise zu tun, erzählt der leidenschaftliche Rennsportler: Mit einem Job im
Süden von Athen, 30 Kilometer von seinem
Wohnort entfernt, sei er früher täglich gependelt. Der Athener Berufsverkehr ist
schwerfällig, wer kann, steigt auf die Metro
um. Um aber von zu Hause zur nächsten
Station und von dort bis zur Arbeit zu kommen, war er auf die Straße angewiesen.
„Täglich das Rennrad zu nehmen, war zu unbequem, mit dem Mountainbike war der Widerstand zu hoch“, so Stasinopoulos. Ein
besseres Rad musste her, ein Klappfahrrad,
das sich ohne „Aufpreis auch mit in die UBahn nehmen lässt“.
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FOCUS-Redakteur: Dr. Johannes Schmidle

sein Geschäftspartner, Freund und Namensvetter Stathis Makris. Der große schlanke
Mann baut die Batterien für die E-Bike-Version des Folding-Projects. Makris arbeitet in
Teilzeit als Verkaufsberater in einer Firma für
Holzwerkzeuge. „Du möchtest nicht wissen,
was ich verdiene“, sagt er und winkt ab. 550
Euro im Monat. „Allein meine Miete beträgt
450 Euro.“ Seine Frau verdient 50 Euro mehr
als er. „Vor zwei Jahren bekam sie für denselben Job noch das Doppelte, nun arbeitet
sie zwei bis vier Stunden mehr für die Hälfte
des Geldes“, Stathis Makris klingt resigniert.
„Es ist eine Art Versklavung. Wir trauen uns
nicht, Kinder zu bekommen“, setzt er hinzu
und zeigt auf Stasinopoulos: „Das macht er
für uns alle. Ich leihe mir seine dann später
█
mal aus.“ Sie lachen.		

Fotos Miriam Künzli
Bank für Gemeinwohl
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Was steht hinter diesem Wort „Caritas“?
»caritas« meint die Liebe und ist eine außerordentliche Kraft, welche die Menschen
drängt, sich mutig und großherzig für die Gerechtigkeit und den Frieden einzusetzen.

Caritas –
christliche
Werte
für eine Welt
im 21.
Jahrhundert?

Wie lebt die Caritas diesen Wert der Liebe, und was ist ihr Auftrag? In einer ersten
Annäherung lässt sich das anhand der drei
Grunddimensionen des Auftrags der Caritas
verdeutlichen. Die erste ist die sogenannte
„Anwaltschaft“ für bedürftige Menschen, die
keine Lobby haben und die keine Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen. Wir
sehen es als unsere Aufgabe, uns für sie
starkzumachen und auch die Frage nach der
Ursache ihrer Not ins Gespräch zu bringen.
Ein aktuelles Beispiel: Die derzeitige österreichische Asylpolitik fordert uns diese anwaltschaftliche Aufgabe für die Menschen
ab, die auf ihrer Flucht vor Krieg, Zerstörung
und Elend in ihrer Heimat bei uns Zuflucht
suchen. Genauso sehen wir uns aber auch in
der Pflicht für alle aus der ansässigen Bevölkerung, die Unterstützung benötigen. Oder
auch für die bettelnden Notreisenden. Eine
zweite Dimension der Caritas ist die Hilfeleistung in vielen ganz konkreten Notsituationen: Existenzsicherung, Wohnungslosenhilfe,
Suchtarbeit, Familienhilfe, Projekte zur Qualifizierung von Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, Unterstützung von
Menschen mit Behinderungen, Auslandshilfe,
Hospiz etc.
All diese Dinge hat die Caritas irgendwann
angefangen, weil es im Sozialsystem noch
keine oder keine passenden Antworten gab.
Und in der dritten Dimension sehen wir es
Foto Kurt Bereuter
als unsere Aufgabe, immer aufs Neue zur
„Solidarisierung unserer Gesellschaft“ beizu- Ein Gespräch mit dem Direktor der
tragen, also Menschen zu ermutigen und zu Caritas Vorarlberg, Walter Schmolly.
unterstützen, sich zu engagieren. Wenn sich Von Kurt Bereuter
heute tausende Menschen für Asylwerberinnen und Asylwerber und auch bleibeberechtigte Flüchtlinge engagieren, erleben wir,
welches solidarische Potenzial unsere Gesellschaft hat. Das lassen wir von niemandem schlechtreden. Wo kommen wir hin,
wenn Gastfreundschaft zu einem Un-Wert
erklärt wird? Wir wollen an einer Gesellschaft mitwirken, die auf Wohlwollen, Miteinander und Vertrauen basiert.
Die Caritas Vorarlberg betreute zwanzig
Jahre ein sehr erfolgreiches Projekt, die
„Nachbarschaftshilfe“. Eine Initiative, die
Menschen sinnvolle kleine Aufgaben ver22

Walter Schmolly

mittelt, die in Vorarlberg auf ihr Asylverfahren warten und keiner regulären Arbeit
nachgehen können. Auf Grund einer Weisung des Sozialministeriums und der Finanzpolizei wurde dieses erfolgreiche Projekt eingestellt. Warum?
Der Motor hinter der „Vermittlung von Nachbarschaftshilfe“ war von Anfang an der
Wunsch der Bevölkerung, mit Asylwerberinnen und Asylwerbern in Kontakt zu kommen
und ihnen etwas Gutes zu tun. Genau das ist
in den 23 Jahren, seit es dieses spezielle
Vorarlberg-Projekt gibt, tausendfach geschehen. Sie war für die Asylwerberinnen
und Asylwerber ein wichtiger Beitrag zur
Strukturierung des Tages, zur psychischen
Stabilisierung und zur Integration, sie hat die
Betreuung entlastet, und durch die Begegnungen mit der ansässigen Bevölkerung ist
das gewachsen, was es gegenwärtig am
meisten braucht, nämlich Vertrauen und Beziehungen. Unseren Beitrag als Caritas haben wir darin gesehen, das Ganze durch unsere Vermittlungstätigkeit im Rahmen des
geltenden österreichischen Gesetzes zu
ordnen.
Die Bundesbehörden beurteilen das Vorarlberger Modell der „Nachbarschaftshilfe“ vor
dem Hintergrund der politischen Entscheidung der Bundesregierung, dass Asylwerber
mit ein paar wenigen Ausnahmen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben sollen. Obwohl ich die Beurteilung in vielem nicht
nachvollziehen kann, halten wir uns selbstverständlich an die Weisung des Ministeriums und stellten die Vermittlung der Nachbarschaftshilfe in dieser Form umgehend
ein.*
Die „Nachbarschaftshilfe“ ist ein positiv
verankertes Projekt in der Gesellschaft.
Wie oft wurde sie in Anspruch genommen,
und wie war die Resonanz?
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres
waren es etwa 2.500 kleine Hilfstätigkeiten,
die vermittelt worden sind. Die breite Akzeptanz dieser Nachbarschaftshilfe spiegelt
sich auch in den unzähligen Reaktionen auf
die erzwungene Einstellung. Sehr viele tragen unseren Appell an die Politik mit, in dieser Sache tätig zu werden.
Welchen konkreten Appell richten Sie an
die politischen Verantwortungsträger?
Die Integration der Menschen aus Kriegsund Krisengebieten, die bei uns Zuflucht gefunden haben, stellt uns vor eine besondere

gesellschaftliche Herausforderung. Um diese gut bewältigen zu können, ist es entscheidend wichtig, dass die grundlegenden
Werte des Zusammenhalts gestärkt werden.
Das setzt Kontakt und Begegnung voraus.
Dafür ist die Vermittlung von kleinen nachbarschaftlichen Hilfstätigkeiten ein vorzüglicher und nachhaltiger Weg. Unser Appell an
die Bundespolitik lautet deshalb, sie möge
dafür einen verlässlichen rechtlichen Rahmen schaffen.
Was sind Werte letztlich und was bringen
uns die Wertedebatten?
Werte sind grundlegende Prinzipien, an denen wir Menschen uns ausrichten beziehungsweise, die uns ausrichten – in unserem Fühlen, Denken und Tun. Werte sind
nicht einfach nur unsere positivistische Setzung oder eine gesellschaftliche Vereinbarung. Wir erleben die grundlegenden Werte
ja auch immer wieder als eine Dynamik, die
uns von innen her mitnimmt, beispielsweise
wenn uns in einer konkreten Situation der
Mut geschenkt ist, für das Gute einzutreten.
Dabei zwingen uns die vielen Unsicherheiten und Krisen der heutigen Zeit zu einer
vertieften Auseinandersetzung mit den Werten. In meiner eigenen Erinnerung haben die
krisenhaften Szenarien mit dem Bericht des
Club of Rome in den 1970er-Jahren begonnen, der uns erstmals in aller Deutlichkeit
die Grenzen des Wachstums und den drohenden ökologischen Kollaps vor Augen geführt hat. Oder denken wir an die Verunsicherung durch die Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre, die nicht nur Fragen
bezüglich unserer Wirtschaftsmodelle aufwirft, sondern auch viele Fragen der Solidarität. Oder eben aktuell die Fluchtbewegungen, die uns ganz neu mit Gerechtigkeitsfragen in unserem „global village“ konfrontieren. Wir sind auch angefragt, was wir als die
Werte Europas und seiner Tradition sehen
und weiter leben wollen. Es scheint, als ob
in vielen Bereichen die übernommenen Lebens- und Gesellschaftsmodelle nicht mehr
tragen. Viele Menschen sind bereits auf der
Suche nach neuen Bildern von Wohlstand
und „gutem Leben“. Vieles muss neu ausverhandelt und vereinbart werden. Nehmen
wir das Beispiel der aktuellen Diskussion um
die Mindestsicherung in Österreich. Es ist
nichts anderes als eine Verteilungsdiskussion und damit eine Frage von Solidarität und
Gerechtigkeit. Die Flüchtlinge sind zwar
nicht die eigentliche Ursache für diese Dis-

kussion, aber durch ihr Dasein wird die Diskussion wie durch einen Katalysator beschleunigt und zugespitzt. Kurzum: Das
durch eine Reihe von Krisen und Verunsicherungen geprägte gesellschaftliche Klima
führt auch zu einer vertieften Auseinandersetzung mit Werten.
Wie bringt ihr eure Werte der Caritas in die
Gesellschaftspolitik ein?
Da fallen mir zwei Dinge ein. Erstens versuchen wir als Caritas, uns in den öffentlichen
Diskurs einzubringen, den Dialog anzustoßen und dabei immer auch die zugrundeliegenden Werte ins Gespräch zu bringen. Ich
meine, dass wir an diesem Punkt noch offensiver, also in einem fundamentalen Sinne
politischer werden müssen. Unsere Gesellschaft wird beispielsweise nicht umhin kommen zu sehen, wie sehr in der globalisierten
Welt unser europäischer Lebensstil sich
auswirkt auf die Lebensbedingungen von
Menschen etwa in Afrika. Diese Frage gehört konstitutiv zur Auseinandersetzung mit
den Fluchtbewegungen unserer Zeit dazu.
Solche Zusammenhänge müssen wir künftig
noch viel mehr sehen, reflektieren und in unser Tun und Lassen integrieren.

der „Brexit“ führen das eindrücklich vor Augen. Natürlich ist richtig, dass die Ressourcen begrenzt sind, die ökologischen Ressourcen ebenso wie auch die Erwerbsarbeit,
Wohnraum und Sozialleistungen. Deshalb
wird auch kein Weg daran vorbeiführen,
dass manches fairer verteilt wird. Die entscheidende Frage in Zeiten wie diesen lautet,
was den gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärkt. Wie gewinnt die Erfahrung neu Kraft,
dass das, was alle Menschen miteinander
verbindet, viel mehr und stärker ist, als was
uns unterscheidet? Wie lässt sich das Vertrauen stärken, dass für alle genug da ist?
Wer in dieser Situation mit der Angst der
Menschen spielt, treibt ein gefährliches
Spiel der Spaltung, das nachhaltig Schaden
anrichtet.
Die Subsidiarität schließlich meint, den Menschen immer auch in seiner Größe und in
seinen Potenzialen zu sehen und ihn stark
machen zu wollen. Letztlich ist das auch
wieder eine Frage des Vertrauens.

Zählt heute mehr eine Gesinnungsethik
oder eine Verantwortungsethik?
Es braucht beide, und vor allem kommt es
darauf an, dass wir die beiden in Spannung
zueinander halten. Es braucht in unseren öfErleben wir gegenwärtig einen Wertewan- fentlichen und politischen Diskussionen die
Orientierung an Idealen und Gesinnungen,
del?
Auf alle Fälle erleben wir derzeit Tag für Tag ansonsten gleiten wir in einen dumpfen
die Herausforderung, neu zu entdecken und Pragmatismus ab. Zugleich braucht es den
zu buchstabieren, was es heißt, in einer Zeit Sinn für das Mögliche und Machbare, angroßer Veränderungen und Verunsicherun- sonsten verkommt unsere Werteorientierung
gen in der Spur der grundlegenden Werte zu zur Weltflucht. Diese Spannung zu halten
bleiben. Was sind diese grundlegenden und zu leben, sehe ich durchaus als eine
Werte? Ich finde, eine hilfreiche Orientierung Stärke der Caritas, als idealistische Anwältin
gibt die katholische Soziallehre mit ihren drei aller Menschen in Not einerseits, die aber
Grundwerten: die Würde der Person, die So- andererseits auch in der Lage ist, konkrete
█
Lösungen zu finden und umzusetzen.
lidarität und die Subsidiarität.
Die unbedingte Verpflichtung gegenüber der
Würde jeder einzelnen Person stellt den zen- *Zur Zeit werden Gespräche zwischen Sozitralen Wert der christlichen, humanistischen alminister Alois Stöger und dem Caritasdiund aufklärerischen Tradition Europas dar. rektor Walter Schmolly geführt, um MöglichIch empfinde es durchaus als herausfor- keiten für eine Alternative zum privaten
dernd, angesichts der Not so vieler Men- Nachbarschaftshilfemodell zu erörtern.
schen, der wir oftmals auch ohnmächtig gegenüberstehen, nicht gleichgültig zu werden Walter Schmolly, geboren 1964, aufgewachund uns nicht an ihr Elend zu gewöhnen.
sen in Bizau, Studium der Mathematik und
Die Solidarität: Das gelebte Bekenntnis zur der Theologie, seit 1. November 2015 DirekWürde eines jeden Menschen gibt es nur als tor der Caritas Vorarlberg, vormals Leiter des
Solidarität. Wir erleben heute eine verbreite- Katholischen Bildungswerks Vorarlberg und
te Angst, zu kurz zu kommen, von den ge- des Pastoralamtes der Diözese Feldkirch.
sellschaftsgestaltenden Kräften nicht gese- Wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kinhen und ernst genommen zu werden. Die dern in Alberschwende.
Bundespräsidentenwahl in Österreich und
Walter Schmolly
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Die Betreiber des „Habibi&Hawara“ Katha
Schinkinger und Martin Rohla

Essen
bei
Freunden
Im Wiener Lokal „Habibi&Hawara“ wird
Solidarität und Integration gelebt. In dem
orientalisch-österreichischen Restaurant
wird Geflüchteten die Chance gegeben,
hier beruflich Fuß zu fassen und sich ein
Leben in Frieden aufzubauen. Es kochen
und servieren Menschen aus aller Welt
und wer einmal im „Habibi&Hawara“
gegessen hat, dem bleibt nur eins zu
sagen: Sie machen das verdammt gut.
Von Sarah Kleiner

Habibi&Hawara
Wipplingerstraße 29
1010 Wien
+43 1 535 06 75

Paula ist eine der Geflüchteten,
die im „Habibi&Hawara“ Arbeit gefunden haben
24

Habibi&Hawara

Was braucht es für ein wertvolles Abendessen? Edle Zutaten? Ein
schickes Ambiente? Champagner und Kaviar? Im „Habibi&Hawara“
im ersten Wiener Gemeindebezirk weiß man die Antwort: „Einerseits ist es natürlich das gute Essen. Aber vor allem ist es die Kommunikation, das Gespräch, das gemeinsame Essen mit Menschen,
die ich mag“, sagt Katha Schinkinger, ihres Zeichens PR-Fachfrau
und Mitbetreiberin des Restaurants. Mit den hellblau lackierten
Fenstern erinnert das Lokal in der Wipplingerstraße 29 an eine typische kleine griechische Taverne, im schlank eingerichteten Inneren
regiert jedoch die Multikulturalität.
Momentan arbeiten 20 Angestellte im „Habibi&Hawara“. Es sind
Menschen mit Fluchthintergrund. Sie stammen zum Großteil aus
Syrien, aber auch aus dem Irak, Afghanistan, eine junge Frau kommt
aus Somalia. Was all die Menschen aus den unterschiedlichsten
Kulturen und Nationen gemein haben, ist ein positiver Asylbescheid
und eine Zukunft in Österreich. Werte wie Solidarität, Weltoffenheit
oder auch Gemeinschaftssinn sind im „Habibi&Hawara“ nicht nur
leere Worthülsen, sie werden tagtäglich gelebt. „Was ich vermittle,
ist Offenheit und Interesse an jeder einzelnen Person, die hier arbeitet“, sagt Schinkinger mit einer Bestimmtheit, die keine Zweifel an
ihrer Aussage zulässt.
Selbst die Speisekarte des „Habibi&Hawara“ spiegelt das Miteinander und die berühmte arabische Gastfreundschaft wider. Abendmenüs gibt es für mindestens zwei Personen. Dabei werden den Gästen vier Platten mit arabischen und heimischen Spezialitäten aufgetischt. Zu Beginn die Vorspeisenplatte, großzügig beladen mit Baba
Ganoush, Hummus und Co, danach eine Auswahl an vegetarischen
Gerichten wie Falafel und Couscous, dann noch eine Fleisch- und
Fischplatte unter anderem mit Mousakka und orientalischem Gulasch und zum Schluss die süße Platte mit Kaiserschmarren und
Baklava sorgen dafür, dass niemand das „Habibi&Hawara“ hungrig
verlässt. Dabei gilt: gegessen wird, was auf den Tisch kommt – was
viele Gäste begrüßen. „Das ist das Schöne: Die Leute genießen es,
dass sie keine Entscheidung treffen müssen“, sagt Gastronom und
Betreiber Martin Rohla vom Verein „Stadtflucht Bergmühle“. Die
22,90 Euro für dieses „Set Menu Family Dinner“ sind danach solidarisch von jedem zu entrichten, der an der Tafel Platz genommen hat
– ungeachtet dessen, wie viel der- oder diejenige gegessen hat.
Entstanden ist die Idee zu „Habibi&Hawara“ aus dem Wunsch heraus, selbst aktiv zu werden. Im Sommer 2015 haben Katha Schinkinger und Martin Rohla beschlossen, nicht länger dabei zusehen
zu wollen, wie Politik und Gesellschaft zwar offen ihre Meinungen
zur Flüchtlingsbewegung kundtun, aber nur wenige wirklich aktiv
werden. Gemeinsam mit der Bloggerin Nina Mohimi gründeten sie
den Verein „Hosten statt Posten“. Er setzte es sich zum Ziel, GeFotos Christoph Schreiner
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flüchteten einen schönen und sorgenfreien „Habibi&Hawara“ ist meist zwei Wochen im Das „Habibi&Hawara“ zeigt, dass ein Wert
Tag in Wien zu bereiten. 1.300 Menschen ha- Voraus ausgebucht – und das bei 120 Sitz- so lange nur ein Wort ist, bis ihn jemand lebt
ben dabei köstliches Essen aus der „Stadt- plätzen im Lokal und 35 im Schanigarten. In und dass man Integration nicht allein der Poflucht Bergmühle“, Massagen oder auch ei- den Gastro-Kritiken, von denen sich manche litik überlassen darf. Für den übertriebenen
nen Haarschnitt erhalten und konnten die wie Lobeshymnen lesen, ist die Rede von Nationalstolz von so manchem Österreicher
Stadt und vor allem ihre Bewohner besser unendlich knusprigen Falafeln und von Hum- gibt es hier natürlich überhaupt kein Verkennenlernen. „Wir haben dabei bemerkt, mus „von einer Köstlichkeit, wie man sie am ständnis. Multikulturalität ist für Betreiber
dass viele dieser Menschen ein wahnsinni- Naschmarkt nie findet“. Zudem wird dem Martin Rohla eine ur-österreichische Eigenges Potenzial haben, sei es nun ihre Ausbil- „Habibi&Hawara“ das beste Baklava der gan- schaft. „Meine Wurzeln können als Österreidung oder der Beruf, den sie vorher ausge- zen Stadt nachgesagt – ein Gerücht, das wir cher alles sein, nur nicht ein einziges Land,
sondern vielmehr zwölf Nationen“, sagt er.
übt haben“, sagt Schinkinger. „Dieses Poten- nur allzu gern bestätigen.
zial liegt einfach brach“, und hat Rohla und Der Erfolg des Projekts hat die Betreiber nun „Das ist eine österreichische Tradition, die wir
Schinkinger dazu bewogen, mehr zu tun. Sie dazu gebracht, das Konzept des Lokals wei- nicht mehr wertschätzen, die es aber
holten sich den Koch David Kreytenberg terzuverfolgen. „Wir wollen das „Habibi& schlummernd in jedem von uns gibt.“ Fragt
vom syrischen Pop-up-Restaurant „Die Lie- Hawara“ in der Wipplingerstraße als Flagsto- man Katha Schinkinger, welche Werte die
be“ an Board und die Idee für das re etablieren und im Franchise-System wei- Menschen in diesen Zeiten, in denen Fanati„Habibi&Hawara“ war geboren. Nachdem die tere Filialen eröffnen“, sagt Schinkinger. ker Flüchtlingsheime und Moscheen anzünFinanzierung, die hauptsächlich über private 2017 soll es den ersten Ableger des den und Theateraufführungen von fremdenGeldgeber ermöglicht wurde, geregelt war, „Habibi&Hawara“ geben. Noch im heurigen feindlichen Mobs sabotiert werden, hochhalhat es gerade einmal acht Wochen gedauert, Sommer will das Team zudem Workshops ten sollten, antwortet sie: „Solidarität.“ Marbis das „Habibi&Hawara“ im Mai dieses Jah- anbieten, in denen Geflüchteten das öster- tin Rohla neben ihr ergänzt: „Nächstenliebe!
reichische Unternehmertum nähergebracht Nächstenliebe sollte bei so gut wie allen Dinres seine blau lackierte Türe öffnete.
Seitdem erlebt das Lokal einen regelrechten wird, um ihnen zu ermöglichen, selbst eine gen eine Rolle spielen, die man macht.“ Und
█
damit hat er verdammt recht.
Ansturm, der bis heute nicht abreißt. Das Firma zu gründen.

Gentechnikfrei
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100% BIO

Das gemeinschaftliche EU-Biologo kennzeichnet verpflichtend alle verpackten Bio-Lebensmittel, die nach
den EU-Bioverordnungen Nr. 834/2007 und Nr. 889/2008 hergestellt wurden. Das AMA-Biosiegel steht
als Gütesiegel für 100 Prozent biologische Zutaten und ausgezeichnete Qualität. Eine Reihe von Qualitätsfaktoren wird konsequent unter die Lupe genommen, z.B. produktspezifische chemische, mikrobiologische
und sensorische Kriterien. Zusätzlich wird absolute Transparenz bei der Herkunft
garantiert. Die Farben rot-weiß-rot bedeuten beispielsweise,
dass die wertbestimmenden Rohstoffe aus Österreich stammen und die Be- und Verarbeitung in Österreich erfolgt.
www.bioinfo.at

www.ec.europa.eu/agriculture/organic

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.
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Vom
Kriegshelden
zum
Friedensaktivisten

„Im Bett liegend beschloss ich, dass mein Leben den Zweck – und zwar den
einzigen, für den es sich zu leben lohnte – haben sollte, diesen tragischen Krieg
zu einem Ende zu bringen, Frieden zwischen unseren Völkern, den Israelis und
den Palästinensern, zu schließen. Es wurde mein Ziel, Leben zu schützen und Teil
eines Marsches in Richtung Menschlichkeit zu werden.“

Von Michael Reitz
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Der 1923 geborene Journalist, Schriftsteller und langjährige Abgeordnete des
israelischen Parlaments Uri Avnery ist ein
Urgestein der Friedensbewegung Israels.
Im Jahr 2001 erhielt er zusammen mit seiner Frau Rachel den Alternativen Nobelpreis für sein über sechzigjähriges Engagement gegen die Siedlungspolitik seines
Landes in den besetzten Gebieten und
sein beharrliches Eintreten für die Menschenrechte.
Als Helmut Ostermann im westfälischen Beckum geboren, muss Uri Avnery 1933 mit
seinen Eltern vor den Nazis nach Palästina
fliehen. Bereits als Jugendlicher kämpft er in
der jüdischen Untergrundbewegung gegen
die britische Mandatsmacht. 1947 beschließt
die UN-Vollversammlung einen Teilungsplan
für Palästina, der die Gründung eines arabischen und eines jüdischen Staates beinhaltet. Während diese Entscheidung von den
Palästinensern und der Arabischen Liga abgelehnt wird, wird im Mai 1948 der Staat Israel gegründet. Als es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit den arabischen Nachbarstaaten kommt, scheint das Schicksal
der eben erst aus dem unsäglichen Leid des
Völkermordes entstandenen Nation besiegelt: Die Übermacht der feindlichen Armeen
ist gewaltig. Doch den Israelis gelingt es
trotzdem, ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen
und sich große Gebietsgewinne auf Kosten
des palästinensischen Siedlungsgebietes zu
verschaffen. Der Preis des Sieges ist hoch.
Nicht nur deshalb, weil tausende junge Israelis sterben. Sondern auch, weil durch diesen Krieg eine der größten Geißeln der Neuzeit entsteht: der israelisch-arabische Dauerkonflikt.
Der 25-jährige Uri Avnery gehört 1948 zur legendären Einheit „Shualei Shimshon“ („Samsons Füchse“), einer Truppe, die in dem Ruf
steht, vor nichts Angst zu haben und extrem
draufgängerisch zu sein. Ein Renommee,
das von Uri Avnery genährt wird. Denn er
schreibt für israelische Tageszeitungen
Frontberichte, die vom heldenhaften Kampf
Israels berichten. Als diese Artikel als Buch
erscheinen, wird es zu einem Bestseller.
Doch in seinem Autor hat mittlerweile eine
grundlegende Veränderung stattgefunden.
Uri Avnery wird lebensgefährlich verwundet
und überlebt nur, weil vier seiner Kameraden
für ihn ihr Leben riskieren. Im Lazarett fasst
er einen Entschluss, den er in seiner Dankesrede für die Verleihung des Alternativen Nobelpreises so wiedergibt: „Im Bett liegend
Foto Alois Rüscher

beschloss ich, dass mein Leben den Zweck –
und zwar den einzigen, für den es sich zu leben lohnte – haben sollte, diesen tragischen
Krieg zu einem Ende zu bringen, Frieden
zwischen unseren Völkern, den Israelis und
den Palästinensern, zu schließen. Es wurde
mein Ziel, Leben zu schützen und Teil eines
Marsches in Richtung Menschlichkeit zu
werden.“
Aus dem Militärkrankenhaus entlassen, beginnt für Uri Avnery ein Lebensweg, der sich
nie davor scheuen wird, unangenehme
Wahrheiten auszusprechen, seinen Landsleuten ihre Selbstgerechtigkeit und Eigenermächtigung zum Unrecht vorzuwerfen. Unmittelbar nach seinem Bestseller erscheint
sein neues Buch „Die Kehrseite der Medaille“. Die Israelis sind entsetzt: denn da
schreibt ein Kriegsheld über Massaker an
der arabischen Zivilbevölkerung, über Gefangenen-Misshandlungen, Landnahme und
Kriegsverbrechen durch die Zahal, die israelische Armee.
Von nun an gilt Uri Avnery als Außenseiter,
Nestbeschmutzer, Landes- und Hochverräter. Er stellt sich offen gegen die Elite des
Staates Israel, aus der er selber als europäischer Jude – der größten und damit tonangebenden Gruppe in Israel – kommt. Als solcher hätte er sich sein Leben bequem einrichten können. Doch der streitbare Uri Avnery geht auch in Friedenszeiten keinem
Konflikt aus dem Weg. Er ahnt – und mit ihm
immer mehr Israelis, dass dieser Krieg eine
Wunde geschlagen hat, die ohne die Aussöhnung mit den vertriebenen und um ihr
Land gebrachten Palästinensern nicht heilen
wird. Entgegen der Politik des Staatengründers Ben Gurion, der in militärischer Stärke
die Garantie für einen dauerhaften Frieden in
der Region sieht, plädiert Uri Avnery für die
ursprüngliche Zwei-Staaten-Lösung und
eine semitische Union zwischen Israelis und
Arabern. Denn noch kann der Schnellkochtopf, gespeist von dem Feuer gegenseitigen
Hasses und Vorurteilen, noch rechtzeitig vor
der Explosion vom Herd genommen werden.
Mit einigen Mitstreitern gründet er 1950 die
Tageszeitung „Haolam Hazeh“ („Diese Welt“).
In zahlreichen Artikeln empfiehlt er immer
wieder, dem erstarkenden arabischen Nationalismus, vor allem in Ägypten und Syrien,
den Wind durch eine umfassende Friedenslösung aus den Segeln zu nehmen. Tatsächlich kommt es 1953 unter dem neuen gemäßigten Ministerpräsidenten Moshe Sharet zu
Friedensgesprächen mit Ägypten, die das

Uri & Rachel Avnery, Foto RLA Foundation

Palästinenserproblem lösen sollen. Doch
Ben Gurion, der nach wie vor starke Mann
im Hintergrund, bringt die Gespräche dadurch zum Scheitern, dass er hinter dem Rücken der Regierung Gespräche über Waffenlieferungen an Israel aufnimmt – ausgerechnet mit der Bundesrepublik Deutschland. Die
Situation verschärft sich, weil die arabische
Welt nun nicht mehr davon ausgehen kann,
dass Israel ernsthaft den Frieden sucht. Als
der ägyptische Staatspräsident Gamal Abdel Nasser 1956 den Suez-Kanal verstaatlicht, werden die Chancen für eine friedliche
Koexistenz Israels mit der arabischen Welt
endgültig verspielt: Zusammen mit Frankreich und Großbritannien greift Israel Ägypten an. Die Vereinten Nationen, vor allem
aber die Supermächte UdSSR und USA, verurteilen diese Intervention. Dadurch bewirkt
Israel eine fatale Solidarisierung aller arabischen Staaten, in deren Bewusstsein die israelische Nation von der Bildfläche zu verschwinden hat.
Trotz dieser gefährlichen Situation bleibt Uri
Avnery bei seinem Friedenskurs. 1965 wird
er in die Knesset gewählt, dem israelischen
Parlament. Dort dominieren die Hardliner.
Nach und nach wird Israel zur modernsten
und stärksten Militärmacht der Region. Als
zwei Jahre später die Spannungen mit den
arabischen Nachbarn zunehmen, sucht keine der beiden Seiten nach einer diplomatiHelden der Gegenwart

29

Seit 30 Jahren stellen wir ökologisch
unbedenkliche Wasch- und
Reinigungsmittel von höchster Qualität und
Effizienz her
und:

wir
denken
noch
weiter.
Uni Sapon Null-Müll-Konzept

1
Nicht jeder Fleck braucht ein eigenes
Putzmittel
=
weniger Verpackungsmaterial

2
Konzentrate zum Selber - Mischen
=
weniger Transporte / weniger Co2
weniger Müll

3
Alle retournierten Nachfüllgebinde
werden wieder befüllt
=

Null Müll

©HASELWANTER.CC

SEIT 1984

Mehr Informationen unter www.uni-sapon.com

30

Helden der Gegenwart

Wo Werte gelebt werden,
entsteht Bergfreundschaft.

Uri Avnery at a demonstration. Foto RLA Foundation

schen Lösung. Es kommt erneut zum Krieg,
in dem Israel in gerade mal sechs Tagen beträchtliche Gebietsgewinne macht. Vor allem im Westjordanland betreibt der Sieger
in der Folgezeit eine aggressive Siedlungspolitik, die arabische Bevölkerung flieht zu
Zehntausenden nach Jordanien, die, die
bleiben, leben weitestgehend rechtlos in einem besetzten Land. Und es beginnt eine
Gewaltspirale, die bis heute anhält: Terrorakte der PLO, der politischen und militärischen Vertretung der Palästinenser, werden
beantwortet mit brutalen Vergeltungsaktionen der israelischen Streitkräfte. Dabei geht
es fast nie um militärische Ziele: Die israelische Luftwaffe bombardiert Flüchtlingslager; die Armee sprengt Häuser, wenn nur
der Verdacht besteht, dass die Besitzer zum
palästinensischen Untergrund gehören; in
den Gefängnissen wird gefoltert.
Während die meisten israelischen Politiker
diese Maßnahmen als Notwehr bezeichnen
und sogar die Existenz eines palästinensischen Volkes bestreiten, spricht Uri Avnery
davon, dass alle Kriege Israels Angriffskriege waren und die Aktionen gegen die Palästinenser ebenso terroristisch sind wie die
Anschläge der PLO. Er glaubt weiterhin an
die Möglichkeit des Friedens, auch noch,
als er 1975 durch ein Attentat schwer verletzt wird.
1993 beschließt die Rabin-Regierung, über
400 islamische Aktivisten des Landes zu
verweisen. Uri Avnery, seine Frau Rachel
und weitere Israelis bauen daraufhin vor
dem Sitz des Premierministers in Jerusalem
ein großes Zelt auf, in dem sie 45 Tage und
Nächte gemeinsam mit Palästinensern gegen die Ausweisung protestieren. Es ist die
Geburtsstunde der Friedensinitiative „Gush
Shalom“ („Friedensblock“). Seine Beweg-

gründe zur Gründung dieser Organisation
erklärte Uri Avnery Jahre später: „Ich bin ein
israelischer Patriot. Ich wünsche mir, dass
mein Staat demokratisch, säkular und liberal ist, dass er die Besatzung beendet und
mit einem freien und souveränen Staat Palästina, der neben ihm entsteht, in Frieden
lebt und auch mit der ganzen arabischen
Welt.“ „Gush Shalom“, und mit ihm Uri Avnery, fordert den sofortigen Abzug aus den
besetzten Gebieten und den Stopp der israelischen Siedlungspolitik. Der „Friedensblock“ prangert darüber hinaus die langfristige Strategie Israels an, die die arabische
Bevölkerung vertreiben soll – nach Uri Avnerys Ansicht ein rassistisches Programm. Erfolgreich ist „Gush Shalom“ heute vor allem
mit seiner Boykott-Initiative gegen Produkte
aus den Siedlungsgebieten, und seiner Hilfe
für palästinensische Bauern während der
Erntezeit. „Gush Shalom“ ist eine Freiwilligenorganisation ohne hierarchische Gliederung, die sich vollständig aus Spenden finanziert. Oft wurden seine Aktivisten verhaftet und von israelischen Sicherheitskräften misshandelt, vor allem dann, wenn sie
beim Wiederaufbau zerstörter palästinensischer Häuser mithalfen.
Immer noch wird Israel von Terrorakten geplagt, weiterhin wird der gesamte GazaStreifen in unregelmäßigen Abständen von
der israelischen Armee verwüstet. Dennoch:
Für Uri Avnery kommt Aufgeben nicht in
Frage. „Vielen erscheint es“, so seine Überzeugung, „dass unser Wirken eine Sisyphos-Arbeit sei. Aber wenn wir auf die lange
Strecke des bereits zurückgelegten Weges
blicken, können wir mit Selbstvertrauen sagen, dass das Ziel in Sicht ist. So dunkel die
Nacht sein mag, so wissen wir doch, dass
█
ein neuer Tag anbrechen wird.“

Als Lecher Bank schöpfen wir unsere Kraft aus der Region.
Es zählen Werte wie Achtsamkeit, Verantwortung und Respekt.
Und genau so beraten wir: ehrlich, unabhängig und zielgerichtet.
Fokussiert auf die Situation und die Bedürfnisse unserer Kunden.
Bergfreundschaft entsteht.
Als erste Bank Österreichs hat die Raiffeisenbank Lech bereits
im Jahr 2013 eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Erfahren Sie mehr:
www.lechbank.com/gemeinwohlbericht
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Wir wollen uns über Werte unterhalten.
Seit einiger Zeit wird immer wieder eine
Verunsicherung diagnostiziert – einzelner
Bevölkerungsgruppen und auch der Gesamtbevölkerung. Sehen Sie diese Verunsicherung?
Was „Werte“ betrifft, bin ich skeptisch.
„Wert“ ist vernünftigerweise ein Begriff aus
der Ökonomie. Einen Wert kann man berechnen. Die Berechenbarkeit ist seine Qualität, auch wenn man sich verrechnen kann.
Man überträgt den Ausdruck „Werte“ auf
die Ethik, deren Praxis sich nicht zuletzt
durch Unberechenbarkeit auszeichnet. Man
extrapoliert aus dem, was eine Handlung
tatsächlich an Prinzipien enthält, das, was
sie enthalten sollte, und nennt das, was sein
soll, „Werte“. Man schafft eine „Wertordnung“, die alles in den Schatten stellt, wonach wirklich gehandelt wird. Man bildet
Begriffe wie „Wertegemeinschaft“ oder man
schaudert vor der Gefährlichkeit der „Umwertung der Werte“, die man in die Wege
leiten will. Im Abgrund zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik spielen
Der Philosoph und „unoriginelle Vermittler“ „Werte“ eine schillernde Rolle. Eine Gesellschaft funktioniert am besten, wenn diese
Franz Schuh gibt im Interview Antworten
beiden Ethiken einander ergänzend ihren
zu Fragen nach Werten und den FundaKonflikt austragen. Denken Sie an Slotermenten von Gesellschaften. Dabei ließ er
dijks Satz, man müsse den Flüchtlingen gesich sogar kurz verunsichern.
genüber „moderate Grausamkeit“ an den
Von Angelika Drnek
Tag legen. Verantwortungsethisch ist das
richtig, doch der Gesinnungsethiker sagt
zurecht, dass das ziemlich mies ist: In der
Grausamkeit, die eh moderat ist, ist der
Spießer erst so richtig bei sich. Der Konflikt
(und nicht die Werte des einen oder des anderen) macht es aus. Nichts tut man lieber,
als anderen eigene Werte beizubringen.
Und nichts tut man weniger gern, als die
ökonomischen Werte, die man besitzt, mit
anderen zu teilen. Ich habe keine Lust, mein
ärmliches Konto mit jemandem zu teilen.
Das Konto hat zwar wenig Wert, aber es ist
immerhin alles, was ich habe. Das ist kein
schlechter Blick auf die Werte: Alles, was
ich habe – und es ist doch nichts wert.

Werte,
Wandel
und das
Wanken

versucht man, das „Selberdenken“ zu mobilisieren. Im historischen Rahmen lässt sich
gut zeigen, wie Werte postuliert und durchgesetzt werden.
Sind Werte die Karotte, der man mit dem
eigenen Handeln nachjagt, und somit immer nur Theorie?
Wie alles kann auch die Wertefrage zu einem Blendwerk werden. Werte hängen nicht
nur mit dem Sollen zusammen, sondern
auch mit dem Ressentiment. Wir leben derzeit in einem Augenblick, in dem sich Ressentiments ungeheuere Plausibilität verschaffen. In den sogenannten „sozialen Medien“, die vor allem asoziale Medien sind,
kann man sehen, wie das Ressentiment und
die Verschwörungstheorie reüssieren. Wert
und Ressentiment passen gut zusammen:
Hat man einen Wert extrapoliert, dann kann
man ihn eifernd – anderen absprechen. Da
wird vom Verrat der wahren Werte geschrieben, vom Betrügen, vom Hereinlegen – und
dass man allein selber das Volk sei, das
großartige. Das betrifft sogar die Philosophie. Einer der klügsten Sätze stammt von
Umberto Eco: Die Philosophie müsse mit ihren Aussagen sparsam sein, denn umfasste
sie zu vieles, dann wäre sie gleich gut wie
jede Verschwörungstheorie.
Glauben Sie, dass das Ergebnis immer das
gleiche ist, egal welche Werte dahinterstecken?
Nein. Dass sich mit der Zeit die Dinge verlagern, ist mir klar. Es gibt Leute, die sagen,
es sei immer gleich, der Mensch sei immer
die gleiche Bestie. Da gibt es aber wenigstens einen Unterschied, nämlich ob dieselbe
Bestie Atomwaffen zur Verfügung hat oder
nur eine Keule.

Noch mal zur Verunsicherung…
Bei der Frage bin ich schon verunsichert.
Ich gehe davon aus, dass es die neue Unübersichtlichkeit gibt. Die gibt es schon so
lange, dass die neue Unübersichtlichkeit eigentlich schon die alte Unübersichtlichkeit
ist. Andererseits hat es vor der neuen UnHaben Sie denn Lust, anderen Ihre Werte übersichtlichkeit bereits eine alte Unübersichtlichkeit gegeben. Die Unübersichtlichbeizubringen?
Ich bin gerne das, was Alexander Kluge ei- keit hat einen Vorteil. Weil sie, hält man sie
nen „unoriginellen Vermittler“ nannte. Ich aus, um den Preis eines Orientierungsmanthematisiere die Gedankenkonstrukte, in gels keine dogmatischen Orientierungen erdenen bestimmte Werthaltungen plausibel möglicht. Der Nachteil ist, dass die Unüberoder unplausibel sind. Indem man unter- sichtlichkeit, wenn man sie nicht aushält,
sucht, was schon jeweils gedacht wurde, dogmatische Gewissheiten provoziert, bei
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Franz Schuh

denen das Problem darin besteht, dass man
sie nicht nur glauben muss, sondern dass
man sie durchsetzen will. Außerdem gibt es
eine merkwürdige gesellschaftliche Veranlagung: Je mehr die Dogmen nichts als Überkompensation einer Verunsicherung sind,
desto mehr versucht man, aus den Dogmen
etwas Reales zu machen. Man möchte unbedingt sehen, wie das, was man aus Realitätsverlust zusammenfantasiert, Wirklichkeit
wird.

Signalen. Da passt „Brexit“ ausgezeichnet.
Mit dieser Idiotie vergiftet man sich – und
den Journalismus, der ja verzweifelt an seiner eigenen Abschaffung arbeitet. Irgendwann werden sich nur mehr Roboter Begriffe zuwerfen: Brexit, Öxit ... Jetzt haben die
Roboter noch Krawatten um oder die Damen in der Redaktion noch Schottenröcke
an, aber das gibt sich bald. Bald wird „die
Information“ komplett maschinisiert sein. █

Was schließlich gefährlich werden könnte?
Ach, das Leben ist lebensgefährlich. Sonst
wäre es kein Leben. Außerdem wird Geschichte nicht zuletzt durch
den Wahnsinn gemacht, der Ausdrücke wie „Brexit“ denunzieren sich
die Massen ergreift. Konrad
Paul Liessman hat gesagt: „Ich selbst. Das ist die idiotische Sprache, die
will keine interessanten Zeiten. jedes prozessuale Geschehen in Formeln
Ich halte es mit Kierkegaard:
Nichts ist aufregender als die einschweißt.
Langeweile.“ Finde ich auch,
aber nun sind die interessanten Zeiten da.
Und interessant sind Zeiten dann, wenn der
institutionelle Rahmen, in dem der Einzelne
lebt, ins Wanken gerät. Wenn dieser Rahmen hält, was er verspricht, ist der Einzelne
auf sich selbst zurückgeworfen und hat seine Privatprobleme. Aber wenn der Rahmen
nicht mehr hält, dann können auch die Beziehungskisten „gesellschaftlich relevant“
sein und im schlimmsten Fall sogar terroristische Zellen werden. Viele sind es gewöhnt,
Zuflucht im institutionellen Rahmen zu finden, der uns aber gleichzeitig unterdrückt.
Und eine Art der Unterdrückung ist die Langeweile, die nicht alle anregt. Auch aus Langeweile rufen sie: „Es muss alles anders
werden!“ Wenn die Zeiten interessant werden, dann beginnt das Fundament der ein- Franz Schuh, geboren 1947 in Wien.
gebürgerten Selbstsicherheit zu schwanken. Studium der Philosophie, Geschichte und
Germanistik in Wien.
Stichwort institutioneller Rahmen. Groß- Lehrbeauftragter an der Hochschule für anbritannien will nun aus der EU austreten. gewandte Kunst in Wien.
Welches Verführungsmoment hatte das Buchautor und Kritiker.
Wort „Brexit“?
Kolumnist, u.a. für „Die Zeit“ und „LiteratuAusdrücke wie „Brexit“ denunzieren sich ren“, freier Mitarbeiter diverser Rundfunkanselbst. Das ist die idiotische Sprache, die je- stalten. Bis 1993 Redakteur der Zeitschrift
des prozessuale Geschehen in Formeln ein- „Wespennest“, ehemals Leiter des essayistischweißt. Abhängig vom Gehäuse unserer schen und literarischen Programms des
Hörigkeit, also von der Bürokratie, poetisiert Deuticke Verlags. 1976–1980 Generalsekreder öffentliche Diskurs bürokratische Aus- tär der Grazer Autorinnen Autorenversammdrücke. Um sich bei keinem Gedanken auf- lung. Seit 2009 schreibt er die Kolumne
zuhalten, verwendet man Abkürzungen. Da „Verbrechen&Strafe“ im Magazin „Datum“.
wird ja nicht geredet, sondern Macht ausge- Kurator bei den Salzkammergut Festwochen
übt. Macht äußert sich gerne sprachlos – mit Gmunden. Lebt in Wien.

HEFEL
FAIR COTTON
Bettwaren mit garantiert
kontrolliertem
Ursprung

Besuchen Sie unsere neue
Homepage und entdecken
Sie HEFEL Fachhändler
in Ihrer Nähe:
WWW.HEFEL.COM

Franz Schuh

100% MADE

33

IN AUSTRIA

Um die vorhandenen
Raumreserven des
Grundversorgungsquartiers zu aktivieren und
Beschäftigungsmöglichkeiten für die
Bewohner zu schaffen,
ist eine Vielzahl an
Shops geplant.
Beispielsweise ein
food-coop, um die
Selbstversorgung zu
unterstützen.

Weit
mehr
als
Möbel
Mit Social Furniture forscht das
Designbüro EOOS im Rahmen der
Architekturbiennale an Alternativen für
das Leben in Flüchtlingsunterkünften –
und darüber hinaus.
Von Elke Rauth
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Am Land

Die Hoffnung wohnt in Erdberg, einer der ältesten Ansiedlungen Wiens. Hier entlang der
U-Bahn-Linie 3, nur wenige Haltestellen
vom Zentrum entfernt, franst die Stadt aus,
wird zur Zwischenstadt mit ihrer typischen
Anhäufung von Bürogebäuden, Sportstätten, Brachflächen, Wohnbauten, Logistikzentren. Einer dieser Bauten, eine ehemalige Zollwachschule, beherbergt auf einer
Fläche von rund 21.000 m2 Flüchtlinge aus
unterschiedlichen humanitären Krisengebieten. Rund 40 Nationalitäten leben im Haus
Erdberg unter einem Dach, die meisten von
ihnen aus Afghanistan, Nigeria, Syrien, Somalia und dem Irak. Angespült von den
Wirrnissen dieser Welt verbindet sie ein gemeinsamer Nenner: der Wunsch nach einem
Leben ohne Not, einem Dasein in Sicherheit,
Frieden und Freiheit.
Orte für Menschen
In der von Caritas und Arbeiter-SamariterBund geführten Grundversorgungseinrichtung sollen Krise und Blaulicht einer Alltagsnormalität weichen. Das schließt Möglichkeiten zur Selbstversorgung ein und schafft
Veränderungsbedarf in der sozialen wie
räumlichen Struktur des Hauses. Diesem
Wandel widmet sich das österreichische
Designbüro Eoos im Rahmen seines Beitrags für die Architekturbiennale 2016 in Venedig.
Die Biennale-Kommissärin Elke DeluganMeissl und die Kuratoren Sabine Dreher und
Christian Muhr haben das „Nachdenken
über Leerstände und temporäre Nutzungen“
und das „Entwickeln von Formen des miteinander Lebens“ zur übergeordneten Aufgabenstellung erklärt. Drei Asylunterkünfte mit

Bewohner aus dem Irak, Iran und aus Afghanistan beim gemeinsamen
Zubereiten ihrer Nationalgerichte in der ersten prototypischen Küche.

drei Aufgabenstellungen für drei Teams haben die Kuratoren für den Österreich-Beitrag unter dem Titel „Orte für Menschen“
definiert. Neben Eoos arbeiten die Architekturbüros Caramel und next ENTERprise an
Lösungen, die im besten Fall Modellcharakter besitzen sollen. Die Biennale 2016 findet
damit in erster Linie in Österreich statt – der
Pavillon in Venedig ist nur einer der Meilensteine im Gesamtkonzept. Statt großer Ausstellung geht es 2016 um konkrete Lösungsansätze mit gesellschaftlichem Mehrwert.

derstandsfähigkeit gegenüber Krisen – seien sie sozialer, ökonomischer oder ökologischer Natur. Der mit „Living, Cooking, Working“ untertitelte Biennale-Beitrag von Eoos
berührt zentrale Felder des Lebens in den
Flüchtlings-Quartieren und weit darüber hinaus: „Was wir hier tun, ist an Alternativen
zu forschen und mit Möglichkeiten einer anderen Gesellschaft zu experimentieren“,
meint Harald Gründl. „Letztendlich geht es
uns darum, an Utopien zu arbeiten, die eine
kollektive Veränderung bewirken.“

Die räumliche Herausforderung im Haus
Erdberg liegt in erster Linie in der Schaffung
von Gemeinschaftsflächen. Denn während
die Zimmertypologie der ehemaligen Zollwachschule aus Zweibettzimmern mit Kasten, Dusche und Waschbecken auf jeweils
27 m2 besteht und damit vergleichsweise
gute Voraussetzungen auch für längerfristige Aufenthalte bietet, mangelt es massiv an
Begegnungsräumen. Für seinen als „Social
Furniture“ betitelten Beitrag hat das Designbüro daher einen Katalog an variablem,
strategischem Mobiliar entwickelt, das Räume für Begegnung und Kommunikation entstehen lässt, ohne architektonische Eingriffe
notwendig zu machen. Ein alternatives Erschließungskonzept schafft zudem zusammenhängende Zonen, in deren Zentrum Aufenthalts- und Kochbereichen, installiert werden. Denn eine der zentralen Anforderungen
Zonen des Gemeinsamen
in Flüchtlingsunterkünften ist die HerstelDie aktuelle Flüchtlingssituation rückt nicht lung von Möglichkeiten zur Selbstversornur die allgemeine Wohnungskrise, sondern gung. Fast immer ist der Wunsch nach einer
auch eine Vielzahl anderer Fragestellungen Kochmöglichkeit von Seiten der Bewohner
ins Rampenlicht: Fragen von Verteilungsge- groß, fast immer fehlt in den Gebäuden eine
rechtigkeit, von gesellschaftlichen Werte- geeignete Kücheninfrastruktur. Rund 50.000
systemen, von Nachhaltigkeit und der Wi- Portionen Frühstück, Mittag- und Abendes-

Im Februar 2016 haben Eoos daher ihr
„Field Office“ in einem der Räume der Erdberger Asylunterkunft aufgeschlagen. In diesem temporären Atelier stehen die Türen offen, hier werden Kontakte geknüpft, Problemlagen sondiert, Ideen gewälzt. „Poetische Analyse“ nennen die Designer ihre Arbeitsweise, mit der sie tief ins Gewebe komplexer Fragestellungen vordringen. Am Beginn jedes Projekts steht eine umfangreiche
Auseinandersetzung, die weit über die Betrachtung der aktuellen Situation hinausreicht: Diese Beschäftigung beinhaltet immer auch das Freilegen von Wurzeln in der
Vergangenheit, die Suche nach intuitiven
Bildern, Mythen und Ritualen, die dem
menschlichen Verhalten eingeschrieben
sind und nach wie vor dazu dienen, soziale
Prozesse zu organisieren.

„Orte für Menschen“, Österreichischer Pavillon, Biennale Architettura 2016
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Selbst kochen zu können,
bedeutet Beschäftigung und
ein kleines Stück Kontrolle
über das eigene Leben

Eine der 30 Küchen, die im Haus Erdberg zur
Selbstverpflegung umgesetzt werden.
Alle Möbel stammen aus dem
Social-Furniture-Katalog von EOOS und wurden
in der hauseigenen Werkstatt hergestellt.

sen werden im Haus Erdberg jeden Monat ausgegeben und Betreuungsorganisationen wie Bewohner fiebern gleichermaßen der
Selbstversorgung entgegen, obwohl das gesetzlich mit 5,60 Euro
pro Person und Tag festgelegte Budget für Nahrungsmittel eng bemessen ist.
Eoos haben diesem zentralen Wunsch mit einem modularen Küchenprogramm entsprochen, das sie als „Inseln der Selbstwirksamkeit“ bezeichnen. Denn „Kochen“ beinhaltet weit mehr, als die reine
Zubereitung von Nahrung: Essen ist ein Stück innerer und äußerer
Heimat, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, schafft Nähe und
Beziehung. Selbst kochen zu können, bedeutet Beschäftigung und
ein kleines Stück Kontrolle über das eigene Leben inmitten des
Stroms an Ungewissheiten, dem asylsuchende Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Zahlreiche Erkenntnisse aus der Entwicklung
der mehrfach ausgezeichneten Werkstatt-Küche „b2“ für bulthaup
sind in die Entwicklung der Küchenmöbel eingeflossen. Die Kochinseln sind immer für mehrere Personen angelegt und laden zu Kommunikation und Austausch ein. Gleichzeitig reagiert die dem Design
eingeschriebene Mobilität und Flexibilität auf die oftmals zeitlich begrenzte Unterbringung von Schutzsuchenden in Übergangsobjekten
und die stark variierende Größe der Häuser, die bislang die Schaffung von Kochzonen aus Zeit- und Kostengründen verhindert hat.
„Es geht uns auch um eine Skalierbarkeit der Entwürfe. Wir wollen
mit unserem ,Social Furniture‘, einen Standard herstellen – zur Inspiration und zur Verwendung in weiteren Projekten und Kontexten“,
erläutert Harald Gründl. Die Bauanleitungen für den gesamten DIYMöbel-Katalog haben die Designer folgerichtig zur nicht-kommerziellen Nutzung als Creative Commons veröffentlicht, um die kostengünstigen und flexiblen Designs für den Einsatz in vielfältigen Kontexten zur Verfügung zu stellen. Das erwünschte Honorar für die Original-Designer-Möbel: ein Foto für den #Socialfurniture-InstagramAccount.
Räume der Selbstorganisation
Im Sinne eines Designs, das sich als soziale Praxis versteht, erfasst
die Analyse von Eoos neben den Möbelentwürfen fürs Kochen, Leben und Arbeiten auch alle im Haus und seiner Nachbarschaft vorhandenen Ressourcen, die in die Entwicklung von Handlungsalternativen einfließen können: Raum und Zeit ebenso wie Fähigkeiten
und Wissen von Bewohnern, Betreuungsorganisationen, freiwilligen
Helfern und Nachbarschaften. Gleichzeitig werden zahlreiche Ressourcen gebildet – Wissen von außen hereingeholt, Material- und
Warenspenden organisiert. Eine dieser Handlungsalternativen stellt
die eigens eingerichtete Werkstatt im Haus Erdberg dar. Von zwei
Mann-Frau-Teams betreut, werden hier gemeinsam mit den Bewohnern die Do-it-yourself-Möbel gebaut. In der fast schon zur Möbelfabrik angewachsenen Werkstatt sind so bereits 300 Kühlschrankmöbel für die Zimmer und zahlreiche andere Elemente wie Tische, Bänke, Hocker und Leitsysteme für die Gemeinschaftsflächen entstanden. 500 weitere Möbel für die Schaffung der Kücheninfrastrukturen
sind in Arbeit. Der Selbstbau ermöglicht auch die Bezahlung der gesetzlich erlaubten Remuneration von rund 100 Euro für 25 Stunden
Gemeinwohl-Arbeit pro Monat für die beteiligten Bewohner. Wahrscheinlich noch viel wichtiger ist aber die dadurch entstehende Beziehungsarbeit – gemeinsam zu arbeiten, schafft soziales Miteinander, gegenseitige Wertschätzung, Möglichkeiten des Kennenlernens
und des Spracherwerbs. Die Do-it-yourself-Möbel werden so zum

Arbeit zu schaffen, ist eines der zentralen Anliegen des Projektes. Eine im Haus neu geschaffene
Holzwerkstätte produziert die Gemeinschaftsmöbel. Bisher wurden über 30 Tonnen Plattenmaterial
verarbeitet.

Do-it-together-Werkzeug eines ersten Ankommens, und das Interesse der Bewohner
an der Arbeit in der Werkstatt ist groß. Denn
für die schutzsuchenden Menschen, die über
keinen Zugang zum Arbeitsmarkt verfügen,
bedeutet Beschäftigung auch Ablenkung
von den Sorgen und der Monotonie des Alltags sowie eine Möglichkeit zur Selbstdefinition jenseits des Etiketts „Flüchtling“. Diesem Bedarf widmet sich das Projekt neben
der Werkstatt auch mit der Unterstützung
von Formen informeller Arbeit, die sich in allen Quartieren meist schnell bilden: Friseure
bieten ihre Dienste an, Handwerker helfen
mit, die Unterkünfte in Schuss zu halten,
Übersetzer sorgen für Kommunikation, Musi-

ker für Unterhaltung, Köche für Verpflegung.
Um diesen Tätigkeiten Raum zu geben und
für alle sichtbar zu machen, schaffen die Designer im Haus Erdberg Marktplätze für
Dienstleistungen und Waren im Rahmen einer geldlosen Gemeinwohl-Wirtschaft. Zwei
Frisörsalons existieren bereits, Schneidereien, Handwerk, Musikräume und viele mehr
sind denkbar und werden mit den Bewohnern nach Bedarf eingerichtet. Gemeinsam
mit einem großen Technologieanbieter wird
dafür eine digitale Tauschwährung entwickelt, die das Teilen und Tauschen via
Smartphone-App befördern soll: Haarschnitt
gegen Mittagessen, Kleidung ändern gegen
Gitarrenstunde – die Palette ist groß.
Das „Social Furniture“-Projekt von Eoos bildet eine Metapher für Dinge selbst in die
Hand nehmen, sich selbst ermächtigen –
durch die kommunikative Gestaltung der Designs, das Bauen der Möbel in der Werkstatt,
die Gemeinschaftsküchen sowie die Marktund Tauschsysteme. Doch das ist nur Schritt

meine welt ist ihr zuhause.
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room service
interior & colour design
martina hladik
www.roomservice.at
info@roomservice.at

eins: Das Ziel ist der Aufbau einer soziokratischen Struktur für das Haus Erdberg, mit
der die geschaffenen Angebote selbstorganisiert verwaltet werden. Erlernt werden soll
die in vielen Gemeinwohl-Projekten erfolgreich eingesetzte Methode zur kooperativen
Selbstorganisation, die gegenseitigen Respekt, verantwortungsvolle Freiheit und friedliches Miteinander stärkt, in gemeinsamen
Workshops. „Letztendlich müsste eine
Grundversorgungseinrichtung ein Ort sein,
an dem du etwas dazugelernt hast, aus dem
du jedenfalls gestärkt in deine nächste Lebensphase gehen kannst, egal was danach
passiert: Ob du hierbleiben kannst oder
nicht“, gibt sich Harald Gründl überzeugt.
Ihr Projekt verstehen Eoos als Diskussionsbeitrag, nicht als 100-Prozent-Lösung, als
Prozess, der nicht nur die Schaffung von alternativen Daseinsentwürfen für Menschen
in Asylunterkünften verfolgt, sondern auch
das Austesten von generellen gesellschaftlichen Alternativen. Das erklärte Ziel: ein gutes Lebens für alle. █
Fotos Paul Kranzlers

dornbirn
room service concept store
mozartstrasse 10
a-6850 dornbirn
t +43 5572 94 99 90

lech
room service boutique
der berghof lech
a-6764 lech am arlberg
t +43 5583 26 35
29.06.16 17:29
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Alle Bilder © 2016, ProLitteris, Zürich
Paulin/Planokid, 1992

Nikki, 2015

„Supermarkt und Museum inspirieren
mich gleichermaßen“
Bertrand Lavier im Kunstmuseum Liechtenstein

Im Spannungsfeld zwischen Hoch- und Populärkultur findet der
französische Künstler Bertrand Lavier den Gegenstand seiner Arbeit. Intelligent und originell, visuell attraktiv und zugleich von einem
sensiblen Witz durchzogen präsentiert sich sein Werk. Vom
23. September 2016 bis 22. Januar 2017 ist es in einer Ausstellung
im Kunstmuseum Liechtenstein zu sehen.
Bertrand Lavier (*1949) gehört zu den prägenden Figuren einer international erfolgreichen Kunst aus Frankreich. Sein Werk thematisiert in eindrücklicher Konsequenz die Bedingungen der visuellen
Wahrnehmung in Verbindung mit den Bedeutungen, die wir den For38

Soziale Plastik

men, Materialien und Bildtechniken zuordnen. Die Kunstgattungen
Bildhauerei, Malerei und Fotografie mit ihren medialen Eigenheiten
werden dabei ebenso befragt wie die Abgrenzung zwischen Realität
und Fiktion, Funktion und Zweckfreiheit, Kunst und Nicht-Kunst.
Die Ausstellung zeigt die wichtigen Werkgruppen – Lavier nennt sie
„chantiers“, Baustellen –, die sich seit den späten 1970er-Jahren entwickelt haben, wie auch einige neue Werke Laviers, die speziell für
diese Ausstellung entstanden sind. Es ist die bislang umfangreichste Präsentation des Künstlers im gesamten deutschsprachigen
Raum.

Zenit, 1983. Courtesy of the artist and Galleria Massimo Minini
Soziale Plastik
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Von Janina Jörg
Ibou Sene stammt aus dem Senegal und kam bereits 1995 nach
Vorarlberg. Er stammt aus einer traditionellen Griot-Familie. Die Griots bezeichnen in Westafrika berufsmäßige Sänger und Musiker,
welche mit ihrer Musik für die Überlieferung traditionellen Wissens
verantwortlich sind. Er und seine Familie führen dort bereits seit
Jahrzehnten eine Musikschule für traditionell afrikanische Musik.
Viele Musiker aus aller Welt reisen jedes Jahr dorthin, um sich die
afrikanischen Trommelkünste näherbringen zu lassen.
Aus einem Besuch einer Gruppe Vorarlberger Musiker ergab sich
dann für Ibou Sene die Möglichkeit, in Dornbirn einen zwei-monatigen Trommel-Workshop zu geben, und so begann seine Reise nach
Vorarlberg. Inzwischen hat er sich hier als Percussion- und DjembeMusiker etabliert und setzt sich als Musikvermittler zwischen dem
Senegal und Vorarlberg ein. Er gibt Workshops, hat Auftritte bei Veranstaltungen aller Art und genießt die Vielfältigkeit seines Berufsle-

Musik unterschiedet nicht nach Religion,
Sprache oder Hautfarbe.

schen auf das Gemeinschaftsgefühl, welches Musik vermittelt, einlassen, würde es
sicherlich weniger Gewalt geben“, davon ist
er überzeugt. Musik unterscheidet nicht
nach Religion, Sprache oder Hautfarbe. Musik schafft inneren Frieden und gegenseitigen Respekt.
Beim gemeinsamen Musizieren mit Musikern
aus aller Welt mixen sich die Kulturen, und
Ibou Sene lässt seine Zuhörer und Schüler
genau das spüren.
Seine Erfahrungen als Musiker in Vorarlberg
beschreibt er als sehr positiv. Musik weiterzugeben, ist für Ibou Sene das, was ihn erfüllt; sie vereint durch Rhythmus, Melodie
und Text – in Vorarlberg, im Senegal und an
jedem anderen Ort der Welt.
„Musik ist für mich die Welt, sie kann alles
besser machen, und jeder kann sie spüren,
egal, welche Sprache er spricht.“
Migration – Ton – MigraTon
Die Vorarlberger Musikkultur wurde immer
wieder stark geprägt durch verschiedenste
Zuwanderungswellen. Zur Zeit der Habsburger-Monarchie war Vorarlberg jenes Gebiet

mit der höchsten Industrialisierung, und jene Volksmusik nicht unbeeinflusst.
zugewanderten Menschen brachten nicht „Wenn man sich mit der eigenen Volksmusik
nur Arbeitswillen mit, sie brachten auch ein beschäftigt, muss man sich auch immer mit
der der anderen beschäftigen. Volksmusik
Stück ihrer Kultur nach Vorarlberg.
Genau jene Einflüsse zu untersuchen und zu ist immer das Resultat aus verschiedensten
analysieren, war die Aufgabe eines Feldfor- etymologischen Einflüssen“, so Evelyn Finkschungsprojekts, welches 2009 gemeinsam Mennel, Initiatorin des Projekts „MigraTon“.
vom Vorarlberger Landeskonservatorium Aus der damaligen Feldforschung entstand
und dem Institut für Volksmusikforschung weiter eine Aufnahmeserie unterschiedlicher
und Ethnomusikologie der Musikuniversität Vorarlberger Musiker mit Migrationsgeschichte. Inzwischen fungiert „MigraTon“ als
Wien durchgeführt wurde.
Welche sozialhistorischen Auswirkungen die eine Art Plattform für zugewanderte Musiker
unterschiedlichen Zuwanderungen hatten in Vorarlberg.
angefangen von Zuwanderungen aus der Im Fokus des Projekts stehen die Menschen
Zeit der österreichisch-ungarischen Monar- selbst, als individuelle, talentierte Musiker.
chie, über die Zuwanderungswellen bedingt Die Musiker sollen für die Öffentlichkeit
durch den Zweiten Weltkrieg, den Südtiroler sichtbar gemacht, ihre Geschichten bekannt
Optanten, Flüchtende aus dem ehemaligen gemacht werden.
Jugoslawien, der Türkei, Zuwanderungen So gab Ibou Sene im Rahmen des Projekts
von den Philippinen, Ungarn, Südamerika unter anderem Workshops für Dozenten am
Vorarlberg
und
bis hin zu einzelnen Einwanderungsge- Landeskonservatorium
schichten-, spiegelt sich auch sehr stark in brachte den Lehrenden seine Volksmusik
█
unserer Musikgeschichte wider. Die ver- näher.
schiedenen Spracheinflüsse, kulturelle Un- Das Projekt „MigraTon“. wird im Frühjahr
terschiede in Gesang und Musik, Tanz und 2017 in drei Konzerten im vorarlberg
Liedmelodie, lassen auch unsere eigene museum präsentiert.

bens. Wie vielseitig sein Engagement ist, konnte er auch bei der Organisation von Tanz- und Trommelmusik bei der Oper „Porgy &
Bess“ auf der Bregenzer Festspielbühne zeigen. Von Reggae, Jazz
und Funk, traditionellem afrikanischem Trommeln und Tanz hin zu
Schlager, Blues und Rock‘n‘ Roll – für ihn kennt Musik keine kulturellen Grenzen.
Neben seiner Tätigkeit als Musiker unterstützt er in seiner Heimat
ein Projekt, das sich für den Bau von Bildungseinrichtungen im Senegal einsetzt und dort bereits einen Kindergarten in seiner Heimatstadt aufgebaut hat. Sein großer Wunsch ist es, in den nächsten
Jahren auch eine Schule dort errichten zu können.

Musik als
gemeinsame
Sprache
40

Musik als gemeinsame Sprache

Warum Vorarlberg?
Ibou Sene glaubt, dass Gott wollte, dass er nach Vorarlberg kommt.
Er sieht seine Lebensaufgabe, seine Ideologie darin, seine Musik
und seine Kultur weiterzugeben, wie es bereits Generationen seiner
Vorfahren im Senegal gemacht haben. Genauso möchte er dieses
Lebensgefühl nicht nur seiner Familie und seinen beiden Enkelkindern, sondern auch den Menschen in seiner Umgebung vermitteln.
Einige seiner Verwandten taten es ihm gleich und leben nun ebenfalls als Musiker in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zweibis dreimal im Jahr besucht er seine Heimat, die Musikschule seiner
Familie und verzaubert auch dort immer wieder neue Interessierte
mit seiner Trommelmusik.
Musik ist meine Therapie
Für Ibou Sene ist Musik wie eine Therapie. Er glaubt fest daran,
dass Musik unsere Welt besser macht. „Würden sich mehr Men-

Öffnungszeiten
DI bis FR 10.00 bis 12.30
und 14.00 bis 18.00
SA 10.00 bis 12.30
langer SA bis 16.00
+43 (0) 5574 435 63
www.strolzleuchten.at

Laden & Atelier
Römerstraße 7, 6900 Bregenz
Austria
Musik als gemeinsame Sprache
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09/10/11/12SPIELBODEN
2016
Programm

Wo die
Zeit (noch)
stillsteht

Politik

14.09.Schmieds Puls + Juleah

Kabarett

Chor

16.09.-17.09.Soundsnoise Festival
23.09.David Helbock Trio

Workshop

Theater

30.09.Pull Up Orchestra (CH)

Zu Besuch auf der Alpe Hutla im
hintersten Teil des
Großen Walsertales
Von Karlheinz Pichler

04.10.Grant-Lee Phillips (US)
07.10.Avec + Mani Orrason (ISL)

Vinyl

14.10.-15-10.Wortfärberei

Theater

Tanz

21.10.Trümmer
22.10.Christoph & Lollo
25.10.FM4 Soundpark 15 Jahre
27.10.Saul Williams (NYC)
29.10.Austrofred
DJ

Jazz

Film

Kinder
theater

01.11.-05.11.tanz ist surprises
09.11.Voodoo Jürgens

11.11. + 12.11.Maschek – Fake! In Wahrheit falsch
17.11.The Hidden Cameras
18.11.Dawa + Onk Lou

Alpe Hutla. Foto Karlheinz Pichler

Neue
Spielräume

19.11.Bernie Wagner
Literatur

24.11.Hans Söllner

Exhibit

Vortrag

25.11.Poetry Slam

Poetry
Slam

Studio

01.12.-03.12.Aktionstheater
10.12.Omar Sarsam
16.12.Manu Delago

21.12.Die Strottern + Jazzwerkstatt Wien
27.12.Erika Stucky (CH)
30.12.Ski-Schuh-Tennis Orchestra Pre Silvester Party
uvm.

skurs

Kantine
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Perfor
mance
Ecosailing

Denkt man an das Leben auf einer Alp, so
denkt man zunächst an herrliche Berglandschaften, prächtig geschmückte Kühe, Ursprünglichkeit und kernige, rotwangige Sennerinnen und Senner. Das mag durchaus berechtigt sein. Dass aber nicht alles Romantik
pur auf der Alp ist und das Leben dort auch
mit viel harter Arbeit und dem Verzicht auf
vielerlei Annehmlichkeiten verbunden ist, davon kann etwa der aus Sonntag stammende
Lothar Rinderer ein Lied singen, der seit
1997 nonstopp zusammen mit seiner Familie
und Verwandten die Alpe Hutla im hinteren
Großen Walsertal bewirtschaftet.
Rinderer ist gelernter Spengler und daneben
ausgebildeter Skilehrer. Im Winter zeigt er in
Stuben am Arlberg den Skitouristen aus aller
Herren Länder, wie man schöne Schwünge
in die planierten oder Tiefschneepisten setzt.
In den Zwischensaisonen, also Frühling und
Herbst, geht er seinem „Normalberuf“ als
Spengler nach, und die Sommer verbringt er

jeweils auf besagter Alpe Hutla, von der aus
man einen herrlichen Blick auf die Rückseite
der Roten Wand hat. Die mächtige Rote
Wand ist mit 2704 Metern Seehöhe nicht nur
der höchste Gipfel im Tal, sondern bietet
auch Lebensraum für Gams- und Steinwild.
Die Alpe Hutla ist relativ leicht zu erreichen.
Ausgangspunkt ist Buchboden. Von hier aus
führt eine schmale, kurvenreiche Mautstraße den Hutla-Bach entlang bis zur hübschen,
blumengeschmückten 1281 Meter hoch gelegenen Hütte. Berechtigungsscheine für die
Straße gibt es im Gasthaus Jäger in Buchboden, aber auch direkt bei Rinderer zu kaufen.
Der Begriff „Hütte“ ist in Bezug auf die Alpe
Hutla stark untertrieben. Eigentlich handelt
es sich um ein Ensemble, das aus drei ansehnlichen Häusern besteht. Nämlich einem
„massiven“ Schweinestall, dem Haupthaus,
in dem die Familie wohnt und in dem auch
die Alpsennerei untergebracht ist, sowie

dem Stall für die Kühe. Die „Hütte“ ist nicht
typisch für Großwalsertaler Alphütten. Architektonisch erinnert sie eher etwa an die
Alphütten im schweizerischen Graubünden.
In Schuss gehalten wird sie von Rinderer
selbst. Für ihn als erprobten Spengler sind
mitunter fällig werdende Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten kein Problem.
Der 1967 geborene „Spengler“ kennt das
Alpleben schon von kindauf, denn schon
seine Eltern betreuten die Alpe Hutla, und
zwar exakt seit 1977. Zwar starb der Vater
1993, aber die Mutter ist seit 1977 jedes Jahr
dort oben. In diesem Jahr ist es also bereits
das 38. Mal.
Die Alpe „Untere Hutla“ ist seit über 200
Jahren im Besitz der Agrargemeinschaft
Schnifis, zu der aktuell 15 Bauern zählen. In
den 1960-er Jahren ist die Obere Hutla hinzugekommen. Diese ist den Rindern vorbehalten, während Kühe, Schweine, Ziegen
und Hühner auf der Unteren Hutla verbleiSenner Lothar Rinderer. Foto Karlheinz Pichler

ben. Heuer gibt es insgesamt 52 Milchkühe,
78 Rinder, 35 Schweine, 15 Ziegen, 8 Hühner
sowie einen Hahn zu umsorgen. Neben ihm
selbst besteht das Team von Rinderer noch
aus seiner Frau, die überall mit Hand anlegt
und freitags immer ins Tal einkaufen geht,
und seiner 78-jährigen Mutter, die für die
Schweine zuständig ist und in der Sennerei
mithilft. Außerdem noch aus seinem 13-jährigen Sohn Linus sowie dem 22-jährigen
Neffen Julius, der gelernter Schlosser ist,
aber auf den Beruf des Senners umsatteln

B’sundrig.

Wenn man weiß wo’s herkommt!
Jakob Behmann,
Bio Bauer, St. Gerold

B’sundrige
Spezialitäten
aus der Region

BEGRENZTE
STÜCKZAHL

Die Alpe Hutla ist für eine abgelegene Alp
technisch gut ausgerüstet. Ein Dieselaggregat sowie Solarzellen liefern die nötige Energie für die Melk- und Abfüllanlage sowie das
Licht. Gekocht und geheizt wird mit Gas und
Holz. Über den Sommer gewinnt die Rinderer-Crew rund 65.000 Liter Rohmilch. Diese
wird zu Käse und Butter verarbeitet. In die44

Alpe Hutla

Katharina und Bernd Pfister,
Bio Bauern, St. Gerold

Bio Hennele un
d Bio Pute auf
Vorbestellung
bei Sutterlüty
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Der Weltuntergang
Das Alpleben im impossanten Alm-Talgrund,
in dem sich die Alpe Hutla befindet und deren Weideflächen sich bis auf 1800 Meter hinaufziehen, wird vom Rhythmus der täglich
wiederkehrenden Arbeiten bestimmt. Abwechslung gibt es jedoch, wenn Wanderer
heraufziehen und sich an der langgezogenen
Holztafel vor der Hütte niederlassen und sich
von der Familie kulinarisch mit Hausgemachtem verwöhnen lassen. Aber allzu viele seien es nicht, die sich auf die Hutla „verirren“,
meint Alp-Chef Rinderer. Die meisten hätten
die noch höher gelegene Klesenza-Alpe im
Visier.
Spektakulär seien immer wieder die Gewitter, so Rinderer. Er erinnert sich an ein aus
Blitz, Donner und Hagel bestehendes Un-

Alpabtrieb als Highlight
Trotz des intensiven Lebens, das die Alpe
bietet, sei man im Herbst dann aber doch
froh, wieder ins Tal gehen zu können, bekennt Rinderer. Drei Monate auf engstem
Raum, das erwecke die Sehnsucht, auch
wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu
treten. Der Alpabtrieb Ende des Sommers
sei dann das absolute Highlight. Liebevoll
geschmückt mit Kränzen und Glocken ziehen dann die Tiere traditionell von der Alpe
Hutla durch das ganze Walsertal bis nach
Schnifis. Etliche Hunderschaften von Menschen, Einheimische genauso wie Leute aus
dem übrigen Österreich sowie aus Deutschland und der Schweiz besuchen dann das
Alpabtriebsfest in Schnifis. Die Kühe selber
hätten einen mordsmäßigen Stolz, die weithin schallenden Glocken tragen zu dürfen,
so Rinderer. Ja, manche würden sich geradezu darum reißen, zuvorderst zu gehen. █

R

Schwerpunkt Alpkäse
In der Regel beginnt der Tag auf der Hutla
um sechs Uhr früh. Als Erstes werden da die
Kühe zusammengetrieben und gemolken. Ist
dies erledigt, werden die Tiere wieder ins
Freie getrieben, und für die „Älpler“ gibt es
ein reichhaltiges Frühstück. Danach folgen
Stall- und andere Arbeiten. Am Nachmittag
werden die Zäune repariert oder erneuert.

Bitte in Ihrem
Ländlemarkt
vorbestellen!

Alpe Hutla. Foto Karlheinz Pichler

wetter im Jahre 2000. Da sei das Vieh auf
dem Rinderberg unter die Bäume geflüchtet.
Fünfzig Meter oberhalb habe der Blitz eingeschlagen, und zehn Minuten später sei eine
Kuh tot umgefallen. Vermutlich sei sie von einem Stromschlag getroffen worden. Damals
habe er geglaubt, die Welt gehe unter.

AL

sem Sommer werden laut Rinderer in etwa
6500 Kilogramm Alpkäse sowie 500 Kilogramm Butter produziert, wobei 50 Prozent
der gesamten Käseproduktion von der Firma Rupp übernommen werden, der Rest
wird selber vermarktet. Bei internationalen
Wettbewerben konnte Lothar Rinderer mit
seinem exzellenten Alpkäse bereits etliche
Medaillen mit nach Hause nehmen. Und wer
in einem Vorarlberger Restaurant ein saftiges Kotelett vom Ländle-Alpschwein bestellt, so könnte dessen Provenienz durchaus die Alpe Hutla sein.

IS T

will. „Wir sind wenig Leute, aber gut eingespielt“, sagt Lothar Rinderer. Auf der Oberen
Hutla hilft noch ein Kollege Rinderers mit,
der dort seine Ferien verbringt. Das hält aber
den Alpsenn nicht davon ab, auch selbst 70
bis 80 Mal pro Saison zur Oberen Hutla aufzusteigen und dort eigenhändig zu kontrollieren, ob mit den Rindern und den Zäunen
alles zum Besten steht. Für Sohn Linus beginnen die Schulferien übrigens immer drei
Wochen früher als für seine Mitschüler, denn
der Startschuss für den Alpaufzug erfolgt ja
stets um Anfang oder Mitte Juni herum.

Wenn früh am Morgen in Sankt Gerold im großen Walsertal die Sonne aufgeht, sind sie schon längst auf den Beinen: Sutterlüty’s Bio Hennele von Jakob
Behmann und Bio Puten von Katharina und Bernd Pfister. Streng nach Bio Kriterien aufgezogen haben alle Tiere genug Freigelände um nach Herzenslust zu
picken und zu scharren. Auch im artgerechten, mit Stroh und Sägespänen eingestreuten Stall, finden die Tiere danach immer ein gemütliches Plätzchen,
um sich auszuruhen. Gefüttert wird nur mit kontrolliert biologischem Futter. Dank der sorgfältigen Pflege während der Aufzucht fehlt es den Tieren an
nichts. Das artgerechte, langsame Wachstum und das gute Futter machen außerdem das Fleisch b’sundrig zart und fein im Geschmack.

Ecosailing
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Das Rotwild ist eines der eindrücklichsten Tiere des Alpenraums. Seit jeher steht der Mensch durch Jagd in Beziehung zu ihm. Im
dicht besiedelten Vorarlberger Alpenraum treffen unterschiedliche menschliche Interessen im Bezug auf das Rotwild aufeinander. Es
geht um Wald, Geld und zu guter Letzt um das Leben des Rotwildes. Von Cornelius Lingg

Die Geschichte
Es ist eine Geschichte darüber, wer wem
verbot, erlaubte oder auferlegte, das Rotwild
zu jagen. Eine Geschichte darüber, wie das
Recht über das Rotwild unter uns Menschen
aufgeteilt wurde. Dass wir dieses Recht hatten, wurde selten hinterfragt. Es geht um
menschliche Macht über die Natur und um
Machtverhältnisse unter Menschen – eine
Geschichte, deren nächstes Kapitel wir
schreiben werden.
Das Rotwild war schon lange da. Vielleicht
kamen die ersten Menschen auf den Spuren
des Wildes in die Gegend des heutigen Vorarlberg. Anfangs hatte jeder Mensch das
Recht, es zu jagen. Es war also eine Angelegenheit zwischen jedem Einzelnen und dem
Tier. Auch nach dem Aufkommen der Landwirtschaft in unseren Breiten diente die Jagd
über tausende Jahre hinweg als wichtige
Quelle zur Nahrungsbeschaffung. Die Jagd
bereitete aber auch Lust und Freude. Losgelöst von dem Zweck des Grundbedürfnisses
Ernährung, beginnt hier die moderne Geschichte der Jagd. Mit dem Aufkommen hierarchischer Gesellschaftsstrukturen wie
dem Feudalwesen begannen die Mächtigen,
anderen Menschen die Jagd zu verbieten
und das Jagdrecht für sich zu beanspruchen. Von nun an war die Jagd nicht mehr
nur ein Beziehungsspiel zwischen Mensch
und Tier, sondern von zwischenmenschlichen Machtverhältnissen bestimmt. Im Laufe der Geschichte dehnten die Aristokraten
sukzessiv ihren Anspruch auf das Jagdrecht
aus. Die Jagd war ein elementarer Bestandteil der höfischen Kultur, eine Hauptbeschäftigung der herrschenden Schichten, und
diente dem Vergnügen.
Darunter litten die Bauern in mehrfacher
Weise. Einerseits wäre die Jagd zur zusätzlichen Nahrungsbeschaffung dringend notwendig gewesen, andererseits fraßen hohe
Wildbestände ihre Feldfrüchte auf. Wer unter den Bauern es trotzdem wagte zu jagen,
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They know how to Sautanz

war ein Wilderer und wurde brutal bestraft.
Die Bauern empfanden diese Situation als
zutiefst ungerecht. Deshalb war eine Änderung dieser Rechtslage auch immer wieder
eine Forderung von Bauernaufständen und
Revolutionen. So kam es, dass mit der bürgerlichen Revolution von 1848 in Österreich
der Aristokratie das Jagdprivileg entrissen
wurde. Von nun an war das Recht zu jagen
untrennbar mit dem Besitz an Grund und
Boden verbunden. Die Bauern hatten von
nun an die Wahl, das Jagdrecht selbst auszuüben oder es zu verpachten – wer die Geschichte Vorarlberger Talschaften kennt,
weiß, dass es oft eine Geschichte von Armut
war. Viele Bauern waren über zusätzliche
Einnahmen froh. Speziell in Gebieten mit
Rotwildvorkommen war die Verpachtung oft
recht lukrativ. Es bestimmte von nun an also
meist das Geld, wer jagen konnte und wer
nicht. Diese neuen Jagdherren, finanzkräftige Personen aus dem In- und Ausland, stellten in der Tradition ihrer aristokratischen
Vorgänger zur Beaufsichtigung ihrer gepachteten Reviere Jagdaufseher an. Damit wurden Stellen geschaffen und Gehälter gezahlt
und damit auch die Macht und die Abhängigkeit von Jagdpächtern erhöht.

ein sogenannter Kulturflüchter. Das heißt, es
tut sich ein bisschen schwer damit, wie wir
Menschen im Laufe der Zeit unsere Umwelt
verändert haben. Früher wanderte es in der
kalten Jahreszeit in die Täler Vorarlbergs, wo
es bessere Möglichkeiten hatte zu überwintern. Ältere Semester unter uns Menschen
können sich oft noch gut erinnern, wie man
Rotwild bis nahe an den Siedlungen des
Rheintales beobachten konnte. Das ist ihm
seit einiger Zeit verwehrt. Die dicht besiedelten Gebiete des Rheintals, Walgaus und vorderen Bregenzerwaldes wurden vom Land
zu rotwildfreien Zonen erklärt. Rotwild ist
hier nicht geduldet, und Jäger sind verpflichtet, das Wild durch Fütterung in höheren Lagen zu halten.

Das Thema Fütterung taucht immer wieder
als Kritikpunkt in der Rotwild-Debatte auf.
Wenn man aber in Vorarlberg, mit seiner
recht dichten Besiedelung und hohen touristischen Landschaftsnutzung, heutzutage
Rotwildbestände haben möchte, ist eine
Winterfütterung fast unvermeidlich. Kritik ist
aber bei der Art der Fütterung angebracht.
Dem Wild sollte nur artgerechtes Futter wie
Heu gefüttert werden. Dass einzelne Jäger
hier dem Wild Kraftfutter zufüttern, das dem
Wild nicht guttut, nur um noch stärkere HirRotwildjagd kostet auch heute Geld. Ein Bei- sche zu züchten, sollte verboten werden.
spiel aus einer Vorarlberger Talschaft: Für
eine große Jagd (ca. 2000 ha) zahlt ein Jagd- Die Bestände
pächter gut und gerne 200.000 Euro pro Wir Menschen haben uns durch die AusrotJahr. Davon entfallen etwa 40.000 Euro auf tung der natürlichen Feinde des Rotwildes –
die Jagdpacht, welche die Grundbesitzer Bär, Wolf und Luchs – in unseren Breiten
(oft sind das Alpgenossenschaften) bekom- und durch die Winterfütterung in die Position
men, 60.000 Euro auf Gehälter für Jagdauf- des einzig großen Bestandsregulators geseher und die restlichen 100.000 Euro auf bracht. Daraus werden wir so schnell nicht
Fütterungskosten für das Rotwild. Derartige wieder rauskommen. Daher gilt es, dem RotSummen werden speziell für große Jagden wild und der restlichen Natur gegenüber
mit Rotwildbeständen bezahlt. Eine Jagd, in diese Rolle verantwortungsvoll wahrzunehder kein Rotwild vorkommt, kann man auch men.
um einen vierstelligen Betrag pachten.
Wir haben es mit einem Geflecht von unterDas Rotwild
schiedlichen Interessen zu tun, wenn es zu
Das Rotwild ist im Gegensatz zum Rehwild regeln gilt, wie und wie viel gejagt und geHirsch
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Es gäbe die Möglichkeit, sich mit der
Jägerschaft auf mittelfristige, naturnahe
Bestandsdichten zu einigen.

hegt wird. Auf der einen Seite Jagdpächter,
die hohe Bestände haben möchten. Man
muss sich auch vor Augen führen, dass nur
ein geringer Teil der Rotwild-Abschüsse
(etwa 10 Prozent, meist ausgewachsene Geweihträger, von den Jagdpächtern selbst getätigt wird. Die restlichen werden von Jagdaufsehern, die von den Jagdpächtern angestellt werden, erlegt. Auf der anderen Seite
stehen die Grundbesitzer, die zum einen
hohe Einnahmen durch die Jagdpacht anstreben, zum anderen aber möglichst wenig
Schaden durch hohe Bestände haben wollen. Hier kam durch die TBC-Problematik
die Angst der meist bäuerlichen Verpächter
vor einer Ansteckung ihrer Rinderbestände
hinzu und daher ein Pochen auf starke Bestandsreduktionen. Des Weiteren spielen
die Behörden mit, die im Interesse einer natürlichen Waldverjüngung hohe Abschusszahlen fordern. Dann gibt es noch die zentrale Gruppe der Jagdaufseher, die durch die
Gesetzgebung in einer äußerst unangenehmen Zwickmühlenposition stehen. Sie sind
Dienstnehmer der Jagdpächter, daher in gewisser Weise auf die Erfüllung deren Vorgaben angewiesen und haben gleichzeitig Behördenfunktion. Daher sind sie verpflichtet,
bei der behördlichen Jagdaufsicht mitzuwirken, also zu überwachen, ob die gesetzlichen Vorgaben und Abschussquoten erfüllt
werden. Sie müssten somit ihren eigenen
Arbeitgeber überwachen. Es braucht nicht
viel Vorstellungskraft, um sich auszumalen,
dass das nicht immer gut funktioniert.
Die Problematik
Wir erleben seit Jahren das gleiche Spiel:
Die Behörden verlangen hohe Abschussquoten, und die Jägerschaft erfüllt diese nur
zum Teil. Die Fronten sind hart, auf der einen
Seite die Jäger, auf der anderen Seite der
Forst und die Behörden. Verschärft wird die
Situation in den letzten Jahren noch durch
den Ausbruch von TBC, für deren Verbreitung zu hohe Bestände und zu große Fütterungen verantwortlich gemacht werden.
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Zum einen gibt es Widerstand von der Jägerschaft, die Bestände im geforderten Maß
zu reduzieren, zum anderen sagen die Jäger,
sie seien nicht in der Lage, die Abschussquoten zu erfüllen. Das liegt zum Teil daran,
dass das Rotwild durch beständigen Jagddruck sehr scheu und praktisch nachtaktiv
gemacht wurde, was es dann noch schwerer
macht zu bejagen. Das wiederum führt oft
zu einer Erhöhung des Jagddruckes. Ein
Teufelskreis.

Tiere. Sie sind die größten lebenden Wildtiere, die in Vorarlberg über Berghänge streichen und durch Wälder streifen. Sie sind intelligent und haben ein ausgeprägtes Sozialleben. Es sollte uns Wert sein, diese Wildtiere noch in unserer unmittelbaren Nähe zu
haben. Damit die restliche Natur nicht aus
dem Gleichgewicht gerät, ist die Rotwildjagd zum jetzigen Zeitpunkt notwendig. Und

sie kann schön sein. Die Jagd veranlasst
den Jäger, viel Zeit wartend und beobachtend in der freien Natur zu verbringen, und
kann dadurch ein Gespür, für das Leben außerhalb der menschlichen Gesellschaft wecken. Sie demonstriert, was es bedeutet zu
töten, und schafft ein Bewusstsein dafür,
was hinter dem Konsum von Fleisch wirklich
steht. Es ist die ökologischste Form, an

Fleisch zu gelangen, bei der die Tiere ein absolut natürliches und artgerechtes Leben
führen können und einen kurzen Tod ohne
Abtransport zum Schlachthof haben.
Wenn wir uns nicht durch festgefahrenes
Denken und kurzfristige Profitfixierung behindern lassen, lässt sich ein respektvoller,
naturnaher Umgang mit diesen wunderbaren Wildtieren gestalten. Weidmannsheil. █

Wohlwollen wird sie sich nur dadurch erhalten können, wenn sie überzeugend darlegen
kann, dass die Jagd eine solide ökologische
Basis hat und dabei nicht Trophäenkult und
das Vergnügen von Millionären im Vordergrund stehen.

Die TBC-Krise kann als Chance und Weckruf verstanden werden. Jetzt ist die Bereitschaft von Grundbesitzern da, bei der Jagdverpachtungsvergabe aktiv eine Bestandsreduktion zu fordern. Es ist jetzt nicht hilfDie Vision
reich, von Behördenseiten noch höhere und
Wir haben dem Lebensraum angepasste na- wahrscheinlich gar nicht erfüllbare Abtürliche Wildbestände, die eine natürliche schussquoten pro Jahr oder gar pro Monat
Regeneration des Waldes erlauben. Verbiss zu fordern oder die Schonzeiten aufzuheben.
darf vorkommen, aber im naturverträglichen Es gäbe die Möglichkeit, sich mit der JägerRahmen. Es wird Intervalljagd betrieben, schaft auf mittelfristige, naturnahe Bedas heißt, es wechseln sich Zeiträume der standsdichten zu einigen, deren Nichterreilängeren Jagdruhe mit kurzen Zeiträumen chung dann auch vorher vereinbarte Konseder intensiven Bejagung ab. Die Jagdpha- quenz nach sich ziehen würde.
sen richten sich nach den jahreszeitlichen
Aktivitätsphasen des Rotwildes. Intensität Ein weiterer Ansatzpunkt wäre es, die Situader Bejagung wird durch gemeinschaftliche tion von Jagdaufsehern zu überdenken. Mit
Ansitz- und Bewegungsjagden gesteigert. einem einfachen Schachzug könnte man sie
Dadurch kann erreicht werden, dass das in die Pflicht des Landes und damit hoffentWild wieder tagaktiv wird und dann auch in lich einer naturnahen Jagd bringen, ohne
den Jagdphasen leichter erlegt werden kann. dass für irgendjemanden Mehrkosten entDas hat auch den Vorteil, dass es von der stehen. Von den Jagdpächtern könnte eine
Bevölkerung wieder mehr wahrgenommen Abgabe, in der Höhe des sonst für die Anwerden kann, und sich daher auch die Be- stellung eines Jagdaufsehers anfallenden
reitschaft auf Rücksichtnahme (z.B Wildru- Betrags, eingefordert werden, mit dem dann
hezohnen) erhöhen kann. Die Fütterung wird vom Land der Jagdaufseher bezahlt wird.
kleinräumig und naturnah gehalten. Bei der Dem Jagdpächter entfallen damit die Kosten
Vermarktung der Jagd wird der Fokus weni- für eine Anstellung. Ein Nullsummenspiel.
ger auf die Anzahl der zu erlegenden Trophäenträger gerichtet, sondern vermehrt auf Es wird immer wieder darauf hingewiesen,
die Aspekte Naturerlebnis, Landschaft und dass die Jägerschaft sehr traditionsbeeine naturnahe, in die Umwelt eingebettete wusst ist und größeren Änderungen kritisch
Jagd gesetzt, was auch attraktive Jagd- gegenübersteht. Einzelpersonen tun sich
pachten abwerfen kann.
daher wegen des sozialen Drucks oft
schwer, neue Wege zu gehen. Hier gilt es,
Der Weg
Bewusstsein zu schaffen, dass der Hut
Die Jägerschafft muss sich bewusst ma- brennt und „business as usual“ nicht mehr
chen, dass sie in einer Demokratie auf kurz möglich sein wird.
oder lang auf das Wohlwollen der Mehrheit
der Bevölkerung angewiesen ist. Und dieses Rothirsche sind schöne und eindrückliche
Titel
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Man nehme ein Brett, schneide es zu.
Besorge sich neun verzinkte Nägel und
verbinde die Einzelteile zu einem
Ganzen, und schon lässt es sich fein
„hocken“.

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

Wald und Holz ist genial
Die Formel der Photosynthese. Mit diesem
Grundprinzip wird in der „Fabrik Wald“ Holz
produziert. Einfach genial: Klimawirksames
CO2 wird gebunden und lebenswichtiger Sauerstoff wird abgegeben.
In den heimischen Wäldern sind 35-mal die
österreichischen CO2-Emissionen eines Jahres gebunden. Mit der CO2 Speicherung im
Holz und der Substitution anderer Materialien wird Klimaschutzeffekt des Waldes zusätzlich um ein Vielfaches gesteigert.
Nicht nur CO2 wirksam: Holz wirkt entstressend und beruhigend. Großer Vorteil für Sie
beim Wohnen und Arbeiten.

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

Infos zu Wald und Holz in der Landwirtschaftskammer Vorarlberg im Forstreferat, www.vbg.lko.at,
thomas.oelz@lk-vbg.at

Tischlerei Engel und Brotzge
Achstraße 39, 6971 Hard
einfachmoebel.at
Foto Alois Rüscher

POT
WALE

gibt es natürlich immer noch. Wird es auch
immer geben, immerhin ist das eine der
Grundfesten der Slow-Food-Philosophie von
guten, sauberen und fairen Lebensmitteln.
Es finden aber auch andere Formate und andere Projekte Platz. Mit den „Miniköchen“
setzt Slow Food Vorarlberg genau dort an,
wo der Bedarf am größten ist. Bei der Schulung des Geschmacks und der Einstellung
zur Ernährung bei Kindern. Das Projekt ging
heuer bereits in die 8. Runde. Heuer lernten
Die Basics vorweg: Edgar Eller ist Gedie Kinder dabei nicht nur die Rankweiler
schäftsführer des Montforthauses in FeldEdgar Eller. Foto Jürgen Schmücking Gastronomie (bzw. deren Küche und Köche)
kirch. Und er war Präsident von Slow Food
kennen, sondern auch den Bäck, den GärtVorarlberg. Im Team von Slow Food ist er immer noch. Er koordiniert die Veranstaltungen. werkliche Herstellung von Lebensmitteln zu ner und den Metzger.
Wir wollten wissen, wie es um Slow Food in teilen. Während in den Hallen des Salone flaVorarlberg steht, was sich verändert, was schenweise die besten Weine des Piemont Schließlich geht es Edgar Eller auch um Besich in nächster Zeit tun wird. Und wir woll- verkostet, der Käsevielfalt Italiens gehuldigt wusstseinsbildung. Regionalität ist in der
ten klarerweise wissen, was die zentralen und über die aktuellen Trüffelpreise philoso- Denk- und Arbeitsweise von Slow Food tief
Themen sind, über die diskutiert wird.
phiert wurde, erzählten drei Hallen weiter die verankert, und hier ist noch viel an Aufklärungsarbeit zu tun. Produkte, die zwar „in
der Region“ hergestellt werden, dann aber
Innerhalb der österreichischen Conivivien
in ganz Österreich in den Regalen stehen,
(wie Slow Food seine regionalen Gruppen
„regionale“ Produkte, bei denen zwar ein Teil
nennt) war Vorarlberg immer eines der stärder Wertschöpfung im kleinen Umkreis
keren. Das betrifft sowohl die Mitgliederzahl,
stattfindet, die Rohstoffe aber bereits weite
aber auch die Themenführerschaft bei einiWege hinter sich haben, und schließlich echgen wichtigen Punkten und bei der Auswahl
te regionale Lebensmittel, die zwar hier
von Produkten für die internationale „Arche
handwerklich und mit viel Liebe und Leidendes Geschmacks“. Slow Food Vorarlberg ist
schaft produziert werden, dann aber den
seit exakt 20 Jahren aktiv. 1996 am runden
Apparat der Gastronomie- und Lebensmit(Ess-)Tisch entstanden, pflegt die Gruppe
tellogistik (mit Zentrallagern im Zentrum Össeither die heimische Küche, organisiert kuliterreichs) brauchen, um ins Wirtshaus nenarisch-gastrosophische Events, Verkostungen und sogar Reisen zum Salone Del Gusto, Bauern aus Aserbaidschan von ihren Proble- benan geliefert zu werden.
dem wichtigsten Come-Together von Slow men mit dem verseuchten Boden, den die Slow Food Vorarlberg bietet Platz für jedes
Foodies aus aller Welt in Turin.
sowjetische Agrarindustrie hinterlassen hat- Engagement. Wer (verantwortungsbewusst)
te. Edgar Eller kam mit einer kleinen Delega- genießen möchte, findet ebenso zahlreiche
Schlüsselerlebnis zur Veränderung
tion gerade von einer Gesprächsrunde, in Möglichkeiten wie Menschen, für die Essen
In den Anfängen war Slow Food ein Genie- der darüber diskutiert wurde, wie lange und die Produktion von Lebensmitteln ein
ßerklub. Auf der Tagesordnung standen De- Bergkäse idealerweise reifen muss. Die politischer Akt ist und über diesen Kanal
gustationen erlesener Weine und klassische Gruppe platzte in den Vortrag einer afrikani- eine politische Botschaft verbreiten wollen. █
Menüs. Verkostet wurden nur edle Produkte, schen Bäuerin, die über Landgrabbing und
und die Diskussion drehte sich um die Reife- ihre eigene existenzielle Bedrohung durch Edgar Eller, Jahrgang 1973, arbeitet als Gedauer von Salami. Seit 2006 gibt es am Salo- diese Praxis sprach. Größer konnte der Spa- schäftsführer des Montforthauses und Stadtne Del Gusto in Turin eine zweite Veranstal- gat gar nicht sein, und Eller erkannte die po- marketings Feldkirch. Seit zehn Jahren im
tung. Die Terra Madre ist weniger Messe, litische Dimension der Arbeit von Slow Food. Vorstand von Slowfood Vbg, bis März 2016
vielmehr ein Netzwerktreffen von Bauern,
Präsident von Slow Food, jetzt für Netzwerk
Verarbeitern, Journalisten und Wissenschaf- Die Bewegung wird politischer. Das Treffen SF-International zuständig. Verheiratet, zwei
tern
mit dem Schauspiel.
Ziel, das Wissen
über handvon guten Produkten Kinder.
Kontrollverlust,
Theaterjugendclub
16+. und
Foto die
Anja Verkostung
Köhler
Wir trafen Edgar Eller in Feldkirch. Im Magma in der Schmiedgasse, einem kleinen,
modernen Bistro mit feiner Mittagsküche,
veganen Gerichten, phänomenal gutem Kaffee und einer guten Auswahl kleiner Köstlichkeiten zum Mitnehmen. Slow Food wird
hier sichtlich großgeschrieben. Edgar Eller
hat den Treffpunkt ausgesucht. Und damit
gleich ein erstes Statement abgegeben.

Slow Food,
die Welt und
das Recht
auf Genuss

wahre größe steckt
nicht immer in den
kleinen dingen

potwal – Barbara Rein
Tel.: +43 664 8229552 | info@potwal.at | www.potwal.at | Termine nach Vereinbarung

Slow Food
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Wilde Schweine und
große Weine

Casa Bocciarda, Roddino. Fotos Jürgen Schmücking

2000 Weinstöcke der Rebsorte
Pinot Nero haben sie an den
Hängen vor dem Haus gepflanzt.
Die drei Freunde beleben damit
eine alte Tradition und vor allem
eine alte Kulturlandschaft wieder

Vom Wesen der Langhe

Von Jürgen Schmücking
Sie kamen in der Nacht. Nicht in irgendeiner Nacht wohlgemerkt. Blutmond. In der Nacht, in der der Mond besonders dunkel und der Erde
so nah ist, dass die Nacht trotzdem heller als andere ist. Um halb zwei haben sie die Wiese vor meinem Zimmerfenster entdeckt. Und die
Regentonne. Fast zwei Stunden lang haben sie sich dort vergnügt. Ein markerschütterndes Geschrei und Gezeter. Sie haben die Regentonne malträtiert und einen ohrenbetäubenden Lärm gemacht. Ganz offensichtlich hatten sie ihren Spaß dabei. Nach zwei Stunden war der
Spuk vorbei. Die Wildschweine zogen weiter. Wahrscheinlich haben sie sich nur von ihrem Kollegen verabschiedet. Von der Decke in meinem Zimmer hing meine Beute. Eine sensationell gute Wildschweinsalami aus einer kleinen Macelleria in Monforte d’Alba.
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terholz. Ein rustikaler und erdiger Geselle mit
feinem Gerbstoff und langem Leben. Zeitlos.
Im Moment diskutieren Mauro, Gianfranco
und Jörg über seinen Namen, die Flasche
und das Etikett. Wie immer sie sich entscheiden: Der Wein ist ein Gewinn. Nicht im ökonomischen Sinn. Das Geld verdienen die
drei Freunde in ihren Betrieben. Zu klein die
Auflage, zu groß der Arbeitsaufwand. Es ist
ein Herzensprojekt, und weil das mit dem
Pinot Nero so gut funktioniert, wurden erst
kürzlich neue Reben rund um die Bocciarda
Rund um das Anwesen werden gerade die gepflanzt. Riesling. Was sonst?
alten Weingärten rekultiviert. Die Rieden von
Roddino waren wegen ihrer steilen Lage Bleiben wir gleich bei den Winzern. Der erste,
schwierig zu bewirtschaften. Jetzt machen den wir besuchen, ist Mauro Veglio. Mauro
sich zwei Winzer, die Barolisten Mauro Veg- und seine Familie leben und keltern in La
lio und Gianfranco Allesandria, gemeinsam Morra. Mauro bewirtschaftet die besten Lamit dem Gartenbauer Jörg Amann daran, gen La Morras. Arborina liegt gleich hinterm
dort Wein zu machen. 2000 Weinstöcke der Haus. Andere Weine kommen von den WeinRebsorte Pinot Nero haben sie an den Hän- bergen Castelletto, Gattera und Rocche
gen vor dem Haus gepflanzt. Die drei Freun- dell’Annunziata. Kostet man Weine desselde beleben damit eine alte Tradition und vor ben Jahrgangs von diesen Rieden, ist man
allem eine alte Kulturlandschaft wieder. Im von – teilweise markanten – Unterschieden
Juni konnten wir die ersten Gläser kosten. erst einmal verblüfft. Castelletto zum BeiEin grandioser Wein, absolut stimmig zu spiel. Der Weingarten liegt nahe Monforte,
dem, wofür Bocciarda steht. Der Wein duftet ist in der Regel dunkler als seine Kollegen,
nach reifen Waldbeeren und feuchtem Un- und oft erinnert der Wein auch an Baumharz
Die Bocciarda, das Haus, in dem diese Begegnung stattgefunden hat, steht etwas außerhalb von Roddino in der Langhe. Das
Haus ist ein Juwel. Ein Refugium, in dem
Raum keine Rolle spielt und die Zeit stillzustehen scheint. Es ist ein altes, renoviertes
landwirtschaftliches Anwesen, zu erreichen
nur über eine schmale Straße durch Wald
und Felder. Das Haus selbst bietet Platz für
zwei bis drei Familien oder einer kleinen
Gruppe von Freunden.

Blick in die Langhe. Foto Jürgen Schmücking

Gianfranco Alessandria, Mauro Veglio und
Jörg Amann probieren ihren Wein.
Foto Anja Kaufmann
Wilde Schweine und große Weine
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Detail Casa Bocciarda

Die sanften Hügel der Langhe

und frisch gerösteten Kaffee. Der Arborino
dagegen, der „Hauswein“, ist ein klassischer
und rassiger Nebbiolo, duftet nach reifen
Himbeeren und saftigen Kirschen. Und sobald er selbst etwas reifer ist, auch nach
Minze und Eukalyptus. Es muss aber nicht
immer Barolo sein. Auch die anderen Roten
aus dem Hause Veglio sind eine Zierde ihrer
Art. Beim Dolcetto wird manch österreichischer Weinfreund eine Ähnlichkeit zum Zweigelt erkennen, der Barbera dagegen ist ein
Kondensat des Piemont. Und er gehört auf
den großen Holztisch in der Bocciarda. Mauro hat sich für den modernen Weg entschieden. Kleine Holzfässer haben in der alten
Tradition des Barolo keinen Platz. Mauro ist
ein stiller Tüftler. Laute Töne sind ihm fremd,
viel lieber lässt er seine Weine sprechen.
Sein Kostraum bietet übrigens einen atemberaubenden Ausblick auf die malerischen
Hügel von La Morra. Es ist ein Ort zum Verweilen und zum Philosophieren über das Leben und über den Wein.
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Im Piemont gibt es eine Vielzahl regional tief
verankerter Käsesorten. Bettelmatt, Caprino
Ossolano, Robiola d’Alba oder Robiolo di
Roccaverano. Aus Ziegenmilch gib es einen
Frischkäse namens Tomino di Talucco, der,
wie es scheint, für Renato Maunero in Cherasco ein Vorbild gewesen sein könnte. Renato ist Ziegenbauer, allerdings ein klassischer Quereinsteiger, der in der ersten Hälfte seiner Berufslaufbahn ganz andere Hobbys zum Beruf gemacht hat. Renato, als
Sportler in vielen Arten aktiv, hatte zwei gut
gehende Sportgeschäfte im Piemont. Das
eine in Bra, das andere in Alba. Dann hat er
sich mit Leib und Seele den Ziegen verschrieben. Im Sommer ist er mit seiner Herde in der Alta Langhe unterwegs, und was er
aus der Rohmilch seiner Ziegen macht,
kommt seinem Vorbild schon sehr nahe.
Sein Käse heißt L Cravé (di Renato Maunero).
Es ist ein frischer, nur kurze Zeit gereifter
Ziegenkäse, der leicht säuerlich, aber so
markant ist, dass man vor dem geistigen

Auge fast die verschiedenen Kräuter sehen
kann, von denen sich die Ziegen ernährt haben. In seiner Herde hat Renato Gemsfarbige Gebirgsziegen, ein paar robuste Toggenburger und einige weiße Saanen-Ziegen.
Den Bauern dabei zu beobachten, wie er mit
seinen Schützlingen spricht, zu hören, wie er
über sie spricht, ist eine Freude. Sobald er
über den Zaun steigt, kommen die Ziegen
auf ihn zu. Manche fühlen sich durch die
Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt, so
wohl, dass sie ihm nicht von der Seite weichen.

nusshaine. In der Cascina angekommen (sie
liegt so abgelegen, dass Roddino dagegen
fast urban wirkt) werden wir von Isabella
Barroero, einer selbstbewussten und agilen
Turinerin begrüßt, die es mit Kind (Camilla,
Beatrice, Luigi, Maia und Luca) und Kegel
(Stefano) in die Alta Langhe gezogen hat, um
hier Haselnüsse anzubauen. Stefanos Vater
war Konditor, und Stefano wollte seit frühen
Kindheitstagen nichts anderes, als selbst
Konditor werden. Sogar noch mehr. Er wollte
die Zutaten dafür selbst anbauen. Jetzt betreibt die Familie eine Landwirtschaft (Haselnuss natürlich), eine fantastische Azienda
Agricola mit Pool und authentischen Zimmern und eine Konditorei, in der die Haselnüsse auch gleich verarbeitet werden. Zu
Keksen, Torten und Konfekt. Ja, und zu einer
Crema. Bei der Crema di Nocciole Barué
Gianduja ist Vorsicht geboten. Suchtgefahr
im Verzug.
Die Menschen, von denen hier erzählt wurde,

Le Nocciole.
Nirgends auf der Welt wachsen so gute (und
auf einem Platz so viele) Haselnüsse wie in
der Langhe. Und nirgends lässt sich die
Welt der Nocciole so authentisch und so
köstlich entdecken, wie in der Cascina Barroero in Cortemilia. Von Roddino sind das
nur etwa 20 Autominuten durch die südliche
Langhe und durch scheinbar endlose Hasel-

Isabella Barroero
Fotos Jürgen Schmücking

gehören zum Freundeskreis von Yvonne und
Jörg Amann und zum Netzwerk von Serafina
(www.serafina.cc). Kerne des Netzwerks
sind der Kulturverein mit seinen Häusern in
der Langhe. Neben der mächtigen Bocciarda gibt es noch das kleine romantische Ciabot für stille Tage zu zweit, das aussichtsgewaltige Capra in Bossolosaco oder das Castello in der Altstadt von Dogliani. Dieses
Haus steht auch Künstlern für kreatives Arbeiten zur Verfügung.

Der Chef Alessio in der Vinoteca
Centro Storico in Serralunga

Azienda Agricola Veglio Mauro
Frazione Annunziata, Cascina Nuova 50
La Morra (CN) - Italia, Tel. +39.0173.509212
www.mauroveglio.com

Azienda Agricola Gianfranco Alessandria
Località Manzoni, 13
Monforte d‘Alba, Tel. 0173 78576
www.gianfrancoalessandria.com
Renato Maunero
Via La Morra, 21, Cherasco

Cascina Barroero di Barroero Stefano
Str. Viarascio 35, 12074 Cortemilia
Tel. +390173821250
www.barroero.it
Quota 331,10.
Barolo Bar L’ Enoteca di Monforte
Die Seehöhe der Tischkante von jenem Via Garibaldi, 11
Tisch, an dem die Idee zum Projekt entstan- Monforte d’Alba, Tel. 0173 789243
www.baroloeco.it

den ist. Quota 331,10 ist ein Treffpunkt für
Kunstschaffende und kreatives Refugium,
ein Ort der Begegnung und des Austauschs,
ein Showroom, eine Galerie, ein Atelier oder
eine Schreibwerkstatt. Oder alles auf einmal.
In jedem Fall ist es ein Raum der Sinne, so
█
vielfältig wie die Langhe selbst.

Renato Maunero

Vinoteca Centro Storico
V. Roma , 6,Serralunga d‘Alba,
Tel. +39 173 613203

Serafina - Ferienhäuser
Roddino, Dogliani, Bossolasco
+43 664 4406972
www.serafina.cc

Unsere Gastgeberin Yvonne Amann
Wilde Schweine und große Weine
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Die
kulinarischen
Erben
der Alpen

und der Geist der Arle
Von Jürgen Schmücking

Der Imker im Heu

Hans Reisinger im Gespräch mit den Erben
60

Die kulinarischen Erben der Alpen

Eine Rarität kommt
selten allein.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Menschen, die dem Netzwerk
„Die kulinarischen Erben der Alpen“ angehören, treffen. Es ist aber
sehr wohl das erste Mal, dass beinahe das gesamte Netzwerk zusammenkam. Zwei Tage lang stand der Arlberg im Zeichen des kulinarischen Dialogs. Dominik Flammer, der Autor der mächtigen Bücher über das kulinarische Erbe der Alpen, lieferte den zündenden
Funken. Barbara Klein, die Kulinarikerin aus Graz, gab der Idee eine
Struktur. Und sie hat die Erben um sich geschart. Hans Reisinger,
Shootingstar unter den Gemüsemagiern am Herd, zeigte den Geschmack der Erde (und ihrer Karotten), die Erben erforschten das
Terroir in der Heusuppe und Johannes Gruber, der Wanderimker,
verblüffte mit der Erkenntnis, wie verschieden Honige schmecken,
die nur einen Steinwurf voneinander entfernt entstehen.
Kommunikationszentrale des Treffens war am ersten Tag der FUXBAU in Stuben. Was Tanja Gohrke (im Service) und Tobias Schöpf
(in der Küche) dort leisten, ist selbst unter Normalbedingungen
schon grandios. 60 Erben zu bekochen, allesamt knietief im Thema
Kulinarik und Gastronomie stehend, ist eine besondere Herausforderung, und die Erben waren unisono begeistert. Dank dafür. Und
für das Riebelfrühstück, das Gemüsemenü, das schwarze Almschwein am Schluss und für die sensationelle Weinkarte. Es waren
großartige Tage bei euch. Zum Thema Wein haben die Erben übrigens auch philosophiert. Über „Alpine Weine“, um genau zu sein. Alpiner Wein? Im Oxford Weinlexikon wird man nicht fündig. Zu finden
sind nur Weine vom „Alpine Valley“. Kurioserweise ein Weinbaugebiet in Australien. Dann vielleicht „Bergwein“. Aber das ist eine juristisch-weinrechtliche Kategorie und bringt uns auch nicht weiter.
Was sind also alpine Weine? Wir tasten uns an den Begriff heran.
Mit einer Diskussion über den Wein und seine kulturelle Bedeutung
im Alpenraum. Über Rebsorten, Keltertechniken, Erziehungsformen
und über die Vielfalt. Und natürlich über die Weine selbst. Mit dabei
waren Clemens Lageder vom Weingut Lageder in Südtirol, Emilio
Foradori vom gleichnamigen Weingut im Trentino, der Tessiner
Weinbauer Christian Zündel und der Münchner Weinhändler Jörg
Linke, der einige Tropfen aus der Schweiz, Südtirol und anderen
steilen Lagen im Sortiment hat. Jeder von ihnen hatte Weine dabei,
die stolz präsentiert wurden. Jeder Wein eine Zierde seiner Art.
Wenn auch die Diskussion über den Begriff „alpiner Wein“ facettenreich und von sehr unterschiedlichen Standpunkten geprägt war, eines ist sicher: Von den Weinen aus dem Alpenraum werden wir
noch einiges zu lesen und zu kosten bekommen.
Mit ihrem Workshop über alpine Düfte lieferte Christine Brugger, die
Brennerin vom Bodensee (und leidenschaftliche Sensorikerin), einen
der wesentlichen Inputs des Treffens ab. Nach Wermutkraut, Vogelbeere, Enzian und Honig war da auch noch die Arle. Christine Brugger präsentierte ein Geist aus den jungen Trieben der Arle, dem namensgebenden Baum des Arlbergs. Gewaltig groß und tief verwurzelt. Genau wie die Idee vom kulinarischen Erbe der Alpen.
Fotos Marion Luttenberger

Jalapeno Chili

Green Zebra
Paradeiser

Sweet Chocolate
Paprika

Gibt‘s bei:

Sinnvolles,
Schickes
und
Schräges

Avocado Store –
der nachhaltige Kaufhaus-Pionier

green your life –
Zeitgemäß und ungewöhnlich

Memo.de und memolife.de –
Praktisches für alle Lebensbereiche

Der Avocado Store ist ein Online-Marktplatz,
der sich bereits seit 2010 auf den Verkauf
von nachhaltigen Produkten spezialisiert hat.
Von ökologisch produzierten Lebensmitteln
über fair gehandelte Mode bis hin zu Elektronikartikeln ist alles im Sortiment enthalten.
Damit ein Produkt in den Avocado Store gelangen kann, muss es unter anderem aus
Deutschland stammen, fair und sozial hergestellt worden und recycelbar sein. Das gilt
übrigens auch für die Verpackung. Zusätzlich bietet der Avocado Store eine große
Produktpalette an Allergiker-Erzeugnissen:
Allergie-Geplagte können hier bequem und
von zu Hause aus ihre komplette Einrichtung
und Kleidung bestellen.
Erwähnenswert ist außerdem die Auswahl
an ökologischen Lebensmitteln. Dem Marktplatzgedanken entsprechend werden im
Avocado Store sowohl Markenprodukte als
auch No-Name-Artikel angeboten – die aber
alle ausnahmslos dem Nachhaltigkeitsprinzip dieses Onlineshops entsprechen.

Dieser deutsche Onlineshop ist eine Verkaufsplattform für Wohnaccessoires, Lifestyleartikel und Wellnessprodukte, die nachhaltig und unter fairen Bedingungen produziert werden. „Nur diejenigen Produkte
schaffen es in unseren Shop, die zeitgemäß
und dabei doch ungewöhnlich sind. Und natürlich nachhaltig und fair“, betonen die beiden Gründer von green your life, die Brüder
Sebastian und Thorsten Goßmann.

Ein weiterer Versandhandel für nachhaltig
und ökologisch produzierte, fair gehandelte
Produkte ist memo.de. Hier reicht die Vielfalt
des Angebots fast schon an Amazon oder
den Quelle-Katalog heran: Mehr als 10.000
Artikel stehen zur Auswahl, und Kataloge
aus Recycling-Papier können bestellt werden. memo.de richtet sich zwar eher an Geschäftskunden, aber auch Private können
dort bestellen. Spezialgebiete von memo.de
sind die Bereiche Schreibbedarf, Büromöbel
und Bürotechnik sowie fair produzierte Wer-

Alles unter einem Dach
Von Babette Karner

Können Sie sich eigentlich noch an den
Quelle-Katalog erinnern? Er war ein Fest
für Vorarlberger Kleinstadtkinder wie
mich und meinen Bruder, die wir weit
weg von großen Kaufhäusern aufwuchsen: Denn im Quelle-Katalog, der in den
80ern alljährlich pünktlich nur wenige
Wochen vor Weihnachten in unserem
Haushalt landete, gab es nichts, was es
nicht gab. Vom ferngesteuerten Auto bis
zum Spannleintuch, von Gefrierschränken, Kassettenrekordern und Toastern
bis hin zum Miniatur-Kaugummiautomaten fürs Kinderzimmer. Letzteren haben
wir uns übrigens hartnäckig zu Weihnachten gewünscht. Alljährlich. Und
immer vergeblich.
Warum ich hier ausgerechnet vom
Quelle-Katalog schwärme? Weil er für
mich die allererste, kataloggewordene
Verkörperung der menschlichen Faszination am „Einfach alles“ war. Zwar
heißt der „Einfach alles“-Laden heute
Amazon – aber für alle, die Wert auf
Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und
unter fairen Bedingungen hergestellte
Produkte legen, gibt es inzwischen
Online-Kaufhäuser mit einem breiten,
nachhaltigen Sortiment, die Amazon
durchaus Paroli bieten können. Oder
eben dem Quelle-Katalog. Nur einen
Kaugummiautomaten hab’ ich bisher
noch nirgends finden können.
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Der Onlineeinkauf bei Avocado Store gestaltet sich einfach, es gibt keine Mindestbestellsumme, je nach Bestellwert ist die Lieferung sogar kostenfrei. Alle gängigen Bezahlungsweisen werden akzeptiert.
█
www.avocadostore.de 		

Schicke Papierkörbe aus biologisch abbaubarem Mais-Kunststoff, ein Messerblock aus
Bambus, Geschirr aus Ton oder ein Ghettoblaster aus Pappe zeigen, dass Design und
„Grün“ heute schon lange kein Widerspruch
mehr sind. In einem Blog erfährt man Näheres über Herkunft und Herstellung der Produkte.
Darüber hinaus zeigt ein „Green-O-Meter“
neben jedem Artikel sozusagen dessen
„Nachhaltigkeits-Grad“ an und verschafft einen schnellen Überblik, ob das Produkt fair
gehandelt und ressourcenschonend hergestellt ist, ob es aus gebrauchten Materialien
hergestellt wurde, 100 Prozent biologisch
abbaubar oder aus natürlichen Materialien
hergestellt worden ist oder aus direkter Unterstützung eines sozialen Projektes stammt.
Für den Versand nutzt green your life den klimaneutralen Versandservice DHL GoGreen,
als Füllmaterial kommen nur Verpackungschips aus Maisstärke zum Einsatz.
Bei green your life betragen die Versandkosten für eine Lieferung nach Österreich pro
Bestellung 12,00 Euro. Alle gängigen Bezahlungsweisen werden akzeptiert, nur eine
Nachnahmelieferung nach Österreich ist
derzeit nicht möglich.
█
www.green-your-life.de 		

beartikel, aber auch Lebensmittel und Pfle- destbestellwert, die Versandkostenpauschale sowohl nach Deutschland als auch nach
geprodukte gehören zum Sortiment.
Österreich beträgt 5,95 Euro (bei einem WaNeu im Angebot ist memolife.de: Es ist, er- renwert bis 59,50 Euro), 4,45 Euro (bei einem
gänzend zu memo.de, das etwas „lebensna- Warenwert bis 238 Euro). Ab 238 Euro ist die
here“ Online-Kaufhaus desselben Anbieters Lieferung kostenlos. Alle gängigen Bezahlmit breiterem Sortiment und einladender weisen werden akzeptiert.
grafischer Aufmachung. Hier findet sich al- www.memo.de
█
les, von Gartenmöbeln über Babykleidung www.memolife.de
und Naturkosmetik bis hin zu ökologischem
Insektenschutz. Sowohl bei memo.de als
auch bei memolife.de gibt es keinen Min-

Wir bauen Lebensräume...

Moderne Arbeitsstätten,
ökologische Wohnwelten, visionäre
Zukunftsprojekte

Die Unternehmen der i+R Gruppe
entwickeln, projektieren und
realisieren Industrie-,
Gewerbe- und Wohnbauten
mit hohem Anspruch.

i+R Gruppe GmbH | Johann-Schertler-Str. 1 | 6923 Lauterach | T 05574 6888

www.ir-gruppe.at
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Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

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

Es wird
wieder
gemütlicher
Von Katharina Mähr

Wenn das Licht wieder angeht
Jede Glühlampe, die durch LED-Lampen
ausgetauscht wird, spart jährlich 10 Euro.
Nehmen Sie dies zum Anlass, um mal wieder alle Lampen auszutauschen und durchzuchecken. Neue Energiesparlampen gibt
es in mehreren Lichtfarben, auch in angenehmen Warmtönen. So können alle Haushaltsbereiche problemlos damit erhellt werden.

Villa Heimann-Rosenthal
Schweizer Str. 5, Hohenems
www.jm-hohenems.at
Museum & Café: Di bis So
und feiertags 10 – 17 Uhr
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Ökologisch

Hochsaison des Stoßlüftens
Niemand öffnet in der kälter werdenden
Jahreszeit gerne die Fenster, doch für einen
regelmäßigen Luftwechsel kommt man leider nicht daran vorbei. Ebenfalls wird somit
die Feuchtigkeit aus den Räumen genommen und verhindert so bleibende Schäden
am Mauerwerk.

welche sich ganz einfach programmieren
lassen, und dadurch können im Handumdrehen wieder 10 Prozent der Heizkosten gespart werden.
Zeit, sich einzupacken
Wenn man draußen dem Herbst zusieht,
kommt langsam wieder die Jahreszeit, in der
man am liebsten zu Hause bleibt. Um es kuschelig zu haben, einfach einen gemütlichen
Pulli anziehen oder dicke, gestrickte Haussocken, die einem ein wohlig warmes Gefühl
geben, somit muss die Heizung auch nicht
höher gestellt werden.
Lasst den Heizkörpern Luft
Für einen Heizkörper ist es nicht leicht, einen Raum zu heizen, wenn er verstellt ist. Bei
langen Vorhängen und hinter dem Sofa staut
sich die Wärme und es kann bis zu 20 Prozent
Wärme somit verloren gehen.

Heimwerker aufgepasst
Mit ein paar einfachen Griffen können die alten Thermostatköpfe gegen elektronische Rollläden schließen
Thermostatventile ausgetauscht werden, Abends kann durch die Fenster viel Wärme

verloren gehen, ein kleiner Schutz davor
wäre es, abends die Vorhänge und Rollläden
zu schließen, damit die Wärme im Haus
bleibt. Dieser kleine, einfache Trick kann den
Wärmeverlust um ein Fünftel senken.
Intelligente Heizungspumpe
Wenn noch eine alte, ungeregelte Pumpe
werkelt, ist es höchste Zeit für einen Austausch. Es gibt neue intelligente Pumpen, die
sich automatisch auf den tatsächlich benötigten Bedarf einstellten. Somit können pro
Jahr bis zu 100 Euro Stromkosten gespart
werden, und die Pumpe amortisiert sich
█
schnell.				
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Heimo
Heimo und Florian sind wahre Energiebündel. Deshalb
nutzen sie die unerschöpfliche Kraft der Sonne für ihre
Solar- und Photovoltaikanlagen. So erzeugen sie Wärme
und Strom für ihr Heim. Das schont die Umwelt und die
Haushaltsrechnung.
Mach auch du deinen nächsten
Schritt Richtung Energieautonomie.

Schritt für Schritt
zur Energieautonomie
www.vorarlberg.at/energieautonomie

Ökologisch
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Foto Severin Koller

66

Close up

Aaron Friesz ist ein aufstrebender Theaterschauspieler in Wien.
In der Flüchtlingsbewegung 2015
hat er die Initiative ergriffen und
ist an die Grenzen der europäischen Mitgliedsstaaten gefahren. Dort, wo außer Zäunen und
Soldaten nichts ist, hat er bei der
Versorgung der zahlreichen eingekesselten Geflüchteten mitangepackt. Aaron Friesz hat sich
mit uns über Werte unterhalten
und darüber, wie ein politischer
Rechtsruck die Gesellschaft
verändert.
Von Sarah Kleiner

„Ich glaube an Europa“

Was sind europäische oder auch westliche
Werte für einen jungen Schauspieler?
Werte kann man schwer festmachen, es gibt
sie in dem Sinne nicht. Ein europäischer
Wert könnte sein, dass wir an den Problemen und Herausforderungen, mit denen wir
konfrontiert werden, wachsen. Die lange, diverse Geschichte Europas hätte den Vorteil,
dass wir in der Lage sind, uns weiterzuentwickeln – und nicht rückläufig zu sein. Was
es gibt, sind menschliche Werte, und die findet man überall dort, wo Menschen aufeinander zugehen – in Indonesien genauso
wie in Europa. Aber diese Werte, wie Nächstenliebe, Solidarität, Gleichheit scheinen zur
Zeit nicht zu zählen. In vielen Bereichen
muss man sich fragen: Wo sind diese Werte
hin? Denn es gibt eine Verantwortung gegenüber jenen Menschen, die jetzt fliehen
müssen, und selbst wenn es sie nicht gäbe,
müsste ein ganz normaler Instinkt uns sagen, dass wir zu handeln haben.
Wie steht es um jene europäischen Werte, die rechtlich zum Beispiel in Form der
Europäischen Menschenrechtskonvention
verankert sind, das Diskriminierungsverbot, die Meinungsfreiheit. Sind das nicht
auch Werte?
All das, was sich Europa in den letzten 50
Jahren aufgebaut hat, ist zur Zeit ohne Diskussion klar zu verteidigen. Aber wenn die
europäischen Werte bedeuten sollen, dass
wir uns abkapseln und unser Kulturgut und
unsere Demokratie nach außen abschirmen,
dann sehe ich das nicht als Wert. Außer gegen den organisierten Terrorismus und Radikalismus in jeder Form gibt es niemanden,
gegen den wir diese Werte verteidigen
müssten – vor allem nicht gegen Flüchtlinge.

und Kunstszene. Befürchtet man dort,
dass eine national-konservative Regierung Einfluss auf die Kunstfreiheit in Österreich nehmen könnte?

Ja, man muss sich nur unseren Nachbarn
Ungarn anschauen. Ich habe mit dem damaligen Intendanten des Nationaltheaters
Róbert Alföldi zusammengearbeitet. Er wurde unter Orban kurzerhand entlassen und
durch einen regierungsnahen Intendanten
ersetzt. Eine Förderung der freien Kunstszene in Budapest gibt es de facto nicht mehr,
und das ist mitten in Europa. Man befürchtet bei uns, dass sich die Programmgestaltung hin zu einem konservativen Theater
entwickeln könnte. Und dass sich unter den
Freiheitlichen die Regierung in kulturelle Angelegenheiten einmischt. Grob gesagt wird
befürchtet, dass der Kultur ein Zwang von
kommerziellem Erfolg auferlegt wird und
Maßstäbe, die ihr nicht gerecht werden.
Wie könnte ein liberales Europa in deinen
Augen aussehen?
Ich glaube, dass noch ein weiter Weg vor
der EU liegt. Brennende Flüchtlingsheime
sagen uns über unsere europäisch-christlichen Werte, dass wir noch lange nicht
soweit sind, ein einheitliches Europa zu definieren. Wir sollten Europa als sehr global,
aber als regional organisiert sehen. Ich sehe
mich als Europäer, als österreichischen oder
Wiener Europäer. Ab dem Moment, ab dem
die Mehrheit des Volkes das auch so sieht,
würde über viele Sachen anders diskutiert,
als das momentan der Fall ist. Dann würde
alles, was in Europa stattfindet, als gemeinsames Problem betrachtet werden.

Was würdest du den Menschen, die dem
politischen Populismus und dieser ZwieSiehst du diese gesetzlich manifestierten tracht verfallen, sagen?
Werte durch den Rechtsruck oder eine Ein Europäer soll auf seine Stärken und darauf vertrauen, dass uns das Aufeinanderzumögliche FPÖ-Regierung gefährdet?
Ich sehe zum Beispiel die Meinungsfreiheit gehen in weiterer Zukunft mehr bringt als
gefährdet. Würde die FPÖ an die Macht das Abschotten und Abdriften in einen Natikommen, würde es schwieriger werden, sei- onalismus. Und darauf, dass unser Demone Meinung zu äußern, ohne mit Konsequen- kratieverständnis stärker ist als jeder Radizen zu rechnen. Durch Populismus verfällt kalismus und Terrorismus auf dieser Welt.
jeder konstruktive Diskurs. Die FPÖ erzeugt Ich bin Optimist und glaube ganz stark an
█
einen Zwiespalt, einen Hass, sodass selbst ein Europa.
berechtigte Fragen, die sich mit der Organisation von Integration, mit dem Wie ausein- Aaron Friesz stammt aus Wien und wurde
andersetzen, nicht mehr beantwortet wer- 1988 geboren. Als junger Mann plante er, die
den.
Lokale seines Vaters zu übernehmen, darunter die berühmten Wiener TraditionsgaststätDu bewegst dich in der Wiener Theater- ten „Café Leopold“, „Café Europa“ und das

„Amerlingbeisl“. Nach Abschluss einer Kochund Kellner-Lehre entschied sich Friesz jedoch für die Schauspielerei. Er absolvierte
2012/2013 das Theaterjahr am Burgtheater
Wien und war in Engagements am Wiener
Volkstheater, am Rabenhoftheater und bei
den Sommerspielen in Perchtoldsdorf zu
sehen. Ab 26. Oktober wird er als Gast des
Burgtheaters unter der Regie von Martina
Gredler in einer Inszenierung von Christine
Nöstlingers Stück „Lumpenloretta“ zu sehen
sein.
Close up
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FILM
Kürzestfilm Festspiele
(Landjäger Magazin)

Fr, 12. August, 19.30 Uhr
Poolbar, Altes Hallenbad Feldkirch

Es gibt so viele Dinge, bei denen man im
Endeffekt nur einen Wunsch hat: Kann das
nicht auch ein wenig kürzer dauern? Dieser
Wunsch wird hier endlich erfüllt: Bei den
Kürzestfilm Festspielen des Landjäger Magazins sieht man 12 Sekunden kurze Filme.

FHV Kurzfilmabende

Do, 18. August, 19.30
Poolbar, Altes Hallenbad Feldkirch

Sture Böcke

Fr, 19. August, 21 Uhr
Filme unter Sternen, Marktplatz Rankweil
(Bei Schlechtwetter im Alten Kino)
In einem abgelegenen Tal Islands leben die
zwei Brüder Gummi (Sigurður Sigurjónsson)
und Kiddi (Theodór Júlíusson) auf benachbarten Bauernhöfen. Sie hüten Schafe, sind
meisterhafte, mit Preisen ausgezeichnete
Schäfer – aber haben seit 40 Jahren nicht
miteinander gesprochen. Plötzlich bricht
eine mysteriöse Krankheit unter Kiddis Tieren aus und den Behörden fällt nichts Besseres ein, als den Plan auszugeben, alle
Schafe in der Region zu töten. Für die Brüder und die anderen Bauern des Tals wäre
ein Verlust ihrer Herden existenzvernichtend,
da sie seit jeher von den Tiererzeugnissen
leben. Also versuchen die Eigenbrötler, der
Bedrohung auf ihre jeweils eigene Art zu begegnen: Gummi mit seinem Verstand und
Kiddi mit der Waffe. Doch um der heiklen
Lage wirklich Herr zu werden, wird den beiden bald bewusst, dass ihnen nur eine
Chance bleibt: Sie müssen sich endlich wieder zusammenraufen.

Der Studiengang InterMedia der FH Vorarlberg präsentiert ausgewählte Videoarbeiten.
Gezeigt werden neben narrativen Kurzfilmen
und visuellen Experimenten auch brandneue Musikvideos und Animationsfilme.
Auch dokumentarische Momentaufnahmen
stehen auf dem Programm. Die Vorführungen geben einen interessanten Einblick auf
die im Laufe eines Studienjahrs entstandenen Bewegtbildarbeiten der Studierenden.
Sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen, Regie: Grímur Hákonarson
die dem Festivalpublikum in kleinen, feinen Island 2015
Mit: Sigurður Sigurjónsson, Theodór
Häppchen serviert werden.
Júlíusson, Charlotte Bøving
92 min.
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Film

La loi du marché
Der Wert des Menschen
Sa, 20. August, 22 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Nach monatelanger Arbeitslosigkeit sucht
Thierry (51) noch immer einen Job und
kämpft sich von einer Enttäuschung zur
nächsten. Mit seiner Frau versucht er, um jeden Preis das gemeinsame Leben aufrechtzuerhalten. Nach langer Suche findet Thierry
endlich eine Stelle als Sicherheitsmann im
Supermarkt. Doch schon bald nagt der Job
an seinem moralischen Befinden, als man
ihn nicht nur bittet, ein wachsames Auge auf
die Kunden zu werfen, sondern auch die anderen Angestellten zu bespitzeln. Stéphane
Brizé folgt in seinem neuen Film einem entlassenen Facharbeiter über 50 durch die
Welt der Arbeitsplatzbeschaffungs- und Beratungsmaßnahmen. Hauptdarsteller Vincent Lindon macht daraus ein packendes
Drama über die Selbstachtung des Menschen.
Cannes Film Festival 2015, Preis der ökumenischen Jury: Bester Schauspieler
Brüssel Film Festival 2015: Publikumspreis
Cèsar 2015: Bester Schauspieler
Regie: Stéphane Brizé
Frankreich 2015
Mit: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine de
Mirbeck, Matthieu Schaller u.a.
OmU, 93 min.

Suffragette

Do, 25. August, 21 Uhr
Filme unter Sternen, Marktplatz Rankweil
(Bei Schlechtwetter im Alten Kino)
Maud Watts (Carey Mulligan) arbeitet seit ihrem siebten Lebensjahr im Londoner East
End in einer Wäscherei. Inzwischen ist sie
mit ihrem Kollegen Sonny (Ben Whishaw)
verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Über
die Qualität ihres Lebens stellt sich Maud
nur wenige Fragen, bis sie eines Tages bei
einem Botengang für ihren Boss Taylor
(Geoff Bell) in einen Aufstand der Suffragetten gerät. Unter den Steinewerferinnen ist
auch Mauds Kollegin Violet (Anne-Marie
Duff), die mit Herzblut für das Frauenwahlrecht kämpft. Zunächst will Maud nichts von
dieser Gruppierung wissen, lässt sich dann
aber von Violet und ihren Freundinnen überreden, an einem geheimen Treffen der Bewegung teilzunehmen. Vom Kampfgeist ihrer Mitstreiterinnen angesteckt und einer
Rede der Suffragetten-Anführerin Emmeline
Pankhurst (Meryl Streep) angestachelt, ist
Maud bald bereit, immer militanter für die
Frauenrechte einzutreten. Dabei setzt sie
nicht nur Job und Familie, sondern auch ihr
Leben auf Spiel…

Tomorrow – Die Welt ist voller
Lösungen

Do, 1. September, 21 Uhr
Filme unter Sternen, Marktplatz Rankweil
(Bei Schlechtwetter im Alten Kino)
Wie lässt sich die Welt retten? Denn dass
die Welt gerettet werden muss, dessen sind
sich der französische Aktivist Cyril Dion und
Schauspielerin Mélanie Laurent („Inglourious Basterds“) sicher, nachdem ein Artikel
in der Zeitschrift „Nature“ bei ihnen die
Alarmglocken hat schrillen lassen. Darin
wird eine Studie vorgestellt, deren Ergebnis
den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Zivilisation innerhalb der nächsten 40
Jahre vorhersagt. Um das zu verhindern,
müsste aber der Großteil der Weltbevölkerung an einem Strang ziehen und aktiv mitwirken – doch bisher sehen Dion und Laurent nicht genügend Ansätze, die ein so
massives Umdenken bei den Menschen in
Bewegung setzen könnten. Also besuchen
sie Experten aus Wirtschaft, Politik, Landwirtschaft und technischer Forschung, nehmen Initiativen und Projekte unter die Lupe
und suchen nach Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit, um so einen
möglichen Ausweg aus der festgefahrenen
Situation zu konstruieren.

Regie: Cyril Dion, Mélanie Laurent
Regie: Sarah Gavron
Frankreich 2016, 120 min.
Großbritannien 2016
Mit: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, 107 min.

Film
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Für eine neue
Kunst des
Zusammenlebens

Martin Kaufhold
Europas Werte
Ein historischer
Essay

David McCullough
Ihr seid nichts
Besonderes

Michael J. Sandel
Moral und Politik
Gedanken zu einer
gerechten Gesellschaft.

Barbara Strohschein
Die gekränkte
Gesellschaft

Peter Prange
Werte
Von Plato bis Pop –
Alles, was uns
verbindet.

Christian Felber
Neue Werte für die
Wirtschaft

Alle suchen nach
Werten – dabei sind
sie längst da! In
zwanzig spannenden
Entdeckungsreisen
entführt uns Peter
Prange in den
Wertekosmos der
europäischen
Geistesgeschichte,
– quer durch die
Epochen und
Nationen, durch
Mythologie und
Philosophie, Literatur
und Theologie,
Folklore und Popkultur.
768 Seiten, ISBN
3-596-03641-0,
Fischer Taschenbuch

Das Leiden an
Christian Felber
Wie wertneutral
Entwertung und das
dürfen sich Staat,
plädiert in seinem
Glück durch AnerkenRecht und Gesetz
Buch für einen
ganzheitlichen
verhalten? Fragen zu nung. Nie gab sich
unsere Gesellschaft
„dritten“ Weg. In der gesellschaftlichen
Streitpunkten – etwa selbstbewusster und
Wirtschaft sollen
freier als heute – und
zu Sterbehilfe,
dieselben humanen
nie war der Hunger
Werte gelten wie in
Abtreibung, Homosexuellenrechte oder nach Anerkennung so
zwischenmenschlichen Beziehungen.
Stammzellforschung, groß. Ein Phänomen,
das wir täglich
Nicht Egoismus,
den moralischen
beobachten: die
Konkurrenz und
Herausforderungen
Materialismus sollten der Marktwirtschaft. Erfahrung der Entwertung. Die Folgen:
belohnt werden,
Wie die eigenen
sichtbare und unsichtsondern SelbstbeWertevorstellungen
bare Gewalt.
stimmung, Solidarität in die Gemeinschaft
und ökologische
einbringen?
Nachhaltigkeit.
416 Seiten, ISBN
330 Seiten,4. Auflage, 352 Seiten, ISBN
3-570-50178-7,
ISBN 3-552-06072-3, 3-550-08043-3,
Riemann
Deuticke
Ullstein
Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Sellhofer

Von Annette Raschner

Das konvivialistische Manifest
Für eine neue Kunst des
Zusammenlebens
herausgegeben von Frank Adloff und
Claus Leggewie in Zusammenarbeit
mit dem Käte Hamburger Kolleg /
Centre for Global Cooperation
Research Duisburg, übersetzt aus
dem Französischen von Eva
Moldenhauer
80 Seiten, kart.
ISBN: 978-3-8376-2898-2
transcript
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Buchbesprechung

Rund vierzig Wissenschaftler und Intellektuelle unterschiedlicher politischer Überzeugungen haben gemeinsam ein Manifest verfasst und unterzeichnet, das sich gegen den
Primat des eigennutzorientierten Denkens
und Handelns richtet und für eine neue
Kunst des Zusammenlebens eintritt: Es
nennt sich das konvivialistische Manifest
und wurde in Buchform von Frank Adloff und
Claus Leggewie in Zusammenarbeit mit dem
Käte Hamburger Kolleg im transcript Verlag
herausgegeben. Weil eine andere Welt nicht
nur möglich, sondern auch absolut notwendig sei.
Verallgemeinernd gesprochen geht es den
Konvivialisten um eine ethische, ökonomische, ökologische und politische Grundlage
gemeinsamen Lebens. Als spiritus rector
des konvivialistischen Manifests gilt der
französische Soziologe Alain Caillé. Er nennt
die Anerkennung einer gemeinsamen
Menschheit und einer allen gemeinsamen
Sozialität als Basis für ein konviviales globales Zusammenleben. Daraus müssten als
konkrete Forderungen die Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens und
der maximalen Begrenzung von Einkommen
als Schranke für jegliche Maßlosigkeit abgeleitet werden.
Für Herausgeber Frank Adloff, Professor für
Allgemeine und Kultur-Soziologie an der Universität Erlangen, ist der Konvivialismus
„eine Synthese von Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus“. Der
Begriff wurde bereits vor mehr als vierzig
Jahren vom österreichisch-amerikanischen
Philosophen und Autor Ivan Illich eingeführt,
um eine Gesellschaft zu bezeichnen, die ihren Werkzeugen plausible Wachstumsbeschränkungen auferlegt, damit sich Leistungen der Technik nicht in deren Gegenteil verkehren. Die Forderung nach einer Wachstumsrückgabe muss jedoch notwendigerweise mit Selbstbegrenzung, mit Verzicht
einhergehen. Alain Caillé hatte in diesem Zusammenhang das „Paradigma der Gabe“
anstelle des utilitaristischen Kalküls vorge-

schlagen. Die Gabe mache die Menschen zu
Verbündeten, ohne ihren Individualismus
aufzuheben. Für Adloff liegt die Leistung des
Manifests in der Einigung der vierzig Verfasser. Rund eineinhalb Jahre wurde diskutiert,
bis der größte gemeinsame Nenner herausgearbeitet worden war.
In fünf Kapiteln werden Wege eines Zusammenlebens skizziert, „die die Beziehung und
die Zusammenarbeit würdigen und es ermöglichen, einander zu widersprechen,
ohne einander niederzumetzeln und gleichzeitig für einander und für die Natur Sorge zu
tragen“. Jeder Mensch möchte über sich hinauswachsen. Aber das Streben dürfe sich
nicht in Maßlosigkeit verwandeln. Ein Streben nach unendlichem ökonomischem
Wachstum schüre Konflikte und berücksichtige nicht die Endlichkeit des Planeten und
seiner natürlichen Ressourcen.
In ihrem Manifest schlagen die Konvivialisten keine neue Lehre vor. Sie wollen stattdessen „das Wertvollste jeder der überkommenen Lehren bewahren“. Konkret fordern
sie neben der Einführung eines Mindest- und
eines Höchsteinkommens den Schutz der
Gemeingüter sowie einen kostenlosen Zugang zu digitalen Netzen für alle. Bei den
ökonomischen Überlegungen steht der
Kampf gegen die spekulativen Auswüchse
der Finanzwirtschaft im Fokus. Das Manifest
sieht eine strenge Regulierung von Finanzund Rohstoffmärkten, eine Auflösung von
Steuerparadiesen sowie die Entwicklung
von Reichtümern vor, die sich nicht auf den
materiellen Reichtum beschränken: unter
anderem Spiele und alle Formen von Kreativität.
Und auch wenn das Manifest von so manchen Allgemeinplätzen dominiert wird, lohnt
es sich, das schmale Büchlein zur Hand zu
nehmen. Denn – wie es Herausgeber Frank
Adloff so schön formuliert: „Zugegeben: Das
klingt sehr naiv, doch darin liegt die besondere Radikalität und Stärke des konvivialisti█
schen Projekts.“			
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Christian Futscher,
geboren 1960 in
Feldkirch, Vorarlberg,
Studium der Germanistik in Salzburg. Seit
1986 lebt er in Wien,
wo er eine Zeit lang
einen Stadtheurigen
führte. U.a. Preis des
open mike der Literaturwerkstatt Berlin
sowie den Dresdner
Lyrikpreis.

Mein Wunsch

Von Christian Futscher

Im Himmel
Mein Bruder und ich stritten oft miteinander, das war vor über vier
Jahrzehnten. Es ging dabei um Kleinigkeiten, die kamen uns damals
groß und wichtig vor. Jeder von uns war überzeugt davon, recht zu
haben, wir platzten fast vor lauter Ärger, waren ganz aus dem Häuschen. Immer wieder nahmen wir uns vor, wenn wir im Himmel sind,
fragen wir Gott, wer von uns beiden recht hat. Auf Gott zählten wir,
der sollte mit seiner Allwissenheit oder einer Zeitreise alles klarstellen. Ich würde heute zu gerne wissen, worum es bei diesen Streiten
ging, wir waren uns sicher, dass wir sie bis nach unserem Tod nicht
vergessen würden. Dass es einen Himmel gab, war für uns selbstverständlich …
Hallo Opa, wie geht es dir? Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Ich war 15, als du auf einmal nicht mehr da warst. Während ich
in England auf Sprachferien war, in der Nacht vor meiner Rückkehr,
bist du gestorben. Du hättest doch auf mich warten können. Heute
noch denke ich immer wieder an deine Wortspiele: Laschentampe,
Sudelnuppe usw. Oma, lass ihn doch! Nein, du hast dich nicht verändert, so lass ihn doch … Opa steht stramm und salutiert. Jawohl,
Chefin, sagt er zu Oma, die jetzt lachen muss. Sie klopft mir auf den
Rücken und meint, ich solle gerade stehen. Ich sage: Wasch mir bitte wieder die Haare wie damals, du warst so sanft mit deinen Händen. Den ganzen Schaum aus den Haaren spülen sei wichtig, hast
du immer gesagt, während ich den Kopf ins Waschbecken hielt …
Grüß dich, lieber Vater! Nein, ich nenne dich nicht mehr Papi … Leider bist du viel zu früh gestorben. So gern wäre ich mit dir einmal zu
einem Heurigen gegangen, um bei einem guten Wein in Ruhe über
alles zu reden. Wir haben so selten, d.h. nie … doch, haben wir, aber
ich war dabei meistens gereizt und aggressiv, machte dir nur Vorwürfe … Apropos, bei einem Heurigen sitzen! Stell dir vor, nächste
Woche bin ich bei einer Frau zum Mittagessen eingeladen, die lange
für einen Heurigen gekocht hat und mit der du bestimmt eine Gaudi
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haben würdest. Sie ist eine bemerkenswerte Frau – ich habe sogar
ein Buch über ihr Leben geschrieben. Immer wenn ich an ihr Geburtsjahr denke, muss ich an dich denken. Die Frau wurde 1928 geboren und ist heute noch sehr lebendig. Du wurdest 1929 geboren
und bist seit über 30 Jahren tot … Ich möchte dir so vieles sagen
und erzählen. Und vielleicht führst du mich zu Josef, dem lieben Josefle, über den immer so schöne Dinge erzählt wurden, z.B. wie
hochbegabt er gewesen sei, dein armer kleiner großer Bruder, der
nur von 1928–1940 gelebt hat. Und da ist ja auch deine Schwester
Helene! Hallo liebe Tante, du warst so eine herzensgute Frau, ich
habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich mochte. Es tut mir unendlich
leid, dass ich mich nicht von dir verabschiedet habe, ich war immer
schon feig, habe die Dinge aufgeschoben … Und du auch, liebe
Heidi-Tant’, wie ich dich genannt habe, obwohl du gar keine richtige
Tante warst. Ein letztes Mal wollten wir dich sehen, und dann bist du
drei Tage vor unserem geplanten Besuch gestorben … Weißt du
noch, wie wir damals in Südtirol waren: du, dein Sohn … Dass du
mich manchmal als deinen zweiten Sohn bezeichnet hast, hat mich
immer stolz gemacht und sehr gefreut. He, Michi – du blöder Trottel,
ich bin so glücklich, dass wir uns wiedersehen! Du könntest noch
leben … Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gedacht, das
muss ich Michi erzählen, aber das ging ja nicht mehr. Und es gibt so
vieles, über das ich nur mit dir reden könnte, es genügt eine Andeutung, schon wissen wir, um wen es geht. Wir beide haben so viele
Menschen kennengelernt bei unserer gemeinsamen Arbeit, so viele
sterben gesehen, aber auch aufwachsen … Stell’ dir vor, als ich das
letzte Mal von dir geträumt habe, trafen wir uns auf dem Markusplatz in Venedig … Übrigens, von dem Salz, das du uns 2013 kurz
vor deinem Tod von der Insel Gozo mitgebracht hast, haben wir immer noch einen letzten Rest – wir wollen es einfach nicht ganz aufbrauchen …
Gott, jetzt aber zur Klärung der Streitfragen mit meinem Bruder!
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