
1Editorial

Nichts wäre natürlicher, als dass wir die Natur schützten. Denn sie 
ist unser Haus, unsere Lebensgrundlage. Dennoch zerstört der 
Mensch seine Umwelt fortwährend im Namen des Fortschritts. 
Denn er denkt oft nur in Zeitabschnitten seines eigenen kurzen Le-
bens. Und er sieht sich selbst als abgetrennt von der Natur, die er 
beherrschen will. Dabei ist der Mensch ein Teil von ihr, seine Exis-
tenz ist direkt gekoppelt an ihren Fortbestand.

Einige Menschen haben das erkannt und setzen kluge Initiativen für 
ein ressourcenschonendes Leben und ein dringend notwendiges 
Umdenken von Politik und Wirtschaft. Viele Menschen wollen wie-
der bewusster leben, näher an der Natur, deren Schönheit sie genie-
ßen und mit deren Früchten sie nachhaltig wirtschaften wollen. Und 
viele sind dabei immer mehr bereit, auf das eingeimpfte Konsumver-
halten der Mainstream-Gesellschaft zu verzichten. 

In diesem Heft stellen wir Ihnen solche Menschen vor. Sie verfolgen 
aktiv ein Wachrütteln der Gesellschaft und suchen nach Alternativen 
zu dem ressourcenverschlingenden Wirtschaftsmodell unserer Zeit. 
Mit dem Ziel, unser Leben und das der kommenden Generationen 
auf diesem Planeten gerechter, lebenswerter, genussvoller und nicht 
zuletzt auch schöner zu machen. Denn, so sagte es einmal trefflich 
der deutsche Politiker Richard von Weizsäcker: „Wir haben die Natur 
von unseren Eltern geerbt. Wir haben sie aber auch von unseren 
Kindern geliehen.“
Judith Reichart und Evi Ruescher

Evi Ruescher und Judith Reichart. Foto Ursula Dünser
Editorial

ORIGINAL ON TOUR 
Gespräche mit Experten, spannenden 
Zeitgenossen oder Künstlern aus unter-
schiedlichsten Genres erwarten Sie und 
bieten Ihnen einen informativen und 
unterhaltsamen Sonntagvormittag.

Nächster Ort:
Cünstler bar-café, Bregenz
Sonntag, 24. März 2019, 11 Uhr. 
Wir freuen uns auf Sie!
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Es ist ein kalter Vormittag im Dezember. Der 
Himmel ist grau, schwere Feuchtigkeit hängt 
in der Luft. Hier in Ober-St.-Veit im Gemein-
debezirk Hietzing ist es noch eine Spur käl-
ter als in der beinahe 100 Meter tiefer gele-
genen Innenstadt von Wien. Helga Kromp-
Kolb kommt zu Fuß die großzügig gewunde-
ne Einfahrt der Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik herauf. Sie wirkt geschäf-
tig. Vor dem Haupteingang treffen wir aufei-
nander, ein Lächeln, ein fester Händedruck, 
ein kurzes Geplänkel. Die 70-Jährige ist 
freundlich und sachlich, sie hat in ihrem Le-
ben schon Dutzende Medientermine hinter 
sich gebracht. Gemeinsam betreten wir die 
gut beheizte Eingangshalle der geschichts-
trächtigen Villa Blum.
Bereits um 1880 stand hier auf der Anhöhe 
des Trazerbergs ein stattliches Herrenhaus. 
Das jüdische Ehepaar Leopold und Meta 
Blum hat das 26.000 Quadratmeter weit rei-
chende Grundstück 1918 erworben. Nach 
der Machtübernahme durch die Nazis be-
schlagnahmte die Gestapo das Areal, die 
Familie musste in die USA fliehen. „Wir ha-
ben damals die ältere Generation gefragt, 
was sie getan hat, um das Grauen des Drit-
ten Reichs zu verhindern“, sagt Kromp-Kolb 
und fügt hinzu, dass ihre eigenen Eltern im 
Widerstand gewesen seien. „Im Grunde ge-
nommen ist es jetzt ähnlich: Unser Lebens-
stil bedeutet für viele Menschen unendliches 
Leid. Eines Tages wird man uns fragen, was 
wir getan haben, um es zu verhindern.“ 
Kromp-Kolb sitzt nun in einem Hörsaal der 
Bildungseinrichtung vor einer weitläufigen 
Glasfront. Hinter ihr eröffnet sich ein Aus-
blick über das Gelände und den wolkenver-
hangenen Horizont. Man kann die Gewächs-
häuser und Glasbeete sehen, die zum Teil 
schon mit der Villa errichtet wurden und 
heute noch genutzt werden. Nach dem 

Krieg ging das Grundstück in österreichi-
schen Staatsbesitz über. Die Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik, erst als Bun-
desseminar und später als Akademie ge-
führt, ist seit 1954 hier angesiedelt. Tag für 
Tag werden an dieser Bildungsstätte Lehrer 
und Berater geschult, um wiederum anderen 
ihr Wissen über Land- und Forstwirtschaft, 
über einen nachhaltigen Umgang mit der 
Natur weitervermitteln zu können.
Auch Helga Kromp-Kolb lehrt an der Hoch-
schule, was allerdings in Anbetracht der ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen, an de-
nen sie schon Vorlesungen gehalten hat, 
nicht wie etwas Außergewöhnliches er-
scheint. Sie war Dozentin an der Universität 
Wien, hält dort auch heute noch Lehrveran-
staltungen ab, war Associate Professor an 
der San José State University und ist seit 
1995 ordentliche Universitätsprofessorin an 
der BOKU in Wien. Hunderte, gar tausende 
Studierende haben ihre Vorlesungen be-
sucht. „Wenn man sich das, was wir als Wis-
senschafter wissen, einmal wirklich vorge-
stellt hat, dann wird einem die Dringlichkeit 
bewusst, dass man handeln muss“, sagt sie. 
Mit übergeschlagenen Beinen sitzt sie da, 
ihr ergrauter geflochtener Zopf reicht ihr bis 
zum Gesäß, der Anhänger ihrer Kette ist aus 
Holz, die Weste aus weinrotem Garn gehä-
kelt. Kromp-Kolb hat blaue Augen und einen 
aufrichtigen, klaren Blick. Diese Frau wird 
sich nicht fragen lassen müssen, warum sie 
nichts getan hat.

Helga Kromp-Kolb wurde in der Bundes-
hauptstadt geboren und studierte Meteoro-
logie an der Universität Wien. Nach ihrer 
Promotion 1971 legte sie eine vorbildliche 
wissenschaftliche Laufbahn aufs Parkett. 
Zuerst war sie wissenschaftliche Assistentin 
bei Heinz Reuter, Professor für theoretische 

Pionierin des Wandels
Seit Jahrzehnten setzt sich die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb für den Umweltschutz ein. Mit eindrucksvoller Beharrlichkeit klärt 
sie über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf und wird das so lange tun, bis sich etwas ändert.
Von Sarah Kleiner

„Wenn man sich das, was wir als 

Wissenschafter wissen, einmal wirklich 

vorgestellt hat, dann wird einem die 

Dringlichkeit bewusst, dass man 

handeln muss“

Foto Ursula Röck
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Meteorologie an der Uni Wien. Er wurde zum 
Direktor des ZAMG berufen und richtete 
dort eine Arbeitsgruppe für Umweltmeteoro-
logie ein; welche Kromp-Kolb leitete. Damit 
betrieb sie bereits als junge Frau in den 
1970er-Jahren aktiv Umweltforschung; das 
Team erstellte Gutachten über industriell ver-
ursachte Luftverschmutzung und forschte 
zur Ausbreitung von Schadstoffen in der At-
mosphäre. Sie habilitierte 1982, vier Jahre 
später war sie Abteilungsleiterin der Umwelt-
meteorologie an der Uni Wien und blieb es 
13 Jahre lang, danach folgte der Wechsel an 
das Institut für Meteorologie an der BOKU, 
wo sie von 2004 bis 2006 zudem den Se-
natsvorsitz innehatte; bis vor einem Jahr war 
sie Leiterin des Zentrums für Globalen Wan-
del und Nachhaltigkeit. Die Liste ihrer beruf-
lichen Stationen ließe sich noch weiterfüh-
ren. Neben all ihrer Forschungs- und Lehrtä-
tigkeit steht die Frau den unterschiedlichs-
ten Gremien und Gesellschaften beratend 
zur Seite und hat mehrere Bücher (mit)ge-
schrieben.
Unermüdlich wiederholt Kromp-Kolb bei ih-
ren Medienauftritten und Vorträgen wissen-
schaftliche Fakten und Prognosen, sie 
mahnt die Menschen, warnt sie, die Tempe-
raturen steigen, die Polarkappen schmelzen, 
die Küstenregionen werden geflutet, wir 
müssen endlich aufhören, so viel CO2 in die 
Luft zu pumpen, wir müssen unser Wirt-
schaftssystem ändern, wir müssen das 
Grauen verhindern – und die Uhr tickt. Wäh-
rend sie dystopische Zukunftsversionen in 
Grafiken und Kurven darstellt und Lösungs-
modelle forciert, fordert die Bundesregie-
rung Tempo 140 auf den Autobahnen und 
verkürzt Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
um den Einfluss von NGOs und Zivilgesell-

schaft auf großindustrielle Bauvorhaben zu 
verringern. „Im Moment kommt nichts aus 
der Politik“, sagt Helga Kromp-Kolb be-
stimmt. Ziele, wie die des Pariser Klimaab-
kommens 2015, seien ambitioniert und zu-
kunftsweisend, wenn sie denn auch in tat-
sächliche Handlungen und Gesetze münden. 

„Elisabeth Köstinger, die Nachhaltigkeitsmi-
nisterin, sagt, sie wolle eine Bewegung er-
zeugen. Aber diejenigen, die das können, 
sind die NGOs. Man muss sie fördern, unter-
stützen und nicht einschränken“, sagt 
Kromp-Kolb und fügt hinzu: „Umweltminis-
terin Flemming pflegte zu sagen: ,Die NGOs 
sind meine Lobby’, und das ist die richtige 
Haltung.“
Heuchelei liegt Helga Kromp-Kolb nicht, sie 
lebt die Veränderung auch in ihrem eigenen 
Alltag: „Es ist schwierig, jemandem rau-
chend zu erklären, dass er zum Rauchen 
aufhören soll.“ Sie nutzt öffentliche Ver-
kehrsmittel oder ihr Klappfahrrad, um von A 
nach B zu kommen, vermeidet Flugreisen. 
Sie und ihr Mann kultivieren einen kleinen 
Garten mit Obst, Kräutern und Gemüse. Ein 
Stück Land zusätzlich, vielleicht sogar eine 
kleine Landwirtschaft in Zusammenarbeit 
mit einem Bauern, das könne sie sich für die 

Zukunft vorstellen, und das „nicht zuletzt als 
Vorsorge für Krisenzeiten, weil die mit ziemli-
cher Wahrscheinlichkeit kommen werden“.
Ist es nicht beklemmend, all diese Progno-
sen zu kennen? Zu wissen, was auf die Men-
schen zukommen wird? „Wissen Sie, der 
Zeitraum auf der Erde, der mich noch betrifft, 
ist absehbar“, sagt Kromp-Kolb ruhig.

„Aber ich stehe im Hörsaal ja vor lauter jun-
gen Menschen und erlebe sie auch in der ei-
genen Familie. Da kann ich nicht wegsehen. 
Für sie lohnt es sich zu kämpfen.“ 
Gefährlich sei es, in Angststarre zu verfallen. 
Deshalb gehe es der Klimaforscherin im Mo-
ment darum, den Menschen klarzumachen, 
dass es in ihrem ganz persönlichen Interes-
se ist, ihren Lebensstil nachhaltiger zu ge-
stalten, weil das zugleich mehr Lebensquali-
tät bedeutet. „Diese Grundstimmung muss 
man bei den Menschen erzeugen, damit der 
Druck von der Gesellschaft ausgeübt wird. 
Dieser Druck auf Politik und Wirtschaft muss 
so deutlich werden, dass sich etwas ändert“, 
sagt Helga Kromp-Kolb. Ob es schnell ge-
nug geht, wisse sie nicht, „Ich kann es nur 
versuchen.“ Was Helga Kromp-Kolb be-
scheiden einen Versuch nennt, ist in Wahr-
heit der einzige Weg, das Grauen zu been-
den. █

Highlight. Tipp der Redaktion 

Helga Kromp-Kolb, Herbert Formayer
Plus zwei Grad
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Wald und Holz ist genial
Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von 
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in 
Vorarlberg. Zusammen mit Flächen, die über 
Jahrzehnte nicht bewirtschaftet werden, er-
gibt dies eine hervorragende Naturschutz-
leistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind 
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur.

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

Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz im Einklang

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

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

Natur und Waldwirtschaft 
im Einklang

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

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

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

Wählen Sie zertifizierte 
Produkte aus unseren 
Wäldern

„Wissen Sie, der Zeitraum auf 

der Erde, der mich noch betrifft, 

ist absehbar“, sagt Kromp-Kolb 

ruhig.

„Aber ich stehe im Hörsaal ja vor 

lauter jungen Menschen und 

erlebe sie auch in der eigenen 

Familie. Da kann ich nicht 

wegsehen. Für sie lohnt es sich 

zu kämpfen.“ 

Foto Ursula Röck
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Ich habe einmal gelesen, dass ein Urwald für seine Umwelt sehr viel 
Sauerstoff produziert. Und ich habe gelesen, dass man der Natur-
vielfalt einen großen Dienst erweise, wenn man Wälder außer Nut-
zung stelle. Denn dann habe die Flora und Fauna ihre Ruhe, und das 
sei optimal, und zudem würde noch mehr Kohlenstoff in den Baum-
stämmen gebunden, und das komme uns Menschen zugute, denn 
dann haben wir wieder mehr Sauerstoff. Habe ich alles gelesen, 
aber nicht alles davon ist wahr, denn man sollte beim Betrachten 
von Details nie das große Ganze aus dem Blickfeld verlieren.
Ein Urwald produziert Sauerstoff. Das stimmt. Aber nur so lange der 
Baum lebt. Danach legt die Natur den Rückwärtsgang ein und am 
Ende ist die Sauerstoffbilanz wie zuvor. Nämlich exakt null.
Wenn man Wälder außer Nutzung stellt, geschieht Folgendes: Das 
Kronendach schließt sich, darunter versinkt alles für lange Zeit im 
Schatten, die Bodenvegetation dünnt aus und verschwindet im 
schlimmsten Fall gänzlich. Die Biodiversität nimmt zwangsläufig ab. 
Für Rehe zum Beispiel, die im Wald leben, heißt das: einen anderen 
Lebensraum suchen, denn ausreichende Äsung finden sie in dieser 
kargen Umgebung nicht mehr. Um das zu verhindern, empfiehlt der 
anerkannte Wildbiologe Bruno Hespeler, die Wälder so zu nutzen, 
dass der Bodenraum von Licht durchflutet wird und die Vegetation 
wieder die Möglichkeit hat zu gedeihen.
In den Klostertaler Bergwäldern in Vorarlberg, einem Natura-2000- 
Schutzgebiet, war der Weißrückenspecht lange Zeit ein seltener 
Gast. Nach kleinflächigen, behutsamen Waldnutzungen fühlt er sich 

Über Urwälder, 
Biodiversität und 

Natürlichkeit 
Von Forester

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.

www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.at

JETZT MIT- 

MACHEN UND 

KLIMANEUTRAL 

WERDEN!
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in den verjüngten Beständen mit ausreichendem Totholzanteil inzwi-
schen jedoch wieder so wohl, dass seine Population deutlich zuge-
nommen hat.
Und wie ist es mit dem Holz, das wachsen darf und den Kohlenstoff 
bindet? Die Natur hat einen langen Atem, aber nach hundert, zwei-
hundert oder vielleicht auch tausend Jahren erlischt das Leben ei-
nes Baumes, der Baum zerfällt, der Kohlenstoff verbindet sich wie-
der mit dem Sauerstoff und wird zu Kohlendioxid. Um den Kohlen-
stoff langfristig zu binden, muss man ihn aus dem Naturkreislauf 
nehmen. Und am besten baut man Häuser damit. Das ist eine echte 
Alternative zu Betonbauten mit Dämmmaterialien und Fenstern aus 
Kunststoff. Die Herstellung und die spätere Entsorgung dieser Stoffe 
ist ein einziger Affront gegen die Natur und Umwelt. 
Und was sagt der Förster und Unternehmer Erwin Thoma zu den 
Holzhäusern, die er weltweit errichten lässt und zu 100 Prozent aus 
Holz bestehen? (Also ohne Leimbinder, ohne Metallverbindungen 
und dergleichen.) Am Ende, wenn man das Haus vielleicht nicht 
mehr braucht, in zwei, drei-, vierhundert Jahren oder später, darf 
von diesem Holzhaus kein Abfall übrigbleiben. Man gibt der Natur 
lediglich das zurück, was man sich von ihr geliehen hat. Das verste-
he ich unter echter Natürlichkeit. 
Wälder außer Nutzung zu stellen, ist vermutlich nicht der richtige 
Weg, um die Biodiversität zu fördern, und nicht der richtige Weg, um 
etwas gegen den Klimawandel auf diesem Planeten zu tun. Deshalb. 
Pflegt, behütet und nutzt eure Wälder. Behutsam, aber tut es. █



10 Essay

Es gibt kaum Momente, in denen mein Ge-
genüber so verwundert erschreckt einen be-
sorgniserregenden Gesichtsausdruck an-
nimmt, als wenn es mich fragt: „Wie geht es 
dir“? und ich nicht gleich antworte, sondern 
erst einmal beginne nachzudenken und viel-
leicht sogar mit den Augen den Blick in die 
Ferne richte. Die Sekunden scheinen dann 
lang und länger zu werden, während ich tat-
sächlich überlege, wie es mir denn geht, und 
wie ich das nun in die treffenden Worte klei-
de. Hast ist bei so einer wichtigen Frage na-
türlich keinesfalls geraten und auch nicht 
nötig, und so lasse ich mir Zeit, erst einmal 
mir selber klar zu werden, wie es mir denn 
geht. Und die eigene Antwort zu finden ist 
gar nicht so einfach, geschweige dann noch 
in die richtigen Worte zu kleiden. Aber meis-
tens übernimmt dann eh wieder das Gegen-
über die Initiative und fragt besorgt nach, ob 
es mir denn nicht gut gehe? Das ist dann 
mal schon konkreter, direkt an meine Per-
sönlichkeit gerichtet und ehrlicher gefragt. 
Auf das „Gut“ könnte ich mich ja meistens 
noch einlassen, ein „Befriedigend“ würde es 
wohl auch oft treffen, ein „Sehr gut“ schon 
recht selten, ein „Genügend“ ebenso selten 
und ein „Nicht genügend“? Gab es das 
schon? Wann ist es überhaupt ein solches, 
und was hätte das wohl für eine Auswirkung 
auf meine Lebensgestaltung? Also so eine 
schwierige Frage zu stellen, und dann eine 
schnelle Antwort erhalten zu wollen, ist wohl 
meistens die völlige Überforderung eines 
Menschen, wenn die Beziehung und das 
Setting nicht passen. So richten wir uns 
dann ein, uns eine schnelle Antwort ohne 

Nachdenken und auch ohne Ehrlichkeit zu-
rechtzulegen: „Danke, gut, und dir?“ oder 

„Ich bin zufrieden, danke!“ Das kann das Ge-
genüber bequem gleichermaßen quittieren, 
und wir haben gar nichts gewonnen, als eine 
Höflichkeit ausgetauscht zu haben. Schade 
um die gute Frage. Für deren Antwort man 
sich und dem anderen allerdings die nötige 
Zeit gönnen sollte. 

Fälschlicherweise wird ja Jean Jacques 
Rousseau das Zitat „Zurück zur Natur“ an-
gedichtet. Getragen von seinem Gedanken 
der Verderblichkeit der Zivilisation, die zu-
rück zu einem natürlichen Zustand leite. In 
seiner 1750 hoch gelobten Schrift „Abhand-
lung über die Frage, ob die Wiederherstel-
lung der Wissenschaften und Künste zur 
Läuterung der Sitten beigetragen hat?“ ver-
neint er diese und gewinnt den Preis der 
Académie de Dijon. Just als sich die Aufklä-
rung inmitten ihres Siegeszuges befand. 

„Ehe noch die Kunst unser äußerliches We-
sen geformt und unseren Leidenschaften 
eine gekünstelte Sprache in den Mund ge-
legt hatte, waren unsere Sitten zwar bäue-
risch, aber natürlich, und die Verschieden-
heit der Lebensart verriet beim ersten An-
blick die Verschiedenheit des Charakters. 
Die menschliche Natur war im Grunde nicht 
besser, aber die Menschen fanden Sicher-
heit in der Leichtigkeit, mit der sie sich 
wechselseitig durchschauten, und dieser 
Vorteil, dessen Wert wir nicht mehr erken-
nen, überhob sie vieler Laster. Heutzutage 
aber, da man durch spitzfindigere Untersu-

chungen und einen verfeinerteren Ge-
schmack die Kunst zu gefallen in Regeln ge-
bracht hat, herrscht in unseren Sitten eine 
niedrige und betrügerische Einförmigkeit, 
und alle Gemüter scheinen nach einem Mus-
ter gebildet zu sein: Immer fordert die Höf-
lichkeit und gebietet der Anstand, immer 
folgt man angenommenen Gebräuchen und 
niemals seinem eigenen Sinne. Man wagt 
sich nicht mehr zu zeigen, wie man ist, und 
unter diesem beständigen Zwang handeln 
alle Menschen, welche diese Herde, die man 
Gesellschaft nennt, bilden… Man weiß also 
niemals recht, mit wem man es zu tun hat, 
man muss also, wenn man seinen Freund er-
kennen will, außerordentliche Gelegenheiten 
abwarten, das heißt, man muss warten, bis 
es nicht mehr Zeit ist, denn eben für solche 
außerordentlichen Fälle hätte man ihn schon 
vorher kennen sollen.“

Was soll ich mich also in ein Businesshemd 
werfen, wenn ich meinen Pullover liebe, wie-
so soll ich mich immer zuerst verkopfen, 
welche Worte wohl am besten ankommen, 
wenn es mich einfach falsch dünkt? Warum 
sage ich nicht einfach das, um das zu sagen 
ich gekommen bin (vgl. Hesses Siddharta), 
und warum verwende ich Worte, die die hal-
ben Zuhörer nicht verstehen? Warum soll ich 
meine Meinung nicht einfach kundtun, ohne 
langes Abwägen, bei wem das wohl wie an-
kommen mag? Warum muss ich meine Kritik 
in ein Sandwich packen, aus Oben und Un-
ten Lob, um das ganze wieder zu versüßen? 
Das offenbar Schwere in der Mitte wird des-
wegen nicht leichter, vermutlich nicht einmal 

Zurück zur Natur – 
ein gesellschaftlicher 
Auftrag?
Essay von Kurt Bereuter

natürlich
schlafen
wohnen

Aus Liebe zum guten Schlaf.
Das Liforma-Federelement, das 
Herzstück des Hüsler Nests, passt
sich dem Körper unabhängig von 
Größe, Gewicht oder Körperbau an.

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

www.dasbett.at

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus 
unserer 
Holzwerkstatt

Ariella Käslin,
Vize -Weltmeisterin 
(Pferdsprung) 

Illustration Bianca Tschaikner
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leichter verdaulich, wenn es denn aufge-
setzt ist, und das ist es wohl meistens. Ist 
unsere Business- und Führungskompetenz 
wirklich an einem Punkt angelangt, dass wir 
für die teuersten Kommunikationsseminare 
Top-Speaker buchen und Pferde, Hunde 
oder gar Wölfe als Trainer anheuern? Tiere 
lassen sich bekanntlich von unserer ge-
künstelten, einförmig erlernten und unehr-
lich praktizierten Kommunikation nicht blen-
den. Sie haben ja keinen Verstand und wei-
chen oder drängen, legen sich oder dich auf 
den Rücken, knurren, fletschen die Zähne 
oder ignorieren dich einfach – und das ganz 
ehrlich und ohne falsche Rücksichtnahme. 
Nichts gegen solche Seminare, aber ge-
künstelter geht wohl nicht mehr, denn Vieh 
ist Vieh und Bauer ist Bauer. Ich will nicht 
falsch verstanden werden, ich liebe meinen 
Hund und meine Pferde, aber als Hund und 
als Pferd – und den Bauer mag ich als Men-
schen mit all seinen bäuerischen Sitten. 
Auch wenn er mich heute einen Idioten 
schimpft, redet er morgen wieder mit mir 

über das Wetter, das eine war gestern, das 
andere heute – sei’s drum. War dann zwar 
nicht höflich und was der Anstand gebietet, 
aber ehrlich und unverstellt auf eine Diskus-
sion gemünzt, bei der nächsten fangen wir 
neu an. 
Muss ich denn immer und überall gefallen, 
wenn ich dafür meine Persönlichkeit in all ih-
ren schillernden Facetten verstecke? „Geh 
doch wieder einmal so richtig in die Luft“ 
(Hermann van Veen), schreit mir die Geliebte 
zu und implodiert fast angesichts der ruhi-
gen, professionellen Haltung, mit Emotionen 
umzugehen. Wie gar nicht nett. Zeig dich 
doch, wie du bist. Es gibt keinen anderen. All 
die Masken werden fallen, wenn es nacht 
und nackt wird. 
Nun, was den Freund betrifft, halte ich es mit 
Montaigne: „Nur wenige sind es wert, dass 
man ihnen widerspricht.“ Freunden hoffent-
lich allemal. Dies ist der beste Dienst der 
Freundschaft, sich zu erkennen geben und 
seine Meinung ehrlich kundtun, auch wenn 
es für den anderen unangenehm sein mag. 

Aber er kann dann immerhin darüber nach-
denken, wenn er ein wahrer Freund ist und 
es bleiben will, und daraus lernen, und das 
sollten sich Freunde gegenseitig gönnen: 
klüger, besser werden zu können. Und wenn 
wir das der Freundschaft wegen aufgeben 
müssen, kann sich Freundschaft nicht be-
währen, und sie verliert letztlich ihren tiefen 
Sinn.

Und wenn mir wieder mal jemand vorwirft, 
dass ich bäuerisch gekleidet bin und auch 
so rede, kann ich getrost antworten, Rous-
seau hätte in diesem Fall mit mir seine Freu-
de gehabt. Zurück zur Natürlichkeit meint 
also tatsächlich auch im Sinne Rousseaus 
so etwas wie Authentizität (und wieder so ein 
Wort!) zu leben. Da dürfen wir dann tatsäch-
lich so einiges vergessen, was wir sozial ge-
lernt, oder gar in teuren Kommunikationsse-
minaren trainiert haben. Aber was wir nicht 
vergessen dürfen, ist die Leistung der Auf-
klärung, die sich dem größten aller Werte 
bewusst ist, der Liebe. Alles Liebe.  █

Lesung / Autobiografi e Armin Thurnher Fähre nach Manhattan
Do 28. Februar, 20 Uhr. Vorarlberger Landesbibliothek, Kuppelsaal

Lesung / Frische Literatur Eva Schmidt Die untalentierte Lügnerin
Do 7. März, 20 Uhr. Vorarlberger Landestheater, T-Café

Lesung / Frische Literatur Tanja Maljartschuk Blauwal der Erinnerung
Di 19. März, 20 Uhr. Vorarlberger Landestheater, T-Café

Lesung / Frische Literatur Doris Knecht weg
Mi 3. April, 20 Uhr. Vorarlberger Landestheater, T-Café

Lesung & Gespräch Wolfgang Paterno & Sigi Bergmann
So 28. April, 18.30 Uhr. Theater Kosmos

Eintritt frei | www.vorarlberg.at/vlb
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„Wir müssen 
alle resilienter 
werden!“
Andrea Barschdorf-Hager, 52, kennt das Geschäft 
der Entwicklungszusammenarbeit seit 25 Jahren. 
Schon als Jugendliche bereiste sie die Welt, hat in 
Wien, Brasilien und Äthiopien Ethnologie studiert 
und geforscht. Heute ist Barschdorf-Hager Ge-
schäftsführerin von CARE, einer der größten, pri-
vaten Hilfsorganisationen der Welt. Ein Gespräch 
über den Klimawandel, was man schon jetzt 
gegen seine Auswirkungen tun kann und warum 
auch Österreich nicht wegsehen darf. 

Interview von Franziska Tschinderle

Frau Barschdorf-Hager, wie präsent ist 
der Klimawandel in ihrer täglichen Arbeit?

Der Klimawandel findet statt. Ob es uns ge-
fällt oder nicht. Das Klima hat sich im Lauf 
der Erdgeschichte immer gewandelt. Neu ist, 
dass der Mensch massiv darauf Einfluss 
nimmt. Jede Art von klimatischem Extrem 
hat Auswirkungen auf Millionen von Men-
schen. Diese Menschen müssen ihre Le-
bensweise und Wirtschaftsmethoden an-
passen. Sie müssen lernen, mit den Folgen 
umzugehen. Man nennt das: Resilienz auf-
bauen. 

Sie haben unzählige Länder besucht. Wel-
che Schäden richtet der Klimawandel an? 
Und was ist jetzt zu tun?

Ich habe meine Studientätigkeit in der Sa-
helzone begonnen, deswegen kenne ich die-
se Region am besten. Dort sieht man Ver-
wüstung, Versteppung und Erosion. All die-
se Dinge hängen auch mit dem globalen Kli-
mawandel zusammen. Aber nicht nur. Vieles 
ist auch hausgemacht. Äthiopien zum Bei-
spiel ist ein Land, das seit Jahrhunderten 
massive Abholzung betrieben hat. Rodung 
ist weltweit ein Problem. Dazu kommt, dass 
die Menschen, mit denen CARE arbeitet, oft 
eine sehr ineffiziente Landwirtschaft betrei-
ben. Hirse in einer Region anzubauen, die 
mit Dürre und Wasserknappheit zu kämpfen 
hat, ist nicht besonders nachhaltig. Hirse ist 
kleinkörnig, wenig nahrhaft und braucht vie-
le Ressourcen. Gewisse Getreidesorten lau-
gen den Boden aus, der ohnehin eine dünne 
Humusschicht hat. Es macht Sinn, auf Ge-
treidesorten umzustellen, die nahrhafter sind 

und schneller wachsen. Aber auch bei der 
Bewässerung lässt sich ansetzen. Ressour-
censparend ist die sogenannte Tröpfchen- 
Bewässerung. Das ist ein Schlauch, der in 
die Felder verlegt wird und Pflanzen in regel-
mäßigen Abständen bewässert. Es ist prak-
tischer als mit der Hand, und die Verduns-
tung ist geringer. 

Denkt man an den Klimawandel, fallen ei-
nem tropische Inseln ein, die drohen, im 
Meer zu versinken. Aber auch Küsten, die 
erodieren. Was kann man gegen solche 
Katastrophen tun?

In der Sahelzone fehlt das Wasser, in ande-
ren Regionen, zum Beispiel im Südvietnam, 
wird es zum Problem. Die Lösungen in Asien 
sind oft von bestechender Einfachheit. 
CARE baut Vorratslager für Getreide und 
Unterkünfte für Menschen in höhergelege-
nen Gebieten. Dort werden Menschen tem-
porär evakuiert. Es gibt Lautsprecher in den 
Dörfern, die Katastrophen frühzeitig ankün-
digen. An den Küsten pflanzen wir Mangro-
ven-Gürtel an. Diese Bäume befestigen den 
Strand und drängen das Meer zurück. Au-
ßerdem eignen sie sich zur Krabben- und 
Fischzucht. Oft sind die Lösungen aber auch 
ganz banal. Die Menschen im Vietnam, die 
an der Küste leben, haben vorwiegend Hüh-
ner gezüchtet. Die Hühner waren nach jeder 
Überschwemmung tot. In einem CARE-Pro-
jekt sind die Menschen auf Gänse und Enten 
umgestiegen. Diese Tiere überleben die 
Überschwemmungen. Das wohl banalste 
Beispiel aber ist: Schwimmkurse. Viele Men-
schen, vor allem Frauen und Kinder, ertrin-
ken auf der ganzen Welt. Aus dem einfachen 

Migration wird immer stattfinden. 

Ganz egal, welche Mauern und 

Zäune wir bauen und wie viele Boote 

wir hinaus aufs Meer schicken.

Grund, weil sie nicht schwimmen können. 

Wenn diese Menschen aus den höhergele-
genen Gebieten zurückkommen, ist trotz-
dem alles zerstört – ihre Häuser, Felder, die 
Infrastruktur.

Ja, es ist alles überschwemmt und voller 
Schlamm. Die Häuser müssen ausgeräumt 
werden. So etwas kann man nicht verhin-
dern, die menschlichen Todesfälle schon. 

Im Vergleich dazu scheint Österreich in ei-
ner günstigen Lage zu sein, oder? 

Wenn ich mir die überdurchschnittlichen 
Schneemengen vergangener Wochen anse-
he, bin ich mir da nicht so sicher. Auch Ös-
terreich wird Mittel und Wege finden müs-
sen, mit dem Klimawandel umzugehen. In 
Wirklichkeit müssen wir alle resilienter wer-
den. 

Gibt es in diesen Regionen, von denen sie 
sprechen, überhaupt einen Diskurs darü-
ber, was der Klimawandel ist?

Nein, denn eines darf man nicht vergessen: 
Wir Österreicher haben das Privileg, in einer 
globalen Welt zu leben. In den Ländern, von 
denen ich erzähle, gibt es den Diskurs, wie 
wir ihn in Europa, Nordamerika und anderen 
Industrieländern führen, nicht. CARE arbei-
tet mit der einfachen, von Armut betroffenen 
Landbevölkerung. Sogenannte Subsistenz-
bauern, die von dem leben, das sie erwirt-
schaften. In Äthiopien werden sie wenige 
Bauern finden, die schon einmal ihre Haupt-
stadt besucht haben. Wie soll ein solcher 

Foto Ursula Röck
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Kunst ist unsere Leidenschaft seit vielen Jahrzehnten. 
Unsere Kompetenz, Qualität und Beratungs- sowie Service leistungen, 
von der Fotografie und druckoptimierter Bildbear beitung über den aus-
gezeichneten Offsetdruck bis zur Endverarbeitung. Bei der Produktion von 
Kunst- und Ausstellungskatalogen, Magazinen, Plakaten und hochwertiger 
Drucksorten sind wir EU-weit einmalig! Die zahlreichen nationalen und 
internationalen Auszeichnungen bestätigen unsere Qualität.
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Jedes Druckwerk
ein echtes   

Druckwerke als Kunstwerke

Kunstwerk

Mensch an einer Debatte über den Klima-
wandel teilnehmen? 

Das Klima zwingt immer mehr Menschen 
zur Flucht. Sei es, weil Böden austrocknen. 
Sei es, weil Häuser überschwemmt wer-
den. 140 Millionen Klimaflüchtlinge soll es 
laut Weltbank im Jahr 2050 geben. 

Wir sollen uns nicht permanent in Zukunfts-
szenarien verlieren. Wir sollten unsere Über-
legungen darauf verwenden, was wir jetzt 
tun können. Entwicklungsarbeit wird in Zu-
kunft notwendiger denn je sein. Ich bin eine 
Freundin der Praxis. Ich bin keine Freundin 
davon, mit Zukunftsszenarien Ängste zu 
schüren, Gräben aufzureisen und politisches 
Kleingeld zu machen. 

Der UNO-Migrationspakt war genauso ein 
Graben, von dem sie sprechen. Anstatt 
sich gemeinsam zu verständigen, wie Mi-
gration menschenwürdig geregelt werden 
soll, wurde das Thema von einigen Län-
dern aufgeblasen, als drohe der Weltunter-
gang. Auch von Österreich. 

Jede Woche veröffentlichen die Vereinten 
Nationen Papiere, von denen kaum jemand 
Notiz nimmt. Jetzt, wo Migration draufsteht, 
gibt es einen riesen Zirkus? Die Politik muss 
sachlicher werden. Denn eines ist klar – Mi-
gration wird immer stattfinden. Ganz egal, 
welche Mauern und Zäune wir bauen und wie 
viele Boote wir losschicken. Migration wird 
nicht ab-, sondern zunehmen.

Was sind, abgesehen vom Klima, die Grün-
de, dass immer mehr Menschen ihre Hei-
mat verlassen?

Es gibt viele. Die Anzahl der Katastrophen 
und Kriege nimmt zu. Dazu kommt, dass 
Kriege heute immer länger dauern. Die Be-
völkerung wächst stark. Die Art und Weise, 
wie wir wirtschaften, wird irgendwann keine 
Ernährungssicherheit mehr garantieren. Und 
dann kommt noch der Klimawandel dazu. 
Dazu kommt der Irrglaube, Migration würde 
in erster Linie in Richtung Europa stattfinden. 
Menschen migrieren aber in ihre Region. Im 
Schnitt verlassen die Menschen diese Regi-
on nach vier Jahren, wenn sie nicht Fuß fas-

von Klimazielen finde ich einen Ausgleich 
wichtig. 
Die Menschen dürfen ihre Arbeitsplätze 
nicht verlieren. Der Lebensstandard soll 
nicht signifikant sinken. Aber wir können 
trotzdem nicht sagen: „Konsumieren, Kon-
sumieren, Konsumieren, die Wirtschaft 
muss florieren.“

Die ÖVP ist industriellennah. In den Reihen 
der FPÖ gibt es Politiker, die den Klima-
wandel leugnen. Eine gute Ausgangslage? 

Ich werde das nicht kommentieren. Nur eine 
Beobachtung – mit Alarmismus schafft man 
sich heute offenbar mehr Gehör als mit ei-
nem vernünftigen Diskurs. 

Worauf achten Sie im Alltag?

Ich nütze sehr viel öffentliche Verkehrsmittel. 
Ich versuche, mit Dinge sorgsam umzuge-
hen – egal ob Textilien, Elektronik oder Was-

Bangladesch: Rabeya, 31, ist 
erfolgreiche Erdäpfel- und 
Kürbiszüchterin. Früher baute 
sie Reis an, aber die Ernte 
wurde von den häufiger 
werdenden Überflutungen 
zerstört. „Die Fluten kamen 
früher nur einmal im Jahr, jetzt 
kommen sie zweimal, und wir 
wissen auch nicht wann genau“, 
sagt sie. Rabeya nimmt an 
einem Projekt von CARE teil, 
das Frauen hilft, sich auf 
klimatisch bedingte Zerstörun-
gen vorzubereiten und entspre-
chend zu handeln: Frauen lernen 
hier u.a. über Pflanzen, die 
Überschwemmungen leichter 
standhalten. Rabeya verkauft 
erfolgreich ihre Ernte und schafft 
es auch, Geld anzusparen, um 
ihrer Tochter eine Ausbildung zu 
ermöglichen.
Foto CARE

Madagaskar:
Josiane Ramaroson – hat an 
einem CARE-Kurs in Aufforstung 
teilgenommen und dann ihre 
eigene Baumschule gegründet, 
um die Küstenregion vor den 
starken Winden und Über-
schwemmungen zu schützen. 
Tausende Bäume schützen jetzt 
die Dörfer entlang der Küste, 
sodass beim letzten Zyklon 2017 
tatsächlich kein einziges Haus 
zerstört wurde.
Foto CARE

ser. Jeden Tag, wenn ich den Wasserhahn 
aufdrehe, denke ich mir: Was für ein Luxus! 
Ich war in Gebieten auf unserer Erde, wo 
das nicht so ist. Wenn ich zurück in Öster-
reich bin und das Durchschnittsgejammer 
höre, fehlt mir die Geduld. 

Ist das manchmal frustrierend? Den 
Schlüssel in der Hand zu halten, wie man 
die Welt besser machen kann, aber dann 
zu sehen, dass Stakeholder nicht mitspie-
len?

Ich sehe nicht den einen Schlüssel zur Ar-
mutsbekämpfung. Genauso wenig, wie es 
einen Stein der Weisen gegen Migration gibt. 
Ich bin aber keineswegs Pessimistin. Die ab-
solute Armut geht zurück. Noch nie hatten 
so viele Menschen Zugang zu sauberem 
Wasser. Die Impfungsrate bei Kindern ist so 
hoch wie nie zuvor. CARE erreicht weltweit 
rund 63 Millionen Menschen. Das ist fast die 
Einwohnerzahl von Frankreich. Dort sehe ich 

sen können. Menschen, die ein Einkommen, 
ein Dach über dem Kopf, Bildung, Gesund-
heitsversorgung und ausreichend Ernährung 
haben, tun das seltener. 

Haben sie ein Negativbeispiel?

CARE ist auch im Nahen Osten präsent. 
Zwei, drei Jahre nach Beginn des Syrienkrie-
ges – die Flüchtlingslager waren schon ge-
füllt – hieß es plötzlich: Die Lebensmittelgut-
scheine müssen gekürzt werden, weil die 
UNO-Mitgliedsstaaten säumig beim Einzah-
len sind und nicht genug Geld da ist. 

Dann haben sich die Menschen auf den 
Weg gemacht.

Ja, und ist das erstaunlich? Ich würde nicht 
an der syrisch-jordanischen Grenze sitzen 
bleiben, bis mich die Kraft verlässt. Ich wür-
de meine Sachen packen und weiterziehen. 
Man kann ja nichts dafür, in Syrien geboren 
worden zu sein. Man muss sich auch die 
Frage stellen: Welche Länder halten diese 
Kriege künstlich am Leben? Länder, die von 
Waffenexporten profitieren oder ein politi-
sches Interesse an Konflikten haben, sollten 
sich stärker an Hilfsmaßnahmen beteiligen.

Den reinen Klimaflüchtling gibt es nicht. 
Ressourcenknappheit schürt Kriege. Wet-
terextreme zerstören wirtschaftliche Exis-
tenzen. Und am Ende ist all das Politik. 
Hat der Klimaflüchtling dennoch ein bes-
seres Image?

Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge und 
Klimaflüchtlinge überlappen sich. Ich weiß, 
dass es rechtlich eine Kategorisierung 
braucht. Aber genau diese Kategorisierung 
hat dazu beigetragen, dass sich die Debatte 
in Europa gedreht hat. Am Ende kann je-
mand, der vor dem Krieg aus Syrien flüchtet, 
genauso wenig dafür wie jemand, der vor 
Überschwemmung oder Dürre flüchtet. 

Kommt Österreich seinen Klimaschutzzie-
len nach?

Wir wissen, dass es nicht ganz der Fall ist. 
CARE ist parteipolitisch unabhängig, und ich 
bin keine Politikberaterin. Bei der Umsetzung 

die Veränderung. Wenn Mädchen nicht mehr 
mit zwölf Jahren heiraten müssen. Wenn im 
Tschad eine Wasseranlage gebaut wird. Wir 
reden oft darüber, was wir alles nicht kön-
nen. Dabei haben wir ein Instrumentarium 
an Wissen und Technologie wie noch nie in 
der Menschheitsgeschichte. Ich habe mein 
ganzes Berufsleben in internationalen Orga-
nisationen verbracht. Nach 25 Jahren kann 
ich sagen: Es macht verdammt viel Sinn.  █

Andrea Barschdorf-Hager ist seit 2009 
Geschäftsführerin von CARE Österreich. 
In Wien geboren, begann sie sich bereits 
während des Studiums der Ethnologie 
und Afrikanistik an der Universität Wien für 
Entwicklungszusammenarbeit zu engagie-
ren. Vor ihrer Arbeit bei CARE war sie bei 
Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe „Menschen 
für Menschen“ tätig – vor ihrem Wechsel 
zu CARE ebenfalls als Geschäftsführerin in 
Österreich.
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Von Georg Rainalter

Dass Yacouba Sawadogo von den Bauern 
im Sahel lange Zeit für verrückt gehalten 
wurde, hat einen auf den ersten Blick nach-
vollziehbaren Grund: Zu utopisch klang das 
Vorhaben des einfachen Mannes aus Burki-
na Faso, mit traditionellen Mitteln die Aus-
breitung der Wüste zu bekämpfen. In der 
Zwischenzeit ist er weithin als „der Mann, 
der die Wüste aufhielt“ bekannt und wurde 
mit dem „Right Livelihood Award“ – auch 
bekannt als Alternativer Nobelpreis – ausge-
zeichnet. 

Sawadogo stammt aus der Provinz Yatenga 
in Burkina Faso und verdiente seinen Unter-
halt nach einem erfolglosen Besuch einer 
Koranschule in Mali, bei dem es ihm nicht 
gelang, Lesen und Schreiben zu lernen, mit 
Verkäufen seiner kargen Ernteerträge auf 
dem Markt. In seiner Kindheit war das Essen 
immer knapp, und als der Kleinste und 
Schwächste musste er häufig zurückstecken. 
Vielleicht gerade deshalb versuchte der spä-

tere Pionier, auf dem Acker immer und im-
mer wieder die staubigen Böden für die 
Landwirtschaft zu erhalten. Neue und mo-
derne Methoden von Entwicklungshelfern in 
der Region scheiterten allesamt. So besann 
sich Sawadogo auf eine traditionelle Anbau-
weise, die „Zaï“ genannt wird und fast ver-
gessen worden war – und er entwickelte sie 
weiter.

Um 1980 begann er, in einer Phase schwerer 
Dürre in trockenem Land nach der traditio-
nellen Weise Löcher in die Erde zu hacken. 
Die 30 bis 50 cm großen Gruben füllte Sawa-
dogo dann mit Hirsekörnern, Dung und et-
was Erde. Diese Mischung war neu und die 
Gruben größer als die traditionellen. Damit 
erreichte er, dass der Dung Insekten anzog, 
die den Boden auflockerten, so dass dieser 
mehr Wasser speichern konnte. Durch den 
Dung – nichts anderes als gewöhnliche Kuh-
fladen – kamen außerdem Baumsamen auf 
die Felder, die Sawadogo wachsen ließ. Mit 

60 Arten von Bäumen und Sträuchern ist 
heute der wohl vielfältigste Wald entstanden, 
der von einem Landwirt in der Sahelzone be-
wirtschaftet wird. Dabei basiert der bemer-
kenswerte Erfolg auf dem Experimentieren 
mit den traditionellen Pflanzengruben. Es 
wurden dadurch Biomasse, Wasser und Bo-
denkrumen zurückgehalten, und damit wur-
de der Grundstein für seine gesteigerten 
Ernteerträge gebildet. Ein schier unglaubli-
cher Effekt war, dass durch die Begrünung 
der Grundwasserspiegel um etwa fünf Meter 
stieg. Diese Technik wurde von Sawadogo 
über die Jahre weiterentwickelt, und obwohl 
er anfänglich von vielen Nachbarn als 

„Wahnsinniger“ bezeichnet wurde und viel 
Ablehnung erfuhr, kam ein Aufgeben nicht in 
Frage. Mit der Zeit bewunderten immer mehr 
Menschen seine Arbeit.

Ein weiterer großer Vorteil der von Sawado-
go weiterentwickelten „Zaï“-Technik ist, 
dass es weder Geld noch teure Technik be-

Der unglaubliche Sieg gegen die Wüste

vorarlberg.ORF.at

FRÜHJAHR/SOMMER 2019

VORTRAG „VERGIFTETE KINDHEIT ENTGIFTEN“  Mittwoch | 27. Februar | 20:00 Uhr | Vbg. Kinderdorf Kronhalde, Bregenz

KULTUR  KULTUR  VORARLBERG KULTUR KULTUR KULTUR KULTUR KULTUR  KULTUR  KULTUR  KULTUR  KULTUR  KULTUR  KULTUR  KULTUR  

FEBRUAR

VERANSTALTUNGEN

PODIUMSDISKUSSION UND KONZERT „JAZZ & OHR“   Sonntag | 3. März | 17:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn

MÄRZ

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG „KUNST IM FUNKHAUS: DNA“  Dienstag | 12. März | 18:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn

VORTRAG „GESUNDHEIT UND REGIONALITÄT   Mittwoch | 13. März | 18:00 Uhr | Spannrahmen, Hard
IN DER GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG“    

PODIUMSDISKUSSION ZUM „FALL“ NATALIE BEER   Mittwoch | 13. März | 20:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn

TALENTE IM FUNKHAUS: ISA-SOPHIE ZÜND (KLAVIER) Freitag | 15. März | 20:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn
UND FRANCESCA TEMPORIN (VIOLINE)    

„MUSIK LOKAL“ MIT MARTINA KÖBERLE    Freitag | 22. März | 20:00 Uhr | Gasthof Linde, Höchst

LITERATURLESUNG MIT SCHÜLERN ZUM    Donnerstag | 28. März | 15:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn
„ÖSTERREICHISCHEN VORLESETAG“    

VORTRAG „VON DER SCHÖNHEIT      Freitag | 29. März | 20:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn
UNSERER SCHMETTERLINGE“    

VORTRAG „DAS VERSAGEN DER KLEINFAMILIE?“   Mittwoch | 3. April | 20:00 Uhr | Vbg. Kinderdorf Kronhalde, Bregenz

APRIL

TALENTE IM FUNKHAUS: JOHANNA BILGERI (FAGOTT)  Freitag | 5. April | 20:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn

VORTRAG „VON DRAUFGÄNGERN UND ANGSTHASEN“    Freitag | 12. April | 20:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn
SICHERHEIT IM FOKUS    

VORTRAG „GUTES ESSEN FÜR ALLE“     Donnerstag | 25. April | 20:00 Uhr | inatura, Dornbirn

VORAUSSCHEIDUNG MUNDARTPOP/ROCK-WETTBEWERB    Samstag | 27. April | 18:00 Uhr | ORF Landesfunkhaus, Dornbirn
„SINGA WIA DR SCHNABL GWACHSA ISCH“    

Yacouba Sawadogo 2018, Burkina Faso, Foto Mark Dodd
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In Vorarlberg leben zurzeit 75.825 
Kinder und Jugendliche.

Wussten Sie, dass 5.308 von ihnen 
zuhause geschlagen werden?*

Gewaltverbot 
in der 
Erziehung

Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafung, die Zufügung seelischen Leides 
und sexueller Missbrauch sind verboten. [§137 ABGB]

Information und Unterstützung: www.vorarlberg.at/kinderschutz

* 7 % aller Kinder und Jugendlichen in Vorarlberg sind gravierenden körperlichen Angriffen ausgesetzt.

B
e

za
h

lt
e

 A
n

ze
ig

e
 d

e
s 

La
n

d
e

s 
V

o
ra

rl
b

e
rg

nötigt, um auch in schwierigsten Gebieten 
erfolgreiche Ernten zu erreichen. Trotz allem 
hat der findige Bauer aus Burkina Faso auch 
Widerstände überwinden müssen. So wollte 
z.B. ein Investor die Hälfte des von ihm ge-
zogenen Walds abholzen – ein Onkel hatte 
das Land ohne Sawadogos Wissen mit Ge-
winn verkauft, jetzt sollten Häuser gebaut 
werden. Das ganze Dorf kämpfte damals mit 
Erfolg auf seiner Seite. Als der niederländi-
sche Wissenschaftler Chris Reij auf die Me-
thode aufmerksam wurde, unterstützte er 
den Visionär, und so konnten interessierte 
Bauern aus den Nachbarländern Niger und 
Mali eingeladen werden, um die Methoden 
zu erlernen. Besonders in Niger wurden da-
mit große Erfolge erzielt. 
Durch die Anwendung von Sawadogos 
Techniken hat sich die Ernährungssituation 

Die 
Menschen-
rechte
Von Georg Rainalter

Als am 10. Dezember 1948 die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte von der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen 
im Palais de Chaillot in Paris verkündet wur-
de, war das eine direkte Reaktion auf die 
schrecklichen Ereignisse des Zweiten Welt-
kriegs. Das Ziel war, dass nie wieder Men-
schen egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder 
sonstiger Unterschiede mit derartiger Miss-
achtung und Brutalität verfolgt und ermordet 
werden wie die Jahrzehnte davor. Gerade 
mal 70 Jahre – und also ein Menschenleben 

– sind inzwischen vergangen, und scheinbar 
reicht diese Zeitspanne aus, um diesen geis-
tigen Evolutionsschritt der Menschheit zu 
vergessen. Die derzeit weltweit erkennbaren 
Tendenzen, in alte Muster zurückzufallen und 
also die Menschenrechtserklärung anzu-
zweifeln, sind jedenfalls besorgniserregend. 
Wir sollten nicht vergessen, dass diese nicht 
nur für Menschen auf Flucht oder in Kriegs-
regionen gilt, sondern für jeden einzelnen 
von uns. 

dieser Menschen oft entscheidend verbes-
sert. Denn „Zaï“-Techniken tragen ebenfalls 
dazu bei, Regenwasser zu speichern und die 
Bodenfruchtbarkeit grundsätzlich zu verbes-
sern. Dadurch können Landwirte auch in 
Jahren mit großer Dürre Getreide anbauen. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass Bäume, die zu-
sammen mit den Feldfrüchten gepflanzt wer-
den, den Boden verbessern, Viehfutter pro-
duzieren und sich weitere Einkommensmög-
lichkeiten wie z.B. die Bienenzucht ergeben. 

In der Zwischenzeit empfehlen die Vereinten 
Nationen Sawadogos Methode Kleinbauern 
auf der ganzen Welt zur Nachahmung. Ob-
wohl der Mann aus Burkina Faso bis heute 
weder lesen noch schreiben kann, ist er 
schon bis nach Korea gereist, um seine Ide-
en zu verbreiten. Viele Bauern in Niger ha-

ben ihn mit der vielleicht höchsten Auszeich-
nung geehrt, derer sie mächtig sind: Sie ha-
ben ihre Kinder Tony getauft. Der „Right 
Livelihood Award“ ist eine weitere richtige 
und wichtige Auszeichnung für den beschei-
denen Mann und zeigt einmal mehr auf, 
dass die Natur und damit die Natürlichkeit 
niemals einen Rückschritt bedeuten kann. 
Im Gegenteil ist sie seit Anbeginn der 
Menschheit und weit darüber hinaus der ein-
zig logische Weg in eine für alle Menschen 
faire Welt und damit unter anderem eine 
Antwort auf eine der wichtigsten Fragen der 
Zukunft – wie wir nämlich die immer größer 
werdende Anzahl der Menschen auf unse-
rem Planeten mit natürlichen Ressourcen er-
nähren können. █

 
rightlivelihoodaward.org

Artikel 1: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Artikel 2: Verbot der Diskriminierung

Artikel 3: Recht auf Leben und Freiheit

Artikel 4: Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels

Artikel 5: Verbot der Folter

Artikel 6: Anerkennung als Rechtsperson

Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz

Artikel 8: Anspruch auf Rechtsschutz

Artikel 9: Schutz vor Verhaftung und Ausweisung

Artikel 10: Anspruch auf faires Gerichtsverfahren 

Artikel 11: Unschuldsvermutung

Artikel 12: Freiheitssphäre des Einzelnen

Artikel 13: Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit

Artikel 14: Asylrecht

Artikel 15: Recht auf Staatsangehörigkeit

Artikel 16: Eheschließung, Familie

Artikel 17: Recht auf Eigentum

Artikel 18: Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit

Artikel 19: Meinungs- und Informationsfreiheit

Artikel 20: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Artikel 21: Allgemeines und gleiches Wahlrecht

Artikel 22: Recht auf soziale Sicherheit

Artikel 23: Recht auf Arbeit, gleichen Lohn

Artikel 24: Recht auf Erholung und Freizeit

Artikel 25: Recht auf Wohlfahrt 

Artikel 26: Recht auf Bildung

Artikel 27: Freiheit des Kulturlebens

Artikel 28: Soziale und internationale Ordnung

Artikel 29: Grundpflichten

Artikel 30: Auslegungsregel
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„No more Croco for Coco“ verkündete Chanels Fashion-Präsident 
Bruno Pavlovsky Ende November 2018 vor der „Metiers d’Arts“-
Collectionshow im Metropolitan Museum New York. Das Unterneh-
men, erklärte er, werde künftig auf Pelz und exotische Häute wie 
Krokodilleder verzichten. Ob die Gründe ethisch sind oder das PR-
Management sein Ohr an der exquisiten Kundschaft hat, bleibt da-
hingestellt. Sicher ist: Der Slogan flutscht und passt zum Zug der 
Zeit: Schutz der Natur und Nachhaltigkeit in möglichst allen Lebens-
bereichen.
Nach dem Einzug von Fair-Trade- und Bio-Lebensmitteln in die Su-
permärkte erobert die Idee, der Wegwerfgesellschaft Grenzen zu 
setzen, Naturfasern zu verwenden, Materialien zu recyclen und faire 
Arbeitsbedingungen zu garantieren, auch den Laufsteg. Vom Bo-

densee bis zum Burgenland florieren Fashionstores mit Öko-Shirts, 
Kleidern und Hosen, die gut aussehen, sich kuschelig anfühlen und 
an den Fingern keine unangenehmen Empfindungen hinterlassen.
Sicher ist mit der ersten „Ethical Fashion Show“ in Paris 2004 ein 
Impuls für Modeökologie geschaffen worden, aber der Stein des 
Anstoßes rollte bei den internationalen Brands nur langsam weiter. 
Einige wenige wagten sich auf neue Wege wie die Veganerin Stella 
McCartney, dann Armani, der für ein Afrikaprojekt eine Öko-Linie 
entwarf, Katherine Hamnett oder Michael Michalsky mit seinem Ex-
tra-Label «MICHALSKY for WWF». Doch laut Ökotest 2018 zögert 
das internationale Modebusiness, in die Bereiche echter Nachhal-
tigkeit und Recycling einzusteigen.
Umso mehr engagiert sich das deutsche Sportmode-Label Jack 

Wolfskin mit Recycling und zertifizierten Biomaterialien in der Pro-
duktion und wirbt mit „Fairness, Umweltbewusstsein und soziale 
Verantwortung als Teil unseres Unternehmenserfolges“. Der Slogan 

„Respect Recycle Rethink“ klingt nicht nur cool, sondern ist auch so 
gemeint: „Wir lieben es, draußen zu Hause zu sein. Unsere Produkte 
möglichst nachhaltig zu gestalten, ist ein wichtiger Teil unserer Pro-
duktentwicklung und für uns eine Selbstverständlichkeit. Mit der 
Texapore-Ecosphere-Technologie haben wir einen Meilenstein ge-
setzt, indem wir bewiesen habe, dass auch hochfunktionelle Be-
standteile von Funktionsbekleidung mit hohem Nachhaltigkeitsan-
spruch realisiert werden können“, unterstreicht Direktor Daniele 
Grasso die Devise des internationalen Konzerns. Die neueste Erfin-
dung sind Texapore-Ecosphere-Jacken, die aus 3 mal 100 Prozent 

Für Frauen und Männer

Neustadt 38
6800 Feldkirch
Austria
www.kleidergruen.at

Green 
Glamour
Sackkleider sind Schnee von gestern. 
Design gehört zum Selbstverständnis, 
Nachhaltigkeit zum Lifestyle.
Von Sibylle Fritsch

Fotos Anukoo/EZA Fairer Handel



recycelten Materialien bestehen. Das Außen-
material sowie das Futter sind zu 100 Pro-
zent aus recycelten PET-Flaschen, die Mem-
bran aus 100 Prozent Membranverschnitt.

„Fair Fashion ist ein Begriff geworden“, er-
klärt Lisa Muhr, Pionierin ökofairer Wohlfühl-
mode, die mit ihrem Label Göttin des Glücks 
für den Einzug des Nachhaltigkeitsgedan-
kens in der österreichischen Mode den Weg 
bereitet hat. Anstoß zum Umdenken lieferten 
überhaupt kleine Start-ups. Zum Beispiel 
das deutsche Label Armedangels des Köl-
ner BLW-Studenten Martin Höfele. Er produ-
zierte 2007 sechs T-Shirts aus Fair-Trade-
Baumwolle von ökologisch zertifizierten Tex-
tilfirmen. Heute ist Armedangels nicht nur in 
Deutschlands großen Kaufhäusern vertreten, 
sondern auch in 14 Ländern mit insgesamt 
1000 Salespoints, u.a. im „Kleidergrün“ in 
Feldkirch. 
Hierzulande ist seit sieben Jahren Anukoo, 
die Fair-Fashion-Marke von EZA Fairer Han-
del, in 75 der rund 90 Öko-(Mode-)Shops 
Österreichs, in Europa in 54 Boutiquen und 
beim Online-Händler Avocado.de vertreten. 
Das Leitmotiv: „Transparent arbeiten, men-
schenwürdig produzieren, die Umwelt scho-
nen, fair handeln“, so Kommunikationschefin 
Andrea Reisinger. „Designarbeit hat dabei 
einen ebenso hohen Stellenwert wie die Ge-
schichten der Menschen, Betriebe und Or-
ganisationen, die an Anukoo mitarbeiten.“ 
Manche Labels, wie das Berliner Speak up, 
machen mit frechen T-Shirt-Sprüchen wie 

„Fresh Air, Clear Water, Dirty Feet“ von sich 
reden. Oder die New Yorker Künstlerin Jen P. 
Harris, die ihre Kreativität von der Leinwand 

auf Öko-T-Shirts verlegte und ihre Rote-Be-
te-Bilder mit Slogans wie „Avant-Gardener“ 
oder „Beet the System“ beschreibt.
Zum fairen Modemarkt gehört es, die Wege 
des Produktes offenzulegen – für Kunden 
und für die kontrollierenden NGOs. Deshalb 
versieht das Hamburger Fashion Label Jan‚n 
June jedes Stück mit einem QR-Code am 
Hangtag. Wer den Code per Smartphone 
scannt, erfährt alles über die Herkunft des 
Teils. Zum Beispiel, dass das Kleid „Iris“ aus 
Zellulose nachhaltig bewirtschafteter Wälder 
besteht, von der Firma Lenzing in Portugal 
verwandelt, gestrickt, gefärbt, von nament-
lich genannten Polinnen in Wroclaw genäht 
und von Anna und Julia in Hamburg – den 
Eigentümerinnen von Jan’n June - entworfen 
wurde. Auch die Schweizer Outdoor Marke 
Mammut versieht ihre, mit dem fairen Quali-
tätssiegel BioRe ausgestatteten Trackingja-
cken mit einem Code im Etikett, über den 
man sich in die Weltkarte mit der entspre-
chenden Lieferkette vom indischen Baum-
wollfarmer und der Produktionsfirma in Ban-
galore über den Seeweg bis nach Europa 
beamen kann. 
Kein Zweifel: Die Ökomode ist im 21. Jahr-
hundert angekommen. Trotzdem lauern für 
Bio-Labels Hindernisse am Markt. „Im nach-
haltigen Bereich geht es, wie in der her-
kömmlichen Mode, um die Größe. Entweder 
klein bleiben, möglichst selbst nähen und im 
Geschäft stehen oder groß werden, dazwi-
schen geht nichts – allerdings bedeutet Grö-
ße sehr groß, und das ist eine Frage der Fi-
nanzierung. Außerdem sind schnell sehr vie-
le Labels entstanden, die sich einen lang-

meine welt ist ihr zuhause

room service interior & colour design

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

Baxter 74 x 270 mm.indd   1 24.01.19   15:41

Zum fairen Modemarkt gehört es, die Wege 

des Produktes offenzulegen – für Kunden 

und für die kontrollierenden NGOs.

Foto Jack Wolfskin
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sam wachsenden Kundenstock teilen müs-
sen“, kann Lisa Muhr ein Lied von den Mü-
hen der Ebene singen. Mit ihrem Mode-
kollektiv Göttin des Glücks begann sie be-
reits 2005 fair-trade-zertifizierte Biobaum-
wolle zu verarbeiten: Weiche Stoffe, schmei-
chelnde Schnitte, aufgedruckte humorvolle 
Botschaften wie „Danke, mir geht’s gut“ und 
intelligentes Design waren die Insignien die-
ses Labels mit der eingenähten „GOTS“ 
(Global Organic Textile Standard)-Qualitäts-
ID, der umfassendsten der rund 20 deutsch-
sprachigen, die garantiert, dass bei der Pro-
duktion soziale und ökologische Aspekte 
hochgehalten werden. Trotzdem konnte 
Muhrs Firma mit dem erforderlichen Wachs-
tum finanziell nicht mithalten und wurde in-
solvent. Das ist nicht das einzige, wogegen 
sich Biolabels wappnen müssen. Da sind 
auch die großen Modeketten, die zusehen, 
wie etwas Neues entsteht und sich dann 
draufsetzen. So drängten sich beispielswei-
se H&M oder C&A in die junge Nische der 
Nachhaltigkeit und bieten Billigware aus Bio-
baumwolle an. „Greenwashing, wenn das so 
bleibt“, sagt Muhr: „Nachhaltig ist daran nur 
der Rohstoff. Die Verarbeitung passiert unter 
schlechten Bedingungen eh und je. Die Zu-
kunft sollte sein, dass Fair Fashion in allen 
Produktionsschritten selbstverständlich ist.“ 

Kunst und Kultur

AHNEN. 
Der Dialog

ORLY ZAILER
AHNEN. 

Neue Porträts

ZEIT SPRUNG

Ausstellung: 3. April bis 13. Juli 2019  
BTV Stadtforum Innsbruck, FO.KU.S

Ausstellungseröffnung: 2. April 2019, 19 Uhr

Konzertformat des Tiroler Musikers Walter 
Rumer in Resonanz auf die Ausstellung 

AHNEN. Neue Porträts von Orly Zailer  
Musik des 17. Jahrhunderts, Improvisation 

und neue Musik der Gegenwart
Freitag, 5. April 2019, 19 Uhr 

BTV Stadtforum Innsbruck, Ton Halle

Jam-Session von Museumsdirektor, 
Kulturwissenschaftlerinnen, Akkordeon 

und Saxophon zur Ausstellung  
AHNEN. Neue Porträts von Orly Zailer

Mittwoch, 3. April 2019, 19 Uhr 
BTV Stadtforum Innsbruck

Foto: Lena Scherer for JAN ’N JUNE

Die Zukunft sollte sein, 

dass Fair Fashion in allen 

Produktionsschritten 

selbstverständlich ist.

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

Make it yours !
Mit klaren Formen und starken Farben passt
sich USM Ihrem Leben an. Immer individuell –
purer Ausdruck Ihrer selbst.

C
onTem

pi 2018
200 x 260 m

mMit dem 
ORIGINAL-Abo 
bekommen 
Sie fünf 
Ausgaben des 
Magazins nach Hause geliefert – 
für nur 37,50 Euro.
Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Geschenk! 
Sie haben die Wahl zwischen drei hochwertigen Produkten von 
unseren Partnern. Bei Wahl eines Abogeschenkes werden 
einmalig Versandkosten verrechnet. 
Als Abonnent kommen Sie in den Genuss unserer 
ORIGINAL AFFAIRS. 
Kurzweilig – spannend – authentisch – direkt – ungeschminkt!
original-magazin.at/Affairs
Bestellen Sie das Abo bequem von zu Hause aus. 
Einfach eine E-Mail mit dem Geschenkwunsch an
abo@original-magazin.at senden.

Wählen Sie ein 
Geschenk

Exclusiv 

für Sie!

Blumiger Achter
Selbst kreiert und produziert. 
„Blumiger Achter“ (Sal Tradicional 
mit Gartenkräutern und Kornblumen). 
Passt zu Gemüse und in die 
Salatmarinade. Oder einfach eine 
Prise aufs Butterbrot oder ins 
Olivenöl.
Frau Kaufmann
fraukaufmann.at
 

Rucksack 
Kunsthaus Bregenz
Ihr Begleiter auf dem Weg zum 
Sport, in die Arbeit oder für den 
täglichen Einkauf, handbedruckt 
mit der berühmten KUB-Architek-
tur von Peter Zumthor.

kunsthaus-bregenz.at
 

Ferdinand Nigg. 
ICH MÖCHTE WISSEN 
Eine Auswahl der 16 Texte aus ei-
nem undatierten Manuskript des 
Liechtensteiner Künstlers Ferdinand 
Nigg (1865–1949)
Edition, A6-Postkartenset, 18-teilig
kunstmuseum.li

Das duftende Rosenelixier von 
ACHTSAM®
Kosmetik – hergestellt aus österrei-
chischem Bio-Rosenwasser – pflegt, 
erfrischt und betört das ganze Jahr 
über.
achtsam-kosmetik.at
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keimte, gelang es ihm schnell einmal, mit 
Manuel Kirisits den Geschäftsführer der Bio 
Vorarlberg Genossenschaft und Bio Austria 
Vorarlberg ins Boot zu holen. Bio Vorarlberg 
ist eine Genossenschaft, die sich um den 
Vorarlberger Biomarkt kümmert, während 
Bio Austria österreichweit die Interessen der 
heimischen biologischen Landwirtschafts-
betriebe vertritt und fördert. Rosa und Kiri-
sits setzten sich in der Folge eng mit den 
Biobierproduktionen in Tirol, Südtirol und 
Graubünden auseinander, in denen teilweise 
ähnliche Voraussetzungen wie in Vorarlberg 
herrschen, und checkten die Machbarkeit 
ab. Im Rahmen einer Ackerbautagung in der 
Hohenemser Landwirtschaftsschule wurde 
diese Idee, ein regionales Biobier aus regio-
nalen Rohstoffen für den regionalen Markt 
herzustellen, dann erstmals öffentlich prä-
sentiert. „Es folgte ein banges Warten dar-
auf, ob sich Landwirte, die in Vorarlberg bio-
logischen Ackerbau betreiben, für den An-
bau von Braugerste begeistern könnten“, so 
Braumeister Rosa. Mit einiger Überzeu-
gungsarbeit der Fohrenburg und Bio Vorarl-
berg, aber auch dem schönen Gedanken, 
ein Bier zu trinken, das auf dem eigenen 
Acker „gewachsen“ ist, konnten spontan 
sechs Landwirte im Walgau und dem Vor-
derland für den Anbau von Braugerste ge-
wonnen werden. 
Aufgrund der Topografie, Klimatologie und 
der Witterung ist der Getreidebau in Vorarl-
berg in den letzten Jahrzehnten nahezu ver-
schwunden. Erst mit dem Bio-Dinkelanbau 
habe der Getreideanbau im Ländle in den 
vergangenen Jahren wieder eine gewisse 
Position erlangen können, erläutert Kirisits. 

„Gerste ist aber natürlich nicht Dinkel. Sie un-
terscheidet sich in Bezug auf die Kultivie-
rung, und speziell die Braugerste liegt noch 
einmal eine Liga darüber“, so der Bio-Vorarl-
berg-Chef. Vom Protein- bis zum Eiweißge-
halt, von der Formgröße bis zum Reifezeit-
raum müsse alles genau zusammenpassen. 

Die Wintergerste „Monroe“ als Basis
Üblicherweise verwendet man zum Bier-
brauen Sommerbraugerste. Aber die ist sehr 
empfindlich. Ist das Wetter zu feucht, sind 
die Äcker kaum befahrbar. Ist es im Frühjahr 
zu trocken, dürren die Keimlinge aus. Auf-
grund der Klimaverschiebung und der hiesi-

Jedes Lebensmittelprodukt, das nach 
biologischen Grundsätzen hergestellt 
wird, ist ein aktiver Beitrag für Boden- und 
Umweltschutz in der Region, in der die 
Rohstoffe gewachsen sind. Zusätzlich 
wird damit die regionale Landwirtschaft 
gestärkt. Hinzu kommt, dass das konkre-
te Bio-Produkt auch für die persönliche 
Gesundheit förderlich ist. Daher ist es 
wesentlich, dass Bio-Produkte mit großer 
Selbstverständlichkeit weiter etabliert 
werden. 

Der Trend zu „regional und bio“ stand sei-
tens der Fohrenburger-Brauerei denn auch 
der Idee Pate, ein durch und durch „echtes“, 
aus lokalen Rohstoffen erzeugtes Vorarlber-
ger Biobier zu entwickeln, wie Andreas Rosa, 
technischer Geschäftsführer und Braumeis-
ter der Brauerei Fohrenburg, gegenüber 
ORIGINAL betont. Das jetzt frisch auf den 
Markt gekommene Biobier der Fohrenburger 
trägt den Namen „Braumeister Hofbier“, ent-
hält 11,9 Prozent Stammwürze und gibt sich 
leicht, schlank und frisch. Bierkenner neh-
men aufgrund der hochwertigen heimischen 
Rohstoffe vermutlich einen geschmackli-
chen Unterschied zum „klassischen Bier“ 
wahr, aber grundsätzlich ist das Hofbier ein 

„richtiges“ Fohrenburger. 
Als bei Rosa die Idee zu diesem Bier auf-

gen Wetterverhältnisse habe man sich daher 
entschieden, auf Winterbraugerste zu setzen. 
Diese wird Anfang bis Mitte Oktober ange-
baut und kann mit entsprechend ausgebil-
detem Wurzelwerk dann gut überwintern. 
Winterbraugerste ist robuster als Sommer-
braugerste, hat aber den Nachteil, dass die 
Spelze dicker ist und mehr Gerbstoffe, also 
Bitterstoffe enthält. Die Biobauern, mit de-
nen Fohrenburger zusammenarbeitet, bauen 
die Sorte „Monroe“ an. Das ist eine Winter-
braugerste aus österreichischer Züchtung, 
die laut Rosa eine sehr gute Malz- und Brau-
qualität aufweist. 
Aufgrund der besonderen Witterungsverhält-
nisse mit vielen Sonnentagen im vergange-
nen Jahr fiel die Ernte über alle Erwartung 
gut aus. Insgesamt produzierten die invol-
vierten Biobauern 25 Tonnen fertige Brau-
gerste. 
Da es in Vorarlberg schon lange keine Mäl-
zereien mehr gibt, wird die Gerste in Ober-
schwaben gemälzt. Das ist aus trans-
portspezifischen Überlegungen am nächs-
ten gelegen. Beim Mälzen wird die Brau-
gerste zwei Tage befeuchtet, bis das Korn 
einen Wassergehalt von 40 bis 50 Prozent 
erreicht. Die geweichte Gerste keimt an-
schließend für fünf Tage im Keimkasten. Da-
bei bilden sich aus dem Keimling des Kor-
nes Blatt- und Wurzelkeime, und im Korn 
entstehen Enzyme oder werden aktiviert. 
Das gekeimte Malz wird auf der Darre in ei-
nem schonenden Verfahren getrocknet, und 
so bilden sich Farb- und Aromastoffe im 
Korn. Danach erfolgt der Transport zurück in 
die Fohrenburger-Brauerei. 

Identitätsstiftend
Der volkstümliche Spruch „Auch Wasser 
wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit 
Malz und Hopfen!“ kommt nicht von unge-
fähr. Bier besteht nämlich aus gut 90 Pro-
zent Wasser und acht bis neun Prozent Malz. 
Der Bio-Hopfen, der im Elsass wächst und 
ebenfalls biozertifiziert ist, liegt bei nicht ein-
mal einem Prozent. Hinzu kommt dann noch 
Hefe. Das sind die Stoffe, aus dem das Bier 
nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut 
wird. Wobei nicht nur Gerste und Hopfen, 
sondern auch dem Wasser eine tragende 
Rolle zukommt. Andreas Rosa: „Das Wasser 
kommt zu 70 Prozent aus dem Montafon, zu 

Ein 
„waschechtes“ 
Biobier aus 
dem Ländle
Von Karlheinz Pichler

30 Prozent aus dem Klostertal. Wir haben 
eine Härte von 12 bis 13 Grad, was für das 
Bierbrauen relativ hart ist. Aber wir enthär-
ten es bewusst nicht, weil wir sagen, dass 
es charakterprägend ist. Je alkalischer das 
Wasser ist, umso mehr Inhaltsstoffe, Gerb-
stoffe werden aus der Gerste und dem Hop-
fen ausgelöst. Wir nehmen das Wasser so, 
wie es aus dem Boden kommt. Das ist iden-
titätsstiftend!“
Das „Braumeister Hofbier“ der Brauerei Foh-
renburg ist also zu über 99 Prozent ein ech-
tes Vorarlberger. Nimmt man die Flasche zur 
Hand, so wird man gleich mehrerer Bio-
Qualitätssiegel gewahr. Denn vom Anbau 
der Rohstoffe bis zu den Brauprozessen 
wurde und wird alles 100-prozentig durch-
kontrolliert. Daher schmücken die Siegel von 
Bio Austria und das in der EU für Bioproduk-
te verpflichtende Bioblatt das Etikett. Und 
als Drittes prangt noch die Auszeichnung 
mit dem Vorarlberger Klimaschutzpreis, der 
Innovation, Regionalität, Umweltschutz, Pro-
duktionsform und die Transportwege be-
rücksichtigt, darauf. „Wir sind hier wirklich 
auf Premium-Niveau“, betont Kirisits. 

Keine Ökologie ohne Ökonomie
Dementsprechend ist das „Braumeister Hof-
bier“ preislich im oberen Segment angesie-
delt. Denn, wie Kirisits meint: „Keine Ökolo-
gie ohne Ökonomie. Sowohl die Ökonomie 
als auch die Ökologie sind im Bereich der 
Nachhaltigkeit, also auch in der Biolandwirt-
schaft, wichtige Säulen. Das sind zwei Para-
meter, die zusammenspielen müssen. Für 
die Hersteller, für die Verarbeiter, für den 
Zwischenhandel und auch für den Konsu-
menten ist dies ein Produkt, das nicht alltäg-
lich ist. Eine Win-win-Situation für alle Betei-
ligten.“
Braumeister Andreas Rosa zweifelt keine 
Sekunde am Erfolg des ersten Ländle-Bio-
biers. Bier ist Kult und Kultur, so seine Über-
zeugung. Und die Nachfrage für das Biobier 
sei schon im Vorfeld groß gewesen. Vertrie-
ben werden soll das „Hofbier“ teils über die 
Gastronomie-Schiene, aber auch über die 
beteiligten Biolandwirte, Bio Vorarlberg, die 
Bioläden und den örtlichen Lebensmittel-
handel. Man wolle ländlespezifisch bleiben 
und den Endverbraucher möglichst direkt 
erreichen, so Rosa.  █

Manuel Kirisits und Andreas Rosa. Fotos Sarah Mistura
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„Während er stand und schaute, breitete sich ein Wort in ihm aus: 
Heimat. Unterleuten war nicht seine Heimat, er hatte nicht einmal 
Verwandte in der Region. Aber Unterleuten sah aus wie etwas, das 
man Heimat nennen konnte“. So beschreibt Juli Zeh in ihrem Dorf-
Roman „Unterleuten“ die Gefühle, die ein kleiner Ort in der Nähe 
von Berlin, in dem die Welt für Zugezogene zunächst in Ordnung 
scheint, beim Landspekulanten Konrad Meiler auslöst. „Unterleuten“ 
ist ein Besteller geworden, denn eine neue Heimatliteratur boomt an 
allen Ecken und Enden des Büchermarktes. 

Aber nicht nur in der Welt der Romane hat sie Hochkonjunktur. Hei-
mat ist allgegenwärtig. In Kultur, Wirtschaft und Politik. Natürlich hat 
jeder seinen eigenen Heimatbegriff: Ob dieser Kindheitserinnerun-
gen im Strandbad umfasst, Beziehungen und Freundeskreis, einen 
Ort mit seinen Farben und Gerüchen oder alles zusammen, jeden-
falls ist er mit Sehnsucht nach Sicherheit, Geborgenheit, Über-
schaubarkeit, Vertrautheit, Zugehörigkeit, dem Sich-zu-Hause-Füh-
len, aber auch Abgrenzung gegenüber Fremdem verbunden. Aller-
dings hatte der Begriff Heimat über Jahrzehnte einen unangeneh-
men Beigeschmack. Zuerst wurde er von der menschenverachten-
den Nazi-Diktatur missbraucht, in der Nachkriegszeit als heile Welt 
propagiert, von rechten Parteien durchgetragen und im common 
sense als „politisch unzulässige Neo-Romantik“ verpönt, so „Die 
Zeit“-Literaturkritikerin Iris Radisch. Fast zeitgleich mit dem Flücht-
lingsthema wird Heimat neu bewertet. Es ist nicht mehr uncool, sich 
zu einem Ort, einem Land zugehörig zu fühlen.
Auffallend ist, dass dieser Sehnsuchtsort Heimat an ländliche Idyl-
len gekoppelt wird, denen im Alltag niemand entkommt: angefangen 
vom Dirndl im Designerstore über das Wohnzimmer im Landhausstil 
bis zum Fleisch vom namentlich genannten Ländlebauern. Ein Berli-
ner Bio-Start-up führt sogar Wäsche aufs Land und verspricht: „Der 
Duft der draußen getrockneten Wäsche ist aus unserem Leben fast 
verschwunden. Wir holen ihn zurück.“ 
In der Unterhaltungsindustrie feiert Volksrocker Andreas Gabalier 
rotweißkariert und lederbehost vor Trachtenpublikum hysterische 
Erfolge. Landkrimis boomen vom Bodensee bis Bozen. TV-Sender 
punkten mit Serien wie „Bauer sucht Frau“, der „Kurier des Kaisers“ 
oder „Heimatleuchten“. Landlust-Zeitschriften haben kein Inseraten-
Problem. Und das Mitspiel-Theater „Das Dorf“ der Wiener Gruppe 
Nesterval im Buschenschank St. Peter in Hernals (eine Koprodukti-
on des Theaters brut) wird vom Publikum gestürmt. Simuliert wird 
eine abgeschiedene Idylle im Stil der Heimatfilme der späten 50-er 
Jahre, die bald ihre verdrängten Realitäten entblößt: Von der Frem-
denfeindlichkeit bis zur Sündenbocksuche, von der Vergewaltigung 
bis zum Kindsmord, von Hass, Neid, Schlägereien und Erpressung, 
aber auch zu Armut und Ausgeliefertsein an die Natur reicht die Pa-
lette. Mit Absicht hat Kreator und Regisseur „Herr Finnland“, so 
nennt er sich, das Dorf ins Vergangene verlegt. In eine Welt ohne 
Pille, ohne Handy, Autobahnen und Supermärkte. „Ich wollte den 
Sehnsuchtsort Heimat als ländliches Konstrukt darstellen.“
Warum aber wird ausgerechnet durch das Dorf die ideale Heimat 

suggeriert, wo doch die meisten Menschen in den Städten leben? 
Philosoph Franz Schuh interpretiert das mit der „Imagination der 
Stadt als Entfremdung per se. In der Stadt fließt das Geld, in der 
Stadt ist das Unübersichtliche zu Hause, die Anonymität, das mora-
lisch Unsichere, die Abgründe, sogar die ansteckenden Krankheiten. 
Die Abgründe des Dorfes sind besser verborgen. Das Wesentliche 
für das Heimatgefühl der Dörfler ist aber die Übersichtlichkeit und 
die soziale Kontrolle, die sie ermöglicht: Im Dorf weiß jeder alles. 
Und das ist sehr beruhigend, obwohl es eigentlich beunruhigend 
sein müsste“.
Genau genommen ist die Sehnsucht nach dem Lande paradox: Vie-
le Dörfer kämpfen ums Überleben, Bauernhöfe, Clublokale, Gast-
häuser und Greißler schließen – wegen der Landflucht und weil sich 
die Kontakte aufs Einkaufszentrum im Nirwana verlagern. „Man lässt 
alles, was man umbringt, in ideologischer Form, als Folklore hochle-
ben“, analysiert Schriftsteller Peter Turrini den Status quo. „Als die 
Indianer hinlänglich ausgerottet waren, durften die paar übriggeblie-
benen in den ersten Wildwestfilmen mitspielen. Als die Tracht der 
Bauern und Bäuerinnen durch strapazierfähigere Stoffe ersetzt wur-
de, entstand die Ideologie von der Tracht, und die Gründung der 
Trachtenvereine ging geradezu epidemisch vor sich. Als in den 
Nachkriegsjahren die Besatzungsjeeps durch Österreich fuhren, 
entstanden Filme wie „Der Förster vom Silberwald“. Die Heimat war 
verloren, aber der Heimatkitsch blühte. Ähnlich ist es heute: Vom 
Land im ursprünglichen Sinne, wie wir es aus unserer Vergangen-
heit kennen und wie es uns in Geschichten über das Land vermittelt 
wird, ist fast nichts übriggeblieben.“

Für den verklärten Retroblick lassen sich mehrere Ursachen ausma-
chen: Da sind Menschen, die ihre Heimat aufgeben mussten und zu 
uns kommen und ihre Kultur hereinbringen. „Und da sind wir, die wir 
ein Stück weit das verloren haben, was wir das Eigene nennen“, 
schreibt der deutsche Essayist Christian Schüle in seinem Buch 

„Heimat. Ein Phantomschmerz“, durch Werteverluste, Globalisierung, 
Anglikanisierung der Sprache und Digitalisierung. Es heißt ja nicht 
von ungefähr: „My home is where my computer is.“ Aber: „Die Sozi-
alen Netzwerke sind die größte Lüge. So fremd waren wir einander 
noch nie“, meint dazu Herr Finnland. „Wir wünschen uns nichts 
sehnlicher, als am Morgen beim Bäcker mit Namen begrüßt zu wer-
den.“
Dass populistische Politiker „Heimatlichkeit“ durch Reden im Bier-
zelt, Blasmusikaufmärsche und Ähnlichem inszenieren, ist nicht neu. 

„So lange der Konflikt zwischen der fetischisierten Heimatlichkeit 
und den anderen Möglichkeiten, eine kulturelle Herkunft und Zu-
kunft zu sehen, offen existiert, so lange geht es gut“, meint Franz 
Schuh: „Wenn sie mit ihren Ausschließungsritualen repräsentativ 
wird, wird es politisch heikel. Die Frau Sozialministerin hat es trium-
phierend gesagt: „Fremde müssen warten, es geht um eine klare 
Besserstellung unserer Österreicher.“ Mit dem „Wir zuerst“ zerstört 
man dieses wunderbare Spiel mit den verschiedensten Heimaten, 
die es auf der Welt gibt. Das wäre doch schade. █Sehnsucht nach dem Lande

Sie ist allgegenwärtig und spiegelt sich in Kultur, Wirtschaft und Politik: die Heimat als ländliche Idylle. 
Von Sibylle Fritsch

Foto Gerhard Klocker
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Dort, wo die „Mili“, die Militärische Schwimm- 
schule im Jahre 1825 in den Bodensee hin-
ausgebaut worden war, dort am südlichsten 
Ortsrand von Lochau-Tannenbach begann an 
der Bundesstraße der einst ausgedehnte 
landwirtschaftliche Besitz der Brüder Micha-
el und Rudolf Fessler, der in einem Zug hoch 
über eine Wiesenlandschaft bis zum Wald-
rand reichte, ehe der Anstieg zum Pfänder-
massiv fürs Bauen zu steil wurde.

1968 konnten ihnen Karl Sillaber und Max 
Fohn, die beiden Vorarlberger Vertreter des 
Architektenquartetts C4, gerade noch das 
letzte, zuoberst gelegene Grundstück abver-
handeln, um dort zwei bemerkenswerte 
Hangbauten zu errichten. Ein dreigeschossi-
ges Terrassenhaus für den befreundeten 
Bauingenieur Robert Manahl und oberhalb 
der kleinen Zufahrtsstraße ein Doppelhaus, 
das über dreieinhalb Geschosse am Hang 
nach oben entwickelt wurde. Das großzügige 
Villengebäude unterhalb der Zufahrt ragt mit 
breiten horizontalen Deckenplatten auf sicht-
baren Stützen und Trägern aus dem Gelände. 
Das Doppelhaus hingegen zeigt sich kom-
pakt, wenn es sich als wuchtiger und selbst-
bewusster Betonkörper aus dem Hang 
stemmt. Die räumliche Staffelung und der 
lebhaft abgetreppte Betonsockel, die über-
hohen Dachbrüstungen und vor allem der 
polygonal ansteigende Deckenverlauf im In-
neren verleihen dem Gebäude eine kraftvolle 
Präsenz. Diese beweist es auch in den groß-
formatigen Texturen, innen und außen. Gro-
ße, rotfarbene Backsteine als Raumteiler, 
hellgraue Sichtbetondecken mit Brettscha-
lung, massive Eichenböden und ein dramati-
scher Rauputz an den Innenwänden mit kie-
selgroßen Steinen ergeben eine anspruchs-
volle, aber logische Materialvielfalt, die im 
Zusammenspiel stimmig bleibt. 
Beide Familien – Fohn und Sillaber – sind 
und waren intensiv mit der bildenden Kunst 
verbunden. Beim Ehepaar Erika und Karl Sil-
laber kamen noch zwei weitere Leidenschaf-
ten hinzu, die einander ergänzten: die große 
Liebe zum Garten bei Karl Sillaber und die 
Liebe bzw. die hohe Kunstfertigkeit in der Fo-
tografie bei der professionellen Fotografin 

Erika Sillaber. Schon bald nach dem Einzug 
wurden nicht nur Pflanzbeete und Blumenra-
batte angelegt, sondern auch wilder Wein an 
den Fassaden ausgesetzt, der schon alsbald 
die Häuser erobert hatte. Der Architekt trat 
gewissermaßen freimütig in den Hintergrund 
und ließ dem Gärtner oder besser gesagt 
der wildwuchernden Schönheit ihren Raum. 
In den Fotoarchiven der Familie finden sich 
daher auch ganze Kompendien von Garten-
aufnahmen, die von sehr viel Freude und 
Hingabe berichten. 
Dahinter steckte auch System. Karl Sillaber 
und Max Fohn waren früh überzeugt, dass 
ein Bewuchs integraler Bestandteil der Ar-
chitektur sein sollte, der beschattet und 
kühlt. Dafür fanden sie vor allem in den 
1980er- Jahren auch Anerkennung und me-
diale Beachtung. Besonders spektakulär ist 
oder besser war die herbstliche Verwand-
lung der beiden Häuser, wenn sich das Grün 
der Blätter in ein intensives Rot wandelte. 

„War“ deshalb, weil der Versuch, den „Veit-
schi“ mit Efeu zu kombinieren in einen biolo-
gischen Verdrängungskampf mündete, den 
der Efeu – zum großen Bedauern der Gärt-
ner – bis zur völligen Tilgung des Weins für 
sich entschieden hatte.

Die Häuser entwickeln sich über sechs bis 
sieben verschiedene Niveaus, die alle mehr 
oder weniger intensiv in den Tagesablauf 
eingebunden waren. Sieht man von der 
kraftfahrerisch nicht anspruchslosen Auf-
fahrt ab, beginnt der malerische Weg hoch 
ins Haus im offenen Garagengeschoss. An 
einer künstlerisch bemalten Wand am Trep-
penabsatz wendet sich der Blick hinauf in 
den Himmel, wird oben an der Brüstung be-
grüßt mit einem Blick über den See, quert 
und wendet sich mit weiteren Stufen zum 
Eingang. Innen verzweigt sich der Weg in 
den Essbereich mit Austritt auf eine um-
wachsene Terrasse und zu einer kleinen, 
aber luftig hohen Küchennische. Eine offene 
Eichentreppe führt hoch auf ein bergseitiges 
Halbgeschoss mit Keller und Heizungsraum. 
Wendet man dort, erreicht man den eigentli-
chen Wohnraum mit Seeblick. Eine Tür 
durchbricht die Mittelwand und führt in den 

UNSICHTBARES 

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

Vom Rohen, 
Wilden und 
Feinen
Hausgruppe Fohn - Sillaber - Manahl, 
Bregenz,1968–70
Von Robert Fabach

Das Haus wurde gleich nach dem Bau zur 
„Fertigstellung“ an die Pflanzenwelt übergeben. So 
architektonisch eindrucksvoll der nackte 
Baukörper aus fein gearbeitetem Sichtbeton auch 
war, so wichtig war den Erbauern und langjähri-
gen Bewohnern die Lebendigkeit von Garten und 
Bepflanzung.
Fotos: Nikolaus Walter, 1984
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Lust auf
Wohnen

Nachhaltigkeit schafft ein gutes Gefühl 
und macht Lust auf mehr: mehr Acht-
samkeit, mehr Ressourcenschonung, 
mehr soziale Verantwortung durch 
Wertschöpfung in der Region.

Walter Ritsch
Schwefel 90 . 6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 23 580
F +43 (0)5572 23 580-15
office@ritschmoebel.at
www.ritschmoebel.at 

Schlafbereich. Dort mag man verweilen und 
mit Staunen das Spiel des Lichts am Mauer-
werk, am Eichenholz und an den Klinker-
wänden bestaunen. Die Treppe hält aber 
noch ein weiteres Halbgeschoss bereit und 
erklimmt eine kleine Plattform, auf der früher 
eine kleine Ruheliege stand und die ver-
schiedentlich als Arbeits- oder Leseplatz ge-
nutzt wurde. Hier schließt auch eine bergsei-
tige Terrasse an, die den Blick erstmals von 
der unbeschreiblichen Aussicht auf den See 
abwendet, hin in einen dicht mit Pflanzen, 
Gartenwerkzeug und allerlei Gefäßen über-
quellenden Wintergarten. Dieser ganz ge-
schützte Raum bietet einen intimen Außen-
bezug hangaufwärts. An diesen Gartenzim-
mern ist der Weg aber noch nicht zu Ende. 
Denn abermals führt eine Außentreppe hi-
nauf aufs Dach, das als letzte Möglichkeit 
Raum bietet für Aussicht, Vertiefung und 
Kontemplation.

Die beiden Haushälften sind nicht symmet-
risch, sondern verdoppeln einen identischen 
Grundriss, der in der Höhe um einen halben 
Meter versetzt ist. Die abermalige Gliede-
rung in einen 5 Meter breiten Wohnteil und 
6,5 Meter breiten Schlaftrakt ergibt in der 
Ansicht ein tanzendes Quartett von Baukör-
pern, das mit seinen auskragenden Oberge-
schossen aus dem Hang zu springen 
scheint. Obwohl zeitgleich vom Duo Sillaber 
und Fohn geplant demonstrieren die beiden 
Gebäude – talseits und bergseits der Zufahrt 

– eine Weiterentwicklung einer Architektur-
sprache, die just zu dieser Zeit nicht nur im 
Werk von C4, sondern auch in den Arbeiten 
vieler anderer Architekten stattgefunden 
hatte. Die epische Eleganz modernistischer 
Bauten wurde damals im Vorarlberg im Zeit-
raum 1968–72 abgelöst von einer Suche 
nach dem Ort, nach Geschichte und dem 
Topografischen. Das Haus für Robert Ma-
nahl verbleibt noch auf gestalterisch erprob-
tem Terrain, bei den eigenen Wohnhäusern 
gingen die Architekten einen radikaleren 
Weg und erkundeten das räumliche Spiel mit 
dem Hang und einer breiten Materialvielfalt.  
Zeitgleich arbeitete C4 an den Entwürfen 
zum Rathaus Bludenz und für die Haupt-

schule Rheindorf in Lustenau. Deren Archi-
tektursprache, die Unverfälschtheit, Ehrlich-
keit in Material und Konstruktion anstrebte 
und zugleich um eine skulpturale und sinnli-
che Ausarbeitung bemüht war, wurde in der 
internationalen Architekturkritik als „Brutalis-
mus“ bezeichnet. Der Begriff wird im Deut-
schen mit Rücksichtslosigkeit konnotiert, 
hatte jedoch seinen Ausgang im französi-
schen „brut“, also dem „Rohen“ und „Rauen“ 
und bezog sich auf den „beton brut“, also 
Sichtbeton. Aus diesen Gründen wurde und 
wird der Begriff kaum von den Architekten 
selbst verwendet. Er beschreibt aber retros-
pektiv eine Haltung und Gestaltungstendenz 
der Moderne, die sich bewusst von der 
oberflächlichen und ortlosen Eleganz der 
1950er- und 60er- Jahre absetzte und den 
Menschen in seiner ganzen Wahrnehmungs-
fähigkeit suchte. 
Die Kirche von Fritz Wotruba in Wien 23 
(1964–76), der Typus der Unité d’habitation 
in Marseille (1952) oder das Kloster La Tou-
rette (1959) von Le Corbusier, aber auch 
zahlreiche Bauten des Schweden Sigurd Le-
werentz (1885–1975), des Schweizers Walter 
Förderer (1928–2006) und anderer sind Bei-
spiele für diese Haltung und Architektur-
sprache, die auch in großer Verbundenheit 
mit der bildenden Kunst und einem künstle-
rischen Anspruch stand.

Das Haus von Robert Manahl wurde 16 Jah-
re später verkauft und später noch umge-
baut und verändert. Die Wohnhäuser der Fa-
milien Fohn und Sillaber wurden hingegen 
bis 2008 bzw. bis zum Tod von Max Fohn 
2011 von den Architekten selbst bewohnt 
und mit viel Hingabe gepflegt. Die doch sehr 
exponierte Lage und die Höhenunterschiede 
in der Wohnung selbst haben Karl Sillaber 
bewogen, das Haus und den Garten schwe-
ren Herzens in der Familie weiterzugeben 
und in der Stadt das ehemalige Büro in der 
Belruptstraße als Wohnung zu beziehen. 
Jetzt bestreitet er die rund 100 Höhenmeter 
Weg zur Arbeit, die er zeitlebens gerne und 
als Ausgleich zu Fuß gegangen war, in der 
Gegenrichtung, um seinen Garten zu besu-
chen. Reich bestückte Bilderwände in bei-

Die Küche hinter dem Essplatz entwickelt eine 
überraschenden Höhe und Luftigkeit, da sich 
über ihr das erhöhte Ruhe- und Lesepodest 
befindet.
Foto Robert Fabach

Aufgang vom Erdgeschoss zum 
Wohnraum des Obergeschosses mit 
Blick auf die Oberlichtverglasung
Foto Robert Fabach

Die Wohnebene im Erdgeschoss war möbliert 
mit klassischen Bugholzstühlen. Möbel, die 
ihre Gestaltung aus der Konstruktion 
bezogen und darin mit dem Konzept einer 

„ehrlichen“ und ablesbaren Materialität in 
Einklang waren.
Foto Nikolaus Walter, 1984
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den Wohnungen sind Zeugnis persönlicher 
Verbundenheit und bilden zum anderen ein 
geistiges Biotop, das ähnlich der Pflanzen-
welt im Garten und an der Fassade eine be-
seelte Ergänzung zu Leben und Architektur 
der Häuser geworden war. Selbst in der heu-
te reduzierten Hängung spürt man die Ver-
wandtschaft von Malerei und Architektur, 
die in oft verblüffend kongruenten Oberflä-
chen und Farbigkeiten ineinandersinken. 
Wenn der kräftig pastose Farbauftrag eines 
Ölgemäldes dem Rauputz gleicht, wenn die 
Fladerung der Eichentüren sich so gestisch 
verdichtet wie die Schraffurlagen einer Koh-
lezeichnung, dann stehen Handwerker, 
Künstler und Architekt auf demselben 
Grund. Man bewegt sich durchs Haus und 
erlebt einen Diskurs ohne Worte. Das „Brut“ 
der Architektur ist tatsächlich und verbindet 
sich mit dem „Brut“ der Kunst und der kraft-
vollen Wildheit der Bepflanzung. █

Im Wohnraum waren Sofas verpönt und  immer 
die „diszipliniertere“ Form des Sitzens auf  
Polsterstühlen gepflegt. Nur auf dem kleinen 
Lesepodest im Hintergrund war eine einzelne 
Liege aufgestellt. Von dort hatte man auch den 
direkten Bezug zum Wintergarten.
Foto Nikolaus Walter, 1984

Das „Haus als Weg und Platz“. Der Wintergarten 
mit seinem dramatischen Blickwechsel hinaus auf 
den Hang war eine Herzensangelegenheit und 
bildete den Übergang zum seitlichen Garten und 
auf die Dachterrasse.
Foto Nikolaus Walter, 1984



41Raumschiff Erde

Was ist der Treibhauseffekt?
Der Treibhauseffekt ist grundsätzlich ein na-
türlicher Prozess, der die Temperatur auf der 
Erde maßgeblich bestimmt. Allerdings steigt 
seit Beginn der Industrialisierung das Vor-
kommen langlebiger Treibhausgase dras-
tisch.
Schematisch erklärt wird die Erdoberfläche 
von der kurzwelligen Sonnenstrahlung er-
wärmt. Die Erdoberfläche reflektiert die ein-
fallende Strahlung als langwellige Wärme-
strahlung, die von den atmosphärischen 
Treibhausgasen teilweise absorbiert wird. 
Durch anschließende Abgabe der aufge-
nommenen Energie wird ein Teil der Strah-
lung zur Erde zurückgestrahlt und die Erd-
oberfläche und untere Atmosphärenschicht 
erwärmt. Dieser Gesamtprozess wird als 
Treibhauseffekt bezeichnet.
 
Der natürliche Treibhauseffekt
Der natürliche Treibhauseffekt ermöglicht 
Leben auf der Erde, wie es sich bis heute 
entwickelt hat. Durch das natürliche Vorhan-
densein der Treibhausgase Wasserdampf 
und Kohlenstoffdioxid ergibt sich nach bis-
herigem Forschungsstand ein Temperatur-
unterschied von 33°C. Das heißt, ohne Treib-
hausgase würde die Durchschnittstempera-
tur auf der Erde bei etwa -18°C liegen, und 
die Erde und das Leben auf ihr hätten sich 
nie so entwickelt, wie wir es heute kennen.
 
Der menschengemachte Treibhauseffekt
Das natürliche Gleichgewicht zwischen Ein- 
und Abstrahlung wird aber durch die vom 
Menschen verursachten Treibhausgase ge-
stört. Seit Beginn der Industrialisierung stei-
gen die Emissionen von klimawirksamen Ga-
sen wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan und 
Lachgas drastisch an. Heute misst man 40 
Prozent mehr CO2 als noch zu Beginn des 
Industriezeitalters. Dadurch hat sich die Erd-
oberfläche seit dem Anfang des 20. Jahr-
hunderts global um 0,85°C erwärmt.

Über den CO2Verbrauch pro Person anhand von Beispielen aus 
dem Flugverkehr und von myclimate empfohlene Möglichkeiten 
einer Kompensation

Kurzstreckenflug:
Flug Altenrhein–Wien (1 Person, H+R, Economy) 0,324 Tonnen 
Im Vergleich dazu dieselbe Strecke mit dem Zug: 0,01 Tonnen

Langstreckenflug:
Flug Zürich–Mallorca (1 Person, H+R, Economy) 0,452 Tonnen
Flug Zürich–NYC (1 Person, H+R, Economy) 2,3 Tonnen
Flug Zürich–Bangkok (1 Person, H+R, Economy) 3,4 Tonnen
Flug Zürich–Sydney (1 Person, H+R, Economy) 6,9 Tonnen

Im Vergleich:
Die Gesamtemission eines österreichischen Durchschnittsbürgers 
beträgt pro Jahr ca. 10 Tonnen CO2.

Möglichkeiten der Kompensation:
CO2-Emissionen, die an einem Ort in die Luft gelangen, werden an 
einer anderen Stelle eingespart. Diesen Vorgang nennt man CO2-
Kompensation.
Privatpersonen und Unternehmen kompensieren ihre CO2-Emissio-
nen, indem sie in erneuerbare Energien und energieeffiziente Tech-
nologien investieren. Das verursachte CO2 wird in einem Klima-
schutzprojekt reduziert. 

Die Projekte sind so angelegt, dass sie den Ausstoß an Treibhaus-
gasen verringern und dadurch das Klima unmittelbar schützen. So 
können konkrete Kompensationsbeiträge, wie u.a. die oben erwähn-
ten Flüge verursachen, in sinnvolle Klimaprojekte investiert, eben 
kompensiert werden.

Hochwertige Klimaschutzprojekte reduzieren aber nicht nur klima-
wirksame Emissionen, sondern tragen zur nachhaltigen Entwicklung 
in der Projektregion bei. So profitiert nicht nur das Klima, sondern 
auch die lokale Bevölkerung.

Informationen unter:
co2.myclimate.org/de/flight_calculators/new
Quelle: Anna Maierhofer, Klimaneutralitätsbündnis 2025

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Dem Himmel so nah



42 43Soziale Plastik Spziale Plastik

Vor mehr als 20 Jahren reiste die weltbekannte Schweizer Künstlerin 
Pipilotti Rist ans Rote Meer – und war bezaubert und gefesselt von 
diesem bunten, surrealen Reich, das sie unter der Wasseroberflä-
che vorfand: wunderbare Farben, unendlich fantasievolle Formen, 
flinke Fische und sanfte Bewegungen. 
2016 war sie im Rahmen eines Kunstprojekts wieder am Roten Meer. 
Doch als sie unter die Wasseroberfläche tauchte, war sie schockiert: 
Alles war grau und tot. Die Korallen sterben. Still und von den Men-
schen kaum wahrgenommen verschwinden ihre Farben. Die Unter-

wasserwelt verliert ihr Wunderland. Was über Jahrhunderte ge-
wachsen ist, wird durch die Erwärmung der Ozeane, durch Überfi-
schung, Wasserverschmutzung und zerstörerische Fischereimetho-
den innerhalb kürzester Zeit vernichtet. Verborgen in der Tiefe, über-
deckt von Wasser.
Pipilotti Rist war erschüttert und wurde aktiv: Mit der Licht-Perfor-
mance „Toi comme le corail symbiotique“ für den WWF machte die 
Schweizer Künstlerin im Oktober 2018 im Hallenbad Hirschgraben 
in der Schweizer Hauptstadt Bern die Unterwasserwelt wieder bunt 

und rief öffentlichkeitswirksam zum weltweiten Schutz der Korallen-
riffe auf. 

Mittels Lichtprojektionen im Wasser ließ Pipilotti Rist im Hallenbad 
einen Tag lang eine bunte Schwimm-Welt in allen Farben entstehen. 
Sphärische Klänge und psychedelische Farben sorgen im abgedun-
kelten Hallenbad für ein Erlebnis der besonderen Art, und die Bade-
gäste, die aufgefordert sind, ihre bunteste Badekleidung zu tragen, 
werden zu mystischen Wesen der Unterwasserwelt.

Bunte Unterwasserwesen im 
Berner Hallenbad 
Pipilotti Rists Licht-Performance „Toi comme le corail 
symbiotique“ als Aufruf zum Schutz der Korallenriffe
Von Babette Karner

Toi comme le corail symbiotique, Pipilotti Rist für WWF Schweiz, 2018, Bern © die Künstlerin, Foto Amanda Camenisch
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Vor 100 Jahren stimmten über 80 Prozent 
der Bewohner Vorarlbergs dafür, mit der 
Schweiz Gespräche zu beginnen, als 23. 
Kanton des Landes aufgenommen zu wer-
den.
Gerhard Meister und Thomas Arzt haben an-
lässlich dieses Jubiläums zwei Stücke ge-
schrieben, die von der Regisseurin Patrizia 
Benecke inszeniert und am 8. März 2019 im 
Vorarlberger Landestheater in Bregenz ur-
aufgeführt werden. 
Bevor wir die Autoren und die Regisseurin 
zu Wort kommen lassen, wollen wir jedoch 
einen Blick zurück in die Geschichte werfen.

Zugegeben, das Verhältnis Vorarlbergs zum 
Osten Österreichs und hier vor allem zur 
Hauptstadt Wien war nicht immer das beste. 
Kaiser Josef II., zum Beispiel, versuchte, 
während seiner Regierungszeit zwischen 
1765 und 1790 die Sonderstellung Vorarl-
bergs mehrere Male zu brechen. Aber jede 
kaiserliche Forderung wurde vom Landtag 
Vorarlbergs mit dem Vermerk „unmöglich“ 
abgelehnt, so dass der Kaiser die Vorarlber-
ger eines Tages mit dem Titel: „Die Unmögli-
chen“ versah.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im 
November 1918 dauerte es nur einige Tage, 
bis der Lehrer Ferdinand Riedmann im Kino 
von Lustenau vor 170 Personen seine An-
schlussgedanken an die Schweiz vortrug. 
Der Lustenauer Riedmann gilt somit als Aus-
löser für die Anschlussbemühungen an die 
Schweiz. In den folgenden Monaten fanden 
in vielen Ortschaften des Landes Vorträge 
statt, die für eine Aufnahme in die Schweiz 
warben. Und manchmal fanden sich bis zu 
1500 Zuhörer bei solchen Veranstaltungen 
ein. 
In der Schweiz wurde dieses Ansinnen an-
fangs sehr diplomatisch erwidert. Man sei 
der Neutralität verpflichtet, hieß es, und kön-
ne erst dann Gespräche mit Vorarlberg be-

züglich einer Eingliederung in das schweize-
rische Staatengebilde beginnen, wenn von 
Seiten des offiziellen Österreichs kein Wider-
spruch zu erwarten sei. Trotzdem regten 
sich auch in der Schweiz zahlreiche Stim-
men, die für eine Eingliederung Vorarlbergs 
plädierten. Nicht zuletzt deswegen, weil 
auch Württemberg und Bayern Interesse an 
Vorarlberg bekundeten und ebenfalls um 
das 140.000 Einwohner zählende Bundes-
land zu werben begannen. In Württemberg 
gründete man das sogenannte „Schwaben-
kapitel“, das sich um die Eingliederung Vor-
arlbergs in das Schwabenland starkmachte. 
Die Schweiz befürchtete beim Glücken die-
ses Engagements eine erweiterte deutsche 
Grenze und auch, dass mit deutschem Kapi-
tal (hier vor allem der AEG, Allgemeinen 
Elektrizitäts Gesellschaft in Berlin) in Vorarl-
berg der Bau von Wasserkraftwerken for-
ciert würde, was unter Umständen auch zu 
Konflikten mit der Schweiz führen könnte. 
Gegenstimmen aus der Schweiz gab es 
auch. Einige Zeitungsberichte erklären, dass 
in Vorarlberg keine richtige Demokratie herr-
sche und die lange Zugehörigkeit zur Monar-
chie nicht ohne Einfluss auf Vorarlberg ge-
wesen sei, und in der französischen Schweiz 
befürchtete man ein Übergewicht der 
deutschsprachigen Schweizer. 

Die Argumente des sogenannten „Werbeaus- 
schusses“, den Riedmann im November des 
Jahres 1918 gründete, waren breit gefächert. 
Man berief sich auf die gemeinsame Ge-
schichte, auf die gemeinsame Sprache und –
pathetisch aufgeladen – auf den gemeinsa-
men Fleiß, die Bescheidenheit und die Spar-
samkeit. Kurios muten vielleicht die Argu-
mente an, dass sowohl die Schweizer als 
auch die Vorarlberger „Liebhaber von 
Schießwaffen und begeisterte Jasser“ seien 
und dass man nach der Eingliederung in die 
Schweiz kostenlos den Weltruf des Schwei-

Die Unmöglichen
oder Vorarlbergs versuchter Anschluss an die Schweiz

Der Anlass?
Zwei Theaterstücke, zwei Uraufführungen 
am Landestheater Bregenz im März 2019
Von Jürgen Thomas Ernst

zer Käses übernehmen könne. Am 11. Mai 
1919 wurde in Vorarlberg eine Abstimmung 
abgehalten, in der für oder gegen den Be-
ginn den Verhandlungen mit der Schweiz ab-
gestimmt wurde. Mit 80,75 % war die Zu-
stimmung der Anschlussbefürworter zur 
Schweiz überwältigend. 
Von Seiten der österreichischen Regierung 
wurde das Ansinnen Vorarlbergs sehr reser-
viert aufgenommen. So befürchtete die Re-
gierung unter Dr. Renner, dass Vorarlberg 
zur Zündschnur werden könnte, die den ge-
samten österreichischen Nachkriegsstaat 
zum Explodieren bringt. Denn auch in Tirol 
und Salzburg gab es Überlegungen, sich ab-
zuspalten und an Bayern anzugliedern. Und 
diese Tendenzen galt es von Seiten der ös-
terreichischen Regierung zu verhindern. An-
fragen aus Vorarlberg wurden entweder gar 
nicht oder zeitverzögert und wenn, dann le-
diglich unverbindlich beantwortet. Durch 
diese Taktik verstrich die Zeit, und der 
Oberste Rat der Siegermächte erwähnte die 
Abspaltungspläne Vorarlbergs im Friedens-
vertrag schließlich mit keinem Wort. Der An-
rufung des Völkerbundes durch Vorarlberg 
auf das Selbstbestimmungsrecht des Lan-
des wurde ebenfalls kein Gehör geschenkt, 
und so blieb alles, wie es war ... 

Wie geschrieben. Am 8. März 2019 werden 
von den Dramatikern Gerhard Meister und 
Thomas Arzt am Vorarlberger Landestheater 
zwei Stücke uraufgeführt. Hier ihre Beweg-
gründe und Kommentare:

Gehard Meister: „Lauter vernünftige Leute“
 
Anlass ist der 100. Jahrestag der Abstim-
mung in Vorarlberg, in der die Vorarlberger 
sich mit großer Mehrheit entschieden haben, 
Schweizer zu werden.
Gerade mit der Globalisierung wird der regi-
onale Bezug wieder wichtg, aber in meinem 

Werbeplakat des Komitées 
„Pro Vorarlberg“ 1919/20 des 
Schweizer Malers Jules 
Courvoisier (1884–1936).

Stück geht es nicht um Kantone und Regio-
nen, sondern um nationale Zugehörigkeit. 
Wie schnell etwas aufgegeben und umge-
schrieben werden kann, das sich scheinbar 
aus Geschichte und Abstammung heraus 
zwingend ergibt – und wofür man sich gera-
de noch im großen Krieg hat abschlachten 
lassen, das fand ich am Stoff das Bemer-
kenswerte und Inspirierende. Das histori-
sche Beispiel entlarvt die nationalistischen 
Mythen als haltlos.

Thomas Arzt: „Die Verunsicherung“

Was hat Sie bewogen dieses Stück zu  
schreiben? 
Zum einen das Vorarlberger Landestheater, 
das ja die Idee zu diesem österreichisch-
schweizerischen Doppelabend hatte. Zwei 
Stücke von zwei Autoren zu einem histori-
schen Thema, das hat mich von Anfang an 
interessiert. Während der Recherchearbei-
ten zu den Ereignissen in Vorarlberg 1919 
drängte sich aber mehr und mehr die Ge-
genwart auf – die Veränderungen in der  
österreichischen Politik. Und was das mit 
dem sozialen Gefüge eines Landes macht, 
bis rein in die Alltagssprache und in die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Die Ver-
unsicherung, von der mein Stück handelt, ist 
daher immer eine politische und zugleich 
eine zutiefst private. Angetrieben hat mich 
letztlich die Frage, wie Misstrauen entsteht, 
Zweifel, Angst, Wut und Gewalt. Und die 
Sorge um die Solidarität und Zivilcourage in 
Österreich und darüber hinaus.

Ist der sogenannte „Kantönligeist“ in Zei-
ten der Globalisierung noch zeitgemäß?

Ob etwas zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Ich 
weiß nur, was in dieser Zeit jetzt gerade pas-
siert. Und das hat leider sehr viel mit klein-
geistigem Verhalten und verbohrten bis ego-

Das historische Beispiel 

entlarvt die nationalistischen 

Mythen als haltlos. 

Gerhard Meister

Probenfotos zu „Der 27. Kanton“. Foto Vorarlberger Landestheater
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zentrischen Ansichten zu tun. Dem gegen-
über steht oft ein Globalisierungsdenken, 
das ebenfalls vom Extremen ausgeht und 
von grenzenlosen Profitinteressen geprägt 
ist. Beides, finde ich, ist politisch bedenklich 
und gefährlich. Und klar ist: Stärkere Grenz-
ziehungen, ein Mauerbau oder nationalstaat-
liche Ignoranz löst keine Probleme. Nicht in 
den weltweiten Krisengebieten und auch 
nicht im jeweiligen Land selbst. Im Gegen-
teil: Es wird global und auch national der 
Frieden aufs Spiel gesetzt. Wenn „Kantönli-
geist“ also meint „Nur ich zuerst“ oder „Aus-
tria First“, würde ich sagen, das beschreibt 
trefflich die aktuellen reaktionär-konservati-
ven bis rechtsextremen Tendenzen unserer 
Zeit, was im schlimmsten Fall aber zurück-
führt in andere, vergangen geglaubte Zeiten.

Die Regie zu den Stücken führt Patrizia 
Benecke und erklärt, was ihr bei der Insze-
nierung wichtig sein wird:

Das Besondere an unserer Produktion ist, 
dass es sich um einen Doppelabend handelt. 
Mir ist wichtig, die verschiedenen Perspekti-
ven auf Vorarlberg, die unsere Autoren ha-
ben, herauszuarbeiten, aber auch die Stücke 
so zu inszenieren, dass sich ein roter Faden 
durch beide zieht. Herausarbeiten möchte 
ich dabei zum einen den Ansatz von Thomas 
Arzt, wie Vorarlberg mit aktuellen politischen 
und sozialen Herausforderungen umgeht, 
zum anderen die weiterreichende Frage, die 
Gerhard Meister untersucht: Was ist Natio-
nalität? 

Man darf gespannt sein auf den Theater-
märz 2019 in Bregenz.  █

DER 
27. 
KANTON
THOMAS ARZT 
UND 
GERHARD MEISTER

AB 8. MÄRZ 2019
URAUFFÜHRUNG
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Auszug aus „Die Verunsicherung“ von Thomas Arzt

USCHI An ihrer Bar.
GSIBERGER Ein Bier, Uschi.
USCHI Schon am Vormittag?
GSIBERGER Aber so was von.
MICHEL Einen Zug hat er, der Gsiberger, einen Zug.
GSIBERGER Ist der Grant, Michel.
MICHEL Prost, Gsiberger.
GSIBERGER Hab jetzt übers Allgäu müssen, damit ich zum Klienten, 
sind denn das Zuständ? Wer sind denn die? Diese Landvermesser.
USCHI Ist eine offizielle Sach, soweit ich weiß.
GSIBERGER Was weißt denn noch?
MICHEL Deppen, sind’s. 
GSIBERGER Du sagst es, Michel.
MICHEL Ausgemachte Deppen.
GSIBERGER In Lech haben’s eine ganze Taleinfahrt kurzerhand blo-
ckiert. In Bludenz ist das Zentrum unpassierbar. Ich frag mich, wer 
hat da die Genehmigung.
MICHEL Hab auch Bagger anfahren sehen. Und Lastwagen.
GSIBERGER Die werden uns doch nicht den Arlberg abgraben, 
was?
MICHEL Ich sag’s, ist wieder so eine windschiefe Sach, von der EU 
aus. Ein Heidenaufwand und nix bringt’s. Ist immer ein EU-Projekt, 
wenn das Bürokratische sich erhöht und das Hausverständliche 
sinkt.
GSIBERGER Noch eins, Uschi.
 
Auszug aus „Lauter vernünftige Leute“ von Gerhard Meister

Wir hätten niemals Schweizer werden dürfen!
Sind wir wirklich freiwillig zu den Katzenfressern gegangen?
Nein, das kann nicht sein.
Unmöglich, dass wir jemals derart unseren Stolz verloren hätten.
Wir sind immer stolze Vorarlberger geblieben, aber wir hatten keine 
andere Wahl.
Genau, die Umstände hatten uns zu einer Vernunft gezwungen, die 
wir niemals wollten.
Aber mit diesen Umständen ist es jetzt vorbei.
Neue Zeiten sind angebrochen.
Glorreiche Zeiten.
In Europa ist in den letzten Jahren so viel in Bewegung geraten, was 
bis vor kurzem unvorstellbar erschien.
Es ist einfach kaum zu glauben. 
Der Atem der Geschichte weht uns an.
Endlich können wir wieder frei atmen.
War es wirklich jemals vernünftig, zu den Schweizern zu gehen? Ich 
kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nein, wir haben den Kopf verloren damals.
Ja, das war es. Der Krieg und wie er ausgegangen ist, es hat unsere 
Sinne verwirrt.
Dafür muss man Verständnis haben. Wenn die Welt untergeht und 
kein Stein auf dem anderen bleibt, dann kann es einem in der allge-
meinen Verwirrung, die dann ausbricht, schon passieren, dass man 
auf seltsame Gedanken kommt.
Sogar auf den Gedanken, Schweizer zu werden.
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„Nur ich zuerst“ oder „Austria First“, 

würde ich sagen, beschreibt trefflich die 

aktuellen reaktionär-konservativen bis 

rechtsextremen Tendenzen unserer Zeit.

Thomas Arzt

Foto Nina GrünbergerFoto Ayse YavasFoto Katrin Ribbe
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Das zentrale Arbeitsmaterial der 1991 in der kroatischen Hauptstadt 
Zagreb geborenen Künstlerin Nora Turato ist die Sprache. Oder ge-
nauer gesagt, Textfragmente, die sie aus Social-Media-Postings, 
Werbeslogans, Literatur, Alltagskonversationen, politischen Reden 
oder Populärkultur entnimmt und zu einem ständig weiterwachsen-
den Manuskriptkonvolut verwebt. Als Schürfquelle dient ihr vor al-
lem das Smartphone, aber auch E-Books und andere elektronische 
Medien. 

Mit diesem teils aus markanten Sprachfetzen zusammengesampel-
ten Skript zeichnet Turato ein eindringliches verbales Bild der Ge-
genwart. Gleichzeitig dient ihr diese Verschriftlichung als Reservoir 
zur Entwicklung verschiedenster künstlerischer Formate in unter-
schiedlichen Medientechniken wie etwa Wandtexte, Papierarbeiten, 
Textplakate oder Video- und Audio-Stücke. Vor allem aber sind sie 
auch die Grundlage ihrer sogenannten „Spoken Word Performan-
ces“, mit denen sie im Zuge ihrer Teilnahme an der Biennale von Ve-
nedig 2015 schlagartig ins Scheinwerferlicht der internationalen 
Kunstszene gerückt war. 

In diesen performanten Aufführungen tritt die Künstlerin als hoch-
modisch (ver)kleidete Figur auf, die eigene Persönlichkeit in den Hin-
tergrund drängend, und rezitiert Passagen aus dem Skript in immer 
wieder überraschenden Ausdruckswendungen. Mitunter erinnert ihr 
Vortrag an Poetry Slam, dann wieder an balladenartige Lieder und 
dann wieder an nüchternes, trockenes Sprechen. Mal werden 
Skript-Abschnitte extrem verlangsamt vorgetragen, dann wieder 
hysterisch schrill und schnell. Die Sprache selbst wirkt völlig ent-
kernt, bezieht sich auf Alltagsbeobachtungen und kommt gleichzei-
tig gesellschaftskritisch als auch ironisch daher. Den ohne Punkt 

Das Sprechen als 
künstlerischer Akt
Nora Turato im Kunstmuseum Liechtenstein
Von Karlheinz Pichler

Nora Turato, i’m happy to own my implicit biases, Manifesta 12, Palermo, 2018, Foto Francesco Bellina, courtesy die Künstlerin und LambdaLambdaLambda, 
Pristina

und Komma hinausgeschleuderten Bewusstseinsstrom ihrer 
Sprachperformances bezeichnet die Künstlerin auch als „verbal vo-
mit“, also verbales Erbrechen. Das Publikum jedenfalls ist gefordert. 
Eine fallweise aufkeimende Intimität verkehrt sich im Handumdre-
hen wieder ins Gegenteil. 

Turato kombiniert in diesen „Spoken-Word-Performances“ Einflüsse 
aus dem Theater, der Medienkunst und der Konzeptkunst zu einer 
Aufführungsform ganz eigenständiger Prägung. Auch Verweise auf 
die Entwicklung der Performance als künstlerischer Ausdrucksform 
in den letzten Jahrzehnten werden immer wieder evident. 

Unter dem Titel „explained away“ widmet nun auch das Kunstmuse-
um Liechtenstein in Vaduz dieser eigenwilligen, jungen Künstlerin 
eine Einzelausstellung. Fabian Flückiger, „Junior Curator“ des Mu-
seums, hat diese Werkschau gemeinsam mit Turato zusammenge-
stellt und konzipiert. Bespielt wird dabei das gesamte Oberge-
schoss des Museums. Mit „t’s a good thing he didn’t click“, „some-
one who was in two minds about things, perhaps“ sowie „no dignity 
in death, i’m afraid“ sind drei ganz neue raumgreifende Installatio-
nen zu sehen, die auf dem edierten Skript aufsetzen. Sie strukturie-
ren nicht nur inhaltlich den Raum, sondern sie spielen auch mit der 
Geschichte der Skulptur und dienen Turato letztlich auch als Requi-
siten für die insgesamt zwölf Performances, die über die Ausstel-
lungsdauer hinweg verteilt sind. 

Neben den Rauminstallationen zeigt die Kroatin zudem die ebenfalls 
neue Videoarbeit „but it will take up hardly any of your time – virtu-
ally none, in fact. what do you say?“ (2019) sowie in „Verinnerli-
chungsprozessen“ handschriftlich aus ihren Skripten abgeschriebe-

ne Wandtexte. Während des Abschreibens editiert Turato diese 
Skriptvorlagen in der Regel, betont einzelne Abschnitte und entwi-
ckelt auf diese Art gleichzeitig die Klangstruktur ihrer Performances. 
Auf Basis dieser Handschriften ließ die Künstlerin unter der ominö-
sen Bezeichnung „fuck, fuck, fuckity, fuck, fuck“ (2019) darüber hi-
naus auch eine eigene Schriftart konzipieren, welche für die Wand-
texte in der Ausstellung verwendet wird. 

Die Kroatin hat an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam und 
an der Werkplaats Typografie in Arnheim studiert. Sie ist Stipendia-
tin der Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam und 
war mit ihren performanten Aufführungen unter anderem bereits im 
Bielefelder Kunstverein, in der Kunsthalle Wien, am KW Institute for 
Contemporary Art Berlin, im Kölnischen Kunstverein oder an der 

Manifesta in Palermo zu sehen und zu hören. 
Mit „explained away“ reiht sich Nora Turato übrigens in eine Ausstel-
lungsreihe ein, die das Kunstmuseum Liechtenstein geschaffen hat, 
um herausragenden jüngeren Künstlerpositionen eine Plattform zu 
bieten. Im Zuge dieser Serie waren zuvor schon Rita McBride, Fabi-
an Marcaccio, Monika Sosnowska, Matti Braun, Bojan Šarčević und 
Charlotte Moth mit repräsentativen Werkquerschnitten zu sehen. █

 
Nora Turato: explained away  
Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
22. Februar–19. Mai 2019 
Öffnungszeiten: Di–So, 10–17, Do., 10–20
www.kunstmuseum.li

Nora Turato, where what happened to people happened in 
the head #1 (scribbles & gloss), 2018, Foto Kyle Tryhorn, 
courtesy die Künstlerin und LambdaLambdaLambda, Pristina



50 Einmal um die Ecke

Die Wohnanlage mit 82 neuen Mietwohnun-
gen zur vielbefahrenen Reichsstraße in Lus-
tenau, das spricht nicht unbedingt für hohe 
Wohnqualität, aber das täuscht. Einmal um 
die Straßenecke gebogen, steht man vor 
dem Eingang in den Innenhof, der Autolärm 
lässt deutlich nach, geschluckt von einer 
Vielzahl von Blättern der verschiedenen Ge-
hölze, Stauden und Kletterpflanzen – eine 
grüne Ruheoase für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner. Der Garten, gut einsehbar von zu 
jeder Wohnung gehörenden Balkonen oder 
Terrassen, ist der Gemeinschaftsplatz, der 
den Bewohnern zur Verfügung steht, dem-
entsprechend sorgfältig und liebevoll scheint 
er geplant worden zu sein. Wie sehr die Mie-
terschaft einen solchen Innengarten zu 
schätzen weiß, verrät die Belegungsquote 
des noch im Bau befindlichen Objekts. Die 
Wohnungen mit Blick auf den Innenhof sind 
schon Großteils vergeben. Die Wohnungen 
in jenem Gebäude, das Richtung Süden 
ausgerichtet worden ist, stehen mit dem Rü-
cken zum Garten und müssen auf ihre Ver-
gabe noch ein wenig warten. Übrigens, die 
von außen so abschottend wirkenden Fas-
saden sind, von innen betrachtet, durch-
scheinend und erlauben einen guten Blick 
nach draußen. In der Nacht erzeugen sie so-
gar für Vorbeigehende eine besondere Licht-
stimmung. 

Wohnen im grünen Umfeld ist ein wesentli-
cher Wohlfühlfaktor, aber ist dieser auch 
leistbar? Abhängig vom Einkommen und 
persönlicher Wertigkeit, bedeutet günstig 
oder leistbar für jeden etwas anderes. Für 
eine 50 Quadratmeter große Zweizimmer-
wohnung im Erdgeschoss mit Terrasse und 
Tiefgaragenplatz bezahlt Mann oder Frau mit 
Auto hier 650 Euro brutto, ohne Auto ent-
sprechend weniger. Das sind verglichen mit 
dem von immowelt  ermittelten Durch-
schnittswerten (bzw. Median) bis zu 15 Pro-
zent unter den zurzeit üblichen Preisen im 
Bezirk Dornbirn (einer der teuersten Bezirke 
in Österreich). Interessant sind dazu ein paar 
Details. Jeder Tiefgaragenplatz ist so ausge-
rüstet, dass jederzeit eine Elektroladebox 
angebracht werden kann. Und wer kein ei-
genes Auto hat, kann das hauseigene Car-
sharing-Angebot nutzen. Drei Autos unter-
schiedlicher Größe stehen den Bewohnern 
zur Verfügung. Darüber hinaus können alle 
Fahrzeuge der Caruso-Flotte genutzt wer-
den. Das nächste Auto steht beim Rathaus 
in Lustenau – ein Elektroauto. Eine digitale 
Anzeigetafel in jedem Gebäude zeigt die 
Verfügbarkeit der Autos an. Hier findet man 
aber auch die Abfahrtszeiten der Busse an 
den nächstgelegenen Haltestellen. Ein Ser-
vice, den ich als eingefleischte Busfahrerin 
sehr zu schätzen wüsste. Und für Fahrrad-
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Einmal um die Ecke 
Eine ganz normale Wohnanlage, quadratisch, praktisch und gut verpackt hinter 
einer glatten, dunklen Alu-Fassade, eine Fassade, die wie ein Pokerface nicht 
verrät, was dahintersteckt – das Union-Wohnbauprojekt „Mein Zuhause“ wirbt mit 
kostengünstigem und umweltbewusstem Wohnen. Ich möchte wissen, was das 
bedeutet.
Von Katrin Löning

Foto Alex Bayer/Vision Studios

Foto Alex Bayer/Vision Studios

Skizze Amann Gartenbau, Koblach



Revital Bauträger GmbH, Ana Skraba, Lustenauerstr. 56, 6850 Dornbirn, T 05572 53536-23, ana.skraba@revital.at, www.union-lustenau.at

UNION legt großen Wert auf Umweltaspekte

Eigene Stromerzeugung (Erdsonde, Wärmepumpe, Photovoltaik 

und Batteriespeicher) e-Mobilität, Carsharing, ….

Neubau-Mietwohnungen in Lustenau

von € 650.– bis € 1000.– inkl. Tiefgarage und 

Betriebskosten. 

Käse online kaufen:

shop.alma.at

alma_sennerin

Alma Sennerin

shop.alma.at

Alma Vorarlberger Bergkäse g.U.
zählt zu den Besten weltweit!

Der bereits mehrfach ausgezeichnete Vorarlberger Bergkäse g.U. aus den Alma Bergsennereien 
erzielte bei der größten internationalen Käseprämierung erneut Top-Platzierungen. 

Der in Handarbeit hergestellte Vorarlberger Bergkäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung 
wird aus tagesfrischer Heumilch hergestellt.

fahrer gibt es Ladeplätze für E-Bikes und 
eine Reparaturstation. Die viergeschossigen 
Gebäude haben den Standard eines Niedri-
genergiehauses, nutzen eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach und zur Wärmeerzeu-
gung Erdwärme. Darüber hinaus wird konse-
quent auf Ökostrom gesetzt. Haushalts-
Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Mikro-
wellen oder Kaffeeautomaten können gemie-
tet werden. Die VKW bieten im Rahmen ei-
nes Pilotprojektes hier spezielle Pakete an, 
die je nach Bedarf auch eine Unterstützung 
beim Umzug oder Montage beinhalten. 
Gleichzeitig sollen bewusstseinsbildende 
Maßnahmen einen effizienten Stromver-
brauch im Alltag fördern. Durch die Bünde-
lung dieser Dienstleistungen können Abläufe 

und Ressourceneinsatz optimiert werden. 
Das Wohnungsangebot folgt der großen 
Nachfrage nach Zwei- und Dreizimmerwoh-
nungen und richtet sich daher in erster Linie 
an Singles, Senioren, Alleinerziehende und 
Paare. An einen Markt also, der wohl nicht 
nur in Vorarlberg deutlich wächst. Dies ist 
allgemein eine Herausforderung für viele Ge-
meinden, wächst doch die durchschnittliche 
genutzte Quadratmeteranzahl der Wohnflä-
che pro Person seit Jahrzehnten kontinuier-
lich. Wie schafft man also Wohn- und Le-
bensqualität mit weniger Fläche? Dieser 
Überlegung ist der private Bauherr schon al-
lein aus wirtschaftlichen Gründen nachge-
gangen: Die Wohnflächen werden effizient 
genutzt, auf Abstell- und Kellerräume ver-

zichtet und somit die Nutzfläche pro Kopf 
reduziert. Dafür steht im Mittelpunkt der 
identitätsstiftende und parkähnliche Innen-
hof, der hier ruhig als Teil der Wohnungen 
und als sozialer Gemeinschaftsraum be-
trachtet werden kann. 
In Summe zeigt dieses Bauprojekt also viele 
Qualitäten, die für Mietwohnungen (noch) 
nicht selbstverständlich sind. Immer mehr 
Menschen möchten ökologisch verantwor-
tungsvoll leben, weniger Ressourcen ver-
brauchen und ihr Mobilitäts- und Konsum-
verhalten nachhaltiger gestalten. Oftmals 
aber fehlt einem als Mieter dazu die Mög-
lichkeit, hier wird sie in mancher Hinsicht ge-
boten. █

union-lustenau.at

Fotos Alex Bayer/Vision Studios



Die nordische Küche ist dafür bekannt, ei-
nem radikalen Regionalismus zu frönen. In 
den immer noch angesagten Restaurants 
des Nordens wie etwa dem „noma“ oder 
dem „Kadeau“ in Kopenhagen oder – noch 
radikaler – in Magnus „Nilssons Fäviken“ in 
Schweden kommt (fast) nur auf den Tisch, 
was unweit des Lokals geangelt, gejagt 
oder gesammelt wurde. Jetzt gehen ein 
paar Schwedinnen noch einen Schritt wei-
ter. Und stellen die Tische dort auf, wo die 
Zutaten wachsen und blühen. Mitten im 
Wald. Die Idee, mit einfachen Mitteln und 
über offenem Feuer gemeinsam in der Wild-
nis zu kochen, was zuvor geerntet, gesam-
melt oder gejagt wurde, ist so gut (und so 
marktfähig), dass die schwedische Regie-
rung die Idee zum Leitkonzept erhoben hat. 
Beginnen wir aber dort, wo alles begonnen 
hat. Beim ersten Pure Food Camp in Skåne. 

Die Anreise selbst ist eine Metapher für Ent-
schleunigung. Kopenhagen ist einer der 
nächstgelegenen Flughäfen. Hier noch hek-
tische Betriebsamkeit. Unzählige Menschen 
in schnellem Tempo. Viele, beinahe alle, mit 
Ohrenstöpsel in ein Mobiltelefon starrend. 
Dann der Zug nach Malmö. Die Strecke ist 
kurz, aber es ist eine Hauptstrecke. Ein 
schneller Zug, immer noch viele Menschen. 
In Malmö dann umsteigen in den Zug nach 
Höör. Der Zug ist jetzt deutlich kleiner. Auch 
deutlich weniger Menschen. Von denen, die 
im Waggon sitzen, liest sogar der eine oder 
andere in einem Buch. In Höör, einem klei-
nen Ort in Mittskåne aussteigen. Höör ist 
kein Bahnhof. Eher ein Bahnsteig. Von dort 
geht es mit dem Auto weiter zum Hotel. Das 
Empfangskomitee besteht aus Lotta Ranert 
und Anna Malmhagen, den beiden Organi-
satorinnen des Camps. Der letzte Weg geht 
bereits durch den Wald. Es ist Juni, und der 
Wald ist grün. Es riecht nach feuchtem 

Edible Country: 
Zu Tisch in 
Wallanders Wald
Text und Fotos von Jürgen Schmücking
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Moos und Unterholz. Nach zehn Minuten 
wird die erste Jurte sichtbar. Eines dieser 
Zelte wird für die nächsten Tage zum Quar-
tier. Wir sind in Nyrups Naturhotell angekom-
men. Das Gefühl der Geschäftigkeit und der 
Hektik ist mittlerweile vollständig ver-
schwunden.

Aus einer der Jurten steigt Rauch auf. Sie 
liegt zentral (in Bezug auf die anderen Zelte) 
und ist größer. Vor dem großen Zelt sind 
Stühle aufgestellt, und drinnen steht ein 
Holzofen, auf dem eine große Kanne Tee-
wasser kocht. Es ist eine illustre Schar an 
Teilnehmern, die hier beisammensitzen und 
sich auf die kommenden Tage einstimmen. 
Reisejournalisten aus Italien und Dänemark, 
zwei österreichische Kolleginnen, eine Kö-
chin aus Moskau. In den Jurten gibt es kei-
nen Strom (ein Segen) und im ganzen Wald 
kein Funknetz und schon gar kein WLAN (ein 
noch viel größerer Segen). Kompostierbare 
Naturtoiletten. Streng unterteilt in die Art der 
Bedürfnisse. „Number 2“ is strictly forbid-
den in „Number 1“-Toilets. Fließwasser? 
Fehlanzeige. Dafür sorgt das leise Trommeln 
der aufs Jurtendach prasselnden Regen-
tropfen für schnellen und tiefen Schlaf, und 
am frühen Morgen barfuß eine kleine Runde 
im Wald zu drehen, ist ein Erlebnis, das sich 

– hoffentlich – unauslöschlich im limbischen 
System verankert. Man möchte Wochen so 
verbringen.

Wir werden aber nur zwei Tage hier sein. Wir 
werden Holz sammeln, Feuer machen und 
Gruben graben. Und wir werden gemeinsam 
Essen und die kulinarische Vielfalt Schwe-
dens kennenlernen. Die Spannung und die 

Vorfreude stehen jeder Teilnehmerin und je-
dem Teilnehmer ins Gesicht geschrieben.

Während unserer Tage in der Wildnis von 
Mittskåne werden wir von Titti Qvarnström 
begleitet, und niemand – wirklich niemand – 
passt besser in diese Rolle als Qvarnström. 
Eine kulinarische Powerfrau, die es ge-
schafft hat, als erste Frau Skandinaviens mit 
einem Stern im renommierten Guide Miche-
lin ausgezeichnet zu werden. Das war 2015. 
Ihr Lokal, das „Bloom in the Park“ in Malmö, 
gehört zu den herausragenden Adressen im 
Norden. Abgesehen von dieser unbestritte-
nen gastronomisch-kulinarischen Kompe-
tenz ist Titti Qvarnström Jägerin und Samm-
lerin, und zwar lange bevor sie – professio-
nell – zum Kochmesser griff. Titti ist beim 
Pure Food Camp für die Menügestaltung 
verantwortlich. Zubereitet wird (großteils), 
was wir tagsüber gesammelt haben. 

Am frühen Morgen des zweiten Tages macht 
sich die Gruppe zum Sammeln bereit. Die 
Ersten, die aus den Zelten kommen, machen 
Feuer und darüber Eierspeis für 15 Leute. 
Der Trupp sammelt sich, das Outfit hat sich 
leicht verändert. Regenjacken und Ponchos, 
Outdoorhosen, festes Schuhwerk. Ein paar 
tragen Schlapphüte, aus manchen Hosenta-
schen schauen Taschenmesser hervor. Ein 
Hauch von Abenteuer liegt in der Luft. Be-
gleitet wird die Gruppe an diesem Tag von 
einem älteren Herrn mit weißem Bart und 
Flanellhemd mit Karomuster. Er wirkt ruhig 
und bescheiden. Nicht unsicher – ganz im 
Gegenteil. Der alte Mann ist nicht irgendje-
mand. Es ist Roland Rittman, der „foreager“ 
(also Pilz- und Wildpflanzensammler) aus 
Schonen und so etwas wie der k. & k. Hoflie-
ferant der nordischen Spitzenrestaurants. 
Seine Geschichte wäre eine gute Grundlage 
für eine Netflix-Serie. Roland war arbeitslos 
und hatte genug vom Nichtstun. Er ging in 
den Wald und sammelte Pilze. Anfangs nur 
Pilze. Verkauft hat er sie am Wochenmarkt 
und hatte Spaß daran. Allerdings nur Spaß, 
denn das Geschäft lief weniger gut. Er be-

kam mit, dass die Händler links und rechts 
von ihm auch frische Brennnesseln verkauf-
ten. Kurz darauf gab es auf Roland Rittmans 
Stand auch Brennnesseln, Löwenzahn, Ha-
gebutten, Bärlauch und andere wilde Pflan-
zen. Durch das rege Sammeln füllten sich 
auch die Lager und Kühlmöglichkeiten über-
durchschnittlich schnell, und Roland Rittman 
begann, in die Restaurants Südskandinavi-
ens zu gehen und seine Pilze, Kräuter und 
Wildpflanzen dort anzubieten. Einmal landete 
er bei René Redzepi vom „noma“, und von da 
an blieb bei Rittman kein Stein auf dem an-
deren. Mittlerweile hat sein Unternehmen 
Jordnära Natur & Kultur den Firmensitz in An-
derslöv, ein neues Betriebsgebäude, vier An-
gestellte und einen eigenen Kühlwagen. Mit 
der Gruppe im Wald von Mittskåne sammelte 
er, was der Wald und die Saison hergaben. 
Brennnesseln, hellgrüne Wipfel von den we-
nigen Nadelbäumen im Wald, herber Giersch 
und Schlangenlauch.

Am Abend war wieder Titti Qvarnström am 
Zug. Zwei Feuerstellen, ein Arbeitstisch, der 
so schief ist, dass die Karotten wegrollen, 

Titti Qvarnström

Roland Rittman
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23/03/–
27/04/2019

17/11/2018–
12/01/2019

26/01/–
16/03/2019

04/05/–
11/06/2019

20 JAHRE

DIALOGWERKSTATT/ 
HANDWERK UND GESTALTUNG// 
DIALOG#01/ DI/08/01/2019, 19 Uhr / 
öffentliche Diskussion / 
Handwerk und Design – 
Eine Partnerschaft oder doch Paradoxon?
DIALOG#02/ DI/29/01/2019, 19 Uhr / 
geladene Diskussion /
Wieviel Gestaltung braucht das Handwerk?

DIALOGWERKSTATT/ 
HANDWERK UND AUSBILDUNG//
DIALOG#3/ DI/19/02/2019, 19 Uhr / 
öffentliche Diskussion /
Welche Aus- und Weiterbildung
braucht das Handwerk heute?
DIALOG#4/ DI/12/03/2019, 19 Uhr / 
geladene Diskussion /
Was kommt nach der Werkraumschule?

DIALOGWERKSTATT/ 
HANDWERK UND MARKT// 
DIALOG#5/ DI/26/03/2019, 19 Uhr / 
öffentliche Diskussion /
Wie kommt Handwerk in den Vertrieb?
DIALOG#6/ DI/16/04/2019, 19 Uhr / 
geladene Diskussion /
Braucht das Handwerk ein Schaufenster 
und wenn ja, welches?

DIALOGWERKSTATT/ 
HANDWERK UND ZUKUNFT// 
SYMPOSIUM/ FR-SO/07-09/06/2019 /
öffentliche Diskussion /
Felder kooperativen Handelns –
Wirtschaften als ästhetisches Programm.
In Kooperation mit dem Kulturforum 
Bregenzerwald und dem Franz-Michael-
Felder-Verein
DIALOG#7/ DI/11/06/2019, 19 Uhr / 
öffentliche Diskussion /
Wo liegt die Zukunft im Handwerk?
DIALOG#8/ DI/25/06/2019, 19 Uhr / 
geladene Diskussion /
Der Werkraum Bregenzerwald ein 
Pionier auf Dauer?

Der Werkraum Bregenzerwald wurde 
1999 gegründet und hält mit einer 
DIALOGWERKSTATT Rückschau und 
Ausblick anlässlich seines 20-jährigen 
Bestehens. 

Begleitend zu den thematisierten Hand-
lungsfeldern der DIALOGWERKSTATT, 
zeigt das Werkraumhaus Ausstellungen 
und Präsentationen vergangener und 
aktueller Kooperationsprojekte.

Alle Dialoge finden im Werkraumhaus 
statt. Die DIALOGWERKSTATT wird 
vom Verein der Freunde des Werkraum 
Bregenzerwald unterstützt.

werkraum
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und kein fließendes Wasser. Andere würden 
hier protestieren, für Titti sind es beste Ar-
beitsbedingungen für ein fünf-gängiges 
Menü. Der Fisch zum Beispiel. Zander. Für 
ihn wird etwas unterhalb ein Loch in den 
Waldboden gegraben. Die Steinplatte, die 
das Erdloch zum Backrohr macht, wurde 
tagsüber aufgeheizt. Der Zander bekommt 
neben ein paar Zutaten (Salz, Weinblüte und 
Bärlauch) einen dicken Mantel aus Back- 
und feuchtem Zeitungspapier, dann darf er 
ins Erdloch. Die heißen Steinplatten werden 
draufgelegt, dann wird das Ganze mit Erde 
bedeckt. Eine Dreiviertelstunde gart der 
Zander so vor sich hin, bevor er mit Spaten 
und Schaufel aus dem heißen Loch geholt 
wird.

Der erste Teil des Pure Food Camps endet 
mit einem köstlichen Mahl auf einer kleinen 
Lichtung. Die einzelnen Gänge sind dabei 
ebenso unvergesslich wie die Erlebnisse da-
vor. Einmal noch werden wir in der Jurte 
schlafen, in der Nacht die Tiere im Wald hö-

ren und barfuß im Laub spazieren und den 
Frühstücksspeck am Feuer braten. Dann 
geht es schrittweise zurück in die Zivilisation. 
Ein Besuch bei zwei Landwirten. Rhabarber 
ernten, ein Huhn schlachten. Ausklingen 
wird das Pure Food Camp in Elling Castle, 
wo auch ein berühmter schwedischer Vodka 
gebrannt wird. Fließendes Wasser. WLAN. 
Schrittweise kommen wir wieder im moder-
nen Leben an. 

Das Pure Food Camp ist eine touristische In-
novation mit Potenzial. Das haben auch die 
für Tourismus zuständigen Stellen in Schwe-
den erkannt. Unter dem Titel „Edible Count-
ry“ werden neben dem Pure Food Camp, 
dem Original, ähnliche Veranstaltungen in 
ganz Schweden angeboten. Nachhaltigkeit, 
kurze Wege und regionale Spezialitäten und 
Traditionen sind dabei vorrangig. Wie ähnlich 
sich die Konzepte sind, zeigt ein erster Blick 
auf die Homepage. Nichts geht ohne die jun-
ge Jägerin aus Malmö.  █

purefoodcamp.com
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Unsere Welt versinkt im Plastik: Seit 1950 
wurden weltweit insgesamt 8,3 Milliarden 
Tonnen Kunststoffe produziert. Das ent-
spricht in etwa dem Gewicht von 80 Millio-
nen Blauwalen (Plastikmüll-Statistik 2017). 
Allein im Jahr 2017 wurde mit 420 Millionen 
Tonnen Plastik ein neuer Produktionsrekord 
aufgestellt. Zwei Tonnen Erdöl verbraucht 
die Erzeugung von einer Tonne Kunststoff, 
und nur zehn Prozent des gesamten Plastiks 
werden weltweit wiederverwertet. Vielen 
Konsumenten ist inzwischen durchaus be-
wusst, wie schädlich Plastik für die Umwelt 
ist. Worin es sich aber überall verbirgt, ist 
ziemlich undurchschaubar. Nicht nur Com-
puter, Telefone, Einkaufstüten oder Kredit-
karten sind aus Kunststoff. Das Material fin-
det sich auch in der Beschichtung von Kron-
korken und Konservendosen, in Spül-
schwämmen und in Sportbekleidung. Wer 
Plastik aus seinem Alltag verbannen will, 
muss erst einmal aufwendig recherchieren, 
um herauszufinden, welche Produkte tat-
sächlich plastikfrei sind. 
Abhilfe und Vereinfachung soll seit Ende 
2017 ein neues Gütesiegel für plastikfreie 
Produkte namens „Flustix“ schaffen. Es ist 
das erste europaweit eingetragene Produkt-
siegel für Plastiknachhaltigkeit und soll hel-
fen, beim Einkaufen ein plastikfreies Produkt 
auf den ersten Blick zu erkennen. „Flustix“ 
(„Flastiks“ ausgesprochen) – eine Wort-
schöpfung aus dem englischen „Free from 
Plastics“ („plastikfrei“) – kennzeichnet Pro-
dukte nach drei spezifischen Kategorien: Als 
plastikfrei gelten kann sowohl das Gesamt-
produkt, die Verpackung als auch der Inhalt. 
Symbol ist ein Fisch im Origami-Stil in einem 
weißen Kreis. 

Vom Reporter zum Umweltaktivisten
Initiator dieses Gütesiegels ist der deutsche 
Journalist Malte Biss. Er war lange Jahre 

oberster Gesellschaftsreporter der BILD-
Zeitung und ist heute leidenschaftlicher Um-
weltaktivist. Wie wird man vom Promi-Jour-
nalisten zum Umweltaktivisten? „Als Gesell-
schaftsreporter hatte ich einen guten Zu-
gang zu Fürst Albert II. von Monaco“, berich-
tete Biss dem Mediendienst kress.de. „2011 
sagte dieser in einem Interview zu mir: ‚Die 
Umsetzung von Umweltthemen kann be-
schleunigt werden, wenn sie zu Wirtschafts-
themen werden. Wenn die Wirtschaft eine 
Chance darin sieht, dann verändert sich 
wirklich etwas.’“ So entstand noch im selben 
Jahr die Idee zum „Flustix“-Siegel. Biss be-
gann sogleich, Gespräche mit dem Umwelt-
ministerium, dem Umweltbundesamt und 
dem Deutschen Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung RAL zu führen. Aber 
erst sechs Jahre später war es so weit: 2017 
wurde „Flustix“ als erstes europaweites Sie-
gel für Plastiknachhaltigkeit offiziell eingetra-
gen.

Untersuchung im Prüflabor
Wie aber kommt man als Produzent zum 

„Flustix“-Siegel? „Flustix“-Produkte müssen 
zwei Kriterien erfüllen: Zunächst entscheidet 
ein Gremium darüber, ob es aus ökologi-
scher und ethischer Sicht sinnvoll ist, das 
Produkt auszuzeichnen. Dieser Schritt sei 
wichtig, da nicht jede plastikfreie Alternative 
automatisch umweltfreundlicher sei als die 
Kunststoffvariante, erläutert Biss in einem 
Interview mit dem Magazin „Focus“ im 
Herbst 2018. Im medizinischen Bereich etwa 
sei Plastik durchaus sinnvoll, da es beson-
ders hygienisch ist. Auch bei Lebensmitteln 
müsse man gut abwägen: „Leichte Mehr-
wegplastikkisten sparen beim Transport viel 
CO2 ein.“ Plastik müsse also neu gedacht 
und nicht verteufelt werden, sagt Biss: „Wir 
müssen dort reduzieren, wo es Sinn macht: 
im Vebraucherbereich.“

Das zweite Kriterium für „Flustix“-Produkte 
ist die Untersuchung im unabhängigen Prüf-
labor Wessling, das unter anderem auch für 
das Siegel „Der Blaue Engel“ arbeitet. Das 

„Flustix“-Siegel wird nur dann verliehen, 
wenn die chemische Analyse bestätigt, dass 
das Produkt maximal 0,5 Prozent Kunststoff, 
etwa durch Kontamination, enthält: „Es 
reicht nicht, wenn der Hersteller in der 
Selbstverpflichtung garantiert, dass ein Pro-
dukt plastikfrei ist“, erklärt Biss. 

Schwieriger Start
So allgegenwärtig der Werkstoff Plastik ist, 
so schwierig gestaltete sich – aller wohlwol-
lend-euphorischen Berichterstattung im 
Herbst 2018 zum Trotz – bisher der Start für 
das „Flustix“-Siegel. Im September 2018 ka-
men zwar die ersten vier gekennzeichneten 
Produkte in den Handel, viel mehr sind es 
seither aber noch nicht geworden. Auch das 
deutsche Umweltbundesamt steht dem La-
bel eher kritisch gegenüber: Kunststoff-Frei-
heit führe nicht automatisch dazu, dass ein 
Produkt umweltfreundlicher sei, heißt es 
dort. Nicht immer sei es umweltfreundlicher, 
für Einwegprodukte alternative Materialien 
wie Glas, Metall oder Holz einzusetzen. 

Dennoch besteht Hoffnung, dass das Güte-
siegel schon bald in Supermärkten, Drogeri-
en und Baumärkten zu finden sein wird, da-
von ist auch Malte Biss überzeugt: „Wir ste-
hen unter anderem mit den vier größten 
deutschen Handelskonzernen in engem Dia-
log.“ Es lohnt sich also, die Augen aufzuhal-
ten nach dem kleinen, weißen Origami-
Fisch.  █

Ein Origami-Fisch für weniger 
Plastik in der Welt Bilder von Plastikmüllbergen in Weltmeeren 
und an Stränden, Fische, die sich in Kunststoffverpackungen verheddern, Meerestiere, die diese gar 
verschlucken: Solche Bilder haben im vergangenen Jahr auch viele Menschen schockiert, die sich bis dahin 
wenig Gedanken über unseren Umgang mit Kunststoffen gemacht haben. Ein neues Gütesiegel namens 

„Flustix“ soll nun den Kauf garantiert plastikfreier Produkte vereinfachen. Von Babette Karner

AUSSTELLUNG 
WANDELKONZERTE
PERFORMANCES 
WORKSHOPS
KLANG- UND VIDEO-
INSTALLATIONEN

mit
Manuela Kerer
Marion Steiner
Sarah Maria Sun
Les Passions de L’Ame
Bernhard Schimpelsberger
Michel Godard
Wolfram Koch
Ensemble Constantinople
u.v.a

INTERNATIONALES FESTIVAL
FÜR ALTE MUSIK, NEUE MUSIK

UND AUDIOVISUELLE KUNST

7. – 16. JUNI 2019 
SCHLOSS WERDENBERG

SCHLOSSMEDIALE.CH

SCHLOSSMEDIALE  
WERDENBERG 

GOLD

Regional statt exotisch

Biologisch – regional – nachhaltig – vegan

 

ACHTSAM®-Kosmetik braucht keine exotischen Rohstof-

fe unbekannter Herkunft und mit langen Transportwegen. 

Statt Sheabutter & Jojobaöl kommen bei uns nur gesunde, 

kaltgepresste Pflanzenöle von österreichischen Bio-Bau-

ern in den Tiegel. Denn Hanf-, Leindotter-, Mohn- und Trau-

benkernöl die können was! Ihre Vitamine, Antioxidantien 

und gesunden Fettsäuren schätzen wir nicht nur im Salat 

sondern sie schmeicheln auch unserer Haut! Veredelt mit 

heimischen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen aus 

Österreich werden sie zu hochwertigen Bio-Gesichts- und 

Bio-Körperpflegeprodukten, die in patentiertem Violett-

glas und Kartons aus Recycling-Papier geschützt werden. 

ACHTSAM® eben!

Rupertsbergergasse 14, A-4030 Linz
Tel. +43(0)664 4024788 

www.achtsam-kosmetik.at



Eine Erfindung des Brasilianers Alfredo Mo-
ser erleuchtet seit 2002 die Welt: Während 
eines Stromausfalls in seiner Heimatstadt, 
dem südbrasilianischen Uberaba, ging dem 
Mechaniker sozusagen ein Licht auf, wie er 
Häuser tagsüber ohne Strom beleuchten 
könnte: mit nicht mehr als einer Plastikfla-
sche, gefüllt mit Wasser und ein paar Trop-
fen Bleichmittel.

Wie aber funktioniert dieses „Licht aus der 
Flasche“? Keine Hexerei stecke dahinter, 
sondern ein simples physikalisches Prinzip, 
die einfache Refraktion des Sonnenlichts, 
schildert Moser 2013 in einem Interview für 
die britische BBC. Refraktion ist die Bre-
chung des Lichts, die am Übergang zweier 
Medien durch die Änderung der Lichtge-
schwindigkeit entsteht. Am Übergang zweier 
Substanzen mit verschiedener Dichte – wie 
etwa Luft und Wasser – wird das Licht abge-
bremst und abgelenkt. 

Nicht reich, aber stolz
Die Herstellung einer „Moser-Lampe“ ist 
ganz einfach: Man füllt Wasser in eine dieser 
klassischen 1,5-Liter-Plastikflaschen, die 
heute weltweit die Müllhalden zieren, und 
fügt zwei Kappen Bleichmittel hinzu: „So 
wachsen in der Flasche keine Algen, und 
das Wasser wird nicht trüb. Je sauberer 
Wasser und Flasche, umso besser“, sagt 
Moser. Dann macht man ein kreisrundes 
Loch in einen Dachziegel, schiebt die Fla-
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sche von unten nach oben hinein und fixiert 
alles mit Polyesterharz. Die Sonne scheint 
nun durch die Flasche ins Haus, das Son-
nenlicht bricht sich im Wasser der Flasche 
und verteilt sich im ganzen Raum. Nach An-
gaben von Elektroingenieuren erreicht die 
Moser-Lampe die Lichtintensität einer 
40-60-Watt-Glühbirne.

Reich hat Alfredo Moser seine Erfindung bis 
heute nicht gemacht – aber stolz: „Gott hat 
das Sonnenlicht uns allen gegeben. Wer 
meine Lampe installiert, spart Geld, das er 
für wichtige Dinge wie Essen und Medika-
mente ausgeben kann – und muss auch kei-
ne Stromschläge fürchten“, lächelt Moser im 
BBC-Interview. 

Das „Liter of Light“-Projekt
Seit 2011 hat sich Mosers Innovation auf der 
ganzen Welt verbreitet. Seine Erfindung er-
leuchtet inzwischen hunderttausende Woh-
nungen in knapp 20 Ländern. Dafür verant-
wortlich ist der 1972 in Manila geborene Illac 
Angelo Diaz, Geschäftsführer der MyShelter 
Foundation auf den Philippinen. Diaz’ Orga-
nisation hat Mosers Erfindung in Form des 

„Liter of Light“-Projekts weiter perfektioniert 
und in großem Stil in Umlauf gebracht: „Wir 
bekämpfen Energie-Armut, einen Liter nach 
dem anderen“, sagt Diaz.

Die von Illac Diaz gegründete MyShelter 
Foundation existiert seit 2006 und hat sich 

Ein Brasilianer hatte die Idee, ein Philippine hat sie groß gemacht: 2002 kam der brasilia-
nische Mechaniker Alfred Moser auf die Idee, Plastikflaschen als stromlose Beleuchtung 
zu recyceln. 2011 begann der philippinische Ex-Schauspieler und Social Entrepreneur 
Illac Diaz mit seiner MyShelter Foundation, diese Erfindung in großem Stil zu implemen-
tieren. 

Von Babette Karner

Eineinhalb 
Liter Licht

 Foto Liter of light
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auf die Konstruktion von Häusern, Schulen 
und Kliniken aus nachhaltigen oder recycel-
ten Materialien wie Bambus, Stampflehm, 
Reifen oder P.E.T.-Plastikflaschen speziali-
siert. 2011 wurde in Laguna, Philippinen, der 
Bau der ersten Flaschenschule in Asien mit 
Diaz nachhaltiger Architektur abgeschlos-
sen. „Wir füllten Flaschen mit Schlamm und 

errichteten Wände. Oder wir füllten sie mit 
Wasser und machten Fenster daraus. Da-
mals verfügten wir über riesige Mengen an 
gespendeten Plastikflaschen“, schildert Diaz 
2013 in einem Interview. „Und irgendwann“, 
sagt der Social Entrepreneur, „meinte je-
mand: Alfred Moser aus Brasilien macht aus 
Plastikflaschen Licht.“

MyShelter übernahm Mosers Konzept und 
startete 2011 die Nichtregierungsorganisati-
on „Liter of Light“, um diese Methode in 

ländlichen, stromarmen Gebieten zu verbrei-
ten und Communitys zu schulen, wie die 
Lampe gebaut und installiert werden kann. 
Die Lampen werden inzwischen nach einem 
standardisierten Prinzip hergestellt: Man 
nimmt ein ca. 20 mal 20 Zentimeter großes 
Stück Wellblech, macht in der Mitte ein Loch 
und steckt die Flaschen dort hinein. Ein klei-
ner Zahnkranz, der als Widerhaken dient, 
verhindert, dass die Flasche durch das 
Blech rutscht. Dann wird die Konstruktion 
noch mit etwas Gummi abgedichtet – und 
schon ist die Solar-Flaschen-Lampe fertig. 

Und nachts?
Damit die Moser-Lampe auch nachts ohne 
Strom Licht liefern zu kann, hat das Team 
von MyShelter sie inzwischen weiterentwi-
ckelt: Nun sind die recycelten Plastikfla-
schen zusätzlich mit einem Solarpanel, einer 
Batterie und einer LED-Lampe ausgestattet. 
Eine so zum „one litre of light at night“ auf-
gemotzte Flasche kann bis zu zehn Stunden 
Licht liefern.

Auch nach Naturkatastrophen kann diese 
einfache Lampe äußerst hilfreich sein: Als 
etwa 2013 der „Taifun Yolanda“ die Philippi-

nen traf, konnte MyShelter Licht in Gegen-
den bringen, die sonst in totaler Dunkelheit 
versunken wären. 

Die Open-Source-Technologie von „Liter of 
Light“ ist von den Vereinten Nationen aner-
kannt und wird auch schon in einigen  
UNHCR-Lagern eingesetzt. Die Idee hat sich 
heute auch in etwa 15 anderen Ländern 
durchgesetzt: Von Indien, Bangladesch, Ne-
pal und Malaysia bis nach Tansania, China, 
Kolumbien, Argentinien und Fidschi bringen 
recycelte Plastikflaschen heute Sonnenlicht 
in dunkle Häuser. 

Es verwundert nicht, dass „Liter of Light“ in-
zwischen auch zahlreiche Preise gewonnen 
hat, darunter unter anderem 2016 den  
St. Andrews Prize for the Environment, 2015 
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den Zayed Future Energy Prize und den 
World-Habitat-Award 2014-2015. Außerdem 
schaffte es die Initiative in die Top Ten der 

„Bright Minds Challenges“, eines Wettbe-
werbs, der Lösungen zu Solarenergie und 
Energiespeicherung prämiert.  █

literoflight.org

Als 2013 der Taifun Yolanda die Philippinen traf, 

konnte MyShelter Licht in Gegenden bringen, die 

sonst in totaler Dunkelheit versunken wären. 

Die Open-Source-Technologie von „Liter of Light“ ist von 

den Vereinten Nationen anerkannt und wird auch schon in 

einigen UNHCR-Lagern eingesetzt.

Liter of light. 
Foto Kit Reyes

Liter of light. Foto Kit Reyes
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Was hat der Bregenzerwald aktuell mit Meli-
na Mercouri zu tun? Natürlich erinnern sich 
manche  Einwohner an ihren erfolgreichsten 
Film „Sonntags nie“ oder tanzen zu ihrem 
Song „Ein Schiff wird kommen“. Aber Mer-
couri konnte noch mehr. Sie wurde Kulturmi-
nisterin von Griechenland. Auf ihren Vor-
schlag beschloss der Rat der Europäischen 
Gemeinschaft im Jahr 1985, jährlich eine 

„Kulturhauptstadt Europas“ zu erwählen, 
1999 wurde zwar der Titel auf „Europäische 
Kulturhauptstadt“ geändert, aber nicht das 
Ziel dieser Initiative: „Den Reichtum, die Viel-
falt und die Gemeinsamkeiten des kulturel-
len Erbes in Europa herauszustellen und ein 
besseres Verständnis der Bürger Europas 
füreinander zu ermöglichen“ sowie „der eu-
ropäischen Öffentlichkeit besondere kultu-
relle Aspekte der Stadt, der Region oder des 
betreffenden Landes zugänglich zu machen“. 
Das ist auch der Anspruch der Rheintalregi-
on, die gemeinsam mit dem Bregenzerwald 
und Dornbirn als Bannerstadt um diesen Ti-
tel wirbt.

Mehr als 50 Kulturhauptstädte wurden bis-
her gekürt. Athen machte den Anfang, und 

DIE BESTE 
MILCH MACHT
DEN BESTEN
KÄSE.

Gibts nur bei:

So BIO wie wir sind,  
machen wir aus unserer  
besten Heublumenmilch  
unsere neue Käsevielfalt.  
Die mit der grünen Kuh.

*Diese Milch geht über die EU-BIO-VO hinaus und erfüllt zusätzlich das Regulativ der ARGE Heumilch.  
Darüber hinaus besteht ein generelles Verbot der Anbindehaltung. Ja! Natürlich garantiert 365 Tage/24 Stunden 

Freilauf für alle Milchkühe. Die Milch wird täglich frisch abgeholt.

*

#grünekuh 
janatuerlich.at 

über viele Jahre bekamen nur Metropolen 
wie Paris, Berlin, Lissabon oder Kopenha-
gen diese Auszeichnung. Mit der Erweite-
rung der EU wurde das Kulturhauptstadt-
konzept auf zwei Städte ausgedehnt, um die 
neuen Mitgliedsländer besser einzubinden. 
Inzwischen steigen außerdem europäische 
Drittländer bzw. EU-Kandidatenländer und 
EFTA-Mitgliedsstaaten in den Ring und nicht 
mehr nur Städte, sondern auch Regionen. 
Zusätzlich wird ein mit 1,5 Millionen dotierter 
Melina-Mercouri-Preis vergeben, den das 

„Kreative Europa“ aus seinem Budget finan-
ziert. Ob ihn am Ende der Überprüfungspha-
se der Vorbereitungen die eine oder andere 
Kulturhauptstadt tatsächlich erhält oder 
nicht, hängt allerdings von der Empfehlung 
der Europäischen Kommission ab. 

Für die Kulturhauptstädte 2024 ist neben 
Estland nun auch Österreich zum dritten Mal 
wieder an der Reihe. Insgesamt sechs Städ-
te bzw. Regionen reichten ein. St. Pölten, 
Bad Ischl mit Salzkammergut und Dornbirn 
mit den Rheintalstädten und dem Bregen-
zerwald, nachdem Bregenz, die Landes-
hauptstadt von Vorarlberg plötzlich und 
nicht wirklich nachvollziehbar ausgestiegen 
ist. Normalerweise bleiben zwei Bewerber 
aus der Vorauswahl übrig, diesfalls wurden  –
eine Novität – alle drei österreichischen Vor-
schläge ins Finale geschickt. Im Dezember 
2019 fällt die Entscheidung über das Sieger-
projekt.

Was kann es heute für eine Region bedeu-
ten, ein Jahr lang Kulturhauptstadt zu sein? 
Die Wahl der Städte Matera in Süditalien 
und das bulgarische Plovdiv 2019 spricht für 
sich. Beide Städte sind per se auf unter-
schiedliche Art sehr speziell und sehenswert 

– Matera mit den Tuffsteinhöhlen, mit 60.000 
Einwohnern eine kleine Stadt, wirkte lange 
Zeit eher von der Welt vergessen. Eine Viel-
zahl an künstlerischen Veranstaltungen, mit 
denen die Höhlen bespielbar und (wieder) 
bewohnbar werden, macht das Kleinod Ma-
tera in seiner Vielfalt für viele Menschen 
sichtbar. Ebenso locken Kulturevents in die 
älteste Stadt Europas, um die architektoni-
schen Sehenswürdigkeiten Plovdivs, das rö-
mische Amphitheater, die frühchristlichen 
Basiliken oder Renaissancebauten in ein in-
ternationales Licht zu rücken.
Für die aktuellen Bewerber wird es wichtig 
sein, das Thema Kulturhauptstadt neu zu in-
terpretieren, meinte Architektin und TU-Do-
zentin Elisabeth Leitner schon 2016: „Es gibt 
ein Regelwerk, aber es gibt auch viel Spiel-
raum, um Stadt anders zu denken. Wir soll-
ten nicht zurückschauen, sondern nach vor-
ne, und uns fragen: Was ist Kultur im Jahre 
2030?“ („Der Standard“)

Umso spannender wird der Prozess, die in-
takte Bregenzerwälder Landschaft, wo sich 
Tradition und moderne Architektur begeg-
nen, mit der industrialisierten, zersiedelten 
und der städtischen Region sinnhaft zu ver-
binden. Ulrike Kinz, Leiterin der touristischen 
Vorarlberg-Repräsentanz in Wien,  sieht in 
jedem Fall große Chancen: Das Um und Auf 
für ein erfolgreiches Projekt sei effiziente 

„Zusammenarbeit im Vorfeld“, das Bemühen, 
die Schwächen auszuloten, die zur Verfü-
gung stehenden Bereiche zu optimieren und 
interessante neue Sachen zu entwickeln. 

„Vor allem in der Kombination von Stadt und 
Ländlichkeit“, so Kinz, „Aber auch wenn die 
Vorarlberger Region nicht gewinnen sollte, 
ist es ein Gewinn: Man öffnet den Blick für 
die Zukunft.“  █

Wenn die 
Zukunft ruft
Ins Wettbewerb-Finale um die Europäische Kulturhauptstadt aufgestiegen zu 
sein, bedeutet harte Knochenarbeit und eine große Chance.
Von Sibylle Fritsch

Melina Mercouri 
Foto Ilias Anagnostopoulos, 

Melina Mercouri Foundation, Athen
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Saiblingstartare, 
Chioggiarübe, 
Haselnuss
Von Martin Schmid

Saiblingstartare
2 frische Saiblingsfilets

1 Schalotte
½ Zitrone

1 EL Olivenöl
Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

Marinierte Chioggiarübe
2 gelbe Chioggiarüben
100 ml Riesling-Essig

100 ml Wasser
½ Zitrone

30 g Zucker 
5 g Salz

Chioggiarübensud
4 gelbe Chioggiarüben

2 Thymianzweige
1 Lorbeerblatt

1 Wacholderbeere
4 Pfefferkörner

15 Korianderkörner
1 kleines Stk. Zitronenschale

1 Scheibe rote Chili
Salz

1 EL Riesling-Essig

zum Anrichten
4 EL Dill-Öl

50 g geröstete Haselnüsse

Die Saiblingsfilets von Haut und Gräten befreien. Anschließend 
zuerst in dünne Streifen und dann in feine Würfel schneiden. Die 
Schalotte sehr fein schneiden. 
Erst kurz vor dem Servieren das Saiblingstartare mit Schalotten, 
Zitronensaft, Zitronenabrieb, Olivenöl, Meersalz und Pfeffer 
marinieren und abschmecken. 

Die Chioggiarüben gut waschen und mit der Maschine mög-
lichst dünn aufschneiden. Die Scheiben in einen Vakuumbeutel 
geben. Essig, Wasser, Zitronensaft, Zucker und Salz dazugeben 
und vakuumieren. Die Rüben für eine Stunde marinieren.

Die Chioggiarüben schälen und entsaften. Den Saft in einen 
kleinen Topf geben, alle Gewürze dazugeben und kurz aufko-
chen. Den Sud zur Seite stellen und 30 Minuten ziehen lassen. 
Zum Schluss durch ein Sieb passieren und mit Salz und 
Riesling-Essig abschmecken. 

Einen Anrichtering in einen tiefen Teller platzieren und das 
Saiblingstartare darin anrichten. Anschließend 5 halbierte 
Haselnusskerne auf das Saiblingstartare legen. Die marinierten 
Chioggiarüben abtropfen und das Tartare damit bedecken. 
Dill-Öl und den Chioggiarüben-Sud rundherum angießen. 
Haselnusskerne darüberreiben. 

Martin Schmid
MAST Weinbistro
Porzellangasse 53
1090 Wien
www.mast.wine

Wenn es die Zeit erlaubt, gastiert Martin 
als Gastkoch bei Irma Renner im 
Sonntagsgasthof Adler-Grossdorf.
adler-grossdorf.at

Fotos Thomas Wunderlich



70 Werkbank

Das Insektenhotel
Moderne Architektur für Ihren Balkon 
und Ihren Garten
Von Mathias Gorth

Ein reich gedeckter Tisch
Insekten spielen eine außerordentlich wichti-
ge Rolle in fast allen Ökosystemen. Sie sind 
wichtige Bestäuber, biologische Schädlings-
bekämpfer und nicht zuletzt Nahrung für 
eine Vielzahl anderer Tiergruppen. Das Nah-
rungsangebot für diese Tiergruppe ist in un-
seren Gärten aber oftmals mehr als mager. 
Ein naturnaher Garten mit heimischen Blü-
tenpflanzen und Gehölzen – ob im Pflanzen-
topf oder anstelle eines Teils der Rasenflä-
che – wäre ein erster Schritt. Nicht nur die 
nektar- und pollenreichen Blüten, sondern 
auch die Stängel und Blätter sind wichtig für 
Insekten. Sie dienen als Nahrung und bieten 
Unterschlupf im Entwicklungsprozess oder 
als ideale Winterquartiere.

Ein Insektenblock für Solitärinsekten
Solitärinsekten, wie die ca. 300 heimischen 
Wildbienenarten, leben alleine, bilden also 
keine Staaten. Viele benötigen Brutröhren, 
die sie nicht selber bohren. In einen Block 
aus getrocknetem Hartholz (Buche, Eiche 
oder besonders Esche) werden Bohrungen 
von 3 bis 10 mm gebohrt – so finden ver-
schieden Arten Unterschlupf – und die Kan-
ten gründlich abgeschliffen. Die mittleren 
Durchmesser sollten anteilsmäßig am häu-
figsten vorkommen und ein Abstand von 2 
cm zwischen den Löchern nicht unterschrit-
ten werden. Die Tiefe sollte in etwa der Län-
ge des Bohrers entsprechen. Bohrlöcher 
müssen immer in die Rindenseite, also quer 
zur Faser und nicht in die Jahresringe ge-
bohrt werden. 

Ein Modul aus Pflanzenstängel
Hohle Pflanzenstängel sind sehr einfache 
Nisthilfen. Sie finden sich überall in der Na-
tur. Sie können Lebensraum für zahlreiche 
Bienen- und Wespenarten sein. Bambus, 
Schilf oder Strohhalme, ausgeputzt und 
ohne Risse, können dafür eingesetzt werden. 
Als natürlicher Verschluss werden sie an den 
Pflanzenknoten abgeschnitten und die Kan-
ten sauber abgeschmirgelt. Sind die Röhren 
auf beiden Seiten offen, muss das hintere 
Ende z.B. mit Lehm oder Wachs verschlos-
sen werden.

Ein Gemeinschaftsprojekt mit der 

02. Oktober 2018 – 
08. September 2019
www.wiressendiewelt.org

inatura-SONDERAUSSTELLUNG

Insektenhaus
Entwurf und Bau
Mathias Gorth
inatura 
Erlebnis Naturschau GmbH 
Jahngasse 9
6850 Dornbirn 
www.inatura.at

Foto Alois Rüscher
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Wer Philipp Lingg im Internet sucht, wird zwar fündig, aber nur in 
Paarkonstellationen. Philipp Lingg mit seinem Vater Anton, Philipp 
Lingg mit der umtriebigen Musikerin und Konservatoriums-Lehrbe-
auftragten Evelyn Fink-Mennel, Philipp Lingg mit dem über die Lan-
desgrenzen hinaus erfolgreichen Soulmusiker George Nussbaumer. 
Von einer Homepage weit und breit keine Spur – und auf seinem  
Facebook-Account scheinen mehr Beiträge seiner Freunde als von 
ihm selbst auf. E-Mails hängen erst mal gut ab, bevor sie beantwor-
tet werden: sehr freundlich, aber auch sehr unverbindlich. Also: Wo 
steckt Lingg?
Bekannt wurde der gebürtige Bregenzerwälder Musiker mit seiner 
Band, dem Holstuonarmusigbigbandclub, kurz HMBC. Im Jahr 2010 
walzte sich der Hit „Vo Mello bis ge Schoppornou“ durch die Gehör-
gänge der Nation. Der Song wurde – vor allem in Vorarlberg – zu al-
len möglichen und unmöglichen Gelegenheiten rauf- und runterge-
spielt und war drauf und dran, der bisherigen inoffiziellen Bundes-
land-Hymne „Oho Vorarlberg“ von Michael Köhlmeier und Reinhold 
Bilgeri den Rang abzulaufen. Der Song brachte den Musikern einen 
Amadeus Award ein, machte die Kleingemeinden Mellau und 
Schoppernau österreichweit bekannt. Bekannt wurde damit auch 
Lingg, der den Song in einem „versifften WG-Zimmer in Wien ohne 
funktionierende Heizung“ komponiert hatte: blonde Locken, schwar-
ze Melone und ein Dialekt, den außerhalb der engen Grenzen des 
Bregenzerwaldes niemand mehr versteht. Vorarlberg hatte einen 
neuen Star. Dabei lebte Lingg damals schon in Wien und studierte 
Musikwissenschaften. Zwischen 50 und 60 Mal trat er zu dieser Zeit 
die Reise von Wien nach Vorarlberg und wieder retour an – jährlich. 
Konzert reihte sich an Konzert, Aufnahme an Aufnahme. Die langen 
Zugfahrten wurden zu seinen Auszeiten. Die Holstuonar legten nach 
ihrem Hit noch einiges nach – an den Erfolg ihres „Weh tau“-Hits 
konnten sie aber nicht mehr anschließen. Trotzdem erfreute sich die 
Band weiterhin großer Beliebtheit. Und dann machte Lingg Schluss. 
2015 steigt er aus – und sorgte in der heimischen Musikszene für 
Verwunderung. Jeder wollte wissen, warum, wieso und überhaupt. 
Doch Lingg sagt heute noch nicht, was es nun wirklich war, das ihn 
diesen Schritt setzen ließ. „Es hat für mich einfach nicht mehr ge-
passt“, ist alles, was er dazu zu sagen hat. Den Rest muss man sich 
wohl denken. Noch heute ist er dankbar für die Zeit mit der Band, 
auch dankbar für den Riesenerfolg, den er hatte. Das Tolle an „Vo 
Mellau...“ sei ja gerade gewesen, dass der Erfolg so völlig überra-
schend hereinbrach, erklärt Lingg. Kein Marketing, keine Werbe-
trommel, nichts. Nur der Song. Mit dem Erfolg kamen dann auch die 

Schulterklopfer, die dubiosen Vertragsangebote von Plattenfirmen 
und Verlagen, der wohl nicht immer ausnahmslos schöne Einblick in 

„das Business“. Aus dem Einblick wurde ein Ausblick, aus dem Aus-
blick ein Ausstieg.
Ausgestiegen ist Lingg auch aus Wien, nach 13 Jahren Studium in-
ner- und außerhalb der Universitätsgemäuer ist er nach Schopper-
nau, seiner Heimatgemeinde, zurückgekehrt. Dort schreibt er nun 
neue Songs, tritt gemeinsam mit seinem Vater auf („die besten Va-
ter-Sohn-Gespräche entwickeln sich bei Konzerten“) und musiziert 
mit Evelyn Fink-Mennel und George Nussbaumer. An diesen Projek-
ten liegt Lingg viel. Und sonst? Sonst komponiert er Songs – für 
sich und auch für andere und lernt gerade wieder ein neues Instru-
ment, derzeit die Kalimba. In den vergangenen Wochen konnte man 
ihn auch im Studio antreffen. Eine ganze Reihe Songs spielte er dort 
ein. Wie er sie aber publizieren will, steht noch in den Sternen, „es 
muss nicht immer gleich ein Album sein“. Ansonsten wünscht er 
sich statt eines Smartphones ein altes Telefon mit Anrufbeantworter. 
Die permanente Erreichbarkeit sei nicht förderlich für das Wohlbe-
finden, meint er. Und nicht nur in dieser Frage blitzt seine Liebe für 
die analoge Welt durch. Ja, auch eine eigene Website wäre eigent-
lich fällig, aber naja, die Nicht-Erreichbarkeit „genieße ich gerade 
sehr“. Überhaupt hält sich Lingg mit seiner Präsenz im Internet mehr 
als nur zurück. Anstatt auf Facebook und Co Likes zu sammeln, trifft 
er sich lieber mit Menschen im realen Leben und freut sich, wenn er 
wiedermal ein spannendes Gespräch führen konnte. Und auch von 
Ruhmsucht oder Egozentrik ist bei Philipp Lingg nicht viel zu spüren. 
Er sagt es ganz nüchtern: „Ich will einfach niemanden zumuten, 
mich wöchentlich gut zu finden.“  Ob analog oder digital: egal. █

Highlight. Tipp der Redaktion 
Philipp-Lingg-Konzerte
8.3.  Pfarrzentrum in Höchst: Konzert mit George Nussbaumer
14.3. Hirschen in Schwarzenberg: Konzert mit Finkslinggs
19.3. Kirche in Lech: Textkonzert mit Rainer Juriatti 
 „Die Abwesenheit des Glücks“
20.3. Kulturbühne in Schruns: Textkonzert mit Rainer Juriatti 
 „Die Abwesenheit des Glücks“ 
21.3. Hotel Zimba in Schruns: Konzert mit George Nussbaumer
22.3. Bibliothek in Göfis: Textkonzert mit Rainer Juriatti 
 „Die Abwesenheit des Glücks“

Wo steckt Philipp Lingg?
Von Angelika Drnek

Foto Ursula Dünser



Die Zeiten ändern sich. Schon vor Jahren 
war aus einem bestimmten politischen Eck 
die Meinung zu vernehmen, dass die Euro-
päische Menschenrechtskonvention quasi 
ihr Ablaufdatum überschritten hätte. Diese 
Meinung wird auch heute noch vertreten. 
Nun allerdings nicht mehr von einem Partei-
Generalsekretär, sondern von einem Minister 
der österreichischen Bundesregierung. 
Hand in Hand mit der Infragestellung der 
Rechtstaatlichkeit formt sich diese Meinung 
zu einer Vision, die durchaus Angst machen 
kann. 
Andere haben eine andere Vision, eine 
menschliche, eine „Human Vision”. Zu jenen 
zählt das Team des Dornbirner Spielbodens, 
das heuer zum dritten Mal ein Filmfestival 
auf die Beine gestellt hat, das sich den Men-
schenrechten und der Menschenwürde ver-
schrieben hat. Von 19. bis 23. März geht das 

„Human Vision Filmfestival” über die Bühne, 
neun Dokus und Spielfilme stehen am Pro-
gramm, eine Kinder- und drei Schulvorstel-
lungen. Ursprünglich vom damaligen Spiel-
bodenleiter Peter Hörburger ins Leben geru-
fen, hat Hörburgers Nachfolgerin Heike 
Kaufmann das Festival übernommen und 
weiter ausgebaut. „Es entspricht genau un-
serem Auftrag, wir haben schon immer poli-
tische Themen präsentiert. Uns geht es um 
Bewusstseinsbildung.” Mit an Bord ist auch 
Niklas Koch, der gemeinsam mit Johny Rit-
ter monatelang Filme sichtete, bevor es die 
acht Hauptstreifen ins Programm geschafft 
haben. Einerseits soll natürlich die Qualität 
stimmen, andererseits sollen die Filme am 
Spielboden ihre Österreich- oder zumindest 
ihre Vorarlberg-Premiere feiern. Mit Leiden-
schaft für Thema und Medium ist dem Team 
eine Auswahl gelungen, die das Publikum si-
cher immer wieder überraschen wird. Einer 
der Team-Favorites ist heuer „A Woman 
Captured” von Bernadett Tuza-Ritter. Die 

19. – 23. März 2019
Spielboden Dornbirn
www.humanvision.at

Regisseurin begleitet in ihrer Doku Marish, 
eine 52-jährige Ungarin, die über zehn Jahre 
lang als moderne Sklavin ausgenutzt wird. 
Ohne Papiere muss sie 20 Stunden täglich 
arbeiten – und wünscht sich auszubrechen.  
Wird es ihr gelingen? Wichtig war es der  

„Human Vision“-Crew, heuer einen Kinder-
rechts- und Frauenschwerpunkt zu setzen. 
Und das ist ihnen nicht nur thematisch ge-
lungen, sondern auch, was die Geschlech-
terverteilung bei Regisseurinnen und Regis-
seuren angeht. 50 Prozent der Hauptfilme 
wurden unter der Regie von Frauen gedreht. 
Eine Quote wie diese ist immer noch alles 
andere als selbstverständlich. Ein anderer, 
äußerst sehenswerter Film ist „Rafiki”, der 
im vergangenen Jahr in Cannes gelaufen ist 
und das Publikum im Sturm erobert hat. Re-
gisseurin Wanuri Kahiu erzählt in ihrem 
Spielfilm die Geschichte zweier Mädchen in 
Kenia, die sich ineinander verlieben und sich 
in einer homophoben Gesellschaft behaup-
ten müssen. Der Film wurde in Kenia übri-
gens aus den Kinos verbannt. 
Umrahmt wird das Filmprogramm von  

„Human Vision” von Podiumsdiskussionen 
und Filmgesprächen mit Akteuren aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Dabei will  

„Human Vision” nicht mit dem erhobenen 
Zeigefinger agieren, sondern Raum lassen 
für echte Begegnungen und offene Gesprä-
che. So lassen sich manche auf der Lein-
wand gewonnene Eindrücke noch einmal 
vertiefen, sagt Peter Mennel, der mit der 

„Vorarlberger Plattform für Menschenrechte“ 
als Kooperationspartner von „Human Vision” 
auftritt. „Meine Hoffnung ist, dass das Film-
festival etwas vom Geist der Sonntagsde-
mos in Vorarlberg abbekommt. Und viel-
leicht wirkt es ja sogar auf mystische Art 
und Weise auf einen bestimmten Herrn ein…”  
hofft er. Wer weiß, die Zeiten ändern sich. █

Von Angelika Drnek

Samstag, 16. März, 19.30 Uhr
Preview: AYKA
Spielboden Kino, Österreich-Premiere 

Dienstag, 19. März, 19 Uhr 
Festivaleröffnung
Vernissage, Kontaktchor meets Spielbodenchor, Begrüßungsworte

Samstag, 23. März, 15 Uhr
HUMAN gathering
Menschenrechtszug vom Marktplatz über Bahnhof zum Spielboden

Rahmenprogramm
Das HUMAN VISION film festival am Spielboden Dornbirn präsen-
tiert mit einem umfassenden Film- und Rahmenprogramm das 
Spektrum menschlichen Lebens. Es zeigt auf, wo Menschenrechte 
verletzt, aber auch gewahrt und gefeiert werden. Darüber hinaus 
möchte das HUMAN VISION film festival Handlungsräume eines 
mitfühlenden und würdevollen Zusammenlebens öffnen. In Filmen, 
Vorträgen, Diskussionen und Ausstellungen erhält das Publikum 
Einblicke in die Vielfalt der Themen sowie Impulse, was jede und je-
der von uns für den Schutz von Menschenrechten tun kann.
 
Ausstellungen
Too Tall to Overlook – in Kooperation mit der youngCaritas
Die „Riesenkinder“ sind knapp drei Meter hohe Skulpturen, die von 
Kindern geschaffen wurden, und erinnern an die Wichtigkeit und Be-
deutung der Kinderrechte. Die „Riesenkinder“ werden im ganzen 
Haus präsent sein und eine Verbindung zwischen den jeweiligen 
Räumlichkeiten schaffen.
 
artGIRLSculture Kunstprojekt – in Kooperation mit dem Verein 
Amazone
Dieses Kunstprojekt behandelt die Förderung von Kunst und Kultur 
und ermutigt Mädchen, sich einem kreativen Prozess mit der eige-
nen Persönlichkeit und Biografie auseinanderzusetzen. Hierzu gibt 
es eine Kurzfilmdokumentation der Vorarlberger Filmschaffenden 
Julia Heller mit möglichem Filmgespräch. Die Bilder zur Kampagne 
wurden von der Vorarlberger Fotografin Xenia Dürr gemacht.
Das detaillierte Programm unter: spielboden.at

Das „Human Vision“-Team: 
Johny Ritter, Niklas Koch, Peter Mennel, Heike Kaufmann

Foto Alois Rüscher
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FILM
Videos aus Albanien
Fr 8.3., 19 Uhr
Blickle Kino im Belvedere

Die strenge Isolation nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in die das sozialistische Regime 
unter Enver Hoxha geführt hat, ließ jedes In-
teresse an diesem kleinen Land in der Adria 
vollends schwinden. Doch nach der Wende 
1991 brach sich eine neue Künstlergenerati-
on Bahn. Binnen Kurzem hat sich eine viel-
fältige und spannende Kunst- und Videosze-
ne entwickelt.

Zwischen den Vorführungen sprechen 
albanische Künstlerinnen und Künstler 
mit Claudia Slanar (Kuratorin Blickle Kino, 
Belvedere 21) und Anna Soucek (Kuratorin, 
Kulturjournalistin Ö1). Als Gäste werden 
Silva Agostini, Leonard Qylafi, Adrian Paci 
und Violana Murataj erwartet.

Das Programm ist unter belvedere21.at zu 
finden.

Die beste aller Welten
Di 12.3. und  Mi 27.3. - jeweils 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn 

Adrian ist sieben und ein aufgeweckter Jun-
ge, der gern draußen spielt, wo der Stadt-
rand Salzburgs ihm als großes Abenteuer-
land erscheint. Seine Mutter Helga verbringt 
viel Zeit mit ihrem Sohn. Adrian genießt das. 
Für ihn ist es normal, dass sie, ihr Lebens-
gefährte Günter und die anderen Freunde 
häufig euphorisch oder aber überaus müde 
sind. Denn Helga achtet sehr darauf, vor ihm 
zu verbergen, dass ihre Drogenabhängigkeit 
der Grund dafür ist. 

Regie: Adrian Goiginger 
Österreich 2017, 103 min. 
Deutsche Originalfassung
Mit: Verena Altenberger, Jeremy Miliker, 
Lukas Miko, Michael Fuith

Filmreihe 2019 zum Thema psychische 
Krankheiten, in Zusammenarbeit mit pro 
mente Vorarlberg

Back to the Fatherland
Do 28.2., 20 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz

Seit geraumer Zeit lässt sich beobachten, 
dass junge Israelis vermehrt nach Öster-
reich und Deutschland auswandern, und 
zwar in jene Länder, aus denen ihre Vorfah-
ren teils vor den Nazis flüchten konnten, 
teils ermordet wurden. Für die Familienan-
gehörigen ist dies augenscheinlich befremd-
lich, während die Auswanderer ihr Wegge-
hen aufgrund der politisch und wirtschaft-
lich schwierigen Situation in Israel pragma-
tisch sehen. Eine Regisseurin ist Enkelin ei-
nes überzeugten Nazis, während die andere 
Nachfahrin eines Holocaust-Überlebenden 
ist. Mit diesen konträren Backgrounds stel-
len sich die Regisseurinnen die Frage, wie 
es möglich ist, sich an das Grauen der Ver-
gangenheit zu erinnern und gleichzeitig in 
diesen Ländern zu leben.  

Regie: Kat Rohrer, Gil Levanon 
Österreich 2018, 76 min., O.m.U.
Mit: Gil Levanon, Katharine Maschek, Dan 
Peled, Gidi Peled, Uri Ben Rehav, Kat Roh-
rer, Guy Shahar u.a.

Anschließend an den Film findet ein Ge-
spräch mit den Regisseurinnen Kat Rohrer 
und Gil Levanon statt. 
Moderation: Dr. Hanno Loewy.
In Kooperation mit acus, erinnern.at, dem 
Jüdischen Museum Hohenems und dem 
Renner Institut.

Nicolas Roeg
Retrospektive
1. März bis 3. April 2019
Österreichisches Filmmuseum

Mit Klassikern wie „Performance“ (1970, mit 
Mick Jagger) oder „The Man Who Fell to 
Earth“ (1976, mit David Bowie) etablierte 
sich der britische Top-Kameramann Nicolas 
Roeg als eines der originellsten Regietalen-
te des Kinos: Der ungewöhnliche Cut-up-
Stil und die beunruhigend-sinnliche Atmo-
sphäre seiner Filme haben nichts von ihrer 
Wirkungskraft verloren. Das Filmmuseum 
zeigt eine repräsentative Auswahl seines 
Schaffens.

Der Spielplan des täglichen Kinopro-
gramms des Filmmuseums ist unter
filmmuseum.at zu finden.

HER 
Mi 20.3., 20 Uhr
Metrokino, Bregenz

KUB in Kooperation mit dem Filmforum 

Der frisch getrennte Theodore, professionel-
ler Verfasser einfühlsamer Briefe für Kunden, 
installiert ein neues Computerbetriebssys-
tem mit intelligenter Sprachfunktion und 
fühlt sich plötzlich gar nicht mehr so einsam. 
Die charmante Computerstimme namens 
Samantha liest ihm nicht nur E-Mails vor, 
sondern wird zur intimen Ansprechpartnerin. 
Zu seiner eigenen Verwunderung verliebt 
Theodore sich in Samantha. Doch die virtu-
elle Liebesbeziehung hat ihre Tücken.

Regie: Spike Jonze
USA 2013, 126 min. 
Mit: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, 
Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde 

Tipp! Kostenloser Eintritt ins KUB mit Kino-
karte, gültig vom 21. bis 28. März 2019.

Fähre nach Manhattan 
Lesung mit Armin Thurnher
28. Februar 2019, 20 Uhr, Kuppelsaal der 
Vorarlberger Landesbibliothek
1967 reist ein  amerikagläubiger junger Mann 
auf der Suche nach dem „Königreich”, von 
dem er nichts als eine vage Vorstellung eines 
Kindertraums hat, aus der österreichischen 
Provinz in die USA. In New York taucht er ein 
in eine Welt von Subkultur und Rassismus, 
Sex und Revolte. Ein ernsthaft-ironischer 
Roman des Herausgebers des „Falter”, der 
dem eigenen Leben nahe ist und nacherleb-
bar macht, wie einer seine Sicht auf die Welt 
ändert.

Neue Spielräume 
Syrien – Der Krieg nach dem Krieg und die 
Wiederkehr des IS
28. Februar 2019, ab 19.30 Uhr, Spielboden 
Dornbirn
Thomas Schmidinger war zuletzt im Jänner 
2019 in der Krisenregion und hat mehrere 
Bücher zu Syrisch-Kurdistan herausgegeben. 
Er wird über die aktuellsten Entwicklungen in 
der Region berichten. 

ORIGINAL ON TOUR
24. März 2019, 11 Uhr, Cafè Cünstler, 
Bregenz
Ein informativer und unterhaltsamer 
Vormittag erwartet Sie.

East Market
24. März 2019, Via Mecenate 84, Milano
East Market ist ein Marktplatz, auf dem jeder 
Waren aller Art kaufen, verkaufen oder 
tauschen kann. Hier findet man Antiquitäten 
und Möbel, Vintage- und Second-hand-Be-
kleidung, Schallplatten und alte Sammlun-
gen sowie allerlei Seltsames und Kurioses.
eastmarketmilano.com 

20. Österreichische Klimatage
24. - 26. April 2019
24. April: Technische Universität Wien - 
TutheSky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien 
25. und 26. April: Universität für Bodenkultur 
Wien, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien 

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion

Highlights
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Übers Wetter zu reden, hat ja keinen guten 
Ruf. Für einmal sollte es uns aber fröhlich 
stimmen, denn Freunde des saisonalen Le-
sens können mit den ersten Maiglöckchen 
auch zum ersten von zwölf Bänden des wun-
derbaren Romanzyklus von Anthony Powell 
greifen, nun endlich vollständig auf Deutsch 
erschienen unter dem Titel „Ein Tanz zur Mu-
sik der Zeit“. 

„Saisonales Lesen? Ist das eine neue 
Trendsportart?“ – „Ja.“ - „Verpasse ich was, 
wenn ich sie nicht kenne?“ – „Auf jeden Fall.“ 

„Oh Gott, ich bin Anfänger, wie soll ich ein-
steigen?“ 
Das ist einfach. Nehmen wir die ersten drei 
Bände Powell zur Hand, sie sind (Stichwort 
Saisonales Lesen) dem Frühling zugeordnet, 
dem Frühling des Lebens nämlich, es sind, 
könnte man sagen, die Jahre der Adoleszenz. 
Wir nehmen uns die nächsten drei Bände vor 
(das Prinzip ist klar: Kategorie Sommer, man 
könnte sagen: die Partyjahre), wir sind jetzt 
schon sehr fröhlich, weil Sommer ist eh su-
per, und die Bücher gefallen uns immer bes-
ser. Schon ist es Herbst, die Kriegsjahre, 
man könnte eventuell melancholisch werden, 
aber wir haben einen stabilen Charakter, und 
das hat der Ich-Erzähler Nicholas „Nick“ 
Jenkins Gott sei Dank auch. Und dann ist es 
Winter, die letzten drei Bände gehen zur Nei-
ge – nennen wir sie die Jahre danach – und 
wir würden unter Umständen in eine tiefe, 
finstere Depression stürzen, aber vielmehr 
werden wir wieder enorm fröhlich, weil wir 
nun ein Werk kennen, das wir vorher nicht 
kannten, und wir fragen uns, wie das bloß 
geschehen konnte. 
Tatsächlich ist das sehr merkwürdig. Die Bü-
cher erschienen in der englischen Original-
ausgabe schon in den Jahren zwischen 1951 
und 1975, die Engländer haben uns also ein 
paar Jahrzehnte voraus – sportlich gesehen 
also praktisch nicht mehr einzuholen. 
Powells Werk wird ermüdend immer wieder 
mit dem von Proust verglichen – ermüdend, 
und doch gibt es viele Übereinstimmungen. 
Sagen wir also ohne schlechtes Gewissen 
ganz populistisch: Powell ist der englische 

Das Mammut war nur ein Schatten, der vorüberzog
Von Verena Rossbacher

Proust. Wenn nun jemand findet, sicher, 
Proust ist schön, aber anstrengend, das lese 
ich, wenn ich alt und lahm bin, dann haben 
wir gute Neuigkeiten: Powell ist schön und 
nicht anstrengend. 

„Ein Tanz zur Musik der Zeit“ umfasst die 
Jahre zwischen 1914 und 1971. Es beginnt in 
einem englischen Internat, es folgen die Jah-
re an der Universität, wir sehen viel britische 
Upperclass, die Roaring Twenties, zwei 
Weltkriege, den Untergang des englischen 
Empires, die Nachkriegszeit, die Sechziger- 
jahre, dazu eine Menge Kunst, Kultur und 
unaufgeregten Klatsch – das ist das weiträu-
mige Gelände, in welchem der schon er-
wähnte Nick Jenkins sich inmitten von hun-
derten von weiteren Protagonisten unfass-
bar geschmeidig bewegt. Leute tauchen auf 
und verschwinden, um ein paar Jahre und 
Bände später wieder wichtig zu werden – 
kongenial zusammengefasst in diesen paar 
Sätzen: Als wir uns trennten, präsentierte mir 
Sunny Farebrother sein sehr offenes Lächeln 
und sagte: „Sie müssen einmal zu mir kom-
men und mit mir zu Mittag essen …“ Er sta-
pelte sein Gepäck, Stück für Stück, in ein 
Taxi und verschwand für etwa zwanzig Jahre 
aus meinem Leben. Es ist, kurzum, ein ge-
waltiges, umfassendes gesellschaftliches 
Panorama Englands im 20. Jahrhundert. 
Nick Jenkins fungiert – wie sein Erfinder Po-
well – als Herausgeber wie auch als Lektor, 
er ist selbst Schriftsteller, und es klingt so, 
als wäre er nicht unerfolgreich, irgendwann 
heiratet er offensichtlich und bekommt zwei 
Kinder, aber dies alles hören wir nur sehr, 
sehr leise. Man könnte sagen, der Ich-Erzäh-
ler ist wie eine Jahreszeit, die man nicht 
richtig mitkriegt, Reizwort Klimawandel. Ein 
Winter ohne Schnee und Frost macht uns 
ein bisschen misstrauisch, und genau so 
stehen wir vor diesem Erzähler: Nick Jenkins 
ist der große Unbekannte dieser vielen Sei-
ten. 
Sein Stil ist vollendet, seine Beobachtungen 
ringen uns den allerhöchsten Respekt ab, 
seine Beschreibungen sind luzide und präg-
nant, er beherrscht die gesamte Klaviatur 

Mihaly 
Csikszentmihalyi
Flow. Das Geheimnis 
des Glücks  

Die Klimaforscher 
Helga Kromp-Kolb 
und Herbert Formayer 
zeigen anhand vieler 
Beispiele, wie stark 
unser Alltag bereits 
betroffen ist und wie 
wir die Auswirkungen 
spüren. Neben den 
Umweltschäden 
widmen sie sich auch 
den gesellschaftlichen 
und politischen 
Auswirkungen – ist der 
Klimawandel doch 
eine der Hauptursa-
chen für Fluchtbewe-
gungen aus Afrika und 
Asien nach Europa. 
208 Seiten, ISBN: 
978-3-222-15022-7,
Molden Verlag 

FLOW: das Gefühl, 
über sich selbst zu 
verfügen, im Ein-
klang mit sich und 
der Welt zu sein und 
sein Schicksal in die 
eigene Hand nehmen 
zu können. Ein 
Zustand, den jeder 
einzelne kultivieren 
und für sich verteidi-
gen muss. Die 
Fähigkeit zum 
Glücklichsein steckt 
in jedem.  
456 Seiten, ISBN-13: 
978-3-608-96148-5, 
Klett-Cotta

André Heller 
Das Buch vom 
Süden
Roman  

Elke Heidenreich, 
Tom Krausz
Alles fließt. Der 
Rhein. 

Eine Reise / Bilder / 
Geschichten
Beginnend bei den 
beiden Quellen des 
Rheins in den Alpen, 
gelangen Elke 
Heidenreich und Tom 
Krausz wandernd, mit 
Auto und per Schiff 
auf eine der verkehrs-
reichsten Wasserstra-
ßen der Welt: „Wir 
wollten selber sehen, 
riechen, fühlen, hören, 
nachdenken, erfah-
ren.“ 200 Seiten, 
ISBN-13: 978-3-7374-
0744-1, Corso

Marion Hellweg 
Achtsam wohnen – 
besser leben

Die Sehnsucht nach 
einem bewussten 
und entschleunigten 
Leben zeigt sich auch 
in unseren Wohnräu-
men. Möbel und 
Wohnaccessoires, 
die Beständigkeit und 
Wertigkeit vermitteln. 
Mit Anklängen an die 
japanische Tradition 
des Wabi Sabi, 
gepaart mit skandi-
navischer Schlicht-
heit.
Erscheint am 25. 
März 2019
160 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7913-8554-9, 
Prestel

Ein Buch für Kinder 
und Erwachsene 
gleichermaßen. Heike 
Faller serviert uns 
keine Lebensweishei-
ten, sie hat mit jungen 
und alten Menschen 
gesprochen und 
deren Erfahrungen in 
kurze Sätze gefasst, 
die sich zusammen-
hängend lesen wie ein 
schönes, anrührendes 
Gedicht über das 
Leben.
978-3-0369-5781-4, 
Kein & Aber 

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

Helga Kromp-Kolb, 
Herbert Formayer
Plus zwei Grad

Faller, Heike, Vidali, 
Vittorio (Ill)
Hundert . Was du im 
Leben lernen wirst 

Ein „fleißiger Tauge-
nichts“ ist der in 
Wien geborene 
Julian Passauer. Auf 
einer Schiffsreise 
umrundet Julian 
Afrika, er beginnt ein 
Studium, bricht es 
ab und wird professi-
oneller Pokerspieler. 
In der Villa Piazzoli 
am Gardasee scheint 
er zur Ruhe zu 
kommen und 
begegnet den 
Frauen seines 
Lebens. 
336 Seiten, ISBN-13: 
978-3-492-31190-8, 
Piper

der Ironie wie auch der Lakonie und auch al-
len restlichen Humors, er verliert nie die 
Contenance, diplomatisch und distinguiert 
widmet er sich den vertracktesten emotiona-
len Situationen, den tragischsten Schicksa-
len, ohne die ihm eigene Distanziertheit zu 
verlieren und zugleich: ohne jemals ober-
flächlich zu werden. Er ist überall dabei und 
doch merkwürdig im Hintergrund. Stimmt et-
was nicht mit ihm? Können wir ihm über-
haupt trauen? Oder ist er einfach irrsinnig 
bescheiden? 
Es ist jedenfalls ein Kunstgriff, den man nicht 
genug bewundern kann, entsteht doch ein 
nicht unbeträchtlicher Teil dieser seltsam flir-
renden Atmosphäre durch diesen niemals 
greifbaren Erzähler. Es gibt keinen Plot, 
durch den er plötzlich sein wahres Gesicht 
zeigt, wie es überhaupt keinen Plot gibt in 
diesem Werk, vermutlich, weil sich über die 
Länge der Zeit alles relativiert.
Das Aussterben der Mammuts durch das 
Ende der Eiszeit beispielsweise, um einmal 
mehr ein für diese Zeilen völlig abwegiges 
Gebiet zu erörtern, ließe sich als Zenit einer 
tragischen Entwicklung beschreiben. Bei 
Powell wäre es einfach nur eine Episode. 
Man könnte sagen, der Winter war einfach 
zu kurz. Und damit sind wir wieder beim 
Wetter. █

Anthony Powell
Ein Tanz zur Musik der Zeit
Zwölf Bände
ISBN 978-3-941184-48-0 
Elfenbein Verlag
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Mein Wunsch Von Katharina Adler 

Ein Wunsch? Nur einer? Wären Wünsche aus Kohlenhydraten, be-
stünden sie gar aus Zucker, ich wäre einer dieser Menschen, die in 
der Zeitung eine kleine Notiz bekommen: Katharina Adler ist von ih-
ren Wünschen derart aufgegangen, sie kommt nicht mehr aus dem 
Bett, geschweige denn durch die Tür.
Glücklicherweise nehmen Wünsche höchstens im Kopf viel Platz ein. 
Da tummeln sie sich, die großen und die kleinen, die hehren und die 
egozentrischen, die realistischen und die illusionären; die impulsi-
ven, die sich bald wieder ins Nichts zerstäuben, und diese knorrigen 
tiefwurzelnden Wünsche, die einfach nicht vergehen mögen. Ganz 
versteckt, irgendwo in einer besonders verwinkelten Hirnwindung, 
drücken sich auch noch die hochgeheimen herum. Oft kommen die 
nicht zum Vorschein, deshalb kann ich selbst gerade nicht sagen, ob 
die nun größenwahnsinnig sind, peinlich oder erotisch. 
Wünsche – auch nur einen preiszugeben, ist das wirklich so leicht, 
ohne sich zu entblößen? Ohne sich angreifbar zu machen oder gar 
als naiv zu gelten? Aber gut, ich riskiere es. Hier eine kleine Auswahl, 
wild durcheinander.
Ganz pragmatisch: Ich hätte gerne zwei Fäuste, auf deren Durch-
schlagskraft ich mich verlassen kann. Es geht mir nicht um Gewalt. 
Ich würde sie nicht unbedingt einsetzen wollen. Es wäre nur so un-
glaublich beruhigend zu wissen, dass es sie im Notfall gibt, diese 
beiden Fäuste, die mich überall raushauen.
Völlig bis bisschen utopisch: Ich hätte gerne sieben Leben und sechs 
ganz unterschiedliche Berufe. In einem Leben wäre ich Start-up-Mil-
lionärin, die sich bereits zur Ruhe gesetzt hat. Die meisten meiner 
sechs Berufe würde ich allerdings auch nicht mehr lange ausüben, 
denn die Start-up-Millionärin hätte schon längst erkannt, die Auto-
matisierung schreitet voran. Daher wünscht sich die Start-up-Milli-
onärin schon längst, dass Erwerbsleben, Anerkennung und Sinnstif-

tung nicht mehr als geradezu heilige Dreieinigkeit zusammengedacht 
werden, sondern der Mensch nun bald – grundgesichert – entschei-
det, welche Tätigkeiten ihm seine Zeit wert sind. 
Voller Zuversicht: Ein künstlich gezüchtetes Steak wünsche ich mir, 
das so unglaublich fein schmeckt, man käme gar nicht mehr auf die 
Idee, ein Rind schlachten zu wollen, schon gar nicht industriell in 
solch unfassbarer Stückzahl. Außerdem fahren und fliegen mit nicht-
fossilen Energien, absolut erschwinglich, jeder, wirklich jeder, könnte 
es sich leisten, unseren spektakulären Planeten in allen Winkeln zu 
erkunden, ohne ihm oder seinem Klima dabei großen Schaden zu-
zufügen. Und Menschen, die einander als Menschen erkennen und 
nicht als Andere, als Fremde, als Feinde. So könnte das weitergehen, 
immer weiter: die Vernichtung aller Waffen, das Versiegen jeglicher 
Nationalismen, ein Internet, das dezentral und wieder wirklich frei ist, 
Männer, die auch fähig sind zu gebären ... 
Nun wirklich ganz zuletzt: Ich würde mir wünschen, die Wünsche an-
derer zu haben. Dafür stelle ich auch meine zur Verfügung, selbst die 
hochgeheimen. Könnten wir uns beim Wünschetausch nicht unge-
mein schnell und gut kennenlernen? Wäre es nicht vielleicht möglich, 
viel mehr Verständnis für einander zu entwickeln? Einen Versuch ist 
es wert, finde ich, auch wenn wir dann alle noch mehr mit uns herum-
schleppen. Aber Wünsche wiegen ja zum Glück, wie gesagt, nichts. 
Und wenn ein paar zuckersüße dabei sind, habe ich auch nicht unbe-
dingt etwas dagegen.  █

Katharina Adler wurde in München geboren, wo sie nach Stationen 
in Leipzig und Berlin heute wieder lebt. Ihr erster Roman „Ida“ ist 
2018 bei Rowohlt erschienen, war für den ZDF aspekte-Literaturpreis 
nominiert und stand auf der ORF-Bestenliste für September. 

Foto Christoph Adler


