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

www.rhomberg.com

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

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Editorial

Den Weg zum Thema Wertschätzung öffnen wir mit Porträts über
Pioniere, Vordenker und Projekte. Wir skizzieren ihre Aktivitäten im
Bereich der Nachhaltigkeit, der Wahrung von Werten in der Gesellschaft, deren kritischen Blick und respektvollen Umgang, sinnführenden Handlungsanweisungen geben wir Raum. Wir zeigen, dass
Wildfang nicht nur Spaß, sondern Sinn macht, bereiten Fischköpfe
zu, gehen mit einem Jäger in den Wald, schenken der Architektur
der Kioske besondere Aufmerksamkeit, kleiden uns in Fair Fashion,
reisen nach Sikkim, dem zweitkleinsten indischen Bundesstaat,
dessen Flächen zu 100 Prozent biologisch zertifiziert und bewirtschaftet sind, wir versuchen im Kontext einer Naturkatastrophe im
Golf von Mexiko zu verstehen, warum der Mensch den Kontakt zur
Natur verloren hat, verursacht durch die amerikanische Fleischindustrie, unser Raumschiff Erde fliegt zu den Koordinaten E-Mobilität
und Ökobilanz und liefert dabei wissenschaftliche Erkenntnisse und
Fakten zu unserem Klima, während Hans Platzgumer mit dem
Schriftsteller Franzobel im Zug über Wertschätzung diskutiert. Zum
Schluss essen wir einen veganen Bio-Seidentofu und KürbisCheesecake.
Judith Reichart und Evi Ruescher
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Der Bionier vom Allgäu

Ein Interview mit dem Biopionier und Geschäftsführer des Bio-Herstellers
Rapunzel Naturkost GmbH in Legau/Deutschland.
Von Jürgen Schmücking

Ich bin fest davon überzeugt, dass die ökologische Landwirtschaft der beste Weg ist, die Menschheit nachhaltig, gesund
und ausreichend zu ernähren.
Ich möchte mit einer Frage beginnen, die die Bio-Szene in Österreich im Moment sehr bewegt. Der österreichische Bundesminister für Landwirtschaft hat in einem Interview für eine Gastronomie-Zeitschrift einen Spruch zitiert, der schon etwas älter
ist, in diesem Zusammenhang aber einen Einblick in die Art und
Weise gewährt, wie „bio“ im „offiziellen“ Österreich wahrgenommen wird: „Regional ist das neue Bio.“ Wie stehen Sie zu diesem
Spruch bzw. zu den beiden Begriffen und der Beziehung zwischen ihnen?
Regional ist eine gute Sache, deshalb beziehen wir alle Rohstoffe
von so nahe wie möglich. Regional alleine ist jedoch kein Qualitätskriterium. Regional ohne bio ist für uns kein Weg. Ein Beispiel dafür:
Gerne wird Schweinefleisch oder daraus hergestellte Würste als regional ausgelobt. Häufig werden jedoch die Schweine mit billigem
Soja aus Gentechnikanbau aus Südamerika gefüttert. Wenn dazu
dann noch Urwälder abgeholzt werden, noch schlimmer. Also empfiehlt es sich, zu prüfen, was sich hinter einem regionalen Produkt
wirklich verbirgt. Um sicherzustellen, dass Regionalität nicht nur zu
Wettbewerbszwecken missbraucht wird.

Joseph Wilhelm
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arbeiteten Produkten, dass die sozialen Rahmenbedingungen stimmen, auch wenn sie nicht explizit als HAND IN HAND oder als fairtrade ausgelobt werden.
Es geht uns immer um eine ganzheitliche Betrachtungsweise der
Produktionsbedingungen und der daraus entstehenden Qualität.
Echte gelebte Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle, auch und
vor allem in den Handelsbeziehungen.

Kehren wir kurz zurück an den Anfang. Den Anfang von Rapunzel,
Mitte der 70er– Jahre. Was hat Sie damals beschäftigt, bewegt?
Und was letztlich bewogen, einen Bauernhof in Pestenacker zu
mieten?
Als wir 1974 Rapunzel gründeten, war es schwer, vollwertige und
biologische Lebensmittel zu bekommen. Daher haben wir angefangen, selbst anzubauen und Lebensmittel herzustellen. In erster Linie
war dann dieser innere Drang, mit gesundheitsfördernden, echten
Bio-Lebensmitteln einen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen unserer Mitmenschen zu leisten. Gleichzeitig wollten wir mit
dem Verkauf unserer Produkte die Bio-Landwirtschaft fördern und
somit unsere Umwelt und Artenvielfalt schützen. Und so haben wir
Manche Rohstoffe können wir aber nicht regional beziehen, wie bei- unsere Lebensmittel nicht nur für uns selbst hergestellt, sondern
spielsweise Kakao oder Kaffee. Aber beispielsweise die Getreideflo- auch vertrieben.
cken für unser Müsli beziehen wir regional. Und wir fördern auch Selbstbestimmte und sinnhafte Arbeitsplätze waren ebenfalls eine
gezielt regionale Produkte, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Der An- wichtige Motivation für uns.
bau ist in Europa lange Zeit vernachlässigt worden. Für die Bauern
war es schlichtweg lukrativer, Getreide anzubauen. Hier haben wir Mit welchen Herausforderungen hatten Sie damals zu kämpfen?
vor einigen Jahren bereits begonnen, Bauern zum Anbau von Boh- Wie hat – damals – der Markt reagiert? Wie die Konkurrenz?
nen und Linsen zu motivieren. Unsere Abnahmegarantien sind da- Viele haben uns natürlich eher nicht ernst genommen und belächelt.
bei ein sehr wichtiges Argument. Inzwischen bieten wir bereits 14 Aber es gab zu dieser Zeit auch viele Gleichgesinnte, die nur darauf
verschiedene Sorten aus Europa an, auch aus Süddeutschland.
gewartet haben, dass es mehr Angebot an echten Lebensmitteln
gab. Das war ja auch die Zeit, als dann immer mehr Bio-Läden entIn dieser Diskussion wird der Regionalität oft vorgeworfen, be- standen. Wir hatten einen kleinen Bio-Laden in Augsburg und hatliebig zu sein, während hinter bio ein umfassendes Regelwerk ten (und haben) auch regen Kontakt zu anderen dieser Bio-Szene.
und Kontrollregime stehen. Einerseits stimmt das, andererseits Daraus sind dann auf eine ganz organische Art und Weise unsere
reduziert es bio auf ein paar technische Aspekte mit Sicherheits- Produktion und der Großhandel entstanden. Einen „Businessplan“
garantie. Bei Rapunzel hat man das Gefühl, dass viel mehr dahin- hatten wir nie.
tersteckt.
Das stimmt, für die Bezeichnung regional gibt es keine eindeutigen Der allgemeine Lebensmittelhandel (die Supermärkte und großen
Regelungen. Und auch bei bio gibt es große Unterschiede: ob die Discounter) haben dann ja sehr schnell begonnen, Inhalte und TheAnforderungen für das Siegel gerade mal eben erfüllt werden oder men unserer Bewegung zur Auslobung ihrer Produkte zu übernehob doch mehr dahintersteckt. Für uns bei Rapunzel bedeutet bio men, ohne jedoch in Wirklichkeit hinter bio zu stehen.
auch, dass wir uns aktiv für den Bio-Landbau einsetzen, auch durch Dieses Spiel wird von den meisten großen Marktteilnehmern bis
eigene Anbauprojekte. Und unsere Qualität geht klar über das Bio- heute gespielt, um sich mit Bio- und Fair-Auslobungen Marketingsiegel hinaus. Daneben beachten wir bei allen Rohstoffen und ver- vorteile zu schaffen, jedoch ohne erkennbare Absichten, wesentliPionier. Joseph Wilhelm
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che Umsatzanteile an ihren Sortimenten auf bio umzustellen. Es ist
doch schon fast Schizophrenie, wenn einer der größten Discounter
damit wirbt, dass bio bei ihm die Selbstverständlichkeit sei, 99 Prozent des Umsatzes aber mit konventionellen Produkten gemacht
werden.

sind die Mitarbeitenden, dann kommen die Lieferanten, die Kunden,
die Produkte. Alle Bereiche miteinander brauchen Achtsamkeit, Zuneigung und Hingabe.

Ganz konkret: Was ist das erfolgreichste (nach den Kriterien Bekanntheit/Umsatz/Produktionsmenge) Rapunzel-Produkt? (In BeIn den über 40 Jahren seit der Gründung hat sich Rapunzel zu zug auf Bekanntheit habe ich eine Vermutung, in unserer Familie
einem stattlichen und erfolgreichen Unternehmen mit einer kla- sind zumindest drei Personen Samba-süchtig.
ren Botschaft entwickelt. Gleichzeitig erschüttern aber auch Ja, Samba ist auf jeden Fall eines unserer wichtigsten Produkte.
Skandale, Seuchen und politische Entscheidungen, die die AgroIndustrie schützen und fördern, das Vertrauen der Konsumenten Wie wird sich Ihrer Ansicht nach der Bio-Markt in den nächsten
(Stichworte BSE, Vogelgrippe, Fipronil, Zulassung genmodifizier- Jahren entwickeln? Vor welchen Herausforderungen steht er?
ter Nutzpflanzen,...). Die Frage ist natürlich provokant, aber kann Was sind die Konflikte, die zu lösen sind? Wo entstehen neue
bio die Welt retten? Oder weniger reißerisch formuliert: Was kann Chancen?
bio beitragen, um die Welt ein Stück besser zu machen? Und wel- Herausforderungen sind dazu da, dass wir an ihnen wachsen. Von
chen Anteil hat Rapunzel dabei?
daher brauchen wir vor ihnen keine Angst zu haben. Um der BioIch bin fest davon überzeugt, dass die ökologische Landwirtschaft Landwirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen, müssen wir Bioder beste Weg ist, die Menschheit nachhaltig, gesund und ausrei- Produkte allgemein besser verfügbar machen. Noch befinden wir
chend zu ernähren. Um bio aber aus der Nische zur Regel zu ma- uns damit in einer entweder finanziellen oder geistig privilegierten
chen, braucht es dann doch noch einen bewusstseinsmäßigen Nische.
Quantensprung unserer Mitmenschen, um die Diskrepanz zwischen In der Vergangenheit wurde vom Bio-Fachhandel sehr viel Wert auf
Kopf und Bauch, zwischen der Idee und dem tatsächlichen Handeln Exklusivität und Abgrenzung gelegt. Ob wir es wollen oder nicht, die
des Einzelnen zu überwinden. Solange Essen in erster Linie billig auf Zukunft der Vertriebswege wird vielfältiger sein. Auch wenn der
den Tisch kommen soll, funktioniert das leider nicht. Auf der ande- Übergang dorthin nicht konfliktfrei sein wird, wird er zu niemandes
ren Seite sehe ich keinen Grund, warum ein Bauer nicht auf bio um- Nachteil sein.
stellen sollte – wenn er für seine Erzeugnisse faire Preise erzielen
kann.
Zum Schluss noch eine Frage mit Blick auf junge Leute mit unternehmerischem Geist. Was möchten Sie Gründerinnen und GrünWir von Rapunzel fördern weltweit den Bio-Anbau. Hier üben wir dern, die heute darüber nachdenken, sich im Bio-Bereich selbsteinen direkten Einfluss im Ursprung aus, weil wir unsere Rohstoffe ständig zu machen, mit auf den Weg geben?
direkt beim Erzeuger beziehen. Unsere Agraringenieure beraten und Bei der Gründung neuer Initiativen und Firmen sollte nie das Egounterstützen die Bauern vor Ort, auch bei der Umstellung auf bio. Motiv im Vordergrund stehen. Wir sollten uns dabei auf unseren gröEchte nachhaltige Biolandwirtschaft stellt gerade für die ärmeren ßeren und übergeordneten „Auftrag“ besinnen, darauf, was wir für
Länder des Südens eine Möglichkeit dar, um die Bäuerinnen und die Gesellschaft, die Gemeinschaft an Sinn und Nutzen stiften könBauern aus der Abhängigkeitsspirale von Agrochemie und teuren nen. Wenn wir im Sinne „unseres höheren Auftrags“ handeln und
und mit viel Energieaufwand produziertem Stickstoffdünger zu erlö- nicht von Ego-Motiven getrieben sind, werden wir immer die Untersen. Unsere bisherige Entwicklungspolitik hält diese Länder „am stützung durch Menschen und unser Umfeld sowie finanzielle Mittel
Tropf“, statt sie mit Wissens- und Know-how-Transfer nachhaltiger bekommen, die wir dazu brauchen, um unsere Aufgabe erfüllen zu
█
Landwirtschaftsmethoden in die Unabhängigkeit zu entwickeln. können. Davon bin ich bis heute überzeugt.	
Gleichzeitig würden wir damit auch einen Beitrag zur Volksgesundheit in diesen Ländern leisten, da der Umgang mit schädlicher Agrochemie und gentechnisch veränderten Saaten dort sehr sorglos Joseph Wilhelm (1954) ist ein Biopionier und Geschäftsführer des
passiert.
Bio-Herstellers Rapunzel Naturkost GmbH in Legau/Deutschland.
Er ist Vater von fünf Kindern, die teils bereits im Unternehmen aktiv
Auf welchem Fundament steht der Erfolg von Rapunzel? Gerne sind.
auch „Was sind die Säulen des Erfolgs?“
Wilhelm wurde bereits mehrfach persönlich ausgezeichnet. So
Als ganzheitlich handelndes Familienunternehmen ist es uns wichtig, erhielt er 2004 die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um
auch ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften und somit Werte für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 2005 den Ehrenbrief
die Gesellschaft zu schaffen. Daher ist unser Wachstum auch orga- sowie 2015 den Goldenen Ehrenbrief der IG FÜR (Interessengenisch, wir sehen die Ökonomie als wichtige Grundlage. Um auch in meinschaft für gesunde Lebensmittel e.V.). 2008 wurde Wilhelm mit
Zukunft nachhaltig wirtschaften zu können, bleibt ein hoher Anteil dem Preis für Wirtschaftsethik der Initiative Ethics in Business
des Unternehmenserfolges im Unternehmen für unternehmerische gewürdigt. 2013 verlieh ihm die ÖDP die Goldene Schwalbe, im
Entscheidungen in die Zukunft, wie beispielsweise Investitionen. Um gleichen Jahr erhielt er den Ethica Impuls Award.
auf das Bild Ihrer „Erfolgssäulen“ zurückzukommen: Die wichtigste
6
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GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA!
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten.
Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 80 Unternehmen und Organisationen zum
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
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Ausstellung Katsushika Hokusai, Museo dell‘Ara Paci, Rom, 2017
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Von Forester

Das erste nachhaltige
Anlagekonzept Österreichs.

Immer mehr Kunden achten bei Investments nicht nur auf wirtschaftliche, sondern auch auf
ökologische und soziale Kriterien. Unser nachhaltiges Anlagekonzept (8) berücksichtigt diese
Wünsche, investiert gezielt in nachhaltige Segmente und vermeidet Investments in unethische
Branchen wie die Waffen- und Tabakindustrie. Ergebnis: Gute Erträge mit gutem Gewissen.
Erfahren Sie mehr über die acht Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage:
Auf www.private-banking.at oder in unserem neuen Private Banking Standort
in Dornbirn am Marktplatz.

Vor Kurzem war ich in Rom und habe im Museo dell‘Ara Pacis eine
Sonderausstellung über den japanischen Künstler Katsushika Hokusai bestaunen dürfen. Hokusai ist ein Repräsentant des Genres
„kiyo-e“, was übersetzt so viel wie „Bilder der fließenden Welt“ bedeutet. Dabei handelt es sich um japanische Malerei und japanische Druckgrafik. Die berühmtesten Arbeiten von Hokusai sind vermutlich die „36 Ansichten des Berges Fuji“. Farbenprächtige Darstellungen des Berges Fuji. Ich muss zugeben, bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich den Künstler Hokusai und dieses Genre der japanischen Kunst noch nicht. Als ich Hokusais und einige Arbeiten seiner Zeitgenossen aus dem frühen 19. Jahrhundert betrachtete, fiel
mir auf, dass ich ähnliche Darstellungen doch schon irgendwo einmal gesehen hatte. Meine Erinnerung brachte mich jedoch in eine
andere Epoche. Die des Jugendstils. Ich erkannte Raphael Kirchner,
der einmal eine Serie mit dem Titel „Geisha“ geschaffen hatte. Und
dann saß ich auf einer Bank, sah in der Ferne ein Bild und dachte
mir: Unglaublich. Ich erhob mich, trat näher. Ich glaubte, eine von
Egon Schieles Arbeiten entdeckt zu haben. Die Serie war mit „Die
Götter in ihrer Kunstausübung“ beschriftet. Es war genau jene Pers-

pektive, die Schiele in seinen großen Kunstwerken verwendet hatte,
genau jene Formen und Farbensprache. Nur hat sie Egon Schiele in
seinen Arbeiten noch verstärkter und etwas konkreter dargestellt.
Später stellte ich fest, dass diese japanische Kunst im 19. Jahrhundert auch nach Europa gelangte und Künstler wie Vincent van
Gogh, Gustav Klimt und eben auch Egon Schiele beeinflusste. Zudem hat der Stil der japanischen Farbholzschnitte den Jugendstil
und hier vor allem die Jugendstilgrafik entscheidend mit geprägt.
Der Einfluss der japanischen Kunst auf die westliche Welt wurde
später als sogenannter Japonismus bezeichnet.
So funktioniert der Mensch in der Welt, dachte ich mir. Wert und
Großes entsteht und wächst oft durch Kopieren, durch Anlehnen.
Kopieren und Anlehnen aus einem Impuls des Staunens und der Bewunderung heraus. Und aus diesem Kopieren und Anlehnen entsteht später etwas Neues und Eigenständiges. Das Neue baut auf
dem Alten auf. Immer und immer wieder. Das sollten wir nicht vergessen und auch das Althergebrachte stets als Schatz betrachten,
der immer die Grundlage für die heutigen Schätze war und noch im█
mer ist. 
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Wertschätzung der Demokratie oder
das Leiden der Demokratie an der modernen Politik

Ein Essay von Kurt Bereuter

Unserer Demokratie ging es schon besser,
leiden kann sie aber nur insofern, als es ihr
schlecht geht. „Demokratie“ meint dann
wohl die Gesellschaft und die Menschen,
seien es einzelne oder kleinere oder größere
Gruppen in ihr, oder nur bestimmte „Organe“
der Demokratie, oder sie ist oder fühlt sich
insgesamt in einer schlechten „Verfassung“,
mal abgesehen davon, ob es tatsächlich so
ist oder nicht, das Gefühl des „Patienten“ ist
ernst zu nehmen, und wegen Antriebslosigkeit, Erschöpfung oder gar einem Burn-out
mit depressiver Verstimmung liegt die Demokratie auf der Couch und sucht mit trägen
Augenbewegungen in der rechten oberen
Ecke des verstaubten Raumes – wo sich
hoffnungsvoll-genüsslich eine Spinne ihr
Netz aufgebaut hat – nach den großen Momenten der politischen Geschichte eines
möglicherweise zum Stillstand gekommenen
Siegeszuges der Demokratie, wo eine brustentblößte Mariann mit wehender Flagge ihren Mannen mutig und voller Tatendrang vorausgeht, dorthin, wo alles gut oder wenigstens besser ist, als es vorher war.
Anamnese, die erste
Die Geburt der Demokratie war hoffnungsvoll, aber nicht konfliktfrei. Die Geburt der
Tragödie war sie aber auch nicht, vielmehr
hat sie Tragödien geschaffen, erlebt und letzten Endes nicht immer ausgehalten. Oder sie
war nie weg, hatte sich nur versteckt, um
wieder da zu sein, wenn die Zeit für sie günstig ist, und wird letztlich doch „siegen“, so
wie es der amerikanische Philosoph Francis
Fukuyama mit seinem „Ende der Geschichte“
prognostiziert hat. Aber noch sind wir weit
davon entfernt, dass die Demokratie ihren
weltweiten Siegeszug vollbracht hat. Im Gegenteil, erleben wir doch in alten und älteren
Demokratien eine Krise in deren Staatenge-
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bilden. Von einem skurrilen amerikanischen
Präsidenten, der am liebsten die vierte Gewalt der Demokratie – die freien Medien –
abschaffen möchte, über eine Volksabstimmung zum Austritt Großbritanniens – wo die
jungen Wähler aus Lethargie und Fehleinschätzung zu Hause geblieben sind – bis
nach Polen und Ungarn – wo es der Judikative „an den Kragen“ geht – bis zur Türkei –
wo ein religiös-ideologischer Präsident
Großmachtsträume auslebt und zum Diktator
werden will, indem politische Gegner und
Kritiker hinter Gittern verschwinden und ein
autoritäres Staatengebilde entsteht. Und bei
uns erstarken die politischen Parteien am
rechten Rand, und die Jungen Grünen
machten mit den Kommunisten gemeinsame
Sache.
Anamnese, die zweite
Die „ismen“ (vom Nationalsozialismus über
den Stalinismus bis zum Islamismus) sollten
überwunden sein, Ideologie sollte in der politischen Auseinandersetzung keine Rolle
mehr spielen, „links“ und „rechts“ keine Begriffe der Politik mehr sein. Dass dahinter
Werte stehen, die auch in ihren Ausbildungen und Auswirkungen reflektiert und diskutiert gehören, hat schon wieder viel mit „Geschichtsvergessenheit“ zu tun. Die Historie
scheint zu einem Minderheitenprogramm geworden zu sein – bei Vorträgen scheint es oft
ein Unterhaltungsprogramm für Senioren zu
sein – und interessiert vor allem junge Menschen kaum: zu lange her, zu kompliziert, hat
mit ihrem Leben nichts mehr zu tun – vermeintlich. Geschuldet ist diese Meinung oft
auch einer Angst vor einer Gerontokratie,
dass die „Alten“ bei den Wahlen einfach
mehr sind als die Jungen. Demokratie
scheint für junge Menschen in unseren westlichen Gesellschaften zudem eine Selbstver-

ständlichkeit geworden zu sein – und noch teil, wir suchen alle nach Bestätigungen unschlimmer, für viele ist sie zu mühsam, zu serer Meinung, nicht nach komplizierten,
unbeweglich, zu uninteressant, zu träge, zu skeptischen Gegenmeinungen, die aber zu
kompromissbehaftet und zu „weit weg“, als den Grundlagen einer Demokratie gehören.
dass sie das Gefühl hätten, dort tatsächlich
mitgestalten zu können. So sinkt die Wahl- Moderne Politik und moderne Politiker
beteiligung unter jungen Wählern und der so- Wenn „sich treiben Lassende“ treiben lassen,
genannte „Ruf nach einem starken Mann“ dann darf man nicht vergessen, dahin zusehat auch in unseren Demokratien dramatisch hen, wer die „Treiber“ sind und in welchem
zugenommen. Aber wenn
systemischen Umfeld sie
diese „starken“ Persönlichagieren und reagieren und
Es muss gelingen, in
keiten demokratisch integre
wer bisher wen oder was
Menschen sind, was wir von jungen Menschen
getrieben hatte, dass sie
Emannuel Macron annehmen
heute den Platz haben, den
wieder das urdemokra- sie einnehmen. Also bei Polund von Trump nicht, werden
sie in den demokratischen tische Interesse zu
tikern sind es im Großen und
und gesellschaftspolitischen
Ganzen immer die dahinwecken, wir alle sind
Strukturen mit viel Arbeit und
terstehenden Parteien, die
viel Überzeugungskraft müh- der Staat, jung und alt. sie zu dem gemacht haben
sam vorankommen, in kleioder werden lassen haben,
nen, aber festen Schritten, ohne das Ganze was sie „heute“ sind. Mit denen „verkehren“
zu gefährden, und das wiederum verlangt sie auch weiterhin und sind zu „unendlichem
von den Bürgern Geduld, Verständnis und Dank“ verpflichtet. Ganz abgesehen davon,
oft auch Einsicht in komplizierte Strukturen dass ein „krummer Rücken“ im Alter selten
und komplizierte Lösungen – kurzum Wert- sich aufrichtet, steht zu oft Parteiräson vor
schätzung der Demokratie. Das verträgt sich Staatsräson und Machterhalt dient nicht nur
oft nicht mit dem schnellen, hedonistischen dem eigenen Ego, sondern auch dem Erhalt
Alltagslebensverständnis von jungen Men- der Möglichkeiten, „Freunde“ und Unterstütschen, wo das Internet schnelle Lösungen zer mit Positionen und Jobs versorgen zu
für Bedürfnisse bietet, intellektueller und ma- können. Auf der anderen Seite gibt es in den
terieller Art.
europäischen Demokratien kein „politisches
Beamtentum“, das mit den neuen RegieModerne Medien und moderne Politik
renden gewechselt wird, es muss mit dem
Dass die sozialen Medien Politik an der Ba- „fest angestellten Beamtenapparat“ auch bei
sis grundlegend verändert haben, wissen wir. „Farbwechsel“ „verwaltet“ werden, und da
Die Informationsgewinnung junger Men- kann es schwierig werden für einen Politiker
schen geschieht fast ausschließlich über das oder einfach für einen Beamtenapparat, seiInternet und dort laufen im Hintergrund algo- ne Politiker „auflaufen“ zu lassen. Je näher
rythmische Informationsselektionsprozesse, an der Basis, desto schwieriger oder desto
die eine einmal verfestigte Meinung einze- einfacher, je nach Seite.
mentieren helfen, ohne dass es bemerkt 
oder als störend empfunden wird. Im Gegen-
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Längst geht es nicht mehr in erster Linie darum, junge Wähler
für wahlwerbende Parteien zu gewinnen, sondern sie für die
Demokratie überhaupt zu gewinnen, für Wahlbeteiligung, für
Partizpation, fürs Einmischen und Mitmachen.

sind nicht halt- ober machbar und reduzieren
Establishment, direkte Demokratie und
Demokratie auf zwei undemokratische Teile:
Populismus
Seit der amerikanischen Präsidentenwahl „wir“, die an der Macht sind und „wir“, die bekennen wir ein neues Wahlmotiv: Anti-Estab- herrscht werden. Darin liegt auch die Gefahr
lishment-Politik. Gemeint ist damit ein Wahl- der direkten Demokratie. Die allermeisten
verhalten, das genau jenen die Macht neh- Fragen der Demokratie eignen sich nicht für
men soll, die sie haben und zu ihren eigenen Ja/Nein-Entscheidungen und deshalb muss
Gunsten einsetzen und es vor allem für sich mit diesem Instrument sorgsam umgeganselbst richten. So wurde die Kandidatin Hil- gen werden. Es kann eine repräsentative Delary Clinton als genau jenem zugehörig be- mokratie ergänzen und unterstützen, aber es
schrieben, und es war und ist ja auch nicht kann auch zum Machtinstrument werden,
falsch. Aber Trump gehöre auch dem Estab- das dann Bonapartismus heißt: Die eigene
lishment an, und so wurde der Wähler/die Macht wird mit mehr oder weniger gesteuerWählerin nicht verstanden. Hier wird aber ten Abstimmungen erhalten, ausgebaut oder
übersehen, dass das Wahlvolk tatsächlich gefestigt.
unterscheidet, welches Establishment gemeint ist. Keinesfalls darf man Establish- Die Jugend ist immer die Zukunft – auch in
ment mit Elite gleichsetzen, höchstens mit der Demokratie
politischer Elite in einem Sinne, dass es jene Es muss gelingen, in jungen Menschen wiein die Machtstrukturen geschafft haben. der das urdemokratische Interesse zu weAber es war keine Wahlentscheidung gegen cken, wir alle sind der Staat, Jung und Alt.
Eliten schlechthin, sondern in einem mögli- Die Wahlaltersenkung war ein richtiger
cherweise populistischen Sinne, „gegen die Schritt, auch als Signal gegen die Gerontoda oben“, und da war weder eine intellektu- kratie. Junge Menschen müssen wieder „lerelle Elite (z. B. Bernie Sanders) gemeint, nen“, dass Demokratie einst mühsam „ernoch eine ökonomische Elite (eben Trump), stritten“ wurde und jederzeit auch einem
sondern die machtpolitische Elite in den kleineren oder größeren Gefahrenpotenzial
Staaten. Darin wittern dann auch die Popu- ausgesetzt ist, was wir ja derzeit erfahren.
listen ihre Chance, Stimmen zu gewinnen, Für jeden „aufgeklärten“ Menschen gibt es
„wir unten gegen die da oben“ und da ma- nach bestem Wissen und Gewissen keine
chen sich dann Führungspersönlichkeiten an bessere Regierungsform, als die Demokratie,
die Spitze der Bewegung und bieten einfa- weil Menschen ihr Zusammenleben dann geche Lösungen für komplexe Sachverhalte. meinsam aushandeln und gestalten können.
An diese glauben wohl die meisten selber Klar, immer unter dem Diktat der Mehrheit,
nicht, aber es klingt greifbar und gibt dem aber die muss wenigstens gesucht und ge„Kleinen unten“ die Chance, es denen „da wonnen werden. Und Minderheitenschutz
oben“ zu zeigen. Genau darin aber liegt das gehört zur Demokratie wie das A und O zum
Verkennen von Demokratie und damit die Alphabet. Längst geht es nicht mehr in erster
Gefahr für die Demokratie. Die Lösungen Linie darum, junge Wähler für wahlwerbende
12

Essay

Parteien zu gewinnen, sondern sie für die
Demokratie überhaupt zu gewinnen, für
Wahlbeteiligung, für Partizipazion, fürs Einmischen und Mitmachen. Und das will gelernt sein, in der Familie, in der Schule, in
Vereinen bietet sich ein großes Lernfeld, das
es gilt, besser zu nützen, denn hier kann Demokratie gelernt und erfahren werden. Letztlich gilt gerade in diesem Fall Galileos Einsicht: Man kann die Menschen nichts lehren,
aber man kann ihnen helfen, es in sich selbst
zu entdecken – nämlich das demokratische
Zusammenleben. Und das müssen nicht Politiker leisten, sondern das können und dürfen wir alle leisten: Wie schön doch Demokratie ist, wenn wir sie denn wertschätzen. █

Foto Hanno Metzler

Kurt Bereuter, geboren 1963 im Bregenzerwald, studierte Wirtschaft, Philosophie und
Politikwissenschaften. Ist Organisationsentwickler, journalistisch tätig und stark in
zivilgesellschaftliches Engagement eingebunden.
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wohnung am Bodensee:

Anfangs wurde ich von den Mitbewerbern
noch belächelt, weil die Verarbeitung von
altem Holz, das eigentlich verbrannt werden
sollte, so ungewöhnlich war.
Arnold Meusburger aus Bizau, (Vorarlberg),
ist nicht nur ein Pionier in der Holzverarbeitung, sondern auch begeisterter Musiker. Von Monika Bischof
Was bedeutet Holz für dich?
Holz ist für mich etwas, das ich spüren muss,
sei es bei der Verarbeitung in der Tischlerei
oder auch beim Orgelspielen. Ich brauche
diesen sinnlichen, haptischen Zugang zu
Holz. Holz ist ein gewachsener Werkstoff,
der Jahrzehnte zum Wachsen braucht. Es
hat einen ganz besonderen Wert. Aber diese
Wertschätzung beschränkt sich nicht nur auf
die Verarbeitung, sondern auch auf das Wohnen mit Massivholz. Wohnen mit Holz bedeutet viel mehr Lebensqualität. Holz atmet
mit, verändert sich, wird dunkler, bekommt
Schrammen – wie wir Menschen auch. Holz
ist lebendig!
Du warst der Erste, der altes Holz verwendet hat. Du warst auf diesem Gebiet ein Pionier. Wie kam es dazu?
Ein Kunde aus Deutschland, der im Walsertal Urlaub machte, brachte mich auf die
Idee, Abbruchholz wiederzuverwenden. Der
Innenausbau des Hauses für diesen Kunden
war mein erstes derartiges Projekt. Mir ist
durch diesen Auftrag bewusst geworden, wie
wertvoll altes Holz ist und welche Ressource
es darstellt. Das ist mittlerweile mehr als 30
Jahre her. Zwei Jahre nach diesem Auftrag
stellte ich auf der Bezauer Handwerksmesse
eine ganz schlichte Stube mit einer ganz einfachen, geradlinigen Architektur aus, die ich
selber entworfen hatte. Das war ein großer
Erfolg.
Anfangs wurde ich von den Mitbewerbern
noch belächelt, weil die Verarbeitung von
altem Holz, das eigentlich verbrannt werden
sollte, so ungewöhnlich war. Nach einiger
Zeit fanden sich jedoch Nachahmer. Mittlerweile wird extrem viel mit altem Holz gearbeitet. In den 80iger-Jahren wurde das Holz
vorwiegend patiniert, das war damals Mode.
Bei dieser Technik musste das Holz deckend
lackiert werden, bevor es weiterverarbeitet
wurde. Das hat mir richtig wehgetan, dass
dadurch das Holz förmlich erstickt wurde.
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Arnold Meusburger

Von der Harmonie in
der Musik
zur Ästhetik
des Handwerks

Einmal habe ich für einen Kunden eine Holzdecke gemacht. Als diese fertig war und roh
sehr schön aussah, habe ich nach Rücksprache mit dem Kunden diese nicht mehr gestrichen. Auch der Kunde war vom Rohzustand
begeistert. Seither habe ich Holz immer im
Naturzustand belassen. Ich habe auch keine
Nägel verwendet, sondern Holzzinken. Die
Schwalbenschwanztechnik, die hierfür verwendet wird, wurde früher händisch durchgeführt. Mittlerweile werden die Zinken mit
CNC-Maschinen hergestellt.
Auch das Zirbenholz hat mir viel bedeutet.
Das ist jetzt ja sehr populär. Doch vor zwanzig Jahren wurde es in der Architektur kaum
verwendet, da es zu viele Äste enthielt. Ich
mochte den Geruch der Zirbe sehr und kam
auf die Idee, Zirbenspäne in Kissen zu füllen.
Diese Kissen riechen selbst nach Jahren
noch gut. Auf Grund meiner Erfahrung in der
Zirbenverarbeitung wurde ich zu einer Studie
der Bundesforste Österreichs in Innsbruck
eingeladen. Die Ergebnisse dieser Studie
waren sensationell!

Arnold Meusburger. Foto Petra Rainer

Welche Projekte haben dir besonders viel
bedeutet?
Ich habe an sich kein Lieblingsprojekt, aber
ich hatte viele sehr interessante Aufträge in
der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. So habe ich in Hamburg den Innenausbau eines Hauses übernommen. Einen
sehr spannenden Auftrag erhielt ich von einer Liechtensteinerin, die in Mexiko lebte.
Die Burg Gutenberg in Balzers war in ihrem
Besitz, sie konnte diese jedoch nicht mehr
bewirtschaften. Ich habe eine kleinere Version dieser Burg in Triesen nachgebaut. Dieses Schlösschen ist einem russischen Oligarchen aufgefallen, der daraufhin eine Datscha im Ural in diesem Stil errichtet haben
wollte. Ich bin dann zwei Mal dorthin geflogen, der Auftrag kam zwar nicht zustande,
aber diese Begegnung war sehr interessant.
Mein Beruf hat mir sehr viel Freude gemacht,
da ich unterschiedlichste Projekte ausführen
konnte. Ich war immer mit voller Begeisterung dabei. Mir war die Zusammenarbeit mit
den Architekten und vor allem die Kommunikation mit den Kunden immer sehr wichtig.

Viele Projekte habe ich auch selber geplant,
ich habe alles mit Bleistift gezeichnet. Zu jedem Projekt habe ich die Meinung meiner
Frau Katharina eingeholt. Sie hat ein ganz
natürliches Empfinden für etwas Schönes
und Stimmiges.
Du bist seit fünf Jahren in Pension. Womit
verbringst du deine Zeit?
Die Übergabe verlief reibungslos, ich konnte mich vom ersten Tag an zurückziehen,
was sehr schön ist. Für mich war dieser
Rückzug überhaupt kein Problem. Ich habe
nun viel mehr Zeit für meine andere Leidenschaft, das Orgelspielen. Die Leidenschaft
für Musik hat mich schon früh gefesselt, mit
acht Jahren habe ich bei der ortsansässigen Organistin Klavier spielen gelernt. Mit
elf Jahren habe ich mich in der Musikschule
Dornbirn für den Orgelunterricht angemeldet, ohne das Wissen meiner Eltern. Auch
beim Orgelspielen ist mir der Austausch
sehr wichtig, wie beispielsweise mit Jodok
Müller, dem Pfarrer aus Lech. Ich brauche
einfach diese Energie!
Ich bin auch gerne auf der ganzen Welt unterwegs. Früher bin ich einfach mit dem
Rucksack losgezogen, da bin ich ganz unkompliziert. Mittlerweile reise ich nicht mehr
so gern allein. Ich kenne überall Leute, finde
da gleich Anknüpfungspunkte. Ich war bereits in Brasilien und Mexiko unterwegs, in
Nepal habe ich mich beim Aufbau eines
Krankenhauses beteiligt, aktuell unterstütze
ich den Aufbau eines Projekts in Madagaskar. Ich würde gerne Spanisch lernen und
mein Englisch verbessern, aber ich habe
keine Zeit dafür – ich habe immer nur meine
Musik im Kopf!
Wenn ich mich selber einbringe, mit Liebe
und Begeisterung dabei bin, dann ist dies
im Endprodukt spürbar. Es braucht diese
Harmonie, auch in der Architektur, und im
█
Leben sowieso. 
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Ist unser Wald in
guten Händen?

Die Forstwirtschaft im Westen Österreichs und das
PEFC-Gütesiegel

Von Jürgen Thomas Ernst
Ist Ihnen das vielleicht auch schon einmal
passiert? Sie suchen Entspannung vor den
Anstrengungen des Lebens und dem Lärm
des Alltags und ziehen sich an einen ruhigen
Ort zurück. Wenn Sie Glück haben, befindet
er sich gleich in der Nähe, ein Wald. Und
dann spazieren Sie auf einem Waldweg entlang und finden genau das Gegenteil. Lärm.
Männer behelmt und in leuchtend bunter Arbeitsbekleidung mit Motorsägen bewaffnet,
fällen Bäume. Schwere, alte Bäume, die
manchmal schon über ein Jahrhundert gewachsen sind. Sie erregen sich. Wie kann
man solche majestätischen Bäume nur fällen? Aus reiner Profitgier? Grenzt so ein Verhalten nicht an Zerstörung oder ist es vielleicht schon eine? Man müsste etwas dagegen unternehmen. Man müsste solche Wälder schützen, sie unter Schutz stellen. Immerhin produzieren Bäume auch Sauerstoff,
der für uns überlebenswichtig ist. Man
müsste etwas unternehmen. Gegen diesen
Raubbau an der Natur, gegen diese Zerstörung der Naturlandschaft, die Menschen und
Tiere so dringend benötigen ...
Nun, das mit dem Sauerstoff und den Wäldern. In einem Regenwald zum Beispiel, in
dem nie ein Baum gefällt wird, der frei von
jeden menschlichen Einflüssen ist, beträgt
die Sauerstoffbilanz null. Sauerstoffbilanz ist
das, was eine Pflanze in ihrem Leben an
Sauerstoff produziert und die transformierte,
abgestorbene Pflanze später durch Umwandlungsprozesse wieder an Sauerstoff
aus der Atmosphäre entnimmt. Weshalb ist
die Sauerstoffbilanz in einem Urwald aber
gleich null? Ein Baum bindet Kohlenstoff.
Durch diese Bindung gibt er Sauerstoff an
die Umwelt ab. Wird ein Baum alt, fällt um
und löst sich das Holz wieder in seine Bestandteile auf, wird der Prozess umgekehrt.
Der Kohlenstoff wird wieder gelöst und verbindet sich mit dem Sauerstoff. Die Sauerstoffbilanz beträgt dem zufolge null.

Und wie ist das mit der Naturzerstörung,
dem Raubbau an Naturwäldern, wenn ein alter, noch gesunder Baum gefällt wird? Wenn
Sie einen Naturwald genauer betrachten,
fällt Ihnen vielleicht etwas auf. Neben alten
Bäumen stehen oft jüngere, kleinere und
ganz kleine. Das sind die Keimlinge, die
frisch geschlüpften Samen. Um wachsen zu
können, benötigen Pflanzen mehrere Voraussetzungen. Einen Boden, in dem sie keinem können, Feuchtigkeit bzw. gelegentlich
Regen und Licht. Wenn einer dieser Faktoren nicht in ausreichendem Maß vorhanden
ist, stirbt der Baum früher oder später ab.
Wenn Sie in einem Naturwald genau hinsehen, werden Sie auch feststellen, dass im
Schatten alter Bäume, die über eine große
Krone verfügen, manchmal jüngere Bäume
stehen, die abgestorben sind, weil sie zu wenig Licht erhalten haben. Der achtsame
Förster oder Forstwirt wird in seinem Aufsichtsgebiet meistens nur solche reifen Bäume markieren und fällen lassen, die von jungen Bäumen umgeben sind. So nimmt er
zwar das Leben des alten Baumes, ermöglicht jedoch gleichzeitig das Weiterleben der
jungen Bäume. Und auch viele Tiere schätzen es, wenn wieder etwas mehr Licht den
Boden berührt, da dann wieder vermehrt
Gräser und Sträucher wachsen, die einen
Teil ihrer Nahrung bilden.
Um sicher zu gehen, dass hierzulande kein
Raubbau an den Wäldern betrieben wird,
gibt es forstgesetzliche Bestimmungen, die
von den Forstbehörden überwacht werden.
Es steht außer Zweifel. Niemand kann garantieren, dass trotz dieses Regelsystems keine
Misswirtschaft betrieben wird. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind auch da, um eingehalten zu werden, aber trotzdem gibt es
immer wieder welche, die dagegen verstoßen. Aber das Kontrollnetz in der Forstwirtschaft ist eng gestrickt. Im Westen Österreichs, in den Bundesländern Tirol und Vor-
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Zwei Drittel der österreichischen Waldflächen sind
inzwischen PEFC-zertifiziert und das ausgestellte
Gütesiegel international anerkannt.

arlberg besteht ein besonders dichtes forstliches Kontrollnetz. Hier sind die Landesforstgesetze strenger als anderswo. Denn
hier gibt es für jede Gemeinde, die über einen Waldbestand verfügt, zusätzlich einen
Forstverantwortlichen vor Ort. Die Waldaufsicht hat in diesen Bundesländern eine jahrhundertelange Tradition. Und Experten erkennen eindeutig, dass man es diesen Wäldern auch ansieht. Es sind meistens gut
strukturierte, dauerverjüngte, stabile Bestände. In den westlichen Bundesländern
gibt es noch viele Privatwaldeigentümer. Ihre
Waldflächen sind noch nicht so groß, dass
sie einen eigenen Förster anstellen müssen
und bewegen sich oft zwischen 0,5 und
meist nicht mehr als über 20 Hektar. Das
System ist so geregelt, dass in diesen Wäldern pro Jahr und Hektar lediglich zwischen
30 und 50 Fest- bzw. Kubikmeter Holz im
Wirtschaftswald frei gefällt werden dürfen.
(In Vorarlberg sind es 30, in Tirol 50 Festmeter.) Doch die meisten Wälder in diesen Bundesländern sind Schutzwälder. In solchen
Wäldern gilt diese Bestimmung nicht. Beabsichtigt ein Waldeigentümer, in diesen Wäldern Holz zu fällen, tritt der Waldaufseher
auf den Plan. Er begibt sich mit dem Eigentümer in den Wald und zeigt mit einem speziellen Waldhammer genau jene Bäume aus,
die später gefällt werden dürfen. Mit dem
Waldhammer markiert er jeden einzelnen
Baum am Wurzelanlauf. (Bei der Markierung
handelt es sich um ein Stanzzeichen, zum
Beispiel um ein Ahornblatt, das nur in einer
bestimmten Waldregion verwendet werden
darf. Das Zeichen ist zudem behördlich registriert und geschützt.) Erst nachdem der
Waldeigentümer von der Behörde den betreffenden Fällungsbescheid erhalten hat,
dürfen die Bäume gefällt werden. Kommt es
vor, dass Bäume ohne das Stanzzeichen am
Wurzelanlauf geerntet werden, kann das teuer werden. Pro illegal entferntem Baum fallen jeweils 50 Euro Strafe für den Waldeigentümer und jene Person an, die den Baum gefällt hat. Im Wiederholungsfall wird es noch
teurer. Und deshalb kommen solche Übertretungen in der Regel auch nicht vor.
Um das nachhaltige Waldsystem beim Holz18

Ist unser Wald in guten Händen?

einkauf für den Endverbraucher ersichtlich
zu machen, gibt es noch zusätzliche Erkennungsmerkmale, die darauf hinweisen, dass
das Holz aus einer nachhaltigen, waldschonenden und auch sozioökonomischen Waldbewirtschaftung stammt. Vielleicht haben
Sie dieses Gütesiegel für nachhaltige Waldbewirtschaftung schon einmal bemerkt. Es

wird mit „PEFC“ bezeichnet. Das „Program
for the Endorsement of Forest Certification
Schemes“ (sinngemäß: Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung) ist
ein internationales Waldzertifizierungssystem. Das Programm wurde auf der Umweltkonferenz in Rio 1992 vorgestellt und war
Basis für die Beschlüsse der Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in Europa im
Jahr 1993 in Helsinki und 1998 in Lissabon.
Entscheidend für dieses System ist der
ganzheitliche Ansatz der Waldbewirtschaftung. Beginnend bei der Verjüngung der
Wälder bis hin zur Ernte der reifen Bäume
sind sämtliche Aspekte, die in diesem Zusammenhang stehen, von Bedeutung. Sei es
der Holzvorrat, die Vitalität des Waldes, die
Nutzfunktion, die sozioökonomischen Bedingungen und Voraussetzungen wie zum
Beispiel die Arbeitssicherheit oder die Verwendung von Arbeitsmaterialien. Ein wichtiger Faktor stellt auch die Biodiversität dar,
die durch eine gute Baumartenmischung
und das Vorhandensein von Totholz gewährleistet werden soll.
In Österreich gibt es insgesamt neun Zertifi-

zierungsregionen. Das Wald- und Mühlviertel, das nördliche Alpenvorland, das pannonische Tief- und Hügelland, die südöstlichen
Randalpen und das Hügelland, die südlichen
Randalpen, die östlichen Zwischenalpen, die
nördlichen Randalpen – Ost, die Zwischenund Innenalpen – Ost sowie die Region
Nordtirol und Vorarlberg. Jede dieser Regionen weist spezifische Voraussetzungen auf,
auf die in der Zertifizierung Rücksicht genommen wird.
Zwei Drittel der österreichischen Waldflächen sind inzwischen PEFC-zertifiziert und
das ausgestellte Gütesiegel international anerkannt.
Neben der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sind auch forstwirtschaftliche Rahmenbedingungen für diese Zertifizierung von entscheidender Bedeutung. So verpflichten sich
Forstbetriebe, ihre Arbeiten nur an qualifiziertes Forstpersonal zu vergeben, die auch
die erforderliche Schutzausrüstung wie
Schnittschutzhosen oder Schutzhelme bei
den Holzarbeiten verwenden. Zudem verpflichten sich die Waldeigentümer, dass für
die Schmierung der Motorsägen ausschließlich biologisch abbaubare Öle verwendet
werden.
Auch ein hoher Wildbestand in den Wäldern
kann zu einer Minderung der Biodiversität,
der Stabilität führen und der Verjüngungsfähigkeit eines Waldes abträglich sein. So
stand es bereits in Diskussion, einige Waldteile Tirols aus der Zertifizierung auszuschließen, da der Verbiss der Jungpflanzen
kritische Dimensionen angenommen hat.
Was unsere Wälder betrifft, können wir also
beruhigt sein. Und wenn Sie das nächste
Mal durch unseren heimischen Forst spazieren und eine Motorsäge hören, seien Sie
nicht verzweifelt oder besorgt, denn unsere
Wälder sind in der Regel in guten Händen.
Und das mit der Ruhe und Stille zwecks Ihrer
Erholung: Wenn sie einige Wegkehren weiterspazieren, wird der Motorsägenlärm weniger und weniger und Sie bekommen das,
was Sie gesucht haben. Erholung in der Stil█
le des Waldes. 

Waldbewirtschaftung
Waldbewirtschaftung und
und
Naturschutz im
im Einklang
Einklang

Wald und Holz ist genial
Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in
Vorarlberg. Zusammen mit Flächen, die über
Jahrzehnte nicht bewirtschaftet werden, ergibt dies eine hervorragende Naturschutzleistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaftung im Einklang mit der Natur.
Nicht nur gut für die Natur: Holz wirkt entstressend und ist gesund für „Köper und Seele“. Ein
großer Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

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

Holzprodukte mit
Vorarlberger
Herkunftsnachweis unter
www.vorarlbergholz.at

Wählen Sie zertifizierte
Produkte aus unseren
Wäldern (Info pefc.at)

Infos zur Waldbewirtschaftung und Rundholzvermarktung im Fachbereich Forst, vbg.lko.at,
thomas.oelz@lk-vbg.at

Der indische Anwalt Colin Gonsalves erhält den
Alternativen Nobelpreis
Von Michael Reitz

Human Right Law and Network, Colin Gonsalves,
India, delhi, DCA partner

Mit den diesjährigen Empfängern des „Right Livelihood Award“,
dem sogenannten Alternativen Nobelpreis, hat die Stockholmer Jury
ein deutliches Zeichen in Sachen Wertschätzung gesetzt. Die investigative Journalistin Khadija Ismayilova aus Aserbaidschan wird geehrt für ihren unermüdlichen Einsatz gegen Korruption in den höchsten Regierungskreisen. Der Amerikaner Robert Bilott erhält den
Preis, weil er einen Skandal um chemisch verseuchtes Trinkwasser
aufdeckte und vor Gericht brachte, die Äthiopierin Yetnebersh Nigussie für ihr Engagement für behinderte Menschen in Afrika. Mit
dem indischen Juristen und Menschenrechtler Colin Gonsalves wurde zudem ein ganzes Netzwerk ausgezeichnet, dass sich seit Jahrzehnten für diejenigen einsetzt, die sich in Zeiten des Turbokapitalismus am wenigsten selbst helfen können: Slumbewohner, Frauen,
Arme und gesellschaftliche Randgruppen.

Der streitbare Anwalt schreckte
nie davor zurück, sich mit den
Mächtigen anzulegen – bis hin zur
Armee und den Polizeikräften.

Menschen hat in Indien allerdings niemals existiert.“ Das galt und
gilt vor allem für deren Möglichkeiten, sich ihr Recht vor Gericht zu
holen. Zwar hat Indien Gesetze zum Arbeitsschutz und Verordnungen zur Arbeitszeit, doch die werden notorisch in den Großstädten
kaum eingehalten. Zwölf bis vierzehn Stunden auf schlecht abgesicherten Baustellen, als Rikscha-Kuli oder Taxifahrer sind an der Tagesordnung. Einen Anwalt mit der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu
beauftragen, ist für die Angehörigen der unteren Schichten illusorisch. Oft reicht der Lohn gerade mal für den elementarsten Lebensunterhalt, ein Rechtsbeistand ist einfach unerschwinglich.

Anwalt der Armen
Colin Gonsalves wollte dem nicht tatenlos zusehen. Mit einigen Kollegen ging er Mitte der 1980er–Jahre in die Offensive und gründete
das „People’s Law Center“. Das Ziel: mittellosen Menschen kostenfrei juristische Unterstützung zu geben. Was als die Idee von einigen
Vom Ingenieur zum Menschenrechtler
Wer ist dieser Colin Gonsalves, der von der „Right Livelihood Wenigen begann, weitete sich sehr schnell aus. Gonsalves und seiAward“-Jury geehrt wird „für seinen unermüdlichen und innovativen ne Kollegen bereisten den gesamten Subkontinent, berieten JurisEinsatz vor Gericht, um die grundlegenden Menschenrechte von In- ten und Laien, die ähnliche Büros in ihren Regionen gründen wollten.
diens marginalisiertesten Bürgern zu schützen“? 1952 geboren, stu- Es entstanden im ganzen Land unter der Federführung des
dierte er zunächst am Indian Institute of Technology in Mumbai, „People’s Law Center“ Initiativen, die den Armen ihre Hilfe anboten.
machte seinen Abschluss und arbeitete als Ingenieur bei verschie- Diese gemeinnützigen Rechtshilfeorganisationen finanzierten sich
denen Firmen. Doch trotz oder vielleicht sogar gerade wegen seiner ausschließlich aus Spenden. Viele Inder erfuhren so zum ersten Mal,
privilegierten Position in der indischen Gesellschaft ignorierte er welche Rechte sie haben und wie sie sie durchsetzen können. Und
nicht die kaum zu übersehenden Ungerechtigkeiten in der größten sehr bald wurde deutlich: Nicht nur Hilfsarbeiter und Lohnsklaven
Demokratie der Welt. Dazu gehört bis heute neben der Armut in den brauchen juristische Hilfe. Denn in die Beratungsstellen kamen imSlums, dem Kastenwesen, der sozialen Benachteiligung von Hilfsar- mer mehr Menschen, die recht- und mittellos waren: Angehörige rebeitern auch die weitestgehende Rechtlosigkeit der Frauen in Indien. ligiöser Gruppierungen, die diskriminiert wurden; Menschen, die
Colin Gonsalves wollte nicht weiter nur zusehen. Er studierte wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Sprache oder ZugehörigRechtswissenschaften und ließ sich als Anwalt am Arbeitsgericht keit zu einer bestimmten Volksgruppe Repressalien ausgesetzt wanieder. „Die Mittelklasse“, so Gonsalves, „hatte in diesem Land im- ren. Und zunehmend auch Frauen, da in vielen Teilen Indiens Vergemer eine Chance, ihr Leben zu leben. Eine Zukunft für die armen waltigung und häusliche Gewalt von der männlich dominierten Ge20

Helden der Gegenwart

Die größten Erfolge
Im Jahr 2001 bekam Colin Gonsalves eine Akkreditierung als Anwalt
am Obersten Gericht Indiens. Das hatte zur Folge, dass er nun viel
wirksamer auf die rechtlichen Normen und juristischen Grundsatzentscheidungen seines Landes Einfluss nehmen konnte. Grundlage
dafür ist unter anderem ein Element des indischen Rechtssystems,
dass sich „Public Interest Litigation“, zu Deutsch „Rechtsstreit von
öffentlichem Interesse“, nennt. Gemeint ist damit ein verfassungsmäßig garantiertes Gerichtsverfahren, das angestrengt werden
muss, wenn der Schutz der Gesellschaft oder einiger Gruppen in ihr
nicht mehr gewährleistet zu sein scheint. Colin Gonsalves und das
HRNL engagierten sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend
in diese Richtung. Dabei gelangen ihnen einige spektakuläre Erfolge:
Im Jahr 2001 prangerte Colin Gonsalves die Praxis der indischen
Regierung bei der Hortung von Getreide an. In öffentlichen Speichern lagerten zwar Millionen Zentner Weizen oder Roggen. Die allerdings wegen mangelnder Wartung der Silos vor sich hin schimmelten, während tausende Menschen im Land verhungerten. HRNL
brachte den Fall vor das Oberste Gericht – mit dem Erfolg, dass das
Recht auf Nahrung nun in der indischen Verfassung verankert ist.
Konkret bedeutet das: Sowohl Studenten als auch Schulkinder werden nunmehr auf Staatskosten mit einer Mahlzeit pro Tag verpflegt,
ebenso Schwangere und stillende Mütter. Die Getreidepreise unterliegen einer strengen staatlichen Kontrolle, über 400 Millionen Inder,
die unter der Armutsgrenze leben müssen, werden mit staatlich subventioniertem Getreide versorgt.
Privatkliniken sind gesetzlich verpflichtet, Frauen, die häuslichen Gewaltakten zum Opfer fielen, unentgeltliche Hilfe zu gewährleisten.
Die Preise lebensnotwendiger Medikamente müssen so niedrig gehalten werden, dass sie auch für Menschen mit geringem oder gar
keinem Einkommen erschwinglich sind. Die Elendsquartiere in
Indiens Metropolen dürfen nicht abgerissen werden – eine gängige

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Wertschätzung
und Hilfe für
die Armen

sellschaft als Kavaliersdelikte gesehen wurden – leider bis heute.
„Dabei“, so Colin Gonsalves, „geht es vor allem um eine spezifisch
indische Form der sexuellen Gewalt. Wenn eine Frau einen Mann,
der eine andere Religion als sie hat, ohne die Zustimmung der männlichen Mitglieder einer Dorfgemeinschaft heiratet, passiert Folgendes: Die Männer organisieren einen ‚Prozess‘ gegen die Frau, der
nicht selten mit ihrer Ermordung endet.“
Gonsalves und seine Mitstreiter mussten also sehr bald mehrere Felder bearbeiten. Der Schwerpunkt Arbeitsrecht erweiterte sich in
Richtung soziale Gerechtigkeit und allgemeine Menschenrechte.
1989 schlossen sich die zahlreichen Initiativen in dem „Human
Rights Law Network“, kurz HRLN, zusammen. In ihm wirken heute
ca. 250 Personen in 22 landesweiten Zentren mit. Nicht nur Juristen,
sondern auch Sozialarbeiter und Aktivisten der Graswurzel-Bewegung – Basisgruppen also, die im direkten Kontakt zu den Gruppen
stehen, um die es dem HRLN geht.
Pionierarbeit leistet das Netzwerk neben der Durchführung von Prozessen vor allem in der Rechtsberatung. In einer Fülle von kostenfreien Seminaren bekommen Interessierte beispielsweise einen
Schnellkurs in Rechtswissenschaft und Prozessführung. Bücher und
Broschüren mit Titeln wie „Frauen und das Recht“ oder „Rechte als
Strafgefangener“ sensibilisieren ohne fachchinesische Sprache
Menschen für ihre soziale Lage und ihre juristischen Möglichkeiten.
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Wolfi und Anton sind leidenschaftliche Energiesparer.
Beim Thema Beleuchtung tappen sie nicht lange im
Dunkeln. Denn LED-Licht verbraucht rund 85 % weniger
Strom. Das lässt die Umwelt und die Geldbörse vor
Freude strahlen.
Mach auch du deinen nächsten
Schritt Richtung Energieautonomie.

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

Praxis von Grundstücksspekulanten, um durch die Vertreibung von einigen Jahren gelang es ihm und dem HRLN, eine Reihe von Polizisten vor Gericht zu bringen, die Menschen in Untersuchungshaft
Bewohnern Platz für teuren Wohnraum zu schaffen.
oder nach der Festnahme vergewaltigt, gefoltert oder auf der Wache
Zusammen mit Menschenrechtlern und NGO-Aktivisten deckte das erschossen hatten. Das Oberste Gericht ordnete daraufhin an, dass
Netzwerk ein beispielloses Verbrechen auf. Zwischen 2000 und diese Fälle vom indischen Bundeskriminalamt untersucht werden
2012 hatte die indische Armee in Manipur, einem nordöstlichen Bun- müssen. Die indische Regierung klagte zweimal gegen diese Entdesstaat, mit starker separatistischer Bewegung, auf eigene Faust scheidung – und scheiterte. Ein Triumph, der in Zeiten staatlicher
über 1200 Menschen ermordet. Erst durch die Initiative Colin Gon- Manipulation der Justiz nicht hoch genug einzuschätzen ist.
salves wurden diese Fälle untersucht und den Hinterbliebenen EntLängst beschränken sich die Aktivitäten Colin Gonsalves und des
schädigungen zugesprochen.
„Human Rights Law Network“ nicht mehr nur auf indische Themen
und Probleme. Der Mann, der mit seiner Organisation über 1000
Ohne Furcht gegen das Establishment und die neoliberale
Gerichtsprozesse gewann, in denen oftmals David gegen Goliath
Globalisierung
Aktivitäten wie diese haben Colin Gonsalves und seine Mitstreiter antrat, sieht sein Land vor großen Problemen. Die Demokratie, so
immer wieder zur Zielscheibe von Verleumdungs-Kampagnen bis seine Bilanz, stehe heute vor großen Belastungsproben, die mit der
hin zu Morddrohungen gemacht. Zumal er sich keinen Illusionen Globalisierung zusammenhängen. Regierungen gerade der armen
über die Zukunft seines Landes hingibt und dies auch öffentlich Länder seien zunehmend nur noch die Erfüllungsgehilfen der intermacht: „Fatal ist es, dass im heutigen Indien die Zukunftsaussichten nationalen Konzerne. Demokratische Rechte würden da nur als
auch für die traditionell Bessergestellten düster sind. Die heutigen Fesseln gesehen, die durchschnitten werden müssten. „In den letz20-jährigen werden höchstwahrscheinlich niemals in ihrem Leben ten zehn Jahren“, so Colin Gonsalves, „sind in Indien fast alle unabeine Phase relativer finanzieller Sicherheit oder sozialer Konstanz er- hängigen Zeitungen, Fernsehkanäle und Radiosender von großen
Medienkonzernen aufgekauft worden. Ein kritischer Journalismus
leben. Ehrlich gesagt, mit diesem Land geht es bergab!“
Der streitbare Anwalt schreckte nie davor zurück, sich mit den existiert nicht mehr in diesem Land. Und die Demokratie ist weltweit
█
Mächtigen anzulegen – bis hin zur Armee und den Polizeikräften. Vor in einer schweren Krise.“
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Ein Gespräch mit Herbert Brunner und
Thomas Ölz
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Ein ORIGINAL-Zitat ist es mit
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buero@original-magazin.at

Das ORIGINAL-Magazin und das Vorarlberger Landestheater laden zum Gespräch ins T-Café. Im Rahmen der Novemberausgabe von ORIGINAL-Magazin
mit dem thematischen Schwerpunkt der
Wertschätzung diskutieren wir über die
Herausforderungen und die Vereinbarkeit
von nachhaltiger Forstwirtschaft und
dem boomenden Holzbau. Auf dem Podium begrüßt werden Herbert Brunner von
der Firma LOT Holzbau, Obmann der vorarlberger holzbau_kunst und DI Thomas
Ölz, Geschäftsführer Waldverband Vorarlberg. Die Moderation übernimmt der
Schriftsteller und Förster Jürgen Thomas
Ernst. Passend zur Diskussion wird Ihnen
ein Schoko-Tannenmousse von Milena
Broger, Köchin aus dem Bregenzerwald,
serviert.
O-TÖNE IM T-CAFÉ
Vorarlberger Landestheater, Bregenz.
Eintritt frei
Eine Kooperation mit dem Vorarlberger
Landestheater
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Manches, das uns umgibt, senkt sich ab in unserer Wahrnehmung in den Bereich des immer Dagewesenen, des Vertrauten, auch
des Verdrängten. Es wird Hintergrund. Unsichtbar. Seine Bedeutung wird erst mit seinem endgültigen Verschwinden als Fehlstelle
spürbar. Diese Reihe beschäftigt sich mit vorsichtigen Anhebungen von Architekturen, mit der Wertschätzung des Beiläufigen und
Unscheinbaren. Von Robert Fabach

Unsichtbares

Eine Reihe des
Architekturarchivs
Vorarlberg
24

Unsichtbares

Eine schnörkellose Funktionalität
wurde formal durch eine reduzierte Anzahl an Bauelementen
und in materialgerechten Details
zu anspruchsvoller und äußerst
gebrauchstauglicher Architektur
verfeinert.

„Architektur ist Hintergrund“
Kiosk Neu Amerika – Heinz Wagner, 1976
Dieses Zitat des Wiener Architekten Hermann Czech, der zeitgleich mit Heinz Wagner bei Ernst Plischke studierte, illustriert
pointiert eine Haltung, die Architektur als
Bestandteil von Geschichte und Alltag sah,
ganz im Gegensatz zum Neubeginn der Moderne und auch zu den Stararchitekten der
späteren Postmoderne Wiener Prägung.
„Das dortige Gelände an der Ach wurde vor
etwa 60 Jahren (also etwa 1870) gerodet
und kultiviert und die ersten Siedler hier waren Seyfried und Leitz. Der Name geht zurück auf die Aussage von Reisenden aus
Amerika, wonach sie diese Rodung und Ansiedlung ganz an ihre Heimat „Amerika“ erinnere.“ (So Andreas Ulmer in seinem 1929
erschienenen Buch über die Straßennamen
von Bregenz.) Der Flurname „Amerika“ lässt
sich jedoch bereits im Franzizäischen
26

Unsichtbares

Kataster von 1857 über dem heutigen Gebiet des Wocherhafens finden, verschwindet
dann aber wieder aus den offiziellen Karten
und ist heute als Bezeichnung für das gesamte unbebaute Gebiet nördlich der Achsiedlung gebräuchlich.
Amerika, das war zu diesen Zeiten ein Sehnsuchtsort, ein Ort ferner Hoffnung, ein Exil,
aber auch ein Ort, zu dem nicht nur Abenteurer, sondern auch Renegaten und hierorts Ungeliebte aufgebrochen waren. „NeuAmerika“ hat dank seiner Lage bis heute
diese Aura bewahrt. Am Rand der Landeshauptstadt, am äußersten Ende der Seepromenade gelegen, wird es geschützt durch
den Auwald am Mündungsende der Bregenzerach. Der See ist die große Attraktion,
kann jedoch bei Westwetter sehr rauh und
stürmisch sein und hebt übers Jahr mitunter
die Uferlinie drastisch. Dorthin, wie nach
Amerika, flüchten Bregenzer und Auswärtge,
ziehen sich zurück auf eine Illusion von

„unberührtem Land“. Bis in die 1960er-Jahre
kippte man dort in die Bucht sperrigen Müll
und besann sich schließlich, als immer mehr
Freunde des freien Badens genau solche
entlegenen Plätze suchten. Nicht alle schätzten die strengen Reglements der Freibäder
oder wollten einfach die Eintrittspreise und
den Badeschluss umgehen. Hier ist außerdem der Punkt in Bregenz, an dem man dem
Sonnenuntergang am nächsten ist und – mit
der Stadt weit im Rücken – frei auf den Horizont hinausschauen kann. Eine Illusion von
Wildnis, in der man mit Blick auf versunkene
Weiden und aufsteigende Reiher fischen,
endlos Steine ins Wasser schmeißen und an
Lagerfeuern Würstchen aus dem Supermarkt
grillen kann. Seit den 1950er-Jahren wird in
Vorarlberg nackt gebadet, und rund um eine
abgelegene Bucht, später direkt am See,
etablierte sich auch in Neu-Amerika ein halb
legaler Nacktbadestrand. Der prüde Bregenzer Volksmund reagierte darauf mit der un-

verhohlen aggressiven Ortsbezeichnung
„Schweinebucht“.
Die Badekultur im Allgemeinen hatte immer
etwas Sozialdemokratisches an sich, und es
war auch der Sozialdemokrat Fritz Mayer,
der als Bürgermeister den Auftrag gab, diesem Ort durch eine Toilettenanlage und einen kleinen Imbissstand die grundlegenden
Segnungen unserer Zivilisation zu bescheren. 1976 wurde die Vergabe eines Baurechts zur Errichtung eines entsprechenden
Gebäudes ausgeschrieben, das immerhin
auch in Fortsetzung der unter Mayr errichteten Siedlung an der Ach lag. Die Familie
Herburger, die schon in Lochau einen ähnlichen Imbiss betrieb, durfte schließlich auf
eigene Kosten den Kiosk samt des aufwändigen Kanal- und Wasseranschlusses errichten und dafür den Kiosk 30 Jahre lang
nutzen. Die Planung dafür wurde durch das
Stadtbauamt selbst besorgt. Dort hatte der
Architekt Heinz Wagner vor Kurzem seine

Stelle und entwarf zu diesem Zweck einen
schlichten und funktionellen Flachbau.
Der Entwurf sieht unter einem gemeinsamen
Dach einen Toilettenblock und über einen
Durchgang getrennt einen Verkaufsstand
vor, dessen geräumiger Kühlraum L-förmig
vorragt. Ein durchgehendes Dach-Shed, belüftet und belichtet das Innere. Eine in weissem Rauhputz gehaltene Ziegelmauer umfasst raumhoch die Toiletten und gibt der
sonst in Holzbauweise ausgeführten Konstruktion die erforderliche Stabilität. Die gesamte Gestaltung entwickelt sich in konsequenter Logik aus der Konstruktion. Der
gleichmäßige Raster der Dachkonstruktion,
bestehend aus Doppelbalken – einer sogenannten Zangenkonstruktion – bildet sich in
geschlossenen Wandfelder aus schwarz lasierten Holzrahmen mit Brettschalung ab.
Damit kann das Gebäude vollständig geschlossen werden. In diesem Zustand sind
nur die beiden weißen Toilettentüren sicht-

bar. Ist der Kiosk geöffnet, werden die mittleren Wandfelder an drei Seiten zur Seite geschoben, und die darunterliegende verglaste
Wandkonstruktion aus markant roten Rahmen und weißen Brüstungsfeldern signalisiert den Betrieb.
Das Shed-Dach, die sichtbare Konstruktion,
das Spiel raumhoher Öffnungen und Wandfelder, dazu der mächtige Wasserspeier sind
typische Elemente einer klassischen, spätmodernen Architektursprache, wie sie in
Vorarlberg seit Beginn der 1960er-Jahre von
den Pionieren des zeitgenössischen Bauens
wie u.a. von Hans Purin, Rudolf Wäger oder
der Gruppe C4 praktiziert wurde. Eineschnö-rkellose Funktionalität wurde formal
durch eine reduzierte Anzahl an Bauelementen und in materialgerechten Details zu anspruchsvoller und äußerst gebrauchstauglicher Architektur verfeinert. Immerhin besteht das Gebäude seit mehr als 40 Jahren
unverändert. Lediglich das Dach wurde
Unsichtbares
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Die Welt gehört
den Ausgeschlafenen.
Seit über 25 Jahren.

Alles wirkt selbstverständlich und logisch. Kein Element
tritt als formaler Selbstzweck auf.

saniert. Die gestalterische Qualität des Entwurfs zeigt sich in der Ablesbarkeit von
Form und Konstruktion, die ihre funktionellen Aufgaben aus einer simplen, aber klug
angeordneten Struktur heraus löst. Die Vordächer sind nicht angeklebt, sondern eine
ganz selbstverständliche Fortsetzung der
Dachfläche, die Belüftung nicht störend eingeschnitten, sondern in einem durchgehenden Prisma aus der Gesamtform entwickelt.
Alles wirkt selbstverständlich und logisch.
Kein Element tritt als formaler Selbstzweck
auf. Die Entwurfsidee beweist ihre Klarheit
und Robustheit schon dadurch, dass Heinz
Wagner lediglich den Entwurf und die Baueingabe zeichnete und die Ausführung und
Detaillierung konsequent durch den Bauamtskollegen DI Helmut Lora umgesetzt
werden konnten. Auch die bräunlich gemusterten Fliesen und Spanplattenmöbel aus diversen Einbauten und die gewöhnlichen
Bierbänke können der architektonischen
Idee nur wenig anhaben.
Ich treffe Heinz Wagner, den damaligen
Architekten, im „Thurn & Taxis“, einem ehemaligen Palais in Bregenz, heute Hauptquartier und Ausstellungshaus der Berufsvereinigung der bildenden Künstler. Man
raucht, trinkt Kaffee und Bier. Jene widerständige Atmosphäre ist zu erahnen, mit der
„früher“ – was für ein Wort – Kunst und Baukultur gemeinsam gearbeitet, gefeiert, diskutiert und eigene kulturelle Visionen geschmiedet haben, bevor sie heute wie Laokoon gegen schlangengleiche kommerzielle
und gesellschaftliche Vereinnahmung ringen
musste.
Heinz Wagner, geboren 1941, stammt aus
Dornbirn und war 1961 zum Studium nach
Wien gegangen. Er inskribierte an der Technischen Hochschule, arbeitete aber bereits
an Architekturwettbewerben und hielt sich
vorwiegend im avantgardistischen „Klubseminar der Architekturstudenten“ von Architekt Günther Feuerstein auf, das eine
Schnittstelle zwischen Studenten und der
damals bedeutenden österreichischen Architekturavantgarde war. Von 1968 bis 1973
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studierte er schließlich an der Akademie der
bildenden Künste bei Prof. Ernst Plischke
und ging im Anschluss für zwei Jahre als
Assistent für Raumplanung an die ETH Zürich. Sein Diplomthema war die gerade heute wieder heiß diskutierte Stadtentwicklung
von Bregenz, und so geriet er schließlich als
Mitarbeiter an das Bauamt in Bregenz, in
dem er vor allem im Bereich Stadtplanung
von 1975 bis 2001 tätig war. Ihm verdanken
wir den ersten Flächenwidmungsplan der
Stadt, die Durch- und Umsetzung der Bregenzer Fußgängerzone und der Erhalt verschiedener historischer Bauwerke der Stadt.
Heinz Wagner wurde zum 100-jährigen Jubiläum der Zentralvereinigung der Architekten
ebenso mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wie mehrere namhafte Architekten,
weil er gerade in den kritischen Jahren quasi „auf der Behördenseite“ (oder „in der
Burg“) wesentlich zum Aufbau einer breiten
Baukultur beigetragen hat. Als trojanisches
Pferd war er Ergänzung zu einer baukulturell
wenig interessierten Politik. Tatsächlich geplant hat er nur wenig. Ganz zu Beginn
stand die wegweisende Sanierung eines alten Rheintalhauses im Dornbirner Hatlerdorf,
mit dem er 1975 gemeinsam mit Nolde
Luger, Ulrich Gabriel und anderen erstmals
in Vorarlberg den Erhalt und die Wertschätzung eines historischen Dorfquartiers eingeleitet hat. („Rießt´s weg, dös alte Klump!“, so
damals der Tenor in der Tagespresse). Zeitgleich entstand der Kiosk, und später setzte
er vereinzelt Wohnhäuser in Kooperation mit
Architekten wie Rudolf Wäger um.
Eine weitere Perle und kaum bekannte Leistung ist der Neu- bzw. Wiederaufbau des
Bregenzer Militärbades, kurz Mili. Nach dem
Brand von 1978 kam es mit Verzögerung zu
einem völligen Neubau (1983-85), der nach
einer funktionellen und gestalterischen Neuplanung durch Heinz Wagner erfolgte.
Während das Wirken von Heinz Wagner als
kritisch nachmodern gesehen werden kann,
das der gerade sich durchsetzenden Wiederentdeckung der Stadt, den sozialen Fragen, der Raumplanung und der Bedeutung
Fotos Robert Fabach

von Geschichte für die Architektur nachging,
stand die Gestaltung des Kiosks noch in einer verklungenen Tradition der Spätmoderne. Das Gebäude erreicht darin aber eine architektonische Qualität, wie sie durchaus in
den Leitprojekten der frühen Vorarlberger
Baukultur zu finden ist. Auf kleinstem Raum,
mit einfachsten Funktionen werden hier die
Kompositions- und Gestaltungsprinzipien
der Moderne abgehandelt. Darin zeigt sich
vielleicht ein Spezifikum ihrer Vorarlberger
Interpretationen. Sie entfaltet sich mit lässig,
trockenem Gestus aus dem Nutzen und einer glaubhaften Handwerklichkeit. Darin ist
sie menschenfreundlich, fern jeder spektakulären Selbstdarstellung. Trotzdem bleibt
sie durch ihren Modernismus renitent und im
Wesen proletarisch. Wahrscheinlich ist gerade diese Opposition zum bürgerlichen Traditionalismus ein Grund für ihre breite Akzeptanz.
Ihre Randlage ist eine geografische und
gesellschaftliche. Das Publikum ist und war
über alle Jahre ein sehr breites. Josef
Herburger, der heute pensionierte Betreiber,
war berühmt für seine ausgleichende
Freundlichkeit und so stört die familienfreundlich heitere Geschichte des Kiosks nur
wenig und die Geschichten, die manchmal
verhalten erzählt werden, sind illuster. So
bleibt es alltagsgeschichtlichen Forschungen überlassen oder soll untergehen, was es
in nunmehr 41 Jahren an gesellschaftlichen
Wogen gegeben hat. Hierher, an dieses Exil
vor der Vorarlberger Bürgerlichkeit flüchteten sich die Jugendlichen mehrerer Generationen, aber auch die Proponenten des Straßenstrichs in den 80er-Jahren, hier gab es
Anfang der 90er Einbrüche und Randale der
Skinhead-Szene und hier war und ist der Ort
für alle nicht stattgefundenen Stammtischrevolutionen. Bis heute werden Eis, Würstel
und selbst gemachter Kuchen verkauft, treffen sich Kinder und Familien, rasten Radler,
Ausflügler, Badegäste aller gesellschaftlichen Kreise und dazu alle Gestrandeten der
█
Welt. Einträchtig.

sitzen
schlafen
wohnen

A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 ( 0 ) 5522 / 81 461
info @ dasbett.at
Öffnungszeiten Feldkirch:
Di – Fr: 10 – 12 / 14 – 18 Uhr
Sa: 10 – 13 Uhr
Hüsler Nest –
Variér / HÅG –
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Eine Annäherung in drei Teilen
Teil 1: Die Macht des Kochens
Von Andreas Fox
Peter Kubelka gilt noch immer als der
avantgardistische Filmkünstler Österreichs
schlechthin. Mit dem Wesen der Kunst hat
er sich darüber hinaus aber mindestens
noch in den Bereichen Musik, Archäologie
und Kochen intensiv auseinandergesetzt
und ein bemerkenswertes künstlerischpädagogisches Œuvre geschaffen, das der
Welt neue Einsichten geschenkt hat: einen
neuen Blick auf den Film, in dem die Form
wesentlicher ist als der Inhalt; und er hat
das Kochen revolutioniert, indem er es einerseits aus der Beengung des Alltäglichen
befreite und andererseits vom Sockel einer
verstümmelnden Kochkunst gehoben hat,
die durch kreative Kombinationen von den
eigentlichen Qualitäten seiner Bestandteile ablenkt. Darüber hinaus hat er beides –
Filmen und Kochen – vermählt und leitete
von 1980 bis 2000 an der Städelschule in
Frankfurt am Main die auf sein Betreiben
eingerichtete Klasse für Film und Kochen
als Kunstgattung.

Sujet: Marco Spitzar

Peter Kubelka
Künstler und
Forscher

Friedrich Schiller

DER PARASIT
LUSTSPIEL NACH LOUIS-BENOÎT PICARD
Regie: Tobias Materna

T

Bühne & Kostüm: Lorena Diáz Stephens

& Jan Hendrik Neidert
Sie haben einmal gesagt, dass das Kochen
die „Mutter aller Künste und Metiers“ sei
und die älteste Kunstgattung schlechthin.
Vielleicht können Sie erklären, was beim
Kochen eigentlich passiert und warum es
Auskunft gibt über unser Befinden:
Meine Denkprozesse sind immer so, dass
ich vom Heutigen ausgehe und von da zurückgehe. Das Kochen – ich verwende den
Begriff im Sinne von Speisenbereitung – gehört zu einem Ereignis, welches alle lebenden Wesen durchführen müssen. Das heißt,
dass sie etwas aufnehmen müssen aus dem
sie umgebenden Kosmos und dass sie es
trennen und das für sie Günstige daraus be„Der Rahmen sagt: Was drin ist, musst du beachten, was nicht drin ist, gehört nicht dazu.
Diesen Mund voll, der der Bissen ist, den gestalte ich als Koch.“ Foto Andreas Fox
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Der Esel kocht, indem er nicht wie ein
Rasenmäher den Klee abfrisst, sondern
er frisst Klee und dann würzt er ihn,
indem er woanders hingeht, wo Kräuter
stehen, die er gerne mag.

halten und das nicht Günstige ausscheiden
oder absondern.
Das macht vom ersten anerkannten Lebewesen, also Protozoen – die stülpen sich
über ein anderes Lebewesen drüber und
nehmen es in sich auf – jedes Lebewesen.
Da gibt es keine Ausnahmen, also kein Lebewesen, das diesen Prozess nicht durchführt. Ich gehe davon aus, dass wir ein Menschentier sind und uns in keinem wesentlichen Punkt von anderen Tieren unterscheiden.
Kochen ist die Weiterentwicklung von jener
Tätigkeit, die alle Lebewesen vorzunehmen
gezwungen sind, andere Lebewesen sich
einzuverleiben, um weiterzuleben, also zu
essen. Sie verbessern das, was sie essen in
ihrem Sinn, um einen Zustand zu erreichen,
der ihnen bekömmlich ist. Sie tun damit etwas, das über das reine Fressen hinausgeht.
Eichhörnchen verdichten das Esserlebnis,
indem sie eine ganze Handvoll Nüsse in den
Mund nehmen können und nicht nur eins
nach dem anderen fressen – und mit größerem Genuss und auch mit größerer und
schnellerer Ernährungswirkung. Solche Mechanismen sind schon genetisch eingebaut
z.B. in grasfressende Tiere wie Kühe, Büffel,
Gazellen, die, weil sie nicht genug Zeit haben, in Ruhe zu fressen und zu verdauen,
mehrere Mägen besitzen, wo sie in den ersten Magen schnell hineinfüllen, was ihnen
gerade erreichbar ist, und sich dann woanders hinlegen und wiederkäuen. Das ist ein
Kochprozess, weil da verändert man schon,
was einem zur Verfügung steht.
Dieser Prozess des Verbesserns des Vorgefundenen wird auf jeden Fall von allen Säugetieren durchgeführt. Die Tiere kochen
aber nicht nur in dem Sinn, dass sie das verbessern, sondern sie hängen schon das
Prestige an das Zubereiten ihrer Speisen:
Der Esel kocht, indem er nicht wie ein Rasenmäher den Klee abfrisst, sondern er
frisst Klee und dann würzt er ihn, indem er
woanders hingeht, wo Kräuter stehen, die er
gerne mag. Er frisst nicht bei Regen, son32
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dern wenn es am saftigsten ist – so wie es
ihm bekommt.
Prestigekochen ist einer der wesentlichen
Gründe, warum Leute in Sternelokale gehen.
Sie zeigen, wer sie sind. Das ist auch ein Aspekt des Kochens, der immer da war: seinen Status zu zeigen.
Jeder, auch der ärmste Bauer – ich habe da
gerne das Beispiel mit den Himbeeren in der
Milch – drückt durch ein Gericht aus, wer er
ist. Das habe ich mit meiner Mutter erlebt:
Man geht in den Wald und sucht Himbeeren, die bringt man nach Hause und dann
geht man in den Stall zu den Kühen und
nimmt ihre Spenden, also die Milch. Und
jetzt nehme ich eine Schüssel, einen domestizierten Raum, dort vereinige ich die
Milch mit den Himbeeren, nehme beides zugleich in den Mund und schmecke meinen
Machtbereich:
Ich bin der Herr über den Wald, weiß alles
über den Wald, weiß, wo die Himbeeren
wachsen – niemand kann mich hindern, sie
zu nehmen. Ich bin der Herr über die Kühe
und die Weiden, wo sie leben – niemand
kann mich hindern, ihnen die Milch zu nehmen. Beides schmecke ich.
Diese kulinarischen Dokumente sind heute
natürlich nicht mehr so kräftig, wie sie waren in einer Zeit, als man noch selber die Ingredienzien erarbeiten musste. Solche Himbeeren in der Milch zu erzeugen, war für die
Bauernmutter ein ganzer Tag Arbeit. Da
musste man weit in den Wald gehen und
selbst melken.
Sie sehen, dass man sich selber mit dem Erzeugen von Speisen eine Identitätskarte
ausstellt: Wer ist man. Das sagt auch das
Sprichwort: Man ist, was man isst. Das
stimmt absolut.
Indem ich diesen Entwurf umgesetzt und
aus zwei Ingredienzien durch ihr Zusammenbringen etwas Neues geschaffen habe,
kann ich das Ergebnis als Kunst betrachten?
Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, mir

geht es gar nicht um die Kunst. Die Kunst ist
ein Begriff, der gewisse Dinge bezeichnet,
aber die Kunst ist keineswegs mein Lebensziel.
Wenn Sie so wollen, kann man formulieren:
Wenn der Kuss von Rodin ein Kunstwerk ist,
dann sind die Himbeeren in der Milch auch
ein Kunstwerk, das genauso funktioniert und
so wertvoll ist.
Auch die Herstellung des ärmlichsten Essens ist eine künstlerische Aktivität. Eine
Mehlsuppe ist ein Kunstwerk – auf jeden Fall.
Deswegen, weil ich Mehl herbringen muss,
weil ich Feuer haben muss und weil ich Salz
beschaffen muss, womit ich bezeuge, dass
ich nicht nur ein Einsiedler bin, der einen
Acker hat.
Ich muss verschiedene Dinge zusammenbringen, die in meinem Lebens- und Machtbereich sind. Also essen verkündet meinen
Machtbereich. Worüber ich nicht absolute
Macht habe, das lässt sich von mir sicher
nicht essen. Das ist die Grundlage des Kochens.
Das Kochen ähnelt in allem anderen Kunstgattungen. Nur weil es so alltäglich und allen
geläufig ist, übersieht man den ungeheuren
Informationsreichtum, der von der Kunstgattung Kochen ausgeht. Wenn wir es historisch beurteilen, geht er in der Evolution der
Menschheit viel weiter zurück als jede andere Kunstgattung.
Es gibt auch eine andere Definition von
Kunst, die davon ausgeht, dass Kunst gewissermaßen ein Luxusniveau definiert,
welches sich erst dann etabliert, wenn alle
anderen, also alle existenziellen Angelegenheiten, geregelt sind. Und Kochen ist
insofern eine existenzielle Handlung.
So wie Sie den Begriff Kunst jetzt gebraucht
haben, ist es ein Begriff der eigentlich annimmt, dass die Kunst nicht zum Lebensnotwendigen gehört. Meine Ansicht ist, dass die
Kunst unabdingbar ist, aber die wirkliche
Kunst, die Grundlagenkunst, nimmt an der
Evolution Anteil und bringt die Menschheit –

tanz ist surprises: Hungry Sharks (AT) –
Hidden in plain sight Sa 4 Nov

es ist schwer mit der Sprache – vorwärts,
wollte ich schon sagen, aber damit wäre eine
Aufsteigelinie bezeichnet. Aber es gibt eine
Weiterentwicklung, die man Evolution nennt,
und da ist die Tätigkeit der Künstler ein wichtiges Werkzeug.
Ich habe gesehen, dass sich ein kochender
Mensch, einer, der die Speisen zubereitet,
der die Speisen baut aus den Elementen, die
ihm zur Verfügung stehen, genauso arbeitet
wie ein Maler, ein Bildhauer, ein Literat oder
ein Musiker, und dass die gekochten Speisen
– die Resultate dieser Arbeit – Auskunft geben über den Stand der Menschheit, in dem
█
sich die Künstler gerade befinden.

Peter Kubelka ist 1934 in Wien geboren und
in Taufkirchen an der Pram aufgewachsen.
Zwischen 1955 und 2012 entstanden neun
hoch verdichtete Filme (Spieldauer zwischen
einer und zehn Minuten), die sein internationales Renommee als Avantgarde-Filmkünstler begründen.
1964 gründete er mit Peter Kronlechner das
Österreichische Filmmuseum in Wien, das
sie bis 2001 gemeinsam leiteten. 1970 war er
Mitbegründer der Anthology Film Archives in
New York.
1978 baute er die Filmabteilung an der staatlichen Kunsthochschule (Städelschule) in
Frankfurt am Main auf und richtete 1980 dort
den Lehrstuhl für Film und Kochen als Kunstgattung ein, den er bis 2000 leitete.
1980 gründete er das Ensemble Spatium Musicum.
In mehr als hundert internationalen Museen
und Universitäten hielt Kubelka seine filmund kulturhistorischen Lectures und wurde
u.a. 1980 für sein Gesamtwerk mit dem Großen Österreichischen Staatspreis, 2005 mit
dem goldenen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst und 2015 mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das
Land Wien geehrt.
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Die Nadelfrau

Kimsooja

An einem Tag im Jahr 1983 näht Kimsooja
gemeinsam mit ihrer Mutter ein traditionelles koreanisches Betttuch. Die Nadel durch
den Stoff ziehend, fühlt sie sich plötzlich
wie von einem elektrischen Schlag durchdrungen. „Die Energie meines Körpers fuhr
durch die Nadel und schien sich mit der
Energie der Welt zu verbinden. Damals begriff ich, welche Kraft im Nähen steckt: Das
Verhältnis der Nadel zum Stoff gleicht dem
meines Körpers zum Universum.“
In ihren Performances, Installationen,
Skulpturen, Video- und Fotoarbeiten verbindet die Künstlerin fragmentarische Beobachtungen zu einer Einheit der Begegnung
unterschiedlicher Orte und Menschen. Dabei spielen Dauer und Zeitlichkeit sowie die
Verflechtung eigener Erfahrungen, kultureller Hintergründe und historischer Bezüge
eine wesentliche Rolle. So setzt Kimsooja
ihre Aufgabe der einer Nadel gleich, die
durch ihr Wirken divergente Elemente, das
heißt verschiedene Kulturen oder Stand█
punkte, zusammenführt.

Kimsooja, geboren 1957 in Daegu, Südkorea, lebt und arbeitet in New York und Seoul.
Das Kunstmuseum Liechtenstein widmet ihr
bis 21. Januar 2018 die große Einzelausstellung „Kimsooja. Weaving the World“.
www.kunstmuseum.li

Bottari, 2017, und A Laundry Woman, 2000, Installationsansicht Kunstmuseum Liechtenstein, Foto: Aaron
Wax, courtesy of Kimsooja Studio

A Needle Woman, 1999–2001 (Videostills),
courtesy of Kimsooja Studio

Soziale Plastik
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Gary Stephan, The Future of Reading, 2011 (Detail)

Sammlung
Kienzle
Weniger ist mehr…
Ressourcenverwertung und Ressourceneinsatz im Biolandbau

Von Monika Bischof

27.10.2017 – 11.2.2018
Städtle 32 · LI-9490 Vaduz
Tel +423 235 03 00
Di–So 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li

„Landwirtschaft ist unter anderem ein Logistikthema. Welche Ressourcen werden wo
und in welcher Menge zum Einsatz gebracht
und wie sieht das Ergebnis aus? Wie viel
Energie muss dafür aufgewendet werden? In
welcher Form diese Fragen zukunftsfähig für
unseren Planeten und unsere Umwelt gelöst
werden können, spielt in der Biolandwirtschaft eine große Rolle“, sagt Manuel Kirisits,
Geschäftsführer von BIO AUSTRIA Vorarlberg und BIO Vorarlberg.
BIO Vorarlberg ist eine Genossenschaft, die
für den Handel und den Biomarkt zuständig
ist, BIO AUSTRIA Vorarlberg ist ein Verband,

dessen Aufgabengebiet in der Interessenvertretung, Beratung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit besteht, rund 300 Bäuerinnen
und Bauern und 600 Konsumenten sind hierbei zusammengeschlossen. Dies stellt ein
Novum dar, da der Verband ursprünglich sowohl von Bäuerinnen und Bauern als auch
von Konsumenten initiiert wurde. BIO AUSTRIA ist österreichweit organisiert und mit insgesamt 13.000 Mitgliedern Europas größter
Bio-Verband. Ein wichtiges Thema im Biolandbau ist der Boden und der dazu gehörende Humus. Humus ist eine der wichtigsten Ressourcen, da dieser nur schwer ver-

mehrbar ist. Deshalb steht im Biolandbau
die Auseinandersetzung mit der Pflege und
Düngung des Bodens im Vordergrund. Außerdem ist Humus in der Lage, vom Menschen freigesetztes C02 zu speichern und
somit einen wichtigen Beitrag gegen den
Klimawandel zu leisten. Abgesehen davon
wird durch einen hohen Humusgehalt im
Boden die Wasseraufnahmekapazität erhöht, was wiederum dem Hochwasserschutz dienlich ist. Gleichzeitig ist aber die
Thematik um den „Bodenverbrauch“ aktueller denn je, insbesondere in der Diskussion
über den Verbau der noch freien Flächen.
Weniger ist mehr…
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Auch Soft Skills, wie Wissen, stellen im Biolandbau wichtige Ressourcen dar. Für den
Biolandbau ist ein umfangreiches Wissen
unabdingbar, da nicht so viele „Hilfsmittel“
wie im konventionellen Landbau zur Verfügung stehen. Es kann beispielsweise bei
Schädlings- oder Unkrautbefall nicht einfach
ad hoc ein Mittel zur Problembeseitigung
eingesetzt werden, sondern es muss Bewusstsein dafür geschaffen werden, warum
eine Pflanze an einem bestimmten Ort besmitteleinsatz eine höhere Effizienz in der
Milchproduktion zu erreichen, dies betrifft
unter anderem die Bereiche Grundfuttererzeugung, die Fütterung der Tiere und auch

ser wächst, welche Fruchtfolge Sinn macht
oder gar was die Ursache für das Auftreten
eines bestimmten Schädlings(-problems) ist.
Für Manuel Kirisits ist deshalb ein Leitspruch: „Biolandbau ist wissensintensiv,
aber ressourcenextensiv.“
Es ist wichtig, das Wissen um den bestmöglichen Ressourceneinsatz weiterhin zu erweitern. Das FIBL, das Forschungsinstitut
für biologische Landwirtschaft, ist weltweit
tätig und zugleich ist es die Anlaufstelle für
Fragestellungen in der Biolandwirtschaft.
Ein Forschungsprojekt ist beispielsweise
„Feed no Food“, hierbei wurden in einem
dreijährigen Forschungsprojekt in der
Schweiz die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen einer Kraftfutterreduktion in der Milchviehhaltung berechnet. Das
Ergebnis war, dass die „Feed no Food“-Betriebe den im Durchschnitt geringeren
Milcherlös mit geringeren Kosten für Kraftfutter kompensieren konnten.
Bei BIO AUSTRIA wird dieses Forschungsergebnis in Form der Bildungsinitiative „LowInput in der Milchviehhaltung“ umgesetzt.
Milch mit viel Kraftfutter zu erzeugen, ist
teuer und widerspricht den Vorstellungen einer nachhaltigen biologischen Landwirtschaft. Die Biobäuerinnen und Biobauern
werden in Form von Fachseminaren sensibilisiert, durch möglichst niedrigen Betriebs38
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die Tiergesundheit. Es ist nicht das Ziel der
Biolandwirtschaft, das Maximale „herauszuholen“. Alternative Messsysteme sind zentral. Beispielsweise könnte Milch auch pro
Hektar und nicht pro Kuh gemessen werden.
So zählt bereits heute nicht ausschließlich
die Jahresleistung, sondern auch die Lebensleistung einzelner Tiere.
Ein weiteres aktuelles Projekt in Zusammenhang mit Ressourceneinsatz und -verbrauch
von BIO AUSTRIA ist das „Bruder Hahn Projekt“. Bislang war es so, dass alle männlichen Küken sofort nach dem Schlüpfen geschreddert wurden, da sie keinen landwirtschaftlichen Nutzen erbrachten. So wurden
in Österreich jährlich rund sechs Millionen
Küken getötet. BIO AUSTRIA entschied sich
für die Ausmast der männlichen Tiere, deren
Aufzucht jedoch wirtschaftlich nicht lukrativ
ist. Eine Lösung wurde durch eine Querfinanzierung gefunden: Indem jedes Bio-Ei
um drei Cent teurer verkauft wird, ist der
entstandene Aufwand gedeckt.
Der effiziente Umgang mit den Ressourcen
wird in Zukunft in der Biolandwirtschaft eine
immer zentralere Rolle in der Diskussion ein-

nehmen. Ziel wird dabei nicht sein, maximale Erträge auf den Flächen zu erzielen, sondern Verfahren zu finden, die bei einer gegebenen Ausstattung möglichst optimale bzw.
höchstmögliche Erträge ohne große zusätzliche Aufwendungen liefern. Weniger soll wieder mehr werden!
Dabei ist es auch wesentlich, Biofleisch und
Biomilch, die beiden größten Produktgruppen im Land Vorarlberg, möglichst ressourcen-extensiv zu produzieren. Biofleisch ist
ökonomisch. Die Werbung für Fleisch als Billigprodukt ist trügerisch, denn die vermeintlich billigen Lebensmittel haben bei genauerer Betrachtung einen stattlichen Preis:
Durch industrielle Tierhaltung entstehen vielfältige externe Kosten, welche von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen. Die Kontamination von Boden, Luft und
Wasser durch Düngemittel, Pestizide und
Treibhausgase, der Verlust an Biodiversität
und Bodenfruchtbarkeit sowie gesundheitliche Probleme durch zu hohen Fleischkonsum verursachen jährliche Kosten in Millionenhöhe.
Die konventionelle Landwirtschaft kann die
Weltbevölkerung auf Grund der weltökonomischen und politischen Situation nicht ernähren, doch auch der Biolandbau hätte unter derzeitigen Rahmenbedingungen seine
Mühe. Die Ursache der globalen Ernährungsunsicherheit liegt weniger in der Verfügbarkeit der Lebensmittel, sondern an der
Verteilungsungerechtigkeit. Einerseits kämpfen über eine Milliarde Menschen gegen ihr
Übergewicht, andererseits sind Millionen
von Menschen unterernährt.
Der Biolandbau scheint jedoch wegweisend,
da mit den vorhandenen Ressourcen schonend und wertschätzend umgegangen wird.
So sieht auch Manuel Kirisits die Zukunft
des Biolandbaus absolut positiv, in Österreich steigt die Zahl der Mitglieder bei BIO
AUSTRIA kontinuierlich und die Wertschätzung der Konsumenten gegenüber den zertifizierten Bioprodukten ist deutlich spürbar –
jeder Griff ins Lebensmittelregal entscheidet
█
mit.
BIO AUSTRIA – Vorarlberg
Montfortstraße 11/7, 6900 Bregenz
05574 44777
www.bio-austria.at
Weiterführende Links:
www.biola.at, www.fibl.org,
www.bio-wissen.org, www.life-science.eu
www.bio-net.at

Alma Käsefondue im
Keramiktöpfle
Das zart schmelzende Alma Käsefondue ist im hochwertigen Keramiktöpfle
servierfertig verpackt und kann innerhalb von ein paar Minuten zu einem
warmen Gericht zubereitet werden. Ideal für 1 bis 2 Personen.

Servierfertig
im Keramiktöpfle
www.alma.at

100 Prozent bio
Weil wir unser Land lieben
Sikkim ist der zweitkleinste indische Bundesstaat. Er liegt versteckt im südlichen Himalaya, eingezwängt zwischen Nepal, China
und Bhutan, und bietet außer Landschaft nicht viel. In einem Punkt ist Sikkim allerdings Weltspitze: Es ist der einzige Staat der Welt,
der seine Flächen zu 100 Prozent biologisch zertifiziert bewirtschaftet. Einen Monat lang schauten wir uns vor Ort an, ob und wie
gut bio funktionieren kann. Von Reinhard Geßl und Sonja Wlcek
Khorlo Bhutia

Sikkim ist anders. Schon die Anreise in die
1900 Meter hoch gelegene Hauptstadt
Gangtok verwundert etwas. Denn die Grenze zwischen Darjeeling und Sikkim ist streng
bewacht. Als Ausländer braucht man für den
innerindischen Übertritt zusätzlich zum Visum eine amtliche Einreiseerlaubnis. Dazu
werden Gepäck und Auto von den Grenzbeamten genau inspiziert. Der Taxifahrer erklärt uns in indischem Englisch: „Die schauen nach, ob wir eh keine giftigen Spritz- oder
Düngemittel ‚importieren‘.“ Diese Art der
Grenzkontrollen war uns bis dahin neu. Später sollten wir aber verstehen, dass diese
Konsequenz ein Geheimnis des „Bio ohne
Kompromisse“ ist.
Bei uns würde man eine Landschaft wie in
Sikkim als strukturell schwer benachteiligt
bezeichnen. Es gibt im ganzen Land, das in
etwa die Größe von Salzburg hat, praktisch
keine ebenen Flächen. Das kleine Land faltet
sich abenteuerlich von tropischen und subtropischen Tälern hinauf zum majestätischen
Kangchendzönga, dem dritthöchsten Berg
der Welt. Landwirtschaft wird deshalb auf
winzigen, händisch angelegten Terrassen
betrieben. Angebaut wird vor allem Obst
und Gemüse für den Eigengebrauch, aber
auch für den Verkauf auf nahegelegenen
Märkten. Um die Kleinstflächen optimal zu
nutzen, wachsen auf jedem Quadratmeter in
einer Art Permakultur – oder Agroforstwirtschaft – gleichzeitig mehrere Kulturen.
Der landwirtschaftliche Beamte Khorlo Bhutia überlegte sich Ende der 90er-Jahre, wie
die offensichtlichen produktionstechnischen
Nachteile in einen Marktvorteil verwandelt
werden können. Aber nicht nur das: Er wollte
gleichzeitig den wertvollen Boden schützen,
das Klima und das Wasser schützen, den
Kleinbauern einen guten Erlös sichern und
auch dem restlichen Land etwas Gutes tun.
Die Lösung seiner Herausforderungen fand
er in Konzepten aus den alpinen Regionen
Landwirtschaftliche Steilflächen

Spritzmittel Homemade

der Schweiz und Österreichs: den Bio-Landbau.
Sein Konzept zur konsequenten Ökologisierung der Landwirtschaft seines Landes stellte er seinem Freund und Ministerpräsidenten Pawan Chamling vor. Der fand daran Gefallen und wartete den richtigen Moment ab.
Der kam, als im Jahr 2003 im benachbarten
Assam durch intensive Spritzmittelanwendung nicht nur Insekten, sondern auch Vögel
und Säugetiere verendeten. Diese offensichtlichen Schäden nahm der Ministerpräsident zum Anlass, die Umstellung der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in einer öffentlichen Rede zum wichtigsten Staatsziel
Sikkims zu machen. Und Khorlo Bhutia stieg
im Ministerium zum Sektionschef für Landwirtschaft und Gartenbau auf.
In den folgenden Jahren setzten die beiden
gemeinsam mit ihren Beamten planmäßig
Schritt für Schritt diverse Maßnahmen um,
um das Land ohne chemisch-synthetische
Dünge- und Spritzmittel ertragreich bewirt-

Alle 65.000 Bäuerinnen des
Landes sind nach internationalen Bio-Standards biozertifiziert.
Und das ganze Land war und
ist stolz darauf.

Flächeneffektivität

schaften zu können. In Biolandbau eingeschult wurden alle, von Bauern und Bäuerinnen über Beamte und Lehrerinnen bis zur
einfachen Bevölkerung. Am Neujahrstag
2016 war das große Ziel dann endlich erreicht: Alle 65.000 Bäuerinnen des Landes
waren nach internationalen Bio-Standards
biozertifiziert. Und das ganze Land war und
ist stolz darauf.
Durch umfassende Trainingsprogramme
hatten die Bauern nicht nur gelernt, mit verschiedenen Kompostarten die Bodenfruchtbarkeit zu fördern oder wirksame natürliche
Pflanzenschutzmittel aus Waldkräutern und
Rinderurin selber herzustellen. In jenen von
uns besuchten Familien sahen wir echte
Wertschätzung ihrem Boden gegenüber und
hörten ihre Begeisterung heraus, mit und
nicht gegen die Natur zu arbeiten. Geld in
Form von Förderungen bekommen die Bauern übrigens vom Staat keines, sehr wohl
aber alle notwendigen Hilfsmittel für konsequenten Biolandbau: Folienhäuser, Materia-

lien für Kompostplätze, Pflanzenstärkungsmittel, Saat- und Pflanzgut, Kooperationen
mit der Forschung, Schulungen, … Und
zwar kostenlos.
Trotzdem ist das Leben im gebirgigen Sikkim beschwerlich. Vor allem in der Landwirtschaft ist die Arbeit hart, zumal fast alle Tätigkeiten händisch erfolgen müssen. Mit ihrer Bio-Vision wollten der Ministerpräsident
und sein oberster Beamter auch die Abwanderung aus den Dörfern vermindern. Das gelingt überraschend gut, denn „Flachland-Inder“ aus Kolkata, Ranchi oder Delhi strömen
seit Jahren vermehrt in das bergige BioLand. Sie wollen in ihren Ferien „Bio“ genießen: frische Luft, klares Wasser, bunte Biodiversität und schmackhaftes Essen. Die Touristenanzahl stieg von 2012 bis 2016 um erstaunliche 25 Prozent. Mit diesem Besucherboom konnten zahlreiche neue Arbeitsplätze
auch in den Dörfern geschaffen werden.
Kombiniert mit den deutlich besseren Preisen für Sikkims Produkte gilt das als starkes

Auf

leisen
Pf ten
Die RaubtieRe Des alpenRaums

24. März 2017 bis 24. Februar 2018

Biomarkt in Gangtok

Argument, im eigenen Land zu bleiben.
Noch sehen Pawan Chamlin und Khorlo
Bhutia keinen Grund, die Beine hochzulegen.
„Die Bio-Landwirtschaft bietet jedes Jahr
neue Herausforderungen, die wir mit klugen
Maßnahmen gemeinsam mit der Bevölkerung lösen wollen“, erzählte uns Khorlo Bhutia. Eine davon ist die Tierhaltung, die derzeit
hauptsächlich der Mistproduktion dient und
noch nicht biozertifiziert ist. „In einigen Jahren wird es auch den Sikkimer Nutztieren
richtig gut gehen“, ist der Landwirtschaftsbeamte überzeugt. Denn: „Wir lieben unser
Land! Sikkim ist so reich an einzigartiger Natur, dass es eine Schande wäre, wenn wir
von der Regierung nicht alles daran setzen,
diese Schönheit zu erhalten! Eine konsequente Bio-Landwirtschaft ist die einzig
mögliche Basis dafür.“ Österreichs Alpinlandwirtschaft hat vergleichbare Voraussetzungen. 100 Prozent bio ist sie noch nicht.
█
Wie wäre es mit einer Vision? Jetzt? 

Webtipps:
Details und schöne Bilder zur Landwirtschaft
in Sikkim: www.organic17.org
Verleihung des One World Awards 2017 an
Sikkim: www.one-world-award.de
Getreideanbau im Gebirge
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100 Prozent bio. Weil wir unser Land lieben.

Fotos Reinhard Geßl und Sonja Wlcek

inaturaSonderauSStellung
www.inatura.at

FAIR FASHION
Kleidung ohne Gift und
ohne Leid

Greenpeace Kampagne „Detox“

Woher stammen meine Kleider? Jeder weiß,
welche Marken er liebt, ganz gleich ob extravagante Designerstücke oder die schnellen
Trends der Billigfashion. Aber in welcher weitentfernten Ecke der Welt ist die Baumwolle
meines Lieblings-T-Shirts gewachsen? Aus
welchen Chemikalien besteht der Farbstoff,
der meiner Lieblingsjeans ihr tiefes Schwarz
verleiht? Und welche Hände haben zu welchem Hungerlohn die Knöpfe angenäht?
Vieles könnten wir in Erfahrung bringen –
aber wollen wir das auch? Die mutwillige Ignoranz der Konsumenten hat in den letzten
Jahrzehnten eine riesige Branche erschaffen,
die auch deshalb stetig wächst, weil sie jegliche ökologische Verantwortung hinter sich
gelassen hat. Produziert wird heute in Entwicklungsländern – dort, wo Arbeit und Ressourcen billig sind, weil Sozial- und Umweltstandards nichts gelten. Zwischen 2000 und
2014 haben sich die Umsätze der Modeindustrie verdoppelt, die schnelle WegwerfMode boomt genauso wie der Luxussektor.
Mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke
werden jährlich produziert, der Durchschnittskäufer ersteht 60 Prozent mehr Modeartikel als vor 15 Jahren, entsorgt diese
aber doppelt so schnell wieder: WegwerfFashion ist Trend.

Fashion Revolution Kampagne
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Fair Fashion produzieren: Wenn Gift in Mo- Eine Orientierungshilfe bieten diverse Textilsiegel. Aber welchen kann man trauen?
defarben leuchtet
Jeder Stoff beginnt sein Leben entweder in Greenpeace hat im Zuge der „Detox“-Kamder Landwirtschaft, als Pflanze (Baumwolle, pagne die bekanntesten Textil-Label wie
Viskose) oder Tier (Seide, Wolle) oder in ei- „Der blaue Engel“ oder das „Öko-Tex Stanner Fabrik als wissenschaftliche Formel (Po- dard 100“ Zertifikat unter die Lupe genomlyester, Acryl). Bis ein Stoff als Kleidung men und die Ergebnisse in einem ausführlischließlich im Geschäft landet, wird er von chen „Einkaufsratgeber für giftfreie KleiSpinnern, Webern, Färbern, Ausrüstern mit dung“ zusammengefasst, der als PDF zum
etlichen chemischen Substanzen behandelt, Download erhältlich ist.
die nicht nur das Wasser verschmutzen, Auf www.greenpeace.de findet man in der
sondern oft schon in kleinsten Mengen Um- Rubrik „Kampagnen“ den Link zum Thema
„Chemie in Textilien: Entgiftet unsere Kleider“.
welt und Gesundheit schädigen.
Dort gibt es auch den Einkaufsratgeber zum
Die Textilproduktion ist heute nach der Erdöl- Download, der auch eine detaillierte Liste
industrie der zweitschädlichste Industrie- der gängigsten, für Textilien verwendeten
zweig der Welt. 25 Prozent aller Chemikalien Chemikalien beinhaltet.
weltweit werden für Kleidung verwendet, die
Modeindustrie ist für 20 Prozent aller Was- Fair Fashion anfertigen: Menschenwürde
serverschmutzung verantwortlich. Eine Pro- statt Billiglöhne
be, die Greenpeace dem Citarum-Fluss in Im April 2013 stürzte die Textilfabrik Rana
Indonesien entnommen hat, wo sich Textilfa- Plaza in der bangladeschischen Stadt Sabbrik an Textilfabrik reiht, enthielt hautverät- har ein. 1135 Menschen starben, fast 2500
zende Chemikalien. Und der Buriganga- wurden verletzt. Es war der größte FabrikunFluss in Bangladesch leuchtet mal blau, rot fall, der jemals in Bangladesch passiert ist,
oder grün – je nachdem, welche Farbe in und eine Katastrophe, die uns nicht nur die
den Fabriken an diesem Tag verwendet wird. menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen
der Textilbranche drastisch vor Augen geSeit 2011 kämpft die führt hat, sondern auch unser eigene IgnoOrganisation Green- ranz derselben. Nach dem Unfall kündigten
peace
mit
ihrer westliche Firmen an, Arbeitsbedingungen
„D etox“- Kampagne und Umweltschutz verbessern zu wollen:
für ein Ve‚rbot aller strengere Sicherheitsstandards, höhere
gefährlichen Chemi- Löhne, Brandschutz und Abwasserklärung.
kalien in der Textilin- Untersuchungen des Berliner Öko-Instituts
dustrie. Durchaus mit zeigen aber, dass die Zustände in vielen
Erfolg: Immerhin schon 34 Marken – darun- Textilfabriken noch immer entsetzlich sind.
ter Fast-Fashion-Ketten wie H&M, Sportartikel-Giganten wie Adidas, Nobel-Marken wie Aus der Bestürzung über das Unglück in der
Valentino und Billiganbieter wie Aldi – haben Textilfabrik Rana Plaza ist die Organisation
sich verpflichtet, bis 2020 giftfrei zu produ- „Fashion Revolution“ entstanden, die heute
in mehr als 90 Ländern aktiv ist. Gründerin
zieren.
Aber wie wissen Endverbraucher, mit wel- ist die 1966 geborene, britische Modedesigchen Chemikalien und Schadstoffen die Fa- nerin Carry Somers, die sich seit mehr als
sern unserer Kleidung in Berührung kamen? 20 Jahren für menschenwürdige Arbeitsbe-

Wir schauen
aufs Ganze
Die Biobäuerinnen & Biobauern
Fashion Revolution Kampagne

dingungen in der Textilindustrie einsetzt.
„Wir haben ein Recht darauf zu wissen, dass
unser Geld nicht Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung
unterstützt. Kunden haben große Macht: Wir
müssen uns nur entschließen, sie zu nutzen.“
Diese Macht bestehe im Zeitalter der sozialen Medien auch darin, große Modeketten
öffentlich auf erschreckende Defizite hinzuweisen: „Die Frage ‚Wer hat meine Kleidung
produziert?’ ist ein erster Schritt in Richtung
mehr Transparenz, der weitere Fragen ermöglicht: Wie sehen Arbeitsbedingungen
und Bezahlung aus? Welche Folgen hat die
Modeproduktion für die Umwelt?“
In einem jährlich erscheinenden „Fashion
Transparency Index“ bewertet die Organisation 100 der weltweit größten Mode- und Bekleidungsmarken und Einzelhändler danach,
wie viele Informationen sie über ihre Lieferanten, die Lieferkettenrichtlinien und -praktiken sowie soziale und ökologische Auswirkungen offenlegen.
Außerdem hat Carry Somers im April 2014
am Jahrestag der Rana-Plaza-Katastrophe
den „Fashion Revolution Day“ ins Leben gerufen: Seither fordert die Organisation Konsumenten jedes Jahr auf, Herstellern unter
dem Hashtag #whomademyclothes ein Foto
des Kleidungsetiketts zu schicken – und zu
fragen, wer genau das Teil produziert hat.
Millionen von Menschen haben das 2014,
2015 und 2016 bereits getan – der Hashtag
#whomademyclothes war bei Twitter globaler Trend Nr. 1.

Fair Fashion kaufen: Öko-Chic statt
Hippie-Touch
Der Markt für „Ökofashion“ hat sich in den
letzten Jahren grundlegend gewandelt: Verschwunden sind Hippie-Touch und Naturfarben, vorbei die Zeiten, in denen Ökomode
als langweilig und teuer galt. Heute kommen
von der Unterwäsche bis zur Bio-Jeans immer mehr neue, junge Labels auf den Markt,
für die Chic, Nachhaltigkeit und Umweltschutz selbstverständlich sind. Sehr oft sind
diese Marken geprägt vom persönlichen Einsatz und der Leidenschaft ihrer Besitzer,
aber auch von deren Kreativität.
Zwar investieren inzwischen auch eine Handvoll Großkonzerne wie H&M, Zara oder der
französische Luxusgüter-Riese Kering in
Nachhaltigkeit, geben spezielle RecyclingLinien heraus oder kümmern sich um die
ordnungsmäßige Entsorgung gebrauchter
Textilien. Doch viel mehr als der sprichwörtliche „Tropfen auf den heißen Stein“ sind solche Aktionen nicht. Wer sicher sein will, keiner Marketingkampagne auf den Leim zu gehen, tut gut daran, sich anderweitig umzusehen.

Wie aber findet man die umweltbewusste
Modelinie, die zu einem passt? Hervorragende, stets aktuelle Auflistungen der besten
Fair-Fashion-Labels liefert die Website www.
utopia.de: ob Bio-Jeans, vegane Schuhe,
nachhaltige Sportkleidung oder Sonnenbrillen aus Bambus – die einzelnen Marken und
Produkte werden hier nicht nur gesammelt,
sondern auch vorgestellt und beurteilt. Das
Mehr Informationen zu Fashion Revolution erleichtert nicht nur die Auswahl, sondern
auch das Auffinden von neuen und etablierunter www.fashionrevolution.org.
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ter Fair-Fashion-Marken. News, Bestenlisten und viele Informationen zu Fair Fashion
auf www.utopia.de in der Rubrik „Nachhaltige Mode“.

Wir sichern

Was wir sonst noch tun können
Neues nicht aus einer Laune heraus kaufen,
nur weil es günstig ist.

Klima und Umwelt.

Sich der Macht bewusst sein, die man als
Teilnehmer im großen Markt täglich von
Neuem hat: die Macht der eigenen Entscheidung – für Nachhaltigkeit und faire Qualität,
gegen Billigproduktion und Wegwerf-Kleidung.

beste Bio-Qualität.

Wir schützen
Wir gestalten
lebenswerte Lebensräume.

Altes nicht einfach achtlos in jeden x-beliebigen Altkleidercontainer werfen, sondern
am besten selbst bei lokalen sozialen Einrichtungen vorbeibringen.
Leicht verschmutzte Kleidung nur bei 30
Grad waschen: Sie wird genau so sauber
und die niedrigere Temperatur spart Energie.
Ökologisch verträgliche Waschmittel verwenden.
Chemische Reinigung nur, wenn es unbe█
dingt erforderlich ist. 

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION
Europäischer
Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des
ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

Jacuzzi der Verzweiflung
Wie sehr der Mensch den Kontakt zur Natur verloren hat, zeigt sich einmal mehr in
einer Naturkatastrophe im Golf von Mexiko. Dort breitet sich nämlich schon seit einiger
Zeit eine Todeszone aus, die inzwischen eine der größten unserer Meere ist. Sie tötet
nicht nur jegliches Leben, sie wächst immer weiter und wird laut Mighty Earth, einer
globalen Umweltorganisation, durch die amerikanische Fleischindustrie verursacht.
Von Georg Rainalter

Golf von Mexiko. Todeszone. NASA NOAA

Golf von Mexiko. Foto NASA Earth Observatory

Was ist eine Todeszone im Meer?
Bei einer Todeszone im Meer oder in Seen
spricht man von einer Hypoxie. Diese liegt
vor, wenn die Konzentration gelösten Sauerstoffs in Gewässern so reduziert ist, dass
die aquatischen Lebewesen beeinträchtigt
sind. Seit in den 1970er-Jahren mit der ozeanografischen Erfassung begonnen wurde,
haben sich solche dead zones in den Meeren und Seen an Zahl und Größe in jedem
Jahrzehnt verdoppelt. Diese sind vor allem
aus dem östlichen Pazifischen Ozean und
dem nördlichen Indischen Ozean bekannt
und jetzt auch vor der südöstlichen Küste
der USA im Golf von Mexiko.
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Umwelt. Jacuzzi der Verzweiflung

Die NGO Mighty Earth glaubt die Ursache
für die Entstehung der Todeszone in der
Viehzucht im mittleren Westen der USA ausgemacht zu haben. Hier werden von der
Fleischindustrie auf riesigen Anbauflächen
für die gezüchteten Tiere vor allem Mais und
Soja produziert. Die hierfür verwendeten
Düngemittel sollen Giftstoffe und Salze beinhalten, die dann über die umliegenden Bäche und Flüsse wie z.B. der Missisippi in
den Golf von Mexiko gelangen. In der Meeresbucht sorgt dann der Schmutz für eine
Unterversorgung an Sauerstoff – Nährstoffe
und Salze im Dünger produzieren Algen, die
sich am Boden des Meeres ablagern und

Bakterien entstehen lassen, die den Sauerstoffgehalt im Wasser verbrauchen. Schon
entsteht eine Todeszone.
Mc Donald‘s, Burger King & Co
Mighty Earth geht sogar so weit, einen USamerikanischen Konzern als Hauptschuldigen zu deklarieren: Tyson Foods, der größte
Nahrungsmittelproduzent der USA. Dieser
produziert, vermarktet und exportiert Hühnchen-, Schweine- und Rindfleisch, und zwar
in Mengen, die einen erschaudern lassen:
wöchentlich werden 35 Millionen Hühner,
125.000 Rinder und 415.000 Schweine geschlachtet. Um diese Tiere füttern zu können,

baut Tyson Foods auf fünf Millionen Hektar
Mais an. Laut Mighty Earth weisen diese Anbauflächen eine besonders hohe Düngerkonzentration auf und die höchste NitratKonzentration aller Fleischproduzenten, die
von der Umweltschutzorganisation analysiert und verglichen wurden.
Tyson Foods beliefert unter anderem
McDonald‘s, Burger King, Kentucky Fried
Chicken (KFC), Wendy‘s und Wal-Mart und
damit die Global-Player des Fast-FoodWahnsinns. Es zeigt sich, dass nicht nur das
Essen dieser „Restaurantketten“ ungesund
ist, sondern dass auch die Herstellung der
Produkte schwerwiegende Auswirkungen
auf die Natur und hier im speziellen auf die
viel geschundenen Weltmeere ausübt. Wissenschaftler und die Nationale Ozean- und
Atmosphärenbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika (NOAA) warnen bereits,
dass der gemessene Sauerstoffgehalt im
Golf von Mexiko vor der Südostküste der
USA noch nie so gering war wie in diesem
Sommer.
Unsere Meere in Gefahr
Wie eine weitere Studie der UN-Umweltorganisation UNEP aus dem vergangenen Jahr
aufzeigt, ist die Gesamtzahl der toten Zonen
der Weltmeere auf 200 gestiegen. Im Jahr
2004 waren es noch 149. Ihre Größe variiert
zwischen einigen wenigen und mehreren
Quadratkilometern. Dabei bestehen manche

Zonen das ganze Jahr, andere „nur“ für einige Monate. Die Todeszone des Golfs von
Mexiko hat jedoch Mega-Ausmaße erreicht,
die beängstigend sind. Laut Forschern der
Louisiana State University wird sie die größten je verzeichneten Ausmaße annehmen,
seit Beginn der Messungen 1985. Die Forscher sprechen von einer Todeszone, die
8.500 Quadratmeilen groß sein könnte, eine
Zone von der Größe von New Jersey. Das
sei wesentlich größer als noch 2006 (6.662)
und schon etwa doppelt so groß wie die
durchschnittliche Ausbreitung in den 1990erJahren.
Besonders Fische und Wirbellose, die Fischen als Nahrung dienen, sind die Leidtragenden. Großfische, wie zum Beispiel Haie,
flüchten aus diesen Todeszonen und halten
sich dann oft in küstennahen Gewässern auf,
wo es dann verstärkt zu Angriffen auf Menschen kommt. Aber auch die Nahrungsmittelversorgung vieler Mexikaner hat sich dadurch weiter zugespitzt. Denn gerade in küstennahen Gebieten stellt das Meer die Nahrungsgrundlage für Millionen von Menschen
dar, weshalb derlei Umweltkatastrophen verheerende Auswirkungen für sie haben. Nach
Schätzungen der UNEP sind schon jetzt
weltweit mehrere hundert Millionen Menschen davon betroffen. Unter Forschern wird
die Todeszone im Golf von Mexiko schon der
„Jacuzzi der Verzweiflung“ genannt, der fast
alles tötet, was lebt. Die Kampagnendirekto-

Diese Leuchten sind
der Zukunft gewachsen
Mighty Earth Kampagne

rin von Mighty Earth sieht in einer Verringerung des Fleischkonsums eine dringende
Notwendigkeit, um die Umweltbelastung zu
reduzieren. Dass auch die Praktiken der Unternehmen wie Tyson Foods nachhaltiger
sein müssen, scheint auch klar zu sein – aber
um es mit Göthe zu sagen: „Die Botschaft
hör ich wohl – allein mir fehlt der Glaube.“
Schlussendlich geht es wieder mal um uns,
um die Konsumenten. Wir entscheiden, was
wir kaufen und wer damit Geld verdient. Wir
müssen endlich aufstehen und uns unserer
Verantwortung bewusst sein. Es geht um
nichts weniger als um unsere Lebensgrundlage.
Mighty Earth
Mighty Earth ist eine globale Kampagnenorganisation, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Sie konzentriert sich dabei auf
die großen Themen: Erhaltung bedrohter
Landschaften wie tropischer Regenwälder,
Schutz der Meere und Kampf gegen den Klimawandel. Ihre Kampagnen haben maßgeblich dazu beigetragen, bei den weltgrößten
Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsunternehmen in den USA ein Umdenken zu erreichen. So wurden bei diesen Unternehmen
Zulieferer, bei denen Menschenrechtsverlet50

zungen oder die Abholzung von wertvollen
Wäldern auf dem Tagesprogramm standen,
aus der Lieferkette entfernt. Ihr Vorsitzender,
der ehemalige Kongressabgeordnete Henry
Waxman, ist für einige der wichtigsten Umweltgesetze der letzten 50 Jahre verantwortlich, insbesondere für die Neuzulassung des
Clean Air Acts von 1990 oder des Safe Drinking Water Acts. Der Clean Air Act ist ein
Bundesgesetz der USA mit dem Ziel, eine
gute Luftqualität sicherzustellen bzw. wiederherzustellen und so die menschliche Gesundheit und die Umwelt, etwa vor Schädigung durch sauren Regen, zu schützen.
Henry Waxman war bei der Novellierung des
in den 1970er-Jahren verabschiedeten Gesetzes federführend, und nicht zuletzt hat
gerade der VW-Konzern mit seinem Abgasskandal gegen dieses Gesetz verstoßen
und muss nun einen hohen Betrag als Strafe
bezahlen. Mighty Earth ist ein Projekt des
Zentrums für Internationale Politik und eine
gemeinnützigen Organisation, die mit Unterstützung von Waxman Strategies arbeitet. █

Ihre Kampagnen
haben maßgeblich
dazu beigetragen,
bei den weltgrößten
Nahrungsmittel- und
Landwirtschaftsunternehmen in den
USA ein Umdenken
zu erreichen.
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Was bringt die E-Mobilität dem Klima?
Nach dem Energie- und Industriebereich ist der Verkehrssektor mit
aktuell 28% an den Gesamtemissionen der wichtigste Verursacher
von Treibhausgasen in Österreich – und der einzige, der seit 1990
einen massiven Anstieg um fast 60% zu verzeichnen hat. 99% der
verkehrsbedingten Emissionen stammen dabei aus dem Kfz-Verkehr;
mehr als die Hälfte hiervon aus dem Pkw-Verkehr. Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens will und muss Österreich bis
zum Jahr 2050 einen weitgehend CO2-neutralen Verkehrssektor erreichen. Zudem gilt es, die Feinstaubbelastung und die Stickoxidemissionen deutlich zu senken. Mit dem Elektroantrieb gibt es heute eine
ausgereifte Technologie, die das Potenzial hat, einen signifikanten
Beitrag zur Dekarbonisierung und zugleich zur Luftschadstoffverringerung des Verkehrs zu leisten.
Wie ist die Ökobilanz von E-Fahrzeugen?
Elektromotoren arbeiten sehr leise und sind lokal abgasfrei, emittieren also im Betrieb selbst keine Luftschadstoffe. Eine komplett emissionsfreie und ressourcenschonende Mobilität können aber auch EFahrzeuge nicht leisten. Über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus
hinweg betrachtet, scheiden Elektroautos gegenüber konventionellen
oder Hybrid-Varianten allerdings sowohl bei den CO2-Emissionen als
auch bei Energieaufwand, Schadstoff- und Lärmemissionen zumeist
deutlich besser ab. So verursachen Elektroautos unter Berücksichti-

gung des gesamten Fahrzeuglebenszyklus (inkl. Produktion) sowie
der heimischen Stromerzeugung gegenüber fossil betriebenen Kfz
um 70 bis 90% weniger Treibhausgase. Die „graue Energie“, die allein in der Produktion von Elektrofahrzeugen anfällt, kann dagegen
mitunter sogar höher sein als jene, die in konventionellen Kfz steckt.
Am besten ist die Ökobilanz von E-Fahrzeugen, wenn sie zu 100%
mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern betrieben werden.
Woher soll der zusätzlich benötigte Strom für E-Mobilität
kommen?
E-Fahrzeuge sind durch ihren höheren Wirkungsgrad deutlich energieeffizienter als Kfz mit Verbrennungsmotoren, sodass der Gesamtenergieverbrauch durch einen Umstieg von fossil auf elektrisch betriebene Fahrzeuge trotz höheren Strombedarfs gesenkt werden
kann. Voraussetzung für eine klimaschonende E-Mobilität ist, dass
der dafür benötigte Strom aus (zusätzlichen) Ökostromanlagen
stammt. Das ist machbar. Wenn 10% aller Pkw in Österreich elektrisch fahren würden, wäre der jährliche Strombedarf rechnerisch um
1,3 Terawattstunden (TWh), also lediglich 1,8% höher. Bei einer Million Fahrzeugen wären es 2,6 TWh oder 3,6%. Wie eine aktuelle Studie der TU Wien zeigt, ist eine 100%- Abdeckung des heimischen
Strombedarfs mit erneuerbarer Energie bis zum Jahr 2030 umsetzbar. Dabei bleibt 100% Versorgungssicherheit gewährleistet..

alle bio?
Seid’s ihr

Quelle: Faktencheck E-Mobilität. Klima- und Energiefonds
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Unsere bewegungsfreudigen Bio-Karpfen haben ausreichend Platz in naturgeschützten Teichen, um in aller
Ruhe und mit viel Freiraum zu hervorragenden Speisekarpfen heranzuwachsen. Dazu bekommen sie viel Zeit
denn gut Ding braucht Weile. Und das beste Futter? Das fischen sie sich hauptsächlich ganz auf biologische
Art selbst – direkt aus dem Teich.
Mehr unter www.janatuerlich.at

17.07.17 14:11

GIBT’S BEI:

Es ist nicht lange her, da
musste ein österreichischer
Fischzüchter, und zwar einer
der richtig guten, Insolvenz
anmelden. Gründe für die Pleite
wurden einige angegeben,
einer der wichtigsten ist aber,
dass es nachhaltig produzierter
Frischfisch in Österreich nicht
leicht hat. Zu groß ist der Druck
von Fischstäbchen, Polardorsch und Co., zu gering die
Wertschätzung der Konsumentinnen und Konsumenten. Noch.
Es gibt nämlich Projekte, die
Hoffnung machen. Hier zwei
Frischfisch-Hotspots, die es in
sich haben. Im kühlen Norden
des Waldviertels der eine, an
den eiskalten Seen des Salzkammerguts der andere.

Der Karpfen vom Walde

F(r)isch am Tisch

„Aber Fischerl am Grund, gib guat acht, gib guat acht.
Sonst landst in da Pfann heit auf d’Nacht.“ (Hubert von Goisern)
Von Jürgen Schmücking
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F(r)isch am Tisch

Zuerst wird das Wasser ausgelassen, dann werden die Netze zusammengezogen

Fischers Fritze fangt frische Bio-Fische
Beginnen wir im Waldviertel. Mein Vater ist
leidenschaftlicher Angler. Ich bin mit dem
Weihnachtskarpfen (meist blau) aufgewachsen. Immer wieder hat er mich zum Angeln
mitgenommen, und das Karpfenfischen hat
mich begeistert. Dieser faszinierende Wechsel in Sekundenbruchteilen von langem,
kontemplativem Sitzen und Warten zum
plötzlichen Adrenalinschub und dem kraftvollen Drill. Von wegen „Friedfisch“, dachte
ich damals. Der Karpfen ist ein Kämpfer ersten Ranges, und das hat mich tief beeindruckt. Weniger beeindruckt hat mich, was
danach auf die Teller kam. Ich erinnere mich
an weiches, labbriges Fleisch mit einem unangenehm muffigen Ton. Dass das Ganze
auch einen Namen hat, wusste ich damals
noch nicht: „letteln“, „mooseln“ oder auf gut
Österreichisch „grundeln“. Wir hatten keinen
guten Start, der Karpfen und ich. Es musste
also was geschehen, um die Reputation des
Karpfens wiederherzustellen. Um dieses Ziel
zu erreichen, hat sich in der Karpfenzucht
vieles verändert. Genau genommen ist dabei kein Stein auf dem anderen geblieben,
und es ist vor allem den Waldviertler BioLand- und Teichwirten zu verdanken, dass
es Richtlinien für die biologische Karpfenzucht gibt. Die Qualität der Fische hat von
diesen Anstrengungen enorm profitiert.

Nehmen wir den Fettgehalt als Beispiel. Von
seiner Natur her ist der Karpfen nämlich alles andere als ein fetter Fisch. Es ist eine
Folge intensiver Zucht und der Fütterung
von Mais, dass er viel zu schnell wächst und
das Fleisch tranig wird. „Waldviertler BioKarpfen ernähren sich in erster Linie von
Kleinlebewesen, die zur natürlichen Fauna
der Teiche gehören. Zusätzlich bekommen
sie Bio-Getreide und Ölsamen-Presslinge
aus Sonnenblumenkernen und Nüssen. Dadurch erreicht der Karpfen Fettwerte, die denen der Forelle recht ähnlich sind, und auch
der Anteil der hochgelobten Omega-3-Fettsäuren kann sich sehen lassen. „Weitere
Eckpfeiler für eine gute Qualität sind kaltes
und kristallklares Wasser, viel Bewegungsfreiheit durch entsprechend geringe Besatzdichte und eine beispielhafte Frische, die dadurch erreicht wird, dass die Fische unmittelbar nach dem Abfischen sofort frisch filetiert oder im Ganzen fangfrisch in den Verkauf gelangen“, sagt Mag. Martina Hörmer,
die Geschäftsführerin von Ja! Natürlich. Das
Ergebnis ist erstaunlich. Die größeren unter
den Waldviertler Bio-Karpfen sind richtige
Prügel mit zwar weichem, aber bissfestem
Fleisch und einem zart nussigen Aroma.
Wenn es Herbst wird im Waldviertel und die
ersten Nebelschwaden über den Teichen lieF(r)isch am Tisch
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Noch frischer geht es nicht. Saibling aus dem Hallstätter See

Das Abfischen ist eine
alte Methode, bei der
praktisch das Wasser
aus dem Teich abgelassen wird.

gen, beginnt im Norden der Region die Abfischsaison. Mit diesem traditionellen Verfahren holen die Waldviertler Fischzüchter
schonend ihre „Ernte“ aus dem Teich.
Das Abfischen ist eine alte Methode, bei der
praktisch das Wasser aus dem Teich abgelassen wird. Dadurch sinkt der Wasserspiegel und grimmig aussehende (meist) Männer
in Gummi-Latzhosen oder zumindest hüfthohen Stiefeln waten durch das Wasser und
ziehen lange Netze hinter sich her. Sie
schließen ihre Netzschleife, und die Fische,
Karpfen von unterschiedlicher Größe und
unterschiedlichen Alters, werden an Land
gezogen. Karpfenzucht ist übrigens keine
Monokultur, wie gerne behauptet wird. Die
Karpfen teilen sich ihr Bio-Biotop oft mit
Schleien (die oft auch als Beifang beim Ab
fischen in den Netzen landen), Zandern und
Hechten.
Dem „Karpfen blau“, einem der traditionsreichsten Weihnachtsrezepte, steht eigentlich nichts im Weg. Es kann aber genauso
gut auch gebackenes Karpfenfilet, Karpfengulasch oder sauer marinierter Karpfen sein.
Die Einsatzmöglichkeiten sind enorm. Eine
Freude für Innereien-Freunde ist natürlich
auch die Karpfenbeuschelsuppe, ein uraltes
Rezept aus der Wiener Beislküche.
Die kapitalen Burschen (beziehungsweise
deren Filets) aus dem Bruneiteich, dem
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Gebhartsteich oder den Bio-Teichen der Familien Romann und Schmalzbauer in Wetzles sind im Herbst in den Filialen von BILLA
und Merkur als Bio-Karpfen von Ja! Natürlich erhältlich.
Der wahre Schatz vom Toplitzsee
Orts- und Szenenwechsel. Wir blicken in die
Mitte des Landes, ins Salzkammergut. Die
Landschaft ist deutlich alpiner, die Seen tiefer, und was den Fischern hier ins Netz geht,
sind flinke Räuber. Eigentlich hätten wir mit
den Wildfang-Fischen vom Ausseerland beginnen müssen, denn ungefähr zur gleichen
Zeit, wenn die Waldviertler die Abfischsaison beginnen, ihre hohen Stiefel auspacken
und die Stöpsel aus den Teichen ziehen, ziehen die Fischer am Grundlsee und am Hallstätter See ihre letzten Runden. Ende Oktober fahren die Zillen und Plätten das letzte
Mal aus ihren Bootshäusern. Ein letztes Mal
werden die Netze ausgelegt, ein letztes Mal
werden damit Reinanken, Forellen und Saiblinge aus den Seen gefischt, danach kehrt
Ruhe ein am See. Und im See. Die Bestände haben Zeit, sich zu erholen. Im Gegensatz zur Aquakultur werden die WildfangFische nämlich weder gezüchtet, noch gefüttert. Sie vermehren sich auf natürliche
Weise, bewegen sich, wie sie es von ihren
Fisch-Eltern lernen (und haben unendlich
viel Freiraum dabei) und fressen, was der
See ihnen bietet. Das Projekt Wildfang ist

„Wildfang ist Fisch in seiner
ursprünglichsten Form,
der völlig naturbelassen in
unseren kristallklaren Seen
heranwächst.“

Früh morgens fahren die Fischmeister auf den See hinaus und platzieren ihre Netze

eine Initiative der Österreichischen Bundesforste, die an den genannten Seen über die
Fischrechte verfügen. „Wildfang ist Fisch in
seiner ursprünglichsten Form, der völlig naturbelassen in unseren kristallklaren Seen
heranwächst“, meint dazu Georg Schöppl,
der Vorstand der Österreichischen Bundesforste. Damit ist eigentlich alles gesagt. Die
Befischung erfolgt nachhaltig, weil penibel
darauf geachtet wird, dass nur so viel dem
See entnommen wird, dass die Bestände
nicht gefährdet sind. Über Fütterung und die
(berechtigte) Kritik, dass für Salmoniden aus

Aquakulturen Unmengen an konventionellem Fischmehl als Aufzuchtfutter benötigt
werden, braucht man sich hier keine Gedanken zu machen. Insgesamt nur zwölf Fischarten sind in den eiskalten SalzkammergutSeen von Natur aus heimisch. Zu den häufigsten zählen Reinanken, Saiblinge, Seeoder Bachforellen, aber auch Hechte, Aitel
oder Äschen kommen vor. In den glasklaren
Bundesforste-Seen reifen sie ohne Einflussnahme auf Ernährung, Fortpflanzung, Verhalten oder Wachstum heran. So lebt die
Hallstatt-Reinanke, eine nur im Hallstätter

See vorkommende Maränenart, in Tiefen bis
zu 20 Metern und ernährt sich ausschließlich
vom reichen Planktonangebot. Der prächtige Grundlsee-Saibling, dessen rosa Fleisch
ihn unverwechselbar und zu einem der begehrtesten Süßwasserfische macht, fühlt
sich hingegen im namensgebenden Grundlsee oder im Toplitzsee wohl.
Wer sich verantwortungsbewusst mit heimischem Fisch auseinandersetzt, wird – kulinarisch gesehen – sein blaues Wunder erleben. Die Qualität – egal, ob Bio-Karpfen aus
F(r)isch am Tisch
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dem Waldviertel oder WILDFANG-Reinanken
aus dem Salzkammergut – unserer Fische ist
außerordentlich. Sie bieten allerdings deutlich mehr als nur geräucherte oder scharf
angebratene Filets. Christoph Fink, der gro-

Frittierte
Saiblingsköpfe
Von Christoph Fink und Christian Mezera

Fischköpfe
Rapsöl
Salz

ße Experimentator am Herd der schwedischen Botschaft und sein Kumpel (in Kürze
auch Kompagnon) Christian Mezera haben
am Ufer des Hallstättersees gezeigt, dass
Nose to Tail auch beim Fisch möglich ist.

Die Karkassen wanderten in den Fond, die
Flossen wurden sauer mariniert und die
(Saiblings-) Köpfe frittiert. Das war mit Abstand die größte Überraschung. Deshalb
█
hier das Rezept dazu. 

Frittierte Saiblingsköpfe? Echt jetzt?! Ja. Echt. Frittierter Kopf vom Fisch (man kann genauso gut Reinanken, Forellen, Schleien oder sogar Felchen nehmen).
Die Filets wanderten davor in die Pfanne oder die Räucherkammer, der Kopf bleibt meist
übrig. Im günstigsten Fall wandert er als Geschmacksgeber in den Fischfond oder die
Fischsuppe. Allerdings kommt er beim Servieren auch meist wieder raus. Das muss nicht
sein. Der Kopf kann der Hammer sind. Und die Zubereitung ist denkbar einfach.
Zuerst müssen beim Fischkopf die Kiemen herausgeschnitten werden. Sie schmecken
bitter und sind nicht wirklich genießbar. Am besten mit einer spitzen Küchenschere.
Dann die Köpfe waschen (gut waschen), abtrocknen, etwas einfetten und mit Mehl
anstauben.
Dann einfach in Rapsöl ausbacken. Das Öl darf dafür nicht zu heiß sein. 150° ist quasi die
Obergrenze, dafür langsam. 15 bis 20 Minuten. Die Dauer ist essenziell für Geschmack und
Konsistenz.
Auf Küchenpapier abtropfen lassen und heiß servieren.

SPHINX
KOCHEN

Christian Mezera (links) und Christoph Fink (rechts) von eins und eins delux.

Fotos Jürgen Schmücking

ESSEN

LIFESTYLE

Kaiserstrasse 15, 6900 Bregenz
Tel: 0043 5574 42593 www.josef-fruehauf.com

Boden:
150g (Butter-) Kekse nach Belieben
(ich habe vegane, glutenfreie
Bio-Kekse verwendet)
50g Kürbiskerne
50g Butter oder eine vegane Alternative
Prise Salz
Cheesecakemasse:
150g Hokkaido-Kürbis
(klein geschnitten, entkernt, mit Schale)

Veganer Bio-Seidentofu
Kürbis-Cheesecake
Von Viola Bachmayr-Heyda

400g Seidentofu
320g veganes Obers
180g Kristallzucker
30g Maizena
30g Vanillepudding-Pulver
Einen kleinen Schluck Zitronensaft
Die Zesten einer ¼ Zitrone
Eine Messerspitze Vanillepulver oder das
Mark einer ½ Vanilleschote
Eine Prise Salz

Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, überkühlen lassen. Alle
Zutaten gemeinsam kuttern (oder ganz fein hacken/bröseln und mischen).
Mischung in eine Springform (24 cm Durchmesser) geben und fest andrücken, für ca. 20 Minuten bei 160°C goldbraun backen.

Bei 160°C für ca. 50 Minuten mit einem Schluck Wasser weichschmoren.
Alle Zutaten mit einem Stabmixer gut mixen, bis auf den Kürbis.
300g der Masse mit dem Kürbis vermengen und wieder gut durchmixen.
3 EL der Kürbismasse beiseite geben, den Rest auf den CheesecakeBoden geben und für 10 Minuten bei 160°C anbacken.
Dann vorsichtig die Seidentofumasse darüber verteilen und mit einem
Löffel die, beiseite gegebene, Kürbismasse zu einer Spirale darübergeben.
Bei 120°C für ca. 1 Stunde backen. Der Chessekake soll eine puddingartige
Konsistenz haben.
Aus dem Ofen nehmen, überkühlen lassen, aufschneiden und genießen.

Viola Bachmayr-Heyda
Pâtissière
Nach der Ausbildung im
Café Central, Wien, war sie
Chef-Pâtissière bei Joseph Brot.
Jetzt macht sie alles Süße im
Café rien in Wien.
rien
Michaelerplatz 2
1010 Wien
www.rien.at

Fotos Marlena König
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Die süße Seite

Die süße Seite
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arnoldmeusburger
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KG
Herausforderungen und Möglichkeiten der
Jagd aus dem Blickwinkel des Bludenzer
Bezirksjägermeisters Manfred Vonbank
Von Karlheinz Pichler
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Der „Lucky Luke“ des Waldes
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Der „Lucky Luke“
des Waldes

Die Jagd gibt es, seit es Menschen gibt. Diente sie ursprünglich in
erster Linie dazu, Nahrung und Bekleidung zu beschaffen, so sind
heute die Beweggründe dafür sehr vielschichtig. So ist etwa die Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume bedrohter Wildarten
aktuell ein ganz zentrales Anliegen der Jägerschaft. Ebenso die Regulierung der Wildbestände, die im Übrigen auch gesetzlich vorgegeben ist. Ein weiteres Motiv ist das Leben in und mit der Natur sowie die Brauchtumspflege. Und dass die Geschichte der Jagd auch
allgemein stark mit der Kulturgeschichte der Menschheit verwoben
ist, zeigt sich an den zahlreichen Ausdrücken aus dem Jagdbereich,
die Eingang in das Alltagssprachgut gefunden haben. „Die Flinte ins
Korn werfen“, „durch die Lappen gehen“, „von etwas Wind bekommen“ oder „sich mit fremden Federn schmücken“ wären Beispiele
dafür. Aber auch das Vulgärsprachliche kommt nicht zu kurz, wenn
etwa vom „Schnepfenstrich“ oder von „Stecherpaaren“ die Rede ist.
Der Kulturpublizist und Philosoph Konrad Paul Liessmann geht sogar so weit zu sagen, dass sich die Jagd „in der Sprache eingenistet“ hat.
In Vorarlberg gibt es rund 490 Jagdreviere. Aufgrund der kleinräumigen Besitzstrukturen handelt es sich dabei hauptsächlich um

Unter anderem
sorgt die
Jägerschaft für
die Erhaltung
und Verbesserung der
Lebensräume
bedrohter
Wildbestände

Eigenjagden. Die meisten davon befinden sich in Hochlagen. Betreut werden die Reviere von 480 Jagdschutzorganen, von denen 35
diese Tätigkeit hauptberuflich ausüben. Einer von ihnen ist Manfred
Vonbank. Der 51-jährige Brazer ist Bezirksjägermeister von Bludenz.
Im Gespräch mit ORIGINAL gibt er Einblicke in die aktuelle Situation
der hiesigen Jagdbranche und seinen persönlichen Bezug zum Berufsstand des Jägers.
Vom Konzertsaal auf die Pirsch
Vonbank war ursprünglich Musiker. Als ausgebildeter Posaunist unterrichtete er an der Musikschule Bludenz und leitete die Musikschule Brand. Zudem absolvierte er Konzerttourneen mit dem renommierten Ensemble Stella Brass. Nachdem er 1990 die Jagdprüfung abgelegt hatte, sei er in den Folgejahren immer stärker in das
Metier Jagd hineingerutscht. Und als er im Jahre 2000 das Angebot
erhalten habe, den Jagdbetrieb Dalaas zu übernehmen, habe er zugegriffen und sei voll in den Jagdberuf eingestiegen. Die Musik steht
ihm nach wie vor nahe und er bewundert jeden, der Musik unterrichtet und die Jugend dafür begeistert. Dennoch habe er den Umstieg nie bereut. Als Berufsjäger habe man im Vergleich mit anderen
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NEU!
Berufsgruppen den schönsten Arbeitsplatz. Kein Büro, keine Konfe- Täglich gebe es 25 bis 30 Einsendungen zur Laboruntersuchung.
renzräume, keine starren Arbeitszeiten. Die Natur ist der Arbeits- Somit seien das Klostertal und das Silbertal die europa- und weltweit best untersuchten Gebiete für Wildtiere und Nutztiere.
platz.
Besondere Zusammenarbeit
In einer Zeit, in der das Töten von Tieren gerne ausgeblendet wird,
haftet Wildfleisch immer noch etwas Archaisches an. Doch während
der Fleischkonsum insgesamt rückläufig ist, wird Wild zunehmend
von Menschen entdeckt, denen die Verhältnisse in der Fleischindustrie zuwider sind. Wenn schon ein Tier auf den Teller kommt, dann
soll es wenigstens ein schönes Leben gehabt haben. In Vorarlberg
wäre eine Wildbretvermarktung im großen Stile laut Vonbank bis vor
wenigen Jahren undenkbar gewesen, weil die komplexen EU-Richtlinien den Wildbrethandel nur auf hochprofessioneller Ebene zulassen. Bewegung in diese Richtung gab es, als sich mit der heimischen Einzelhandelskette Sutterlüty, die auf die Vermarktung regionaler Produkte setzt, eine Partnerschaft anbahnte. Christoph Egger,
der bei Sutterlüty den Fleischeinkauf verantwortet und selbst Jäger
ist, hat zusammen mit dem Verband Vorarlberger Jagdschutzorgane
einen Vertriebsweg entwickelt, der von der Fleischbeschau bis zur
geschlossenen Kühlkette allen Vorschriften entspricht. Laut VonWildtiermanagement
Neben der Lebensraumerhaltung stellt die Regulierung des Wildbe- bank fiel im Jagdjahr 2009/2010 mit 450 Stück Rot- und Rehwild der
standes eine weitere große Herausforderung der Jägerschaft dar. Startschuss für die Kooperation. In der Zwischenzeit konnte die
Ohne Abschüsse würde sich etwa der Bestand von Rehen binnen Stückzahl mehr als verdoppelt werden.
zehn Jahren verzehnfachen, so der Bezirksjägermeister. Auch in Naturparks müsse „Wildtiermanagement“ betrieben werden. Allerdings Ein klassischer Stolperstein bei der Wildvermarktung ist Vonbank
würden dort die Jagdtrophäen vernichtet, um keine negativen Asso- zufolge, dass man zwar jede Menge Abnehmer für Rücken- und Fiziationen entstehen zu lassen. Und in der Schweiz gebe es Kantone letfleisch finde, mit den restlichen Stücken jedoch Absatzschwierigohne Jagdausübung. Hier würden eigens Leute angestellt, um die keiten habe. Auch hier habe sich Sutterlüty etwas einfallen lassen
und in seinen „Gustos“ (Selbstbedienungsrestaurants in den Suttererforderlichen Abschüsse zu bewältigen.
In Vorarlberg hat die Landesregierung für das Jagdjahr 2017/18 eine lüty-Ländlemärkten) vorexerziert, wie köstlich ein Ragout oder eine
Verordnung über eine Mindestabschussquote an Rotwild von insge- Hirschwurst munden kann.
samt fast 3000 Stück (Hirsche, Rehe, Kälber) erlassen. Davon entfallen auf den Rotwildraum Lech, Klostertal und Silbertal 608 Stück. Abschließend betont der Bezirksjägermeister nochmals, dass es
Hinzu kommt ein Zusatzkontingent von 100 Stück zur Vorbeugung Wildtiere immer schon gegeben hat und die Bewirtschaftung eine
und Bekämpfung von Tuberkulose in Rotwildbeständen. Denn die Notwendigkeit ist. Die meisten Vorarlberger Jagden sind verpachtet.
genannten Gebiete gelten seit fünf Jahren als Problemzonen für den Wer das Jagdrecht ausübt, hat die Verantwortung über das Gebiet.
TBC-Erreger, was auch zu großen Konflikten mit landwirtschaftli- Das Wald- und Wildthema habe sich dabei zusehends zu einem
chen Betrieben geführt hat. Gemäß Vonbank ist die TBC-Problema- Mensch-Mensch-Thema entwickelt. Der Förster habe in Bezug zum
tik zwar noch vorhanden, aber die Zahl jener Rotwildtiere, die den Wald den Baum gesehen, der Jäger das Wild. Diese Trennung sei
Erreger in sich tragen, gehe langsam zurück. Und von den TBC- heute nicht mehr zu vertreten. „Es gibt keinen Wald ohne Wildtiere,
█
Kerngebieten Silbertal und Klostertal werde von jedem Stück erleg- die Tiere gestalten den Lebensraum Wald mit.“	
ten Wildes eine Probe zur Untersuchung nach Innsbruck geschickt.
Die Natur als Arbeitsplatz
Als zentrales Anliegen sieht Vonbank aktuell die Erhaltung der Lebensräume und den Schutz der Rückzugsgebiete der Wildtiere. Er
spricht damit die Probleme an, die der Tourismus mit sich bringt.
Das Schifahren und Freeriding abseits der Pisten im Winter oder
die Mountain- und E-Biker, die immer weiter in unberührte Zonen
vordringen. Wobei er vor allem auf Aufklärung setzt, etwa über die
Schulen. Anstatt nur Stop- und Verbotstafeln aufzustellen, könne
man etwa den Hirsch als eine Art „Lucky Luke“ des Waldes darstellen, der klarmacht, dass der Wald seine Heimat ist und „Hier wohne
ich!“ signalisiert. Vonbank verweist auch auf das Beispiel Montafon
Tourismus, wo sich Freeride-Szene, Bergführer und Tourismusvertreter zusammengefunden haben, um gemeinsam Aufklärungsarbeit zu
leisten. Wie „Weißzonen“ diskutiert werden, sollte Ähnliches auch für
das Wild überlegt werden.
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Der „Lucky Luke“ des Waldes

B’sundrig.
Gourmet Käseplatten aus der
Käsewerkstatt Moosbrugger!
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit Käsegenuss, den es in dieser Form und Vielfalt noch nie gegeben hat. Unser b’sundriger Service für eine stressfreie
Vorbereitung Ihrer Feierlichkeiten: Sie können Ihre Gourmet Käseplatte ganz
einfach in jedem Sutterlüty Ländlemarkt bestellen und bereits zwei Tage
später auch dort abholen. Damit mehr Zeit zum Genießen bleibt. Mehr Infos
an der Feinkosttheke und auf www.sutterluety.at.

exklusiv bei

Schnecken checken
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1.Schritt: Das alte Material wird mithilfe von

einem Schrägschneider oder anderen Werkzeugen entfernt.

2.Schritt: Mit einem Rodelgurt wird das Holzge-

stell gegurtet, wobei der Gurt durch
kleine Kartatschnägel am Holz befestigt
wird.

3.Schritt: Für das gegurtete Gestell wird Schaum-	
stoff zugeschnitten und befestigt. Über
den Schaumstoff wird zu guter Letzt
noch eine Watte geklebt.

4.Schritt: Der nächste Schritt besteht nun darin,

den Stoff zuzuschneiden, die Ecken
abzunähen und über die Watte zu ziehen.

5.Schritt: Mit Stecknadeln wird der Stoff grob

angesteckt, damit er sich anpasst und
die Spannung gleichmäßig verteilt wird.

6.Schritt: Der Stoff wird nun mithilfe von einem
Tacker angeklammert.

7.Schritt: Eine passende Borte wird mithilfe von

Fotos Adolf Bereuter

Mein Schemel
Wenn man genau hinhört, kann man ihn manchmal flüstern hören. Ganz leise. Dann erzählt er von früheren Zeiten, als ein kleines
Kind darauf saß und mit großen Augen der Großmutter beim Kochen zusah oder wie es gebannt den Geschichten des Großvaters
lauschte. Ganz bestimmt haftet ihm noch der Duft früherer Weihnachten an und die Aura von glücklichen Stunden. Die traurigen
hat er vergessen, denn die sind flüchtig.
Bejahrte Möbelstücke sind zudem meist sehr robust. Ein Tischler hat sie hergestellt. Aus massivem Holz, und die einzelnen Teile
sind mit Knochenleim verbunden. Nichts Künstliches ist an ihm. Nur reine Natur. Solche Möbelstücke zu schätzen, zeugt von
Achtsamkeit und Sinn für Qualität. Werden solche Schätze neu gepolstert, wie dieser hier, und poliert, ist das Neue in das Zeitlose
hineingeschlüpft und strahlt.
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Werkbank

Heißkleber über den Rand des Stoffes
geklebt, damit das Ende des Stoffes
nicht mehr sichtbar ist und es einen
schönen Abschluss gibt.

Mohr Polster
Johannes Mohr
Itter 595
A 6866 Andelsbuch
www.mohrpolster.at

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

„Ich will niemanden verurteilen, sondern
verstehen, warum jemand gewisse Entscheidungen fällt“, sagt Franzobel im Gespräch mit Ulrike Längle bei seiner Lesung
im Kuppelsaal der Vorarlberger Landesbibliothek. Er spricht von den schrecklichen
Ereignissen auf dem „Floß der Medusa“,
die sich vor 200 Jahren auf dem Atlantik
vor der Küste Senegals abspielten, einem
Schiffsunglück, einem Albtraum auf hoher
See und auf Land, der Menschen zu Bestien, heimtückisch, niederträchtig, grausam werden ließ. Sein aktueller, äußerst
erfolgreicher historischer Abenteuerroman
handelt von diesen humanen Abgründen.
Ein Anlass, sich unter Autoren über das
Thema Wertschätzung auszutauschen.

Franzobel, 2016. Foto Dirk Skiba

Respekt
gegenüber
dem Sein
des anderen

Der Schriftsteller Franzobel in Korrespondenz mit seinem Verlagskollegen
Hans Platzgumer. Ein frühherbstlicher Austausch zwischen Railjets und ICEs.
68

Close up

HP: Lieber Franzobel, wenn, wie bei deiner
Lesung und auf den knapp 600 Seiten deines
Romans klar wird, der Mensch sich in Notsituationen augenblicklich selbst der Nächste
wird und, ehe man sich versieht, Ideen wie
Solidarität, Mitgefühl, Gemeinschaft, die im
Wohlstand gerne hochgehalten werden, über
Bord gekippt werden, bedeutet das, dass die
gegenseitige Wertschätzung einer zivilisierten Menschheit rein ein theoretisches Konstrukt ist, ein Luxus, eine Chimäre, eine Unehrlichkeit, ja, Heuchelei? Nach all den Erfolgen der Evolution, Zivilisation, Aufklärung,
bei aller Humanität, die wir erreicht haben:
Wie nah unter der Oberfläche schlummert
das Biest? Wie brüchig ist unser ethisches
Empfinden? Wann wird Wertschätzen zu
Einschätzen und Abschätzen, wann hört das
Schätzen auf, wann verliert sich der Wert?
FZ: Wenn es ums nackte Überleben geht,
darf man nicht mit Mitgefühl rechnen, aber
zum Glück kommen die Wenigsten von uns
jemals in solche Extremsituationen. Die
Bestie in uns lauert aber auch so ständig darauf, dass die Gitterstäbe von Zivilisation und
Moral wegbrechen. Es ist erschütternd, wie
rasch sich Menschen in brutale Monster verwandeln, und wenn ich an den Bosnienkrieg
denke, an Ruanda oder Fußball-Hooligans,
an Syrien oder Myanmar, komme ich zu der
Befürchtung, dass selbst in einer stabilen
Gesellschaft gesittete Menschen schnell zu
Schlächtern werden können. Sogar wenn es
nicht zur Barbarei kommt, stellt sich die Frage, wie sehr eine Gesellschaft wie die unsere
den Verlust der Wertschätzung begünstigt.
Die Wettbewerbsgesellschaft und auch eini-

ge politische Parteien vertreten ja die These,
jeder sei an seinem Unglück selbst schuld.
Und, schreckliche Konsequenz, verdiene daher auch kein Mitleid. Wir nehmen es nicht
nur gleichgültig hin, dass Menschen obdachlos sind und betteln müssen, wir empfinden
die oft auch noch als Belästigung, als Irritation unseres Wohlstands. Die Konsequenz der
Konsumgesellschaft lautet: Wer nichts hat,
ist nichts wert. So wird Hartherzigkeit gesellschaftsfähig.

Frau beschäftigt sich sehr intensiv mit diesen Dingen. Ich lerne ständig und gerne von
ihr, bin aber auch bereit, mein Konsumverhalten jederzeit sofort zu ändern. Nur, und
daher das Gefühl der Überforderung, was ist
in Ordnung und was nicht? Die Zahnpasta in
der Plastiktube? Die Socken vom Hofer? Das
Kopfshampoo? Die Schokolade? Es können
ja nicht alle als Selbstversorger auf einem
Bauernhof leben, auch wenn mir das gefallen würde. Doch sogar dann bräuchte ich
Strom, einen Laptop, Papier, Bücher, …
Als Mensch habe ich große Achtung vor der
Natur. Ich lebe jetzt seit über dreißig Jahren
in der Stadt, in Wien, vielleicht bin ich deshalb immer noch von Wiesen, Wäldern, Fröschen und allem anderen fasziniert, was da
so kreucht und fleucht und hochscheucht.
Vielleicht macht es das Alter, aber mittlerweile kann ich mich an Sonnenuntergängen,
Alpenbächen oder Seen, Sachen, die früher
selbstverständlich waren, wirklich erfreuen.

HP: Nach dem Motto also: Jeder ist seines
Unglückes Schmied. Eine Logik, die eine kapitalistische Gesellschaftsordnung mit sich
bringt. Wertschätzung ist aber darüber hinaus ein sehr weitläufiger Begriff, gerade
wenn er in einem Magazin diskutiert wird,
das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat.
Wir reden nicht nur von der ökonomischen
Ebene oder von Menschen, so gleichgesinnt
oder fremd sie uns erscheinen mögen, sondern erkennen auch den Sinn und die Notwendigkeit darin, Dinge, Rohstoffe, die Natur, HP: Du bist ja ein sehr aktiver, vielseitiger
Tiere, ja, das Universum wertzuschätzen in Autor. Dein Œuvre umfasst aberdutzende
all seiner uns unerklärlichen Brutalität. Wert- dramatische Werke und Prosa. Offensichtschätzung ist ein Begriff und eine Eigen- lich bist du äußerst engagiert mit deinem eischaft, die uns intellektuell wie emotional, genem Werk. Bleibt daneben noch Zeit, sich
moralisch wie politisch herausfordert und – vom engen privaten Umfeld abgesehen – in
überfordert. Wo auf diesem weiten Feld der Außenwelt zu engagieren? Gibt es dort
setzt du deine Grenzen, wo liegen deine draußen in der Welt, die wir mit so vielen anSchwerpunkte? Wie flexibel gehst du damit deren zu teilen haben, Prioritäten jenseits
um, wie leichtfertig bist du bereit, deine An- des eigenen Schaffens, denen du dich widsichten zu ändern?
mest? Siehst du beispielsweise einen Sinn
darin zu spenden oder etwas von deinen PriFZ: Als Konsument fühle ich mich, und so vilegien an Leute weiterzureichen, die wenigeht es wahrscheinlich vielen, überfordert. ger vom Schicksal begünstigt sind? Oder
Überfordert, weil ich kaum überprüfen kann, sind derartige Charity-Gedanken nichts als
welches Produkt meiner prinzipiellen Wert- eine Auslagerung des eigenen, durch das
schätzung für die Natur gerecht wird. Ich bin Elend der Welt belastete Gewissens?
auch naiv und leichtgläubig. Zum Beispiel
der Joghurtdrink Actimel. Ich dachte an- FZ: Natürlich beruhigen Spenden das Gefangs wirklich, das Zeug wäre gesund für die wissen, aber ich glaube fest daran, dass alDarmflora. Bis mir meine Frau erklärt hat, les, was man gibt, Positives wie Negatives,
dass das nur ein Werbegag ist, bessere Zu- wieder zu einem zurückkommt. Wenn man
ckermilch. Oder Eistee. Wer kommt schon selbst gerade mit dem Kontostand rauft, ist
auf die Idee, der könnte den Zahnschmelz es schwer, etwas zu verschenken. Sobald es
zerstören? Ähnliches gilt für das nach exoti- irgend geht, versuche ich schon, großzügig
schen Früchten schmeckende Mineralwas- zu sein. Loszulassen und zu schenken, besser. Wer wusste vor ein paar Jahren von den sert ja die Laune. Eigentlich wunderbar, aber
gefährlichen Emissionen der Dieselfahrzeu- in unserer Gesellschaft wird das nicht wertge? Oder man kauft Bio-Eier, weil man geschätzt. In ärmeren Ländern, so meine Erdenkt, die Viecher leben halbwegs artge- fahrung, sind die Leute, auch wenn sie selbst
recht, und sieht dann Massenställe mit fast nichts haben, eher bereit, etwas zu geKunstbeleuchtung und lächerlichen Grünflä- ben. Bei uns wird alles festgehalten und gechen, die nicht benützt werden … Meine hortet – bis zur Verstopfung. Wozu? Für Er-

ben, die das Knödel dann beim Klo runterspülen? Es gibt zwar den Spruch, Geld alleine macht nicht unglücklich, aber eigentlich
empfinde ich Besitz als Belastung und bin
am glücklichsten, wenn ich dem Schicksal
vertraue, dass es für mich sorgt. Manchmal
geht das, manchmal gar nicht, dann kommen die Ängste vor dem Verlust, dem Versagen, dem Abstieg, dann fällt es mir sogar
schwer, dem Bettler, der mich täglich am
Weg zur U-Bahn erwartet, ein Rumäne, natürlich organisiert, aber das ist mir wurscht,
den obligaten Euro zu geben.
HP: Auch ich bedenke das Karma-Prinzip in
meinem Alltag, auch ich bringe jeden Tag
den obligaten Euro unter die Straßenmenschen. Es fühlt sich richtig an. Doch nun hat
der Schriftsteller bekanntermaßen auch einen Hang zum Narzissmus. Der Egoismus
und die vorder- oder hintergründige Beschäftigung mit sich selbst liegen in der Natur seiner Sache, gleichzeitig kommt gute Literatur ohne Empathie und das eingangs erwähnte Verstehenwollen anderer nicht aus.
Wie pendelst du dich in diesem heiklen Gefüge ein?
FZ: Ach, da bin ich inhomogen, mal sehr
egoistisch, nur auf das Eigene, also den Text
konzentriert, dann wieder geht mir das Geimpfte über die Ungerechtigkeit der Welt auf.
Ich bin jetzt keiner, der sofort alles liegen
und stehen lässt, um dabei zu helfen, Sandsäcke gegen ein Hochwasser zu schlichten,
Flüchtlinge zu versorgen oder nach Verschütteten zu graben. Mein Helfersyndrom
ist nicht besonders ausgeprägt. Aber das ist
wahrscheinlich auch nicht meine Aufgabe.
Vielleicht mache ich es mir aber auch zu
leicht? Ich bewundere Leute, die völlig
selbstvergessen Flüchtlinge aufnehmen, ihnen bei Behördenwegen helfen, Deutschkurse geben. Ich bin da sehr viel defensiver,
rede mich damit heraus, dass mir dafür die
Zeit fehlt, ich mit Texten mehr erreichen
kann. Ich muss aber auch bekennen, mich
strengt die Gegenwart anderer Menschen
an, lebe manchmal lieber zurückgezogen
und mit Büchern, bin schon mit der Familie
an der Grenze meiner sozialen Belastbarkeit.
HP: Auch dieses Sich-Vergraben bringt wohl
unser eigenbrötlerisches Schriftsteller-Metier mit sich... Aktuell gefragt: Was ist dir gerade wichtiger, die Wahl zum deutschen
Close up
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Buchpreis oder die österreichische Nationalratswahl? (Anm. der Redaktion: Das Interview wurde im September, knapp vor den
angesprochenen Entscheidungen, geführt.
Das Ergebnis der Nationalsratswahl sollte
hinlänglich bekannt sein. Den Buchpreis holte in diesem Jahr letztendlich Robert Menasse.)
FZ: Den Buchpreis versuche ich mir, so gut
es geht, kleinzureden, was nicht ganz einfach ist, weil so eine Auflagenexplosion
doch einiges auf den Kopf stellt. Von der Politik habe ich momentan die Nase gestrichen
voll. Zwar werde ich wählen gehen, aber momentan interessiert mich dieser zähe Wahlduelle-Brei nicht, ich empfinde da ein Amalgam aus Lüge, Lächerlichkeit und halbseidenem Medientraining. Nach der intensiven
Beschäftigung mit dem „Floß der Medusa“
kommt mir das Geschäft der Macht wie ein
schlechtes Bauerntheater mit den immer
gleichen Protagonisten vor. Wer erbt den
Hof? Wer heiratet wen? Und wer ist der lustige Knecht? Ich konsumiere aber auch kaum
Medien, weil ich spüre, die vergiften mich,
verunreinigen mein Denken und schüren
Ängste, die verhindern, dass ich mich eins
fühle mit dem Universum.
Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich
so viele Österreicher als möglich in die Dritte
Welt schicken, damit sie sehen, wie gut sie
es bei uns haben. Und ich würde, wenn wir
schon dabei sind, eine Städtepartnerschaft
anregen, auch auf Gemeindeebene: Fladnitz
bekommt ein Dorf in Burkina Faso zugeteilt,
Pichlwang eine Gemeinde in Peru und so
weiter – mit gegenseitigem Austausch. Das
wäre für beide Seiten eine Bereicherung.

hältnissen, kann mit allen reden, versuche
aber auch, alle zu verstehen, bringe den
meisten Respekt entgegen, verurteile niemanden, fühle mich nicht als etwas Besseres. Viele F-Wähler sind ja per se keine
schlechten Menschen, eher einfache Leute,
die Ängste haben, teils berechtigt, teils geschürt. Mit vielen kann man halbwegs zivilisiert sprechen. Natürlich sind auch ein paar
handfeste Trottel dabei, die ihr Brett vorm
Kopf für einen weiten Horizont halten, aber
um die kümmere ich mich nicht. Was ich gar
nicht mag, ist Borniertheit, Überheblichkeit,
Engstirnigkeit und Intoleranz. Ich glaube
nicht, dass jemand nur böse oder nur gut ist,
aber es gibt schon Leute, die glauben, die
Wahrheit mit dem Löffel gefressen zu haben
– nur gibt es die in allen Schichten, allen Lagern. Und selbst die sind nicht ohne Grund
so, oft steckt ein Minderwertigkeitsgefühl
dahinter, eine Angst, etwas Verdrängtes,
eine Unsicherheit. Ich versuche, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, will niemanden belehren, höchstens öffnen. Aber
ich muss auch nicht von allen geliebt werden, versuche, mich von der Meinung anderer freizumachen.
HP: Noch schwieriger: Wertschätzung beruht doch immer auf Gegenseitigkeit? Was
tun, wenn von der Gegenseite weder Wertschätzung noch konstruktive Signale kommen?

Wertschätzung gegenüber allen Teilen der
Gesellschaft eine demokratische Notwendigkeit, die in aktuellen Diskussionen zu wenig fokussiert wird? Ist sie denn wirklich vermittel- und erlernbar, oder entwickelt sie
sich erst kulturell über Menschengenerationen hinweg? Das „Floß der Medusa“ zeigt,
wie schnell eine Gemeinschaft ins Gegenteil
kippen kann. Lohnt sich das Sich-selbst-Aneignen und Vermitteln gegenseitiger Wertschätzung, diese mühselige Sisyphusarbeit
überhaupt?
FZ: Es gibt natürlich eine große Lehre der
gegenseitigen Wertschätzung, die Religion.
Gerade das Christentum hat da mit seinem
Liebe-deinen-Nächsten und Halte-auchnoch-die-andere-Backe-hin viel geleistet.
Ich denke, wenn die Menschen gläubiger
wären, einfach in dem Sinne, jedes Lebewesen, oder eigentlich alles, als Teil einer göttlichen Schöpfung zu betrachten, wie immer
man sich den Schöpfer jetzt vorstellt, als
Formel oder Weltgeist oder Computer mit
Rauschebart oder fluoreszierende Kröte im
Schöpflöffel oder was immer, kann man
doch keine Kriege mehr führen oder zulassen, dass der Nächste verhungert.
Es gibt aber ein Konzept, dass dem diametral und hinterfotzig entgegensteht: die
Wahrheit. Wir haben die einzig wahre Religion, alle anderen kommen in die Hölle. In
Wahrheit gibt es nur eine Wahrheit, unsere …
Im Namen der Wahrheit sind wahrscheinlich
Milliarden Menschen gemeuchelt worden.
Und dann gibt es noch den Kapitalismus: Alles ist käuflich und zu besitzen. Das ist
schon vom Grundgedanken her fragwürdig.
Ich bin da eher bei den Indianern, Besitz ist
eine Chimäre, weil das letzte Hemd hat keine
Taschen. Und es ist doch eine unglaubliche
Chuzpe zu glauben, man könne zum Beispiel
ein Stück Land besitzen. Was erlauben
Mensch?

FZ: Schwierig. Wenn ich im Netz beleidigt
werde, weil ich tendenziell links bin und mich
für Menschlichkeit, Toleranz und andere
Selbstverständlichkeiten einsetze, versuche
ich, dem kein Gewicht zu geben. Im persönlichen Umgang habe ich so etwas kaum jeHP: Absolut: Die inspirative Wucht eines mals erlebt. Bei Anfeindungen und Neidern
Kulturschocks kann nicht hoch genug einge- muss man, was nicht immer leicht ist, versuschätzt werden! Sie reißt Mauern nieder, die chen, nicht zu verbittern. Kritikern wiederum
sich, sobald man zurück im gewohnten Um- bin ich auch dankbar, holen sie mich doch
feld ist, nur allzu schnell wieder von selbst auf den Boden zurück, sorgen dafür, dass
HP: Ich muss zugeben, dass in den letzten
errichten. Und sie offenbart einem immer ich nicht abhebe.
Jahren christliche Einrichtungen wirklich
wieder seine inneren Grenzen. Mal ehrlich:
Inwieweit ist es dir möglich, politisch, kultu- HP: Zurück zum gesellschaftspolitischen gute Arbeit geleistet und bravourös dort einrell, gesellschaftlich ganz anders eingestellte Aspekt: Wertschätzung kann als demokrati- gegriffen haben, wo die Politik versagt. DenMenschen und Meinungen wertzuschätzen? sches Vehikel verstanden werde. Langfristig noch erscheint es im Angesicht der MenschWie viel Verständnis kannst du Leuten ent- dient sie dem Schutz einer Gesellschaft, heitsgeschichte abenteuerlich, auf monothegegenbringen, die ihr Häkchen auf dem denn sie steigert das Selbstvertrauen und istische Religionen als friedensstiftenden
Wahlzettel bei Parteien machen, die für das Selbstwertgefühl benachteiligter Menschen. Faktor zu zählen. Auch heute gehen fast
Selbstsichere Menschen sind bekanntlich Dreiviertel der Kriege, die aktuell auf unseGegenteil deiner Überzeugungen stehen?
toleranter und weniger aggressiv. Das Auf- rem Planeten toben, auf das Konto des Isgegenseitiger
Wertschätzung lam. Doch selbst Buddhisten machen ja
FZ: Damit habe ich keine Probleme. Ich bringen
komme aus, wie man so sagt, einfachen Ver- schafft also mehr Sicherheit. Ist beharrliche durch ethnische Säuberungen und Völker-
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mord von sich reden. Vielleicht bleibt am
Ende nur der Jainismus?
Nun ist jedenfalls der ICE, in dem ich sitze,
so voll geworden, so voll mit lautem, dummen Geschwätz, dass ich merke, wie nicht
nur die Wertschätzungsfähigkeit, die ich
meinen Mitmenschen gegenüber aufbringen
kann, rapide sinkt, sondern auch meine
Konzentration darunter leidet. Eine letzte
Frage rüber in deinen Railjet: Wertschätzung
ist rein positiv belegt, verwandt mit Wohlwollen, Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Respekt. Bei so viel
positivem Beigeschmack werde ich automatisch skeptisch. Ist Wertschätzung nicht
gleich Wertschöpfung? Schließlich bekommt
man etwas davon heraus. Sie ist zielorientiert.
Ziel der Wertschätzung ist es, positive Eigenschaften des Gegenübers zu verstärken,
um selbst daraus Nutzen zu ziehen. Wertschätzung ist berechnend und berechenbar,
eine Rechnung. Man gibt etwas, um etwas
zu bekommen. Inwieweit muss/darf sie – aus
moralischer Sicht – gehandelt, gekünstelt,
verbogen werden? Und was wäre ihr Gegenteil? Geringschätzung? Hat auch sie einen
Wert?
FZ: Da fällt mir ein Spruch ein, ich glaube
von Shakespeares Ophelia: Lehre mich mit
Gewinn zu verlieren. Das mit dem Aufrechnen sehe ich nicht so. Mir geht es eher darum, das Leben wertzuschätzen als großartiges Geschenk. Ich bauche kein iPhone und
auch keinen Hugo-Boss-Anzug, kann auch
mit gebutterten Kartoffeln glücklich sein.
Wenn ich in mir ruhe, fällt es mir leicht, das
Leben und andere Menschen als Geschenk
zu begreifen. Aber immer geht das nicht.
Wörtlich genommen ist die Wertschätzung
ein merkantiler Begriff. Au wie viel taxierst
du es? Was ist es wert? Ich verstehe darunter aber etwas anderes: Respekt gegenüber
dem Sein des anderen. Das schreibt sich
leichter, als es ist. In meinem Railjet sind
jetzt auch angeheiterte Betriebsausflügler
zugestiegen, deren Gejohle beim besten Willen von mir nicht wertgeschätzt wird. Die
Knaben sind mir so lästig, dass ich sie am
liebsten nackt an einen Baum binden, mit
Honig bestreichen und den Ameisen zum
Fraß offerieren würde. In der Literatur geht
das. In der Wirklichkeit packe ich mein Zeug
█
und suche mir einen ruhigeren Platz.
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Seit Oktober 2016 gibt es im Hotel Schwärzler eine
neue Veranstaltungsreihe. Nichts Großes, nichts
Lautes, vielmehr etwas Intimes, gedacht für einen
kleinen Kreis von Menschen, denen Lesen mehr bedeutet als nur das Verarbeiten von Informationen. Im
Zentrum des Interesses wird ein Buch stehen. Um
welches es sich handelt, erfahren Sie am Abend der
Veranstaltung, wenn sich unser Salon Babenwohl in
„Schwärzlers feinen Literatursalon“ verwandelt.
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1967 als Franz Stefan Griebl geboren
in Vöcklabruck, Oberösterreich
Bis 1991 war er bildender Künstler
und lebt als Schriftsteller und
Theaterautor in Wien.
Hans Platzgumer
1969 in Innsbruck geboren,
Schriftsteller, Musiker.
Hat in vielen Teilen der Welt gelebt
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FILM
David Lynch – The Art Life

Do 30.11. / Do 7.12. / Do 14.12., 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn

Normalerweise lassen sich Künstler und
Prominente eine Biografie schreiben. Der
Filmemacher David Lynch, bekannt für rätselhafte Werke wie „Lost Highway“ und
„Mulholland Drive“, hat sich eine Biografie
nicht schreiben, sondern filmen lassen.
Das Ergebnis zeigt ihn nun in Aufnahmen
aus dem Familienarchiv und in seinem Atelier in Kalifornien beim Malen, Denken und
Rauchen, aufgelockert durch fast trickfilmartige Zusammenschnitte seiner albtraumhaften Gemälde und Plastiken. Dazu berichtet Lynch selbst von seiner Kindheit, der frühen Liebe zur Malerei und dem Weg von
den amerikanischen Kunsthochschulen über
Salzburg zum Stipendium für den ersten
Film „Eraserhead“.
Regie: Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia
Neergaard-Holm
USA/Dänemark 2016, 88 min., OmU

Gimme Danger

So 3.12., 20 Uhr
Jöslar, Andelsbuch

„Keine andere Band in der Geschichte des
Rock‘n‘Roll kommt an die Stooges heran –
und an ihre Kombination aus heftigem, urgewaltigem Hämmern, zugedröhntem Psychedelic und Blues-a-Billy-Grind mit lakonischen, von Existenzangst geprägten Texten
und einem Frontmann, der wie ein zähnefletschender Leopard auf und ab stolziert und
dabei irgendwie Nijinsky, Bruce Lee, Harpo
Marx und Arthur Rimbaud in sich vereint.
Die Stooges sind einzigartig, während sie ihrerseits zum Vorbild zahlloser Gruppen wurden. Der Film ist eine Liebeserklärung an die
womöglich größte Rock‘n‘Roll Band aller
Zeiten.“
Jim Jarmusch
Regie: Jim Jarmusch
Russland, 2016, 104 min., OmU
Mit: Iggy Pop, The Stooges
18 Uhr Wir kochen drei feine Gänge
20 Uhr Film
Reservierungen bis Freitag, 1. Dezember
T 05512 2312, kontakt@joeslar.at

Mein Leben – Ein Tanz:
La Chana
Mi 6.12. / Di 12.12., 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn

In den 1960er- und 1970er-Jahren war Antonia Santiago Amador alias La Chana eine
höchst populäre Flamencotänzerin – bis sie
am Höhepunkt ihrer Karriere unversehens
aus der Öffentlichkeit verschwand. Dabei
wurde sie, nachdem sie 1967 in Peter Sellers’ Film „The Bobo“ mitgespielt hatte, sogar nach Hollywood eingeladen. Doch dazu
sollte es nicht kommen. Heute, Jahre später,
erklärt uns die Grande Dame des Flamencos den Grund für ihr abruptes Karriereende.
In ihrem barocken Boudoir in Barcelona bereitet sie eine Performance vor – sie tanzt im
Sitzen, ihre Beinarbeit ist dennoch bestechend. Gleichermaßen leichten Fußes folgt
ihr auch die Kamera: beim Paella-Kochen
oder beim Training mit jungen Tänzerinnen.
Ein intimes Porträt, befeuert durch den
Rhythmus des Flamencos, eine Ode an eine
Tänzerin, die heute wie damals nur für eines
brennt: den Tanz.
Regie: Lucija Stojevic
Spanien/Island/USA 2016, 85 min.,
span. OmU
Mit: Antonia Santiago Amador, genannt
„La Chana“

Walk with me

Mi 13.12., 20 Uhr / Fr 15.12., 22 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz

Der berühmte Zen-Meister Thich Nhat Hanh
hat 1982 im ländlichen Frankreich ein Kloster gegründet, wo der mittlerweile über
90-Jährige nach wie vor aktiv ist – oder
wäre „passiv“ in dieser Beziehung das richtigere Wort?
Drei Jahre hindurch haben die beiden Dokumentarfilmer Marc J. Francis und Max Pugh
den buddhistischen Klosteralltag begleitet
und verschaffen uns Einblicke in eine Welt,
die einen radikalen Bruch zu unserem gewohnten mitteleuropäischen Leben bedeutet. Die Neuaufgenommenen müssen sich
von weltlichen Besitztümern wie Geld oder
Handys verabschieden und verlieren bei der
Aufnahmezeremonie obendrein ihre Haare,
haben dafür aber die Aussicht, Seelenfrieden und ein paar andere wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
„Walk With Me“ gewährt erstmals einen Einblick in das tiefe Innere der Zen-Buddhismus-Gemeinschaft, deren Mitglieder all ihr
Hab und Gut aufgegeben haben für ein Leben in Reinheit und für einen einzigen gemeinsamen Zweck: ihr Leiden umzuwandeln
und die Kunst der Achtsamkeit zu praktizieren.
Regie: Marc Francis und Max Pugh
GB 2017, 94 min., Doku, OmU
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Film

Weit. Die Geschichte von einem
Weg um die Welt
Mi 20.12., 20 Uhr / Fr 22.12. 22 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz

Sie wollen ihr Zuhause verlassen, um zu entdecken, was Heimat für andere bedeutet:
Das junge Paar Patrick und Gwen zieht mit
dem Rucksack gen Osten und weiter bis um
die Welt. Die zwei versuchen dabei auch,
sich in Verzicht zu üben. Das Ziel ist es,
nicht mehr als fünf Euro am Tag auszugeben
– und nicht zu fliegen. Jeder zurückgelegte
Meter soll mit allen Sinnen wahrgenommen,
Grenzen sollen ausgetestet und neben dem
Verzicht soll auch der Genuss gelernt werden. Bei jedem Schritt wollen Patrick und
Gwen spontan und neugierig bleiben. Die
beiden sind drei Jahre und 110 Tage unterwegs, bewegen sich ausschließlich als Anhalter fort, ob mit Bus, Zug oder Schiff. Am
Ende kommen fast 100.000 Kilometer durch
Europa, Asien sowie Nord- und Zentralamerika zusammen. Sie kehren zu dritt zurück.
Gilde-Filmpreis 2017 – Sonderpreis „Kinophänomen des Jahres“
Regie: Patrick Allgaier und Gwendolin
Weisser
Deutschland 2017, Doku 127 min.,
Musik: Isaac Friesen und Falk Schönfelder
von Postmodern Orchestra, Daniel Schaub
und Cloudkicker
Mit: Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser

Film
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Robert Menasse
Die Hauptstadt

Von Maria Seifert

In seinem neuesten Roman wagt der leidenschaftliche Europäer Robert Menasse ein
scheinbar unmögliches oder zumindest
schwieriges Unterfangen: Er versucht, die
unübersichtliche Vielfalt des europäischen
Kontinents in all ihren Facetten zu beschreiben und in einen unterhaltsamen Roman
einfließen zu lassen. Die „Institution Europa“
mit ihren Eigenheiten, Gegensätzen und
Schwierigkeiten inklusive.
Und die Übung gelingt.

für die ehrgeizige Zypriotin Fenia Xenopoulou zu sein, die sich durch ein perfekt organisiertes Fest zum Kommissions-Jubiläum
profilieren will. Gemäß der Grundidee Europas „Nie wieder Auschwitz“ will sie Überlebende aus den Konzentrationslagern in den
Mittelpunkt der Feierlichkeiten setzen. Absurderweise könnte diese Idee daran scheitern, dass sich nicht feststellen lässt, wie
viele Überlebende es tatsächlich noch gibt

„Da läuft ein Schwein!“ – Der erste Satz des
Prologes kommt erstaunlich harmlos daher,
birgt aber Ausgangs- und Mittelpunkt des
vielschichtigen Universums, das Robert Menasse auf den folgenden 457 Seiten entfaltet.
Denn das Schwein läuft ausgerechnet durch
die Straßen in Brüssel, mitten im Zentrum.
Ein schönes Motiv, um gleich zu Beginn die
unterschiedlichen Protagonisten als Beobachter der Szene einzuführen, sie auf diese
Weise miteinander zu verbinden – und sie
gleichzeitig von einem Mord abzulenken, der
währenddessen im Hotel gegenüber verübt
wird.
Das Gewaltverbrechen und seine Aufklärung
bilden allerdings nur einen, wenn auch spannenden, Nebenstrang über Geheimdienste,
den Vatikan und Verschwörungstheorien,
während sich Robert Menasse im Hauptstrang zutiefst in das Geflecht der EU-Institution verbeißt:
Die Kulturabteilung wird damit beauftragt,
das miese Ansehen der EU-Kommission in
den europäischen Mitgliedsstaaten zu verbessern. Dies scheint die passende Aufgabe
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Buchbesprechung

und wo sie leben. Doch dazu kommt es erst
gar nicht – das Unterfangen wird intern torpediert und im Keim erstickt.
Gekonnt beschreibt Menasse die Intrigen
der typisch scheinenden Vertreter der einzelnen Mitgliedsstaaten, die nicht nur klischeehaft dargestellt sind, sondern selbstverständlich auch jeweils ihre eigenen Interessen verfolgen. Doch so sehr sich diese

Gesellschaftssatire um das politische Taktieren und Paktieren dreht, so sehr blickt Menasse hinter die Kulissen der anonymen Beamtenwelt in Brüssel und präsentiert das
menschliche Gesicht dahinter. Die persönlichen Beweggründe der einzelnen Protagonisten sind plötzlich nachvollziehbarer. Und
scheinen auch gerade deswegen fast lächerlich und schwer überbrückbar.
In „Die Hauptstadt“ tritt der überkorrekte
Gerechtigkeitssinn des Hardcore-Lutheraners aus Schweden gegen die ausufernde
Mentalität des Adelssprosses aus Italien an.
Pragmatismus trifft auf große Gefühle. Militante Fahrrad- auf ebensolche Autofahrer.
Und Schweineproduzenten auf Vegetarier.
Wortgewaltig und gut lesbar gelingt Robert
Menasse in „Die Hauptstadt“ ein Pageturner,
dessen einzelne Erzählstränge durchaus jeweils länger verfolgt hätten werden können.
Aber allein die zahllosen politischen, kulturellen und historischen Anspielungen bereiten große Leserfreude. Und überzeugt auch
die Kritik: Robert Menasse wurde für diesen
Roman mit dem Deutschen Buchpreis 2017
█
ausgezeichnet.

Robert Menasse
Die Hauptstadt
459 Seiten
ISBN: 978-3-518-42758-3
Suhrkamp Verlag

Dirk Stermann,
Christiane Kara
Frische Fische.
Kochen & essen

Gertraud Diendorfer,
Manfried Welan
Demokratie und
Nachhaltigkeit

Franzobel
Das Floß der
Medusa

Ellen Köhrer,
Magdalena Schaffrin
Fashion Made Fair.
Modern, innovativ,
nachhaltig

Najem Wali
Axel Hacke
Bagdad Marlboro
Über den Anstand in
schwierigen Zeiten und
die Frage, wie wir
miteinander umgehen

Am Sortiertisch haben
sie nach dem Abfischen auf Gut Hornegg in der Weststeiermark Karpfen von
Karauschen, Hechte
von Zandern, Barsche
von Brassen, Schleien, Welsen, Rotfedern,
Amuren und Rotaugen
getrennt. Die beiden
Autoren verraten alles,
was es über Fisch zu
wissen gibt. Denn:
Frische heimische
Fische zu genießen, ist
gesund, köstlich und
nachhaltig sinnvoll.
208 Seiten, ISBN-13:
978-3-85033-625-3,
Brandstätter

Die Autoren vergleichen verschiedene
Reformansätze
demokratischer
Systeme, diskutieren
Erkenntnisse der
Non-Profit-Forschung im Hinblick
auf Nachhaltigkeit
und arbeiten
Möglichkeiten einer
nachhaltigen
Stadtentwicklung
oder Herausforderungen für ein
nachhaltiges
Bildungssystem
heraus.
186 Seiten, ISBN-13:
978-3-7065-5577-7,
StudienVerlag

18. Juli 1816: Der
Kapitän der Argus
entdeckt ein Floß.
Was er darauf sieht,
lässt ihm das Blut in
den Adern gefrieren:
Die ausgemergelten
Gestalten sind die
letzten 15 von
ursprünglich 147
Menschen, die nach
dem Untergang der
Fregatte Medusa
zwei Wochen auf
offener See überlebt
haben. Wie hoch ist
der Preis des
Überlebens?
592 Seiten, ISBN-13:
978-3-552-05816-3,
Zsolnay

33 Designer und
Labels, die das
Thema auf unterschiedliche Weise
interpretieren.
Upcycling-Designer
stellen Kleidung aus
Textilabfällen her.
Andere Labels
entdecken traditionelle Handwerkskünste
wieder. Neben
etablierten Namen
stellt das Buch auch
Nachwuchsdesigner
vor.

Was bedeutet es für
jeden Einzelnen,
wenn Lüge, Rücksichtslosigkeit und
Niedertracht an die
Macht drängen?
Wenn in der Öffentlichkeit gegen alle
bekannten Regeln
des Anstands
verstoßen wird? Es
gilt, diese Tatsache
mit Anstand zu
ertragen und sich
dabei mit der Frage
zu beschäftigen: Wie
wollen wir miteinander umgehen?
192 Seiten, ISBN-13:
978-3-95614-200-0,
Kunstmann

192 Seiten, ISBN-13:
978-3-7913-8175-6,
Prestel

Ein ehemaliger
Leutnant der US-Armee war während des
zweiten Golfkriegs an
der Tötung wehrloser
irakischer Soldaten
beteiligt. Nun möchte
er dem Erzähler ein
Heft übergeben, in
dem die Träume und
Wünsche jener
Soldaten verzeichnet
sind – er will Buße tun
und die Opfer vor dem
Vergessen retten. In
seinem großen Roman
über Freundschaft,
Verrat und Schuld.
352 Seiten, ISBN-13:
978-3-446-24485-6,
Hanser

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 Elisabeth Widmer

Die „Generation Y“ (oder „Generation Why?“) ist eine aus der Soziologie stammende Bezeichnung, deren Begriffsschöpfung auf Studien zurückgeht, in denen mit festgelegten Analyserastern und vorgefertigten Fragebögen Allgemeinheiten ausgearbeitet wurden, um typische Merkmale einer Kohorte festzustellen.
Weil mein Geburtsjahr zwischen 1980 und 2000 liegt, zähle ich zu
den „Ypsilonern“, was bedeutet, dass ich mir von Experten einreden
lassen darf, meine Generation würde eine ausgewogene „Work-LifeBalance“ pflegen, praktiziere auf selbstverständliche Weise „Lebenslanges Lernen“ und sei weitgehend unpolitisch. Wenn uns
doch noch ein politisches Restchen zugeschrieben wird, dann müssen Konsum und Lebensstil als Ausdruck dafür herhalten. Wir Ypsiloner verkörpern das Bild von egoistischen Individualisten, die zu
Hause auf ihren Designerstühlen sitzend ihr leichtfüßiges Life so organisieren, dass Job, Freunde, Familie und Freizeit ungezwungen
unter einen Hut gebracht werden, sorgfältig dokumentiert auf Twitter und Instagram, versteht sich. Den Zugang zum unbegrenzten
Wissen nutzen wir, um schnell an Informationen zu kommen und uns
Kompetenzen anzueignen, die Aufstiegschancen versprechen –
ohne dabei auf persönliche Entfaltung verzichten zu müssen. Wie
soll denn da noch Zeit übrigbleiben, die Welt zu retten?
In den Expertenbeschreibungen außer Acht gelassen wird, dass
„diese“ (jene, die zugunsten einer Vereinfachung zu einem einheitlichen Brei eingestampft werden) in eine Welt hineingeboren sind, die
in erster Linie eine Reaktion auf das Vorhandene hervorruft. Dass
das Etikett „Why?“ mit politischem Desinteresse gleichgesetzt und
die Frage nach der Sinnhaftigkeit gar als Störfaktor aufgefasst wird,
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Foto Markus Mosman

sagt dann wohl mehr über jene aus, die eine „Entpolitisierung“ und
„Verbiederung“ beklagen, als über die junge Generation selbst. Wenn
eine Gesellschaft keine Warums erträgt, sollte der Wurm nicht bei
den Fragenden gesucht werden. Sind wir denn politisch engagierter,
wenn wir uns mit „Dirty Campaigning“-Skandalen herumschlagen?
Warum sich mit nationalem Wahlkampfkindergarten beschäftigen,
in welchem Themen nach ihrem Attraktionspotenzial und nicht nach
Relevanz ausgewählt werden? Warum sich für eine Partei entscheiden, wenn man sich in einer repräsentativen Demokratie nicht repräsentiert sieht?
Wenn schon meine Generation damit etikettiert wird, dass sie sich
mit Warum-Fragen beschäftigt, wünsche ich mir, die Beobachtungen unseres nichtssagenden Konsumverhaltens für kurze Zeit zu
unterbrechen, den Finger um 180 Grad zu wenden, auf den eigenen
Kohortenleib zu richten und sich zu fragen, warum wir denn so viele
Warums benötigen. Denn wenn tatsächlich auch Antworten gefunden werden möchten, wünsche ich mir, dass anstatt einer Einschätzung meiner Generation mehr Wertschätzung entgegengebracht
wird, um von modischen Wortschöpfungen weg hin zu fruchtbaren
Wertschöpfungen zu kommen.
Mag. Elisabeth Widmer, Geb. 1992, Kombinationsstudium Philosophie, Psychologie und Germanistik in Wien. Von 2015 bis 2017 Studienassistentin am Arbeitsbereich Fachdidaktik Psychologie und Philosophie unter der Leitung von Univ.-Prof. Konrad Paul Liessmann an
der Universität Wien. Seit 2017 Stipendienkoordinatorin des Philosophicum Lech.
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ENTFALTEN.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit vielen Facetten.
Vermutlich denken die meisten in erster Linie an
ökologisch bewusstes Handeln. Doch Nachhaltigkeit
trägt ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale
Bedeutung. Für uns als Unternehmensgruppe sind
alle Aspekte der Nachhaltigkeit wichtig, geht es dabei doch stets um eines: achtsames und bewusstes
Handeln. Nur so können wir sinnvolle Entscheidungen
treffen, sinnhafte Projekte umsetzen und mit unseren
Taten Sinn entfalten – im wertschätzenden Umgang
mit unseren Mitarbeitern ebenso wie im effizienten
Einsatz von Ressourcen oder im Einsparen von CO 2 .

www.rhomberg.com

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

┃Gestaltung: www.ateliergassner.at

Coblens

Kooperationspartner

Werkraumschau
21. Oktober 2017
bis 26. Mai 2018
Hof 800 Andelsbuch
Di – Sa 10 –18 Uhr
werkraum.at

mit.einander.at weckt Ideen!
Mit über 200.000 Euro.

Vorarlbergs Crowdfunding-Plattform konnte bereits mehr
als 200.000 Euro für Projekte aus dem Ländle sammeln.
Wir sagen Danke. Und haben noch viel vor!

Mit.Einander
für Vorarlberg

mit.einander.at

