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

www.rhomberg.com

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

Editorial

Evi Ruescher und Judith Reichart. Foto Ursula Dünser

Würdevolles Handeln setzt also voraus, dass
wir anderen Lebewesen mit Respekt und
Wertschätzung begegnen. Das gilt auch für
den Umgang mit unserem Planeten, seiner
Flora und Fauna.
Schließlich hat Würde auch etwas mit
(Wahl-) Freiheit und Selbstachtung zu tundenn nur, wer von anderen geachtet und
nicht fremdbestimmt wird, kann ein Bewusstsein des eigenen Wertes entwickeln
und sein Leben frei gestalten.
In unserer Novemberausgabe wollen wir uns
Natürlich können wir in dieser Ausgabe keine dem Begriff der Würde annähern mit Beiumfassende Erläuterung dieses vielschichti- spielen von Menschen, deren Denken und
gen Begriffs unternehmen, der zunächst als Handeln von Letzterer geleitet ist.
Idee eines dem Menschen innewohnenden
und Achtung gebietenden Wertes – einer on- Warum es heute angesichts des politischen
tologischen Eigenschaft also – gedeutet Rechtsrucks notwendig ist, über die Menwerden kann. Dieser Ansatz wurzelt bereits schenwürde zu sprechen, liegt auf der Hand.
im Frühchristentum in dem Gedanken der Ein Leben ohne Menschenwürde ist ein LeGottebenbildlichkeit aller Menschen und da- ben in Angst, Unterdrückung und Hoffher ihrer Gleichheit. Die Würde eines ande- nungslosigkeit. Ein Leben ohne Hoffnung ist
ren Menschen zu achten, bedeutet dem- nicht menschenwürdig.
nach, diesen ohne Vorbehalt als gleichwertig
Die Menschenwürde als unveräußerliches
anzuerkennen.
Menschenrecht zu wahren und zu gewährNeben der Vorstellung als Eigenschaft kann leisten, ist daher nicht nur Verpflichtung der
Würde aber auch als etwas verstanden wer- staatlichen Gewalt – wie es auch im deutden, das im Zwischenmenschlichen ent- schen Grundgesetzbuch steht – sie ist auch
steht, in der Qualität unserer Handlungen – Grundlage jeder menschlichen Gemeindiesem Verständnis nach bezeichnet der schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.
Schweizer Philosoph Peter Bieri die Würde
Judith Reichart und Evi Ruescher
auch als eine „Lebensart“.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie ist zu achten und zu schützen.“ So
schreibt es die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (Art. 1, seit 2009 in
Kraft).
Würde ist also ein Recht, das allen Menschen uneingeschränkt zustehen sollte.
Doch was bedeutet das konkret? Und wieso
wird so vielen Menschen dennoch täglich
ihre Würde und damit ein Menschenrecht
genommen?
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Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit
Feedback zur Ausgabe an
redaktion@original-magazin.at.
Wir werden Ihre Kritik, aber auch Ihre
Anregungen mit Würde entgegennehmen!
Wir weisen Sie an dieser Stelle auf unser
Veranstaltungsformat „O-Töne im T-Café“
im Vorarlberger Landestheater hin.
Gespräche mit Experten, spannenden
Zeitgenossen oder Künstlern aus unterschiedlichsten Genres erwarten Sie und
bieten Ihnen einen informativen und
unterhaltsamen Sonntag Vormittag.
Nächster Termin: Sonntag, 16. Dezember
2018, 11 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Editorial

1

Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes.

4

PionierIN
Rita Mittelberger und die
Würde der Kindheit
Kurt Bereuter

www.original-magazin.at / Ausgabe 18 / November 2018 / 7,90 Euro / 8,80 CHF

original

50 Das Montafoner Steinschaf
Von ungeduldigen Lämmern,
guten Hirten und cleveren Schafen
Jürgen Schmücking

MAGAZIN. ZEIT FÜR LEBENSKULTUR

9

KOLUMNE
Der Gast muss dieses Haus mit
einem Lächeln verlassen!
Forester

WÜRDE

unantastbar, unanpassbar, unnachahmbar

Die Würde der Kindheit

Die politische Mitbestimmung von Frauen 100 Jahre
Frauenwahlrecht in Österreich / Helden der Gegenwart Drei mutige Männer und ihr Kampf für Würde
und Menschenrechte im Gottesstaat / Unsichtbares Geschäftshaus Zünd / Reden wir übers Wetter
After Abundance / Das muss ein Stück vom Himmel sein Skyspace Lech von James Turell /
Region + Heimat = Würde Eine Gleichung mit mehreren Unbekannten / Das Montafoner Steinschaf
Von ungeduldigen Lämmern, guten Hirten und cleveren Schafen / Terra Madre Salone del Gusto in
Turin / Andreas Gruber Von braunen Flecken und schlafenden Hunden / Mein Wunsch Verena Rossbacher
Ein Gespräch /

Cover
Ursula Dünser

10 Essay
Würdig leben und würdig leben lassen
Kurt Bereuter

12 100 Jahre Frauenwahlrecht
in Österreich
Anna Greissing

16 Helden der Gegenwart

Staufenblick, Dornbirn

VERMÖGEN AUFBAUEN

WAR SCHON IMMER EINE FRAGE
DER BALANCE.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Für Ausgewogenheit und Wachstum Ihres Vermögens zu sorgen ist eine Kunst, die wir bestens
verstehen. Wir verbinden für Sie traditionelles Private Banking mit modernen Investmentlösungen.
Gemeinsam besprechen wir Ihre Möglichkeiten und entwickeln eine ausgewogene Vermögensstrategie, die zu Ihnen passt.
Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
www.hypovbg.at

Impressum
ORIGINAL
Eichholzstrasse 3A
6900 Bregenz
buero@original-magazin.at
www.original-magazin.at
Anzeigen buero@original-magazin.at
Abobestellung abo@original-magazin.at
ISSN 2312-7880
Herausgeberinnen & Chefredaktion
Judith Reichart, Evi Ruescher
Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe
Kurt Bereuter, Monika Bischof, Georges Desrues,
Anna Greissing, Martina Hladik, Robert Fabach,
Andreas Fox, Sibylle Fritsch, Henriette Horny,
Babette Karner, Sarah Kleiner, Helene Mira, Georg
Rainalter, Verena Rossbacher, Jürgen Schmücking,
Irene Selhofer, Manfred Walser, Fleur Weiland
Fotografie Elena Cerino Abdin, Francesca Cirilli,
Ursula Dünser, Robert Fabach, Joachim Gern,
Florian Holzherr, Maria Muxel, Anton NachbaurSturm, VGA Wien, Ahmed al-Osaimi, Ed Reeve,
Ursula Röck, Jürgen Schmücking,
Alessandro Vargui
Gestaltung evi ruescher. ruescher design
Korrektorat Christoph Linher
Erscheinungsort 6900 Bregenz, November 2018
Druck Buchdruckerei Lustenau
Das Magazin wurde nachhaltig mit
Farben auf Pflanzenöl-Basis produziert.

Die nächste Ausgabe erscheint
am 22. Februar 2019
Die Inhalte geben in erster Linie die Meinung des Autors oder
der Autorin wieder und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, noch spiegeln sie unbedingt die Position der
Redaktion wider. Sämtliche Angaben in dieser Publikation
erfolgen trotz sorgfältiger Kontrolle ohne Gewähr. Eine
Haftung der Autoren und der Herausgeberinnen ist
ausgeschlossen. Nachdruck von Bild und Text, auch nur
auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
der Herausgeberinnen.
Offenlegung §25 Mediengesetz:
www.original-magazin.at

Drei mutige Männer und ihr Kampf
für Würde und Menschenrechte
im Gottesstaat
Georg Rainalter

20 UNSICHTBARES
Kein Gerede
Geschäftshaus Zünd
Robert Fabach

24 Peter und Paula
Ein Gesamtkunstwerk
Robert Fabach

28 Reden wir übers Wetter
After Abundance. Österreichischer
Beitrag der Design Biennale London
Henriette Horny

53 KOORDINATEN ZUM RAUMSCHIFF ERDE
Wärme aus der Steckdose?

54 Terra Madre
	Salone del Gusto
Georges Desrues

58 Dinge des Lebens
Ein Lichtblick im Dschungel
der Öko-Siegel
Das GOTS-Zertifikat
Babette Karner

60 Batatenprobe
Von Süßkartoffeln und gesunden Böden
Jürgen Schmücking

64 REZEPT
Das Schneiden der Lämmer
Lammbeuschel
Günter Eberl

66 WERKBANK
Die Farbe hat mich!
Martina Hladik

68 	CLOSE UP
Von braunen Flecken und
schlafenden Hunden
Ein Gespräch mit Andreas Gruber
Sarah Kleiner

72 FILM

34 Soziale Plastik
Pınar Öğrenci

37 Das muss ein Stück vom
	Himmel sein
Skyspace Lech
Sibylle Fritsch

40 Walter Moroder
Künstler der Stille
Andreas Fox

44 Region + Heimat = Würde
Eine Gleichung mit mehreren
Unbekannten
Manfred Walser

73 	HIGHLIGHTS
Tipps aus der Redaktion

74 BUCHBESPRECHUNG
Das Begehren als Motor der Welt
Monika Bischof

75 Literatur und Schach

Irene Selhofer, Helene Mira

76 MEIN WUNSCH

Verena Rossbacher

Inhalt

3

Rita Mittelberger und die Würde der Kindheit
Rita Mittelberger stammt aus einer Bauernfamilie in Alberschwende und hat in Bregenz mit dem Westend einen Treff der außerschulischen Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder aufgebaut, der vielen jungen Menschen das gab, was sie sonst nicht bekommen
hätten: würdevolle Wahrnehmung und Anerkennung. Kurt Bereuter, auch aus Alberschwende, hat sie zu einem Gespräch getroffen.

Alberschwender SOS-Kinderdorfgründers Hermann Gmeiner, sozialpädagogische Wohngemeinschaften in Bregenz leitete. Mit meiner
Mentorin Hedwig Gmeiner erkannten wir dann, dass wir „raus“ müssen, dorthin, wo die jungen Menschen waren, und so wurden wir die
ersten Streetworkerinnen, bevor es diese Bezeichnung überhaupt
gab. Unsere ersten Zielgruppen waren die jungen Prostituierten auf
der Rheinstraße und Mädchen, die auf der Straße lebten. Und diese
Mädchen hatten auch mit Drogen und ungewollten Schwangerschaften ihre existenziellen Nöte, und wir haben uns um sie gekümmert. 1991 gab es in Bregenz nämlich noch keine niederschwelligen
Angebote und Hilfestellungen, schon gar keine kreativen Angebote.
Da sind wir dann auch mit den Zuhältern in Konflikte geraten. Aber
wir hatten immer einen guten Kontakt zur Polizei und zur Kripo im
Besonderen. Aber vieles konnten wir auch mit den Zuhältern im GeRita, wenn man heute deinen erfolgreichen Lebens- und Berufs- spräch regeln, ja, man konnte mit ihnen reden, und jeder von ihnen
hatte ja auch seine eigene Geschichte und die waren meist auch
weg anschaut, was hat das mit deinem Elternhaus zu tun?
nicht ohne.
Alles. Fakt ist, dass meine soziale Ader schon in der Kindheit sichtbar war. Wir waren alle vier Kinder sehr kreativ und musikalisch be- Und wie kam es dann zur Gründung des Westend?
gabt, konnten aber zum Beispiel die Musikschule nicht besuchen,
da wir als Bauernkinder auf dem Hof gebraucht wurden, und so Ich war ja in den Randgruppen der Stadt bekannt, und dann wurde
konnten wir diese Neigungen nicht leben, und ich hatte mir damals ich bei einem Spaziergang am See von einem Mitarbeiter der Stadt
schon geschworen, ich möchte einmal etwas tun, damit Kinder ihre angefragt, ob ich mich nicht der Achsiedlung annehmen könne, weil
Fähigkeiten ausleben können. Und dann gab es in meiner Nachbar- es dort mit Jugendlichen riesige Probleme gebe. Dafür wurde mir
schaft ein Haus mit zwei alten alleinstehenden Frauen, denen ich dann eine Baracke zur Verfügung gestellt, und in dieser ist bis heute
gerne geholfen habe. Ich war gerne bei ihnen, und es machte mir das Westend beheimatet. Aber es war eben eine Baracke und die
richtig Freude, ihnen behilflich sein zu können, und es erfüllte mich musste zuerst renoviert werden. Also ging ich auf die Jugendlichen
auch, mit ihnen zu reden. Aber ich hatte doch die Vision, dass ich zu, wo immer ich sie getroffen hatte, und fragte sie, ob sie helfen
für Kinder etwas machen möchte, denen sonst niemand hilft und würden. Später sagte mir dann einer dieser Jugendlichen, ich hätte
die am Beginn ihres Lebens stehen. Das hilft dann bis zum Altwer- so charmant gefragt, dass er gar nicht anders konnte, als mitzugeden, und ich mag auch heute noch alte Menschen und liebe es, mit hen und zu helfen. Und die Zustände waren teilweise schon verheerend, vom Elfjährigen mit Drogenerfahrung bis zu Gewaltexzessen
ihnen zu reden.
und Missbrauch gab es alles. Wir haben dann gemeinsam diesen
Warum gerade deine Fürsorge für Kinder und Jugendliche in die- Treff gestaltet und boten für Jugendliche eine kreative, sinnerfüllensem Bregenzer Vorort, der ja sehr maßgeblich durch die Achsied- de Freizeitgestaltung an, also Freizeitpädagogik in einer kreativen,
lung als sozialer Brennpunkt verändert wurde und auch geprägt ganzheitlichen Form. Sie sollten eine Chance haben, in der Freizeit
beheimatet sein zu können. Wichtig waren dabei unsere Regeln, die
wurde?
konsequent eingehalten werden mussten: keine Gewalt und kein AlIch war zuerst am Jagdberg acht Jahre lang und anschließend beim kohol auf der einen Seite und anständig, wertschätzend und freundIFs, wo ich mit Hedwig Gmeiner, einer Schwester des gebürtigen schaftlich auf der anderen Seite. Wir sind dann auch in die Familien

Die Familie von Rita in Alberschwende war für alle ein Begriff. Nicht
nur der für ein Wälderdorf ungewohnt stilbewussten Mutter wegen,
sondern auch wegen ihrer beiden attraktiven Töchter und einem
Mann und Vater, ein gebürtiger Südtiroler, der Luis hieß und an Luis
Trenker erinnerte. Und dann gab es auch noch die beiden Söhne.
Heute wohnt im liebevoll gepflegten Elternhaus nur mehr die Mutter
mit ihrem Lebensgefährten und im Stall sind die Pferde eines Holzers, der aus weichem Holz geschnitzt scheint. Mit den weißen Koppeln rund um das Haus mutet es fast wie eine amerikanische Ranch
auf dem kleinen Hügel an. In Alberschwende möchte Rita aber
schon lange nicht mehr leben, sie fühlt sich mit ihrem Partner in
Bregenz wohl und kommt dafür gerne zu Besuch, wo ihre Wurzeln
liegen.

Rita Mittleberger. Foto Anton Nachbaur-Sturm
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Sie lernen Varianten kennen, wie sie durch ihr
eigenes kreatives Gestalten, ihre Ideen und
Energien ihr persönliches Ich ausleben können.

dieser Jugendlichen hineingegangen und konnten auch ihnen, vor
allem den Müttern, helfen. Wir waren auch immer offen für Gespräche mit Müttern und Vätern, und das war wichtig für die Befriedung
in den Familien. Es gab dort oft finanzielle Probleme, Gewalt, Drogen oder Ausgrenzung und Ablehnung oder keine Zeit für die Kinder.
Die Mütter konnten ihren Kindern selber oft nicht helfen, und wir halfen bei den Hausaufgaben, bei Problemen in der Arbeit oder eben in
Fragen des Zusammenlebens. Das ging am leichtesten über kreative Prozesse: reden, singen, spielen, tanzen, werken, nach unserem
Slogan „Weg von der Straße, ab in die Werkstatt“. Aber wir erkannten auch, dass wir die jungen Menschen schon früher erreichen
müssen, und weiteten unser Angebot aus bis zu Kindern ab vier
Jahren mit unseren „Friday Kitz“. Prävention ist ja das Allerwichtigste und je früher, desto besser. Gerade bei Kindern aus Migrantenfamilien ist es wichtig, ihnen bei den Hausaufgaben und bei sozialen
Problemen zu helfen. Heute sind mehr als die Hälfte unserer Kinder
aus diesem Milieu, und sie nehmen unser Angebot sehr gerne und
freiwillig an, weil wir ein sehr gutes Team haben, das diese Kinder
willkommen heißt und sie dort abholt, wo sie stehen, und ihnen geholfen wird, wo immer es nötig ist.
Gab es auch mal ernsthafte Probleme, und wie sieht die Erfolgsbilanz eurer Arbeit aus? Ein mir Bekannter erzählte mir, dass er
ohne Rita nicht auf einen guten Weg gekommen wäre, und er ist
ja auch bis heute noch mit dir befreundet.
Wir haben immer alle willkommen geheißen und eben auf unseren
Regeln bestanden. So gehörte bei uns auch das Begrüßen und Verabschieden per Hand dazu. Und so machten wir es auch, als eine
Skinhead-Gruppe „dieses linke Jugendhaus“ einfach kaputtmachen
wollte oder eine „feindliche Übernahme“ versuchte, wie sie es ausdrückten. Ich begrüßte sie, nahm ihnen die Bierflaschen ab und lud
sie ein hereinzukommen. Baseball-Schläger und Flaschen wanderten ins Büro und blieben dort, bis sie wieder gegangen waren. Eine
erfolgreiche Resozialisierung begann. In einem langen Weg der Aufarbeitung und Begleitung wurde einer von ihnen dann ein Freund
und ein sehr wertvoller Ansprechpartner für Jugendliche, die in eine
solche Gruppe wollten, und hielt selber Vorträge in Schulen und Gemeinden und stand für persönliche Gespräche zur Verfügung. Er
wurde zu einem Kämpfer gegen Gewalt und Rechtsextremismus.
Wir haben eine extrem gute Erfolgsquote, und ich erachte sie als
Geschenk des Himmels. Aber es braucht dafür auch ein sehr gutes,
homogenes Team, gute Ideen, funktionierende Konzepte und auch
die Geldgeber. Entscheidend aber ist unser Herzblut bei der Arbeit
mit den jungen Menschen und unser unerschütterlicher Glaube an
den Weg, dass es richtig ist, was wir tun. Dazu gehört auch der unerschütterliche Glaube an die Jugendlichen, und wir haben zu je6
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dem, in welcher Situation er auch gestanden ist, gesagt: „Du
schaffst es.“
Was konntest du diesen jungen Menschen geben, was sie sonst
nicht bekommen haben?
Grundsätzlich war es die Liebe mit Konsequenz, Wertschätzung,
Anerkennung und Fördern und Fordern. Wir legten immer größten
Wert auf einen drogenfreien und gewaltfreien Raum, der eine saubere und geordnete Atmosphäre ausstrahlte, designt mit ihren eigenen Kunstwerken und ihren Ideen. Ordnung vom Außen ist Ordnung
nach innen. So wurde das Westend zu ihrem Raum, der ihnen heilig
war, der ihr Zuhause war und der beschützt wurde und wo in
Freundschaft geredet, getanzt, gespielt und kreativ gearbeitet wurde. Es entstand immer ein Wir-Gefühl, das getragen hat. Mit diesen
künstlerisch-kunstpädagogischen Ansätzen sollen die Jugendlichen
das Wesen von Kunst und Kreativität kennenlernen und so die Möglichkeiten des Selbstausdruckes durch kreatives Gestalten entfalten.
Dabei ist die Auseinandersetzung mit Themen nicht nur rein praktisch, sondern zum Teil auch auf theoretischer Ebene, um einen kritischen und reflektierten Umgang mit den betreffenden Inhalten zu
erreichen. In dieser intensiven Auseinandersetzung mit einer „anderen Welt“ entsteht neben wertvollen Freundschaften zu Künstlern
auch eine selbstkritische Position zu sich selbst, die von Workshop
zu Workshop weiterentwickelt werden konnte. Sie erkennen mitunter
auch eine ganz andere Sichtweise auf ihre Situation und ihr Lebensumfeld und können so auch die Möglichkeiten entdecken, aus dieser zwanghaften Konsumgesellschaft herauszutreten. Sie lernen Varianten kennen, wie sie durch ihr eigenes kreatives Gestalten, ihre
Ideen und Energien, ihr persönliches Ich ausleben können. So stehen sie auf der Bühne und nicht hinter der Bühne des Lebens. Unsere Jugendlichen haben auf allen großen Bühnen des Landes gespielt und der Applaus war stets die Anerkennung, die sie suchten
und brauchten und der letztlich ihr lebensnotwendiges Selbstwertgefühl gesteigert hat. Um das geht es im Grunde, jemand zu sein,
der wahrgenommen und anerkannt wird.
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Und wie wird es bei dir jetzt weitergehen, nachdem du dein Westend in jüngere Hände übergeben hast, an Julian Rockel?
Mein Weg war immer der, tun, was zu tun ist, und so wird er auch
weitergehen. Ich habe in meinem Leben nie den Weg definiert. Der
ist immer daraus entstanden, was ich bin. So ist es auch jetzt, und
es wird wieder auf mich zukommen, und ich werde tun, was zu tun
ist. Es bleibt spannend in meinem Leben, was immer kommen mag.
█
So war es immer, und so wird es bleiben.

Montforter Zwischentöne 2019
widerstehen, 8. Februar – 9. März
entdecken, 6. – 30. Juni
warten, 7. November – 10. Dezember

Der Alpen-Klassiker
für die moderne Küche
Für alle, die lieber lange genießen statt lange vorbereiten:
das neue Alma Alpenfondue aus küchenfertig geriebenem
österreichischem Bergkäse, mildem Emmentaler und
kräftigem Räßkäse – perfekt für die kalte Jahreszeit.
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Der Gast muss dieses
Haus mit einem
Lächeln verlassen!

Von Forester

Dieser vordergründig ehrenwerte Satz stammt von der Direktorin eines sehr elitären Hotels
irgendwo in Österreich.
Ein Barkeeper hat ihn zitiert und mir dazu folgende traurige Geschichte erzählt:
Es war im letzten Sommer, abends um sieben, draußen am Pool, und abends um sieben
schließt die Bar. Ich habe die Bar abgeräumt. Es war gewiss schon eine Viertelstunde nach
sieben, als mich ein Hotelgast anspricht und noch einen Drink bestellen will. Ich teile ihm
höflich mit, dass die Poolbar leider schon geschlossen ist und er in der hotelinternen Bar
gerne seine Bestellungen aufgeben kann. Doch damit gibt sich der Gast nicht zufrieden, beginnt zu schreien und verlangt umgehend, die Direktorin zu sprechen. Und die Direktorin erscheint wenig später auch, führt mit dem Gast ein kurzes Gespräch und teilt mir mit: Sie
bauen die Bar jetzt wieder auf und bedienen diesen Gast, denn Sie wissen:
Der Gast muss dieses Haus mit einem Lächeln verlassen!
Und ich baute die Bar wieder auf und mixte dem Gast den gewünschten Drink.
Wir wissen, dass solche unethischen Handlungen von Autoritäten nicht selten sind, und
manchmal scheint es, als nähmen sie in letzter Zeit sogar zu.
Wir wissen auch, dass seit Kurzem Menschen bei uns zwölf Stunden täglich arbeiten dürfen,
und wir wissen, dass das für den Arbeitnehmer auch freiwillig ist, und wir wissen auch, dass
Autoritäten Gehorsamkeit erwarten und diese auch einfordern, wenn sie es für richtig halten.
Wir wissen, dass diese Freiwilligkeit eine hierarchische Schräglastigkeit aufweist. Aber wir
akzeptieren das alles, und unsere politischen Vertreter erheben diese Ungerechtigkeit zum
Gesetz. Und ich denke mir: Wir haben diese Politiker doch gewählt, damit sie unsere Meinung vertreten, also die des Souveräns, des Volkes. Aber ist das wirklich unsere Meinung,
unser Wollen, dass wir am Tag freiwillig zwölf Stunden arbeiten? Sollte das nicht längst Geschichte sein? Und was ich mich nach all diesen Abhängigkeiten, die sich aus diesen Arbeitsverhältnissen ergeben, frage:
Was geschieht mit den arbeitenden Menschen nach der Arbeit, welche Erniedrigungen tragen sie mit nach Hause, zu ihren Partnern, Kindern und den restlichen Angehörigen? Was
für ein Teufelskreis ist da lebendig geworden? Und wird es nicht Zeit, sich darüber ernsthaf█
te Gedanken zu machen und daran etwas zu ändern? 
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Würdig
leben und
würdig
leben
lassen
Essay von Kurt Bereuter
Nach seinem Äußeren zu urteilen, war der
Mann alt, mit einem langen weißen Bart, langem weißem Haar, ungepflegt, schlecht gekleidet mit einem alten, schmutzigen Mantel
und einer Plastiktasche in der Hand. Seine
Bewegungen wirkten zielbewusst, von einer
Schwere und Langsamkeit begleitet. Wenn
er sich im Hörsaal zur Philosophievorlesung
niederließ – meistens hinten –, war seine
Nähe nicht gesucht, denn olfaktorisch war er
nicht reizvoll. Einmal hat er mich etwas zur
Vorlesung gefragt, interessiert, selbstbewusst, aber gleich wieder zufrieden. Zuweilen hat man ihn dann auch auf einer Parkbank am Inn angetroffen. Allein und offensichtlich mit sich zufrieden. Irgendwie hatte
mich dieser alte Mann beeindruckt, und ich
habe dann oft noch einmal den Kopf nach
ihm zurückgewendet und einen Mann gesehen, mit dem es das Leben vielleicht einmal
schlecht meinte, der irgendwann den Pfad
des „Normalen“ verlassen hatte. Aber seine
Erscheinung strahlte eine Würde aus, eine
Würde, mit dem zufrieden zu sein, was er
hatte und was er war. Es schien mir zumindest so, ob er es war, kann ich nicht sagen,
denn gefragt hatte ich ihn nie. Seine Lebensgeschichte hätte mich aber schon interessiert. Aber irgendwie wäre es mir unwürdig
vorgekommen, ihn zu fragen, warum er denn
nun genau dieses Leben lebt. Es wäre aber
10
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würdevoll gewesen, sich für diesen Menschen zu interessieren.
Auf der anderen Seite hatte ich auch sogenannte Würdenträger kennengelernt. Solche
mit staatlichen, politischen, kirchlichen oder
auch beruflichen „Würden“. Die meisten hielten nicht, was die Würden versprachen,
manch einer stürzte sogar in meinen Augen
vom Sockel. Nicht nur Uni-Professoren und
Kirchenpersonal, sondern auch Berufskollegen von würdevollem Ruf. Demgegenüber
erinnere ich mich liebend gerne an Ari Rath.
Ein alter, schon gebrechlicher Mann von
kleinem Wuchs, aber ungeheuerer Würde.
Ein Vorbild für jeden Menschen, der auch
einmal alt werden will.
Den sogenannten Würdenträgern wird die
Würde ja bekanntlich verliehen, ob sie sie
auch verdient haben, würde einer Einzelfallbeurteilung bedürfen. Das haben die Verleiher zwar mehr oder weniger getan, wie viel
Würde dabei auch auf sie abfallen würde,
spielte vielleicht auch eine Rolle. Aber die
wahren Entscheidungsgründe bleiben bis
auf Floskeln meist im Dunkeln. Ausnahmen
bestätigen wie immer die Regel, und denen
sei es umso mehr gegönnt. Unzweifelhaft
dürfte wohl sein, dass Würden verdient werden müssen, und nur dann ist eine verliehene Würdigung auch würdevoll. Da muss
wohl wieder einmal Schiller herhalten, denn
er hat darauf verwiesen, dass sich Würde

wohl im bloßen Menschsein zeigt, aber vor
allem wird Würde in besonderen, je individuellen Situationen beweisbar und für die anderen erlebbar. So stellt sich die Frage, ob
einer, der nicht gekannt und nicht gesehen
wird, würdevoll leben kann? Ein Eremit zum
Beispiel. Er kann, wenn es ihm gelingt, seine
Triebe und seine Eigenwürde insofern zu retten, als er sich nicht dem Tierhaften hingibt.
Bekanntes Beispiel in der Literatur ist Robinson Crusoe, der weder Hoffnung noch
menschlich zivilisiertes Leben aufgibt, und
tatsächlich wird seine Robinsonade glücklich beendet, ohne dass er daran zerbrochen wäre oder sich aufgegeben oder sich
den „Wilden“ angeschlossen hätte, die ja
kannibalisch lebten. Nein, er blieb ein
Mensch des aufgeklärten Englands des 18.
Jahrhunderts und „zivilisierte“ dabei noch
den „Wilden“, den er „Freitag“ nannte, und
legte auf der Insel den Grundstein einer folgenden Zivilisierung.
Schiller bringt damit einen Gedanken ein,
der nicht unerheblich ist. Nämlich den, dass
es eine Beziehung gibt zwischen Würde und
Verhalten in bestimmten Situationen, die geeignet sind, Würde sichtbar zu machen in
dem Sinne, dass sie ein achtungsgebietendes Verhalten generiert, und das ist dann
viel mehr als nur die alltägliche Würde des
Menschen. Es geht dann um innere Werte,
um Einstellung und um Haltung nach innen

und nach außen. Will heißen, es braucht Gelegenheit, sich würdig zu verhalten und Würde nach außen sichtbar zu machen. Das
kann dann der Gladiator im alten Rom sein,
der sich würdig dem übermächtigen Gegner
– und damit dem Tod – stellt, wie auch der
Grenzbeamte Paul Grüninger, der jüdischen
Flüchtlingen zur Flucht in die Schweiz verhalf. Würdevoll handelt dann der, der nicht
darum bittet: „Lass den Kelch an mir vorübergehen“, sondern der den Kelch mutig
mit beiden Händen übernimmt und ihn behält und eine würdevolle Haltung lebt. So
sah der römische Philosoph und Politiker Cicero die Würde als eine durch ein sittliches
Leben erworbene. Wie geht einer mit den
Herausforderungen oder den Widrigkeiten
des Lebens um, wie beweist er seine Vernunftbegabung? Auf der Kanzel würdevoll
predigen, ist die eine Sache, auf dem Boden
der Rohheit mutig für den anderen einstehen
die andere und die viel schwerere. Würde
hat also mit einem ethischen Konstrukt zu
tun und verlangt nach einer moralischen Einordnung und zeigt sich demgemäß gerade in
heiklen Situationen, vor denen wir alle nicht
gefeit sind, wenn auch in grob unterschiedlichen Ausprägungen und damit unterschiedlichen Risiken für unsere eigene moralische,
ökonomische oder gar physische Unversehrtheit. Durch die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Verhalten und Handeln kann und
darf einer seine Würde zeigen, seine innere
Einstellung bewahren und seine innere Haltung nach außen sichtbar machen – eben
ganz besonders in den schweren Momenten.
Da können die inneren Vorbilder recht hilfreich sein, und an die kann man sich mit der
Frage herantasten: „Wie hätte der oder die
sich in dieser Situation verhalten?“
Die Würdelosigkeitsspirale dreht sich
Auch wenn ich weder Christ noch großer Bibelkenner bin, hat mich das „Wenn dir einer
auf die rechte Wange haut, halte ihm auch
die andere hin“ immer beeindruckt. Aufgewachsen in einer christlichen Gesellschaft,
in der körperliche Auseinandersetzungen
noch ein Stück Gasthauskultur war, wo man
noch gelernt hat, dass man sich „wie ein
Mann“ (würdig) wehrt, wenn man beleidigt
wird, hat mir diese Figur des Jesus schon
imponiert, der einfach seine andere Wange
hinhält. Und ich bemühe mich darum, auch
wenn es sich um nicht körperliche Auseinandersetzungen handelt, sondern um die viel

häufigeren verbalen und emotionalen
„Kämpfe“. Und dazu braucht es aber eine innere Einstellung – eine innere Haltung –, die
sich dann in der äußeren Haltung zeigt.
Denn würdelos ist ja immer der, der dem anderen die Würde absprechen will, nicht der,
dem sie abgesprochen werden „soll“, denn
das geht ja gar nicht, weil wir alle gleich an
Rechten und Würde als Menschen geboren
sind. Aber allzu oft tappen wir in die Würdelosigkeitsspirale und quittieren Würdelosigkeit des anderen mit der eigenen Würdelosigkeit, indem wir „zurückschlagen“ oder
uns verteidigen oder uns beleidigt zurückziehen, und verletzen dabei ungewollt unsere eigene Würde mit. Wie schön ist da doch
das Bild des Jesus. Einfach aufrecht und
selbstbewusst „stehen“ bleiben, nachdenken, was der andere eigentlich vorhat oder
ob doch etwas Nützliches daraus zu gewinnen ist – und dabei im Inneren die „andere
Wange“ hinhalten. Denn wenn einer dann
noch auf diese schlägt, hat er sich zum
zweiten Mal würdelos verhalten. Freilich provokant sollte die Wange nicht hingehalten
werden, eher in Demut und in fragender Haltung: „Willst du das wirklich noch einmal
tun?“ Das gibt dem anderen die Chance,
sein eigenes Handeln würdevoll(er) zu gestalten. Denn auch er hat seine ihm als
Mensch zugesprochene Würde, die nicht
durch unser Tun verletzt werden soll.
Und wo wird diese Würdelosigkeitsspirale
wohl in den meisten Fällen in Gang gesetzt?
Dort, wo es sich um Menschen handelt, die
wir am meisten zu lieben glauben, oder wo
es sich um ein Autoritätsverhältnis handelt.
Der erste Ort ist die Familie. Würdiges wie
auch würdeloses Verhalten lernen wir zuallererst dort. Kindergarten, Schule, Freizeit
und Beruf kommen erst später dazu. Ein
Kind, das sich durch würdeloses Verhalten
seiner Würde beraubt fühlt, wird es später
schwer haben, sich als würdevoller Mensch
zu fühlen und würdevoll zu handeln. Es kann
gelingen, die Würde in sich wieder wahrzunehmen, die einem nie genommen werden
konnte, aber sie wurde verschüttet und zugedeckt. Sie muss dann wieder „ausgegraben“ und entdeckt werden. Am besten
durch Vorbilder und Vorleben.
Also achten wir darauf, dass wir uns anderen
gegenüber würdevoll verhalten, denn das
schützt davor, dass wir auch andere nicht ihrer Würde berauben und selbst in Würde le█
ben. 
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100 Jahre
Frauenwahlrecht
in Österreich
Von Anna Greissing

Nach jahrzehntelangen Bestrebungen von Frauenbewegungen, die sich seit dem
18. Jahrhundert vermehrt organisierten, durften Frauen in Österreich erstmals
1919 an Wahlen teilnehmen – eine Errungenschaft nicht nur für Frauen, sondern
auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Die politische Mitbestimmung von Frauen
und damit ihre Teilnahme an Wahlen – sei es
als Kandidatinnen oder als wählende Bürgerinnen – erscheint uns heute als etwas
Selbstverständliches. Dabei ist es gerade
erst 100 Jahre her, dass das allgemeine
Wahlrecht für Frauen in der österreichischen
Verfassung verankert wurde. Zu dieser Zeit
gab es bereits mechanische Modelle von
Waschmaschinen, um die Frau zur besseren
Hausfrau zu machen, das Wahlrecht gab
man ihnen aber erst Jahre später. Österreich
war hier im europäischen Vergleich eines der
ersten Länder. Nur in Teilen Skandinaviens
(Finnland war 1908 Vorreiter) und in Russland durften Frauen früher wählen. Bei anderen europäischen und aus heutiger Sicht als
demokratisch bezeichneten Ländern wie
Frankreich oder Italien dauerte es bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs – westeuropäische Schlusslichter waren schließlich die
Schweiz (1971) und Liechtenstein (1984).

Foto VGA, Wien
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100 Jahre Frauenwahlrecht

wurden bei der letzten Nationalratswahl
mehr als 15 % der Menschen, die in Österreich leben, vom Stimmrecht ausgeschlossen – besonders sind hiervon Frauen, Menschen mit Migrationsbiographie und sozial
benachteiligte Menschen betroffen.
Im Hinblick auf die Geschichte des Frauenwahlrechts gilt es aber zu bedenken, dass
auch für Männer in Österreich das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht –
sprich das Wahlrecht, das wir heute kennen
– nur einige Jahre früher, nämlich 1907 gesetzlich verankert wurde (in der Schweiz war
das mit 1848 vergleichsweise um einiges
früher, dafür wurde dort das Frauenwahlrecht erst mehr als 60 Jahre später eingeführt). Natürlich durften einzelne Männer in
den europäischen Ländern schon viel früher
wählen, wenn sie mächtig und reich genug
waren. Dass heute jede und jeder österreichische Staatsbürger ab dem vollendeten
16. Lebensjahr zur Wahl gehen kann, ist daher ein vergleichsweise später Erfolg unserer
Man kann zu Recht fragen, wieso in vielen Demokratie.
europäischen Ländern gerade beim demokratischsten aller Rechte – dem Wahlrecht – Wenngleich ab den 1920er-Jahren also die
die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ersten Frauen aktiv an der österreichischen
erst so spät erfolgt ist, stellen Frauen in Län- Politik teilnehmen dürfen (so wird z.B. 1929
dern wie Deutschland und Österreich doch die erste österreichische Frauenpartei gedie Mehrheit der Wahlbevölkerung (2016 wa- gründet), dauert es bis in die 1980er-Jahre,
ren 51 % der österreichischen Bevölkerung dass Frauen vermehrt wichtige politische
weiblich); oder warum Männer bis heute im- Ämter belegen. Vor allem mit der erstmalimer noch die meisten politischen Ämter in- gen Einführung einer Frauen-Quotenregenehaben. Dabei ist die Versinnbildlichung lung bei der SPÖ von 25 % und dem Einzug
der Demokratie bereits in der Antike eine der grünen Partei in den Nationalrat 1986
Frau: Palas Athenae, die griechische Göttin kommt schließlich weiblicher Schwung in die
der Weisheit, der Strategie und des Kampfes. bis dato männerdominierte Szene: Im selben
Ihre Figur steht seit 1902 vor dem Wiener Jahr wird Freda Meissner-Blau von der GrüParlamentsgebäude als Verkörperung vo- nen Alternative erste Klubobfrau einer im
rausschauender und richtungsweisender Parlament vertretenen Partei, und Marga
Entscheidungen der Volksvertretung.
Hubinek von der ÖVP die erste Frau im PräMan kann auch fragen, ob es richtig und vor sidium des Nationalrates. 1988 übernimmt
allem zeitgemäß ist, das Wahlrecht an die mit Heide Schmidt (damals FPÖ) erstmals
Staatsbürgerschaft zu knüpfen. Dadurch eine Frau in einer politischen Partei den Pos-
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GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA!
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten.
Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 100 Unternehmen und Organisationen zum
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
ten der Generalsekretärin, 1990 bekommt Kreisky-Ära entscheidend: Seitdem bestäÖsterreich mit Johanna Dohnal, Ikone der tigt sich nämlich mehrheitlich der sogenannösterreichischen Frauenbewegung, die erste te Gender-Gap im Wahlverhalten. Vereinfacht heißt das: Frauen wählen eher mitteFrauenministerin.
links, Männer eher mitte-rechts. „Der rechte
Auch wenn der Frauenanteil in der österrei- Rand ist männlich“, bestätigt auch der bechischen Politik seitdem kontinuierlich ge- kannte Politikprofessor Peter Filzmaier. Fraustiegen ist, sind Frauen bis heute nicht ihrem en hingegen seien laut der Tageszeitung
prozentuellen Anteil an der Bevölkerung und „Standard“ „skeptischer gegenüber radikalen
der Wählerschaft entsprechend in den Re- Positionen.“ Hätten beispielsweise 2002 bei
gierungen vertreten; vielmehr sind sie – ab- den Nationalratswahlen nur die Frauen gegesehen von regionalen Ausnahmen wie wählt, wäre sich Rot-Grün statt Schwarzzum Beispiel die auffallend hohe Bürger- Blau ausgegangen. Bei der Bundespräsimeisterinnen-Anzahl der Gemeinden des dentenwahl 2016 hätte Alexander Van der
Bregenzerwaldes (in Vorarlberg) – in den Bellen noch deutlicher gewonnen, während
höchsten politischen Funktionen deutlich eine rein männliche Wählerschaft FPÖ-Kanunterrepräsentiert. So bekleiden Frauen didat Norbert Hofer ins höchste Amt gehievt
hierzulande derzeit nur rund 7,5 % aller hätte. Und bei den Nationalratswahlen 2017
2.100 kommunalen Spitzenpositionen. Im wählten dreimal so viele Frauen wie Männer
Landtag ist der Frauenanteil mit rund einem die grüne Partei. Hier gaben vor allem junge
Drittel aller Mandate etwas ausgeglichener Frauen bis 30 den Ausschlag, wenngleich
(Frauen und Männer in Österreich: Gender ein zusätzlicher Faktor für das oben genannte Ergebnis auch die Tatsache ist, dass die
Index 2016. www.bmgf.gv.at).
größte Wählerschaft in unserer Gesellschaft
Dass sich die politische Landschaft – und über 50 ist – und hier die Frauen überwiegen.
damit unsere Gesellschaft – durch den ver- Studien zum Wahlverhalten von Mann und
stärkten Eintritt von Frauen in die Politik seit Frau in anderen europäischen Ländern zeiden 1980er-Jahren trotz geringerer Reprä- gen übrigens ähnliche Resultate. In der
sentanz dennoch nachhaltig verändert hat, Schweiz etwa gaben die Stimmen der Frauzeigen etliche Studien über das Wahlverhal- en 1985 den Ausschlag zur Annahme des
ten von Frauen. Haben diese in Österreich neuen Ehe- und Erbrechts, das einen wichtibis in die 1970er-Jahre eher konservativ gen Schritt in Richtung Gleichberechtigung
gewählt, so ändert sich dies in der Bruno- der Geschlechter darstellte. Und sie beein14
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flussten maßgebend den Beschluss der Antirassismus-Strafnorm von 1995. Neben der
Sensibilität für Benachteiligte würden sich
Frauen auch eher für die öffentliche Daseinsvorsorge einsetzen, wirtschaftspolitische Argumente weniger stark gewichten und die
Umwelt stärker schützen als Männer, bestätigt etwa eine umfassende Studie des
Schweizer Politologen Claude Longchamp.
Insgesamt wirkten Frauenstimmen somit
mehrfach als ausgleichende Kraft gegen die
Etablierung von radikalen Positionen in der
Gesellschaft.
Dass Frauen heute allerdings immer noch
nicht ausreichend politisch und wirtschaftlich in unserem Land mitgestalten können,
beweist das erst im Oktober zur Unterschrift
vorgelegte Frauenvolksbegehren. Dessen
zahlreiche Forderungen – wie z.B. mehr Gerechtigkeit und Teilhabe an der Arbeitswelt
durch den Abbau von Einkommensunterschieden zwischen Mann und Frau, die Einführung von Frauen-Quoten für Positionen
u.a. in politischen Interessenvertretungen,
Ämtern, Beiräten, Gremien und Sozialpartnerschaften, eine effektivere Unterstützung
für Alleinerziehende oder ein allgemeiner
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für
alle Mütter – zeigen schmerzlich auf, wie viel
in Richtung Gleichberechtigung der Geschlechter hierzulande immer noch getan
werden muss – auch heute noch, 100 Jahre
nach der Einführung des Frauenwahlrechts.█
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Drei mutige Männer und ihr Kampf
für Würde und Menschenrechte im
Gottesstaat
Von Georg Rainalter

Saudi-Arabien ist durch seine Erdölexporte eines der reichsten Länder der Welt. Das
Land versteht sich als Gottesstaat, in dem
die Scharia in der Verfassung des autoritär
regierten Landes verankert ist. Allah gilt in
diesem Rechtssystem als oberster Gesetzgeber. König und zugleich Premierminister
Salman ibn Abd al-Aziz bezeichnet sich als
Hüter der heiligen Stätten von Mekka und
Medina – das wertet ihn in der islamischen
Welt auf. Das Königshaus legt daher großen
Wert darauf, die Politik nicht von der Religion
zu trennen. Amnesty International weist immer wieder auf Menschenrechtsverletzungen
in Saudi-Arabien hin. Die Vorwürfe reichen
dabei von der Prügelstrafe über die Unterdrückung der Meinungs- und Religionsfreiheit
bis hin zur Todesstrafe. Nach Angaben von
Amnesty International werden auch Minderjährige zum Tode verurteilt. Außerdem steht
Saud-Arabien im Verdacht, Terror zu unterstützen und im Verborgenen als Aggressor in
Ländern wie Libyen und Syrien aufzutreten.
Dank seines Reichtums kann das Land es
sich leisten, seine Bevölkerung mit großzügigen Sozialleistungen zu versorgen, um so politische Stabilität im Inneren zu sichern. Diese
politische Ordnung geht aber allzu oft auf
Kosten der Menschenrechte, Oppositionelle
werden gnadenlos verfolgt und ohne Anklage oder Prozess inhaftiert. Dennoch gibt es
ein paar wenige in dem Land, die für Freiheit und Menschen-, Homosexuellen- und
Frauenrechte kämpfen. Drei dieser Kämpfer – Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad
al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair – wurden nun für ihren Mut und ihre Inspiration, die
sie für viele Menschen in der Golfregion zweifellos sind, mit dem Right Livelihood Award
ausgezeichnet.

Oppositionelle. Gleichzeitig gründete er die
inzwischen verbotene Menschenrechtsorganisation Monitor of Human Rights in SaudiArabia (MHRSA) und solidarisierte sich mit
verhafteten Aktivisten durch einen Hungerstreik. Dafür wurde er erstmals – zunächst
für kurze Zeit – festgenommen. Wieder in
Freiheit begann für al-Khair schon der
nächste Kampf. Im Jahr 2009 wurden weite
Teile seiner Heimatstadt überflutet. Die sintflutartigen Regenfälle kosteten mehr als 100
Menschen das Leben. Er unterstützte eine
von jungen Leuten getragene Solidaritätsund Protestbewegung in Jidda, in der sich
die Aktivisten zum ersten Mal der sozialen
Netzwerke bedienten – sozusagen ein erster
Testlauf für den folgenden Arabischen Frühling im Jahr 2011. Abu al-Khair rief öffentlich
auf Facebook dazu auf, die Stadtverwaltung
zu verklagen, und bot an, auf die Anwaltskosten zu verzichten. Das war in einem
Staat, dem politische Teilhabe ein Fremdwort ist, eine noch nie dagewesene Provokation.

Damit begann der Kampf von al-Khair aber
erst richtig. Großen Mut bewies er, indem er
verschiedene Petitionen direkt an den König
richtete. Darin forderten er und weitere Unterzeichner unter anderem die Freilassung
von politischen Gefangenen und grundlegende Reformen des autoritären Königreichs. Dabei wandte er sich nicht gegen die
saudische Monarchie als solche, forderte allerdings, das System um ein gewähltes Parlament mit vollen legislativen Rechten zu erweitern. Das Amt des Ministerpräsidenten
sollte von der Person des Königs getrennt
und das saudische Grundgesetz reformiert
werden, um den Bürgerinnen und Bürgern
volle Rechte zu garantieren und eine wahre
Der Anwalt und sein Kampf für das Recht
Gewaltenteilung zu etablieren. Ebenfalls sollEiner dieser Kämpfer ist Waleed Abu al- ten die Rechte von Frauen mit denen von
Khair, ein saudischer Anwalt und Aktivist. Männern gleichgestellt werden.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften schloss sich der mittlerweile 39-Jährige Die saudischen Behörden reagierten erwareinem Rechtsanwaltsbüro in der Stadt Jidda, tungsgemäß und nahmen den Anwalt fest.
wichtigste Hafenstadt Saudi-Arabiens, an. Ein Sonderstrafgericht in Riad verurteilte ihn
Die Kanzlei vertrat verschiedene saudische zu einer 15-jährigen Haftstrafe, einem anFoto: Abdullah Al-Hamid, Waleed Abu Al-Khair und
Mohammad Fahad Al-Qahtani, © Ahmed al-Osaimi
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Zwei Akademiker setzen sich für die Menschenrechte ein
Mit Abu al-Khair wurden zwei weitere Kämpfer für grundlegende Menschenrechte in
Saudi-Arabien mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Abdullah al-Hamid und
Mohammad Fahad al-Qahtani sind Akademiker und haben mit der Saudi Civil and Political Rights Association ebenfalls eine der
wenigen und in der Zwischenzeit in SaudiArabien verbotenen Menschenrechtsorganisationen in ihrem Land gegründet. Die Organisation hatte es sich zur Aufgabe gemacht,
die Menschenrechte gemäß den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
dargelegten UN-Normen zu erreichen. Weitere Forderungen waren politische Reformen, ein gewähltes Parlament und unabhängige Rechtsinstitutionen, die die Rechte der
Bürger schützen und die Pflicht auf Rechenschaft der Regierung gegenüber der Bevölkerung durchsetzen sollte. Ihre Hauptaufgabe sahen die beiden Aktivisten darin, Menschenrechtsverletzungen zu überwachen
und diese zu dokumentieren.
Abdulla Al-Hamid, geboren am 12. Juli 1950,
ist ein Poet und arabischer Professor. Unter
anderem ist er der Autor von Büchern über
die Reformfragen seiner Heimat und seit
nunmehr 20 Jahren ein international angesehener politischer Aktivist. Im Jahr 1993 war
er auch Mitbegründer des Komitees zur Verteidigung der legitimen Rechte. Die politische Interessengruppe erklärte die Freilassung politischer Gefangener und die Rechenschaftspflicht für Misshandlungen von
politischen Gefangenen durch Mitglieder der
Herrscherfamilie zur wichtigsten Forderung.
Ebenfalls aus dem akademischen Milieu
kommt Mohammad al-Qahtani. Geboren
1965, promovierte er an der Indiana University und war Wirtschaftsprofessor am Insti18
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tut für diplomatische Angelegenheiten des
saudi-arabischen Außenministeriums. In den
letzten zehn Jahren war er einer der führenden Befürworter von Menschenrechten und
politischen Reformen in seinem Land. Er opferte dafür seine Karriere und trat z.B. 2008
in den Hungerstreik, um gegen die Inhaftierung von elf Aktivisten ohne fairen oder öffentlichen Prozess zu protestieren. Weiters
unterstützte er 2011 offen Demonstrationen
von Frauen, die die Freilassung oder zumindest den fairen Prozess von Gefangenen forderten, die unter dem fadenscheinigen Vorwurf des Kampfes gegen Terrorismus festgenommen wurden. Beide Professoren wurden wegen „Anstiftung zur Unruhe durch
den Aufruf zu Demonstrationen“ und „Bildung einer nicht lizensierten Organisation“
zu elf bzw. zehn Jahren Haft verurteilt und
sitzen wie Abu al-Khair derzeit in einem saudischen Gefängnis.
Mit Mut und visionärem Einsatz gegen ein
Regime
Die Right Livelihood Award Stiftung schrieb
in ihrer Begründung für die Vergabe der Auszeichnung an die drei Menschenrechtsaktivisten aus Saudi-Arabien: „Al-Hamid, alQahtani und Abu al-Khair sind eine wichtige
Quelle der Hoffnung, nicht nur für die Menschen in Saudi-Arabien und der Golfregion,
sondern für alle, die an die Prinzipien der
Menschlichkeit glauben.“ Allzu oft sind wir in
der westlichen und also aus unserer Sicht
aufgeklärten Welt versucht zu denken, dass
die arabische und islamische Welt die Menschenrechte nicht anerkennt. In Zeiten, in
denen Europa selbst immer mehr von diesem Meilenstein in der Geschichte der
Menschheit abrückt, müssen uns der Mut
und die Entschlossenheit ohne Rücksicht
auf die eigene Sicherheit dieser drei außergewöhnlichen Menschen Inspiration sein. Es
gibt sie, die Kämpfer für nichts weniger als
Menschlichkeit und Würde. Die Menschenrechte sind nicht selbstverständlich, sie
müssen immer neu erkämpft und behütet
werden. Damit ist die Vergabe des Right
Livelihood Awards nach Saudi-Arabien ein
█
wichtiges Zeichen für die ganze Welt.

Die
Menschenrechte
Präambel
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen
Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der
Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei
geführt haben, die das Gewissen der
Menschheit mit Empörung erfüllen, und da
verkündet worden ist, dass einer Welt, in der
die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit
und Freiheit von Furcht und Not genießen,
das höchste Streben des Menschen gilt, da
es notwendig ist, die Menschenrechte durch
die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als
letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei
und Unterdrückung zu greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der
Charta ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den
Wert der menschlichen Person und an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den
sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen auf die allgemeine Achtung und
Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,
da ein gemeinsames Verständnis dieser
Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung diese

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern
und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch
fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
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Artikel 1-5
Artikel 1 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2 Verbot der Diskriminierung
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse*,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt
oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der
politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes
oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3 Recht auf Leben und Freiheit
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 4 Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.

www.landestheater.org
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schließenden 15-jährigen Reiseverbot und
einer Geldstrafe von 200.000 Riyal. „Anstachelung der öffentlichen Meinung“ und „Beleidigung der Justiz“, so lauteten die Vorwürfe unter anderem. Seitdem sitzt Waleed Abu
al-Khair im Gefängnis.

Artikel 5 Verbot der Folter
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
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Unsichtbares
Unsichtbares

Eine Reihe des Architekturarchivs Vorarlberg
Manches, das uns umgibt, senkt sich ab in unserer Wahrnehmung
in den Bereich des immer Dagewesenen, des Vertrauten, auch
des Verdrängten. Es wird Hintergrund. Unsichtbar. Seine Bedeutung wird erst mit seinem endgültigen Verschwinden als Fehlstelle
spürbar. Diese Reihe beschäftigt sich mit vorsichtigen Anhebungen von Architekturen, mit der Wertschätzung des Beiläufigen und
Unscheinbaren.

Das Zünd-Haus zeigt sich heute wie damals als
aktuelles Beispiel eigenständiger und ausgereifter
Architektur, das durch seine Funktionalität und
solide Ausführung seine räumlichen Qualitäten
bewahren konnte.

Kein
Gerede

Geschäftshaus Zünd in der
Marktstraße 45, Dornbirn
Von Robert Fabach
„Immer noch der suchende Blick, die Neugier und Unruhe, immer noch Deine junge
Wachheit aus einem alten Gesicht. Und
die Sprache – aus jedem Satz klingt: Es
bleibt nicht mehr viel Zeit, Konzentration
bitte, Genauigkeit, kein Gerede!“, Reinhard
Gallister, ehemaliger Mitarbeiter.
Ernst Hiesmayr war 48 Jahre alt, frisch berufener Universitätsprofessor in Wien und arbeitete gerade an den ersten Entwürfen zu
seinem Hauptwerk, dem Gebäude der Juridischen Fakultät der Universität Wien, als
ihn der Dornbirner Unternehmer Christof
Zünd mit dem Neubau seines Einrichtungshauses beauftragte. Hiesmayr (1920–2006),
ein gebürtiger Innsbrucker und mit einer Vorarlbergerin verheiratet, hatte bereits mehrere
öffentliche Bauten, auch in Vorarlberg, realisiert. Das bekannteste davon, das Verwaltungs- und Schulungszentrum des Wirtschaftsförderungsinstituts in der Dornbirner
Bahnhofstraße, war 1966 fertiggestellt worden.
Der Entwurf von 1968 war also kein impulsives Jugendwerk – wiewohl ihm viele, die ihn
kannten, bis zuletzt innere Jugend nachsagten –, sondern eine ausgewogene und funktionell durchdachte Komposition von Raum,
Material und Licht. Hiesmayr, der 1967 seine
Dissertation zur „Revitalisierung einfacher
Wohn- und Wirtschaftsgebäude“, also über
Bauernhäuser geschrieben hatte, war nicht
nur wegweisend in der Wertschätzung des
regionalen Erbes, sondern in seiner Suche
nach dem Unmittelbaren und Einfachen in
20

Geschäftshaus Zünd

Architekt Hiesmayr, Haus Zünd, Längsschnitt

der Architektur ein prägender Lehrer. Ein
ganzer Kreis von Vorarlberger Architekten
wie Helmut Dietrich oder Hermann
Kaufmann hatte ihn als wichtige Bezugsperson erlebt, mit der sie und auch spätere Generationen von Vorarlberger Architekturstudenten auch privat verbunden blieben. Während die Vorarlberger Moderne der 1960erJahre von Roland Rainer an der Akademie
der bildenden Künste inhaltliche und kulturelle Prägungen erfuhren (Hans Purin, Jakob
Albrecht, Gunter Wratzfeld, Albin Arzberger,
kurzzeitig Rudolf Wäger und später Bruno
Spagolla und Roland Gnaiger), fanden vor
allem Vorarlberger Baukünstler aus dem
Umfeld des Bregenzerwaldes im Lehrer
Ernst Hiesmayr an der Technischen Universität Wien ein berufliches und menschliches
Vorbild. Als Professor für Hochbau betrieb er
von 1968 bis 1990 eine sehr ambitionierte
und umfassende Lehre, als Architekt bot er
ganz im Stil der Meisterschulen ambitionierten Studierenden und Absolventen eine
Fortsetzung dieser Lehre in seinem Büro.
Die inhaltliche Breite und die Bezüge der
Vorarlberger Baukünstler der 1980er-Jahre
zum Holzbau, zu regionalen Traditionen und
andererseits zu einer konzentrierten, pragmatischen Form der Moderne lassen sich in
seiner Person zusammenführen. Hiesmayr
war in diesem Punkt ein typischer Vertreter
der Moderne, der seine Begeisterung für die
plastische Kraft anonymer Architekturen mit
der Freude an der rationalen Eleganz und Effizienz moderner Fahrzeuge und Maschinen
zur Deckung brachte. Beides finden wir als

subtile Strömungen im Haus an der Marktstraße. Das fensterlose Erscheinungsbild
hatte seinen Ursprung gewiss nicht nur im
funktionalen Lichtschutz der ausgestellten
Stoffe und Möbel. „Der Kubus stellt sich
plastisch in den Außenraum. Jedes Haus gestaltet als Individuum die Dorfgesellschaft.
Eine Volumenarchitektur im Gegensatz zur
Fassadenarchitektur unserer Dörfer und
Kleinstädte“, kommentierte er im Hinblick
auf seine eigenen Arbeiten in einem Bildband anonyme Steinbauten im menschenleeren Kastilien. Andererseits schildert Reinhard Gallister – ein langjähriger Mitarbeiter
seines Büros – seine Freude an der dynamischen Bewegung, mit der er die Erdenschwere seiner Baukörper in Spannung versetzte. Die rau geputzten und geschlossenen Oberflächen an der Marktstraße ziehen
sich in breiten Bändern um das Haus, legen
die Rundformen der Sichtbetonstützen frei,
falten sich überraschend auf in einem dosierten Wechselspiel von Kanten und Rundungen. So wird der Eingang markiert, so
flicht sich das Fensterband in die Tragstruktur.
Dazu kam auch Hiesmayrs waches Bewusstsein für den Ort. „Um den öffentlichen
Raum hereinzuholen“, wollte Hiesmayr anfänglich die Pflasterung der Straße sogar bis
in das Erdgeschoss des Hauses fortsetzen.
Der Vergleich mit dem Gebäude der alten
Naturschau von 1960 (Meusburger/Ramersdorfer) zeigt die Distanz zum rational Repetitiven der klassischen Moderne. Ernst Hiesmayr verdichtet rund acht Jahre später den
Gschäftshaus Zünd
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rie vermietet werden konnte.
Der hochbetagte Hiesmayr hat noch kurz vor
seinem Tod davon erfahren und überaus erfreut Originalpläne zusammengestellt. Mit
großem Engagement und Feingefühl für den
Entwurf konnte Johannes Boch das Haus
schließlich in seinen ursprünglichen Zustand
versetzen und seiner eigentlichen Bestimmung zuführen. Alle Einbauten wurden entfernt, die Säulen von Farbe befreit, und die
dick gepolsterten Kunstlederhandläufe folgen den Stufen heute noch in originalem
Material. Lediglich der Nadelfilz am Boden
wurde erneuert.
Es wird deutlich, wie sehr eine gelungene
Architektur von der Verve des Bauherrn abhängig ist und vom Glück, sich über lange
Jahre ohne Schäden zu verbergen, wenn
Renditen und die äußeren Bedingungen gegen sie sprechen. Vermutlich wird in einigen
Jahren der Wahrnehmungshorizont des
Denkmalschutzes über das Haus gleiten und
einen intakten Mosaikstein der österreichischen Architekturgeschichte in ihre Dokumentation übernehmen.
Der vorliegende Text basiert auf einem Beitrag über das Haus Zünd in der Buchpublikation „Unsichtbare Stadt“, Fabach, Giesin█
ger, Matt, Residenz Verlag 2011.
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Typus des Schauraums auf 8 × 15 m Grundfläche zu einem individuellen, vertikalen
Raumerlebnis. In einem plastisch geformten
Raumkontinuum gleitet der Blick beständig
höher, begleitet durch das fortlaufende Stufenband der Treppe und geführt von vereinzelten Lichtöffnungen, die sich mit dem
Kunstlicht aus dem Leuchtstoffröhrenraster
überlagern. Ernst Hiesmayr sprach vom
„Atem“ des Raumes, den er immer spürbar
machen wollte.
Die Themen aus dem Entwurf zum Geschäftshaus Zünd fanden auch ihre Weiterentwicklung im Werk von Ernst Hiesmayr.
Die Dialektik von Kubus und Rundung, die
räumliche Komplexität und das bauliche
Kontinuum steigerten sich in einem fulminanten Wettbewerbsentwurf zum HaasHaus am Wiener Stephansplatz von 1975.
Das Zünd-Haus zeigt sich heute wie damals
als aktuelles Beispiel eigenständiger und
ausgereifter Architektur, das durch seine
Funktionalität und solide Ausführung seine
räumlichen Qualitäten bewahren konnte.
Eine Baugeschichte voll Leidenschaft, die
nach einer nur kurzen Periode der ursprünglichen Nutzung an eine Fotokette vermietet
wurde und durch Einbauten verstellt in einen
fast 30 Jahre währenden Dornröschenschlaf
Fotos Robert Fabach der Unsichtbarkeit versank.
1997 wurde das Gebäude erstmals dem Galeristen Johannes Boch angeboten, der gerade auf Suche nach neuen Räumlichkeiten
war. Ein Ausstieg des bisherigen Mieters war
aber damals nicht realisierbar, und so vergingen abermals neun Jahre, bis das Objekt
mit der Zusage einer grundlegenden Renovierung und Wiederherstellung an die Gale-

peter + paula

Ein Gesamtkunstwerk, eingereicht und präsentiert
zum Wettbewerb Handwerk + Form ’18 in der
Kategorie Bauhandwerk
Von Robert Fabach
Landkirchen sind Kunstgeschichte, sind Denkmäler, sind Bauwerke,
sind Bestandteile und meist Mitte einer Ortschaft, sind Zeichen und
Zeichensysteme, deren Ikonografien selbstbewusst Aufmerksamkeit
und Zuwendung beanspruchen. Sie verkörpern Macht und Gemeinschaft. Sie wollen Instrumente zur Gotteserfahrung und der Annäherung zu Gott sein. Manche sind so sehr Teil der Landschaft, dass
sie unsichtbar werden. Ausgeblendet für den Atheisten, gottgegeben dem ortsansässigen Kirchengeher und jenseits aller Diskussionen für die von Apokalypsen ermüdeten Bewohner einer virtuellen
Welt. Das Gesamtkunstwerk „peter + paula“ zerreißt diesen Schleier
der Unsichtbarkeit um das Gebäude der Pfarrkirche zu Andelsbuch
und zündet mit seinen unterschiedlichen Darstellungsformen ein
Feuerwerk von Fragestellungen, Provokationen und Sinngebungen.
Es wäre nicht Angelo Roventa, wenn dieses Feuerwerk nicht bereits
zur Hälfte in den „Untergeschossen und auf den Kellertreppen“ unseres kulturellen Denkgebäudes explodieren würde und sich Ehrfurcht und Erschrecken mischen.
Ist Gott männlich oder weiblich? Sind Kirchtürme Symbole der
Männlichkeit? Was oder wen emanzipiert dieser Kreis bestialischer
Baumstämme? Erhöht oder verhöhnt er? Sind der Wald und seine
entwurzelten Sendboten rebellische Antagonisten zur steinernen
Kultur des Kirchenbaus oder versöhnen sie? Frau gegen Mann, Frau
und Mann?
„Ich hatte bei der Strohbox* ein einziges Fenster geplant“, schildert *mobiler WohncontaiAngelo Roventa in einem abendlichen Gespräch. „Dann bin ich vors
ner, der von Angelo
Haus gegangen, um zu sehen, was ich seh’. Die Berge interessieren
Roventa als Prototyp
mich nicht, und das Einzige, was interessant war, war die Kirche. für eine Neunutzung
Also hab’ ich die Box mit ihrem Fenster wie ein Fernrohr auf die Kir- leerstehender
che ausgerichtet. Ich habe die Kirche ins Wohnzimmer geholt. Wälderhäuser für
Schon damals habe ich gedacht: Ich will einen zweiten Turm bauen.“ den Wettbewerb
Der Baumkreis
Die Erhabenheit der künstlerischen Installation der zwölf Baumstämme ist unmittelbar und hat trotz ihrer temporären Anwesenheit
den Rang sakraler Kunst. Aus der Ferne lenkt sie den Blick auf das
Kirchengebäude, suggeriert Baustelle und Aufbruch. Direkt vor dem
Turm setzt Staunen ein, das sich im Inneren des Kreises in stummes
Staunen wandelt, wird der Betrachter überwältigt von der hölzernen
Korona und dem Strahlenkranz des Himmels, die sich über ihm zu
einem Vexierbild auftürmen. Den Kopf im Nacken, schmerzend, taumelnd, sucht er immer wieder mit offenem Mund den Blick nach
oben. Die Gewalt der leeren Mitte. Axis mundi.
Der laienhafte Blick ist schlicht gebannt, der mit Bildung Beladene
rast durch seine inneren, visuellen Archive auf der Suche nach Referenzen und Analogien aus tausenden Jahren Kunstgeschichte. Da
verbinden sich prähistorisch heidnische Totempfähle mit dem Bild
goldener Monstranzen, da stehen sich Mathias Grünewalds Dornenkrone aus dem Isenheimer Altar und das Sprengwerk gotischer Kathedralen gegenüber. Peter Zumthors Bruder-Klaus-Kapelle in der
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Ein Gemeinschaftsprojekt mit der

Die rund 36 m langen Stämme wurden per Sondertransporter angeliefert und mit einem Autokran versetzt. Als Fundamente wurden Brunnenringe
verwendet, die mit Beton ausgegossen wurden. Organisatorin Kornelia Rhomberg im Streitgespräch mit einem Passanten.

Gestalter Arch. Angelo Roventa mit Baumpaten
Anton Kaufmann. Fotos Robert Fabach

Die Architektur der Holzstämme von „peter + paula“ werden durch eine
künstlerische Ausgestaltung symbolisch aufgeladen und sakralisiert.

peter + paula
SOZIOKULTURELLES ZEITDOKUMENT
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SONDERAUSGABE BREGENZERWALD ST/A/R Nr. 60

Eifel aus Stampflehm mit ihrer Negativform aus 112 dünnen Fichtenstämmen wirkt wie manieriert dagegen. Sie steht in einer Linie mit
jüngsten Sakralbauten der Vorarlberger Architektur, setzt sich aber
davon durch ihre ungeschlachte Rauheit, die unterschiedlichen Höhen und den aktionistischen Habitus gleich wieder ab.
Die Architektur der Holzstämme von „peter + paula“ werden durch
eine künstlerische Ausgestaltung symbolisch aufgeladen und sakralisiert. Einer der Stämme wurde mit einer weißen, fluoriszierenden
Farbe gestrichen und das Wort „LIEBE“ mit deckender Farbe hervorgehoben, an einem weiteren sind zwei kleine, vom Wind bewegte
Glocken montiert, und alle tragen einen metallenen Ring mit dem
Namen der Baumpaten.
Diskurs: Geist und Handwerk
Als Ankündigung wird der Begriff sehr schnell bemüht und hohl.
Durch Angelo Roventas wundersames Talent zur breiten Integration
vieler Akteure werden der Vorgang der Errichtung und das Rahmenprogramm mit Lesungen und musikalischen Improvisationen zum
Volksfest en miniature. Zwölf Baumpaten hatten die Fundamente
aus Brunnenringen, die einzelnen Baumstämme mit rund 36 Metern
Länge, deren Transport aus dem Auwald bei Feldkirch und Aufrichtung gestiftet. All das war gewohntes Handwerk, begleitet von Dieselgeruch, Autokran und surrenden Seilrollen. Mit kurzen Bemerkungen und Anweisungen kommentierten fachkundig die Fahrer der
überlangen Sondertransporter, die mit der Aufrichtung betraute
Zimmererleute und alle zufällig vorbeikommenden Ortsbewohner,
den Kopf wiegend oder mit breiten Beinen, die Hände in die Hüften
gestemmt. Anerkennend, verlegen schmunzelnd, staunend.
Dazu mischten sich bereits die ersten Beitragenden zum geistigen
Diskurs. Angelo Roventa und sein kleines Team, der Wiener Architekt und Kampfgenosse Heidulf Gerngross etwa oder eine türkische
InteMedia-Studentin, dazu Verbündete und Künstler mit Laptop und
Facebook-Account. Bei strahlendem Sonnenschein fachsimpeln
alle bei herbeigebrachtem Kaffee und Bier. Das Feld war eröffnet.
ST/A/R – Soziokulturell und baukulturell
„Um das Projekt noch stärker in der heutigen Zeit zu verankern, hab’
ich die Namen der Kirchenpatrone in die heutige Zeit übersetzt. Von
Petrus und Paulus zu Peter und Paula, das ist eine weitere Ebene,

eine sozialkulturelle Ebene in Form eines Diskurses über das Thema
der Gleichstellung“, so Angelo Roventa. Als weiteres bewährtes Instrument wurden dazu gleich zwei Ausgaben der Zeitschrift „ST/A/R –
Städteplanung / Architektur / Religion“ in Stellung gebracht. „peter +
paula“, Ausgabe Nr. 60, als soziokulturelles Zeitdokument“ und Nr.
61, als baukulturelles Zeitdokument. Mit dem Untertitel der sporadisch erscheinenden Publikation – „Zeitung für Hochkultur, Mittelmaß und Schund“ – wird der Anspruch an gleichberechtigter Breite
aller menschlichen Äußerungen umrissen. Ersteres Heft umfasst ein
Panoptikum hochrangiger und laienhafter, menschlich berührender
und trivialer Statements von Kindern, Passanten, Künstlern. Improvisationen und Kommentare zur Frage der Gleichberechtigung und
zum Sakralbau, die teils eigens angefertigt, teils aus dem Werk der
angefragten und oft freundschaftlich verbundenen Künstler entnommen sind. Faszinierend jedenfalls in der Zusammenstellung. Das
zweite Heft bietet Raum für Kunstgeschichte, mediale Reflexionen
und mitwirkende Unternehmen. Zwischen Werbung für regionales
Bier und Rechtsanwälte finden sich eine Dokumentation aller Kirchenbauten im Bregenzerwald von Johann Peer und Friedrich Böhringer, vertieftes Feuilleton etwa von Peter Niedermair (in der Zeitschrift „Kultur“), Daniela Egger (in der Straßenzeitung „marie“) oder
auch Baustellenfotos der beteiligten Handwerker und schließlich
auch ein englischsprachiges Interview, das Angelo Roventa selbst
der „Business Review“, einer rumänischen Unternehmensplattform,
gegeben hat.
Die Vielzahl an in Gang gesetzten Kräften und Ideen kann nie auch
nur annähernd beschrieben werden. Für Auslassungen sei schon
mal um Verzeihung gebeten. Die Lektüre der Zeitung und der Besuch der Installation – solange sie noch steht – seien ans Herz gelegt. Der christliche Gottesgedanke ist durch eine Doppelstruktur
gekennzeichnet, gemäß der Gott als übergeschlechtlich gedacht
wird, die Erfahrungen mit ihm jedoch in geschlechtlich qualifizierten
Bildern und Eigenschaften ausgedrückt werden können. „Gott ist
weder männlich noch weiblich. Er ist Vater und Mutter zugleich.“ █

Highlight. Tipp der Redaktion

peter + paula ist noch bis Mitte Dezember 2018 in Andelsbuch
zu sehen. Alle Termine auf peterpaula.com

Reden wir
übers Wetter
Die zweite Ausgabe der Design Biennale London ist
im September über die Bühne gegangen. Kurator des
Österreich-Beitrages war Thomas Geisler, Leiter des
Werkraums Bregenzerwald.
Von Henriette Horny

Heische Rituals,
verschiedene Designer
© Ed Reeve

After Abundance
Catalina Gomez Alvarez, Ali Kerem Atalay,
Julia Brandl, Sophie Falkeis, Carmen Farr,
Lang Fei, Sarah Franzl, Laura Hoek, Fabio
Hofer, Catherine Hu, Ege Kökel, Felix Lenz,
Lucy Li, Mia Meusburger, Anna Neumerkel,
Simon Platzgummer, Bernhard Poppe, Isabel
Prade, Ula Reutina, Maximilian Scheidl, Florian Semlitsch, Lisi Sharp, Silvio Skarwan,
Agnieszka Zagraba
Anab Jain

Man zeigt wieder Gefühl, ganz offen und in
allen erdenklichen Ausrichtungen. Ein Trend,
der im rein zwischenmenschlichen Bereich
als positiv empfunden wird. Als problematisch erweist sich, dass Politik, Medien und
Werbung vermehrt auf die Tränendrüse drücken und damit auch viele Chancen im Tränenmeer ertränken.
„Emotional States“, das Motto der Design
Biennale London, spielt auf diese Problematik an. Im Englischen bedeutet es sowohl
emotionale Zustände im Sinne einer klaren
Diagnose als auch Gefühlslagen und Gefühlswelten. Chris Turner, künstlerischer Biennale-Leiter, hatte diese Bandbreite im
Auge, als er der Veranstaltung das Leitthema verordnete. „Wir leben in sehr emotional
turbulenten und politisch polarisierenden
Zeiten“, lautet sein Zustandsbefund, auf dessen Basis er die Aufgabenstellung an die Designer, damit kreativ umzugehen, formulierte.

Turner“, dazu beitrage sowohl den Gemeinschaftssinn als auch individuelles Wohlbefinden zu fördern. Wir wollen die Debatte von
Fragen des Konsums und der Ästhetik auf
politisch engagierteres Design ausweiten.“
Ins Rennen geschickt wurden von den teilnehmenden Ländern gleichermaßen große
Namen wie junge Designer und von Österreich als einzigem Land ein studentisches
Team. „Ich wollte an diesem Zukunftsthema
unbedingt mit der Designergeneration der
Zukunft arbeiten“, erklärt Thomas Geisler
seine Wahl, der von der Sektion Kunst und
Kultur des Bundeskanzleramts als Kurator
eingeladen wurde. Dass sein Vorschlag erst
einmal nicht auf große Gegenliebe bei den
Veranstaltern stieß, verheimlicht er nicht.
„Sie wollten Celebrities und keine Anfänger.“
Letztendlich bekamen sie beides. Studenten
und eine Celebrity in der Person von Anab
Jain. Die angesehene britische Designerin,
„Superflux“-Gründerin und Professorin an
der Universität für angewandte Kunst in
Wien, erarbeitete mit ihren Studenten den
österreichischen Beitrag. Mit großem Erfolg,
wie man dem Medienecho entnehmen kann.
Das Konzept von Thomas Geisler, Nachwuchs gemeinsam mit einer Star-Trainerin
auszuschicken, ging auf. „Es gab sehr viel
Feedback auf unser Konzept und viel Lob
zur professionellen Ausführung“, freut sich
Anab Jain.

Insgesamt 40 Länder haben sich an der Design Biennale, die nach erfolgreicher Premiere im Jahr 2016 heuer zum zweiten Mal
über die Bühne gegangen ist, beteiligt. Konkret und weniger konkret, technisch mehr
oder weniger aufwendig kreisten die Beiträge um die großen Fragen zu Nachhaltigkeit,
Migration, Umweltverschmutzung, Energiegewinnung, Klimawandel und soziale Gerechtigkeit. Anders als bei Designmessen
und Weltausstellungen sind es nicht Produkte, sondern Gestalt gewordene Diskussions- Mit „After Abundance“ (nach dem Überfluss)
beiträge, die hier präsentiert wurden. „Gutes, hat sie ein Motto ausgegeben, dass das
sozial engagiertes Design kann“, so Chris Überschreiten einer Schwelle in eine weitgeAfter Abundance, Glacier, © Design Investigations

hend anders geartete Zukunft, die für viele
schwieriger wird, andenkt. Eine Zukunft, in
der etwa der Klimawandel bereits stark vorangeschritten sein wird, in der Stürme,
Bergstürze und Dürreperioden an der Tagesordnung stehen.
Zwei Semester lang arbeiteten 30 Studenten
am Thema. Im ersten Halbjahr stand die Ideenfindung am Programm. Das zweite Halbjahr war der Umsetzung gewidmet. Recherchiert wurde vom Schreibtisch aus und vor
Ort in den Alpen, wo sich der Klimawandel
bereits jetzt messbar bemerkbar macht.
Kurator Thomas Geisler ist Leiter des Werkraumes Bregenzerwald, einer 1999 gegründeten Kooperation von Handwerkern im Bregenzerwald, die heute als Modell für neues
Handwerk internationales Renommee genießt. Der Werkraum in Vorarlberg war auch
Anlaufstelle und Startpunkt für die Studenten, von wo aus sie zu ihren Erkundungstouren aufgebrochen sind. „Wir sprachen mit
Experten, sammelten Erfahrungen von bereits Betroffenen und ließen unsere Fantasie
spielen. Daraus ergaben sich Fragen, wie
etwa vor welche Herausforderungen uns die
zunehmende Instabilität des Klimas im alpinen Raum stellen wird?“, beschreibt Anab
Jain den Prozess.
Im Bregenzerwald trafen die Studenten auf
Menschen, die ihnen die Symptome der Klimaveränderung etwa in Form eines Bergsturzes oder im Sterben der Fichten, die mit
Trockenheit und Stürmen schwer zurechtDesign Biennale London
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Illegal Rain, verschiedene Designer © Ed Reeve

kommen, vorführten, und mögliche düstere
Zukunftsszenarien aufzeigten. Schnell war
klar: „Reden wir übers Wetter“, eine Phrase,
die früher für Belanglosigkeit stand, hat ihre
Unschuld verloren. „Die Unsicherheit im
Umgang mit dem Klimawandel löst Angst,
Wut und das Gefühl der Hilflosigkeit aus“,
weiß auch Thomas Geisler. Die Studenten
setzten auf Teamwork, wenn es darum ging,
mit Wetterveränderungen, Fragen der Gentechnik oder der Verschärfung sozialer Unterschiede umzugehen.
Für Besucher in London zeigte sich das
dann in Form eines Bauernhauses, in dem
man nach Betreten gleichermaßen Bekanntem und Neuem, Erschreckendem und Erfreulichem begegnete. Man hörte, wie Regentropfen auf das Dach fallen, und Ra30

Design Biennale London

dioberichte über vergifteten Regen. Eckbank
und Esstisch verheißen ländliche Gemütlichkeit, die durch eine am Tisch liegende Drohne gestört wird. Ein Spalt in der Wand gewährt Einblick in einen lichterfüllten Raum.
Glas klirrt, etwas summt leise. Rhythmische
Klänge aus Trommeln und Kuhglocken kommen näher, werden lauter, schaurige Schatten tauchen auf. Figuren sprühen Wasser,
um einen schmelzenden Gletscher zu pflegen, während die Geräusche von heulendem
Wind und knackendem Eis durch den Raum
hallen.

Erklärtes Ziel von „After
Abundance“ war, dass jeder
Besucher mit der Erkenntnis
weggeht, dass jenseits der
Angst, die durch klimatische,
soziale oder andere Turbulenzen
verursacht wird, Hoffnung und
eine Chance für transformatives
Handeln besteht. Es gibt immer
Möglichkeiten, man muss sie nur
ergreifen. 

stemmen sich die Menschen gegen den Klimawandel, überbrücken soziale Kluften und
machen sich Gentechnik zu Nutzen. In „After
Abundance“ nehmen sie ihr Schicksal selbst
in die Hand. Legal ist vieles nicht, was in
kleinen Gruppen organisiert zuwege gebracht wird, etwa wenn in Privatlaboratorien
auf eigene Bedürfnisse abgestimmtes Saatgut entwickelt wird.

Erklärtes Ziel von „After Abundance“ war,
laut Thomas Geisler, dass jeder Besucher
mit der Erkenntnis weggeht, dass jenseits
der Angst, die durch klimatische, soziale
Eine sehr sinnliche Installation, deren Ziel es oder andere Turbulenzen verursacht wird,
war zu zeigen, wie lokale Gemeinschaften Hoffnung und eine Chance für transformatineuen, oft angstbesetzten Herausforderun- ves Handeln besteht. Es gibt immer Mög█
gen mit einem kreativen Mix aus Tradition lichkeiten, man muss sie nur ergreifen. 
und Technologie begegnen. Wagemutig
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Pınar Öğrenci: A Gentle Breeze Passed Over Us
Pınar Öğrencis Video „A Gentle Breeze Passed Over Us“ (2017), dessen Titel einem Song
der libanesischen Kultsängerin Fairuz entlehnt ist, erzählt eine verwickelte Geschichte über
Immigration und Musik, über Grenzen und die Sounds, die diese überwinden, über Verlust
und die Entdeckung und Entwicklung einer diasporischen Identität. Öğrencis Zufallsbegegnung mit dem seit Kurzem als Flüchtling in Wien lebenden Oudspieler Ahmed Shaqaqi, den
die von den USA angeführte Invasion und das nachfolgende politische Chaos gezwungen
hatten, aus Bagdad zu flüchten, veranlasste sie, ausgehend von seinen Erlebnissen eine
Reihe von Werken zu produzieren.
Fairuz:
Nassam Alayna El Hawa / Ein zarter Hauch streifte uns
Ein zarter Hauch streifte uns
von der Öffnung des Tales
Oh, Hauch, um der Liebe Willen
bring mich heim
Ahmed Shaqaqi spricht:
„Die Oud ist alles, wovon ich träume. Sie ist die einzige, der ich meine Sorgen und Schwierigkeiten anvertrauen kann, und auch meine Freuden und meine glücklichen Augenblicke.
Sie ist mein Gefährte, meine Liebe, ein treuer Freund.
Ich bekam meine erste Oud in Bagdad, als ich mich um einen Studienplatz am Musikinstitut
bewarb. Nachdem ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, entschied ich mich, eine gute
Oud zu besorgen. Um die Musik und Technik wahrhaft zu lernen. So kaufte ich mir eine Oud
von hoher Qualität.

Pinar Ögrenci: Videostills aus „A Gentle Breeze Passed Over Us“, 2017

Die Oud war mein wahrer und teurer Freund, denn sie hat mich durch mein Leben und meine Studien begleitet. Sie hat mich begleitet, wohin auch immer ich ging. Sie war wie ein
Freund, der alle meine Geheimnisse kannte. Ich sprach mit ihr in traurigen und glücklichen
Momenten, und auch wenn ich wütend war. Sie war ein guter Zuhörer und tröstete mich in
meinen Sorgen und Leiden. Sie flößte meiner Seele und meinem Geist ein Gefühl der Zuversicht ein. Und den Glauben an eine schöne Zukunft voller Hoffnungen.
Die Oud, und die Musik überhaupt, sie sind wichtig in meinem Leben. Durch die Musik lernte ich die Welt kennen und verschiedene Kulturen. Musik steigerte meine intellektuellen und
körperlichen Fähigkeiten. Und das war wichtig für mich, denn dadurch konnte ich mich
selbst und meine Existenz erkennen. Ich spürte, meine Liebe zur Musik jeden Teil meines
Seins durchdringen.

Pınar Öğrenci, geboren 1973 in Van, Türkei, ist eine Künstlerin und Schriftstellerin in
Istanbul. Öğrenci nutzt verschiedene Medien
in ihrer künstlerischen Praxis, einschließlich
Fotografie, Video, Performance und Installation. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit
Themen wie Migration, Krieg, kollektive Bewegungen, Nationalismus, kulturelle Assimilation, Heroismus und urbane Transformation.
Ihre Arbeiten wurden in Museen und Kunstinstitutionen ausgestellt. Ihre erste Einzelausstellung im Ausland wurde 2017 im Kunst
Haus Wien. Museum Hundertwasser realisiert. Sie ist die Gründerin von MARSistanbul,
einer Kunstinitiative, die 2010 ins Leben gerufen wurde. Seit den späten 1990er-Jahren
hat Öğrenci Beiträge zu zeitgenössischer
Kunst und Architektur in Zeitschriften wie
„Agos“, „Radikal“, „ArtUnlimited“ und anderen verfasst.

Ich nahm die Oud mit, als wir aus dem Irak flüchteten und von Bagdad nach Istanbul flogen.
Schmuggler denken immer nur an ihren materiellen Profit. Unser Schmuggler wollte noch
mehr Geld machen und stopfte unser Boot mit so vielen Flüchtlingen wie möglich voll. Mit
vorgehaltener Waffe zwang er uns, all unsere persönliche Habe am Strand zurückzulassen,
so dass er möglichst viel Platz für noch mehr Flüchtlinge hatte. Ich war gezwungen, alles,
Highlight. Tipp der Redaktion
was ich besaß, zurückzulassen, auch meine Musikinstrumente.
Sag Schibbolet! Von sichtbaren und
unsichtbaren Grenzen
Es war, als käme mein Leben zum Stillstand.
Bis
17. Februar 2019
Ich hatte die Wahl: die Überfahrt und die Rettung meines Lebens oder zurückzubleiben mit
Eine
Ausstellung des Jüdischen Museums
dem Gefährten meines Lebens. Die Zeit war zu kurz, um darüber nachzudenken – und so
Hohenems
waren dies die letzten Augenblicke mit meiner Oud.
Ich erinnere mich, dass ich mit dem Schmuggler sprach und gebettelt habe, meine Oud Jüdisches Museum Hohenems
Schweizer Str. 5, A-6845 Hohenems
nicht im Meer zurücklassen zu müssen. Aber vergebens.
www.jm-hohenems.at
Er ließ nicht ab davon, uns grausam und unmenschlich zu behandeln. So gab ich ihm die

Pinar Ögrenci: Videostill aus „We Used to Play Hide-And-Seek Under the Red Sky“, 2017
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Oud und bat ihn, sie für mich aufzuheben. Es war ein schwieriger Moment für mich. Ich
weinte und warf all meine Habe in das Meer.“

Soziale Plastik
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Das muss
ein Stück
vom
Himmel
sein

© James Turrell „Skyspace Lech“ | Photo: Florian Holzherr

Mit dem „Skyspace Lech“ hat Künstler
James Turrell ein Werk geschaffen, das
den Wert intakter Natur bewusster macht.
Von Sibylle Fritsch

Licht
für Kunst
und Kultur
www.zumtobel.com

Tiefblau hat sich der Himmel aufgespannt.
Zwischen zwei Berggipfeln üben sich Puttenwölkchen im Ballett. Die Luft ist kühl und
klar. Die Weiden der Arlbergwelt, die vor
Kurzem noch sattgrün leuchteten, sind angezuckert. Wenn erster Schnee gefallen ist,
wirkt der „Skyspace Lech“, den Land-Art-,
Concept- und Lichtkünstler James Turrell in
Tannegg bei Oberlech erstellen ließ, wieder
anders. Der zylinderförmige, in der Erde halb
verborgene Bau, der sich in die Landschaft
duckt, ist sein 76. stationäres Projekt. Mitten
im Hochgebirge führt ein 15 Meter langer
Tunnel Besucherinnen und Besucher aus
dem Winterweiß in eine Unterwelt aus
schwarzem Granit. Dort können sie ein
Stück vom Himmel, unter dem sie eben
noch gewandert sind, erschauen. Je länger
sie zum ovalen Ausschnitt hinaufblicken,
umso intensiver wirken das Blau und das

strömende Licht. Pünktlich fünfzehn Minuten
vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang wird
der Raum auch in viele Farben (eine LED-Installation der Firma Zumtobel) eingehüllt.
Nachts und bei Schlechtwetter legt sich eine
bewegliche Kuppel über den „Skyspace“
und erzeugt einen bunt wabernden „Ganzfeldeffekt“ von oben: eine Kunsterfahrung,
bei der sich sorgfältig bearbeitete Materie
mit Malerei aus Licht verbindet.
Das Architekturbüro Baumschlager Eberle
hat das von der Galerie Häusler Contemporary unterstützte Projekt ausgeführt. Der
Vorarlberger Kunstverein Horizon Field
konnte es mit seinem rührigen Obmann Otto
Huber realisieren und mit Hilfe von Sponsoren, Spendern und Käufern von Bausteinen
90 Prozent der Kosten von 1,5 Millionen
Euro finanzieren.
Skyspace Lech
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Was hat man nicht schon alles unterm Weihnachtsbaum gefunden?

Foto: Flavio Karre

Wohnungsdeko, die man nach dem Auspacken sofort wieder einpacken möchte, und digitale Gadgets, die nach einem Jahr bereits
Schnee von gestern waren. Dabei ließe sich der eine oder andere Euro durchaus sinnvoll investieren: in Kunst. Wer seinem eigenen
Urteilsvermögen nicht traut, greift einfach auf die Kunsteditionen ausgewählter Häuser zurück. Ausgesucht von Experten – und
sowohl für dickere als auch für schmälere Brieftaschen geeignet.

Peter Zumthor
Selina Reiterer /
Daniela Fetz

Skyspace Lech Fotos Florian Holzherr

Der „Skyspace Lech“ ist unverkäuflich, dafür
von nachhaltigem Mehrwert: Er ist ein Geschenk an die Lechregion und ihre Gäste
und dient der Erlebniskultur, die vom modernen Tourismus eingefordert wird: „Innerhalb
von 14 Tagen hatte der ‚Skyspace‘ schon
5000 Besucher. Er ist eine Möglichkeit, den
Menschen den Himmel näherzubringen“,
freut sich Lechs Bürgermeister Ludwig Muxel, der Wert darauf legt, dass sich die
zweitreichste Gemeinde Österreichs dezidiert von anderen Tourismusorten unterscheidet: „Wir schützen unsere alpine Flora
durch Kunstschnee und indem wir die Anzahl der Schifahrenden limitieren. Außerdem
sind wir offen für Kultur. Das zeigt sich beispielsweise am Philosophicum Lech und an
der temporären Kunstaktion von Antony
Gormley.“ Für das Projekt „Horizon field“
des Kunsthauses Bregenz im Jahr 2010 hatte der Künstler 100 Eisenmänner, davon 60
in der Lechregion, aufgestellt und zunächst
Unmut unter den Einheimischen erzeugt und
kritische Fragen aufgeworfen: Ist die Natur
nicht Kunst genug? Wertet Kunst Landschaft auf, bewertet sie oder entwertet sie
das Natürliche?
Eine Skepsis, die immer wieder in Zusammenhang mit der in den 60er-Jahren entstandenen Kunstrichtung „Land-Art“ aufkam, wie sie auch Uta Steinhardt in ihrem
Text über „Kunst und Landschaft“ im Buch
38

Skyspace Lech

James Turell. Foto Maria Muxel

„Landnutzungswandel in Mitteleuropa“ (Hsg. mittelbar davon betroffen. Turrells HimmelsUlrike Anders, Linda Szűcs) thematisiert: öffnung fordert auch Werte ein, die im Zeital„Oft engagieren sich Künstler in Auseinan- ter des Internets vernachlässigt werden:
dersetzungen um Eingriffe in die Landschaft Achtsamkeit und Konzentration. Einkehr und
mit ihren Mitteln und beziehen Position. An- Stille. Innehalten in der Zeit. Plötzlich wird
dere dagegen beharren auf ihrer künstleri- das Flirren der Luft intensiver erlebt, ebenso
schen Autonomie und versuchen, Werke in wie der zeitbedingt wandernde ovale Sonder Landschaft zu realisieren oder sich einer nenlichtreflex an der Wand. Beim Hinaustrepolitischen Indienstnahme zu entziehen. Bie- ten ist der Blick für den Biberkopf vis-à-vis
tet ihnen die Landschaft günstige Arbeits- und für die Landschaft, die sich wieder aufräume oder ist sie Gegenstand künstleri- tut, geschärft.
Überhaupt scheint es so, als habe Turrell die
scher Arbeit?“
Waren Gormleys – später doch beliebte – Emotionalität jener Momente eingefangen,
schwarze Männer im Schnee ein markantes die man empfindet, wenn das Auge das
Mahnmal für sorgfältigen Umgang mit der atemberaubende Arlberg-Panorama abwanNatur, so dient der „Skyspace Lech“ nun dert. Der, der mit dem Licht malt, macht das
dem Eintauchen in die Landschaft: „Turrell Unfassbare des Universums fassbarer und
möchte mit der Natur im Einklang sein, die verlinkt die „Illusion der Unendlichkeit“ (TurWahrnehmung der Menschen schärfen und rell) mit dem Bewusstsein der Endlichkeit.
ihnen auch die Täuschungen vor Augen füh- Und wenn sich die Kuppel über dem
ren“, erklärt Otto Huber. „Der ‚Skyspace‘ mit „Skyspace“ schließt, weckt sie mit ihrem
seiner ellipsenförmig geführten Sitzanord- „Ganzfeldeffekt“ aus Licht und Farben eine
nung bewirkt, dass die Besucher leise sind Ahnung der mystischen Sehnsucht nach
und Gemeinsamkeit erfahren, also ein kol- himmlischer Entgrenzung, Rausch und Ekslektives Erlebnis haben.“ Von sakraler Quali- tase. James Turrell: „Wir sind uns nicht betät. Da ist es kein Zufall, dass man an eine wusst, dass wir selbst dem Himmel seine
█
Kapelle auf dem kleinen Tannegger Hügel Farbe geben.“
denkt und erkennt, wie religiös motivierte Architektur von einem Kunstwerk abgelöst
wird. Wenn barocke Künstler die Himmelsöffnung in die Kirchenkuppel und verzückte, Weitere Informationen:
entrückte nach oben blickende Heilige mal- skyspace-lech.com
ten, so sind die „Skyspace“-Besucher un-

Eine limitierte Edition von Tüchern aus 100% Seide referenziert auf
die textile Installation „Epoca 7“, welche das Künstlerduo Reiterer/
Fetz als Sonderschau für die Galerie Hollenstein auf der diesjährigen
Art Bodensee präsentiert hat. 14 unterschiedliche Designs nehmen
Farbwelt, Muster und Charakteristika der Installation auf. Jede
Künstlerin hat sieben Tücher gestaltet, jeweils drei Stück wurden pro
Design umgesetzt.
Seidentücher-Edition „Epoca 7“
Digitaler Textildruck auf 100% Seide, ca. 60 g / m², 70 x 70 cm
Limitierte Auflage von jeweils drei Exemplaren + 1 A.P bei insgesamt
14 verschiedenen Designs, signiert und nummeriert.
Preis: 49 Euro (inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand- und Verpackungskosten sowie Zollgebühren)
Edition: Galerie Hollenstein
Anfrage einer Übersicht zu den weiteren Dessins und Bestellung:
galerie.hollenstein@lustenau.at, T +43-5577-8181-4220

Das Kunsthaus „nimmt das wechselnde Licht des Himmels, das Dunstlicht
des Sees in sich auf, strahlt Licht und Farbe zurück“. Durch die lichtdurchlässige Glasfassade strömt das Sonnenlicht ins Innere des von drei eingestellten Tragmauern gebildeten Raums. Das „leicht gesträubte Gefieder“
(Peter Zumthor) der Glasplatten ist mit feinen Strichen angedeutet. Peter
Zumthor stellt dem Kunsthaus Bregenz zwei seiner ikonischen farbigen
Handzeichnungen mit der Grundidee zur Lichtführung im KUB als Edition
zur Verfügung.
Entwurfszeichnung Lichteinfall Kunsthaus Bregenz I und II
Kunstdruck mit Pigment-Tinten auf Hahnemühle-Bütten, 70 x 60 cm
Limitierte Auflage von 100 Exemplaren + 20 A.P., signiert und nummeriert,
Preis: 480 Euro (inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand- und Verpackungskosten
sowie Zollgebühren)
Edition: Kunsthaus Bregenz
c.schneider@kunsthaus-bregenz.at, T +43-5574-48594-444

Kimsooja

Liddy Scheffknecht
Zur Ausstellung MIRAGE, 16.11.–14. 12. 2018
von LIDDY SCHEFFKNECHT in der Galerie Lisi Hämmerle
entsteht eine Zeitungs-Edition in einer Auflage von 50 Exemplaren,
nummeriert und signiert, auf Munken-Papier – Druck beidseitig im
Risoprint, 32 A4-Seiten, bestehend aus 16 Motiven der Serie
„crayon scratch drawings“
Preis 170 Euro
Edition: Galerie Lisi Hämmerle
galerielisihaemmerle@tele2.at

Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt eine Edition der koreanischen Künstlerin Kimsooja vor, die als Nachklang ihrer 2017/18 gezeigten Ausstellung
„Weaving the World“ entstanden ist. In der Einzelschau zeigte Kimsooja erstmals das vierte, in China gedrehte Kapitel ihrer 16 mm-Filmserie „Thread
Routes“. Diesem Kapitel ist das Motiv der Edition entnommen. „Thread
Routes“ ist als eine sechsteilige «anthropologische Dichtung» angelegt, die
Bilder textiler Traditionen rund um die Welt mit Natur, Architektur und Agrikultur verschiedener Regionen in all ihrer Schönheit verwebt.
Thread Routes – Chapter IV (China), 2018
Fine-Art Print auf Papier, gerahmt
Blattmass: 66 x 96 cm, Rahmenmass: 73 x 106 cm
Auflage: 25 + 5 APs, Druck: Grieger, Düsseldorf, Preis: CHF 1800.–
Edition: Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
mail@kunstmuseum.li, T +423 2350300

Walter
Moroder –
Künstler der
Stille

Walter Moroder entstammt der Schnitzertradition des Grödnertales, die eine große
Dichte angesehener Künstler dieses Handwerkes hervorgebracht hat. Großvater, Onkel und Vater waren in dieser Tradition verankert. Dort, in St. Ulrich, besucht er die
Kunstschule und absolviert bei seinem Vater
eine Lehre als Bildhauer. Danach – und das
hat seine Gestaltungserfahrung nachhaltig
beeinflusst – studiert er an der Münchner
Akademie.

Walter Moroder hatte 1995 mit der
„Schwangeren“ erstmals sein sehr
persönliches Figurenkonzept umgesetzt,
das er später weiter ausformulierte, und
hatte damit in der formalen Sichtweise
der plastischen Künste Neuland betreten.
Mittlerweile haben sich nahezu 200
dieser Skulpturen Plätze bei Sammlern
und Museen auf der ganzen Welt erobert
und dokumentieren die künstlerische
und handwerkliche Entwicklung eines
bedeutsamen Werkes von exklusivem
Niveau.
Bei einem Besuch in seinem Atelier in St.
Ulrich in Südtirol sprachen wir darüber,
wie es dazu kam.
Von Andreas Fox

Es ist eine außergewöhnliche Position, die Walter Moroder innerhalb der Kunst der Gegenwartsplastik einnimmt; die es ihm ermöglicht, in der Darstellung eine tiefe emotionale Dimension zu erreichen, dabei aber weitgehend abstrakt zu bleiben, indem er psychologische Aspekte anatomischen voranstellt. Was er damit bewirkt, gehört zu den fantastischen
Qualitäten, die Kunst offerieren kann: Seine Holzfiguren scheinen eine eigene Persönlichkeit anzunehmen und erschaffen sich eine Aura, die Abstand gebietet und die Sphäre des
Betrachters auf einer sublimen Ebene erreicht, die außerhalb des Kunstwerkes selbst liegt.
Es umgibt sie etwas Magisches. Dabei verkörpern seine Figuren auf den ersten Blick etwas
Abgewandtes und Teilnahmsloses. Sie stehen in sich, verweisen auf nichts, stellen nur sich
selbst dar und eröffnen gerade dadurch dem Betrachter eine große Freiheit: die Möglichkeit, etwas Eigenes zu finden. Themen wie Schönheit und Vergänglichkeit, Stille, Zeitlosigkeit und Tod drängen sich auf. Das erklärt sich teilweise durch die geistige Verwandtschaft
zu den Quellen seiner Inspiration...
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Der Professor an der Akademie, Hans Ladner, war einer der wenigen, die noch figurativ
ausgerichtet waren. Wir hatten immer ein
Modell, und damit haben wir sehr viel gearbeitet. Zurück in Gröden war ich nicht mehr
imstande gewesen, Figuren zu machen, weil
man stets mit dem ortsüblichen Stil konfrontiert ist und jeder dort genau weiß, wie jedes
einzelne Detail auszusehen hat. Deshalb
habe ich dann einige Jahre lang nur abstrakt
gearbeitet.
1996 haben meine Frau Petra und ich dann
eine Reise nach Java, Sulawesi und Bali in
Indonesien, gemacht. Wir waren damals
über einen Monat unterwegs. Sulawesi war
für mich entscheidend. Dort gibt es Animisten – Menschen, die glauben, dass alles eine
Seele hat – und einen ganz starken Totenkult: Wenn jemand stirbt, wird er von demjenigen, der ihn am besten gekannt hat, geschnitzt. Die Toten werden in Felsengräber
gelegt, und davor werden diese geschnitzten Figuren aufgestellt; man nennt sie Tao
Tao.
Diese Erfahrung war für mich ein wesentliches Ereignis, weil sie Figuren gemacht und
Palmfruchtkerne als Augen eingesetzt haben. Es waren nicht sehr gute Künstler, aber
sie haben den Toten jeweils am besten gekannt. Im Grunde kommt es nicht darauf an,
ob die Figur schlecht ist oder gut, sondern
es geht darum, dass derjenige, der den Toten am besten gekannt hat, auch seine Seele am besten wiedergeben kann – das ist
ihre Überzeugung. Das hat mich sehr beeindruckt, und ich habe Palmfruchtkerne gesammelt und bin damit zurückgekehrt.
Das Einsetzen künstlicher Augen war seinerzeit in der heimatlichen Künstlergemeinschaft ein schwerwiegender Traditionsbruch,
genauso wie das Abstrahieren von Details
oder eine insgesamt moderne Interpretation
der Figuration.
Ich hatte immer gegen meine Tradition gear-

beitet, und jetzt habe ich mir gedacht, ich
mache einfach wieder eine Figur, setze Augen ein und male sie an, ähnlich wie die
Fassmaler das gemacht haben. Wenn ich
jetzt Figuren gemacht habe, dann sind diese
von alleine und unverkrampft entstanden.
Ich hatte eine Idee, was Kunst ist, und war
damit vertraut.“
Gab es damals ein direktes Vorbild?
Balkenhohl hatte schon Figuren gemacht
und Baselitz, aber in einer anderen Weise.
Ich habe meine Figuren gemacht und kurze
Zeit später habe ich – auch für mich überraschend – einen japanischen Künstler entdeckt – Katsura Funakoshi – der in ähnlicher
Weise Büsten erstellte und Marmoraugen
einsetzte. Es war interessant, dass er gleichzeitig in ähnlicher Art gearbeitet hat.
Mich interessiert, wenn etwas mit mir selber
zu tun hat. Wann komme ich zu dem Punkt,
wo ich selber in dieser Figur auflebe. Das
klingt sehr romantisch, und es ist im heutigen Kunstverständnis urwäldlerisch, könnte
man sagen. Unsere geistige Entwicklung ist
ja sehr fortgeschritten, aber ich glaube,
letztendlich geht es um die Urbedürfnisse
eines Menschen.
Nicht die physischen Bedürfnisse interessieren mich, sondern das Sein des Menschen;
was macht es aus, dass eine Skulptur Leben
hat und eine gewisse Eigenständigkeit aufweist – das Wahre des Menschen darzustellen, ohne realistisch zu sein. Ein Mensch ist
ja nicht nur Haut und Knochen, sondern es
geht ja weiter: Es wird wie eine formlose
Ähnlichkeit.
Das heißt, Sie arbeiten eine Idee des
Menschseins immer wieder ab?
Ja, genau.
In einer Skulptur steckt einfach viel Arbeit,
das Holz wegklopfen, aber dann entsteht
manchmal eine Demut gegenüber der
Skulptur – das klingt wieder etwas romantisch –, aber ich glaube, wenn man irgendwann arbeitet und nicht mehr denkt, dann
entsteht das Wesentliche. Wir sind gewohnt,
stets zu denken, alles entsteht denkend, wir
überlegen immer, ist das richtig oder falsch.
Wenn ich schnitze, muss ich denken, wie
viel nehme ich weg aus formalen Gründen,
das ist eine ziemlich rationale Angelegenheit.
Das überträgt sich auf die Hände und das
Schnitzmesser. Das ist aber eigentlich nicht
ausschlaggebend; ich glaube, es ist ausschlaggebend, wenn man irgendwann die

der Ofen, in einem Stück
aus Lehm gestampft,
mit moderner Ofenbautechnik
ausgerüstet.

Eine Koproduktion von
Müller Ofenbau und
Lehm Ton Erde Baukunst GmbH
+43 (0)5550 2343
info@lehmo.at | www.lehmo.at

Kontrolle verliert, im Fluss ist und einfach ar- Es drängen sich Vergleiche zu Giacometti Figuren, die sich in ihrer meditativen Anmubeitet. Es passiert einfach, ohne dabei darü- auf. Der hat seine Figuren so eingerichtet, tung stark ähneln, aber alle unverwechselbaber nachzudenken, ob es gut oder schlecht, dass die Frauen immer in Ruhe und die re Unikate sind und jeweils eine exklusive
ob es fertig ist oder was noch gemacht wer- Männer immer in Bewegung sind…
Idee des Seins verkörpern.
den muss. Es ist ein Bedürfnis, das von mir … genau, da hat er schon Recht.
Es scheint, dass Reduktion auf Wesentlikommt. Man kennt ja die ganze Kunstgeches, jedoch gepaart mit einer markanten
schichte, und wenn man dann anfängt zu Knüpfen Sie an diese Darstellungsweise Gestaltungsidee, dazu angetan ist, wenn
an oder ist das Zufall?
vergleichen, dann kommt man nicht weiter.
nicht Voraussetzung, eine zeitlos anspreIch habe die Erfahrung gemacht, mindes- chende Darstellung zu kreieren, die keinem
█
Seit Anfang an sind ihre Figuren sehr ähn- tens für mich selbst, dass das tatsächlich Trend zu unterliegen droht.
lich in Ausdruck und Haltung. Beginnen so ist. Wenn ich einen Mann in einer Ruhe- waltermoroder.com
Sie jede Figur mit einem individuellen An- stellung gemacht habe, funktioniert er nicht,
beziehungsweise ist er dann sehr weiblich
spruch?
Ich sehe darin nicht die Anatomie, ich sehe geworden. Ich glaube, dass der ruhende
die Senkrechte, das Zurückhalten der Bewe- Pol in der Frau liegt. Deshalb wähle ich für
gung. In wichtigen Momenten in seinem Le- die Ruhestellung, die ich den Skulpturen
ben – wenn man ganz bei sich ist ist man ru- gebe, auch meistens Frauen, weil die stimhig. In großen Freuden oder im großen Leid, miger sind, wenn sie so in sich versunken Highlight. Tipp der Redaktion
wenn etwas zutiefst berührt, da ist man ru- dastehen. Ein Mann verkörpert eher die
hig. Und in diesen ruhigen Haltungen, ist es Kraft. Ich müsste ihn eher in Bewegung dar- Walter Moroder – Hinter den Dingen
möglich, dass ich mich und der Betrachter stellen. Ein Mann ist eher dynamisch. Bei bis 17.02.19
sich erleben kann. Es geht um mich, aber der Frau ist die Ruhe stimmiger. Diese Er- Dommuseum Hildesheim
letzten Endes auch um den Betrachter, der fahrung habe ich selber gemacht, aber es dommuseum-hildesheim.de
die totale Freiheit hat zu spüren, was er will. gibt sicher noch andere Aspekte.
Eindeutige Kunst interessiert mich nicht beArt Karlsruhe
sonders, wo alle in die gleiche Richtung den- Seit 17 Jahren widmet sich Walter Moroder 22.2.2019
ken müssen. Das finde ich für mich uninte- professionell ausschließlich seiner Kunst Skulpturenstand
und erschafft jährlich etwa zehn skulpturale
ressant.
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WIR GEBEN 8
AUF IHR GELD.
UND AUF DIE
WELT.
Das erste nachhaltige
Anlagekonzept Österreichs.

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

Region + Heimat = Würde

Eine Gleichung mit mehreren Unbekannten
Von Manfred Walser

Jeder Mensch hat das Recht
auf ein „Leben in Würde“, d.h.,
gleichberechtigt und in Freiheit
von Furcht und Not leben zu
können.

Die Region (x)
Ein Essay über Regionalität. In einem Magazin zum Thema „Würde“. Im ersten Moment
klingt das naheliegend. Also sammle ich
Stichwörter, skizziere erste Gedanken.
Eine Region ist ein physisch-materieller Rahmen, ein geografisch abgrenzbarer Raum.
Ihre besondere Bedeutung erhält die Region
jedoch durch soziale Beziehungen und
durch die subjektive Konstruktion des Betrachters. Tilo Felgenhauer schreibt dazu:
„Nicht natürliche Grenzen, sondern soziale,
kulturelle, politische und ökonomische Praktiken bringen die Region und regionale Identitäten hervor.“
Das stimmt mit meinen Erfahrungen überein.
Ich erinnere mich an den Entstehungsprozess der Region Walgau. Als im Jahr 2009
das Projekt seinen Anfang nahm, gab es den
Walgau nur als landschaftlichen Begriff. Außerdem tauchte er regelmäßig in den Staumeldungen der Asfinag auf. Darüber hinaus
war das Tal eher durch verschiedene „Verwerfungslinien“ gekennzeichnet. Die Bezirksgrenze zwischen Feldkirch und Bludenz
trennen nicht nur politische Strukturen, sondern auch die Organisationsstrukturen der
Vereine und vieler Institutionen. Das wirtschaftliche Herz des Walgaus ist die industrialisierte Talsohle. Die meisten Hangbewohner arbeiten im Tal. An den Berghängen
ist die Land- und Forstwirtschaft wichtig,
außerdem die Naherholung. Die Unterschiede zwischen Berg und Tal führten dazu,
dass die Probleme des jeweils anderen nicht
so recht ernst und wahrgenommen wurden.
Und die Konkurrenz um zentralörtliche Einrichtungen zwischen verschiedenen Ge44
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meinden erschwerte manches konstruktive
Gespräch im Tal. In einem Workshop meinte
eine Teilnehmerin: „Die Wälder und die Montafoner haben eine Identität. Wir nicht. Bei
uns würde kein Mensch von sich sagen: Ich
bin ein Walgauer.“
Heute, zehn Jahre später, haben soziale, kulturelle, politische und ökonomische Praktiken die Region Walgau hervorgebracht. Gemeinsame Institutionen wurden geschaffen:
ein Regionalmanagement, eine Integrationsfachstelle, eine Fachstelle für Freiraumentwicklung, ein Springerdienst für die kleinen
Kindergärten. Nicht nur die Bürgermeister
sitzen regelmäßig zusammen, auch die Gemeindesekretäre oder die Bauhofleiter treffen sich immer mal wieder. Und die Kulturschaffenden, die Gemeindehistoriker, die
Wirtschaftsgemeinschaften und die Obstund Gartenbauvereine. In der Bevölkerung
redet man vom Walgau. Wie auch in den anderen Regionen Vorarlbergs. Ich bin überzeugt: Wenn man irgendwo im Walgau eine
beliebige Person auf der Straße fragen würde, ob die regionale Identität in den letzten
zehn Jahren gewachsen sei, bekäme man
eine zustimmende Antwort.
Die Würde (y)
So weit, so gut. Aber was hat Regionalität
mit Würde zu tun? Ist diese Art von „Regionswerdung“ ein Zeichen von Würde? Ganz
so naheliegend scheint der Zusammenhang
doch nicht zu sein.
Wesentlich uneindeutiger in seinem Gehalt
ist der Begriff der Würde. Rechtlich gesehen
ist die „Würde des Menschen“ etwas, das
jede Person als unantastbare Eigenschaft

besitzt, ungeachtet von Herkunft, Hautfarbe,
Alter, Geschlecht, Religion usw. Jeder
Mensch hat das Recht auf ein „Leben in
Würde“, d.h., gleichberechtigt und in Freiheit
von Furcht und Not leben zu können. Dazu
gehört das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, aber auch weitergehende Rechte, wie die auf Freizügigkeit, Asyl,
Bildung, Meinungsfreiheit, soziale Sicherheit,
Teilhabe usw.
Im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es
aber auch die Würde einer Institution, die im
Begriff des „Würdenträgers“ ihren Ausdruck
findet. Und es gibt ein würdevolles Verhalten.
Hier beschreibt der Begriff „Würde“ eine
persönliche Eigenschaft, die einer Person
von ihrer Umwelt zugebilligt wird (was ein
besonderes Verhalten oder Auftreten impliziert) oder von ihr selbst in Anspruch genommen wird (etwas ist „unter meiner Würde“).
Drei Ausprägungen eines Begriffs – aber
welche davon könnte einen Bezug zur Region oder zur Regionalität haben? Vielleicht
am ehesten die rechtliche Definition, denke
ich, auch wenn sie auf die grundsätzlichen
Menschenrechte fokussiert ist. Aber sie ist
nicht auf bestimmte, herausgehobene Institutionen oder Personen beschränkt, sondern schließt alle Menschen ein. Also auch
alle Menschen, die in einer bestimmten Region wohnen. Ich stelle mir die Frage: Gehört
eine gemeinsame regionale Identität vielleicht zur Würde eines Menschen?

Foto Ursula Dünser

Die Heimat (z)
Ja, denke ich, da gibt es einen Zusammenhang. Denn in meinen Augen gehört zu den
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Die Alltagspraxis (x + z = y)
Das passt auch gut zu Vorarlberg. Seit mehr
als 50 Jahren ist das wirtschaftlich starke
Vorarlberg ein Land des Zuzugs. Allein im
vergangenen Jahr sind fast 9.000 Menschen
nach Vorarlberg gezogen. Davon kamen
etwa 3.000 aus einem anderen Bundesland
und 6.000 aus dem Ausland, davon fast ein
Viertel aus Deutschland. Sie alle suchen –
zeitlich befristet oder dauerhaft – eine Art
von „Heimat“. Sie werden sich, mehr oder
weniger intensiv, mehr oder weniger erfolgreich, in ihren Wohnort und in die Region
einfügen.
Regionalität und Beheimatung – beides sind
Prozesse, die aktiv gestaltet werden können
und deren erfolgreiche Gestaltung wiederum Lebensqualität schafft. Stellen wir den
Gedankengang nun wieder vom Kopf auf die
Füße: Was die Gleichung letztendlich aufgehen lässt, ist das Engagement der Menschen, jedes Menschen. Es ist das, was
letztlich ein „Leben in Würde“ ermöglicht. █

Veranstaltungen
Franz-Michael-Felder-Archiv
2018 11 – 12

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Mensch im Laufe seines Lebens wiederholt
eine Heimat aneignen kann (was ja auch tatsächlich der Lebenswirklichkeit einer mobilen Gesellschaft entspricht). Als Elemente
dieses „Beheimatungsprozesses“ nennt sie:
gelingende soziale Integration im Nahbereich;
die Möglichkeit, die eigenen Lebensbedingungen in seinem Sinne zu beeinflussen;
und
einen inneren Zusammenhang zwischen
sich und seiner Umgebung herstellen zu
können.
Jetzt kristallisiert sich so langsam heraus,
wie Region, Regionalität und Würde zusammenpassen. Auf der einen Seite die Erkenntnis, dass eine regionale Identität erst durch
soziale, kulturelle, poli
tische und ökonomische Praktiken entsteht, also erarbeitet werden muss. Auf der anderen Seite der Prozess der „Beheimatung“, zu dessen Gelingen ja ein aktives Engagement auf beiden
Seiten vorausgesetzt werden muss, bei der
einzelnen Person und bei ihrer Umwelt.

Robert Schneider · Foto © Dietmar Mathis

grundsätzlichen Menschenrechten auch ein
Recht auf Heimat. „Heimat“ scheint mir ein
Schlüsselbegriff für ein würdevolles Leben
zu sein, und Heimat hat wiederum etwas mit
einem abgrenzbaren Raum, einer Region zu
tun.
„Heimat“ ist ursprünglich ein Begriff aus der
bäuerlichen Lebenswelt; die „Heima“ war bis
weit ins 18. Jahrhundert hinein der Begriff für
einen Besitz, ein landwirtschaftliches Anwesen. Das „Heimatrecht“ war ein Versorgungsanspruch, der an die Herkunft und
den Besitz eines Menschen gebunden war.
Erst im Gefolge von Industrialisierung und
Sozialgesetzgebung wurde er an einen
(möglicherweise wechselnden) Wohnort geknüpft.
Der heutige Heimatbegriff hat verschiedene
Komponenten, die sowohl auf Gefühl als
auch auf Eigentum oder auf Engagement beruhen. Die Soziologin Beate Mitzscherlich
hat in ihren Befragungen festgestellt, dass
Menschen mehrere Orte oder Beziehungen
nebeneinander als Heimat benennen können. Sie folgert daraus, dass sich ein
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Biografie Andreas Guski. Dostojewskij · 7. November
Lesung Robert Schneider. Schlafes Bruder · 15. November
Buchpräsentation Franz Michael Felder. Liebeszeichen · 5. Dezember
Vorarlberger Landestheater, Foyer, jeweils 20 Uhr, Eintritt frei
www.vorarlberg.at/vlb

Nachhaltig verbunden
mit unserer Region!
Unsere regionalen Bauern und Manufakturen wissen
seit jeher, wie man das Beste aus dem macht,
was die Natur ihnen zur Verfügung stellt. Und vor
allem wissen sie, wie man aus etwas Gutem etwas
Besonderes macht – „halt eatz B’sundrigs“.

Wir von Sutterlüty sind stolz darauf, mit
über 1.500 dieser regionalen Produzenten
enge Partnerschaften zu pflegen.

Unsere Partner in der Region geben
tagtäglich ihr Bestes, die Vorarlberger
Genusskultur, unsere Landschaft und
die Schätze, die daraus hervorgehen
zu hegen und zu pflegen.

So finden echte Genießer in
unseren 23 Ländlemärkten in ganz
Vorarlberg ein unvergleichliches
Sortiment an regionalen
Spezialitäten.

Auch die Umwelt freut sich.
Denn saisonale Erzeugung und
kurze Transportstrecken helfen
schon auf dem Weg in die
23 klimaneutralen Ländlemärkte CO2 einzusparen.

Als moderner Ab-Hof-Verkauf
zeichnen wir regionale
Produkte mit Österreichs
erster Herkunftsauszeichnung
direkt am Regal aus: mit
dem „Ländle pur“ und dem
„us’m Ländle“ Herz.

Dass unsere Kunden die großen und
kleinen Schätze unserer Region zu schätzen
wissen, beweist auch der Umsatzanteil
von über einem Drittel den regionale
Produkte bei Sutterlüty ausmachen.

Jeder 3. in den Sutterlüty
Ländlemärkten ausgegebene Euro bleibt
also im Ländle und sichert hier Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

Regional schmeckt genial!
Entdecken Sie die b’sundrige Vielfalt
an regionalen Spezialitäten in
Ihrem Ländlemarkt.

us’m

LÄNDLE

LÄpNuDrL! E

FAIRTRADE
Teil einer Bewegung

Österreichweit
gibt es ein
breites
Weiterbildungsangebot
zu den Themen
fairer Handel,
Klimaschutz und
Entwicklungspolitik.

Von Fleur Weiland

Als erste Gemeinde in Vorarlberg
wurde die Rankweil zur
FAIRTRADE-Gemeinde.

Werbung

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die
Akteurslandschaft im Bereich des fairen
Handels verändert, neue gesellschaftliche
Einflussbereiche wurden erschlossen. Diese
Vielfalt brachte neue Anforderungen mit
sich, denen man zum einen mit dem Ausbau
von Überprüfungsmechanismen für die eigenen Grundsätze begegnete, zum anderen
noch mehr auf Sichtbarkeit und Bekanntheit
von fairem Handel setzte. Groß angelegte
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und
die gleichzeitige Vernetzung mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren trugen zu diesem positiven Trend bei. Gesellschaftliche Bildungs- und Bewusstseinsarbeit, Informationskampagnen und politische
Arbeit wurden noch stärker forciert, um die
Vision von internationaler Handelsgerechtigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung zu
teilen. Um die Prinzipien des fairen Handels,
also die Bedeutung sozialer Nachhaltigkeit
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, noch
tiefer im Bewusstsein der Menschen zu verankern, ist eine Intensivierung der strategischen Zusammenarbeit der Akteure wichtiger denn je. Die wesentlichen Zielgruppen
in einem Konsumentenland wie Österreich
sind neben Handel und Hersteller heute
vielmehr die Zivilgesellschaft, der öffentliche Sektor und die Politik.
Gerade in den letzten Jahren sind Veränderungen im zivilgesellschaftlichen Engagement im fairen Handel zu beobachten, und
auch die Gestaltung des ordnungspolitischen Rahmens im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in Österreich setzt sich
langsam vielerorts durch.
Fotos FAIRTRADE Österreich

Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zielen inzwischen darauf ab, den
fairen Handel auf regionaler Ebene in den
Kommunen als wichtige Multiplikatoren voranzutreiben. FAIRTRADE Österreich hat mit
der Erarbeitung entwicklungspolitischer Ziele für die Gemeinden ein Programm geschaffen, in dem es um die Einforderung einer nachhaltigen und fairen öffentlichen Beschaffung geht. Gemeinden sind Großverbraucher, die Menschen aus Handel, Politik
und Zivilgesellschaft zusammenbringen und
viele Anknüpfungspunkte bieten. Gerade
auch die Kombination aus fair gehandelten
Produkten mit einem ortsspezifischen Branding kann als Teil des eigenen Marketings
genutzt werden und so auch das Engagement einer Gemeinde im Bereich Nachhaltigkeit nach außen tragen. Hier schließt die
Kampagne „FAIRTRADE-Gemeinde“ an. In
Österreich gibt es derzeit 189 zertifizierte
FAIRTRADE-Gemeinden, die den fairen
Handel bestmöglich in der öffentlichen Verwaltung, in Geschäften und Gastronomiebetrieben verankern wollen und die seit ihrer
Ernennung zur FAIRTRADE-Gemeinde in besonders vorbildhafter Weise die Ziele der
Bewegung verfolgen.
Als erste Gemeinde in Vorarlberg wurde
Rankweil zur FAIRTRADE-Gemeinde, die
sich damit verpflichtet, Produkte möglichst
von FAIRTRADE-Produzenten zu beziehen,
sofern diese aufgrund klimatischer Verhältnisse nicht in der Region angebaut werden
können. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Gemeindeleben wurden bewusstseinsbildende Maßnahmen erarbeitet. Eine davon ist, dass bei

Veranstaltungen im gemeindeeigenen Vinomnasaal FAIRTRADE-Säfte, -Kaffee und
andere -Produkte angeboten werden. Die
Gemeinde setzt sich laufend dafür ein, dass
noch mehr Betriebe FAIRTRADE-Produkte
für Konsumenten und Arbeitnehmer anbieten, und auch in Rankweils Schulen finden
regelmäßig Aktionen und Projekte zu diesem
Thema statt.
Mit der Entscheidung, eine FAIRTRADE-Gemeinde zu werden, hat die Gemeinde Rankweil ihren Bürgern die Möglichkeit zum öffentlichen Diskurs über die Themen Handelsgerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung eröffnet und ermöglicht damit darüber
hinaus zahlreiche Anknüpfungspunkte zu
komplexeren Fragestellungen der Weltwirt█
schaft, Entwicklung und Gerechtigkeit. 
Die Idee der FAIRTRADE-Gemeinden ist in
England entstanden, als sich im April 2000
Garstang in Lancashire selbst zur ersten Fair
Trade Town erklärte. Gemeinsam mit der britischen Fairtrade-Organisation wurden
die fünf Ziele einer FAIRTRADE-Gemeinde
definiert, damit weitere Gemeinden dem
Beispiel Garstangs folgen konnten.
Heute gibt es ein weltumspannendes Netzwerk von über 2.000 Fair Trade Towns, die
sich für den fairen Handel engagieren. Überzeugen Sie sich selbst vom vielfältigen Engagement der internationalen Bewegung,
und machen Sie aus Ihrer Gemeinde eine
FAIRTRADE-Gemeinde – Infos unter
www.fairtrade-gemeinden.at

FAIRTRADE
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Irgendwie trauen sie dem Ganzen noch nicht
so recht. Im roten Anhänger stehen sechs
Schafe, ein Hammel und ein kleines Lamm.
Sie schauen neugierig in die Richtung der
offenen Ladeklappe, rühren sich aber sonst
nicht vom Fleck. Bis das kleine Lämmchen
auf einmal loslegt, ins Freie hüpft und vergnügt in der Wiese herumspringt. Die Mutter
sofort hinterher, und damit ist der Bann gebrochen. Ein Schaf nach dem anderen
kommt aus dem Anhänger. Der Hammel ist
der ängstlichste von allen. Unsicher und zögerlich steht er am Hänger und überlegt hin
und her. Schließlich springt auch er. Die
Montafoner Steinschafe beginnen, das Terrain zu sondieren. Und sie fangen augenblicklich zu grasen an. Zu verführerisch die
würzige Wiese hier in Stuben am Arlberg.

Das Montafoner Steinschaf
Von ungeduldigen Lämmern, guten Hirten und cleveren Schafen. Von Jürgen Schmücking
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Das Montafoner Steinschaf

Gleich nebenan, vor dem Eingang des Restaurants Fuxbau, treffen indes die ersten
Gäste ein, werden mit Weinen aus Deutschland und dem Trentino versorgt und beobachten interessiert die Steinschafe. Der
Abend heißt „Fuxteufels Steinschaf“ und soll
die atemberaubende kulinarische Vielfalt zeigen, die sich eröffnet, wenn ein Steinschaf
„nose to tail“ verarbeitet wird. Außerdem ist

es das Ziel des Abends, das Überleben des
Montafoner Steinschafs zu sichern. Das
klingt auf den ersten Blick paradox. Aber als
Rasse sind die Montafoner Steinschafe in
hohem Maß gefährdet. Nach dem Motto
„essen, was wir retten wollen“, trägt ein lukullischer Abend, bei dem es notwendigerweise einer Handvoll Schafe an den Kragen
geht, zur Erhaltung von Art und Biodiversität
bei. Der Sache kommt dabei zugute, dass
das Fleisch der Steinschafe von außerordentlich guter Qualität ist. Steinschafe haben zwar wenig ausgeprägte Fleischpartien,
punkten aber mit Geschmack und liefern unter extensiven Bedingungen zartes Lammfleisch mit leichter Wildnote.
Das Schaf und wir
Die Geschichte der Schafe als Nutztier ist
zwar nicht ganz so alt wie die Geschichte
der Menschheit selbst, aber genauso alt wie
die Geschichte unserer Sesshaftwerdung.
Darüber, dass das Schaf ein Haustier der
Urgeschichte sei, ist sich die Wissenschaft
erstaunlich einig. Sein Urahn ist mit großer
Wahrscheinlichkeit das armenische Mufflon.
Seit jeher gelten die Schafe, die sich aus
diesem Mufflon entwickelt haben, als robust,

genügsam und anpassungsfähig. Eigenschaften, die ihre Haltung und Domestizierung enorm erleichtern.
Das Montafoner Steinschaf gehört, wie der
Name schon sagt, zur Gruppe der Steinschafe. Genauer gesagt gehört es zur Rassengruppe der misch-wolligen, asaisonalen
Steinschafe, die auf das Zaupelschaf zurückgehen. Davon haben wir in Österreich
einige. Das Tiroler Steinschaf (oft auch Tuxer
Steinschaf), das Kärntner Steinschaf und
das Alpine Steinschaf, das in der Literatur
oft mit dem Montafoner Steinschaf in einem
Atemzug genannt wird. Lange wurde angezweifelt, ob das Montafoner Steinschaf
überhaupt eine eigenständige Rasse sei.
2002 präsentierte die Universität für Bodenkultur allerdings eine Studie, die den Montafoner Steinschafen eine sehr große genetische Distanz zu allen anderen österreichischen Schafrassen bescheinigt. Vielmehr
sei eine Verwandtschaft zum Bündnerschaf
feststellbar, das wiederum ein direkter Nachfahre des Torfschafs ist. Jener historischen
Rasse, die den Menschen bereits zur Zeit
der Pfahlbauten zur Seite stand. Die Erhaltung der Rasse ist daher nicht nur aus GrünDas Montafoner Steinschaf
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Koordinaten zum
Raumschiff Erde

Wärme aus der Steckdose?

Entscheidungshilfen zum Heizen mit Strom mit Infrarotheizungen

Rudolf Morscher, Ingemar Morscher, Matthias
Ammann. Fotos Jürgen Schmücking

den der Erhaltung der biologischen Vielfalt wirt Markus Stadelmann nicht mit Herzblut sprechende Werkzeug. Es ist jedenfalls
von Bedeutung, sie hat auch kulturge- und Ausdauer für die Erhaltung der Rasse wünschenswert, dass dieser Schritt nicht
eingesetzt. Neben seiner Bäckerei betreibt mehr lange auf sich warten lässt.
schichtliche Relevanz.
Stadelmann auf neun Hektar einen BergbauFür den Namen „Steinschaf“ gibt es jeden- ernhof und hat sich der Zucht, dem Schutz Einen Mitstreiter und Fürsprecher für die
falls mehrere Erklärungen. Eine Quelle aus und der Erhaltung von Kulturpflanzen und stressfreie Art des Schlachtens hat Markus
dem Jahr 1976 meint, dass damit nur ein Nutztieren verschrieben, die vom Ausster- Stadelmann in Matthias Ammann. Ammann
geografischer Hinweis auf die Steiner Alpen, ben bedroht sind. Neben einer Herde von ist Berater und Netzwerker und begnadeter
einen Gebirgszug im Grenzgebiet von Kärn- knapp 70 Montafoner Steinschafen lebt Genießer. Die Schafzucht nennt er zwar nur
ten und Slowenien, gegeben sei. Nach einer auch eine Schar Altsteirer Hühner auf dem als Hobby, verbringt aber jede freie Minute
anderen, früheren, Quelle trägt die Rasse ih- Hof.
mit „seinen“ Steinschafen am Kapiescharen Namen „nach ihrem üblichen Aufent- Eines der zentralen Anliegen von Markus Hof. Der Hof der Familie Morscher ist ein
haltsort, denn im wahren Sinne des Worthes Stadelmann ist die stressfreie Schlachtung. Biobetrieb am Thüringerberg, nahe Ludesch
fristet es sein Leben sommers zwischen den Hofschlachtungen (eindeutig die beste aller im Walsertal. Es kann nur ein Bio-Betrieb
Steinböcken der Gebirgskämme, Runsen Möglichkeiten), bei denen auf die Transport- sein, denn – nicht wirklich typisch für Vorarlund Mulden in den höchsten Teilen des Ge- wege zum Schlachthof verzichtet werden berg – der ganze Thüringerberg ist bio.
birges. Es steigt so hoch hinauf, soweit es kann, sind nur in Ausnahmefällen und mit Inklusive einer sensationellen Sennerei im
noch Rasenflächen zwischen den Felstrüm- hohen Auflagen erlaubt. Für die Variante der Tal. Im Sommer sind die Schafe auf der Alpe
mern gibt“. Womit auch eine der wesentli- mobilen Schlachtung fehlte lange der politi- Alpila, im Winter am Hof. Drei Generationen
chen Rasseneigenschaften gut beschrieben sche Wille. Ab Ende 2018 könnte es aller- kümmern sich am Kapiescha-Hof mittlerweiwird. Die Steinschafe sind gebirgstauglich dings bundesweit zu einer Freigabe der mo- le um die Schafe, die Rinder und die Hühner.
ohne Ende und somit unersetzliche Helfer bilen Schlachtung kommen. Ein entspre- Gleich hinterm Stall steht der rote Anhänger.
gegen die Verbuschung bei der Kultivierung chender Beschluss dafür liegt bereits vor. „He’s that most dangerous of animals, a
Beim mobilen Schlachten unterscheidet clever sheep” steht auf der Plane zu lesen.
alpiner Weideflächen.
Die Rasse hat sich in den letzten 100 Jahren man zum einen die mobile Schlachtbox, in Ein Zitat aus Monty Python’s „Flying Circus“.
kaum verändert. Das Montafoner Steinschaf der die Tiere zuerst betäubt und ausgeblutet Wer sagt, dass so ernste und gewichtige
zählt unter den österreichischen Schafras- werden, um dann für die Zerlegung zum Themen wie die Erhaltung der Artenvielfalt
sen zu den kleinrahmigsten und genügsams- nächsten Schlachthof gebracht zu werden. und die Rettung des Planeten durch ökoten Schafen. Bereits 1922 stand die Rasse Beim mobilen Schlachthof fällt dieser Schritt logische Landwirtschaft nicht einen Schuss
allerdings kurz vor ihrer Auslöschung. Daran weg, weil darin alles vorhanden ist, was zur britischen Humor vertragen. Brexit hin
█
hätte sich vermutlich nichts geändert, hätte Grobzerlegung der Schlachtkörper notwen- oder her.
sich der Dornbirner Bio-Bäcker und Land- dig ist. Vor allem die Kühlung und das ent52
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Infrarotheizungen tragen dazu bei, dass der Strombedarf im Winter
weiter steigt und mehr Strom importiert werden muss. Zwar steigt
die Stromproduktion aus Ökostromanlagen (insbesondere aus
Wind und PV) in Österreich über das Jahr gesehen kontinuierlich an,
aber der Stromverbrauch steigt deutlicher an. Der Stromverbrauchszuwachs ist größer als der Zuwachs an erneuerbarer Energie. Neue Stromdirektheizungen haben daher deutlich höhere CO2Emissionen als beispielsweise jene von Gasheizungen.
Vor- und Nachteile im Überblick
Plus: Die Installation von Infrarotheizungen ist mit geringen Investitionskosten verbunden und schnell und ohne große Baustelle erledigt,
es fallen keine Wartungskosten an.
Minus: Mitentscheidend für die Gesamtkosten sind aber auch die
Betriebskosten über 20 bis 25 Jahre. Im Vergleich zu Gasheizungen liegen die Brennstoffkosten rund zwei- bis dreimal höher und
drei- bis viermal höher im Vergleich zu Wärmepumpenheizungen.
Dieser Punkt dürfte sich in absehbarer Zukunft mit der Einführung
von intelligenten Stromzählern („Smart Meter“) noch akzentuieren:
Leistungsspitzen, wie sie Infrarotheizungen verursachen, werden
sich während der Tageszeiten mit hoher Stromnachfrage in höheren
Tarifen niederschlagen.
Minus: Für die Warmwasserbereitung muss noch ein eigenes System installiert werden.
Plus: Infrarotheizungen produzieren am Einsatzort weder Emissionen noch Schadstoffe.
Minus: Vor allem im Winter nimmt der Stromanteil aus Kohle-, Ölund Gaskraftwerken zu, was für die Umwelt und das Klima schlecht
ist.
Plus: Infrarotpaneele geben bei hoher Oberflächentemperatur einen Großteil der Wärme als Strahlung ab.
Minus: Die große Differenz der Oberflächentemperatur des Paneels
im Vergleich zur angrenzenden Wand kann als unangenehm empfunden werden.
Quintessenz:
Die Infrarotheizung ist als Zusatzheizung im Badezimmer, Hobbyraum oder einer Schrebergartenhütte gut geeignet, weil dort örtlich
oder zeitlich begrenzt Wärme bereitgestellt werden muss und die
niedrigen Investitions- gegenüber den hohen Betriebskosten eher
zum Tragen kommen.
Einen „Online-Tool Heizrechner“ und den umfassenden „Ratgeber
Infrarotheizungen“ finden Sie auf energieinstitut.at.
Quelle: Energieinstitut Vorarlberg, Wilhelm Schlader, Oktober 2018
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Ursprung und Zukunft
der Landwirtschaft

Terra
Madre

Salone del Gusto

Benedito Batista

Von Georges Desrues

Vor einiger Zeit kaufte Benedito Batista da
Silva einen Koffer, packte ihn und bestieg
zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug. Das flog ihn von seiner Heimat Brasilien nach Italien, wohin der Maniok-Bauer und
Maniokmehl-Produzent eingeladen war, um
an dem alle zwei Jahre in Turin stattfindenden Kleinlandwirte-Treffen Terra Madre teilzunehmen. Über seine Reise drehte ein brasilianisches Regie-Duo einen Film namens
„Seu Bené vai para a Itália“.
Darin werden die Erlebnisse des 60-Jährigen geschildert, wie er sich anfangs zurechtfinden muss in einer ihm fremden Welt,
deren Sprache er nicht spricht; wie er langsam Anschluss findet zu Bauern aus anderen Gegenden des Erdballs; was er von dieser Reise mitgenommen und aus den vielen
Eindrücken gelernt hat; und wie er von der
italienischen Familie aufgenommen wurde,
die ihn für die Dauer der Veranstaltung bei
sich aufnahm.
„Diese Reise war das größte Erlebnis in meinem gesamten Leben“, sagt Herr da Silva,
„nicht nur erhielt ich die Gelegenheit, der
Welt zu zeigen, wie ein brasilianischer
Kämpfer lebt, wie ein kleiner Bauer aus ärmlichen Verhältnissen den Alltag bestreitet,
sondern ich habe außerdem unglaubliche
Menschen kennengelernt, die mich mit offenen Armen aufgenommen und bewirtet haben.“
Bis heute hält der Brasilianer den Kontakt zu
seiner Gastfamilie aufrecht sowie zu etlichen
weiteren Menschen, die er in Turin getroffen
hat. Viele davon wie er Kleinbauern aus bescheidenen Verhältnissen und armen Ländern, die sonst wohl kaum die Möglichkeit
hätten, zu reisen und einander zu treffen. Mit
einigen verbindet da Silva eine anhaltende
Freundschaft, wie er betont, man schreibt
einander und telefoniert sogar ab und zu –
Sprachbarrieren hin oder her.
Genauso wie für die angereisten Bauern und
Lebensmittelerzeuger stellt das Kleinlandwirte-Treffen, das gemeinsam mit einer Lebensmittelmesse namens Salone del Gusto
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Salone del Gusto

Internationale
Lebensmittelerzeuger, Kleinbauern
und Workshops
bei der Salone del
Gusto 2018

zigartige Veranstaltung, bei der jenen eine
Stimme gegeben wird, die normalerweise
keine Stimme haben. Nämlich den Kleinbauern dieser Welt“, sagt Carlo Petrini, Gründer
der Slow-Food-Bewegung, die das Event ins
Leben gerufen hat und organisiert.
„Als wir dieses Abenteuer vor 22 Jahren begannen, war das Bewusstsein um gute, gesunde und nachhaltige Ernährung noch lange nicht so ausgeprägt wie heute“, fährt Petrini fort, „inzwischen spricht man allerorts
darüber und ist die Aufmerksamkeit der Medien enorm gewachsen.“ Allerdings beklagt
der Slow-Food-Präsident auch eine gewisse
Einseitigkeit in der Berichterstattung.
„Es erscheint mir ziemlich ungerecht, dass in
den Medien heutzutage vor allem die Küchenchefs so präsent sind, viel weniger aber
die Bauern und Erzeuger, welche die hochqualitativen, wohlschmeckenden und gesunden Lebensmittel herstellen, ohne die wohl
kaum ein Koch, der etwas auf sich hält, zu
Ruhm aufsteigen könnte“, moniert Petrini.
Unterstrichen werde diese Ungerechtigkeit
noch zusätzlich dadurch, so der Slow-FoodPräsident weiter, dass es sich bei diesen
hochgefeierten Küchenchefs in ihrer überwiegenden Mehrheit um Männer handle, die
Erzeugung von Lebensmittel aber nach wie
vor zu einem sehr großen Teil in den Händen
von Frauen, von Bäuerinnen, Züchterinnen
und Erzeugerinnen liege. „Für sie wollen wir
uns ab jetzt und in Zukunft noch mehr als
bisher einsetzen“, beteuert der Aktivist.
Folglich bestand ein großer Teil der 7000
Delegierten aus 150 Ländern bei der diesjährigen Ausgabe der Terra Madre – Salone
del Gusto aus Frauen. Darunter Expertinnen,
Fachfrauen, Besucherinnen und Delegierte,
die Input und Ideen lieferten und bekräftigausgetragen wird, auch für Besucher ein ten, dass die Veranstaltung eine Brutstätte
ganz besonderes Ereignis dar. Denn als Nor- ist für Projekte, die im besten Fall einen
malsterblicher erhält man nicht oft im Leben Wandel bei der Lebensmittelproduktion eindie Gelegenheit, mit einem Inuit-Fischer leiten sollen.
über Lachsbestände in Alaska zu sprechen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der
Oder mit einer Kaffeebäuerin aus Costa Slow-Food-Bewegung und dem 20-jährigen
Rica über unterschiedliche Bohnen-Qualitä- der Doppel-Veranstaltung hat man sich beten. Oder ein Stück geräuchertes Rentier- reits bei der vorangegangenen Ausgabe vor
herz zu kaufen von einem Rentier-Hirten aus zwei Jahren einige Neuerungen einfallen lasLappland und von einer Imkerin aus Mada- sen. So werden etwa seit damals die Konfegaskar den Honig. Bei der alle zwei Jahre in renzen, Märkte und Verkostungen nicht
Turin organisierten Doppelveranstaltung Ter- mehr im Messegelände am Rande der Stadt
ra Madre – Salone del Gusto kann man das abgehalten, sondern mitten in deren Zenalles sogar an einem einzigen Ort erledigen. trum, in einigen der schönsten Gebäude TuUnd, wenn man will, auch an einem einzigen rins, auf barocken Plätzen, in Museen und
Tag.
Parks. Weinverkostungen etwa wurden im
„Terra Madre – Salone del Gusto ist eine ein- ehemaligen Königspalast abgehalten, soge-
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Highlight. Tipp der Redaktion
Apropos Geselligkeit:
Ristorante Consorzio. Das Restaurant ist
nicht nur ein Ort, an dem man essen kann,
sondern auch ein Ort, an dem Produzenten,
kulinarische Kunsthandwerker und Feinschmecker ihre Leidenschaft zum Ausdruck
bringen. ristoranteconsorzio.it
Albergo San Giors. Der Galerist Giancarlo
Cristiani hat das historische Hotel liebevoll
mit Sammlerstücken eingerichtet. Ein
besonderer Ort mit viel Atmosphäre mitten
im lebendigsten Viertel von Turin. sangiors.it
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nannten Geschmackslabors, bei denen diverse Speisen, Getränke oder beides in
Kombination verkostet und erklärt werden,
fanden unter anderen in Turins berühmten
Ägyptischen Museum statt.
Ein ganzer Bereich am Ufer des Flusses Po
war der Migration gewidmet. Hier sprachen
Delegierte aus Syrien und dem Irak über ihre
Erlebnisse, dabei wurden landestypische
Speisen gekocht, Volksmusik und Tänze aufgeführt. Indessen fand am Markt der Porta
Palazzo, der als der größte Lebensmittelmarkt Europas gilt, unter dem Titel „Migrantour“ eine tägliche Führung statt, die sich
mit dem Beitrag der Migranten an der kulturellen und kulinarischen Entwicklung der
Stadt über die Jahrhunderte beschäftigte.
Einige Tage lang verändert sich das Stadtbild von Turin also völlig. Dann wird die piemontesische Hauptstadt von den Tausenden
Delegierten bevölkert, von denen etliche in
Trachten und traditioneller Kleidung auftre-

ten, darunter etwa Frauen des Stammes der
Massai aus Tansania, Samen aus Lappland
oder die Dongs aus China.
Angekündigt wurden diesmal auch eine Reihe bevorstehender Projekte, wie etwa eine
Neuauflage von Terra Madre in den gastronomisch sehr aktiven nordischen Ländern
wie Dänemark, Schweden, Finnland, aber
auch Grönland und die Färöer-Inseln. Sowie
ein weiteres Terra-Madre-Treffen im brasilianischen Bahia, an dem auch mehrere Stämme aus dem Amazonas teilnehmen werden.
In Aserbaidschan wiederum wurde ein Projekt für nachhaltigen Tourismus inklusive kulinarischer Aspekte lanciert und erstmals
vorgestellt, während die österreichische Region Kärnten ihr Projekt „Slow Travel Alpe
Adria Kärnten“ präsentierte. Dabei werden
Besucher zu lokalen Landwirten und Erzeugern geführt, sodass sie etwa die Regionen
Lesachtal und Gailtal auch über lokaltypische Spezialitäten und ihre Erzeugung kennenlernen.
„Es ist eine Reise hinein in die Täler, zu ihren
Menschen und Geschmäckern“, sagt der
Kärntner Slow-Food-Vorsitzende Herwig Ertl,
„eine Begegnung mit traditionellen Lebensmittelproduzenten und ihrem überlieferten
Wissen sowie ihrem althergebrachten Handwerk.“ Die Teilnehmer können dabei auch
selbst Hand anlegen, wie etwa beim Brotbacken, beim Käsen, beim Bierbrauen oder bei
der Herstellung des berühmten Gailtaler
Specks.
Das Motto der Veranstaltung im vergangenen September lautete „Food for Change“.
Das ist gleichzeitig der Name einer Kampagne, die von Slow Food gestartet wurde und
die darauf abzielt, den Zusammenhang zwi-

schen dem Klimawandel und der Lebensmittelerzeugung zu beleuchten. Mit dem Ziel,
für diese Problematik weltweites Bewusstsein zu wecken.
„Wir wollen zeigen, dass durch Veränderung
der Essgewohnheiten des einzelnen man
sich in Richtung eines Landwirtschaftsmodells bewegen kann, das wir von Slow Food
schon seit vielen Jahren unterstützen und
das aus mehreren tausend, oft kleineren
Projekten besteht, die wir weltweit ins Leben
gerufen haben“, sagt Paola Nano, Pressesprecherin bei Slow Food.
Unser industrielles Lebensmittelsystem gehöre zu den Hauptverursachern der klimaschädlichen Emissionen, fährt Nano fort.
Weltweit sei die Lebensmittelproduktion für
ein Fünftel der Treibhausgasemissionen verantwortlich, was großteils auf Produktionsmethoden zurückzuführen sei, die jeglichen
Kontakt zur Natur verloren hätten und keinerlei Rücksicht auf die Umwelt nähmen.
„Deswegen wären Fördermittel für natürlichere Landwirtschaftsmodelle dringend vonnöten. Dabei gehen nach heutigem Stand nicht
einmal drei Prozent der Gesamtmittel in die
Förderung von biologischer Lebensmittelerzeugung“, so die Slow-Food-Vertreterin.
Die Ansprüche sind also groß, die Ziele
hochgesteckt. Doch liegt ein wesentlicher
Aspekt von Terra Madre – Salone del Gusto
mit Sicherheit auch darin, dass man, wenn
einem das alles bisweilen vielleicht etwas
allzu seriös und politisch erscheint, auch
ganz einfach nur durch die Zelte, Stände
und Märkte streifen, kosten, Fragen stellen
und einkaufen kann. Oder einfach nur in der
weitläufigen Vinothek Weine aus aller Welt
probieren. Denn Essen und Trinken sind nun
einmal vielschichtige Angelegenheiten, die
genauso bestimmt sind von Politik, Umweltschutz und kulturellem Austausch – wie von
█
Genuss, Geselligkeit und Vergnügen. 

IKONISCHES, VON DER TRADITION INSPIRIERTES DESIGN KitchenAid feiert 100-jähriges Jubiläum. Zur einzigartigen Ausstattung zählen ein
traditionelles KitchenAid-Logo, eine weiße strukturierte Keramikschüssel und eine spezielle Abdeckung der Zubehörnabe.
MASSGESCHNEIDERTE, ZEITLOSE FARBE Schaffen Sie mit unserer limitierten Jubiläums-Edition einen klassischen Stil für Ihre Küche, der
mit der Farbe Misty Blue auf eine der ersten Original-Farben zurückgeht, in der die KitchenAid Küchenmaschine je vorgestellt wurde

KOCHEN ESSEN LIFESTYLE

Kaiserstrasse 15, 6900 Bregenz
Tel: 0043 5574 42593 www.josef-fruehauf.com
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Fotos Elena Cerino Abdin, Francesca Cirilli, Alessandro Vargui, Slow Food

Ein Lichtblick im Dschungel
der Öko-Siegel
Seit 2008 bestätigt das GOTS-Zertifikat Käuferinnen und Käufern
von nachhaltiger Mode, dass Kleidungsstücke tatsächlich nicht
nur umweltverträglich, sondern
auch fair hergestellt wurden.
Von Babette Karner

Hier das T-Shirt aus Biobaumwolle, dort
eine ohne Dumping-Löhne genähte Bluse.
Eine Jeans, umweltschonend gefärbt, ein
Paar Lederstiefel, umweltverträglicher gegerbt. Längst ist es nicht mehr die Verfügbarkeit (vermeintlich) nachhaltig hergestellter
Textilien, die einem als Konsumentin Kopfzerbrechen bereitet, sondern vielmehr die
Frage: Ist dem auch wirklich so?
Zertifikate, die soziale Standards und nachhaltige Produktionsmethoden belegen sollen, gibt es heute viele. Aber welches davon
sagt tatsächlich etwas aus? Wonach kann
man sich im Dickicht der Gütesiegel wirklich
richten? Genau diese Frage stellten sich
2002 die Teilnehmer der „International Conference on Organic Textiles“ in Düsseldorf,
wo Baumwollproduzenten, die Textilwirtschaft sowie Verbrauchervertreterinnen und
Qualitätssicherer über die Implementierung
eines einheitlichen, weltweit anerkannten
Bio-Textil-Standards diskutierten. Denn die
unzähligen Vorgaben und Siegel, die bis dahin existierten, machten die länderübergreifende Produktion von Bio-Mode für die Hersteller schwierig und den Markt für Verbraucher undurchschaubar.
Ein einziger Standard – von der Pflanze bis
zum T-Shirt
So entstand in Zusammenarbeit verschiedener internationaler Ökotextil-Organisationen
der „Global Organic Textile Standard“, kurz
GOTS genannt. Das GOTS-Zertifikat ist seit
2008 als weltweit führender Standard für die
gesamte Verarbeitung (vom Nachernteverfahren über Spinnen, Stricken, Weben, Färben, Ausrüsten und Konfektion) von Bekleidung und Heimtextilien aus Biofasern (wie
Bio-Baumwolle und Bio-Wolle) anerkannt.
Wegen seiner strengen und aufwendigen
Kriterien und Kontrollen ist das GOTS-Zerti58

Dinge des Lebens

Wo aber gibt es nun GOTS-zertifizierte Produkte zu kaufen – beziehungsweise welchen Firmen gelingt es, die hohen Auflagen zu
erfüllen?
loud + proud: Kinderkleidung made in Europe
Eine Firma, die das begehrte Zertifikat schon 2013 erhalten hat und
über ein großes – und schickes! – Sortiment verfügt, ist das Kindermodelabel loud + proud: Gründerin und Geschäftsführerin ist Barbara Schüsselbauer, zweifache Mutter und zuvor lange als Designerin von Sportbekleidung tätig. 2008 begann sie, Baby- und Kinderkleidung aus nachhaltigen Materialien und zu fairen Arbeitsbedingungen herzustellen. Das GOTS-Zertifikat, betont Schüsselbauer in
einem Interview, garantiere Kunden und Herstellern gleichermaßen,
dass alle beteiligten Firmen ökologisch und fair handeln. Die BioBaumwolle stammt aus der Türkei, produziert wird inzwischen vor
allem in Europa. In Portugal, in Ungarn und seit 2015 verstärkt auch
in der eigenen Näherei in Deutschland: „Das sorgt für kurze Transportwege und bessere Kontrollmöglichkeiten der Produktion.“
loud-proud.com

fikat inzwischen eines der begehrtesten Siegel der Öko-Fashion-Szene.
Keine Schwermetalle, keine Kinderarbeit
Ein Textilprodukt mit der GOTS-Kennzeichnung „Bio“ bzw. „kbA/kbT“ muss mindestens 95 % kontrolliert biologisch erzeugte
Fasern enthalten, ein Produkt mit der Kennzeichnung „hergestellt aus x % kbA/kbT Fasern“ mindestens 70 %. Des Weiteren muss
bei der Aufbereitung der Fasern auf viele
hochgiftige, chemische Prozesse verzichtet
oder mit ökologischen Alternativen gearbeitet werden: Öko-Jeans etwa werden nicht
mit chemischen Zusätzen, sondern nur mit
Sauerstoff gebleicht. Das Färben von Stoffen mit Schwermetallen oder anderen gesundheitlich und ökologisch bedenklichen
Methoden ist ebenso untersagt wie die Verwendung synthetischer Hilfsstoffe für die
Ausrüstung der Textilien.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Einhalten sozialer Mindeststandards während
des Produktionsprozesses. Faire Löhne,
Schutz der Arbeiter, keine Zwangs- oder
Kinderarbeit, keine Misshandlung oder Diskriminierung sind wesentliche Bestandteile
der GOTS-Zertifizierung.

LIVING CRAFTS: die Pioniere vom Bodensee
LIVING CRAFTS ist einer der Pioniere der Öko-Mode. Gegründet
wurde die Firma 1985 in einer Garage am Bodensee als Zwei-MannBetrieb, mit dem Ziel, fair produzierte und unbedenkliche Naturtextilien herzustellen. Seit 2001 gehört LIVING CRAFTS zur dennreeGruppe, ist in Oberfranken beheimatet und produziert GOTS-zertifizierte Bekleidung von der Bluse bis zur Jeans und von der Strickjacke bis zum Pyjama sowie Hauswaren wie Bettwäsche oder Handtücher. Erhältlich ist das Sortiment auf der eigenen Website, aber
auch in zahlreichen deutschen Biosupermärkten. Das allererste Produkt von LIVING CRAFTS ist auch nach mehr als 30 Jahren noch
erhältlich: die Socke aus reiner Bio-Baumwolle. Sie trägt heute die
Artikelnummer 234 und hat sich inzwischen schon mehr als 600.000
Mal verkauft.
livingcrafts.de

Alle Betriebe, die am Herstellungsprozess eines Kleidungsstücks beteiligt sind, werden
einmal jährlich kontrolliert – von den Kleinunternehmen, die die Samenkörner aus den
Baumwollfasern herauskämmen, wenn diese
vom Feld kommen, bis hin zu den großen
Nähereien. Nur wenn alles den Vorgaben
entspricht, erhalten die jeweiligen Firmen ihr
GOTS-Zertifikat – für ein weiteres Jahr. Auch
unangemeldete Kontrollen können jederzeit
zusätzlich durchgeführt werden.
global-standard.org 
Foto Living Crafts

Noch älter ist COMAZO, eine Firma, die seit mehr als 130 Jahren
auf der Schwäbischen Alb nicht nur – wie sie selbst sagt – „Lieblingswäsche für Qualitäts- und Preisbewusste“ produziert, sondern
diese auch nachhaltig, fair und zu einem großen Teil GOTS-zertifiziert herstellt. So neumodisch COMAZO klingt, so alt ist der Name:
Er stammt nämlich aus dem Gründungsjahr 1884. Da wurde die Adresse des von Conrad Maier neu gegründeten Textilunternehmens
anhand des nächstgelegenen Gasthofes „Zum Ochsen“ bestimmt:
Aus „Conrad Maier zum Ochsen“ wurde kurz „COMAZO“. Erhältlich
ist das Sortiment an Unter- und Nachtwäsche aller Art für Damen,
Herren und Kinder auf der firmeneigenen Website sowie in zahlreichen Shops, darunter etwa auch KLEIDERgrün in Feldkirch, Neustadt 38. kleidergruen.at.
█
comazo.de

Für Frauen und Männer
Neustadt 38
6800 Feldkirch
Austria
www.kleidergruen.at

Fit in den Winterschlaf.
Profitieren Sie von tollen Angeboten
für Hüsler Nest – Matratzen,
Auflagen, Decken und Kissen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Johanna und Viktor Ulrich

Batatenprobe
Von Jürgen Schmücking

Zugegeben, „Batatenprobe“ ist ein Wortspiel, das sich nicht unbedingt auf den ersten Blick erschließt. Wir haben die Überschrift trotzdem behalten und sagen gleich,
worum es geht. Es geht um Süßkartoffeln
und gesunden Boden. Ein anderer Name
für die Süßkartoffel ist Batate und ein wichtiges Instrument, um die Lebendigkeit und
Gesundheit des Ackerbodens zu beurteilen,
ist die Spatenprobe. Voilà. Batatenprobe.
Im Osten des Landes gibt es einen (zwar
nicht hohen, aber eindrucksvoll steilen) Gebirgszug. Das Leithagebirge. Am Fuß dieses
Gebirges, auf einer Höhe von 186 Metern
über dem Meeresspiegel, liegt Deutsch-Brodersdorf. Der Ort gehört zwar zu Niederösterreich, liegt Eisenstadt aber näher als
Wien. Zur niederösterreichisch-burgenländischen Grenze sind es höchstens ein paar
Gehminuten. Am Ortsende von DeutschBrodersdorf liegt das Haus der Familie Sam.
In einer ruhigen Straße mit sympathisch wirkenden Häusern. Jeder hat einen kleinen
Garten dabei, alles top gepflegt. „Der Betrieb ist gleich hinterm Haus“, sagt Andreas
Sam, der Biobauer. Der „Betrieb“ ist eine
stattliche Halle, wirklich „gleich hinterm
Haus“, 800 Quadratmeter Platz für Verarbeitung, Lagerung und Kühlung. Zwei Arbeitsgruppen schneiden Lauch, als wir die Halle
betreten, und verpacken das Gemüse für
das Sortiment von Ja!Natürlich. Weiter hin60

Batatenprobe

ten in der Halle ist der Lagerraum für die
Süßkartoffeln. Unser Ziel an diesem Tag.
Bei kühlen Temperaturen und einer überraschend hohen Luftfeuchtigkeit von etwa 75
Prozent lagern die Bataten in drei Kategorien. Sortiert wird nach den Kriterien „durch
Tiere beschädigt“, „bei der Ernte beschädigt“
und die „Einser-Ware“. Die Top-Bataten sind
dabei ungewaschen bzw. noch reichlich mit
Erde bedeckt, weil das die Haltbarkeit fördert, wie Andreas Sam versichert.
Die Süßkartoffel ist – in Österreich – eine
recht junge Kulturpflanze, die ihren kulinarischen Platz noch sucht. An dieser Stelle sei
erwähnt, dass die Bataten als besonders gesund gelten. Da ist was dran. Wir sprechen
von einem gesundheitlich nicht gänzlich irrelevanten hohen Anteil unterschiedlicher Stoffe: Karotinoide (vor allem Beta-Carotin), Zink,
Kalium, Kalzium und Folsäure. Und Vitamin
A. Nicht C, das ist konzentrierter in der normalen Kartoffel enthalten. Im Übrigen sei gesagt, dass die eine mit der anderen eigentlich fast nur den Namen gemeinsam hat.
Fakt ist, dass beide gesund sind. Welche der
beiden Knollen gesünder ist, spaltet die Welt
der Ernährungscoaches und Herdconsulter
wie Ockhams Rasiermesser. Fakt ist auch,
dass die Süßkartoffel um ein paar Gramm
mehr Fett pro Kilo hat als der Erdapfel, was
eigentlich dazu führen müsste, dass sie Ba-

Bei Süßkartoffeln in Bio-Qualität gehört Alexander Sam zu den Vorreitern. Foto Jürgen Schmücking

natürlich
schlafen
wohnen

A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 ( 0 ) 5522 / 81 461
info @ dasbett.at

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus
unserer
Holzwerkstatt

www.dasbett.at

taten schmackhafter sind. Das ist oft, aber schließlich zum Verbot des Herbizids
nicht immer so.
Atrazin, nachdem der synthetische Unkrautvernichter im Trinkwasser nachgewiesen
Zurück an den Hof von Andreas Sam und wurde. Die Biobauern mieden den Mais wie
seiner Familie. Der Betrieb ist seit 1994 bio- der Teufel das Weihwasser. Irgendwann hat
zertifiziert. Damals wurden ausschließlich sich das verändert. Die steigende Nachfrage
Zuckermais und Erdäpfel produziert. Dabei nach Fleisch und Milch aus biologischer
hat gerade der Mais (auch damals schon) ei- Landwirtschaft hat für Bio-Mais einen Benen denkbar schlechten Ruf. Beim Saatgut darf geschaffen, am Markt steht Saatgut aus
haben die großen Konzerne die Hand im ökologischer Vermehrung zur Verfügung und
Spiel, das Thema GMO wird bei keiner an- gegen den Paradefeind des Maisanbaus,
deren Pflanze so stark diskutiert wie beim den Maiszünsler, bietet der Biolandbau eine
Mais, der intensive Maisanbau führte Strategie, die auf der Verwendung von Nütz-

lingen beruht. Aber auch da ist Alexander
Sam weit voraus. Gemeinsam mit dem Lagerhaus nahm er an einem Drohnenprogramm teil. Dabei werden von einer professionellen Drohne präzise und regelmäßig
Schlupfwespenlarven im Maisfeld platziert.
Nach ein paar Tagen schlüpfen die Wespen
und machen sich auf die Suche nach den
Ei-Lagern der Maiszünsler und beginnen ihr
Festmahl. Die Maßnahme hat einige Vorteile
wie Zeitersparnis oder Genauigkeit. Noch
wichtiger ist aber, dass der Traktor in der
Scheune bleiben kann. Für den Boden be-

deutet das: keine Verdichtung, er bleibt locker, lebendig und kann mehr Wasser speichern.
Egal, ob Zuckermais, Süßkartoffeln, Artischocken oder Zuckerschoten: Für die biologische Landwirtschaft ist der Boden die
Ressource schlechthin. Die Bio-Bauern werden ihn mit allen Mitteln verteidigen, die ihnen zur Verfügung stehen. Wir haben nur
diesen Boden. Und er kann sich nicht ver█
mehren. Ganz im Gegenteil. 

AVEC + We Love Silence 10.11.
Peter Klien - Reporter ohne Grenzen 14.11.
Christoph & Lollo - Mitten ins Hirn 16.11.
Poetry Slam – Kampf der Dichter 23.11.
Robert Palfrader - Allein 24.11.
Jazz&: Doran / Stucky / Jordi / Studer:
Call Me Helium – The Music of Jimi Hendrix
23.11.

Joe Bowie & DEFUNKT 13.12.
uvm.

Zwischen „frisch
vom Feld“ und
„frisch verpackt“
liegen nur wenige
Arbeitsschritte.
Foto Jürgen
Schmücking
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Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at

Günter Eberl
Gasthof zum Schwan
A-6112 Wattens
gasthof-schwan.at

Das
Schneiden
der
Lämmer
Der Schwan in Wattens ist ein Wirtshaus mit Tradition und Geschichte.
Kurze Wege, dem Bodenständigen
der Tiroler Küche einen Schuss Esprit
und Leichtigkeit gebend. Das ist die
Linie von Günter Eberl, dem Mann am
Herd. Diese Ideen umzusetzen, gelingt ihm außerordentlich gut. Außerdem zeigt er, dass ästhetisches Anrichten kein Privileg der nouvelle cuisine ist. Eberls Teller sind ein Augenschmaus. Die Teller selbst, vor allem
aber, was er drauflegt. Wie dieses
Lammbeuschel hier.

Lammbeuschel

1 Stk. Lammherz Von Günter Eberl
1 Stk. Lammlunge
3 Stk. Lammzunge
200 g Wurzelgemüse Züngerl, Herz und Lunge vom Lamm ungefähr zwei Stunden in
(Karotten, Gelbe kaltem Wasser wässern. Danach (frisches) Wasser mit Essig,
Rüben, Sellerie) Salz, Wacholder, Lorbeer, Wurzelwerk und Pfefferkörnern
50 g Essiggurkerln aufkochen, die Innereien in den Sud geben und langsam
50 g Zwiebeln köcheln lassen. Dann in kaltem Wasser abkühlen lassen, alles
40 g Mehl sauber putzen und in hauchdünne Streifen schneiden.
20 g Kapern
2 Stk. Sardellen-Filets Aus Butterschmalz und Mehl eine leicht bräunliche Einbrenn
4 EL Sauerrahm machen, die (fein gehackte) Zwiebel dazugeben, leicht anrösten
Salz und mit dem Sud ablöschen.
Pfeffer
Majoran Die fein geschnittenen Lamminnereien, in Streifen geschnitteLorbeer nes Wurzelgemüse, Essiggurkerl, Kapern und Sardellen
Pfefferkörner dazugeben.
Senf
Essig
Öl

Fotos Jürgen Schmücking

Stephanie Hering wollte Töpferin werden.
Irgendwie hat sie das auch hingekriegt. Nur
eine Spur anders, als sie damals als junge
Frau vielleicht gedacht haben mag. Begonnen hat sie in einer kleinen Werkstatt am
Prenzlauer Berg. Jetzt steht sie stolz in ihrem
Flagship-Store im Waldorf Astoria und kann
sich darüber freuen, dass ihr Hauben- und
Sterne-Köche die Tür einrennen. Verwunderlich ist das nicht. Mit ihrer unverkennbaren
Linie, einer kristallklaren Formensprache und
der atemberaubend sinnlichen Oberfläche
ihres unglasierten Biskuitporzellans hat sie
das Wesen der Tafel neu definiert. Das Schöne daran: Nicht nur die mit Pinzetten und kleinen Pinselchen angerichteten Gerichte profitieren von Stephanie Herings Porzellan. Auch
die Klassiker der bodenständigen Wirtshausküche erscheinen darauf in neuem Licht.
heringberlin.com

meine welt ist ihr zuhause
room service interior & colour design
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Rezept

www.roomservice.at
t +43 5572 94 99 90
Concept Store, 6850 dornbirn, mozartstrasse 10
Gallery, 6850 dornbirn, mozartstrasse 5
Boutique Lech, 6764 lech, hotel der berghof

Die Farbe
hat mich!
Von Martina Hladik

Das Zitat stammt von Paul Klee, aber mein
Guru ist Johannes Itten.
Während meiner Ausbildung in London war
seine für das Bauhaus entwickelte Farbenlehre die Basis unseres Farbunterrichts.
Sein Farbkreis ist mein ständiger Begleiter
bei meiner Arbeit, die Kontraste, vor allem
der Komplementärkontrast, Teil meines farblichen Selbstverständnisses.
Als ich vor vielen Jahren meine Liebe zur
Farbe im Interieur entdeckte, hatte dieses
Element im Raum bei Weitem nicht die Bedeutung, die es heute hat! Selbst als ich vor
15 Jahren meinen Farrow & Ball Shop in
Dornbirn eröffnete, fühlte ich mich als Missionarin in einem eher unterentwickelten Gebiet. Aber die Farbqualität und die Wirkung
der schön abgestimmten Töne gaben mir
recht und haben alle jene überzeugt, die
sich schon damals mit mir auf das Thema
Farbberatung eingelassen haben.
Professionelle Farbberatung ist unser tägliches Brot. Hier ein paar Tipps zur Farbgestaltung für zu Hause – nichts verändert einen Raum so rasch und unkompliziert wie
ein neuer Anstrich.
Entrée
Der Eingangsbereich ist wie die Visitenkarten eines Hauses oder Apartments, das erste, das ein Besucher sieht. Gerne setze ich
dafür auch mal eine kräftige Farbe oder Tapete ein, um ein stylisches Statement zu setzen.

roomservice I
interior & colour
design
Mozartstrasse 10,
A-Dornbirn
roomservice.at

Also durchaus mal eine dunkle Farbe für ein
kleines Studierzimmer oder einen Rückzugsort.

WC
Hier kann man getrost seinen Mut zur Farbe
ausprobieren! Am besten streichen Sie auch
gleich die Decke im selben Ton wie die WänKüche
de, abwaschbar auch kein Problem, HauptDie meisten Küchen sind verbaut und durch- sache, nicht weiß und langweilig.
geplant, sodass sich meist nur die Rückwand der Arbeitsfläche farbig belegen lässt. Wohnbereich
Für die Reduzierten unter uns passen eher Dort, wo sich alle zu unterschiedlichen ZeiGrautöne, aber auch dunkle Töne im Bereich ten, in verschiedensten Konstellationen trefBlau und Grün haben ihren Reiz.
fen, ist eine neutrale Farbe angebracht.
„Elephant’s Breath“ 229 ist ein wunderbar
Kleine Räume
wandelbarer Ton dafür, er lässt alle MaterialiWie sagte noch unser Professor im Kurs? en im Raum wertig und besonders erschei█
Versuchen Sie nicht, ein kleines Zimmer nen. 
groß zu machen, machen Sie es interessant!
Werkbank
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Von braunen Flecken und schlafenden Hunden
Von Sarah Kleiner

Andreas Gruber, Drehbuchautor und Regisseur aus Oberösterreich, gestaltete bis heute über 60 Film- und Fernsehproduktionen. Die Themen seiner Arbeiten sind vielfältig, mehrere davon
behandeln jenes dunkle Kapitel Europas, in dem die menschliche
Würde zu einem Privileg für wenige verkannt wurde. Für seine filmische Aufarbeitung der Nazi-Zeit erntete Gruber Preise, Ruhm
– und Widerstand.
„Das war eine der ersten Betonskelettbauten der Stadt“, sagt Andreas Gruber, als wir die geräumige Ess-Küche seines Hauses betreten.
Der Blick der Fotografin wandert zur meterhohen Decke. „Früher
war das eine Porzellanfabrik“, sagt er mit einem breiten Lächeln. Er
hat das Gebäude gekauft und zum Einfamilienhaus umfunktioniert.
Gruber ist hier in Wels aufgewachsen, nach seinem Drehbuch- und
Regie-Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst
in Wien kehrte er 1981 zurück. Seine drei erwachsenen Kinder haben Wels inzwischen verlassen, und Andreas Gruber wohnt nun allein mit seiner Frau in dem Haus mit dem schönen Eichenparkett.
Auf dem Esstisch stehen zwei Apfelstrudel. „Einer ist mit und einer
ohne Rosinen“, sagt Gruber, noch immer freundlich lächelnd. Dieses Lächeln scheint wie eingemeißelt, selten schwindet es aus seinem Gesicht, nur bei den ganz ernsten Themen. Wir setzen uns ins
Wohnzimmer nebenan. Mit Würde beschäftigt sich Gruber auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur, dass er sich in Filmen wie „T4 – Hartheim 1“ (1988), „Hasenjagd“ (1994) oder „Hannas schlafende Hunde“
(2016) mit den Grausamkeiten des Nationalsozialismus auseinandersetzte, er engagiert sich auch seit 1995 beim Linzer Verein „SOS
Menschenrechte“. Bis 2009 war er dessen Vorsitzender, seither ist
er Stellvertreter. Gruber streicht die grauen, kinnlangen Haare hinters Ohr, die ihm immer wieder ins Gesicht fallen. Er spricht so, wie
er in seinen Filmen erzählt: unaufgeregt, sachlich und ruhig.
Die Grundrechtecharta beginnt mit den Worten „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“. Wie erklären Sie diesen Satz jemandem, der zum ersten Mal von den Menschenrechten hört?
Die Würde ist eine unveräußerliche Eigenschaft eines jeden Menschen, die ausnahmslos jede und jeder ohne Vorbedingung von Geburt an hat. Man muss sie auch nicht erwerben durch besondere
Leistungen, diese Würde ist also konstituierend für das Menschsein
an sich. Aus philosophischer Sicht kann man von einem „a priori“
sprechen. Dieser Gedanke, diese Idee, der individuellen Würde des
Menschen, ist ein Narrativ, eine mehr oder weniger verbindliche
Übereinkunft, und es war ein langer kulturgeschichtlicher Prozess

nötig, um sie in der Deklaration der Menschenrechte zu verankern.
„Unantastbar“ ist ein wichtiger Begriff, weil er sehr anschaulich die
psychische Dimension, die Unversehrtheit des Körpers anspricht,
aber „metaphysisch“ den ganzen Menschen meint. Er ist Postulat
und Verpflichtung zugleich, ohne jede Ausnahme, unverhandelbar.
Dass auf der Welt tagtäglich tausendfach die Menschenrechte verletzt werden, ist schlimm, darf aber nicht dazu führen, den Grundsatz der Unantastbarkeit selbst infrage zu stellen.
Was bedeutet es dann für die Würde, wenn man jemanden „entwürdigend“ behandelt?
Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass der Versuch, den
Menschen zu entwürdigen, der größte Schrecken ist. Wenn man in
das Epizentrum der Entwürdigung geht, den Holocaust, findet man
wahnsinnige Dinge, aber auch interessante Phänomene. Die Strategie ging damals so weit, dass man die Menschen im KZ im eigenen
Dreck und Kot verkommen ließ, um ihnen gezielt jede Form von
menschlicher Würde zu nehmen. Dann gibt es aber aus vielen Erzählungen heraus das wunderbare Phänomen, dass diese Entwürdigung nicht gelungen ist. Menschen tragen in sich selbst etwas, das
so unantastbar ist, dass es diesen Entwürdigungsversuchen standhalten kann – egal, was passiert.
Was beobachten Sie heute in der Gesellschaft, das Sie als würdeloses Verhalten erachten?
Im Kern würdelos empfinde ich sehr stark, wenn Menschen etwas
sagen oder verkaufen – auch im politischen Sinn –, ohne auch nur
im Ansatz dahinterzustehen. Also wenn sie etwas ausschließlich aus
utilitaristischen Gründen sagen, zum Beispiel, um Wählerstimmen
zu generieren. Was das Gesagte für Konsequenzen hat, ist ihnen in
diesem Moment egal. Sich im politischen Sinne so zu veräußern,
halte ich für würdelos.
Karl Marx schrieb, eines Amtes oder einer sozialen Stellung sei
nur würdig, wer entsprechende Leistungen oder Qualitäten aufweise. Haben wir viele Würdenträger in der Politik?
Ich bin da hin- und hergerissen. Ich habe fünf Jahre an einem Projekt über die Liebesbeziehung zwischen Hannah Arendt und Martin
Heidegger gearbeitet. Damals habe ich viel Arendt gelesen und eine
Definition für das Politische gefunden. Sie sagt sinngemäß, wenn
man Politik macht, dann ist man das als ganze Person und hat keine
inneren Vorbehalte und keine repräsentative Fassade, hinter der
man versteckt, was man wirklich denkt. Die Menschen sind ja nicht

„Ich bin in der glücklichen Lage, dass die Professur an der Filmhochschule München meine Lebenskosten
deckt, und ich mich ohne Druck auf meine Projekte konzentrieren kann“, sagt Andreas Gruber.
Foto Ursula Röck

Close up
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Detail aus Was wollte der Künstler damit sagen?, 1987

Der Junge wollte mich zwingen zu sagen, dass ich
ein schwarzer Vaterlandsverräter sei. Ich habe zu
ihm gesagt: „Du Nazischwein“.

dumm, sie haben ein Gespür dafür, ob ein Auftreten oder Gerede
echt ist oder nicht.
Denkt man an bekannte Populisten, so scheinen viele Wähler diese Lügen und Parolen schon zu glauben.
Ich frage mich auch oft, ob die Leute denn das wirklich glauben,
was da manche Politiker von sich geben. Oder wollen sie es glauben, weil sie es gerne hören? Es gibt da einen wunderbaren jüdischen Witz vom unmittelbaren Kriegsende. Da gab es einen zurückgekehrten Juden, der im Wiener Kaffeehaus sitzt und sich vom Ober
die Zeitung bringen lässt. Er sagt: „Herr Ober, bringen’s mir bitte
den ‚Stürmer’.“ „Aber den gibt’s ja nicht mehr“, sagt der Ober mit
gedämpfter Stimme. Fünf Minuten später fragt der Herr wieder „Herr
Ober, bringen’s mir doch bitte den ‚Stürmer’“, „Ich habe Ihnen doch
gerade erklärt, den gibt’s nicht mehr,“ antwortet der Ober. Da sagt
der Herr: „Ja, das weiß ich eh, aber man hört’s so gern.“ (lacht)
Sie selbst wurden 1954 in Wels geboren und sind hier aufgewachsen. Wie war das damals, als Opfer und Täter wieder völlig normal
nebeneinander leben mussten?
Das ist ein zentrales Motiv meines Films „Hannas schlafende Hunde“. Die Geschichte spielt in Wels, ich kenne jede Hausecke in dem
Film, und die Autorin des Romans, auf dem das Drehbuch aufbaut,
ist eine Jugendfreundin. Ich habe bei diesem Film formal und erzählerisch versucht, eine ganz hermetische Welt zu schaffen. Diese
strenge, kleinbürgerlich-katholische Welt in Wels ist ein eigenes Biotop. Ich habe das auch selbst in der Schule erlebt. Ich war 17 Jahre
alt und hatte ein paar Mitschüler aus Nazi-Haushalten. Einer hat
mich immer provoziert, hat versucht, mich zu verprügeln und das eines Tages auch geschafft. Mein Vater war damals Nationalratsabgeordneter für die ÖVP. Der Junge wollte mich zwingen zu sagen, dass
ich ein schwarzer Vaterlandsverräter sei. Ich habe zu ihm gesagt:
„Du Nazischwein“. Mein Vater wurde dann empört gefragt, woher ich
solche Worte kenne. Ich war es, der ein blaues Auge hatte, aber in
der Schule wurde ich ins Verhör genommen, warum ich solche Ausdrücke benutzte – das war das Einzige, was interessierte. Die Konsequenz war absurderweise, dass dieser Schüler nicht bestraft,
sondern in eine andere Klasse versetzt wurde. Der Konflikt wurde
nicht gelöst, sondern aus dem Weg geräumt.
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Haben Sie je Situationen erlebt, die Sie als entwürdigend empfunden haben?
Aus meiner Zeit als Kulturstadtrat von Wels gibt es da ein paar Geschichten. Ich sammelte damals Schimpfbriefe und Morddrohungen,
die mir zugesandt wurden, und befüllte zwei Ordner mit dem Titel
„braune Flecken“ damit. Der Höhepunkt der Entwürdigung und auch
der Feindseligkeit war, als meine Familie in diese Bedrohungen hineingezogen wurde. „Hasenjagd“ war gerade fertig, und ich war in
Göteborg bei einem Festival eingeladen. Zur selben Zeit wurde in
Oberwart der Rohrbombenanschlag auf Sinti und Roma verübt.
Kurz darauf rief mich meine Frau an und erzählte mir, sie hätte einen
Anruf vom lokalen Beamten für staatspolizeiliche Agenden bekommen. Er hätte ihr mitgeteilt, dass unsere Familie als möglicherweise
gefährdet eingestuft würde. Er fügte aber auch hinzu, dass er uns
das ausschließlich deshalb mitteile, weil er gesetzlich dazu verpflichtet sei.
Andreas Gruber wurde trotz Drohungen und Einschüchterungsversuchen bis heute nicht müde, die schlafenden Hunde zu wecken.
Zuletzt gestaltete er eine Dokumentation über die österreichische
Widerstandskämpferin und glühende Katholikin Irene Harand. Ab
Beginn der 1930er-Jahre kämpfte sie unermüdlich gegen Antisemitismus, Nationalsozialismus und Adolf Hitler persönlich. „Sie war einer der hellsichtigsten politischen Köpfe des Landes“, sagt Gruber
anerkennend und: „Ich hoffe, über diese Frau einen Spielfilm realisieren zu können.“ Das hoffen wir auch und widmen uns nach dem
Gespräch wieder den weniger ernsten Themen – dem Apfelstrudel
vorrangig.
Neben seiner Tätigkeit als Regisseur und Drehbuchautor lehrt
Andreas Gruber an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Was er jungen Filmschaffenden ans Herz legt, ist, das für sie
richtige Medium zu finden – Kino, Fernsehen oder gar neue Medien?
Wer sich für junges Kino oder Grubers Heimatort interessiert, dem
sei die „YOUKI“, Österreichs Jugend-Film-Festival, ans Herz gelegt,
das von 20. bis 24. November in Wels stattfinden und etwa 80 Wer█
ke von jungen Filmemachern zeigen wird.

Yuri Albert

Elitär-demokratische Kunst

21.9.2018 – 20.1.2019
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

Veranstaltungen

Highlights
Tipps aus der Redaktion

Wes Anderson and
Juman Malouf Spitzmaus Mummy in

FILM
Pre-Crime

Mi 28.11., 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Wir wissen, du wirst ein Verbrechen begehen. Du weißt es nur noch nicht.
Eine Software, die voraussagt, wo und wann
ein Verbrecher zuschlägt. Was nach einem
Science-Fiction-Szenario im Stil von MINORITY REPORT klingt, ist in Städten wie
Chicago, London oder München längst Realität. Und ob wir gefährlich sind oder nicht,
wird schon heute von Polizeicomputern entschieden. Predictive Policing nennt sich die
Methode, und dieses Zukunftsversprechen
ist nicht nur ein positives. Big Data dient daEine fantastische Frau –
bei als Quelle, die wir selbst kontinuierlich
Una mujer fantástica
mit persönlichen Informationen befüllen.
Sa 24.11., 17 Uhr
Spielboden Dornbirn / GoWest Queer Film Da, wo der Film CITIZENFOUR aufhört, geht
PRE-CRIME einen Schritt weiter. Die RegisMarina und Orlando lieben sich und planen seure Monika Hielscher und Matthias Heeeine gemeinsame Zukunft. Sie arbeitet als der stellen einige der brennendsten Fragen
Kellnerin und singt leidenschaftlich gern. unserer Zeit: Wie viel Freiheit sind wir bereit
Orlando hat ihretwegen seine Familie verlas- aufzugeben für das Versprechen absoluter
sen. Doch als er plötzlich stirbt, überschla- Sicherheit? Und können wir uns auf das Urgen sich die Ereignisse. Orlandos Noch- teil von Computern und Algorithmen wirklich
Ehefrau schließt Marina von der Beerdigung verlassen?
aus. Die gemeinsame Wohnung, die auf
dem Papier Orlando gehört, soll sie mög- Eine Veranstaltung des Jüdischen Museums
lichst rasch verlassen. Die Familie des Ver- Hohenems im Rahmen der Ausstellung „Sag
storbenen fühlt sich durch Marina, die einst Schibbolet!“, in Zusammenarbeit mit dem
ein Mann war, bedroht. Mit der gleichen Spielboden Dornbirn
Energie, mit der sie früher dafür gekämpft
hat, als Frau zu leben, pocht Marina nun auf Buch und Regie: Matthias Heeder,
ihr Recht auf Trauer. Der Film zeigt die Prot- Monika Hielscher
agonistin als starke, lebenskluge – fantasti- Dokumentation, D 2017, 90 min.
sche – Frau.
Regie: Sebastían Lelio
Cl, D, S, USA 2017, 104 min., span. O.m.U.
Mit: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis
Gnecco, Aline Küppenheim
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Lange Nacht des analogen
Films
Sa 1.12., 20 – 23 Uhr
Kunsthaus Bregenz

Die Künstlerin Tacita Dean arbeitet neben
ihren Zeichnungen regelmäßig mit alten
fotochemischen Filmformaten, konkret 16
mm-Filmen und 35 mm-Filmen, die sie mit
alten Entwicklungs- und Korrekturtechniken
bearbeitet.
Nur als Beispiel: Als 2011 das letzte Studio
für die Ausarbeitung von 16 mm-Filmen in
London schließt, veröffentlicht sie einen Artikel im „Guardian“ und startet eine Bewegung, um das Medium des fotochemischen
Films zu retten.
Aus diesem Anlass rufen wir im Land die
Leute dazu auf, selber in ihren Archiven
nach Super-8-Filmen, dem gängigsten Filmformat, zu graben. Bei der Langen Nacht
des Analogen Films spielen wir im KUB diese Fundstücke auf der großen Leinwand ab.
Eine tolle Sache, unserer Meinung nach –
schließlich hat fast jeder solche Filme bei
sich zu Hause mit Aufnahmen und Erinnerungen von früher.
Freunde des analogen Films aufgepasst!
Die Vorweihnachtszeit startet im KUB
mit Plätzchen, Punsch und einem Filmeabend der Extraklasse. Alle Besucher
sind eingeladen, ihre alten Super-8-Filme
mitzubringen. Nachts im Museum bei
gedimmten Licht dem Rattern der Filmspulen lauschen und in vergangene Zeiten
eintauchen … Filme bitte anmelden unter
+43-5574-485 94-417,
m.halbritter@kunsthaus-bregenz.at
Eintritt frei.

Bohemian Rhapsody

Sa 15.12. und Do 20.12., 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Der Film handelt von dem schlagartigen Erfolg der Band und deren Geschichte bis
zum Auftritt bei Live Aid, wo Mercury, der zu
dem Zeitpunkt bereits HIV-positiv war, mit
der Band einen der größten Auftritte in der
Geschichte der Rock-Musik lieferte.
BOHEMIAN RHAPSODY erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine
Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und
John Deacon Queen gründeten – eine der
legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der
Film begleitet Queen, während sie Hit über
Hit produzieren, die Musikcharts anführen
und dabei ihre Musik immer weiteentwickeln. Durch so grundverschiedene Songs
wie „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“,
„We Are The Champions“ und „We Will Rock
You“ sowie unzählige weitere Songs gelang
der Band ein beispielloser Erfolg, der Freddie zu einem der beliebtesten Entertainer
weltweit machte. Doch hinter der Fassade
von Erfolg kämpft Freddie mit seiner inneren
Zerrissenheit...
Regie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
USA, UK 2018, 136 min.
Mit: Aidan Gillen, Lucy Boynton,
Mike Myers, Tom Hollander, Ben Hardy,
Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym Lee,
Bryan Singer

Ága
Nanouk

Do 27.12., 20 Uhr und Sa 29.12., 22 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz

Jakutien beherbergt die Eiswüsten des sibirischen Nordens: ein unwirklicher, lebensfeindlicher Ort und gleichzeitig atemberaubend schön. Hier leben, wie ihre Vorfahren,
Sedna und Nanouk, ein in die Jahre gekommenes Inuitpaar. Ihre Jurte besteht aus Rentierfellen, und sie versorgen sich mit Jagen
und Fischen, in der Wildnis nur begleitet von
ihrem Hund. Es ist ein schweigsamer und
rauer Alltag, den beide ohne viele Worte verbringen. Und das Überleben wird schwieriger, denn die wenigen Tiere um sie herum
verenden an einer mysteriösen Krankheit.
Die immer früher einsetzende Schneeschmelze und Stürme bedrohen die schützende Behausung.
Ein Besuch unterbricht ihre Routine. Chena,
ein junger Mann, ist die einzige Verbindung
zur Zivilisation und zu Tochter Ága. Vor langer Zeit hat sie das traditionelle Leben und
die Familie verlassen. Nanouk möchte seine
Tochter noch einmal wiedersehen. Im Angesicht so vieler Entbehrungen macht er sich
schließlich auf den Weg – von der Wildnis in
die Stadt und zu Ága.
Regie: Samuel Maoz
BGR, D, F 2018, 96 min., O.m.U.
Mit: Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanov,
Galina Tikhonova, Sergei Egorov, Afanasiy
Kylaev u.a.

a Coffin and Other Treasures
6. November 2018 bis 28. April 2019
Kuratoren: Filmemacher Wes Anderson
und seine Frau Juman Malouf.
Die beiden durften mehr als vier Millionen
Objekte durchstöbern und aus all diesen
ihre Favoriten auswählen.
Kunsthistorisches Museum Wien, khm.at

POTENTIALe

9.-11. November 2018
Neu: Vintage Markt. Das gesamte Programm
und die Locations: potentiale.at

Der Nachtwächter erzählt
Sagen und Gruselgeschichten

27. November 2018, 18 - 19.30 Uhr
Nach Einbruch der Dunkelheit führt der
Nachtwächter durch die schmalen Altstadtgassen – und erzählt so manch schaurige
Begebenheit. Information: Montforthaus
Feldkirch GmbH, +43 5522 73467

Fantastic Gondolas

Visual Arts in Kombination mit dem exzellenten Sound internationaler Größen
8.Dezember 2018
Mit interaktiven Installationen und großflächigen Projektionen inszenieren einige der
profiliertesten Visual Artists Österreichs ein
furioses Panoptikum.
Lech Zürs am Arlberg, Rüfikopf
lech-zuers.at/fantastic-gondolas

O-Töne im T-Cafe

16. Dezember 2018, 11 Uhr
Von ungeduldigen Lämmern, guten Hirten
und cleveren Schafen.
Ein Gespräch über die stressfreie Art des
Schlachtens anhand des Modells des
mobilen Schlachthofes. Eintritt frei.
Eine Kooperation mit ORIGINAL Magazin
und dem Vorarlberger Landestheater

Anton & Philipp Lingg

WÄLDERNESS. Hirschens feiner Musiksalon.
24. Januar 2019, 19 Uhr
Hotel Gasthof Hirschen, Schwarzenberg
waelderness.at
Film & Highlights
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Von den Grundthemen
des allzu Menschlichen

Jana V. Schmidt
Arendt und die
Folgen

Stephan Marks
Die Würde des
Menschen ist
verletzlich

Menschenrechte und
Flüchtlingsthematik,
Verlust der Öffentlichkeit und Gefährdung der Privatheit,
das Aufkommen von
„Biopolitik“ und die
schrittweise Abschaffung individueller Verantwortung in
Verwaltung und
Wissenschaft. Die
klassischen Fragen
der Moralphilosophie
wie Freiheit, Gemeinschaft und Gerechtigkeit.
136 Seiten, ISBN-13:
978-3-476-04560-7,
Springer, Metzler

Rassismus, SexisDas Frauennetzwerk
mus, Fremdenfeind- Sorority hat es sich
lichkeit oder Homozur Aufgabe gephobie, Kinder
macht, altbekannten
werden in der Schule Killerphrasen etwas
beschämt und
entgegenzusetzen:
gemobbt, ArbeitsloFakten. Gemeinsam
se als „Wohlstandsmit Wissenschaftlemüll“ entwertet oder rinnen, Branchenalte Menschen als
Expertinnen und
„Schrott“ beKünstlerinnen schult
schimpft. Alltägliche die SchwesternEntwürdigungen, die schaft unerbittlich
unsere zwischenden Blick für Stehmenschlichen
sätze und liefert
Beziehungen
schlagkräftige
vergiften.
Argumente für die
230 Seiten, ISBN-13: Stammtischrunde.
978-3-8436-0935-7, 192 Seiten, ISBN-13:
Patmos
978-3-218-01134-1,
Kremayr & Scheriau

Von Monika Bischof

Hanna schrieb an ihre Schwägerin Jetti in
Dublin, sie solle kommen, denn ihr Bruder
werde verrückt. Zwei Tage später landete
Jetti in Wien. Mittlerweile war der Bruder vermisst. Bei diesem handelte es sich um Dr.
Robert Lenobel, 55 Jahre alt, Psychiater und
Psychoanalytiker. Gegen Jettis Rat gibt Hanna eine Vermisstenanzeige auf. Nun folgt im
ersten Kapitel ein Kammerspiel – die beiden
Frauen sind in der Wohnung in Wien, machen einander abwechselnd Vorwürfe, holen
Erinnerungen hervor und nähern sich einander immer wieder an. Der abgängige Robert
Lenobel wird dabei nahezu bedeutungslos.
Zudem meldet sich dieser ohnehin bald bei
Jetti – aus Jerusalem, wo er – durch die Liebe erleuchtet – nach seiner jüdischen Identität sucht.
Das Zurücklassen der eigenen Familie ist im
neuesten Roman „Bruder und Schwester
Lenobel“ des österreichischen Autors Michael Köhlmeier ein wiederkehrendes Motiv.
Es ist ein äußerst vielschichtiges Werk, das
multiperspektivisch gelesen werden kann.
Die verschlungenen Wege der Geschwister
Robert und Jetti sowie ihrer Familien können
als Familienepos gesehen werden. Zugleich
ist es auch ein radikaler Trennungsroman. Er
könnte in etwa so gelesen werden: Mann
verlässt Frau und ist verschwunden. Frau
sucht sich Hilfe und überlegt, was in ihrer
Beziehung mit ihrem Mann noch Liebe gewesen sein könnte. Überhaupt ist die Liebe
ein großes Thema in diesem Buch: die enttäuschte, die verfehlte und die gefundene
Liebe. Außerdem geht es um Freundschaft,
um die Suche nach der eigenen Identität, um
Sinnfindung und um Gott.
Den Inhalt des Buches zusammenfassen, ist
nahezu unmöglich. Zu vielschichtig sind die
Ebenen, die zum Tragen kommen. Alle Handlungsstränge sind jedoch unglaublich spannend zu lesen, was vor allem Michael Köhlmeiers Fähigkeit, Geschichten einfach genial
zu erzählen, geschuldet ist. In erster Linie
geht es um die Entwicklung der Charaktere
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der beiden Geschwister. Die enge Verbindung zwischen den beiden resultiert unter
anderem auch aus deren Biografie. Die
Großeltern väterlicherseits sind in einem KZ
ermordet worden, die Großeltern mütterlicherseits haben sich in Israel gemeinsam
suizidiert. Die Mutter wurde als Kind nach
England geschickt, zog später nach Wien
und wurde depressiv. Der Vater hat früh die
Familie verlassen. Robert und Jetti sind Suchende – ihr ganzes bisheriges Leben lang.
Der Holocaust bildet die düstere Hintergrundfolie, vor der sich die Protagonisten
auf Sinnsuche begeben. Es stellt sich dabei
auch die Frage nach Prägungen - inwieweit
die Erfahrungen des Krieges gerade bei jüdischen Menschen sich auf Lebensentwürfe in
den nachfolgenden Generationen auswirken.
So wird Robert Lenobel als Psychoanalytiker
Freud’scher Schule geschildert, der seinen
Patienten Tag für Tag zuhört, Empathie heuchelt, am liebsten jedoch weit weg wäre.
Eine weitere wichtige und sehr versöhnliche
Rolle spielt der Schriftsteller Sebastian
Lukasser, Alter Ego Michael Köhlmeiers, diese Figur kam auch schon in dessen früheren
Romanen vor.
Jedem Kapitel vorangestellt sind schaurigschöne Märchen. Nicht wenige davon handeln von einem ungewöhnlichen Deal mit
dem Schicksal. Die Themen sind disparat,
bilden nicht die Szenen im Roman ab, sondern vermitteln gekonnt eine Atmosphäre, in
der sich das Nachfolgende abspielt. Zum
Schluss des Romans treten die Söhne auf –
sie tragen die Geschichte in die nächste Ge█
neration.

Michael Köhlmeier
Bruder und Schwester Lenobel
544 Seiten
ISBN 978-3-446-25992-8
Hanser Verlag, München 2018

Sorority e.V.
No More Bullshit
Das Handbuch gegen
sexistische Stammtischweisheiten

Markus Graulich,
Ralph Weimann
Ewige Ordnung in
sich verändernder
Gesellschaft?

Richard David Precht Christian Neuhäuser
Tiere denken
Reichtum als moraliWie sollen wir mit
sches Problem
Tieren umgehen?

Gibt es „ewig“ gültige
Rechtssätze, an
denen sich Menschen
orientieren müssen?
Hat Gott seinen Willen
auf eine Weise
offenbart, die auch
heute erkennbar und
verbindlich ist?
Können sich Normfindung und Normsetzung an Bleibendem
orientieren oder ist
doch letztlich alles
dem relativistischen
Paradigma der
Postmoderne unterworfen? 240 Seiten,
ISBN-13: 978-3-45102287-6, Herder

Wir lieben und wir
hassen, wir verzärteln und wir essen
sie. Ist unser Umgang mit Tieren
richtig und moralisch
vertretbar? Ist der
Mensch nicht auch
ein Tier – und was
trennt ihn dann von
anderen Tieren? Von
der Evolution und
Verhaltensforschung
über Religion und
Philosophie bis zu
Rechtsprechung und
Alltagsverhalten.
512 Seiten, ISBN-13:
978-3-442-15586-6,
Goldmann

Doch, man kann nicht
nur reich, man kann
auch zu reich sein.
Das gesellschaftliche
Streben nach immer
mehr gefährdet ein
Zusammenleben in
Würde. Neuhäuser
argumentiert für einen
Umgang mit dem
erreichten Wohlstand,
der deutlich verantwortungsvoller ist als
derjenige, den wir
gegenwärtig pflegen.
281 Seiten, ISBN-13:
978-3-518-29849-7,
Suhrkamp

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Selhofer

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

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

Von Verena Rossbacher

Der Kulturjournalist der renommierten Wochenzeitung war schon
wieder am Apparat – er lungerte vor dem Bäcker, er stöberte einen
auf über der mittäglichen Suppe, er quälte einen mobiltelefonisch –,
er war wahnsinnig lästig, und vermutlich nicht nur mir, er war auch
dem Kulturressort der renommierten Wochenzeitung wahnsinnig
lästig, sie schickten ihn mit immer neuen, unbeantwortbaren Fragen
hinaus auf die Straße, in der Hoffnung, er würde die ganze Woche
über nicht mehr auftauchen. Stichwort investigativer Journalismus.
Heute: „Mein Wunsch. Was fällt Ihnen spontan dazu ein? Persönlich
oder global?“
„Sie wissen genau so gut wie ich, dass das eine Falle ist“, ich schob
mein kaputtes Fahrrad Richtung Pasternak, ich wollte zur Mittagssuppe.
„Eine Falle, aha, das müssten Sie genauer ausführen, erscheinen Ihre
Wünsche Ihnen irgendwie bedrohlich?“
„Nein. Meine Wünsche – persönlich wie global – sind so banal, wie
alle Wünsche, so oder so mache ich mich damit lächerlich.“
„Bestimmt nicht, gewiss haben Sie ganz wunderbare Wünsche, Sie
sind nur gehemmt.“
Ich war vor dem Lokal angekommen, es gab wie immer Kürbissuppe,
es war traurig.
„Also, bringen wir das Ganze halt hinter uns, ich fange global an
und arbeite mich vor ins Persönliche: Weltfrieden. Stopp des Klimawandels. Abwahl Trumps. Linksruck der europäischen Politik. Dann
Linksruck der österreichischen Politik. Die AfD, die sich geschlossen
in die Luft sprengt. Bezahlbare Mieten. Glück, Gesundheit und langes Leben für mich und die Meinen. Erfolg, Geld, Ruhm. Ein Haus mit
Garten. Noch mehr Geld.“ Ich schwieg, es war eine deprimierende,
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durch und durch banale Liste.
„Tja“, sagte der Kulturjournalist der renommierten Wochenzeitung.
„Ich sagte doch, meine Wünsche sind banal.“
„Ja, aber gleich so? Fällt Ihnen denn wirklich nichts Originelles ein,
irgendwas, was sich nicht jeder Trottel wünscht?“
Ich schaute hinein ins Lokal, alle saßen ergeben über ihren tiefen
Tellern. „Ich wünsche mir mal einen Tag im Herbst ohne Kürbissuppe.“
Der Kulturjournalist der renommierten Wochenzeitung seufzte, ich
hörte, wie er seinen Block zuklappte. „Einen Wunsch, nur einen, den
nicht irgendwer anders auch schon hatte, das kann doch nicht so
schwer sein.“
„Jeder wünscht sich einen Tag ohne Kürbissuppe?“
„Jeder.“
„Ich wünschte, ich wäre nicht so banal.“
„Bei Ihnen ist ja Hopfen und Malz verloren.“
Ich legte auf, mir war nicht klar gewesen, dass ich so banal war. Kein
einziger eigener Wunsch, kein Gedanke, zero. Ich bestellte meine
traurige Suppe und wünschte, der Klimawandel würde dem Kürbis
█
den Garaus machen.

Verena Roßbacher, geboren 1979 in Bludenz/Vorarlberg, aufgewachsen in Österreich und der Schweiz, studierte einige Semester
Philosophie, Germanistik und Theologie in Zürich, dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. „Ich war Diener im Hause Hobbs“
ist nach ihrem Debüt „Verlangen nach Drachen“ (2009) und „Schwätzen und Schlachten“ (2014) ihr dritter Roman bei Kiepenheuer und
Witsch.
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