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Editorial

Evi Ruescher und Judith Reichart. Foto Ursula Dünser

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, Wirtschaftsleistung und sozialer Sicherheit. Länder mit guten Bildungseinrichtungen und gerechtem Zugang zu Bildung liegen aber auch bei etwas alternativeren Rankings an der Spitze, wie z.B. dem
Human Development Index, dem Wohlstandsindikator für Staaten der Vereinten
Nationen, oder dem World Happiness Report, der jährlich die globale Zufriedenheit
der Bürger und Bürgerinnen in über 150 Ländern evaluiert.
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Dass Bildung tatsächlich glücklich macht,
wird klar, wenn man Glück als Freiheit versteht, sein Leben so zu gestalten, wie man
es möchte. Das betrifft nicht nur die Berufswahl, sondern auch andere Aspekte des
persönlichen Lebens wie soziale Kontakte,
Mobilität, Wohnen oder Konsum.
Bildung ist damit ein Garant für Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit. Aber auch für
die Wahrnehmung der Verantwortung, die
man als Individuum für die Gesellschaft hat,
in der man lebt. Für die Notwendigkeit eines
bewussten Umgangs mit den Ressourcen
unseres Planeten. Und mit der Vielfalt kultureller Lebensformen.
Jungen Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, ihre Gesellschaft zukünftig als „change
agents“ mitgestalten zu können, gehört da-

her zu den wichtigsten Zielsetzungen von
Schule und Bildung.
Diese Ausgabe versucht, dem umfangreichen Thema Bildung mit einer Vielzahl an
Sichtweisen von Fachleuten, Pionieren und
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Praxis zu begegnen, um Beispiele für neue Ansätze und Entwicklungen
zu geben. Denn gerade in der Bildungspolitik
braucht es heute innovative Konzepte, die
uns rechtzeitig auf die großen gesellschaftlichen Veränderungen wie die Digitalisierung
oder den Klimawandel vorbereiten.
In diesem Sinne machen zumindest die
jüngsten „Fridays for Future“-Demonstration
Hoffnung. Denn die unerwartet große Anteilnahme von Schülerinnen und Schüler und an
den Klima-Demonstrationen in der ganzen
Welt hat gezeigt, dass viele junge Menschen
ihre Wertvorstellungen für die Zukunft klar
zum Ausdruck bringen und sich auch dafür
einsetzen wollen. Und das trotz des ausdrücklichen Verbotes unserer Regierung, für
Demonstrationen der Schule fern zu bleiben.
Immanuel Kant, dessen Satz „Habe Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, als Leitmotiv der Aufklärung gilt, wäre
über dieses Verhalten der Schülerinnen und
Schüler wohl zufrieden gewesen.
Judith Reichart und Evi Ruescher
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Mehr als
Schwänzen
Jeden Freitag gehen Schülerinnen und Schüler auf die
Straße. Sie haben genug von der Klimakrise und der
Politik, die nichts dagegen unternimmt.
Von Vera Deleja-Hotko

Der Schulstreik für Klima am Heldenplatz in Wien am 15. März 2019

Freitagmittag in Berlin. Ein Mädchen, noch
im Volksschulalter, steht zwischen dem
Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium.
Mit der einen Hand hält sie sich an der Jacke ihrer Schwester fest, mit der anderen
umklammert sie einen Besenstiel, die Verlängerung ihres Protestschildes. „Wir
schwänzen nicht, wir kämpfen!“ steht auf
dem braunen Karton geschrieben. So wie
sie laufen an diesem Tag 25.000 Menschen,
die meisten von ihnen Schülerinnen und
Schüler, vier Stunden durch Berlin-Mitte, um
am Brandenburger Tor das Mädchen zu treffen, das ihnen Mut machte, ihre Stimme zu
erheben: Greta Thunberg.
Es begann am 20. August 2018 in Stockholm. Die Schülerinnen und Schüler trafen
sich nach den Sommerferien wieder in den
Klassenzimmern. Alle, bis auf Greta. Die saß
vor dem schwedischen Parlament, denn
nach der Hitzewelle, die im Sommer Europa
erfasst hatte, hatte sie genug. Genug von
den Folgen der Klimakrise, genug von untätigen Politikerinnen und Politikern, die, anstatt zu handeln, nur auf die Komplexität des
Problems verweisen. Zuerst saß sie 14 Tage,
bis zur Wahl, vor dem Parlament. Da sich
danach in der Klimapolitik nichts änderte,
setzte sie ihren Protest weiterhin fort. Diesmal saß sie jeden Freitag vor dem Parlamentsgebäude. Links von ihr: ihr lila Schulranzen. Rechts: ein weißer Karton, beschrifGreta Thunberg

tet
mit
schwarzen
Großbuchstaben:
„Skolstrejk for Klimatet“, Schulstreik für das
Klima.
Das Schild gibt es immer noch. Damit reist
Greta durch Europa. Mal zur Klimakonferenz
ins polnische Katowice – 28 Stunden im
Elektroauto, das alle zwei Stunden aufgeladen werden muss. Mal zum Weltwirtschaftsforum in Davos – 32 Stunden im Zug. Oder
nach Berlin – 22 Stunden im Zug. Nach Berlin reist sie jedoch nicht, um mit Menschen
aus Politik und Unternehmern zu sprechen,
sondern vor Jugendlichen. Denn Greta hat
eine Bewegung ins Rollen gebracht, die „Fridays for Future“.
Seit Ende 2018 gehen Schülerinnen und
Schüler jeden Freitag vom Klassenzimmer
auf die Straße. Auf ihren Schildern stehen
Slogans wie „Euch gehen die Ausreden aus,
uns die Zeit!“, „Make the Planet Greta again!“
oder „Kohle ist kein Grund zum Anbaggern!“.
Viele Gruppen treffen sich um fünf vor zwölf,
um zu unterstreichen, dass nicht mehr viel
Zeit bleibt, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Protestiert wird nicht nur in Berlin
oder Wien, sondern weltweit. Am 15. März
waren es sogar 1,6 Millionen Menschen in
2.083 Städten, in 125 Ländern.
„Ich schaue auf Menschen in Machtpositionen und frage mich, warum sie die Dinge so
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In 2083 Städten und Gemeinden auf allen Kontinenten sind Schülerinnen und Schüler
am 15.2.3019 für das Klima auf die Straße gegangen.

kompliziert machen“, schrieb Greta in einem
Gastbeitrag für die britische Tageszeitung
„The Guardian“. Mit dem, was sie besonders
macht, geht Greta offen um. Erklärt, was es
bedeutet, das Asperger-Syndrom zu haben.
Dass es für sie in einer Diskussion kein Grau
gibt, sondern nur Schwarz oder Weiß. In diesem Fall für oder gegen Klimaschutz.
Klare Worte und eine klare Position. Diese
Hartnäckigkeit ist es, die unzählige Jugendliche dazu ermutigt, für ihre Forderungen einzustehen und sich Gehör zu verschaffen.
„Ein Indikator dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit der Materie intensiv
auseinandersetzen, sind die selbst gebastelten Schilder“, erklärt Simon Theune, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protestund Bewegungsforschung. Plakate und Banner von Parteien oder Institutionen finden
sich nur vereinzelt auf den Protesten.
„Dass die junge Generation auf die Straße
geht, ist ein starker moralischer Impuls“, betont Theune. Die älteren Generationen würden dadurch daran erinnert werden, dass
sie in den letzten Jahren untätig gewesen
sind. Einige lassen sich dadurch mobilisieren, wie die „Scientists for Future“ oder „Parents for Future“ zeigen. Andere sprechen
sich dagegen aus. Vor allem gegen den Zeitpunkt. Die Schülerinnen und Schüler würden
wichtige Lehrinhalte verpassen, würden
„schwänzen“. Denn wenn ihnen die Thematik
wirklich so sehr am Herzen liegen würde,
6
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dann würden sie auch samstags demons- Mittel und Formen des Protests machen,
wird deutlich. Sie fordern nicht nur Klimatrieren gehen, so die Argumentation.
schutz, sondern setzen ihn auch um. So
In Österreich gilt die Bildungspflicht. Sprich, überschreiben sie Werbeplakate für Billigdie Schülerinnen und Schüler müssen nicht Flüge nicht mit Farbe aus Spraydosen, sonin einem Klassenzimmer unterrichtet werden, dern mit umweltfreundlicher Kreide. Zur
jedoch einen Nachweis bringen, der belegt, Stärkung gibt es nicht mehrfachverpackten
dass ihnen in einem anderen Rahmen die Salat mit Plastikgabel, sondern selbst gegleichen Inhalte vermittelt wurden. In schmierte Brote mit Paprika, transportiert in
Deutschland gilt hingegen die Schulpflicht. einer wiederverwendbaren Jausendose. Die
Home-Schooling ist also nicht erlaubt. Das Musik-Boxen werden auf Lastenräder monwurde gerichtlich im Jahr 2006 entschieden. tiert oder auf Rollen durch die Straßen gezoDenn Kinder „(...)sollten zu verantwortlichen gen. Hauptsache ohne Motor und ohne AbStaatsbürgern werden, die an den demokra- gas.
tischen Prozessen in einer pluralistischen
Das überwiegende Motiv der ProtestierenGesellschaft teilhaben können“.
den: die Zukunft. Nicht mehr Freizeit. Zu die„Den Schülerinnen und Schülern zu unterstel- sem Ergebnis kam eine Befragung, die das
len, dass sie lediglich schwänzen wollen, Institut für Protest- und Bewegungsforheißt für mich nur, dass man nicht auf die In- schung in Berlin und Brandenburg am 15.
halte eingehen will, sondern einen Weg März durchführte. Außerdem sind die Prosucht, die Proteste zu delegitimieren“, so testierenden überwiegend weiblich, über
Theune. Denn wer schwänze, habe einfach politische Themen gut informiert, und bei
nur keine Lust und setze sich nicht mit aktu- der Hälfte der Befragten haben die Eltern eiellen gesellschaftspolitischen Fragen ausei- nen Hochschulabschluss. Mehr als 90 Prozent möchten die Matura machen oder hanander, mobilisiert und demonstriert.
ben sie bereits absolviert. Den Protest seIn Wien wird jeden Freitag eine Tafel zu den hen sie als eine „Form der politischen SelbsTreffpunkten gerollt. Abwechselnd sprechen termächtigung“.
Professorinnen und Professoren eine Unterrichtseinheit lang über das Klima. Berichten „Seit zehn Jahren steigt das politische Interüber Fakten, die die Klimakrise verdeutli- esse der jüngeren Generation“, sagt Gudrun
chen und geben weitere konkrete Ideen, was Quenzel, Bildungssoziologin an der Pädagogegen den Klimawandel getan werden kann. gischen Hochschule Vorarlberg. „Eine Erklärung dafür ist, dass die ökonomischen
Im Großen, aber auch im Kleinen.
Dass die Jugendlichen sich Gedanken über Ängste der Jugendlichen, etwa die Angst,

keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
bekommen, gesunken sind.“ Im Gegensatz
zu vorherigen traue sich diese Generation,
Ideen auszusprechen und deren Umsetzung
einzufordern.

burger Tor gesetzt. Doch als Greta ihre
Rede beginnt, stehen alle wieder auf. „Aber
wir sollten Angst haben, wir sollten in Panik
geraten. Wir sollten jedoch nicht schreiend
im Kreis laufen, sondern unsere Komfortzone verlassen und handeln.“ Applaus. Von
„Der individuelle Optimismus ist höher als der Schülerinnen und Schülern und Erwachse█
gesellschaftliche. Das war in den 80er-Jah- nen, die sie unterstützen. 
ren genau umgekehrt.“ Damals hätten die
Jugendlichen gedacht, dass sie keinen Platz 15.3.2019
in der Gesellschaft haben. Heute sei das Gefühl stärker, dass man sich individuell ver- über 1,6 Millionen Schülerinnen und
wirklichen könne. In der Gesellschaft gebe Schüler haben für das Klima gestreikt
es jedoch noch zahlreiche Baustellen, um und demonstriert
die man sich kümmern müsse – wie etwa in 2083 Städten und Gemeinden
Umweltschutz und Bildung.
in 125 Ländern auf allen Kontinenten
Aber Werte, die im Grundgesetz und der
Menschenrechtskonvention niedergeschrieben wurden, die befürworten die Jugendlichen. Das Problem für sie ist nur, dass die
Politik und die Bevölkerung diese immer weniger achten. „Die Jugendlichen wollen die
demokratischen Werte der Gesellschaft bewahren“, so Quenzel. Sich klar für etwas und
nicht dagegen auszusprechen, sei untypisch
für Jugendbewegungen.
„Wenn wir ihnen sagen, dass wir Angst um
die Zukunft unserer Zivilisation haben, dann
streicheln sie uns über den Kopf und sagen:
Keine Angst, alles wird gut“, sagt Greta
Thunberg an diesem Freitag in Berlin vor
25.000 Menschen. Viele sind bereits sehr erschöpft nach dem vierstündigen Marsch,
haben sich auf den Boden vor das Branden-

fridaysforfuture.org/events/list
Mit der Übergabe einer Petition haben
sich offiziell 23.000 Wissenschaftler hinter
die Streikenden gestellt
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08. September 2019
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Ein Gemeinschaftsprojekt mit der

Vom Gewinn am Ende
des Tages
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.
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Von Forester
Ich begleite jedes Jahr viele Kinder und Jugendliche in den Wald. In der Begrüßungsrunde
erkläre ich ihnen jedes Mal. Am Ende dieser Führung solltet ihr mehr wissen als jetzt. Wenn
dem nicht so ist. Nun, dann habe ich etwas falsch gemacht.
Und dann ziehen wir los. Ich lenke den Blick der Kinder und Jugendlichen meist nicht auf
das Großartige, Unübersehbare, sondern auf das Kleine, winzig Kleine und manchmal sogar auf das Verborgene.
Es gibt Tage, da folge ich der Maxime des Philosophen Leopold Kohr, der einmal gesagt
hat: Small is beautiful. Und dann beschränke ich mich bei den Exponaten, auf die ich die
Teilnehmer aufmerksam machen will, auf Objekte, die sehr klein sind. Samen von Eschen,
Samen von Weißtannen, Samen von Fichten oder kleine Behausungen von Gallwespen, die
sich an Buchenblättern finden und nicht größer sind als fünf Millimeter. Ich will den Teilnehmern die Augen öffnen für die unscheinbaren Dinge, für Dinge, die wir in unserer Schnelllebigkeit gerne übersehen, weil sie eben so klein sind.
Erst vor Kurzem habe ich mit Kindergartenkindern eine Expedition in einen Urwald gemacht. Meine Mutter hat mir einmal erzählt, dass sie mit ihrem Vater, also meinem Großvater, manchmal durch die Wälder gestreift ist, um Kienspan zu suchen. Und nun. Das mit
dem Kienspan ist gar keine so einfache Sache, denn diesen Kienspan findet man nicht an
jeder Wegbiegung, und er liegt auch nicht auf dem Waldboden. Man muss ihn ausgraben,
denn er befindet sich unter der Erde, und zwar in den Wurzeln längst gefällter Kiefern. Dort
nämlich sammelt sich auch, nachdem man den Baum gefällt hat, Harz, das den Wurzelstock rot durchtränkt. Früher, bevor es Glühbirnen und Kerzen gegeben hat, wurde es als
Leuchtmittel verwendet, und Bergwerksleute steckten sich Kienspäne in die Münder, um
sich in der Dunkelheit eines Stollens zurechtzufinden. An diesem Tag mussten wir lange
graben und schaufeln, mussten Steine aus dem Weg räumen, morsche Wurzelstränge absägen, um am Ende unseren Schatz zu heben, ein rotes, fast durchsichtiges Stück Holz,
das durchtränkt war mit Kiefernharz, dem Kienspan, dem hellen Licht aus früheren Tagen.
Zufrieden gingen wir mit unserem gehobenen Schatz nach Hause. Und am Ende des Tages
wussten wir alle. Es war ein guter Tag gewesen. Und wir hatten Gewinn gemacht. Wissens█
gewinn. 
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Klimaschutz
mit Wald
und Holz
Klimawirksames CO2 wird in unserem Wald
gebunden. Mit Ihren Holzanwendung gibt
es eine Speicherung wie in einem „zweiten“
Wald. Mit neuen Holzverbrennungstechnologien können Sie eine der klimafreundlichsten Energie für die Zukunft nutzen.

Nicht nur gut fürs Klima: Holzumgebungen
wirken entstressend. Besondere Wohlfühleffekte gibt es beispielweise beim Heizen
mit einem Kachelofen. Viele Vorteile für
Sie beim Wohnen und Leben!

Energieholz mit Komfort
und Qualität aus Ihrer
Umgebung (inkl.
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Infos zur Waldbewirtschaftung und Rundholzvermarktung im Fachbereich Forst, vbg.lko.at,
thomas.oelz@lk-vbg.at

Warum Bildung mit Empathie
zu tun haben muss
Essay von Kurt Bereuter

Die „Offensive 77“ der RAF (Rote Armee Fraktion) hatte nach ihren
beiden Morden am deutschen Generalbundesanwalt Siegfried Buback und am Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto sowie der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer, der dann
auch ermordet wurde, gerade den „deutschen Herbst“ heraufbeschworen. Ich saß damals in der vierten Klasse einer Bregenzerwälder Hauptschule, und vor uns auf dem Pult saß unser neuer Religionspädagoge, ein junger, hübscher, lässiger Mann, und dieser war
unser neuer Pfarrer. Und als solcher entsprach der überhaupt nicht
dem Bild eines Pfarrers, das sich bis dahin in unseren Köpfen gebildet hatte, rein äußerlich. Dann seine Frage: „Wo wäre Jesus wohl
heute zu finden?“ Unsere Antworten alle daneben und wieder einem
festgeprägten Bild vom „Sohn Gottes“ geschuldet. „Bei den Terroristen“, war seine Antwort zu unserem größten Erstaunen. „Denn die
würden ihn jetzt am meisten brauchen“, war seine Erklärung, die wir,
so meine ich wenigstens mehr als 40 Jahre später, gut und gerne
akzeptieren konnten. Er wäre nicht bei denen gewesen, wo es meinetwegen „gut“ war, sondern er wäre bei jenen gewesen, wo er notwendigerweise sein hätte müssen, um die Not zu wenden. Pfarrer
Sepp Franz war und ist wohl ein sehr intelligenter, reflektierender
und mutiger Mensch mit einer umfassenden Bildung.
Gebildet und intelligent waren wohl auch einige der RAF-Terroristen,
meistens aus dem studentischen Milieu. Ob sie auch reflektierend
waren, antizipativ denken konnten oder zu direkter Empathie für das
Gegenüber fähig waren, darf bezweifelt werden. Ich erinnere mich
noch gut an die Fahndungsplakate auf der Eingangstüre zu unserem
„Konsum“, auf denen die Mitglieder der vormals sogenannten „Baader/Meinhof-Bande“ schwarz-weiß und gezielt düster dargestellt
waren. Zugegebenermaßen hatte das Bild eines Liebespaares, Ulrike Meinhof und Andreas Baader, um die sich eine „Bande“ bildete,
schon auch etwas Anziehendes, und sie wollten ja auch die Welt
besser und vor allem gerechter machen und sich gegen das immer
noch vorhandene nationalsozialistische „Erbe“ in Politik und Gesellschaft zur Wehr setzen. Und – ich spürte damals auch die Angst
meiner Mutter vor den Terroristen. Die Angst war sicher berechtigt,
warum sollte sonst im „Konsum“ so ein grässliches Plakat hängen.
Und – zugleich entstand auch eine Angst vor dem systemkritischen,
langhaarigen deutschen Studenten, der sich für zwei, drei Tage mit
seiner „lockeren“ Freundin bei uns im Gästezimmer einmietete und
Essay
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ein Bettlaken voller „Sportflecken“ hinterließ, sehr zum
Ekel meiner Mutter, die das ja
dann in der Waschmaschine
einzeln waschen „musste“.
Für mich und meine Brüder,
alle pubertierend, war da ein
Reiz vorhanden.
Dann in den Fernsehbildern
das Foto des Hanns-Martin
Schleyer mitten ins Wohnzimmer hinein. Dass er an der gleichen Universität, an der ich in den
späten 80ern studierte, NS-Reichsstudentenführer und Leiter des
Studentenwerkes an der Uni war, dort sogar promovierte, wusste
ich genau so wenig, wie dass er für die Zwangsarbeiter für das
„Reich“ in Böhmen und Mähren während des Krieges zuständig war
und dafür nach dem Krieg drei Jahre in Baden interniert wurde. Aber
das Bild dieser würdelosen Behandlung eines Mannes löste Empathie aus, für ihn und für seine Familie.
Und jetzt stelle man sich Jesus mitten unter den Terroristen vor.
Was hätte er bewirken können? War da nicht schon alles zu spät?
Waren die „Seelen“ dieser Menschen nicht längst deformiert? Und
wann hatte diese Deformierung begonnen, oder wann wurde eine
humane Formung verunmöglicht? Wann war an welcher Stelle eine
Gabelung oder eine Krise übersehen worden und begann das unheilvolle „Wesen“? „Jedes Kind hat eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, sich zu identifizieren. Aber die geschichtliche Periode, in welcher es lebt, liefert ihm nur eine beschränkte Anzahl sozial bedeutungsvoller Modelle, in welchen es seine Identitätsfragmente zu einem leistungsfähigen Ganzen zusammenfügen kann“, schrieb der
Psychoanalytiker Erik H. Erikson (Identität und Lebenszyklus, 1959),
und von dem hören auch heute noch Pädagogikstudenten an der
PH Vorarlberg. Erikson beschreibt acht Stufen der psychosozialen
Entwicklung, die mit Krisen einhergehen, die alle für die Entwicklung
erfolgreich bewältigt werden müssen, auch wenn sie nie vollständig
gelöst werden können. Und dafür braucht es keine universitäre Bildung, aber Empathie und Liebe für den kleinen Erdenbürger. Alle
12
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Menschen – auch Terroristen – waren einmal Neugeborene mit Entwicklungsund Reifemöglichkeiten, für
die es in diesem Alter keine
Wahlmöglichkeit durch sie
gab. Das Bild der eigenen
Identität wird maßgeblich
vom Umfeld bestimmt, vor
allem eben in den ersten
Jahren – und vor allem in
der frühkindlichen Entwicklung. Was dort nicht grundgelegt wird, ist
nur schwer bis gar nicht einzuholen. Urvertrauen und Liebe müssen
zu Beginn entstehen, und dazu braucht es ein Gefühl für Liebe und
deren Entstehung mit Vertrauen im anderen, dem schutzlosen Kind.
Ach ja, bevor ich es vergesse: Ich weiß nicht, ob Jesus etwas bewirkt hätte, aber geschadet hätte es sicher nicht, wäre er unter ihnen gewesen und hätte gemahnt, „wer ohne Sünde sei, werfe den
ersten Stein“. Übrigens hat eine der Töchter von Ulrike Meinhof zu
ihrer Kindheit als Terroristenkind ein lesenswertes Buch geschrieben: „Die RAF hat euch lieb: die Bundesrepublik im Rausch von 68 –
Eine Familie im Zentrum der Bewegung“. Bettina Röhl, so heißt sie
nach ihrem Vater, schreibt dort, dass ihre Mutter sie als Erziehungsobjekte sah. Da fällt mir unweigerlich Joseph Weizenbaum ein, der
einmal in einem Referat bemerkte, „was nützt es einem Kind, wenn
es weiß, dass es Spinnen gibt, die unter Wasser leben, es aber nicht
weiß, wie sich ein Kaninchen beim Streicheln anfühlt!“ Bildung darf
also nie als Reduzierung auf Aneignung von Wissen verstanden
werden, sondern Bildung ist für uns Menschen, als per se soziale
Wesen, ein Kulturauftrag, der die Bildung des Kopfes und des „Herzens“ miteinschließt, und das verlangt nach Empathie. So wäre der
wichtigste Bildungsauftrag jener der Elternbildung, die eben beides
umschließt, den Kopf und vor allem das „Herz“. Die Liebe ist ein Gefühl und wird auch als solches wahrgenommen, verinnerlicht und
gelernt und kann dann leben und wirken, voller Urvertrauen. Alles
█
Liebe. 
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Kunstwerk
Druckwerke als Kunstwerke

Kunst ist unsere Leidenschaft seit vielen Jahrzehnten.
Unsere Kompetenz, Qualität und Beratungs- sowie Serviceleistungen,
von der Fotografie und druckoptimierter Bildbearbeitung über den ausgezeichneten 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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Bildung für nachhaltige Entwicklung
in Postwachstumszeiten
von Katharina Dutz und Niko Paech
Katharina Dutz und Niko Paech kritisieren, dass innerhalb einer am Wachstum ausgerichteten Gesellschaft jene basalen Fähigkeiten verdrängt werden, die eine suffiziente und an moderner Subsistenz orientierte Lebensführung ermöglichen. Die Autoren
befassen sich mit der Frage, wie Bildung und das Wachstumsparadigma zusammenhängen und was eine Bildung für nachhaltige
Entwicklung für eine Postwachstumsökonomie vermitteln sollte.
Für das Großvorhaben, Industriegesellschaften in eine Postwachstumsökonomie zu
transformieren, existiert kein historisches
Beispiel. Zugleich dürfte es für demokratische Regierungen an politischen Selbstmord grenzen, Bürgern die hierzu nötigen
Reduktionsleistungen abzuverlangen. Die
korrespondierenden Lebens- und Versorgungsstile zu praktizieren, ist weniger eine
Frage der Einsicht oder des bekundeten
Wollens – so wichtig diese Faktoren auch
sein mögen – als vielmehr eine des eingeübten Könnens und der Belastbarkeit. Diese
Kompetenzen gehen in Konsumgesellschaften systematisch verloren. Versorgungsmuster, die in zunehmendem Maße darauf beruhen, Bequemlichkeit generierende Dienstleistungen, automatisierte Infrastrukturen
und (Haushalts-)Technologien in Anspruch
zu nehmen, mögen vor wenigen Jahrzehnten
noch ein vergleichsweise hohes Einkommen
vorausgesetzt haben, konnten sich inzwischen jedoch immens ausbreiten. Sich auf
Situationen einzulassen, die das bislang in
Anspruch genommene Komfortniveau vermissen lassen und in der selbsttätig Leistungen zu erbringen sind, die vormals von außen zugeführt wurden, stellt ein persönliches Wagnis dar, weil es dafür kaum mehr
Blaupausen gibt und die Bildungspolitik keinen Wert auf die Weitergabe tradierten Wissens legt. Deshalb scheitern Transformationen, die auf Reduktionsstrategien beruhen,
am substanziellen Können auf individueller
Ebene. Die Angst vor einer Wirtschaft ohne
Wachstum ist daher nicht so irrational, wie
es oft scheinen mag: Wer springt schon ins
Wasser, wenn er oder sie das Schwimmen
verlernt hat?

Dahingleiten auf uniformierten Benutzeroberflächen, so als sei das erfüllte Leben
gleichbedeutend mit einem allgegenwärtigen Touchscreen. „Lebenserleichternde“
Automatisierung befreit von der Notwendigkeit, etwas Substanzielles zu beherrschen.
So wird eine Virtuosität des Nicht-Könnens
kultiviert. Sie fokussiert darauf, ständig neue
Ansprüche zu begründen, für unabdingbar
zu erklären und deren Erfüllung mit nur minimalem eigenem Einsatz auszulösen. Die Kuriositäten eines derartigen Programms der
individuellen Verkümmerung lassen sich
überall besichtigen. Wenn das Recht auf
Hilflosigkeit als gesellschaftlicher Fortschritt
zelebriert wird, erzwingt die damit herangezüchtete Abhängigkeit umso mehr äußeres
Wachstum an Leistungszufuhr – mit allen
stofflichen Anhängen, versteht sich.
Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung,
die in der Präambel jedes Kerncurriculums
und als Querschnittsaufgabe aller Fächer
postuliert wird, findet entweder gar nicht
statt oder widmet sich in erster Linie globalen Fragen der Gerechtigkeit. Laut einer Studie des Instituts Futur liegt der Anteil der
gesamten Unterrichtszeit, die klare Bezüge
zu Themen der Nachhaltigkeit aufweisen,
bei weniger als einem Zehntel (Grund/Brock
2018). Eine kritische Auseinandersetzung mit
unserem Wohlstandsmodell sowie eine
ernsthafte Diskussion der Frage, mit welchem Recht wir derart ruinöse Ansprüche an
Mobilität und an technische Innovationen
stellen, findet daher nur in Ausnahmefällen
statt. Konkrete Bildungsangebote, die sich
einer Vermittlung der für eine suffiziente Lebensweise notwendigen Kompetenzen widmen, lassen sich kaum finden.

Was in einer überfrachteten Konsumumgebung an eigener Kompetenz übrigbleibt, be- Der „Akademisierungswahn“ (Nida-Rümelin
steht bestenfalls noch aus einem mühelosen 2014) trägt dazu bei, jene basalen Fähigkei14
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ten und Praktiken zu verdrängen, die eine
suffiziente, sesshafte und an moderner Subsistenz orientierte Lebensführung ermöglichen. Dies lässt sich durch keine noch so
bemühte Integration additiver Nachhaltigkeitsinhalte ausgleichen. Die Bildungsindustrie setzt bestenfalls akademisierte und politisierte Weltverbessernde frei, deren theoretische Nachhaltigkeitskompetenz zum symbolischen Ersatz für gelebte, also empirische Nachhaltigkeit geworden ist.
Kinder, die in unsere Welt geboren werden,
betrifft dies in besonderer Weise, denn sie
kennen naturgemäß keine andere. Aus der
ihnen heute begegnenden Wirklichkeit können sie jedoch nur Bruchstücke von für sie
bedeutsamen Entstehungs- und Sinnzusammenhängen sowie die dahinterliegenden
Strukturen rekonstruieren, denn die Externalisierungsgesellschaft (Lessenich 2016) verbirgt die tatsächlichen Prozesse der materiellen Ausstattung ihres Lebens sowie die damit verbundenen Kosten. Die komplexen Zusammenhänge werden nicht nur ausgelagert, sondern bleiben aufgrund des demonstrativen Desinteresses des überwiegenden
Teils der Gesellschaft an den zugrundeliegenden Prozessen der Produktion, des Vertriebs, der Nutzung und Entsorgung der Produkte inklusive ihrer Wirkmächtigkeit im ökologischen sowie sozialen Raum für den
größten Teil der Entwicklung eines Kindes im
Dunkeln.
Während sich deren Entwicklung seit jeher
vor dem Hintergrund relativ statischer kultureller Muster, Werte und Normen vollzog,
existiert diese Rahmung heute nicht mehr.
Kinder müssen nun ihre mentale und emotionale Reifung nicht nur in einer pluralistischen Welt vollziehen, in der verlässliche
Orientierungen Mangelware sind, sondern
sie vollziehen ihre Entwicklung auch in einer

Eine auf Wachstumsrücknahme
gerichtete Bildung kann sich nur
in Räumen entwickeln, die Anlass
zur Erweiterung von Fertigkeiten
und Erfahrungen bieten, weil
diese der Schlüssel zu einem
Selbstbild sind, das eine Rückbesinnung auf das Wesentliche erst
möglich macht.
Gesellschaft, die sich schneller verändert als
sie selber.
Die gegenwärtige Generation ist die erste,
die in vollem Umfang eine Umkehrung der
Verhältnisse erfährt: In der gesamten
Menschheitsgeschichte haben sich Kinder
an den Urteilen und Verfahrensweisen ihrer
Eltern und der Generationen davor orientiert,
von ihnen Überlebensstrategien gelernt, diese kulturell ausgelebt, angereichert, sich an
ihnen gerieben und die Resultate an die
nächsten Generationen weitergegeben. Die
Beschleunigung der unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegenden Veränderungen
von Referenzpunkten gesellschaftlicher Normen und Werte, der shifting baselines (Pauly
1995), führt dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene ihre Entwicklung ohne stabile Referenzpunkte in Hinblick auf Werte und
Normen meistern müssen. Das derzeit vermittelte Glaubensbekenntnis, eine auf
Wachstum ausgerichtete Gesellschaft könne
die resultierenden Risiken und Verwerfungen
anstelle der Etablierung nachhaltigkeitstauglicher Werte und Normen durch exponenzielles Wachstum des Wissens beseitigen,
stellt sich insbesondere für diejenigen als fatal heraus, die aufgrund ihres geringen Alters keinen Protest einlegen können, weil sie
die ihre Zukunft betreffenden Folgen nicht
antizipieren können. Insbesondere können
sie nicht wissen, welche Lernprozesse
schädliche Folgen haben und entsprechend
verweigert werden sollten (Simon 2002).
In der Bildung spielt diese Frage keine Rolle.

Das Ringen um die Entscheidung, welche Inhalte relevant sind, wird nicht selten damit
gelöst, dass aus den Wissensbeständen Informationen extrahiert werden, die als nunmehr komplexitätsreduzierte Splitter in die
Curricula der Fächer implementiert werden
(Nida-Rümelin/Zierer 2017). Um die Effizienz
(vermeintlich) zu steigern, werden zudem die
praktischen Anteile eliminiert, die aber in der
Verknüpfung körperlicher, geistiger und
emotionaler Eindrücke grundlegend und unverzichtbar für das Denken, die Entscheidungsfindung, das Sozialverhalten sowie für
die Kreativität sind (Damasio 2004). Die Digitalisierung der Lernprozesse trägt zu dem
Prozess der Entkopplung von körperlicher
Wahrnehmung und abstrakter Informationsvermittlung bei, indem Scheinrealitäten an
die Stelle der realen Welt treten (Funk 2011).
Auf diese Weise lassen sich zwar mehr Inhalte vermitteln, die aber weder Zusammenhänge deutlich machen, noch dazu beitragen können, komplexe Probleme zu analysieren oder die Lernenden in die Lage zu
versetzen, Lösungsansätze zu generieren.
Auf der Strecke bleibt das Bedürfnis, in einer
derart beschleunigten sowie der Wahrnehmung aus erster Hand beraubten Welt einen
Ort verlässlicher Werte und Normen zu finden, die Orientierung und Referenzpunkte
vermitteln ebenso wie die Entwicklung der
Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum
auf eine Sache zu konzentrieren, Zusammenhänge zu erkennen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und die Bedeutung des Gegenstandes kritisch bewerten
zu können. Dies bedarf nämlich der Übung
und Erfahrung, die in der Bildungswirklichkeit einen verschwindend geringen Anteil
eingeräumt bekommen. Solange die Gesellschaft dem Erfahrungswissen nicht den ihm
gebührenden Raum zuordnet und die Fähigkeit fördert, sich in eine Tätigkeit zu versen-

ken, wird der Anspruch, aus Informationen
Wissen und aus Wissen Erkenntnis zu formen mit dem Ziel, sich konstruktiv den
wichtigen Fragen unserer Welt zu stellen, in
vielen Bereichen auf der Strecke bleiben.
Eine auf Wachstumsrücknahme gerichtete
Bildung kann sich nur in Räumen entwickeln,
die Anlass zur Erweiterung von Fertigkeiten
und Erfahrungen bieten, weil diese der
Schlüssel zu einem Selbstbild sind, das eine
Rückbesinnung auf das Wesentliche erst
möglich macht. Sie bildet den Kontrapunkt
zu einer Konsumorientierung, die neben der
Zerstörung
unserer
Lebensgrundlagen
Ängste davor erzeugt, mit wenig zufrieden
█
sein zu können. 
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Wenn Lernen
gelingt

Schüler, die bei Tests schlecht abschneiden, werden nicht ausgeschlossen, sondern
besonders stark gefördert, bis sie wieder Anschluss gefunden haben.

Von Anna Greissing

Als ich den Auftrag bekam, für diese Ausgabe einen Artikel über Bildung und Schule zu verfassen, war ich begeistert, über ein so wichtiges Thema schreiben zu dürfen. Nach intensiver Recherche wurde
mir jedoch die enorme Bandbreite der Aspekte und Perspektiven
bewusst, die das Thema Bildung umfasst – von der Schulebene zum
internationalen Vergleich ganzer Bildungssysteme bis hin zu den
Wirkungszusammenhängen zwischen Bildung und Gesellschaft.
Worauf sollte ich den Fokus legen, ohne das Gesamtbild aus dem
Blick zu verlieren? Ein Interview mit dem Erziehungswissenschaftler
und Schulpädagogen Dr. Michael Schratz, Professor am Institut für
LehrerInnenbildung und Schulforschung der Universität Innsbruck,
befähigte mich schließlich dazu, die entscheidenden Fragen zu for-

mulieren. Ich wollte wissen, was eine gute Schule ausmacht, wie die
Lust am Lernen und das richtige Klima dafür geschaffen werden
können, und welche Kompetenzen Schule heute in Zeiten der Digitalisierung vermitteln sollte. Außerdem sprachen wir darüber, inwieweit man Schul- und Bildungssysteme bewerten bzw. vergleichen
kann, welche Vorbilder es hier gibt, und warum es bei der österreichischen Schulentwicklung immer noch viel zu tun gibt. Natürlich
reichen zwei Seiten nicht aus, um die Antworten auf diese Fragen
ausreichend wiederzugeben. Der folgende Text, für den ich mich vor
allem auf die Anregungen im Gespräch mit Prof. Michael Schratz
beziehe, ist daher nur ein kleiner Streifzug in die spannende Welt
der Bildungsforschung.

Das finnische Beispiel
Wie funktioniert ein Schulsystem, in dem die meisten Schüler gute bis
außerordentliche Leistungen erbringen, ohne systematischen Lerndruck, dafür aber in einem Klima, in dem der Wohlfühl-Faktor eine
wichtige Rolle einnimmt? Finnlands Schulen scheinen eine Antwort
zu liefern. Seit den Ergebnissen der ersten PISA-Studien, bei denen
Finnland beständig an der Spitze lag, ist das Land zum Vorzeigebeispiel in Sachen Bildungspolitik geworden. Nicht nur die gute Durchschnittsleistung der finnischen Schüler überraschte, sondern auch
die hohe Anzahl an Schülern, die bei den Tests Spitzenergebnisse
erbrachten, aber auch die niedrige Zahl der Risikoschüler. Bildungsexperten erklären diesen Erfolg u.a. durch die Gemeinschaftsschule,
die alle finnischen Kinder bis zum Alter von 15 Jahren besuchen. In
Ländern mit einem zweigliedrigen System (wie z.B. Österreich oder
Deutschland) werden Kinder hingegen bereits nach der Volksschule
in begabte „AHS-ler“ und weniger begabte „NMS-ler“ (früher Hauptschüler) getrennt. Diese frühe Selektion bestimmt oft die gesamte
weitere Bildungskarriere eines Kindes – eine Tatsache, die auch die
Ergebnisse des PISA-Tests bestätigen. Sie zeigen nämlich, dass die
Leistungen der österreichischen und deutschen Schüler zu einem erheblichen Teil durch den Sozialstatus der Familie und das Bildungsniveau der Eltern bestimmt werden. Ländern wie Finnland oder Kanada
gelingt es u.a., familiäre Defizite durch ein einheitlicheres Bildungssystem viel besser auszugleichen.
Trotz der PISA-Erfolge hat Finnland sein Schulsystem in den letzten
Jahren kontinuierlich reformiert. Was das pädagogische Konzept
der Finnen besonders macht, ist der individuelle Zugang zum Schüler: Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das lernende Subjekt, also
der Schüler mit seinen Begabungen und Interessen, und nicht primär der zu lehrende Stoff. Schüler, die bei Tests schlecht abschneiden, werden nicht ausgeschlossen, sondern besonders stark gefördert, bis sie wieder Anschluss gefunden haben. Das funktioniert
dann, wenn der Unterricht auf die persönlichen Stärken und Schwächen jedes Schülers eingeht („personalised guidance“). Lehrer begleiten ihre Schüler zudem meist vom Schuleinstieg weg bis zum Alter von 15 Jahren und werden für die Kinder dadurch zu wichtigen
Mentoren. In der finnischen Gemeinschaftsschule gibt es keine Noten, sondern individuelle Rückmeldungen. Dadurch werden Druck
und Konkurrenzdenken vermindert, der Unterricht stellt gemeinsames Lernen und Problemlösen in den Mittelpunkt. Die aktuell vom
finnischen Bildungsrat geplante Erweiterung des traditionellen Fächerunterrichts in der Oberstufe mit einem „Unterricht der Phänomene“ ist eine Weiterentwicklung dieses integrativen Konzepts:
Statt wie im herkömmlichen Unterricht isoliertes Fachwissen oft
passiv vermittelt zu bekommen, bearbeiten Schüler komplexe aktuelle Themen in gemeinsamer, mehrere Tage umfassender ProjektarFoto Alexandra Serra

beit, in der auf kreative Weise Lerninhalte mehrerer Fächer einfließen und bei der die Schüler auch noch lernen zu diskutieren und
ihre Meinung zu argumentieren.
Letztlich ist immer auch die Qualität der Lehrer entscheidend. In
Finnland ist die Lehramt-Ausbildung sehr selektiv: Nur jeder zehnte
Bewerber wird zum Studium zugelassen. Lehrer sind daher so hoch
angesehen wie Uni-Professoren und verdienen auch dementsprechend. Die Kinder treten in Finnland erst mit sieben Jahren in die
Schule ein, und der Unterricht startet um 9 Uhr, trotzdem gibt es
längere Pausen als an unseren Schulen. Zu den üblichen Fächern
wird der kreativen Entwicklung in Musik, Theater oder Handwerken
genügend Platz gegeben. Und obwohl die Schüler in Finnland weniger Zeit in der Schule verbringen als in anderen Ländern, ragen ihre
Leistungen im internationalen Vergleich heraus.
Vielleicht ist es daher kein Zufall, dass Finnland im Ranking des „UN
World Happiness Report 2019“ auch dieses Jahr wieder auf Platz
eins von insgesamt 156 Staaten liegt.
Schule neu denken
Viele der woanders schon länger gängigen pädagogischen Konzepte sind mittlerweile auch in Österreich angekommen. Michael
Schratz engagiert sich seit Jahren für die Einführung innovativer
Lehrkonzepte in der Schulentwicklung sowie für den Aufbau von
Leadership-Fähigkeiten im Kontext Schule. Denn bisher ist Innovation in Sachen Unterrichtsqualität und positiver Führungskultur in Österreich noch hinten an im internationalen Vergleich. Erst der „PISASchock“ von 2003, bei dem die österreichischen Schüler vor allem
bei der Lesekompetenz deutlich unter dem OECD-Schnitt lagen, bewirkte, dass 2008 einheitliche Bildungsstandards als Ziel- und Ergebnisorientierung im Unterricht in den österreichischen Schulen
eingeführt wurden. Dabei sollten Regelstandards die Ergebnisse
festlegen, die im Durchschnitt von allen Schülern erwartet werden.
Trotz zahlreicher Reformen wird an österreichischen Schulen in vielen Aspekten mit traditionellen Unterrichtsmethoden gelehrt. Neben
der bereits erwähnten frühen Selektion ist unser System noch weitgehend vom Durchschnittsunterricht geprägt, in dem Hochbegabte
zu wenig gefördert werden, während sogenannte Risiko-Schüler zurückbleiben oder sogar die Klasse wiederholen müssen. Letzteres
stellt für einen jungen Menschen, der zudem aus der Klassengemeinschaft gerissen wird, eine nachhaltig negative Erfahrung des
Scheiterns dar. Ziel einer Schule sollte es vielmehr sein, alle Schüler
„ans Ziel“ zu bringen. Als Ergänzung zum gebundenen Unterricht
und zur Verwendung eines einzigen Lehrbuchs für die gesamte
Klasse gibt es innovative Konzepte für ein personalisiertes Verständnis von Lernen. Schratz nennt diesen Ansatz „lernseitigen Unterricht“. Jeder Schüler bringt ein anderes Vorwissen und persönliWenn Lernen gelingt
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che Bezüge zu den Unterrichtsgegenständen mit. Dadurch gibt es
schon in einer Jahrgangsklasse ganz unterschiedliche Lern- und
Wissensniveaus. Auf diese Unterschiede ausreichend zu reagieren,
heißt, als Lehrer die Perspektive der Lernenden einzunehmen, das
Lehren vom Lernen her zu gestalten und auf die unterschiedlichen
Voraussetzungen einzugehen – sowohl mit individueller Förderung
(z.B. durch Freiarbeit, bei der jeder Schüler mit seinem eigenen, mithilfe des Lehrers zusammengestellten Material lernt) als auch in gemeinsamer stufen- oder klassenübergreifender Projektarbeit. Bei
Letzterer lernen Schüler verschiedenen Alters oder Niveaus mitund vor allem voneinander. So übernehmen sie Verantwortung für
andere und lernen außerdem, selbstständig zu arbeiten und die Definition ihrer Lernziele und deren Kontrolle (z.B. anhand eines Logbuchs) selbst in die Hand zu nehmen.
Lehrer leiten und begleiten diesen Prozess durch konstruktives
Feedback und eine wertschätzende Haltung, die die Schüler bestärken und ihre Lust am Lernen anregen. In Österreich überwiegt vielfach eine Defizitorientierung im Unterricht, bei der Schüler kontinuierlich mit ihren Fehlern konfrontiert und auch danach benotet werden – statt dass ihnen nähergebracht wird, was sie können und sie
darin zu fördern und fordern.
„Well-Being“ als Ziel und Ursache von guten Schülerleistungen
Lernen erfolgt in der wechselseitigen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, im gegenseitigen Wahr- und Ernstnehmen. Ein
Unterricht, der auf Responsivität und Resonanz aufbaut, ermöglicht
es den Schülern, aktiv an der Unterrichtsgestaltung mitzuwirken.
Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, bei der Schüler Entwicklungs-Prozesse im Unterricht mit beeinflussen dürfen, steigert die
Resilienz-Fähigkeit der Kinder, die es ihnen ermöglicht, auf Herausforderungen positiv zuzugehen und an ihnen zu wachsen, statt
Angst vor dem Versagen zu entwickeln. Für sozioökonomisch benachteiligte Schüler bedeutet diese Fähigkeit, auch mit einem bildungsfernen Hintergrund erfolgreich in der Schule sein zu können.
Positives Feedback des Lehrers ist dafür besonders entscheidend.
Die Anne Frank Schule in Bargteheide hat in diesem Kontext zum
Beispiel sogenannte „Stärkeseminare“ eingeführt, an denen schulexterne Personen den Schülern positives Feedback zu ihren Präsentationen geben.
Weitere Faktoren, die Resilienz bei jungen Menschen steigern, sind
eine gute soziale Durchmischung und ein positives Schulklima.
„Well-Being“ in die Schulklasse zu bringen, ist dabei kein dem Zeitgeist entsprechender Trend, sondern bringt erwiesenermaßen bessere Schülerleistungen. Lernen basiert auf emotionalen Erfahrungen. Diese positiv zu gestalten, ist die Aufgabe einer guten Schule,
die zu einem zweiten Zuhause für Kinder werden kann, sofern sie
sich dort wirklich angenommen fühlen. Wenn man die Fotos in den
Dokumentations-Bänden zum Deutschen Schulpreis betrachtet, der
seit 2006 jährlich Einrichtungen mit einer exzellenten Schulpraxis
und innovativen pädagogischen Konzepten auszeichnet, versteht
man, wie „Well-Being“ aussehen kann: Hier sieht man keine steif in
der Reihe sitzenden Schüler, die gelangweilt nach vorne schauen,
sondern aktive Kinder, die einzeln oder in kleinen Gruppen, mal stehend, mal liegend, mal im Kreis sitzend lesen, lernen und diskutie-
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ren. Architektonische Rahmenbedingungen, wie etwa helle Holzbauten, offene Gebäude, durchlässige verbundene Klassenräume
oder kreative Gemeinschaftsräume tragen ebenfalls zu einem positiven sozialen Lernklima bei.
Verschiedene Studien haben bereits die Zusammenhänge zwischen
Wohlfühlfaktor, emotionaler Gesundheit, gesteigerten Schülerleistungen und einer positiven Persönlichkeitsentwicklung gezeigt.
„Well-Being“ ist in diesem Sinn auch eine Leistung – dann nämlich,
wenn junge Menschen erleben, dass das in der Schule Gelernte ihnen ermöglicht, Sinn und Ziele im Leben zu finden und danach zu
leben.
Wofür lernen? Schule als Ort von Transformation
Erfahrungen beim Deutschen Schulpreis, aber auch beim Vorarlberger Schulpreis zeigen, dass Schulleitungen einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung erfolgreicher Schulen haben. Die Aufgaben
von Schulleitung haben sich vom Verwalten zum Gestalten verändert: Heute orchestriert sie die gemeinsame Schulentwicklung und
damit die Unterrichtsqualität, die sich an Standards, Leitbildern und
Visionen orientiert. Michael Schratz formuliert in diesem Zusammenhang die entscheidende Frage: „Was ist die zentrale Leitungsaufgabe für eine Schule von gestern, in der die heutige Generation
von jungen Menschen für ein unbekanntes Morgen vorbereitet werden soll?“ Im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern ist
von Führungspersonen Leadership gefordert: eine ermutigende Haltung, die Heranwachsende auf eine Gesellschaft vorbereiten soll,
die sich intensiv verändert und die sie befähigt, sich Herausforderungen zu stellen. In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung ist dabei
entscheidend, ob die angewandten Maßnahmen dazu beitragen,
junge Menschen zu befähigen, sich in Krisen zu behaupten und Verantwortung für sich und ihre Gemeinschaft zu übernehmen.
Deshalb muss Schule weit über die Wissensvermittlung hinaus auch
die Entwicklung von Werten und menschlichen Qualitäten in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit stellen. Kompetenzen, die dabei zählen,
sind u.a. Toleranz, Achtsamkeit und der Umgang mit Andersartigkeit, Verantwortungsgefühl, aber auch Freude am Tun und eine positive Haltung zum Leben. Hier manifestieren sich die Wirkungszusammenhänge zwischen Bildungspolitik und Gesellschaft: Gute Bildung soll Menschen dazu befähigen, ein freies und glückliches Leben zu führen. Damit ist Bildung auch die Basis für soziale Gerechtigkeit. Diese basiert wiederum auf der Existenz von institutionellen
und sozialen Unterstützungsangeboten sowie auf guten Bildungsangeboten. Ziel der Kompetenzvermittlung in der Schule muss es also
sein, die Schüler zur Teilhabe und aktiven Mitgestaltung an der Gesellschaft zu befähigen.
Als ich noch unter dem Eindruck des Gesprächs mit Prof. Michael
Schratz von der Uni heimwärts fuhr, fiel mein Blick auf ein paar Graffiti an der Wand einer Unterführung. Dort stand in großen Lettern die
treffende Quintessenz zu dem, was ich gerade versucht habe, in vielen Sätzen zu formulieren: MAKE A CHANGE – SKILL YOURSELF.  █

Foto Katharina Kern

In Vorarlberg gab es in den letzten Jahren
einiges an Innovation im Schul- und Bildungsbereich, wie z.B. die Verleihung des
Vorarlberger Schulpreises oder die Einführung neuer Ausbildungsmodelle zum Diplomabschluss an der HTL Bregenz.
Der Vorarlberger Schulpreis
Der Vorarlberger Schulpreis ist in Anlehnung
an den Deutschen Schulpreis entstanden
und wurde 2017 zum ersten Mal unter dem
Motto „Vielfalt macht Schule“ verliehen. Mit
dem Preis sollen Schulen vor den Vorhang
geholt werden, die mit innovativen Konzepten und erfolgreicher Praxis überzeugen
und damit Vorbild für andere Schulen sein
können.
Als Grundlage für die Auswahl dienten umfangreiche schriftliche Bewerbungen in
sechs Qualitätsbereichen und ein zweitägiger Schulbesuch durch eine unabhängige
Jury. Von 20 Schulen, die sich 2017 bewarben, kamen neun in die Endrunde und wurden mit einem Haupt- oder Anerkennungspreis geehrt. Hier erfahren Sie Näheres über
die Preisträgerschulen:
schulpreis.vobs.at/fileadmin/user_upload/
daten/Der_Vorarlberger_Schulpreis_2017.
pdf
Neue Kombinationen von Teilausbildungen
in Lehre und AHS: HTL eröffnen neue Wege
Die HTL hat in Vorarlberg eine besonders
lange Tradition. Seit ihrer Gründung vor fast

Univ.-Prof. Dr. Michael Schratz ist Experte in den Bereichen Leadership und Lernen,
Autor und Vortragender in Wissenschaft und
Praxis. Als Gründungsdekan der School of
Education an der Universität Innsbruck engagierte er sich in der Reform der Lehrerbildung, als wissenschaftlicher Leiter der österreichweiten Leadership Academy hat er über
3000 Führungspersonen im Bildungswesen
in Prozesse entstehender Zukunft eingeführt.
Seine Präsidentschaft von ICSI verlieh ihm
weltweite Anerkennung und die Auszeichnung als Mitglied auf Lebenszeit. Als Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises
setzt er sich für Exzellenz von Schulen und
Unterricht ein. Er ist auch Jurymitglied des
Vorarlberger Schulpreises. Michael Schratz
ist zudem an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. michaelschratz.com
100 Jahren hat sich die Schule beständig
weiterentwickelt. Seit Kurzem hat die HTL
Bregenz zwei neue Lehrgänge eingeführt,
die es auch AHS-Schülern oder solchen, die
eine Lehre bzw. eine Fachschule besucht
haben, ermöglicht, eine EU-weit anerkannte
Diplomausbildung zu absolvieren. Dadurch
können heute immer mehr junge Menschen
die Ausbildung bis zum Ingenieurstitel machen, auch wenn sie sich zunächst für ein
Gymnasium oder eine Lehre entschieden
haben.
Je nach Vorbildung bietet die HTL Bregenz
drei sehr unterschiedliche Wege an, die HTL
mit einer Diplomausbildung zu verlassen:
• die klassische fünfjährige HTL-Ausbildung
mit Matura;
• der Besuch eines Aufbaulehrgangs für
Absolventen einer Fachschule oder einer 		
Lehre (Dauer 2,5 Jahre), und
• der Besuch eines Kollegs (zwei Jahre) für 		
AHS- oder BHS-Oberstufen-Absolventen 		
mit Matura.
Mit allen drei Ausbildungsmodellen haben
die Absolventen unmittelbar nach dem Abschluss tolle Job-Angebote mit sehr guter
Bezahlung. Es befähigt die Absolventen zum
weiteren Studium an Universitäten oder
Fachhochschulen oder – nach einer dreijährigen Berufserfahrung – zum Ingenieurstitel.
Neben der Vielfalt an Möglichkeiten präsentieren sich den jungen Menschen damit sehr
gute Jobperspektiven vor allem im mittleren
Management.
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Bildung für
Nachhaltigkeit
Alistair Whitby. Foto World Future Council

Von Georg Rainalter
Dass die Menschheit vor großen Herausforderungen steht, dürfte inzwischen wohl jedem klar sein. Themen wie Ressourcenabbau, soziale Ungleichheit und Ausbeutung
der Lebensbedingungen zukünftiger Generationen begleiten uns in der Zwischenzeit
nicht nur regelmäßig in den Medien, sondern
haben in unserem persönlichen Lebensalltag Einzug gehalten. Eines ist jedenfalls
klar: Es braucht einen Paradigmenwechsel
in unserem Denken und Handeln. Es müssen zukünftig weltweit nachhaltige und sozial gerechte Entscheidungen getroffen werden, und das in so manchem Thema sogar
recht schnell. Hier sei nur das Beispiel des
Klimawandels genannt, der als reales Ergebnis unseres Lebensstils und Wirtschaftens
diese Notwendigkeit sehr deutlich macht.
Die vielleicht wichtigste Voraussetzung, ein
Umdenken weltweit zu fördern, ist schlichtweg Bildung. Eine Bildung, die uns mit den
notwendigen Fähigkeiten und Werten ausstattet, die Menschen auf der ganzen Welt
dringend benötigen. Doch wie steht es eigentlich darum?
Ein langer Weg zum Bewusstsein
Es sind die Vereinten Nationen, die sich mit
der UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ dazu verpflichtet haben, die
Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihren Bildungssystemen zu verankern. Ausgangspunkt war der sogenannte Brundtland-Bericht. Dieser wurde unter dem Titel „Our
Common Future“ 1987 von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung („Brundtland-Kommission“) der Vereinten Nationen
veröffentlicht. Vorsitz dieser Kommission
hatte die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, und der
Bericht wurde für seine Definition des Begriffs „Nachhaltige Entwicklung“ berühmt.
Auf der sogenannten Rio-Konferenz („Umwelt und Entwicklung“) 1992 wurde dann auf
Basis dieses Berichts von den Vereinten Na22
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Foto Samia Kassid / World Future Council

tionen die „Agenda 21“ verabschiedet, die
nachhaltige Entwicklung als gemeinsames
Leitbild der Menschheit für das 21. Jahrhundert definiert. In Kapitel 36 widmet sich die
„Agenda 21“ der „Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewusstseins und
der beruflichen Aus- und Fortbildung“ und
stellt damit die erste offizielle Verknüpfung
von nachhaltiger Entwicklung mit Bildung
dar. Die Vereinten Nationen riefen darauf die
UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung“ aus und verpflichteten sich innerhalb dieser Dekade (2005–2014), die
Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihren Bildungssystemen zu verankern. Ausgearbeitet
wurde als Zielsetzung der „Agenda 21“ das

Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bzw. Education for Sustainable Development (ESD). Das BNE verbindet
die zwei gesellschaftlichen Problemfelder
der ökologischen Notwendigkeiten und entwicklungspolitischen Einsichten und führt
somit die Aspekte der Umwelt- und Entwicklungspolitik in einem entsprechenden Bildungskonzept zusammen. Seither haben
sich unzählige Wissenschaftler weltweit mit
diesem Konzept beschäftigt; Deutschland
hat das Prinzip der Nachhaltigkeit 1994 sogar als Staatsziel im Grundgesetz verankert.
Österreich hat sich zum Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von natürlichen Ressourcen mittels eines Bundesverfassungs-

gesetzes bekannt, um auch zukünftigen Ge- im Buch am Beispiel Kenias gezeigt, wie so
nerationen die bestmögliche Lebensqualität ein Ansatz in der Praxis aussehen kann. Dort
wurden durch das nationale Bildungsminiszu gewährleisten.
terium 108 Modellschulen mit implementierDas Handbuch zur Bildung für eine nach- ter BNE in 47 Bezirken des Landes installiert.
Projekte wie die Begrünung des Schulgelänhaltige Entwicklung
Die deutsche gemeinnützige Stiftung „World des, Wassermanagement und ErnährungssiFuture Council – Stimme zukünftiger Gene- cherheit durch das Setzen von Kulturpflanrationen“ (WFC) hat es sich zur Aufgabe ge- zen und Gemüse zeigen, dass Menschen
macht, den nächsten Generationen einen durch Bildung für nachhaltige Entwicklung
gesunden Planeten mit einer gerechten Ge- trotz knapper Ressourcen ihren Lebenssellschaft zu übergeben. Um dies zu errei- alltag in der Praxis besser gestalten und
chen, identifizieren und verbreiten sie zu- gleichzeitig schonend mit der Umwelt umgekunftsgerechte Lösungen und fördern welt- hen können.
weit deren Umsetzung. Im Jänner 2019 hat
nun das WFC ein neues Handbuch mit dem Das Handbuch kann als Leitfaden verstanTitel „Advancing Education for sustainable den werden, um die dringend nötige Bildung
Development“ herausgebracht, in dem Fak- für die großen Herausforderungen unserer
toren anhand von Fallbeispielen aufgezeigt Zeit und Zukunft zu erreichen, und ist schon
werden, die dazu beitragen sollen, BNE jetzt eine wichtige Lektüre zur Bewusststrukturell in die Praxis umzusetzen. Autor seinsbildung, gerade auch für die Politik. Bedes Handbuches ist Alistair Whitby, seines nötigt wird diese dringender denn je, vor alZeichens politischer Referent des WFC und lem für uns Erwachsene. Denn dass uns unzuständig für die Rechte von Kindern und sere Kinder in Themen wie Klimaschutz voraus sind, beweist nicht zuletzt die BeweJugendlichen.
Im Handbuch werden unter anderem Lö- gung „FridaysForFuture“. Damit zeigt uns die
sungsansätze für die Politik angeboten und junge Generation, dass wir selbst aktiv an
anhand von funktionierenden Projekten aus unserem Bewusstsein und Verständnis für
█
den verschiedensten Ländern vorgestellt – unseren Planeten arbeiten müssen. 
dadurch sollen auch Sinnhaftigkeit und Vorteile aufgezeigt werden. Ein weiterer zentraler Punkt des Handbuches ist es aufzuzeigen, wie man Lehrpersonal fit für die Implementierung von BNE machen kann. Bei zwei
Umfragen unter Lehrern in nicht weniger als
fünf Ländern im Jahr 2017 wurde der
Wunsch vieler Lehrkräfte offenbart, sich mit
pädagogischen Ansätzen im Zusammenhang mit BNE zu beschäftigen – wie das einfache Beispiel des praktischen Lernens im
Freien. So glauben 97 Prozent aller weltweit Das Handbuch kann man unter
befragten Lehrer, dass derartige Ansätze worldfuturecouncil.org/de/leitfaden-bildungwährend eines Schultages von entscheiden- fur-nachhaltige-entwicklung
der Bedeutung für das Erreichen des vollen kostenlos downloaden.
Potenzials der Kinder sein können. Hier wird
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Ein österreichisches Paradox. Die bürokratisch anmutenden
Karteikästen Friedrich Achleitners wurden zum über Jahrzehnte stabilen Gefäß für die sprachlich präzise Reduktion
einer letztendlich überaus ganzheitlichen Wahrnehmung.
Karteikartenlade, Friedrich Achleitner Archiv
© Architekturzentrum Wien, Sammlung, Margherita Spiluttini

Quelle: Achleitner Gespräch Robert Fabach mit Friedrich Achleitner, in seinem Wie150427_Achleitner.mp3 ner Atelier in der Otto Bauer Gasse, 27.4.2015

Unsichtbares

Wie bist du zu all den Informationen und Bildern gekommen?
Ich bin viel herumgefahren. Dauernd. Österreich hab ich natürlich
sowieso befahren ab 1965, und dann hab ich aber alle Länder rundherum besucht. Von den Tschechen angefangen, über die Ungarn,
die Südtiroler und die Italiener, bis in die Schweiz.

Eine Reihe des Architekturarchivs Vorarlberg

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

Friedrich Achleitner ist.

Von Robert Fabach

Friedrich Achleitner war. Am 27. März ging
die Meldung durch Presse und Nachrichtendienste, dass Friedrich Achleitner im Alter
von 88 Jahren in Wien verstorben war. Berührt waren jene, die ihn persönlich kannten.
Betroffen, die mit ihm zur einen oder anderen Zeit zu tun hatten. Das waren oder besser sind nicht wenige, denn: Friedrich Achleitner ist. Seine berufliche Biografie führte
ihn kraft des Zufalls und vor allem kraft seiner eigenen Kompetenz und Unbeirrbarkeit
durch alle Epizentren der österreichischen
Literatur- und Architekturgeschichte. Sie hat
ein publizistisches und geistiges Erbe hinterlassen, das untrennbar mit dem historischen
und aktuellen Architekturschaffen des Landes verbunden ist.
Dies begann 1945 mit dem Eintritt in die Gewerbeschule Salzburg, in der er buchstäblich die Schulbank mit Hans Puchhammer,
Johann Georg Gsteu, Friedrich Kurrent und
Wilhelm Holzbauer drückte. Von dort ging es
zum Studium nach Wien zu Clemens Holzmeister, nach seinen Worten, ein „Karajan
der Architektur“, der aber kaum anwesend
war und viele Freiheiten ließ. 1958 beendete
er das selbstständige Architektendasein
nach fünf Jahren zugunsten der freien
Schriftstellerei und Kunst, die ihn als Mitglied der „Wiener Gruppe“ ins Zentrum eines
höchst radikalen und unnachgiebigen kulturellen Widerstands und Aufbruchs führte im
gesellschaftlich ausgebrannten Österreich.
Von dort aus begann er 1961, zuerst unter
Pseudonym für ein Boulevardblatt, dann
24

Friedrich Achleitner ist.

1962 nach dessen Konkurs rund zehn Jahre
lang wöchentlich für die Tageszeitung „Die
Presse“ über Architektur zu schreiben. 1963
holte Roland Rainer ihn an die Akademie,
um dort eine ganz eigene Architekturgeschichte zwischen anonymer Architektur
und einer bis dato verdrängten österreichisch-europäischen Moderne zu unterrichten. Der Auftrag des Residenz Verlags 1965,
einen Führer zur österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts zu erarbeiten, setzte schließlich den Auftakt zu einem Werk,
das unter den Händen Achleitners zu einem
epochalen und einzigartigen Unterfangen
geriet, nämlich die Architektur eines ganzen
Landes enzyklopädisch zu erfassen. Dabei
war er nicht nur Geograf, sondern wurde in
den langen 15 Jahren bis zum Erscheinen
des ersten Bandes gerade auch in Vorarlberg zum Mentor und Mitstreiter zeitgenössischer Architektur.
Spätestens mit Erscheinen des zweiten Bandes seines Architekturführers 1983 wurde er
zur Institution. Zeitgleich übernahm er auch
das Institut für Architekturgeschichte an der
Hochschule für angewandte Kunst und hat
zahlreiche Initiativen und Bestrebungen rund
um die Architektur unterstützt oder auf den
Weg gebracht.
Sein bislang privates, umfangreiches Archiv
im Jahr 1999 wurde mit dem Ankauf durch
die Stadt Wien und die Übergabe an das Architekturzentrum Wien zum kulturellen Erbe,
das er bis zum Erscheinen des letzten Bandes (Wien III, 2010) weiter ergänzte. Unzähli-

ge im Zuge der Begehungen entstandene
Fotos und Dias sind heute visuelle Zeitzeugen von nicht mehr existenten bzw. stark
überformten Bauten. Über 100.000 Negative
und Diapositive, dazu rund 25.000 der im
System über 45 Jahre unveränderten Karteikarten und anderes mehr bedeuten ein weltweit einzigartiges enzyklopädisches Werk.
Sein hart erkämpfter, gelegentlich mit Erleichterung kommentierter Rückzug in die
Literatur wurde zuletzt durch eine schwere
Grippeerkrankung unfreiwillig beschleunigt,
die in schmerzhafter Ironie sein Gedächtnis
einschränkte.
Sein literarisches, sein publizistisches und
architekturgeschichtliches Werk ist verbunden mit der Aufschließung und Etablierung
heute selbstverständlicher Themen, wie
Landschaft, bauliches Erbe und eine breite,
architektonische Geschichte Die scheinbare
Selbstverständlichkeit dieses reichen Vermächtnis, seine Gelassenheit und sein stets
hinterfragender Humor, mit denen er jede
Überhöhungen seiner Person zu relativieren
wusste, gemahnen heute in einer Zeit der
schnellen Bilder an seine Prinzipien und seine geistige Präzision. Deshalb seien dieser
persönlichen Wahrnehmung Ausschnitte
aus zwei späten Interviews angefügt. mitsamt der Aufforderung: Auf zum Original! Architektur muss ergangen sein und Friedrich
Achleitner gelesen! Denn Friedrich Achleitner ist.

i bin da
meinung
ma soll des
beschreibn,
wos ma
net siecht.
des is a
grundsatz.

Friedrich
Achleitner auf
einer Exkursion
zu den Denkmälern gegen den
Faschismus von
Bogdan
Bogdanovic,
2009
Foto: Johann
Moser

Warst du alleine unterwegs?
Mit meiner Frau, aber auch mit den Schweizern in Südtirol. Da haben wir den (Eduardo) Gellner besucht. Das war sehr ergiebig und
sehr schön. In Ungarn, in Budapestwaren wir auch sehr oft. Immer
wieder so kurze Geschichten. Mit dem Puchhammer war ich dann
einmal in Rumänien. Das waren 14 Tage, glaube ich, da haben wir
sehr viel gesehen.
Das Interesse an den Reisen, hat es das schon in der Studienzeit
gegeben?
Du, mit zwölf Jahren hab ich angefangen, mit dem Radl im Innviertel
herumzufahren, und hab Häuser gezeichnet. (lacht)
Ich weiß nicht wieso. Man macht so etwas instinktiv. Da hab ich
noch nicht einmal gewusst, was Architektur ist. Ich hab geglaubt,
dass sind so Bildhauer oder so, ich hatte keine Vorstellung vom Architekten gehabt.

Von der Idee
Zum orIgInal

Jeder Entwurf, jedes Möbelstück ist einmalig.
Entwickelt, geplant und ausgeführt mit viel
Liebe zum Detail. Unter Berücksichtigung der
ganz speziellen Wohnwünsche, Vorstellungen
und Funktionsvorgaben.

Wann kam die dann?
Naja, 1945 gab es ja im benachbarten Mauerkirchen, ein Entlassungslager, und da gab es Wiener, die meistens Handwerker waren,
die wollten nicht gleich wieder nach Wien zurück und die haben sich
bei den Bauern Arbeit gesucht. Wir haben damals gerade einen
Stall gebaut, und da waren zwei Maurer bei uns. Ich kann mich nur
erinnern, dass einer Sepp hieß. Ich hatte mitgeholfen bei der Mauerei. Der Eine hatte mitbekommen, dass ich zeichne, und hatte gesagt: „Du musst Architekt werden.“ „Ja, was ist denn das?“ Und
dann hat er mir das erklärt.
Ich wollte damals [Kunst]Maler werden, und da haben meine Eltern
gesagt, das ist ein Hungerleiderberuf, geh in die Gewerbeschule, da
kannst du auch zeichnen, als Baumeister. Da bin ich in die Gewerbeschule gegangen und dort sind sie dann in einer Reihe gesessen:
Der [Walter] Puchhammer, der [Johann Georg] Gsteu, der [Wilhelm]
Holzbauer. Der [Friedrich] Kurrent war eine Reihe vor uns. Die sind
alle nach Wien gegangen. Von Salzburg konntest du nur zum Holzmeister gehen. Der war dort so bekannt, und er hat alle Leute von
der Gewerbeschule aufgenommen.
Wann begann die Arbeit am Architekturführer?
Ich hab 1965 mit Wien angefangen und mir dann gedacht, über
Wien gibt es eh schon einiges.

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

Die Karteikarten hatten eine feste
Systematik, die jedoch mit gebotener
Freiheit ausgefüllt wurden. Farbige Reiter
bezeichnen jedoch verlässlich die
Gebäudenutzungen.
Karteikarte zu Siedlung Halde, Bludenz,
Friedrich Achleitner Archiv, AZW
Foto: Robert Fabach

Wesentlich waren die Sammlungen von Kontaktabzügen und Zeitungsausschnitten im Inneren die
daraus einen funktionellen Zettelkasten schufen.

Was war der Anlass damals nach Vorarlberg zu fahren?
Ich hab damals schon in der „Presse“ geschrieben, und C4, namentlich, der Karl Sillaber, haben mich dann einfach eingeladen,
ihre Schule in Nüziders anzuschauen, daß ich darüber schreibe. Ich
glaub, ich hab einen Brief bekommen, und dann bin ich einfach hingefahren. Das musste ich damals alles auf eigene Kosten machen,
weil die Presse ja nichts gezahlt hatte.
Das war ja lustig, sie hatten mich damals am Bahnhof abgeholt zu
viert, und das hat ausgesehen wie eine Gruppe Verschwörer. (lacht)
Sie waren ja damals– nicht direkt im Clinch mit der Situation, aber
doch sehr, sehr kritisch und es hat ja nur ein paar wenige Gleichgesinnte gegeben. Der Besuch der Schule von C4 war der erste Kontakt mit Vorarlberg. Das war ein Schlüsselerlebnis, weil ich gemerkt
hab, was da geschieht.
Und der Hans Purin war dann schuld daran, dass meine Arbeit so
explodiert ist. Er hatte mich aufmerksam gemacht auf die Arbeitersiedlungen, auf die Industrie, und dann hab ich mir gedacht, jetzt
musst du anfangen, zu Fuß zu gehen und alles anschauen, und das
hat dann 15 Jahre gedauert, bis der erste Band herausgekommen
ist, und dabei waren es dann nur vier Bundesländer.
Das war der Beginn einer langen und intensiven Beziehung zum
Land. Ich bin auch zu anderen Anlässen hin. Das war dann durchaus kontrovers, wie beispielsweise bei den Wäldertagen 1973, wo
es fast handgreiflich wurde, als ich die Bausünden im ländlichen
Raum zur Sprache brachte.
04.2.2008 – Gespräch David Pasek mit Friedrich Achleitner, im
Rahmen der Radioreihe „a-palaver – Architektur im Radio“, Sendung von David Pasek und Bernhard Frodl
Wir fragen Friedrich Achleitner, welche Kriterien zur Beurteilung
von Architektur er hat?
Da kann ich Sie gleich enttäuschen. Ich hab keine Kriterien. Zumindest keine formulierten. Es ist ja so. Das ist ja eigentlich ein komplizierter Prozess, wenn man sich mit Architektur auseinandersetzt,
weil man ja . . ., in meinem Fall ist es so, dass ich österreichweit
mehr oder weniger alles aus dem 20. Jahrhundert versucht hab zu
registrieren. D.h., man geht sehr viel, man schaut sehr viel, da dokumentiert man sehr viel, fotografiert, da geht man in die Bauämter,
man erhebt. Automatisch verbunden ist damit, dass man sich auch
mit historischen Phasen auseinandersetzt, und das ergibt dann so
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einen gemischten Pool von Wahrnehmungen, Speicherungen, Erfahrungen. Und die Kriterien, die ja nicht formulierbar sind, ergeben
sich eigentlich aus dem Vergleich, wenn man mit Materialien arbeitet, aus dem gespeicherten Wissen und mit dem Vergleich, was die
einzelnen Sachen an bestimmten Orten bedeuten. Es hat ja auch jeder Architekt eine gespeicherte Tradition. Er war von irgendwem
einmal Schüler, er ist irgendwo auf der Welt herumgereist. Es ist
wirklich ein wahnsinnig komplizierter oder komplexer Prozess, wo
sich dann Urteile ergeben, die natürlich dann sehr subjektiv sind,
die dann auf einem subjektiven Speicher aufbauen. Das ist eigentlich das Ganze.
Dann kommt dazu, dass man natürlich bewertet, und das muss man
ja. Wenn man einen Architekturführer macht, dann muss man wissen ob ich über etwas eine Seite oder drei Zeilen schreibe oder etwas vergesse, also etwas überhaupt nicht hineinnimmt. Das ist
dann ja die härteste Kritik, das Nicht-Vorkommen. Mir hat irgendwann der Dieter Roth gesagt, du müsstest eigentlich jedes Haus
von Österreich aufnehmen. Das wäre dann enzyklopädisch die Konsequenz.
Es ist notwendig auszuwählen. Da kommt die Kriterienfrage, die ich
nicht beantworten kann, und dann kommt eben die Gewichtung:
drei Zeilen oder drei Seiten mit Bildern und Grundrissen. D.h., diese
Bewertung, dieses Risiko nimmt man auf sich. Da kann man sich
gleich im Klaren darüber sein, dass man da Bestandteil einer historischen Situation ist, weil ich hab eine andere Beziehung zu den 50-er
Jahren wie eure Generation. Für uns waren die Heroen, die man
heute aus den 50er-Jahren so abfeiert, die waren für uns zum Teil
„Feinde“, Feindbilder. Das waren die „Geschäftsarchitekten“, und
was weiß ich, und das ändert sich mit der Zeit. Selbst lernt man ja
auch dazu. Ich hab jetzt auch eine Distanz zu den 50er-Jahren, obwohl das der Kampf mit der Vätergeneration war. So entwickelt sich
das dann, und so ist jede Zeile, die man schreibt, Bestandteil eines
historischen Kontextes, der dann wieder für andere interessant ist,
weil man dann eben weiß, der hat aus dem und dem Blickwinkel
heraus, aus diesen und jenen Erfahrungen heraus hat er dieses Urteil . . . gesprochen. (lacht)
Es ist eine ganz persönliche Geschichte. Geschichte passiert ja
nicht, Geschichte wird gemacht, Geschichte wird geschrieben. Sie
wird eingeschrieben in ein kollektives Bewusstsein, und das ändert
sich dauernd.
Der Architekturführer hat ja den Zweck, dass die Leute hingehen
und sich die Sachen anschauen. Das ist ja erst die perfekte Informa█
tion. 

Gesunde
Lebensmittel
Fabienne schafft‘s.

Bildung in Zusammenhang mit Klimawandel war noch nie so prominent wie in diesen Tagen. Dieser Baustein ist aber nicht nur in unseren Breiten ein wichtiger Beitrag für die zukünftigen Herausforderungen, auch in Entwicklungsländern ist Bildung eines der Schlüsselthemen, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegnen zu
können.

Als eine von 200 Vorarlberger
Gemüse- und Obstproduzentinnen.

Vorarlberger
Landwirtschaftsstrategie 2020

Nach der Klimakonferenz 2015 in Paris wurden von den Vereinten
Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals – SDGs) veröffentlicht, die zur Sicherung einer
nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen soll. Ziel Nummer 4 lautet explizit „Hochwertige
Bildung“. Somit wurde Bildung auf höchster Ebene verankert.
Eine Möglichkeit, Klimaschutz mit Bildung zu verknüpfen, ist durch
die Unterstützung hochwertiger internationaler Klimaschutzprojekte.
Diese Projekte kann man entweder als unabhängige Spende unterstützen, oder man verbindet diese Unterstützung mit der Kompensation der eigenen CO2-Emissionen, die z.B. durch Mobilität, den
Haushalt, die Urlaubsfahrt, etc. entstehen. Die Höhe einzelner Verbräuche kann man auf der Website von myclimate selbst berechnen.
Es gibt zahlreiche Organisationen, die Klimaschutzprojekte umsetzen. Eine davon ist die Organisation myclimate. Sie bietet über 70
eigene Klimaschutzprojekte an, die jeweils mehrere SDGs unterstützen. 18 dieser Projekte ermöglichen Kindern, die keinen selbstverständlichen Zugang zu Bildung haben, neben weiteren Nachhaltigkeitszielen auch das Ziel Nummer 4 aus den 17 Zielen der Vereinten
Nationen – „Hochwertige Bildung“.
Als Beispiel sei hier ein Klimaschutzprojekt von myclimate in Äthiopien und Kenia (Afrika) erwähnt. Hier werden auf Dächern von ländlichen Haushalten Photovoltaik-Zellen installiert, um den Bewohnern
Zugang zu Strom und damit zu Licht zu ermöglichen. Dadurch werden Kerosin- und Petroleumlampen ersetzt, die neben dem Klima
auch der Gesundheit schaden. Somit haben diese Haushalte die
Möglichkeit, die Abendstunden zu nutzen und es werden zusätzlich
Personen vor Ort ausgebildet, die diese PV-Zellen bauen und warten.
Von diesem konkreten Projekt in Äthiopien profitieren bis zu 50.000
Kinder, die durch das Licht beziehungsweise den Strom bessere
Lernbedingungen haben.
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Landwirt.schafft.Leben – Unsere Bäuerinnen und Bauern sind
Garanten für eine attraktive Kulturlandschaft. Sie produzieren und
vermarkten gesunde Lebensmittel. Mit bestem Fleisch, Obst, Gemüse
und Milchprodukten sorgen sie für Lebensqualität in der Region.
www.vorarlberg.at/landwirtschafftleben

Insgesamt profitieren weltweit 5,4 Millionen
Menschen von den Klimaschutzprojekten
Es wurden
2.700.000 Bäume gepflanzt,
1.500.000 Tonnen Kohle eingespart,
3.000.000 Tonnen
Holz eingespart,
9000 Jobs geschaffen,

Wo industrielles Denken
und ökologisches Handeln
kein Widerspruch sind.

600.000 effiziente und solare Kocher installiert,
1.600.000 Millionen Liter
Diesel eingespart
Informationen über Klimaschutzprojekte:
at.myclimate.org/de/klimaschutzprojekte

Wir sind ein familiengeführtes Verpackungsunternehmen.
Seit über 60 Jahren stehen der Service für unsere Kunden und die
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt im Mittelpunkt.
pratopac Gmbh · Riedstrasse 1 – 5 · 6833 Klaus · www.pratopac.at

Quelle: Anna Maierhofer, Klimaneutralitätsbündnis 2025

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg | Foto: ©Adolf Bereuter

Koordinaten zum
Raumschiff Erde

Das Original-Magazin durfte die
Schweizer Künstlerin Miriam Cahn, die
die derzeit im Kunsthaus Bregenz ihre
Arbeiten zeigt, in ihrem Atelier im Bergell
besuchen. Ein Gespräch über Lehrstücke,
Standpunkte und das Verteilen von
Bananen.
Von Angelika Drnek

„Zorn ist
eine gute Maschine“
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Vom Rohen, Wilden und Feinen

Ein ganzer Ausstellungsreigen dreht sich
dieser Tage um Ihre Arbeiten. Das war
nicht immer so, auch wenn Sie schon in
den 80er-Jahren zur documenta eingeladen waren. Wie ist das Verhältnis zwischen
öffentlicher Anerkennung und dem Drang
zur Arbeit?
Im Zentrum steht das Weitermachen. Die Arbeit ist mein Alltag. Natürlich möchte ich
auch ausstellen, und wenn es immer weniger
Ausstellungen werden, fragt man sich natürlich, was falsch läuft. Wobei ich nicht die
Frage nach meiner Qualität stelle, das müssen andere tun. In den 80er-Jahren war ich
auf dem aufsteigenden Ast und hatte eine
gute Galerie. Aber das hat mich nie zu Kompromissen geführt. Selbst nicht, als ich bei
der documenta meine Arbeit wieder abgehängt habe. Alle sagten damals, dass ich mir
damit meine Karriere ruiniert hätte. Das war
aber nicht der Fall. Hat man eine gute Galerie, kann einem das egal sein. Es ist ein Zufall, dass nun all diese Ausstellungen zusammenkommen. Ich finde es aber schön, denn
so kann ich wirklich manifestieren, was ich
denke und was ich schon gemacht habe.

keine Künstlerinnen. Das hat natürlich mit
dem gesellschaftlichen Wert der Frauen zu
tun. Die Guerilla Girls, von denen dieses Plakat stammt, haben wir damals zu einem
dreitägigen Symposium nach Basel eingeladen, das genau solche Fragen behandelte.
Es ging also um die Frau, auch wenn das
Wort Frau nicht im Titel des Symposiums
vorkam, denn ich dachte schon damals: „Ich
als Mensch.“ Die Guerilla Girls waren großartig. Sie waren zum ersten Mal in Europa.
Eigentlich eine Pionierleistung. Eingeladen
waren auch Frauen aus ganz anderen Bereichen, etwa die damals einzige Direktorin eines Atomkraftwerkes in Frankreich. Das
Symposium hieß „Kunst, Wissenschaft und
alles andere“.

in Demokratien. Dort ist in den Grundgesetzen ja auch die Gleichheit aller verankert. In
der Realität sind wir aber nicht alle gleich,
absolut nicht. In der Schweiz verdienen
Frauen viel weniger und sind auch in der
Wirtschaft weniger stark vertreten. Nur dort,
wo es um weniger Geld geht, stimmt das
Verhältnis einigermaßen. Auch in der Kunst.
Es gibt viele Frauen im Kunstbereich, aber
nur im mittleren Bereich. Sobald es weiter
nach oben geht, schaut es schlecht aus.
Deshalb war auch #metoo absolut notwendig – trotz aller Fehler, die solche Bewegungen immer machen. Ich werde kaum mehr
erleben, dass die Gleichwertigkeit von Frauen, Männern und noch ein paar anderen Geschlechtern Wirklichkeit wird.

Ein recht ultimativer Titel.
Ich wollte damals, nach dem Mauerfall, eine
Bestandsaufnahme machen: Wie weit sind
die Frauen nun? Und zwar in jedem Bereich.
Es musste alles beinhalten. Und so sind
auch die Guerilla Girls hergekommen, ich
habe sie geliebt, sie haben Bananen verteilt.
Das machen sie wohl heute noch.

An Ihrem riesenhaften Bücherregal hängt
ein Plakat mit der Frage: „Do women have
to be naked to get into the Met. Museum?“
Wie fühlen Sie sich auf dem Kunstmarkt
aufgehoben?
In der Hochpreislage ist die Situation immer
noch nicht gut. Dort, wo etwa Bilder von
Richter verkauft werden, gibt es praktisch

Sie gelten nicht nur als Feministin, sondern
als angriffslustige Feministin. Eine Charaktereigenschaft, die man bei Frauen offenbar immer noch gerne extra erwähnt. Wie
würde denn Ihre Bestandsaufnahme im
Heute ausfallen?
Im Vergleich zu den 50er-Jahren sind wir natürlich schon weitergekommen – zumindest

Bei der documenta 7 1982 haben Sie Ihre
Ausstellung abgebrochen, nachdem der
Kurator ohne ihr Wissen Teile Ihrer Installation entfernt hat. Das wird heute noch als
feministischer Akt gewertet. Zu Recht?
Ich denke schon. Feminismus und Kunst
sind sehr nah beieinander. Es geht einfach
nicht an, dass in meiner Abwesenheit Teile
aus meiner Rauminstallation herausgenommen werden. Aber wie schnell ich damals
als hysterisch hingestellt wurde! Bei einem
Mann hätte es geheißen: ein genialer Künstler! Sogar Frauen rieten mir damals, diplomatischer zu sein. Das kann ich aber überhaupt nicht. Und so wurde ich als aggressiv
abgestempelt. Eigentlich ein feministisches
Lehrstück. Es war eine Entscheidung für
Zorn ist eine gute Maschine
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griechische und römische Kleinstantiken in
Vitrinen. Gleichzeitig besuchten wir auch
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Das
war damals selbstverständlich. Was ich an
Picasso toll fand, war dieses tägliche Arbeiten – und das Wechselhafte, das Offenbleiben.

Die Künstlerin stellte für uns im Atelier
ihre Arbeiten auf.
Fotos Ursula Dünser
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Arbeiten Sie auch täglich?
Ja. Ein bis zwei Stunden täglich. Sind die
Bilder jetzt weniger wert, weil ich so schnell
meine Kunst. Man kann nicht einfach in eine bin? (lacht)
Installation eingreifen, weil der Platz nicht
Die Schnelligkeit liegt Ihnen am Herzen,
reicht.
mehr als ein paar Stunden arbeiten Sie
Oft heißt es über Sie, dass Sie in Ihrer nicht an einem Bild. Hat das Methode?
Kunst gerne Selbsterlebtes darstellen. Da Es ist ein Verfahren, das auf Performances
heißt es dann oft: Cahn verarbeitet Persön- aus den 70er-Jahren gründet. Diese Perforliches in ihrer Kunst. Würde das bei einem mances waren sehr körperlich, es waren
sehr viele Frauen dabei, und dieses HineinMann nicht anders formuliert werden?
Sicherlich. Aber diese Art, über Kunst zu und wieder Heraustauchen faszinierte mich.
sprechen, ist sowieso eine Unsitte. Klarer- Das wollte ich auch, allerdings wollte ich imweise verarbeitet jeder Künstler und jede mer malen und zeichnen. So habe ich das
Künstlerin auch Biografisches. Wäre es nur Hinein- und Heraustauchen übernommen.
Biografisches, wäre es peinlich. Aber bei
den Frauen wird immer gerne vermutet. Da- Aggression und Wut seien Ihre Triebfedern,
bei negiert man die Vorstellungskraft. Das ist immer wieder zu lesen. Tatsächlich?
ist eine Reduzierung, die ich nicht akzeptie- Ich sage nie Aggression, ich sage nie Wut.
re. Ich kann mir ja auch etwas vorstellen, Ich sage immer Zorn. Zorn ist eine gute Madas ich nicht erlebt habe. Ich kann es nicht schine. Mit dieser Meinung bin ich nicht aländern, aber dieses Sprechen ist unlauter lein. Beim Punk ist es zum Beispiel genauso.
gegenüber der Arbeit Kunst. Man negiert Das ist ein Zorn über die Welt, wie sie ist. Es
damit, was Kunst, Musik oder Literatur sein ist nicht meine persönliche Wut, nicht meine
könnten. In den 80er-Jahren war das extrem. persönliche Aggression. Das können eben
Da hat es immer geheißen: Oh, die Frau ist manche nicht unterscheiden, aber das ist ja
█
so traurig, darum malt sie alles schwarz. nicht mein Problem! (lacht)
Schwarz muss aber nicht immer Trauer bedeuten, es ist zum Beispiel auch einfach Kunsthaus Bregenz
Nichtfarbe.
Miriam Cahn
DAS GENAUE HINSCHAUEN
Haben Sie in Ihrer Jugend tatsächlich ge- 13.04. – 30.06.2019
sagt: „Ich will Picasso werden!“?
Ja, das stimmt, es war aber nicht nur Picas- Highlight. Tipp der Redaktion
so, ich wollte auch Munch und alle anderen Sonntag 26.5.2019, 11 Uhr
werden. Ich hatte das Glück, in einem Haus- Gespräch Miriam Cahn und Peter Zumthor
halt aufzuwachsen, in dem alles abrufbar kunsthaus-bregenz.at
war. Riesige Bücherwände mit Kunstbänden,

KUNSTvoll
5. Mai – 1. September 2019
DIE PORTRÄTZEICHNUNG
DAS HOLZOBJEKT
Eine Ausstellung von Ernst Steininger

Weitere Veranstaltungen:
www.krone-hittisau.at

Hotel Gasthof Krone ****
Fam. Natter/Nussbaumer
Am Platz 185, 6952 Hittisau, Österreich
T +43(0)5513 6201
gasthof@krone-hittisau.at
www.krone-hittisau.at

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
Weinwirt 2018 beim österr. Wirtshausführer
Österreichisches Umweltzeichen
Great Place to Work
Ambiente Award – Gault Millau
Constructive Liechtensteinpreis
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Ulrike Müller, Preisträgerin Kunstpreis der Hypo Vorarlberg 2014  
„FRANZA“ 2010-2011
Emaille auf Stahl, Inkjet und Papier collé auf Papier
30,5 x 39,5 cm und 28 x 36 cm  

.hypovbg.a
unter www
kunstpreis

10. Kunstpreis
der Hypo Vorarlberg

WIR BIETEN DER KUNST

DEN RICHTIGEN RAHMEN.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
www.hypovbg.at/kunstpreis

Kunstpreis

„Kunst vermag es, den Staub des Alltags von
der Seele zu waschen“.
Pablo Picasso

Über den gesellschaftlichen Wert von
Kunst anhand des Kunstpreises der Hypo
Vorarlberg der heuer bereits zum zehnten
Mal vergeben wird.
Von Monika Bischof

Der initiierte Kunstpreis wurde 1984 erstmals ausgeschrieben. Was damals eine absolute Novität in Vorarlberg war, zählt heute
zum fixen Bestandteil der regionalen Kultur.
Die Entscheidung zur Ausschreibung dieses
Preises wurde von der Unternehmensphilosophie geprägt, die Verbundenheit der Bank
mit der Region zu dokumentieren.
Kunstpreis als Förderung von regionalen
Kunstschaffenden
Der Kunstpreis der Hypo Vorarlberg zählt
mittlerweile für Vorarlbergs Kulturschaffende
zu den etabliertesten und auch attraktivsten
Auszeichnungen im Land. Ein erklärtes Ziel
dieser Ausschreibung ist es, exzellente Leistungen von ambitionierten Kunstschaffenden in und aus Vorarlberg zu fördern. Der
Kunstpreis richtet sich gleichermaßen an
etablierte Künstler und Künstlerinnen mit internationaler Erfahrung und Ausstellungspraxis sowie an junge aufstrebende Talente.
Für die Prämierung wird ein überregionales
unabhängiges Expertengremium eingesetzt.
Die Dotierung des Kunstpreises besteht aus
einem Preisgeld von 10.000 Euro und einem
Medien-/Kommunikationspaket in derselben
Höhe. Weitere 40.000 Euro werden von der
Hypo Vorarlberg in den Ankauf von Kunstwerken investiert. Diese werden ebenfalls
von der Jury ausgewählt. Das preisgekrönte
Werk sowie die weiteren angekauften Arbeiten werden im Rahmen einer Ausstellung in
der Zentrale der Hypo Vorarlberg in Bregenz
der Öffentlichkeit präsentiert.
Mit der Teilnahme an der „ORF – Lange
Nacht der Museen 2019“ am 5. Oktober, soll

die Ausstellung darüberhinaus möglichst
niederschwellig einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Das Sponsoring wird als Partnerschaft gesehen, das
durch einen Ausgleich von Geben und Nehmen getragen wird. Durch diesen Austausch
soll ein Mehrwert für alle Akteure geschaffen
werden. Gesellschaftspolitisch relevante
Themen geraten durch die Kunstwerke in
den Blick der Öffentlichkeit.
So erkundete beispielsweise Ulrike Müller,
die Preisträgerin des letzten Kunstpreises in
ihrer Arbeit die Form als Modus von Kritik.
Die bewusste Auseinandersetzung im Kontext des Kunstpreises mit Kunst und Kultur
und das Aufzeigen der kulturellen Diversität
in Vorarlberg fördert die zeitgenössische
Kunst in der Region, erhöht ihre Wertigkeit
und trägt einen wichtigen Beitrag zu deren
█
Etablierung und Sichtbarmachung bei.
Einreichzeitraum für den Kunstpreis der
Hypo Vorarlberg ist der 23. April bis 25.
Mai 2019.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
kann digitale Bilder von maximal zwei
Arbeiten zum Wettbewerb einreichen.
Die Einreichung erfolgt unter
www.hypovbg.at/kunstpreis.
Die Preisverleihung findet am 23. September
im Landtagssaal der Zentrale der Hypo
Vorarlberg in Bregenz statt. Die anschließende Ausstellung kann von 24. September bis
25. Oktober während den Banköffnungszeiten besucht werden.

Kunstpreis
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Fotos Grid Marrisonie

Die Künstlerin Grid Marrisonie zeigt ihre
2012 entstandene Fotodokumentation
über das leerstehende Bregenzer
Marienheim. Die mit einer analogen
Kleinbildkamera aufgenommenen Bilder
sind eine Erinnerung an den Ort und an
die Menschen, die mit ihm verbunden
waren. Agathe Fessler (1870–1941)
gründete 1905 das Marienheim, um
entlassenen Dienstbotinnen zu helfen.
Die Ausstellung setzt sich mit ihrem
Leben und Wirken auseinander.
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Soziale Plastik

vorarlberg museum
Grid Marrisonie: Marienheim
Fotografien, Installationen, Lyrik
30. März bis 16. Juni 2019

Highlight. Tipp der Redaktion
Do., 16. Mai, 18.00 Uhr
Führung mit der Künstlerin Grid Marrisonie
und der Kuratorin Ute Pfanner
Di., 14. Mai, 15.00 Uhr
Erzählcafé: Das Bregenzer Marienheim

Soziale Plastik
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Unser Index ersetzt keine

„Warum ist es
so verdammt
mühsam,
nachhaltig zu
leben?“

bestehenden Labels und
Zertifikate, sondern er
übersetzt sie und bringt mehr
Klarheit in den Dschungel der
Nachhaltigkeitsbezeichnungen.
Andreas Miedaner

Information, Motivation und Überprüfbarkeit – diese drei Bereiche machen unsere Versuche, nachhaltiger zu leben, oft
zeitaufwändig und mühsam. Das dachte sich auch Andreas Miedaner und gründete 2014 die Treeday GmbH: eine Website
und App, die diese drei Bereiche zentral, ansprechend und übersichtlich an einem Ort vereint.
Von Babette Karner

Den Ehrgeiz, nachhaltiger zu leben, haben
viele. Dieser gute Vorsatz scheitert jedoch
schnell daran, dass einiger Rechercheaufwand nötig ist, um entsprechende Läden,
Restaurants und Hotels zu finden, den umweltfreundlichsten Energieanbieter oder den
CO2-freundlichsten Weg zur Arbeit. Und wer
es bis dahin geschafft hat, den verlässt oft
nach wenigen Wochen die Motivation – zu
verlockend die Bequemlichkeit des Supermarkts ums Eck, der ja auch alles hat.

über, dass es keine zentrale Stelle für Informationen darüber gab, welche Unternehmen nachhaltig arbeiten und wo man sie finden kann: „Das Thema Nachhaltigkeit in seiner Komplexität einfach darzustellen und
dabei einen Indikator für Unternehmen zu
schaffen, wo sie in ihrer nachhaltigen Entwicklung stehen, gehörte am Anfang zu unseren Hürden“, erinnert sich Miedaner in einem Interview mit der Start-up und Innovationsplattform „Brutkasten“.

„Warum ist es so verdammt mühsam, nachhaltig zu leben?“ war auch die Frage, die
sich der Werbeagenturbesitzer und Kommunikationsdesigner Andreas Miedaner gestellt
hat. Seine Antwort: die Plattform Treeday,
laut Miedaner der erste weltweite und branchenübergreifende Marktplatz für nachhaltigen Konsum, der einen nachhaltigen Lebensstil viel einfacher machen soll. 2014 gegründet, gibt es Treeday heute nicht nur als
Website, sondern auch als App fürs Handy.
Drei wichtige Hilfsmittel für einen nachhaltigen Lebensstil deckt Treeday ab: eine stetig
wachsende Datenbank mit nachhaltig wirtschaftenden Betrieben, dem sogenannten
Treeday-Index, der den Nachhaltigkeitsgrad
von Unternehmen ermittelt, und das Bonusprogramm „Treedcoins“, mit dem jeder
selbst den Grad seines eigenen Handelns
überprüfen kann.

Nachhaltiges finden
Das wichtigste Feature sowohl in der App
als auch auf der Treeday-Website ist ein
Suchfeld, in dem man nach Ort, Namen und
zahlreichen Themen und Branchen suchen
kann. Man kann der App aber auch Zugriff
auf seinen Standort gewähren. Dann bekommt man zu jedem Zeitpunkt eine Liste
mit nachhaltigen Betrieben in seiner Nähe
angezeigt: So findet man auch im Urlaub
schnell den nächsten Bio-Supermarkt oder
ein faires Kaffeehaus: „Seit der Gründung
haben wir uns vor allem um den Aufbau der
Unternehmens-Datenbank gekümmert. So
sind bis jetzt mehr als 10.000 grüne Unternehmen zusammengekommen, Tendenz
steigend“, schildert Miedaner.

Nachhaltigkeit überprüfen
Aber woher weiß man, dass ein Unternehmen oder Geschäft tatsächlich so nachhalEntsprungen ist Treeday im Jahr 2014 vor al- tig wirtschaftet, wie es von sich behauptet?
lem aus der Unzufriedenheit Miedaners dar- Auch dieser Frage ist Miedaner mit Treeday

38

Dinge des Lebens

nachgegangen. Gemeinsam mit dem „Zentrum für Globalen Wandel“ der Universität
für Bodenkultur (Boku) in Wien hat er einen
„Maßstab für Nachhaltigkeit“ für Unternehmen entwickelt. Dabei wird der Grad der
Nachhaltigkeit auf Basis von etwa 30 Indikatoren ermittelt und auf einer Skala von 0 bis
100 ausgewiesen. Diese Zahl ist der sogenannte Treeday-Index. Er mache nachhaltiges Engagement sichtbar, so Miedaner in einem Interview mit dem Wirtschaftsverlag:
„Unser Index ersetzt keine bestehenden Labels und Zertifikate, sondern er übersetzt
sie und bringt mehr Klarheit in den Dschungel der Nachhaltigkeitsbezeichnungen.“ Außerdem ist der Treeday-Index an den Treeday-Report gekoppelt, einen Online-Nachhaltigkeitsbericht, der jederzeit von Kunden,
Lieferanten, aber auch von Mitbewerbern
gelesen werden kann. Den Index des eigenen Unternehmens kann man übrigens auf
der Treeday-Website ganz einfach anhand
eines Online-Fragebogens überprüfen.
Nachhaltig durchhalten
Für Miedaner gibt es aber auch eine weitere
Methode, mehr Leute zu einem nachhaltigen
Lebensstil zu motivieren: gute Taten und ihre
Auswirkungen für einen selbst und – falls gewünscht – auch für andere sichtbar zu machen: „Ich glaube, wenige Menschen handeln aus reinem Idealismus. Die meisten tun
etwas, wenn sie dafür Anerkennung bekommen oder selbst schwarz auf weiß sehen
können, welchen Nutzen ihr Handeln hat.“

Wie das funktioniert? Mit dem integrierten
Bonusprogramm „Treedcoins“: Installiert
man die Treeday-App oder eröffnet ein Konto auf treeday.net, beantwortet man gleich
zu Beginn einige Fragen zum eigenen Lebensstil: „Wie oft in der Woche isst Du
Fleisch?“ – „Benutzt Du die Treppe statt den
Aufzug?“ – „Bist Du mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren?“ Für jede „nachhaltige“ Tat
erhält man eine bestimmte Anzahl Treedcoins.
Täglich kann man nun in der App oder auf
der Website unter „Aktivitäten“ seine persönlichen „Errungenschaften“ aufzeichnen
und verdient so weitere Treedcoins, die man
in teilnehmenden Läden für grüne Gutscheine und Goodies eintauschen kann. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist dafür natürlich
Voraussetzung, doch der Selbstversuch
zeigt, dass man tatsächlich anfängt, öfter
darüber nachzudenken, wie man heute noch
Treedcoins verdienen könnte.
Alles in allem ist die Treeday-App praktisch,
übersichtlich und gut gemacht, sie funktioniert einwandfrei, und das Treedcoins-Sammeln erinnert mit seinen bunten Icons tatsächlich an eine Art Online-Game. Zwar enthebt auch Treeday Konsumenten mit Nachhaltigkeits-Ambitionen nicht von persönlichem Durchhaltevermögen und täglicher
Selbstdisziplin. Aber als nützlicher Assistent
für den Alltag taugt Treeday auf jeden Fall –
und hat sich so einen fixen Platz auf meinem
█
Mobiltelefon verdient.

Mit zehn Jahren verschlingt er dort
„Die Blechtrommel” von Günter Grass, zwei
Jahre später lässt er sich vom „Archipel Gulag”
schockieren.

Die
Bibliothek
als
Paradies
Die Bibliothek als Ort der Sucht und der
Sehnsucht, als eine Art Heimat, als Ort,
wo es sich ausatmen lässt, als Ziel jeder
Flucht vor inneren und äußeren Widrigkeiten und Zwängen. Die Bibliothek
als Hort von Bedeutung, von Sinn und
Unterhaltung, von Ablenkung und Wissen.
Ein Ort, der weit mehr zu geben imstande
ist, als er auf den ersten Blick vielleicht
verspricht.
Von Angelika Drnek
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Die Bibliothek als Paradies

Markus Gasser. Foto Ursula Dünser

Als solchen Raum kennt und erlebt Schriftsteller und Universitätsdozent Markus Gasser die Bibliothek. Als einen Raum der Geborgenheit. „Man hat darin das Gefühl, auf Erden erwartet worden zu sein.“
Schon als junger Teenager, der in Bregenz aufwuchs, hielt er sich
nicht lange mit den Lektüre-Empfehlungen der Erwachsenen auf,
sondern machte sich in der Bibliothek selbstständig auf die Suche
nach Stoff. Dort, wo es keine Kontrolle gab – weder von besorgten
Eltern noch von verhassten Lehrern – und wo sich die Giftschränke,
wie er sie nennt, von leichter Hand öffnen ließen. Giftschränke, ausgestattet mit Büchern von Autoren wie Henry Miller oder Alexander
Solschenizyn. Dort, in der Landesbibliothek, ließ sich gut ein Nachmittag verbringen. Ein Tag. Oder mehr als das. Und die Sucht war
entfacht. Die Landesbibliothek weckte in ihm die Gewissheit, fürs
Lesen und Schreiben geboren zu sein. Mit zehn Jahren verschlingt
er dort „Die Blechtrommel“ von Günter Grass, zwei Jahre später
lässt er sich vom „Archipel Gulag“ schockieren. Und die Schullektüre leidet. Warum, fragt er sich noch heute, immer nur Goethes
„Werther“ lesen, wenn Patrick Süskinds „Parfum“ und die „Gefährlichen Liebschaften“ von Choderlos de Laclos doch um so vieles
spannender sind? Warum sich nur auf die deutschen Klassiker beschränken, wenn die Welt der Literatur sich über sechs Kontinente
spannt? Zuerst E.T.A. Hoffmann, dann im fliegenden Wechsel zu Edgar Allan Poe und Nikolai Gogol greifen. „So begeistert man Zwölfjährige! So bringt man ihnen bei, was große Literatur wirklich ist!“
Gasser muss es wissen, er hat selbst jahrelang am Gymnasium
Deutsch unterrichtet. Doch zuvor wühlte er sich durch die Literaturbestände der Landesbibliothek, die mit der Hinzunahme des Kuppelsaals ihren sakralen Charakter selbst jenen offenbarte, die nicht
vom Medium Buch besessen sind.
Markus Gasser wurde immer wieder überrascht von den Beständen
der Landesbibliothek, denn damals wie heute war immer „alles
schon da!” Die russischen und amerikanischen Erzähler, Nabokov
und Hemingway, die deutschen sowieso, die Franzosen, Sartre, Céline, Camus, einfach alle! Er wanderte von einem Buch zum nächsten und blätterte tausende Seiten um – in diesem Archiv der abendländischen Zivilisation. Und selbst wenn er sich nicht für Literatur,
sondern für Atomphysik, die Kulturgeschichte des Granatapfels
oder für pastoralpsychologische Seelsorge interessiert hätte: Er
wäre fündig geworden. Denn die Landesbibliothek unterm
Gebhardsberg ist mehr, als ihr Name verrät. In den Sälen, Räumen
und Kammern der Bibliothek sind Schriften zu über 30 Wissenschaftsgebieten untergebracht, jedes Jahr kommen 10.000 neue
dazu. Wenn es diesseits des Arlbergs schon keine universitäre Lehre gibt, so zumindest die Möglichkeit zu professionellem Autodidaktentum. Der Bestand von 642.000 Medien hat längst nicht mehr in

den Räumlichkeiten der Bibliothek alleine Platz. Auf Bestellung heben Menschen mit der schönen Berufsbezeichnung „Magazineur“
die Schätze aus den Depots. „Sie sind die Hüter unserer Neugierde,
die Detektive unserer Leidenschaft.“ Die Stecknadel im Heuhaufen,
hier ist sie zu finden. So fand Gasser auch in späteren Jahren in
Bregenz, was immer er auch suchte. Teile seiner Dissertation wie
auch seiner Habilitation entstanden dank Recherche in der Landesbibliothek. Postmoderne und Romantheorie: „Alles da!“
Gasser, der mittlerweile in Zürich lebt, hat im Laufe der Jahre eine
eigene Bibliothek heranwachsen lassen. 22.000 Bände sind es derzeit, Tendenz naturgemäß steigend. Bücher auszumisten − das hat
er mit der Landesbibliothek gemeinsam − kommt für ihn nicht in Frage, denn damit „wirft man immer auch Menschen weg“. Hat sich der
Autor Gasser als Kind und Jugendlicher in die Bibliothek geflüchtet,
um dort vor einer ungastlichen Wirklichkeit in Sicherheit zu sein, ist
es heute noch immer auch eine Fluchtbewegung, die der 51-Jährige
hin zur Literatur beschreibt: Vor den Zumutungen des alltäglichen
Lebens, nicht zuletzt aber vor der eigenen Endlichkeit. Der große
Unterschied ist aber wohl, dass Gasser heute nicht mehr nur aus
der Bibliothek nimmt, was ihm zur Daseinssteigerung verhilft, sondern dass er sie selbst mit Stoff bestückt: Mit seinen eigenen Büchern, deren Sätze sich so elegant und klar auffädeln wie sanft
schimmernde Perlen einer Halskette. Verpackt in dieser Eleganz:
Verbrechen, Verrat, Wahnsinn und Liebe – nicht zuletzt aber auch
ein Sinn für Humor.
Eine der frühesten Entdeckungen Gassers in der Landesbibliothek
war übrigens der große fantastische Erzähler Jorge Luis Borges, der
selbst über Sinn für Humor verfügte: 1955 wurde Borges zum Direktor der argentinischen Nationalbibliothek ernannt – und war zu diesem Zeitpunkt bereits völlig blind. Kein Buch, das der Literaturbesessene, der sich das Paradies als Bibliothek vorstellte, noch lesen
konnte. Und so sprach er von „Gottes glänzender Ironie“, ihm
gleichzeitig 800.000 Bücher und die Dunkelheit zu schenken.
Die Vorarlberger Landesbibliothek ist eine universalwissenschaftliche Bibliothek mit hybridem Bestand (Audio, Print, E-Medien, visuelle Medien und Print)
Bestand gesamt: 642.000 Medien
E-Medien: 42.000
Neue Titel pro Jahr: 10.000
8000 aktive Nutzer (mit VLB-Card)
Wissenschaftsgebiete: rund 30
vlb.vorarlberg.at
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Kultur ist auch Speichertechnik, die das Gedächtnis und
die Geschichte der Menschen sammelt

immer knapper. Ist Bildung ein Zeitfresser?
Was früher Menschen erlebt, gedacht und
gefühlt haben, ist in Texten, Bildern und Tönen dokumentiert. Wenn wir diese kulturellen Gedächtnisformen anzapfen, erschließen wir uns die Vergangenheit der Menschen. Kultur ist auch Speichertechnik, die
das Gedächtnis und die Geschichte der
Menschen sammelt. Also frisst Bildung nicht
Zeit, sondern erweitert den Zeithorizont in
die Vergangenheit und in die Zukunft.
Peter Weibel
Foto Christof Hierholzer

Der neue Zauberlehrling

Professor Peter Weibel, Künstler, Kunsttheoretiker und Leiter des ZKM in Karlsruhe über
Big Data und die Folgen, bezahlte Bildung, digitales Lernen und ungebildete Politiker.
Ein Interview von Sibylle Fritsch

Herr Professor Weibel, Sie gelten als sehr
gebildeter Mensch. Wie viele Bücher haben
Sie in den vergangenen 20 Jahren gelesen?
Mein Motto lautet: We don’t read books, we
write books. Daher habe ich in den letzten
20 Jahren an die 150 Bücher publiziert, geschrieben und herausgegeben. Was ich lese,
sind Artikel, und mein Lesespektrum ist
breit: von der Physical Review bis zu italienischen Frauenzeitschriften.

in der alle bisherigen Kulturtechniken Wort,
Schrift, Bild, Ton als Daten formatiert bzw.
mediatisiert sind, braucht man einen digitalen Bildungshorizont, der zunehmend individualisiert und weniger in kollektiven Lernumgebungen, z.B. Schule, erworben wird.
Mein Vater war auf seine breit gefächerte humanistische Allgemeinbildung stolz.
Ersetzt Google persönlichkeitsformendes
Wissen?
In vielen Gesprächen, sei es in abendlichen
Tischrunden oder an nachmittäglichen Sitzungen, sei es in Ministerien oder privat, tauchen immer wieder Fragen auf, die keiner
der Anwesenden beantworten kann. Wenn
sich dann jemand mit einer Antwort meldet,
frage ich: „Haben Sie das in Ihrem Kopf gefunden oder in Ihrem Handy?“ Die Antwort
lautet immer: „In meinem Handy.“ Das heißt,
das Wissen ist nicht verloren, sondern es ist
ausgelagert, weil eine Daten-Cloud mehr
Wissen akkumulieren kann als ein menschliches Gehirn.

Bildung lebt nicht vom Buch allein. In Ihrer Ausstellung im ZKM in Karlsruhe geht
es um digitales Know-how. „Open Codes.
Leben in digitalen Welten“ bzw. „Die Welt
als Datenfeld“ läuft wegen anhaltenden
Erfolges seit Oktober 2017. Zwischen Palmen und Designmöbeln können die Besucher gratis essen und trinken, in digitale
Kunstwerke und die Welt der Codes und
Algorithmen eintauchen. Ein Kunst-Weg,
um den digitalen Bildungshorizont zu erweitern?
Wir erleben den Wandel von einer Produktionsgesellschaft, die auf Arbeit aufgebaut ist,
zu einer Distributionsgesellschaft, die auf Ein Buch zu lesen, braucht Zeit. Die wird in
Daten aufgebaut ist. In dieser Big-Data-Welt, unserer angestrebten Work-Life-Balance
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Beim Eingang Ihrer Ausstellung steht:
„Freier Eintritt, freie Bildung, für ALLE.“ Darüber hinaus fordern Sie auch Belohnung
für Bildung. Wie lässt sich das umsetzen?
In der künftigen Wissensgesellschaft muss
der Begriff Arbeit neu definiert werden. Die
Wirtschaft ist ja eingeteilt in mehrere Sektoren. Der sekundäre Sektor sind die Arbeiter,
welche die realen Gegenstände der Konsumwelt, von Autos bis Kleidung, produzieren. Den tertiären Sektor bilden die dienstleistenden Berufe, die Angestellten usw. Die
Arbeitsplätze des sekundären und tertiären
Sektors werden durch die fortschreitende
Automatisierung gefährdet. Für diese Arbeitslosen gibt es vorläufig nur zwei Antworten: langjähriges Arbeitslosengeld und bedingungsloses Grundeinkommen. Leute sollen auch leben und Geld bekommen können,
ohne zu arbeiten. Sie werden gewissermaßen auf das Sofa verbannt und mit „Tatort“,
Helene Fischer und Fußballspielen zugedröhnt. Ich halte das für menschenunwürdig.
Ich habe eine idealistische Vorstellung vom
Menschen und gehe davon aus, dass die
meisten arbeiten möchten, zumindest an
sich selbst. Sie wollen wissen, in welcher
Welt sie leben, verstehen, wie sie funktioniert und was die Welt im Innersten zusammenhält. Dadurch wird Bildung zur neuen
Arbeit, die bezahlt werden muss. Bezahlte
Bürgerbildung durch Bürgerinnen und Bürger. Das ist meine Forderung für die Zukunft,
um eine gerechte Gesellschaft zu garantieren.

haupt gebildet genug, um zeitgemäße Bildung zu ermöglichen bzw. wollen sie das
überhaupt?
Meine Erfahrung nach 30 Jahren Arbeit im
Kultursektor ist, dass die Mehrheit der PolitikerInnen nicht an Bildung interessiert ist.
Weder für sich selbst, noch haben sie Interesse an der Ausbildung und Bildung der Bevölkerung. Sie wurden Landeshauptleute,
Minister und Staatssekretäre, ohne sich je
gebildet zu haben. So schließen sie aus ihrer
Inkompetenz, dass auch in anderen Berufsfeldern keine Kompetenz nötig ist. Denn die
Politik gibt es erst seit 1919 als Beruf (Max
Weber: „Politik als Beruf“). Der Gedankenfehler ist, dass in vielen Berufen über Jahrhunderte Wissen und Bildung angesammelt
und von Experten zum Wohle der Menschheit weiterentwickelt wurden, von der Medizin bis zur Mathematik, von der Chemie bis
zur Physik, von der Literatur bis zur Musik.
Wer in diesen Bereichen arbeitet, braucht
und verfügt über Kompetenzen, Wissen und
Bildung, um in seinem Fachgebiet zu bestehen.
Politischer Rechtsruck scheint gegenwärtig wie Erdbebenwellen weltweit die Demokratie zu bedrohen. Wie hängen Bildung
und Demokratie zusammen?
In den demokratie-erfahrenen USA hat man
sich bereits in den 1920er-Jahren um die Zukunft der Demokratie Sorgen gemacht. In
seinem Buch „Public Opinion“ (1922) hat
Walter Lippmann erkannt, dass eine funktionierende Demokratie einen gebildeten Bürger voraussetzt. Der gebildete Bürger
braucht als Voraussetzung die Demokratie,
die ihm Zugang zu Bildung gewährt. Wegen
dieses Paradoxes zweifelte Lippmann daran,
ob der für die Demokratie notwendige „omnicompetent citizen“ überhaupt existiert.
Und ob nicht durch sein Fehlen die Demokratie gefährdet ist. Kultur, Demokratie und
Freiheit können also nur im Verbund existieren. Ohne Demokratie keine Freiheit und
ohne Kultur keine Demokratie.

tie befinden. Was bedeutet das?
Die parlamentarische Demokratie ist in
Wahrheit, sei es in Frankreich mit Macron,
sei es in Deutschland mit Merkel, eine präsidiale Demokratie. Ob Präsident oder Bundeskanzler, sie verfügen über die Parteien ,
und die jeweiligen Parteien verfügen über
die Mehrheit im Parlament. Was wir in Europa im Moment erleben, ist in erster Stufe
Parlamentsausschaltung und letztendlich
auch Bürgerausschaltung. Aber die Bürger
wehren sich, sei es der Arabische Frühling,
die Podemos oder jetzt die „Gelben Westen“.
Diese Bürgerbewegungen können von keinen Parteien aufgefangen werden, weil sie
gegen das Parteiensystem sind. Aber sie
stellen konkrete Forderungen an die Regierung. Schriftsteller in Deutschland wenden
sich zu Tausenden an die Bundeskanzlerin
Merkel mit der Bitte um eine Korrektur des
Urheberrechts, aber Frau Merkel antwortet
nicht. Das ist die ultimative Stufe: Wirklichkeitsausschaltung. Nachdem die parlamentarischen Prozeduren offensichtlich den Willen der Bürger nicht mehr repräsentieren,
kommt es zu Willensäußerungen auf der
Straße. Das sind politische Performances
als Folge der Besucherbeteiligung an der
Kreation des Kunstwerkes, welche die Kunst
in den 1960er-Jahren unter den Slogans
„Happening“, „Partizipation“ und „Interaktivität“ eingeleitet hat. Die Maxime der berühmten Tea Party in Boston (1773), der Aufstand
gegen die englische Kolonialherrschaft, lautete ja: No taxation without representation
(Wir zahlen keine Steuern, wenn wir nicht
parlamentarisch repräsentiert werden). Die
Maxime der performativen Demokratie lautet: No taxation without participation.

Für Demos und Infos ist das Internet hilfreich. Aber auch für Politiker. Sie nutzen –
sehr erfolgreich – das digitale Feld, um im
Volk Angst und Unsicherheit zu schüren
und Ausländer als Sündenböcke hinzustellen. Trägt nicht die Datenwelt mit ihren
Möglichkeiten, Fake News zu verbreiten,
auch zur Ver-Bildung entscheidend bei?
Die Politik liefert Finanzierung und Vor- Sie betonen immer wieder, dass wir uns Das ist kein neues Phänomen. Wenn man
gaben für Bildung, vom Kindergarten bis in einer Übergangssituation von der parla- früher sagen wollte, dass jemand besonders
zur Forschung. Sind unsere Politiker über- mentarischen zur performativen Demokra- perfide und überzeugend lügt, hat man daDer neue Zauberlehrling
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Peter Weibel, 75, Künstler, Philosoph, seit
1999 Vorstand des ZKM, Zentrum für Kunst
und Neue Medien in Karlsruhe, vielfach ausgezeichnet, studierte Medizin und Mathematik, arbeitete mit Valie Export und Ernst
Schmidt Jr. am „Expanded Cinema“, gehörte zum Kreis des Wiener Aktionismus. Höhepunkt Uni-Aktion von 1968 „Kunst und
Revolution“. Mit Profilierung als Medienkünstler und -theoretiker lehrte er seit 1976
an internationalen Hochschulen, ist Berater
und war Leiter der Ars Electronica. Seine
Kuratorentätigkeit: Biennale Venedig, Chefkurator Neue Galerie Graz, Internationale
Biennale Sevilla, 4. Moskauer Biennale, zuletzt bis 2017 Projektions-Biennale in Bad
Rothenfelde. Außerdem: 21 Einzelausstellungen, 32 Gruppenausstellungen, darunter
documenta 6.
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Intermedialität

Raumstrategien

Immer mehr wird virtuelle Kommunikation
dem realen menschlichen Kontakt vorgezogen und Arbeit von sich selbst fortbildenden Robotern übernommen. Ergeht
es uns mit der Künstlichen Intelligenz wie
dem Zauberlehrling: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los“?
Wir befinden uns in der Wende von einer

sprachbasierten zu einer werkzeugbasierten Kultur mit entsprechender Kränkung.
Die Erde steht nicht im Mittelpunkt der Welt,
sondern kreist um die Sonne; der Mensch
stammt nicht von Gott, sondern vom Affen
ab, und der Mensch ist nicht Herr in seinem
eigenen Haus, sondern wird gesteuert von
seinem Unbewussten. Das sind die historischen Kränkungen. Nun müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass nicht Affen, sondern
Algorithmen unsere neuen Kollegen sind
und dass intelligente Navigationssysteme
uns besser aus einem Stau heraushelfen
als Stoßgebete zu Gott oder unsere eigene
Intelligenz. Wir sind von Werkzeugen umgeben, die mehr können als wir. Das ist der
neue Zauberlehrling. Allerdings ist es im
Menschen selbst angelegt, Werkzeuge zu
schaffen, die seine Fähigkeiten verbessern.
Die Selbstermächtigung des Menschen, der
Transhumanismus, ist eine zutiefst humane
Eigenschaft, die den Bildungshorizont fort█
laufend erweitert. 

e-wiehl.at | Foto: Manuel Riesterer – Weissengruber & Partner

für die Metapher verwendet: Er lügt wie gedruckt. Der Vorwurf der „Lügenpresse“ ist
also alt, wird einmal von links und einmal
von rechts verwendet. Nur neue umfassende Technologien, unterstützt von künstlichen
intelligenten Agenten, können uns jenen Bildungshorizont garantieren, der heute nötig
ist, um die Informationsmasse korrekt zu interpretieren. Die Codes sind die Türen zur digitalen und zur analogen Welt. Codes lernen
heißt auch zu lernen, Codes zu dechiffrieren
und verdrängte Botschaften aus einem Text
herauszulesen. Wir müssen von Kindheit an
lernen, die Welt der digitalen Codes hinter
den vielen anderen Codes zu verstehen.

Handwerk und
Bildung.
Ein Handlungsfeld

Regionen gar nicht selbstverständlich ist.
Vielfach ist es die Dominanz von Sprache
und Wissenschaftlichkeit, die den Dialog mit
dem Handwerk belastet.

Von Robert Fabach

2019 jährt sich die Gründung des Werkraums Bregenzerwald zum 20. Mal. Die
Handwerkerinitiative hat dies zum Anlass
genommen gemeinsam mit Gästen, Publikum und Mitgliedern sowie Freunden und
Partnern zu dessen aktuellen Handlungsfeldern und Zukunftsperspektiven öffentlich zu
diskutieren.
Das Instrument dazu ist eine Dialogwerkstatt, konzipiert und kuratiert von Thomas
Geisler, dem scheidenden Leiter des Werkraums, und von Nicole Hohmann, einer freien Kulturgestalterin und Käserin, die in einer
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Handwerk und Bildung. Ein Handlungsfeld

handwerklichen Kooperative im Zürcher
Berggebiet lebt. Diese Reihe von öffentlichen und geladenen Diskussionsveranstaltungen versucht rückblickend, aber auch die
Zukunft befragend die Handlungsfelder des
Handwerks im Bregenzerwald auszuloten.
Bis zum Jänner diese Jahres wurde das Verhältnis Handwerk und Gestaltung behandelt,
wobei sich zeigte, dass die Kooperation
dazu im Bregenzerwald von der besonderen
baukulturellen Einbindung des Handwerks in
Vorarlberg getragen ist. Eine durchaus
emanzipierte Situation, die in vielen anderen

Alle Fotos:
Dialogwerkstatt Werkraum
Bregenzerwald,
Roswitha Schneider

wird. Dieser Begriff meint eine Intelligenz der
Hände und des Tuns, die dem Handwerk zutiefst eigen ist.
Aufschlussreich waren dazu auch die Ausführungen von Agatha Zobrist, die den Bildungsbereich des „Hauses der Farbe“ in
Zürich leitet. Als eine Institution der Fortbildung im Handwerk ist es offen für alle Berufe. Malermeister, Dekorateure, Floristen und
andere Berufe tragen diese Einrichtung. Dies
ermuntert zur Kooperation und vermittelt
das Wissen um andere Gewerke. Sie sieht
die Notwendigkeit, die Denkweise anzupassen. Das lineare Aufbereiten, die lineare
Struktur einer sprachlichen Darstellung,
steht oft in Widerspruch zum grundlegend
räumlichen Denken vieler Handwerker und
zu deren oft umfassenden Wahrnehmung,
die aber an einer Übersetzung in Sprache oft
scheitern. Hier geeignete Formen der Vermittlung zu finden, löst oft große Erleichterung aus und beschreibt ebenfalls die
grundlegenden Eigengesetzlichkeiten des
Handwerks.

Der aktuell behandelte Schwerpunkt „Handwerk und Ausbildung“ wird gefolgt von den
Themen „Handwerk und Markt“ sowie
„Handwerk und Zukunft“.
Wie bei den vorangegangenen Veranstaltungen wurde bei diesem Themendialog dazu
eine Außen- und Innenperspektive geschaffen. Der Werkraum war immer sehr um die
Heranführung und Ausbildung von Fachkräften bemüht. Der Mangel an Lehrlingen und
Mitarbeitern stellt sich sogar zunehmend als
existenzielle Frage für verschiedene Gewerke dar. Der allgemeinen gesellschaftlichen
Begeisterung für das Handwerk und das
Handwerkliche steht eine handwerkliche Lebensrealität gegenüber, die nicht nur den
Zugang von jungen Menschen in Konkurrenz
mit anderen Berufsbildern erschwert, sondern auch immer wieder mit dem Bild des
„Ausstiegs als Aufstieg“ zu kämpfen hat,
wenn Fachkräfte aus finanzieller Enttäu- Wo beginnt und endet handwerkliche Ausschung oder aufgrund wirtschaftlichen bildung?
Das „Haus der Farbe“ legt auch ein starkes
Drucks das Handwerk wieder verlassen.
Gewicht auf Persönlichkeitsbildung und hilft
Wie werden die Aus- und Weiterbildung im damit immer wieder Handwerkern, die von
Handwerk und die Schnittstelle zur Gestal- ihrem fachlich eingeschränkten Berufsalltag
tung andernorts vermittelt, und was kann enttäuscht sind. Deren Reaktion, nämlich
der Werkraum Bregenzerwald für sein ei- die Flucht aus dem Handwerk, wendet das
genes Ausbildungsprojekt, die Werkraum- „Haus der Farbe“ mit Erfolg in eine Wiederentdeckung des eigenen Handwerks und ist
schule Bregenzerwald, davon lernen?
Der Designer Kuno Prey, selbst langjähriger bestrebt gestalterische Kompetenzen dem
Professor für Produktdesign an der Bau- Handwerk wieder zurückzugeben.
haus-Universität Weimar, stellte die für die Anschaulich werden diese Fragen illustriert
Moderne des 20. Jahrhunderts prägenden durch Franck Zians, der als Leiter eines AusLehrprinzipien vor. Dazu wurde der Unter- bildungsbetriebes für Friseure in Frankfurt
schied im Zugang sichtbar. Während das (Wachs & Wachs & Zians Friseure) und langBauhaus sich als universitäre Ausbildung jähriger Manager und Creative Director bei
um die Vermittlung des Handwerklichen an Vidal Sassoon, London, tätig war. Er gestaleine akademische und künstlerische Berufs- tet live eine Frisur und beschreibt dabei gegruppe bemühte, geht der Werkraum den nau jene Mischung aus fachlicher KompeWeg in die andere Richtung, wie auch der tenz, Leidenschaft und Intuition, die jedem
Architekt Klaus Metzler herausstrich. Er be- gestalterisch selbstbewussten Handwerk eigleitet den Werkraum Bregenzerwald seit gen ist.
der Gründung mit Ideen, Konzepten und Ge- Klaus Metzler beschreibt eingangs die wichstaltungen und ist im Kernteam zur Konzep- tige Orientierung der Jugendlichen, die im
tionierung und Begleitung der Werkraum- praktischen Kontakt mit Werkzeugen und
schule. Er führte den sehr schlüssigen Be- Materialien und in Betriebsbesichtigungen
griff der Händigkeit in die Diskussion ein, mit realisiert wird. Dem folgt eine theoretische
der ein ganz spezifisch handwerklicher Zu- und praktische Ausbildung in den grundlegang zu Können und Wissen beschrieben genden Techniken und Fähigkeiten des
wird, der auch den Schülern der Werkraum- Handwerks, die an die zweieinhalb Jahre
schule schon im ersten Semester vermittelt Projektarbeit in einem Lehrbetrieb anHandwerk und Bildung. Ein Handlungsfeld

47

DIE BESTE
*
MILCH MACHT
DEN BESTEN
KÄSE.

chung in der Ausbildung. Oftmals ein wichtiges Erfordernis für jeden Unternehmer, gilt
es doch die eigenen Kompetenzen nicht aus
den Augen zu verlieren. Es geht vielmehr um
Kommunikation, um eine Durchdringung der
Lösung, mit der das Handwerk überzeugen
kann.
Wie auch Nachfragen aus dem Publikum
zeigen, gilt es, die Balance zwischen einer
oft dominanten Idee des Kreativen zur QualiFoto Roswitha Schneider tät des Gut-Gemachten herzustellen. Die
schließt. Die Jugendlichen verlassen die Balance zwischen dem Vergeistigten und jeSchule mit einer Handelsschulausbildung, ner „Händigkeit“, jener „Bildung der Hände“ ,
einem Lehrabschluss und einer Unterneh- die jeden Handwerker und letztlich auch je█
dem guten Werkstück anzumerken ist. 
merprüfung.
Klaus Metzler verbindet eindrucksvoll diese
vielfältigen Inputs mit den Herausforderun- Dialogwerkstatt: Handwerk und Zukunft
gen für die Werkraumschule aus und für das 4. Mai – 11. Juni 2019
Handwerk. Die Werkraumschule ist auf dem
Weg. Es gilt noch, handwerksspezifische In- Highlight. Tipp der Redaktion
halte in den Unterricht zu integrieren und ein Symposium „Felder kooperativen Handelns.
Gleichgewicht zum schulisch-wirtschaftli- Wirtschaften als ästhetisches Programm“
chen Schwerpunkt zu schaffen. Der erste (7./8./9. Juni 2019)
Wunsch vieler Jugendlicher ist das Tun. werkraum.at
Auch hier stellt sich die Rolle der Verschriftli-
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Meister
meets
Master

An der New Design University werden seit
15 Jahren junge Menschen zu Designern
ausgebildet und gleichzeitig zu Unternehmern geformt. In der Privatuniversität in
St. Pölten trifft so Handwerk auf akademisches Wissen.
Von Sarah Kleiner

Foto Ursula Röck
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Meister meets Master

Zwischen Traisen und Teufelhof, dort, wo
die Berta-von-Suttner-Gasse auf den Wirtschaftskammer-Platz trifft, steht ein Bau
aus Glas, Metall und viel Beton. Die Privatuniversität, die sich gleich neben ihren
Gründerinstitutionen WIFI und Niederösterreichische Wirtschaftskammer befindet, hat
sich selbst dem Slogan „Normal ist gefährlich“ verschrieben. Dicke Betonsäulen, geformt wie überdimensionale Vs, ziehen sich
vom Fuß des Gebäudes hoch über drei
Stockwerke bis zum Dach. Ein V-Träger reiht
sich an den nächsten, dahinter blitzen die
gespiegelten Sonnenstrahlen von den großflächigen Glasfassaden hervor und spiegeln
den Himmel eines späten und belebten Wintertages wider. Sichtbeton nennt sich das,
er soll Offenheit nach außen symbolisieren.
Nicht nur mit Lehrplänen und Studienprogramm, auch mit ihrer eigenen Aufmachung
versucht die New Design University, nicht
gefährlich zu sein.
„Meine Eltern waren nicht so übervorsichtig
wie andere“, sagt Flora Szurcsik. Ihre langen, glatten Haare fallen ihr über die Schulter, sie streicht sie hinters Ohr. „Da hast du
das Holz, hier die Säge – mach ruhig, haben
sie mir vermittelt.“ Flora ist in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen, die Mutter Malerin, der Vater Bildhauer. Die 28-Jährige sitzt
in einem sonnigen Aufenthaltsraum der

NDU auf einer knallgrünen Couch, hinter ihr
ein Glasfenster mit Blick auf die V-Träger
des gegenüberliegenden WIFI. Auch innen
präsentiert sich die Privatuniversität funktional, weiße Wände, Decken und helle Böden,
sonnendurchflutete Gänge und Hörsäle,
nackter Beton in langen grauen Gängen. Besonders stolz ist man hier auf die Materialbibliothek. Eine Wand, meterlang behangen
mit kleinen Schälchen aus den unterschiedlichsten Kunststoffen, beschriftet mit der genauen Bezeichnung und Zusammensetzung.
Flora macht gerade ihren Master an der
NDU. Nach einem Kunststudium versuchte
sie sich zwei Jahre als Künstlerin – mit mäßigem Erfolg. Auf einer Studienmesse entdeckte sie schließlich die NDU, 2020 wird
sie ihr Studium hier abschließen.
15 Jahre ist es nun her, seit sich die automatischen Schiebetüren der Privatuniversität
für den ersten Studierenden öffneten. Weniger als 50 Personen starteten im ersten
Jahrgang der NDU, vergangenen Herbst waren es schon 566. Im Studienangebot finden
sich technisch anmutende Lehrgänge wie
„Grafik und Informationsdesign“, „Event Engineering“ oder auch „Innenarchitektur und
3D-Gestaltung“. Die akademischen Lehrgänge, die als berufliche Weiterbildung dienen, umfassen beispielsweise „Buchgestaltung“, „Akustik und Design“ oder auch
„Food Design“. Bei den Masterstudiengängen bleiben zwei Studienfächer zur Wahl:
„Innenarchitektur und visuelle Kommunikation“, was Flora studiert, und „Entrepreneurship und Innovation“. Worauf bei allen Studiengängen Wert gelegt wird, ist die handwerkliche Komponente. „Wir unterstützen
die Kombination Handwerk und Universität,
nach dem Motto ‚Meister meets Master‘. Wir

„Man braucht dieses Gespür, das Problem des Kunden an der Wurzel zu erkennen, um dann darauf
aufbauend ein Produkt zu entwickeln.“

vermitteln in allen Studiengängen auch
handwerkliche Fähigkeiten, sei es im Modellbau oder im Druckstudio“, sagt Johannes Zederbauer. Er ist Prorektor und Geschäftsführer der Universität und war bereits
in die Gründung der New Design University
involviert, „ich kenne die NDU also seit dem
ersten Studierenden“, sagt er. Ein Maschinenpark zur Holzbearbeitung, verschiedenste Sägen, Hobelbänke, 3D-Drucker und
-Scanner, Lasercutter: In den hauseigenen
Werkstätten herrscht reges Treiben, die Maschinen wummern, Studierende mit Schutzbrillen laufen durch den Raum, es riecht
nach Sägespänen. Studierende fertigen hier
ihre Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten,
und die Ausstattung der Produktionsstätten
kann sich sehen lassen.
Sie spiegelt sich allerdings auch in den Ausbildungskosten wider, ein Studium an der
New Design University muss man sich leisten können. 3.000 Euro kostet ein Semester
im Bachelor-, bis zu 4.500 Euro im Masterstudiengang. Als Privatuniversität darf die
Bildungseinrichtung per Gesetz keine staatlichen Subventionen erhalten. 50 Prozent der
laufenden Kosten deckt die WKNÖ, für den
Rest kommen die Studierenden auf. „Wir haben generell eine gute soziale Durchmischung an Privatuniversitäten“, sagt Zederbauer. „Hier studieren Menschen, die Geld
gespart haben, die es sich ausborgen, die
nebenbei arbeiten. Auch eine Kreditfinanzierung bieten wir an, aber es liegt beim Einzelnen, welchen Weg man wählt.“ Zudem gebe
es Beratungsmöglichkeiten, um diesen eigenen Weg zu finden. Flora hat sich für die Aufnahme eines solchen Studiendarlehens entschieden. „Mein Studium gibt es so nicht in
Österreich, dafür müsste ich ins Ausland gehen, und da weiß ich auch nicht wohin“, sagt
sie. Nach ihrem Abschluss wird sie über
mehrere Jahre die Ausbildungskosten zurückzahlen. „Andere Leute würden sich um
das Geld ein Auto kaufen, ich investiere es
lieber in meine Bildung“, sagt Flora.
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Flora ist zwar noch Studentin, hat aber bereits erfolgreich Produkte entworfen und
vertrieben. Ein weiterer Schwerpunkt in der
Ausbildung an der NDU liegt nämlich auf der
praktischen Erfahrung als Unternehmer. Die
angehenden Designer und Designerinnen
arbeiten im Rahmen von Kooperationen
schon während ihrer Ausbildung mit Firmen
zusammen, um die Zusammenarbeit mit
Kunden und die Vermarktung ihrer eigenen
Werke zu erlernen. Ist das nicht viel wirtschaftlicher Druck bereits im Studium?
„Nein, das war für mich ein Grund, hier anzufangen“, sagt Flora. „Die Uni hat damit geworben, dass man die Unternehmerprüfung
zusätzlich zum Studium abschließen kann.“
In Kooperation mit dem „Werkraum Bregenzerwald“ hat Flora auch schon für ein Vorarlberger Unternehmen ein Produkt designed.
Für das Unternehmen Wälderspielzeug in
Bezau, das nachhaltige Holzspielzeuge für
Kinder entwickelt, produziert und vertreibt,
hat sie ein Kinderbuch entworfen, das den
Kleinen zeigt, wie sie sich selbst ihr Spielzeug basteln können. Für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat sie eine Trophäe kreiert, die den
Gewinnern des DiversitätsmanagementPreises „Diversitas“ überreicht wurde.
„Es sollte ein ansehnliches Kunstobjekt sein,
das die Werte vermittelt, die sie mit der
Überreichung des Preises wertschätzen
wollen“, sagt Flora. Sie entschied sich dafür,
ein Porzellanobjekt mit Hautstruktur zu machen. „Die Idee dahinter war, die Menschenhaut abzugießen, allerdings nicht in einer
bestimmten Farbe, sondern in Grau. So wurde die Haut reduziert auf ihre Struktur, und
beim fertigen Objekt spielt es keine Rolle
mehr, ob es die Haut eines Afroamerikaners
oder einer körperlich eingeschränkten Person ist. Und das ist ja, was ein Preis für Diversität vermitteln soll“, sagt sie.
Um als Designer zu reüssieren sollte man
gewisse Fähigkeiten mitbringen, meint Flora,
zum Beispiel Empathie, um seine Kunden zu

verstehen und Wünsche umsetzen zu können. „Das idealistische Bild von der Arbeit
eines Designers, dass man am Anfang hat,
ist, dass man einfach schöne Dinge produziert. Dabei geht die Arbeit viel weiter“, sagt
Flora. „Man braucht dieses Gespür, das Problem des Kunden an der Wurzel zu erkennen, um dann darauf aufbauend ein Produkt
zu entwickeln. Man darf nicht oberflächlich
bleiben.“ Geld war für die 28-Jährige nie ein
ausschlaggebender Grund, ihr Handwerk zu
wählen. „Geld war mir immer egal – leider!“,
sagt sie und lacht. „Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel ich später verdienen werde, was ein Problem ist, weil man
sich ja auch nicht unter Wert verkaufen
möchte“, sagt sie. Flora stellt viel eher einen
prinzipiellen Grundsatz an ihre Arbeit: „Soziale Nachhaltigkeit. Ich möchte nichts entwickeln, was kein Mensch braucht“, sagt sie.
Nach Abschluss ihres Masterstudiums
möchte Flora Szurcsik sich mit ihrem Lebenspartner als Designerin selbstständig
machen. Als Kind wollte Flora noch in die
Fußstapfen ihres Vaters treten und Bildhauerin werden. Doch das wäre normal, das wäre
gefährlich. Stattdessen hat sie sich dazu
entschlossen, ihre eigenen zu hinterlassen.█

Tipp der Redaktion
Es geht ums Prinzip
Ein Bastelbuch zur Bildung der handwerklichen Fähigkeiten im Kindesalter
Von Flora Szurcsik
Wälderspielzeug, Bahnhof 148, Bezau
waelderspielzeug.at

8.–10.
November
2019
Design.
Fotografie.
Medienkunst.

6. bis 16. Juni 2019
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Eine Veranstaltung des Vereins tanz ist in Kooperation mit dem Spielboden. Künstlerische Leitung: Günter Marinelli. Kunstvermittlung & Jugendprojekte: Mag. Manuela Schwärzler. Grafik: Niklas Koch. Bild: James Wilton © Steve Tanner

Selbstverständlich ist der Wels
ein Fisch. Nur kann er – und
damit ragt er schon sehr heraus –
bis zu vier Meter lang werden.

Wels,
Badbergen

Von Jürgen Schmücking
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Einen Beitrag über einen Fisch kann man
von mehreren Seiten angehen. Man kann
sich ihm (dem Waller) nähern und über seine Geschichte und Herkunft oder über seinen kulinarischen Wert nachdenken. Oder
man porträtiert einfach die Züchter (Hermann Otto-Lübker aus Badbergen), die
dafür sorgen, dass der Waller auf den Speisekarten erhalten bleibt. Natürlich gibt es
auch die Möglichkeit, über Köche (Thomas
Dorfer vom Landhaus Bacher) und klassische Gerichte (wie zum Beispiel die Welsleber) zu schreiben, zu denen der Fisch
inspiriert hat. Oder über die Händler, die,
Trüffelschweinen gleich, immer auf der Suche nach kulinarischen Schätzen sind und
dann dafür sorgen, dass die Dinge auch in
den Küchen unserer Gastwirte landen (das
wären in diesem Fall die Leute von Transgourmet). Wir werden uns dem Waller von
mehreren Seiten nähern. Den Start macht
aber ein Blick auf den Fisch selbst.

ganz kurz und löscht mit Noilly Prat und PXEssig ab, würzt sie mit grünem Anis, um sie
dann mit (in Marillenessig eingelegten) Physalis zu servieren. Großes Wels-Kino. Man
kann die Filets natürlich auch sanft dünsten,
pochieren oder zart anbraten. Der Wels wird
immer großen Genuss bereiten. Warum?
Einfach, weil sein blütenweißes Fleisch
enorm zart, überwiegend grätenfrei und fast
ein wenig süßlich ist. Außerdem erinnert gut
gegarter Wels fast ein wenig an Kalbfleisch.
Ältere Tiere sind in der Regel deutlich fetter
und werden im Osten Europas gern zu Gulasch oder Fischsuppe verarbeitet. Das Zarte am Wels ruft förmlich nach zarten Noten,
die ihn begleiten. Auf einer der Websites von
Transgourmet findet man daher auch ein Rezept für gedünstetes Welsfilet mit julienneKulinarisch gesehen ist der Wels jedenfalls geschnittenem Wurzelgemüse und filigranen
ein spannender Zeitgenosse. Wenn man Safran-Grießnockerln. Nicht ganz easy, das
nicht gerade ein üppiges, betagtes Exem- Ganze, aber jede Minute der Mühe wert.
plar an Land gezogen hat. Das wäre – frei
nach Stephanie Sargnagel „alter weißer Offen ist die Frage, wo der Waller herkommt.
Fisch“, dessen Fleisch eher tranig schmeckt Es gibt ihn als afrikanischen Wels (Hände
und an Murmeltier erinnert. Junge Welse weg! Das ist in der Regel semi-industriell
haben dagegen festes Fleisch, einen senso- produzierte Massenware) oder als europäirisch relevanten Fett-Anteil und eine legen- schen Wels. In Österreich gibt es ihn in ein
däre Leber. Als kurzer Exkurs sei an dieser paar Kärntner Seen, in der Lobau, der Alten
Stelle auf das fantastische Welsleber-Ge- Donau und in ein paar Flüssen Niederösterricht von Thomas Dorfer vom Landhaus Ba- reichs. Offen ist aber auch die Frage nach
cher verwiesen. Dorfer ist ein Tüftler und seiner Gefährdung. Die Informationen dazu
Perfektionist, der aus ohnehin schon gran- sind widersprüchlich. Beim WWF, einem zudiosen Rohstoffen noch den letzten Rest an verlässigen Indikator für bedenkenfreien
Geschmack herausholt und damit seine Fischkonsum, blinkt links oben unübersehGäste immer wieder verblüfft. Die Leber bar eine grüne Ampel, sobald man auf die
vom Wels mariniert er in einer Mischung aus Wels-Seite kommt. Andere Quellen spreVerjus, Salz, Zucker und Dill, brät sie dann chen eine andere Sprache. Allerdings hat

Der Waller, hierzulande auch Wels und Lateinern als silurus glanis bekannt, ist eigentlich kein Fisch, sondern ein Ungeheuer. Das
ist natürlich übertrieben. Selbstverständlich
ist der Wels ein Fisch. Nur kann er – und damit ragt er schon sehr heraus – bis zu vier
Meter lang werden. Abgesehen davon kann
er auch richtig furchteinflößend aussehen.
Der Wels ist jedenfalls der größte Süßwasserfisch Europas, ist ein dämmerungs- und
nachtaktiver Raubfisch, der sich – je nach
Alter und Größe – von kleineren Fischen,
Wasservögeln oder dem einen oder anderen kleinen Säugetier ernährt. Dass sich
größere Exemplare ab und zu auch einen
Schwimmer schnappen, ist eher den Schauergeschichten zuzuordnen.

Denn eines ist sicher: Die Überfischung, durch illegale Fischerei
und destruktive Fangmethoden,
setzt den Meeren gehörig zu. Das
Meer braucht eine Pause.

Kleine Kräuterkunde
für Käsegenießer
Bei Alma wird Käse nach alter Tradition aus tagesfrischer Heumilch
gesennt. Ausgewählte Laibe veredeln wir von Hand mit würzigen Kräutern
und Blüten. Wacholder, Rosmarin, Brennnessel und andere verleihen
dem Käse samt essbarer Kräuterrinde ganz besondere Aromen.

Hohe Wasserqualität sorgt für
Tiergesundheit

Käse online kaufen:
shop.alma.at

Die Jungfische werden selbst großgezogen

die Gefährdung eher mit baulichen Maßnahmen zu tun als mit Überfischung. Die für den
Waller notwendigen Flachwasserzonen werden durch Regulierungen und Wehre vielerorts zerstört. Zusätzlich beeinträchtigen Badebetrieb und der Wellenschlag durch Motorboote und Schiffe den Bruterfolg. Der
Wels fällt unter Anhang 3 (geschützte Tierarten) der Berner Konvention zum Schutz und
zur Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen
Lebensräume. In der Roten Liste Österreichs
wird der Wels als „gefährdet“ eingestuft.

trieb, bei dem aber nicht nur Nachhaltigkeit,
sondern auch Tierwohl selbstverständliche
Aspekte des Handelns sind. Die Haltungsbedingungen der Tiere sind genau auf deren
Bedürfnisse ausgelegt. Geringe Besatzdichte sowie eine moderne Kreislauftechnologie,
die die Tiere mit Frischwasser und Nährstoffen versorgt. Die hohe Wasserqualität sorgt
für ein hohes Maß an Tiergesundheit. Antiparasitika, Antibiotika oder andere Medikamente sind dadurch völlig überflüssig.
Gleichzeitig arbeitet die Anlage effizient und
schont so die Umwelt. Einzigartig ist, dass
die komplette Aufzucht der Tiere in eigener
Keine Gedanken über den Zustand des Hand liegt. Dazu gehört auch, dass die
Fischbestands muss sich Hermann Otto- Jungfische selbst großgezogen werden.
Lübker machen. Der Mann ist Züchter und
betreibt im niedersächsischen Haseltal ei- Der Betrieb von Hermann Otto-Lübker heißt
nen nachhaltig wirtschaftenden Vorzeigebe- Ahrenhorster Edelfisch und liegt in Nieder-
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sachsen, etwa auf halber Strecke zwischen
Osnabrück und Oldenburg.
Was Hermann Otto-Lübker antreibt, ist die
Vision, dass mit durchdachter und nachhaltiger Aquakultur die Meere drastisch entlastet
werden. Denn eines ist sicher: Die Überfischung, durch illegale Fischerei und destruktive Fangmethoden, setzt den Meeren
gehörig zu. Das Meer braucht eine Pause.
Und Projekte wie der Haseltaler Edelwaller
in Niedersachsen sorgen nicht nur für kulinarische Gaumenfreuden, sondern auch dafür, dass das Meer die so notwendige Pause
auch bekommt.
Zu beziehen ist der Haseltaler Edelwaller bei
█
Vonatur – Transgourmet. 

alma_sennerin
Alma Sennerin
shop.alma.at

Lucas Steindorfer

20 Kilo

Die genannten und
gezeigten Bratwürste gibt
es hier:
Bruder / Küche & Bar
Windmühlgasse 20
1060 Wien
bruder.xyz

Schulter vom Bio-Kleeschwein (erhältlich bei Vonatur, transgourmet.at) aus dem
Mühlviertel. Sie können natürlich auch jedes andere hochwertige Bio-Fleisch
verwenden. Lucas Steindorfer schwört halt auf Sonnberg.

20 Kilo

Schwarte vom Bio-Kleeschwein

960 g
Nach Belieben:

Je ein Schuss

Salz. Die Menge ist dabei essenziell. Ein paar Gramm auf oder ab entscheiden
über Sein und Nichtsein der Wurst. Hier geht es buchstäblich um eben diese.
Fenchel, Salzzitronen (am besten einlegen und zu einer Paste verarbeiten) und
Knoblauch. Beim Knoblauch niemals – never ever – getrockneten Knoblauch
verwenden. Ein geschmackliches Desaster wäre garantiert. Auch keinen zerdrückten, frischen Knoblauch verwenden. Das verteilt sich nie regelmäßig im Brät.
Lieber einen Knoblauchsud machen und langsam einrühren.
Weinbrand, Brandy, Cognac oder Armagnac. Und Gin.
Zuerst wird die Schwarte von der Haut befreit und das Fett bzw. die Schulter in
grobe Würfel geschnitten. In diese grobe Masse werden (vor dem Wolfen!) das
Salz, die Salzzitronenpaste und der Fenchel eingerührt. Die Würfel gut vermischen.
Dann kommt der Fleischwolf. Mit einer 4,5 bis 6 mm-Scheibe die Masse durch den
Wolf drehen und in einer großen Schüssel auffangen. Im konkreten Fall war es eher
eine große Kiste, aber sie wissen ja – Kärnten, Gasthaus, ...

Bratwurst
(brüderlicher Art)
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Rezept

Text und Fotos Jürgen Schmücking

Von wegen „Bruder“. Die halbe Sippschaft war da. Die Freundin, der
Onkel (und Jäger), der Cousin (von einem anderen Onkel) und die
Wahltante (oder halt Freundin der Familie). Es ist Sonntagvormittag,
und im hippen Schuppen „Bruder“ treffen sich ein paar Kärntner
rund um Lucas Steindorfer, um das zu machen, was die Kärnter wie
keine anderen Österreicher können. Wurst. Bratwurst, um genau zu
sein. Hier das Rezept dazu. Für 40 Kilo Brät. Das sind eine Menge
Würste. Kärntner Verhältnisse eben. Man braucht aber nur alles
durch 10 teilen und hat damit eine solide Haushaltsmenge.

Die fertige Masse – ein Schuss Weinbrand vielleicht noch – kommt dann in den
Wurstfüller. Das kann eine semiprofessionelle Maschine mit großer Kurbel sein
(passt in jede Küche, braucht danach nur großzügig Platz beim Verräumen) oder
eine Wurstspritze (eine Spur archaischer, dafür ist schneller ein Platz dafür gefunden). Dann heißt es, Darm aufspannen (Kaliber 26 hat sich ganz gut bewährt) und
langsam und kontinuierlich drehen. „Blasenfrei zapfen“. Wie an der Tankstelle.
Sollte doch einmal eine Luftblase entstehen, einfach mit einer Stecknadel aufstechen und die Luft entweichen lassen. Wenn der Darm reißt (was bei Anfängern
schon mal oder öfter- passieren kann), einfach die Wurst abdrehen und ein neues
Stück Darm aufsetzen. Alle 15 bis 20 cm die lange Wurst abdrehen und so eine
größere Menge kleinerer Bratwürste bekommen. Auf einer Stange aufhängen und
trocknen lassen, danach im heißen Wasser ziehen lassen. Das war‘s eigentlich.
Kühl aufbewahren und bei Bedarf auf den Grill oder in die Pfanne. Wer dafür ein
Rezept braucht, ist hier im falschen Artikel.

Rezept
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Von der mittelalterlichen
Heiligen zur Pop-Ikone
From Medieval
Saint to Pop Icon

Ein Gedankenspiel: Stell dir vor, du betrittst
einen bunten Marktplatz mit vielen schönen
und auch nützlichen Dingen und findest heraus, dass es allesamt Up- und RecycleProdukte sind. Du bist überrascht, dass dein
unglaublich gutes Abendessen mit weggeworfenen Lebensmitteln zubereitet worden
ist. Du entdeckst Kleidung und Textilien –
hochwertig und liebevoll verarbeitet, aber
aus zweiter Hand oder aus alten Materialien
neu geschneidert. Deinem geliebten, aber
leider kaputten Radiowecker wird im Repair
Café endlich wieder Leben eingehaucht. Du
bewunderst Kunst, die aus Abfall gestaltet
worden ist, hörst geniale Musik, die das Verbindende in den Vordergrund stellt, und bestaunst ein Kindertheater, dessen Utensilien
und Kulisse tatsächlich aus Altpapier gemacht sind. Im Kino zeigt dir ein Film, dass
die Welt voller Lösungen ist, die auch wirklich in die Praxis umgesetzt worden sind.
Und bei einem herzhaften Frühstück erfährst
du, wie man schon mit kleinen Gesten Großes bewirken kann. Langsam beginnst du,
dich zu wundern, wie leicht sich ein ressourcenschonender und umweltfreundlicher Alltag gestalten lässt. Inspiriert und begeistert
setzt du deine Entdeckungsreise fort. Deine
Neugierde ist jetzt geweckt, und dein Rucksack mit vielen neuen Ideen vollgepackt.
Hört sich an wie Utopie? Keinesfalls! Denn
beim ersten USE WHAT YOU HAVE-Festival
präsentieren zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Kulturschaffende kre-

Alle Drucksorten für das Festival sind aus alten
Plakaten und Flyer, die überdruckt wurden.

ative Lösungen für die Herausforderungen
unserer Zeit.
„Wie leben wir, und was brauchen wir wirklich
für ein gutes Leben? Welche Verantwortung
tragen wir – für uns, unsere Mitmenschen
und unsere Nachkommen? Welchen Wert
hat Bestehendes, und wie können wir vorhandene Ressourcen sinnvoll nutzen?“ Diesen Fragen möchten die Initiatorinnen Isolde Adamek, Brigitta Soraperra und Magdalena Türtscher mit ihrem UWYH-Festival
nachgehen und mit einem bunten Kreativund Kulturprogramm zum Nachdenken und
zum Handeln anregen. „Gelebtes Konsumbewusstsein, Umweltschutz und Ressourcenschonung sind weder kompliziert, noch
schränken sie uns im Alltag ein“, sagt Isolde
Adamek. „Mit dem UWYH-Festival möchten
wir genau das aufzeigen und auf vorhandene Ressourcen aufmerksam machen“, ergänzt Brigitta Soraperra. „Wir möchten inspirieren, motivieren und die Besucherinnen
und Besucher überraschen, wie naheliegend
und leicht anzuwenden viele Ideen sind“,
formuliert Magdalena Türtscher, die Dritte
im Bunde. Alle drei sind sich einig: „Es geht
darum, neue Wege zu zeigen, um eine enkeltaugliche Gesellschafts- und Lebenskultur
zu schaffen.“

Bludenz zu einem neuen Hot-Spot für gelebtes Umwelt- und Konsumbewusstsein zu
machen. Die Fabrik Klarenbrunn und die Remise Bludenz werden dazu am Wochenende vom 31. Mai bis 2. Juni zu Schauplätzen
für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Waste-Cooking, Re-Use-Markt,
Film- und Theatervorführungen, Konzerten,
Kinderprogramm, Workshops, Vorträgen
und vielem mehr. „Das erste Bludenzer USE
WHAT YOU HAVE-Festival will Lebenslust,
Innovation und inspirierende Begegnungen
fördern!“, macht Programmleiterin Isolde
█
Adamek neugierig. 

USE WHAT YOU HAVE - FESTIVAL
Freitag, 31. Mai – 2. Juni 2019
Fabrik Klarenbrunn
Remise Bludenz
www.uwyh.at

Idee und Umsetzung: Isolde Adamek,
Brigitta Soraperra und Magdalena Türtscher
Partner: Kulturbüro der Stadt Bludenz,
Fabrik Klarenbrunn, Caritas Vorarlberg,
Magdalena Türtscher – Büro Magma, Verein
allerArt, KochKollektiv, BG Bludenz, Tischlein Deck Dich, Verein KonsumentensolidariMit der Fabrik Klarenbrunn, der Caritas Vor- tät-Jetzt, lokale Künstlerinnen und Künstler,
arlberg und dem Kulturbüro der Stadt Blu- Handwerkerinnen und Handwerker
denz haben sich die engagierten Frauen tat- ORIGINAL Magazin, u.v.m.
kräftige Unterstützung ins Boot geholt, um

20. Oktober 2019

Bludenz wird zum Hot-Spot für ein neues, vielversprechendes
Veranstaltungsformat: Das erste „USE WHAT YOU HAVE“-Festival
Vorarlbergs steht in den Startlöchern.

Frau am
Kreuz
Woman on
the Cross

31. März

Verwende,
was du hast!

Platz 501, 6952 Hittisau, Austria,
+43 (0)5513 620930, frauenmuseum.at
kontakt@frauenmuseum.at
Fotos Magdalena Türtscher
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USE WHAT YOU HAVE

Das Bett mit Rückgrat.
Das Liforma-Federelement passt
sich dem Körper unabhängig von
Größe, Gewicht oder Körperbau
perfekt an.

Schreib-Lesepult

Ariella Käslin,
Vize -Weltmeisterin
(Pferdsprung) und
Matthias Sempach,
Schwingerkönig

natürlich
schlafen
wohnen

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

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

Foto Aois Rüscher

Viktor Urlich
ULRICH sitzen.schlafen.wohnen
Herrengasse 7–9
6800 Feldkirch
dasbett.at
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Werkbank

und Möbel aus
unserer
Holzwerkstatt

www.dasbett.at

23. Philosophicum Lech
25. bis 29. September 2019
Lech am Arlberg

„So bleiben wir immer
und auf jedem Gebiet
Dilettanten.
Na und?“
Ein Interview mit Michael Köhlmeier
Von Wolfgang Paterno

Es heißt, man lerne nie aus. Ein kurzer Satz mit tatsächlich lebenslanger Bedeutung?
Wissen zu wollen, ist eine Gewohnheit. Wenn man sich diese bis
zum 40. Lebensjahr nicht abgewöhnt, kommt man davon nicht mehr
los. Bedeutung hat Lernen für den, der gern lernt. Um aus- und
durchzukommen, weiß man ziemlich bald genug. Wirklich notwendig ist Lernen nicht. Aber es kann glücklich machen.
Wie bilden Sie sich täglich fort?
Lesen, lesen, lesen. Mit meiner Frau Monika sprechen, ein Dialog,
der nie abgerissen ist, seit wir uns kennen.
Ist ein Tag, ohne etwas Neues gelernt zu haben, ein verlorener
Tag?
Ein Tag ohne ein längeres Gedankenspiel ist ein träger Tag, ja, eigentlich ein verlorener.
Die Möglichkeiten, sich fortzubilden, scheinen unerschöpflich.
Wie betrübt sind Sie, dass sich in Ihrer Lebenszeit vieles davon
nicht mehr ausgehen wird?
Gar nicht. Betrübt sein kann man darüber doch nur, solange man
nicht einmal annähernd weiß, was es alles zu wissen gibt. So bleiben wir immer und auf jedem Gebiet Dilettanten. Na und?

Michael Köhlmeier. Foto Wolfgang Paterno/ASAblanca.com
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Close up

Bildung, so die Online-Enzyklopädie Wikipedia, bezeichne die
„Formung des Menschen im Hinblick auf sein Menschsein“. Ohne
Bildung keine Humanität?
Wenn ich Humanität weit fasse, ja. Ob uns Bildung menschlich in

Über Eliten wird wieder gesprochen.
Spitzenpolitiker, Top-Manager, Meinungsführer und prominente Intellektuelle sehen sich einer scharfen Kritik
ausgesetzt, die nicht wie in den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts von
links, sondern von Rechtspopulisten
und Neokonservativen vorgetragen
wird. Die Eliten, so heißt es, agierten
selbstgerecht und abgehoben, sie hätten
den Kontakt zu den Sorgen und Nöten
der Menschen verloren, sie trügen bei
zur Spaltung der Gesellschaft. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die
das Konzept der Elite verteidigen.
Wer aber sind diese Eliten? Handelt
es sich wirklich um eine Auslese der
Besten? Wie bilden sich Eliten und
wer gehört dazu? An welchen Werten
orientieren Sie sich?
Beim 23. Philosophicum Lech werden
Philosophen, Soziologen und Kulturwissenschaftler vortragen und diese
brennenden Fragen mit dem Publikum
diskutieren.

Veranstalter
Gemeinde Lech am Arlberg
Verein Philosophicum Lech
Information und Anmeldung
www.philosophicum.com
Lech Zürs Tourismus GmbH
T: +43 5583 2161-235
Email: reservation@lechzuers.com

Derzeit haben in Österreich Politiker das
Sagen, die in einer Weise ungebildet sind,
wie unsere Republik das bisher nicht
gewohnt war.

ten knapp werden, wird gern die Daseinsberechtigung der akademischen Disziplinen mit verhältnismäßig wenigen Studierenden
infrage gestellt. Was steckt dahinter?
Den Begriff „Orchideenfächer“, den hat doch der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser gern verwendet. Wenn ich seinen weiteren Lebensweg anschaue, dann hatte er, was seine Person betrifft,
sicher recht. Jus wäre für ihn kein Orchideenfach gewesen.

In Österreich wird seit über 100 Jahren ergebnislos über Bildungsfragen diskutiert: Wer soll das Sagen haben – Bund oder Länder?
Gymnasium oder Gesamtschule? Warum tut sich die Politik mit
der Bildung derart schwer?
Weil mit dieser Frage wenig zu gewinnen ist. Weil die meisten denken,
Ist Wissen Macht?
Kommt darauf an, was man weiß. Die Dinge, die mich interessieren, Bildung sei ein Orchideenthema. Und nicht bedenken, wie schön Orüber die ich mich täglich kundig mache – Literatur, Kunst, Musik, vor chideen sind. Derzeit haben in Österreich Politiker das Sagen, die in
allem Philosophie – wie soll damit Macht ausgeübt werden? Wenn einer Weise ungebildet sind, wie unsere Republik das bisher nicht
ich über Finanzwesen, Ökonomie, politische Strategie Bescheid gewohnt war. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
weiß, dann kann mich das unter Umständen mächtig machen.
Welche Punkte kommen in den fortgesetzten öffentlichen Debatten über Bildung viel zu kurz?
Wie hängen Wissen und Bildung zusammen?
Unter Wissen verstehen wir im Allgemeinen ein Wissen über Dinge, Welche kommen überhaupt vor?
die man brauchen kann, in unserer Gesellschaft heißt das, mit denen man Geld verdienen kann. Bildung aber ist mehr. Zum Begriff „Bildungsbürger“ scheint inzwischen überhaupt ein Schimpfwort
der Bildung gesellt sich der Begriff des Schönen, dann kann Bildung zu sein. Warum bloß?
Glück bedeuten. Daher rührt übrigens der Hass, der so vielen Bildung zu besitzen, wird als arrogant bezeichnet. Von denen, die
Künstlern entgegenschlägt: Die sind glücklich, obwohl sie kein Geld keine haben. Wie unser Bundespräsident, als er noch für die Grünen
im Parlament saß, zu Herrn Westenthaler sagte: Die Beherrschung
haben! Skandal!
der Algebra ist noch nicht automatisch arrogant. Wenn heute von
Sie studierten Politikwissenschaft, Germanistik, Mathematik und den Eliten gesprochen wird, gegen die gewettert wird, dann sind
Philosophie. Hörten Sie je den Spruch „Lern was Ordentliches“? nicht mehr wie früher die Reichen gemeint, die das Leben mit ihrem
Von meinen Eltern? Nie. Ich war während meines Studiums oft in Geld dirigieren, sondern die Gebildeten, die allein durch ihr Dasein
Versuchung, einen „ordentlichen“ Beruf ins Blickfeld zu nehmen, provokant wirken.
weil ich zweifelte, ob ich es als Schriftsteller schaffen kann. Dann
haben mich meine Eltern ermahnt, ich soll meinen Traum nicht aus Die Erfindung des Rades scheint im Vergleich zur Digitalisierung
geradezu ein Klacks zu sein. Müssen wir auch unsere Begriffe
den Augen verlieren.
von „Wissen“ und „Bildung“ vollkommen neu definieren?
Frage an den fast 70-Jährigen: Was raten Sie einem jungen Men- Warum? Wissen und Bildung können alle Bereiche des Lebens einschließen. Sollen sie sogar. Aber: Heute kann sich bei uns niemand
schen für dessen Bildungsweg?
Jeder soll sich ernsthaft und ehrlich fragen, was ihn glücklich macht. mehr darauf hinausreden, man habe ihn wegen seiner sozialen HerWann und in welcher Situation war ich ganz bei mir selbst und war kunft nicht an der Bildung teilhaben lassen. Es war nie so einfach,
nie so billig, sich zu bilden. Man muss es nur wollen. Aber wenn sich
mit mir einverstanden? Und diesen Teil in mir, den will ich pflegen.
einer nicht bilden will, gut, ich habe nichts dagegen, ich bin auf vieStichwort „Orchideenfächer“: Wenn die Finanzen an Universitä- len Gebieten völlig ungebildet, auf wichtigen Gebieten, aber das

kann doch nicht heißen, dass der, der mehr weiß als ich, ein arroganter Sack ist. Wer heute ungebildet ist, der weiß, dass er daran
selber schuld ist, und weil man aber nicht schuld sein will,
beschimpft man die, von denen man annimmt, sie seien gebildet.
Die Behauptung, gebildete Menschen würden so tun, als wären sie
etwas Besseres, ist eine Ausrede, aber mehr auch nicht. Im Vergleich zu dem Wissen, das auf uns wartet, sind wir alle gleich ungebildet. Aber ein ungebildeter Idiot steht nicht besser da, wenn er die
Gebildeten ins Arbeitslager wünscht.
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, notierte
Kant. Gilt der Leitspruch der Aufklärung im 21. Jahrhundert ungebrochen?
Verstand und Bildung sind nicht identisch. Vielleicht bedingen sie
sich nicht einmal. Ich weiß nicht. Verstand ist auf die Praxis ausgerichtet. Tu das Richtige! Das sagt der Verstand. Vertrau deinem Gewissen! Lass dich nicht vom Hass verführen. Auch dann nicht, wenn
der Hass so tut, als handle er richtig. Hass handelt nie richtig. Das
ist alles sehr schwierig, sehr schwierig. Unsere Vorurteile überlisten
uns ständig. Und oft ist vernünftig zu sein nicht sexy. Und den Verstand zu gebrauchen, kann heißen, Kompromisse zu schließen. Den
Verstand auszuschalten und die Rache rauszulassen für alles, was
ich mir selber angetan habe – das ist einfacher.
Alle Menschen, schrieb wiederum Aristoteles, strebten von Natur
aus nach Wissen. Weshalb glauben dennoch viele an Chemtrails
und andere Verschwörungstheorien?
Vielleicht hat sich Aristoteles geirrt.
Eine Frage aus dem Bildungsfragen-Baukasten: „Verdummt unsere Gesellschaft?“
Die Gesellschaft? Das kann doch höchstens ein statistisches Mittel
sein. Über ein statistisches Mittel zu sagen, es verdumme, klänge
doch sehr eigenartig, oder? Einzelne Menschen verdummen. Andere nicht.
Was ist Herzensbildung? Und wie wichtig ist sie?
Herzensbildung ist immer an Mitleid gebunden. Eigentlich sind die
beiden Begriffe Synonyme. Mein Herz zum Guten hin bilden kann
ich doch nur, wenn ich in meinem Mitmenschen ein leidensfähiges
Wesen sehe. Darum ging allem Bösen, das Menschen einander
zugefügt haben, voraus, dem anderen das Menschsein abzuspre█
chen. 

Circus | Theater
Kabarett | Musik
28. April bis
19. Juni 2019
Millennium Park
Lustenau
A PR IL
28. Flohmarkt
MAI
2. | 3. | 4. Casus Circus
7. Peter Klien
10. Roland Neuwirth
& radio.string.quartet
11. SAMURAI Accordion
16. | 17. | 18. Compagnia Baccalà
22. Knoedel
24. | 25. Matthias Romir
29. Sebastian Berger /
Michael Zandl
31. Compagnie E1NZ
JU NI
1. Compagnie E1NZ
4. | 5. Sacékripa
6. | 7. Stermann &
Grissemann
12. | 13. Andreas Vitásek
14. Adam Ben Ezra
19. The Dime Notes
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Cose up

www.freudenhaus.or.at

K A RTEN VORV ER K AU F
print@home-tickets bei www.musikladen.at
Bregenz Tourismus, 05574 4080
Infotheke Lindaupark, 08382 277560

einem ethischen Sinn macht? Ich weiß nicht. Wenn ich mich frage,
was ist der Mensch, und wenn ich als Antwort nicht nur Geschwätz
haben will, im schlimmsten Fall esoterisches Geschwätz in der Richtung: „Lasst uns gemeinsam fühlen, wer und was und wie wir sind!“
– dann muss ich mich bilden, ja, dann kann es nützen, wenn ich mir
die Philosophen hernehme und lese. Und wenn ich mich mit Leuten
austausche, die lesen. Um Moral zu bilden, und ich nehme an, das
meinen Sie, braucht es nicht viel mehr als den Kant‘schen Imperativ,
und auch wenn jetzt einige aufjaulen, der lässt sich bequem zusammenfassen: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem andern zu.

Titel
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Veranstaltungen

Highlights
Tipps aus der Redaktion

Eine Expedition durch den
Supermarkt

FILM
# Female Pleasure

Mi 15.5.2019, 20 Uhr
Filmforum, Metrokino Bregenz

Der Film von Barbara Miller ist ein Plädoyer
für das Recht auf Selbstbestimmung und
gegen die Dämonisierung der weiblichen
Lust durch Religion und gesellschaftliche
Restriktionen.
# Female Pleasure ist ein Film, der schildert,
wie universell und alle kulturellen und religiösen Grenzen überschreitend die Mechanismen sind, die die Situation der Frau bis heute bestimmen.

Last stop

Do 16.5. und Mi 22.5.2019,
jeweils 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn
Ein riesiges und verwirrendes Labyrinth liegt
im Herzen von Tel Aviv, der zentrale Busbahnhof. In und um die Central Bus Station
herum leben Tausende von Flüchtlingen,
Kinder von Wanderarbeitern ohne eigene
Identität und verarmte israelische Familien,
die sich wie Fremde in ihren Häusern fühlen.
Ein düsteres und faszinierendes Bild einer
Stadt im Wandel.

Fünf Minuten vom saturierten Zentrum von
Tel Aviv entfernt liegt dieser brutale Moloch.
Der bei seiner Eröffnung größte Busbahnhof
Charleroi. The Land of
der Welt ist zu einem regellosen Gelände
60 Mountains
geworden. Einem Niemandsland. Es ist
Fr 10. Mai 2019, 18.30 Uhr
schwer zu sagen, wer gegen wen ist, wer
Blickle Kino im Belvedere, 1030 Wien
wen beherrscht: Die Ghanaer gegen die
Mit dieser phänomenologischen Untersu- In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Eritreer gegen die Sudanesen gegen die
chung des belgischen Industriestandorts Bregenz im Rahmen der aktuellen Ausstel- Einheimischen gegen jeden Schwarzen oder
Nicht-Juden. Ein Mosaik von Menschen,
Charleroi schafft der Filmemacher ein viel- lung von Miriam Cahn.
die versuchen zu überleben, während sie
schichtiges Porträt einer europäischen
in ihren stereotypen Rollen gefangen sind:
Stadt im Umbruch. Als ehemaliges Zentrum
„Hunde“ die einander fressen.
der Kohle- und Stahlindustrie war Charleroi
lange Zeit auf dem Abstellgleis. Der Film erRegie: Julie Shles
zählt von der Vergangenheit des Orts und
Israel 2014, 76 min., Documentary, Originalblickt dabei in die Zukunft, widmet sich
fassung (Hebräisch, Englisch) mit engliRené Magritte und dem Entdecker des Urschen Untertiteln
knalls, lässt die Bewohner eines Obdachlosencamps gleichermaßen zu Wort kommen
Ein Filmprogramm des Jüdischen Musewie die aktuellen Schlüsselfiguren der
ums Hohenems im Rahmen der AusstelStadterneuerung. (Lotte Schreiber)
lung „All About Tel Aviv-Jaffa. Die Erfindung einer Stadt“, in Zusammenarbeit mit
Regie: Guy-Marc Hinant
dem vai Vorarlberger Architektur Institut
BE 2018, 126 Min., O.F.m.e.U.
und dem Spielboden Dornbirn
Im Anschluss Gespräch mit Guy-Marc
Hinant und Gastkuratorin Lotte Schreiber
belvedere21.at
Regie und Buch: Barbara Miller
Schweiz 2018, 97 min., O.m.U.
Mit: Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner, Vithika Yadav,
u.a.
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Film

Inland

Fr 17.5. und Sa 25.5.2019
jeweils 19:30 Uhr
Spielboden Dornbirn
Inland begleitet drei FPÖ-Fans vor und nach
der Nationalratswahl in Österreich: Eine
Kellnerin, einen Arbeitslosen und einen Beamten. In roten Arbeiterfamilien sozialisiert,
setzen sie jetzt ihre Hoffnungen auf die FPÖ.
Alle drei haben großes Unbehagen gegenüber „den Ausländern“. Gleichzeitig sehnen
sich nach einem besseren Leben für „die
kleinen Leute“.
Der neue Film von Ulli Gladik („Global Shopping Village“) gibt intime Einblicke in ihre
Probleme, Ängste und Gesinnungen und
zeichnet so ein Bild einer sich im Umbruch
befindenden Gesellschaft.
Regie: Ulli Gladik
Österreich 2019, 90 min.

The Favourite

So 2.6.2019, 20 Uhr
Jöslar, Andelsbuch
Zwischen Verleumdung und Verführung
übertrumpfen sich in Yorgos Lanthimos’
jüngstem Meisterwerk zwei Palastdamen im
Kampf um die Gunst einer launischen Königin mit aller Macht in ihrer Niedertracht.

Führung mit Claus Holler
(Ernährungsexperte BIO AUSTRIA)
10. Mai 2019, 16 bis ca. 19.30 Uhr
inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn
Sonderausstellung „Wir essen die Welt“
der inatura und Rundgang durch den
Supermarkt (Eurospar Sägercenter)

Future Scenarios

Lena Dobrowolska, Teo OrmondSkeaping
bis 10.06.19, Kunst Haus Wien
Wie kann die Zukunft bei einer Klimaerwärmung von 1,5 bis 6 Grad Celsius
aussehen? Lena Dobrowolska und Teo
Ormond-Skeaping zeichnen in ihrem multimedialen Langzeitprojekt Future Scenarios
(seit 2016) multiple, subjektiv interpretierbare Szenarien einer möglichen Zukunft.

Regie: Giorgos Lanthimos
IRL/GB/USA 2018, 119 min.
Mit: Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone

ORIGINAL ON TOUR

Tipp!
18 Uhr GAUMEN - Wir kochen drei feine
Gänge
ESSEN + Kino 33 EURO
Reservierungen bis Freitag, 31. Mai
T 05512 2312, kontakt@joeslar.at

19. Mai 2019, 11 Uhr,
Cafè Cünstler, Bregenz
Wir gehen der Frage nach, ob Bildung ein
Garant für Lebensqualität und soziale
Gerechtigkeit ist.

Lernen für ein gutes Leben

Das kulinarische Erbe
zwischen Ost- und Westalpen

Mit Dominik Flammer
6. Juli 2019, 15 Uhr,
Alpe Hutla, Buchboden, 15 Uhr
Der Autor Dominik Flammer ist für sein
Buch „Das kulinarische Erbe der
Alpen“ sieben Jahre durch die Alpen
gereist, um nach vergessenen Lebensmitteln, Nutztierrassen, Rezepttraditionen
sowie Obst- und Gemüsesorten zu
forschen.
Kulinarische Feinheiten aus der
Alpenregion von Florian Mairitsch.
Beschränkte Teilnehmerzahl. Rechtzeitige
Anmeldung unter:
ontour@original-magazin.at
Eine Kooperation von ORIGINAL Magazin
und Alma
Alle Infos: original-magazin.at
Film & Highlights
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Was ist eigentlich
ein It-Girl?

Charles Dickens
David Copperfield
Roman

Rolfgang vong Goethe Yuval Noah Harari
Abbas Khider
Hallo i bims der
21 Lektionen für das Deutsch für alle.
Faust
21. Jahrhundert
Das endgültige
Lehrbuch

Margit Brunner Gohm Hans Peter Klein
Anna und Paul entde- Abitur und Bachelor für
cken Vorarlberg.
alle – wie ein Land seine
Zukunft verspielt

Eine hartherzige
Familie, engstirnige
Lehrer, Kinderarbeit in
einer Londoner Fabrik
– dem sensiblen
Jungen David wird auf
seinem Weg ins Leben
nichts geschenkt. Erst
als er zu seiner Tante
Betsey flieht, wendet
sich vieles zum
Besseren. Bis heute
gilt „David Copperfield“ als einer der
bedeutendsten
Bildungsromane der
Weltliteratur.
1024 Seiten, ISBN
978- 3-596-90009-3,
Fischer Taschenbuch

Extremst wichtige
Harari stellt die
Bücher vong Bildung drängenden Fragen
her erklärt für 1
unserer Zeit: Warum
Jugend vong heute.
ist die liberale
Was ist das für 1
Demokratie in der
Bildung? Die Jugend Krise? Ist Gott
vong heute weiß
zurück? Soll Europa
nicht mehr, wer
offen bleiben für
Schiller und Shakes- Zuwanderer? Kann
peare waren, kennt
der Nationalismus
dafür aber Shindy
eine Antwort geben
und Spongebozz.
auf Klimawandel und
Zeit, dass finally mal soziale Ungleichheit?
jemand Klartext
Was sollen wir
talked und ihnen die unseren Kindern
Classics der Weltlite- beibringen? Können
ratur in 1 Sprache
wir die Welt übernäherbringt, wo sie
haupt noch verstekennen.
hen?
112 Seiten, ISBN
459 Seiten, ISBN
978- 3-7423-0457-7,
978- 3-406-72778-6,
riva
Beck

Ein kunterbuntes
Kinder- und Familiensachbuch.
Wissenswertes zu
den Talschaften und
Städten von Vorarlberg. Ein Sammelsurium an Bastelanleitungen, Rätsel,
Kochrezepte und
Ausflugstipps, Spaß
am Lesen und
Zuhören, Anschauen,
Mitstaunen, Mitmachen, Ausprobieren,
Lernen und Nacherleben für Kinder und
Erwachsene.
192 Seiten, ISBN
978-3-9504530-0-3,
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH

Von Verena Rossbacher

Man fühlt sich aufgeweckt
und seltsam inspiriert, das
alles kann man also mit
Sprache, mit Erzählen machen, so geschickt vermag
eine Geschichte einen in
ihren Bann zu ziehen, und
so schrecklich muss man
immer wieder lachen (die
Schuhbeutel, Jesus!), und
wie luftig und leicht hängt
einem dieser Roman noch
lange nach.

Jane Gardam
Weit weg von Verona
Roman
240 Seiten
ISBN: 978-3-446-26040-5
Hanser Berlin
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Buchbesprechung

Nachdem wir uns an dieser Stelle zuletzt an von zu sehen, aber Gott sei Dank ist da Jane
der neu erschienenen Übersetzung von An- Gardam, und umwerfende Frauenfiguren
thony Powells Werk erfreuten, bleiben wir schüttelt sie scheinbar aus dem Ärmel. Wir
einmal mehr bei den tollen Engländern und verlieben uns in diese Jessica, wie sie, 1940,
wenden uns einem nicht minder erstaunli- irgendwo an der Küste im Nordosten Engchen Phänomen zu, welches den Literatur- lands, inmitten von Verdunkelung, Bombarbetrieb gerade aufmischt: Jane Gardam, dierung und Rationierung liest, schreibt und
dem 90-jährigen It-Girl der Literatur.
sich mit allen in Schwierigkeiten bringt, weil
Geboren 1928, begann sie mit Anfang 40 zu sie, wie sie behauptet, „immer und überall
schreiben, ihr erster Roman, „A Long Way die Wahrheit“ sagt, in ihre pubertären, vollFrom Verona“ erschien 1971, die deutsche kommen hahnebüchenen Kommentare („Ich
Übersetzung allerdings ließ bis Ende 2018 mag Leute, die Klavier spielen, eigentlich
auf sich warten. Für Furore sorgte zwischen nicht so gerne. Sie haben so gemeine kleine
2004 und 2013 schon ihre Romantrilogie um Münder“) und nicht zuletzt ganz unsterblich
Old Filth – wer sie liest, ist sofort und schlag- in Gardams Sprache, so behände bewegt
artig ein Fan und sagt: Sie ist das It-Girl der sie sich zwischen Eleganz und Lässigkeit –
Literatur. Man spürt, dass es so ist, ohne zu macht sie irgendwas mit dem Rhythmus? Ist
wissen, was das eigentlich ist, drum schlägt es, weil sie derart nonchalant die erzähleriman mal kurz nach: Der Begriff kam offen- schen Mittel wechselt? („Die Direktorin besichtlich 1927 auf, für den Stummfilmstar dankte sich bei ihm (strahl, strahl,
Clara Bow, nachdem sie die Hauptrolle in STRAHL)...“), ist es ganz einfach, weil sie so
dem Film „It“ (Deutsch: „Das gewisse Etwas)“ kultiviert daherkommt und dabei eigentlich
gespielt hatte. Im Film wird dieses It folgen- frech ist? (Halten wir es mal so fest: Es ist
dermaßen definiert: „Eine Eigenschaft, die ein wahnsinnig stilvolles und wahnsinnig fremanche besitzen, die alle anderen mit ihrer ches Erzählen.) Wir verlieben uns in die gemagnetischen Kraft anziehen. Mit „It“ ge- samten restlichen Figuren, in die patscherwinnst du alle Männer, wenn du eine Frau ten Lehrerinnen, in diese Vye-Familie, denn
bist, und alle Frauen, wenn du ein Mann bist. wir ahnen: Dieses Mädchen ist so selbstsi„It“ kann eine geistige Eigenschaft oder eine cher und zugleich so offen und beweglich
physische Anziehung sein.“ Und damit sind und empathisch, weil diese Familie stabil ist,
wir bei Jane Gardam, bei ihren Büchern ge- weil sie Witz hat, weil Jessica sich über dienerell, und hier im Speziellen bei „Weit weg ses chaotische Zuhause zwar nerven kann,
von Verona“. Da ist dieses gewisse Etwas – sich aber keine Sorgen darum machen muss.
und wir sind verliebt. In ihre Ich-Erzählerin Und, was uns vielleicht am meisten verblüfft:
Jessica Vye, ein adoleszentes Mädchen, Wie ungeheuer frisch das alles wirkt, wie
welches, so könnte man es etwas plump for- modern! Es spielt in den Kriegsjahren, wurmulieren, berichtet, wie es zur Schriftstellerin de geschrieben in den Siebzigern und ist so
und, ja, wie es erwachsen wird. Sie ist eine – neu. Man liest und ist überrascht. Man verder bezauberndsten Frauenfiguren der Lite- sucht, es sich zu erklären – siehe oben –,
ratur überhaupt, und hier müssen wir etwas doch ein Teil davon bleibt merkwürdig geverweilen. Mit weiblichen Protagonisten ist heimnisvoll und flirrend. Man fühlt sich aufes ja so eine Sache. Entweder geht es um geweckt und seltsam inspiriert, das alles
Liebe oder sie leiden oder mit Vorteil natür- kann man also mit Sprache, mit Erzählen
lich beides, sie siechen dahin oder sind machen, so geschickt vermag eine Gesonst wie ein Opfer der Umstände, im bes- schichte einen in ihren Bann zu ziehen, und
ten Fall bringen sie sich um. Wo bloß sind so schrecklich muss man immer wieder ladie lustigen, gescheiten und nerdigen, kurz- chen (die Schuhbeutel, Jesus!), und wie lufum, wo sind diese witzigen und unabhängi- tig und leicht hängt einem dieser Roman
gen Frauenfiguren, die ihren Weg schon ma- noch lange nach. Wie macht sie das nur?
chen werden und von deren männlichen Nun ja. Sie hat halt dieses gewisse Etwas.  █
Pendants es nur so wimmelt? Tja, wenig da-

Hitler, Scheiße,
Lufthansa. Diese drei
deutschen Wörter
kennt Abbas Khider,
als er aus dem Irak
flieht. 20 Jahre später
ist er Schriftsteller,
der akzentfrei schreibt
– aber nicht spricht.
„Deutsch für alle“ ist
ein Trostbuch für alle
Deutschlernenden
und deren Angehörige, für Expats,
Einwanderer und
Menschen in mehrsprachigen Liebesbeziehungen.
128 Seiten, ISBN
973- 3-446-26170-2,
Hanser

Jahr für Jahr drängen
mehr Abiturienten ins
Studium, ohne die
notwendigen Voraussetzungen mitzubringen. Demgegenüber
verliert die praxisorientierte duale Ausbildung an Ansehen und
Attraktivität. Unter
dem Vorwand, damit
Chancengleichheit zu
schaffen, treiben
Bildungspolitiker
diese Entwicklung
voran. Vielerorts gerät
das Studium zur
verschulten Ausbildung.
220 Seiten, ISBN
978-3-86674-593-3,
zu Klampen Verlag

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Selhofer. Alle Bücher sind auch in der Vorarlberger Landesbibliothek entlehnbar

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

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

Von Marjana Gaponenko

Pony N. ist, hierarchisch gesehen, Nummer 2 in seiner Herde. Außer
Fressen hat er andere Interessen, wie Spielen, in der Sonne dösen
sowie seine Ehefrau Wallach M. ärgern (es sei erwähnt, dass Wallach M. der Chef der vier Haflinger umfassenden Kompanie ist, am
untersten Ende der Leiter stehen die Halbbrüder A1 und A2). Neulich
war es so weit. Pony N. stand blutend vor mir, sein rechtes Hinterbein zierten drei Fleischwunden. Ob er fliehend vor den Tritten seiner Ehefrau ungeschickterweise den Türrahmen gerammt oder sich
im spielerischen Kampf mit den beiden Underdogs A1 und A2 diese
Verletzungen zugezogen hatte, ließ sich nicht rekonstruieren. Jedenfalls habe ich mich von der Tierärztin überreden lassen, den Kranken
zwecks einer reibungslosen Rekonvaleszenz für einige Tage von der
Herde abzusondern und in einer Box einzuquartieren, in Sichtweite
der Kollegen. Die Wunden wurden versorgt und heilten rasch, Pony N.
schien mit seinen Nachbarinnen, zwei runden Schimmelstuten, den
Tapetenwechsel zu genießen und sogar auf unsittliche Gedanken zu
kommen. Seine Beinverletzung kauften ihm die Stuten als eine alte,
nicht verheilen wollende Kriegsverletzung ab (aus dem russisch-japanischen Krieg). Nach drei Tagen machten sie ihm schöne Augen,
und er grummelte ihnen irgendwelche Geschichten zu, vermutlich
seinen Dauerbrenner, wie er mit der Wünschelrute eine Bombe aus
dem Ersten Weltkrieg entschärfte. Ab und zu schielte er zu seinen
draußen herumtobenden Freunden herüber, ein wenig ratlos, als kämen ihm ihre Spiele kindisch vor. Umgeben von lauter Schulpferden
fühlte sich Pony N. sehr groß. Auf mich aber wirkte der Kranke wie
ein verwirrter Privatgelehrter im Seidenkimono am Fuße seines Bungalows. So konnte es nicht bleiben. „Was ist mit deiner Familie?“,
fragte ich Pony N. „Hast du keine Sehnsucht?“ „Alles neu macht der
März“, lautete die Antwort, und es folgte ein Zitat aus Goethes Wahlverwandtschaften. Als das Bein vollständig verheilt war, führte ich
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Mein Wunsch

Foto Ferry Nielsen

Pony N. in seinen alten Offenstall. Die Reunion fand im Licht des
vollen Mondes statt. Ein schwebendes Tanzen über die Koppel, ein
beständiges, behutsames umeinander Kreisen, mitunter sah es so
aus, als würden ihn seine Kumpels vor sich hertreiben, als würden
sie ihn testen: Bist du immer noch Nummer 2? Bist du es wirklich?
Die erste warme Nacht des Frühlings, der süße Atem von blühenden
Kirschbäumen und dann diese in einem rituell anmutenden Ballett
synchronisierten Pferdekörper im Mondlicht. Mir kamen die Tränen.
Noch nie zuvor hatte ich so etwas Starkes und gleichzeitig Zerbrechliches gesehen. Die Begrüßung des Genesenden erinnerte mich an
etwas aus meiner Kindheit, an meine furchtsame, die Sinne benebelnde Freude über den Frühling, der endlich da war, und die Gewissheit, dass nun alles anders sein wird. Wie schön ist das Leben,
dachte ich, und ich dachte, dass ich das schon länger nicht gedacht
hatte. Ja, ich will mich immer wieder verzaubern lassen, staunen. Ein
junges, furchtsames, demütiges Herz wünsche ich mir. Es soll auf
Sendung sein – bis zum Schluss. Dies ist mein Wunsch. Denn ich will
fähig sein, mich vom Leben blenden, zu Tränen rühren, in die Knie
zwingen und verzaubern zu lassen. Zauber! Neben einem Flug ins
All, Zeitreisen und Unsterblichkeit steht Zauber ganz oben auf meiner
█
Wunschliste. 
Marjana Gaponenko wurde 1981 in Odessa geboren und studierte
dort Germanistik. Nach Stationen in Krakau und Dublin lebt sie heute
in Mainz und Wien. Sie schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr auf Deutsch
und veröffentlichte u. a. die Romane «Wer ist Martha?» (2012), «Das
letzte Rennen» (2016) und «Der Dorfgescheite». Sie wurde mit dem
Adelbert-von-Chamisso-Preis, dem österreichischen Literaturpreis
Alpha und dem Martha-Saalfeld-Förderpreis ausgezeichnet. Ihre
freie Zeit verbringt Marjana Gaponenko mit ihren Haflingern N., M.,
A1 und A2.

Thomas Struth, Paradise 30, Rio Madre de Dios, Peru 2005
© Thomas Struth

Composition ’19
Thomas Struth
in der Hilti Art Foundation
12. April – 6. Oktober 2019
Kunstmuseum Liechtenstein
mit Hilti Art Foundation
Städtle 32, P. O. Box 370, 9490 Vaduz
Tel +423 235 03 00
Di–So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li
www.hiltiartfoundation.li

Mit.Einander für Vorarlberg

Hier treffen Ideengeber und Spender zusammen.

www.mit.einander.at

Eine Initiative der
Vorarlberger
Raiffeisenbanken

