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ENTFALTEN.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit vielen Facetten.
Vermutlich denken die meisten in erster Linie an
ökologisch bewusstes Handeln. Doch Nachhaltigkeit
trägt ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale
Bedeutung. Für uns als Unternehmensgruppe sind
alle Aspekte der Nachhaltigkeit wichtig, geht es dabei doch stets um eines: achtsames und bewusstes
Handeln. Nur so können wir sinnvolle Entscheidungen
treffen, sinnhafte Projekte umsetzen und mit unseren
Taten Sinn entfalten – im wertschätzenden Umgang
mit unseren Mitarbeitern ebenso wie im effizienten
Einsatz von Ressourcen oder im Einsparen von CO 2 .

www.rhomberg.com

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

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Editorial

Wir haben uns in dieser Ausgabe intensiv mit dem Begriff Diversität
auseinandergesetzt. Das Resultat sind Beiträge, in denen die Anerkennung von individuellen Merkmalen, seien sie ethnischer, gesellschaftlicher, ökologischer Natur den Sinn der Vielfalt ausser Zweifel
stellen.
Die Welt steht vor großen politischen Herausforderungen: Ökonomisches Ungleichgewicht entfacht Krieg und Terror. Die daraus resultierende Fluchtbewegung hat seit 2015 mehr als eine Millionen Menschen auf der Suche nach Sicherheit nach Europa kommen lassen,
die größte Zahl aus Syrien. Leider lodern alte Mechanismen wieder
auf, anstatt die Diversität von unterschiedlichen Kulturen als Bereicherung zu begreifen. Politischer Populismus ist auf dem Vormarsch und schürt auch in sozialen Medien Hass. Dabei geben
Werbeästhetik und mediale Inszenierungen schlichten Parolen ein
scheinbar progressives Äußeres.
Das natürliche Zusammenspiel, die Ergänzung von Mensch und
Umwelt, ist abgelöst worden von ökonomischen und ökologischen
Wertigkeiten, durch die ausufernde Unbegrenztheit im Verlangen
nach einem Mehr in den menschlichen Bedürfnissen. Das hat eine
Verknappung von lebenswichtigen Gütern und die radikale Ausbeutung von Boden und Rohstoffen zur Folge. Unser Ökosystem ist im
Begriff zu kippen, es braucht jetzt ein radikales Umdenken.
Wir müssen erkennen, dass die Erhaltung der Vielfalt, sei es die kulturelle oder die soziale, die essentielle Grundlage für unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben auf diesem Planeten darstellt. Es
ist an der Zeit, dem Wissen darüber und den Lippenbekenntissen
der politisch Verantwortlichen, aber auch unserem eigenen guten
Willen, endlich Taten folgen zu lassen.
Wir berichten in dieser Ausgabe über altruistische Akteure und
deren Handlungsfelder, wir skizzieren Möglichkeiten des Handelns,
wir benennen neue Räume, um aktiv einen positiven Beitrag leisten
zu können. Wir sehen die Zukunft positiv und stellen Ihnen Projekte
sowie neue Technologien vor, die nachhaltig zu einem guten Leben
beitragen.
Judith Reichart und Evi Ruescher

Editorial
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Wolfgang Pekny ist ein Umwelt-Aktivist der ersten Stunde. Ob bei der Besetzung der Hainburger Au, bei den ersten Anti-AtomkraftDemos oder bei der Gründung von Greenpeace Österreich: Pekny war dabei. In den 1970er Jahren noch als einer der „Bekloppten der
Nation“ belächelt, ist er heute ein Urgestein des österreichischen Umweltschutzes. Im Wiener Kaffeehaus „Prückel“ spricht er mit uns
über das Raumschiff Erde, über Fußabdrücke und darüber, wie alles mit einem vergifteten Fisch begann.

Vom guten Leben
Von Sarah Kleiner

Herr Pekny, Sie haben Ihr gesamtes bisheriges Leben dem Umweltschutz gewidmet.
Können Sie das Denken in diesen Bahnen
noch abstellen und im Großkettensupermarkt auch einmal zu einer ökologisch völlig „unnachhaltigen“ Schokolade greifen?

dasselbe macht.‘ Ich sagte ihm, dass ich
nicht genug Zeit hätte, um das bei jedem
Menschen einzeln zu machen. Da hat er mir
vorgerechnet, dass wenn ich meine Arbeit
so betreibe, es 33 Jahre dauern würde bis
die ganze Welt überzeugt wäre. Seitdem ist
mir kein Weg zu weit und kein Honorar zu
niedrig, um Vorträge zu halten und Stück für
Dieses Denken macht mir das Leben sogar Stück die Leute aufzuwecken.
leichter. Außerdem ist dies eine Frage der
Relation. Sich im Supermarkt eine Bio- Ihre Haupttätigkeit ist die Beschäftigung
Schokolade mit Fair-Trade-Kakaobohnen zu mit unserem ökologischen Fußabdruck.
nehmen, bringt überhaupt nichts, wenn ich Sie sagen, man könne seinen eigenen Fußmit dem Auto vom Einkauf nach Hause fahre abdruck ganz leicht drastisch reduzieren.
oder zweimal jährlich in den Urlaub fliege. Wie?
Wenn ich an den großen Schrauben drehe,
kann ich bei den kleinen eine Ausnahme ma- Indem man die Fünf-F-Regel beherzigt:
Fliegen: Lebensflugkilometer dramatisch rechen.
duzieren.
Sie sagten in einem Interview, Sie könnten Fahren: Weniger, langsamer und nie alleine
Ihren ethisch bewussten Lebensstil nicht Auto fahren. Wenn es finanziell irgendwie
abhängig davon machen, dass andere möglich, ist E-Fahrzeuge zu benützen.
auch so leben. Hatten Sie in ihrer Lauf- Fleisch: Den Konsum von tierischen Produkbahn je einen Moment, wo Sie dachten: Es ten dramatisch reduzieren. Ich selbst gönne
wird sich sowieso nichts ändern, es ist ein mir einmal im Monat ein gutes Stück Fleisch.
Wohnen wie im Fass: Wir müssen nicht nur
Kampf gegen Windmühlen?
gut isoliert bauen, sondern auch kleiner. Wir
Erstaunlicherweise nicht, ich hatte in dem verlieren oft das, was wir durch günstiges
Sinn nie so etwas wie eine Midlifecrisis. Als Heizen sparen durch zusätzlichen Raum.
ich schon zwanzig Jahre bei Greenpeace Freude: Man muss vor allem Spaß daran hawar, hatte ich einmal ein Tief. Die Welt ben, einen zukunftsfähigen, nachhaltigen
schien mehr im Argen zu sein als je zuvor. Lebensstil zu führen.
Da sagte Franz Josef Radermacher, Informatikprofessor und Gründer des Ökosozialen Wenn man diese Regeln befolgt, kann man
Forums Europa, zu mir: ‚Nimm dir vor, einen seinen ökologische Fußabdruck schon um
Menschen im Jahr von deinen Ideen zu die Hälfte verringern.
überzeugen, nur einen. Aber mit der Bedingung, dass er oder sie im folgenden Jahr
4
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Was ist mit dem Rest?
Der Rest ist nicht so leicht. Da steckt der sogenannte graue Fußabdruck drinnen. Das ist
der Aufwand für Straßen, für Spitäler, für das
Bundesheer. Diese Einrichtungen braucht
man nicht permanent, aber als Gemeinschaft leisten wir sie uns und jeder trägt
denselben Anteil daran. Deshalb muss man
auch große infrastrukturelle Einrichtungen
umbauen und nachhaltiger gestalten und
diese beispielsweise mit Ökostrom betreiben. Die Energiewende haben wir schon beschlossen, aber es passiert zu wenig. Eine
Regierung, die das will, kann das auch umsetzen.
Seit 2013 ist Andrä Rupprechter (ÖVP) Umweltminister, im Jahr darauf wurde die Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020 mit
12 Zielen und mehr als 140 geplanten Maßnahmen erarbeitet. Zeigt das Wirkung?
Nur geringfügig. Im Ministerium wüsste man,
was zu tun ist, dafür gibt es genug Experten.
Aber der größte Biodiversitätsverbrecher in
Österreich ist die Landwirtschaft. Da der
Umweltminister zum größten Teil in seiner
Funktion Landwirtschaftsminister ist, ist er
hier in einer unmöglichen Situation. Gegen
die Landwirtschaftskammer kann er sich
nicht durchsetzen. Und solange Wetteifer
und unbegrenztes Wachstum die zentralen
Denkweisen innerhalb der Landwirtschaft
sind, kann da auch nichts passieren.
Welche sind heute die größten Bedrohungen für unsere heimische Biodiversität?

Wolfgang Pekny. Foto Christoph Schreiner
Pionier des Alltags
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Die größte Bedrohung ist der verloren gegangene Lebensraum. Der wird hauptsächlich durch Landwirtschaft und industrielle
landwirtschaftliche Praktiken zerstört. Hinzu
kommt der Straßenbau und die Versiegelung
von Flächen allgemein. Jeden Tag verlieren
wir 22 Hektar Lebensfläche, die unter Einkaufszentren, Autobahnkreuzen, Asphalt und
Beton verschwindet. Unser Hauptproblem in
der Biodiversität ist, dass sie für viele Menschen noch so etwas wie Luxus bedeutet. In
Wirklichkeit ist sie die Basis dafür, dass wir
Menschen überhaupt leben können und wir
müssen hart dafür arbeiten, den Status quo
aufrechtzuerhalten.

Das gute Leben bedeutet: gutes
Essen, ein schönes Zuhause,
Reisemöglichkeiten, nicht auf
Kosten zukünftiger Generationen
zu leben.
stellen, dann wäre der Welterschöpfungstag
jener, an dem der Kapitän sagt: Ab heute
sind die Vorräte für dieses Jahr aufgebraucht. Ab heute leben wir von den Vorräten, die eigentlich für die Zukunft, für das
nächste Jahr gedacht waren. Zu Beginn der
Reise, wenn die Abstellkammer noch prall
gefüllt ist, scheint das kein Problem zu sein.
Aber irgendwann ist sie leer, irgendwann
sind die Ressourcen aufgebraucht. Die Welt
steht zwar nicht kurz vor dem Untergang,
aber: Wir leben nicht ökologisch nachhaltig,
wir leben nicht zukunftsfähig.

Auf der „Footprint“-Homepage steht ein
chinesisches Sprichwort: „Zukunft ist die
Zeit, in der du bereust, dass du das, was du
heute tun kannst, nicht getan hast.“ Gibt
es in Ihrer Zukunft etwas, das Sie bereuen
Bei jedem Produkt, jedem Unternehmen, je- werden?
der Region kann man herausfinden, welche
die ökologischen Hauptsünden sind. Ökolo- Manchmal, aber wirklich selten, ärgere ich
gisch nachhaltig zu wirtschaften bedeutet mich, dass ich mein Studium formal nicht
für Unternehmen auch, manche Dinge zu abgeschlossen habe. Heute muss ich
unterlassen, Dinge zum Beispiel nicht zu manchmal erklären, warum ich keinen Dokproduzieren, nicht weiter zu wachsen. Wir tor- oder Magistertitel habe. Jetzt, im Nachvermessen, welche der Geschäftspraktiken hinein, ist die Abwandlung eines Spruchs,
der Václav Havel zugesprochen wird, ganz
zukunftsfähig sind und welche nicht.
Zum Beispiel: Eine Fluglinie fragt mich, wie zentral für mein Wohlbefinden: Meine Zuverviel CO2 man sparen könnte, wenn man das sicht generiert sich nicht aus der ÜberzeuBordmenü auf Bio umstellen würde. Das ist, gung, dass das, was ich tue, Erfolg haben
als würde man Tischgedecke auf der Titanic wird. Meine Zuversicht generiert sich aus
verteilen. Aber auf der Titanic helfen keine der Überzeugung, dass das, was ich tue,
Tischgedecke, genauso wenig wie ein Bio- richtig ist. Nie habe ich daran gezweifelt,
Bordmenü im Flugzeug bringt. Auf der Tita- dass wir Umweltschützer Recht haben. In
den 1970er Jahren bis in die späten 1980er
nic hilft nur eines: ein Kurswechsel.
waren wir die Bekloppten der Nation, die,
Am 8. August war „Welterschöpfungstag“, denen Fische wichtiger waren als Arbeitsin Österreich war er sogar schon Anfang plätze. Heute sind Umweltschutzverbände
und NGOs ein fünfter Sozialpartner der ReApril. Was sagt uns das?
gierung.
Wenn wir uns die Welt als Raumschiff vor
Sie sind Geschäftsführer und Begründer
der Footprint Consult und, wie Sie schreiben, ein „Unterlassensberater.“ Was ist
das?
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Was ist Ihr Motor, sich so beherzt zu engagieren?
Ein Erlebnis in meiner Jugend war dafür sehr
wichtig. Wir haben 1975 als Jugendliche den
„First Austrian Survival Club“ gegründet.
Nachdem wir uns einmal mühsam aus der
Schwarza einen Fisch geangelt hatten, wollten wir ihn grillen und essen. Da kam ein
Förster und meinte, wir könnten den Fisch
nicht essen, weil er vergiftet wäre. Für uns
war das eine Unverschämtheit. Wir sind zum
Bürgermeister, um ihm zu erzählen, wie es
um die Schwarza steht, aber ihm schien das
völlig egal zu sein. Unser Fisch war vergiftet
und wir hatten das Gefühl, niemand kümmert das. Das war wohl ein prägender Moment, aber in Wirklichkeit geht es einfach
darum, ein gutes Leben zu haben. Das gute
Leben bedeutet: gutes Essen, ein schönes
Zuhause, Reisemöglichkeiten, nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben. Damit wir alle gut leben können, und mit ‚wir‘
meine ich sieben Milliarden Menschen, müssen wir lernen, anders mit den Ressourcen
█
im Raumschiff Erde zu wirtschaften.
Wolfgang Pekny ist, wie er selbst sagt, ein
„echter Wiener“. Geboren wurde er 1956,
von 1975 bis 1987 studierte er Chemie und
Biologie an der Universität Wien. Er war Mitbegründer von Greenpeace Österreich und
über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg als
Kampagnenleiter und Querdenker maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des
Vereins beteiligt. Seit der Gründung 2007 ist
er Geschäftsführer der Plattform „Footprint“
(www.footprint.at), 2009 folgte die Gründung der „Footprint Consult“, die sich der
„Unternehmens- und Unterlassungsberatung“
verschrieben hat und ökologische Nachhaltigkeit verstärkt in den Wirtschaftsbereich
einflechten will.

Über die
Biodiversität
und
Ähnlichkeit
zu anderen Manchmal gelangen Pflanzen von ganz weit
her in unsere Gegenden. Aber ganz unbeabDiversitäten sichtigt,
heimlich sozusagen, eingeschleust
Von Forester

Indisches Springkraut

mittels Schiffen, Flugzeugen, als blinde Passagiere in Lastwagen oder Autos. Wenn sie
dann angekommen sind und sich die Samen
hier niederlassen, nennt man sie im Deutsch
der Biologen Neophyten. Neophyten gelten
als grundsätzlich gefährlich. Denn sie sind
fremd und machen unseren Pflanzen den
Platz streitig. Es gibt ausführliche Studien,
Broschüren und Maßnahmenkataloge über
die invasive Verbreitung dieser Pflanzen. Japanknöterich, Sachalinknöterich, Herkulesstaude, Kanadische Goldrute oder Indisches
Springkraut, auch Drüsiges Springkraut genannt, heißen diese Übeltäter, die unser
Ökosystem stören und die gewohnte Harmonie gefährden. Einigen dieser Pflanzen unterstellt man auch hemmungslosen Egoismus. Das Drüsige Springkraut soll über ihre
Wurzeln Giftstoffe aussenden, die Pflanzen
in ihrer Umgebung radikal eliminieren. Zudem sind die Samen dieses Springkrauts
fünf Jahre keimfähig, ein ganz übler Kandidat. Bei allen Diskussionen, die über diese
neuen Pflanzen geführt werden, übersieht
man vielleicht etwas Grundlegendes. Ein
Ökosystem, habe ich einmal gelesen, tendiert immer zu einem Gleichgewicht. Das
stimmt wohl so. Zeit spielt in diesem grundsätzlichen Bestreben der Natur keine große
Rolle: ob zehn, hundert oder tausend Jahre –
ganz egal! Fest steht nur eines: Es wird geschehen. Das Gleichgewicht wird hergestellt,
denn die Natur hat immer Recht. Es leben
dann die Kanadische Goldrute neben dem
heimischen Holunder, der Sachalinknöterich
neben der Wegwarte und das Indische
Springkraut neben dem Weidenbaum. Natürlich kann man dieses Einpendeln auch auf
andere Bereiche der Natur ausweiten. Es
wird geschehen, denn die Natur pendelt immer wieder zurück in ihr Gleichgewicht. Das
ist doch ein sehr beruhigender Gedanke, der
█
sehr zuversichtlich stimmt. 
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Demokratie
zum
Selbermachen

Wir wollen einen niederschwelligen
Zugang in die Politik und
Begeisterung für neue
Ansätze und Ideen schaffen.

Von Kurt Bereuter
Ihr beschreibt „Demokratie“ auf Eurer
Website (www.ig-demokratie.at) als Puzzle und schlagt eine Demokratiereform vor.
Warum seid Ihr der Meinung, dass unsere
Demokratie reformiert werden sollte?

Ganz grundsätzlich sind wir der Meinung,
dass Menschen das Recht und die Möglichkeiten haben sollten, ihr politisches System
selbst und gemeinsam weiterzuentwickeln,
also quasi alle paar Jahre ein Update zu machen. Es ist immer auch eine Frage der Perspektive, ob es eine Reform braucht. Auf der
einen Seite ist es die Linie der Regierenden,
dass sie sich nichts schlechtreden lassen
wollen, nach dem Motto „ist eh alles gut“
und auf der anderen Seite gibt es die Kritik,
dass wir bei zu vielen Herausforderungen einen Stillstand erleben und somit diesen
nicht gerecht werden. Das fängt bei der Bildungsdebatte über das Asylwesen an und
geht weiter über die Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik bis hin zur Landwirtschaft. Nicht nur
Altpolitiker wie Androsch und Busek der „alten“ Parteien sehen das so, sondern auch
die Medien. Es ist also stets eine Frage des
Blickwinkels, aus welchem heraus beurteilt
wird, ob etwas passt oder eben nicht. Auch
hören wir immer wieder von einem „neuen
Stil“ der Regierungsarbeit durch die Regierenden, aber dieser will einfach nicht kommen. Was auch nicht kommt, ist eine notwendige Transparenz. Angefangen bei der
Stefan Schartlmüller. Felicitas Egger
Auswahl der Fragen, die gestellt werden,
Die Interessengemeinschaft für Demokratie will gelebte Gesellschaftspolitik möglich also beispielsweise: wer nennt die Agenden,
machen. Schlagworte wie „Wahlmüdigkeit“ oder „Demokratieverdrossenheit“ bis hin über die Entscheidungsstrukturen hinter verzur Frage „Ist unsere Demokratie am Ende?“ oder „Was tun, wenn die Falschen gewin- schlossenen Ausschusstüren bis hin zum
nen“, beschäftigen Politik und auch interessierte politische Beobachter und Medien. Die Verbreiten von Informationen, die für die
IG Demokratie hat mit befreundeten Initiativen im November in Oberösterreich einen Bürger verstehbar und nachvollziehbar sein
Gestaltungsprozess ins Leben gerufen, der sich dem entgegenstellen will. Kurt Bereuter sollten. Deshalb wird dann das vorhandene
Sozialkapital bei den Bürgern nicht genutzt,
hat mit dem Impulsgeber Stefan Schartlmüller gesprochen.
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Demokratie zum Selbermachen

wenn die Betroffenen nicht zu Beteiligten gemacht werden. Die regierenden Parteien
machen Klientelpolitik, die sie mit Experten
ihrer politischen Wahl erarbeiten lassen.
Politik heißt für uns organisieren, wie wir zusammenleben wollen. Das muss in einem offenen, informativen und wertschätzenden
Kommunikationsprozess geklärt werden, in
dem auch Zuhören entscheidend ist. Das
heißt aber auch, dass wir mehr politische
Bildung mit mehr „Kultur“ und neuen Methoden der Partizipation nützen sollten. Parti
zipative Methoden sind deswegen eine
Kulturtechnik für die Politik. Diese Methoden
gibt es ja und sie müssen möglichst früh,
schon in der Schule, gelernt und erfahren
werden, dann könnte ein neues politisches
Selbstverständnis entstehen, das die Mitsprache erwünscht und möglich macht.

Wer fühlt sich noch von den Parteien
vertreten und gibt es so etwas wie eine
schweigende, sich enthaltende, Mehrheit,
die freilich auch nicht einer Meinung ist?

ohne zu kapitulieren – zum Beispiel in der
Frage des Konsums oder der Ernährung.
Hier können wir kleine Strukturen schneller
und nachhaltiger positiv beeinflussen. Wenn
wir jedoch die Atomkraftwerke in Japan stilllegen wollen oder die vielen Ungerechtigkeiten und Ausbeutungen in der Welt beseitigen wollen, wird noch viel Geduld und Gelassenheit gefordert sein. Wir leben also
einen gesunden Pragmatismus, in der Hoffnung, auch mit kleinen Schritten den großen
Zielen näher zu kommen. Durch diese Veränderungen in kleinen Schritten machen wir
Lernerfahrungen, die wir nützen können und
freuen uns über die kleinen Fortschritte. Wir
wollen jungen Menschen zeigen, dass Veränderung möglich ist und, dass Konsens
und gute Kompromisse notwendig und möglich sind. Wir wollen Ignoranz abbauen und
Einsichten möglich machen. Deshalb muss
sich die Diskussionskultur ändern. Wir brauchen offene, wertschätzende und verstehbare Aushandlungsprozesse, bei denen Kompromisse nicht schlechtgeredet werden,
sondern gemeinsam neue Einsichten gewonnen werden.

Wahlen sind (gegenwärtig noch) das grundlegende Element der Demokratie, es gibt jedoch Gründe für die Wahlmüdigkeit. Wenn
man sich nicht mehr vertreten fühlt, man keine verständlichen Informationen für ein Vertrauen erhält, die Parteien keine Verankerung in der Bevölkerung mehr haben, dann
kann dies die Folge sein. Das alles hat zudem mit Bildung zu tun, aber auch mit Ignoranz. Verstärkt wird diese Wahlmüdigkeit
durch eine suboptimale Medienarbeit, in der
ehrliche und offene Debatten zu wenig vorkommen. Abgesehen davon fehlen Vorbilder
in der „hohen“ Politik. Die gibt es, wir finden
sie in der Basis, wo auf kommunaler Ebene
Es ist ja oft vom Ende der „alten“ Parteien viel geschieht und viel geholfen wird, dendie Rede und die neuen, die kommen, ma- ken wir nur an die Integrationsarbeit.
chen vielen Menschen teilweise Angst,
wenn man an die AfD oder ähnliche denkt. Ich komme aus der Generation der Baby
Muss die Parteiendemokratie überwunden boomer, für uns „Unangepasste“ war
werden?
Ideologie noch wichtig. Wir hatten an uns
selbst den Anspruch, dass wir die Welt ein
Die Parteien überwinden sich selbst. Ob es bisschen besser machen wollten. Du ge- Ist den jungen Menschen Politik oder auch
Parteien braucht und wie diese in Zukunft hörst der so bezeichneten Generation Y an. das Politische nicht zu kompliziert und zu
aussehen werden, wird sich in den kommen- Diese Generation sei ja nicht unpolitisch, komplex geworden? Ich erlebe sogar bei
den Jahren herauskristallisieren. Die IG De- aber definiere Politik neu. Sie kämpfe nicht Studenten, dass sie sich „verabschieden“,
mokratie ist keine Partei, in unseren Kreisen mehr für eine neue Gesellschaftsordnung, es sei ihnen zu kompliziert und zu anstrengibt es sowohl Skeptiker als auch Menschen, sie sei pragmatischer und versuche, nach gend „weiter“ zu denken. Das öffnet doch
die sich den Gang Richtung Parlament vor- eigenen Vorstellungen zu leben, ohne die Populisten mit ihren einfachen, aber meisstellen können. Das Parlament könnte und Barrikaden zu stürmen. Falsche Kompro- tens nicht adäquaten Antworten Tür und
sollte nun einmal anders aussehen. Die Art, misse wollen sie aber auch nicht eingehen. Tor, auch in das Parlament?
wie dort kommuniziert wird, die Strukturen Sie wollen die Gesellschaft verändern, aber
und vieles mehr – das gehört alles moderni- nicht in einer offenen Rebellion, sondern Es ist kompliziert, wenn man sich auf der
siert. Mit unserer Arbeit wollen wir selbstver- indem sie die traditionellen Muster fast un- einen Seite nicht für eine Erklärung und auf
ständlich einen Einfluss auf die Parteien aus- merklich verändern und damit würden sie der anderen Seite nicht für eine Verstehen
üben, indem wir uns als offene Gruppe mit zu „heimlichen Revolutionären“. Kannst du Zeit nimmt. Man muss Widersprüche aufzeieinem Kernteam für verschiedene Projekte mit dieser Zuschreibung etwas anfangen? gen, und gemeinsam Einsichten generieren.
Dabei muss man sich immer auch fragen:
einsetzen. Wir wollen einen niederschwelligen Zugang in die Politik schaffen und Be- Ja, schon, aber dieser Pragmatismus wurde Was ist meine Rolle, wo stehe ich in der poligeisterung für neue Ansätze und Ideen er- uns durch Strukturen aufgezwungen. Wir ha- tischen und ökonomischen Gesellschaft?
möglichen, eben durch Initiativen und Me- ben verstanden oder akzeptiert, dass Verän- Wo ist meine Verantwortung? Ich kann die
thoden in ihrem eigenen Umfeld. Wir vernet- derungen nicht von heute auf morgen ge- Verantwortung nicht einfach beim Wählen
zen uns mit anderen Initiativen und fordern schehen. Wir bewegen uns in den bestehen- „abgeben“. Wir geben zu viel Verantwortung
mehr Transparenz und Vielfalt. Wir wollen den Strukturen, wir haben auch nicht die ab und die Regierenden überheben sich,
partizipative Arbeit mit der repräsentativen Mittel, um schnelle Veränderungen zu errei- übernehmen quasi mehr Verantwortung als
Demokratie verknüpfen, indem wir Prozesse chen, aber es bewegt etwas, weil wir in Wir- sie tragen können. Eine engagierte Zivilgein der Bevölkerung initiieren und diese über kungskreisen denken und darauf achten, sellschaft gibt weniger Verantwortung an die
die Parlamentarier auch in die Parlamente dass wir die Energie für eine Veränderung Politik ab und behält sie mehr bei sich selbst.
tragen lassen. Es ist darüber hinaus zwi- beibehalten und einen langen Atem haben. Komplexität ist nicht nur mühsam, sondern
schen den Parteien viel mehr Kooperation Dort, wo wir mehr Einfluss haben, in unse- sie ist spannend und das gilt es zu vermitnötig, auch auf neuen Wegen, so wie das rem kleineren, engeren Wirkungskreis, kön- teln. Wir müssen unsere Gewohnheiten auf
bereits in der Wirtschaft teilweise geschieht. nen wir auch schneller etwas erreichen, Fakten und Widersprüche hin untersuchen.
Demokratie zum Selbermachen
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Kultur öffnet die Gesellschaft für Einsichten
und nationale Grenzen sind überwunden.
Wir leben in einer Welt, in der partizipative
Gesellschaften ohne Herrschaft, mit Selbstverwaltung und Selbstorganisation, leben.
Was könnte denn im besten Fall passieren, Über die die Veranstaltung „Gelebte Gesellwenn Ihr Erfolg habt? Wie wird es dann schaftspolitik möglich machen“ ist unter
█
www.vonunten.at nachzulesen. 
sein?
physischen Partizipationsprozessen ermöglichen. Deshalb machen wir Großveranstaltungen, die über Crowdfinancing in Social
Media möglich werden.

Menschen fühlen sich wieder verantwortlich
für das, was passiert und sie nehmen aktiv
an der Politik teil, weil diese gemeinsam,
wertschätzend und interessant gestaltet
wird. Es gibt eine neue Kultur in der Politik
und deren Informationsprozesse. Transparenz und Partizipation sind selbstverständlich, auch die Aushandlungsprozesse sind
sichtbar und verständlich gemacht. Politik,
Demokratie und Bildung stehen allen Menschen offen, Korruption ist weit zurückgedrängt und es stehen dafür viel mehr Ressourcen für polititische Bildung und Beteiligungsprozesse zur Verfügung, die genutzt
werden. Diese neue, überregional wirksame

Stefan Schartlmüller wurde 1983 als Wirtshauskind im Mühlviertel geboren, wurde
vielleicht auch dadurch Fragensammler und
Fragenhinterfrager, interstellar-politisch
aktiver Raumstratege und Strawanzer. Zur
Zeit ist er grenzenlos Feldkoch und selbstbestimmter Wanderknecht. Neben seinem
politischen Engagement widmet sich Stefan
Schartlmüller momentan aktiv dem Thema
Landwirtschaft, in Theorie, sowohl auch in
der praktischen Arbeit.
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PROJEKTSCHMIEDE
Wichtige Vorhaben gemeinsam entwickeln
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Jeden zweiten Donnerstag 14.00 bis 17.30 Uhr:
1.12.2016 // 15.12.2016 // 12.1.2017 // 26.1.2017
In den Räumlichkeiten des JUFA Hotels (Jugendherberge Bengerareal)
Mehrerauerstraße 5, 6900 Bregenz
Infos und Anmeldung: www.aoh-vorarlberg.at
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Büro für Zukunftsfragen
zukunftsbuero@vorarlberg.at, 05574/511-20605

Werkstatt West

Wenn der Kopf raucht, muss ich mir mehr
Zeit nehmen und dann ist es gelebte Gesellschaftspolitik. Wir müssen uns fragen: Woher komme ich und wie geht es mir? Wie
lange ist mir etwas egal, ab wann muss ich
mich einbringen, muss ich etwas verändern,
weil ich bestimmte Bilder nicht mehr sehen
kann? Das alles hat mit Leidensdruck zu tun
und mit dem Überwinden von Lethargie. Hier
spielen wieder die Medien eine große Rolle.
Die Meinungen in den Medien sind von Parteistrukturen und sonstigen Interessen beeinflusst, wodurch ein objektiver Informationsfluss in die Breite hinein fehlt. Die sozialen Medien könnten hier helfen, werden sie
ja von allen genutzt, von den „alten“ Parteien genau so wie von Verschwörungstheoretikern. Wer nutzt dieses Werkzeug, wie und
zu welchen Zwecken und wie gestalten diese die politische Kultur mit? Es braucht hier
verlässliche, besser moderierte Strukturen,
die die öffentliche Hand, die Länder oder der
ORF zur Verfügung stellen sollten, die eine
Schnittstelle mit physischen Räumen und

Der Schwerpunkt unseres aktuellen Ausgabe lautet Diversität. In der Soziologie
stößt man diesbezüglich auf ein sehr interessantes Themenfeld. Ich denke konkret
an die ethnische Diversität und in dieser
Verbindung an die Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Europa unterwegs waren
und zum Teil noch immer unterwegs sind.
Was können Sie mir dazu sagen?
Ja, es ist interessant wie wir mit den Flüchtlingen umgehen. Wir können sie entweder
als Bedrohung wahrnehmen oder nicht. Da
kommt etwas Anderes und Fremdes. Es entzieht sich zum Teil unserer Kontrolle und hat
sozusagen den Moment der Unverfügbarkeit.
Daran können wir unsere Weltbeziehung
sehr gut testen. Eine Antwort ist die repressive Weltbeziehung. Da kommt etwas, das
uns gefährlich erscheint und uns in irgendeiner Weise bedroht. Eine Möglichkeit besteht
darin, diese Fremden mit Mauern und Zäunen fernzuhalten.
Eine weitere Alternative mit den Fremden
umzugehen besteht darin, dass wir die
Fremden zu einem Versorgungsfall machen.
Es kommt eine Herausforderung und darauf
finden wir eine Lösung, indem wir diese
Flüchtlinge schnell und effizient versorgen.
Dieser Umgang ist jedoch lediglich eine
Form der stummen Weltbeziehung.

Über die
Langsamkeit und
den Reichtum des
Fremden

Ein Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa
Von Jürgen Thomas Ernst

Hartmut Rosa. Foto Florian Lechner

Welche Chancen können sich aus der An- Stimme. Und dadurch entsteht ein Prozess,
der tatsächlich zu Veränderungen führt. Das
wesenheit dieser Menschen ergeben?
ist Leben und Lebendigkeit: sich darauf einEs besteht die Chance eine Resonanzbezie- lassen.
hung zu den Anderen in der Welt herzustellen. Danach gibt es eine große Sehnsucht. Wenn man auf die österreichische GeMan hat das im Aufschwappen der Solidari- schichte des letzten Jahrhunderts zurück
tätsbewegung gesehen. Es gibt das Bedürf- blickt, auf die Vertreibung der Juden, der
nis, das Andere als ein Anderes wahrneh- Intellektuellen und Künstler und wenn man
men zu wollen. Da kommen Menschen, die einen Blick auf die damit verbundene Verein Antlitz haben, Augen und Gesichter. Au- armung der Vielfalt wirft, die sich zwangsgen und Gesichter sind immer so etwas wie läufig daraus ergeben hat: Ist dann die Zuein Resonanzimpuls. Wenn man sich auf das wanderung Fremder im Gegenzug letztlich
Fremde einlässt, bedeutet das nichts ande- nicht eine Bereicherung und ein Gewinn?
res als: Das Andere zu hören. Ein Anderes,
In Europa und in Deutschland ist teilweise
das man zuerst nicht völlig versteht.
In meinem Buch bezeichne ich dies als das eine Sklerotisierung im Gange, die ganz unHören einer Stimme. Das kann ein Mensch, gesund ist. Die Fremdenfeindlichkeit in Euroaber auch ein Wald, ein Berg oder ein Mu- pa ist ein sehr interessantes Phänomen. Oft
sikstück sein. Diese andere Stimme zu hö- ereignet sie sich in Regionen, in denen eine
ren ist jedoch auch zeit- und energieaufwän- überalterte Bevölkerung vorherrscht: Dort,
dig. Eine Resonanzbeziehung eingehen heißt wo der Kindergarten dicht macht, sich das
aber nicht, dass wir das Andere überneh- Schwimmbad nicht mehr halten lässt und
men, wovor viele Angst haben, sondern, der Dorfladen schließt, die Bank weg ist und
dass wir darauf antworten, aber mit unserer die Buslinie stirbt. Die grundsätzliche Frage

hierbei lautet: Was braucht man da? Junges,
neues Leben, die Hoffnung auf Bewegung,
auf Verlebendigung. Und was finden wir dort
oft? Das genaue Gegenteil: Je sklerotischer
die Gegend ist, je mehr das Leben abstirbt,
umso mehr haben dort viele Menschen das
Gefühl: Mauern und Schutzwälle und bloß
keine Fremden. Das ist die Folge der Prekarisierung des Weltverhältnisses.
In so einer Lage nimmt man die Welt oft als
gefährlich wahr, denn man macht die Alltagserfahrung, dass die Veränderung einen
weiteren Niedergang bedeutet. Dieser Gedankengang ist fatal. Historisch gesehen
kann sich eine Gesellschaft gemeinschaftlich nur durch eine permanente Auseinandersetzung entwickeln: Durch die Begegnung mit Neuem und durch die Integration
des Neuen.
Sie haben hier in Lech den Tractatus, den
Essay-Preis des Philosphikums Lech, erhalten. Elfriede Jelinek, die österreichische
Literaturnobelpreisträgerin, hat sinngemäß
einmal gesagt: Erfolg kann sehr gefährlich
sein, weil er den Menschen unter Umständen von sich selbst entfernt und seine Kreativität zerstört. Erfolg beansprucht viel
Energie und Zeit. Wie geht es Ihnen damit?

Ich würde das bestätigen. Erfolg erfordert
Zeit und Aufmerksamkeit. Trotzdem glaube
ich, dass ein Wechselprozess beginnt, wenn
man sich darauf einlässt. Ich habe diesen
Erfolg zu meiner großen Verblüffung schon
mit meinem Beschleunigungsbuch erlebt.
An dieser Stelle muss ich vielleicht anmerken, dass dieses Buch eigentlich nur als
eine Qualifikationsschrift, beziehungsweise
als Habilitationsarbeit, angelegt war.
Und dann habe ich plötzlich festgestellt,
dass es überall auf Interesse stößt. Aber das
interessante daran waren vor allem die Gespräche, die sich daraus ergeben haben:
Der Dialog mit Lehrern, Ärzten, MedienleuHartmut Rosa
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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
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=
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2
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=
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3
Alle retournierten Nachfüllgebinde
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Was treibt uns an, wenn wir uns letztlich
auch nach Entschleunigung sehnen?
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in eine Dipolarität. Im Alltag wollen wir
schnell und effizient sein und am Wochenende wollen wir uns in eine Entschleunigungsoase zurückziehen. Das heißt, in einem Beispiel gesprochen, die ganze Woche
hetze ich durch die Gegend und am Freitagabend möchte ich ein Konzert besuchen
und ganz darin aufgehen. Dieses Hin- und
Viele Menschen stellen sich die Frage, ob Herfallen gelingt leider nicht so leicht.
die Entschleunigung des Lebens per se
Wir erhalten über Radio oder Fernsehen
das Richtige ist. Trifft das zu?
oft einen sehr verknappten Ausschnitt der
Ich bin ja zum „Entschleunigungspapst“ ge- Wirklichkeit. Sich wie früher lange mit Zeiworden, obwohl ich das gar nicht so gerne tungen und Zeitschriften zu beschäftigen,
höre. Aber wenn wir von der Entschleuni- fällt immer schwerer. Besteht in dieser
gung des Lebens sprechen, genügt es nicht Verknappung der Zeit nicht auch eine sehr
einfach zu sagen: Langsamer machen! Das große Gefahr manipuliert zu werden?
allein kann nicht die Lösung sein.
Nur langsamer zu machen ist grundsätzlich Ein Ergebnis der medialen Überforderung
ein schwieriges Unterfangen, weil so viele besteht gewiss darin, dass wir dazu neigen,
Themenfelder dabei berührt werden. Da gibt Botschaften in Raster fallen zu lassen: Hier
es die Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik, die ist das Böse und dort das Gute. Oft wird
Schulpolitik und noch vieles mehr. In diesen nicht mehr nachgefragt und das ist beBereichen setzen wir vor allem auf Wachs- stimmt eine Folge der Beschleunigung.
tum und Wettbewerb. Und dann machen wir Allerdings stellt die mediale Vielfalt auch
eine Chance dar, da die medialen ManipulaZeitpolitik und setzen auf Entschleunigung.
Das halte ich für einen kategorischen Fehler. tionsmöglichkeiten seit einigen Jahren deutDenn Zeit ist nicht ein Feld, sondern sie ist lich gesunken sind. Heute können Sie im Internet Bilder oder Filme hochladen, die unter
mit allen Bereichen verknüpft.
Wenn wir durch Verschärfung der Wettbe- Umständen beweisen: Es war nicht so, wie
werbsbestimmungen eine Steigerung versu- man es uns in den Fernsehnachrichten erchen, verknappen wir gleichzeitig die Zeit- zählt hat, sondern es war anders.
ressourcen und treiben damit das Hamster- Man ist heute, medial gesehen, nicht mehr
ausschließlich Passagier, sondern man kann
rad an.
Eines muss man verstehen: Ich kann nicht auch Pilot sein und das ist eine große Chan█
auf Wachstum und Innovation setzen und ce. 
gleichzeitig die Entschleunigung wollen. Das
ist leider ein Widerspruch.
ten oder Politikern. Selbst die Polizei und
das Militär haben sich gemeldet, weil Beschleunigungsprozesse auch für sie ein Problem darstellen. Das alles hat mir nicht nur
Türen geöffnet, sondern auch Zugang zu anderen Erfahrungen ermöglicht, an denen ich
weitergearbeitet habe.

Wovon träumen wir wirklich, wenn wir Entschleunigung sagen? Eigentlich meinen wir,
dass wir auf eine andere Weise mit der Welt
verbunden sein möchten. Wir möchten Zeit
haben. Sich zum Beispiel auf ein Gespräch
Hartmut Rosa und Jürgen Thomas Ernst.
einzulassen bedeutet, dass wir das GeFoto Florian Lechner
spräch anders führen wollen. Über die Fragen länger nachdenken können und darüber, Hartmut Rosa, Jahrgang 1965, ist ein deutwas die Antworten sind und nicht wie eine scher Soziologe und Politikwissenschaftler,
Maschine agieren.
der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
lehrt, dem Max-Weber-Kolleg der Universität
Da stoßen wir Menschen ja auf ein grund- Erfurt als Direktor vorsteht und die Fachzeitlegendes Problem: Zeit ist nur begrenzt schrift „Time & Society“ mit herausgibt. Ausverfügbar.
zeichnung mit dem Essay-Preis „Tractatus“
Zeit kann man nur verdichten. Da fallen wir des Philosophicum Lech, 2016.

QUANTENSPRUNG
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Die Weißhelme

„Ein Leben zu retten bedeutet, die Menschlichkeit zu retten.“

Von Georg Rainalter

Eine Familie sitzt beim Frühstück. Der Vater ein Leben in Würde zu führen“. Ausserdem
spielt mit seiner kleinen Tochter, die Mutter waren sie für den Friedensnobelpreis nomikocht Tee, neben dem Vater liegt ein un- niert. Aber, wie Ibrahim al-Hajj von den
scheinbarer weißer Helm. Plötzlich erscheint „Weißhelmen“ in der umkämpften Stadt Alepein Kampfflugzeug am Himmel und, der po im Norden Syriens sagt: „Unser Ziel ist
Mann springt auf, verabschiedet sich von (...) nicht so sehr der Nobelpreis als vielmehr
seiner Familie, schnappt sich seinen weißen ein Ende des Kriegs in Syrien.“ Dieser
Helm und rennt in Richtung der von diesem scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Als
Flugzeug abgeworfenen, einschlagenden ein Hilfskonvoi von regierungsnahen HubBomben. Es ist in Aleppo, der Vater ist Teil schraubern angegriffen wurde, ging ein Vider Freiwilligengruppe Weißhelme, die ver- deo der Hilfsorganisation aus dem Norden
sucht, verschüttete Menschen aus zerstör- des Bürgerkriegslandes um die Welt. Es
ten Häusern zu retten – und das unter Le- zeigt einen Mitarbeiter der Weißhelme in
bensgefahr. Sie ziehen Kinder aus den dem Ort Urem al-Kubra. Während hinter ihm
Trümmern und versorgen die Verletzten, ver- noch die Flammen lodern, berichtet er, ein
suchen Stromleitungen notdürftig zu flicken syrischer Hubschrauber habe die Fahrzeuge
und treffen doch allzu häufig nur noch auf angegriffen.
Tote. Sie sind meist die ersten und einzigen
Hilfskräfte vor Ort. Die beschriebene Szene Was sich in Syrien, und im speziellen in
steht beispielhaft für die unzähligen Einsätze Aleppo abspielt, ist eine Schande für die gedieser scheinbar furchtlosen Menschen in samte zivilisierte Menschheit. Selbst der
ganz Syrien. „Wenn die Bomben herunterre- UNO-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien
gnen, stürmen die Weißhelme voran“, so hat in einem flammenden Apell allen Kriegsheißt es in Syrien. Sie zählen 3.000 Mitglie- parteien und deren Verbündeten Schuld an
der und haben seit ihrer Gründung im Jahr dieser humanitären Katastrophe gegeben.
2013 mehr als 60.000 Menschen gerettet. Seit Juli gibt es im Osten der zerstörten
Über 140 von ihnen wurden während eines Stadt keinerlei humanitäre Hilfe mehr. Nach
Einsatzes selbst Opfer von Bomben oder dem Angriff auf den Hilfskonvoi haben die
herabstürzenden Trümmerteilen – sie gehen Vereinten Nationen alle Hilfsgütertransporte
ein extrem hohes Risiko ein. Oft sind sie in Syrien eingestellt. Umso mehr braucht es
noch während eines Bombardements vor die Freiwilligen, die nicht nur den Menschen
Ort und versuchen, unter schrecklichsten helfen, sondern auch versuchen, unter unBedingungen den betroffenen Menschen zu vorstellbaren Bedingungen die zerstörte Infrastruktur in den Städten wieder aufzubauen.
helfen.

Foto Syria Civil Defence
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Helden der Gegenwart

Der „Right Livelihood Award“, auch als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt, geht 2016
erstmals nach Syrien: an die Hilfsorganisation Weißhelme für „herausragenden Mut, ihr
Mitgefühl und humanitäres Engagement“.
„Die Weißhelme sind tief berührt“, sagte der
Direktor der Organisation, Raed al Saleh,
nach der Preisvergabe. Die Auszeichnung
sei eine Anerkennung „für die Tapferkeit der
Zivilbevölkerung in Syrien, die versucht,

Die Weißhelme finanzieren sich aus Spenden und werden von Ländern wie den USA,
Deutschland und den Niederlanden unterstützt. Dass deswegen Kritik laut wird, sie
seien deshalb der verlängerte Arm westlicher Demokratien, ist an Zynismus kaum
mehr zu überbieten. Den Vorwurf von Anhängern der syrischen Regierung, sie hätten
enge Kontakte zu den Rebellen, weisen die
Freiwilligen zurück. Die einzige Aufgabe der

Weißhelme sei es, Menschenleben zu
retten, erklärt Abdel Rahman al-Hassan,
Sprecher der Organisation. Dass die freiwilligen Retter nur in Rebellengebieten aktiv
werden, hat mit ihrer Geschichte zu tun. Sie
entstanden 2013 eben dort, wo es keine
staatlichen Strukturen mehr gab und Rettungshelfer fehlten.
Das Schlimmste seien die vielen Toten, wie
einer der Helfer erzählt, aber es gebe auch
hoffnungsvolle Momente. So wurde ein Baby
nach 16 Stunden unter einer herabgestürzten Decke gerettet: Hoffnung sei ein Gefühl
des Glücks und um das zu verstehen, müsse
man es erlebt haben. Trotz der gefährlichen
Arbeit steigt die Zahl der Weißhelme stetig.
Für viele ist es die einzige Möglichkeit, in
dieser unmenschlichen Situation menschlich
zu bleiben. In Syrien geht es ums nackte
Überleben. Alle wissen die Wahrheit über
Syrien, aber niemand hat es bisher geschafft, das Töten zu beenden. „Der „Alternative Nobelpreis“ hilft den „Weißhelmen“
vielleicht die Nachricht zu verbreiten, dass
die syrische Bevölkerung genug von diesem
Krieg hat“, sagt der Direktor der „Right Livelihood Award“ Stiftung, Ole von Uexküll. Die
Auszeichnung sei „ein Hoffnungsschimmer
in den dunklen Tagen, in denen wir leben“,
sagt „Weißhelm“ Hajj. Es ist schön, dass diese Organisation geehrt und ausgezeichnet
wird, das allein reicht nicht. Wie lange können wir noch dem Sterben in Syrien zusehen,
wie lange dürfen wir es noch zulassen? Seit
Beginn dieses Krieges wurden 400.000
Menschen getötet, schätzte im April der
Sondergesandte der Vereinten Nationen für
Syrien, Staffan des Mistura. Das ist eine unfassbare Zahl, hinter der ebenso viele
Schicksale stehen. Man hört die Verzweiflung der Menschen am besten aus einem
Statement eines Weißhelmes heraus, wenn
er sagt: „Morgen wird es besser sein – Menschen sterben, wenn sie keine Hoffnung ha█
ben.“
Helden der Gegenwart
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„Our vision is a world where all ocean transport
happens under sail; we aim to open the modern
market and people‘s minds to this alternative“.
www.fairtransport.eu

Tres Hombres
und das Meer
Von Anna Greissing

Es ist der 29. Dezember 2015, ein prachtvoller Sommertag. Glasklar schimmert das türkisgrüne Meer der Tropen. Die 32 Meter lange Brigantine Tres Hombres erreicht die Insel Marie-Galante, südöstlich von Guadeloupe. Die Crew um den Österreicher Andreas
Lackner und die beiden Holländer Jorne
Langelaan und Arjen van der Veen ist mehrere Wochen lang über den Atlantik gesegelt,
um hier einige Fässer Rum für den Verkauf in
Europa aufzuladen. Es ist nicht irgendein
Rum, er stammt aus der ältesten und letzten
Destillerie der Insel: Rhum agricole Bielle,
aus frischem Zuckerrohrsaft biologisch hergestellt. Früher gab es auf Marie-Galante
einmal 300 Windmühlen für die Rumproduktion. Heute wird diese Tradition nur noch in
der seit 1769 bestehenden Destilliere Bielle
fortgeführt.
Per Hand füllt der Produzent Jerome Thierry
den 8 Jahre alten Rum in die vom Segelschiff aus Frankreich mitgebrachten Bourbon-Fässer. Dann werden sie mit einem
Ochsenkarren zum Anlegeplatz am Hafen
befördert. „From A to B emission-free“ ist
das Motto des Projekts, das Andreas, Jorne
und Arjen 2007 gegründet haben. Neben der
Destilliere auf Marie Galante verschifft das
Unternehmen seit 2010 auch andere Exklusiv-Rume aus Barbados, der Dominikanischen Republik und den Kanarischen Inseln und das ausschließlich mit der Kraft des
Windes. Es handelt sich dabei somit um den
einzigen heute erhältlichen FairtransportRum der Welt: Limited Edition, Zero carbon.
Wie konnte es soweit kommen, dass Wind

Drogenkontrolle der Kakaosäcke. Foto Erik Rauws

als reinste und nachhaltigste Energie in unserem Transportsystem überhaupt keine
Rolle mehr spielt?
Jahrhundertelang wurden Waren ausschließlich unter Segeln zwischen den Inseln und
Kontinenten transportiert. Der „Fortschritt“
der industriellen Revolution hat jedoch zu einer starken Zunahme von motorisierten Handelsschiffen und Massengutfrachtern geführt. Heute wird über 90 % des Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt. Was
kaum jemand weiß: Die riesigen Containerschiffe stellen eine massive Umweltverschmutzung dar. Ein großes Frachtschiff
kann bis zu 18.000 Container transportieren,
der Verbrauch pro Tag liegt bei bis zu
500.000 Liter Schweröl, dessen Emissionen
tausende Male giftiger sind als Autoabgase.
Die 16 größten, der heute circa 90.000 international tätigen, Frachtschiffe verursachen
damit mehr Verschmutzung, als alle Autos
der Welt zusammen im gleichen Zeitraum
(Fred Pearce). Auch Kreuzfahrtschiffe, die
Billigreisen anbieten, gehören zu diesen Riesenverschmutzern.
Das Segeln hingegen ist eine der ältesten
Kunstfertigkeiten, die der Mensch im Laufe
seiner Geschichte hervorgebracht hat, die
älteste und umweltschonendste TransportMethode überhaupt. Denn die berühmten
„trade winds“ bieten eine unvergängliche Antriebskraf, ein wahres Geschenk der Natur.
Dieses wertvolle Gut wieder nutzen zu lernen, ist das Ziel des 2007 von Andreas,
Arjen und Jorne gegründeten Unternehmens
„fairtransport.eu“ – das erste emissionsfreie

Die Fässer gehen über die Reling, Barbados. Foto Erik Rauws

Schiffunternehmen des 21.Jahrhunderts.
Die Revolution der Frachtschifffahrt
Die Idee entstand sieben Jahre zuvor auf
einem Segelschiff, auf dem der Zufall den
Österreicher mit seinen zwei späteren holländischen Geschäftspartnern zusammenbrachte: Andreas Lackner, der abenteuerlustige Steirer, verließ Österreich. Er wollte Südamerika entdecken und dorthin nicht mit
dem Flugzeug, sondern per pedes und mit
dem Schiff gelangen. Im Hafen von Rotterdam stand er zum ersten Mal in seinem
Leben vor einem großen Segelboot. Gegen
Arbeit durfte er für mehrere Monate an Bord,
machte seine ersten Erfahrungen auf dem
Meer. Ein Jahr später – die Begeisterung des
Segelns hatte ihn bereits fest im Griff – traf
er auf der „Barque Europa“ mit Kurs über
den atlantischen Ozean auf die zwei jungen
Holländer Arjen van der Veen und Jorne
Langelaan. Kurz vor der Ankunft auf dem
amerikanischen Kontinent stand fest: Die
drei werden ihr eigenes Segelschiff bauen,
ein Unternehmen gründen und damit weltweit Fracht ausschließlich unter Segel verschiffen.
Tres Hombres
Bis sie ihren Traum in die Realität umsetzen,
sollte es jedoch noch 7 Jahre dauern. 2007
entsteht der erste Business-Plan. Er passt
auf ein Blatt Papier. Das Grundprinzip: Alles
wird selbst gemacht – die Suche nach der
Fracht, die Ausbildung der Crew, der Bau
der Schiffe. Kurze Zeit später finden sie im
Tres Hombres
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Wenn du am Ruder stehst und
nichts deine Sinne stört, der
Wind optimal durch die Segel
streicht, die Ladung trocken und
die Crew sicher über die Wellen
reitet, reduziert sich die
Spannung an Bord auf die Fragen, was es zum Abendessen
gibt und wo der Mond wohl
aufgehen wird.

Hans Söllner
Mo 21 & Do 24 Nov

Mockemalör
Laden in Boca Chica, Dominikanische Republik. Foto Erik Rauws
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Tres Hombres

den sich schnell in mehreren Ländern, auch kunde aus. Zusätzlich zur Cargo-Aktivität
zielt das Fairtransport-Projekt nämlich auch
in Andreas Heimat, der Steiermark.
auf die Ausbildung junger Segelbegeisterter
Fair transport: die logische Erweiterung und den Erhalt einer Tradition sowie eines
Know-Hows, das zu verschwinden droht ab.
von fair production
Seitdem ist die Tres Hombres dauerhaft zwi- Bei jedem Trip sind mittlerweile bis zu 10
schen dem europäischen und dem amerika- Trainees mit dabei. Die Strecken variieren
nischen Kontinent im Einsatz, um biologisch von einigen Tagen in europäischen Gewäsund traditionell hergestellte Genussmittel zu sern bis zur gesamten Ozeanüberquerung in
verschiffen – weiterhin ohne jeglichen Ver- mehreren Monaten.
brauch von Treibstoff. Die Tres Hombres ver- Auch die Suche nach neuen Waren hält Andkörpert dabei als erstes funktionierendes reas auf Trab. Neben dem Hauptprodukt
Cargo-Segelschiff ohne Motor des 21. Jahr- Rum will das Unternehmen bald auch Früchhunderts, die Machbarkeit von „fairtrans- te, Kaffe, Tee, Öle, Oliven, Nüsse und Stockport“. Mehrere Privatinitiativen haben sich fisch verschiffen. Natürlich gibt es Pläne für
schon inspirieren lassen und haben, ähnli- den Bau weiterer Cargo-Segelboote, wie
che Initiativen gestartet. Fairtransport ist zu das dreimastige „Clipper ship“, das ein
einer zwar noch kleinen, aber weltweiten Be- Nachfolgemodell der Tres Hombres werden
wegung geworden, die nachhaltig herge- soll. Schiffsanteile, mit denen man den Bau
stellte Produkte bewussten Konsumenten unterstützen und Miteigentümer des dritten
zugänglich machen will. Es geht dabei nicht Segelschiffs der „fairtrade“-Flotte werden
darum, den herkömmlichen Transport zu er- kann, sind übrigens noch zu haben. Vielsetzen, sondern vielmehr um ein Umdenken leicht wird ihr ideeller Wert als Vorreiter eiund Entschleunigen, das zu einer Reduktion nes neuen Windes für umweltschonende
Mobilität einmal sehr viel kostbarer sein als
unnötiger Transportwege führen könnte.
█
das heute investierte Geld. 
There is no teacher like the Sea
Wer denkt, die Tres Hombres würden sich
schon auf ihrem ersten Erfolg ausruhen, der
irrt. Mehrere ambitionierte Projekte stehen
an. Seit 2016 ist die motorlose Cargo-Flotte
von „fairtransport“ um ein Schiff gewachsen:
In zweijähriger Arbeit wurde ein alter Kutter
aus dem Jahr 1873 renoviert. Seit Mai 2016
ist die „Nordlys“ an den Westküsten Europas unterwegs und bildet nebenbei bei jeder
Fahrt junge Menschen in Segel- und SchiffsNach dem Kauf der Tres Hombres blieb nur noch Geld um Fotos
für die Werbung zu machen. Foto Fairtransport
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Die Tres Hombres. Foto Erik Rauws

Mockemalör © Mockemalör

Hafen von Delft ein deutsches Minensuchboot aus dem 2. Weltkrieg nach einem Entwurf der Firma Maierform in Wien. Nach Jornes Zeichenplänen bauen mehrere Gruppen
freiwilliger Helfer daraus ein wunderschönes,
mit vielen künstlerischen und handwerklichen Details liebevoll ausgestattetes Segelboot mit mehr als 15 Segeln und einem Fassungsvermögen von 35 Tonnen Fracht: die
Tres Hombres. Finanziert werden die Arbeiten durch den Verkauf von Schiffsanteile in
traditioneller Drittelgesellschaft. Bei Gewinn
wird der Betrag unter den Shareholdern aufgeteilt. Zwei Jahre später ist die 32 Meter
lange Brigantine fertig. Ihre erste Ozeanüberquerung ist eine humanitäre Mission: Im
Jänner 2010, kurz nach dem furchtbaren
Erdbeben in Haiti, bricht die Tres Hombres
von ihrem Heimathafen in Den Helder zu den
großen Antillen auf. An Bord sind Hilfsgüter
und Medikamente für die Erdbebenopfer.
Die Reise geht gut, die Waren erreichen Insel und Menschen. Ein Zufall sollte bestimmen, welches Produkt zur ersten und heute
immer noch wichtigsten Fracht des „fairtransport“ – Unternehmens werden sollte.
Als das Schiff von Haiti in die Dominikanische Republik unterwegs ist, bricht bei einer
großen Welle der Mast, die Crew muss für
die Reparatur in eine geschützte Bucht bei
Cabo Rojo segeln. Während der Mast dort
repariert wird, macht Andreas einen Abstecher in die Hauptstadt der Insel – und trifft
dort einen Rumproduzenten. Kurze Zeit später erreichen die ersten 3.000 Flaschen dieses alten Seefahrergetränks Holland und damit den europäischen Markt. Abnehmer fin-

Mi 30 Nov

Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at
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Im September ist die Werkraumschule 1.0 gestartet. Damit erfüllte sich der Werkraum den Wunsch nach einer Handwerksschule
in einem neuen Format. Andreas Kappaurer, der Direktor der Bezauer Wirtschaftsschulen und Susanne Schedler, Projektleiterin im
Werkraum Bregenzerwald sowie Klaus Metzler, Coach und lehrbeauftragter Architekt haben Andreas Fox über Hintergründe und
Inhalte informiert. Von Andreas Fox

Gottfried Bechtold, Pallas Athene, 2011

Unter einer „dualen Ausbildung“ versteht
man im Allgemeinen ein Ausbildungsverhältnis, das Theorie und Praxis verbindet: Theoretische Inhalte werden in der Berufsschule
vermittelt und im gleichen Zeitraum wird
praktische Erfahrung bei einem realen Arbeitgeber gesammelt.
Das ist soweit nichts Neues. Im Bregenzerwald geht man mit der Werkraumschule
neue Wege und versucht sich gewissermaßen an einem im doppelten Sinn dualen
Ausbildungsmodell, das obendrein eine
handwerkliche mit einer kaufmännischen

dell und bieten so eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten – eine mutige Entscheidung mit gesellschaftlicher Verantwortung
und Impulsqualität. Der Mut wurde belohnt,
Konzept und Nachfrage bestätigt: 45 Anmeldungen für 30 zur Verfügung stehende Ausbildungsplätze, also: für eine Klasse. Die Anmeldung erfolgte über das WAS (weborientiertes Anmeldesystem) und fast alle Jugendliche hatten die Werkraumschule als
ihre präferierte erste Wahl angegeben. So
weit, so gut.

Werkraum
macht
Schule

GOTTFRIED
BECHTOLD
21.10.2016–26.2.2017

AUSZEIT
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Material festlegen. Im zweiten Jahr, gestützt
durch weitere Praxiswochen und ein mehrwöchiges Praktikum, erfolgt die Festlegung
auf den Beruf und erst ein weiteres Jahr
später für einen konkreten Ausbildungsbetrieb, in dem nachher die eigentliche Handwerkslehre absolviert wird.
Kappaurer: „In der Orientierungsphase gibt
es die Möglichkeit, Dinge wirklich einmal
auszuprobieren und kennenzulernen. Die
endgültige Entscheidung kann auch erst
nach drei Jahren fallen.“
Es ist ein letzter jugendlicher Freiraum, in

Ausbildung kombiniert. Die Ausbildungszeit
wird 5 Jahre betragen – 3 Jahre Handelsschule und eine auf zwei Jahre verkürzte
Handwerkslehre. Am Ende erhält man drei
Zertifikate, nämlich den Lehrabschluss und
den Handelsschulabschluss mit Unternehmerprüfung. Der Schwerpunkt liegt auf einer
qualitätvollen Ausbildung, die der Marke
„Bregenzerwald“ gerecht wird.
Rückläufige Schülerzahlen bei Handwerk
und Schule aufgrund von demographischen
Ursachen, einer Hinwendung zu akademischen Ausbildungen und einem insgesamt
überbordenden konkurrierenden Ausbildungsangebot waren letztlich für den Werkraum Bregenzerwald und die Wirtschaftsschulen Bezau die Motivation, in nur eineinhalb Jahren Entwicklungszeit ein gemeinsames Schulmodell zu installieren. Etwa 50 angeschlossene Mitgliedsbetriebe des Werkraumvereines unterstützen derzeit das Mo-

Was ist neu?
Andreas Kappaurer: „Es ist die Verschränkung dieser beiden Systeme, schon von der
ersten Klasse an. Die handwerkliche Orientierung kommt schon im ersten Schuljahr der
Handelsschule hinzu und die Schüler werden
durch einen Coach begleitet. Wir versuchen
in unseren Lehrplänen, dem Handwerk einen
ganz wichtigen Stellenwert beizumessen
und dieses Thema auch etwa in Betriebswirtschaft, in der Textverarbeitung, in Englisch
oder in Deutsch mitzudenken.“
Mit dem Stichwort „Coach“, einer übergeordneten vermittelnden Instanz, wird die
vielleicht wichtigste Errungenschaft des Modells aufgerufen. Es ist die in die Ausbildungszeit eingebettete Orientierungsphase:
Mit 25 gecoachten Orientierungsnachmittagen und zwei Volontariaten soll sich der
Schüler im ersten Jahr zunächst nur auf ein

dem man zwanglos seine tatsächlichen Interessen und Talente ausloten kann. Wie wichtig dieses Angebot einer solchen Selbstfindung für Jugendliche vor dem Eintritt in die
eigentliche Arbeitswelt ist, wird im Gespräch
deutlich untermauert.
Andreas Kappaurer: „Bei einer mittleren
Schule ist es oft so, dass ganz viele Schüler
nach Ablauf der drei Jahre noch unentschieden sind. Dann geht man irgendwie weiter,
kann aber noch nicht in die Praxis einsteigen
und macht einen Aufbaulehrgang oder eine
weitere Lehre. Das ist nicht vorteilhaft für
einen jungen Menschen. Dieses Modell verspricht etwas anderes. Da ist der Schüler von
vornherein zielstrebig auf eine handwerkliche
Ausbildung ausgerichtet und es wird immer
konkreter: vom Gewerk zum Beruf zur Lehrstelle.“
Susanne Schedler ergänzt: „Wir haben das
anfangs abgefragt. Ganz viele Schüler haWerkraum macht Schule
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ben gesagt: Ich möchte auf jedem Fall ein
Handwerk lernen, aber mich interessiert das
Holz wie auch das Metall“. Und die sind
auch genau richtig hier. Es ist sicher so,
dass 80 Prozent der Jugendlichen nicht wissen, wo es genau hingehen soll.“
Insbesondere bei Mädchen, die in handwerklichen Berufen noch immer sehr deutlich unterrepräsentiert sind, könnten Berührungsängste durch die langsame und unterstützte Annäherung an den Beruf abgebaut
werden.
Die bereits als Verschränkung bezeichnete
Kombination von handwerklicher und kaufmännischer Schule bietet aber noch eine
weitere sinnstiftende Qualität, die vielleicht
weniger auffällt, aber umso effizienter nachwirkt. Es ist das Mobilisieren eines ganzheitlichen Lernens, das durch ein Nebeneinander von intellektuellen und motorischen Anforderungen trainiert wird – ein wichtiges Signal in einer Zeit zunehmend digitalisierter
Lernstandards.

werkraum krone
Ziel der Neugestaltungen im Gasthof Krone
war es, den historischen Bestand wieder
zur Geltung zu bringen. Uns schwebte eine
besondere Art des Ineinanders von Neuem
und Altem vor. Im Vordergrund stand die
Freude am Gewachsenen, an Material und
Esprit. Durch die intensive Zusammenarbeit
mit dem Werkraum Bregenzerwald und
seinen Handwerkern entstand ein Ambiente
von hoher Authentizität.

Hotel Gasthof Krone ****
Fam. Natter/Nussbaumer
6952 Hittisau
T +43(0)5513 6201
gasthof@krone-hittisau.at
www.krone-hittisau.at

Ambiente Award 2012– Gault Millau
AIT Alpine Interieur Award 2011 | Auszeichnung
Vorarlberger Bauherrenpreis 2010 | Auszeichnung
Constructive Liechtensteinpreis 2010 | Preisträger
Vorarlberger Holzbaupreis 2009 | Preisträger
Best of Contest ITB 2009 | 2. Preis

Werden in der Ausbildung neben den fachbezogenen Inhalten auch persönlichkeitsbildende Ziele adressiert?
Andreas Kappaurer: „Für uns ist die grundlegende Entwicklung der Persönlichkeit
wesentlich. Es gibt das Fach Persönlichkeitsbildung, aber darüber hinaus gibt es
zum Beispiel Projekttage, ein Outdoor-Wochenende oder eine Vernissage am Schluss
eines handwerklichen Projektes. Das sind
viele persönlichkeitsbildende Elemente, die
die Klassengemeinschaft stärken, aber auch
den jungen Menschen in seiner Entwicklung
weiterbringen.“
…im Sinne einer ethischen Grundausrichtung, an deren Ende ein verantwortungsvoller Mensch steht?
Susanne Schedler: „Ja, genau. Das wollen
wir den Betrieben abnehmen, denn diese
tragen auch eine Erziehungsaufgabe. Wenn
die Jugendlichen mit 14 oder 15 in die Lehre kommen, tun sich die Betriebe oft schwer,
wenn sie Aufgaben mitübernehmen müssen,
die sie im Prinzip nicht abdecken können.
Aber mit drei Jahren geführter Schule und
Ausbildung können wir da noch viel abfangen
und entwickeln, sodass sie, wenn sie dann
mit 17 in den Betrieb kommen, schon ganz
anders dastehen.“
Selbstbewusstsein,
Gruppenbewusstsein
und Kommunikationsfähigkeit sollen einer
neuen Generation von Handwerkern als Fun-

Vom Kleinen zum
Großen führt der
Weg nicht mehr
zurück.
Susanne Schedler und Andreas Kappaurer im
Foyer der Wirtschaftsschulen Bezau. Foto
Andreas Fox

damente für ein späteres gemeinsames Arbeiten in der Region gelegt werden.
Klaus Metzler: „Es geht um den Teil und das
Ganze. Der Handwerker macht einzelne Objekte, aber dann geht es auch darum, alles
zu einem Ganzen zusammen zu fügen. Das
heißt, man muss gewerkübergreifend denken können und im Team arbeiten.“
Andreas Kappaurer fügt hinzu: „Wenn die
Jugendlichen schon drei Jahre miteinander
in die Schule gegangen sind und dann noch
in den beiden Lehrjahren zusammengeführt
werden, dann wird diese Kooperation gefestig, die später auch in der Realität draußen
auf der Baustelle gelebt werden muss.“
Bis dahin ist es noch ein langer Weg, der jedoch von einer zugkräftigen Motivation getragen ist, denn „der Werkraum hat das Versprechen abgegeben“, postuliert Andreas
Kappaurer, „dass sie am Ende für alle eine
Lehrstelle besorgen werden“.
Es ist dieser Mut und ein starker Wille, der
das Projekt auszeichnet und das Paket der
█
Werkraumschule wunderbar abrundet. 

Diversität in Holzwirtschaft und Holzbau.
Von Robert Fabach

Gespräch von Robert Fabach mit Thomas Ölz, dem Leiter der
Fachabteilung Forstwesen in der Vorarlberger Landwirtschaftskammer und Aktivist in Sachen nachhaltiger Forstwirtschaft und
Matthias Ammann, Berater für Verbandsmanagement und vor allem Geschäftsführer der Initiative „Vorarlberger Holzbaukunst“,
einem Verein, der seit 1996 den Holzbau auf höchstem Niveau
durch gemeinsames Marketing, gemeinsame Weiterbildung und
regionale Wertschöpfung fördert. „Vorarlberger Holzbaukunst“
schreibt auch biennal den Vorarlberger Holzbaupreis aus.
Holzbau und Architektur sind in Vorarlberg seit den 1960er Jahren
stark verbunden. Sie haben sich von Beginn an gegenseitig befruchtet und immer wieder, über die verschiedenen Phasen der Baukulturentwicklung, nachhaltig und gegenseitig beeinflusst. Schon zu
Beginn, seit den 50er Jahren hat die Zimmerei Josef Kaufmann innovative Holzbausysteme verfolgt, während dessen Cousin Architekt Leopold Kaufmann und andere ihre modernistischen Architekturen ganz wesentlich auf der Logik und dem Handwerk des Holzbaus basierten und dem Handwerk umgekehrt zahlreiche Impulse

gaben. Dahinter stand und steht eine besondere Konstellation in der
Wald- und Holzwirtschaft, die bis heute eine fein strukturierte und
letztlich qualitätsorientierte Tradition in der Bereitstellung des Rohstoffes Holz pflegt. Ein Bewusstsein für das Material, ein Sinn für
Selbstbestimmtheit und regionale Wertschöpfung haben sich durch
dieses Zusammenspiel entwickelt. Die Etablierung des Begriffs
„Baukultur“ als zusammenhängendes und kollektives Ereignis, das
eine bloße Architekturentwicklung übersteigt, legt dafür Zeugnis ab.
Verbunden damit sind auch eine kollektive Entwicklung und ein
praktischer Diskurs des Bauens, der sich durch eine Vielzahl an
Akteuren und durch eine Vielzahl an Varianten und Optimierungsschritten auszeichnet. Dieses vielgepriesene Biotop der Vorarlberger Baukultur, inmitten einer untrennbar verbundenen Landschaft,
kennt keine singulären Autoren, sondern hat strukturelle Grundlagen. Eigenschaften, die Bedeutung in der Auseinandersetzung mit
aktuellen Entwicklungen erlangen bis hin zu stilisierten Planerpersönlichkeiten und angesichts einer immer tiefgreifenden Kommerzialisierung des Baugeschehens.

Entwickelt wurde das Schulmodell von einem interdisziplinären Team:
Martin Bereuter, Andreas Kappaurer, Claus
Schwarzmann, Peter Fink, Michael Fetz
Derzeit wird das Projekt von etwa 50 Mitgliedsbetrieben getragen. Zudem werden
laufend weitere Partnerschaften geschlossen. Damit können momentan 20 Lehrberufe
angeboten werden. Dieses Angebot wird
ebenfalls weiter ausgebaut.
Die Klassengröße beträgt aktuell 31 Schüler
(neben den 30 regulären Schülern wurde zusätzlich ein Flüchtling aufgenommen). Das
sind 7 Mädchen und 24 Jungen
Matthias Amann und Thomas Ölz. Foto Sarah Mistura. Agentur Rosa

Wahrgenommen wird Holz erst, wenn wir
auf das spürbare Wohlbefinden in massiven
Holzbauten hinweisen: das ausgeglichene
Raumklima, die angenehme Luftfeuchtigkeit oder die Abschirmung gegen die zunehmende Belastung durch hochfrequente
Funknetze.

Robert Fabach: Baukultur und besonders der Holzbau beruht auf
einer Landschaft. Unternehmen wir einen Blick in die Tiefe und fragen nach den Grundlagen einer langen Wertschöpfungskette. Wem
gehört der Wald?
Thomas Ölz: Vorarlberg hat eine Vielzahl von kleinen Waldbesitzern.
Im Süden des Landes gibt es zusätzlich auch einige Agrargemeinschaften. Es gibt zwar einige größere zusammenhängende Besitzungen, aber rund zwei Drittel des Waldbesitzes ist Kleinstwald, verteilt
auf etwa 6.000 Eigentümer. Diese Vorarlberger Besonderheit beruht
historisch auf der alemannischen Erbteilung, wonach dem Ältesten
der Hof und demjenigen, der wegging, der Wald übertragen wurde. Dies ist bis heute spürbar, da viele dieser Eigentümer „hofferne“
oder „urbanisierte“ Waldbesitzer sind, mit einem Beruf außerhalb der
Landwirtschaft und nun – besonders in der zweiten und dritten Generation - ohne persönlichen Bezug und praktische Erfahrung den
Waldbesitz vernachlässigen.

einschlags wird als Baustoff genutzt, der Rest dient als Brennholz.
Die Hälfte des Bauholzes geht als Schwachnutzholz zu großen industriellen Sägen beziehungsweise Holzverarbeitern, vor allem in
Tirol. Die andere Hälfte wird im Lande zu meist hochwertigem Bauholz aufgeschnitten und verarbeitet.
Robert Fabach: Kommen wir zum nächsten Schritt: Das Gewerbe
der Sägerei ist ja in Vorarlberg auffällig kleinteilig.

Thomas Ölz: Auch das hat historische Wurzeln. Früher war das noch
kleinräumiger. Sägen gab es in jedem Dorf. Das Holz ist nach einfacher Lufttrocknung oft nass verbaut worden. Es gibt heute ganz
andere Standards. Aber auch der Kontext hat sich verändert. Die Erwartungen durch die Planer und Verarbeiter sind oft an den Erfahrungen mit anderen Baustoffen oder an den Abläufen großer Baustoffanbieter orientiert, die Bauholz in unterschiedlichsten Querschnitten
vorrätig haben oder von großen zentralen Lagerplätzen liefern können. Dazu kommt noch die Bequemlichkeit, mit einem Einkauf auch
Robert Fabach: Die Landwirtschaftskammer stellt ja beispielsweise noch andere Baustoffe oder Holzwerkstoffe bestellen zu können.
einen „Wald-Finder“ bereit, eine App, die es ermöglicht den eigenen Damit kann natürlich eine kleine Säge nicht mithalten, die vielleicht
das Holz noch trocknen muss oder erst in 4 Wochen die passende
Wald überhaupt zu finden.
Zulieferung erhält. Es ist ein Problem, wenn die Säge schon frühzeitig
Thomas Ölz: Das mag dieses Verhältnis verdeutlichen. Hauptzweck einbezogen wird.
ist aber, vor allem auf einfachem Weg die Aufgaben Ertrag und Pflege bewusster wahrzunehmen Diese Situation ist selbstverständlich Matthias Ammann: Solche Planer und Handwerker gibt es durchaus
mit einigen Herausforderungen in der Bewirtschaftung verbunden. und man lauscht gern den gelungenen Baugeschichten, in denen
Wir versuchen das mit einem Angebot von professionellen Dienst- man andächtig zuhört, wie schon vor der Planung Bauholz aus eigeleistungen zu kompensieren. Das System einer Landeswaldaufsicht nem Wald oder von ausgesuchten Standorten Holz eingeschlagen
bewährt sich, Wir bieten über den Waldverband eine professionelle und gelagert wurde. Es gibt schon einige, die tun das einfach, es
Vermarktung an. Der Waldverband ist als Verein organisiert und hat sollten aber viel mehr sein.
immerhin schon 1.400 Mitglieder, eine Zahl, die wir noch steigern
möchten. Mit diesen Dienstleistungen ist auch ein beträchtlicher Thomas Ölz: Regionale Wertschöpfung, die auch politisch ein TheAufwand verbunden, da oft in kleinen Waldstücken Einschlag und ma ist und unterstützt wird, ist dem Verbraucher meist nebensächVermarktung organisiert werden muss. In Vorarlberg und auch ös- lich. Hinsichtlich Ökologie und Nachhaltigkeit ist Holz unschlagbar.
terreichweit bewirken diese Waldverbände vor allem eine Mobilisie- Aber das ist in der Regel für den Konsumenten kein Argument. Wahrrung der Waldnutzung. Denn es wachsen beispielsweise allein in genommen wird Holz erst, wenn wir auf das spürbare Wohlbefinden
Vorarlbergs Ertragswäldern jährlich 600.000 Festmeter Holz nach, in massiven Holzbauten hinweisen: das ausgeglichene Raumklima,
von denen etwa ein Drittel ungenutzt bleibt. Dadurch verjüngt sich die angenehme Luftfeuchtigkeit oder die Abschirmung gegen die zuder Wald nicht mehr und kann auch verschiedene Funktionen nicht nehmende Belastung durch hochfrequente Funknetze. Wie sensibel
mehr erfüllen.
viele Menschen diese Qualität wahrnehmen, sehen wir bei den „deDie Forstwirtschaft bemüht sich deshalb um eine entsprechend korierten Holzbauten“. Das sind Konstruktionen, bei denen nur an
nachhaltige Nutzung. Spanplatten- und Papierhersteller sind keine den Oberflächen – innen oder außen – Holz angebracht wurde. Das
wesentlichen Abnehmer. Der Großteil, etwa 70-80 Prozent des Holz- spürt man rasch, dass das nicht echt ist, kein massiver Holzbau ist.
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Wir wollen jeden unterstützen, der Holz verbaut und die Kultur und
den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützt, die mit diesem Rohstoff
verbunden sind. Dennoch steht hinter dem Einsatz von regionalem
Holz noch einmal ein besonderer Wert, mit dem einige Auftraggeber
und Kunden auch einen besonderen Stolz verbinden.
Doch selbst die aufmerksamsten Bauherrn oder Planer geraten in
Schwierigkeiten, wenn sie eigenen Wald verarbeiten wollen und an
eine Zimmerei geraten, die ihre Kontakte zum regionalen Sägegewerbe abgebrochen haben: „Verkauf du dein Holz, ich hol mir was
ich brauch von meinem Lieferanten!“
Ich will hier aber keinesfalls alle Zimmereien über einen Kamm scheren. Es gibt übers ganze Land verteilt ausgezeichnete Zimmereien
und Sägen, die diese regionalen Abläufe ganz selbstverständlich
handhaben.
Hier sind dann vor allem besondere Leistungen gefragt. Manche Säger beklagen sich, dass die Verarbeiter vor allem mit Sonderwünschen kommen und mit der normalen Holzliste jedoch zum Großhändler gehen.

Die Welt gehört den
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www.dasbett.at
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Robert Fabach: Die Kunst des Sägens?
Thomas Ölz: Vorarlberg hat im Vergleich zu Tirol und Innerösterreich
eine vorwiegend kleinteilige Struktur an Sägewerken. Das ermöglicht
viele hochwertige Anwendungen. In Tirol ist das umgekehrt. Dort
dominieren die großen Produzenten von Holzwerkstoffen und auch
von Halbfertigteilen aus Massivholz, die diesen Verarbeitungsschritt
übernommen haben. Noch ausgedünnter ist es in der Schweiz. Dort
gibt es diese kleinen Säger nicht mehr, es hat dort schon vor Jahrzehnten eine schlechte Entwicklung genommen.
Matthias Ammann: Es wird dadurch unmöglich, diese regionale
Wertschöpfungskette aufrecht zu erhalten. Diese Kette bedeutet den
Erhalt von Arbeitsplätzen, aber auch von Know-How im Wald, in der
Säge, in der Zimmerei und Tischlerei. Dies zu pflegen ist für mich
genauso ein Thema der Nahversorgung wie bei Lebensmitteln. Das
hat zudem mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung mit Bau- und
Brennstoffen zu tun. Es kann sein, dass wir noch einmal sehr froh
sein werden, wenn es die regionale Holzkette noch gibt. Den Wald
müssen wir ja sowieso pflegen, weil er nicht nur Teil unserer Landschaft ist, sondern auch vitale Funktionen hat und uns schützt.
Es wäre ideal, wenn mehr Holzprodukte wie Möbel, Fenster, Häuser
oder andere Lebensprodukte regional erzeugt und vor allem abgesetzt werden könnten. Aber auf der einen Seite können kleine Sägen
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fellos stark zugenommen haben. Es wäre schön, wenn Architekten,
Statiker und Zimmerer handwerksbetonte neue Holzbauprodukte
entwickeln und marktfähig einsetzen könnten.
Und dies im Bewusstsein, dass alle 40 Sekunden in Österreich ein
Haus aus Holz nachwächst und ein Kubikmeter (verbautes) Holz insgesamt einer Tonne CO2 bindet. Das alles ist sehr behaglich –
Thomas Ölz: Unsere Säger überleben deshalb, weil sie Gebirgsholz welcher andere Baustoff kann das?
haben, also gute Qualität. Sie schneiden keine Massensortimente,
sondern filetieren die Stämme. Das heißt, sie schneiden speziel- Robert Fabach: Zugleich machen aber große Bauträger im Land
le Produkte daraus, sind sehr flexibel und das Ganze ist exporto- vielfach Druck auf den Markt und alle ökologischen Begründungen,
rientiert. Mit dem heimischen Markt alleine kommen sie aber nicht mit dem Argument der Überteuerung des Wohnens.
zugange. Es wird damit gehandelt, denn die Gebirgsholzqualitäten
werden besonders hoch geschätzt.
Matthias Ammann: Wir versuchen zu vermitteln, dass ein Billigbau
Wir sprechen immer von den Fehlern im Holz und auch unsere Sor- – egal mit welchem Material - final für den Kunden sehr teuer werden
tierungsrichtlinien sind darauf aufgebaut. Aber unser Holz wird für kann, manchmal schon nach wenigen Jahren. Das ist wirtschaftlich
Qualitäten gefragt, die über diese Standards hinausgehen, dies we- nicht klug. Eine gute Architektur, ein sauberes Handwerk und stargen ihren engen Jahresringen und der besonderen Dichte. Durch ke ökologische Vorteile bis hin zur CO2 Reduzierung – das ist unser
eine handwerkliche Filetierung der Stämme sind leistungsfähige Angebot.
Produkte wie hochwertige Fensterkanteln überhaupt erst technisch Vorarlberg war im mehrgeschossigen Holzwohnbau einmal Pionier.
machbar.
Architekt Hermann Kaufmann hat mit dem gemeinnützigen BauträBei großen Zerspanersägewerken laufen die nach Dicke sortierten ger VOGEWOSI bereits knapp 20 Jahren die aufsehenerregende
Stämme einfach mit hoher Geschwindigkeit durch und werden in Wohnanlage Ölzbündt umgesetzt. Danach ist leider ein langes Vaidentische Querschnitte zerteilt. Filetierung bedeutet ein spezifi- kuum entstanden. Heute sind es im Wohnbau glückliche Einzelfälle,
sches Aufschneiden des Rundholzes, das die hochwertigeren Berei- wenn unter der Planung von Hermann Kaufmann eine Vorzeigeche gezielt trennt und nutzt. So werden die inneren Teile des Wohnanlage in Krumbach mit Wänden und Decken in Holz oder von
Stammquerschnitts, in denen auch junge Äste eingewachsen sind, Johannes Kaufmann Holzmodulbauten als Prototyp für kostengünsals Bauholz verwendet, die äußeren, besonders gleichmäßigen und tigen Wohnbau umgesetzt werden. Diese magere Entwicklung im
verzugsfreien Bereiche werden so aufgeschnitten, dass die Jahres- Holzwohnbau ist für ein sogenanntes „Holzbauland“ nicht unbedingt
ringe im Brett fast parallel verlaufen. Zuschnitte aus dem unteren ein Ruhmesblatt, vor allem weil der Holzgeschosswohnbau in andeBereich des Baumes haben durch ihren langfaserigen Aufbau eine ren Ländern boomt. Ein Holzbauland wie Vorarlberg sollte im Gebesondere Festigkeit. Dies zu unterscheiden, mit entsprechendem schosswohnbau auf einen Anteil von 30 Prozent kommen und nicht
Wissen richtig aufzuschneiden und spezifisch zu vermarkten, darin bei 5 Prozent herumdümpeln. Auch im Holzhybridbau könnten wir
liegt die Kunst und auch die Marge der Säger.
weiter vorne sein. Immerhin unterhalten ja die drei bedeutenden privaten Wohnbauträger eigene große Holzbaubetriebe.
Robert Fabach: Seit der Ära der Baukünstler hat sich der Holzbau Im Wettbewerb der Baustoffe kritisiere ich noch eine sprachliche
mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen verbreitet und ist zu einem Diskriminierung, wenn der Holzbau als Leichtbau abgestempelt wird,
Markenzeichen der Vorarlberger Architektur geworden. Die Vorarl- das teils vorsätzlich, teils unbewusst. Als ob eine innovative Stänberger Holzbaukunst und der renommierte Vorarlberger Holzbau- derkonstruktion oder Massivholzwände sowie Massivholzdecken etpreis haben den Holzbau quasi institutionalisiert. Architekt Hermann was Leichtes wären. Das ist ja absurd. Da ist oft die Bauliteratur
Kaufmann, ein entschiedener Verfechter des Holzbaus, ist Professor sehr ungenau. Von den Regelwerken, die den Holzbau teilweise imin München, publiziert und propagiert heute einen Weg zur Professi- mer noch diskriminieren, habe ich da noch gar nicht gesprochen.
onalisierung des Holzbaus, der diese Bauweise in die Städte und auf Auch sie hemmen das ökologische Bauen mit Holz extrem. In Bezug
breitere Märkte bringen soll. Zugleich sieht er aber auch die Notwen- auf unsere Klimaziele ist das ein Fehler.
Gleichzeitig warnen wir davor, durch eine Fixierung auf den Holzdigkeit, das Handwerk auf hohem Niveau zu bewahren.
Wohin steuert der Vorarlberger Holzbau heute?
wohnbau und den Begriff des „leistbaren Wohnens“ wieder alte Vorurteile des billigen Barackenbaus aufleben zu lassen. Holz ist der
Matthias Ammann: Es gibt in Vorarlberg mehrere handwerkliche An- wertvollste, modernste, intelligenteste und handwerklich herausforbieter von Eigenprodukten wie Thomas Sohm (Diagonaldübelholz), derndste Baustoff unserer Zeit. Wieso muss dann ausgerechnet ein
Kaspar Greber (Nadelstreifholz), Gerhard Berchtold (gestricktes Holzbau billiger sein? Es sollte gerade umgekehrt sein. Im Holz hab
„Wertvollholzhaus“), Michael und Johannes Kaufmann (Haus Tinn, ich noch eine breite regionale Wertschöpfung und viele, auch junge
Modulbauweise) , Helmut Feuerstein (Thoma Holz 100) oder den Hände dran. Das Holzhaus sollte das wertvollste sein.
Säger Fritsche, der Konstruktionsvollholz erzeugt, um nur einige zu
nennen. Zusätzlich gibt es die Angebote der regionalen Säger oder Robert Fabach: Ich danke für das Gespräch. In einer Fortsetzung
der Holzindustrie. Dieser Mix ist für ein kleines Land gut, auch wenn möchten wir gemeinsam die Szenarien einer Weiterentwicklung des
Baustoffs‚ Holz und seiner Wertschöpfungskette betrachten und dewir uns etwas mehr Regionalität wünschen.
█
Sie alle pflegen, je nach Bauaufgabe, traditionelle Handwerksleis- ren Potentiale auch im internationalen Vergleich untersuchen.
tungen und gleichzeitig moderne Produkte und Verfahren, die zwei28
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unsere leidenschaft baut das haus.
ihre zufriedenheit bewohnt es.

kennen sie das gefühl, sich
jeden tag darauf zu freuen,
nach hause zu kommen?
diese freude beginnt bei
unseren kunden schon bei
der sorgfältigen planung und
der handwerklichen umsetzung ihrer individuellen wünsche für ihr haus aus holz.
haus | treppe | möbel
a-6922 wolfurt | riedweg 20
t +43(0)5574/75732
info@berchtoldholzbau.com
www.berchtoldholzbau.com

oelzgrafik.at | streitler

kostenbedingt natürlich nicht alles auf Lager produzieren und andererseits ist das Tempo am Bau enorm gestiegen, sodass der Zimmerer oftmals gar nicht warten kann. Aber ehrlich gesagt, etwas
mehr heimisches Holz wäre bei vielen Zimmerern schon noch möglich.

Helden der Gegenwart
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Hemd, 2016, 68 x 68 cm - Analogprint auf Baryth

Birnen, 2016, 45 x 62 cm - Digitalprint mit Bootslack
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Soziale Plastik

Milch, 2016, 85x 85 cm - Analogprint auf Baryth

Surfbrett, 2016, 70 x 90cm,  Digitalprint

Kontemplation
Surfbrett, Milch, Birnen, Hemd, so die Titel. Jede einzelne Arbeit aus der neuen Serie steht für sich. Alltagsgegenstände, Dinge an die wir
optisch und haptisch gewohnt sind, Dinge, an welche wir unterschiedlichste persönliche Erinnerungen knüpfen. Der konzeptuelle Ansatz
zeigt sich auch in der Vielschichtigkeit der Ausführung und der Präsentation - die Art der Aufnahme, die Rahmung, die braune Wand als
Hintergrund. Alltägliche Sujets subtil arrangiert, eröffnen einen ruhigen, weiten Gedankenraum, ermöglichen ein Eintauchen und Verweilen.
Gerhard Klocker, geboren 1962, Künstler und Fotograf. Lebt und arbeitet in Paris, Frankreich und Lustenau, Österreich
Soziale Plastik
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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

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

Pässe

Reisepass Harry Weil, Ausgestellt 1939,
Jüdisches Museum Hohenems

Von Maja Rinderer

„Es ist doch lächerlich, wie wir Grenzen ziehen auf diesem Planeten, uns gegenseitig in
Gehege sperren, und ob du von Gehege zu
Gehege laufen darfst, wird von einem Stück
Papier abhängig gemacht“, sage ich.
„Es ist nur ein Stück Papier, aber wenn du es
nicht hast …“, Miguel schaut mich mit einem
Blick an, der sagt, dass ich diese Realität
nicht verstehen kann. Er seufzt: „Wenn du es
nicht hast, dann ist es schwer.“
Wie schwer muss ein Pass in der Tasche eines Flüchtlings wiegen: sein wertvollster Besitz, der Schlüssel zu den wenigen Türen im
Zaun; ein Schlüssel zu Türen, die nicht einmal von Geld geöffnet werden können. Wie
schwer müssen die Füße eines Flüchtlings
sein, der keinen Pass hat.
Sommer 2015, wir stehen an einem Bahnsteig in Wien und installieren SIM-Karten in
Handys. Auf die Bierbank vor uns haben wir
Zettel geklebt, auf die mit Filzstiften Telefonnummern und Phrasen auf Arabisch, Farsi,
Urdu geschrieben worden sind; eine Karte
Mitteleuropas, dick markiert ist die Grenze
zwischen Österreich und Deutschland. Wir
müssen erklären: Nur wer einen syrischen
oder irakischen Pass hat, wird durch die
Grenze gelassen. Sie steigen trotzdem in
den Zug, auch wenn sie keine Chance haben, ohne Pass. Sie werden dastehen, mit
ihrem müden Gesicht, den zu großen Turnschuhen, dem Plastiksack als einziges Gepäckstück – und ohne den offiziellen Beweis
dafür, dass sie eine Person sind, werden sie
abgewiesen.
Ich bin auf diesem Erdball an einem Ort geboren worden, von Eltern geboren worden,
die mir gleich zwei Pässe beschert haben,
und während die Staatenlosen dieser Welt
sich nichts sehnlicher wünschen als die Sicherheit, die ihnen solch ein Papier geben
würde, spiele ich mit dem Gedanken meinen
dunkelblauen Pass zurückzugeben, mit einem höflichen „Nein danke“, ein politischer
Akt, nobel und zeitgemäß wie ein Kirchenaustritt, denn wieso darf ich Israelin sein,
wenn andere keine Palästinenser sein dürfen?

Manche Türen schließt der dunkelblaue Nein. Jedes Mal, wenn eine Wahl ansteht,
Pass nicht auf: Gerade Länder, die ich berei- spürt sie, wie ihre Stimme verstummt, nichts
sen möchte, der Nahe Osten jenseits israeli- ausrichtet im politischen Geschehen des
scher Grenzen, die andere Seite der Münze, Landes, dem sie mit der Gestaltung öffentlivon der ich seit Beginn meiner Kindheit träu- cher Räume so viel beiträgt. Sie möchte ihme. Macht nichts, dachte ich immer, mein ren israelischen Pass nicht abgeben, denn
bordeauxroter Pass ist mein wertvollster Be- auch er sei ein Teil ihrer Geschichte, ihrer
Identität. Und Österreich stellt sie vor die
sitz.
Nichts verschließt sich der Trägerin eines Wahl einer dieser Identitäten mit dem Verbot
EU-Passes. Die Freiheit zu reisen, die Zuver- der Doppelstaatsangehörigkeit.
sicht, ein Visum zu erhalten, wird zur Selbst- „Warum kann es nicht einfach einen Ausweis
verständlichkeit. Doch andere sitzen fest an geben, der bestätigt, dass deine Mutter die
einem Ufer und ihr Pass über den Berg- Erde ist und dein Körper aus Zellen besteht,
kamm ist ein überfülltes Boot, ein Risiko zu die sich vor Jahrmillionen zum ersten Mal
sinken, zu ertrinken, doch es steht keine Tür teilten? Stattdessen zwängen wir uns in Zeloffen, es bleibt nur dieser einsturzgefährdete len, polstern sie schön aus und wollen sie
Tunnel mit einem blass-europäischen Licht- nicht öffnen für jene, die in ihren eigenen
Zellen ersticken.“ Ich sage das mit dem naipunkt am anderen Ende.
In Zeiten des letzten Jahrhunderts, als Euro- ven Ton einer Weltverbesserin.
pa anders aussah, waren Pässe genauso „Das härteste Papier ist ein Pass“, sagt MiguSchlüssel, Notwendigkeiten des Überlebens. el. „Sind nicht alle gleich hart, die Pässe,
Das Jüdische Museum Hohenems zeigt in nicht gleich viel wert.“
seiner Ausstellung „Übrig“ Gegenstände aus Wie kann die Farbe des Umschlags erklären,
der Sammlung, die die Geschichten ihrer wer ich bin? Bin ich dunkelrot, bin ich dunvormaligen Besitzer erzählen. Kein Gegen- kelgrün, bin ich dunkelblau … oder verfliegt
stand kann dies besser als ein Pass mit sei- mein ganzes Sein in ein namenloses Silber,
ner Symbolkraft und der Schrift, die er trägt: das mich als ein Nichts kennzeichnet?
der Name dieses Menschen – wieso reicht „Ich stelle mir das so vor: Ein blaues Papier
es nicht, den Namen zu nennen, um einge- für jede Person, die einen Namen trägt“,
lassen zu werden? Die Vorstellung mit dem sage ich.
Namen als Versprechen – ich bin euch „Blau?“, fragt Miguel.
freundlich gesinnt, ich bin wie ihr, wir sind „Wie unser Planet eben.“
eine Menschheit, mögen wir noch so unter- Er lacht, findet meinen Vorschlag kitschig.
schiedlich sein, die Vielfalt unserer Ge- Ich schüttle den Kopf, blättere zum glänzenschichten ist der Garten, in dem wir immer den Foto, vorbei an Stempeln und leeren
Seiten. Wenn ich nur diese leeren Seiten
neue Pflanzen entdecken können.
Miguel beschreibt, wie glücklich er war, als ausreißen und verteilen könnte, wenn sie
er seinen österreichischen Pass erhielt. den Wert behalten würden, den mein roter
█
Zehn Jahre lang arbeitete er darauf hin, der Pass in meiner Hand hat.
Armut Haitis war er entkommen, doch zu
bleiben war sein Ziel.
Ohne Pass anzukommen, durch die tiefen Ausstellung Übrig.
Tunnel gekrochen zu sein, dann stehen zu Ein Blick in die Bestände zum
bleiben und zu bitten: Darf ich bleiben? Gebt 25. Geburtstag des Jüdischen Museums
ihr mir einen eurer bordeauxroter Pässe mit 10. April 2016 bis 19. Februar 2017
seiner Zauberkraft? Ich will zu euch gehören. Kuratiert von Hanno Loewy und
Auch meine Mutter stellt diese Frage seit Anika Reichwald
zweiundzwanzig Jahren und Österreich sagt:
Pässe

33

Von vielfältigen Ansätzen
und der Macht individueller
Entscheidungen
Von Anna Greissing

Toner leer?
Lingenauer Bücherkästle. Foto Anna Greissing

wie gelingt es, sich dem Druck der Konsumund Erfolgsgesellschaft zu entziehen und
damit umweltfreundlicher, aber auch zufriedener zu leben? Die Antwort hat weniger mit
Verzicht zu tun, als vielmehr mit Mut zum
Umdenken und zu Verhaltensänderungen,
die im eigenen Umfeld beginnen. Das sind
neben den tatsächlich umgesetzten Initiativen die schönsten Erkenntnisse, die aus
dem Projekt hervorgehen.
Insgesamt entstanden innerhalb eines Jahres 22 Kleinprojekte, die so verschieden
sind wie die jeweiligen Anliegen und Interessen ihrer Initiatoren. Allen gemeinsam ist,
dass sie lokal in der Dorfgemeinschaft verankert sind und mit enorm viel Engagement,
Begeisterung und Überzeugung umgesetzt
wurden.
Der Lingenauer Kickerburger: Schmackhafte Möglichkeiten einer klimafreundlichen und gesunden Ernährung - selbst als „Fastfood“ am Fußballplatz.
Foto Dietmar Stiplovsek

Den Bewohnern des Bregenzerwaldes geht
seit jeher der Ruf voraus, ein geschäftiges
und unternehmerisches Völkchen zu sein.
Dass sie dabei gleichzeitig die Gemeinschaft
sowie das Soziale pflegen und einen Sinn für
das Schöne und Vielfältige haben, beweist
auch ein Projekt, das vor knapp zwei Jahren
im Bregenzerwald startete. „Gut – Genug:
Einkaufen und essen, was uns und dem Klima gut tut“, heißt das Pilotprojekt unter der
Leitung des Energieinstituts Vorarlberg in
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Dornbirn (Monika Forster) und mit fachlicher nichts bewirken zu können. Genau diesem
Begleitung der Kairos GmbH Bregenz (Mar- Ziel hat sich das Projekt „Gut – Genug“ verschrieben. 2014 startete es mit vier Verantin Strele).
staltungen zu den Themen Ernährung und
Klimaforscher sind sich mittlerweile einig: Konsum. Im Mittelpunkt stand dabei die SuEine langfristige Eindämmung des Klima- che nach individuellen Lösungsansätzen für
wandels können wir nur erreichen, wenn die einen bewussteren Umgang mit den natürliMenschen zusätzlich zu technischen Opti- chen Ressourcen und die Frage nach globamierungen auch ihr Konsumverhalten än- len Zusammenhängen: Welche Auswirkundern. Dafür muss jeder bei sich selbst anset- gen hat die Konsumentscheidung des Einzen – gegen die landläufige Meinung, alleine zelnen auf den globalen Klimawandel? Und

Lesespass im Freien
Um die Nutzung einer ansonsten verlorenen,
wertvollen Ressource – dem geschriebenen
und gedruckten Wort – geht es zum Beispiel
in dem Projekt „Offene Büchlekäschta für
üsre Klinna“, das in der Gemeinde Lingenau
entstanden ist. Dort findet man seit einem
Jahr an drei verschiedenen Standorten im
Dorf bunte Würfel, in denen ausrangierte
Kinderbücher darauf warten, vor Ort gelesen
oder für eine Zeit ausgeborgt zu werden. Die
offenen Bücherkästen in freier Natur entspringen einer Idee von Ariane Grimm und

Gemeinschaftsgarten auf 400 m2 Privatgrund.
Foto Anna Greissing

Elisabeth Rüf-Küer, denen es neben der
Wiederverwertung von Büchern auch um die
Schaffung von konsumfreien Zonen und um
einen unkonventionellen Zugang zum Lesen
für alle Kinder in der Gemeinde ging.
Gemeinschaftsgarten Hittisau
Um
Selbstversorgung,
Kompetenzaustausch und die gemeinsame Nutzung vorhandener Ressourcen geht es auch in dem
Gemeinschaftsgarten, der unter der Leitung
von Christiane Eberle in Langenegg entstanden ist. „Ich wollte wissen, ob die Idee der
gemeinschaftlichen Bewirtschaftung einer
Fläche auch in einer Gemeinde funktioniert,
in der jeder einen eigenen kleinen Garten vor
der Haustüre hat und das Verständnis von
Geben und Nehmen ohne Geldfluss gesellschaftlich wenig verbreitet ist“, erzählt Christiane, die einen Großteil ihres Gartens zur
gemeinschaftlichen Bepflanzung zur Verfügung stellt und im Gegenzug auf das gärtnerische Wissen der Mitwirkenden setzte. Ziel
des Gemeinschaftsgartens sei ein Lernprozess in Sachen gemeinsamer Flächennutzung und den Genuss von selbst angebautem Obst und Gemüse. „Im Sommer kaufe
ich um die Hälfte weniger ein“, versichert
Christiane. Das spare vor allem Energie,
denn der letzte Kilometer (also etwa die
Fahrt in den Supermarkt) spielt in Summe
eine große Rolle. Auch in der Familie hat ein
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Umdenken stattgefunden: Alle vier Kinder
ziehen jetzt die Eigenproduktion der gekauften Ware vor. Das ist das Ziel des Projekts:
das Schaffen langfristiger, intergenerationeller Multiplikationseffekte im gesellschaftlichen Umfeld, die durch informelle Diskussionen, zum Beispiel am Esstisch, entstehen
können.

gute, gesunde Nahrungmittel verarbeiten zu
können. Bei den Workshops wird alles an
Essbarem im und um den Hof herum gesammelt und mit allen Nährstoffen versehen
direkt verarbeitet.
Karl und Agathe Lingenhel führen den Bauernhof bereits in der dritten Generation,
schon in den 1990er Jahren sind sie auf Bio
umgestiegen. Das Motto war: gesunder Boden, gesunde Tiere, gesunder Mensch
Der Lingenauer Kickerburger
Dass man bei der Arbeit im Garten auch (Hans Peter Rusch). Der logische Schluss
gute Einfälle haben kann, zeigt eine andere daraus war, dass Menschen nur so gesund
„Gut-Genug“-Initiative, bei der es um Vegeta- sein können, wie die Tiere und Pflanzen, von
risches am Fußballplatz geht: die Idee für ei- denen sie sich ernähren.
nen gesunden Veggieburger, dem „Lingenauer Kickerburger“, kam dem Ehepaar
Wachter beim Gärtnern. Zwei Söhne sind
Vegetarier und leidenschaftliche Kicker. Bei
den Spielen am Fußballplatz mussten sie
wegen des fehlenden Angebots an vegetarischen Alternativen bisher meist mit einer
leeren Semmel Vorlieb nehmen. „Eigentlich
verrückt an einem Ort, an dem Fitness und
Gesundheit hochgehalten werden“, erzählt
Matthias Wachter, der uns beim Besuch am
Fußballplatz der Gemeinde Lingenau gleich
eine Kostprobe zubereitet. Die Zutaten werden im Sinne der Wertschöpfung in der Region produziert: prämierter Bergkäse und
Eier aus dem Dorf, Bio-Dinkelmehl, Sahne
Karl Lingenhel. Foto Anna Greissing
und Gemüse aus dem Bregenzerwald. „Es
ist ein wirklich gutes, erdiges Gefühl, diese Für „Gut – Genug“ hat Agathe mit einer
Masse mit den Händen zu bearbeiten. Ener- Gruppe von Frauen einen Frühlingskräutergie pur!“, schwärmt Matthias. Über 300 Ki- Kochkurs unter freiem Himmel durchgeführt.
ckerburger haben er und seine Frau bei den Das Menü bestand ausschließlich aus frischSportveranstaltungen zubereitet. In Zukunft gesammelten Kräutern der Saison: Brennessollen auch Schulen und Nahversorger in selschaumsuppe, Bärlauch-Schupfnudel mit
das Projekt miteinbezogen werden.
Wildkräutersalat und Himbeerdressing, Löwenzahneis.
Im Kreislauf der Natur wirtschaften
Um eine bewusstere Art des Produzierens Neben den hier kurz vorgestellten Projekten
und Konsumierens regionaler Lebensmitteln wurden seit Beginn 2015 noch 18 weitere Inigeht es auch der Familie Lingenhel, die in tiativen durchgeführt, von denen sich einige
Doren einen Biobauernhof betreibt und zu- als langfristige Angebote etabliert haben
sätzlich verschiedene Bildungsprojekte mit (siehe
www.energieregion-vorderwald.at).
Schulen organisiert. Ihr Ziel ist es, Kinder Die positive Resonanz hat bereits zum Folund Jugendliche zu lehren, sorgsam mit der geprojekt „Gut – Genug: Elektrisch Mobil im
Natur umzugehen und deren Reichtum in Vorderwald“ geführt, das im Sommer 2016

angelaufen ist. Diesmal sollen Modelle getestet werden, die Energieeinsparungen und
mehr Autonomie ermöglichen.
Die erste Phase von „Gut – Genug“ hat bereits gezeigt, dass die durchgeführten Projekte auf lokaler Ebene Modellfunktion besitzen und zu einer verstärkten Verankerung
von Klimaschutzthemen und Eigeninitiativen
in der Bevölkerung anregen können. Dabei
muss die Latte nicht immer sehr hoch liegen.
Die Herausforderung bei der Suche nach einem guten, erfüllten und naturbewussten
Leben ist es, zu erkennen, dass es vielfältige
Wege dorthin gibt und dass im Kleinem viel
bewegt werden kann. Denn minimale Veränderungen können langfristig ein ganzes System verändern, dies bestätigt der sogenannte Schmetterlingseffekt und die Erkenntnis
über Wirkungsketten in der Chaostheorie:
denn beide besagen, dass jede kleine winzige Wirkung im weiteren Verlauf große Wirkungen haben. Demnach kann der sanfte
Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien unter Umständen einen Tornado in Mexi█
ko auslösen. 
„Gut – Genug: Einkaufen und essen,
was uns und dem Klima gut tut“
Durch den Klima- und Energiefonds gefördertes Leitprojekt 2014 im Rahmen des Förderprogramms der Klima- und Energiemodellregionen. Kooperation der Modellregionen Vorderwald und Großes Walsertal.
34 Teilnehmer aus den Klima- und Energiemodellregionen Vorderwald (27) und Großes
Walsertal (7)
22 durch die Teilnehmer realisierte Projekte
5 Veranstaltungen, 10 Referenten, direkt erreichte Personen im Projektjahr ca. 1.500
Nominierung zum Österreichischen Klimaschutzpreis 2015
Projektleitung: Monika Forster, Energieinstitut Vorarlberg Dornbirn, Fachliche Begleitung und Wirkungsanalyse: Martin Strele,
Kairos Bregenz
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Zukunft
Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine
Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger, erfüllter
und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energieautonomie schaffen wir für Generationen eine wichtige
Basis für eine lebenswerte Zukunft.
Mach auch du deinen nächsten
Schritt Richtung Energieautonomie.

Schritt für Schritt
zur Energieautonomie
www.vorarlberg.at/energieautonomie
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Wildnis,
die keine
war

Von Cornelius Lingg
Die Entstehung des westlichen Konzepts von Nationalparks und Naturschutzgebieten fällt auf einen Ort und in eine Zeit riesiger Umweltzerstörung – den Westen der Vereinigten Staaten in der Mitte
des 19. Jahrhunderts. Der Umgang mit der Natur nahm solch zerstörerische Ausmaße an, dass für gewisse Gebiete die Notbremse
gezogen wurde und ökonomische Interaktionen untersagt wurden.
Es hat sich seitdem im westlichen Denken und Handeln eine Trennung durchgesetzt. Auf der einen Seite gibt es immer noch effektivere Ausbeutung, Manipulation und Zerstörung von Natur: Massentierhaltung, Monokulturen, Abholzung und Überfischung. Auf der
anderen Seite werden gewisse Bereiche von der Natur abgetrennt,
unter Schutz gestellt und wegen ihrer angenommen Unberührtheit
von Menschen bewundert. Dies ist wegen der drohenden Zerstörung keine schlechte Idee. Es gab und gibt aber noch ganz andere
Ansätze für eine Beziehung mit der restlichen Natur für uns Menschen, die nicht in dieser Polarität verhaftet bleiben.
Die Geschichte der Nationalparks, und damit der ersten großen Naturschutzgebiete der westlichen Gesellschaft, beginnt in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Westen der Vereinigten Staaten. Es
ist ein Land im Aufruhr. Siedler, Holzfäller, Trapper und Goldsucher
dringen immer weiter in den Westen der Vereinigten Staaten vor. In
nur wenigen Jahren um 1870 werden die gigantischen Bisonherden
von 50 Millionen Tieren abgeschlachtet, wenige hundert Bisons
überleben. Neue Eisenbahnlinen durchziehen das Land, uralte Wälder werden kahlgeschlagen. Der kalifornische Goldrausch treibt
eine Massenwanderung von 300.000 Menschen voran und löst dadurch gewaltige Zerstörungen aus.
Diese Zerstörungen treffen – nicht unbeabsichtigt – die Lebensgrundlage der indianischen Bevölkerung. Mit der fast vollständigen
Ausrottung der Bison bricht auch deren wirtschaftliche Grundlage
weg. Das Vordringen von „Weißen“ kann nicht weiter aufgehalten
werden und sie geraten, abgeschnitten von ihrer Lebensgrundlage,
in ökonomische Abhängigkeit von den Eindringlingen. Diese Abhängigkeit wird in den nächsten hundert Jahren von der amerikanischen
Regierung dazu benutzt, einen Zerstörungsfeldzug gegen ihre Kultur
zu führen, der erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
abebbt.
Die erste laute Stimme, die dafür plädierte, die noch verbleibende
„Wildnis“ zu schützen, gehörte dem Maler George Catlin, der in der
Mitte des 19. Jahrhunderts die „Great Plains“ bereiste, die Landschaft und vor allem deren Bewohner malte. Auf einer Reise durch
die Dakota-Region, auf der er beobachtete, wie die Expansion in
den Westen der „Weißen“ sowohl die Natur als auch die indianischen Zivilisationen zu zerstören drohte, schrieb er, dass diese geschützt werden sollten:
„By some great protecting policy of government ... in a magnificent
park ... A nation‘s park, containing man and beast, in all the
wild[ness] and freshness of their nature‘s beauty!“
George Catlin (1796 - 1872)

der Euroamerikaner die Zerstörung droht, wurde keine Beachtung
geschenkt.
Eine weitere prominente Stimme gehörte dem schottisch-amerikanischen Naturforscher- und schützer John Muir. Gemeinsam mit
anderen Befürwortern erreichten sie, dass 1864 das Abkommen
„Yosemite Grant“ von Präsident Abraham Lincoln unterschreiben
wurde. Er stellte das landschaftlich spektakuläre Yosemite Tal und
den nahegelegenen Mariposa Grove, einen Hain von jahrtausend
alten gigantischen Riesenmammutbäumen, die sonst Holzfällern
zum Opfer gefallen wären, unter den Schutz des Staates Kalifornien.
Wenige Jahre später, 1872, folgte die Errichtung des ersten echten
Nationalparks, dem „Yellowstone National Park“, der direkt unter
dem Schutz des Federal Government steht.

Dass solche Parks einen wirtschaftlichen Nutzen bringen können,
wurde schnell erkannt. Einer der größten Befürworter des Yellow
stone Projekts war die Northern Pacific Railroad Company, die sich
durch den Park steigende Passagierzahlen erhoffte. Die Idee der
Verbindung von Naturschutz und Tourismus wurde geboren. Bald
errichtete die Armee einen Stützpunkt in der Nähe des Parks, um
den gesetzlichen Schutz auch durchzusetzen.
Damit beginnt die Vertreibung der indigenen Bevölkerung aus diesen Gebieten. Die Vertreibung von einem Land, mit dem sie und ihre
Vorfahren oft seit Jahrtausenden interagierten, auf dem sie lebten
und wirtschafteten. Die Art wie sie das taten, ließ ein reiches Land,
mit intakter Natur und hoher Artenvielfalt zurück. Es sollten keine
Spuren mehr auf die früheren Bewohner dieser, reinen und würdevollen Wildnis hinweisen. Im Yosemite Tal wurden bald nach der Errichtung des Parks indianische Siedlungen platt gewalzt. Die einheimische indianische Bevölkerung durfte ihr Vieh nicht mehr im Sommer in die Hochtäler treiben, die Handelsrouten zu den benachbarten Stämmen nicht mehr benutzen, ihre heiligen Stätten nicht mehr
aufsuchen, nicht mehr fischen, jagen oder sammeln. Aber nicht nur
das, es wurde auch versucht, ihre Geschichte in Vergessenheit geraten zu lassen, und den Touristen wurde eine Wildnis, die keine war,
verkauft. Die Nachfahren dieser Indianer bekommen seit einiger Zeit
Gratis-Zutrittskarten in die Parks auf dem Land ihrer Vorfahren, sie
dürfen nun das Land besichtigen, auf den klar definierten Routen
der Nationalparkverwaltung.
In dieser Geschichte zeigt sich ein Muster des westlichen Handelns
und Denkens in Bezug auf die Natur. Eine Polarität, die auf der Annahme fußt, dass wir selbst nicht Natur, nicht einmal Teil von Natur
sind, sondern außen oder sogar darüber stehen.
Aus dieser übergeordneten Position wird die Natur entweder kontrolliert und ausgebeutet oder von uns abgetrennt und geschützt.
Auf der einen Seite gibt es Massentierhaltung, Kahlschlag und
Monokulturen, auf der anderen Seite wird die als jungfräulich angesehene „wilde“ Natur, mit der nicht wirtschaftlich interagiert wird,
quasi heilig gesprochen.
Das heißt, wir gehen im Westen von der Grundannahme aus, dass
Seinem Blick darauf, dass es sich hier nicht um menschenleeres na- menschliche Interaktion, speziell die wirtschaftliche, mit der Umwelt
turbelassenes Land handelt, sondern um eine Kulturlandschaft, wie immer zum Schaden der Natur ist und wir Natur nur dadurch vor
wir heute sagen würden und, dass hier eine menschliche Kultur,
menschlicher Zerstörung bewahren können, indem wir diese Interdie mit und durch die restliche Natur existiert, durch das Vordringen aktionen einstellen.
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Nun gab und gibt es Kulturen, die hier eine andere Denk- und Her- Die „intakte“ Natur und Artenvielfalt, die die Euroamerikaner als
Grund ansahen, bestimmte Landstriche zu schützen, war nicht das
angehensweise haben.
Resultat einer Abwesenheit menschlicher Nutzung, sondern das
„We did not think of the great open plains, the beautiful rolling hills, Resultat einer bestimmten Kultur der Nutzung durch indigene Völand winding streams with tangled growth, as wild. Only to the white ker, die einst auf dem Land lebten und wirtschafteten.
man was nature a wilderness ...to us it was tame. Earth was bountiful and we were surrounded with the blessings of the Great Man kann zu dem Schluss kommen, dass ökonomische Interaktion
mit der Natur, wenn sie klug und einfühlsam stattfindet, nicht zum
Mystery.“ Chief Luther Standing Bear (1868-1939) – Oglala Sioux
Schaden der Umwelt sein muss. Dass Land und Natur vor menschEs ist die Auffassung der Indianer, im Gebiet des Westens der heuti- licher Nutzung geschützt werden muss, ist keine grundsätzliche
gen USA wurde Interaktion mit der Natur nicht als „gegen die Na- Wahrheit, sondern resultiert aus der Erfahrung einer gestörten und
tur“, sondern als ein Teilhaben im Beziehungspiel der Natur, von ausbeuterischen Art der Nutzung.
dem die Menschen „nur“ ein kleiner Teil waren, verstanden. Es wur- Die Realität war dann zynischerweise so, dass Indianer nicht nur
de angebaut, gejagt, gefischt, gefällt – aber im Bewusstsein, Teil ei- von ihrem Land vertrieben wurden, um es ökonomisch nutzen und
nes größeren System zu sein, in dem die Interessen der anderen auszubeuten, sondern auch, um das Land als „Wildnis“, die es nicht
„Mitspieler“ auch anerkannt wurden. Es geht hier nicht darum, ein war, unter Schutz zu stellen. Es gibt in den Vereinigten Staaten keisozial- oder naturromantisches Bild zu zeichnen, sondern eine alter- nen Nationalpark, der nicht früher Siedlungsgebiet von Indianern
native Sicht, wie die Beziehung zwischen Menschen und der Natur war. Die Vertreibung und Aussperrung aus solchen Gebieten wurde
gesehen werden kann, aufzuzeigen. In dieser Sicht zeigt sich, dass nicht weniger brutal durchgesetzt als wie die Vertreibung aus dem
der Mensch nicht getrennt von und über der Natur steht, sondern Land, das später landwirtschaftlich genutzt wurde.
ein Teil davon ist. Daraus ergibt sich, dass das Handeln in oder mit
der Natur als Interaktion mit anderen Wesen verstanden wird, deren In den letzten Jahren hat weltweit ein Umdenken stattgefunden,
Interessen, zur Aufrechterhaltung guter Beziehungen berücksichtigt dass bei der Neugründung von Naturschutzgebieten und Nationalwerden, während man sich um seine eigenen Interessen kümmert. parks die lokale, oft indigene, Bevölkerung miteinbezogen wird.
Gleichzeitig gibt es keine Trennung zwischen Wertschätzung der Die Herausforderung besteht darin, die Interaktion mit derlebendiNatur und einer ökonomischen Nutzung. Die Wertschätzung be- gen Natur so zu gestalten, dass sie die Interessen der anderen Teil█
stimmt die Art der Nutzung und die Früchte der Nutzung steigert die nehmer berücksichtigt. 
Wertschätzung.

DIY GARDEROBE

Von chmara.rosinke

Eine interaktive Wissenschaftsausstellung

Das Projekt des Kleiderständers ist von einer modernistischen
Ästhetik geprägt und von konstruktiven Formen inspiriert.
Die verwendeten Materialien sind 44 × 44mm Holzstaffeln aus Kiefer
und 150 × 18mm Latten aus Fichte. Als Haken verwenden wir 20mm
Buchendübel. Wichtig bei einem DIY Möbel ist, dass das Objekt
schnell, einfach und mit verschiedenen Materialien nachgebaut werden kann. So ist es kein Problem, andere Dimensionen an Holzstaffeln, Latten oder Dübeln zu verwenden.

29. SEPT. 2016 – 8. JÄNNER 2017
inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn
www.inatura.at
www.wirkungswechsel.at

chmara.rosinke sind ein Designduo, bestehend aus Anna Rosinke
und Maciej Chmara. Sie leben und arbeiten in Wien. www.crcd.at
Werkbank
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zum
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Verpackungen,
die sich selbst
zerstören
Aufreißen ohne schlechtes Gewissen:
Kompostierbares Geschenkspapier
Als
Kind wusste ich zu Weihnachten nie, was
Kinder ohne Pampers, Geschenke ohne
mich
mehr faszinierte: die bunt leuchtende
Verpackung, Espresso ohne Kapsel? Drei
Verpackung
der Geschenke, das Aufreißen
Dinge, an denen umweltbewusste Geister
derselben
–
oder
der riesige Papierberg, der
des Öfteren verzagen. Natürlich wäre es
am
nächsten
Tag
in
der Tonne verschwand.
vernünftiger, auf Wegwerfwindeln, Wegwerfpapier und Wegwerfaluminium zu
verzichten. Aber Windeln waschen, auf Heute erleichtert kompostierbares und giftden Instant-Koffein-Kick verzichten und frei hergestelltes Geschenkspapier das
Weihnachten ohne Dekoration verbringen? nachweihnachtliche Gewissen, erhältlich
Vielleicht im nächsten Jahr, beim nächsten etwa bei www.avocadostore.de. Die Firma
Kind, oder wenn die Nespressomaschine „Eden´s Paper“ geht jedoch einen charmanten Schritt weiter: Ihr Papier ist nicht nur zu
mal den Geist aufgibt.
100% kompostierbar und aus recyceltem
Abhilfe aus dem Dilemma schaffen kom- Material hergestellt, nein, noch besser: Es
postierbare Verpackungen, die Anmut, Ge- werden Gemüsesamen mit eingearbeitet.
nuss und Komfort ohne (allzu viel) Reue Pflanzt man das Papier später ein, sprießen
versprechen. Wir haben drei Möglichkeiten Karotten, Broccoli, Chili, Tomaten oder
Zwiebeln.
ausgewählt.
www.edenspaper.com
Erhältlich bei www.blumixx.de

Aufsaugen ohne Gewissensbisse:
Kompostierbare Babywindeln
Ja, auch Windeln sind nur eine Art Verpackung – vielleicht sogar die unabdingbarste
der drei vorgestellten. Auch hier quält Eltern
oft das schlechte Gewissen, wenn der Windeleimer mal wieder überquillt. Doch ganz
so einfach ist es bei Windeln nicht: Bei
Saugfähigkeit und Dichtheit haben diese mit
Erdöl hergestellten Kunststoffe noch immer
die Nase vorn.

Aufmuntern ohne Reue: Kompostierbare
Kaffeekapseln
Auch bunte Espresso-Kapseln aus Aluminium lösen oft gemischte Gefühle aus: Verlockend glänzend versprechen sie Genuss
und Wohlgefühl, doch zurück bleibt der
schale Geschmack der unnötigen Einwegverpackung.

Die Wiona Biowindel ist immerhin bereits zu
mehr als 2/3 biologisch abbaubar und aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Ihre Handhabung und Zuverlässigkeit wird
von den Eltern gelobt. Durch den Verzicht
auf Duftstoffe und chemische Zusätze ist
diese Windel außerdem sehr hautverträglich.
Erhältlich bei www.windeln.de

Doch es gibt Abhilfe: Die Kapseln des beanarella-Systems der Swiss Coffee Company
AG in Widnau sind zu 100% biologisch abbaubar und kompostierbar. Der Kaffee aus
biologischem Anbau ist fair gehandelt. Sieben Sorten gibt es, eine Packung mit 10
Kapseln kostet CHF 4,95. Einziger (mittelgroßer) Wermutstropfen: Die Kapseln sind
nicht mit dem Nespresso-System kompa
tibel, sondern nur mit firmeneigenen Maschinen.
www.beanarella.ch

Eine interessante Alternative ist das Projekt
Fairwindel: Kathrin und Dominic Francks Ziel
ist die komplett kompostierbare Einwegwindel aus nachwachsenden Rohstoffen. Auf
erdölbasierte Kunststoff-Komponenten wird
verzichtet, ebenso auf Parfum und bunte
Aufdrucke. 2016 erfolgte der Start der Serienproduktion. Erhältlich sind die Windeln
auf der Website.
www.fairwindel.de

Von Babette Karner
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HEFEL
FAIR COTTON
Bettwaren mit garantiert
kontrolliertem
Ursprung

Die Kapseln der Firma Tropical Mountains
im Kanton Zug sind hingegen Nespressokompatibel. Hergestellt aus Pflanzenfasern
und Stärke bauen sie sich im industriellen
Kompost innerhalb von sechs Monaten ab.
Drei biologisch angebaute Sorten gibt es,
sie sind zum Preis von Euro 5,50.- pro 10
Kapseln online erhältlich.
www.tropicalmountains.ch
www. kaffischopp.de

Von Christian Vögel
Im Jahr 2050 soll das Land Vorarlberg energieautonom sein. Das bedeutet, dass gleich viel
Energie aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wird wie in Summe verbraucht wird. Derzeit liegt der Anteil bei ca. 35%.
Derzeit sind zur Deckung des Energiehaushaltes 9.000 GWh erforderlich. Das entspricht dem Energieinhalt von ca. 900 Millionen Liter Öl. Jeder Vorarlberger, vom Baby bis
zum Greis, verbraucht das Energieäquivalent von rund 2.500 Liter Öl pro Jahr.
Die CO2 Emissionen pro Kopf liegen bei rund 5 Tonnen und damit deutlich unter dem
österreichischen Durchschnitt von rund 9 Tonnen pro Kopf, aber auch deutlich über dem
nachhaltigen Niveau von 2 Tonnen. Der, im Vergleich zu Österreich, niedrige Verbrauch liegt
vor allem daran, dass Vorarlberg keine Schwerindustrie aufweist.
Trotz Zunahme der Bevölkerung, einer überproportionalen Zunahme der Wohnfläche
pro Kopf und einer erheblichen Zunahme der Wirtschaftsleistung konnte der Energieverbrauch seit 2005 durch verschiedene Effizienzmaßnahmen um 4% reduziert werden. Die
CO2 Emissionen konnten durch den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energieträger um
15% reduziert werden.
Der Heizölverbrauch wurde seit 2005 in etwa halbiert und seit 2011 wurde mehr Holz
als Öl für Heizzwecke eingesetzt.
Über 40% aller CO2 Emissionen in Vorarlberg stammen vom Verkehr. Hauptverursacher ist
der lokale Nahverkehr, 84% aller PKW-Fahrten unter 20 km, 65% unter 10 km und 43% sind
unter 10 km. Bei beachtlichen 19% aller Fahrten werden weniger als 2,5 km zurückgelegt.

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

Der Klimawandel in Vorarlberg findet bereits statt. Die vergangenen Jahre waren im
Schnitt überproportional mild. 2014 war das wärmste Jahr in Vorarlberg seit Beginn der
Aufzeichnungen.

Dinge des Lebens

100% MADE

IN AUSTRIA

Die Zukunft
fährt nachhaltig

„Ein lautes Ausrufezeichen gegen die
Idee vom Großstadtdschungel, in dem
man ohne tonnenschwere SUVs nicht
überleben kann.“

Von Georg Rainalter

Oasis, 2016

Rone (Veggie Car), 2001

Presto, 2002

Dass für manch einen und oder auch manch eine das Auto mehr ist als die einfache Möglichkeit, von A nach B zu kommen, ist bekannt,
mehr noch, für viele ist es oftmals eine Religion. Nun ist es eine Tatsache, dass Autoerzeuger immer noch auf das Auslaufmodell fossiler
Brennstoffe setzen und vor dem vorhersehbaren Ende dieser Ressource die Augen verschließen – ganz abgesehen vom immensen Schadstoffausstoß und der damit einhergehenden Schädigung von Umwelt und Klima. Der Abgasskandal rund um den Autohersteller VW, der in
diesem Jahr bekannt wurde – es ging um die manipulative Verwendung einer Software, um bei den behördlichen Tests umweltfreundlichere Werte vorzutäuschen – ist wohl nur die Spitze eines dahinschmelzenden Eisberges, an dem sich die großen Automarken festkrallen.
Das große Thema des Automobils der Zukunft ist also jenes der Nachhaltigkeit.
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Frank M. Rinderknecht

Wenn wir heute über den Begriff Nachhaltigkeit sprechen, dann hat jeder von uns eine
eigene Sicht und Meinung über dessen Bedeutung. Eines ist jedenfalls unbestritten –
wenn die Umwelt mit nachhaltigen Konzepten geschützt werden soll, wenn wir natürliche Ressourcen nicht weiter ausbeuten oder
nachhaltige Hilfe in den hungerleidenden
Gebieten dieser Erde leisten wollen, dann
brauchen wir eine gehörige Portion Kreativität, um Bestehendes grundsätzlich neu zu
denken. Frank M. Rinderknecht, Mastermind
und Gründer der Firma Rinspeed, ist ein mit
viel Kreativität gesegneter Freigeist und
wenn ihn auch der Zufall in diese Richtung
geführt hat - es zählt einzig, was er daraus
macht.
Der 1955 in Zürich geborene Frank M.
Rinderknecht beginnt an der renommierten
ETH Zürich ein Maschinenbaustudium, wo
ihn aber nach eigener Aussage niemand
kennengelernt hat und er auch niemanden
kennt, weil er nie hingegangen ist. Ein
Schlüsselerlebnis ist für ihn vermutlich ein
längerer USA-Aufenthalt in den 1970er Jahren, in dessen Folge er von ebendort „Sunroofs“ – also Autodächer – nach Europa importiert und damit seine Karriere startet.
Rinderknecht beginnt seine inzwischen
40-jährige Verbundenheit zum Auto in der
Tuning-Branche und bezeichnet sich selbst
als einen der Gründerväter dieser Szene.
Wurden damals noch VW-Golfs umgebaut
und neu interpretiert, reichte das Rinderknecht irgendwann nicht mehr und er begann seine eigenen Automobil-Prototypen
zu bauen – mit großem Erfolg. Dabei war
und ist sein Antrieb nicht das Auto per se,
sondern es ist die Technik dahinter, die ihn
fasziniert. Folgerichtig steht auch nicht das
Design im Vordergrund, dieses ist für Rinderknecht nur die Verpackung. Der Schweizer ist ein Techniker durch und durch, das ist
das Spielfeld seiner Kreativität. Seine Konzeptautos sorgen seither auf den Automessen dieser Welt für Furore. Rinspeed hat es
sich auf die Fahnen geschrieben, nichts weniger als die Automobilbranche zu revolutio-

nieren und zwar durch Innovation und mit
dem Versuch, das scheinbar Unmögliche zu
denken. Und doch ist es ein Zufall, der ihn
zum Thema Nachhaltigkeit heranführt: im
Jahr 2000 gilt ein Bugatti mit 1000 PS als die
größte Innovation und es scheint vorgezeichnet, dass es im Jahr darauf ein Auto mit
1100 PS gibt. Damals beschließt Rinderknecht, diese unkreative Rekordjagd nicht
mehr mitzumachen und radikal einen anderen Weg zu gehen. Der große Wurf gelingt
dadurch, dass er mit seiner Firma Rinspeed
und seinen Partnern 2001 auf dem Autosalon Genf das weltweit erste Auto präsentiert,
welches ausschließlich mit Biogas angetrieben wird – den Rinspeed Rone. Statt 1000
PS hat dieser von der BBC Veggie Car getaufte Prototyp „nur“ 100 PS, allerdings wird
dieses bahnbrechende Gefährt so „sexy“
verpackt, dass jedem Sportauto-Liebhaber
die fehlende Pferdestärke nicht mehr auffällt.
Das Thema Nachhaltigkeit hat die Autobranche erreicht.
Wir haben Frank M. Rinderknecht in seiner
Firmenzentrale am Züricher See getroffen
und einen reflektierten, in sich ruhenden
Menschen erlebt. Für ihn ist Effizienz der
Schlüssel zu Nachhaltigkeit, im Sinne einer
effizienten Verbindung von verschiedenen
Angeboten der Mobilität. Es sind nicht viele
kleine einzelne Schritte erfolgreich, sondern
der Zusammenschluss dieser in einem großen Entwicklungssprung, der sowohl auf der
ökonomischen also auch der ökologischen
Seite große Auswirkungen haben wird. Sonnenklar sei es, dass der derzeitige Umgang
mit Ressourcen, gerade in der Automobilbranche, so nicht weitergehen könne –
und zwar nicht aus einem politischen oder
gesellschaftlichen Denken heraus, sondern
aufgrund der enden wollenden Ölvorkommen. Er stellt den großen Playern der Automobilbranche in Sachen Zukunft ein katastrophales Zeugnis aus und sieht sie sehenden Auges den Anschluss verlieren. Nachhaltigkeit definiert sich für den Vor- und
Querdenker aus einer über möglichst lange
Zeit anhaltender Wirkung von Innovationen
Technik
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Sein für 2017 geplanter Prototyp namens
„Rinspeed Oasis“ wird wieder einmal das Erwartete unerfüllt lassen und überraschen ein selbstfahrendes E-Mobil für die Stadt.
Und bei Rinderknecht klingt das dann so: „...
ein lautes Ausrufezeichen gegen die Idee
vom Großstadtdschungel, in dem man ohne
tonnenschwere SUVs nicht überleben kann.“
Dabei soll im Innenraum ein neuer „Lebens-

raum“ im Wohnzimmer-Ambiente entstehen:
Sessel, Sideboard, TV und natürlich ein multifunktionales Lenkrad. Die Windschutzscheibe dient als Screen für Virtual- wie
auch Augmented Reality (computerunterstützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung). Dass dieses Auto vom Design her
dem Google-Car nachempfunden ist, passt
in die unkonventionelle Arbeit bei Rinspeed.
Wenn man eine „Next Generation“ Technologie zeigen will und das in eine heutige
Form packt, dann passt das nicht. Man
muss ein Design wählen, dass die Menschen nicht gewöhnt sind und das dann
auch Diskussionen auslösen kann. Er wolle
ja nicht gefallen, sondern eben Diskussionen anstoßen, erklärt Rinderknecht mit einem Lächeln.
Nachdenklich wird der Visionär, wenn man
ihn nach der persönlichen Bedeutung von
Nachhaltigkeit anspricht. „Nachdem das
‚Veggie Car’ 2001 ein so großer Erfolg war,
hat mich das ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Ich habe mich dann mit dem Thema
eingehend befasst und mein Gedankengut

hat sich gedreht“, bekennt der 61-jährige. Er
werde hoffentlich bald Großvater und möchte seinen kleinen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft seines Enkels leisten: indem er
seinerseits Menschen zum Denken anrege –
nicht im Sinne eines großen Weltverbesserers, sondern mit seinen „kleinen“ Möglichkeiten. Schließlich stellt sich noch die Frage,
wie denn die Mobilität der Zukunft aussehe.
Die Antwort kann man getrost als typische
Rinderknecht Antwort bezeichnen: „Das
Auto hat ausgedient. Ich habe keine Ahnung,
wie das zukünftige Konzept aussehen wird,
aber was auch immer das sein mag, es
muss mich schnell, effizient, komfortabel, sicher und billig von A nach B bringen.“ Dass
dies aber nur mehr im Sinne einer Nachhaltigkeit für Mensch und Natur passieren kann,
erklärt sich für Rinderknecht von selbst.  █

ConTempi 2016
200 x 240 mm

und Konzepten und genau dort sieht er auch
die Schwächen der großen Marken. Die Firma Rinspeed produziert ausschließlich Prototypen, die genau diese dringend benötigten Innovationen beinhalten. Sie sind käuflich nicht erwerbbar - sie stehen in seinem
Lager und bei einem Rundgang wird klar,
um was es hier schlussendlich geht, nämlich
in die Zukunft weisende Ideen zum Thema
Automobil. Vom Auto, mit dem man unter
Wasser fahren kann, bis zu einem Tragflügelauto, mit dem schon der Ärmelkanal
überquert wurde – es gibt scheinbar keine
Unmöglichkeiten im Denken von Rinderknecht.

WAS ZÄHLT SIND

HARMONIE,
RUHE

UND SIE.

Fotos Rinspeed

eine Energiedienstleistung von

Vorarlberger Ökostrom
Sonnigster Strom
Österreichs
100 % erneuerbare Energie aus über 4.000 Fotovoltaikund Kleinwasserkraftanlagen in Vorarlberg.
Infos und Bestellung: oekostrom.vkw.at oder
05574 9000

Keep it simple. USM bringt Ruhe
in Ihr Leben: schlichte Strukturen,
nachhaltiges Design – Raum pur.

#usmmakeit yours

Energiezukunft gestalten.
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ConTempi GmbH, Interieur mit Wert
Kornmarktstraße 20, 6900 Bregenz, Tel. 05574/20795
Vorstadt 14, 6800 Feldkirch
www.contempi.at

www.usm.com

Im
Wald

In den rumänischen Karpaten befindet sich
einer der größten verbliebenen Urwälder
Europas. Doch das einmalige Naturparadies ist durch Abholzung bedroht.
Von Susanne Wolf

„Die Tanne erkennt man an ihrer glatten Rinde.“ Zehn Augenpaare sind auf eine prachtvolle Tanne gerichtet, deren Krone auch mit
weit zurückgelegtem Kopf nicht zu sehen ist.
„Die Fichte dagegen hat eine schuppige und
rötliche Rinde“. Gesche Jürgens, Waldcampaignerin bei Greenpeace Deutschland,
führt das Team aus Freiwilligen tief in den
Urwald hinein. Das Gelände, das vermessen
wird, ist steil, der Waldboden mit einer dichten Laubschicht bedeckt. Herumliegende
Zweige und Äste erschweren das Weiterkommen zusätzlich. Doch alle machen sich
unverdrossen an die Arbeit.
Freiwillige vor
Rund 30 Freiwillige aus zehn europäischen
Ländern, darunter Österreich, Rumänien,
Niederlande und Finnland, haben am Rande
des Vidraru Sees im rumänischen FăgărașGebirge ein Camp aufgebaut. Ihre Mission:
Die fortschreitende Abholzung der verbliebenen Urwälder Europas zu dokumentieren
und die Bestände zu vermessen. Untersuchungen von Greenpeace zeigen, dass cirka
100 Fälle von illegalem Einschlag pro Tag registriert werden. In den letzten Jahren verschwand auf diese Weise rund eine Million
Kubikmeter Holz aus den Wäldern, die Dunkelziffer könnte noch höher liegen. „Unter
Urwald versteht man ein naturbelassenes
Waldgebiet, in dem es keine Eingriffe von
Forstwirtschaft gibt“, erklärt Gesche Jürgens. Die Waldexpertin hat an diesem Morgen die Aktivisten in Teams eingeteilt. Eine
Gruppe ist im Wald unterwegs, um die Bäume zu vermessen. Eine weitere sammelt den
Plastikmüll ein, der von Forstarbeitern zu48

Im Wald

rückgelassen wurde. Ein drittes Team ist für
die Kartierung der bereits vermessenen
Bäume zuständig.
Die Greenpeace-Aktivisten schlafen in Zelten und treffen sich zum Frühstück an Holztischen, die nur von einer Plane überdacht
sind. Das Essen ist vegan, bereitgestellt von
einem lokalen Catering. „Die Stimmung im
Camp ist super“, sagt Sebastian, ein österreichischer Freiwilliger, der wie die meisten
hier, seinen Nachnamen nicht nennen will.
Der Ökologie-Student und GreenpeacePraktikant ist Teil des GIS-Teams, das für die
Kartierung der Bäume verantwortlich ist. Ein
Gebäude, das früher als Diskothek des nahegelegenen Hotels diente, wurde zum Büro
und zur GIS-Zentrale umfunktioniert, bei Regenwetter wird hier auch gegessen. „Wir
sind keine Helden, sondern tun nur unsere
Arbeit“, ist der Grundtenor im Camp. „Ich
mache bei Greenpeace mit, weil hier viele
engagierte Leute sind, die wirklich etwas bewegen können“, erklärt Sebastian.
Ein Register für den Urwald
Die rumänische Umweltministerin Cristiana
Pasca-Palmer führte im Juli dieses Jahres
ein Register ein, in dem alle Urwälder aufgenommen werden sollen, und setzte damit
eine langjährige Forderung von Greenpeace
um. Die Öffentlichkeit und NGOs sind aufgerufen, Wälder zu melden, die sich für die
Aufnahme eignen. „Urwälder sind nicht nur
wichtig für den Klimaschutz und die darin lebende Artenvielfalt, sondern dienen auch als
Lernfläche für die Waldbewirtschaftung“, erklärt Gesche Jürgens.„Die Forstwirtschaft
denkt, sie ist schlauer als die Natur, aber in

„Viele Wälder könnten weit
mehr CO2 aufnehmen,
wenn sie richtig
bewirtschaftet werden.“

Wahrheit können wir sehr viel von ursprünglichen Wäldern lernen.“ Eine wirklich nachhaltige Nutzung des Waldes bedeute, darauf
zu achten, was der Wald verkraftet. „Die Vermessung der Bäume ist zum einen notwendig für das Urwald-Register der Regierung,
soll aber auch aufzeigen, wie viel CO2 jeder
Baum aufnehmen kann“, erklärt Jürgens.
Die Waldexpertin nennt drei Hauptanliegen
von Greenpeace: die Entwaldung zu verhindern, den ökologischen Zustand des Waldes
zu verbessern und Wiederbewaldung dort zu
fördern, wo es aus ökologischer Sicht Sinn
macht. „Viele Wälder könnten weit mehr
CO2 aufnehmen, wenn sie richtig bewirtschaftet werden.“ Beraten werden die
Greenpeace-Aktivisten von Waldexperten
wie Iovu Biris, der die Inventarisierung der
rumänischen Urwälder im Jahr 2005 leitete.
„Ich brauche das Geld nicht“
Die Gruppe, die an diesem Tag für die Vermessung der Bäume zuständig ist, hat
Messgeräte, auch Kluppen genannt, dabei.
Je zwei Personen arbeiten zusammen, um
den Durchmesser des Stammes und die
Baumhöhe zu messen. Vladimir ist für das
Höhenmessgerät verantwortlich, das per
Laserstrahl die Höhe eines Baumes anzeigt.
Max trägt die Daten in eine Liste ein. Alle
Bäume werden mit Aufklebern markiert, die
die wichtigsten Daten zeigen und später vom
Kartierungsteam wieder entfernt werden. Die
meisten Freiwilligen sind zwischen 20 und
30 Jahre alt, darunter sind viele Studenten.
Robert dagegen ist ein alter GreenpeaceHaudegen, der seit 23 Jahren an Aktionen
teilnimmt: „Ich war schon dabei, als Aktivisten sich an Bäume ketteten.“ Der Holländer
hat keinen fixen Job und steht jederzeit für
Kampagnen zur Verfügung. Auf die Frage,
wie er sich einige unbezahlte Wochen im
Jahr leisten könne, antwortet er knapp: „Ich
brauche das Geld nicht.“ Immerhin bekommen Greenpeace-Freiwillige die Reisekosten
ersetzt, Unterkunft und Verpflegung wird zur
Verfügung gestellt. „Das ist besser als bei
manchen Organisationen, die Freiwilligenarbeit anbieten und dafür auch noch Geld verlangen“, meint Gesche jürgens.
Österreichische Unternehmen in
Rumänien
„Es gibt in Rumänien ein Sprichwort: ‚Der
Wald ist der Bruder der Rumänen‘“, sagt
Marina Barbalata, Kampagnendirektorin von
Banner Aktion im rumänischen Camp.
Foto Dan Campean / Greenpeace
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MAK – Österreichisches Museum für
angewandte Kunst / Gegenwartskunst
Stubenring 5, 1010 Wien Vienna
MAK.at
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Tradiertes Können
in der digitalen Welt
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Korruption und unzureichende
Kontrollen haben zu einem groß
angelegten Raubbau an den
verbliebenen Wäldern geführt.

R

Foto: Matthias Kaiser bei der Arbeit © Lisa Edi
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Greenpeace Central and Eastern Europe.
Die rasant voranschreitende Abholzung von
Wäldern ist in Rumänien ein nationales Thema, das zunehmend auch ins Bewusstsein
der Bevölkerung rückt. Korruption und unzureichende Kontrollen haben zu einem groß
angelegten Raubbau an den verbliebenen
Wäldern geführt. „Ein rumänischer Förster
verdient umgerechnet nur 400 Euro im Monat“, erklärt Jürgens. „Da ist die Versuchung,
sich etwas dazu zu verdienen, groß.“ Vor
kurzem gab es in Bukarest eine Demo für
den Schutz der Wälder, an dem 30.000 Menschen teilnahmen. „Neben der Liebe zur
Umwelt haben wohl auch nationalistische
Tendenzen zum Erfolg der Demo beigetragen“, räumt Barbalata ein. „Große ausländische Konzerne, darunter viele aus Österreich, verdrängen kleine einheimische Sägewerke.“ Das österreichische Holzunternehmen Schweighofer, größter Nadelholzverarbeiter in Rumänien, ist Teil dieser unrühmlichen Entwicklung. „Auch wenn Schweighofer den Vorwurf der illegalen Schlägerung
abstreitet, ist es doch eine Tatsache, dass
dem Unternehmen das FSC-Zertifikat für
nachhaltig genutztes Holz aberkannt wurde“,
ergänzt Jürgens. Österreich ist laut EURO
STAT international der größte Gesamtabnehmer von Holzwaren aus Rumänien. Greenpeace konzentriert sich in der aktuellen
Waldkampagne allerdings nicht auf Unternehmen, sondern auf die rumänische Regierung. „Zur Zeit gibt es eine Übergangsregierung, die für Umweltthemen zugänglich und
nicht korrupt ist“, erklärt Nora Holzmann,
Pressesprecherin von Greenpeace Österreich. „Das sehen wir als Gelegenheit, eine
Basis dafür zu schaffen, dass die Kontrollmechanismen in Rumänien funktionieren
und die Behörden ihre Arbeit erledigen. Nur
auf dieser Grundlage können auch Unternehmen aus dem Ausland zur Verantwortung gezogen werden.“

Aktivisten im rumänischen Camp.
Foto Mitja Kobal / Greenpeace

Straße zu kommen, wo der Fahrer warten
wird. Die Aktivisten haben die Anweisung,
den Wald nicht alleine zu durchqueren, da
die Chance, einem Bären zu begegnen, beträchtlich ist. Die Wälder in den Karpaten
sind Heimat der größten Braunbär-Population Europas. Und tatsächlich signalisiert Gesche Jürgens, die die Gruppe beim Abstieg
anführt, stehen zu bleiben: sie glaubt, das
Brummen eines Bären gehört zu haben. Robert erinnert die anderen daran, Lärm zu
machen, um den Bären zu vertreiben und
alle beginnen zu pfeifen oder in die Hände
zu klatschen. Später stellt sich heraus, dass
Bärenalarm
es falscher Alarm war – doch eine andere
Nach einigen Stunden Waldarbeit ist es Zeit Gruppe von Aktivisten erzählt am Abend befür eine Pause und die mitgebrachten Lun- geistert, dass sie vom Auto aus einen ausgechpakete werden ausgepackt. Robert und wachsenen Braunbären gesehen hätten.
Vladimir trällern vor sich hin, einige Aktivis- Abends versammeln sich die Umweltschütten unterhalten sich, der Rest streckt sich zer um ein Lagerfeuer, um den Tag ausklinauf dem Waldboden aus. Doch schon nach gen zu lassen. Zwei neu angekommene Aktikurzer Zeit geht es weiter, Gesche Jürgens visten werden eingeladen, sich dazu zu setgibt den weiteren Plan vor. Am Ende des Ta- zen. Es wird geplaudert und gelacht, Energiges teilt sich die Gruppe auf: einige gehen en für den nächsten Tag getankt. Für einen
zurück, um das Auto zu holen, die anderen weiteren Tag, der im Zeichen der Umwelt
klettern den Hang abwärts, um zurück zur steht. █

Erntefrische Äpfel von den
Streuobstwiesen der Region
mit Gewürzen verfeinert.

So ein Becher heißer Sutterlüty’s Ländle Glühmost nach einem langen Winterspaziergang
ist schon ein b’sundriger Genuss. Denn die feine Spezialität aus der Mosterei Krammel
in Lustenau enthält nach einem traditionellen Familienrezept nur das Beste aus frischen
Äpfeln aus der Region, verfeinert mit winterlichen Gewürzen. Und weil Sutterlüty’s
Ländle Glühmost mit rund 6,5 % nur halb so viel Alkohol enthält wie Glühwein,
ist er auch noch b’sundrig leicht bekömmlich.

Karin und Andreas
Krammel, Lustenau

Das gemeinsam da
oben ‚Festsitzen’
hat irgendwie zu
einem ganz lustigen Spirit geführt
Feldküche 2016. Foto Ian Ehm, Friendship.is

Konrad Broger gräbt ein Loch. Und man weiß nicht genau warum,
aber er macht es viel zu groß. Vielleicht gräbt er einfach gerne, vielleicht hat er keine genauen Anweisungen bekommen. In jedem Fall
ist dieses Loch viel größer, als es die „Auftraggeberin“, seine
Schwester Milena, geplant hatte. Diese ist Köchin, 24 Jahre alt und
wird immer seltener als Jungköchin, dafür immer öfter als Ausnahmeköchin bezeichnet. Das Loch braucht sie, um darin rote Rüben
zu garen. Nun ist das Loch, das Konrad gegraben hat, aber viel zu
groß für die kleinen Rüben. Das bringt Milena auf eine Idee: Man
könnte darin nicht nur die Beilage, die roten Rüben, sondern auch
die Hauptspeise, die Hirschkeulen, garen.

Feldküche 2016. Foto Ian Ehm, Friendship.is

Herbst 2010, Felsner und Fetz denken gemeinsam mit dem Bregenzerwälder Grafiker Christian Feurstein und anderen Freunden erstmal über die Idee zur Feldküche nach. „Wir wollten die tollsten
Sachen der Region vereinen – Plätze, Menschen, Köche, Produkte“,
erzählt Felsner. Entstanden ist daraus ein wunderbares Wochenende mit großartigem Essen und vielen Freunden. Das heutige Markenzeichen der Feldküche ist eine rund 14 Meter lange Tafel, entworfen von Industriedesigner Robert Rüf und gebaut von Fetz’ Bruder Michael aus über 300-jährigem Holz. Hinzu kommen transportable Küchenelemente, die so schwer sind, wie sie aussehen und ein
Fundus an verschiedensten Tellern und anderem Geschirr.

Idee(n) mit Potential
Im Folgejahr wiederholt sich das Ganze und spätestens jetzt ist klar,
dass die Feldküche das Potential hat, in einer gewissen Regel
mäßigkeit stattzufinden, inklusive steter Weiterentwicklung und
Neuausrichtung. Im Sommer 2013 verlässt die Feldküche erstmals
den Bregenzerwald. Man tourt durch ganz Österreich, macht in jedem Bundesland halt und bespielt wunderbare Locations von West
nach Ost – und lernt dabei immer neue tolle Menschen, Produkte
und Orte kennen. Weil Fetz, Felsner und Feurstein diese wunderbaren Erlebnisse der Außenwelt, also allen Nicht-Anwesenden, nicht
vorenthalten wollen, produzieren sie ein Buch: über die Menschen,
die Orte und die Speisen – inklusive Rezepten. Das „Feldküche unterwegs“ – Buch sollte später übrigens zu einem der schönsten
Bücher Deutschlands gewählt werden.
Das Ei und die Henne und das Ei
Schauplatzwechsel: Ein Büro im vierten Wiener Gemeindebezirk, ir- Felsner, damals noch im Sportmanagement tätig, und Fetz, damals
gendwann im Frühjahr 2016. Vor der Türe hängt ein Schild mit dem noch Lehrer, erkennen, dass es unglaublich viel Potential gibt und
Namen „Friendship.is“. Drinnen sitzen Martin Fetz, Matthias Felsner ebenso viele Ideen, die man umsetzen könnte und, dass man das
und Philipp Haufler und überlegen, wo, wie und mit wem die dies- vielleicht sogar beruflich machen könnte. „Warum gründen wir nicht
jährige Feldküche stattfinden könnte. Überhaupt sitzt man in dem einfach eine Firma?“, schlägt einer der beiden irgendwann vor.
kleinen Büro oft zusammen und überlegt. Meist sucht man nach
neuen Ideen, die dann weitergesponnen werden können. „Wir se- 2014 ist die Feldküche also erstmals ein Projekt von „Friendship.is“,
hen uns als Projektschmiede. Wir entwickeln Konzepte und setzen am grundlegenden Spirit soll sich aber nichts ändern. „Geld verdiediese dann in Eigenregie, für oder gemeinsam mit Partner, um. Und nen wollen und wollten wir mit der Feldküche nicht. Es ist quasi undas geht weit über den kulinarischen Bereich hinaus“, erklärt Martin ser Urlaubsprojekt“, so Fetz. Das hindert die Kreativlinge aber nicht
Fetz, der das Büro gemeinsam mit Matthias Felsner 2013 gegründet daran, sich jedes Jahr ein neues Setting zu überlegen. 2014 geht es
hat. Mittlerweile sind sie zu sechst. Auch die Feldküche zählt zu den – erstmals in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten –
Projekten von „Friendship.is“, dennoch muss man sie klar von den auf Waldtour, entsprechend verkocht man nur, was im Wald und auf
anderen trennen. Die Feldküche ist das Ei, aus der die Henne, den Wiesen zu finden ist. Es gibt Mufflontartar, Föhrenbiskuit und
„Friendship.is“, geschlüpft ist, die wiederum neue Eier legt. Um das fermentierte Himbeerblätter. 2015 quartiert man sich für zwei
Wochen in einer sanierungsbedürftigen Villa am Hubertussee ein.
zu verstehen, bedarf es eines weiteren Rückblicks.
Ereignet hat sich diese Szenerie in Krippenbrunn, in den Bergen
über Hallstatt, bei einer ehemaligen Kaserne der Gebirgsjäger. Erreichbar ist der Ort nur mit drei Seilbahnen, danach wartet – je nach
Wetterlage – noch ein bis zu zweieinhalbstündiger Abstieg zu Fuß.
Dass nicht nur Milena und ihr Bruder hier oben sind, sondern auch
noch rund 40 andere essensbegeisterte Menschen, liegt an der
Feldküche, jenem Kollektiv, dass einmal jährlich hervorragendes
Essen an ungewöhnlichen und wunderschönen Orten serviert. Die
eingangs beschriebene Szenerie steht symbolisch für das, was die
Feldküche mittlerweile ist: Ein Ort, an dem improvisiert, experimentiert und ausprobiert wird. Auf allerhöchstem Niveau. Nicht nur kulinarisch.

Qualmende Erdlöcher,
kochende Ameisen und
schräge Vögel

Feldküche 2016. Foto Ian Ehm, Friendship.is

Von Matthias Köb

Weil das Loch groß genug ist, wird der Hirsch in der Erde gegart, die Ameise bereitet den Fisch zu und wer will, isst gegrillte Krähenfüße. Die Feldküche, 2016 als „Feldküche 1552 ü.M.“ in Krippenbrunn stationiert, ist ein Versuchslabor – für Gäste und Köche.
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Feldküche
2016. Foto
Ian Ehm,
Friendship.is

Feldküche 2016. Fotos Ian Ehm, Friendship.is

Feldküche 2016. Foto David Payr, Friendship.is

Die Liste der Köche, die sich im Rahmen der Feldküche austoben, liest sich mittlerweile wie
das „Who is Who“ der österreichischen Kuilnarik-Szene: Jodok Dietrich, Alain Weissgerber,
Thorsten Probost oder Edi Dimant beispielsweise. Dazu gesellen sich auch Künstler, Fotografen, Musiker und sonstige Experimentierer. Es werden Felle bemalt, Ameisenhaufen vertont und Rehherzen in Harz gegossen. Die Feldküche wird zum Treffpunkt für allerlei schräge Vögel, im positivsten aller Sinne.

Flüssiges
Glück im
Glas
Elfenküche Suppenmanufaktur
Bahnhofstraße 16, 6850 Dornbirn
Öffnungszeiten
Di - Fr / 09 - 16 Uhr
Mittagstisch von 11:30 - 14:30 Uhr
www.elfenkueche.at
facebook.com/elfenkueche.suppenwelt

Man kocht in Erdlöchern und auf Ameisenhaufen
2016 fällt die Wahl also auf Krippenbrunn. Es ist die bisher herausforderndste Location für
das Feldküche-Kollektiv. Wer aufmerksam gelesen hat, weiß zwei Dinge: die Küchenelemente sind schwer und die Location befindet sich am Berg. Aber man wächst ja schließlich
mit seinen Aufgaben und manchmal auch über sich hinaus. Die Tatsache, dass man nach
dem Essen nicht mehr abreisen kann, sondern frühestens am nächsten Morgen, scheint die
Gäste mehr zu freuen als zu stören. Am Samstag gibt es also Milenas Hirschschlögel aus
dem Erdloch, serviert mit frittierten Ameisen. Jenen Gästen, die erst am Sonntag ankommen, schwärmen die, die schon am Vortag da waren, vor. Manche schauen noch etwas
müde aus. „Mehr Mut zu Wermut“, hörte man in der Nacht öfters. Am Sonntag kocht Martin
Kilga dann hervorragende 7-Gänge, und auch die, die zuvor noch etwas müde aussahen,
hört man am nächsten Tag wieder schwärmen. „Das gemeinsam da oben ‚Festsitzen’ hat irgendwie zu einem ganz lustigen Spirit geführt“, wird Philipp Haufler später erzählen.
Neben den kulinarischen Abenden gibt es in Krippenbrunn einen Workshop zur Herstellung
von Detox-Smoothies und Naturkosmetik aus Wildkräutern. Wer nicht allzu zittrige Hände
hat, hat auch beim Buchbinde-Workshop Spaß. Bei einer Wanderung mit Poldi, einem Förster der Bundesforste, lernt man, welches Kraut wofür gut ist und welches schon beim Riechen daran Nasenbluten verursachen kann. So wie die Location für das Kollektiv die bislang
größte Herausforderung ist, so fordert Phlilipp Rachinger die Gäste am Dienstag in kulinarischer Hinsicht mit dem wohl ungewöhnlichsten Menü der mittlerweile fünfjährigen Feldküchengeschichte. Es gibt Krähen: die Eingeweide in einem Sterz, die Schenkel gegrillt. „Optisch und vielleicht auch geschmacklich der herausforderndste Gang“, sagt Felsner. Am
Nachmittag experimentiert der Koch Christoph Fink, an diesem Tag eigentlich nur als Gast
am Berg, übrigens mit einem Saiblings-Filet auf einem Ameisenhaufen. Ceviche nennt sich
dieses Gericht, bei dem man üblicherweise rohen Fisch mit Limettensäure mariniert. Das
█
geht aber offenbar auch mit Ameisensäure. Zumindest bei der Feldküche. 

Auch im Winter Freilauf genießendes
Bio-Weidejungrind an sautiertem Bohnengemüse
und herrlich wärmender Pastinakencreme

www.janatuerlich.at
magazin.janatuerlich.at

Gibt´s bei:

Reisfeldforschung
am See

Von Jürgen Schmücking

Wer an Reisplantagen denkt, hat in der Regel exotische Bilder im
Kopf: grüne, nebelverhangene Terrassen auf Bali, weitläufige Felder
in Vietnam oder China, in denen Reisbauern mit markanten Sonnenhüten gebückt ihrer Arbeit nachgehen. Mit Reis und Reisanbau verbinden wir automatisch Bilder von Asien. Nicht ganz zu Unrecht.
Neun der zehn größten Reisanbauländern finden wir in Asien. Und in
Österreich? Fehlanzeige mit Ausnahme und Lichtblick. Zwei Betriebe im burgenländischen Seewinkel bauen dort seit einiger Zeit Reis
an. Einer von ihnen ist Erich Leyrer, Bio-Bauer und Reiskornpionier.
Sucht man im Netz nach Reis aus Österreich wird schnell klar, dass
dies ein exotisches Thema ist. In einer Anbaustatistik aus dem Jahr
2008 wird Österreich zwar angeführt, bei Fläche und Ernte in Bezug
auf Reis steht da allerdings jeweils Null. Also nichts. Google vermutet gar einen Tippfehler und schreibt „Meinten Sie vielleicht ‚Maisanbau’?“ und schlägt gleich hunderte von entsprechenden Seiten und
Einträgen vor. Mittlerweile ist das Reisprojekt von Vater und Sohn
Leyrer so etwas wie ein Vorzeige-Experiment geworden. Immerhin
ist es den findigen Landwirten gelungen, den nördlichsten Reis der
Welt anzubauen und auch zu vermarkten.

drängt, und mit ihnen auch das bäuerliche Wissen um deren Anbau.
Im benachbarten Ungarn sind es immerhin noch etwa 2000 Hektar,
die mit Reis bepflanzt sind. Groß genug, um sich ein paar Tipps, Anregungen und ein paar etablierte Sorten für die eigenen eineinhalb
Hektar zu holen.
Die Kooperation mit Ungarn geht allerdings noch über den Know
How- und Pflanzentransfer hinaus. Eine der ersten Schwierigkeiten,
die am Biohof Leyrer gelöst werden mussten, war die Verarbeitung
des geernteten Getreides. Um überhaupt vermarktbar zu sein, muss
der Reis entspelzt werden. Bei Getreidesorten wie Hirse, Dinkel,
Gerste und eben auch Reis gibt es eine fest mit dem Korn verwachsene Spelze, die sich beim Dreschen nicht vom Korn löst. Diese
Spelze ist unverdaulich und muss daher noch entfernt werden, bevor das Getreide konsumiert werden kann. Allerdings funktionieren
die Maschinen, die herkömmliches Getreide wie etwa Weizen
schälen, nicht. Letztlich wurde ein Partner in Ungarn gefunden, aber
auch hier gab es Anlaufschwierigkeiten, weil die ungarische Schälmühle zwar Lohnverarbeitung anbot, die Mindestmenge dafür aber
die Erntemenge aus Pamhagen um ein Vielfaches überstieg. Erich
und Erich Leyrer wären aber keine Pioniere, hätten sie Probleme
dieser Art nicht als Herausforderung gesehen und immer wieder Lösungen gefunden. Mittlerweile gibt es sogar eine eigene Mühle, um
kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen.

Leyrers Felder sehen anders aus als die ikonischen, wassergefluteten Terrassen Asiens. Seine Felder wirken auf den ersten Blick fast
karg und trocken. Was auch sofort den ersten (und deutlichsten)
Unterschied zum südlichen Reisbau in Asien erklärt. Auf dem Biohof
Leyrer wird mit Trockenkulturen gearbeitet. Genau genommen sind Das Ergebnis der langen Feld- und Forschungsarbeit kann sich sedie Leyrers immer noch am Tüfteln und Experimentieren. Es gibt hen lassen. Seit vergangenem Jahr werden über die Marke
über 6.000 Reissorten. Die Frage, welche dafür geeignet ist, in ei- „Ja!Natürlich“ diese Reissorten vermarktet, in entsprechend limitiernem Land angebaut zu werden, das nachweislich keine Tradition ter Auflage, versteht sich. 2.100 kg Bio-Reis konnten diese Saison
und Kultur dafür hat, ist nicht einfach zu beantworten. Hier muss erfolgreich geerntet und getrocknet werden. Um das Projekt kulinaeinfach ausprobiert werden, und genau das tun Erich Leyrer und risch zu würdigen, wurde niemand geringerer als Taubenkobel-Koch
sein Sohn mit Leidenschaft. Es ist nicht die einzige Frage, die offen Alain Weissgerber engagiert. Dieser tischte ein dreigängiges Reisist. Passt der Boden? Wie ist der Preis für den Reis zu kalkulieren? menü in kleiner Runde auf, das ganz nach den Prinzipien der BioRegionalität zubereitet wurde. Hauptakteur des Menüs war der Reis
Gibt es überhaupt einen Markt für österreichischen Reis?
vom Südufer des Neusiedler Sees. Der rote Reis begleitete dabei
Wobei das mit der fehlenden Tradition nicht stimmt und die Fragen eine sensationelle Krautroulade mit Zwiebel und Schlehen, der
über Biologie, Anbau und Sorten eigentlich leicht zu beantworten schwarze Reis einen konfierten Zander und der weiße Reis wurde
wären, hätte man es geschafft, das Wissen um den Reisanbau im knusprig und mit Rhabarber serviert.
Seewinkel irgendwie zu konservieren. Zwischen der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis in die 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es Nun können Reisliebhaber den ersten österreichischen Reis in allen
█
in dieser Region nämlich sehr wohl Reisfelder. Allerdings wurde das MERKUR und in 100 ausgewählten BILLA Filialen erwerben.
Korn von anderen Kulturen, die mit sicheren Erträgen punkten, verLeyrer‘ Reisfeld. Foto Clemens Fabry
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Mehr Bio. Mehr Genuss.

Meine

RANDIG & ZIEGENKÄSE

-Gastronomie.

d

KALBSKOTELETT MIT Gewürzkruste
und grüne Bohnen
d

Überbackene Beeren

Winterzauber in
3 × 3 Gängen

Wenn die Tage kürzer werden und das Feuer im Ofen
knistert, ist die beste Zeit für gemeinsames Kochen und
Genießen. Wir haben drei herausragende Bio-Wirte und
Bio-Hoteliers nach ihren Rezepten und Empfehlungen
gefragt. Ihnen gemeinsam ist, dass es zertifizierte BioBetriebe sind und entweder zur Gruppe der Bio-Hotels
(Schwanen und Grafenast) oder zur Gemeinschaft der
Biowirte gehören. Die Gerichte sind spätherbstlich bis
winterlich und wärmen nicht nur den Körper, sondern
auch den Geist. Viel Spaß beim Nachkochen, Experimentieren, Erweitern, Variieren und letztlich beim Genießen.

Wer als Konsument beim täglichen
Einkauf auf Bio-Qualität achtet,
findet auch Bio in der Gastronomie:
Gastro-Betriebe, die Bio in der
Speisekarte ausweisen, müssen
sich zertifizieren lassen. Das gibt
den Gastronomen und den Gästen
Sicherheit.

W

elche Modelle der Bio-Zertifizierung gibt es in der Gastronomie? Die Gastronomin bzw. der
Gastronom entscheidet selbst, wie viele
Bio-Lebensmittel zum Einsatz kommen.
Dabei gibt es drei Abstufungen:
1. Einzelne Bio-Komponenten, z. B. BioVollmilch, Bio-Rindfleisch, Bio-Reis …
2. Komplette Bio-Speisen, z. B. BioSchnitzel mit Bio-Erdäpfeln. Hierbei müssen alle Zutaten – vom Öl zum Anbraten
über das Fleisch bis hin zu den Erdäpfeln
– aus biologischer Produktion stammen.
3. Bio in der Unternehmensbezeichnung: Hier müssen sämtliche Zutaten aus
biologischer Landwirtschaft stammen.

Was bedeutet der Hinweis „BIO“ in
der Speisekarte?
Grundsätzlich ist jeder Hinweis in der
Speisekarte, auf der Homepage, auf einem
Tischaufsteller, etc. auf ein Bio-Produkt
mit einer Kontrollpflicht verbunden.
Bio-Gastronomen denken weiter
Um den Gästen von Bio-Restaurants beste
Qualität gewährleisten zu können, kaufen
die Gastronomen vorzugsweise regional.
Viele Produkte werden direkt von Biobauern aus der Umgebung bezogen. Bio-Köche achten darauf, Zutaten möglichst saisonal zu verwenden. Dies sorgt dafür, dass
sich die Speisekarte an der Jahreszeit orientiert – und das schmeckt besonders gut.

Mittlerweile gibt es in Österreich zahlreiche Bio-Restaurants, Bio-Wirtshäuser,
Bio-Cafés, Bio-Lokale und sogar rein biologische Lieferservices.

Lust auf Bio bekommen?

BEZAHLTE ANZEIGE

Bio ist ein fixer Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Immer öfter kommen Bio-Lebensmittel
auf Ihren Tisch. Doch was genau ist Bio? Was bedeutet Bio für die Gastronomie?

Auf www.bioinfo.at finden Sie
unter »Einkaufsquellen« Bio-Gastronomiebetriebe in Ihrer Nähe.

Randig und Ziegenkäse
250 g Randig (rote Beete), 250 g Ziegenfrischkäse oder Mozzarella,
100 g Jungzwiebeln, 100 g Pinen- oder Sonnenblumenkerne, Salz,
Galgant, weißer Balsamicoessig, Sonnenblumenöl
Die Ziege, auch „die Kuh des kleinen Mannes“ genannt, war ursprünglich in wenig fruchtbaren Berggebieten eine willkommene Abwechslung. Unsere Ideengeberin Hildegard von Bingen sagt, dass
Ziegenmilch gut verträglich ist und den Magen heilt und stärkt. Das
Ziegenkäsle von Julia & Josef Berlinger schmeckt hervorragend. Wir
begleiten es dezent mit Randig und Marinade. Der Randig wird mit
Kümmel und Salz gekocht, je nach Größe cirka 60-90 Minuten, dann
schälen und auskühlen lassen. Wir schneiden die beiden Zutaten in
dünne Scheiben und bauen eine Art Lasagne-Türmchen auf. Für die
Spitze rösten wir Pinienkerne in der Pfanne und geben Jungzwiebeln dazu. Das Ganze wird mit einer Essig-Öl-Marinade abgelöscht
und auf das Türmchen geträufelt.
Kalbskotelett (mit Filet) mit Gewürzkruste und grüne Bohnen
Gewürzkruste: 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Meersalz, 1 TL getrocknetes Bohnenkraut, Dill, Minze, Oregano, 1 TL Chiliflocken,
½ TL schwarzer Pfeffer, ½ TL Kurkuma
4 Koteletts
Bohnen: 500 g Bohnen, Salz, Galgant, Thymian
Die Koteletts mit Öl und mit der Gewürzmischung einreiben. Öl in
der Pfanne erhitzen, bei mittlerer Hitze je Seite 4 Minuten braten,
dann das Fleisch auf ein Gitter legen und im Backofen bei 160° 10
Minuten nachziehen lassen.
Bohnen im Salzwasser kochen, kalt abschrecken und mit aufgeschäumter Butter in der Pfanne schwenken – Salz, Galgant, Thymian dazu und fertig.
Wenn Bohnen alleine nicht genügen, würden natürlich Bratkartoffeln,
Rösti und gratiniere Kartoffeln sehr gut dazu passen.
Überbackene Beeren
500 g frische Beeren oder im Sommer eingefrorene, 250 g Topfen,
2 Eidotter, 2 EL Orangenlikör, 50 g Rohrohrzucker, 125 g
geschlagene Sahne
Beeren in einem tiefen Teller auslegen und die Masse gleichmäßig
drüber verteilen und bei Oberhitze überbacken.

„Bio-Gastronomen eröffnen ein
Bio-Lokal aus tiefster Überzeugung,
nicht weil sie sich damit mehr
Kunden erhoffen oder einem Trend
folgen wollen. Für sie ist es ein
Gesamtkonzept aus Transparenz,
Regionalität, kleinstrukturierter
Landwirtschaft und individueller
Handfertigung.“
Beatrix Brauner, Bio-Studienleiterin
von Sensor Marktforschung

Antonia Moosbrugger
Das AMA-Biosiegel steht für:
✔ 100 Prozent biologische Zutaten
✔ ausgezeichnete Produktqualität
✔ transparente Herkunft der Rohstoffe
✔ von unabhängigen Stellen kontrolliert

Biohotel Schwanen
Kirchdorf 77, 6874 Bizau
www.biohotel-schwanen.com
Weitere Informationen: www.BIOinfo.at
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Musik als gemeinsame Sprache
Foto Levin Meraner

Winterzauber in 3 × 3 Gängen
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Sauerkraut-Apfel Rohkost auf
Tiroler Knusperbrot

Karotten-Vielfalt mit
Urgetreiderisotto

Gebratene Ente mit Kastanienschmarrn
und Traubensaft
d
Karamellisierte Birnenspalten
mit Ziegenkäse

Mariniertes Dry-Aged-Rindsfilet
mit Kohlrabiragout

Sauerkraut-Apfel Rohkost auf Tiroler Knusperbrot
250 g frisches Sauerkraut, 3 Äpfel, 50 g Pistazien, 1/8 l
Sauerrahm, 5 Scheiben Schwarzbrot (hauchdünn geschnitten),
1 Zitrone
Rohr auf 160 °C vorheizen und die Brotscheiben auf einem Backblech 15 Minuten dörren. Das Sauerkraut etwas ausdrücken, Äpfel
entkernen und grobwürfelig schneiden, einen halben Apfel als Deko
zurückbehalten. Kraut, Sauerrahm, Apfelstücke, grob gehackte Pistazien gut durchmischen und mit getoastetem Brot, Apfelspalten,
Sauerrahm, Pistazien oder ähnlichem garnieren.

Karotten-Vielfalt mit Urgetreiderisotto
320 g Karotten-Vielfalt (Nantaiser), 140 g Urgetreidereis, 40 g
Charlotten für das Risotto , 30 g Bio-Rapsöl, 120 ml Gemüsefond,
60 ml Roter Veltliner, Bergkernsalz, Muskatnuss
Die Karotten waschen. Die Charlotten kleinwürfelig schneiden und in
einem geräumigen Topf in Rapsöl anschwitzen. Getreidereis hinzufügen und abwechselnd mit Gemüsefond (hergestellt aus den Schalen
von Kohlrabi, Karotten usw.) und Weißwein zugießen und wie ein Risotto zubereiten. Mit Bergkernsalz und weißem Pfeffer würzen.
Die jungen Karotten in Rapsöl anschwitzen und für 10 Minuten im
Rohr bei 145 C° schmoren. Das Karottenragout mit dem Getreidereis vermischen und die glacierten jungen Karotten hinzufügen. Mit
Blüten und Kräutern aus dem Garten vollenden.

d

Gebratene Ente mit Kastanienschmarrn und Traubensaft
1 Ente (ca. 2 kg), 20 g Honig, 200 g Kastanien, 1/4 l Milch, 6 EL
griffiges Mehl/leicht rieselndes Mehl, 3 Eier, ½ Bund Petersilie,
150 g Trauben, 3/8 l Rotwein, Salz, Pfeffer, Majoran
Die Ente mit Pfeffer, Salz, Majoran und Pfeffer würzen. Die Haut
leicht einstechen und bei niedriger Hitze (120 °C) ca. 3 Stunden braten, hin und wieder mit Rotwein übergießen.
Die Kastanien der Breite nach einritzen und für 10 Minuten im Rohr
mitbraten lassen. Danach die Kastanien herausnehmen, schälen
und etwa eine Viertelstunde weichkochen. Die Petersilie hacken,
Mehl, Salz und Milch glatt verrühren, die Petersilie und die (grob zerbröselten Kastanien) untermischen. Zuletzt noch die Eier einrühren.
Mit etwas Butter die Masse in eine heiße Pfanne gießen und nach
kurzer Zeit das Omelett mit Gefühl vom Rand lösen und umdrehen.
Dann die Hitze reduzieren und das Omelett abdecken. Fertig ist es,
sobald beide Seiten goldgelb sind. Dann das Omelett mit zwei Gabeln zerpflücken. Den Bratensaft durch ein Sieb abseihen und den
Großteil des flüssigen Fetts abgießen. Den verbliebenen Bratensaft
bei niedriger Hitze einreduzieren. Trauben halbieren, entkernen und
zum Bratensaft dazufügen, nach Belieben würzen und weiter einkochen lassen. Das Backrohr auf 220 °C einstellen. Den Honig mit etwas warmem Wasser verdünnen und die Ente damit einstreichen,
eine Viertelstunde weiterbraten.
Karamellisierte Birnenspalten mit Ziegenkäse
50 g Honig, 2 – 3 Birnen, 150 g Ziegenbrie, 2 Stämmchen frischen
Rosmarin, 2 Knoblauchzehen, 15 g Butter
Die Birnen in Spalten schneiden und in Butter, Knoblauch und Rosmarin schwenken. Wenn die Birne schon etwas Farbe bekommen
hat, den Honig dazugeben. Den Käse in Scheiben schneiden, auf
die Birne legen und mit dem einem kleinen Küchenbunsenbrenner
karamelisieren (Klappt auch im Backrohr).
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Torta di mele

Mohren Festbock

Mariniertes Dry-Aged-Rindsfilet mit Kohlrabiragout
200 g Dry Aged Rindsfilet zupariert vom Höllerschmid, 20 ml
9 jährigen Aceto Balsamico Traditionale von Pecoraro, 30 g DijonSenf, 60 ml Sonnenblumenöl, Bergkernsalz
Kohlrabi-Ragout 120 g Kohlrabi, 30 ml Grüner Veltliner, 30 g Butter,
80 ml Gemüsefond oder Kohlrabi-Succo, Salz, Ringelblumenblüten
Den Kohlrabi schälen, in kleine Würfel schneiden und in Butter glacieren. Mit Veltliner ablöschen, mit dem Kohlrabisud ( oder Gemüsefond) aufgießen und kurz kochen lassen. Einen kleinen Teil des Kohlrabis mit ein wenig Flüssigkeit mixen und wieder zum Ragout hinzufügen, sodass die Konsistenz ein wenig sämiger wird. Mit Salz und
weißen Pfeffer abschmecken.
Das zuparierte Rindsfilet in dünne Scheiben schneiden und zwischen Klarsichtfolie ganz dünn plattieren, die Folie abziehen, mit Dijon-Senf und Sonnenblumenöl einreiben und mit dem 9 jährigen
Aceto von Pecoraro marinieren. Mit Kräutersalz würzen. Die roh marinierten Rindsfiletscheiben auf dem lauwarmen Kohlrabi anrichten
und ggf. mit gartenfrischen Kräutern und oder getrockneten Ringelblumenblüten vollenden.
Torta di mele
5 Stk. Äpfel, 2 Eier, 300 g Zucker, Prise Vanillezucker, 100 g flüssige
Butter, 100 g Mehl, 100 g Milch, 5 g Backpulver, frischer Rosmarin
Die Äpfel schälen, vierteln, und in Scheiben schneiden.
Sämtliche Zutaten in einer Schüssel zu einer homogenen Masse verrühren und zuletzt die geschnittenen Äpfel und den grob gehackten
Rosmarin untermischen. Eine flache Tarteform mit Backpapier auslegen, die Masse eingießen und bei 165 °C cirka 30 Minuten backen.

Peter Unterlechner

Josef Floh

Bio Hotel Grafenast
6136 Pill, Pillbergstraße 205
www.grafenast.at

Gastwirtschaft Floh
3425 Langenlebarn, Tullnerstraße 1
www.derfloh.at

Winterzauber in 3 × 3 Gängen

Bock‘n‘Roll vom Feinsten

Mehr Infos auf www.mohrenbrauerei.at
facebook.at/Mohrenbrauerei

Blick auf die Insel San Giorgio Maggiore

Venedig im
Winter
von Mela Mörtenbäck

Venedig im Winter. Zu kalt? Zu grau? Zu langweilig? Ich kannte Venedig bislang nur in Form von Tagesausflügen während des
obligatorischen Adria-Urlaubs mit der Familie zum Ferienende. Und so entstand der Wunsch, Venedig endlich richtig kennenzulernen. Außerhalb des Hochsommers – dann, wenn Venedig nicht nur von sommerlichen Temperaturen und zahlreichen Tagestouristen überschwemmt wird. Wie ließe sich also besser in ein neues Jahr starten, als mit einem verlängerten Wochenende in
der Lagunenstadt, um diesem Wunsch nachzukommen?
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Venedig im Winter

Bei der Ankunft am Bahnhof Venezia S. Lucia zeigte sich schnell: Der Jahreswechsel
ist bei vielen eine beliebte Zeit, um nach Venedig zu reisen. Die anfängliche Sorge, ob
denn überhaupt viel los sein würde und
dementsprechend die Shops und Restaurants geöffnet seien, war sofort wie weggeblasen. Der Andrang auf die Linienschiffe,
um über den Canal Grande zu schippern
und somit rasch ans Ziel, nämlich ins Hotel
zu gelangen, war dementsprechend groß.
Ich wollte mir den Komfort dennoch nicht
nehmen lassen. Eigentlich lässt sich in Venedig alles einfach und bequem zu Fuß zu
erreichen. Die Distanzen sind kurz, die wichtigsten Orientierungspunkte wie etwa die Rialtobrücke, der Piazza San Marco oder der
Bahnhof sind an vielen Häuserecken entsprechend ausgeschildert. Nirgendwo sonst
lässt es sich besser ohne Plan durch die
Gassen spazieren. Ohne Ziel von den größeren Gassen abzuweichen und entlang der
verwinkelten Kanäle sich treibenzulassen,
gehört zum Pflichtprogramm in Venedig. Nur
so stößt man zufällig auf die schönsten Kanäle, kleine Brücken und winzige Gässchen.
Beinahe tagesfüllend werden diese Stadtspaziergänge, welche automatisch an den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbeiführen und die beste Möglichkeit sind, Venedig
wirklich kennenzulernen und zu entdecken.

digkeiten hat sie jedoch. Allen voran ist da
natürlich der Piazza San Marco, der berühmte Markusplatz mit der prachtvollen Basilica
di San Marco. Alleine hier ließen sich Stunden verbringen, den Kindern beim vergnügten Hinterherjagen der Tauben zuzusehen
oder im Cafè Florian, dem ältesten Cafè Italiens, einen überteuerten Espresso zu schlürfen. Den Markusdom sollte man zumindest
einmal von innen gesehen haben, mit seinen
eindrucksvollen Bodenmosaiken aus Marmor und den vergoldeten Deckenmosaiken.
Von der Aussichtsterrasse inklusive Museum
bietet sich der Blick auf den Markusplatz
von oben, aussichtsreicher und zugleich teurer offenbart sich der Blick vom knapp 99 m
hohen Campanile di San Marco direkt gegenüber.

DO
WHAT
YOU
LOVE

Auf der gegenüberliegenden Seite des Canal
Grande, ein Stück weiter westlich, liegen die
Barockkirche Santa Maria della Salute sowie
das Kunstmuseum Punta della Dogana. Es
lohnt sich, vom Piazza San Marco auf die
Fährfahrt zu verzichten, nicht zuletzt da für
die eine Station Euro 7,50 zu bezahlen sind.
Der Fußweg ist aber auch deshalb zu bevorzugen, da dieser über die Ponte
dell’Accademia führt, welche den markanten
Blick über den Canal Grande hin zu Santa
Maria della Salute freigibt. Zugleich lässt
sich vom obersten Punkt der Brücke das
Àpropos Sehenswürdigkeiten – so klein die rege Treiben am Wasser am besten beobLagunenstadt auch ist, so viele Sehenswür- achten. Auf der anderen Uferseite angekom-

www.serafina.cc/quota

farb

werkraumschau
15.okt 2016 – 27.mai 2017

Meter westlich der Brücke befindet sich das
Restaurant Vinaria. Wer wissen möchte, wie
italienische Küche, modern interpretiert,
schmeckt, ist hier goldrichtig. Appetit holen
lässt es sich auch am nahe gelegenen MerFür den Rückweg empfiehlt sich die längere cato di Rialto, wo fangfrischer Fisch sowie
Route am südlichen Ufer des Canal Grande, Obst und Gemüse an den Markständen anbis zurück in den Stadtteil San Polo. Hier, geboten werden.
am Campo San Polo, befindet sich im Winter
ein Eislaufplatz mit einigen wenigen Markt- So romantisch eine Gondelfahrt durch Veneständen. San Polo ist ein sehenswertes Vier- digs Kanäle für viele auch klingen mag, ertel, mit vielen Boutiquen junger Designer, al- scheint mir dieses Vergnügen dann doch zu
len voran jene des venezianischen Labels kitschig, und zu teuer zugleich. So ganz
„altrove“. Nicht zu vergessen sind „Aqua & konnte ich dem Reiz einer Fahrt durch die
Mais“, ein venezianischer Streetfood-Stand, Kanäle jedoch nicht widerstehen und so entwo man unbedingt den frittierten Fisch auf schied ich mich, mich mit einem Wassertaxi
Polenta probieren sollte. Zurück nach San auf die Glasinsel Murano kutschieren zu lasMarco nehme ich – wie kann es anders sein sen. Die rund 25-minütige Fahrt kostet
– den Weg über die Rialtobrücke. Und wer 60 Euro. Das ist zwar deutlich mehr als die
sich schon in der Nähe befindet: Nur wenige 15 Euro für das Linienschiff, doch zumindest
men, spaziert man durch die hübschen Gassen des Stadtteils Dorsoduro mit zahlreichen kleinen Kunstgalerien und Restaurants
oder entlang der Promenade Zattere.
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Winter in Venedig

einmal darf man sich dieses Erlebnis nicht
entgehen lassen, und in den Genuss einer
privaten Schifffahrt durch die engen Kanäle
und quer durch die Lagune nach Murano zu
kommen. Tipp: Die Kosten für die Taxifahrt
sind ein Fixpreis. Es lohnt sich also, die maximale Personenzahl (6 PAX) zu erreichen
und so die Kosten pro Person deutlich zu
senken. Mir erschloss sich Murano mit den
zahlreichen Glasboutiquen übrigens nicht
wirklich. So war die private Wassertaxi-Fahrt
das bei weitem größere Highlight.
Es bleiben für den nächsten Besuch noch allerhand Fixpunkte, wie etwa ein Ausflug zur
Insel Burano, ein Besuch des Teatro la Fenice sowie viele weitere Museen und Galerien oder eine kurze Fährfahrt nach San Gir█
gio Maggiore. 

Fotos Mela Mörtenbäck

Gestaltung: Roland Stecher, Kernfarbensystem, 20 0 6

Dorsoduro, ein malerischer Stadtteil fernab des Trubels

Öffnungszeiten
Dienstag – Samstag | 10 – 18 Uhr
Werkraumhaus | Andelsbuch | Hof 800
www.werkraum.at

Blick auf den Canal Grande von der Ponte dell‘Academia

Farben Partner

Titel
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Der Feind ist
der Superreichtum,
nicht der Fremde
Interview mit Erich Fenninger
Von Christina Pausackl

Wie viel Diversität hält eine Gesellschaft
aus? Und wie viel Gemeinsamkeit braucht
es in dieser Vielfalt?
Ich glaube, dass Gemeinschaft und Diversität schon in einer gewissen Dialektik zu sehen sind – und dass sie trotzdem zusammengehören. Gemeinschaftliche Beziehung
benötigt auch eine gewisse Verschiedenheit.

die Arbeitslosigkeit in Europa so hoch wie
nie zuvor. Das führt dazu, dass die Leute
nicht wertgeschätzt werden – und in weiterer
Folge – zu Unzufriedenheit. Es gibt keine politische Kraft mehr, die diese Entwicklung
der Ungleichheit der Ökonomie zuschreibt.
Es gibt nur noch jene, die als Feind den
Fremden, den Flüchtling konstruieren. Doch
der Feind ist nicht der Fremde. Der Feind ist
der Superreichtum. Es sind die Privilegien
der Ökonomie und ein ungeregelter Finanzmarkt. Wenn das nicht thematisiert wird,
was bleibt dann übrig? Die Rechtspopulisten, die allen einreden: Die Flüchtlinge sind
schuld.

Seit dem vergangenen Jahr haben in Österreich mehr als 120 000 Menschen um
Asyl angesucht. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen, haben
andere Glaubensbekenntnisse, sprechen
unterschiedliche Sprachen – diese Vielfalt
und Verschiedenheit wird von Teilen der Bei Menschen mit starken Ressentiments
Bevölkerung als Bedrohung wahrgenom- gegen Flüchtlinge scheinen keine Argumente mehr zu greifen. Kann man jenen
men. Warum?
zurzeit überhaupt vermitteln, dass DiverMeine These ist, dass der Mensch von Natur sität auch eine Chance und Bereicherung
aus ein soziales Wesen ist. Ich glaube aber sein kann?
auch, dass wir in einer neoliberalen Gesellschaft leben. In dieser Denkweise stellen wir Das Problem ist, dass es die politisch Veruns alle in Konkurrenz, jeder Mensch wird antwortlichen von Beginn an nicht vermittelt
nur nach seinem Nutzen bewertet. Das ist haben. Die erste Botschaft war: „Jetzt komviel schädlicher, als wir vielleicht zunächst men die Flüchtlinge – und die Kosten werannehmen. Zudem haben wir versucht, eine den wir im Sozialbereich kürzen müssen.“
Gesellschaft aufzubauen, in der mehr Was bei den Österreichern, die wenig haben,
Gleichheit hergestellt wird, wie etwa die ankam, war: Wegen der Flüchtlinge wird die
Gleichstellung der Frauen. Vor dem Gesetz Mindestsicherung gekürzt und verliere ich
ist das heute gegeben, aber Frauen verdie- meine Arbeit. Die Stimmung ist vergleichbar
nen noch immer viel weniger als Männer. Die mit den Zeiten vor dem 1. und 2. Weltkrieg:
Gleichstellung sagt noch nichts über die so- hohe Austerität, hohe Arbeitslosigkeit, hohe
ziale Gerechtigkeit aus. Wir tun so, als wären Exklusion. Dadurch obsiegte der Faschiswir alle gleich, aber es gibt noch immer die- mus. Integrationsminister Sebastian Kurz
se extremen Unterschiede – die aber oft ver- hätte die Integration als Auftrag, aber er sagt
schleiert werden. Das ist in vielen Fragen so. ständig: „Das schaffen wir nicht.“ Dann werWir haben eine Million Armutsbetroffene, den das auch irgendwann die Bürger glaurund 500 000 Menschen sind in Österreich ben. Das zweite Schädliche in Bezug auf Diarbeitslos – wir leben in einer Abstiegsge- versität ist dieses Bild der Gesellschaft, das
sellschaft. Es müsste ein Kampf für die Menschen wie Thilo Sarrazin zeichnen: Dass
Gleichheit geführt werden. Und das hat auch es eine homogene Gesellschaft gäbe und
etwas mit der Akzeptanzfrage von Flüchtlin- dazu eine parallel verschobene. Das stimmt
soziologisch einfach nicht. Die österreichigen zu tun.
sche Gesellschaft ist total unterschiedlich.
Weil Ungleichheit zu weniger Solidarität
Im vergangenen Jahr haben sich auch
und Fremdenfeindlichkeit führt?
zehntausende Österreicher in der FlüchtIch vermute, dass die Ungleichheit zu Unzu- lingshilfe engagiert. Bei vielen Helfern trefriedenheit führt. Wir haben die höchste Ver- ten jetzt Ermüdungserscheinungen auf. Ist
mögenskonzentration der Geschichte. Weni- die Betreuung zu sehr auf Freiwillige gege sind superreich und die Zuwachsraten an stützt?
Reichtum haben nach dem Finanzcrash
2008 sogar zugenommen. Gleichzeitig ist Ich muss hier an Ernesto Cardenal denken,
Foto Marlena König

der nach der Befreiung Nicaraguas von der
Diktatur sagte: „Die Mühen der Ebenen beginnen jetzt.“ Letztes Jahr gab es den Moment der großen Hilfe: So viele Menschen
waren aktiv – und viele sind es bis heute.
Das ist unglaublich beeindruckend. Aber
jetzt geht es um andere Fragen: Wie finden
sich diese Menschen in unserer Gesellschaft
zurecht? Sind wir bereit, sie zu respektieren?
Bei den Helfern zeigt sich, dass das harte
Arbeit ist – das Hinsetzen, immer wieder die
Schwierigkeiten zu sehen, Deutsch zu lehren. Ich glaube, dass viele zurecht müde und
verärgert sind, weil sie sich alleingelassen
fühlen. Die wesentlichen Repräsentanten der
Politik waren nicht in der Lage, ausreichende Wertschätzung auszusprechen.
Was braucht es, um die Geflüchteten in der
Gesellschaft aufzunehmen?
Wenn wir wollen, dass sie in unserer Gesellschaft aufgehen, dann müssen ihre Fähigkeiten viel genauer erhoben und gefördert
werden. Die bestehenden Kompetenzchecks
sind nicht ausreichend. Was wir auch immer
wieder fordern: Verpflichtende Deutschkurse
bereits für jene, die relativ sicher bleiben
werden, die der Staat sofort zu zahlen hätte.
Das darf nicht dem Zufall überlassen werden. Über dieses sprachliche Verstehen
könnten wir auch besser Unterschiedlich
keiten erkennen – und das Gemeinsame ent
█
decken.

Erich Fenninger, geboren 1963 in Bad Vöslau, ist ein österreichischer Sozialarbeiter
und Menschenrechtsaktivist. Seit 2003 steht
er als Bundesgeschäftsführer an der Spitze
der Volkshilfe Österreich, die aktuell rund
10 000 geflüchtete Menschen betreut.
Fenninger ist in den vergangenen Jahren
zu einem wichtigen Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft in Österreich geworden.
Im Zuge der anhaltenden Flüchtlingskrise
initiierte er am 3. Oktober 2015 eine große
Solidaritätskundgebung für Asylsuchende.
Unter dem Titel „Voices for Refugees - für ein
menschliches Europa“ versammelten sich
rund 150.000 Menschen am Wiener Heldenplatz. Es wurde zum größten Solidaritätskonzert in der Geschichte Österreichs.
Close up
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FILM
Welcome to Norway

So 4. Dezember, 20 Uhr
Jöslar, Andelsbuch

WELCOME TO NORWAY ist eine herrlich komische und schwarzhumorige Komödie
übers Miteinander, die Vorurteile geschickt
aufs Korn nimmt. Mit Witz und Warmherzigkeit gelingt Regisseur Rune Denstad Langlo
(„Nord“) eine wilde und bereichernde Schlittenfahrt auf dem glatten Eis globaler Verwicklungen.

VOR DER MORGENRÖTE erzählt episodisch aus dem Leben des österreichischen
Schriftstellers Stefan Zweig im Exil. Die Geschichte eines Flüchtlings, die Geschichte
vom Verlieren der alten und dem Suchen
nach einer neuen Heimat.

Regie: Rune Denstad Langlo
Norwegen 2016, OF mit dt. UT, 92 min
Mit: Anders Baasmo Christiansen, Olivier
Mukuta, Slimane Dazi, Henriette Steenstrup,
Renate Reinsve u.a.

Mittsommernachtstango

Tangofieber – Leidenschaft und
Melancholie
Mi 23. November, Do 8. Dezember 2016,
19.30 Uhr, Spielboden, Dornbirn

Vor der Vorstellung am 8.12. findet um
18.30 Uhr ein kostenloser Schnupperkurs
zum Tango Argentino mit Martin Birnbaumer
und Claudia Grava (www.tangissimo.net)
statt. Anmeldung und Info:
contact@tangissimo.net
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Film

Vor der Morgenröte

Fr 18., Sa 26. November, 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn

Leidenschaft, Gefühl und Sehnsucht – der
Tango verbindet Generationen von heißblütigen Tänzern und Musikern. Nicht nur in Argentinien und Uruguay, sondern auch in
Finnland. Dem Land der Saunen, Seen und
schweigsamen Menschen. Und der Heimat
des Tangos, behauptet zumindest der berühmte finnische Regisseur Aki Kaurismäki.

Regie: Maria Schrader
Deutschland, Frankreich, Österreich, 2016,
100 min
Mit: Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne
Schwarz, Matthias Brandt
Gaumen-Kino, 18 Uhr
Zwei feine Gänge
Essen + Kino 25 EURO
Reservierungen bis Freitag davor
T 05512 2312, kontakt@joeslar.at

I, Daniel Blake

Do 15. und Sa 17. Dezember, 20 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Mein ziemlich kleiner Freund

Mi 28., Do 29. und Fr 30. Dezember, 20 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Daniel Blake ist ein geradliniger und anständiger, zeitlebens Steuern zahlender Durchschnittsengländer – bis seine Gesundheit
ihm einen Strich durch die Rechnung macht.
Jetzt, im gesetzteren Alter, will ihm die willkürliche Staatsbürokratie den Bezug von
Sozialhilfe verweigern. Schnell gerät er in einen Teufelskreis von Zuständigkeiten, Bestimmungen und Antragsformularen. Seine
Wege kreuzen sich mit denen von Katie und
ihren beiden Kindern Daisy und Dylan. Sie
raufen sich zu einer erfolgreichen Schicksalsgemeinschaft zusammen. Doch die bürokratischen Klippen des sogenannten Sozialstaates sind tückisch.

Unerwartet bekommt die Anwältin und Single-Lady Diane eines Abends einen Anruf
von einem unbekannten Mann. Alexandre
entpuppt sich als charmanter Architekt, der
von Dianes eigenem Handy aus anruft, das
sie im Restaurant liegen gelassen hat. Nach
kurzem Hin und Her willigt Diane einem Treffen für die Übergabe ein. Diane muss feststellen, dass Alexandre unterdurchschnittlich groß ist – knappe 1,40 m. Dank der unbeschwerten Art des kleinen Mannes wird
aus einem anfänglichen Schock schnell
Sympathie. Und ehe sie sich versieht, ist Diane schwer verliebt. Ob ihre gegenseitige
Zuneigung allen Widrigkeiten trotzen wird?

Regie: Ken Loach
Großbritannien, Belgien, Frankreich 2016,
OmU, 100 min
Mit: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan
McKiernan, Mick Laffey, Briana Shann,
Harriet Ghost u.a.

Regie: Laurent Girard
Frankreich 2016, OmU, 98 min.
Mit: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric
Kahn u.a.

Camouflage – Hasch mich, ich
bin der Mörder

So 8. Jänner, 2017, 20 Uhr
Jöslar, Andelsbuch

Antoine Brisebard ist Bühnenautor und
probt seine Stücke hin und wieder mal mit
seinem Anwalt und Freund Adrien. Dass
eine ganz spezielle Probe, in der ein Mann
niedergeschossen wird, Brisebard zu einem
echten Mord verhilft, kann bisher niemand
wissen. Brisebard wird nämlich von Jo, einem skrupellosen Gangster, erpresst. Als
dieser eines nachts auftaucht, erschießt ihn
Brisebard. Wohin aber mit der Leiche? Zunächst wird sie unter dem Sofa versteckt.
Da die Brisebards vorhaben, ihr Haus zu
verkaufen, tummeln sich so einige Leute im
Haus herum, die für Antoine nicht hilfreich
sind. Als dann auch noch ein Inspektor der
Kriminalpolizei auftaucht, bekommt es Antoine langsam aber sicher mit der Angst zu
tun: Jo wurde tot aufgefunden. Aber nicht in
seinem Haus. Er hat also jemand völlig
Fremden umgebracht. Aber wen?
Regie: Jean Girault
Frankreich 1971, 85 min
Mit: Louis de Funès, Claude
Gensac,Tonelotti, Bernard Blier,Ferdy Mayne, Yvonne Clech, Florence Blot, Micheline
Luccioni, Christiane Muller, Paul Préboist,
Jacques Marin, Carlo Nell, Jean Droze

Regie: Viviane Blumenschein
Deutschland/Finnland/Argentinien 2012,
82 min, O.m.U.
Mit: Pablo Greco, Aki Kaurismäki, Diego
Kvitko, Chino Laborde, Kari Antero Lindqvist, Riku Niemi, M.A. Numminen, Sanna
Pietiäinen
Film
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360-GradErzählperspektive

Martin Moder
Treffen sich zwei
Moleküle im Labor

Monika Salzbrunn
Vielfalt / Diversität

Stefan Kreutzberger,
Valentin Thurn
Harte Kost

Hartmut Rosa
Resonanz
Eine Soziologie der
Weltbeziehung.

Jürgen Schmücking,
Martina Fineder,
Thomas Geisler,
Arche de Wiskentale
Sebastian
A fette Sau
Hackenschmidt
Nomadic Furniture 3.0

Von Annette Raschner

A

FET TE
SAU
MANGALITZA.
ZUCHT UND GESCHICHTE,
FLEISCH UND GERICHTE
jürgen schmücking
arche de wiskentale

In der freien Welt
Norbert Gstrein
Seitenanzahl: 493
ISBN: 978-3-446-25119-9
Verlag: Hanser
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Buchbesprechung

„Die Fakten, auch die unverstandenen, sind
die Pfeiler, die unserer Phantasie ihre Grenzen setzen; sie beeinträchtigen die dichterische Freiheit und reizen gleichzeitig das
Denkvermögen…“ schreibt Ruth Klüger in
ihrem Buch „Gelesene Wirklichkeit. Fakten
und Fiktionen in der Literatur“. Norbert Gstrein hat den Protagonisten seines neuen Romans „In der freien Welt“ nach dem Vorbild
des US-amerikanischen Schriftstellers Alan
Kaufman modelliert, der als jüdischer Junge
in der Bronx aufgewachsen ist und seine
Kindheit als Multikulti-Ereignis und Gangsterwelt erlebte. Ihm, seinem Freund, ist das
Buch auch gewidmet. Aber, wie Gstrein
schreibt: „…ich bin nicht ich, er ist nicht er,
sie ist nicht sie, die alte Geschichte.“ Die
Hauptfigur des Romans, John, ein jüdischer
Dichter und Künstler, wird, so wie er es
selbst prophezeit hat, in einer dunklen Gasse Kaliforniens erstochen aufgefunden. Es
war offenkundig kein Raubmord, aber was
war es dann? Hugo, der als Schriftsteller seit
Jahren nichts mehr zustande bringt, reist
dorthin, wo er seinen Freund in den letzten
Jahren getroffen hat, um eine umfangreiche
Erinnerungsreise zu unternehmen und - womöglich - ein Buch über ihn zu schreiben.
Bei der Zeichnung des Charakters von John
kommt der Meister des multiperspektivischen Erzählens ins Spiel, der schon in seinem Debüt „Einer“ den genialen Kniff angewandt hat, eine Figur von möglichst vielen
Seiten so lange zu umkreisen, bis sich deren
komplexe Identität allmählich herausschält.
In „Einer“ wird die Lebensgeschichte eines
jungen Mannes, der selbst nie zu Wort
kommt, aus sieben verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Widersprüche, die sich
daraus ergeben, zeigen, dass sich die Wahrheit eines Lebens einer eindimensionalen
Erzählweise entzieht. Je mehr Menschen zu
John, dem charismatischen Zionisten, Frauenschwarm, Universalgebildeten und Ex-

Alkoholiker zu Wort kommen, desto mehr erlebt man sich beim Lesen gespalten. Er, der
Sohn einer Holocaustüberlebenden, der sich
im ersten Libanonkrieg freiwillig bei der Armee gemeldet hat und seitdem trotz oder
gerade wegen des dort erlittenen Traumas
den starken „Muskeljuden“ mimt, ist ein ambivalenter Held, dem Gstrein als – ebenso
ambivalente - Gegenfigur Marwan, einen palästinensischen Dichter zur Seite stellt. Bei
einer Lesung in Gmunden, bei der sie sich
zum Nahostkonflikt äußern sollen, ringen
beide um die Gunst des Publikums. Als klarer emotionaler Sieger stellt sich schließlich
John heraus, der von seiner Mutter erzählt,
die im Pariser Exil ihre im KZ ermordeten
Verwandten beweint und den kleinen John
schlägt, weil er sicher genauso ein Taugenichts werde wie sein Vater. Hugos ganze
Sympathie gilt ohnehin seinem Freund, trotz
dessen vieler Verfehlungen, auch in zwischenmenschlicher Hinsicht. Beim Nahostkonflikt ist Hugo jedoch - wie auch sein
Schöpfer und Alter Ego Norbert Gstrein - um
größtmögliche Distanziertheit bemüht. Das
überdeutliche Ringen um das „Reinheitsgebot der Objektivität“ schwächt den Roman,
dennoch vermag der Plot, der auch eine Kriminalgeschichte in sich birgt und die der
studierte Mathematiker Gstrein akribisch
komponiert hat, weitestgehend zu überzeugen. Zu den Highlights zählen jene Passagen, in denen sich die beiden Schriftstellerfreunde John und Hugo über Literatur ereifern. Bei ihren Favoriten (McCarthy, Twain
etc.) sind sie sich noch einig, heftige Streitgespräche kulminieren bei der Frage, wie
viel Realität einerseits und wie viel Fiktion
andererseits in ein Werk Eingang finden sollte. John, ein Vertreter der so genannten Beat
Generation, vertritt da eine ganz klare Haltung. „No more fiction, Hugo! No more fake
█
shit! Get real, man!“

Der Molekularbiologe
Martin Moder stellt
die entscheidenden
Fragen zu Biologie
und Genetik humorvoll und kurzweilig.
Er führt durch
verschiedenste
Themenblöcke, wie
von der Entstehung
des ersten Lebewesens bis zur Frage,
wie man Gedanken
in einem Gehirn
konserviert.
239 Seiten,
ISBN-13:978-3-71100093-4, ecowin

Gesellschaftliche
Vielfalt wird in
Unternehmen,
Universitäten und
politischen Interessengruppen auf
unterschiedliche
Weise ausgehandelt.
Eine theoretische
und ideengeschichtliche Einführung mit
Beispielen aus der
Stadt- und Migrationsforschung sowie
dem Diversity-Management in Wirtschaft und Verwaltung
176 Seiten, ISBN-13:
978-3-8376-2407-6,
transcript

Die beiden Autoren
besuchen Visionäre
aus den zwei
gegnerischen Lagern
der industriellen und
der bäuerlichen
Landwirtschaft,
Biobauern und
Nahrungsmittelspekulanten, urbane
Gärten und Industrieschlachthöfe,
Insekten- und
Genlachsfarmen.
Fazit: Wir können
etwas verändern.
Wenn wir es wollen.
320 Seiten, ISBN-13:
978-3-453-28063-2,
Ludwig

Die Qualität eines
menschlichen Lebens
lässt sich nicht in der
Währung von Ressourcen, Optionen
und Glücksmomenten
angeben. Stattdessen
müssen wir unseren
Blick auf die Beziehung zur Welt richten,
die dieses Leben
prägt, vom Atmen bis
hin zu kulturell
ausdifferenzierten
Weltbildern.
784 Seiten, ISBN-13:
978-3-518-58626-6,
Suhrkamp

Neues befreites
Wohnen? New
Liberated Living?
Das Buch handelt
über die Beziehung
zwischen Designgeschichte und
Alltagskultur,
Entwicklung der
Do-it-yourself-Idee
für den Möbelbau,
Fusion von Produktion und Konsum als
prägende Faktoren
der Designszene und
enthält historische
und aktuelle Bauanleitungen.
272 Seiten, ISBN
978-3-7212-0935-8
Deutsch, Englisch
niggli Verlag

Mangalitza. Zucht
und Geschichte,
Fleisch und Gerichte
Ein Buch, das dem
Mangalitza-Schwein
den Respekt erweist,
der ihm gebührt. Ein
Portrait einer Schweinerasse, eng verwoben mit dem Portait
einer Familie, die sich
dieser Rasse mit Haut
und Haaren verschrieben hat. Mit Rezepten
from Nose to Tail.
208 Seiten, ISBN-13:
978-3903057036
GUSTO Edition

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Selhofer

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994
Literatur und Schach
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Mein Wunsch

Von André Pilz

Die Figuren all meiner Romane sind Multikulti, und die Leute fragen
mich oft: Warst du in vielen Ländern? Hast du eine Botschaft? Oder
ist das gar nur, um eine Geschichte aufzupeppen, der „Zigeuner“
als Special Effect? Andere wiederum: Darf man das? Als weißer
Mann mit deutschem Pass die Story vom türkischstämmigen Tarik
erzählen?
Meine Partnerin kommt aus Mittelamerika, mein Schwager ist Türke,
meine besten Freunde sind türkisch- und kurdischstämmig, kommen aus Lateinamerika und anderen Ländern, das ist ein wilder, aufregender Mix, rein zufällig zustande gekommen und für mich als
Schriftsteller ein Segen. Da die Figuren meiner Romane anfangs
dicht an wirklichen Personen sind, ist es mir nie in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, ob man als Außenstehender Erzählungen von
Menschen verarbeiten darf, die sich aufgrund der Herkunft ihrer
Vorfahren oder ihrer Hautfarbe von den eigenen grundlegend unterscheiden.
Ich habe es einfach getan. Es schien mir so selbstverständlich.
Kürzlich nun dieser Schock, als eine Freundin mir gesteht, sie plane
in das Land ihrer Vorfahren zu reisen, um an einer riskanten militärischen Aktion teilzunehmen. Ich fiel aus allen Wolken, ich wusste um
ihre Wut und ihren Schmerz angesichts der dortigen Kriegsverbrechen, hatte mir aber nie vorstellen hätte können, dass sie bereit
wäre, ihr Leben zu opfern. Als sie nun sagte: „Ich habe dir viele Geschichten erzählt, vom Krieg, von Vertreibung, vom Leben hier, aber
du hast sie nicht erlebt“, da war mir klar: Ich weiß, dass ich nichts
weiß. Oder, dass ich nur ein bisschen was weiß. Und nur ein bisschen was verstehe.
Ein Autor kann über alles schreiben, es darf nicht davon abhängen,
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Mein Wunsch

Foto evi ruescher

ob er es selbst erlebt hat (ob es dann gut oder schlecht ist, mögen
andere beurteilen). Die Wirklichkeit wiedergeben kann sowieso niemand, aber mir hat dieser Vorfall mächtigen Respekt eingeflößt. Ich
kann ja, abgesehen von selbst Erlebtem, nur verarbeiten, was ich
höre, sehe - lese, ich bastle etwas aus den Gefühlen, die all das bei
mir auslöst, ich habe weder Krieg noch Vertreibung noch das Leben
in einem fremden Land erlebt. Und dieses Aufschrecken machte mir
bewusst, wie sehr es unserer Gegenwartsliteratur an verschiedenen
Perspektiven mangelt. Über die Themen, die meinen kulturell vielfältigen Freundeskreis bewegen, lese ich zu wenig. Über das geheime
Doppelleben einer Muslima an ihrem Studienort zum Beispiel, die
Diskriminierung einer jungen Frau mit Kopftuch auf der Suche nach
Arbeit, das Leiden eines Schwulen in einer Community, in der Homosexualität Todsünde ist - oder eben über den Wunsch, in einem
Krieg zu sterben, der doch längst nicht mehr der eigene zu sein
scheint.
Ja, wir brauchen mehr Romane von Migranten, die leidenschaftlich
und angstfrei über Rassismus, Sorgen, Träume, die Heimat ihrer
Vorfahren und über Troubles in der eigenen Community schreiben,
und vor allem auch mehr Geschichten, die von „da unten“ erzählen,
diese Vielfalt vermisse ich heute so schmerzlich. Wie man dieser
Entwicklung einen Schubs geben kann, weiß ich nicht. Ich hoffe nur
█
und wünsche mir, dass sich bald etwas ändert. 
André Pilz, Jahrgang 1972, Autor, fünf Romane, zwei Theateradaptionen, u.a. am Deutschen Theater in Berlin. Sein neuer Roman „Der
Anatolische Panther“ erschien im September 2016 im Haymon Verlag.
André Pilz lebt in Vorarlberg.

Coblens

SCHARAX Bregenz, Kaspar-Hagen-Straße 2, T +43 (0)5574 44131-1 / Dornbirn, Messepark, T +43 (0)5572/29591, www.scharax.at

Gutes liegt nah.

Wenn’s um die Region geht,

Vorarlberg hat viel zu bieten. Weil die Menschen auf nachhaltige
Regionalität setzen. Auch bei ihren Finanzen. www.raiba.at

Foto: Rita Bertolini aus Allmeinde Vorarlberg, 2012.

ist nur eine Bank meine Bank.

