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

www.rhomberg.com

MIT UNSEREM
    HANDELN

ENTFALTEN.

 
Mit Unternehmungen in den Bereichen Bau, 
Bahn und Ressourcen ist die Rhomberg Gruppe 
in einer Branche tätig, die rund 40 Prozent aller 
Rohstoffe weltweit verbraucht. Wir wissen um 
unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Wir 
wissen, dass bewusstes, nachhaltiges Handeln 
ein steter Weg ist. Einer, der Sinn entfaltet, wenn 
wir ihn gemeinsam kontinuierlich weitergehen.2



1Editorial

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem Thema Wahrnehmung. Die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung entwickelt sich individuell. 
Der jeweilige Blickwinkel der Betrachtung 
beeinflusst unser tägliches Handeln.

Die persönliche Wahrnehmung jedes Einzel-
nen ist beeinflusst durch die täglichen Infor-
mationen, die wir aus Politik, Medien, 
Tratsch und Klatsch filtern und bewerten. 
Unser persönlicher ethischer und morali-
scher Kodex bestimmt dabei unser privates 
und berufliches Handeln.

Im Kontext der Wahrnehmung stellen wir Ih-
nen in dieser Ausgabe innovative Persönlich-
keiten und zukunftsweisende Projekte vor, 
lassen Menschen mit kritischem Weitblick zu 
Wort kommen, entschlüsseln das „Alphabet 
des Lebens“, begeben uns auf eine Fahrt ins 
Blaue und tauchen in den Genuss kulinari-
scher Raffinessen ab.

Die Fähigkeit zur kritischen Reflexion erlaubt 
es uns, persönliche Wertevorstellungen und 
Ideale zu überdenken und neue nachhaltige 
Ideen kraftvoll umzusetzen.

Schärfen wir unsere Wahrnehmung für die 
wichtigen Dinge.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Evi Ruescher und Judith Reichart. Foto Ursula Dünser

Editorial
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4 5Pionier Pionier

Große 
schätze
In der Bregenzerwälder Gemeinde Egg befindet sich inmitten 
einer wunderschönen Naturlandschaft ein Bergbauernhof. Hier 
wird bereits in der vierten Generation Käse hergestellt. Seit eini-
ger Zeit werden aus der Molke, die bei der Käseproduktion ent-
steht, hochwertige Pflege- und Kurprodukte erzeugt. An einem 
sonnigen Frühlingstag habe ich mit dem Visionär Ingo Metzler ein 
Gespräch geführt.

Herr Metzler, wie kamen Sie zur Landwirtschaft?
Eigentlich mit der Geburt. Seit Generationen wird in unserer Familie 
Landwirtschaft betrieben. Meine Eltern haben von meinen Großel-
tern einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Ich als 
ältester von fünf Kindern habe 1996 mit meiner Frau den elterlichen 
Betrieb übernommen, oder besser gesagt von unseren Nachkom-
men geliehen. Ein prägendes und richtungsweisendes Ereignis war, 
dass ich zu meinem zehnten Geburtstag eine trächtige Jungziege 
geschenkt bekommen habe. Das war der Start für mein verantwor-
tungsbewusstes Tun.

Was treibt Sie an?
In erster Linie ist es der Spaß an der Sache. Ein landwirtschaftlicher 
Betrieb mit Grund und Boden, mit Tieren, mit Pflanzen, in einer wun-
derschönen Naturlandschaft bietet eine große Vielzahl an Möglich-
keiten. Auf der „Spielwiese Landwirtschaft“ eine nachhaltige Wert-
schöpfung für uns, unsere Mitarbeiter und unsere Partner zu erzie-
len, ist eine interessante Herausforderung. 

Was sind Ihre Visionen?
Der Bregenzerwälder Mundartdichter Gebhard Wölfle bringt es auf 
den Punkt:

„Mer ehrod das olt, begrüßod das nü und blibod üs sealb und dor 
Homat trü.“ Übersetzt: „Wir ehren das Alte, begrüßen das Neue und 
bleiben uns selbst und der Heimat treu.“
Bei der Entwicklung unseres Bauernhofes und allem, was daraus 
entstanden ist, wurden wir von diesem Leitsatz begleitet. Die Vision 
ist, den von unseren Nachkommen geliehenen Bauernhof so zu be-
wirtschaften, dass kommende Generationen ebenfalls eine Grundla-
ge haben, ihren Lebensinhalt mit Freude zu gestalten.   

Benötigt man viel Mut, um ein solches Projekt zu beginnen?
Mut ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung. Eher geht es darum 
zu erkennen, auf was unsere Kunden „Wert“ legen. Die Wertehal-
tung unserer Kunden mit unserer Wertehaltung in Einklang zu brin-
gen, ist die Herausforderung. Zudem ging es in der Vergangenheit 
nicht darum, ein einziges Projekt zu realisieren. Es waren viele klei-
ne und fallweise auch ganz große Projekte. Natürlich gehörte bei 
manchen Entscheidungen viel Mut und Risikobereitschaft dazu. 

Wie entwickelte sich das Konzept Ihres landwirtschaftlichen Be-
triebes?
Wir hatten nie ein ganz großes, umfassendes Konzept. Wir haben 
uns immer mit Veränderungen und daraus resultierenden Maßnah-
men beschäftigt. Wir waren und sind gefordert, dem Wachstum, 
den gesellschaftlichen Veränderungen, den technischen Verände-
rungen und den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden.

Wie haben Sie Ihr landwirtschaftliches Konzept realisiert?
Unser Bemühen war es immer, unsere „Spielwiese Landwirtschaft“ 
transparent und einsichtig zu gestalten. Wir haben immer versucht, 
dem Tierwohl, dem gesunden Boden, dem Wohl unserer Mitarbeiter 
und Partner gerecht zu werden. Das hat im Laufe der Jahre zu ei-
nem gemeinwohlorientierten Betriebskonzept geführt. 

In der Wertschöpfungskette spielt das Heu eine wesentliche Rolle. 
Sie gehen bei der Gewinnung des Heus keinen herkömmlichen 
Weg. Weshalb nicht? Und wie sieht dieser Weg aus?
Die Grundproblemstellung in unserer Gegend ist ja, dass wir ein hal-
bes Jahr keine Vegetation haben und somit das Futter für unsere 
Tiere für ein halbes Jahr haltbar machen und lagern müssen. Dazu 
gibt es generell zwei Möglichkeiten: 97 Prozent der Bauern in Euro-
pa, die Milch produzieren, füttern ihre Tiere mit Silage. Bei der Sila-
gebereitung wird das Prinzip der Sauerkrautherstellung angewendet. 
Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Gärfutter.
Drei Prozent in Europa, und da gehören wir Bauern im Bregenzer-
wald dazu, füttern ihre Tiere mit Heu und können dadurch die soge-
nannte Heumilch herstellen. Bei der Heubereitung wird das Prinzip 
der Teeherstellung angewendet. Die Pflanzen werden getrocknet. 
Diese Heubereitung ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Aus rund 
4.500 kg frischem Gras gewinnt man zuletzt rund 1.000 kg Heu. 
Oder umgekehrt: Für 1.000 kg Heu muss man vorher rund 3.500 Li-
ter Wasser aus den Pflanzen entfernen. Diese Trocknung können wir 
allerdings nicht auf dem Feld mit Hilfe der Sonne durchführen. Dafür 
gibt es mehrere Gründe: Eine ganz getrocknete Pflanze ist spröde 
und brüchig. Sie zerbröselt. Würden wir die Pflanzen auf der Wiese 
immer wieder wenden, bis sie ganz trocken sind, würden wir alle 
Feinteile wie Blüten, Blätter, Knospen verlieren. Ernten würden wir 
nur die Stängel.

Für die Tiere wertvoll sind aber die Feinteile. Zudem hat das UV-
Licht der Sonne Einfluss auf wichtige Inhaltsstoffe wie zum Beispiel 
auf die ätherischen Öle – sie verflüchtigen sich – Eiweiß, Vitamine 
usw. werden denaturiert. Deshalb müssen wir die Pflanzen im 
Schatten auf dem Heustock trocknen. 

Das Energiekonzept ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Betrie-
bes. Wie sieht dieses Konzept aus?
Durch die intensive Zusammenarbeit von Installateur, Elektriker, Lüf-
tungsbauer und Kältetechniker konnten wir unter der Leitung von 
unserem Planer Christian Lässer ein überaus innovatives und kom-
plexes Energiesystem realisieren.
Wir haben die zur Heutrocknung bereits bewährte Dachabsaugung 
mit einer Kondensationstrocknung mit Wärme und Kälterückgewin-
nung kombiniert. Die rückgewonnene Kälte wird für die Milchküh-
lung, Kühlräume und Kühlregale eingesetzt. Die rückgewonnene 
Wärme wird zur Raumwärme, Brauchwassererwärmung und Pas-
teurisierung der Milch eingesetzt.
Das heißt: Mit einer Anlage, die nach dem Kühlschrank-Prinzip funk-
tioniert, trocknen wir unser Heu, erzeugen Kälte und decken durch 
die Rückgewinnung den Wärmebedarf. Zusätzlich haben wir eine 
Photovoltaikanlage installiert, die jährlich rund 20.000 kW/h Strom 
produziert. 
Im Zuge der Planung für den Neubau unserer Kosmetikproduktions- 
und Lagerstätte haben wir uns gemeinsam mit Christian Lässer und 
Gebhard Keckeis wiederum intensiv mit der Frage der Energie be-
schäftigt. 
140 m² thermische Solarplatten, die optimal nach Süden ausgerich-
tet wurden, fangen die Energie der Sonne im Sommer ein und puf-
fern sie in einem 870 m³ großen Schotterspeicher unter der Boden-
platte. Ab Herbst wird die Sonnenenergie (Wärme) zusätzlich in die 
massive Bodenplatte, Zwischendecken und indirekt in die Wände 
eingespeichert. Im Winter wird die gespeicherte Wärme nach Be-
darf für Lüftungs- und Raumwärme sowie für die Heißwasserberei-
tung verwendet. Zusätzlich ist in diesem System eine Wärmepumpe 
eingebunden, die je nach Temperaturbedarf den nötigen Wärmehub 
leistet. Dieses System ist in der Ausführung, der Kombination, der 
Dimension, der Konsequenz einzigartig. Mit unserem Energiesys-
tem werden rund 15.000 m³ umbauter Raum beheizt und ein Warm-

Ingo Metzler. Fotos Markus Mosman

Mit einer Anlage, die nach dem Kühlschrank-Prinzip funktioniert, 

trocknen wir unser Heu, erzeugen Kälte und decken durch die 

Rückgewinnung den Wärmebedarf.

Von Jürgen Thomas Ernst



wasserbedarf von jährlich zirka 40.000 Liter gedeckt. Der Strom, 
den wir für dieses System benötigten, wird über die eigene Photo-
voltaikanlage abgedeckt. Unser System basiert auf dem Prinzip von 
säen und ernten.

Nachhaltigkeit und Gemeinwohlbilanz sind wichtige Aspekte Ih-
res Schaffens. Was verstehen Sie genauer unter Nachhaltigkeit 
und Gemeinwohlbilanz?
Der Begriff Nachhaltigkeit ist sehr komplex. Wenn man sich konse-
quent mit Nachhaltigkeit beschäftigt, kommt man unweigerlich zu 
der Erkenntnis, dass das Ergebnis eines nachhaltigen Bemühens im 
Gemeinwohl endet. Um also Nachhaltigkeit zu messen, ist in unse-
rem Fall die Gemeinwohlbilanz das Werkzeug. 
So wie unsere Zahlenbilanz Auskunft über die rein betriebswirt-
schaftliche Situation gibt, gibt uns die Gemeinwohlbilanz einen um-
fassenden, vergleichbaren Überblick darüber, wie wir in Sachen 
Nachhaltigkeit aufgestellt sind.

Wer sind die Stützen Ihres Betriebes?
Meine Frau Melitta, die für den Besucherbereich verantwortlich ist,  
und ich haben vier Söhne. Manuel – unser Käsemeister – ist für die 
gesamte Milchverarbeitung und unsere Ziegenmilchlieferanten zu-

Thomas M. mit 
seinem Sohn Henry
im Auwald an der 

Bregenzerach

Die Natur ist unser wertvollster Lebensraum. Sie schenkt uns Schönheit, Er-
holung und neue Kräfte. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Reichtum und 
die Vielfalt unserer Natur für die nächsten Generationen erhalten bleiben. 
Was jeder dafür tun kann, erfahren Sie auf unserer Website und auf Facebook.

Vorarlbergs Naturvielfalt
entdecken, erleben, erhalten
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www.vorarlberg.at/naturvielfalt und www.naturvielfalt.at

ständig. Elias – Absolvent der Landwirtschaftsschule – ist der Chef 
der Tierhaltung und Flächenbewirtschaftung. Lukas – ausgebildeter 
Käser – übernimmt immer mehr die Verantwortung im Bereich Kos-
metikproduktion. Jonas – ebenfalls Absolvent der Landwirtschafts-
schule – macht derzeit eine Kochlehre im Hotel Krone in Au. Schwie-
gertochter Magdalena ist unter anderem für unseren Internet- 
auftritt verantwortlich. Zudem wird sie von unseren Enkeln David, 
Johanna und Theo auf Trab gehalten. Unsere knapp 30 Mitarbeiter 
würde ich als die Stütze des Betriebes bezeichnen. 

Wie sieht Ihr Betrieb in zehn Jahren aus?
In 10 Jahren werde ich diese „Leihgabe“ an meine Söhne überge-
ben haben. Sie werden das Aussehen des Betriebes weiter gestal-
ten. Der dafür notwendige Prozess ist im Gang. Ich habe den be-
gründeten Verdacht, dass auch meine Enkel gefallen an dem finden 
werden, womit wir uns tagein tagaus beschäftigen.  █

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

Europäischer
Landwirtscha fonds für

die Entwicklung des
ländlichen Raums:

Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

Wir schauen aufs Ganze
Die Biobäuerinnen & Biobauern

SPARKASSENPLATZ FELDKIRCH
9:00 – 14:00 Uhr

16.06.2018

FEST IN KooPERATIoN mIT

Biofleisch im Grillpaket
www.biovorarlberg.at

online 
bestellen

– jetzt



8 Kolumne

Was ein ungarischer 
Eisverkäufer und 
Fremdenfreundlichkeit 
gemeinsam haben
Von Forester

Ich erkläre Kindergarten- oder Schulkindern im Rahmen von Waldführungen oft den Wald 
und die Natur. Dutzende Male im Jahr. Und das zu jeder Jahreszeit. Vor allem bei den ganz 
kleinen Kindern fällt mir in letzter Zeit etwas sehr deutlich auf. Die Anzahl der fremden Kin-
der nimmt zu. Aus Tschetschenien, Afghanistan, Syrien, Togo, Rumänien, Bulgarien, China, 
Marokko und Ungarn kommen sie und die Liste der Herkunftsländer könnte noch lange wei-
tergeführt werden. Die Welt verändert sich. Das ist eine Realität, der man sich stellen muss, 
ob man will oder nicht. Und diese Realität lässt sich auch nicht aufhalten. Menschenwande-
rungen gab es schon immer. Blicken wir nur zurück ins letzte Jahrhundert. Südtiroler, Jugo-
slawen, Türken und dann noch die Wanderungen innerhalb des Landes.
Ich frage mich, was helfen kann, das Fremde besser zu verstehen und das Fremde leichter 
zu integrieren? Und ich habe eine Antwort gefunden. Reisen. Reisen in fremde Länder und 
den Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung suchen. Wenn man begreift, dass sich 
Menschen überall auf der Welt ähnlich verhalten, dass sie es grundsätzlich überall auf die-
ser Welt gut miteinander meinen, wird man auch sofort verstehen, dass Fremdenfeindlich-
keit oder gar Fremdenhass etwas sehr Kleinliches ist.
Mir fällt da eine Anekdote ein. Letzten Sommer reiste ich mit dem Fahrrad durch Ungarn. 
Die Tage waren sehr heiß und als ich an einem Sonntagnachmittag eine Landstraße entlang 
fuhr, stellte ich fest, dass alle meine Wasserflaschen leer waren. In einem kleinen Dorf, ir-
gendwo in der ungarischen Tiefebene, sah ich am Straßenrand einen Eisverkäufer unter sei-
nem Sonnenschirm stehen. Neben seiner Theke entdeckte ich eine große Flasche Mineral-
wasser und wollte sie ihm abkaufen. Aber das verweigerte er. Er nahm die Flasche, hielt sie 
mir entgegen und meinte: „Ich schenke sie Ihnen.“
Da ging mir das Herz auf. Ein Ungar, der bestimmt nicht reich wird mit dem Verkauf von  
Tüteneis, schenkte mir, dem Fremden, eine Flasche Mineralwasser. Und danach musste ich 
ihn umarmen. So gerührt war ich über diese Geste. Später saßen wir nebeneinander auf  
einer Bank und schleckten Eis. Wir konnten uns nur mit Blicken und Gesten unterhalten. 
Aber etwas wussten wir auch ohne große Worte. Wir schätzten und achteten einander.  █

8.6. – 2.9.2018
Kunstmuseum Liechtenstein
mit Hilti Art Foundation
Städtle 32 · LI-9490 Vaduz 
Tel +423 235 03 00
Di–So 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li

Thomas Lehnerer
Freies Spiel
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Essay von Kurt Bereuterselbstbetrachtungen

„Das Leben ist freilich weiter nichts als ein 
eitles Jagen nach Pomp, als ein Bühnenspiel, 
wo Züge von Last- und anderem Vieh er-
scheinen, oder ein Lanzenrennen, ein Her-
umbeißen junger Hunde um den hingeworfe-
nen Knochen, ein Geschnappe der Fische 
nach dem Bissen, die Mühen und Strapazen 
der Ameisen, das Hin- und Herlaufen unru-
hig gemachter Fliegen oder ein Guckkasten, 
wo ein Bild nach dem anderen abschnurrt: 
Aber mitten in diesem Getriebe festzustehen 
mit ruhigem und freundlichem Sinn, das 
eben ist unsere Aufgabe.“ Diese Zeilen des 

„Philosophenkaisers“ Marc Aurel sollen zum 
Thema der Wahrnehmung führen, der Wahr-
nehmung von was überhaupt. Der Wahrneh-
mung von sich selbst und dem einen Umge-
benden: Materiellem, Menschlichem und 
Geistigem. Marc Aurel lebte im zweiten Jahr-
hundert n. Chr. und legte in seinen „Selbst-
betrachtungen“ eine Aphorismensammlung 
vor, in der er den Weg der Stoiker zeichnete. 
Noch heute sprechen wir von einer stoi-
schen Haltung und wissen nicht immer die-
se einzuordnen. Ist es ein Über-den-Dingen 
stehen oder ist es eine kalte, abgeklärte, an-
tiromantische, emotionsgehemmte Haltung, 
die uns entgegensteht? Wer es gelernt hat, 
den „Dingen“ mit Gleichmut gegenüber zu 
stehen, den preise ich glücklich, denn er 
kann nicht erschüttert werden, kommt mir 
zugleich in den Sinn. So gehören zur Stoa 
die Tugenden der seelischen Unerschütter-
lichkeit, der Tapferkeit, der Pflichttreue, aber 
auch der Genügsamkeit, der Einfachheit und 
der Friedensliebe. So hielt sich dieser Kaiser 
lange Zeit in den Heerlagern der römischen 
Legionen auf, fern vom pompösen Rom mit 
seinem Reichtum kam er zur Selbstwahr-
nehmung seiner eigenen Unzulänglichkeit, 
seiner Ohnmacht und auch seiner Sterblich-
keit. So sollte dann auch die Aufgabe der 
Philosophie darin bestehen, den Charakter 
zu bilden und das Gemüt zu beruhigen. Eine 
praktische Lebenskunst mit dem Ziel der gu-
ten Lebensführung, die zum Glück führt – 
zum Dauerhaften. 
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Unser Leben ist das, wozu unser Denken 
es macht. 
Ein Leitspruch Marc Aurels, der seit 23 Jah-
ren meinen Unternehmensfolder ziert und 
dem ich mal mehr, mal weniger zustimmen 
kann. Ohne materialistischer Marxist sein zu 
müssen, können wir allemal konstatieren, 
dass eben die Umstände eines jeden Men-
schenlebens auch unser Leben „machen“, 
wahrscheinlich mehr als uns lieb ist. Manch-
mal wird es uns klarer, aber nie völlig klar, 
welchen Anteil das Leben und welchen das 
Denken hat – auf unser Leben. Aber im Sin-
ne einer Selbstwahrnehmung macht es Sinn, 
sich dieser Frage zu stellen. Als übender 
Stoiker mit dem Drang zur Selbsterkenntnis 
machte ich dann im letzten Herbst einen 
weiteren, spannenden Schritt in diese Rich-
tung und suchte den Kontakt zu einer wun-
derschönen Frau, die ich einmal gekannt 
hatte. Nach 25 Jahren sie wieder einmal tref-
fen und zugleich fragen, wie hast du mich 
damals wahrgenommen und wie heute? 
Also ein Versuch, die Fremdwahrnehmung 
zu erkunden und mit der eigenen Selbst-
wahrnehmung im Hinterkopf abzugleichen. 
Mit einem Zeitabstand von einem Viertel-
jahrhundert. Geschieden und gereift, aber 
immer noch wunderschön, stand sie mir 
barfuß gegenüber und hatte etwas von einer 
Indianerin und ich lernte dann ihr Weltverste-
hen kennen und fragte mich irgendwann, ob 
eigentlich Indianer Stoiker waren. Abwegig. 

Im Spiegel des anderen sich selbst be-
trachten

„Hmmmm, um ganz ehrlich zu sein, wirktest 
du immer noch so ähnlich, wie ich dich in Er-
innerung hatte ... du hast nur ruhiger und 
fast ein wenig traurig gewirkt. Sehr schlank 
und irgendwie auch gegerbt vom Wetter und 
wahrscheinlich vom Reiten. Du hattest eine 
sehr ruhige Ausstrahlung und ein Lachen in 
den Augen, während wir uns unterhalten ha-
ben. Es hat sich wohl und gut angefühlt, mit 
dir zu sitzen und ich hätte über Gott und die 
Welt wahrscheinlich stundenlang mit dir re-

Nach 25 Jahren sie 

wieder einmal treffen 

und zugleich fragen, wie 

hast du mich damals 

wahrgenommen und wie 

heute? 

Kurt Bereuter. Foto Erich Eiler
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den können. Es hat sich angefühlt, wie wenn 
ich einen „alten Freund“ wiedergefunden 
hätte.

Mir kam während des Redens der Gedanke, 
dass es dir immer noch wichtig scheint, Ant-
worten zu finden, und dass die Sprache und 
die Worte für dich nach wie vor einen hohen 
Stellenwert zu haben scheinen. Ich habe 
auch immer noch den Kämpfer in dir erkannt 
... der früher noch spürbarer war. Irgendwie 
hat es sich angefühlt, als ob das Leben dich 
gezeichnet hat ... Spuren hinterlassen hat.“
 
Hm. „Woraus wir bestehen, ist Form und In-
halt. Keines von beiden aber wird ins Nichts 
verschwinden, so wenig wie es aus dem 
Nichts hervorgegangen ist“, so Marc Aurel. 
Also die „Form“ war mal klar. „Gegerbt“ vom 
Wetter und letztlich auch vom Leben, so ist 
es nun mal. Ist „ruhig“ dann auch schon sto-
isch? Immerhin ein „Lachen in den Augen“, 
die Worte als Mittel des Kampfes, eines 
Kampfes, der auch „zeichnet“ und „Spuren“ 
hinterlässt.

Und dabei hatte ich doch gerade 

ein neues Motto gefunden: 

„Irgendwann will der Mann nach 

Hause kommen und sein Gewehr 

in den Schrank stellen.“  

Aber ich bin ja immer noch ein „Kämpfer“ 
und fechte mit Worten, also ist es noch zu 
früh, um die Waffe in den Schrank zu stellen. 

„Trotzdem wirkst du auf mich nach wie vor 
wie ein sanftmütiger Mensch, wie jemand, 
der eigentlich niemanden absichtlich verletz-
ten will und doch nach Wahrheit und Offen-
heit strebt.“ Letzteres ist nun eine philoso-
phische Anstrengung schlechthin, dass das 
auch zu Kränkungen oder gar Verletzungen 
führen kann, ist Teil der Philosophiege-
schichte. „Die Vernunft und die Lebenskunst 
sind Kräfte, die sich selbst genügen und die 
keinen anderen Richter über ihre Äußerun-

gen haben als sich selbst“, meint Aurel. Ich 
spürte und spüre immer noch, dass du ein 
Mensch mit einem großen Herz für andere 
bist ... für die Natur, die Menschen, die er 
liebt, und für alle Menschen, die Hilfe bedür-
fen ... ein Mensch, der manchmal hilflos und 
vielleicht sogar ein wenig „verzweifelt“ wirkt 
... wenn ich ganz genau hineinspüre. Ein 
Mensch, in dem eine unbändige Sehnsucht 
nach Freiheit schlummert, der dieses Gefühl 
der Freiheit aber nur in manchen Momenten 
leben kann, vielleicht wenn er auf dem Rü-
cken seines Pferdes sitzt ... oder wenn er 
eine Zigarette raucht und diese Momente 
des Atemholens mit sich selbst genießt ...“, 
so die Fremdwahrnehmung weiter. Wollen 
wir nicht alle auch für die anderen da sein 
und tun es letztlich doch nur für uns selber, 
zur Bestätigung unseres eigenen Bildes von 
uns selbst, wie wir uns wahrnehmen wollen? 
Und wenn wir das nicht erreichen oder an-
gesichts der komplexen Wirklichkeit es nicht 
erreichen können, an uns zweifeln, und da-
mit dem Verzweifeln verdammt nahe kom-
men? „Nichts ist Sache des Menschen, was 
ihn als Menschen nichts angeht, was von 
der menschlichen Natur weder gefordert 
noch verheißen wird ...“, meint wiederum Au-
rel. So wie der Zweifel eine Wurzel der Philo-
sophie ist, ist auch das Zweifeln an sich 
selbst wohl eine Wurzel der inneren Entwick-
lung, die wir zwar alle zu Zeiten zulassen 
sollen, aber sie darf uns nicht lähmen oder 
untätig machen. Marc Aurel: „Wie die Ge-
danken sind, die du am häufigsten denkst, 
ganz so ist auch deine Gesinnung. Denn von 
den Gedanken wird die Seele gesättigt ...
und je nach dem Urteil und der Auffassung, 
zu der sie‘s bringen kann, gestaltet sie die 
Dinge, die vor ihr liegen.“ Da ist es also wie-
der, das Denken, das unser Leben „macht“. 
Und das Denken macht nicht nur uns, son-
dern eben auch die anderen in uns. Wie wir 
über sie denken, liegt ganz maßgeblich an 
uns, unserem Denken und unserer Einstel-
lung zu den anderen und zu uns selbst. „Das 
Gesetz, das uns vorschreibt, den Menschen 

wohl zu tun und sie zu ertragen, macht sie 
uns zu den befreundetsten Wesen“, steht 
bei Marc Aurel. „Wenn ich jetzt in meinen 
Gedanken erneut in dein Gesicht sehe, dann 
sehe ich einen absolut liebenswerten und 
wundervollen Menschen, der immer etwas 
Fragendes in den Augen trägt.“ Und wenn 
das Fragen aufgehört hätte, wären wohl die 
immer neuen Antworten ausgeblieben oder 
die einmal gegebenen wären für immer wie 
in Stein gemeißelt geblieben und wären 
wirklich hart und unverrückbar im Denken 
und in der Einstellung einbetoniert, was aber 
einer sich immer ändernden Wirklichkeit 
nicht gerecht werden könnte. Das trifft auch 
auf den kleinsten Teil der Gemeinschaft zu, 
auf die Paarbeziehung oder die Familie. „Al-
les in Fluss“, meinte Herakles und „wir kön-
nen niemals zweimal in denselben Fluss 
steigen“. Leben heißt Veränderung, vom 
jung zu alt, vom Geborenwerden bis zum 
Tod und dazwischen findet das statt, was wir 
Leben nennen. „Lebe so, wie du einmal 
wünschen wirst, gelebt zu haben“, lehrte der 
Stoiker Seneca. Und auch dieses „Bild“ darf 
und muss wohl in größeren Zeitabständen 
hinterfragt werden, um dem Leben gerecht 
zu werden. 

Ob sie ihr neuer Freund glücklich 

mache, habe sie eine Freundin 

gefragt. Das quittierte sie mit 

einem klaren Nein, „aber er lasse 

sie glücklich sein“. 

Eine stoische Haltung, die abgelöst wird von 
einem fröhlichen Lachen und einem Genie-
ßen des Augenblicks, ohne Verstelltwerden 
von Zukunft und was später sein wird. Be-
drückendes scheint verflogen und Ruhe und 
Lebensfreude tief verwurzelt. Da ist etwas 
verankert, was der freigelassene Sklave und 
Stoiker Epiktet als Gastmahl beschrieb. Das 
Leben ist wie ein Gastmahl, bei dem man 
geduldig wartet, bis man an der Reihe ist 
und sich dann bescheiden bedient. Du 
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kannst im Leben nichts verlieren, du kannst 
nur zurückgeben, was du gehabt hast, was 
du geliehen bekommen hast, aber du gibst 
es wie fremdes Eigentum zurück. Über die 
äußeren Dinge können wir nicht gebieten, 
nur über unser Innenleben und das ist der 
Schlüssel zum Glück für die Stoa. 

Was bleibt nun am Ende einer Selbstbe-
trachtung? Lassen wir es Hermann Hesse 
sagen in einem Gedicht des Magister Ludi 
Josef Knecht im Glasperlenspiel: „Wir sollen 
heiter Raum um Raum durchschreiten, an 
keinem wie an der Heimat hängen, der Welt-
geist will nicht fesseln uns und engen, er will 
uns Stuf‘ für Stufe heben, weiten.“

Mir schiene für sehr viele schwer seelen-
kranke Menschen der rasche Verlust ihres 
Vermögens und die Erschütterung ihres 
Glaubens an die Heiligkeit des Geldes 
durchaus kein Unglück, sondern die sichers-
te, ja einzig mögliche Rettung zu bedeuten, 
und ebenso erscheint mir inmitten unseres 
heutigen Lebens, im Gegensatz zum alleini-
gen Kultus der Arbeit und des Geldes der 
Sinn für das Spiel des Augenblicks, dass  
Offenstehen für den Zufall etwas durchaus 
Wünschenswertes, woran wir alle sehr Man-
gel leiden ... Wir sollen nicht aus der Vira ac-
tiva in die Vita contemplativa fliehen, noch 
umgekehrt, sondern zwischen beiden wech-
selnd unterwegs sein, in beiden zuhause 
sein, an beiden teilhaben.
Wohlan denn, ihr Stoiker, macht euch auf 
den Weg, denn schon bald sind die Tage der 
Jugend vorüber und der Tod dauert be-
kanntlich ewig. Macht es gut bis dahin.  █

Kurt Bereuter, geboren 1963 im Bregenzer-
wald, studierte Wirtschaft, Philosophie und 
Politikwissenschaften. Ist Organisations-
entwickler, journalistisch tätig und stark in 
zivilgesellschaftliches Engagement einge-
bunden.

Ich habe auch immer noch den 

Kämpfer in dir erkannt ... der 

früher noch spürbarer war.
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Es gehört zu den gut gepflegten und geputz-
ten Allgemeinplätzen des Medien- und Poli-
tikbetriebs. Die Journalisten und ihre dazu-
gehörigen Medien, so lautet die Fama, seien 
die Verteidiger von Demokratie. Nur ihrem 
Wirken sei es zu verdanken, dass die han-
delsübliche parlamentarische Demokratie 
nicht über Nacht an gierige dunkle Kräfte 
fällt, die daraus ein korrupt-autoritäres Re-
gime basteln. Auf der anderen Seite des po-
litischen Unspektrums sind nicht wenige der 
Meinung, dass die Journalisten die Büttel ei-
ner abgebrühten Weltverschwörung seien, 
die unseren tapfer erarbeiteten Fortschritt 
mit Millionen an Flüchtlingen und unsere 
Kultur mit linksradikalem Genderwahn de-
molieren lassen.
Als deklarierter Vertreter der Schattierung 

„grau“ hat man es da alles anderes als leicht. 
Zwischen Fake News-Vorwurf und Main-
stream-Verdacht fällt die notwendige Diffe-
renzierung immer schwerer. Der Versuch ei-
ner Sortierung und Einordnung.
 
Wir beginnen die Geschichte dort, wo und 
als die Geschichte der Fake News zwar nicht 
begann – das war Jahrhunderte davor im 
nördlichen Mitteleuropa des 30-jährigen 
Krieges – aber wo sich die Geschichte kris-
tallisiert. In Davos während des Weltwirt-
schaftsforums dieses Jahres. In diesem Jahr 
stand dort nicht nur das übliche riesige Kon-
gresszentrum, sondern ein globales Medien-
Konzern-Dorf war errichtet, das irgendwo 
zwischen Disneyland und dem österreichi-
schen Minimundus einzuordnen ist. In der 

Forumswoche haben manche Davoser das 
Geschäft des Jahres gemacht – zumindest 
die, die ein Häuschen im Zentrum besitzen. 
Ein paar Dutzend Häuser wurden so von den 
Silicon-Valley-Riesen Facebook, Palentier 
und Google gemietet, völlig neu gestaltet 
und als freundliche Präsentationsfläche ge-
nutzt. Unternehmen, die zuletzt mit sehr ne-
gativen Schlagzeilen auffielen, was sie in Da-
vos zum Teil nicht wussten. 
Länder wie Indien und Indonesien, eine 
Gruppe von Investoren um das Kaspische 
Meer präsentierten sich da in speziell und ei-
gens gestalteten Geschäftslokalen. Den Vo-
gel hatten die Erzfeinde Russland und Ukrai-
ne abgeschossen. Vis-à-vis hatten die bei-
den ihre Werbebotschaften bezogen, die 
Ukrainer waren immer voll und es ging lange 
und laut. Die Russen hatten das kitschigste 
Haus auf der Promenade bezogen. Sie ver-
anstalteten ihren eigenen kleinen Kongress. 
Mit Alkohol und Hostessen. Dabei ging es 
auch um Medien und Politik. Russische Ma-
nipulationen, wie sie allen Indizien zufolge 
bei den US-Wahlen oder vor Urnengängen 
in Europa stattgefunden hätten, wurden 
energisch in Abrede gestellt.
Ähnlich argumentierte Anna Belkina vom 
russischen Sender RT (vormals Russia To-
day) bei einer Debatte: Dass Frankreichs 
Präsident Macron RT der Fake News über 
ihn beschuldigt hat, seien die wahren Fake 
News. Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, 
hielt dagegen: Politiker und Medien aller 
Couleur hätten Hinweise, dass unter ande-
rem russische Medien Nachrichten manipu-

lierten. Belkina: Westliche Medien seien 
selbst schuld an der Diskussion, hätten sie 
doch andersdenkende Journalisten mit die-
sem unhaltbaren Vorwurf bedacht.
Wir lernen aus diesen West-Ost-Scharmüt-
zeln: 2018 bezichtigen gegnerische Seiten 
einander einfach der Produktion von Fake 
News – die notfalls darin besteht, den Vor-
wurf der Fake News-Produktion zu erheben. 
Das kennen wir aus Deutschland und Öster-
reich.
Einigkeit herrschte unter den Medienma-
chern zu Davos, dass weder staatliche Kont-
rolle noch Gesetze, sondern nur die Kraft 
des objektiven und transparenten Journalis-
mus dagegenhalten könne.
Dass immer mehr Menschen den Meldun-
gen in sozialen Netzwerken misstrauen, 
zeigt eine Studie. Für das „Edelman Trust 
Barometer“ wurden mehr als 33.000 Teilneh-
mer befragt. Die Ergebnisse sind laut 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) alar-
mierend: 63 Prozent aller Befragten rund um 
die Welt gaben an, Qualitätsjournalismus 
nicht von Fake News unterscheiden zu kön-
nen, da sich ihre Darstellung in Netzwerken 
wie Facebook und Twitter ähneln. Der Ab-
stieg ist in erster Linie auf die Internetkon-
zerne und Plattformbetreiber zurückzufüh-
ren. In 21 Ländern sinkt die Zustimmung, 
insgesamt hat nur noch jeder Zweite Ver-
trauen in Google, Facebook und Twitter.
Die Ausbreitung von Fake News bringt laut 
der in der FAZ veröffentlichten Studie auch 
Gewinner hervor: Es sind klassische Medien 
wie Fernsehsender und Zeitungen sowie se-

straight news 
Der Medienzirkus, seine Tiere, Artisten und Direktoren haben es scheinbar schwerer als früher. Die Menschen trauen ihnen nicht mehr 
so wie früher – und die trauen sich nicht mehr so wie früher. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ein Aufruf zu mehr Sachlichkeit und 
vor allem Gelassenheit.

Von Rainer Nowak
 

riöse Onlinemedien. Ihr Ansehen steigt ge-
genüber der vergangenen Umfrage um fünf 
Punkte auf 59 Prozent.
Eine konkrete, einleuchtende Ursache nann-
te der bekannte Historiker Timothy Snyder. 
Er bezog sich auf die Lage in den USA, wo 
Fake News zu den Lieblingsworten des Prä-
sidenten zählt: Der Niedergang der lokalen 
US-Zeitungen, Radio- und TV-Stationen sei 
schuld, meint Snyder: Wenn der lokale Re-
porter verschwindet und mit ihm die Mög-
lichkeit fast jedes Bürgers, selbst im Be-
zirksblatt vorzukommen, gibt es keine Identi-
fikation des Einzelnen. Überregionale Medi-
en wirkten fremder, aufgrund der Ferne ab-
gehoben und manipulativer. Das sei das 
Ende des breiten Vertrauens in die klassi-
schen Medien.

Und ein schöner Silberstreif am Horizont? 
Nicht ganz. Zitat eines klugen Kollegen, der 
mitunter gerne den Kulturpessimisten gibt: 

„Donald Trump verbreitet seinen Gestank 
nicht zufällig via Twitter. Nicht er baut eine 
Parallelwelt auf, die es ihm erlaubt, ohne 
Journalisten zu regieren. Diese Welt hatte 
sich längst aufgebaut und er bedient sich ih-
rer. Soziale Netzwerke neutralisieren den 
Journalismus, weil auch sie zugleich Nach-
richt und Vertriebsweg sind. Twitter ist 
Trumps Parteizeitung, sein Flugblatt, seine 
Homestory und seine Breaking News, über-
all verfügbar, zu Grenzkosten null. Social 
Media fügen sich passgenau in die aggressi-
ve Misstrauenshaltung gegenüber Journalis-
ten.“

Was aber ist unser Gegenrezept? Christian 
Rainer meint: „Selbstkritik ist eine journalisti-
sche Pflicht, die uns in richtiger Dosierung 
besser und weniger angreifbar macht. Die 
tägliche Fehlersuche kalibriert unsere Arbeit. 
Die Zurschaustellung eigener Fehler verhin-
dert, dass andere uns als fehleranfällig und 
uneinsichtig an den Pranger stellen. Da wird 
schnell aus einer Fahrlässigkeit Absicht kon-
struiert, aus Irrtümern werden Lügen, false 
wird zu fake, Fake News.“
Aber genau damit tun sich viele schwer. Oft 
heißt es in Redaktionen: Warum sollen wir 
betont negativ formulierte Kritik an Artikeln 
und Beiträgen von uns veröffentlichen? Wel-
ches Unternehmen gibt die negative Kritik 
an sich frei auf die eigene Homepage? Ich 
meine: Medien sind keine normalen Unter-
nehmen. Indem wir auch unsere Kritiker, 
Fehler und auch internen Diskussionen öf-
fentlich machen, nehmen wir jenen den 
Wind aus den Segeln, die uns Intransparenz 
und Manipulation vorwerfen. Das heißt nicht, 
dass Journalisten ab sofort in Sack und 
Asche wandeln müssen, aber selbstbewusst 
zu erklären, was man wie schreibt, sollte 
nicht so schwer sein. █

Rainer Nowak, 1972 in Innsbruck geboren, 
ist ein österreichischer Journalist. Er ist seit 
2012 Chefredakteur und seit 2014 Herausge-
ber der Tageszeitung Die Presse.

Illustration Christoph Abbrederis
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Felix Teiretzbacher geht durch die Anlage zur Trocknung der Kaffee-
bohnen und ist spürbar beeindruckt. „Man bekommt da schon ei-
nen ganz anderen Bezug und außerdem mehr Respekt, wenn man 
sieht und bedenkt, durch wie viele Hände jede einzelne Bohne ge-
gangen ist, bevor sie bei uns ankommt“, sagt der Kaffeeröster, wäh-
rend er beobachtet, wie die Frauen im Hochland von Äthiopien die 
Kaffeebohnen auf langen Tischen aussortieren und zum Trocknen 
ausbreiten. 

In seiner Heimatstadt Sankt Pölten betreibt Teiretzbacher die kleine 
Kaffeerösterei namens Felix Kaffee, die sich spezialisiert hat auf 
hochwertigen und handwerklich erzeugten Kaffee, wie er in den 
letzten Jahren immer häufiger anzutreffen ist in den hippen Kaffee-
bars dieser Welt. Damit ist der Niederösterreicher Teil einer Bewe-
gung, die vor einigen Jahren ihren Anlauf in Amerika nahm. Und die 
man The Third Wave of Coffee nennt. Dritte Welle deshalb, weil mit 
der ersten die Verbreitung des Kaffees in den USA gegen Ende des 
19. Jahrhunderts gemeint ist und mit der zweiten der Erfolg von Kaf-
feehausketten wie Starbucks ein Jahrhundert später mit ihren baro-
cken „Espresso-Drinks“ und „Coffee Beverages“ wie beispielsweise 

„Frapuccino“ oder „Pumpkin Latte“. 

Im Zuge der Dritten Welle indessen geht es darum, das Koffein- 
Getränk und seine Zubereitung regelrecht zu zelebrieren. Die Boh-
nen werden nach Sorten und Herkunft unterteilt, schonend geröstet 
und der Kaffee behutsam per Hand aufgegossen, in speziellen Kaf-
feekochern gebrüht oder in liebevoll gepflegten Espresso-Maschi-
nen extrahiert. All das, um die Eigenschaften der jeweiligen Sorte, 
ihr Aroma und Mundgefühl, so deutlich und intensiv wie möglich zur 
Geltung zu bringen. 

„Unter Liebhabern hat äthiopischer Kaffee freilich einen ganz beson-
deren Ruf“, sagt Teiretzbacher, während die Frauen damit beschäf-
tigt sind, die Bohnen auf den Tischen mit Plastikplanen abzudecken, 
als am Himmel dunkle und regenverheißende Wolken aufziehen. 

„Man nimmt an, dass Äthiopien die Heimat des Kaffees ist“, fährt der 
Kaffeeröster fort, „sicher aber ist, dass die Arabica-Bohne aus die-
sem Land stammt und dass es nirgendwo auf der Welt so viele Un-
tersorten gibt wie hier.“ 

Unter den beiden großen Gruppen der Kaffeesorten, nämlich Arabi-
ca und Robusta, gilt die Arabica als die mit Abstand hochwertigere. 
Von ihr heißt es, dass sie weniger bitter ist und reicher an Aromen 
als die Robusta. Zugleich ist sie aber auch weniger resistent und 
muss zudem in höheren Lagen angebaut werden, wo die Tempera-
turen niedriger sind und die Pflanzen folglich langsamer wachsen. 

Doch das wiederum hat positive Auswirkungen auf die Umwelt. 
Denn anstatt in überdimensionierten Robusta-Plantagen im Flach-
land und in praller Sonne zu stehen, wie man sie etwa in Brasilien 
oder Vietnam findet, sind die Kaffeepflanzen in den Bergwäldern 
Äthiopiens auf gewisse Weise Teil des üppig-grünen lokalen Öko-
systems und von diesem somit abhängig. 
Angebaut werden sie fast ausnahmslos von Kleinbauern. Einer von 
ihnen ist Bedhaso Dembi. Mit seinen zwei Frauen und den ältesten 
seiner 16 Kinder bewirtschaftet der 45-Jährige drei Hektar Land, 

Äthiopiens 
aroma
Die Heimat des Kaffees
Von Georges Desrues

Fotos Fairtrade Österreich 

Felix Teiretzbacher



pflanzt Kaffee, aber auch Bananen. Und zu-
dem etwas, das sie hier falsche Banane nen-
nen. „Sie trägt keine Früchte, dafür kann 
man aus ihren Knollen Mehl zum Brotbacken 
gewinnen“, erklärt der Bauer. Noch wichtiger 
aber seien andere Vorzüge der Pflanze. 
Nämlich ihre großen, schattenspendenden 
Blätter und ihre Fähigkeit, Wasser zu spei-
chern. Davon profitieren die Kaffeepflanzen, 
zwischen denen sie wächst. 

„Die Blätter der Banane schützen die Kaffee-
pflanze vor zu viel Sonne. Und das Wasser, 
das sie speichert, gibt sie bei Trockenheit 
ab“, erklärt Dembi. Dieserart angebauten 
Hochland-Arabica nennt man „Garden  
Coffee“. Doch höhere Preise erzielt der Bau-
er für seine qualitativ hochwertigen und aus-
schließlich per Hand geernteten Bohnen 
deswegen noch lange nicht. Zudem fallen 
am Weltmarkt die Preise in den letzten Jah-
ren stetig. Derzeit wird ein Pfund Arabica-
Kaffee um 1,23 US-Dollar gehandelt. Ende 
2016 lag der Preis noch bei knapp 1,70  
Dollar. Und im Jahr 2011 kostete ein Pfund 
Arabica-Kaffee noch über drei Dollar. 

Darum setzt der Bauer, genau wie alle Mit-
glieder der lokalen Kaffeebauern-Koopera-
tive, der er angehört, auf Bio- und Fairtrade-
Zertifikate. „Fairtrade garantiert einen Min-
destpreis von 1,40 Dollar, dazu kommt  
ein Bio-Zuschlag von 0,30 Dollar“, erklärt 
Dembi. Zudem gibt es eine sogenannte Fair-
trade-Prämie, die von der Kooperative und 
nach demokratischem Beschluss für diverse 
gemeinnützige Projekte verwandt wird. Hier 
etwa für den Aufbau eines lokalen Schulge-
bäudes, was den Schülern der Ortschaft 
den bis dahin notwendig gewesenen 42 Ki-
lometer langen Schulweg erspart. 

Oder für die Errichtung einer Baumschule, 
an der neue, an den Klimawandel angepass-
te Setzlinge entwickelt werden. Man schätzt, 

dass das Klima in Äthiopien in den nächsten 
Jahren um bis zu zwei Grad Celsius steigen 
wird. Das wiederum würde den Stress für 
die Kaffeebäume erhöhen und somit Ertrag 
und Qualität mindern. Zudem begünstigt ein 
wärmeres Klima die Verbreitung von schädli-
chen Insekten und Krankheiten, die die emp-
findlichen Pflanzen befallen könnten.

Lediglich bei der Bezahlung der Frauen, die 
Teiretzbacher beim Sortieren der Bohnen 
beobachtet, zeigen sich auch die Grenzen 
von Fairtrade. Gerade einmal einen bis zwei 
Euro verdienen die Arbeiterinnen für einen 
ganzen Tag Arbeit. Hartwig Kirner, Chef von 
Fairtrade Österreich, ist sich des Problems 
sehr wohl bewusst. „Würden allerdings wir 
von Fairtrade auf eine höhere Bezahlung für 
die Frauen bestehen, würde die Kooperative 
die Arbeit sofort auslagern und in einer Anla-
ge verrichten lassen, wo die Arbeiterinnen 
noch weniger verdienen. Da sind uns die 
Hände gebunden, selbst wenn wir ständig 
nach einer Lösung suchen, bisher aber noch 
keine gefunden haben“, so Kirner. 
Dass von Fairtrade zertifizierter Kaffee den-
noch die bessere Wahl ist, erkennt auch  
Felix Teiretzbacher. „Zertifiziert werden aus-
schließlich Kleinbauern, für die der Mindest-
preis und die Fairtrade-Prämie absolut le-
bensnotwendig sind“, sagt der Kaffee-Spe-
zialist, „und die sie darin bestärkt, weiterhin 
hochqualitativen Kaffee auf möglichst um-
weltschonende Weise zu erzeugen.“ Und 
das, obgleich nicht alles, was Dembi und die 
weiteren Bauern der Kooperative erzeugen, 
auch zu einem höheren Preis auf den Markt 
kommt. „Lediglich die Hälfte unserer Pro-
duktion können wir als Fairtrade verkaufen“, 
bedauert Dembi, „der Rest muss zum übli-
chen Preis für nichtzertifizierten Kaffee ge-
handelt werden.“ 

Ein Missstand, der darauf zurückzuführen ist, 
dass die Nachfrage nach Fairtrade-Kaffee 

einfach nach wie vor zu niedrig ist. Wenn-
gleich der Verbrauch von fair gehandelten 
Produkten beispielsweise in Österreich in 
den 25 Jahren des Bestehens von Fairtrade 
Austria stetig angestiegen ist und sich inzwi-
schen auf knapp 31 Euro pro Einwohner und 
Jahr beläuft. Womit man allerdings noch 
recht weit entfernt ist von den 69 Euro, die 
jeder Schweizer im gleichen Zeitraum aus-
gibt. 

Es besteht also noch Spielraum nach oben, 
damit Kleinbauern wie Bedhaso Dembi auch 
in Zukunft weiterhin hochqualitativen Kaffee 
erzeugen und damit genügend verdienen 
können, um den Lebensunterhalt für sich 
und ihre Familie zu bestreiten. Eine Erkennt-
nis, die der Bauer nur bestätigen kann: „Hilf-
reich wäre, wenn die Menschen in Europa 
nicht nur auf den Preis schauen, sondern 
sich mehr dafür interessieren würden, wo 
der Kaffee herstammt und wie er erzeugt 
wird. Das wäre zumindest ein Anfang.“

Das wiederum stand für den Kaffeeröster 
Felix Teiretzbacher schon bisher außer Dis-
kussion. Denn zum trendigen Kult um den 
Kaffee gehört inzwischen längst, dass man 
als Liebhaber auch weiß, woher die Bohnen 
stammen. Und unter welchen sozialen und 
ökologischen Voraussetzungen sie erzeugt 
wurden. Alles andere würde nicht nur durch 
schlechtes Gewissen den Genuss trüben, 
sondern auch dem gesamten Qualitätsver-
ständnis der Anhänger der Dritten Welle wi-
dersprechen. Wodurch sich die eher seltene 
Situation ergibt, dass die Interessen des 
Bauers und jene des Rösters aus Europa auf 
ein und derselben Linie liegen. Und somit 
ein hipper, westlicher Konsum-Trend zum 
Vorteil der äthiopischen Kaffeebauern gera-
ten könnte.  █

Hilfreich wäre, wenn die Menschen in Europa nicht 

nur auf den Preis schauen, sondern sich mehr dafür 

interessieren würden, wo der Kaffee herstammt und 

wie er erzeugt wird.
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20 Helden der Gegenwart

Das Wichtigste, was der Mensch zum Leben 
braucht, ist Wasser. Dass trinkbares Wasser 
in vielen Gegenden dieser Welt Mangelware 
ist, macht diese Ressource umso wertvoller. 
Wenn dann noch große Konzerne ihre che-
mischen Abfälle ins Grundwasser ableiten, 
kann das für viele Menschen ein essenziel-
les Problem werden. Große Umweltskandale 
gelangen oftmals durch Zufall an die Öffent-
lichkeit – auch im Fall Robert Bilott war es 
so: Als dieser im Jahre 1999 einen Anruf von 
dem Viehbauer Wilbur Tennant aus Parkers-

burg, West Virginia, erhält, auf dessen Nach-
barhof er als Kind mit seiner Großmutter in 
den Ferien oft zu Besuch war, ahnt der US-
amerikanische Anwalt noch nicht, wie sehr 
dieses Telefonat sein Leben verändern wür-
de. Der Tierzüchter erzählt ihm, dass sein 
Vieh reihenweise sterbe und bittet Bilott um 
juristische Unterstützung.
Bilott bekommt in der Folge verpixelte Vi-
deos von Kühen zugespielt, denen Schaum 
vor dem Maul steht, verwackelte Bilder von 
verendeten Waldtieren, denen Blut aus der 
Nase läuft, Vieh mit missgebildeten Hufen 
und tote Kälber mit anormal verfärbten Ein-
geweiden. Obwohl er bis dahin als Experte 
für Umweltgesetzgebung die andere Seite – 
nämlich Chemieunternehmen – verteidigt 
hatte, nahm er den Fall an. Ziemlich schnell 
kam der Verdacht auf, dass der amerikani-
sche Chemiekonzern DuPont, größter Ar-
beitgeber der Region, etwas damit zu tun 
haben könnte. Der betroffene Farmer hatte 
dem Unternehmen in den 1980er Jahren ein 
Stück Land verkauft, das der Konzern dann 
als Mülldeponie für die nahe Fabrik verwen-
dete. 
Mit diesem Wissen reicht Robert Bilott Kla-
ge gegen DuPont beim zuständigen Bun-
desgericht ein. Es folgt eine Untersuchung 
des betroffenen Viehbestands von Wilbur 
Tennant durch Experten der US-Umweltbe-
hörde EPA und durch Tierärzte von DuPont. 
Diese stellten fest, dass das Problem wohl 
der schlechten Haltungsbedingungen der 
Tiere geschuldet sei. Konkrete Ursachen für 
die seltsame Rinderkrankheit konnten auch 
von den Experten der Umweltbehörde nicht 
gefunden werden – bis  Anwalt Bilott durch 
einen Brief auf das Wort „PFOA“ stieß. 

Perfluoroctansäure, PFOA, ist eine fluorierte 
synthetische Säure mit zahlreichen industri-
ellen Anwendungen. PFOA gehört zu der 
Stoffgruppe der perfluorierten Carbonsäu-
ren innerhalb der perfluorierten Tenside.  Die 
Chemikalie wurde 1947 von der Firma 3M er-
funden und vier Jahre später an DuPont ver-
kauft, der diese in der Produktion von Teflon 
verwendete. Damals informierte 3M darüber, 
wie PFOA zu entsorgen ist. Die Substanz 
sollte als Sondermüll behandelt und an eine 
geeignete Entsorgungseinrichtung geschickt 
werden. 3M gab sogar interne Vorschriften 
heraus, die das Entsorgen von PFOA in 
Oberflächengewässern oder in Abwasser-
systeme verboten. Trotzdem pumpte DuPont 

in den darauffolgenden Jahrzehnten hun-
derttausende Kilo der Chemikalie mit dem 
Abwasser in den Ohio River und deponierte 
tausende Tonnen PFOA-haltigen Schlamm 
in Sickergruben auf dem eigenen Gelände in 
Parkersburg, West Virginia. Aus den Gruben 
der Teflonfabrik konnte PFOA direkt ins 

Grundwasser gelangen, aus dem mehr als 
100.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt 
werden. 

Doch damit beging der Konzern noch nicht 
einmal eine Ordnungswidrigkeit – die Ge-
fährlichkeit der Substanz war den amerikani-
schen Behörden damals schlicht nicht be-
kannt. Aber der Konzern wusste es – und 
Robert Bilott konnte aus internen Firmen- 
unterlagen eine lange Geschichte des Ver-
schweigens aufdecken. 

Als sich nämlich DuPont in den späten 
1980er Jahren (intern) zunehmend Sorgen 
wegen der Gesundheitsrisiken machte, be-
schloss das Unternehmen die giftigen 
Schlämme aus der Teflonproduktion in einer 
Deponie zu entsorgen – und zwar auf dem 
Gelände, das dem Farmer Tennant in der 
Nähe der Fabrik abgekauft wurde.  Der Kon-
zern entsorgte dort, in unmittelbarer Nähe 
des Flusses „Dry Run Creek“ bis 1990 die 
unglaubliche Menge von 7.100 Tonnen 
PFOA-haltigen Schlamm. Dass dieser eine 
außergewöhnlich hohe Menge an PFOA 
enthielt, wusste DuPont zwar, hielt diese In-
formation jedoch bewusst zurück. Als Bilott 
das erfuhr, brauchte es im August 2000 nur 
ein kurzes Telefonat mit dem Anwalt des 
Konzerns. Viehzüchter Tennant wurde dar-
aufhin entschädigt. 

Damit hätte die Geschichte erledigt sein 
können, doch Robert Bilott erkannte, dass 
PFOA nicht nur für Tiere schädlich ist, son-
dern auch Gesundheitsrisiken für Menschen 
mit sich bringen könnten. Er setzte einen of-
fenen Brief gegen DuPont auf, der unter sei-
nen Kollegen als „Rob´s famous letter“ 
(Rob´s berühmter Brief) bekannt wurde. Er 
sendete ihn an alle wichtigen Behörden, un-
ter anderem an die US-Umweltbehörde EPA. 
Darin stand, dass bestätigt wurde, dass die 
in die Umwelt gepumpten Chemikalien und 
Schadstoffe von DuPont eine unmittelbare 
und substanzielle Gefahr für Mensch und 
Umwelt darstellen. Weiters verlangte der An-
walt eine sofortige Regulierung von PFOA 
sowie sauberes Wasser für die Anwohner. 
DuPont beantragte daraufhin einen Maul-
korberlass, der vom Bundesgericht jedoch 
abgelehnt wurde. Betroffen waren über 
70.000 Menschen, die das verseuchte Was-
ser getrunken hatten. Bilott reichte eine 
Sammelklage im Namen all derer ein, deren 

Der Kampf 
gegen 
DuPont
Von Georg Rainalter

Wasser mit PFOA verseucht war. 
PFOA war damals jedoch noch immer eine 
nicht-regulierte Substanz und Bilott musste 
deren Schädlichkeit erst beweisen. Die EPA, 
angestoßen durch Bilotts Recherchen, ver-
öffentlichte 2002 ein vorläufiges Ergebnis ih-
rer Untersuchungen: PFOA, so erklärte die 
Umweltbehörde, könnte ein potenzielles Ge-
sundheitsrisiko für Menschen darstellen. Als 
Reaktion darauf sagte DuPont in sechs Was-
serdistrikten Filteranlagen zu und zahlte den 
Klägern 70 Millionen Dollar Entschädigung. 
Bilott und die andern Klägeranwälte erhiel-
ten 21.7 Millionen Dollar.  Dieses Geld ver-
wendeten Bilott und seine Kollegen dafür, 
eine groß angelegte Untersuchung zu finan-
zieren. Binnen weniger Monate gaben 
70.000 Einwohner West Virginias gegen ei-
nen Check von 400 Dollar Blutproben ab 
und füllten Fragebögen aus. Nun gab es ge-
nügend Daten, um eine epidemiologische 
Untersuchung durchzuführen.

Nach sieben langen Jahren gaben die Wis-
senschaftler 2011 erste Ergebnisse bekannt, 
2013 beendeten sie ihre Arbeit. Diese bestä-
tigte eine „wahrscheinliche Verbindung“ zwi-
schen PFOA und einer ganzen Reihe von 
Krankheiten wie Nierenkrebs, Hodenkrebs, 
Schilddrüsenerkrankungen, hohe Choleste-
rinwerte, Schwangerschaftshypertonie und 
die Darmerkrankung Colitis ulcerosa. 2013 
stellte DuPont die Produktion und Nutzung 
von PFOA ein, alle anderen Fluorpolymer-
hersteller verpflichteten sich freiwillig, das 
bis 2015 ebenfalls zu tun. 
Bis Oktober 2015 verklagten insgesamt 
3.535 Personen DuPont wegen Gesund-
heitsschäden. Der ersten Klägerin wurden 
wegen Nierenkrebs 1,6 Millionen Dollar zu-
gesprochen – DuPont hat Berufung ange-
kündigt. Sollte das Unternehmen weiterhin 
jeden Fall einzeln vor Gericht ziehen, dürfte 
es dafür ungefähr bis zum Jahr 2890 brau-
chen. 

In dem seit 19 Jahren geführten Kampf 
konnte sich Bilott niemals sicher sein, den 
Prozess wirtschaftlich zu überleben – und 
doch hatte er weitergemacht – ein Held der 
Gegenwart. Dafür erhielt er 2017 den Right 
Livelihood Award, auch bekannt als alterna-
tiver Nobelpreis.  █

Robert Bilott. Fotos Wolfgang Schmidt
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22 Zwei vom BGW

Mathias, 30, blaue Augen, blonde Haare, 
und Lukas, 33, braune Augen, dunkler 
Schnauzer, dicke Brille, ergänzen sich gut. 
Ersterer ist gelernter Gastronom und birgt 
Erfahrung aus vielen verschiedenen Berei-
chen. Der Zweite hat als gelernter Multime-
diadesigner fachliches Know-How über Mar-
ke, Produkt und Werbung. Die beiden sitzen 
nebeneinander auf einer dunklen Leder-
couch in ihrem eigenen Restaurant im ersten 
Wiener Gemeindebezirk. Mit ihren schwar-
zen T-Shirts, Sweatern und Kappen, verse-
hen mit dem weißen, reduzierten Schriftzug 

„Kaluko“ machen die Jungunternehmer den 
Eindruck eines eingespielten Teams auf Pro-
motion Mission. Mathias ist eher ruhig und 
beobachtet aufmerksam das Gespräch,  
Lukas redet gerne und kann dadurch seine 
Vorarlberger Herkunft nicht verheimlichen. 
Zwei volle 0,25-Liter-Eisteeflaschen haben 
sie gewissenhaft vor sich am Tisch platziert. 
Die Farbe des Eistees ist auffällig und erin-
nert an Himbeere, ansonsten ist das Fla-
schendesign schlicht und minimalistisch  
gehalten. „Die Chance zu ergreifen, ein Pro-
dukt auf den Markt zu bringen, ohne etwas 
zu sagen, nur mit den Worten ‚Kaluko‘ und 
‚natürlich‘ versehen – das muss man sich 
auch einmal trauen,“ sagt Lukas und Mathi-
as nickt zustimmend.

Die beiden Männer stammen aus dem Bre-
genzerwald – „Vorderwald und Hinterwald“, 
sagt Lukas – kannten sich allerdings als Ju-
gendliche nicht und kamen unabhängig von-
einander nach Wien. Lukas Bereuter studier-
te Multimediadesign an der Graphischen 
Bundeslehranstalt und finanzierte sich das 
Studium mit Kellnern und Catering. Mathias 
Kappaurer absolvierte in Innsbruck die Tou-
rismusschule „Villa Blanka“ und arbeitete 
ebenfalls nebenher schon in der Gastrono-
mie. Ob Wintersaison in Zürs, Cateringjobs 
in Wien, Hotellerie, Kellner oder Barkeeper – 

„Ich habe in der Gastronomie alles von vorne 
bis hinten durchpraktiziert“, sagt Mathias 
und klingt dabei eher abgeklärt als prahle-
risch. Ihre ersten gemeinsamen Schritte in 
der Gastronomie taten die beiden am Wiener 
Naschmarkt im Restaurant „Orient“. Wie vie-
le Kellner, Köche und Studenten spielten sie 
mit der Idee, selbst eine Bar zu eröffnen. 

„Auf einmal ist dann tatsächlich jemand ge-
kommen, der eine Immobilie an der Hand 
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Mathias Kappaurer und Lukas Bereuter. Foto Julian Haas

hatte“, sagt Lukas. Die Zwei zögerten nicht 
lange, fanden bald eine Finanzierung im pri-
vaten Umfeld und eröffneten wenige Gehmi-
nuten von den Hütten und Ständen des 
Naschmarkts entfernt – tatsächlich – ge-
meinsam die Bar „Tonstube“. Das war im 
Jahr 2012, von da an ging es Schlag auf 
Schlag. Ein Jahr später folgte die Eröffnung 
des Restaurants „Ludwig und Adele“ im 
Stadtkinofoyer des Künstlerhauses, offizielle 
Firma dahinter ist die „Kollektiv BGW GmbH“ 

– „BGW“ für Bregenzerwald. Ein weiteres 
Jahr später gründeten sie den Event- und 
Cateringservice „V-Style Events“ –  „V“ wie 
Vorarlberg. „Das größte Event, das wir bis-
her gemacht haben, war 2015 das ‚Voices 
for Refugees‘“, sagt Lukas und erzählt von 
ihrer „Nacht der Nächte“. Mehr als 100.000 
Menschen sammelten sich an diesem Okto-
bersamstag am Wiener Heldenplatz, um für 
eine menschenwürdige Asylpolitik aufzuste-
hen. „Veranstalter war die ‚Baracuda Music‘ 
mit der Volkshilfe Wien, aber wir waren für 
die gesamte gastronomische Umsetzung 
verantwortlich“, sagt Lukas und gesteht: 

„Da wussten wir anfangs auch nicht, worauf 
wir uns einlassen, aber es war höchst be-
eindruckend.“ Im vergangenen Jahr starte-
ten die beiden dann noch das „Ludwig und 
Adele am Markt“ am Yppenplatz in Wien, 
Ottakring. Vor sechs Jahren noch zwei mit-
tellose Studenten mit „a bitzle“ Gastro-Er-
fahrung, umfasst der Mitarbeiterstab der 
beiden Unternehmer heute 100 bis 120 dau-
erhaft Angestellte, doppelt soviel Personal 
haben sie bei Großveranstaltungen wie dem 
Donauinselfest oder den „Lovely Days“ in 
Eisenstadt.

Dort, in der „Tonstube“ in der Laimgruben-
gasse im sechsten Bezirk, hat nicht nur die 
gastronomische Karriere der beiden Vorarl-
berger ihren Anfang genommen. Dort, in der 
engen Küche der „Tonstube“, war es auch, 
wo Kappaurer im Sommer 2012 erste Eis-
teevarianten zusammenbraute, die mit der 
Stammkundschaft verkostet wurden. Als 
eine gute Mixtur gefunden war, boten sie 
den Eistee aus eigener Manufaktur in ihren 
Lokalen an, auch im „Ludwig und Adele“. 

„Hier haben wir gemerkt, dass die Marke 
und der Drink gut laufen und dachten, dass 
wir mit unserer Do-It-Yourself-Mentalität 
noch mehr daraus machen können“, sagt 

Lukas Bereuter und Mathias Kappaurer haben schon viel gemeinsam erlebt. Sie sind seit mehreren Jahren mit ihren Restaurants, 
Produkten, mit ihrer Marke erfolgreich in der Wiener Gastronomie tätig. Lukas und Mathias haben den „Vorarlberg-Style“ nach Wien 
gebracht – und „Kaluko“. Das ist ein natürlicher und veganer Eistee, er wird seit einigen Monaten von der Firma Rauch abgefüllt und 
in ganz Österreich vertrieben. In ihrem Restaurant „Ludwig und Adele“ in Wien erzählen die beiden jungen Unternehmer, was alles 
passieren kann, wenn man ohne groß zu überlegen Chancen wahrnimmt.

Zwei 
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Von Sarah Kleiner



Lukas. Haben sie auch, vergangenes Jahr 
schlossen die beiden Bregenzerwälder ei-
nen Vertrag mit dem Familienunternehmen 
Rauch Fruchtsäfte ab, seitdem gibt es Kalu-
ko im Geschäft (Anm.: ausgewählte „Spar“-
Filialen, „Sutterlüty“) zu kaufen. „Wir sind 
uns bewusst, wie hart es am Getränkemarkt 
zugeht“, sagt Lukas. Was nicht fehlen darf, 
gibt er aus dem Wissensschatz eines Multi-
mediadesigners preis: „Die Jugendszene 
steht auf junge, urbane Marken und das 
Branding unserer Produkte hat uns sehr ge-
holfen“, sagt er. Andererseits brauche ein 
neuer Drink natürlich ein Alleinstellungs-
merkmal. „Kaluko“ ist vegan und ohne 
künstlichen Zuckerzusatz. Der Eistee 
schmeckt vorrangig nach Hagebutte und 
Ingwer, enthalten sind außerdem Pfeffer-
minz-, Schwarz- und Früchtetee, Minzaroma 
und verschiedene Fruchtsaftkonzentrate. 

„Eine der wichtigsten Bedingungen für eine 
gute Partnerschaft mit Rauch war die hun-
dertprozentige Natürlichkeit“, sagt Lukas. 

„Sollten da irgendwelche Zusätze hinzuge-
fügt werden, wären wir nicht mehr dabei“, 
sagt er. Hagebutte und Ingwer geschuldet, 

hat das Getränk ein bittere Note, schmeckt 
aber erfrischend und nach echtem Eistee. 

„Wir erleben oft, dass Leute nach dem ersten 
Schluck erst einmal ein bisschen überrascht 
sind“, sagt Lukas, aber: „‚Kaluko‘ ist ge-
schmacklich mit nichts zu vergleichen – und 
das war uns auch wichtig.“

So haben sich die zwei jungen Männer in 
den letzten sechs Jahren ein kleines Imperi-
um aufgebaut. Auf die Frage, wie viel sie in 
den letzten Jahren im Schnitt gearbeitet ha-
ben, sagt Mathias: „Wir haben schon lange 
zum Mitzählen aufgehört“, und lacht. Lukas 
erzählt von 18-Stunden-Arbeitstagen, die 
dennoch lustig waren und davon, wie wich-
tig es ist, als Chef mit gutem Beispiel voran-
zugehen. Außerdem sei das alles ohne ihr 
ausgezeichnetes Team nie möglich gewesen. 
Abgesehen von Disziplin und Überstunden 
spielten der Zufall und jugendlicher Leicht-
sinn eine große Rolle in ihrer Geschichte. 

„Zum Teil haben wir uns kopfüber und mit 
Vollgas in neue Projekte gestürzt“, sagt Lu-
kas. „Ich bin leicht zu begeistern, wenn es 
um neue coole Ideen geht“, sagt er. Mathias 

bremse ihn immer, wenn der Unternehmer-
geist droht, Überhand zu gewinnen. Gastro-
nomisch wollen die beiden vorerst die Füße 
stillhalten, aber für Mathias und Lukas per-
sönlich gibt es keine Pause. Sie bewerben 

„Kaluko“ und eröffnen als Geschäftsführer 
der „Rauch Juice Bars“ zur Zeit Filialen in 
ganz Österreich und Deutschland. Wie geht 
man in jungen Jahren mit dieser Verantwor-
tung um, die man sich durch so schnelle Ex-
pansion in kurzer Zeit auflädt? „Geteiltes 
Leid ist halbes Leid und wenn man zu zweit 
ist, kann man zumindest mit dem Geschäfts-
partner reden“, sagt Lukas.
Am Ende unseres Gesprächs verraten die 
zwei Vorarlberger noch ein Betriebsgeheim-
nis – nämlich wer Ludwig und Adele sind. 
Ludwig hieß Lukas‘ Großvater, ein Vorarlber-
ger Seilbahnpionier, Adele wurde schlicht 
als geeigneter Partnername befunden. „Wir 
finden es schön, dass es ein Doppelname 
ist“, sagt Lukas, „denn egal ob Kino oder  
Essen gehen: Du machst alles lieber zu 
zweit.“ █
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Herbert Bereiter, geb. 1926, war gelernter 
Maschinenbauer und hatte in der Schweiz 
etliche Jahre als Konstrukteur gearbeitet, als 
er sich schließlich Anfang der 1960er Jahre / 
1961 sein eigenes Haus baute. Auch damals 
waren steile, schwierig bebaubare Baugrün-
de erschwinglich und leichter verfügbar und 
so entstand dieses Haus am Waldrand et-
was oberhalb von Schwarzach mit der Ad-
resse Haldenweg. Den architekturhistorisch 
Bewanderten gemahnt dies natürlich sofort 
an Hans Purins Bludenzer Siedlung, die fast 
gleichlautend „In der Halde“ liegt. Ein Zufall 
und auch wieder nicht, denn es braucht in 
der Tat technisches und gestalterisches 
Selbstvertrauen, um auf einem steilen Hang  

– einer Halde – mit knappem Budget ein 
Heim zu planen. 
Das Haus von Herbert Bereiter war ein dop-
peltes Wagnis, denn er plante selbst und die 
Architektur war ihm damals zwar Leiden-
schaft, aber noch nicht Beruf. Er selbst sah 
seinen Quereinstieg immer als Vorteil. Er war 
ein aufmerksamer Beobachter, las Fachzeit-
schriften und kannte auch die Architektur in 
der Schweiz. 
Und er nahm eine andere Leidenschaft und 
Begeisterung als Maßstab für seine Planun-
gen. Er und seine Frau liebten die Natur. Ihr 
Haus sollte darauf ausgerichtet und darin 
eingebettet sein. So wurden in diesem Erst-
lingswerk zwei Leidenschaften zusammen-
geführt und der Entwurf entstand aus au-
thentischen Bedürfnissen. Die sorgfältige 
Ausrichtung der Innen- und Außenräume, 
viele durchdachte Details und die kluge Inte-
gration eines kleinen Büros, dessen Um-
nutzbarkeit zur Einliegerwohnung er heute 

noch lebhaft beschreibt, zeugen davon. Er-
staunlich ist auch die gestalterische Eleganz, 
mit der der Autodidakt sein Erstlingswerk 
schuf. 

Herbert Bereiter wusste, was er wollte und 
hat bis heute seinen eigenen Kopf. Dazu 
kam seine Prägung und seine Erfahrungen 
aus dem Maschinenbau. Eine historisch jun-
ge Disziplin, deren radikale Funktionalität 
der Architektur der frühen Moderne eine 
wichtige Referenz war, auch um sich forma-
ler Prägungen und Traditionen zu entledigen. 
Bereiter hatte aus dem Maschinenbau nicht 
nur das technische Zeichnen und Konstruie-
ren gelernt, sondern so auch unbefangen 
viele damals unorthodoxe Gestaltungs- und 
Umsetzungsstrategien entwickelt. Vor allem 
aber entnahm er daraus eine gedankliche 
Präzision, derentwegen Hans Purin seine 
jungen Kollegen immer zum Holzbau ge-
mahnt hatte, der – unverkleidet – dem Ent-
werfer von Beginn an eine konstruktive und 
gestalterische Logik abverlangt. 
Wenig später entstanden zwei weitere 
Wohnhäuser und schließlich entschied sich 
Herbert Bereiter ganz für das Architekturge-
schäft. Er begann als „technischer Zeichner“ 
bei Architekt Keckeis in Lustenau, konnte 
aber sehr bald durch seine Umtriebigkeit ei-
gene Bauherren und Projekte akquirieren, 
die er aber aus dem Büro Keckeis heraus 
abwickelte. So hatte er ein organisatori-
sches Umfeld, eine Haftpflichtversicherung 
für seine Planungen und doch ziemlich freie 
Hand. Denn rasch hatte man dort erkannt, 
dass seine unkonventionellen Methoden und 
sein rasantes Arbeitstempo keine Einmi-

Hangsiedlung schwarzach
Herbert Bereiter, Autodidakt
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schung vertrugen. Mit der Hangsiedlung in 
Schwarzach stieß er zu einer Projektgröße 
vor, die auch ob ihrer Prägnanz Aufsehen er-
regte und den Neid der Kollegenschaft 
schürte. Schon bald sah er sich mit Ein-
schüchterungen und Drohungen von Seiten 
der etablierten Architekten konfrontiert, 
denn nach dem großen Architektenmangel 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte 
sich Mitte der 1960er Jahre bereits ein veri-
tabler Konkurrenzkampf entwickelt. Recht-
lich war ja nur die Führung des Architektenti-
tels geschützt – was Bereiter tunlichst ver-
mied – doch wurde von der Kammer auch 
der mögliche Anschein kritisiert und be-
kämpft. Diese Androhungen bedrängten 
Herbert Bereiter nachhaltig, denn obwohl 
seine sehr eigenständigen und teils spekta-
kulären Bauten immer wieder das Interesse 
der internationalen Architekturpresse auf 
sich zogen, ignorierte er deren Anfragen – 
darunter auch aus Paris von Architecture 
d´ajour d´houi – konsequent. Einzig in der 
deutschen „Bauwelt“ veröffentlichte er 1976 
seine Hangsiedlung. Die Problematik des 
Autodidaktischen sollte sich bekannterma-
ßen 1984 unter anderen Vorzeichen und mit 
anderen Proponenten zum „Baukünstler-
streit“ entspinnen, der in der Tat für die Be-
troffenen existenziell bedrohlich wurde, bis 
er durch den Druck einer breiten und inter-
nationalen Solidarität der Fachöffentlichkeit 
in einem Vergleich beigelegt werden konnte.
Bereiter war gewohnt, die Dinge in die Hand 
zu nehmen und konnte so auch die Hang-
siedlung fast im Alleingang aus dem Boden 
ziehen. Er sah Beispiele von zeitgenössi-
schen Bauten in Zeitschriften oder auf Rei-
sen, er entwickelte dazu eigene Ideen und 

ging diesen mit großer Hartnäckigkeit nach. 
Herbert Bereiter gelang es, den Grundeigen-
tümer eines steilen Hanggrundstücks, einen 
Bauern, davon überzeugen, ihm für ein Jahr 
eine Option für den Grundstückskauf zu ge-
ben. Sofort machte er sich an den Entwurf 
für eine Terrassenhaussiedlung mit 32 Woh-
nungen, die sich auf rund 5.000 m2 über das 
gesamte Grundstück eingeschossig aus-
breitete. Aus den eigenen Ansprüchen an 
Privatheit, Flexibilität und Naturverbunden-
heit entwickelte er ein System von vier 
Grundrisstypen mit tiefen Terrassen und be-
eindruckender Aussicht über das Rheintal, 
die sich über 13 Geländestufen verteilten. 
Vor- und Rücksprünge erzeugten winkelför-
mige Grundrisse mit hoher Privatheit. Durch-
laufende Brüstungselemente aus vorgefer-
tigten Betonelementen über durchgehenden 
Terrassenverglasungen zeichnen diese Be-
wegungen nach und schufen ein plastisch 
lebendiges Erscheinungsbild. Eine Neben-
straße am Hangfuß und eine quer ansteigen-
de erschließen die Anlage für den Anrainer-
verkehr. An ihnen entlang sind Einzelgara-
gen aufgereiht und die Bewohner gelangen 
zu den Wohnungen über zwei Durchgänge, 
die in geradezu malerischen Windungen und 
Ausblicken die Anlage für den Fußgänger 
durchzieht. Davon zeichnete Herbert Berei-
ter Präsentationspläne und baute ein großes 
Modell. Über einen Immobilienmakler hatte 
er eine Verkaufsveranstaltung im Gasthof 
Sonne in Schwarzach annonciert. Als der 
bewusste Abend kam, war der kleine Saal 
völlig überfüllt und um Mitternacht waren 
alle, bis auf drei Wohnungen verkauft, die er 
kurzerhand den später ausführenden Hand-
werkern als Gegenleistung umhängte. 

Auch technisch gab es einige Herausforde-
rungen. Der Hang war nicht nur steil, son-
dern auch von Hangwasser durchflossen. 
So plante er die gesamte Anlage ohne Un-
terkellerung auf in Hangneigung verlaufende 
Fundamentstreifen und griff dadurch nur mi-
nimal in die Geologie ein. Eine zentrale Heiz-
anlage mit einem markanten Kamin versorg-
te die gesamte Anlage mit Heizenergie.

Heute, 50 Jahre später, hat die Hangsied-
lung eine Reihe von Ausgestaltungen durch 
ihre Bewohner erlebt, die mit Terrassenver-
kleidungen, kleinen Anbauten und persönli-
chem Dekor glaubhaft Besitz ergriffen ha-
ben. Der moderne Charme früher Aufnah-
men ist zwar dahin, aber die Bewohner, von 
denen nicht wenige noch aus der ersten Ge-
neration stammen sind zufrieden. Vor allem 
eine Sanierung der Sichtbetonbrüstungen 
mit einer Blechverkleidung hat das Erschei-
nungsbild verändert. 

Für Herbert Bereiter war die Hangsiedlung 
ein Beginn. Wenig später konnte er eine ähn-
liche Hangsiedlung in Bregenz Auf der Reu-
te errichten und fast gleichzeitig schuf er mit 
einem unglaublichen Arbeitspensum das 
nicht minder spektakuläre Pyramidenhaus in 
Dornbirn, eine reine Stützenkonstruktion, die  
auf rückspringenden Geschossen den Käu-
fern eine freie Grundrisseinteilung erlaubte. 
Eine derartige Flexibilität wird von den meis-
ten Planern und Bauherrn gescheut, aber 
Herbert Bereiter bewältigte dies mit großer 
Systematik. Unter anderen zeichnete er gro-
ße Tabellen auf Papier, analoge Vorläufer 
heutiger Tabellenkalkulationsprogramme, in 
denen alle erforderlichen Bauteile den ein-

zelnen Wohnungen zugeordnet waren. So 
wurden waagrecht die Kosten für den einzel-
nen Bewohner ermittelt und senkrecht die 
Gesamtmengen an Türen, Fliesen, Boden-
belägen etc. für die einzelnen Handwerker. 
In ähnlicher Weise entstanden die Wohnan-
lagen Wingathof in Dornbirn, die Schweden-
hang Siedlung und die Wohnanlage im Geh-
ren in Lochau. Dazu kamen verschiedene 
Einfamilienhäuser und vor allem durch Wett-
bewerbsgewinne die Verwaltungsbauten für 
Gebrüder Weiß in Lauterach und für die Fir-
ma Otten in Hohenems, um die wichtigsten 
zu nennen. 
Eigenwillig und markant sind alle seine Bau-
ten und überzeugen bis heute durch eine 

gestalterische Logik und eine unglaublich 
hohe Durcharbeitung. Dies blieb freilich 
nicht folgenlos für seine Gesundheit und sei-
ne Familie. Trotzdem oder vielleicht deswe-
gen sind sein Sohn und sein Enkel beide Ar-
chitekten geworden. Die Eigenwilligkeit und 
Frische von Arno Bereiters Bauten sind be-
kannt, der in großer formaler Distanz zu sei-
nem Vater agiert und auch dessen Sohn 
Timo führt heute ein ambitioniertes Architek-
turbüro.
Herbert Bereiter vermied es, seine Bauten 
zu präsentieren, ist mit dem Erreichten zu-
frieden und hadert dank seines robusten 
Selbstbewusstseins nicht mit einer versäum-
ten Karriere. Seine Unsichtbarkeit ist relativ, 
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denn er fand sehr wohl die Aufmerksamkeit 
seiner Zeitgenossen. Mit sieben Einträgen in 
Friedrich Achleitners Architekturführer ist er 
gut vertreten. 
Seine Bauten wurden auch immer wieder 
ohne sein Zutun veröffentlicht und 1981 
nahm er sogar eine Einladung zu einem Ar-
chitekturkongress in Linz an. 
Erst durch die fehlende Präsenz im Netz-

werk der Baukünstler wurde sein Werk et-
was vergessen, erlebt aber mehrere Wieder-
entdeckungen. Als Autodidakt hielt er sich 
gewissermaßen frei von lokalen Traditionen 
und Debatten und nahm stattdessen an in-
ternationalen Beispielen Maß. Seine Bauten 
zeugen so von einer ganz eigenständigen 
Rezeption eines „Zeitgeists“ und überzeu-
gen durch funktionelle und präzise, ortsbe-

zogene Lösungen. Ein heute typischer 
Wohnblock, dessen riesige Baugrube sich 
gerade neben der Schwarzacher Terrassen-
siedlung in den Hang bohrt, demonstriert, 
was es heute doch zu lernen gäbe, von alten 

– und auch jungen – Köpfen mit Ideen.   █
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Nächtliche Stille. Präsentation und Festgetö-
se der Preisverleihung beim triennalen Wett-
bewerb „Handwerk+Form“ werden auch 
heuer wieder zu Ende gehen. Weit nach Mit-
ternacht fällt dann das Haus in den Zustand 
bloßen, nächtlichen Seins. Das Werkraum-
haus wird wieder Architektur. Werk eines Ar-
chitekturpropheten und Zeugnis einer bei-
spiellosen Verdichtung von Gestaltung, 
Stimmung und einer eindrucksvollen Hand-
werklichkeit. Massiv, überlebensgroß, expo-
niert, doch still.

Dahinter steht die Vereinigung Werkraum 
Bregenzerwald, die vorrangig nach innen 
wirkt, aber als Außenposten und Schnittstel-
le einer Handwerkskultur nicht zuletzt durch 
das Werkraumhaus international sichtbar 
geworden ist und in die Sphären des Diskur-
ses, der Verschriftlichung und der Gestal-
tungstheorien ragt. Was bedeutet Handwerk, 
das von Hand Gefertigte? Ist es Zeichen 
oder bezeichnet? Oder entzieht es sich 
überhaupt der Sprache? Muss man, mit 
Wittgenstein, schweigen über das Unbe-
sprechliche?

Es ist vor allem der Wettbewerb „Handwerk 
+Form“, der mit seinem Juryvorgang und 
den vielfachen Besprechungen von jeweils 
über 100 handwerklichen Prototypen immer 
wieder eine Welle von Erzählungen und Deu-
tungen auslöst. Manche emphatisch begeis-
ternd, manches verklärend, vieles schlicht 
beschreibend. Texte, die doch mitunter auf 
dünnen Beinen stehen gegenüber der fakti-
schen Abgeschlossenheit eines herausra-
genden Werkstücks. Wie soll auch die Jury 
mit rasch verfasster Prosa an einen „holzge-
wordenen Haiku“ heranreichen? Hohe Quali-
tät spürt man sofort. Im Gegensatz dazu fal-
len Objekte, mit angestrengt gedanklichen 
Konzepten oder bemühten Sprachspielerei-
en meist ebenso schnell aus der Wertung. 

Es scheinen gerade die Absenz und die 
Überflüssigkeit von Text und Sprache zu 
sein, die Qualität auszeichnen. 
Als Gast, als Teilnehmer und auch als Juror 
nehme ich diese an – und abschwellende 
Bedeutungslast seit 20 Jahren wahr. Sie er-
hebt sich gegen die regionale handwerkliche 
Arbeit und deren Hersteller, die sie mit 
freundlicher Geduld und mildem Stolz über 
sich ergehen lassen. Die innere Reibung ent-
steht aus den unterschiedlichen Kontexten, 
mit denen Praxis und Qualitätsanspruch des 
Handwerks oft auf intellektualistische 
Sprachwelten treffen. Schließlich trennen 
sich beide Seiten tief beeindruckt. Die eine 
vom fein gebürsteten Holztisch, die andere 
von den gelehrigen Worten.
Doch das Handwerk selbst ist beileibe nicht 
stumm und auch beileibe nicht ungebildet. 
Der Werkraum selbst ist Beweis, dass Intelli-
genz nicht an Sprache gebunden ist, son-
dern sich auch im Tun artikuliert. Ist doch 
der Werkraum seit Beginn der 1990er Jahre 
und als Verein seit 1999 eine Plattform der 
tätigen Diskussion über die eigene Arbeit 
und Zukunft. Die energische Auseinander-
setzung über zeitgenössisches Handwerk 
und Gestaltung führte 1991 zur Entwicklung 
des Wettbewerbs „Handwerk+Form“ und 
1999 zur Gründung der Plattform Werkraum 
Bregenzerwald. Später erfolgten in ausge-
dehnten Prozessen der Bau des Werkraum-
hauses mit Peter Zumthor (eröffnet 2015) 
und 2017 die Gründung einer Werkraum-
schule zur Förderung des eigenen unterneh-
merischen Nachwuchses. 

Die handwerkliche Arbeit selbst bleibt von 
diesem Diskurs nicht unberührt, aber be-
wahrt aus oben genannten Gründen ihre Ei-
genständigkeit in hohem Maße. Der fakti-
sche Diskurs bleibt zentral. Die Auseinan-
dersetzung erfolgt durch die Gestaltung und 
über die handwerkliche Arbeit selbst. Es 
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sind die Werkstücke, die über das Herstellen, 
Schauen und Verbessern in Diskurs treten. 
Das ist nicht selbstverständlich, denn im Ge-
gensatz dazu haben etwa große Selbstdar-
stellungen der regionalen Architekturszene 
(v.a. Ausstellung Konstruktive Provokation 
2003/2005) zu deutlichen Verschiebungen in 
ihrem inneren Gefüge und im gestalteri-
schen Diskurs beigetragen. 

Die Sommerausstellung 2018 im Werkraum-
haus wird eine eigene Gestaltungstheorie 
zum Inhalt haben, die Biomimikry, die  
ORIGINAL schon 2017 vorgestellt hatte. Es 
wird das Resultat eines „umfangreichen  
Forschungs-, Bildungs- und Ausstellungs-
projektes gezeigt zu den Inhalten der Bio-
mimikry und den durch sie beschriebenen 
Design-prinzipien der Natur. Diese 26 „Life-
Principles“ sollen als „Alphabet des Lebens“ 

– so auch der Titel der Ausstellung – im Zent-
rum einer Präsentation stehen, die ausge-
hend von einem Workshop im letzten Som-
mer genau jenen schwierigen Dialog in An-
griff genommen haben. Theorie meets 
Handwerk. 
Die zwei Abschnitte der Schau zeigen zum 
einen eine didaktische Erläuterung der „Life- 
Principles“ anhand konkreter Beispiele rund 
um einen lebensgroßen Baum, der mit Wur-
zelwerk, Stamm und Krone zur Anschauung 
in horizontaler Lage aufgehängt wird. 26 tief-
gängige Begriffe wie „Erfolgsstrategien 
nachahmen“, „Resilienz erlangen durch Vari-
anz, Redundanz und Dezentralisierung“, 

„Feedback-Loops nutzen“ oder „Niedrigener-
getische Prozesse verwenden“ verbreiten 
Sprachmacht und Wissenschaftlichkeit. 

Auf der anderen Seite des Werkraumhauses 
werden eine bunte Fülle von interessanten 
Themen und originellen Ideen dargestellt. 
Anwendungsfälle und Themendarstellungen, 
die aus dem genannten Workshop aus der 

Text und Praxis
Diskurs und Kontext eines Ausstellungsprojektes 

„Alphabet des Lebens“ 
Werkraumhaus, Andelsbuch vom 23.6. - 06.10. 2018
Von Robert Fabach

Zusammenarbeit mit regionalen Handwer-
kern und Gestaltern, aber auch mit externen 
Wissenschaftlern und Experten entstanden 
sind. Das reicht von Erkenntnissen aus der 
Schlafforschung, die in einem neu arrangier-
ten Bretterstapel illustriert werden, über ein 

„Gravitationskraftwerk“, das die Ausstellung 
mit Strom versorgt, bis zu Findlingen aus 
dem Steinbruch, die so ausgesucht sind, 
dass sie unbearbeitet als Möbel dienen. 
Nicht alles muss neu sein. Die zwischenge-
nutzten Bretterstapel aus dem Sägewerk bil-
deten 2006 den vielbeachteten, temporären 
Werkraumpavillon und das „Gravitations-
kraftwerk“ kennen wir noch aus der Pendel-
uhr. Manches wird aufgegriffen, manches 
einfach weitergedacht und ergibt doch einen 
Sinn im Kontext der „Life-Principles“. So 
werden auch Designprodukte und Erzeug-
nisse gezeigt, die ausgehend von der zu-
grunde liegenden Theorie Zusammenhänge 
demonstrieren und zum Nachdenken und zu 
eigenen Ideen anregen mögen. So werden 
bestimmte Pflanzen aus der Region und aus 
Übersee als „Superpflanzen“ eingesetzt, die 
spezielle reinigende Wirkung auf verunrei-
nigte Lebensräume entfalten. „Kompostier-
bare Materialien“ zeigen Möglichkeiten einer 
Kreislaufwirtschaft. Eine bunte Mischung 
aus Regionalem und Internationalem, von 
Handwerkern, Gestaltern und Wissenschaft-
lern liefert die Beiträge. Unter dem Eindruck 
lokal geübter Praxis hat Biomimikry immer-
hin seine Entwurfsmethode „scientists at the 
design table“ um das Prinzip „craftsmen at 
the design table“ erweitert. Eine langjährige 
Selbstverständlichkeit unter den regionalen 
Gestaltern und Architekten.

Der Vergleich zwischen Biomimikry und 
Handwerk bietet sich an und findet indirekt 
statt. 
Die Ausstellungsfläche ist gefüllt mit kom-
plexen Analogien und Einführungen zum  
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Kleine Kräuterkunde 
für Käsegenießer

Bei Alma wird Käse nach alter Tradition aus tagesfrischer Heumilch  
gesennt. Ausgewählte Laibe veredeln wir von Hand mit würzigen Kräutern  

und Blüten. Wacholder, Rosmarin, Ringelblume und andere verleihen  
dem Käse samt essbarer Kräuterrinde ganz besondere Aromen.

Käse online kaufen:
shop.alma.at

alma_sennerin

Alma Sennerin

shop.alma.at

Alphabet des Lebens. Das Handwerk selbst 
und seine materialisierten Thesen und Prin-
zipien ruhen gelassen einen Stock tiefer im 
Werkraum-Depot. Die prämierten Prototy-
pen der Wettbewerbsjahre 2000 - 2015 kön-
nen in eigenen Führungen besichtigt werden. 

Das Alphabet des Lebens und die Biomimik-
ry „Life Principles“ sind geprägt von präzi-
sen Festlegungen, die spürbar einer wissen-
schaftlichen Erarbeitung entsprungen sind, 
die in der aufwendigen deutschen Überset-
zung um die Stimmungswelt der Unterneh-
mensberatung erweitert wird, in der sie zur 
Anwendung kommen. Ihre wissenschaftliche 
Entwicklung und das kommerzielle Umfeld 
verlangen eine präzise Handhabung von Be-
griffen und Definitionen, die neben dem be-
schwingten Umgangston ihrer Erklärungen 
rigide und dogmatisch wirkt. Das erleichtert 
nicht den Umgang oder Austausch mit an-
deren Erfahrungswelten wie dem Handwerk 
oder individuellen künstlerischen Strategien. 
Das mit der Ausstellung befasste Team hat 
hier Großartiges geleistet.

Der unwillkürliche Versuch Prinzipien im 
Handwerk mit den „Life-principles“ in Ver-
bindung zu bringen, stößt auf Übereinstim-
mungen und zeigt die unterschiedlichen Zu-

gänge. Letztendlich kann ein Handwerk 
nicht auf Text reduziert werden und ist auch 
über Bücher nicht vermittelbar. An dieser 
Stelle zeigt sich ein Prinzip im Wesen der 
Lehre, der Meisterschaft, das Wissen in ei-
ner bewusst zeitlich ausgedehnten Form 
und über praktische Erfahrung weitergibt. 
Prinzipien lassen sich deduktiv und be-
schreibend formulieren, jedoch entsteht kei-
ne Anweisung zur Ausübung. Übereinstim-
mungen zeigen sich mit einer Reihe von 
Prinzipien der Biomimikry. Das Handwerk, 
wie es hier als mündlich und handwerklich 
tradiertes Kulturgut praktiziert wird, ist 
durchaus evolutionär, anpassungsfähig, re-
gional und bedarfsorientiert. Es koppelt 
Wachstum und Entwicklung, ist im Bregen-
zerwald ressourceneffizient und ökologisch 
orientiert, um diese Konkordanz mit den Be-
griffen der Biomimikry auf den Punkt zu brin-
gen.

Die Ausstellung wird dank der Courage aller 
Beteiligten zum ambitionierten Versuch, Ver-
bindungen zu schaffen und im Kernland ei-
ner Handwerkskultur globale Methoden der 
Gestaltungstheorie zu erproben. Es bleibt 
dem Besucher überlassen, die Früchte die-
ser Arbeit und der damit verbundenen Kon-
zepte zu beurteilen und zu ernten.  █

Robert Fabach mit dem Ausstellungsteam: Thomas Geisler, Elisabeth Kopf und Claus Schnetzer. 
Foto Adolf Bereuter
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Monochrome, 2016
Mario de Vega

Kohlendioxid, Wasser, Kunststoffbehälter, 
hydraulisches System, Kohle, Öl
ortsabhängige Arbeit, variable Dimensionen
Laxenburgerstraße 2A, Wien, Österreich

Dispersion aus Kohle, entstanden durch eine 
chemische Reaktion aus Wasser mit Kohlen-
dioxid. Ein hydraulisches System wurde 
entworfen, um die Wassermenge, die sich 
mit dem Kohlendioxid vermischt, zu kontrol-
lieren. Eine Explosion, ausgelöst durch eine 
chemische Reaktion, funktioniert als physika-
lisches Mittel, um das Material über Wände, 
Decke, Fenster und Boden des Ausstellungs-
raumes zu verteilen, der vorher mit Öl und 
Wasser präpariert wurde. Das Resultat ist 
eine ortsabhängige Intervention, bestehend 
aus einer großen Zeichnung, die durch eine 
Explosion erzeugt wurde und die den 
Ausstellungsraum als Leinwand benutzt und 
dadurch versucht, ein akustisches Bild – aber 
ohne akustische Elemente  – zu erzeugen.
Die Aktion fand einen Tag vor der Eröffnung 
statt, ohne dass Besucher anwesend waren.

Ausstellungshinweis
sonic objections #2
Bella Angora, Angélica Castelló, Faxen, 
Bernhard Garnicnig, Ulrike Königshofer, 
Albert Mayr, Ulla Rauter, Strotter Inst., 
Benjamin Tomasi,Mario de Vega, 
Thomas Wagensommerer

Bildraum Bodensee, Bregenz
Eröffnung: 29. Mai 2018, 19 Uhr
Ausstellungsdauer: 1. Juni - 28. Juni, 2018
Finissage und Künstlergespräch:
28. Juni 2018, 19 Uhr
Kuratiert von Alexandra Grausam und 
Karl Salzmann, das weisse haus, Wien
bildraum.bildrecht.at



38 Ein Rastloser

Er sitzt in einem Galeriecafé in Dornbirn In-
nenstadt und wartet bereits überpünktlich 
auf seinen Gesprächspartner. Die Sonnen-
brille aufs rasierte Haupt gesteckt, die Beine 
lässig übereinandergeschlagen. Was man 
nicht erwartet: Günter Marinelli kommt nicht 
allein zum Gespräch, er hat einen Hund da-
bei, Riamo. Doch zu ihm etwas später.
Seit 1994 bringt Marinelli mit seinem Festi-
val „tanz ist“ zeitgenössischen Tanz nach 
Vorarlberg. Immer mit dem Anspruch, etwas 
Neues, etwas Virulentes, etwas Spannendes 
zu zeigen. Auch den Anspruch an höchste 
Qualität hat Marinelli über all die Jahre nie 
verloren. Hört man Marinelli zu, wie er über 
seine Kindheit und Jugend spricht, wird 
man das Gefühl nicht los, dass er schon da-
mals unnachgiebig war. Ein Kreis unter Qua-
draten, einfach nicht fugenlos einzupassen. 
Er selbst meint, er habe sich bereits in jun-
gen Jahren wie ein Kuckucksei gefühlt. Ei-
ner, der „da nicht hingehört“. Auf seine Wei-
se ist er auch damals schon aufgebrochen 
in eine Welt, die sich ihm besser anzupas-
sen schien, dem Tanz. Sport habe er nie 
verstanden, sagt er. Der Zwang, der Wett-
kampf. Keine Kategorien, über die sich Mari-
nelli definieren wollte. Stattdessen nahm er 
Ballettunterricht. Nicht bei irgendwem, nein, 
bei einer Gräfin. Eine Frau, die eigens um ih-
ren Titel zu bewahren, in Lindau residierte, 
obwohl sie in Vorarlberg zuhause war. Eine 
Frau, die im Chanel-Kostüm unterrichtete 
und die das Talent Marinellis mit akzentge-
färbten Sätzen wie „Er springt wie Gummi-
ball“ kommentierte. Marinelli genoss zwar 
die Position als Hahn im Korb  –  kein einzi-
ger anderer Junge nahm Ballettunterricht – 
trotzdem hatte das Ganze auch eine „skurri-
le Anmutung“. Immerhin, die Gräfin vermit-
telte dem jungen Tänzer den klassischen 
Kosmos des Balletts, eine Welt, die auf ihn 

immer noch faszinierend wirkt, wenn er sich 
auch schon lange aus deren Korsett befreit 
hat.
Entscheidend war dann wohl die Begegnung 
mit einem ehemaligen Tänzer, der nach Vor-
arlberg heiratete und dort auch eine Ballett-
schule eröffnete. Marinelli wurde so etwas 
wie ein Familienmitglied. „Das hat mir die 
Welt des zeitgenössischen Tanzes eröffnet, 
sowohl auf körperlicher, als auch auf geisti-
ger Ebene.“ Sein Lehrer ermutigte Marinelli, 
dieser zog weiter nach Wien. Doch diese 
Verbindung hielt nicht lange. Wien sei da-
mals grauenhaft gewesen. Er flüchtete vom 
Konservatorium mit den „schwarzen Krähen“ 
und ging nach Paris, damals die Weltstadt 
für zeitgenössischen Tanz. Dort fand er so-
fort Anschluss, er war angekommen, fand 
Engagements in Kompagnien und tourte mit 
diesen durch die Welt. Über drei Jahre blieb 

er in Paris, die berüchtigte französische 
Spracharroganz hielt ihn übrigens davon ab, 
die Sprache zu perfektionieren. „Sogar die 
Bäckerin hatte an meiner Aussprache des 
Worts Baguette etwas auszusetzen. Nicht 
pariserisch genug. Da dachte ich mir: Nein!“ 
Er machte nicht mehr mit. Die Verweigerung 
und eine gewisse Skepsis haben Marinelli 
als Säulen seiner Geisteshaltung wohl nie 
ganz verlassen. Damals merkte er auch, 
dass er sich auf Dauer nicht unter die Ideen 
eines Choreografen unterordnen lassen 
wollte. Er begann, eigene Ideen zu entwi-
ckeln, kehrte Frankreich den Rücken, ging 
nach Köln, lernte die Arbeit Pina Bauschs 
kennen und startete seine Karriere als Solist. 
Mehr Freiheiten, dafür volles Risiko. Marinelli 
hatte sich gefunden.
Sein Festival „tanz ist“ entstand aus einem 
Scherz heraus. Eine international erfolgrei-

che Tanzkollegin und er standen eines Tages 
vor dem Festspielhaus und dachten sich, da 
könnten sie doch auch einmal auftreten. Aus 
der Idee wurde Ernst. Dass sich aus diesem 
Umstand ein ganzes Festival entwickeln 
könnte, daran dachte damals niemand. Auch 
Marinelli nicht. Darum möchte er es auch 
nicht als mutig bezeichnen, ein Festival für 
zeitgenössischen Tanz in der Provinz ge-
gründet zu haben. Immer wieder sorgte der 
Tänzer, der sich im Laufe der Jahre weiter 
und weiter von der Bühne zurückzog, für un-
vergessliche Erlebnisse. Etwa mit Michel 
Blazy, seinem „dahinvegetierenden“ Garten 
und der Kompagnie Liquid Loft. Oder Ko 
Murobushi und Hiroaki Umeda. Marinelli 
bringt auf die Bühne, was er zuvor erforscht 
hat – und was ihn gefangen hielt. „Das pas-
siert in der ersten Sekunde der Performance. 
Es bildet sich ein Raum um mich herum, die 
Gedanken verschwinden, nichts anders 
zählt.“ Marinelli reist viel, sieht viel – und das 
seit Jahren. Da fällt es natürlich nicht leicht, 
immer gerecht zu bleiben. „Aber hat das in 
der Kunst überhaupt etwas verloren?“ Er sei 
jedenfalls kein Fan konsensorientierter 
Kunst. Dieses Jahr hat sich Marinelli für den 
Urban Dance entschieden. Künstler aus In-
dien, Frankreich und Polen zeigen ihre Ar-
beiten, in der Urban Dance mit traditionellen 
Elementen, etwa der Hindustani-Kultur, ver-
bunden wird.
Das Festival, scheint es, ist jener Raum, mit 
dem Marinelli am tiefsten verwurzelt ist. Ört-
liche Festlegungen gibt es in seinem Leben 
kaum. Dafür ist er zu viel Außenseiter. Umso 
erstaunlicher, dass er sich eines Tages eines 
kleinen Hundes annahm. Eine Begegnung 
im Tierheim. „Alle Hunde stürmten sofort 
zum Zaun in meine Richtung. Nur einer blieb 
unbeeindruckt hinten sitzen. Den habe ich 
mitgenommen.“   █

  

7. bis 17. Juni 2018
Spielboden Dornbirn

tanzist.at

© tanz ist, Verein zur Förderung von künstlerischem Tanz und zeitgenössischer Perfomancekunst. 

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

Bild: Aghori - Shailesh Bahoran / Korzo & ISH © Shueti

Ein 
rastloser 
Von Angelika Drnek

Günter Marinelli. Foto Stefan Hauer

Performance Edmund Kalb. Foto tanz ist
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Palermo steht in der Liste der Städtetrip-Destinationen nicht an ers-
ter Stelle. Auch den klassischen Weekend-Touristen spürt man im 
Vergleich zu bekannten europäischen Metropolen in der knapp 
680.000 Einwohner umfassenden größten Stadt Siziliens nicht.
Gegründet als Handelsstützpunkt durch die Phönizier im 8. Jahr-
hundert v. Chr. ist die Geschichte Palermos durch eine Vermischung 
der Kulturen geprägt. Auch die Architektur der Stadt ist ein Spiegel 
seiner Geschichte – eine außergewöhnliche Synthese aus grie-
chisch-byzantinischen Handwerk und Künsten – die der Stadt Paler-
mo zum Titel Weltkulturerbe verhalf. In der Neuzeit nahm die Popu-
larität Palermos jedoch ab, sie versank hinter der aufstrebenden 
Metropole Neapel. 

Wer dem besonderen Flair Palermos, das in ihrer außergewöhnli-
chen Geschichte und wunderschönen Lage an der Bucht des Tyr-
rhenischen Meeres begründet ist, nachspüren möchte, wird bei  
seinen Recherchen unweigerlich auf den österreichischen Künstler 
Uwe Jäntsch aufmerksam. Über neunzehn Jahre lang arbeitete und 
lebte der Künstler im 4. Stock eines verlassenen Palazzos, dem lo 

Mazzarino, benannt nach Cardinal Mazarin am Piazza Garraffello 
des Mercato di Vucciria.
Die Piazza Garraffello ist das Zentrum der Vucciria. Sie ist dort, wo 
einst im Hafen eine Süßwasserquelle war. Die Menschen kamen mit 
Booten, um dieses heilige Wasser zu schöpfen. Dann bauten sie 
Stege. In den Stegen verhängte sich Dreck. Irgendwann halfen die 
Menschen nach und aus dem Hafen wurde Land. Um den Süßwas-
serbrunnen herum entstand die Vucciria. Im 17. Jahrhundert war die 
Piazza Garraffello das Viertel “della Loggia”, das kommerzielle Herz 
von Palermo und die dort ansässige Banca dei Pisani war die erste 
Bank der Stadtgeschichte. Der Mercato della Vucciria – Vucciria be-
deutet auf Sizilianisch „Krach, Chaos“ – ist nun der bekannteste und 
größte Lebensmittelmarkt in der Stadt. Er war ursprünglich der 
Markt der Metzger, später kamen die Stände der Fischer, dann die 
der Bauern hinzu. 
Geht man mit Uwe Jäntsch durch die Vucciria, kommt man nicht 
weit. Alle paar Meter eine laute Bekundung der Wertschätzung für 
den Künstler, auch ausländische Freunde genießen besondere Auf-
merksamkeit. Uwe bewegt sich in seinem Viertel wie ein Schauspie-

Uwe Jäntsch – 
saubere Kunst in 
Palermo Von Judith Reichart

ler auf der Bühne mit einem selbst geschriebenen Drehbuch, als 
Gestalt und Charakter von legendärer Intensität. 
Während seines neunzehnjährigen künstlerischen Schaffens in Pa-
lermo baute er sich sein eigenes Freilichtkunsthaus, indem er sich 
Ruinen und öffentlichen Plätze zu Eigen machte. Motive wie großfor-
matige Rosen in zartrosa ranken sich die historischen Ruinen hoch, 
ein verlassenes mehrstöckiges Haus, dessen Fenster mit Beton zu-
gemauert wurden, trägt den Schriftzug „Durex“, das meist  
fotografierte Sujet in Palermo und bekannt als „Durex Tropic Tower“ 
an der Piazza Garraffello. 
Inzwischen will sich auch Palermo zu einer schönen, sauberen Stadt 
entwickeln, das Klischee des Verwahrlosten und Schmutzigen ab-
streifen, sich neu positionieren. Da bietet sich die Vucciria mit ihren 
namenlosen Ruinen und zum Teil verwahrlosten Gassen im Zentrum 
der Stadt natürlich an. Unschön dabei ist, dass einige der seit Jahr-
zehnten dort ansässigen Marktstände, Bars, die Magazines und an-
dere Familienunternehmen diesem Plan zum Opfer fallen werden. 
Jäntschs Arbeiten an den Fassaden der verfallenen Ruinen sind 
nicht nur legendär, sondern auch von gesellschaftspolitischer Rele-

Costanza Lanza di Scalea und Uwe Jäntsch. Foto Lorenzo Gatto Durex Tropic Tower, Piazza Garraffello
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vanz. Mit seinen Arbeiten nimmt er direkten Bezug auf diese politi-
sche Strategie, die, wie er sagt, darauf abzielt, die Einwohner der 
Gegend regelrecht zu vertreiben. Jäntsch thematisiert in seinen kri-
tischen öffentlichen Diskursen jenes unternehmerische Konsortium, 
das angeblich mit EU-Geldern die umliegenden Palazzi, die ebenso 
baufällig und renovierungsbedürftig sind, erworben hätte. 
Palermo bedient sich alter bewährter, repressiven Maßnahmen zur 
Umsetzung seiner Ziele. Ganz einfach, im Krieg werden Städte stra-
tegisch ausgehungert, in Palermo stellt die Stadt an den Abenden 
am Wochenende um die 50 Polizisten und Undercover Agenten ab, 
um auf dem Piazza Garraffello Wache zu halten. Die Wirkung ist fa-
tal, die Besucher bleiben aus, die „Magazinos“, die Marktverkaufslä-
den, darunter Bars, Gemüsehändler, Fischverkäufer ... machen kei-
ne Umsätze mehr.
Uwes Arbeiten schärfen die Wahrnehmung auf Hintergründe, Abläu-
fe und Spekulationen, die das Viertel betreffen. Sein kritisches Hin-
terfragen und dessen plastische ästhetische Umsetzung haben das 
Viertel und die Stadt geprägt. Nun könnte Uwe auf Angebote von 
Unternehmen und Kunstinitiativen auf Abschlag für seine Kunst ein-
gehen, unter anderem für das Wiederherstellen seiner Insignien auf 
dem Palazzo lo Mazzarino „UWE TI AMA und Banca Nation“, hoch-
thronend über den Dächern der Vucciria. „Uwe liebt dich“ ist um die 
Welt gegangen und hat die Piazza berühmt gemacht hat. Uwe 
Jäntsch ist auf diese Angebote nicht eingehen, denn wenn er dies 

getan hätte, wären neunzehn Jahre konzentrierte Arbeit zunichte ge-
macht. Uwe Jäntschs Wertehaltungen sind ausformuliert. Es wäre 
schmutzig, einen Deal einzugehen, der auf Existenzen tritt und den 
Wert seiner Arbeit heruntersetzt. Hinterlassen wird er Palermo ein 
letztes Geschenk, die Arbeit „La Bellezza di Fregare“  – die Schön-
heit des Betruges. Eine Rauminstallation für die Zukunft der Stadt. 
Falls diese zerstört wird, muss die Stadt oder das Konsortium eine 
Strafe von 100.000 Euro bezahlen, bleibt das Kunstwerk erhalten 
und wird in das Konzept der zukünftigen Nutzung des Pallazzo lo 
Mazzarino integriert, ist es ein letztes Geschenk des Künstlers an 
die Stadt. Dazu wurden zwei Anwälte mit dem Anliegen betraut, sie 
werden den Künstler in dieser Causa vertreten.
Die bunten Blumen sind einem schwarzen Deckenfresko gewichen. 
Uwe Jäntsch und seine Partnerin und Managerin Costanza Lanza di 
Scalea mussten inzwischen ihre Wohnung im Palazzo lo Mazzarino 
auf Aufforderung der Justiz räumen und somit einen Schlussstrich 
unter ihre gemeinsame künstlerische Arbeit in Palermo ziehen. Bei 
Verlassen der Stadt werden die zahlreichen Anzeigen der Besetzung 
gelöscht bzw. nicht vollzogen. Ein klarer Schnitt, ein klarer Ab-
schluss. Was bleibt, ist die Geschichte einer konsequenten künstle-
rischen Praxis. Erzählungen und märchenhafte Mythen werden wie 
seine zartrosa Rosenknospen rankend an den Mauern der Ruinen in 
der Geschichte der Vucciria Platz nehmen, Erinnerungen an einen 
österreichischen Künstler in Palermo.  █

Art Bodensee
Messe für  
zeitgenössische
Kunst
Dornbirn

Juli 
13 – 15 
2018

Messe Dornbirn Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn, 
artbodensee.info, facebook.com/artbodensee 

Sonderschau  
Galerie Hollenstein + Kunstraum 
und Sammlung Lustenau
Selina Reiterer und Daniela Fetz

Sonderpräsentation 
Kunstraum Dornbirn 
Thomas Feuerstein und 
Elmar Trenkwalder

Uwe Jäntsch, geboren 1970
1999-2018: 48 öffentliche Kunsteingriffe auf der Piazza Garraffello, 
Palermo 
2008: Kunstbürgermeister in Riesi, Sizilien 
2009: Porn Pavilion, 53. Biennale di Venedig Collaterale 

ORIGINAL AFFAIRS
Gespräche und Spiele von und 
mit Uwe Jäntsch
6. Juni 2018, 18 - 19 Uhr
Eine Veranstaltung des ORIGINAL Magazins
im Rahmen des poolbar Festivals in Wien im 
Haupthof des MuseumsQuartier

poolbar Festival in Wien
16 - 21 Uhr: Kino-Guckkasten mit Kürzestfilmen 
(in Kooperation mit dem Landjäger-Magazin)
16 - 21 Uhr: poolbar-Style Store by tsukini
18 - 19 Uhr: ORIGINAL AFFAIRS: Gespräche und Spiele von und mit 
Uwe Jäntsch (in Kooperation mit dem ORIGINAL Magazin) 
19 - 21 Uhr: MQ Hofmusik Konzert mit Os & The Sexual Chocolates
Öffentlich, keine Anmeldung erforderlich
Ausweichtermin bei Regen: 13. Juni 2018

 La Belezza di Fregare, Palazzo lo Mazzarino, 24. April 2018

Piazza Garraffello, Family Friendly, 
Centro Commerciale, Forum Palermo
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Sie haben natürlich recht. „Sinn & Sinnlichkeit“ ist aus einem Klassiker der Welt-
literatur geklaut. Sei’s drum. Das nehmen wir in Kauf. Die Köchinnen und Köche, 
die wir für Kochlust PUR III besucht haben, haben eine tiefe Leidenschaft fürs 
Kochen und ein solides Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Dingen, die 
wir unseren Böden verdanken. Nichts drückt das besser aus, als dieser klassi-
sche Buchtitel. Kochlust PUR III ist eine Entdeckungsreise zu den Wurzeln des 
Geschmacks von BIO. Das Ergebnis ist ein kulinarisches Panoptikum. Konsequent 
gute Zutaten, über die Maße köstlich und eine wahre Augenweide...

Oscar Wilde
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Das Kochbuch der BIO HOTELS

www.biohotels.info

Kochlust PUR III
ISBN 978-3-200-05503-2

Sinn & Sinnlichkeit

Kochlust 
PUr iii  
sinn und 
sinnlichkeit

Das Kochbuch 
Kochlust PUR III zeigt 
eine beeindruckende 
Vielfalt und kulinarische 
Leistungsschau der 
BIO HOTELS und ihrer 
Küchenteams.

Mit dem oriGinaL-abo 
bekommen sie vier 
ausgaben des Magazins nach 
Hause geliefert – 
für nur 30 Euro.
Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Geschenk! 
Sie haben die Wahl zwischen drei hochwertigen Produkten von unseren 
Partnern. Bei Wahl eines Abogeschenkes werden einmalig Versandkosten 
verrechnet. 

Als Abonnent kommen Sie in den Genuss unserer ORIGINAL AFFAIRS. 
Kurzweilig – spannend – authentisch – direkt – ungeschminkt!
original-magazin.at/Affairs

Bestellen Sie das Abo bequem von zu Hause. 
Einfach eine E-Mail mit dem Geschenkwunsch an
abo@original-magazin.at senden.

Ein Theater-Gutschein 
vom Vorarlberger 
Landestheater

für eine Produktion in der 
Spielzeit 2017/18
landestheater.org

Dusch shampoo 
von
Metzler

Ziegenmilch-
DuschShampoo 200 ml
aus dem Hause Metzler 
naturhautnah
molkeprodukte.at
 

original
MAGAZIN. ZEIT FÜR LEBENSKULTUR

ZEIT

www.original-magazin.at / Ausgabe 13 / August 2017 / 7,90 Euro / 8,80 CHF

Slow-Food-Gründer Carlo Petrini / Autoren leben länger Essay / Gerold Ulrich Vom Entdecken  

und Konservieren / Der grüne Prophet Ibrahim Abouleish / Florian Stangl, Uhrmacher Ein  

Interview / Kosmokulinarik Küche ohne Grenzen / Avantgarde & Erde Von Winzern und ihren  

Kellern / Am Tropf Richard Schwarz / Gebt mir meine Zeit zurück Florian Lang, Senner / Cirque  
Bidon Zirkus, wie er einmal war / Dinge des Lebens Drachen statt Drohnen / Rise like a Phoenix  
Mavie Phoenix / Mein Wunsch Wolfgang Mazal

Wertvolles Gut  

original
MAGAZIN. ZEIT FÜR LEBENSKULTUR

RESPEKT
Umwelt – unsere Welt

www.original-magazin.at / Ausgabe 12 / Mai 2017 / 5,90 Euro / 6,20 CHF

Pionierin des fairen Handels Barbara Kofler / Eine Liebeserklärung Forester / Aktivismus für 
Klimagerechtigkeit Aktivisten machen für Klimaschutz mobil / Colibris Ein großes Nachhaltigkeits-

Projekt / Reinhard Weiss Zusammenbringen, was zusammengehört / Jakob von Uexküll Interview / 

Eigenes Haus auf fremdem Grund Gespräch über leistbares Wohnen / Biomimicry Inspiriert durch 

die Natur / Am seidenen Faden in den Himmel Ein Bio-Betrieb in Laos / Jeder Tropfen zählt  
WarkaWater / Palmöl Genuss mit bitterem Nachgeschmack / Der Bienenflüsterer Johannes Gruber / 

Hader im Hawelka Ein Gespräch mit Josef Hader / Mein Wunsch Eva Schmidt

original
MAGAZIN. ZEIT FÜR LEBENSKULTUR

WERTE

www.original-magazin.at / Ausgabe 09 / August 2016 / 5,90 Euro / 6,20 CHF

Riace und die Flüchtlinge Ein Dorf erfindet sich neu / Die Union hat sich entsolidarisiert Ein  

Gespräch  mit Franz Fischler / Die vergessenen Griechen Griechenlands Mittelschicht gibt nicht auf / 

Essen bei Freunden Habibi&Hawara in Wien / Werte, Wandel und das Wanken Interview mit dem 

Philosophen Franz Schuh / Von Rechts und Links Der Brenner  brennt / Weit mehr als Möbel Alter-

nativen für das Leben in Flüchtlingsunterkünften / Wo die Zeit (noch) stillsteht Alpe Hutla /  HIRSCH 
Das Rotwild im Alpenraum / Wilde Schweine und große Weine Vom Wesen der Langhe / Ich glaube 
an Europa Ein Gespräch mit Aaron Friesz /  Mein Wunsch Christian Futscher

Wie Gesellschaften funktionieren 

original
MAGAZIN. ZEIT FÜR LEBENSKULTUR

WAHRNEHMUNG
Vom Blick auf die Dinge

www.original-magazin.at / Ausgabe 16 / Mai 2018 / 7,90 Euro / 8,80 CHF

Große Schätze Ein Gespräch mit Ingo Metzler / Essay Selbstbetrachtungen / Straight News  
Ein Aufruf zu mehr Sachlichkeit und Gelassenheit / Helden der Gegenwart Robert Bilotts Kampf  

gegen DuPont / Äthiopiens Aroma Die Heimat des Kaffees / Die Wahrnehmung schärfen  
Klimaanpassung / Uwe Jäntsch Saubere Kunst in Palermo / Eine Fahrt ins Blaue Verreisen mit dem 

Emobil /  Sex als Lifestyle Kategorie Interview mit dem Sexualtherapeuten Josef Christian Aigner / 

The Next Level René Redzepi und das neue noma / Mein Wunsch Maximilian Lang

Wählen sie ein Geschenk

Exclusiv 

für 
sie!

im Wert von 

9,90 Euro
im Wert von 

33 Euroim Wert von 

ca. 23 Euro

Wald und Holz ist genial

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

Bauen mit Holz von hier:
Gute Beispiele aus  
Vorarlberg
holzvonhier.regio-v.at

Infos zur Waldbewirt-
schaftung und Rundholz-
vermarktung im Fachbe-
reich Forst, vbg.lko.at, 
thomas.oelz@lk-vbg.at

Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von 
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in 
Vorarlberg. Zusammen mit Flächen, die über 
Jahrzehnte nicht bewirtschaftet werden, er-
gibt dies eine hervorragende Naturschutz-
leistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind 
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur.

Nicht nur gut für die Natur: Holz wirkt entstres-
send und ist gesund für „Köper und Seele“. Ein 
großer Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz im Einklang

Wählen Sie zertifizierte 
Produkte aus unseren 
Wäldern

Wald und Holz ist aktiver Klimaschutz

Klimawirksames CO2 wird in unserer  
„Fabrik Wald“ gebunden und lebens-
wichtiger Sauerstoff wird produziert. Mit 
der CO2 Speicherung im Holz und der 
Substitution anderer Baustoffe wird der Kli-
maschutzeffekt zusätzlich um ein Vielfaches 
gesteigert! 

Nicht nur gut fürs Klima: Holz wirkt entstressend 
und ist gesund für „Köper und Seele“. Ein starker 
Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

Unser Holz ist einfach genial!



46 Eine Fahrt ins Blaue

Zugegeben. So ein Gefühl hatte ich noch 
nie. Das Gefühl zwischen den Zeiten zu 
stehen. Zwischen dem Gestern und Mor-
gen. Und zwar für ein gesamtes Wochen-
ende. So, als wäre man aus der Zeit gefal-
len und gleichzeitig in ihr stehen geblieben. 
Als könnte man in aller Ruhe zurückblicken 
und nach vorne. Womit das zu tun hatte? 
Mit einer Fahrt ins Blaue und einem Emobil. 

„Wir machen uns die Sache nicht einfach“, 
haben mein Kompagnon und ich einander 
vor der Reise versichert, als wir an einem 
der ersten warmen Frühlingstage im gemie-
teten Emobil losfuhren. Unter der vollen  
Tankanzeige des Armaturenbretts lasen wir 

„Reichweite 219 Kilometer“ und beschlossen, 
in den Süden zu fahren, über die Alpen, hin-
ab zu den Palmen und Pizzen. Denn eine 
Pizza wollte ich an diesem Abend noch un-
bedingt essen. Irgendwo in Italien. Daraus 
wurde leider nichts. Aber dazu später.
Wir wussten, dass wir mit unserem vollen 
Tank niemals nach Italien gelangen würden. 
Aber das war auch Teil der Übung. Mehrere 
Male an einer Ladestation tanken müssen, 
um zu erfahren, wie das eigentlich funktio-
niert mit der Elektromobilität.
Unser Plan: Nach 100 Kilometern zum ersten 
Mal laden. Das Wo sollte kein Problem sein, 
denn unser Wagen verfügte über ein Naviga-
tionssystem, das uns sämtliche Ladestatio-
nen der näheren Umgebung anzeigen würde. 
Wenige Kilometer nach Chur begann der 

Weg über die Alpen leicht anzusteigen. Und 
eines bemerkten wir sofort: Pro gefahrenem 
Kilometer nahm die Reichweite unseres Wa-
gens plötzlich drastisch ab. Kurz vor Splü-
gen machte sich zum ersten Mal leichte 
Angst in uns breit. Was wäre, wenn wir mit 
leerem Akku am Straßenrand liegen blie-
ben? Wir müssten den Wagen stehen lassen 
und im Zug nachhause fahren.
Und so beschlossen wir die nächste Lade-
station zu suchen, aktivierten das Navigati-
onsgerät und stellten ernüchtert fest, dass 
wir die nächste Station bereits 30 Kilometer 
hinter uns gelassen hatten. Also drehten wir 
um.

Fürstenaubruck. Ich weiß nicht, ob dieser 
Ort jemandem bekannt ist. Pittoresk. Etwas 
abgelegen zwar. Aber an der Straße in den 
Süden. Fürstenaubruck. Was soll ich sagen? 

Fürstenaubruck. Die kleinste Stadt der Welt. 
Ungelogen. Hier ein kurzer historischer Ex-
kurs:
1354 erhält die Gemeinde Fürstenau das 
Stadtrecht: König Karl der IV. ließ Bischof Ul-
rich den V. am 13. Mai 1354 ein Diplom über-
reichen, das Fürstenau das Recht auf Kerker, 
Stock und Galgen sowie die Abhaltung von 
zwei Jahrmärkten am St. Michals- und St. 
Georgstag übertrug. Einwohnerzahl: 329 – 
Stand 2005.

Und eine Stadt hat natürlich auch eine Lade-
station. Das sollte selbstverständlich sein. 
Zugegeben. Der Weg zu dieser Ladestation 
irritierte uns ein wenig. Das Navigationssys-
tem führte uns durch verwinkelte Gassen 
und lotste uns zu einer Autowerkstätte. Frau 
Steratoner und Frau Künzli, mit der wir spä-
ter ein ausführliches Gespräch führten – 
denn Zeit sollte, wie sich bald herausstellte, 
ein Gut sein, das plötzlich massenhaft zur 
Verfügung stand – wiesen uns den Weg in 
den Hinterhof der Autowerkstätte. Dort gebe 
es eine Ladestation. Gleich rechts hinter 
dem Haus. Als mein Kompagnon, ein Exper-

te in Sachen Energie, die Steckdose ent-
deckte, wurde er sehr skeptisch. „Drei, 
höchstens sechs Kilowatt.“ Mir war diese 

Feststellung bis zu diesem Zeitpunkt ein 
spanisches Dorf, aber ich sollte sehr rasch 
begreifen, was sie zu bedeuten hatte. Spä-
testens nachdem wir das Ladekabel an der 
Steckdose angeschlossen hatten. 
Denn kurz danach leuchtete an der Anzeige-
tafel unseres Wagens die voraussichtliche 
Ladezeit auf: Drei Stunden und zwanzig Mi-
nuten. 
Und augenblicklich wussten wir: Zeit spielt 
für die nächsten zwei Tage keine Rolle mehr. 
Ich fotografierte in der nächsten Wiese 
Blümchen, sah mir die Landschaft an. Chris-
tian diskutierte mit Frau Steratoner und Frau 
Künzli. Und als nach alledem erst zwanzig 

Minuten vergangen waren, erforschten wir 
den Ort und kehrten im Gasthaus „Wald-
heim“ ein. Die österreichische Bundespräsi-
dentenwahl 1986 kam mir in den Sinn. Aber 
der Wirt versicherte uns glaubwürdig, dass 
der Name Kurt Waldheim mit seinem Gast-
haus in keinem auch wie immer gearteten 
Zusammenhang stehe. Das Essen, und das 
stellten wir sofort fest, war ausgezeichnet. 
Das „Waldheim Cordon Bleu“ – gefüllt mit 
Gorgonzola und Bündnerfleisch – da kann 
ich nur sagen, ein Genuss. Also, falls Sie 
einmal in der Nähe sein sollten. Das Gast-
haus „Waldheim“ können wir wärmstens 
empfehlen. 
Nach dem Essen kamen wir mit der portu-
giesischen Kellnerin etwas ins Plaudern und 
erzählten ihr von unserem Schicksal. Spä-
testens als sie das Wort „Schnelllader“ von 
sich gegeben hatte, horchte mein Kompag-
non auf. Der Schnelllader befinde sich unten 
an der Autobahnraststätte, ganz bestimmt. 

„Schnelllader“, wiederholte mein Kompagnon. 
„Das verändert unsere Situation schlagartig. 
50 KW. Beinahe ein Turbo unter den Ladern.“
Nach einigem Suchen fanden wir die Lade-
station auch. Abseits, verlassen, einsam. 
Denn es gab nur eine. Und kein Wegweiser 

führte uns dorthin. 
Spätestens jetzt wurde mir eines klar: Die 
Erdöllobby hat kein großes Interesse an 
Elektromobilen. Weshalb auch?
Es war bereits dunkel geworden. Aber schon 
nach zehn Minuten war unser Tank aufgela-
den und wir wieder auf dem Weg nach Itali-
en.
Als wir abermals an der Ortschaft Splügen 
am San Bernardino Pass vorbeikamen, 
musste ich an alte Tage denken, als man 
noch mit Pferdekutschen unterwegs war. 
Splügen war in der prämotorisierten Zeit 
eine wichtige Haltestelle auf dem Weg in den 
Süden. In Splügen nächtigten so berühmte 
Persönlichkeiten wie Friedrich Nietzsche, Al-
bert Einstein oder William Turner. In Splügen 
gab es auch eine Pferdestation, an der die 
von der Steigung erschöpften Pferde ausge-
spannt und sofort frische, ausgeruhte einge-
spannt werden konnten, falls die Reise um-
gehend fortgesetzt werden musste. Wes-
halb, frage ich mich, gibt es so ein System 
nicht auch bei Elektromobilen? Leerer Akku 
raus, voller Akku rein und weiter. Ich weiß es 
nicht.
Mit einem Kilometerguthaben von 140 ver-
schwanden wir im San Bernardino Tunnel 
und wussten, dass wir den Süden noch an 
diesem Tag erreichen würden. Als die Straße 
dann wieder hinabsank und unser Emobil 
talwärts fauchte, erhöhte sich auch die 
Reichweite des Akkus wieder. Denn abwärts 
fahren mit einem Emobil bedeutet: Während 
des Fahrens Energie tanken. 
Spät nachts überquerten wir die italienische 
Grenze, passierten Como und den Comosee 
und fanden in Cernobbio eine Unterkunft. 
Pizzen gab es leider keine mehr, denn der 
Ofen kühlte schon aus, aber dafür zwei Fla-
schen Rotwein. Und die gönnten wir uns, 
denn der Tag war lange und anstrengend 
gewesen.

Flüssiges 
Glück im 
Glas

Frische, saisonale und regionale 
Zutaten ohne Konservierungs- 
und Farbstoffe, künstlichen 
Aromen oder Zusatzstoffen, dafür 
aber mit den abgestimmten 5 
Elementen der östlichen Ernäh -
rungslehre verfeinert. Das sind 
die Suppen und Eintöpfe  
der Elfenküche!

Elfenküche Suppenmanufaktur
Bahnhofstraße 16, 6850 Dornbirn

Öffnungszeiten
Di - Fr / 09 - 16 Uhr
Mittagstisch von 11:30 - 14:30 Uhr

www.elfenkueche.at
facebook.com/elfenkueche.suppenwelt

Eine 
Fahrt ins 
Blaue
Verreisen mit dem Emobil
Von Jürgen Thomas Ernst



48 Eine Fahrt ins Blaue

ten. Ja, und der Weg an der Autobahn ent-
lang, den wir für einen Frühlingsspaziergang 
nutzten, war auch nicht übel. 

„Jetzt reicht’s“, meinte Christian und aktivier-
te sein Mobiltelefon. Einerlei, ob die Roa-
minggebühren in der Schweiz exorbitant 
hoch waren, er installierte eine App, die 
sämtliche Ladestationen in der Gegend auf-
listete. Unser Navi, so viel wurde Christian 
nun bewusst, war nicht das Neueste. Nach 
einem einstündigen Spaziergang standen 
wir plötzlich vor ihm. Gut versteckt hinter ei-
nem Hinweisschild bei einem Fahrzeug-
händler. Einem Schnelllader. Nach einer wei-
teren Stunde waren wir wieder bei unserem 
Wagen, rasten zur Rapidladestation und wa-
ren nach zehn Minuten wieder unterwegs 
Richtung Alpen. 
Vor dem Gotthardtunnel entdeckten wir die 
weltweit erste und modernste Ladestation 
dieser Art. Leistung: 150 KW  –  ein Turbola-
der. Was ich mich aber fragte, als ich die  
Ladestation sah. Vier Steckdosen für 
Elektro mobile. Was, wenn da mehrere ein 
Elektromobil fahren? Wenn man da auf der 
Autobahn fuhr, musste man ja jedes Mal 

Angst haben, wenn man von einem Elektro-
mobil überholt wurde, da man befürchten 
musste, dass dieses Auto zum selben Ziel 
gesteuert wurde, nämlich zu einer Tanksta-
tion. Vier Steckdosen. Wenn man da in einen 
Ladestau geriet, und zwanzig, dreißig Elekt-
romobile vor einem in der Kolonne standen? 
Man müsste vielleicht ein Zimmer nehmen. 
Denn bis man an der Reihe wäre, könnten 
dutzende Stunden vergehen.
Und die Ladestation am Gotthardtunnel, so 
konnte ich auf einem Hinweisschild lesen, 
war die modernste weit und breit ...

Nach wenigen Minuten waren wir wieder 
startklar und rasten durch den längsten 
Straßentunnel der Alpen, der nebenbei er-
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Der folgende Tag erwachte dunstig über 
dem Comosee. Christian studierte während 
des Frühstücks Ladestationen, schnelle La-
destationen und stellte fest: Italien ist ein 
elektromobilistisches Ödland. Der nächste 
Schnelllader befand sich im schweizeri-
schen Lugano und dorthin wollten wir. Und 
von dort sollten wir auch wieder den Weg 
nachhause finden, wenn wir darauf achteten, 
dass die Anstiege, die wir zurücklegten, 
nicht zu lange und zu steil waren. (Mit wel-
chen Gedanken man sich beschäftigen 
muss, wenn man mit einem Elektromobil un-
terwegs ist. Man sollte es nicht glauben.)

Lugano. Was für eine tolle Stadt. Und Lade-
stationen hat dieser Ort. Kurzum: Unser Na-
vigationssystem führte uns mehrmals in die 
Irre, ließ uns einen Ackerweg entlang fahren, 
der abrupt an einem Tor endete und führte 
uns wieder – sehr abseitig – in ein Industrie-
gebiet am Rand der Stadt, zu einer Auto-
werkstatt, einem Hinterhof und einer Oweh-
Ladestation. Als das Kabel angesteckt war 
und die zu erwartende Ladezeit errechnet 
wurde, seufzten wir. Vier Stunden zehn. Zum 
Glück hatte ich meinen Fotoapparat dabei 
und konnte die entschleunigte Zeit wieder 
dazu verwenden, Frühlingsblumen abzulich-

wähnt, der viertlängste der Welt ist. 
Der Tag war blau, der Tank voll und die 
Landschaft wunderschön. Wir waren er-
leichtert und gut gelaunt. In Sisikon hielten 
wir an, spazierten durch einen Weingarten 

hinab zum Vierwaldstättersee, zur Tellska-
pelle und bewunderten den Dunst über dem 
See.
Und weiter ging es durch die Schweiz. Was 
für ein schönes Land, dachte ich mir. Und so 
viele Ladestationen für Elektromobile, die 
mir zuvor noch nie aufgefallen waren ... 
Als es schon dunkel wurde, erreichten wir 
das Dorf Appenzell und kamen spät nachts 
wieder in unserem Ausgangspunkt in Bre-
genz an. 
In einem Gasthaus erzählten wir einigen an-
deren Gästen an der Bar von unserer Reise. 
Eine Reise zwischen den Zeiten. 

„Wie Dinosaurier“, sagte Christian. „Wir ha-
ben uns gefühlt wie Dinosaurier. Oder wie 
Wesen, die zwischen die Zeiten geraten wa-
ren. Und etwas war uns in dieser Stunde be-
wusst geworden. Einmal, in hundert, zwei-
hundert Jahren wird irgendjemand vielleicht 
unseren Reisebericht lesen und schmunzeln. 
Einen Reisebericht über den Beginn der 
Elektromobilität, aus einer Zeit, als diesbe-
züglich noch sehr viel in den Kinderschuhen 
steckte ... 

Aber was wir über die Zukunft der Elektro-
mobilität sagen können? Gesetzt den Fall, 
dass das Netz an Schnellladern ausgebaut 
wird, ist bei einer guten Vorbereitung selbst 
das Verreisen mit einem Emobil möglich. 
Das Navigationssystem muss auf dem neu-
esten Stand sein. Und wenn man schon vor-
her weiß, wo sich die Schnelllader befinden, 
kann es auch ziemlich flott vorangehen. Es 
ist ein bisschen wie früher. Man muss nur 
vorher wissen, wo sich die Pferdestationen 
befinden ...  █

Fotos Jürgen Thomas Ernst
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Radfahren schlägt nicht zwei, sondern ei-
gentlich gleich drei Fliegen mit einer Klappe: 
Es tut nicht nur der Umwelt und unserem 
Körper gut, sondern auch unserer Seele. 
Denn gerade im Frühling, wenn einem nach 
monatelangem Winter-Eingesperrtsein am 
Rad wieder der warme Wind entgegenweht, 
wenn uns der Geruch von Blumen, Bäumen 
und nassem Asphalt direkt in die Nase steigt, 
dann verhilft Fahrradfahren fast zu einem 
Freiheits-Flash. 
Wenig Freiheit hingegen haben Fahrradfah-
rer im täglichen Öffi-Gerangel: Wohin mit 
dem klobigen Drahtesel, nachdem man tat-
sächlich kühn beschlossen hat, am Ende der 
Pendlerstrecke etwas für Umwelt und Ge-
sundheit zu tun? Wo darf ich Fahrräder über-
haupt mitnehmen? Und was, wenn ich viel 
unterwegs bin? Vielreisende kennen das 
Problem, dass jeder gute Vorsatz regelmä-
ßig der nächsten Geschäftsreise zum Opfer 
fällt. 
Was früher ein Geheimtipp unter vielreisen-
den Managern und Künstlern war, hat sich in 
den letzten Jahren langsam, aber stetig ei-
nen fixen Platz im Mainstream erobert: Das 
Klapprad, heute dank ausgefeilter „Zusam-
menlege-Mechanismen“ auch Faltrad ge-
nannt. Längst mutet es nicht mehr so selt-
sam-unförmig an wie sein Vorgänger, das 

„Puch Picknick“ aus den 60er und 70er Jah-
ren, sondern ist zum federleichten Hightech-
Gefährt mutiert. 
Leicht zu verstauen und zu tragen, und dazu 
noch schick, umweht das Faltrad heute tat-
sächlich jener Hauch von Freiheit im Alltag, 
der dem herkömmlichen Zweirad manchmal 
fehlt: In Zügen etwa gilt es im zusammenge-
falteten Zustand in der Regel als Handge-
päck. Ein Geschenk des Himmels für alle, 
die mehrmals wöchentlich oder gar mehr-
mals täglich „multimodal“ mit Rad und Öffis 
unterwegs sind. 

Welches Faltrad darf’s sein?
Vor nicht allzu langer Zeit noch ein seltenes 
und bestauntes Gefährt, ist das Angebot an 
Falträdern in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen. Testsieger bei Stiftung Warentest 
war Ende 2016 ein Modell der britischen 
Marke Brompton mit sechs Gängen und ho-
hem Lenker. Gelobt wurde, dass sich das 
12-Kilo-Rad leicht transportieren und schnell 
zusammen- oder auseinanderfalten lässt. 
Hervorragend bei Brompton auch Stabilität, 
Standfestigkeit und Ausstattung. Auf der 
Website des Anbieters de.brompton.com 
kann man aus zahlreichen Modellen, Farben 
und Ausstattungsvarianten sein eigenes 
Wunschbike zusammenstellen, auch ein 

„Electric Brompton“ gibt es schon. 
Günstig ist ein Bromptonrad allerdings nicht: 
Zu haben sind diese Rolls-Royce unter den 
Falträdern ab ca. 1300 Euro. Im selben 
Preissegment liegen die ebenfalls beliebten 
Falträder der britischen Marke Moulton 
(www.moultonbicycles.co.uk), die vor allem 
für ihren Fahrkomfort und ihre Laufruhe ge-
schätzt werden. Sehr beliebt aufgrund ihrer 
hochwertigen Materialien und ihrer Langle-
bigkeit sind auch die Falträder der deut-
schen Firma Riese und Müller (www.r-m.de). 

Ab 600 Euro zu haben und ebenfalls emp-
fohlen werden Modelle der kalifornischen 
Marke Dahon (www.dahon.com). Von Billig-
rädern, die unter 200 Euro kosten, wird all-
gemein eher abgeraten, da sie sich im all-
täglichen Gebrauch oft als nur mäßig stabil 
erweisen.
Für alle Falträder gilt, dass man sein neues 
Rad vor dem Kauf nicht nur unbedingt Probe 
fahren (der niedrige Rahmen und die kleinen 
Reifen sind etwas gewöhnungsbedürftig), 
sondern vor allem auch hochheben und das 
Zusammen- und Auseinanderfalten selbst 
testen sollte. Ausführliche Tests und viele 
Tipps rundum Modellwahl, Verkehrssicher-
heit und Kauf gibt es auf der Website
www.faltradtest.com. 

In diesen Städten lässt sich’s fahren
Und weil sich ein Faltrad eben nicht nur für 
Pendler, sondern auch für die Vielreisenden 
unter uns anbietet, hier noch eine Übersicht 
der weltweit fahrradfreundlichsten Städte, in 
denen sich die Mitnahme doppelt lohnt: So 
führen in Europa etwa Kopenhagen, Paris 
und natürlich Amsterdam die Liste an, aber 
auch in Barcelona, Berlin und Wien kommt 
man mit dem Rad gut und sicher voran. 

Gefaltet in die Freiheit
Von Babette Karner

Falträder erobern den Stadtverkehr: Früher 
bisweilen belächelt, sind Klapprad-Enthusi-
asten heute zu Trendsettern geworden, die ihr 
leichtes und umweltfreundliches Gefährt von 
Tokio bis Rio de Janeiro immer dabei haben. 

Sucht man nach Radfahr-Städten in den 
USA, so ist es vielleicht nicht verwunderlich, 
dass man zuallererst an der hippen West-
küste fündig wird: Führend ist Portland (Ore-
gon), aber auch in San Francisco und Seat-
tle (Washington) lässt sich’s gut radeln. New 
York, Chicago und Washington DC haben 
ebenfalls ein gut ausgebautes Radwegenetz. 
Geheimtipps sind Boulder (Colorado), 
Minneapolis (Minnesota) und Austin (Texas). 
In Asien ist vor allem Japan bei den Radwe-
genetzen führend, Tokio, Kyoto und Nagoya 
gelten als die radfreundlichsten Städte. Die 
Zweirad-Stadt in Asien ist und bleibt aber 
Beijing – hier ist das Fahrrad schon seit Mit-
te des 20. Jahrhunderts Fortbewegungsmit-
tel Nummer eins. 
Doch auch Städte, in denen man ein gut 
ausgebautes Radwegenetz nicht wirklich 
vermuten würde, haben in den letzten Jah-
ren viel investiert und gewaltig aufgeholt: al-
len voran Rio de Janeiro, dessen einzigarti-
ge Lage heute nicht nur entlang der Strände 
Copacabana oder Ipanema, sondern in der 
ganzen Südzone der Stadt auf insgesamt 
450 km Radwegen erkundet werden kann.  █
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Herr Prof. Aigner, wie hat sich die Wahr-
nehmung von Sexualität in unserer Ge-
sellschaft in den letzten Jahren verändert? 
Diese Frage müsste man auf verschiedenen 
Ebenen beantworten – etwa hinsichtlich der 
öffentlichen Wahrnehmung: Dort ist Sex zu 
einer Lifestyle-Kategorie „verkommen“, die 
sich allzeit sexy gibt und in Wirklichkeit neue 
Tabus und Verbote, Empfindsamkeiten und 
Ideologien geschaffen hat. Da ist zum Bei-
spiel das Tabu, wenig oder keine Lust zum 
Sex zu haben, gleichzeitig aber der Druck, 
sexy sein zu müssen vom Frühstück bis 
zum Abendessen. Dazu gehören ausufern-
de Figurzwänge und ein damit verbundener 
Fitness-Wahn. In meiner Praxis als Psycho-
therapeut erkenne ich auch häufig Empfind-
samkeiten gegenüber „altmodischen“ Hal-
tungen (etwa sexuelle Enthaltung), die gleich 
in die Nähe einer Störung gerückt werden, 
oder das „Verbot“, noch in biologisch-hor-
monellen Kategorien zu denken und die Ideo-
logien der möglichst schrillen Selbstinszenie-
rung (Volkmar Sigusch: „Die Loveparades 
sollten besser Selfparades heißen“). Auf der 
Ebene der Wissenschaften gibt es eher eine 
Defizit-Wahrnehmung und einen Negativ-
Diskurs: Wenn überhaupt sich die verschwin-
dend wenigen Sexualwissenschaftler in Ös-
terreich mit Sexualität beschäftigen, geht es 
um etwas Misslingendes oder Gefährliches 
(Unterdrückung, sexuelle Belästigung), Tod-
bringendes (Aids) oder die Geschlechter eher 
Trennendes als Vereinendes. „Lust“ oder 

„Begehren“ und wie man diese für sich entde-
cken und individuell gestalten kann, interes-
siert eigentlich kaum jemanden.

Warum ist gerade in Österreich das Desin-
teresse an Sexualforschung so groß?
Das ist nicht einfach zu beantworten – mög-
licherweise liegt es an der Tradition des Dop-
pelmoralisch-Verlogenen, das sich bis in die 
Wissenschaftspolitik zieht, die sich etwaige 
Peinlichkeiten als Folge der Ergebnisse von 
Sexualforschung ersparen will. So hat uns 
etwa ein ehem. Wissenschaftsminister in 
den 1980ern ein Forschungsprojekt zu Aus-
wirkungen von Pornographie – wohlwollend 

– abgelehnt. Die Begründung war: Falls her-
auskäme, dass pornographischer Konsum 
gar nicht „schädlich“ für Jugendliche ist, 
könnte es heißen, der Wissenschaftsminister 
habe eine Studie zur Verharmlosung von Por-
nographie gefördert.
Und wie hat sich das – wenn auch kleine – 
Forschungsfeld der Sexualität entwickelt? 

In den letzten Jahren ging es immer mehr in 
Richtung besonderer Fragen wie Inter- und 
Transsexualität u.a.m. Manchmal hat man 
das Gefühl, die „mehrheitliche“ Heterosexu-
alität sei schon irgendwie abgeschrieben. 
Deshalb habe ich in meinem Buch „Vorsicht 
Sexualität!“ aus 2013 auch explizit Probleme 
heterosexueller Paare behandelt, weil ich 
das Gefühl hatte, dass das meistens schon 
aus dem Blick gerät. Dabei gibt es Probleme 
zuhauf – und kaum jemand, weder in For-
schung noch Praxis, beschäftigt sich damit. 
Daneben stehen vor allem Themen wie Inter-
net-Pornographie und ihre Wirkung auf Her-
anwachsende (auf Erwachsene bezeichnen-
derweise kaum). 

Sehen Sie es als problematisch, dass 
12-jährige Pornos auf youtube anschauen 
können?
Man muss hier – in meiner Wahrnehmung – 
zwischen Besorgten und tendenziellen „Ver-
harmlosern“ unterscheiden: Die einen mei-
nen – überspitzt gesagt – das Abendland 
ginge unter, weil Jugendliche sich alles Mög-
liche im Netz „reinziehen“ können. Dann gibt 
es ernsthaft Besorgte, die sich fragen, was 
das mit Mädchen und Jungen macht, wie es 
sie beeinflusst, wenn sie alles Mögliche, was 
sie – wenn überhaupt – erst Jahre später 
selbst praktizieren werden, in früherem Alter 
und dort auch meist noch undiskutiert, se-
hen können. Die „Verharmloser“ tun – wiede-
rum überspitzt – so, als ob Heranwachsende 
ohnehin kompetent genug wären, mit dem 
Gesehenen anzufangen, was sie wollen bzw. 
gut zwischen Fiktion und Realität unter-
scheiden könnten, weshalb es sie nicht 
schädigend beeinflusse. Tatsächlich wurde 
von der deutschen Medienwissenschaftlerin 
Nicola Döring der Begriff „Pornographie-
kompetenz“ eingeführt, also die Befähigung 
Heranwachsender, mit diesen Dingen „kom-
petent“ umzugehen. Dass es dazu eine – 
nicht vorhandene! – intensive sexualpädago-
gische Auseinandersetzung mit jungen Men-
schen geben müsste, braucht kaum extra 
betont zu werden. 

Wie könnte diese Auseinandersetzung 
aussehen? Stichwort Aufklärung.
Die passiert heute eben kaum mehr durch 
Eltern und Lehrer. Die Eltern haben immer 
weniger Zeit und berufen sich auf den Um-
stand, dass die Kids ohnehin schon alles 
aus den Medien erfahren können, die Lehrer 
sind nicht dazu ausgebildet. Genau das ist 

aber problematisch, denn es bräuchte drin-
gen jemanden, der die in den Medien trans-
portierten Normen und Bilder in Frage stellt: 
wie Frauen und Männer angeblich zu sein 
haben, um als toll zu gelten, auch Körperbil-
der, die völlig unrealistisch sind und dann 
Leidensdruck wegen Nichtentsprechung er-
zeugen, Bilder von Beziehungen, die ach so 
harmonisch sind und sich wie von selbst 
entwickeln, ohne dass sie gepflegt werden 
müssten, rosarote Familien-Bilder usw.
Bezüglich Aufklärung in der Schule vertrete 
ich mittlerweile allerdings eine Konzentration 
der schulischen Aufklärung auf die „hard 
facts“, also fundierte biologische Kenntnisse, 
die anderen Dinge sollten schulfremde Ex-
perten übernehmen, die in kleinen Gruppen, 
teilweise geschlechtergetrennt, bis hin zu 
Einzel-Gesprächen mit Schüler arbeiten soll-
ten.

Sex wird allzeit zur Schau gestellt. Gibt es 
dennoch Tabus?
Die Darstellung von Sexualität in Werbung 
und Medien dient mehr oder weniger der Il-
lusion, durch große Anstrengung und eben-
so großen Konsum bestimmter Waren und 
Dienstleistungen zum begehrten Subjekt 
werden zu können. Wenn du dies oder das 
nicht hast/trägst/tust, dann bist du erotisch 
uninteressant – also kauf jeden Blödsinn, 
den wir als sexy suggerieren, und du fühlst 
dich wohl. Verantwortlich dafür ist letztlich 
die Logik des konsumkapitalistischen Mark-
tes. Tabus gibt es im Bereich des Bebilder-
baren kaum mehr – aber man würde sich 
täuschen, wenn man das auch für den priva-
ten intimen Kontakt annähme. Da gibt es 
eine Spaltung zwischen unrealistischer Bild-
erwelt und Privatem. Da fehlt eben oft das 

„Tolle“, das die sexualisierte Warenwelt ver-
spricht. Dafür gibt es aber die Scham, zu 
wenig „Leistung“ zu erbringen (von der 

„Schuldkultur“ zur „Schamkultur“, wie Gunter 
Schmidt das nannte). Folgen sind Unzufrie-
denheit mit sich selbst und Fixierung auf Äu-
ßerlichkeiten statt das Wertlegen auf Bezie-
hungsqualität oder individuellen Charme 
und Liebreiz. Und: Es herrscht heute – als 
Gegenreaktion auf die sexuelle Enttabuisie-
rung und als Produkt einer allseits verunsi-
chernden Gesellschaft – eine romantische 
Liebeskultur, die Verlässlichkeit, Geborgen-
heit und Sicherheit sucht und in Wider-
spruch zu dem coolen sexualisierten Frauen/
Männerbild steht.

Führt diese Omnipräsenz von Sex in den 
Medien also zu einem Desinteresse an Sex 
bzw. zu Libido-Problemen, da der Erwar-
tungsdruck zu hoch ist?
Das kann man nicht so direkt beantworten 
(eben – zu wenig wirklich erforschte Zusam-
menhänge), aber aus therapeutischen und 
Beratungserfahrungen wissen wir, dass die 
Bebilderung der Sexualität, nicht nur in Por-
nos und Internet, sondern auch die Normie-
rungen und Klischees in allseits sexualisier-
ten Äußerlichkeiten, schon enormen Druck 
auf die Paare und besonders auf Frauen 
macht: So auszusehen wie die retuschierten 
Models, gelingt kaum jemanden. Und bei 
Männern meint man schon häufig einen ge-
wissen Leistungsdruck durch die vermeintli-
chen „Sex-Weltmeister“ in pornographi-
schen Produkten durchzuhören. Es ist ja 
auch verblüffend, wie viele Männer sich Pe-
nis-Verlängerungs-OPs machen lassen. 
Auch der Griff von Mädchen und Frauen zu 
medizinischen „Optimierungen“ ist erschre-
ckend hoch – insbesondere auch sogenann-
te „Intimkorrekturen“ betreffend (also z.B. 
Schamlippenvergrößerung oder - verkleine-
rung, oder „Bleaching“ von dunklen Scham-
lippen u.ä.). Die Blöße, die mit Sexualität ein-
hergeht, verträgt keinen Vergleich mit öffent-
lich perfekter Körperlichkeit. Besonders trifft 
dies auch ältere Menschen – was wiederum 
einen Juvenilitätswahn hervorbringt, der die 
Leute den Chirurgen in die Arme treibt. Das 

„Sich-jünger-machen-als-man-ist“ liegt im 
Trend, die Wertschätzung eines schönen, 
aber vom Alter gezeichneten Menschen ist 
völlig „außer Mode“ geraten. Aber auch 
schon eine 37-jährige Patientin teilte mir mit, 
dass sie sich vor dem Sex mit ihrem Partner 

– bei schummriger Beleuchtung – so hinlege, 
dass man die Cellulitis möglichst nicht sehe. 
Man kann sich vorstellen, wie entspannt der 
Sex dann erlebt werden kann.

Was raten Sie einem Paar, dessen Sexual-
leben eingeschlafen ist? 
Dass es sich – wenn möglich – an eine der 
wenigen kompetenten Beratungsstellen 
wendet. Das Paar sollte sich einmal sein 
ganzes Alltagsleben anschauen: Zeitmangel, 
Hetze, Angst, etwas zu versäumen oder zu 
wenig zu leisten – das sind hervorragende 
Lust-Killer. Ich frage solche Paare eingangs 
immer: „Was machen Sie denn sonst Lust-
volles?“ Da ist oft großes Schweigen. Kurz: 
Ein Paar, das sonst kaum Muße, Lust, Leich-
tigkeit erleben kann, wie soll das dann auf 
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 „Der Kapitalismus hat es 
blendend verstanden, die 
sogenannten sexuellen    
Freiheiten für sich 
     geschäftemachend 
        zu nutzen“.
 
 Ein Interview mit 
 Josef Christian Aigner
 Von Anna Greissing



einmal und nur im Bett „funktionieren“? In-
sofern ist Lustlosigkeit auch immer eine gute 
Chance, die gesamte Lebenspraxis zu re-
flektieren und zu verändern. 

In welche Richtung entwickeln wir uns? 
Sind wir heute liberaler oder konservativer 
als in den 1970er Jahren? 
Ich finde, dass sich viel zum Positiven geän-
dert hat (v.a. betreffend Homosexualität, 
Transsexualität, Strafrechtliches usw.), dass 
aber der Befreiungscharakter der Vorgänge 
seit 1968 weit überschätzt wird. Der Kapita-
lismus hat es blendend verstanden (sonst 
hätte man es nicht zugelassen), die soge-
nannten sexuellen Freiheiten für sich ge-
schäftemachend zu nutzen. Nicht umsonst 
gehört die Pornoindustrie zu den weltweit 
einbringlichsten und am stärksten wachsen-
den Branchen. Aber auch die übrige sexuali-
sierte Warenwelt bringt satte Profite. 
Dabei hat das System auch dem Umgang 
mit Sexualität – und das sehe ich als eines 
der Hauptprobleme heute – eines seiner 
Hauptmerkmale aufgedrückt: das der Gren-
zenlosigkeit. Die Frage der „Einschränkung“ 
oder des „Verzichts“ auf dieses und jenes, 
nicht alles gleich haben können und wollen 
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usw. (früher durch eine konfessionelle 
Schuldmoral gelöst), steht heute ungelöst im 
Raum. Dafür peinigt uns eine – wie schon er-
wähnt – durch extreme sexualisierte Veräu-
ßerlichung bedingte „Scham“. Was fehlt und 
wofür ich statt dieser grenzenlosen „Enthül-
lungskultur“ werbe (und dafür werde ich oft 
als altmodisch bezeichnet), ist eine neue 

„Verhüllungskultur“, die dem Individuum auch 
mehr Schutz bietet (vor Körperzwängen 
usw.) und wieder in Richtung einer „ars eroti-
ca“ (die wir völlig verloren haben) geht: näm-
lich das Spiel mit Zurückhaltung und Hinga-
be wieder zu kultivieren, mit „Raffinesse“ 
(auch „Durchtriebenheit“), sozusagen mit 
Reizung, aber ohne Soforteffekt.  █

Josef Christian Aigner, geb.1953 in  
Grieskirchen, OÖ., Univ.Prof. Dr. phil., 
Dr. h.c. Psychoanalytiker, Bildungswissen-

schaftler, Psychotherapeut (Schwerpunkt 
Sexualtherapie).

Experten zum Ausleihen: 
Josef Christian Aigner zu Gast bei den 
Montforter Zwischentönen
Im Juni ist Josef Christian Aigner bei den 
Montforter Zwischentönen zu erleben, die 
sich in ihrem Sommerschwerpunkt dem 
Thema widmen. Der Psychoanalytiker und 
Psychotherapeut wird als einer von sieben 
Experten rund um unterschiedliche inhaltli-
che und musikalische Aspekte von Lust und 
Leidenschaft bei einem „Salon Paula“ zu 
Gast sein. Mit dem „Salon Paula“ widmen 
sich die Montforter Zwischentöne der Tradi-
tion der historischen Salons, zu denen Wis-
senschaftler oder Künstler nach Hause ein-
geladen wurden und ihre Werke hautnah ei-
nem kleinen, ausgewählten Freundeskreis 
vorstellten. Spüren Sie auch ein Verlangen 
nach Begegnung, Austausch, Zeit für Dis-
kussion und intensiven Musikgenuss? Be-
werben Sie sich als Gastgeber eines „Salon 
Paula“ mit einem E-Mail an 
salon@montforter-zwischentoene.at
www.montforter-zwischentoene.at

Di — Sa 10 — 18 h
Werkraumhaus 
Hof 800 
6866 Andelsbuch
werkraum.at
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56 Die Berge laden zum Denken ein

Aus 80 Bewerbungen wurden im vergan-
genen Jahr 20 Stipendien an junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
vergeben, die mit ihren Essays zum Ta-
gungsthema des 21. Philosophicums in 
Lech zeigten, dass sie es verstehen, ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit einer breite-
ren Leserschaft zugänglich zu machen. 
Die ausgewählten Studenten hatten dann 
während des Philosophicums in Privatissi-
ma mit verschiedenen Philosophinnen und 
Philosophen die Möglichkeit, vertiefende 
philosophische Gespräche zu führen, aber 
auch über berufliche Perspektiven nachzu-
denken. 
David Fraissl ist einer der letztjährigen Sti-
pendiaten, der mit seinem Essay „Ein Ge-
danke zur Faulheit: Es gibt sie nicht“ die 
Jury überzeugen konnte.

Eine Teilnahme beim Philosophicum Lech 
– warum?
Das Philosophicum Lech im Jahr 2017 war 
bereits mein dritter Besuch dieser Veran-
staltung. Ich empfand die verschiedenen 
Vorträge immer als überaus spannend, da 
sie gewissermaßen unterhaltsam und er-
kenntnisreich zugleich waren. Die Mehrheit 
der Vortragenden ist ja auch in populäreren 
Medien präsent, das heißt, sie können ihre 
Inhalte anregend präsentieren, ohne ein Min-
destmaß an intellektuellen Tiefgang zu verab-
säumen. Das Essaythema „Ein Gedanke zur 
Faulheit“ war sehr reizvoll für mich, zudem 
konnte ich durch das Stipendium die Veran-
staltung ohne Kosten genießen.

Wie haben Sie sich diesem speziellen The-
ma genähert? Was können Sie uns über 
Ihre philosophisch-essayistische Kostpro-
be erzählen?
Aus philosophischer Perspektive beschäfti-
ge ich mich schon seit längerer Zeit mit den 
Gedanken von Arthur Schopenhauer und 
Friedrich Nietzsche. Langeweile und Muße, 
Faulheit und Arbeit – über diese Begriffe und 
Praktiken philosophieren Schopenhauer und 
Nietzsche immer wieder, auf ihre je unter-
schiedliche Art und Weise, aber immer sehr 
anregend und lehrreich. Beispielsweise die 
These, dass die Flucht vor der Langeweile 
die „Mutter der Künste“ sei, oder die Be-
obachtung, dass man in modernen Zeiten 
offensichtlich ein schlechtes Gewissen ha-
ben müsse, wenn man gerade nicht arbeitet 
und sich eine Auszeit auf einer „Landpartie“ 

gönnt – dies alles stammt aus Nietzsches Fe-
dern, und natürlich noch vieles mehr. 
Aus persönlicher Sicht interessiert mich der 
Themenkomplex Langeweile und Faulheit 
einfach schon deswegen, da ich diese Be-
findlichkeiten durchaus am eigenen Leib er-
fahre, ja, man kann sagen, erfahren muss. 
Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht je-
dem Menschen so ergeht, aber ich empfin-
de diese Zustände als äußerst unangenehm: 
Ich spüre, um es pathetisch zu sagen, stän-
dig einen dämonischen Stachel im trägen 
Fleisch. In der Faulheit fühle ich mich nicht 
wohl, zumindest auf längere Sicht gesehen – 
und doch gibt es diese Tage, an denen man 
einfach nichts machen will, auf nichts Lust 
hat und schließlich faul ist. Mich interessiert, 

warum das so ist. Das ist wohl eine der vie-
len Absurditäten, mit denen wir Menschen 
zu kämpfen haben. Man hat keinen Bock, 
was zu tun, und gleichzeitig hat man keinen 
Bock darauf, keinen Bock zu haben. Und die 
Selbstmitleids-Spirale beginnt.

Sie hatten offenbar große Lust, ein Essay 
für die Stipendienbewerbung zu verfassen. 

Hatten Sie eine bestimmte Erfolgserwar-
tung? Gab es Unterstützer?
Im weitesten Sinn hatte ich Unterstützung 
durch mein Philosophie-Studium und durch 
philosophisch geschulte Freunde, mit denen 
ich über derartige Themen spreche, wenn 
wir unsere Achterl Wein trinken – aber für die 
Erarbeitung von diesem konkreten Essay 
hatte ich keine Unterstützung. 
Durch meinen langjährigen Bildungsweg 
und meine Berufswahl bin ich an Leistungs-
situationen gewöhnt. Ich denke nicht sehr 
viel darüber nach, ob ich eine positive oder 
negative Bewertung erhalten werde – ich 
gebe einfach mein Bestes und warte, was 
passiert beziehungsweise wie die jeweilige 
Rückmeldung ausfällt. „Warten statt Erwar-

ten!“ – so läuft man auch nicht in die Gefahr, 
enttäuscht zu werden. Als Psychologe kann 
ich sagen, dass das eine ganz brauchbare 
kognitive Strategie ist, um im Falle von Miss-
erfolg sein Selbstwertgefühl nicht zu min-
dern.

Es erreichte Sie schließlich ein positiver 
Bescheid durch die Jury. Wie haben Sie die-

se, bestehend aus Univ.-Prof. Dr. Konrad 
Paul Liessmann, den wissenschaftlichen 
Leiter des Philosophicums, und „Presse“-
Chefredakteur Rainer Nowak erlebt?
Ich habe die Jury als sehr zugänglich und 
aufgeschlossen erlebt. Es gab extra einge-
plante Zeiten, damit die Stipendiaten mit 
Konrad Liessmann und Rainer Nowak spre-
chen konnten. Darüber hinaus hatte man 
auch die Möglichkeit, in der abendlichen 
Philosophen-Bar ins Gespräch zu kommen. 
Hier lernt man viele Menschen kennen, hat 
durch die informellere Bar-Stimmung sehr 
lebendige Diskussionen, die oft erkenntnis-
reich, aber auch lustig sind. Die Abende ge-
hen dann mitunter auch länger, als man ei-
gentlich geplant hat – aber das ist ja durch 
und durch ein gutes Zeichen für ein gelunge-
nes Symposium. 

Inzwischen zählt das Philosophicum bis 
zu 600 Teilnehmer, die sich vier Tage lang 
einer konzentrierten intellektuellen Ausei-
nandersetzung und Begegnung widmen 

– umgeben von der Bergwelt des Lecher 
Hochtales und in der gastlichen Kultur ei-
nes der renommiertesten Tourismusorte 
der Alpen. Was sagen Sie zu Lech als Ver-
anstaltungsort – ein Ort der Begegnung?
Zu Lech als Tagungsort kann man ohne Be-
scheidenheit sagen, dass es sich wahr-
scheinlich um einen der schönsten und im-
ponierendsten Tagungsorte überhaupt han-
delt. Die Berge laden zum Denken ein. Nicht 
umsonst schworen immer wieder große 
Denker auf die intellektuell anregende Kraft 
ausgedehnter Spaziergänge durch hohe Ge-
filde. Gerade wenn man als Wiener wie ich 
die Mittagspausen nutzt, um durch die um-
liegende Landschaft zu flanieren, wird man 
sich wieder bewusst, wie richtige, frische 
Bergluft zu riechen hat.

Das Philosophicum Lech hat sich zu einem 
internationalen Zentrum für philosophi-
sche, kultur- und sozialwissenschaftliche 
Reflexion, Diskussion und Begegnung ent-
wickelt, das durch verschiedene Publikati-
onen auch eine gewisse Öffentlichkeit er-
reicht. Keine Selbstverständlichkeit, oder? 
Das Philosophicum hat vor allem eine 
deutschsprachige Internationalität mit Vor-
tragenden und Besuchern aus der Schweiz 
und aus Deutschland. Auch einige Stipendi-
aten waren aus Deutschland. Drei Essays 
wurden gekürt und in der Tageszeitung „Die 

Presse“ veröffentlicht. Die Reaktionen von 
Zeitungslesern lassen sich zwar nur schwer 
messen, aber ich denke doch, dass damit 
durchaus eine gewisse Breitenwirkung er-
zielt wird. Diese Ausstrahlung in die philoso-
phisch interessierte Bevölkerung ist über-
haupt ein großer Vorteil von diesem Stipen-
dium und des gesamten Philosophicums. Es 
ist nämlich eher selten, dass Philosophie tat-
sächlich für ein breites Publikum zugänglich 
gemacht wird, vor allem Texte und Gedan-
ken von jungen Philosophierenden. Mit der 
Publikation dieser Texte wird dieser Schief-
lage etwas entgegengehalten.

Ihr Resümee
Das Philosophicum Lech ist eine sehr schö-
ne Möglichkeit, um in einer ästhetisch an-
sprechenden Umgebung (Berge und Luft!) 
sehr erkenntnisreiche und unterhaltsame 
Vorträge zu hören, die immer auch ihre Be-
zugspunkte zu gegenwärtigen Problem- und 
Fragestellungen besitzen. Der informelle 
Rahmen bietet darüber hinaus Gelegenhei-
ten, interessante Menschen kennen zu ler-
nen und spannende Diskussionen zu führen. 
Ich für meinen Teil habe ein paar Philoso-
phie-Studenten kennen gelernt, mit denen 
ich heute noch Kontakt habe und philoso-
phische „Weisheiten“ austausche. █

David Fraissl, BA BSc MA MSc
geboren am 9. März 1987 in Wien
Masterstudium Psychologie (Schwerpunkt 
Geist und Gehirn) und Philosophie an der 
Universität Wien
seit 2017 Doktoratsstudium Philosophie 
seit 2016 Universitätsassistent am Institut für 
Philosophie an der Universität Wien im 
Bereich „Didaktik der Psychologie“

22. Philosophicum Lech
Die Hölle
Kulturen des Unerträglichen
19. - 23. September 2018
Lech am Arlberg

Bewerbungsinformation
Essay: „Ein Gedanke zur Hölle“
Zeichenanzahl: max. 6000
Deadline: 15. Juli 2018
Informationen und Online-Bewerbung unter 
www.philosophicum.com/stipendien

Die Berge 
laden zum 
Denken ein
Von Fleur Ulsamer-Weiland

David Fraissl. Foto Ursula Röck

Die Hölle, das sind die anderen. Seit Jean-

Paul Sartres existentialistischer Deutung der 

Hölle ist klar: Es sind die Menschen selbst, 

die sich ihr eigenes und das Leben der ande-

ren zur Hölle machen. Das ursprünglich 

religiös gedachte Modell der Hölle wird zur 

Metapher, mit der wir jene Situationen 

beschreiben, die als unzumutbar, quälend, 

letztlich unerträglich empfunden werden. 

Allerdings: In jeder Hölle steckt noch ihr 

religiöser Kern. Die Höllenqualen, die sich 

Menschen ausgemalt haben, waren auch 

Dokumente eines frühen Bewusstseins von 

Gerechtigkeit. Die Konzepte dieser religiösen 

Vorstellungen einer ausgleichenden jen-

seitigen Gerechtigkeit reichen von einer 

freudlosen Unterwelt über ein reinigendes 

Fegefeuer bis zur ewigen Verdammnis. 

Beim 22. Philosophicum Lech werden Philo-

sophen, Kultur- und Sozialwissenschaftler 

und Vertreter benachbarter Disziplinen über 

die Hölle und ihre religiösen und weltlichen 

Dimensionen referieren und die Frage, was es 

bedeutet, dass ein überholtes theologisches 

Konzept zum Inbegriff unerträglicher 

menschlicher Zustände werden konnte, mit 

dem Publikum diskutieren.

Information und Anmeldung  

www.philosophicum.com

22. Philosophicum Lech 
19. bis 23. September 2018 • Lech am Arlberg
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 Abweichung der globalen
jährlichen Durchschnittstemperatur zur Referenzperiode 1961-1990
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Stabile Epoche – Ein Rückblick
Der Klimawandel findet statt und hat im Laufe 
der Erdgeschichte immer stattgefunden. Kli-
maarchive wie Eisbohrkerne, Sedimente aus 
den Meeren, Baumringe oder auch Höhlen-
malereien und schriftliche Aufzeichnungen 
erlauben uns, das Klima der Vergangenheit 
zu rekonstruieren. Die Auswertungen zeigen, 
dass sich im Laufe der Erdgeschichte Warm- 
und Kaltzeiten als Folge schwankender Son-
nenaktivität, veränderter Erdbahnparameter, 
Vulkanismus oder veränderter Meeresströ-
mungen und Überlagerungs- sowie positiver 
und negativer Verstärkungseffekte immer 
wieder abgewechselt haben. Das Holozän, 
der erdgeschichtliche Zeitabschnitt, in dem 
wir uns seit ca. 11.500 Jahren befinden, gilt 
trotz Temperaturschwankungen im Bereich 
von ca. 1,5° C und wiederkehrenden wärme-
ren und kälteren Phasen als vergleichsweise 
stabile warmzeitliche Epoche, die die kultu-
relle Entwicklung der Menschheit begünstigt 
hat. Warmzeitliche Phasen gehen einher mit 
dem Auftreten der ersten neolithischen Kul-
turen und der Entwicklung der Hochkulturen, 
sie begünstigten die Ausdehnung des römi-
schen Reiches bis nach Großbritannien und 
erlaubten die zeitweise Besiedlung Grön-
lands durch die Wikinger. Kältere Phasen 

hingegen waren oftmals geprägt von Miss-
ernten, Hungersnöten und Krankheiten sowie 
Migrationsbewegungen und Kriegen. 

Natürlicher Treibhauseffekt
Die Sonne als Motor des Erdklimas sendet 
Energie in Form kurzwelliger Strahlung zur 
Erde. 
Rund 30 Prozent davon wird durch das 
Rückstrahlvermögen, der sogenannten Al-
bedo, von Wolken, Luft und Erdoberfläche 
wieder in den Weltraum reflektiert. Die restli-
chen 70 Prozent werden von der Erdoberflä-
che und Luft absorbiert, in Wärme abgewan-
delt und als langwellige Wärmestrahlung 
wieder an die Atmosphäre abgegeben. In 
der Atmosphäre verhindern natürlich vor-
kommende Treibhausgase, insbesondere 
Wasserdampf und Kohlendioxid, durch Ab-
sorption und Gegenstrahlung, dass die ab-
gestrahlte Energie nicht in den Weltraum 
entweicht, sondern die Erdoberfläche er-
wärmt. Die Wirkung dieses „natürlich“ vor-
kommenden Treibhauseffektes ist erheblich 
und bewirkt, dass die globale Jahresmittel-
temperatur der Erde +15° C und nicht -18° C 
beträgt. Das Leben, wie wir es kennen, wird 
dadurch auf der Erde erst möglich gemacht. 
Seit Beginn der industriellen Revolution wer-
den der Atmosphäre durch die Aktivitäten 

5-jährig geglättetjährlicher Wert

Metreorologische Station Feldkirch:
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und den Ressourcenverbrauch der wach-
senden Weltbevölkerung steigende Mengen 
an klimawirksamen Spurengasen wie z.B. 
Methan, Lachgas und Kohlendioxid zuge-
führt. 

Fortschreitende globale Erwärmung 
Die Konzentration von Kohlendioxid als 
wichtigstes Treibhausgas ist seit Beginn der 
Industrialisierung um ca. 45 Prozent ange-
stiegen. Dies verstärkt den natürlich vor-
kommenden Treibhauseffekt und führt zur 
fortschreitenden globalen Erwärmung, die 
mit zahlreichen, meist negativen Folgen ver-
bunden ist. Klima- und Vegetationszonen 
verschieben sich, die Ausbreitung von Para-
siten und standortfremden Pflanzen und Tie-
ren wird begünstigt, der Meeresspiegel 
steigt an und macht Küstenabschnitte und 
ganze Inseln unbewohnbar, Dürren begüns-
tigen Waldbrände und gefährden landwirt-
schaftliche Kulturen oder lösen Migrations-
bewegungen aus, die Intensität von Stark-
niederschlägen überfordert die Kapazitäten 
bestehender Abwassersysteme, orkanartige 
Stürme führen zu großflächigen Windwürfen 
und gefährden die Durchführung öffentlicher 
Veranstaltungen, im alpinen Raum schmel-
zen die Gletscher und die Naturgefahren und 
das Risikopotenzial für Siedlungen, Infra-
struktureinrichtungen und Menschen durch 
Hochwasser, Muren, Lawinen, Steinschlag 

und Hangrutschungen nehmen zu. Während 
die globale Durchschnittstemperatur seit 
dem Beginn der Industrialisierung um ca. 
0,9° C gestiegen ist, gehört Österreich mit 
einer Erhöhung von ca. 2° C zu den Regio-
nen mit dem stärksten Temperaturanstieg. 
Die weitere Entwicklung wird vom Erfolg der 
implementierten Klimaschutzmaßnahmen 
abhängen. Die Klimamodelle ergeben eine 
Zunahme um weitere 1,4° C bis zur Mitte des 
21. Jahrhunderts. Ohne Klimaschutzmaß-
nahmen ist mit einem Temperaturanstieg 
von +3,5° C bis zum Ende des Jahrhunderts 
zu rechnen. 

Klimapolitik 
Um die negativen Auswirkungen der globa-
len Erwärmung auf Mensch und Umwelt zu 
begrenzen, ist in den letzten Jahrzehnten vor 
allem der Klimaschutz im Mittelpunkt inter-
nationaler Abkommen sowie europäischer, 
nationaler und landesweiter energiepoliti-
scher Programme und Initiativen gestanden. 
Das primäre Bestreben des Klimaschutzes 
ist, die durch den Menschen verursachte 
globale Erwärmung durch Stabilisierung und 
Reduktion klimaschädlicher Emissionen zu 
stoppen. Die festgeschriebene Zielsetzung 
der europäischen und internationalen Klima-
politik ist die globale Erwärmung auf 2° C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen. 
Dies soll durch die Verringerung und Vermei-
dung des Ausstoßes der klimawirksamen 
Treibhausgase, z.B. durch gesteigerte Ener-

gieeffizienz und Ersetzen der fossilen Brenn-
stoffe Öl, Gas und Kohle durch erneuerbare 
Energieträger wie Biomasse, Erdwärme, 
Sonnenenergie und Windkraft sowie durch 
den Erhalt der Wälder als natürliche Kohlen-
stoffsenke erreicht werden. Mit der Erkennt-
nis, dass trotz einer Stabilisierung oder sig-
nifikanten Reduktion des Ausstoßes der kli-
mawirksamen Treibhausgase der weitere 
globale Temperaturanstieg auf Grund der 
Trägheit des Klimasystems unvermeidbar ist, 
rücken zunehmend Strategien und Maßnah-
men der Anpassung an die nicht mehr abzu-
wendenden Folgen des Klimawandels in den 
Mittelpunkt politischer Diskussionen und 
Entscheidungen. Im Pariser Klimaschutzab-
kommen von 2015, als auch in der nationa-
len Klimapolitik wurde neben der verstärkten 
Anstrengung zum Klimaschutz die Anpas-
sung an den Klimawandel als gleichwertig 
zu verfolgendes Ziel definiert. Der in Öster-
reich aktuell dazu festgelegte Handlungsrah-
men ist die im Jahr 2017 politisch verab-
schiedet „Österreichische Strategie zur An-
passung an den Klimawandel“. Neben ei-
nem strategischen Rahmenwerk, das das 
Thema der Anpassung im Kontext aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse abhandelt, 
beinhaltet die Anpassungsstrategie einen 
Aktionsplan mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen in 14 verschiedenen Aktivitätsfel-
dern. 

Verantwortung der Kommunen und Bau-
träger
Jedes Bundesland, jede Region und Tal-
schaft hat unterschiedliche naturräumliche, 

Die Wahrnehmung 
schärfen
Klimawandel und nachhaltige 
Lebensraumgestaltung
Von	Paul	Stampfl



60 Die Wahrnehmung schärfen!

wirtschaftliche und gesellschaftliche Rah-
menbedingungen und wird deshalb auf un-
terschiedliche Art und Intensität vom Klima-
wandel beeinflusst. Im Sinne der Definition 
von Klimawandelanpassung heißt das, vor-
sorgend zu handeln, um gewappnet zu sein, 
die negativen Auswirkungen des Klimawan-
dels ganz abzuwenden oder so weit wie 
möglich abzumindern, aber auch mögliche 
positive Folgen des Klimawandels zu nutzen. 
Auf Grund der möglichen Bandbreite von Kli-
mafolgen und der damit verbundenen Unge-
wissheit benötigen verschiedene Sektoren 
und Aktionsfelder wie zum Beispiel Forst-
wirtschaft, Tourismus, Raumplanung oder 
Gesundheit unterschiedliche Konzepte und 
Maßnahmenbündel, um sich an die bereits 
heute sichtbaren und in Zukunft weiter ver-
stärkenden Klimafolgen anzupassen. Neben 
der Berücksichtigung möglicher Auswirkung 
auf die verschiedenen Naturräume und  
deren Ökosystemdienstleistungen sollten 
Klimawandelfolgen im Kontext einer nach-
haltigen Lebensraumgestaltung zwingend 
bei der Planung und Entwicklung des Sied-
lungsraums mitberücksichtigt werden. Dazu 
ist es notwendig, standortspezifisch zu er-
wartende Veränderungen und deren Ein-
trittswahrscheinlichkeiten zusammen mit  
bestehenden Naturgefahrenpotenzialen und 
infrastrukturellen Risiken zu bewerten. Mit 
Ausnahme beim Hochwasserschutz wird 
das Thema der Anpassung an den Klima-
wandel trotz steigender Sensibilisierung bis 
jetzt nur von wenigen Kommunen, Planungs-
büros oder Bauherren etc. proaktiv und im 

ganzheitlichen Sinne verfolgt. Als Schnitt-
stelle zu den Bürgern und als zuständige  
Instanz für das Bauwesen und die örtliche 
Raumplanung, den Siedlungswasserbau, für 
soziale Infrastruktureinrichtungen oder den 
Katastrophenschutz spielen die Kommunen 
in der Umsetzung konkreter Anpassungs-
maßnahmen eine wichtige Rolle. 

Bauliche Maßnahmen
Im Zusammenhang mit der voranschreiten-
den Urbanisierung, dem Ziel der klimaneut-
ralen Energieversorgung und dem steigen-
den Bedarf an leistbarem, ökologisch nach-
haltigen und sozial integriertem Wohnraum 
kommt dem Bereich Bauen und Wohnen so-
wohl hinsichtlich der Ziele des Klimaschut-
zes als auch auf Grund der notwendigen und 
sinnvollen Maßnahmen zur Klimawandelan-
passung in Zukunft besondere Bedeutung 
zu. Der Klimawandel bringt für Österreich 
eine Zunahme von Hitzetagen und Hitzeperi-
oden im Sommer. Durch die steigende An-
zahl an Klimaanlagen wird dies zu einem er-
höhten Energieverbrauch führen. Das führt 
wiederum dazu, dass sich die Emissionen 
des direkt klimawirksamen Kohlenstoffdi-
oxids erhöhen. Ganzheitliche Gebäudekon-
zepte mit guter Isolierung, die auch im Win-
ter zur Einsparung der benötigten Heizener-
gie führt sowie bauliche Maßnahmen zur Ge-
bäudekühlung und Abhaltung intensiver 
Sonneneinstrahlung sind notwendig. 

Begrünung versus Versiegelung 
Das Thema der Begrünung von Dächern, 
Fassaden und Freiflächen ist ein mögliches 
Beispiel der Anpassung mit Nutzen in mehr-

facher Hinsicht. Die Folgen der voranschrei-
tenden Versiegelung, insbesondere bei 
Starkniederschlägen, können durch Rückge-
winnung überbauter Vegetationsflächen und 
durch erhöhtes Wasserrückhaltevermögen 
gemindert werden. Die Schaffung ökologi-
scher Ausgleichsflächen und hochwertiger 
Außen- und Freiräume, die zum Verweilen 
und Spielen oder zum „urban gardening“ 
einladen, erhöhen die Biodiversität und er-
lauben soziale Interaktionen. Bäume bieten 
natürlichen Schatten und aufgrund der Ver-
dunstungseffekte kühlen Pflanzen die Um-
gebung und befeuchten die Luft. Das Mikro-
klima, mit Auswirkungen auf die Gesundheit, 
das Wohlbefinden wie auch das Orts- und 
Landschaftsbild werden verbessert und 
mindert die Folgen der zukünftig notwendi-
gen baulichen Verdichtung.  █

Klima und Wahrnehmung
O-Töne im T-Café
Sonntag, 10. Juni, 11 Uhr, Eintritt frei
Vorarlberger Landestheater, Foyer
Die Herausgeberinnen des ORIGINAL 
Magazins laden ein. 
Ideen und Ansätze einer nachhaltigen 
Entwicklung, soziale und ökologische 
Lösungen und das Klimaneutralitätsbündnis 
2025 werden diskutiert und gegenseitige 
Erfahrungen ausgetauscht.
Auf dem Podium diskutieren:
Dr. Paul Stampfl, Geoinformatik und 
Klimaschutz, AlpS Innsbruck,
Dipl.-Ing. Anna Maierhofer,
Klimaneutralitätsbündnis 2025
Linda Mauksch, Nachhaltigkeitsbeauftragte, 
ALPLA Group
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„Grüner Freiraum: In meinem Garten ent- 

spannen, das gemeinschaftliche Gemüse- 

beet pflegen oder einfach nur spazieren 

gehen. Du bist Mein Seedomizil.“

Sichern auch Sie sich 

jetzt Ihre Eigentums- 

wohnung am Bodensee: 

mein-seedomizil.at
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Im Winter haben wir unsere große Linde ge-
fällt – natürlich beim richtigen Mond. Die Lin-
de war wirklich ein sehr schöner Baum mit 
großen, ausladenden Ästen und einer schö-
nen Krone. Allerdings konnten wir durch die-
se vielen Äste kaum Holz zum Tischlern für 
Möbel oder für Schnitzarbeiten verwenden. 
Obwohl das Lindenholz keinen hohen Brenn-
wert besitzt, wollen wir es wenigstens für 
unseren offenen Kamin im Wohnhaus als 
Brennholz nutzen. Trotz Motorsäge und 

Durch das Loch die „Augenöffnung“ anzeichnen

pneumatischem Spalter benötige ich noch 
meine alte Axt. Sehr rasch wird klar, dass 
ich diese nicht mehr verwenden kann – der 
Stiel ist ab! Der alte Stahl ist aber noch von 
überragender Qualität.
Da kommt mir der Freund meiner ältesten 
Tochter in den Sinn. Wolfgang Lässer – er 
macht Stiele aus Holz für sämtliche Garten-
werkzeuge und er setzt sich auch im Allge-
meinen sehr stark mit dem Thema Hand-
werkzeug auseinander.

Es ist sicher viel klüger, ihn um Rat zu fragen, 
als im Internet irgendeinen Stiel zu kaufen 
und zu versuchen, Stiel und Kopf zu verbin-
den. Ich bringe meinen Axtkopf zu Wolfgang.
Er sucht den geeigneten Stiel dazu aus und 
zeigt mir, was beim sogenannten „einstielen“ 
beachtet werden muss. Also ich muss schon 
sagen, diese fachmännischen Tipps und 
Hinweise sind echt hilfreich – endlich kann 
ich mit dem Aufarbeiten des Brennholz wei-
termachen. █

Eine 
Geschichte
Von Walter Ritsch und Wolfgang Lässer

Werkzeug- und Stielmacherei
Wolfgang Lässer fertigt Stiele für Axt, Beil, 
Zapin, Pickel, Hacke, Schaufel … aus 
ausgesuchten Hölzern, die Schwingungen 
ausgleichen und keine Splitter in die Hand 
bringen.
www.wolfganglaesser.at
mail@wolfganglaesser.at

Ritsch Möbelhandwerk, Dornbirn
www.ritschmoebel.at
office@ritschmoebel.at

Durch diagonales Einsägen werden mittels Buchen-
holzkeil alle vier Flanken gepresst.

Der Stiel wird mit einem Hobel genau eingepasst. Quetschungen beim Einschieben des Stiels müssen vermieden 
werden – notfalls nachhobeln!



64 Koordinaten zum Raumschiff Erde

 Wärmeversorgung der Zukunft: Tradition & Innovation dank erneuerbarer Energien
Mythos: Im Gebäudebereich wurden die CO2-Emissionen schon so stark reduziert, dass keine weiteren Maßnah-
men notwendig sind. Moderne Ölheizungen sind in vielen Bereichen umweltfreundlicher als Biomasseheizungen.
Fakten: Etwa die Hälfte der von Haushalten genutzten Energie wird für Raumwärme und Warmwasser verbraucht. 
Erste Erfolge bei der Treibhausgasreduktion wurden erreicht. Moderne Biomasseheizungen reduzieren nicht nur 
CO2, sondern weisen auch sehr niedrige Feinstaubemissionen auf.

 Der Energiemarkt braucht zukunftsfähige Regeln
Mythos: Die Ökostromförderung ist Planwirtschaft und nicht marktkonform. Das Fördersystem verhindert Wettbe-
werb. Die Ökoenergien müssen endlich marktfähig werden.
Fakten: Die Erzeugungskosten von Wind- und Solarstrom liegen schon heute unter den betriebswirtschaftlichen 
Vollkosten neuer Kohle- und Gaskraftwerke. Jedoch lässt das derzeitige Marktsystem keine sichere Finanzierung 
zu. Zu viele alte fossile und Atomkraftwerke werden weiterhin im Markt belassen.

 Dezentralität und Dekarbonisierung als Leitlinien des neuen Energiesystems
Mythos: Die Änderungen im Energiesystem werden nur marginal sein. Im Wesentlichen bleibt über Jahrzehnte noch 
alles beim Alten. 
Fakten: Die Prognosen der Energiebehörden wurden in Sachen erneuerbarer Energie jedes Jahr von der Realität 
übertroffen, die Technologieentwicklung deutlich unterschätzt. Die Dezentralisierung der Stromerzeugung und intel-
ligente Netze schaffen neue Voraussetzungen für das Energiesystem der Zukunft.

 Ein fairer CO2-Preis schafft mehr Gerechtigkeit für Markt und Gesellschaft
Mythos: Eine Bepreisung von Kohlendioxid würde die Kosten für Energie unnötig erhöhen. CO2-Steuern sind nur im 
europäischen Gleichklang möglich.
Fakten: Derzeit spiegelt sich die Klimawirksamkeit der unterschiedlichen Energieträger noch nicht in ihrem Preis 
wider. Immer mehr Staaten setzen daher auf CO2-Preise. Diese starten meist niedrig und erhöhen sich kontinuierlich, 
bei gleichzeitiger Verringerung anderer Kosten.

 Noch können wir es schaffen – Klima-Schutz ist nicht nur eine Technologiefrage
Mythos: Dank neuer Technologien wird sich das Klimaproblem in einigen Jahren quasi von selbst lösen. Es gibt 
keinen Grund, jetzt in alle Lebensbereiche einzugreifen.
Fakten: Der Klimaschutz ist keine reine Technologiefrage, sondern ein tiefgreifender Strukturwandel unserer Ge-
sellschaft, der die Chance auf eine bessere und faire Welt bietet.

Quelle: Faktencheck Energiewende 2018. Klima- und Energiefonds

Koordinaten zum 
raumschiff Erde

B’sundrig.
Die besten Stücke  
aus dem Ländle!

Ebenfalls erhältlich:

Ländle Kalb, Ländle Lamm 

oder Ländle Schwein

NEU
BEI UNS

Sutterlüty’s Ländle Fleisch vom Bio-Weiderind, Schwein, Lamm oder Kalb – zu 
100 % rückverfolgbar im Ländle tierwohlgerecht aufgezogen und fachgerecht 
vom Vorarlberger Metzger geschlachtet und zerlegt. Ein zusätzlicher Vorteil: 
Die innovative Skin-Verpackung schützt das empfindliche Lebensmittel Fleisch 
und bietet durch das Vakuum optimale Reifebedingungen bis zur Zubereitung.
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Seit einigen Jahren haben Reisende mit 
kulinarischem Interesse ihr Mekka, ihren 
place to be. Kopenhagen. Das liegt zum 
einen an der unglaublichen gastronomi-
schen Dynamik und an der Dichte großar-
tiger Bars und Restaurants, aber auch dar-
an, dass es das Basislager jenes Lokals ist, 
das diese Entwicklung erst ausgelöst hat. 
Das noma. Nach Jahren wilden Werkens, 
nach Intermezzi in Australien, Mexiko und 
Japan und vor allem nach einer schöpferi-
schen Pause von einem Jahr hat Chefkoch 
René Redzepi, der primus inter pares unter 
den Chefs der nordischen Küche das noma 
ein paar Kilometer weiter wiedereröffnet. 
Dabei hat er nicht einfach nur das Restau-
rant an einen neuen Standort übersiedelt. 
Er hat es von Grund auf neu geschaffen 
und damit (wieder einmal) Maßstäbe ge-
setzt.

Strandgade – das alte noma
Jahrelang war das noma in einem Hafen-
speicher, einem massiven Backsteinhaus an 
der Kopenhagener Adresse Strandgade 93 
untergebracht. In dieser Zeit, genauer ge-
sagt zwischen 2003 bis 2017, schaffte es 
Redzepi, das noma zum Dauerthema des 
gastronomischen Diskurses zu machen. Es 
hatte den Anschein, als feuerte das noma 
aus allen Rohren. Storytelling wurde zum 
zentralen Instrument der Kommunikation, 
und Geschichten, die zu erzählen sind, gab 
es mehr als Windräder an der dänischen 
Küste. Viermal wurde das Restaurant von 
der Initiative „The World’s 50 Best Restau-
rants“ zum besten Restaurant der Welt ge-
wählt. Es wurde eine Dokumentation über 
René Redzepi und sein noma gedreht, die 
allerdings, nicht wie andere kulinarische Do-
kus im Fernsehen oder auf netflix lief, son-
dern als Beitrag bei der Berlinale gezeigt 
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wurde. Klarerweise brachten sich die nomaden auch kulinarisch in 
die Schlagzeilen. Der Name selbst „noma“, ist ein Hybrid aus „nor-
disk“ und „mad“ und bedeutet „Nordisches Essen“. 2004 trommelte 
der Koch (und noma-Eigentümer) Claus Meyer ein paar Chefs aus 
Dänemark, Schweden, Norwegen, Grönland, Island und den Färöer-
Inseln zusammen und gemeinsam erarbeiteten sie ein Manifest, um 
die Grundlagen der nordischen Küche in Stein zu meisseln. Die 
Säulen dieses Manifests sind Saisonalität, radikale Regionalität, ein 
Kommitment zur Zusammenarbeit mit den Jägern, Sammlern,  
Fischern und Landwirten der Region und der Wille zur Weiterent-
wicklung traditioneller Techniken und Rezepte. Das mag auf den 
ersten Blick ein wenig unpräzise und allgemein wirken, hat aber die 
Gastronomie (und nicht nur die in den skandinavischen Ländern) 
beeinflusst wie kaum ein anderer Impuls. Durchaus nicht ganz ohne 
Kritik. 
Hier ein paar Zitate aus einem Text von Grützke und Platt, zwei Au-
toren, denen wir etwa die tiefsinnigen Dialoge aus „Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten“ oder den sagenhaften „Hausmeister Krause“ ver-
danken: „René Redzepi betreibt mit seinem „noma“ in Kopenhagen 
das angeblich beste Restaurant der Welt. Dort huldigt er einem ab-
surden Verständnis von Regionalität: Sanddorn statt Zitronen, Ein-
korn statt Reis. Das Ergebnis ist nur mit viel bösem Willen genieß-
bar“. Soviel zur Einleitung. Weiter finden wir: „die Rückkehr der Blut- 
und Boden-Gesinnung“, „Kulturkampf am Teller“, „Globalisierungs-
gegnerschaft, die von Fremdenfeindlichkeit kaum zu unterscheiden 
ist“ sowie „Kapitalismuskritik, die von Antisemitisums kaum zu un-
terscheiden ist“, Redzepi als „Chefkoch der völkischen Küche“ und 
zum Schluss noch den „Endsieg“ (auf den die Autoren freilich nicht 
hoffen).
Eigentlich sollte man solche Traktate links liegen lassen. Geht aber 
nicht, weil in der heimischen Diskussion Stimmen und Meinungen 
laut werden wie etwa „Scharf formuliert, im Kern aber richtig.“ Wenn 
das Bekenntnis zu regionalen Lebensmitteln und die kompromisslo-
se Art, natürlich zu kochen, nicht ins rechte Licht gerückt, sondern 
ins rechte Eck gestellt wird, lässt sich dahinter politisches Kalkül 
vermuten. Hier wie da.
Es gibt einen Trend zu regionalen Produkten in der Gastronomie. 
Dass überall dort, wo viel Licht auch viel Schatten ist, ist klar. Kritik 
an der Idee (und an den Blüten, die sie treibt) ist berechtigt und 
muss erlaubt sein. Ich bin davon überzeugt, dass das dem Konzept 
guttut. Es ist unsinnig, den Köchen und Gastronomen, die sich dem 
natürlichen Kochen verschrieben habe, politische Motivation für ihr 
Handeln zu unterstellen. Redzepis Einfluss auf die fine-dining-Kü-
chenstile der Welt ist ohne Zweifel. In Österreich wird gerade – nach 
dem methodischen Vorbild aus dem hohen Norden – die „alpine 
cuisine“ erfunden. Es ist etwas ganz Eigenständiges, das hier ent-
steht. Aber die Zutaten, ihre Herkunft, der Umgang mit ihnen, die 
Art, wie Teller angerichtet werden und welche Materialien dafür ver-
wendet werden. Auf so gut wie jeder Ebene blitzt der Geist der nor-
dischen Küche durch. Rein kulinarisch machte das noma jedenfalls 
durch atemberaubende Inszenierungen, umwerfende neue Ge-
schmackserlebnisse und ein paar Provokationen auf sich aufmerk-
sam. Alles davon sorgsam in kleinere Geschichten verpackt und 
von foodies für foodies in die Welt der foodies hinausgetragen. Der 
Snack „Junges Gemüse“, ein Blumentopf mit Karotten und Radies-
chen, die noch in der „Erde“ stecken. Das einzige, das an diesem 
Gericht nicht essbar war, war der Topf. Die Erde bestand dabei aus 

Das neue noma. Fotos Jürgen Schmücking
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gerösteten Nüssen – ich glaube, es waren 
Haselnüsse – und Malzmehl. Unterhalb der 
Erdschicht war eine grüne Emulsion auf Jo-
ghurtbasis und natürlich Karotten und Ra-
dieschen. Dieser Topf ging um die Welt. 
Redzepi stellt damit klarerweise Erwartun-
gen auf den Kopf. Die essbare Erde, das 
werkzeugfreie Essen. Der Service ermuntert 
dazu, einfach die Hände zu nehmen. Ein Zu-
gang, der eigentlich so gar nicht zum Bild ei-
nes hochpreisigen fine-dining-Lokals passt. 
Genauso wenig wie die kargen Tische, die 
fehlende Besteck-Batterie und Tischdecken. 
Aber sind die Finger einmal im Spiel, finden 
sie Gefallen am Werken und wollen auch bei 

künftigen Gängen mitmischen. Der Service 
schmunzelt dazu. Ziel erreicht. 
Polarisierender waren da schon die Ameisen, 
die sedierte Garnele oder der fermentierte 
Grashüpfer. Die Ameisen wurden ursprüng-
lich in ihrem natürlichen Umfeld, also mit ein 
paar Blättern von Wildkräutern serviert. Red-
zepi ging es dabei aber nicht um Provokati-
on. Jedenfalls nicht nur. Hat man das Krab-
belgetier einmal am Gaumen, merkt man 
schnell, dass es nicht um Proteine (zu wenig 
Ameise), sondern um das Säure-Empfinden 
geht, das die Ameisensäure auslöst. Mittler-
weile kriechen die Ameisen aber nicht mehr 
über die weiße Crème wie zu Beginn des Ex-
periments. Im neuen noma haben sie ihren 
Platz als Paste gefunden, die den Haupt-
gang, den Kabeljaukopf, begleiten. Womit 
wir auch schon bei dem Menü wären, mit 
dem René Redzepi das noma an seiner neu-
en Adresse eröffnet hat. Eine eher schräge 
Adresse, wohlbemerkt.

Christiania – das neue noma
Das noma liegt jetzt nicht mehr so zentral. 
Es liegt sogar so abgelegen, dass sich Red-
zepi nicht darauf verlassen will, dass die Ta-
xifahrer die Adresse finden. Also steht ein 
Mitarbeiter auf der Straße, zeigt den Taxlern 
an, wo sie stehenbleiben müssen und emp-
fängt die Gäste. Die Lage ist eigenwillig. Auf 
der einen Seite liegt ein gewaltig großes 
Kraftwerk, bei dessen Bau offensichtlich 
dem avantgardistischen Architekten freie 
Hand gelassen wurde, auf der anderen Seite 
die selbstverwaltete Kommune Christiania, 
und das Ganze in urbaner Distanz, sodass 

man sich – obwohl immer noch Kopenhagen 
– schon fast am Land wähnt. Das Menü zeigt 
deutlich, was sich im neuen noma verändert 
hat. Die Irritationen wurden weniger, die In-
szenierung schlüssiger und die Menüfolge 
klarer und nachvollziehbarer. Außerdem hat 
Redzepi den Takt verändert. Während im al-
ten noma das erste Drittel fast stakkatoartig 
aus der Küche gejagt wurde, geht er es dies-
mal eine Spur ruhiger an. Das Erlebnis ge-
winnt dadurch deutlich an Qualität. 
Wobei, doch, einen irritierenden Show-Effekt 
gibt es. Allerdings muss man dabei Glück 
haben. Oder Pech. Je nachdem. Irgendwann 
in der Mitte des Menüs wird der Gang mit 
der Seegurke serviert. Der essbare Teil des 
Gerichts besteht aus getrockneten oder ge-
kochten Innereien der Seegurke, teils kara-
mellisiert und gut. Nicht unfassbar gut, das 
sind eher die Gänge davor und danach, aber 
gut. Allerdings gibt es auch einen nicht ess-
baren Teil und das ist eine lebendige See-
gurke, die als kulinarisches Anschauungsob-
jekt neben den sterblichen Resten ihrer Art-
genossen am Teller liegen darf. Frisch aus 
dem Wassertank. Man tut gut daran, die 
Gläser vom vorderen oder hinteren Ende (so 
genau weiß man nie, wo vorne und hinten 
ist) der Gurke wegzustellen. Es kann nämlich 
vorkommen, dass sie sich entschließt, sich 
überschüssigen Wassers zu entledigen, und 
da sollte nach Möglichkeit kein Glas darun-
ter stehen. Wäre schade um den schönen 
Naturwein. Das seafood-Menü gibt es noch 
bis Juni. Dann beginnt im noma die Gemü-
se-Saison mit einem vegetarischen Menü, 
an dem im Moment 30 Köche oder mehr fei-
len. Fleischtiger seien auf den Herbst ver-
wiesen. Dann beginnt in Kopenhagen die 
Jagdsaison. Fürs Gemüse gibt es jedenfalls 
noch vereinzelte Restplätze.

Fazit
René Redzepi scheint angekommen zu sein. 
Alles, auch er selbst, wirkt gelassener, weni-
ger getrieben. Immer noch sind Ort und Zeit 
(also Region und Saison) die wesentlichen 
Parameter eines noma-Gerichts. Im Gegen-
teil, es scheint, als liege der Fokus noch 
stärker darauf. Der Ort selbst bietet klarer-
weise deutlich mehr Platz und Raum für Kre-
ativität und Entfaltung. Wir werden vom 
noma noch viel hören, auch wenn es nicht 
so einfach ist, einen Tisch zu ergattern. Was 
in diesem Restaurant ausgetüftelt wird, be-
einflusst auch die Art und Weise, wie unsere 
Köche hier in Österreich kochen.  █

Alblinsensalat mit 
Ziegenkäse, 
Apfel–Thymianchutney 
und gebackenem 
Albbuchweizen

150 g Linsen 
1/2 Karotte 
1/2 Zwiebel 

1/4 Bund Petersilie 
1/4 Zehe Knoblauch 

2 Zweige Thymian 
4 EL Apfelessig 

1 Msp Zimt gemahlen 
1/2 Msp Cayennepfeffer gemahlen 

Salz 
Pfeffer
Zucker 

300 g Ziegenkäse 
Salz 

Pfeffer 

1 Apfel
4 Zweige Thymian 

25 g Butter
Salz

Pfeffer

1 TL Sonnenblumenöl 
1/8 Zwiebel fein gewürfelt 

50 g Buchweizen
250 g Wasser 

1/4 Zehe Knoblauch
1 Msp Paprikapulver 

Salz 
Pfeffer 

Öl zum Ausbacken 

Einen Topf Wasser (unbedingt ohne Salz – sonst bleiben die Linsen 
hart) zum Kochen bringen. Die Alblinsen für 15 min darin weichko-
chen und anschließend durch ein Sieb abgießen und keinesfalls mit 
kaltem Wasser abschrecken. Im warmen Zustand können sie die 
anderen Zutaten viel besser aufnehmen. Die Karotten in feine 
Streifen, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Die Petersilie wird 
grob gehackt und alles zusammen zu den Linsen gegeben. Schließ-
lich Knoblauch und Thymian fein hacken und ebenfalls zu den 
Linsen und dem Gemüse geben und alles gut mischen. Apfelessig, 
Zimt und Cayennepeffer hinzugeben und am Schluss mit Salz, 
Pfeffer und Zucker verfeinern.

Den Ziegenkäse in eine Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer 
würzen und in vier gleichmäßige Medaillons aufteilen.

Für das Chutney muss erst einmal der Apfel gerieben und der 
Thymian abgezupft werden. Butter und Thymian in einer Pfanne 
erhitzen und anschließend den geriebenen Apfel dazu. Das Ganze 
langsam einkochen lassen, bis eine kompakte Masse entsteht. Die 
muss dann nur noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden.

Für die gebackenen Albbuchweizenbällchen den Knoblauch ganz 
fein hacken, in einem Topf etwas Öl erhitzen und die Zwiebel darin 
goldbraun anbraten. Anschließend Buchweizen, Knoblauch und das 
Paprikapulver hinzugeben. Mit Wasser auffüllen und langsam 
einkochen lassen, bis die Flüssigkeit komplett verkocht und der 
Buchweizen weich ist. Anschließend je nach Belieben mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Masse kurz kühlstellen und anschließend 
kleinen Bällchen daraus formen.
Wichtig ist, dass sie fest angedrückt werden. In einem Topf das Öl 
erhitzen und die Bällchen darin ausbacken. Wenn die Bällchen 
goldbraun sind, aus dem Fett nehmen und kurz abtropfen lassen. 

Simon Tress
Bio Hotel ROSE
tress-gastronomie.de

René Redzepi
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Das Poolbar-Festival gilt seit nunmehr 25 
Jahren als kultureller Hotspot, bei dem die 
unterschiedlichsten Genres, vom Jazzfrüh-
stück über Kino, Kabarett, Kunst, Clubbings 
bis zu Konzerten mit berühmten oder Ge-
heimtipp-Bands nebeneinander gepflegt 
werden. An der geografischen Schnittstelle 
zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz 
und Liechtenstein gelegen, zieht das Festi-
val, das sich immer wieder neu erfindet, in 
den sechs Wochen im Juli und August mitt-
lerweile weit über 20.000 Besucher pro Jahr 
an. Anlässlich des 25. Geburtstages sprach 
ORIGINAL mit dem Festivalgründer Herwig 
Bauer sowie mit Heike Kaufmann, die 1999 
in die Organisation eingetreten ist und heute 
zusammen mit Bauer die Geschäftsleitung 
besorgt.

Das Poolbar-Festival feiert heuer sein 25. 
Bestandsjahr. Was bedeutet für Sie dieses  
Jubiläum und sind aus diesem Anlass spe-
zielle Aktivitäten geplant?
Herwig Bauer: Wir haben uns vorgenom-
men, kein allzu großes Theater deswegen 
aufzuziehen, sondern einfach ein gutes Fes-
tival auf die Beine zu stellen. Dennoch bietet 
das Jubiläum Anlass, über den Werdegang, 
die aktuelle Rolle und die Zukunft dieser Ver-
anstaltung nachzudenken. Es gibt auch eine 
Dokumentation mit einem speziellen Grafik-
konzept, in der wir die letzten 25 Jahre Revue 
passieren lassen. 
Heike Kaufmann: Wir organisieren schon 
auch ein Fest, aber in kleinem Rahmen. Eine 

Art Festival im Festival, am 14. Juli. Mit alten 
Poolbar-Freundinnen und Freunden. Kein 
Riesenopenair, sondern eher in der Art eines 
öffentlichen Jazz-Brunches. 

Als einem Außenstehenden fällt auf, dass 
das Poolbar-Festival spartenübergreifend 
sehr breit angelegt ist. Musik, Film, Tanz, 
Literatur … Ist es bei dieser Vielfalt nicht 
schwierig, dem Festival ein genaues Profil 
zu geben? 
Heike Kaufmann: Dass wir offen für viele 
Kunstrichtungen und Sparten sind, ist sehr 
wohl eine Positionierung. Zudem definieren 
wir uns über das Gebäude, also über das 
ehemalige Hallenbad, und über das jährlich 
wechselnde Architekturkonzept.

Unterschiedliche Sparten heißt aber auch 
unterschiedliche Zielgruppen. 
Heike Kaufmann: Genau das ist uns eben 
sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass nur die 
Jungen kommen, sondern auch Leute in un-
serem Alter oder noch ältere. Es ist eine sehr 
bewusste Entscheidung, möglichst viele Al-
tersgruppen mit unserem Programm kultu-
relle anzusprechen. 
Herwig Bauer: Für uns war es immer eine 
Zielsetzung, das Festival als eine Gesamt-
heit zu etablieren und als solches haben wir 
ein ganz klares Profil. Wenn man 100 Festi-
vals im Umfeld hernimmt, steht das Poolbar-
Festival als Monolith für sich selber, der mit 
nichts anderem vergleichbar und verwech-
selbar ist. Es ist ein Gesamtkunstwerk. 

Durch die jahrelange Aufbauarbeit, mit der 
wir die Leute immer wieder positiv überra-
schen, haben wir uns das Vertrauen des Pu-
blikums erarbeitet.

Sie haben den Anspruch, ständig Neues 
aufzugleisen. Mit 25 Jahren hat die Veran-
staltung schon einige Jährchen auf dem 
Buckel. Ist das fortwährende Refreshment, 
die jährliche Neuerfindung, die entschei-
dende Rezeptur, das Festival jung zu erhal-
ten?
Herwig Bauer: Ja, und zwar ganz radikal. Es 
gibt bei uns nicht einmal ein Logo, das sich 
wiederholt. Wir fangen eigentlich jedes Jahr 
bei Null an. Wir haben natürlich unser 
Grundgerüst, aber alles wird quasi jährlich 
neu befüllt. Sowohl vom Programm her als 
auch von der Gestaltung. Natürlich gibt es 
Bands, die schon des öfteren bei uns ge-
spielt haben, aber das ist eher die Ausnah-
me. Wir versuchen wirklich, immer Neues 
und Noch-Nicht-Gesehenes zu bringen. 
Auch bei der Gestaltung werden die Konzep-
te jedes Jahr hinterfragt, über den Haufen 
geworfen. Die Besucher sind dann auch je-
des Jahr neugierig, wie nun etwa die Festi-
val-Becher, die Architektur oder die Grafik 
ausehen mögen und was es für Kunstprojek-
te gibt. 
Heike Kaufmann: Auch die Teams wechseln 
oft. Es gibt zwar ein paar Kernpersonen, die 
schon lange dabei sind, aber es gibt immer 
wieder personellen Austausch. Dadurch 
kommen auch die neuen Ideen, neue Netz-

werke und Diskussionen in die Programm-
gruppe. Die Architekturgruppe findet sich 
aufgrund des Poolbar-Generators ohnehin 
jedes Jahr neu zusammen.

Wie funktioniert dieser Poolbar-Generator 
genau?
Herwig Bauer: Wir kontaktieren diejenigen 
Unis und Hochschulen im deutschsprachi-
gen Raum, die sich mit den Themen, die wir 
bearbeiten, befassen. Wir versorgen sie mit 
Werbemitteln, um die Studenten auf den Ge-
nerator aufmerksam zu machen. Vieles läuft 
auch über Mundpropaganda. Mittlerweile er-
kennen die Universitäten die Teilnahme der 
Studenten an unseren Generator-Work-
shops teils schon mit ECTS-Punkten an 
(ECTS - European Credit Transfer and Accu-
mulation System, das Europäische System 
zur Anrechnung, Übertragung und Akkumu-
lierung von Studienleistungen). Dies werden 
wir noch weiter ausbauen. 

Heißt das, dass die Studenten Projekte ein-
reichen und dann ausgewählt wird?
Herwig Bauer: Nein! Die Studenten kom-
men zu uns, dann werden gemeinsam in 
Teamarbeit vor Ort, in diesem Jahr war dies 
im Bregenzer Magazin 4, Projekte entwickelt. 
Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. 
Der Kern ist sicher die Architektur. Dann gibt 
es einen großen Bereich Grafik und Kommu-
nikation, wo es darum geht, alles, was wir 
als Festival zu kommunizieren haben, gra-
fisch zu gestalten. Auch Produktdesign gibt 
es, da werden meistens Leuchtmittel und 
Lampen entwickelt, aber auch Mülltrennsys-
teme und halt alles, was für das Festival 
nützlich ist. Der Grundgedanke des Genera-
tors ist es, dass in den Workshops oder La-
boren nicht für die Schublade entwickelt 
wird, sondern alles im Festival Anwendung 
findet. 
Durch den Generator haben wir die Möglich-
keit, auch aktiv einzugreifen und mitzuge-
stalten. Darum sind die Laborleiter teils aus 
unserem Team. Leute mit Kompetenzen, die 
diese Kompetenzen auch weitergeben kön-
nen. Aber es gibt auch externe Laborleiter, 
wie etwa Maria Anwender im Bereich öffent-
licher Kunst oder Boicut & Peter Phobia, die 
die Street Art betreuen. 

Das alles zusammen bedeutet, dass das 
Festival von der Struktur her eine Art at-
mender Organismus ist, der ein Kernteam 
hat, und je nach Bedarf Leute ansaugt und 

erneuert. Aus wieviel Personen besteht ei-
gentlich das Kernteam?
Heike Kaufmann: Es sind zehn bis fünfzehn 
Leute, die sich regelmäßig auf Sitzungen tref-
fen, wobei manche eine verbindlichere Funk-
tion und mehr zu tun haben als andere. 
Herwig Bauer: Und dann kommen noch ein-
mal so an die 120 bis 130 Leute im Sommer 
dazu für die Umsetzung vor Ort. 

25 Jahre Poolbar-Festival. Gibt es beson-
dere Highlights, an die Sie sich besonders 
gerne zurückerinnern?
Heike Kaufmann: Für mich gehört da sicher 
die Umsetzung des ersten Openairs dazu, 
also Poolbar auf der Wiese. Das war 2013, 
und 2014 haben wir es wiederholt, da haben 
wir ein zweitägiges Openair gemacht. Kon-
zertmäßig war für mich der erste „Element of 
Crime“-Auftritt etwas sehr Besonderes. Weil 
es das erste Jahr mit so einer richtig großen 
Eröffnungsband war, das war vor 15 Jahren. 
Es war ein tolles Gefühl, gleich am ersten 
Abend ein ausverkauftes Haus zu haben. 

Herwig Bauer: Mit Schlangestehen bis zum 
Pförtnerhaus ... (lacht)
Für mich war das erste Konzert ein Höhe-
punkt, das bei einem vollen Pool stattgefun-
den hat, nämlich mit H.P. Zinker. Mit Hans 
Platzgummer als dem Kopf der Band. Das 
war für uns ... Meilenstein kann ich nicht gut 
sagen, weil wir damals noch gar keine Meile 
zurückgelegt hatten. Und sonst würde ich 
sagen 2015, als wir über den Poolbar-Gene-
rator das erste Mal eine wirklich schöne Ar-
chitektur im Außenbereich verwirklicht ha-
ben. Das war auch ein Meilenstein. Das hat 
dem Festival noch einmal einen ordentlichen 
Schub gegeben und es auch wetterunab-
hängiger gemacht.
  
Wieviele Veranstaltungen finden dieses 
Jahr im Rahmen des Poolbar Festivals 
statt?
Heike Kaufmann: Es werden wieder an die 
70 Konzerte stattfinden.

Was für besondere „Leckerbissen“ gibt es 
heuer?
Herwig Bauer: Beispielsweise Jungblud 
oder Algiers.  █

poolbar-Festival Feldkirch: 
6. Juli - 14. August 2018 (Altes Hallenbad)
poolbar.at

„Wir fangen 
eigentlich 
jedes Jahr bei 
null an!“
25 Jahre Poolbar-Festival
Von Karl-Heinz Pichler

Heike Kaufmann und Herwig Bauer. Foto Ursula Dünser
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FiLM
Die Stadt ohne Juden
Mo 11.6., 21 Uhr 
Filmarchiv Wien
ESRA/Ehem. Leopoldstädter Synagoge

Es begann mit einem Zufallsfund auf einem 
Pariser Flohmarkt und führte zu einer bei-
spiellosen Filmrettungsaktion – Österreichs 
bislang größte Crowdfunding-Initiative im 
Kulturbereich. Mit der überwältigenden Un-
terstützung der Zivilgesellschaft gelang dem 
Filmarchiv Austria die nahezu vollständige 
Wiederherstellung eines unfreiwillig prophe-
tischen historischen Filmdokuments. Auch 
die unglaubliche Restaurierungsgechichte 
von „Die Stadt ohne Juden“ spielt in einer 
Zeit, in der sich Vergangenheit und Gegen-
wart treffen. Fast 100 Jahre nach seiner Ver-
filmung durch Hans Karl Breslauer erweist 
sich Hugo Bettauers „Roman von übermor-
gen“ als höchst aktuell.

Regie: Hans Karl Breslauer
AT, 1924, 87 min.
Buch: Hans Karl Breslauer, Ida Jenbach 
nach dem Roman von Hugo Bettauer
Kamera: Hugo Eywo
Mit: Johannes Riemann, Eugen Neufeld, 
Hans Moser, Gisela Werbezirk
Freier Eintritt! Ticketreservierung bitte unter: 
info@esra.at

Vorankündigung:
Mi 17.10., 19.30 Uhr
Salomon-Sulzer-Saal 
in Kooperation mit dem Jüdischen Museum 
Hohenems
Schweizer Straße 21, 6845 Hohenems
Mit Live-Musikbegleitung von Peter Madsen

Broken Land 
Di 19.6., 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn 

Mauern gegen Migration: Dieses Konzept 
findet nicht nur in Europa Anwendung, son-
dern auch an der amerikanisch-mexikani-
schen Grenze. Mitten durch die karge Wüs-
te führt der Grenzzaun, der die beiden Staa-
ten trennt. Hier lebt eine kleine US-amerika-
nische Community im Schatten des Zauns, 
der den sogenannten illegalen Einwanderern 
den Zutritt zu ihrem Land verwehren soll. 

„Broken Land“ ist ein Film über Paranoia, 
Angst und Eingesperrtsein. Als visuelle und 
politische Metapher zeigt er, wie sich die Mi-
grationsproblematik auf die Entwicklung der 
großen Demokratien der westlichen Welt 
auswirkt.
In einer Wüstenlandschaft im Schatten des 
gewaltigen Grenzzauns, der zur Kontrolle il-
legaler Einwanderer aus Mexiko errichtet 
wurde, erzählen sieben Amerikaner, wie die 
Grenze ihr Leben verändert. Schwankend 
zwischen Furcht, Empörung und bisweilen 
auch Mitgefühl, folgen sie wie besessen den 
Spuren der Einwanderer, denen sie doch nie 
begegnen.
Eine Filmvorführung des Jüdischen Muse-
ums Hohenems im Begleitprogramm der 
Ausstellung „Sag Schibbolet! Von sichtba-
ren und unsichtbaren Grenzen“
In Zusammenarbeit mit dem Spielboden 
Dornbirn
 
Regie: Stéphanie Barbey und Luc Peter
CH, 2014, Dokumentarfilm, 75 min.
engl., o.m.U. 

Megacities
Mi 6.6., 20.30 Uhr
Filmclub im Takino Schaan

Megacities sind Faszinosum und Moloch 
zugleich. In zwölf Kapiteln erzählt der Film 
von Menschen, die ihren alltäglichen Kampf 
mit Einfallsreichtum, Witz und Würde führen. 
Mit einer ausgefeilten Montagetechnik be-
leuchtet der Film einerseits die Gegensätze 
zwischen den Kulturen, verwebt aber ande-
rerseits die Metropolen zu einer einzigen, 
riesigen Megacity, in der die Menschen die 
Kraft für ihren alltäglichen Kampf in einer Il-
lusion finden: dem Traum von einem besse-
ren Leben. 

Ein Film über Arbeit, Armut, Gewalt, Liebe 
und Sex – und über die Schönheit des Men-
schen.

Regie: Michael Glawogger
AT/CH, 1998, 90 min.
Mit: Shankar Loutakke, Babu Khan, 
Uttam Siram Bhalera, Modesto Francisco 
Rodriguez, Dolores „Lola“ López Castro

In den Gängen 
Do 21.6., 20 Uhr und Sa 23.6., 22 Uhr
Filmforum, Metro Kino Bregenz

Mit „In den Gängen“ öffnet Thomas Sauber 
den Blick für die Lebenswelt eines einfachen 
Angestellten in der ostdeutschen Provinz. In 
streng kadrierten Bildern entfaltet sich eine 
Choreografie von Menschen und Dingen, 
Realität, Sehnsucht und Traum. Alltägliches 
verwandelt sich in magischen Realismus, 
der über die zarte Liebesgeschichte hinaus 
vorsichtig auf das Prinzip Hoffnung verweist. 
Berlinale 2018, Goldpreis und Preis der 
Ökumenischen Jury, Deutscher Drehbuch-
preis

Regie: Thomas Stuber
D, 2018, 125 min.
Mit: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter 
Kurth, Andreas Leupold u.a.

Lucky
Mi 30.5., 19 Uhr
Remise Bludenz

Lucky ist ein 90-jähriger Eigenbrötler, Athe-
ist und Freigeist. Er lebt in einem verschlafe-
nen Wüstenstädtchen im amerikanischen 
Nirgendwo und verbringt seine Tage mit be-
währten Ritualen – Yoga und Eiskaffee am 
Morgen, philosophische Gespräche bei 
Bloody Mary am Abend. Bis er sich nach ei-
nem kleinen Unfall seiner Vergänglichkeit 
bewusst wird. Zeit, dem Leben noch einmal 
auf den Zahn zu fühlen.

„Ein Film über alles, was im Leben wichtig 
ist.“ (New York Times)

„‘Lucky‘ feiert das Leben.“ (FAZ)

Regie: John Carroll Lynch
USA, 2017, 88 min., engl., O.m.U.
Mit: Harry Dean Stanton, David Lynch, 
Ron Livingston
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„Ich kann diese Person nicht riechen!“ Was 
wir so flapsig hinwerfen, wenn uns jemand 
unsympathisch ist, hat eine tiefere Bedeu-
tung, als uns klar ist. Der Geruchssinn gilt 
als der älteste der menschlichen Sinne und 
war in den Anfangszeiten der Menschheit 
überlebensnotwendig, trotzdem blieb er der 
geheimnisvollste und am wenigstens er-
forschte. Gerüche dringen ungefiltert über 
das limbische System in jene Gehirnregion 
ein, in der Gefühle verarbeitet werden. Und 
so löst der Duft der Dinge, zum Beispiel von 
gebackenem Brot, heißer Schokolade, Odol-
mundwasser, geschlägerten Bäumen, frisch 
gemahlenem Kaffee, das Parfüm der Mutter, 
Zimt, Rosen oder Schimmel im Keller eine 
Flut von Erinnerungsbildern und Gefühlen 
aus, je nachdem, welche Erfahrungen und 
Wahrnehmungserinnerungen damit verbun-
den sind. 
Heute können wir mit dem Nervus olfaktori-
us, dem Riechnerv, zirka 10.000 Gerüche 
unterscheiden – ein Parfümeur hat die vielen 
Sinneszellen seiner Nase trainiert und bringt 
es angeblich auf 30.000 – aber können wir 
sie auch alle benennen? Und wie wirken sich 
die nicht bewusst Wahrnehmbaren auf die 
Emotionen aus? Tatsächlich sind wir von  

Was stinkt und 
was duftet
Paul Divjak hat ein unkonventionelles 
Plädoyer für die Verfeinerung des Geruch-
sinnes geschrieben. Auch das ist eine 
Möglichkeit, die Welt wahrzunehmen.
Von Sibylle Fritsch

ein Trillion Gerüchen umgeben, denn alles, 
was uns umgibt, riecht: Und alles Riechende 
zusammen genommen, ergibt den „Geruch 
der Welt“. So nennt Autor und Duftpoet Paul 
Divjak sein Plädoyer für den verfeinerten Ge-
brauch der Nase. Und für die adäquate Be-
schreibung in Geruchsbildern, dem sprachli-
chen Äquivalent von wissenschaftlichen, in 
Labors erarbeiteten Formeln. Ein kleines, 
aber feines Büchlein mit einer ungewöhnli-
chen Struktur, die beim Lesen tatsächlich 
Erinnerungen an Gerüche auslöst. Der Autor, 
der als Künstler Museen in mittelalterliche 
Kloaken, Plätze in einen duftenden Tannen-
wald und Galerien in Orangenhaine verwan-
delt, unterbricht seine Thesen und die Über-
legungen und Ideen von Philosophen und 
Kulturtheoretikern, Schriftstellern und Sän-
gern mit Aufzählungen von geruchsintensi-
ven Dingen. Diese sprachliche Intervention 
evoziert beim Lesen tatsächlich ein bewuss-
teres Einatmen der Umwelt und macht neu-
gierig, sich mit unserem vergessenen Sinn 
genauer auseinander zu setzen. Freilich 
lässt sich dieser Text nicht in einem Zug 
durchlesen, er verlangt vom Leser, sich mit 
den einzelnen Sequenzen auseinander zu-
setzen und sich auf einer Achterbahn aus 

Sinnlichkeit und theoretisch-analytischen 
oder (natur)wissenschaftlichen Gedanken-
splittern zu bewegen. 
So weist Divjak daraufhin, dass es keine 

„wahren“ Gerüche gibt, sondern dass auch 
sie einer gesellschaftlichen (kulturellen) No-
menklatur unterliegen, die bestimmt, was 
stinkt und was duftet. Jeder Geruch ist Teil 
der Gesamtheit aller Gerüche der Welt und 
existiert auch in der Sprachlosigkeit. Doch 
ist die Rolle der Sprache untrennbar mit  
der Sinneswahrnehmung verbunden. Der 
Mensch versucht, Gerüche in Sprachbilder 
zu übersetzen – mit dem Wunsch nach einer 
Ordnung der Dinge und auch, um die Sin-
nesempfindung spürbar und denkbar zu ma-
chen. So fordert uns der Autor zu einer neu-
en Ausrichtung der Sinne auf, zu „einer sen-
sitiven Öffnung der Wahrnehmung und der 
Sprache“, denn: „Jedes Atmen ist mögliches 
Riechen, alles Riechen ist mögliches Erken-
nen. Erkennen ermöglicht das Benennen.“

Paul Divjak
Der Geruch der Welt

80 Seiten
ISBN 978-3-903005-16-7

Edition Atelier

Beau Lotto
Anders sehen
Die verblüffende 
Wissenschaft der 
Wahrnehmung
 

In der Philosophie 
der Wahrnehmung 
steht durchgehend 
ein Problem zur 
Diskussion: Welches 
Modell oder welche 
Beschreibung ist in 
der Lage, das 
Phänomen der 
sinnlichen Wahrneh-
mung als Ganzes in 
seiner Funktionswei-
se und Bedeutung zu 
erfassen? Dieser 
Band dokumentiert 
umfassend die 
entscheidenden 
wahrnehmungstheo-
retischen Modelle.
399 Seiten, ISBN-13: 
978-3-518-29162-7, 
Suhrkamp

Was wir sehen, 
hören, fühlen, 
entspricht nicht der 
Realität. Wahrneh-
mung ist die Grund-
lage aller menschli-
cher Erfahrung und 
sie trügt, wo sie nur 
kann. Beau Lotto will 
uns eine neue Art 
des Wahrnehmens 
ermöglichen. Wir 
sollen nicht nur 
verstehen, sondern 
wirklich erleben, wie 
unser Gehirn die 
Informationen der 
Sinne beschneidet.
448 Seiten, ISBN-13: 
978-3-442-15938-3, 
Goldmann

Ranga Yogeshwar 
Nächste Ausfahrt 
Zukunft. Geschich-
ten aus einer Welt im 
Wandel
  

Was bleibt? Was 
ändert sich? Und 
was macht das mit 
uns? Die digitale 
Revolution, Gentech-
nik oder künstliche 
Intelligenz greifen auf 
fundamentale Weise 
in unser Leben ein. 
Wir erfahren derzeit 
eine epochale 
Umbruchphase. Oft 
betrachten wir das 
Neue mit alten 
Augen und verken-
nen, dass der 
Fortschritt uns selbst 
verändert. 
400 Seiten, ISBN-13: 
978-3-462-05113-1, 
Kiepenheuer&Witsch 

Gerald Hüther
Würde
Was uns stark macht 
– als Einzelne und als 
Gesellschaft 

Der Hirnforscher 
Gerald Hüther zeigt, 
dass Würde nicht 
allein ein ethisch-phi-
losophisch begründe-
tes Menschenrecht 
ist, sondern ein 
neurobiologisch 
fundierter innerer 
Kompass, der uns in 
die Lage versetzt, uns 
in der hochkomplexen 
Welt nicht zu verlie-
ren, sondern die 
Wahrnehmung der 
eigenen Würde zu 
stärken. 
192 Seiten, ISBN-13: 
978-3-8135-0783-6, 
Knaus 

Jürgen Schmücking
Kochlust PUR III 
Sinn und 
Sinnlichkeit

Von modernen 
Gerichten, die von 
Präzision und 
Minimalismus 
geprägt sind, über 
traditionelle Wirts-
hausklassiker hin zu 
regionalen Spezialitä-
ten. Teils in Verges-
senheit geratene 
Rezepte aus den 
Familienkochbüchern 
unserer Bio-Köche. 
Sogar das Lieblings-
gericht eines alten 
deutschen Fürsten ist 
dabei. 
286 Seiten, ISBN: 
978-3-200-05503-2
Erhältlich: 
kochlustpur.de

Die Publikation 
präsentiert rund 40 
Projekte zu den 
Bereichen neue kreati-
ve Arbeit, neue soziale 
Arbeit und neue 
nachhaltige Arbeit.
Open Source:
issuu.com/idrv1/docs/
stadtfabrik-cityfacto-
ry-opensourcec
www.idrv.org/news/
cityfactory-open-
source-catalogue-
online-now/stadtfab-
rik-de-en
129 Seiten, ISBN 
978-3-9503352-5-5 
IDRV, Vienna

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

Lambert Wiesing 
Philosophie der 
Wahrnehmung 
Modelle und 
Reflexionen

Sie haben natürlich recht. „Sinn & Sinnlichkeit“ ist aus einem Klassiker der Welt-
literatur geklaut. Sei’s drum. Das nehmen wir in Kauf. Die Köchinnen und Köche, 
die wir für Kochlust PUR III besucht haben, haben eine tiefe Leidenschaft fürs 
Kochen und ein solides Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Dingen, die 
wir unseren Böden verdanken. Nichts drückt das besser aus, als dieser klassi-
sche Buchtitel. Kochlust PUR III ist eine Entdeckungsreise zu den Wurzeln des 
Geschmacks von BIO. Das Ergebnis ist ein kulinarisches Panoptikum. Konsequent 
gute Zutaten, über die Maße köstlich und eine wahre Augenweide...

Oscar Wilde

K
oc

hl
u

st
 P

U
R

 I
II

  
 

 
D

as
 K

oc
hb

u
ch

 d
er

 B
IO

 H
O

T
E

LS
 

 
 

 
 

 
 

Das Kochbuch der BIO HOTELS

www.biohotels.info

Kochlust PUR III
ISBN 978-3-200-05503-2

Sinn & Sinnlichkeit

Martina Fineder, 
Harald Gründl und 
Ulrike Haele
StadtFabrik. Neue 
Arbeit. Neues Design.
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Mein Wunsch Von Maximilian Lang

Mittlerweile habe ich schon den zweiten syrischen Nachbarn neben-
an. Auch er hat sich einmal nach meiner Familie erkundigt und, als 
er gehört hat, dass mein Vater früh gestorben war, kurz zur Decke 
geblickt und ein Stoßgebet gemurmelt. Das war mir auch bei meinem 
ersten Nachbarn aufgefallen und ich habe mich nach dem Satz er-
kundigt, er hat ihn mir aufgeschrieben, er heißt übersetzt so viel wie 

„Gott möge seiner Seele gnädig sein.“
Irgendwie habe ich ihn dann um dieses Gottvertrauen beneidet. Je-
denfalls fand ich die Wendung schön, weil man bei uns allerhöchs-
tens ein „Oje“ oder „Das tut mir leid“ murmelt, was ja völlig in Ord-
nung ist, aber die Seele eines Verstorbenen einem höheren Wesen 

– mag es das geben oder nicht – anzuempfehlen, hat mir gut gefallen 
und jedes Mal, wenn ich ihm begegne, wiederhole ich diesen Aus-
spruch und er korrigiert immer meine Aussprache.
Mein erster Nachbar hat innerhalb eines halben Jahres Deutsch ge-
lernt und jetzt bereitet er sich gerade auf die Aufnahmeprüfung für 
Medizin in Wien vor.
Der andere versteht noch nicht alles, aber er ist auf einem guten Weg. 
Mir kommt vor, er kann immer ein bisschen mehr. Vor kurzem ist er 
mit einer Kappe und einem T-Shirt rumgelaufen, auf dem in großen 
Buchstaben „Austria“ stand.
Mein erster Nachbar hat mich einmal zum Essen in die Wohnung sei-
ner Eltern eingeladen. Dort wurde groß aufgetischt. Sein Vater fragte, 

was ich beruflich mache, und ich erzählte ihm, dass ich Autor und 
Texter bin. Gut, sagte er, dann solle ich doch in der Landesregierung 
arbeiten. Dass es naheliegt, als Autor in der Landesregierung zu ar-
beiten, hat mich verblüfft, ich antwortete, ich würde es mir überlegen.
Der Vater lernt auch Deutsch. Er war Mechaniker in Syrien. Jetzt lebt 
er mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung in Bregenz. Das Stock-
werk ist eines der obersten in dem Wohnblock, von dort aus hat man 
einen guten Blick über die umliegenden Hausdächer.
Seinen Sohn sehe ich nicht mehr oft, vielleicht ist er schon nach Wien 
gezogen. Dem anderen Nachbarn begegne ich immer wieder und 
wir unterhalten uns kurz. Dann wünschen wir uns alles Gute und wir 
üben vielleicht noch ein bisschen die Aussprache dieses einen Sat-
zes, in dem man sich etwas für die Verstorbenen wünscht.

Maximilian Lang, geboren 1986 in Bregenz. Studium der Kompara-
tistik in Wien. Lebt seit 2012 als freier Autor und Texter in Bregenz. 
Dort wurden seine Dramen „Herbst und Winter“ (2006), „Das Reich 
der Mitte“ (2013) und „The Parzival Company“ (2016) uraufgeführt. 
Seine Stücke werden durch den Drei Masken Verlag in München ver-
treten. Maximilian Lang veröffentlicht Lyrik und Prosa in Zeitschriften 
und Anthologien.

Foto Markus Mosman



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

www.rhomberg.com

MIT UNSEREM
    HANDELN

ENTFALTEN.

 
Mit Unternehmungen in den Bereichen Bau, 
Bahn und Ressourcen ist die Rhomberg Gruppe 
in einer Branche tätig, die rund 40 Prozent aller 
Rohstoffe weltweit verbraucht. Wir wissen um 
unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Wir 
wissen, dass bewusstes, nachhaltiges Handeln 
ein steter Weg ist. Einer, der Sinn entfaltet, wenn 
wir ihn gemeinsam kontinuierlich weitergehen.2

Freude? Friede? 
Pestizide?

    Die einen Trauben wurden mit Chemie großgezogen.
        Den anderen genügte die Kraft der Natur.     

 Schau, wo dein Essen herkommt!
www.muttererde.at

MUTTER ERDE dankt:

MutterErde_200x240.indd   1 07.05.18   09:45



3 6 5  T A G E  F R E I L A U F  
I N  G L A S  A B G E F Ü L LT.

Wir haben verstanden, dass das Wohl unserer  
Kühe der wichtigste Grund ist, weshalb sie so gute 
Milch geben. Sie genießen 365 Tage Freilauf im  
Jahr – frische Landluft und Kräuterwiesen soweit  
das Kuhauge reicht. Bio -Vollmilch, so gut, da 
möchte man gleich direkt aus der Flasche trinken.

janatuerlich.at

Ab Juni neu bei:

Laut G r e e n p e a c e  ist 
Ja! Natürlich e ine  sehr 
v e r t r a u e n s w ü r d i g e 
B io -Marke ,  vo r  a l l em 
hinsichtlich ihrer hohen 
Standards für Tierwohl, 
Nulltoleranz bei Pestiziden 
und der Verwendung von 
Zusa tzs to f f en .
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