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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
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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
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Editorial

„Solidarität ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch
werden kann und soll.“ Alfred Vierkandt (1969)
Der Begriff der Solidarität hat gegenwärtig Konjunktur. Leider. Denn
wird eine Begrifflichkeit, ein Wert, der für das Gelingen und Aufrechterhalten der Gesellschaft essenziell ist, aktiv in den Fokus gerückt, besteht die gesellschaftliche Notwendigkeit zum praktischen
Handeln.
Solidarität als präsente Terminologie ist somit ein Zeichen unserer
Zeit, sie charakterisiert das Nichtvorhandensein von Werten, die unseren sozialen Regeln inhärent wären.
Ein kritischer Blick auf unsere Gegenwart zeigt, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir tatsächlich eine globale „Ellenbogen-Gesellschaft“ (Paul Thureau-Dangin) werden wollen.
Gleichgültigkeit statt Solidarität? Eine Gesellschaft, die sich nicht
mehr um das Schicksal jener kümmert, die im alles bestimmenden
Wettlauf liegen bleiben? Die globalisierte Welt lebt in ständiger Konkurrenz, die Solidarität ist zu einem Nebenschauplatz degradiert.
Sollten wir nicht eher einen gemeinsamen Weg in Solidarität gehen
und einer ethischen Globalisierung ohne Ausgrenzung den Vorzug
geben?
Mit unseren Beiträgen wollen wir den Begriff der Solidarität dekonstruieren — und ihn in seiner gesamten Wirkungsbreite auslegen. Wir
plädieren für aktive Solidarität und Menschlichkeit und wollen deren
Notwendigkeit sichtbar machen.
Judith Reichart und Evi Ruescher
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Spirit versus Geld

Von Sarah Kleiner
Heinrich „Heini“ Staudinger verkauft seit
mehr als 36 Jahren Schuhe. Er ist Eigentümer und Geschäftsführer der österreichischen Firma GEA – und ein Verbrecher.
Zumindest sieht das die österreichische
Justiz und Finanzwelt so. Staudinger hat
etwas gewagt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Mit der finanziellen
Unterstützung privater Geldgeber hat er
ein aussterbendes Handwerk zurück nach
Österreich geholt und eine Schuhproduktion aufgezogen, deren wirtschaftlicher
Aufstieg und Erfolg noch seinesgleichen
sucht. Nebenbei hat er noch das heimische Bankenmonopol angegriffen und tatsächlich eine Veränderung bewirkt.
„Weißt du, dass heute vor 36 Jahren John
Lennon erschossen wurde?“, sagt Heini,
nachdem er sich an seinem Schreibtisch
niedergelassen und die Hände hinter dem
Kopf verschränkt hat. „Ich habe mir das
deswegen gemerkt, weil ich an dem Tag
mein erstes Geschäft aufgesperrt habe.“ Am
8. Dezember 1980 war das. Heini hat damals
in der Lange Gasse im Wiener Gemeindebezirk Josefstadt ein Schuhgeschäft eröffnet,
um die in Dänemark produzierten „Earth
Shoes“ auch in Österreich zu vertreiben.
Aus dem kleinen Laden wurde das Unternehmen GEA, das heute weit über den
Schuhvertrieb hinausgewachsen ist und
rund 290 Mitarbeiter beschäftigt. Etwa 120
im Verkauf in den 53 Filialen in Österreich,
4
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Heini Staudinger. Foto Julian Haas

der Schweiz und Deutschland, 170 in den
Werkshallen in Schrems. 1984 gründete
Staudinger dort die „Waldviertler Schuhwerkstatt“ und produziert seine Schuhe
seither selbst. Die Gegend im nördlichen
Waldviertel wurde damals als wirtschaftliche Krisenregion eingestuft, heute ist sie ein
Zentrum der österreichischen Schuhproduktion und Sinnbild für nachhaltiges Wirtschaften. Die „Waldviertler“ sind zu einer Marke
geworden, die für vieles steht: Offenheit,
Liebe zum Handwerk und nicht zuletzt AntiEstablishment. Denn die Geschichte hinter
den Schuhen, Heini Staudingers Geschichte,
zeugt davon, was man mit Solidarität erreichen kann und dass man sich mit dem Bankenmonopol leichter anlegt, als einem lieb
ist.
„Alle großen Entscheidungen meines Lebens
sind nicht passiert, weil ich fest nachgedacht habe“, sagt Heini. Er spricht leise, ruhig, mit tiefer Stimme und in oberösterreichischem Dialekt. Sein Büro neben den
Schremser Werkshallen, das gleichzeitig
sein Wohnzimmer ist, ist hell und gemütlich,
eine Glasfront eröffnet einen Ausblick in den
Garten. Ins Schuhgeschäft ist Staudinger
durch einen Zufall eingestiegen: Die Schuhe
eines Bekannten haben ihn so beeindruckt,
dass er beschlossen hat, sie auch in Österreich zu verkaufen. „Irgendwie ist das dann
trotzdem ein ganz großer Weichensteller
meines Lebens gewesen“, sagt er nachPionier des Alltags

5

BIO-EINKAUFSFÜHRER
Vorarlberg

Bestellen unter
vorarlberg@bio-austria.at

Heini Staudinger. Foto Julian Haas

denklich. Heinrich Staudinger wurde am 5. dem Verwaltungsgerichts- und anschließend
April 1953 in Vöcklabruck im oberösterreichi- Verfassungsgerichtshof landete der Fall
schen Hausruckviertel geboren, aufgewach- vor einem unabhängigen Verwaltungssenat.
Geld sei für ihn kein
sen ist er in Schwanenstadt. Nach seinem Nach eineinhalb Stunden Verhandlung erteilSchulabschluss am Linzer Bischöflichen te der Richter Staudinger das Schlusswort.
Objekt der Begierde oder
Gymnasium Petrinum 1971 begann er, Jour- „Ich habe ihm gesagt, es sei mir egal, wie er
der Sehnsucht, sondern
nalismus, Theologie und Politikwissenschaf- entscheidet. Ich spüre kein Unrechtsbeten zu studieren und brach das Studium für wusstsein und werde die Strafen nicht beein Mittel zum Zweck.
eine Reise nach Tansania ab. Staudingers zahlen“, sagt er. Bis Juni 2015 hat er das
„University of Economics“, wie er es nennt, durchgehalten, bis vier Exekutoren der FMA
war die Greißlerei seiner Eltern. Obwohl sie gleichzeitig in vier GEA-Filialen auftauchten,
sich eigentlich keinen Maler für die Sanie- um sich das Bußgeld aus den Kassen der
rungsarbeiten im Geschäft leisten konnten, Läden zu holen. „Einer der Verkäufer hat sich
beschäftigten sie ihn – weil er ihr eigener geweigert, die Kassa zu öffnen und mich anKunde war. „Diese Grundhaltung pflegt man gerufen. Ich habe ihm gesagt, er solle ihnen
heute nicht mehr, obwohl wir alle Sehnsucht das Geld geben, dieses Match sei verloren“,
haben, nach dem Leben und leben Lassen“, sagt Heini.
sagt Heini. „Da hilft nur ein Rezept, wenn
man diesen Anstand genießen will, nämlich Der Kreditfall Staudinger machte ihn, wie er
selbst anzufangen, ihn zu praktizieren – egal, selbst sagt, zum bekanntesten Schwerverbrecher Österreichs, nicht zuletzt weil er mit
ob andere mitmachen oder nicht.“
viel Medien- und Öffentlichkeitsarbeit auf
Sarah Kleiner und Heini Staudinger. Nachdem ihm seine Hausbank 2003 wegen seine Situation aufmerksam machte. Als
Foto Julian Haas
neuer, strengerer Auflagen keinen Kredit „Schuhrebell aus dem Waldviertel“ bezeichmehr geben wollte, hat Staudinger selbst die neten ihn die heimischen Tages- und WoInitiative ergriffen. Er löste alles auf – Spar- chenzeitungen. Der Rebellion an sich ist
bücher, private Konten, Bausparer, seine Le- Staudinger nicht abgeneigt, ganz im Gegen„Es besagt im Prinzip,
bensversicherung. „Ich bin durchgedreht da- teil. „Ich sehe eine sinnvolle Möglichkeit dadass all das, was mir
rüber, wie befreiend das war. Das hat mir rin, Umsturz vorzubereiten und zu wollen“,
wahnsinnig geholfen, im Geld ein tüchtiges sagt er und greift zu den Keksen, die die
verboten war, jetzt für
und wichtiges Werkzeug zu erkennen – aber Werksverkaufchefin bei einem kurzen Bealle erlaubt ist. In
nicht mehr“, sagt Heini heute. Geld sei für such auf seinem Schreibtisch gelassen hat.
ihn kein Objekt der Begierde oder der Sehn- „Das klingt zwar nicht schön, aber in WirklichWirklichkeit ist das der
sucht, sondern ein Mittel zum Zweck. Er keit ist es falsch, wenn man diesem System
große Erfolg dieses
sammelte Spenden von rund 200 Freunden, weiterhin Erfolg wünscht, weil es unsere LeVerwandten
und GEA-Kunden in Höhe von bensgrundlage zerstört.“ Bei seinem Kampf
Matches.“
drei Millionen Euro. 2012 wurde die Finanz- gegen die Hoheitsgewalt der Finanzbranche
marktaufsicht (FMA) auf Staudingers Finan- hat Heini Unterstützung von allen Seiten bezierungsmodell aufmerksam – und unterstell- kommen. Er war nicht nur der populärste
te ihm illegale Bankgeschäfte. Innerhalb von Verbrecher des Landes, sondern auch einer
sechs Wochen sollte Staudinger das gesam- der sympathischsten. „Wenn Bankdirektoren
te Geld an die Spender zurückzahlen und oder Bankbeamte unsere Schuhe tragen,
eine Strafe von 2.626 Euro begleichen – ein dann ist das ein ziemlich deutliches Statefinanzielles Desaster für die Firma. Staudin- ment, dass sie beim Konflikt mit der FMA mir
ger wehrte sich. Nach einer Verurteilung vor emotional näher sind als dem Finanzsystem“,
6
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sagt Heini und lacht laut und herzlich. Staudingers Rebellion hat tatsächlich eine Veränderung bewirkt, von der inzwischen tausende heimische Unternehmer profitieren. Seit
1. September 2015 ist das „Alternativfinanzierungsgesetz“ (AltFG) in Kraft. „Es besagt
im Prinzip, dass all das, was mir verboten
war, jetzt für alle erlaubt ist. In Wirklichkeit ist
das der große Erfolg dieses Matches“, sagt
Heini. Mit Justizminister Brandstätter ist er
heute per du. Für die Uraufführung des Films
„Das Leben ist keine Generalprobe“, der die
Entstehung der „Waldviertler“ und den Konflikt mit der FMA behandelt, ist der Politiker
sogar nach Schrems gekommen. In seiner
Eröffnungsrede hat Staudinger ihn willkommen geheißen, sich für das neue Gesetz bedankt – und sofort nachgelegt. „Ich sagte,
dass wir auf den Geschmack gekommen
wären und dass wir jetzt noch mehrere Gesetze am Speisezettel hätten, die wir ändern
möchten.“
„Diese Methodik, wo Leute Privatgeld in ein
Projekt ihres Vertrauens stecken, ist eine
höchst demokratische Angelegenheit“, sagt
Heini. In seiner bescheidenen Unterkunft ist
es dunkel geworden, Heini zündet eine Kerze
an. Sie hüllt das Sammelsurium aus Magazinen, Zetteln und Büchern am Schreibtisch
in ein warmes, flackerndes Licht. „Die konsequente Botschaft lautet: Wir müssen
Schluss machen mit dem Bankenwesen, wie
es ist“, antwortet Heini, nachdem er sich die
Lesebrille abgenommen hat, auf die Frage,
was er Wirtschaftstreibenden gerne mitgeben möchte. „Spirit ist stärker als Geld“,
sagt er. „Wenn das klar ist, heißt das auch,
dass man mich wegen des Geldes nicht in
jede Ecke verbiegen kann. Ein Beispiel dafür
hat vor 22 Jahren hier seinen Anfang genom█
men.“
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„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten
hören bei mir dort auf, wo ich beginne,
anderen zu schaden - in der Wirtschaft
wie im privaten Bereich.“
Lisa Muhr

Crowdfunding fürs Gemeinwohl

Von Teresa Arrieta
Im Frühling wird das Projekt Bank für Gemeinwohl mit einer eigenen
Crowdfunding-Plattform für gemeinwohlgeprüfte Projekte online
gehen, Projekte können ab sofort eingereicht werden. Das Besondere und österreichweit Einmalige ist die Gemeinwohl-Prüfung. Finanziert werden ausschließlich nachhaltige sowie gesellschaftlich
wirksame Projekte und Unternehmungen. Ökologische Landwirtschaft und Bio-Ernährung, erneuerbare Energien und Mobilität, Sozialprojekte, Bildungs- und Kulturprojekte, Wohnprojekte, nachhaltiges Bauen usw. Die eingereichten Projekte werden in einem mehrstufigen Prozess von den BfG-Experten auf Gemeinwohl-Orientierung und Machbarkeit geprüft. Danach werden sie zur Finanzierung
an die Crowd übergeben.
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GmbH,
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Pioniere des Gemeinwohls
„Unsere Crowdfunding-Plattform ist völlig neuartig, erstens durch ihren Gemeinwohl-Charakter, zweitens durch die Einbeziehung der
Expertise unserer Genossenschafts-Community im Rahmen der
Gemeinwohlprüfung“, so BfG-Crowdfunding-Koordinator Ronald
Hechenberger. Der nunmehrige Aufruf zur Einreichung wendet sich
an Vereine, NPOs, Social Entrepreneurs, Gründer sowie an kleine
und mittlere Unternehmen, die für 2017 einen konkreten Finanzierungsbedarf haben. „Wir rufen hiermit die innovativen Köpfe Österreichs auf, ihre nachhaltigen Projekte bei uns einzureichen. Das ist
die Stunde der Gemeinwohlpioniere“, bekräftigt BfG-Vorstand Peter Zimmerl.
Prozedere:
Einreichung über die BfG-Homepage mit allen geforderten
Unterlagen
Gemeinwohlprüfung durch Experten anhand der BfGGemeinwohlkriterien (u.a. Ökologie, Transparenz, Partizipation,
soziale Aspekte...) sowie durch die Genossenschaftscommunity
Ab Frühling 2017 Freigabe zur Crowdfinanzierung für positiv
beurteilte Projekte und Unternehmungen
Projekteinreichung: www.mitgruenden.at/projekteinreichung
Über die BfG-Genossenschaft für Gemeinwohl:
Die 2014 gegründete BfG-Genossenschaft ermöglicht es allen Bürgerinnen und Bürgern, zu Mitgründern zu werden. So entsteht das
erste Ethikfinanzinstitut weltweit, das von der Zivilgesellschaft gegründet wird. Die BfG pflegt einen anderen Umgang mit dem Geld
ihrer Eigentümer und zukünftigen Kunden: Sie orientiert sich am
Wohle der Gesellschaft und verzichtet auf Spekulationsgeschäfte.
Dabei stehen Fairness, Ethik, Nachhaltigkeit und Transparenz im
Vordergrund. Bisher hält die Genossenschaft bei über 4.700 Genossenschafter mit einem Gesamtkapital von 3,4 Mio. Euro. Alle Menschen mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz
█
können ab 200 Euro mitgründen.

Sujet: studio-spitzar.com / Foto: Vorarlberger Landestheater

Sie können etwas bewegen:
Jetzt mitgründen!

Wir gründen eine neue Bank.
Gründen Sie mit!

FELLINIS SCHIFF
DER TRÄUME

NACH DEM GLEICHNAMIGEN
FILM VON FEDERICO FELLINI
SCHAUSPIEL MIT MUSIK
Regie: Bernd Liepold-Mosser T
Bühne & Kostüm: Karla Fehlenberg

T

Musik: Boris Fiala

Matinee T 26. März 2017, 11.00 Uhr, T-Café
Premiere T 1. April 2017, 19.30 Uhr, Grosses Haus
Weitere Aufführungen T 07/04, 13/04, 18/04, 22/04, 10/05,
14/05, jeweils 19.30 Uhr, Grosses Haus
T +43 (0)5574 42870 600 T ticket@landestheater.org
www.landestheater.org
Bregenz Tourismus T T +43 (0)5574 4080

www.mitgruenden.at

T
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Türen schließen
Die Caritas sucht dringend Wohnraum für Menschen,
denen Wohnungslosigkeit droht oder die in prekären
Wohnverhältnissen leben.
Anna, allein erziehende Mutter dreier Kinder: Sie kann sich die Wohnung nachdem
die Beziehung zerbrochen ist, alleine einfach nicht mehr leisten. Ruft sie auf eine
Wohnungsanzeige an, wird sie oft schon am Telefon abgewiesen.
Kinder sind nicht erwünscht.

Mohammad ist aus Syrien geflüchtet. Seit einem Jahr hat er einen positiven Asylbescheid. Seine Frau erwartet ein Baby. Die Familie hat sich gut integriert und ist
glücklich, hier in Österreich in Sicherheit zu sein. Mohammad hat zwischenzeitlich
einen Job. Ein großer Wunsch wäre, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu finden.

Thomas übernachtet derzeit in der Notschlafstelle der Caritas. Täglich holt er in
der Früh die Zeitung und fragt bei allen in Frage kommenden Mietobjekten an.
Bislang leider ohne Erfolg.

Symbolbilder

Die Caritas ersucht Mitmenschen, leerstehenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir vermitteln an Einzelpersonen, Paare und Familien, die dringend auf einen
leistbaren Wohnraum angewiesen sind und dabei von der Caritas begleitet werden.
Wir freuen und auf Ihren Anruf und stehen gerne für Informationen bereit!
Caritas Objektmanagement, T: 05522/200-1221 (vormittags)
E: wohnungen@caritas.at

Eine
kopernikanische
Wende
Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen gewinnt
weltweit immer mehr an Fahrt. Von Cornel Faltin

Das größte Plakat der Welt. «Generation Grundeinkommen», 2016. Foto Enno Schmidt

Eine verrückte Idee zum Beruf
und vielleicht zu einem erfolgreichen
Unternehmen zu machen, da man
keine Existenzsorgen haben müsse
während der Planungsphase.

„365 Tage bezahlter Urlaub im Jahr, Belohnung für Faulenzer, wirt- Werner denkt, dass 1000 Euro pro Person pro Monat, egal ob arm
schaftspolitischer Irrsinn, niemals finanzierbar“ – das sind nur eini- oder reich, arbeitend oder nicht, Mann oder Frau, ein „überfälliger
ge der Kritikpunkte, die die Opposition eines bedingungslosen Schritt“ in die richtige Richtung wäre. Der Geschäftsmann will das
Grundeinkommens (BGE) gegen die globale Initiative ins Feld führt. nicht als Geschenk oder Almosen verstehen, sondern nur als das
„in der Verfassung verbriefte Recht auf
Das ändert allerdings nichts daran, dass
menschenwürdiges Leben“. Auch er
der Ruf nach einem Grundeinkommen für
sieht Sozialhilfeprogramme wie Harz IV
alle immer lauter wird. 20 europäische
in Deutschland als entwürdigend an und
Länder haben inzwischen Vereinigungen
bezeichnet sie als „offenen Strafvollzug“,
gegründet, die sich die Realisierung dieder die Betroffenen ihrer „Freiheitsrechte
ser Idee zum Ziel gesetzt haben. Öster- Befürworter eines bedingungsberaubt“.
reich ist dabei keine Ausnahme. Einmal
losen Grundeinkommens sehen in
im Monat trifft sich das Netzwerk Grund„Woher nehmen und nicht stehlen?“, fraeinkommen und sozialer Zusammenhalt – dessen Einführung nichts Geringeres
gen sich die Kritiker des immer öfter disB.I.E.N – Austria zum Gespräch am runals einen Weg in eine gerechtere
kutierten Sozialthemas. „Geld ist genug
den Tisch in Wien.
Gesellschaft.
da“, schallt es aus der BGE-Unterstützer-Ecke. So sollen bei der Zahlung eiFinnland ist da schon einen Schritt weiter.
nes bedingungslosen GrundeinkomDas skandinavische Land hat seit Beginn
mens fast alle anderen Sozialleistungen
des Jahres einen Feldversuch gestartet,
wie Rente, Kindergeld, Arbeitslosengeld
in dem es 2000 durch Los bestimmten
und Bafög ersatzlos gestrichen werden.
Arbeitslosen ab sofort für die nächsten
zwei Jahre ein monatliches Basiseinkommen von 560 Euro bezahlen Dadurch würden nicht nur riesige staatliche Geld-Ressourcen frei,
wird. Die Probanden müssen keinerlei Rechenschaft darüber able- auch der Verwaltungsaufwand würde dramatisch sinken. Zwar würde das auch viele Beamten letztlich ihren Job kosten, aber auch die
gen, wofür sie das Geld verwenden.
hätten ja dann eine Grundsicherung und könnten entweder karg daOlli Kangas, der verantwortlich ist für das Bedingungsloses-Grund- von leben oder sich zusätzlich eine andere Arbeit suchen.
einkommen-Experiment der finnischen Regierung, kann es kaum erwarten, bis erste Erkenntnisse bekannt werden. Der Beamte: „Es Die drohende Massenarbeitslosigkeit der kommenden Jahre und
wird sehr interessant zu sehen, wie sich die Leute verhalten. Wer- Jahrzehnte, die der Digitalisierung und dem Einsatz von Industrieroden sie sich auch für neue Jobs öffnen, weil sie eine Grundsiche- botern geschuldet sein wird, ist eines der Hauptargumente für ein
rung haben, oder einfach nur faulenzen, wie viele Kritiker vorhersa- generelles Grundeinkommen. Laut einer Studie des „World Econogen?“ Kangas ist optimistisch, dass das Experiment schon bald mic Forums“ aus dem vergangenen Jahr „werden durch die zunehausgeweitet werden kann auf Niedriglohngruppen wie Teilzeitarbei- mende Technologisierung bis zum Jahre 2020 weltweit fünf Millioter und Gründer von kleinen Unternehmen. Das Ziel heißt bedin- nen Arbeitsplätze vernichtet“. Andere Studien sprechen davon, dass
in Zukunft 20 Prozent der Menschen ausreichen werden, um alle begungsloses Grundeinkommen auf Lebenszeit für alle.
nötigten Güter zu produzieren. Stellt sich die Frage: Was passiert
Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens sehen in mit den übrigen 80 Prozent, die nicht mehr im Herstellungsprozess
dessen Einführung nichts Geringeres als einen Weg in eine gerech- gebraucht werden und die kein Einkommen haben, da sie keiner getere Gesellschaft, in der Arme nicht mehr stigmatisiert werden und regelten Arbeit nachgehen können, weil es diese nicht mehr gibt?
sich einer entwürdigenden Bedürftigkeitsprüfung unterziehen müssen. Einer der bekanntesten Verfechter der BGE-Idee ist der deut- Andre Gortz (1923–2007), französischer Sozialphilosoph österreichische Unternehmer Götz Werner, der Gründer und Besitzer der Dro- scher Herkunft, sah schon vor über drei Jahrzehnten, dass sich der
gisten-Großmärkte dm. Der Milliardär erklärt seit über einem Jahr- Kapitalismus in seiner jetzigen Form in nicht allzu ferner Zukunft
zehnt in Uni-Hörsälen, Talkshows und auf Wirtschaftsforen, warum selbst zerstören würde und beschrieb das in Büchern wie „Wege ins
ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle seiner Meinung nach Paradies“ und „Auswege aus dem Kapitalismus“. Gortz: „Der Zusammenbruch ist unausweichlich, denn da alles immer billiger wird,
in Zukunft unausweichlich sein wird.
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Bedingungsloses Grundeinkommen

Preise und Werte, müssen die Waren ihre Kunden kaufen.“
Sein deutscher Kollege Georg Vobruda, Soziologie-Professor an der
Uni Leipzig, sieht das sehr ähnlich. Auch er glaubt, dass in Zukunft
nur eine neue Sozialform ein harmonisches Zusammenleben garantieren kann. Grundstock solch einer Sozialreform müsste seiner
Meinung nach das bedingungslose Grundeinkommen sein. Den
Grund, dass nicht viel mehr Menschen schon heute für ein generelles Basiseinkommen sind, hängt laut Vodruba mit dem Fakt zusammen, „dass die Verbindung von Einkommen mit Leistung zu stark in
den Köpfen der Bevölkerung verankert ist“.

Industrialisierung. Das BGE ist die Antwort auf die heutige Digitalisierung.“
Werner sieht das Referendum in der Schweiz trotzdem als „Erfolg“.
Dem Wirtschaftsmagazin   „Business Insider“ sagte er in einem Interview: „Die Sache ist nicht vom Tisch. Die Schweizer haben
schließlich auch drei Volksabstimmungen gebraucht, um das Wahlrecht für Frauen einzuführen.“ Vermutlich hat der dm-Chef da gar
nicht so Unrecht. Denn nach der Abstimmung in der Schweiz meinten 66 Prozent der dortigen Bürger: „Jetzt geht die Diskussion erst
richtig los.“

Die Befürchtung der Kritiker, dass keiner mehr arbeiten geht, wenn
er eine Grundsicherung bekommt, ist für Vodruba eine „absurde
Vorstellung“. Der Soziologe glaubt, dass das Gegenteil der Fall sein
wird und ein Basisgehalt „zu mehr Kreativität und Risikobereitschaft
führen dürfte, was sich fördernd auf das Unternehmertum in einer
Gesellschaft auswirken würde.“

Und nicht nur in der Schweiz wird immer öfter und in immer mehr
Bevölkerungskreisen über das brisante Thema diskutiert und gestritten. Dabei finden sich sowohl Befürworter als auch Kritiker in allen Schichten, Parteien und Berufen. Eine klassische politische Zuordnung gibt es kaum. In Österreich wird der BGE-Vorschlag mehrheitlich von begeisterten Sympathisanten aus der Parteienlandschaft unterstützt, selbstverständlich gibt es auch scharfe Kritiker.
dm-Chef Werner schlägt in die gleiche Kerbe. Er ist auch davon Auch der österreichische Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich
überzeugt, dass durch ein allgemeines Grundgehalt der „Gestal- August von Hayek sprach sich schon vor langer Zeit für eine allgetungsspielraum“ jedes einzelnen größer wird. So meint er: „Wenn meine Grundsicherung aus.
ich arbeite und gleichzeitig ein BGE beziehe, arbeite ich nicht, weil
ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss, sondern weil mir an Keiner der führenden BGE-Verfechter, wozu unter anderem auch
meiner Tätigkeit etwas liegt.“ Für den deutschen Milliardär gibt es Siemens-Chef Joe Kaeser zählt, gibt sich der Illusion hin, dass sich
keinen Zweifel, dass die Grundsicherung für alle die Lebensqualität das Sozialprojekt von heute auf morgen realisieren lassen wird.
der Bevölkerung auf jeden Fall steigern wird. Denn damit sei es Goetz Werner gegenüber „Business Insider“: „Utopien zu verwirklimöglich, selbst schlecht bezahlte Jobs, die einem aber Freude ma- chen, dauert länger. Die Einführung des Grundeinkommens bedeuchen, weiterzubetreiben, oder statt zu arbeiten, zu Hause bei den tet eine kopernikanische Wende unseres Bewusstseins.“
Kindern zu bleiben. Oder eine verrückte Idee zum Beruf und vielleicht zu einem erfolgreichen Unternehmen zu machen, da man kei- Auch der Chinese Lui Zhiyuan, Professor für öffentliche Verwaltung
ne Existenzsorgen haben müsse während der Planungsphase.
an der Tsinghuan Universität in Peking, glaubt, dass es ein weiter
Weg bis zur Einführung eines einheitlichen Grundgehaltes in seinem
Im vergangenen Sommer unterstützte Werner auch das Schweizer Land ist, gibt sich jedoch recht zuversichtlich. Der Gelehrte: „Wir haVolksbegehren zur Einführung eines bedingungslosen Grundein- ben uns in den letzten 30 Jahren vom traditionellen kommunistikommens. Unsere Grenznachbarn waren dazu aufgerufen, über die schen Modell der Sowjetunion wegbewegt. Wir werden sicherlich
Einführung eines BGE in Höhe von 2500 Franken (2250 Euro) für je- nicht das traditionelle Kapitalismus-Modell des Westens übernehden Bürger zu entscheiden. Das Referendum wurde abgeschmet- men. In diesem Kontext finde ich die Einführung eines BGE einen
tert, weil sich 78 Prozent der Eidgenossen nicht vorstellen konnten, geradezu logischen Weg, um die Sozial-Dividende aus öffentlichem
dass es rechtens ist, wenn man 2500 Fraenkli kassiert, ohne einen Vermögen und Eigentum auszuweiten.“
Finger krumm zu machen. Initiator der Volksbefragung war der
Schweizer Gastronom Daniel Häni.
Ebenso wie seine westlichen Weggefährten in Sachen BGE-Einführung hält er es mit Victor Hugo, der einst proklamierte: „Nichts ist so
█
Trotz der schmerzlichen Niederlage ist Häni weiterhin felsenfest da- stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ 
von überzeugt, dass es in Zukunft ohne BGE nicht gehen wird. Der
Gastronom: „Der Sozialstaat war vor 150 Jahren die Antwort auf die
Bedingungsloses Grundeinkommen
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Oral sagt

Die türkische Journalistin Zeynep Oral nahm im vergangenen
September den Alternativen Nobelpreis für die Redaktion der
Tageszeitung Cumhuriyet entgegen. Vor Kurzem war sie zu Besuch
in Österreich. Von Angelika Drnek

nicht arbeitenden Journalisten“ umzutaufen. Humor mag auch in einer solch angsterfüllten
Atmosphäre helfen – wenn auch nicht sehr.
Die Angst ließ Oral nicht zu Hause in der Türkei. Ihr unruhiger Blick ist vielleicht auch nicht
so sehr dem Umstand geschuldet, dass sie eine wache Journalistin ist, sondern dem Faktum, dass auch im Ausland verfolgt werden kann, wohin sie geht, mit wem sie spricht und
vor allem — was sie spricht. Und das, meint sie, könnte ihr gefährlich werden. So fällt sie
sich oft selbst ins Wort, hält sich zurück, stockt, bricht ab, erzählt dann doch wieder weiter.
Das, was Oral an diesem Abend erzählt, ist spannend, furchterregend, manchmal schlicht
unglaublich. Das, was Oral aber nicht erzählt, wiegt mindestens genauso schwer. Oral
sagt:

“

.„

Sie findet wieder zu ihrem Skript zurück, das den Namen Erdogan strengstens meidet. Einmal nur spricht sie vom „Präsidenten“ und erzählt eine Ungeheuerlichkeit, die sich im Vergleich zu anderen, jüngeren Aussagen scheinbar harmlos ausnimmt: Zu Gast bei einer
Gruppe türkischer Feministinnen zementierte Erdogan seine Vorstellung vom richtigen
Platz der Frau mit folgenden Worten ein: „Ich möchte euch nicht das Herz brechen. Aber
ich glaube nicht an die Gleichstellung von Frau und Mann.“ Nicht die einzige Gleichstellung, an die der Präsident nicht zu glauben scheint. Wer nicht für ihn ist, ist Staatsfeind
und damit nahezu vogelfrei. So lebt man in der Türkei derzeit nach Orals Worten entweder
im Paradies oder in der Hölle. Zu Letzterer wurde das Leben auch für jenen Mann, der in
der Cumhuriyet-Redaktion seit Jahren den Tee servierte. Oral sagt:

Zeynep Oral. Foto VPC, Lisa Mathis

Ihre beringten Hände wühlen in der übergroßen Handtasche nach ihrem Smartphone, sie
blickt auf, wirft ihr immer noch glänzendes Haar in den Nacken und mit einem souveränen
Lächeln begrüßt sie die Gäste. Ihrer Aufmerksamkeit entgeht nichts, sie hat alles im Blick.
Wer schüttelt wem die Hand, wer zieht einen Bleistift aus der Tasche, wer hört interessiert
zu und wer gar nicht mehr? Glückstrahlend fällt sie einer alten Freundin um den Hals. „Lang
nicht mehr gesehen!“ Sie spricht fließend Französisch, nimmt staunend ein kleines Mitbringsel aus der Schweiz entgegen und lacht. 40 Minuten später wird diese Frau vor über 20 versammelten Journalisten zu weinen beginnen.
Zeynep Oral ist selbst Journalistin. Sie schreibt über Theater, Emanzipation und Politik. In
der Türkei. Seit 2001 verfasst sie Kolumnen für die Tageszeitung Cumhuriyet, also jene Zeitung, die seit November 2016 mit elf Redakteuren weniger auskommen muss, weil sie nach
dem Putschversuch in der Türkei festgenommen wurden. Das Blatt ist eines der regierungskritischsten im Land, die Repressionen gegen Medienschaffende, die sich nicht linientreu
geben, nehmen kein Ende. Inzwischen sitzen 140 Journalisten in türkischen Gefängnissen
fest, ein Drittel aller weltweit inhaftierten Journalisten. Zeynep Oral wurde nicht festgenommen. Warum, weiß sie selbst nicht. Jedenfalls nutzt die Präsidentin des türkischen P.E.N.
Clubs und Autorin zahlreicher Romane ihre Freiheit, um im europäischen Ausland über das
zu berichten, was einmal Pressefreiheit genannt wurde und in der Türkei nun scheinbar unaufhaltsam zu Grabe getragen wird. In Österreich war Oral auf Einladung des Vorarlberger
Presseclubs in Bregenz. Dort, im gediegenen Ambiente des Hotel Schwärzler, wollten gut
zwei Dutzend Reporter aus erster Hand erfahren, wie es ist, jeden Tag mit einer Verhaftung
zu rechnen — und trotzdem weiterzuarbeiten. Wie es ist, in der Redaktion an den leeren
Schreibtischen vorbeizugehen und den „Tag der arbeitenden Journalisten“ auf „Tag der
14

Helden der Gegenwart

“

.„

Nein, sie sagt nichts. Die Geschichte erzählen andere an ihrer statt und lautet so: Der Angestellte meinte wohl etwas unbedacht, dass er nur einem Mann niemals Tee reichen würde: dem Präsidenten. Staatsfeind also, wer seinen Tee für sich behalten will. Bei solcher
Willkür scheint es nicht mehr übertrieben, dass der Vorsitzende des Presseclubs vor Beginn des Vortrags jedem Anwesenden die Hand schüttelt. Auch jenen, die er nicht persönlich kennt, reicht er die Hand. „Herzlich willkommen“, meint er. Und fragt im gleichen Atemzug Name, Beruf und Motivation für den Besuch von Orals Vortrag ab. Sichergehen will
auch Oral selbst. Es würde doch bestimmt niemand ihr Referat auf Tonband aufnehmen,
oder? Genauer nachgefragt wird bei zwei offensichtlich aus der Türkei stammenden jungen Männern. „Haben Sie ein Mikrofon bei sich?“ „Nein, natürlich nicht“, kommt es zurück.
Trotzdem wandert Orals Blick während ihres Vortrags immer wieder zu den eifrig in ihre
Smartphones tippenden Männern, die stets freundlich zurücklächeln. Man kann einfach
nicht sichergehen — auch nicht im Ausland, wo es prozentuell gesehen mehr Erdogan-Anhänger gibt als in der Türkei selbst. Anhänger, die seit 2014 auch ihre Stimme bei politischen Wahlen abgeben können. Die von der Regierung kontrollierten und propagandistisch ausgerichteten TV- und Radiosender werden auch im Ausland empfangen. Dort, wo
Menschen wie Oral Unterstützung suchen. Und auch finden: Erst im September 2016

Helden der Gegenwart
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.„

ConTempi 2016
200 x 240 mm

nahm Oral den Alternativen Nobelpreis stellvertretend für die Chefredaktion der Cumhuriyet
entgegen. „Das hilft enorm“, sagt sie. Weil Auszeichnungen wie diese einschüchtern. Ob sie
nicht überlegte, ihre Heimat zu verlassen, wird sie gefragt. Nein. Die Türkei sei ihr Land,
auch wenn es nun zu einem anderen würde. An dieser Stelle unterbricht Oral ihre Rede —
statt Worten fallen Tränen. Oral sagt:

WAS ZÄHLT SIND

HARMONIE,
RUHE

UND SIE.

Das Schlimmste, das einem Journalisten oder einer Journalistin passieren könnte, sei die
Zensur, ist Oral überzeugt. Nur eines vielleicht, das noch schlimmer sei: Selbstzensur. Niemand könne in ihrer Redaktion so weitermachen wie bisher. Kein Wort, das nicht mindestens zwei Mal überdacht wird. An manchen Tagen riskiert man es, an anderen ist die Angst
um die Sicherheit der eigenen Person und der Angehörigen zu groß. „Hast du die Tür auch
zugesperrt, Oma?“, fragen Orals Enkelkinder. „Hast du keine Angst?“, fragen ihre Freunde.
Nur ihr Mann und ihr Sohn fragen nicht mehr, sondern sagen: „Hör endlich auf zu schreiben!“. Sie schreibt weiter. Es habe ja gar keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken, was
passieren könnte. Die Zeiten, da es noch ein berechenbares Risiko abzuwägen galt, sind
vorbei. „Ich könnte jederzeit verhaftet werden. Heute, morgen, in drei Monaten, wer weiß.“
Die Zeit der Schlüssigkeit hat die Türkei hinter sich gelassen. „In einem System ohne Logik
█
kann jedem alles passieren.“ Sagt Oral.  

Qualität als Naturprinzip.
Raffiniert konfektioniert. Gestanztes,
Gerilltes, Perforiertes: Was aus dem Rahmen fällt, sticht
ins Auge. Eine außergewöhnliche Optik, eine besondere
Haptik verleihen dem Printprodukt das gewisse Etwas und
erhöhen seine Attraktivität. So wird raffiniert verpackten
Absichten des Absenders unbewusst Folge geleistet: Der
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das Perforierte und Ausgestanzte auf optische Täuschung
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EUROPE
Europa muss man einfach lieben

Von Heribert Prantl

Es gärt in Europa: Eine nationalistische
Front macht quer durch Europa Front gegen Europa; sie macht Front gegen die
Werte der Aufklärung, gegen die Achtung
von Minderheiten; sie macht Front gegen
die Werte, die in der Französischen Revolution erkämpft und grundgelegt wurden; sie
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macht Front gegen Liberalität und Toleranz.
Sie macht auch Front gegen ein Europa der
offenen Grenzen; sie sucht das Heil also wieder dort, wo einst das europäische Unheil
begonnen hat. Die nationalistische Front rollt
Stacheldraht aus und hält das für zukunftsgerichtete Politik. Aber je mehr sich eine Zi-

vilisation einmauert, desto weniger hat sie
am Ende zu verteidigen.
Die Europäer sammeln ihre Kräfte, wissen
aber nicht so recht, wo und wie sie sie einsetzen sollen. Die Anti-Europäer wissen es
schon. In Großbritannien wurde in einer
Volksabstimmung der Brexit beschlossen. Er

basierte auf einer Kampagne, die der Euro-
päischen Union die Schuld an der Einwanderung gab und den Ausländern die Schuld
an sämtlichen Missständen. In Österreich
gibt es großes antieuropäisches Potenzial,
man schwadroniert bereits vom »Öxit«. In
Deutschland trommelt die AfD gegen Eu
ropa. In Frankreich agitiert Marine Le Pen
gegen Europa und hat Chancen, 2017
Staatspräsidentin zu werden. In Italien sind
die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega
Nord manifest antieuropäisch. In den Niederlanden hat die nationalistische Partei des
Geert Wilders schon angekündigt, ein
»Nexit«-Referendum zum Austritt aus der
Europäischen Union zu starten. Im Ungarn
des Viktor Orbán sind die proeuropäischen
Kräfte derzeit ohne jede Chance. Polen
wird prononciert nationalistisch regiert, in
Tschechien dominieren nationalistisch-narzisstische Parteien, in der Slowakei wird
kein einziger muslimischer Flüchtling aufgenommen. Es gärt in Europa. Das bedeutendste Projekt der neuzeitlichen europäischen Geschichte steht auf dem Spiel. Die
Furien des Nationalismus sind wieder entfesselt. Neben den Furiengesängen von
rechtsaußen erklingt von links das Lied,
dass die undemokratische EU Bürokratenclique unreformierbar sei. Die Zukunftsmusik, die einmal im Namen »Europa« steckte,
wird ersetzt durch eine nihilistische Kakophonie.
Trotz alledem: Dieses Europa ist das Beste,
was den Deutschen, den Franzosen und Italienern, den Österreichern und den Dänen,
den Polen und Spaniern, den Tschechen
und den Ungarn, den Flamen und Wallonen,
den Niederländern und Griechen, den
Schotten, den Basken, den Balten und Bayern in ihrer langen Geschichte passiert ist.
Dieses Europa wurde gebaut aus überwundenen Erbfeindschaften, es ist die späte
Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch nicht
gebracht haben. Die Europäischen Verträge
sind die Ehe- und Erbverträge ehemaliger
Feinde. Dieses Europa ist ein welthistorisches Friedensprojekt. Mit zunehmendem
zeitlichem Abstand zum Zweiten Weltkrieg
gilt es allerdings immer mehr Europäern
nicht als Errungenschaft, sondern als
Selbstverständlichkeit. Aber das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich; ein
Blick vor die Tore Europas, ein Blick in den
Nahen und Mittleren Osten, zeigt, wie wenig

selbstverständlich ein unkriegerischer Kontinent ist. Millionen von Menschen in kriegsverwüsteten Staaten haben Sehnsucht nach
dieser Selbstverständlichkeit. Europa als
Friedensstabilisator ist keine Reminiszenz,
sondern eine Zukunftsnotwendigkeit. Dieses
Europa ist die Vollendung der Französischen
Revolution. Es ist der glänzendste Stern der
Aufklärung, es ist ein Jahrtausendprojekt.
Doch es wird nur dann funktionieren, wenn
aus einem Binnenmarkt ein wirkliches Gemeinwesen wird; ein Gemeinwesen also, in
dem die Interessen der Bürger nicht Abschreibungsmasse sind. Wenn die Bürger so
behandelt werden, schreiben sie Europa ab.
Die Politik der Europäischen Union war und
ist Experimentalpolitik, so wie die französische Revolutionspolitik einst Experimentalpolitik war. Die neue europäische Experimentalpolitik ist aber keine revolutionäre
Experimentalpolitik, wie es die französische
vor 225 Jahren gewesen ist. Sie ist eine wirtschaftsbürokratische
Experimentalpolitik,
die sich unpolitisch gab und gibt; das beschreibt ihren Fluch und ihren Segen. Der
Segen trug bei zum Wohlstand und damit
zum Zuspruch für dieses Europa; der Fluch
begann, als der Wohlstand in den Südländern Europas einbrach. Diese wirtschaftsbürokratische Experimentalpolitik stellt ein
durch den Fiskalpakt determiniertes Integrationsprogramm über alles und Wirtschaftsinteressen über das Meiste. Das hat weniger
mit europäischer Genetik, denn mit der Genese und Geschichte dieser Union zu tun,
mit der Art also, wie sie sich entwickelt hat.
Sie begann mit einer Gemeinschaft für Kohle
und Stahl, sie begann mit einem gemeinsamen Markt, der nicht auf demokratische Legitimation angewiesen war, sondern sich,
wie dies der frühere deutsche Verfassungsrichter Dieter Grimm sagt, durch seinen Nutzen legitimierte. Die Politik blieb Sache der
Staaten und die europäische Demokratie auf
der Strecke. Daher leidet die Europapolitik
heute an drei Dingen: Sie leidet erstens an
zu wenig Demokratie. Sie leidet zweitens daran, dass sie unsozial ist. Und drittens fehlt
ihr, deswegen, eine Marseillaise. Europa ist
ein nüchternes Projekt geworden, man kann
es nicht singen. Aus der europäischen Euphorie der Nachkriegszeit wurde europäische Lethargie.
Das muss sich ändern. Europa braucht eine
Reform an Haupt und Gliedern. Europa
braucht eine Transformation. Europa braucht
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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
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eine Vision. So eine Vision ist mehr als ein Antidepressivum; sie ist
ein Elixier. Die Menschen müssen erfahren, erleben und erspüren,
dass Europa ihr Leben leichter, nicht schwerer macht. Sie müssen
erfahren, erleben und erspüren, dass Europa die Probleme anpackt,
die ein einzelner Staat nicht mehr lösen kann. Und die Menschen
müssen vor allem erfahren, erleben und erspüren, dass Europa
nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch und vor allem eine soziale Angelegenheit ist. So beginnt die Neu-Popularisierung Europas,
so beginnt die Vision, so beginnt die Vermählung Europas mit der
Zukunft.
Das junge alte Europa ist bedroht wie nie in seiner noch kurzen Geschichte. Es wird bedroht nicht nur vom neuen alten Wahnsinn des
Kalten Kriegs und von den Wahnsinnigen des sogenannten Islamischen Staats. Die große Gefahr ist der Wahn von innen. Die große
Gefahr sind die neuen alten Nationalismen, die aus diesem Wissen
um die Bedrohung entstanden sind. Sie wollen aus dem neuen Europa wieder das alte machen, es wieder zerstückeln und diese Stücke bewachen. Sie betrachten Europa als parzellierte Landkarte und
stecken in die Felder ihre Fahnen und Namensschilder. »Take back
control«, nennen sie das – und mit dieser Parole und mit falschen
Statistiken haben die Brexit-Befürworter am 23. Juni 2016 die Volksabstimmung in Großbritannien gewonnen. Der Anti-Europäismus
hier wie anderswo in Europa geht einher mit Hasskampagnen gegen
Ausländer und Flüchtlinge, gegen Einwanderung und Migration; rassistische oder ausländerfeindliche Straftaten, sogenannte hate
crimes, haben in Großbritannien im Jahr 2016 um 350 Prozent zu-
genommen. Die Anti-Europäer glauben, das Leben würde mit dem
Ende des europäischen Projekts wieder einfacher, übersichtlicher
und sicherer. In Großbritannien hatten diese Anti-Europäer, die letztlich Anti-Politiker sind, Erfolg.
2019 ist die nächste Europawahl, die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament. Die Europäer werden für ein junges, ein sich
reformierendes Europa kämpfen müssen wie nie, weil spätestens
diese Europawahl die Antwort geben muss auf die neuen Nationalismen und die neuen Populismen. Es geht um die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wir brauchen keinen
Backlash, wir brauchen ein starkes Europa, wir brauchen ein Europa
der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen nicht mehr Europa; wir
brauchen nicht weniger Europa. Wir brauchen ein besseres Europa.
Das moderne Europa für das Ziel der Weltgeschichte zu halten, haben wir kein Recht. Aber wir haben die Chance, mit diesem Europa
gute Weltgeschichte zu schreiben. Es wäre dies eine Geschichte,
die auf dem gründet, was die attische Demokratie, die Polis in Athen,
500 Jahre vor Christus begonnen hat; es wäre dies eine Geschichte,
die ein Utopia realisiert, wie Thomas Morus es vor 500 Jahren imaginiert hat.
»Trotz alledem und alledem«: Ferdinand Freiligrath hat sich mit diesen Versen 1848 in den »Wind der Reaktion« gestellt, die De mokratie beschworen und empfohlen: »Wir schütteln uns.« In Europa gibt
es viel zu schütteln. Aber es gibt auch viel zu lieben an diesem Euro█
pa. Europa muss man einfach lieben. 
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Vision der Straßenfassade als vertikaler Garten. Foto ©Hausverwaltung Willy*Fred

… diese eindrückliche Formel ist zugleich markanter Slogan, gelebter sozialer Auftrag und Finanzierungsprogramm eines facettenreichen solidarischen Wohnprojektes in Linz. „Willy*Fred“ — so benannt im Gedenken an die solidarisch agierende Widerstandsgruppe
gleichen Namens im Salzkammergut zur Zeit des Nationalsozialismus — ist das erste Hausprojekt seiner Art in Österreich. Im Dezember ist es ein Jahr alt geworden. Andreas Fox unterhielt sich mit Elisabeth Ertl, Aktivistin und wesentliche Mitgestalterin des Projektes,
über den Entstehungsprozess. Von Andreas Fox
Willy*Fred
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Das Recht auf Wohnen
ist eine Ware geworden,
die dieser Tage
zunehmend weniger
Menschen bezahlen
können.

Das Recht auf Wohnen ist eine Ware geworden, die dieser Tage zunehmend weniger
Menschen bezahlen können. Das sogenannte habiTAT, die österreichische Dachorganisation eines syndikalistisch organisierten
Kollektivs, begegnet diesen unterdrückenden Tendenzen kapitalistischer Verwertungsprinzipien durch selbstermächtigtes
Handeln und lädt jeden ein, sich ihnen anzuschließen.
In der Nachfolge der deutschen Hausbesetzerszene der 1980er-Jahre will dieses Kollektiv mit Hilfe der seinerzeit geschaffenen
rechtlichen Werkzeuge, nunmehr legal, dem
Spekulationsmarkt Objekte entziehen und
als Nutzungseigentum vergemeinschaften.
Beinhaltete damals die Idee des Syndikatmodells noch den Entzug von Eigentum mit
dem Anspruch auf Selbstverwaltung durch
die tatsächlichen, aber selbsternannten
Nutzer, so bedeutet es heute: Solidarität,
Selbstverwaltung, Kapitalneutralisierung. Erklärtes langfristiges Ziel ist die Vision einer
sukzessiven „Entmarktung“ der Welt als Basis für eine reale soziale Gleichheit von Individuen. Statt einer bloßen passiven Vermehrung als Selbstzweck soll Kapital aktiv zur
Schaffung von Lebensqualität und Gemeinwohl eingesetzt werden. Im konkreten Fall
sollen zeitgemäße Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse entstehen.
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Willy*Fred

Solidarität, Selbstverwaltung, Kapitalneutralisierung. Erklärtes
langfristiges Ziel ist die
Vision einer sukzessiven
„Entmarktung“ der Welt
als Basis für eine reale
soziale Gleichheit von
Individuen.

Wie ist es zu dem Hausprojekt Willy*Fred
gekommen:
Elisabeth Ertl: „Das Mietshäusersyndikat
gibt es in Deutschland schon seit fast 25
Jahren. In der Ambition, in diesem Netzwerk
ein Hausprojekt zu machen, haben wir viele
andere Projekte kennengelernt und viele Berater gehabt, die uns sehr geholfen haben.
Die haben dann irgendwann gemeint, es
wäre echt super, wenn wir das selber machen würden. Und so ist dann der sinnige
Spruch entstanden ‚mach‘s dir doch selbst‘.
Und nachdem es gleichzeitig viele Initiativen
in Österreich gegeben hat, die dasselbe machen wollten wie wir, nämlich ein autonomes
Hausprojekt, das in einem solidarischen
Häuserverbund eingebunden ist, haben wir
uns zusammengeschlossen und das habiTAT zum Dachverband gemacht. Der macht
in Österreich genau dasselbe wie das Mietshäusersyndikat in Deutschland. Seit 3. Jänner 2014 gibt es das habiTAT nun in Österreich und wir sind die ersten von mehreren
Projektinitiativen, die das Glück hatten, auf
dieser Basis ein Haus kaufen zu können,
weil der Vorbesitzer ein Befürworter unserer
Idee war und uns ein Jahr Zeit gegeben hat,
das zu organisieren.
Seit Juni 2013 sind wir auch als Mitglied in
der AG International engagiert. Das bedeutet, dass wir das, was wir hier in Österreich

Die Welt gehört den
Ausgeschlafenen.
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machen, auch in Holland, Frankreich, Griechenland und Tschechien tun.“
Und das ist?
Elisabeth Ertl: „Häuser freikaufen und damit
aus der kapitalistischen Verwertungslogik
herausnehmen, um Nutzungseigentum zu
schaffen, also Wohnraum, der autonom verwaltet werden kann.
Mit dem Kauf eines 350 Jahre alten Hauses
im Zentrum von Linz setzt das Hausprojekt
Willy*Fred dieses Konzept am 21.12.2015 in
Österreich erstmals um und schafft auf
1650 m² Nutzfläche Wohnraum für 30 Bewohner sowie Nutzflächen für gemeinnützige Vereine, ein kollektiv geführtes Vereinslokal, eine gemeinsame Werkstatt und
Proberäume für Musiker.“
Das Pionierprojekt Willy*Fred kostete drei
Millionen Euro, dazu kommen laufende
Betriebskosten und großzügige Rücklagen, die der Finanzierungsplan verlangt.
Wie kann man das finanzieren und dabei
sicherstellen, dass Menschen mit unterschiedlichen Vermögensverhältnissen tatsächlich gleichberechtigt darin leben können?
Elisabeth Ertl: „Wir hatten das Glück, dass
im Jahr 2014, als wir das Haus gekauft ha-
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Es ist in seiner Konsequenz
anarchistisches Gedankengut,
das in dieser konstruktiven Form
angetreten ist, demokratische
Verhältnisse einzufordern und zu
stärken.

Die reine m²-Nettomiete beträgt nicht einmal ein
Drittel der im Mietpreisindex vorgeschlagenen Miete
dieser sehr guten Wohnlage.

Elisabeth Ertl, bei einer Pressekonferenz
anlässlich der Unterzeichnung des Kaufvertrages.
Foto © Hausverwaltung Willy*Fred

ben, das Alternative Finanzierungsgesetz
herauskam, in dem festgelegt war, wie man
mit Crowdinvesting einen für uns sicheren
Finanzierungsrahmen schaffen kann.
Das bedeutet, dass wir den Eigenkapitalanteil unseres Hauses, also ein Drittel der Gesamtsumme, durch Mikrokredite von ganz
vielen Privatpersonen zusammengetragen
haben. Und den Bankkredit haben wir mit
der GLS-Bank, einer Genossenschaftsbank
in Deutschland, abgewickelt.“
Warum eine deutsche Bank?
Elisabeth Ertl: „Wir hatten schon einige österreichische Banken angefragt und die hätten auch alle mitgemacht, weil der Finanzierungsplan gepasst hat. Die GLS-Bank war
aber die ethisch korrektere Bank, die das
Geld in Sozial- und Umweltprojekte anlegt.
Wir haben den Eigenkapitalanteil von einer
Million Euro, mittlerweile sind es bereits 1,2
Millionen Euro, durch Mikrokredite aufgebracht, mit etwa 200 Kreditgebern, die Direktkredite zwischen 500 und 50.000 Euro
eingelegt haben. Diese Grenzen haben wir
festgelegt, um einerseits den Verwaltungsaufwand gering zu halten und andererseits
nicht in Abhängigkeit einzelner Anleger zu
geraten, wenn die ihren Anteil wieder ausbezahlt haben wollen. Das Geld hatten wir innerhalb von drei Monaten gesammelt!“
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Was haben die Anleger davon?
Elisabeth Ertl: „Viele Menschen haben sich
gefreut, dass sie ihr Geld bei uns einlegen
können und dabei direkter als bei einer Bank
verfolgen können, was damit passiert. Man
sieht, dass sein Geld für einen sozio-kulturellen Zweck arbeitet. Außerdem zahlen wir,
frei wählbar, zwischen 0 bis 2 % Zinsen, also
mehr als eine herkömmliche Bank. Alles,
was man als Direktkredit in unser Projekt investiert, ist herausgenommen aus dem
Banksystem und aus einer kapitalistischen
Verwertungslogik und wird hineingegeben in
eine solidarische Ökonomie, die nach alternativen Ideen arbeitet und parallel zum Kapitalismus existiert.“

30 Jahren festgeschrieben und wird durch
die Mieten getilgt. Jedoch fallen diese Mieten, trotz großzügiger Rücklagen und einem
Solidartransferbetrag an den Dachverband
(der damit andere Kollektivprojekte bedarfsorientiert unterstützen kann) sehr gering aus.
Die reine m²-Nettomiete beträgt nicht einmal
ein Drittel der im Mietpreisindex vorgeschlagenen Miete dieser sehr guten Wohnlage.
Um das solidarisch finanzierte Objekt darüber hinaus gemeinsam mit den anderen Mitbewohnern autonom selbst verwalten zu
können und in Eigentum ähnlichen Verhältnissen zu bewohnen, ist eine geeignete
rechtliche Grundlage von wesentlicher Bedeutung.

Eigenkapital und Kreditwürdigkeit des Projektes sind also vollkommen entkoppelt von
den Vermögensverhältnissen seiner Nutzer.
Stattdessen wird es getragen von vielen
mehr oder weniger kleinen Darlehen privater
Personen, die damit eine konkrete Idee unterstützen wollen und auf diese Weise selber
Teil davon werden. Diese Identifikationsoption, gepaart mit Transparenz und dem Bewusstsein, tatsächlich und nachvollziehbar
etwas bewegen zu können, ist offenbar für
sehr viele Menschen – das beweist dieses
Projekt – ein sehr gutes Aktionsmotiv. Das
Bankdarlehen, das zwei Drittel des Kreditbetrages ausmacht, ist mit einer Laufzeit von

Die Rechtsstruktur soll Nutzungseigentum
schaffen und gleichzeitig Werteigentum
verhindern. Wie kann das gewährleistet
werden?
Elisabeth Ertl: „Diese Idee ist ursprünglich
entstanden auf Grundlage eines Buches von
Mathias Neuling. Es heißt „Auf fremden Pfaden“ (ein Leitfaden für selbstverwaltete Betriebe und Projekte, 1980). Er hat darin versucht, linke Projekte durch kapitalistische
Strukturen zu verwirklichen. Es ging im Prinzip darum, die Hausbesetzerszene auf ein
rechtlich haltbares Fundament zu setzen. Er
hat damit dieses Modell eigentlich das erste
Mal gezeichnet. Das deutsche Mietshäuser-

syndikat hat dann versucht, dieses Gedankengut in die Realität umzusetzen. Wir haben das Hausprojekt daher als GmbH und
nicht als Genossenschaft gegründet, weil
man damit mehr Rechte und Freiheiten hat.
Man kann es also freier gestalten und die
einzelnen Hausprojekte können sich unabhängig voneinander autonom entwickeln.
Sie müssen nicht alle gleich sein, wie das
bei einer Genossenschaft der Fall wäre, und
das Risiko wird verteilt. In diesem Punkt
nehmen wir kapitalistische Ideen her und
zweckentfremden diese. Bei der rechtlichen
Struktur der GmbH haben wir daher darauf
geachtet, dass wir alle Rechte soweit eingeschränkt und gegenseitig blockiert haben,
dass keiner daraus einen persönlichen Gewinn erzielen kann. Es gibt ein selbstverwaltetes Nutzungsrecht, aber de facto kein Eigentumsrecht. Es gibt keinen Besitz: Die
GmbH ist Besitzer des Objektes, aber es
gibt niemanden, dem die GmbH gehört. Unser Hausverein, die Mieter, sind mit 51% und
das habiTAT mit 49% Gesellschafter der
GmbH. Das habiTAT hat als Dachverband
ein Vetorecht und stellt eigentlich nur sicher,
dass das Haus nicht mehr verkauft werden
kann und so nachhaltig dem Immobilienmarkt entzogen bleibt. Wie das Haus aber
gestaltet wird, entscheiden nur die Menschen, die darin leben.“

Bleibt eine letzte Frage. Wie sieht Ihre persönliche Vision vom Wohnen im Alter aus?
Elisabeth Ertl: „Ich bin hier überglücklich
und kann mir nicht vorstellen, jemals wieder
anders zu wohnen. Egal wo, jedenfalls nur in
einer solidarischen Struktur. Wir haben festgestellt, dass es durchaus Interesse von älteren Menschen an unserer Wohnform gibt
und kennen hierzu auch viele selbstverwaltete Beispiele in Deutschland. Auch Mehrgenerationenhäuser lassen sich mit dem Modell sehr gut umsetzen.“
Es ist in seiner Konsequenz anarchistisches
Gedankengut, das in dieser konstruktiven
Form angetreten ist, demokratische Verhältnisse einzufordern und zu stärken. Vielleicht
haben solche solidarisch-ökonomischen
Strukturen auch das Potenzial, den so notwendigen gesellschaftlichen Heilungsprozess anzuregen und wertvolle Lösungsansätze für Wohn- und Integrationsthemen zu
erschaffen, die sich top-down so schwer
umsetzen lassen. Überall dort nämlich, wo
Schnittstellen zur Öffentlichkeit politisch
zwar gewünscht, aber oft unbeliebt sind, wie
bei Integrations- und Altenwohnprojekten. █
Hausverein Willy*Fred, Graben 3, 4020 Linz
willy-fred@servus.at

Susanne Bosch, Restpfennigaktion, 1998–2002

Who Pays?
Von Monika Bischof

Ausstellungsansicht
Kunstmuseum
Liechtenstein,
Foto: Ines Agostinelli
© Kunstmuseum
Liechtenstein

Die Installation „Who Pays?“ der Künstlergruppe RELAX ist für die aktuelle Ausstellung des Kunstmuseums Liechtenstein titelgebend. Die Fragestellung „Wer zahlt?“
spannt sich über die gesamte Ausstellung
und richtet sich auch an die Besucher. Für
die Kuratorin der Ausstellung, Christiane
Meyer-Stoll, eröffnen sich mit dieser Frage
weitere: Wer denkt mit? Wer macht mit?
Und: Wer handelt mit? Diese Fragen kann
sich jeder sehr persönlich stellen oder auch
als Teil eines gesellschaftlichen Systems,
dem man angehört. Sehr wesentlich für sie
sind Kooperationsfelder, in denen man zusammen denken kann.
Kooperationen finden auch im Rahmen dieser Ausstellung statt. So stellt beispielsweise das artsprogramm der Zeppelin Universität in Friedrichshafen die Rauminstallation
„Archiv für Soziale Plastik“ zur Verfügung,
eine Sammlung von Werken Joseph Beuys,
die vom Künstler Christof Salzmann für die
Ausstellung im Kunstmuseum gesichtet wurde. Der Fokus der Archivpräsentation liegt
auf der Analyse des Geld-, Kapital- und
Wirtschaftsbegriffs bei Beuys.
Die Formel Kunst = Kapital, die Beuys 1979
auf einen Zehnmarkschein schrieb, den er
auch signierte, kann durchaus wörtlich genommen werden, da er die schöpferische
Energie des Einzelnen als Kapital und Potenzial einer Gesellschaft sah. Für ihn war
Who Pays?
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So kann Vermögen nicht nur
in Form eines Bankguthabens
gesehen werden, sondern als
menschliches Vermögen in Form
von Talenten oder Gaben, die
man selbst besitzt.

die einzig revolutionäre Kraft die der
menschlichen Kreativität. In einem Interview
mit Peter Brügge sagte er: „Das Geld muss
raus aus dem Kreislauf. Die Kreativität der
Menschen ist das wahre Potenzial. Politische Parteien, der Begriff Politik überhaupt
sind dagegen Unsinn. Die Gesellschaft gilt
es, zu einem Kunstwerk zu machen.“
Beuys und sein Kapitalbegriff sind in der
Sammlung sehr wichtig, auch die Sammlung
eines Museums ist ein großes Kapital. Zentrale Themen der Ausstellung sind die sich
verändernden Geld- und Kapitalvorstellungen und der damit einhergehende Wandel
von Bedeutungen und Werten. Es geht unter
anderem um die Frage der Abstraktion von
Geld, von Geld als Sinnstifter, den Zusammenhang von Kunst und Geld, um die Vorstellung von Reichtum und Armut und auch
um neue Definitionsformen für beispielsweise den Begriff „Vermögen“. So kann Vermögen nicht nur in Form eines Bankguthabens
gesehen werden, sondern als menschliches
Vermögen in Form von Talenten oder Gaben,
die man selbst besitzt.
Es ist eine umfangreiche Ausstellung: Es
gibt skulpturale Arbeiten, Zeichnungen,
Lichtinstallationen, Videoinstallationen und
die Präsentation des Beuys-Archivs. Begleitet wird die Ausstellung von einem reichhaltigen Programm, in welches noch weitere
Kooperationen eingebunden sind. So hat
das Haus Gutenberg in Balzers sein gesamtes Jahresprogramm dem Thema „Schweigen ist Gold – reden wir über Geld!“ gewidmet. Auch die Zukunftswerkstatt Liechtenstein macht mit Aktivitäten und Veranstaltungen alternative Formen des Arbeitens
und Wirtschaftens erlebbar. Dafür steht der
Seitenlichtsaal des Kunstmuseums als flexibler und gestaltbarer Aktionsraum zur Ver30
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fügung. In diesem Aktionsraum befindet
sich auch der Wanderkiosk, eine temporäre
Architektur, die zum Verweilen einlädt. Als
modularer Freiraum ist er dafür ausgelegt,
das soziale und kulturelle Potenzial – somit
das „Kapital“ des Ortes – zu erkunden.
Im Eingangsbereich wird der Besucher von
einer kleinen, idolhaften Figur auf einem Sockel begrüßt. Es ist ein homo pauper von
Thomas Lehnerer. Die Figur ist aus Bronze,
von Hand geformt. Sie wirkt fröhlich, blickt
in die Weite, sie hat zugleich etwas Glückseliges und Verschmitztes, aber auch etwas
Liebevolles. Die Haltung der Demut, anknüpfend an die Traditionen der Weltreligionen, kommt in dieser Figur deutlich zum Tragen und bedeutet für den Künstler den Ausgangspunkt für Freiheit und Glück. Das Ziel
ist Intentionslosigkeit und der eigenen Intuition zu folgen — sehr moderne Begriffe also,
obwohl die Figur schon 1993 entstanden ist,
aber auch Begriffe, die Beuys in seinen Kapitalbegriff der Kreativität einschließt.
In der Ausstellung ist auch das Video „Ultimate Substance“ zu sehen, das sich in assoziativer Bezugnahme mit der Hypothese
auseinandersetzt, dass die Einführung des
Münzgeldes im antiken Griechenland einen
tiefgehenden Erkenntniswandel mit sich
brachte, der bis in die Gegenwart reicht.
Seither hängt soziale Macht nicht mehr vom
Menschen ab, sondern vom Geld. Die ersten
Silberminen in Griechenland haben den
Reichtum von Athen begünstigt. Dieser
Reichtum wurde durch Bergarbeiter geschaffen, die in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen in den Minen gearbeitet haben.
Hier drängt sich ein Vergleich mit der heutigen Verteilung von Reichtum auf: Die reichen Industriestaaten lassen im Rest der
Welt produzieren und nehmen dabei Um-

weltschäden und schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf. Der Soziologe Stephan Lessenich spricht in diesem Zusammenhang
von einer „Externalisierungsgesellschaft“ –
die meisten Menschen wissen zwar um diese Zustände Bescheid, verdrängen dies
aber, da sie nicht die Profiteurposition verlieren möchten.
Geschichtsmomente haben eine Wirkung,
Zeitebenen verknüpfen sich miteinander —
unsere Denkstrukturen und die Art und Weise, wie wir etwas erfahren, sind über tausend Jahre alt. Die Grundlagen, die die neuen Schritte in der Finanzwelt ermöglichen,
haben ihre Wurzeln in der Antike. Geldgeschäfte und Finanztransaktionen werden zunehmend abstrakter, es lässt sich oft kaum
noch eine Verbindung zur „realen“, alltäglichen Welt herstellen.
Die Ausstellung wird durch einen Blog von
Nico Stockmann (whopays.li) dokumentiert,
es gibt keinen Ausstellungskatalog, dafür ein
█
sehr ausführliches Besucherheft.

HIGHLIGHTS
Donnerstag, 16. März 2017, 18 Uhr
Führung
Who Pays?
Montag, 20. März 2017, 20.09 Uhr
Lesung und Einblicke
Wir melken die Kuh, solange sie Milch gibt
zum Theaterstück Das Himbeerreich, die
Befragung von 25 Finanz-Vorständen und was
das alles mit Kunst zu tun hat
von und mit Andres Veiel
Ort: TAK-Foyer, Schaan
In Kooperation mit dem TAK Theater Liechtenstein.
Donnerstag, 30. März 2017, 18 Uhr
Vortrag
Kunst und Geld
von Christina von Braun
In Kooperation mit Haus Gutenberg, Balzers, und
der Liechtensteinischen Kunstgesellschaft.
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Who Pays?
10. Februar — 21. Mai 2017
Kunstmuseum Liechtenstein
Städtle 32, Vaduz, Liechtenstein
www.kunstmuseum.li

10.2. – 21.5.2017
Städtle 32 · LI-9490 Vaduz · Tel +423 235 03 00
www.kunstmuseum.li · Di–So 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr

Dienstag, 4. April 2017, 18 Uhr
Vortrag
Karma Ökonomie
von Van Bo Le-Mentzel
In Kooperation mit TALENTE Vorarlberg.

Donnerstag, 11. Mai 2017, 18 Uhr
Gespräch
Alternatives Wirtschaften
mit Christian Felber
Eine Veranstaltung der Zukunftswerkstatt.

Donnerstag, 6. April 2017, 18 Uhr
Führung
Who Pays?

Donnerstag, 18. Mai 2017, 20 Uhr
Filmclub im Kunstmuseum
Wild Plants
von Nicolas Humbert, CH 2016, 109’

Donnerstag, 4. Mai 2017, 18 Uhr
Dialogische Führung
Archiv für Soziale Plastik
(Sammlung Rappmann)
mit Rainer Rappmann und Nico Stockmann
In Kooperation mit dem artsprogram der Zeppelin
Universität.
Sonntag, 7. Mai 2017, 11 Uhr
Eine Stunde
Homo pauper. Mit dem Blick der
fröhlichen Armut Thomas Lehnerers durch
die Ausstellung Who Pays?
mit Christiane Meyer-Stoll

Sonntag, 21. Mai 2017, 11 Uhr
TAK-Lounge zu Gast im Kunstmuseum
Faust und die Magie des Geldes
von Hans Christoph Binswanger
In Kooperation mit dem TAK Theater Liechtenstein.

Das gesamte Programm finden Sie unter
www.kunstmuseum.li

Tuchöfen
Eine ursprüngliche Dimension des Kachelofens als märchen- und sagenumwobene Feuerstelle, als Ort, an dem Geschichten und Geheimnisse geteilt werden, schwingt in den keramischen Tuchöfen der Künstlerin Marie Janssen mit. Indem sich die Öfen als scheinbar
schwebende und gänzlich verhüllte Wärmequellen präsentieren, formen sie eine Metapher
für das Verbergen und Verheimlichen und gewinnen im Gegensatz zu heutzutage meist un█
sichtbaren Wärmespendern als skulpturale Objekte an Präsenz.
Marie Janssen, geboren 1988 in München, lebt und arbeitet in Wien. Einer ihrer Tuchöfen ist
bis 9. April 2017 in der Ausstellung „handWERK“ im Wiener MAK zu sehen.

hand
WERK
Tradiertes
Können in der
digitalen Welt
14.12.2016 –
9.4.2017

MAK – Österreichisches
Museum für angewandte Kunst /
Gegenwartskunst
Stubenring 5, 1010 Wien

MAK.at

Partner:
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Die Kugel rollt

KULTUR

Wie ein Baukastensystem zum Klassiker der Möbelindustrie wurde
Von Angelika Drnek

BEI
RADIO VORARLBERG
Kultur nach 6
Montag - Freitag, 18.00 Uhr

Kultur in der Landesrundschau

Es ist eine kleine verchromte Kugel mit sechs Gewindeeinschlüssen, die in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts dazu
führte, dass die Möbel von USM Haller zum Klassiker werden
konnten. Das auch über 50 Jahre nach ihrer Erstproduktion gefragte modulare Möbelsystem ist nahezu beliebig erweiterbar
und bahnte sich seinen Weg von der ursprünglich als Büroeinrichtung erdachten minimalistischen Lösung zu einem Möbelobjekt, das seit einigen Jahren verstärkt Einzug auch in private
Räume hält. Und das 2001 vom Museum of Modern Art in New
York in die Sammlung aufgenommen wurde. Was mehr kann man sich als Designer eines
Möbels wünschen? Wobei der Begriff Design in diesem Fall vielleicht nicht ganz treffend ist,
wurde das Möbel doch vom Architekten Fritz Haller und Paul Schärer, dem Enkel des Firmengründers von USM, entworfen. In dem universell einsetzbaren Regal- und Schranksystem, dessen variable Teile durch die kleine metallische Gelenkkugel verbunden werden
können und das dem schweizerischen Ordnungsgedanken durch und durch entspricht,
steckt mehr visionäre Architektur, als man auf den ersten Blick annehmen möchte.

täglich, 12.30 Uhr

Im Ländle groovts
Sonn- und Feiertag, 18.00 Uhr

Konzert am Sonntag
Sonntag, 20.00 Uhr

Musik Lokal – Volks-, Chor- und Blasmusik
Montag - Donnerstag, 20.00 Uhr

FOCUS – Themen fürs Leben
Samstag, 13.00 Uhr

Der ORF Vorarlberg „KulTour-Kompass“
Der Veranstaltungsfolder informiert über
die Kultur-Highlights des ORF Vorarlberg
im Frühling und Sommer 2017.
.

Hier mit dem Smartphone scannen – der
„KulTour-Kompass“
handlich, praktisch,
digital.

Titel

1969. Beginn der Serienproduktion und Verkauf des USM Möbelbausystems
Haller. Erster Großauftrag: Möblierung der Bank Rothschild in Paris.

farb
werkraumschau
bis 27.mai 2017

1975. Gründung von USM, Bühl bei Baden-Baden, Deutschland
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Design

Gestaltung: Roland Stecher, Kernfarbensystem, 20 0 6

Die Anfänge
Eigentlich hätte das Möbelsystem nie in Serienproduktion gehen
sollen. Schuld daran trägt eine französische Bank, ein VW Käfer und
Dreh- und Angelpunkt der Marktwirtschaft — die Nachfrage. Gegründet wurde USM 1885 von Ulrich Schärer als Metallbau-Unternehmen. 1961 wurde auf Initiative von Paul Schärer, Ulrichs Enkel,
eine neue Produktionshalle im schweizerischen Münsingen geplant.
Und für den Entwurf dieses Gebäudes war der Architekt Haller verantwortlich. Nun brauchte man nach Fertigstellung der Halle auch
das passende Mobiliar. Kurzerhand entwarfen Haller und Schärer
ein Modularsystem aus Metall, das denselben Konstruktions-Prinzipien entsprach wie die Halle selbst. So hätte es dann auch enden
können, doch eine Delegation der Bank Rothschild wollte das visionäre Gebäude Hallers sehen, reiste in die Schweiz und war plötzlich
Feuer und Flamme für das Möbelsystem. Das Problematischste an
dem Deal war die Preisgestaltung. Was verrechnen für eine Konstruktion aus Stahlrohren und Metallplatten? Damals, so erzählt
man sich die Geschichte, wurde der Preis eines VW Käfers durch
sein Kilogewicht dividiert und voilá — man hatte den Preis für ein Kilogramm USM-Haller-Möbel berechnet. Heute, sagte der SchärerNachkomme Alexander in einem Interview, würde man wohl nicht
mehr auf einen VW Käfer setzen, sondern eher einen Audi zur Preisübersetzung heranziehen. Ab der Präsentation bei Rothschild, 1969,
wurde das Möbel zum Selbstläufer, vorwiegend jedoch noch für Büros, Kliniken und andere Arbeitsräume. Das schweizerische Möbel

Was steckt dahinter?
Was steckt nun hinter dem Erfolg dieser Metallmöbel? Vor allem eines: Der 1924 in Solothurn geborene Fritz Haller und seine visionär
gelösten Fragen an die Architektur. Mag der Architekt vordererst für
sein Möbelsystem bekannt sein, war er schon lange vor diesem
Entwurf an neuen Lösungen interessiert. So entwarf er ein ebenfalls
modulares System zur Konstruktion von Industriehallen, Bürogebäuden und Schulen mit den klingenden Namen „Maxi“, „Midi“ und
„Mini“. Im Kern arbeitete Haller mit identischen geometrischen Körpern, die sich durch ihre Aneinanderreihung zu einem Gebäude
oder auch zu Gebäudekomplexen zusammenfügen. Hallers Grundelemente: Stäbe und Knoten. Unendlich erweiterbar, flexibel einsetzbar und der Idee eines räumlichen, überzeitlichen Ordnungssystems geschuldet. All diese Elemente machen auch das Wesen
der USM-Möbel aus. Mit der Umsetzung seiner Ideen für ein neues
Bauen hatte Haller es aber nicht so einfach wie mit dem Vertrieb
seiner Regalsysteme. Wer ein Gebäude des Solothurners sehen will,
muss in die Schweiz reisen. Im Ausland setzten sich Hallers Ideen
nicht durch. Heute denkmalgeschützt ist etwa das Schulhaus Wasgenring in Basel. Der Architekt war ein unermüdlicher Forscher und
ließ sich zumindest gedanklich nicht von Grenzen — auch was Zeit
und Raum angeht — aufhalten. So entwickelte er die Idee der
„Space Colony“, einer Sammlung sich selbst versorgender Raumkolonien für Tausende von Menschen. Der Architekturtheoretiker Georg Vrachliotis meint, dass Haller in den Weltraum ging, um besser
über die Erde nachdenken zu können. Die Problemstellungen seien
da wie dort dieselben, nur gebe es im All extremere Ausprägungen
derselben. Haller stellte auch intensive Forschungen in der Städteplanung an, trotzdem: Was bleibt, ist, wie es scheint, seine große
█
Idee im Kleinen, das USM-Möbel. 


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

ist übrigens nicht das einzige Produkt, das ursprünglich nur für den
Eigenbedarf vorgesehen war und dann zur Erfolgsgeschichte wurde: Auch die ebenfalls aus der Schweiz stammende Freitag-Tasche gehört zu dieser Schicksalsgemeinschaft.
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Abseits der Piste

Wie eine Bank am Arlberg neue Wege mit Kunden und Mitarbeitern sucht

Von Rudolf Wötzel
Der erste Kontakt mit der Lechbank ist visuell: Das Geschäftsgebäude, ein eleganter,
moderner und doch einladender Bau mit
klaren Linien, eingebettet in das gediegene
Flair von Lech. Im Eingangsbereich empfängt mich die gastfreundliche Atmosphäre
einer Hotelrezeption; obwohl mehrere Kunden da sind, wird mir sofort freundlich signalisiert, man würde sich sofort um mich
kümmern. Wie ich später erfahre, arbeiten
hier am Empfang ausgebildete Hotelfachleute mit Bankier-Erfahrung und nicht etwa
von der Pieke auf gelehrte Banker.
Ohne Aufforderung erhalte ich eine Parkkarte für meinen Wagen, um nicht Probleme
mit der lokalen Ortspolizei zu bekommen.
Herr Gundolf, Vorstand und verantwortlich
für den Bereich Private Banking, empfängt
mich ein Stockwerk höher in einem warmen,
holzgetäfelten Raum. Er lädt dazu ein, sich
wohlzufühlen. Nicht die kühle Arroganz typischer Sitzungszimmer des Private Banking
anderer Wettbewerber, in denen man intuitiv
den Rücken durchstreckt und sich nackt
fühlt ohne Krawatte. Hier ästhetisch anspruchsvolles, doch kein überladenes Interieur. Kein schachbrettartiger, sondern
fast schon ein verspielter Grundriss mit offenen Zonen und behaglichen Nischen. Das
Feuer knistert im Kamin, draußen ziehen
wenige Meter von der Bank entfernt Skifahrer elegante Schwünge zur Talstation. Man
hat hier offenbar verstanden, wie man allein
durch Gestaltung des Raumes eine Atmosphäre der Ruhe, Konzentration, des Vertrauens und der Ungezwungenheit schafft.
Voraussetzung für einen guten Dialog mit
dem Kunden. Oder wie in diesem Fall mit
mir.
Für mich als ehemaligen Investment-Banker
ist es nicht unbedingt offensichtlich, warum

sich ausgerechnet eine Bank der Idee der
Gemeinwohl-Ökonomie verpflichten sollte.
Georg Gundolf schafft rasch Klärung. „Eigentlich haben wir uns bereits in den Statuten von vor über 100 Jahren zur Mehrung
des Gemeinwohls verpflichtet. Eine Gemeinwohlbilanz zu veröffentlichen, ist für uns das
moderne Format, um regelmäßig Rechenschaft abzulegen und um Fortschritte messen zu können, inwieweit die Bank Werte
nach innen und nach außen lebt. Wir erhöhen das Bewusstsein und die Sensibilität in
der Organisation.“
Im Kern fordert der Vater der Gemeinwohl Ökonomie, Felber, dass Unternehmen nach
den Prinzipien der „Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen“ agieren. Mir gefällt der pragmatische
Ansatz der Bank. „Wir verstehen die Verpflichtung für das Gemeinwohl als Leitgedanken unseres Handelns und unserer Kommunikation, nicht als Ideologie. Nach einem
Seminar zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie
fällte die gesamte Belegschaft einstimmig
den Entschluss, das Unternehmen im Sinne
der Gemeinwohl-Ökonomie zu gestalten, im
zweijährigen Turnus eine Gemeinwohlbilanz
als integralen Bestandteil unserer Rechnungslegung zu erstellen und von einem Auditor zertifizieren zu lassen.“ Die Bilanz bricht
ethisches Verhalten auf fünf Ebenen herunter
(Menschenwürde, Solidarität, ökologische
Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung), spiegelt diese Werte an den Berührungsgruppen der Bank (z.B. Mitarbeiter
und Kunden) und bewertet es nach einem
ausgeklügelten Punkteschema. Im Zeitverlauf dokumentieren sich hier Veränderungen
und wie im Fall der letzten Bilanz — Verbesserungen. Meinen Einwand, das System erscheine etwas rigide, teilt er, bietet aber

auch eine undogmatische Antwort: „Anfangs waren die Mitarbeiter hoch motiviert,
an der Erstellung der ersten Bilanz mitzuwirken. Dieser Enthusiasmus lässt nach. Vielleicht verlassen wir das Punkteschema und
fokussieren im Bericht stattdessen auf einzelne Aktionen.“ Derer gibt es jede Menge,
wie ich beim Studium des Berichts bestätigen kann.
Mich interessiert die Reaktion des Umfelds
auf die Gemeinwohlbilanz. „Einer Vielzahl
von Kunden gefiel unser Schritt, ebenso stehen unsere Genossenschaftler hinter unserer Selbstverpflichtung. Argwohn, Kritik bis
Indifferenz kennzeichnen die Reaktion unserer Wettbewerber. Erstaunt hat uns die Neutralität der Bankenaufsicht und klassischen
Buchprüfer: ‚Solange ihr euch das leisten
könnt, könnt ihr das gerne machen.‘ Dies
schimmert immer wieder durch: Sich dem
Allgemeinwohl zu verpflichten, ist ein Luxus,
den man sich erst einmal leisten können
muss. Gundolf konzidiert: „Unser Status als
genossenschaftliche Organisation schützt
uns vor dem Postulat der Gewinnmaximierung. Als börsennotiertes Unternehmen
könnten wir nicht in dieser Form für die Gemeinschaft tätig sein. Wenn Sie 1.000 Punkte (Anm.: die höchste erreichbare Punktzahl)
erreichen wollen, wären Sie nach den derzeit gültigen Regeln tot am Markt.“ Gleichzeitig betont Gundolf die positiven Auswirkungen — durchaus auch messbar in den
Größen einer „normalen“ Bilanz. Die Kohäsion des Teams und Identifikation mit dem
Unternehmen steigen; Qualität und Intensität
von
Kundenbeziehungen
steigen.
Schließlich verankert sich das Bild der Bank
als verantwortungsvoller Player im Wirtschaftsgeschehen.

Rudolf Wötzel und Georg Gundolf. Foto Sarah Mistura. Agentur Rosa
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„Vergangene Woche rief mich tatsächlich ein Kunde
an mit dem Wunsch, Aktien von Lockheed Martin,
einem amerikanischen Rüstungsunternehmen, zu
kaufen.“
Unternehmensleitbild, Mission, Gemeinwohl- king wider — die Bank agiert hier nahezu als
bilanz: Allesamt mit der Absicht legitimierte unabhängiger Vermögensverwalter.
Dokumente, um ethische Grundsätze und
Verhaltensregeln schriftlich zu fixieren und in Gelebte Unternehmenskultur manifestiert
Entscheidungen und Handlungen von Füh- sich oft im Subtilen. Wir beenden das Interrungskräften und Mitarbeitern zu verankern. view zur Mittagszeit. Auf dem Weg ins ResPapier ist geduldig, und so betrachte ich ger- taurant begegnen uns weitere Mitarbeiter der
ne die kleinen Details des gelebten betriebli- Bank. Keine schroffe „Mahlzeit!“-Kultur, sonchen Alltags. Hier zeigt sich, ob ethische dern ein paar freundliche persönliche Worte
Grundsätze verinnerlicht sind oder nur von (ich erinnere mich an so manchen deutschen
den Marketing-Strategen als Feigenblatt vor- Großkonzern, bei dem mich das schneidige
gehalten werden. Ich frage Herrn Gundolf „Mahlzeit!“ jeweils zusammenzucken ließ). Im
nach seiner Reaktion, wenn ein Private-Ban- Dialog am Mittagstisch reger und offener Geking-Kunde Aktien eines Rüstungsunterneh- dankenaustausch, betriebliche und private
mens kaufen will. „Vergangene Woche rief Themen harmonieren nebeneinander. Der
mich tatsächlich ein Kunde an mit dem Monolog des Chefs: Fehlanzeige! Offenbar
Wunsch, Aktien von Lockheed Martin, einem befruchten flache Hierarchien (neben dem
amerikanischen Rüstungsunternehmen, zu Vorstand hat die Bank nur eine einzige Hierkaufen. Ich erklärte ihm, warum die Lech- archieebene), geringe Spreizung der Gebank diesen Auftrag nicht ausführen wird. haltsstruktur (der am besten verdienende
Ich erklärte dem Kunden weiter, es stünde Vorstand erhält lediglich das 3,8-Fache des
ihm selbstverständlich frei, den Auftrag über am geringsten entlohnten Mitarbeiters) und
das Depot bei einer anderen Bank abwickeln das Fehlen einer Bonuskultur (der Vorstand
zu lassen.“ Ich lasse nicht locker: „Angenom- erhält das vom Regulator vorgesehene Minimen, ein Kunde wünscht die Finanzierung ei- mum) eine dialogische Gesprächskultur.
nes ökologisch fragwürdigen Projekts durch Mein Gesprächspartner vermittelt mir ehrliIhre Bank.“ Wieder antwortet Herr Gundolf che Freude, ja, sogar Stolz, für diese Bank
auf eine hypothetische Frage mit einem kon- arbeiten zu dürfen. Es sind nicht nur die mokreten Beispiel. „Nehmen wir das Thema Fe- netären „Hard Facts“ wie Beiträge für das
rienwohnungskauf – ein in letzter Zeit sehr Mittagessen oder attraktive Mietangebote in
oft in den Medien gespieltes Thema. Wir ha- firmeneigenen Wohnungen. Es ist die Wertben uns im Vorstand grundsätzlich entschie- schätzung füreinander und die Möglichkeit,
den, Kunden nur dann die Finanzierung von in der Bank gestaltend zu wirken.
Immobilientransaktionen in unserer Region Nicht nur das Mittagessen war ausgezeichzu ermöglichen, wenn der Erwerb von der net, denke ich mir beim Abfahren, als mein
Gemeinde abgesegnet wird. Das ist unser Blick im Rückspiegel nochmals auf die schö█
Beitrag, um Wohnraum für künftige Generati- ne Silhouette der Lechbank fällt. 
onen zu erhalten. Wir nehmen das Risiko in
Kauf, dass dann der Wettbewerb das Ge- Georg Gundolf. Mit Leib und Seele Banschäft macht.“
ker seit 26 Jahren. Georg Gundolf hat das
Bankgeschäft in der Raiffeisenbank Lech
Das macht doch den Kern einer „Caring Eco- von der Pieke auf gelernt. Nach Abschluss
nomy“ aus: den Referenzpunkt für Entschei- einer mehrjährigen Ausbildung zum diplodungen und Handlungen über das Eigeninte- mierten Vermögensverwalter trat er 2000
resse des Einzelnen oder der Firma hinaus dem Private-Banking-Team bei. 2011 wurde
auf eine umfassendere, ganzheitliche Ebene er in den Dreier-Vorstand der Raiffeisenbank
setzen. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in Lech berufen, verantwortlich für den Bereich
einer untypisch geringen Quote von nur rund Private-Banking. Harmonie betrachtet Georg
20% an eigenen Produkten im Private-Ban- Gundolf als einen der wichtigsten Werte – im

Privatleben wie in der Arbeit. Erst wenn man selbst ausgeglichen ist,
entstehen Beziehungen, die auf Respekt und Anerkennung beruhen.
Rudolf Wötzel. Nach Studienabschlüssen in München und Frankreich (Dipl. Kaufmann und MBA) war Rudolf Wötzel über 20 Jahre
lang im Investment-Banking bei der UBS, der Deutschen Bank und
bei Lehman Brothers für Fusionen und Übernahmen im deutschsprachigen Raum zuständig. Als Projektleiter verantwortete er Milliardendeals. Heute sieht er sich als „Unternehmer des eigenen Lebens“ mit einem Portfolio an beruflichen Aktivitäten: als Erfolgsautor
(„Über die Berge zu mir selbst“), als Gastgeber in einer Berghütte
(das „Gemsli“ im bündnerischen Klosters), als Investor und schwerpunktmäßig als Coach und Berater. Sein Anliegen: Führungskräfte
und Unternehmer bei deren persönlichen und beruflichen und organisatorischen Entwicklung bis hin zu betriebswirtschaftlichen Themen zu begleiten.

Rudolf Wötzel und Georg Gundolf. Foto Sarah Mistura. Agentur Rosa

Jetzt haben Sie uns gefunden,
wir freuen uns auf Sie.

www.tectum.cc

Schwefelbadstraße 6 | Hohenems | T 0 55 76- 42 710 | info@tectum.cc

In der
grünen Wüste
Von Sonja Wlcek und Reinhard Geßl

Nach 20 Jahren Arbeit für die biologische Landwirtschaft fanden wir
es an der Zeit, uns für ein Jahr vom „Hamsterrad“ des immer Gleichen zu befreien. Wir wollten etwas Neues sehen, interessante
Menschen kennenlernen, einen Eindruck von den Möglichkeiten der
Bio-Landwirtschaft in anderen Erdteilen bekommen, aber auch auf
andere Geschmäcker kommen. Seit September 2016 sind wir nun
auf Spurensuche. In vier Ausgaben des ORIGINAL-Magazins zeigen
wir Ihnen, was wir dabei gefunden haben. Die erste Geschichte
spielt in Ägypten.

Ein wichtiger Teil in der Fruchtfolge der Sekem-Farm sind bodengesundende Futterpflanzen. Foto Reinhard Geßl
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Der Ägypter Dr. Ibrahim Abouleish hatte 1979 nach der Rückkehr
von seinen Studien in Graz eine Vision: Er wollte der Wüste nordöstlich von Kairo 70 Hektar wegnehmen und diese dauerhaft fruchtbar
machen. Fast schon seit Beginn unterstützt die deutsche Landwirtschaftsexpertin Angela Hofman den Alternativen Nobelpreisträger
dabei. Sie zeigte uns den beeindruckenden, biologisch-dynamisch
geführten Ursprungsbetrieb. Heute erstreckt sich die Tätigkeit des
Sekem-Netzwerks in Summe auf 2500 Hektar und bietet über 2000
Menschen Arbeit in Landwirtschaft, Veredelung, Vermarktung,
schulischer Ausbildung und medizinischer Versorgung.
Ägypten muss eine rasch wachsende Bevölkerung ausreichend ernähren. Jedes Jahr wächst die Einwohnerzahl um eine Million MenIn der grünen Wüste
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Angela Hofman (Mitte) am
bio-dynamischen Kompostplatz
der Sekem-Farm.
Foto Reinhard Geßl

Die Grobreinigung der Bio-Kräuter und -Gewürze der Egy-Group erfolgt noch in Handarbeit. Foto Reinhard Geßl
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schen. Seit Jahrzehnten finanziert die Regierung daher die Ausweitung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ägypten ist allerdings ein Wüstenland. In der Extremwüste
Sahara steht einer Jahresniederschlagsmenge von etwa fünf Millimetern eine potenzielle
Verdunstung von 3500 mm gegenüber.
Trotzdem werden in der Westlichen Wüste
riesige Flächen mit Baggern eingeebnet, um
dort Landwirtschaft zu betreiben. Unter Ausnutzung von fossilem Grundwasser und mittels Kunstdünger soll die Wüste Nahrung
und Futtermittel liefern.
Dass das nicht gutgehen kann, zeigen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte: Falsche Bewässerungstechnik führt zur Versalzung der
Böden. Versalzte Böden verlieren ihre
Fruchtbarkeit, die Erntemengen nehmen
rasch ab. So gehen der Welt jeden Tag 2000
Hektar Land verloren.
Die Sekem-Farm zeigt dagegen vor, wie
nachhaltiger Bodenaufbau geht: Gleich zu
Beginn – nachdem die Bewässerungstechnik
installiert war – wurden rund um das Gelände zehn Reihen standortangepasste Bäume
als Windschutz gepflanzt. Angela Hofmann
freut sich heute über den Mehrfachnutzen:
„Aus dem Holz tischlern wir in unseren Lehrwerkstätten nun Sessel und andere tolle Dinge!“ Dann zählt Angela die Pflanzen auf, die
hier abwechselnd angebaut werden: „Alexandrinerklee, Mais und Sorghum als Futter
für die Tiere, Speisegetreide, Kräuter als Heilund Gewürzpflanzen sowie verschiedenste
Gemüsearten.“
Alle dabei anfallenden Pflanzenreste, dazu
Strauchschnitt, Kot und Einstreu der 130
Milchkühe und etwa 500 Schafe werden seit
Jahrzehnten auf einem geräumigen Kompostplatz zu dunkler Erde und Komposttee
veredelt. „Aus dem ursprünglichen Sandbo-

den wird mit unserem System fruchtbares
Ackerland, das über drei Tonnen CO2 pro
Hektar und Jahr bindet“, erklärt Angela nicht
ohne Stolz.
Für einen solchen Erfolg beim Bodenaufbau
wie bei Sekem spielt auch die Bewässerung
eine wichtige Rolle. Schon vor zehn Jahren
stellte Angela Hofmann die Bewässerung
vom Überflutungssystem um: „Alle Flächen
werden nun mit Sprinklern bewässert. Einige
Feldkulturen und die Obstbäume bekommen
das Wasser sogar über Tröpfchenbewässerung. Dazu mussten viele Rohre eingegraben
werden, das ist teuer.“
Der Staat Ägypten unterstützt solche wassersparende Systeme nicht. Folglich haben
wir in den westlichen Oasen auch hauptsächlich die Flutung der Felder zur Bewässerung gesehen. Etwa 76 Prozent der Flächen
Ägyptens werden so mit Wasser versorgt.
Auch das Kamillenfeld im Oasenbecken El
Fayyoum, das der 40-jährige Salah Mustafa
für die Egy-Group bestellt, wird jede dritte
Woche geflutet. Mit Hilfe dieser Bewässerung kann Salah während einer guten Saison
fünfmal pflücken und bis zu acht Tonnen frische Kamillenblüten je Hektar ernten.
Die riesige El-Fayyoum-Oase hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem BioSchwerpunktgebiet gemausert. Etwa die
Hälfte aller ägyptischen Bio-Betriebe sind
hier zu finden. So auch 100 Hektar Bio-Flächen der Egy-Group, die hier südlich des
Qarun-Sees seit 1998 Kräuter und Gewürze
anbaut und aufbereitet. Der Exportmanager
Ahmed Taha führt uns sichtlich stolz über die
Felder und durch die einfachen Hallen. „Auf
den Feldern dreht sich alles um eine gute
Fruchtfolge, da Kunstdünger und chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel tabu für
Bio sind. Wir bemühen uns sehr um nachhal-
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tigen Landbau und Bodenaufbau.“ In den
Hallen lagern 30 verschiedene Kräuter und
Gewürze in 25-Kilogramm-Säcken, zum Beispiel 142 Tonnen getrocknete, gesiebte und
gereinigte Pfefferminzblätter.
Von den Lagerbeständen ist schon das
meiste erfolgreich verkauft. Ahmed Tahas
Arbeit ist es nämlich, die aus aller Welt eingehenden Bestellungen zu koordinieren und
Mengen, Lieferzeiten und Preise zu vereinbaren. Am Ende jedes Jahres wird aufgrund
der Anfragen das nächste Jahr geplant und
im Frühling die gewünschten Gewürze angebaut. Neben Salah Mustafa sind weitere 70
Personen damit in Büro, Fabrik sowie auf
den Feldern beschäftigt.
Auf reinem Sand lebendigen Boden aufzubauen, ist also entscheidend für die Zukunft
nicht nur der ägyptischen, sondern der gesamten Bevölkerung. Nur nachhaltiger (Bio-)
Landbau wird die nächsten Generationen
ernähren können. Das wäre nicht so schwer,
die Sekem-Farm zeigt es seit Jahrzehnten
vor. Mit Windschutzhecken, Fruchtfolge,
Haltung von Wiederkäuern, Kreislaufwirtschaft, Biolandbau kann ein aktiver, lebendiger Boden aufgebaut werden. Wer dies
nicht macht, wird in wenigen Jahren auch
von den neu angelegten Feldern in den
ägyptischen Oasen nur noch Wüstensand
█
ernten können. 
Dr. Sonja Wlcek
Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien zum Thema Rinderstallbau, Erasmusstudium an der Universität
Kassel-Witzenhausen mit Schwerpunkt Rinderverhalten, Doktorat an der BOKU Wien
zum Thema Bio-Schweinefütterung und
Ressourceneinsparung mit Auszeichnung
durch die Wilhelm-Schaumann-Stiftung,
Fachbuchautorin, 1996 Chefredakteurin bei
der ÖBV, seit 2003 Beratungsleiterin und
Bio-Schweineexpertin bei Bio Austria (Niederösterreich und Wien), Mitglied der Agrarjournalisten Österreich, Hobbygrafikerin
und - zeichnerin, begeisterte Bio-Gärtnerin
und Mutter zweier wunderbarer Kinder.
Dip.-Ing. Reinhard Gessl
Diplomarbeit an der Universität für Boden46
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kultur Wien, seit 1996 Obmann und Geschäftsführer des Freiland Verbandes,
2005—2007: Leitung Forschungskoordination, Innovation und Wissensmanagement
Bio Austria, seit 2007 Fachbereichsleiter
KonsumentInnen-Information und Tierhaltung am Forschungsinstitut für biologischen
Landbau, Mitglied im Lenkungsgremium der
Bio-Kontrollstelle BIOS, Experte in der österreichischen Tierschutzkommission des
BMGF, Mitglied der Agrarjournalisten Österreich, Herausgeber der Bio-Fibel – Zeitschrift für Wissen aus der biologischen
Landwirtschaft, Hobbyfotograf, begeisterter
Bio-Gärtner und Vater zweier wunderbarer
Kinder.
Buchtipp:
„Dreck – Warum unsere Zivilisation den
Boden unter den Füßen verliert“ von
David R. Montgomery 2010, oekom Verlag.
Sekem-Farm www.sekem.com
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Kenner kaufen Käse am liebsten dort, wo er gemacht wird. In den Alma
Bergsennereien können Sie dem Senner über die Schulter schauen. Hier entsteht in
traditioneller Handarbeit der vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Bergkäse g.U.
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Kann man zu siebt
die Welt verändern?

Ein fair produziertes Mobiltelefon: Die Entwicklung
des Fairphones ist die Erfolgsgeschichte einer
Idee, die zeigt, dass aus einer Utopie tatsächlich
ein Produkt werden kann.
Von Babette Karner

Das Medienecho vor vier Jahren war beachtlich, als der gelernte Industriedesigner
Bas van Abel im Jahr 2013 antrat, „mit sieben Leuten das System zu ändern“, um – in
Konkurrenz zu internationalen Megakonzernen wie Apple oder Samsung – das Fairphone, ein unter sozial fairen Bedingungen
hergestelltes Mobiltelefon, auf den Markt zu
bringen.
„Smartphones sind ein riesiges Paradox: Sie
begleiten uns bei unseren intimsten Momenten, unser ganzes Leben scheint sich
um dieses kleine Ding zu drehen. Paradox
ist, dass wir absolut nichts über dieses Gerät wissen: nicht, wie es hergestellt wird,
wer es gemacht hat, wo es herkommt und
wo es hingeht, wenn wir es nicht mehr nutzen. Das wollten wir ändern: Wir wollten
eine Beziehung zwischen den Menschen
und dem Produkt herstellen“, sagt der Niederländer. So enstand die Idee von einem
Handy, das möglichst viele nachhaltige Vorgangsweisen in sich vereint. Bei allem Idealismus sollte am Ende aber dennoch ein bezahlbares, funktionierendes Gerät stehen.
Das erste Fairphone erschien 2013, finanziert mittels Crowdfunding: Menschen
schossen Geld vor, damit das Telefon gebaut werden konnte. Das Ziel waren 5.000
Bestellungen, es wurde um ein Vielfaches
überschritten. Die Idee sei aber eine ganz
andere, sagt der 1977 geborene van Abel
2013 in einem Interview mit der deutschen
„Handelszeitung“: „Wir wollen nicht der
48

Fairphone

Konfliktfreie
Wolfram-Miene
in Rwanda.
Foto Fairphone

Highlight

HUMAN VISION film festival
7 - 11 März

Dillon
Bas van Abel, Fairphone Gründer und CEO
Foto: Frank Bauer

größte Hersteller werden, aber wir wollen die anderen dazu bewegen, ihre Lieferkette zu verändern.“
Komplexe Rohstoff-Lieferketten in einer globalisierten Welt
Dass man zu siebt kein Smartphone bauen kann, war den Gründern
klar: Heute wird das Fairphone in Amsterdam geplant und organisiert, alles andere erledigen Dienstleister in Asien. Wie etwa ein Betrieb im chinesischen Chongqing, der sich auf die Bedingungen von
Fairphone – menschenwürdige Arbeitsbedingungen und relativ gute
Bezahlung – einließ.
Damit ist der Zusammenbau des Mobiltelefons zwar fair, aber noch
lange nicht die Herstellung von Prozessoren, Speicherchips, Leiterbahnen, Bildschirmen und Sensoren. Die größte Herausforderung
bei der Herstellung des Fairphones seien die komplexen RohstoffLieferketten in einer globalisierten Welt, schildert van Abel anlässlich der Verleihung des deutschen Nachhaltigkeitssiegels „Blauer
Engel“ im Oktober 2016 dem Radiosender Deutsche Welle: „Ein
Smartphone ist keine Banane, sondern ein sehr komplexes Produkt
aus 1200 Komponenten, hergestellt in Fabriken auf der ganzen Welt.
Dazu kommen mehr als 40 Mineralien. Wir sprechen von abertausenden Akteuren.“
Van Abel weiß, wovon er spricht, denn es war eine Recherchearbeit
für die gemeinnützige niederländische Stiftung Waag Society zu einer Kampagne über Blutmineralien, die die Idee des Fairphones in
ihm reifen ließ: „Ohne Zinn, Kobalt, Wolfram oder Tantal sind keine
mikroelektronischen Bausteine möglich. Aber die Lieferwege aus
den Minen zur weltweiten Verarbeitung sind verschlungen. Und
wenn dann doch ein großer Hersteller auf den öffentlichen Druck reagiert und sich Rohstoffe etwa aus Australien besorgt, ist den afrikanischen Minenarbeitern auch nicht geholfen – das ist ein frustrierender, komplexer, verworrener Befund.“

Fairphone2-Fertigung. Foto Fairphone
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„Bei der Beschaffung der Rohstoffe konzentrieren wir uns auf Bereiche, wo eine Verbesserung der Bedingungen am wichtigsten ist, wie
etwa die Konflikt-Mineralien, die im Osten der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wurden. Dort starben Millionen Menschen
dabei, die Mineralien abzubauen, die wir in unseren Handys brau-

chen. Wir arbeiten etwa im Ost-Kongo nur mit Minen, die konfliktfreien Zinn-Abbau garantieren. Gleiches gilt für Wolfram aus Ruanda
und für Fair-Trade-Gold aus Peru.“ Denn die einzige Möglichkeit, ein
System zu verändern, besteht darin, ein Teil davon zu werden, ist
van Abel überzeugt: „Die großen Konzerne sprechen zwar auch davon, dass es nicht nur um den Profit geht, sondern auch um die
Menschen. Aber die meisten dieser Firmen wurden nicht gegründet,
um eine soziale Mission zu erfüllen. Wir hingegen nutzen den Profit,
um ökonomisch nachhaltig zu sein und einen Systemwandel zu er█
möglichen.“

Di 14 März

Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet
Mi 15 März

Neue Spielräume – Vortrag/Diskussion
Do 16 März

Garish
Sa 18 März

Jazz&: Clemens Wenger – Neapel
Do 23 März

FAIRPHONE FACTS
Die wichtigsten Aspekte des Fairphones sind Müllvermeidung durch
Haltbarkeit, lange Wartung, günstige Reparaturmöglichkeit, DualSIM-Fähigkeit und ein eigenes Recycling-Programm.

Sona Jobarteh

Das FAIRPHONE 1, von dem insgesamt 60.000 Stück zwischen Dezember 2013 und Februar 2015 produziert und verkauft wurden, war
ein Lizenzmodell ohne nennenswerte Eigenentwicklung mit einem
leicht angepassten Android-Betriebssystem. Es konnte mit zwei
SIM-Karten betrieben werden, enthielt einen 16 GB großen Flashspeicher und zwei Kameras und kostete vergleichsweise günstige
325 Euro.

Sa 25 März

Das FAIRPHONE 2, seit Anfang 2016 für knapp 530 Euro erhältlich,
ist hingegen eine Eigenentwicklung, um mehr Einfluss auf Lieferanten, Produktionsbedingungen und verwendete Materialien nehmen
zu können. Es ist in sieben Module aufgeteilt, die problemlos ausgetauscht werden können (darunter das Display, die Batterie, die Kamera und die Lautsprecher) und wurde im Oktober 2016 mit dem
deutschen Nachhaltigkeitssiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet. Die
angepeilte „Lebensdauer“ des Fairphone 2 sind fünf Jahre – einschließlich möglicher Reparaturen.

Jazz&: Azul ft. Carlos Bica

ERHÄLTLICH ist das Fairphone (ohne Vertrag) über den firmeneigenen Webshop, im Avocado Store sowie (mit Vertrag) beim österreichischen Mobilfunkbetreiber T-Mobile.
www.fairphone.com, www.avocadostore.com, www.t-mobile.at

Fr 24 März

Dear Reader + KAIKO
Doris Knecht – Lesung
Di 28 März

The Tiger Lillies
Mi 29 März

Do 30 März

uvm
aktuelle Filme im Spielboden Kino:
siehe www.spielboden.at
Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at

Sona Jobarteh ©Sona Jobarteh

Wolfram-Wäsche, Rwanda. Foto Fairphone

Sonne,
Ahorn und
Metallgewinnung

Nachhaltigkeit rund ums Mobiltelefon

Sich ein nachhaltig produziertes Fairphone
zuzulegen, ist das eine. Doch was dann?
Rein in die Plastikhülle, der Strom aus der
Steckdose und am Ende in den Restmüll?
Es geht auch anders! Drei Vorschläge für
Nachhaltigkeit rund ums Mobiltelefon.
Von Babette Karner
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Holz und Kork, Filz und Leder:
Nachhaltige Hüllen mit Stil
Auch ein unter fairen Bedingungen produziertes Mobiltelefon sollte vor Schmutz und
Stößen geschützt werden. Es dann aber mit
einer billigen Plastikhülle aus Massenproduktion zu versehen, hieße, die eigene Absicht ad absurdum zu führen. Das muss aber
nicht sein: Zahlreiche Firmen produzieren inzwischen Telefonhüllen, die Stil, Regionalität
und Nachhaltigkeit vereinen.

Strom durch Sonne: Solar-Ladegeräte
für unterwegs
Wer auch unterwegs sein Mobiltelefon nicht
nur nachhaltig, sondern auch unabhängig
von Steckdosen laden möchte, legt sich ein
Solarladegerät zu: Es besteht aus einem Solarpanel und einem Akku. Der Akku ist entweder fix im Gerät verbaut, oder er wird fürs
Laden per USB-Kabel mit dem Solarpanel
verbunden. Ist dieser Akku voll, kann damit
das Mobiltelefon geladen werden.

Wohin mit dem alten Modell?
Entsorgung und Recycling
Mit jeder Neuanschaffung eines Mobiltelefons stellt sich die Frage, was mit dem Altgerät geschehen soll. Als Zweitgerät weiter
nutzen? Verkaufen, recyceln oder doch entsorgen?
Am meisten Ressourcen schont man natürlich, wenn man sein Handy so lange wie
möglich nutzt. Wenn das Mobiltelefon noch
funktionstüchtig ist, man es aber dennoch
weitergeben möchte, kann man das auch
über Freecylce (www.de.freecycle.org) tun:
Dieses weltweite Netzwerk organisiert in regionalen Gruppen den Austausch kostenlos
abzugebender Gegenstände und Geräte.

Wie etwa das junge Hamburger Label
Pack&Smooch
(www.pack-smooch.com):
Verarbeitet werden ausschließlich Filz aus
100 Prozent Schurwolle sowie umweltschonend pflanzlich gegerbtes Leder. Alle Hüllen
(darunter auch welche fürs Fairphone) werden in Hamburg hergestellt, besonders gefördert werden langzeitarbeitslose Menschen und Jugendliche mit mangelnder Ausbildung. Aber auch bei der kleinen Firma Kohomi (www.kohomi.de) wird man fündig: Im
Herzen Mittelhessens stellen Lukas Nagel
und Florian Anders charmante Handyhüllen
aus Kork oder einheimischen Hölzern (Ahorn,
Kirsche und Walnuss) her, die auf Wunsch
mittels Lasergravur auch individuell gestaltet
█
werden können. 

Entscheidend für die Leistung ist die Fläche
des Solarpanels: Kleine Geräte mit kleinen
Panels sammeln weniger Energie als Geräte
mit großen Panels. Und: Je sonniger der
Himmel, desto schneller und besser funktioniert die Aufladung. Solarladegeräte haben Eine rundum perfekte Recyclinglösung für
nicht ganz Hosentaschengröße, können alte Handys gibt es leider bis heute nicht.
aber in Jackentasche oder Rucksack pro- Zwar gelten Handys wegen der darin verblemlos transportiert werden. Empfohlene bauten Edelmetalle als „Filetstücke“ des
Modelle sind etwa das Solarladegerät der Elektroschrotts, weil diese Stoffe aber zuFirma Easy Acc (ca. 50 Euro) sowie die Mo- meist nur in sehr niedrigen Konzentrationen
delle Solstar der Firma Levin (ca. 30 Euro) vorkommen, sind zur Rückgewinnung aufsowie das Gerät Solarclaw der Firma Sun- wendige Verfahren erforderlich: Nur fünf Unload (ca. 140 Euro). Das Gewicht dieser Ge- ternehmen sind dazu weltweit im Moment in
räte liegt zwischen 200 und 600 Gramm.  █ der Lage. Fairphone arbeitet zwecks Recycling mit der Firma Teqcycle zusammen

(www.teqcycle.com), die nicht nur für Firmen, sondern in Form diverser Sammelaktionen auch fachgerechte Handy-Entsorgung
für Konsumenten anbietet.
Das in den Niederlanden beheimatete Sozialunternehmen Closing the Loop verfolgt
eine ganz andere Strategie (www.closingtheloop.com): Es kauft mithilfe eines
Partnernetzwerks in zehn afrikanischen
Ländern kaputte Mobiltelefone auf, damit
diese in Europa recycelt und nicht zwecks
Metallgewinnung einfach auf Mülldeponien
verbrannt werden: Statt Umweltverschmutzung und Verlust von wertvollen Rohstoffen
entstehen so vor Ort neue Jobs und alterna█
tive Einnahmequellen.
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Husam Rayab hat einen Tisch entworfen
oder vielleicht sollte man sagen: Der Tisch
ist das Vehikel für etwas anderes und zugleich eine Metapher. Für das Vermehren des
Gemeinsamen. Ein Tisch, der leicht zusammenzubauen ist, ein Tisch als Zeichen für ein
Grundbedürfnis, als Zeichen für einen Ort, an
dem Menschen zusammenkommen.
Um den Tisch bauen zu können, muss man
kein Tischler sein. Das erleichtert den Zugang und das aufeinander Zugehen.
Caritas Werkstatt, Haus Abraham, Feldkirch

inaturaSONDERAUSSTELLUNG

Foto Alois Rüscher
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Werkbank

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

Geschäftsführer Gerhard Stübe.
Foto © Kongresskultur Bregenz /
Anja Köhler

„Wir machen diese Konferenz aus
persönlicher Überzeugung, dass
jeder seinen Beitrag zu einer
gelingenden Welt leisten muss.“
Gerhard Stübe
Foto World Future Council

World Future
Council tagt in
Bregenz

Ein Kongress zur Bewältigung der Herausforderungen
für die globale Zukunft.

Von Kurt Bereuter

World Future Council

Weitgereiste Experten
Sieht man sich die Teilnehmerliste der Konferenz an, kommt mit diesen tatsächlich so etwas wie weltpolitisches Flair nach Bregenz.
Gerhard Stübe, als Leiter des Kongresshauses, ist sich sicher, dass
es hier auch um eine Positionierung von Bregenz und dem Festspielund Kongresshaus geht, weil eine Grundhaltung offenbar werden
könne, was wichtig sei und wo die Stadt Bregenz und das Kongresshaus ihren Teil beitragen könnten. Gerhard Stübe: „Wir bieten einen
Ort der Begegnung in einem Zeitalter von digitalem Wahnsinn, in
dem die persönliche Begegnung eine völlig andere Qualität bietet,
wo Gestik und Mimik erlebbar werden und erst Befindlichkeiten und
wahre Kommunikation ermöglichen. Erst diese begleitenden Emotionen öffnen das Herz für eine persönliche und tiefe Begegnung. Wir
machen diese Konferenz aus persönlicher Überzeugung, dass jeder
seinen Beitrag zu einer gelingenden Welt leisten muss. Hier stehen
wir eben mit unseren Möglichkeiten als Kongresshaus für Gespräche auf höchstem und internationalem Niveau zur Verfügung und

das ist uns persönlich, aber auch unserem
Unternehmen wichtig. Wir wollen ein Ort für
sinnstiftende Begegnung sein und in diesem
Fall bieten wir sozusagen einen Acker an, wo
die Saat ausgestreut werden kann und wir
hoffen, einen nährhaften Boden bieten zu
können, auf dem die Saat gedeiht und aufgeht. Eben durch die Teilnehmer aus der
ganzen Welt, die an dieser Konferenz ehrenamtlich teilnehmen und zu uns kommen. Wir
sehen uns da auch als Netzwerker, und
Netzwerkdenken ist weltweit gefordert,
wenn wir die großen Herausforderungen auf
diesem Planeten bewältigen wollen. Die Idee,
diese Konferenz in Bregenz — das erste Mal
in Österreich — auszurichten, kam übrigens
auch durch Networking zustande. Beim sehr
bemerkenswerten Kongress „Was im Leben
wirklich zählt“ fragte mich ein Musiker, ob
dieses World Future Council nicht etwas für
uns wäre. Wir erkannten den Nutzen und die
Chance, hier einen Beitrag zu leisten, und finanziert wird das durch die Stadt Bregenz,
das Land Vorarlberg, das Lebensministerium
und die Hilti Foundation. Also wieder eine
Netzwerkpartnerschaft, die so ein Projekt
erst ermöglicht.“
Was waren denn bisher die großen Erfolge
dieser Konferenz?
Der auch von Jacob von Uexküll gestiftete

Alternative Nobelpreis ist jedem politisch
interessierten Menschen ein Begriff, zuletzt
hatte ihn ja die türkische Journalistin
Zeynep Oral (siehe Seite 14) stellvertretend
für die türkische Tageszeitung Cumhuriyet
für ihren journalistischen Mut entgegenehmen dürfen. Was die Erfolge dieser Konferenz anlangt, verweist die in Hamburg ansässige Generalsekretärin Alexandra Wandel auf die Resolution der Konferenz, wie sie
im letzten Jahr zum „Schutz geflüchteter
Frauen und Kinder vor Gewalt“ verabschiedet wurde. In einem flammenden Appell
habe das Council die Regierungen und Institutionen dieser Welt zu konsequenten
Maßnahmen aufgerufen. Es sei nämlich nur
eine Frage des politischen Willens und effektiver Gesetze, die Sicherheit von Frauen
und Kindern auf der Flucht sowie in Transitund Aufnahmezentren zu gewährleisten.
Und so habe es dann lokale und nationale
Gespräche gegeben, die dahin gehend erfolgreich gewesen seien, dass die Stadt
Hamburg tatsächlich neue Maßnahmen zum
Schutz von geflüchteten Frauen und Kindern in ihren Aufnahmezentren eingeführt
habe. Ganz allgemein verstehe sich das Forum aber besonders „als die Stimme zukünftiger Generationen“. „Um politischen
Entscheidungsträgern
zukunftsgerechtes
Handeln zu erleichtern, recherchieren wir

Uni Sapon Null-Müll-Konzept

1
Nicht jeder Fleck braucht ein eigenes
Putzmittel
=
weniger Verpackungsmaterial

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

3
Alle retournierten Nachfüllgebinde
werden wieder befüllt
=

Null Müll

©HASELWANTER.CC
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Man glaubt es kaum, aber vom 29. März bis zum 2. April 2017 tagen
im Bregenzer Festspielhaus 50 international hochkarätige Experten
zu den großen Zukunftsfragen unserer Welt und wollen da auch ein
Arbeitsprogramm erarbeiten und verabschieden. Dieses World Future Council wurde 2007 vom Stifter des Alternativen Nobelpreises
ins Leben gerufen und versteht sich als „Stimme zukünftiger Generationen“. Dabei geht es um den Ausbau von erneuerbaren Energien
genauso wie um nukleare Abrüstung oder „eine Welt ohne Hunger“.
Und darüber hinaus will das Forum auch noch den Kontakt zur Vorarlberger Bevölkerung suchen und mit ihr in einen intellektuellen
Austausch kommen. Dafür sucht die Organisation nach eigenen Angaben Best-policy-Beispiele, erarbeitet selbst Lösungsansätze und
vermittelt sie an die Politik.

wir
denken
noch
weiter.

SEIT 1984

Mehr Informationen unter www.uni-sapon.com

UNSERE RATS- UND EHRENRATSMITGLIEDER
weltweit vorbildliche Gesetze und Politikansätze und unterstützen
deren konkrete Umsetzung“, so die Geschäftsführerin des WFC.
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Konkrete Themen der Konferenz in Bregenz
Das Council erarbeitet mit dem Stifter Jacob von Uexküll immer
schon im Vorfeld eine Themenliste, die vorliegt und die dann auch
lokal eingebettet wird. Das WFC will Fragen aufwerfen, diese gemeinsam diskutieren, aber auch nach Lösungen suchen, Strategien
erarbeiten, um diese dann an Regierungen und NGOs in beratender
Funktion weiterzugeben. Dabei sollen immer auch lokale Best-policy-Beispiele erarbeitet und gefunden werden. Und der zentrale Ort
des Austausches ist immer das jährliche World Future Forum, das
eben in diesem Jahr in Bregenz stattfinden wird. Davor fand es
schon mehrere Male in Hamburg statt, aber auch in Abu Dhabi oder
in Bonn. Für Bregenz stehen vor allem die Themen Klima, Energie,
nachhaltige Stadt, Kinderrechte, Frieden und Sicherung der Zukunft
für nachfolgende Generationen sowie nachhaltige Landwirtschaft
auf der Themenliste. Diese sollen in Folge Eingang in das lokale
Denken finden. Als Beispiel: In Maryland, USA, wurde in einer Schule das Fach „Nachhaltigkeit“ eingeführt und das macht im wahrsten
Sinne des Wortes Schule. So war schon eine Vertreterin des Vorarlberger Landesschulrates dort, um sich von so einem Unterricht und
den positiven Auswirkungen zu überzeugen. Ein von der Foundation
gefördertes Projekt soll beim World Future Forum in Bregenz ganz
direkt erlebt werden können. Beim Galaabend ist ein Auftritt des
„Superar“-Chores geplant. Das Projekt „Superar“ wurde 2009 in
Wien gegründet und soll Kindern, ungeachtet ihrer sozialen und geografischen Herkunft, über die Musik eine Perspektive geben und bestehende Grenzen überwinden. „Superar“ arbeitet primär in Volksschulen als Teil des täglichen Stundenplanes. Die ersten „Superar“Schulen in Vorarlberg sind die Volksschule Altach und die Freie
Montessorischule Altach, wo „Superar“ seit drei Jahren mit großem
Erfolg umgesetzt wird.
Wie wird der Austausch mit lokalen Initiativen organisiert und wer
wird dabei sein können?
Die Bundeshandelsakademie wird beispielsweise ihr Crowdfunding-Projekt vorstellen, wo sich Schüler für sich und für die Schüler der Zukunft „ihre eigene“ Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach
realisieren. Am Donnerstagmorgen wird es mit den Mitgliedern der
Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz und dem Stadtmarketing ein Unternehmerfrühstück geben, wo Jacob von Uexküll einen Vortrag zu
seinen Visionen halten wird und daraus sollen dann vertiefende
Workshops entstehen. Auch die Hilti-Foundation wird an der Universität Vaduz eine Veranstaltung mit einem der Ratsmitglieder durchführen und vorgesehen ist auch ein Besuch im Werkraumhaus im
Bregenzerwald, wo es ja auch um nachhaltige und zukunftsweisende Arbeit rund um das Handwerk, aber auch die Ausbildungswege
zum und mit Handwerk geht. Solche Projekte können für eine ländliche Region eine große Rolle spielen und dadurch Zukunft auf dem
Land sichern. Das alles wird dann durch die mediale Berichterstattung begleitet und findet hoffentlich Eingang in viele, viele kreative
und engagierte Köpfe. Es ist auch geplant, dass eine der Diskussionen als Livestream ins globale IT-Netz eingespeist wird, diese kann
dann weltweit live aus Bregenz mitverfolgt werden. Lokal und global
sollen keine Gegensätze sein, sondern sich gegenseitig ergänzen
█
und befruchten, eben global denken und lokal handeln. 

Setzen Sie ein Zeichen
für den Klimaschutz

Uni sapon

Das Klimaneutralitätsbündnis 2025 ist eine Initiative mit Vorbildwirkung, mit der Unternehmen aktiv einen Beitrag zur Lösung der
weltweiten Klimaprobleme leisten. Machen Sie mit!
Das Klimaneutralitätsbündnis 2025 hat seinen Ursprung in Vorarlberg.
Kunde: ILLWERKE VKW
Hier haben zehn
renommierte Unternehmen beschlossen, nicht länProjekt: Klimaerwärmungsbündnis 2025
ger auf politische
Vorgaben zu warten, sondern von sich aus tätig zu
Sorte: Logo Endstand
werden und sich
aktiv
Klimaschutz zu widmen. Nur durch freiDatum:
27.dem
05. 2015
Version: zur
12502
/ Favorit
willige Maßnahmen
Minderung
des CO2-Ausstoßes kann das 2°CZiel der Vereinten Nationen noch erreicht werden.
In wenigen Schritten CO2-neutral
Wir unterstützen Sie aktiv auf Ihrem Weg, CO2-neutral zu werden. In
einem ersten Schritt berechnen wir Ihren ökologischen Fußabdruck,
analysieren Ihren Verbrauch und beraten Sie individuell über Möglichkeiten, Ihren Verbrauch nachhaltig zu senken. Nicht vermeidbare
Emissionen werden durch die Unterstützung ausgewählter internationaler Klimaschutzprojekte kompensiert. Bei all diesen Schritten
– von der Reduktion bis zur Kommunikation
Maßnahmen –
4CIhrer
Euroscala
werden Sie kompetent betreut und unterstützt.
Das Bündnis wächst rasant – werden Sie Teil davon!
Mittlerweile ist das Klimaneutralitätsbündnis auf
über 75 100/80/0/50
Mitglieder
CMYK
angewachsen und es ist das Ziel, noch größer zu werden. Deshalb
CMYK
60/0/100/0
steht es allen interessierten Unternehmen offen, die Verantwortung
übernehmen, ein Zeichen setzen und gleichzeitig ihr nachhaltiges
Image stärken wollen. Je mehr Unternehmen teilnehmen, desto kraftvoller wird die Initiative und desto stärker profitieren die Teilnehmer
auch vom gegenseitigen Austausch. Dabei ist es egal, wie groß Ihr
Unternehmen ist.
www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.com
Vorarlberger Kraftwerke AG
Weidachstraße 6, A 6900 Bregenz
Tel.: +43 5574 9000positiv
E-Mail: technischervertrieb@vkw.at
www.vkw.at
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Wenn man beim Weltmeister
für regionale Lebensmittel einkauft!
ten
B’sundrige Spezialitä
aus der Region

Das Inkrafttreten des Klimaabkommens von Paris verpflichtet zu raschem Handeln
Mythos: Wir sind in Europa auf gutem Wege, die Anforderungen des Klimaabkommens
von Paris zu erfüllen. Wir müssen nicht überall Vorreiter sein.
Fakten: Es gibt keine Zeit zu verlieren. Bei derzeitigem Umsetzungstempo ist das globale Treibhausgasbudget in rund 20 Jahren aufgebraucht.
Die Energiewende ist kein Kostentreiber
Mythos: Die Ökostromförderung treibt die Kosten für den Endverbraucher in die Höhe.
Fakten: Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren gesunken. Nicht nur die
Industrie, auch die Haushalte profitieren von zuletzt real gesunkenen Strompreisen.
Erfolgreiche Preis- und Marktentwicklung erneuerbarer Energieträger
Mythos: Die erneuerbaren Energieträger sind zu teuer, um marktfähig zu sein. Der Erneuerbaren-Markt ist ja nur ein geschützter Bereich, der marktwirtschaftlichem Kostendruck und Wettbewerb sonst nicht standhalten könnte.
Fakten: Bestehende Finanzierungssysteme wie das EEG in Deutschland haben Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien erfolgreich entwickelt. Im Bereich Windkraft wurden die Marktprognosen seit dem Jahr 2005 um das Fünffache übertroffen,
bei Fotovoltaik sogar um das 14-Fache. Die Stromgestehungskosten für Windkraft
und Fotovoltaik sind in den vergangenen Jahren weltweit stark gesunken.
Die Klimaveränderung ist ein enormes soziales Risiko
Mythos: Klimaschutzmaßnahmen treiben die Kosten für die Konsumenten in die Höhe
und sind ein soziales Problem.
Fakten: Es ist die Klimaveränderung selbst, die eine starke soziale Gerechtigkeitsdimension besitzt. Gelingt es nicht, die globale Temperaturerhöhung zu minimieren,
drohen insbesondere sozial benachteiligten Personen noch größere Schäden.
Bioenergie ist das Rückgrat der erneuerbaren Energieversorgung in Österreich
Mythos: Biomasse ist nicht notwendig für die Energiewende. In Österreich ist nicht
genug Holz für Papier- und Energieproduktion da. Die energetische Nutzung von Biomasse ist nicht nachhaltig.
Fakten: Biomasse ist mit 68.000 GWh/a Strom und vor allem Wärme die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Österreich. Die Entwicklung des Holzvorrats im österreichischen Wald ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Bioenergie
schafft regionale Wertschöpfung und wird im Energiemix der Zukunft eine wichtige
█
Rolle spielen.

Exklusiv bei

Quelle Faktencheck Energiewende 2016/2017,
Klima- und Energiefonds
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Das blaue
Knollenwunder
Von Jürgen Schmücking
Wir stellen hier künftig immer ein Triumvirat vor. Die kulinarische Dreifaltigkeit von
Bauer, Produkt und Koch. Also erstens
und zweitens einen Betrieb, auf dem
es ein Lebensmittel gibt, das entweder
Gefahr läuft, von der Bildfläche zu verschwinden, oder noch nicht so verbreitet
ist, dass es Starthilfe gut brauchen kann.
Und dann einen Koch oder eine Köchin,
die dieses Lebensmittel zur Hand nimmt
und daraus köstliche Rezepte entwickelt.
In diesem Fall sind das Simon Vetter
(als Bauer vom Lustenauer Vetterhof), die
Blaue St. Galler (als Sortenrarität unter
den Kartoffeln) und Thorsten Probost (als
Held am Herd in Oberlech).

Die Idee zur Kreuzung hatte ein Schweizer.
Auslöser der Experimente im Garten hinter
seinem Haus war ein ästhetischer Schwachpunkt der meisten blauen oder violetten
Kartoffelsorten. Davon gibt es ja einige. Den
Blauen Schweden, Blauen Österreicher oder
Blaugelben Stein. Die Liste der Sortenraritäten bei den Vielfaltsarchivaren Arche Noah
in Österreich oder ProSpecieRara in der
Schweiz kennen noch eine ganze Menge
weiterer blauer oder violetter Knollen. Sie
sehen zauberhaft aus und bereichern jeden
Stampf und jeden Erdäpfelsalat. Einziges
Problem: Sobald sie frittiert (und somit richtig heiß gemacht) werden, ändern sie die
Farbe von Blau zu Braun. Kein schönes helles Rehbraun wohlbemerkt. Dunkles, fleckiges Erdbraun. Das wollte der Flawiler Agronom Christoph Gämpeli ändern und begann
zu experimentieren. Als Elternknollen verwendete Gämperli die ProSpecieRara-Sorten Blauer Schwede (auch Congo genannt)
und Frühe Prättigauer.
Die Samen aus den Früchten der ersten
Kreuzung wurden dann in Töpfe gepflanzt.
Das erste Jahr ergab kleine Stauden mit klitzekleinen Knöllchen. Diese kleinen Knollen
pflanzte Gämperli im Jahr darauf neuerlich.
Das Ergebnis waren zwar normal große Kartoffelstauden, allerdings mit wenigen Knollen. Aber ausreichend, um die Fritteuse anzuheizen und mit den Praxistests zu beginnen. Wurde die Kartoffel braun, war das
Schicksal der ganzen Staude gewiss: Komposthaufen. Nach vier Jahren Dauerfritteuse
und rigoroser Selektion kristallisierte sich
eine Sorte heraus, die in Farbe und Form
überzeugt, genügend Ertrag verspricht und
resistent gegen Krankheiten ist.

ist die Blaue St. Galler noch selten. Das liegt
auf der einen Seite natürlich an ihrer noch
fehlenden Bekanntheit, andererseits aber
auch an der, ebenfalls noch ausbaufähigen,
Verfügbarkeit.
Simon Vetter vom Vetterhof in Lustenau hat
sich der Sorte angenommen. Auf seinen
Bio-Äckern wachsen die Sankt Galler, und
zwar so viele davon, dass die Vorarlberger in
den Genuss in Form des Bio-Kistls kommen.
Die Verwendungsmöglichkeiten in der Küche sind vielfältig. Allen voran natürlich als
optischer Aufputz für den Kartoffelsalat. Dabei sind sie nicht nur ein Fest fürs Auge. Die
Kartoffel ist vorwiegend festkochend und
hat einen intensiven, süßlich-nussigen Geschmack. Ein Allrounder im Topf und bestens geeignet für den eben genannten Salat,
Röstkartoffeln, Pürree oder Pommes frites.
Und natürlich für Chips, die in der feinen Küche eher dekorativen Charakter haben und
(dort) weniger als Snack dienen.
Thorsten Probost ist Executive Chef im
Burgvital Resort am Arlberg und folgt in seiner Arbeit einer puristischen Philosophie.
Gearbeitet wird ausschließlich mit natürlichen Zutaten, kulinarische Ideen folgen
auch immer der Logik medizinischer Erkenntnisse. Alte Sorte (bei Getreide und Gemüse) gehören untrennbar zu diesem Ansatz und dass in der Küche ohne Glutamat,
Hefeextrakt oder Antioxidantien gearbeitet
wird, versteht sich von selbst.

Von Simon Vetter hat Thorsten Probost eine
Kiste mit Blauen St. Gallern bekommen. Es
war eine der letzten Kisten der Saison, die
vor Kurzem von Lustenau nach Oberlech gebracht wurden. Die Gerichte, zu denen sich
Der Rest ist der klassische (frühe) Lebens- Probost durch die blauen Knollen inspirieren
lauf einer Erfindung. Anmeldung bei Patent- ließ, finden Sie auf Seite 64. Lassen Sie sich
amt und Sortenregister, Partnersuche und Ihrerseits von den Rezepten inspirieren und
Serienreife. Mittlerweile wird in der Schweiz schreiben Sie uns, was Sie mit den St. Galeine beachtliche Menge angebaut, und eine lern machen würden oder gemacht haben. █
bekannte Handelskette hat sich der Kartoffel
angenommen und macht – im Premiumseg- Per E-mail:
ment salziger Knabbereien – Chips daraus. buero@original-magazin.at
Der Name dafür lag – analog zu den abgehenden Raketen am Wertpapiermarkt – auf Per Post
der Hand. Blue Chips.
ORIGINAL Redaktion
Eichholzstraße 3A, 6900 Bregenz
In der Küche – egal, ob am heimischen Herd Austria
oder in der modernen Gastronomieküche –

Blaue St. Galler. Foto Sarah Mistura. Agentur Rosa
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Die Blaue
St. Galler mit Milchziege
Zutaten für vier Personen:
2 Ziegenschultern mit Bein (Metzlerhof)
Das Fleisch auf dem Knochen zum Schmoren
Die Haxl in Gemüsefond weichgekocht,
ausgelöst, mariniert mit Zitronensaft, Salz
und Pfeffer zum Backen Wiener Art.
Die fleischigen Abschnitte vom Zuputzen
verarbeitet zu faschierten Laibchen.
16 Blaue St. Galler Kartoffeln (Vetterhof)
3 Stück gewaschen, roh feinblättrig geschnitten zum Ausbacken in Butterschmalz.
5 Stück 2/3 gekocht in der Schale zum
Anbraten in Mohnöl.
8 Stück geschält weichgekocht, davon 4
Stück mit der Gabel zerdrückt und mit etwas
Ziegenmilch vermengt.
4 Stück in kleine Würfel geschnitten und mit
Zirbenessig mariniert.
4 Strünke von Weißkraut zum Mitschmoren
mit der Ziege.
Die Ziegenschultern mit den Krautstrünken in
brauner Butter von beiden Seiten anbraten
und mit klarem Wasser angießen. Im Backrohr bei 160°C 3 h schmoren.
Für die Laberl das zugeputzte Fleisch durch
die feine Scheibe des Fleischwolfes drehen
und auf 200 g Fleisch ein Ei einarbeiten. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken und in Butterschmalz anbraten. Zum Bratl legen und in der
Soße ziehen lassen. Das Ziegenhaxl ausbacken und auf ein Küchentuch legen.
Die Ziege auf Teller anrichten und die Blauen
St. Galler anlegen.
Mit getrockneten Kräutern garnieren und den
Natursaft angießen.
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Thorsten Probost
Gault-Millau-Koch des Jahres 2008
JRE Member of the Board
Foto Jürgen Schmücking
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Peter Hörburger, der Netzwerker

Von Hans Platzgumer
Peter Hörburger macht viele Kilometer. Er
bewegt sich und er bewegt viel. Stunden um
Stunden sitzt er in Zügen ab, wöchentlich
quer durchs Land, von Dornbirn, wo er arbeitet, nach Wien, wo seine Tochter und
auch er halb wohnt, quer auch durch den
Kontinent auf der Suche nach neuen Kontakten und Inspirationen, unermüdlich, auch
wenn ihm der Kopf schwirrt und ihn beizeiten die Sehnsucht nach einem Zuhause
überkommt, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, das in uns allen steckt. Doch für einen Freigeist wie ihn, der sich der beständigen Erweiterung und Befeuerung des Kulturbegriffs verschrieben hat, ist Bewegung das
Lebenselixier. Sie ist das Gegenteil von Stehenbleiben. Reisen bedeutet Verschieben
und Erweitern des Horizonts – eine Notwendigkeit für den, der den Kulturbetrieb mit
Ideen und Visionen bereichern will. Also
bricht Peter Hörburger immer wieder auf
und kehrt neu inspiriert zurück zum momentanen Zentrum seines Schaffens, dem Spielboden Dornbirn, wo er als künstlerischer
und kaufmännischer Leiter seit drei Jahren
die Fäden zieht. Als eine Kulturinitiative versteht er seinen Wirkungsort, als Nährboden,
Spielwiese für neuartige kulturelle Konzepte
und Kollaborationen, nicht als kommerziellen Klub, wo massenkompatible Künstler die
Erwartungen ihrer Fans erfüllen. Offenheit,
Aufgeschlossenheit, Neugier fordert er
schließlich nicht nur von sich selbst ein, sondern wünscht er sich auch vom Publikum.
Aktive Menschen dazuzubringen, sich kulturpolitisch zu engagieren, ihnen eine Infrastruktur zu bieten, das sei das primäre Ziel,
verrät er mir, als ich ihm bei Dosenbier in
seiner kleinen Lochauer Wohnung, die nicht
heimelig, eher wie ein Durchgangsort wirkt,
gegenübersitze und ihn zum ersten Mal in
Peter Hörburger. Foto Florian Herzog

meinem Leben ohne den Hut sehe, der ihm
zum Markenzeichen geworden ist. Jeder
Denkanstoß soll ihm willkommen sein, meint
er und zupft sich am verwahrlosten HipsterBart, ohne den ich ihn mir ebensowenig wie
ohne seine dick gerahmte Brille vorstellen
kann. Vor mir sitzt das personifizierte Laissez-faire und dennoch ein 43-jähriger umtriebiger Schelm, er ist vielleicht der gelassenste Mensch, den ich kenne, und doch ein
Mann, der sich dafür einsetzt, mit öffentlichen Geldern unterbewertete Künstler zu
unterstützen und innovative Projekte auf den
Weg zu bringen.
Peter Hörburger betreibt den Spielboden
ähnlich, wie er schon an seinem früheren
Wohnort Amsterdam Kunst- und Kulturprojekte in der dortigen Hausbesetzerszene koordinierte. Über den staatlichen Gedenkdienst, den er als Alternative zum Bundesheer antrat, verschlug es ihn 1999 in dieses
Kraak-Umfeld. 15 Monate lang war er beim
Anne Frank Haus, einer Non-Profit-Organisation, tätig und lernte eine edukative Arbeit
kennen, die ihn in Folge nach New York führte und bis heute beeinflusst und beschäftigt.
Als er sein Guerilla-Marketing später in Wien
fortsetzte, wo er sich als lokaler Veranstalter
einen Namen machte, gründete er nicht
nur die eigene Kulturmanagement-Agentur
Taufrisch und die Veranstaltungsgruppe
Groovebox, sondern übernahm ebenso die
Leitung des österreichischen Anne Frank
Vereins. Auch wenn er diesen Vorsitz inzwischen abgegeben hat, die Beschäftigung
mit Anne Frank zieht sich bis in sein heutiges Schaffen: Parallel zum Weltkino-Festival
Human Vision, das der Spielboden im März
veranstaltet, wird im Foyer eine neugestaltete Anne-Frank-Ausstellung mit dem Schwerpunkt „Identitäten“ eröffnet, die im Aschluss

auch in mehreren Vorarlberger Schulen zu
sehen sein wird.
Sobald Peter Hörburger auf die Festivals zu
sprechen kommt, die der Spielboden durchführt, beginnen seine Augen zu leuchten.
Dies scheint seine große Leidenschaft zu
sein, das groß angelegte Indie-Pop-Festival
Dynamo etwa, das SoundsNoise für experimentellere Spielarten oder die weiteren Literatur-, Tanz- oder Filmfestivals, die den Programmkalender füllen. Sie kreieren neue
Symbiosen, sie führen unterschiedliche
Menschen zusammen, sie dienen der Vernetzung und helfen, Berührungsängste abzubauen. Damit beschreibt sich der Kern
seines kulturpolitischen Anspruchs. Zurecht,
denn genau darum geht es doch letztendlich, nicht nur in der Kulturarbeit, sondern
überhaupt, wenn man sich als aktives und
bewusstes Mitglied der Gesellschaft definiert, wie Peter Hörburger es zweifelsfrei tut.
Gerade in einer immer unübersichtlicher
werdenden Welt der politischen Hetze und
schreienden Demagogen, die Unheil und
Angst beschwören, um daraus Profit zu ziehen, sind konstruktive Menschen, die diesem Lärm beharrlich und mit größtmöglicher
Gelassenheit entgegentreten, wertvoller
denn je. Wie gut, dass Peter Hörburger seine vielen Kilometer abspult. Denn wer sich
nicht bewegt, der bleibt letztendlich stehen.█

Peter Hörburger, geboren 1973 in Vorarlberg. Studium an der WU Wien, VŠE Prag
und Post Graduate an der Universität für angewandte Kunst Wien. Seit 1995 Organisation von unabhängigen Kulturprojekten und
Ausstellungen in verschiedenen Ländern.
Seit 2014 kaufmännischer & künstlerischer
Leiter des Spielboden Dornbirn.

Close up
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FILM
A Syrian Love Story

Human Vision film festival
Eröffnungsfilm
Di 7. März 2017, 20.15 Uhr, Großer Saal
Spielboden, Dornbirn
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Film

Human Vision film festival
Filmfrühstück
Sa 11. März 2017, 11 Uhr, Großer Saal
Spielboden, Dornbirn

Hoffnung und Verzweiflung treffen aufeinander: für die Revolution, für die syrische Heimat – und für die gemeinsame Liebe. Dieses
intime Familienporträt lässt den Zuschauer
verstehen, warum Menschen für den Wandel in der arabischen Welt zu sterben bereit
sind. Regisseur Sean McAllister begleitet
die Familie fünf Jahre lang auf dieser geografischen und emotionalen Reise und lässt
uns an den intimsten Momenten und größten Krisen teilhaben.

Die Lösung, seiner Familie ein besseres Leben bieten zu können, sieht Tapdiq in der
Anschaffung einer europäischen Milchkuh.
Doch die traditionell geprägte Dorfgemeinschaft seines Bergdorfs sieht in seinem Vorhaben eine große Bedrohung. „[...] Die Ausdauer Tapdiqs lehrt uns, trotz aller Schwierigkeiten immer für neue Einflüsse und Kulturen offen zu sein und nie unsere Ideale
oder Träume aufzugeben. [...]“ Imam Hasanov, Regisseur.

Regie: Sean McAllister
GB 2015,
76 min., O.m.U.
In Kooperation mit Vindex

Regie:
Imam Hasanov
ASE/D/RUM, 77 min., O.m.U.
Ab 10 Uhr servieren wir regionales
Frühstück

Austerlitz

Vom 7. Bis 11. März 2017 findet das Human
Vision film festival im Spielboden Dornbirn
statt. Das gesamte Programm und nähere
Infos finden Sie unter: www.spielboden.at

Do 9. März, 18.15 Uhr
Spielboden, Dornbirn

Eine Filmvorführung des Spielboden
Dornbirn im Rahmen des Human Vision
film festivals
In Kooperation mit dem Jüdischen Museum
Hohenems

Holy Cow

Sergei Loznitsa beobachtet Besucher von
KZ-Gedenkstätten. „Eines der größten
Mysterien solcher Orte ist die Motivation der
Menschen, ihre Sommerwochenenden in
ehemaligen Konzentrationslagern zu
verbringen und Öfen und Krematorien
anzuschauen. Um es zu verstehen, habe ich
diesen Film gemacht.“
Mit einer Film-Einführung von Hanno Loewy.
Anschließend Gespräch mit Hanno Loewy
und Werner Dreier.
Regie und Buch: Sergei Losznitsa
Deutschland 2017, 94 min.

Toivon tuolla puolen
Die andere Seite der Hoffnung

La fille inconnue
Das unbekannte Mädchen

Fünf Jahre nach seiner bejubelten Tragikomödie „Le Havre“ steuert der finnische Kultregisseur Aki Kaurismäki erneut einen Hafen
für gestrandete Wohlstandsverlierer an: Unter dem vieldeutigen Titel „The Other Side of
Hope“ (Weltpremiere im Wettbewerb der
Berlinale 2017) kreuzen sich in bewährt lakonischer Weise die Pfade eines syrischen
Flüchtlings und eines finnischen Geschäftsmanns. Die Folgen: blutige Nasen, die verwegenste Pokerpartie, die im Kino seit Langem zu sehen war, sowie eine „japanische“
Restaurantgründung mit beträchtlichem
Wasabi-Aufwand. Kurz: tränentreibende
Verzweiflungstaten, dargeboten mit stoischem Mut zur Absurdität, nein, richtiger:
Menschlichkeit. (Claus Philipp)

Der zehnte Spielfilm der Brüder Dardenne
erzählt die Geschichte der jungen Ärztin
Jenny. Als es eines Abends nach Sprechstundenende an der Tür ihrer Praxis klingelt
und eine junge Frau um Hilfe bittet, antwortet Jenny nicht, weil sie zur gleichen Zeit
den neuen Kollegen vorgestellt wird. Am
nächsten Tag erfährt sie von der Polizei,
dass eine nicht identifizierte junge Frau tot
aufgefunden wurde.

Do 27. April, 20 Uhr und
Sa 29. April, 22 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Regie und Buch: Aki Kaurismäki
Finnland 2017, 98 min., O.m.U.
Mit: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Tommi Korpela, Janne Hyytiäinen, Nuppu
Koivu , Simon Al-Bazoon, Kati Outinen,
Puntti Valtonen, Matti Onnismaa, Maria
Järvenhelmi u.a.

Mi 29. März 20 Uhr und
Fr 31. März 22 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Anton Willam
Briefe aus dem Krieg
Fr 31. März 2017, 20 Uhr
Egg Museum

Anton Willam wurde am 29.10.1917 in AuRehmen im Bregenzerwald geboren. Der
22-jährig wurde er 1939 in die Deutsche
Wehrmacht eingezogen und nach dem Polenfeldzug
nach
Nordnorwegen
versetzt. Der Krieg hat ihn zum ersten Mal aus
seinem Heimattal herausgeführt. Er sollte es
nicht wiedersehen.

In ganz erstaunlichen Briefen an seinen Vater und die Schwestern berichtet er vom Alltag an der Front im hohen Norden. Er sieht
Von Schuldgefühlen geplagt, stellt Jenny den Krieg, die Menschen, denen er im
private Nachforschungen an, um mehr über „Feindesland“ begegnet, und die Landschafdie Identität der Verstorbenen herauszufin- ten, durch die er marschiert, mit den Augen
des Bauernsohnes, der den elterlichen Hof
den…
übernehmen soll und den alles, was er
wahrnimmt, an seine Arbeit und seine Tiere,
Regie und Buch: Laurent Girard
an die Familie und an den Jahreslauf im
Belgien 2016, 106 min., O.m.U.
Dorf erinnert. Er weiß, dass er dort fehlt und
Mit: Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier
er, der selber des Trostes bedürfte, tröstet
Bonnaud, Louka Minnella u.a.
die Seinen. So teilt er das Schicksal von Millionen einfacher Soldaten auf beiden Seiten
der Front, die von den Kriegstreibern um ihr
Leben betrogen wurden.
Filmgestalter: Max Amann

Film

69

Nach der Auflösung seines Kleinstverlags,
weil es immer „mehr Schreibende als Lesende gab“, hat der alleinstehende Julius
Reither, Ende 60, längst den Weg in die innere Emigration beschritten. Er ist von der
Großstadt ins obere Weissachtal gezogen,
in eine kleine Wohnung mit nichts außer
einigen Büchern und ein paar wenigen Möbeln im Gepäck. An diesem Abend möchte er sich einem schmalen, im Eigenverlag erschienenen und zufällig entdeckten
Buch ohne Titel widmen, doch dann hört er
Schritte vor seiner Tür...
Vor der Tür steht Leonie Palm vom Lesekreis
der Wallberg-Apartments; bei klirrender Kälte in einem Sommerkleid mit Riemchensandalen. Reither ist von ihrer Erscheinung beeindruckt, möchte sie aber dennoch so
schnell wie möglich loswerden, möglichst
höflich. Schließlich bittet er sie doch herein,
sie rauchen eine Zigarette, obwohl Leonie
Palm mit dem Rauchen aufgehört hat. Sie
trinken ein Glas Wein, dann noch eines, bis
die spontane Idee, noch in derselben Nacht
zum Achensee zu fahren, um die Sonne aufgehen zu sehen, Gestalt annimmt und — in
die Tat umgesetzt wird. Den Achensee lassen die beiden allerdings schnell hinter sich,
sie fahren weiter und – noch weiter. „Von der
Beifahrerin kam nur ein zustimmender Laut,
so träumerisch leise zustimmend, dass er
nichts als weiterfahren konnte, als hätte man
damit schon besprochen, was nach dem
Sonnenaufgang käme, oder wäre sich wenigstens einig, dass man im Begriff war, ins
Blaue zu fahren, auch wenn noch tiefes Dunkel herrschte.“
„Der Plural, allmählich senkte er sich in alles
hinein“, konstatiert Reither. Der überzeugte
Einzelgänger, dessen letzte Beziehung
schon vor Jahren in die Brüche gegangen ist,
weil seine Partnerin schwanger wurde und
sie sich gegen das Kind entschieden, sieht
sich – quasi mit offenem Mund — selbst dabei zu, wie er sich hoffnungslos verliebt. In
eine Frau, „jünger als er, aber nicht dramatisch jünger“, eine einstige Hutladenbesitzerin, die ihr Geschäft verkauft hat, weil es für
ihre Hüte „immer weniger Gesichter gab“.
Leonie Palm bittet ihn, ihm aus dem Buch
ohne Titel vorzulesen, in dem sich eine junge
Frau in der Nacht bei Eiseskälte betrunken
an einen Waldsee legt und erfriert. Beinahe
die ganze Autofahrt lang siezen sich die bei70

Buchbesprechung

Vom Ich
zum
Du zum
Wir
Von Annette Raschner

hoff erzählt die parabelartige Geschichte
aus der Perspektive Reithers; desjenigen,
der mit dem Gedanken an eine späte Liebe
längst abgeschlossen hat und sie dann
doch noch einmal — wenn auch nur kurz! —
erleben darf. Eine Liebe gegen das Vergehen der Zeit, „eine einzige Aussöhnung mit
dem Vergänglichen, man war Besiegter und
Sieger zugleich, seinem Gehäuse entrissen
und zugleich aufgehoben“.
Das literarische Roadmovie endet im sizilianischen Catania. Auf dem Weg dorthin sieht
Reither viele Flüchtlinge, „Hunderte, auf einem Bahnsteig“. Er übergibt einer „Sippe
Nordafrikaner“ seine gekauften Lebensmittel, einfach so. Doch dann wird von ihm
wirkliche Solidarität in Gestalt eines Mädchens gefordert, das ihm seine Halskette anbietet, an der eine Scherbe hängt. „Was geben wir ihr?“, fragt sich Reither hilflos beim
Brunnen, während er beim Essen mit Leonie
zum Wirt, der das Mädchen verscheuchen
möchte, schon „She belongs to us!“ sagt.
Und schließlich nehmen die beiden das Kind,
das kein Wort spricht, zu sich in die Wohnung. Er wider-, sie bereitwillig. Sie sagt zu
ihm: „Von dem Mädchen will ich nichts. Ich
will etwas von dir. Sei auf ihrer Seite.“

Welchen Wert hat Solidarität, wenn sie aus
egoistischen Motiven heraus geschieht?
Diese Frage schwingt mit, Kirchhoff beantwortet sie nicht. Leonie Palm möchte das
Mädchen adoptieren, doch es kommt anders. Auf der Fähre springt es aus dem Auto
und verschwindet, Leonie rennt ihm nach,
Reither bleibt allein im Auto zurück. Am Boden zerstört, auf sich zurückgeworfen und
mit einer argen Schnittwunde in der Hand,
Widerfahrnis
erlebt
ER das Wunder der Solidarität: Ein FiBodo Kirchhoff
scher aus Lagos namens Taylor versorgt sei224 Seiten,
ne Wunde; beinahe zärtlich. Und Reither beISBN: 978-3-627-00228-2
ginnt, den jungen Mann zu beneiden: „Um
Frankfurter Verlagsanstalt
sein Leben ohne Dach und ohne Bett, ohne
den, bis Reither schließlich sagt: „Ich weiß, Konto und ohne Fürsprache, mit nichts in
dass deine Tochter tot ist und frage dich der Hand außer Frau und Tochter und dem
trotzdem, so klang es in ihm, und ich weiß eigenen Mut.“
oder ahne sogar, wer du bist.“ Später fragt
er sie, welcher Titel ihr spontan für das Buch Meisterhaft verwebt Bodo Kirchhoff in seiner
einfällt. Ihre Antwort lautet: „Widerfahrnis“.
mit dem Deutschen Buchpreis 2016 ausgezeichneten Novelle „Widerfahrnis“ Privates
Doch eigentlich wird in diesem Buch nur we- mit Politischem, überwältigend schonungsnig gesprochen, dafür umso mehr gedacht. los schreibt er über Liebe und Trauer und
„Das wahre Gebrechen, es sitzt in den Ge- macht Mut für einen Neubeginn, und sei er
█
danken, nicht in den Knochen“. Bodo Kirch- auch noch so spät! 

Anne Broden,
Paul Mecheril
Solidarität in der
Migrationsgesellschaft

Jörg Löschke
Solidarität als
moralische
Arbeitsteilung

Matthias Jügler
Wie wir leben wollen
Texte für Solidarität
und Freiheit

Friedrich Orter
Aufwachen!
Europa und die neue
Weltunordnung

Richard Sennett
Zusammenarbeit
Was unsere Gesellschaft zusammenhält

Heribert Prantl
Trotz alledem!
Europa muss man
einfach lieben

Befragung einer
normativen
Grundlage

Was ist Solidarität?
Gibt es eine moralische Pflicht zur
Solidarität? Oder ist
solidarisches
Handeln supererogatorisch — also
löblich und gut, ohne
von Personen
eingefordert werden
zu können? Solidarität verbindet Aspekte
von moralischem
Universalismus und
Partikularismus
ebenso wie von
Deontologie und
Konsequentialismus.
221 Seiten, ISBN-13:
978-3-95743-002-1,
mentis-Verlag

Eine junge Generation stellt sich die
Frage, was Heimat,
Fremde und Identität
bedeuten. Sie
ergründen die
Ängste der aus ihren
Ländern Geflüchteten und die der
sorgenvollen Bürger.
Sie versuchen zu
verstehen, sind
wütend und mitfühlend, sind ratlos und
fordern zum Umdenken auf.

Mit der Völkerwanderung drohen Religionskriege zwischen
Muslimen und
Nichtmuslimen. Die
Mehrheitsgesellschaft
ist in Gefahr. Es
entstehen Parallelgesellschaften. Solidarität und Toleranz
schwinden. Das
Projekt „Multikulti“ ist
zum Scheitern
verurteilt. Nur permanente Aufklärung kann
dieser Entwicklung
gegensteuern.

Wie können Menschen, die sich
sozial, ethnisch oder
in ihrer Weltanschauung unterscheiden,
zusammenleben und
-arbeiten? Was das
Wesen von Zusammenarbeit ausmacht,
warum sie so an
Bedeutung verloren
hat und wie sie
wieder als Wert
wahrgenommen
werden kann.

Trotz alledem und
alledem: Europa ist
etwas anderes als die
Summe seiner Fehler.
Das Europa, das aus
dieser Union werden
kann, ist der letzte
Sinn einer unendlich
verworrenen europäischen Geschichte.
„EU“ ist das Kürzel für
das Goldene Zeitalter
der europäischen
Historie.

Jenseits einer
„Solidarität unter
Vertrauten“ bezeichnet migrationsgesellschaftliche Solidarität eine aktive, nicht
notwendig auf
Gemeinschaftlichkeit
gründende Praxis für
ein konkretes
Gegenüber, aber
auch für eine
politische Idee von
Gesellschaft.
239 Seiten,
ISBN-13:978-3-71100093-4, ecowin

197 Seiten, ISBN:
978-3-518-46710-7,
Suhrkamp

107 Seiten, ISBN:
978-3-7110-0108-5,
Ecowin

414 Seiten, ISBN:
978-3-446-24035-3,
Hanser

94 Seiten, ISBN:
978-3-518-07289-9,
Suhrkamp

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 Britta Kampert

Das Besondere am Wunsch ist seine Übertragbarkeit. Zwar wünscht
man oft für sich selbst – erbittet sich etwas von Gott, vom Schicksal,
von einer machtvollen, transzendenten Instanz –, viel häufiger aber
wünscht man für andere Menschen. Ich wünsche meinem Gegenüber Glück, Gesundheit oder auch nur einen schönen Abend. Und
das durchaus nicht heimlich. Ich sage es ihm direkt ins Gesicht. Wie
viele Millionen Gespräche mögen mit der Eröffnungsformel begonnen haben „Ich wünsche Ihnen einen guten Tag“, verkürzt auf das
handliche „Guten Tag!“. Auch eine Theatervorstellung beginnt nicht
ohne einen Wunsch. Bevor noch irgendein Schauspieler das Wort
ergriffen hat, bittet Sie eine geisterhafte Stimme vom Band, Ihr Mobiltelefon abzuschalten, und wünscht „einen schönen Theaterabend“. Ein knappes „Schalten Sie bitte Ihr Handy aus!“ würde grob
unhöflich wirken. Offenbar geht es nicht ohne einen Wunsch ab,
wenn zwei oder drei in irgendeines Namen zusammenkommen. Ist
ein Wunsch also per se eine Anmaßung? Kann man wissen, was
dem anderen guttut? (Wünsche ich jemandem Schlechtes, wird daraus ein „Verwünschung“ – ein altmodischer Begriff, aber ein zeitloser Vorgang.) Oder geht der Wunsch für den anderen tatsächlich
meistens von einem Wunsch für sich selbst aus? Fragen, die für eine
Dramaturgin ganz konkret werden können. Und zwar immer dann,
wenn ich meinen Wunsch direkt an ein Publikum richten muss. Hat
z.B. eine Darstellerin Probleme mit den Stimmbändern und muss mit
tragbarem Mikrofon spielen, dann braucht es eine Ansage an das
Publikum, um das zu erklären. Der Abschluss einer solchen Ansage
ist naturgemäß ein Wunsch – und jedes Mal stellt sich mir die Frage,
welcher der passende ist. Bei einem Trauerspiel ist der Wunsch
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„Viel Spaß!“ ganz offensichtlich unangebracht. Viele Kollegen wünschen einen „spannenden Theaterabend“, doch mir scheint dieser
Wunsch eher für Akrobatiknummern zu passen – außerdem mag ich
Zuschauer, die zur ENTspannung ins Theater kommen. „Gute Unterhaltung“ kann man wohl jederzeit gefahrlos wünschen, betont man
nur das Beiwort „gut“ stark genug. Allerdings bin ich ja an der Produktion der Unterhaltung beteiligt gewesen und sollte sie also eher
versprechen können, statt nur darauf zu hoffen. Was wünsche ich
dem Publikum denn nun tatsächlich? Schön soll es sein im Theater,
aber nicht nur. Eindrücklich soll es sein und überraschend. Bestenfalls macht man im Theater eine Erfahrung, weil man sich eingeladen fühlt und sich einlassen kann auf eine neue (oder altbekannte)
Geschichte – auch wenn man vielleicht nicht mit allem einverstanden ist. Kunst und gutes Handwerk soll man zu sehen bekommen.
Mitfühlen soll man können, oder wenigstens mitdenken. Und am
Ende des Abends „etwas mit nach Hause nehmen“. Das wäre mein
Wunsch. Für Sie, für mich und alle, die versuchen, gutes Theater zu
machen. Dann kann ich bei der nächsten Halsentzündung leichten
Herzens vor den Vorhang treten und im Brustton der Überzeugung
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„GUTE Unterhaltung!“ wünschen. 
Britta Kampert begleitet als leitende Dramaturgin am Vorarlberger
Landestheater gerade die Proben zu JUGEND OHNE GOTT. Als
Dramaturgin war sie u.a. am Burgtheater in Wien, am Volkstheater
in München, am Neumarkttheater in Zürich und am Schauspielhaus
Graz engagiert.
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Was dem Einzelnen nicht
möglich ist, das vermögen viele.
Genossenschaften schaffen Mehrwert durch aktive Solidarität. Als
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