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1Editorial /  ORIGNAL Fragen

Werden wir bald Staus am Himmel erleben? 
Dieser skurrile Gedanke erscheint weniger 
abwegig, wenn man Folgendes weiß: Im Juli 
2018 waren an einem einzigen Tag mehr als 
200.000 Flugzeuge am Himmel unterwegs. 
Diese Zahl hätte für die zwei britischen Pio-
niere, die vor genau 100 Jahren als erste 
Menschen den Atlantik mit einem Doppelde-
cker überflogen, wahrscheinlich so fiktiv ge-
klungen wie für uns der Gedanke, zukünftig 
nur mehr mit selbstfahrenden Autos unter-
wegs zu sein. Und wer hätte vor 50 Jahren 
gedacht, dass heute kein Bereich des Le-
bens mehr ohne Computer auskommt und 
sich die Welt einmal in Nullen und Einsen 
auflösen lassen würde?
Das Leben auf dem Planeten Erde verändert 
sich laufend, und das scheinbar immer 
schneller und radikaler. Wie werden wir in 
100 Jahren wohnen, essen, arbeiten, reisen 
oder kommunizieren? Welche Dinge werden 
dann zum Alltag gehören, für die es heute 
noch gar keinen Namen gibt? 

Tatsächlich weiß heute aber niemand wirk-
lich, wie lange unser Planet uns noch (er)tra-
gen wird. Auf den Punkt bringt es hier der 
alte Witz: Ein fremder Planet trifft die Erde 
und fragt: „Wie geht’s dir?“ Darauf die Erde: 
Nicht gut, ich habe homo sapiens...“
Dieser angeblich „wissende Mensch“ ist 
heute mehr denn je gefragt, mit neuen und 
mutigen Ideen in die Zukunft zu schauen: 
Was wird uns einfallen, um auf die großen 
Probleme der nächsten Jahrzehnte, die wir 
selbst produziert haben, zu reagieren? Wel-
che wissenschaftlichen Erkenntnisse, Tech-
nologien oder Handlungsmuster werden uns 
gegen Überdigitalisierung, Luftverschmut-
zung oder Ressourcenknappheit wappnen? 

In dieser Ausgabe berichten wir von voraus-
schauenden Menschen mit zukunftsorien-
tierten Ideen und möglichen Lösungsansät-

Evi Ruescher und Judith Reichart. 
Foto Ursula Dünser

Editorial
zen: Wie kann die neueste Raumfahrt-For-
schung unser tägliches Leben positiv verän-
dern? Ist nachhaltiges Design möglicherwei-
se eine der richtigen Antworten auf die Res-
sourcenknappheit?  Und sind neue Trends 
im Konsumverhalten – Essen, Kleidung, 
Postdigitalisierung etc. – noch Teil oder 
schon Lösung des Problems? Unterwasser-
gärten im Meer können vielleicht bald das 
Problem der Nahrungsmittelproduktion auch 
in von Dürre betroffenen Regionen lösen. 
Und ein privates Aufforstungsprojekt in Bra-
silien zeigt, dass es möglich ist, den Klima-
wandel unter besonderen Verhältnissen 
nicht nur zu stoppen, sondern sogar rück-
gängig zu machen. 

Auch wenn Wissenschaft und neue Techno-
logien uns helfen können, auf die ökologi-
schen Veränderungen und neuen Lebensbe-
dingungen auf dem Planeten Erde zu reagie-
ren, bleibt die entscheidende Frage für das 
Überleben der Menschheit wohl eine sozial-
politische: ob und wie wir es als bald zehn 
Milliarden Menschen zählende Weltbevölke-
rung schaffen werden, eine immer globaler 
werdende Gemeinschaft zu bilden und mitei-
nander in Frieden zu leben. Wird es gelin-
gen, den Kreislauf von wirtschaftlicher Aus-
beutung und die damit einhergehenden Fol-
gen wie Krieg, soziale Ungerechtigkeit,  
Armut und Migration aufzubrechen und die 
Mauern in unseren Köpfen abzubauen? Opti-
mistisch stimmen hier Beispiele von beson-
deren Menschen wie jenes von Pia Klemp, 
Kapitänin des RS Iuventa und später der 
Seawatch 3. Sie rettet allein mit ihrer Crew 
an die 14.000 Menschenleben. 
Sie alle  treibt der Wunsch nach einer guten, 
einer besseren Welt an. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
spannende Lektüre.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Nicht fertige Antworten, sondern offene 
Fragen stehen am Beginn aller Zukunfts-
überlegungen. Fragen sind es, die uns in 
die Lage versetzen, über unsere einge-
fahrenen Denk- und Möglichkeitsräume 
hinausdenken zu lernen. Somit sind 
Zukunftsfragen der wichtigste Rohstoff, 
wenn es darum geht, Antworten für eine 
sich verändernde Welt zu finden. Vielleicht 
aber fehlen uns diese wichtigen Fragen 
nur deshalb, weil wir einfach zu wenig 
darüber nachdenken, wie sich unsere 
eigene Zukunft in den Mittelpunkt unserer 
Lebensentwürfe stellen kann?
 Wer glaubt denn wirklich, dass 
unser altbekannter Gesellschaftsentwurf 
einer digitalen Zukunft wird standhalten 
können?
 Grenzt es denn nicht an eine Form 
von Wahnsinn, gesellschaftlichen Fortschritt 
fast ausschließlich an der Güterproduktion 
und dem BIP eines Landes auszumachen?
 Sind denn nicht viele veraltete 
Theorien, die noch heute an den meisten 
wirtschaftlichen Universitäten und Hoch-
schulen gelehrt werden, mitverantwortlich 
am Zustand unserer Welt?
 Sind wir Menschen denn nicht 
außergewöhnlich gut darin, jene Zukunft zu 
ignorieren, die unser eigenes Weltbild in 
Frage stellt?
 Woher wissen wir, was in Zukunft 
passiert? Und die, die es wissen, glauben 
sie, es zu wissen, oder wissen sie wirklich, 
was passiert?
 Warum verbinden wir den Blick in 
die Zukunft immer mit Fortschritt?
 Kann es sein, dass die großen 
Zukunftsträume ausgeträumt oder wahr 
geworden sind?
 Wenn wir uns fragen, was uns die 
Zukunft denn bringen soll, sollten wir uns 
dann nicht eher die Frage stellen, was wir 
denn überhaupt brauchen?

ORIGINAL-
Fragen … 
für das 
Morgen von 
heute Von Klaus Kofler
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5Kräutergarten im Meer

Spaziergänge unter Palmen, Strandleben und ein Bummel durch die schön erhaltene 
Altstadt: das ist Noli. Wer ein paar entspannte Tage in dem ligurischen Küstenort ver-
bringt, ahnt meist nicht, dass im Wasser der türkisfarbenen Bucht ein möglicherweise 
zukunftsweisendes Projekt entwickelt wird.
  
Kaum 100 Meter vom Strand entfernt, in acht bis zehn Metern Tiefe schweben luftgefüllte, 
transparente Kuppeln im Wasser, in denen kleine Pflanzen keimen, heranwachsen, von Tau-
chern gepflegt und geerntet werden. 
Als Sergio Gamberini im Jahr 2012 auf die verrückte Idee kam, Basilikum unter Wasser zu 
züchten, und gar am Meeresboden, reichten die ersten Reaktionen von Belustigung bis 
Kopfschütteln. Er selbst erinnert sich lachend: „Tatsächlich war es ein spontaner Einfall ge-
wesen, fast ein Scherz, angeregt durch Gespräche mit Freunden über Landwirtschaft, 
abends nach langen Tauchexpeditionen. Die ersten Basilikumsamen habe ich mit etwas 
Erde in einen transparenten lifting balloon gesetzt und den in einiger Entfernung vom Strand 
unter Wasser verankert. Ich war dann ziemlich überrascht, dass wirklich ungewöhnlich 
schnell Pflänzchen keimten und gediehen.“ Das weckte die Neugier des Tauchers und Na-
turliebhabers – und den Forscherdrang des Ingenieurs Gamberini. 
Mit der Erfahrung sowie den technischen und finanziellen Mitteln seiner in Kalifornien und 
Ligurien ansässigen Firma Ocean Reef entwickelt Sergio Gamberini nun zusammen mit sei-
nem Sohn Luca und anderen Enthusiasten ein Projekt, das bisher weltweit einzigartig ist.
Schnell zeigte sich, dass Basilikum, das unter dem Meeresspiegel herangewachsen ist, 
nicht nur so gut schmeckt wie seine Verwandten vom Lande, es enthält sogar deutlich hö-
here Werte an ätherischem Öl. „Das ist kein nebensächliches Detail“, betont Gamberini, „es 
geht uns darum, mit möglichst wenig Einsatz von Ressourcen möglichst effizient zu produ-
zieren.“ Inzwischen wachsen diverse Kräuter, Salate, Gemüse und sogar Erdbeeren in den 
transparenten Kuppeln, die technologisch weiterentwickelt und mittlerweile so vergrößert 
wurden, dass die Taucher-Gärtner sie betreten bzw. „beschwimmen“ können. 
Gamberini beschreibt seine Entdeckungen mit einer sympathischen Mischung aus Begeis-
terung und Bescheidenheit. „Die Bedingungen für das Gedeihen von Pflanzen sind im Grun-
de dieselben wie an Land: Pflanzen brauchen Erde, Licht und Feuchtigkeit. Allerdings erleb-
ten wir anfangs mit der Verwendung von einfacher Erde eine Überraschung: In den Kuppeln, 
unten im Meer, flatterten eines Tages frisch geschlüpfte Insekten herum, eine surreale Sze-

Kräutergarten 
im Meer
Ein italienischer Ingenieur entwickelt die 
Unterwassergärten der Zukunft
Von Doris Berger
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nerie! Seitdem verwenden wir Substrate, 
und auf Insektizide können wir ganz verzich-
ten.“ Meerwasser, von dem (salzfreier) 
Dampf in der Sphäre kondensiert, wird ge-
sammelt und geht dann als „Regen“ auf die 
Pflänzchen nieder. In die Kuppeln dringt ge-
nug Sonnenlicht für die Fotosynthese ein, 
die Innentemperatur bleibt fast konstant, ein 
paar Grad wärmer als das umgebende Was-
ser.
Die Entwicklung der Pflanzen wird mittels 
elektronischer Sensoren ständig überwacht. 
Strom wird von Solarpaneelen auf der Kon-
trollstation an der Bucht von Noli und einer 
kleinen Windkraftanlage gewonnen. „Wir le-
gen großen Wert darauf, dass die ganze Ver-
sorgung nachhaltig ist“, sagt Sergio Gam-
berini, während er Tabellen und Messwerte 
erläutert. Als auf der großen Projektions-
wand Bilder der neuesten Pflanzenkeimlinge 
erscheinen, leuchten seine Augen.  Project 
Coordinator Gianni Fontanesi ist gerade zu 
den Biosphären getaucht und erläutert vor 
Ort, was wir in Direktübertragung sehen: 

„Hier sind schon die Salatpflänzchen, da ist 
jetzt Kohl, hier Linsen. Die Erdbeeren sehen 

gut aus – und schaut mal, da kommen Kar-
toffeln!“ Die regelmäßigen Besuche der tau-
chenden Gärtner sind natürlich unerlässlich. 
Alle scheinen mit Begeisterung dabei zu sein. 

„Wir sind unabhängig“, erläutert Sergio Gam-
berini.  Das Forschungsprojekt Nemo’s Gar-
den wird vollständig von seiner Ocean Reef 
Group finanziert. „Die Entwicklung der Ins-
tallationen unter Wasser ist sehr kompliziert 
und teuer, aber etwas Nützliches für die Zu-
kunft zu schaffen, ist die größte denkbare 
Befriedigung.“ Durch die Präsentation 2015 
auf der Weltausstellung in Mailand  erhielt 
das Projekt viel internationale Aufmerksam-
keit. Gamberini scheint nicht an Berühmtheit 
interessiert, freut sich aber über zahlreiche 
neue Kontakte und Anregungen.

„Ich glaube an die Wichtigkeit von Kontakten 
mit anderen Menschen, da kommen Ideen 
und Energien zusammen. Seit einigen Jah-
ren begleiten Wissenschaftler der Universi-
tät Pisa unser Projekt, da kommen spannen-
de Sachen raus. Verschiedene europäische 
Pharma-Firmen interessiert das verstärkte 
Wirkstoffpotenzial unserer Pflanzen. Wir er-
halten Anfragen aus aller Welt, Beiträge in 

Form von technischem Know-how, gele-
gentlich Unterstützung durch vergünstigte 
Materiallieferungen. Wir haben so viel ge-
lernt in dieser Zeit, es gibt so viel Austausch. 
Frieden entsteht durch Austausch, durch 
Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für 
mehr Menschen, von besseren Lebensbe-
dingungen. Auch menschlich ist es eine 
wunderbare Erfahrung.“ Freiwillige bieten 
ihre Unterstützung an, „zum Beispiel Tau-
cher, die zusammen mit unseren Leuten die 
transparenten Kuppeln von Algen befreien, 
um genug Lichteinfall für die Pflanzen zu si-
chern. Das ist für uns eine große Hilfe!“. 
Im Übrigen wird das Ökosystem mit seinen 
vielfältigen Lebensformen kaum beeinträch-
tigt, eher begünstigt. „Wir sehen, wie sich 
um die Struktur des am Grund verankerten 
Lebensbaums mit seinen Seilen und Ketten 
allmählich immer mehr Leben entwickelt. 
Pflanzliche und tierische Meeresbewohner 
finden hier Stellen zum Andocken, kleine 
Verstecke und Winkel: Fische und Seepferd-
chen, Muscheln, Algen und Kleinstlebewe-
sen.“ Der Manager-Taucher-Forscher ist be-
geistert, „bellissimo!“ sein wiederholter Aus-
ruf, während wir die neuesten Aufnahmen 
aus der Bucht von Noli betrachten. Aber der 
faszinierende Meeresgarten ist keine techni-

sche Spielerei oder eine exotische Variante 
von Öko-Spleen. Die Vision von Nemo’s 
Garden ist weitreichend und zukunftsorien-
tiert. „Wir achten sehr darauf, nicht invasiv 
zu handeln, keine schädlichen Materialien 
einzuführen. Und es gibt immer wieder 
Überraschungen, unerwartete positive Ne-
benwirkungen“, betont Gamberini.

„In unseren Versuchen haben wir viele neue 
Erkenntnisse über chemie-freie Förderung 
von Pflanzenwachstum gewonnen, dazu ge-
hören der erhöhte Druck innerhalb der Bio-
sphären, die gleichmäßig milde Temperatur 
sowie die vorwiegend blauen Anteile des 
Lichtspektrums, die die Pflanzen unter Was-
ser erreichen. Insektizide sind hier überflüs-
sig“, erläutert der Chemie-Ingenieur. Der 
Pflanzendünger soll künftig aus den Algen 
gewonnen werden, die sich an den Seilen 
und Kabelsträngen der Kugelgärten spontan 
anlagern und vermehren, sodass am Ende 
ein vollständig autosuffizientes Ökosystem 
entsteht. 

„Eine besonders spannende Kooperation be-
steht jetzt in der Vorbereitung der europäi-
schen Marsmission. Wir erforschen Möglich-
keiten für Astronauten, während der extrem 
langen Weltraumreise Nahrungspflanzen in 
geschlossenen Systemen heranzuziehen.“ 

Gamberinis Projekte reichen in die Meeres-
tiefe und bis hinauf ins All.
Die in Nemo’s Garden gewonnenen Erkennt-
nisse sollen in Zukunft Beiträge zur Entwick-
lung von nachhaltiger Landwirtschaft bieten 
und zur Nahrungsversorgung insbesondere 
unter Extrembedingungen. Dabei ist Gam-
berini Realist genug, auch die Grenzen des 
Machbaren zu sehen: „Wir können natürlich 
keine Weizenfelder im Meer anlegen. Aber 
unser Traum ist, dass auf der Basis unserer 
Entwicklungen an vielen Orten der Welt, an 
Küsten, in Seen, in Lagunen solche Unter-
wasser-Gärten entstehen. Auch wenn wir 
damit nicht die Ernährung der Weltbevölke-
rung sicherstellen können – wie gelegentlich 
im Überschwang geschrieben wurde. Dafür 
werden wir immer die Erde brauchen, und 
deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere 
Erde schützen und die Ökosysteme intakt 
halten!“ 
Eine lange Reise liegt noch vor Sergio Gam-
berini und dem Team von Nemo’s Garden. 
Und ganz deutlich gilt auch hier: Der Weg ist 
das Ziel. █

Alle Fotos: Nemo’s Garden 2019 / Ocean Reef Group

Sergio und Luca Gamberini

Sergio Gamberini und Gianni Fontanesi
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Von Forester 
Zugegeben, ich bin ein bisschen ratlos, 
wenn ich an die Zukunft denke. Wenn ich 
jetzt einmal etwas zurückbeame – klima-
schutzaktivistisch – und von dort in die Zu-
kunft, also ins Jetzt blicke, dann frage ich 
mich: Was hat sich da eigentlich zum Besse-
ren gewendet?
Es gab da einmal eine Klimaschutzkonferenz 
in Den Haag. Das ist lange her. Beinahe  
20 Jahre. Und dort war auch die Jugend ver-
treten, und die Jugend von damals kämpfte 
leidenschaftlich für den Klimaschutz. Diese 
Jugendlichen sind jetzt erwachsen. Und ich 
frage mich: Was hat sich seither für das Kli-
ma zum Besseren verändert?
In den Medien wird gerade eine C02-Abgabe 
diskutiert. In Deutschland sollen es sieben 
Cent pro Liter Treibstoff sein. Das ist grund-
sätzlich eine ehrenwerte Sache. Sieben Cent 
pro gefahrenem Kilometer für den Klima-
schutz. Aber welchen Nutzen hat das am 
Ende des Tages? Und was nützt es, wenn 
ich jemanden Geld für eine gute Sache ab-
verlange, indem ich den Treibstoff für seinen 
Pkw besteuere und ihm gleichzeitig zugeste-
he, dass er weitermachen dürfe wie bisher. 
Wo ist hier der Ansatz für eine ehrliche Ver-
besserung? 
Ich kenne da jemanden, der vor zehn Jahren 
seinen Pkw wegen des Klimaschutzgedan-
kens verkauft hat und seither beinahe aus-
schließlich mit dem Fahrrad fährt. Das ist 
eine ehrenwerte Sache. Aber so richtig aner-

kannt wird sein Engagement für den Klima-
schutz nicht wirklich. Er hat mir erzählt, 
dass es Zeitgenossen gebe, die ihn sogar 
belächeln und schon beinahe diskreditieren, 
weil er mit dem Fahrrad fährt. Der ist arm, 
sagen einige. Der hat gewiss Schulden und 
kann sich nicht einmal ein Auto leisten. 
Stattdessen muss er bei jedem Wetter mit 
seinem Drahtesel durch die Landschaft 
schinden. Ob es regnet oder schneit. Mitleid 
macht sich breit, aber keine Anerkennung 
oder Wertschätzung. Und ehrlich gesagt. 
Solange das so bleibt, dass ein Auto für die 

– sagen wir es einmal salopp – Doofen oder 
ganz Doofen noch immer ein hohles Status-
symbol bleibt, wird das nichts mit dem Pari-
ser Zwei-Grad-Abkommen und dem Klima-
schutz und so. Da wird alles so bleiben, wie 
es ist, oder alles noch schlechter werden, 
wie es war. Das macht mich ein bisschen 
ratlos.
Aber ich habe Visionen, die vielleicht wirk-
lich etwas zum Besseren bewirken könnten. 
Erhöht die Treibstoffpreise. Verdoppelt sie, 
verdreifacht sie und bietet die öffentlichen 
Verkehrsmittel dafür gratis an. In Luxem-
burg ist das bald gar keine Vision mehr, 
sondern Realität, denn ab dem 1. März 2020 
sind die öffentlichen Verkehrsmittel dort 
kostenlos. 
Ja, wenn man wollte, wäre die Sache ziem-
lich einfach. Aber tun muss man es. Tun. █

Quo 
vadis? MENSCHEN
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SCHOPPERNAU 45 KM

EINE AUSSTELLUNG AN DREI ORTEN  
ZUM 150. TODESTAG  VON FRANZ  
MICHAEL FELDER (1839 – 1869)
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Neulich sah ich auf dem Parkplatz neben ei-
ner Tankstelle einen restaurierten blitzblau-
en VW-Bus aus den 1960er- Jahre stehen. 
Das Auto hatte eine magische Anziehungs-
kraft mit seinen verchromten Radkappen 
und Zierleisten, den smarten Außenspiegeln 
und den schönen Türgriffen. Ich linste in das 
karge Innere, das mit Ausnahme eines Ra-
dios aus der gleichen Zeit völlig ohne die ge-
ringste elektrische Technik auskommt und 
sich vielmehr ganz auf das reduziert, was es 
eigentlich ist: eine Sitzbank für drei Perso-
nen mit Gepäck von A nach B.
Trotzdem offenbarte dieses Objekt eine ful-
minante Ästhetik, die Lust auf Auto und auf 
Reisen machte und die seinerzeit über das 
Gefühl einer heute vergessenen neuen Frei-
heit erzählte. Und sie tut dies immer noch.
Die Dinge verraten sehr viel vom Lebensge-
fühl, den Bedürfnissen und dem Bewusst-
sein der Zeit, in der sie entstanden sind. 
Über Dinge reden heißt, auch über uns re-
den. Das Wertgefüge hat sich inzwischen 
verschoben und sogar umgekehrt: An das 
Außergewöhnliche hat man sich gewöhnt, 
das Einfache ist zum Besonderen geworden. 
Was sind die Werte, die unsere Dinge heute 
offenlegen: Schnelligkeit, Funktionalität, die 
keine Fragen stellt, und eine modische Er-
scheinung mit sehr genau dosiertem Ver-
fallsdatum. Keine Zeitlosigkeit.
Toaster, Staubsauger, Kaffeemaschine, Mo-
biltelefone – sie alle prägen in ihrer Menge 
unser Fühlen und Denken vermutlich intensi-
ver, als wir annehmen möchten. Die Dinge 
kommunizieren mit unserem Unterbewusst-
sein und geben Auskunft über Qualität, Ori-
ginalität und ihre Beschaffenheit; man hat 
eine Idee davon, wie das schmeckt, was 
man in der Hand hält. Manchmal haftet den 
Dingen eine Magie an, die man begreift, 
wenn man sie richtig verwendet und sie ih-
rerseits richtig verwendbar sind. Design ist 
hier nicht ein Wert an sich, sondern Teil der 
Funktion.
Es lassen sich aber durchaus auch abstrak-
tere Produkte wie Parfüms oder sogar seri-
engereifte Nahrungsmittel in die Betrach-
tung miteinbeziehen – alles, was möglichst 
vielen Menschen gleichzeitig brauchbar und 
interessant erscheint. Auch dann, wenn es 
gar nicht brauchbar und interessant ist.
Konsumenten werden unterschieden in 
Masse oder Schwarm und folgen somit ei-
nem ungerichteten oder einem gerichteten 
Konsumentenverhalten. Dahinter steht die 

Produktion für eine unklar definierte oder ei-
ner sehr genau definierte Gruppe von „Ver-
brauchern“, die dementsprechend schwerer 
oder leichter berechen- und auch manipu-
lierbar ist. Der tatsächlich individuelle Kon-
sument ist zumindest für die industrielle Pro-
duktion unattraktiv, da unwirtschaftlich. Es 
wird für den Durchschnittkonsumenten pro-
duziert, der möglichst oft durchschnittliche 
Produkte mit einer kalkulierten Qualität er-
hält.
Betrachtet man das überbordende Angebot 
an Dingen, so ist mehrheitlich nicht nur die 
eigentliche und nachhaltige Produktqualität 
dessen zu vermissen, was ein Ding zu sein 
vorgibt, sondern auch die Kultur der echten 
Vielfalt und Individualität; nicht zuletzt die 
Authentizität, die Freude der Produzenten an 
ihrem eigenen Produkt.
Insgesamt ist eine Verschiebung des Wert-
gefüges in zwei Richtungen zu beobachten:
Einerseits die Konzentration der Riesenkon-
zerne zu Superkonzernen; gleichzeitig wan-
dert die Macht und Glaubwürdigkeit von vie-
len etablierten großen Unternehmen zu den 
flexibleren Start-ups, weil dort meist mehr 
Herzblut spürbar ist und die Verantwortli-
chen direkt mit dem Produkt in Verbindung 
stehen und die wirtschaftliche Sphäre hinter 
der Vision zurücksteht.
Für ein besseres Verständnis dieses The-
menkreises muss man einige historische 
Stationen bewusst Revue passieren lassen 
und die inzwischen weit zurückreichende 
wirtschaftliche und kulturelle Materialevoluti-
on nachvollziehen: Ende des 19. Jahrhun-
derts gab es die industrielle Revolution, die 
sich von England bald über alle Grenzen 
ausbreitete. Hierbei ging es erstmals darum, 
Produkte in einer berechenbaren, gleichen 
Qualität und einer zeitlich definierbaren Pro-
duktion zu erschaffen. Auf der anderen Seite 
gab es eine nicht weniger berechenbare 
Kaufkraft, die durch die größer werdende 
Bevölkerungsdichte sichergestellt war. Eine 
zunehmende Mechanisierung war die Folge. 
Maschinen waren für die Ewigkeit gebaut 
und mussten seinerzeit ausgewechselt wer-
den (ohne dass sie noch einen Mangel auf-
wiesen), wenn sich die Technologie und die 
Produktionsparameter geändert hatten. Das 
stand einer technischen Evolution im Wege 
und führte allmählich zu dem Gedanken, 
dass Geräte eine Lebensdauer erhalten soll-
ten, um nötige Veränderungen in Technolo-
gie und Inhalten möglich zu machen. So 

Die Zukunft der Dinge
Dinge (lt. Duden: nicht näher bezeichnete Gegenstände) sind ursprünglich von existen-
zieller Bedeutung für uns. Zunächst brauchen wir Textilien, um uns in etwas Warmes 
einzuhüllen, Knöpfe, dann brauchen wir eine Tasse, und wir werden ein Feuerzeug brau-

chen. Solcher Art angewiesen zu sein auf Dinge, lässt uns ihr Wesen erkennen. Je besser 
sie für ihre Aufgaben gemacht sind, desto besser ist die Lebensqualität des Benutzers. 
Diese Idee des Dinglichen ist in dem nicht abreißenden Materialstrom, dem wir uns täg-
lich aussetzen, für einzelne Objekte kaum mehr anwendbar. Alles erscheint ersetzbar 
und wird in einer nachrückenden Produktgeneration vermeintlich besser sein.
Unsere Dinge sind ein ideales Zeugnis unseres Denkens; und das folgt in kleinem Ab-
stand unserem Sein.
Versuch einer Durchdringung dieses Themas.

Essay von Andreas Fox

Hotel Gasthof Krone ****  
Fam. Natter/Nussbaumer 

Am Platz 185, 6952 Hittisau, Österreich
T +43(0)5513 6201 

gasthof@krone-hittisau.at
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Von allen Zeiten 
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                        Peter Natter

 
Unser Architekt Bernardo Bader hat sich 
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konnte ein Wettbewerb stattfinden und Ver-
besserungen in den Maschinengenerationen 
vorgenommen werden – die Ablösung der 
Dampfmaschine durch den Dieselmotor etc.
Nach der zweiten industriellen Revolution 
und spätestens durch die Verbreitung einer 
allgemeinen Elektrifizierung und als man be-
gann, auch wesentlich komplexere Verfah-
ren in einer industriellen Serienproduktion 
abzubilden, waren plötzlich alle Menschen 
involviert. Die Wahrnehmung verschob sich, 
man wurde technologiegläubig und tech- 
nikabhängig. Das führte beispielsweise auch 
dazu, dass sich eine geschmeidige Lebens-
mittelindustrie, aufbauend auf dem schon 
1908 erfundenen Geschmacksverstärker 
Glutamin, etablieren konnte. Ende der 60er- 
Jahre genossen künstliche oder industrielle 
Produkte und Nahrungsmittel ein besseres 
Ansehen als natürliche. In weiterer Folge ex-
plodierte der Markt künstlicher Produkte, 
die angetreten waren, die Natur zu übertref-
fen. Dinge wurden in Kunststoff verwandelt, 
und Muttermilch wurde von Babymilchpulver 
verdrängt. Eine neue Qualität und der begin-
nende Verlust von so etwas wie dem Wesen 
der Dinge hatte sich etabliert. Heute ist die 
gesamte Geruchs- und Geschmackswelt in 
gigantischen künstlichen Essenzbibliothe-
ken abgebildet und stellt die Basis aller dies-
bezüglichen „Serienprodukte“ dar. Und 
nachdem wir schon längst auch unsere Tie-
re verdinglichen und einem unbarmherzigen 
industriellen Prozess unterwerfen, opfern wir 
sehr viel von dem, was uns eigentlich un-
endlich wertvoll sein sollte. Diese Werte 
müssen wir offenbar in jeder Generation neu 
lernen und begreifen.
Es ist jedenfalls falsch anzunehmen, dass 
mit voranschreitender Zeit und technologi-
scher Innovation die Dinge zwangsläufig im-
mer besser werden müssten. Tatsächlich ist 
eher das Gegenteil der Fall. Bereits viel fach-
männisches Wissen über verschiedenste 
Prozesse und essenzielle Dingqualitäten ist 
durch Nichtanwendung in wenigen Generati-
onen unwiederbringlich verloren gegangen. 
Dabei ist die Energie der Arbeit, die von ei-
nem Menschen mit Sachverstand an einem 
Objekt verrichtet wurde, an ihm spürbar und 
ist wesentlich.
Jahrhundertelang war das Reparieren dem 
Neuen gleichgestellt; durch das Etablieren 
von Plastik als nicht manipulierbares Ein-
wegprodukt wurde auch das Wegwerfen 

etabliert. Es liegt in der Natur des Menschen, 
alle diese Möglichkeiten auszuloten, ganz 
einfach, weil es sie gibt.
Es ist die große Herausforderung unserer 
Zeit, hier innezuhalten und einen Prozess der 
Bewusstwerdung und Reflexion zu etablie-
ren und schließlich ein neuartiges Lebens-
gefühl zu kreieren, das auf dem Benefit einer 
nachhaltigen Lebensführung basiert.
Unser Beitrag wird der gemeinsame und 
verantwortungsvolle kulturelle Diskurs einer 
globalisierten Gesellschaft sein (müssen), 
die sich gesamthaft und unterschiedslos als 
Bewohner des gleichen Planeten begreift. 
Es wird erstmals in der Geschichte das 
Nicht-Tun sein, die freiwillige Einschränkung 
gegenüber den greifbaren Möglichkeiten, 
die uns eine Weiterentwicklung sichern wird.
Das kann nur in einer neuen, ethisch ausge-
richteten Kultur gelingen, die einen Mehr-
wert in Nachhaltigkeit, Solidarität und Ganz-
heitlichkeit für Planet, Gesellschaft und de-
ren Dingen sieht.
In wesentlichen Bereichen wäre das eine 
Renaissance der einfachen, an der Natur ori-
entierten Prozesse und Produkte. Unwesent-
liches würde einfach weggelassen, unnötige 
Fehlerquellen würden verschwinden. Eine 
neue Haltung, die wieder Anteil nimmt am 
Entstehen der Dinge, die Handwerklichkeit 
fordert, Qualitätsbewusstsein, Wahrhaftig-
keit, Sachkenntnis und auch die so notwen-
dige Langsamkeit; in gewisser Weise wäre 
es auch eine Renaissance der Manufakturen 
und der Low-Tech-Produkte. Und ein neues, 
durchaus erstrebenswertes Lebensgefühl 
der Verbundenheit ginge damit Hand in 
Hand.
Die junge Generation „generation less“, die 
sich bereits damit abgefunden hat, mit ver-
gleichsweise wenig Eigentum auszukommen 
und in der wachsenden Gefahr von Altersar-
mut zu leben, wird es z.B. für normal erach-
ten, Autos nicht zu besitzen, sondern nur zu 
leihen, oder Dinge zu verwenden, die leicht 
repariert werden können. Was das in seiner 
Konsequenz für die Wirtschaft bedeutet, ist 
ein eigener Diskurs. Und es ist höchst ange-
bracht, diesen Diskurs umgehend einzulei-
ten und interdisziplinär zu führen – mit wenig 
politischem Kalkül und einer ethischen 
Grundhaltung.
Das wären schöne Aussichten. █

natürlich
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Das flexible Bettsystem.
Das Liforma-Federelement passt 
sich dem Körper unabhängig von
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Konzertbeginn 19:30 Uhr
Einführung in das Programm durch 
Robert Schneider um 19:00 Uhr
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Im Abo besonders vorteilhaft 
Preisvorteil ca. 25% gegenüber Einzelpreis, 
Gratisparkplatz in der Stadtgarage

Reservierter Sitzplatz ab 140 €
(Kat. III), Jugendabo 50 €

Dienstag, 8. Oktober 2019
Orchestra da Camera di Mantova
Michael Guttman, Dirigent
Elisso Gogibedaschwili, Violine
Werke von W. A. Mozart, N. Paganini

Donnerstag, 28. November 2019  
Duo Gazzana
Nastascia Gazzana, Violine
Raffaella Gazzana, Klavier
Werke von E. Grieg, T. Kõrvits, 
G. Ligeti, C. Franck

Mittwoch, 29. Januar 2020
Tallinn Chamber Orchestra
Risto Joost, Dirigent
Carolin Widmann, Violine
Werke von A. Pärt, E. Korngold,
F. Mendelssohn Bartholdy

Donnerstag, 12. März 2020
Camerata Salzburg
Gregory Ahss, Leitung
Felix Klieser, Horn
Werke von W. A. Mozart, J. Haydn 

Donnerstag, 26. März 2020
Sinfonietta Köln
Cornelius Frowein, Leitung
Preisträger d. Int. Aeolus Bläser-
wettbewerbs 2019, Trompete
Werke von C. Stamitz, B. Bartók, 
J. Haydn, W. A. Mozart

Montag, 4. Mai 2020
Belgian National Orchestra
Hugh Wolff, Dirigent
Martin Grubinger, Schlagwerk
Werke von A. Copland, A. Dorman, 
M. Torke, S. Rachmaninow

Information und Bestellung
Kulturamt der Stadt Dornbirn
6850 Dornbirn, Rathausplatz 2
T +43 5572 306 4201, 
kultur@dornbirn.at
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Millennials, Generation Y, Digital Natives –
sie sind eine viel diskutierte, eine unbeliebte 
Generation. Sie sind ständig unterwegs, im-
mer online, und sie arbeiten nicht gern. Zu-
mindest nicht (nur) für Geld. Sie hinterfragen 
standardmäßig den Sinn ihrer Arbeit oder 
gleich des ganzen kapitalistischen Systems. 
Gleichzeitig drücken sie gerne mal ein Auge 
zu, wenn es um die nächste Flugreise nach 
Neuseeland geht. Sie sind Vegetarier, Hips-
ter, digitale Nomaden, Freelancer. Sie medi-
tieren, trinken Craft Beer, machen Yoga, ar-
beiten als Design Thinker und kaufen Fair-
Trade-Bartöl. 
Natürlich sind Generationsbegriffe immer 
Pauschalisierungen. Sie vereinfachen, wo 
Komplexität herrscht, und sind meist zum 
Scheitern verurteilt. Aber die Generation 
Global hat viel mehr Gemeinsamkeiten als 
ähnliche demografische Eckdaten. Was sie 
verbindet, ist ein Mindset. Das Mindset der 
Generation Global. 
Obwohl hinter dem Begriff ganz unterschied-
liche Menschen stecken, gibt es zwei verbin-
dende Konstanten mit großen Auswirkungen. 
Erstens: Sie wurden hineingeboren in das 
Zeitalter der Globalisierung, der Digitalisie-
rung, der Urbanisierung… einfach gesagt: 
der Vernetzung. Zweitens: Sie sind Kinder 
des Wohlstands. Während ihre Eltern vom 
Zweitwagen und abbezahlten Eigenheim 
träumten, sind sie relativ uninteressiert an 
materiellen Statussymbolen – Wohlstand ist 
nichts Besonderes, nichts Erstrebenswertes 
für sie, denn er war immer schon da. 

Kinder der globalen Mittelschicht
Auch wenn immer wieder von der Schere 
zwischen Arm und Reich gesprochen wird, 
und auch wenn diese Entwicklung in einigen 
Ländern der Erde tatsächlich stattfindet, 
global gesehen sieht es anders aus: Seit 

Jahrzehnten wächst die globale Mittel-
schicht, die Armut sinkt sowohl relativ zur 
Anzahl der Bevölkerung als auch in absolu-
ten Zahlen – und damit auch die Anzahl der 
Menschen, die sich um den alltäglichen 
Überlebenskampf keine Sorgen mehr ma-
chen müssen.
Der Menschheit als Ganzes geht es besser 
als je zuvor. Datenbänke und Statistikportale 
wie Gapminder.org oder OurWorldinData.
org enthüllen Erstaunliches über den Zu-
stand der Welt: Erstmals befinden sich weni-
ger als 10 Prozent der Weltbevölkerung in 
extremer Armut. Erstmals sind über 80 Pro-
zent aller Menschen in der Lage zu lesen 
und zu schreiben. Erstmals sterben mehr 
Menschen an den Folgen von Übergewicht 
als an Unterernährung. Diese First-Times der 
Menschheitsgeschichte sind Ergebnisse po-
sitiver Entwicklungen, von denen es in den 
Newsstreams, Zeitungen und Nachrichten-
channels kaum etwas zu hören und lesen 
gibt. Denn sie sind denkbar langsam und un-
spektakulär – sie bringen keine Klicks. Noch 
ein paar Beispiele gefällig? 

Die Zahl der Länder gemessen am Human  
Development Index mit einer hohen  
oder sehr hohen menschlichen Entwick- 
lung hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt.
Seit 1990 ist die Zahl der Hungernden um 
216 Millionen Menschen gesunken, von 23 
auf 13 Prozent.
Die meisten Länder der Welt sind heute 
Demokratien – vor 100 Jahren war es ein 
Bruchteil. 
  
Fast überall auf der Welt geht die Kinder-
sterblichkeit zurück, und die Lebenserwar-
tung steigt. (Ausnahme sind einige wenige 
Länder Subsahara-Afrikas.)
Warum wissen wir davon nichts? Weil unse-

re Vorstellung von Welt zum allergrößten Teil 
aus dem besteht, was wir in Medien über sie 
lesen, hören und sehen. Und weil die media-
le Berichterstattung heute extrem durch 
Alarmismus, Clickbaiting, Fake News und 
das Buhlen um die immer kürzer werdenden 
Aufmerksamkeitsspannen der User durch 
schockierende Headlines und aufwühlende 
Untergangsszenarien geprägt ist. Lassen wir 
all das einmal los und blicken auf die reinen 
und nüchternen Zahlen, stellen wir fest, dass 
die Menschheit im Großen und Ganzen auf 
einem guten Weg ist – oder wie der Big-Da-
ta-Pionier Hans Rosling zu sagen pflegte: 

„Wenn Sie sich eine Frage zur Entwicklung 
der Welt stellen, ist die Antwort immer: „Es 
wird besser. Langsam, aber besser.“ 

Eine neue Generation von Weltbürgern
Und wer immer genug zu essen hat, sich si-
cher fühlt und Bildung erfahren hat, der tickt 
anders als Menschen, die mit existenziellen 
Nöten zu kämpfen haben. Kein Mensch, der 
sich darüber den Kopf zerbrechen muss, wie 
er seine Kinder ernähren soll, stellt sich die 
Frage, was mit der Plastiktüte passiert, die 
er wegwirft, wie stark die eigene Sozialisati-
on kulturell bedingt ist oder ob Geld wirklich 
glücklich macht.
Die Zahl der Menschen jedoch, die über den 
Luxus verfügen, sich eben solchen Fragen 
widmen zu können, wächst rasant. Die jun-
gen Menschen dieser neuen globalen Mittel-
schicht entwickeln ein Wertesystem, das 
sich von dem ihrer Eltern grundlegend unter-
scheidet. Sie streben nicht mehr nach Wohl-
stand, da sie bereits in wohlhabende Famili-
en hineingeboren wurden. Und: Sie sind un-
tereinander und mit der Welt verbunden, wie 
keine Generation vor ihnen. Sie sind die ers-
te Generation, die in der Ära der Digitalität 
groß geworden ist.

In den ersten Jahren der Digitalisierung und 
insbesondere, seit das Smartphone seinen 
Weg in unser alltägliches Leben gefunden 
hat, blickten viele mit Sorge auf die Heran-
wachsenden, die sich – den Blick fest auf 
ihre Screens gerichtet – in irrealen virtuellen 
Welten zu verlieren schienen. Realitätsflucht 
war die Befürchtung, genauso die Vernach-
lässigung der Beziehungspflege zu den 
Nächsten – zugunsten virtueller Freunde und 
Erlebnisse – und schlussendlich der schlei-
chende Verfall an sozialen Bindungen und 
Werten.

Was ist aus den Digital Natives geworden?
Die erste Generation der Digital Natives ist 
nun erwachsen. Doch die befürchteten Hor-
rorszenarien bleiben aus. Weder hat Tinder 
die Wertigkeit von Paarbeziehungen gemin-
dert, wie an den seit zehn Jahren wieder 
rückläufigen Scheidungsraten klar abzule-
sen ist. Noch werden Facebook, WhatsApp 
und Snapchat wie befürchtet dazu genutzt, 
in virtuelle Beziehungen abzudriften, son-
dern hauptsächlich, um reale Freundschaf-
ten zu pflegen und die Freizeitplanung zu er-
leichtern. 
Die Digitalisierung hat mitnichten zu einer 
gleichgültigen Generation von jungen Men-
schen geführt, die sich im Virtuellen vergra-
ben. Im Gegenteil: Das politische Interesse 
und Engagement von Jugendlichen steigt 
seit Jahren, genauso das Interesse für den 
Planeten und generell für ein gelungenes 
zwischenmenschliches Miteinander. Die 

„Fridays for Future“-Bewegung bringt immer 
mehr junge Menschen auf die Straße. Und 
auch die Zahl der Influencer, die sich mit 
Themen wie Nachhaltigkeit, Fair Trade und 
soziale Gerechtigkeit beschäftigen, wächst 
und wächst. Zuletzt schlug der Youtuber 
Rezo große Wellen, als er in einem 55-minü-

tigen Video das Handeln aktueller Regie-
rungsparteien kritisierte und seine Follower 
zur Politisierung aufrief.
Die Digitalisierung einer ganzen Generation 
hatte einen völlig anderen Effekt als erwar-
tet. Vernetzung führt eben nicht zu Reali-
tätsflucht und Isolation, sondern zu einem 
neuen Streben nach Gemeinschaft – aller-
dings nicht im Sinne eines Nationalstaates, 
sondern eines globalen Mindsets. Die Ver-
netzung hat globale Zusammenhänge sicht-
bar und spürbar gemacht und dazu geführt, 
dass die Welt enger zusammenrückt. Der 
Zusammenhang von Konsum und Produkti-
on ist sichtbarer geworden. Wir kennen die 
Verbindung zwischen dem billigen T-Shirt 
im Laden und den Arbeitsbedingungen von 
Näherinnen in Bangladesh, wissen um die 
Umweltschäden, die die Popularität von Su-
perfoods wie Avocados verursachen, kön-
nen auf Facebook und Google Earth mitver-
folgen, wie Urwälder zurückgehen. Der Kli-
mawandel, Umweltzerstörung, extreme so-
ziale Gefälle – all das sind für die Generation 
Global keine theoretischen Themen, die an-
dere betreffen. Denn wer sich als Weltbür-
ger sieht, macht den Planeten zu seiner Hei-
mat: So werden globale Probleme zu den 
eigenen. 

Das Ende der nationalen Identität
Dieses globale Mindset führt sogar zu einer 
Verschiebung der Identität: Der National-
staat als Identifikationsmoment wird weni-
ger wichtig. Noch vor 100 Jahren sind junge 
Männer in Scharen für ihr Land in den Krieg 
gezogen. Heute ist es für einen Großteil jun-
ger Menschen undenkbar, für ein soziopoli-
tisches Konstrukt wie den Nationalstaat ihr 
Leben aufs Spiel zu setzen – und das nicht 
nur in Europa. Überall auf der Welt sehen 
sich junge Menschen heute eher als Welt-

bürger denn als Bürger ihres jeweiligen Lan-
des, insbesondere in Schwellenländern wie 
China (71 Prozent) und Indien (67 Prozent). 
Auch hierzulande fühlt sich fast jeder Dritte 
mehr als „Global Citizen“ denn als deutsch. 
Dass uns das in Europa gerade überhaupt 
nicht so vorkommt, ist dem Umstand ge-
schuldet, dass Medien und Tagespolitik 
weitgehend von der zahlenmäßig weitaus 
stärker vertretenen älteren Generation be-
stimmt werden. In Europa gibt es schlicht-
weg wenig junge Menschen und somit weni-
ger Vertreter der Generation Global. 
Eine Generation, die jedoch immer lauter 
wird, die nicht teilhaben will an der Ausbeu-
tung von Menschen und Natur. Die Generati-
on Global hat keine Angst vor Komplexität. 
In Netzwerken groß geworden fällt es ihnen 
leichter, Zusammenhänge zu verstehen. Sie 
ist auch die Generation, welche die erste 
Burn-out-Welle miterlebte. Und sie hat be-
griffen, dass ein Hamsterrad von innen aus-
sieht wie eine Karriereleiter. Warum also ein-
steigen und losrennen? █

Lena Papasabbas befasst sich mit dem 
Wandel der Wissensgesellschaft, ihren Men-
schen, Werten und Technologien. 
Als Kulturanthropologin interessiert sie sich 
für alle Facetten unserer immer heterogener 
werdenden Kultur und setzt sich mit 
zentralen Entwicklungsdynamiken auseinan-
der. 
Ihr Weg führte Lena Papasabbas von ihrem 
Geburtsort in Franken nach Frankfurt, wo 
sie ihren Master in Kulturanthropologie 
absolvierte und nebenbei als Autorin, 
Herausgeberin und Seminarleiterin arbeitete. 
Seit 2015 ist sie für das Zukunftsinstitut tätig.

Generation Global
Von Lena Papasabbas
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Die dreckige Seite der EU
Ein Interview mit Kapitänin Pia Klemp
Von Daniela Egger

Pia, wie bist du zur Seefahrt gekommen?
Als mir klar geworden ist, wie schlimm es um 
die Ozeane steht, habe ich mich bei der Sea 
Shepherd beworben und durfte mich dort 
durch alle Stationen arbeiten. So bin ich vor 
sieben Jahren in der Seefahrt gelandet.  

Wusstest du schon als junger Mensch, 
dass du dich politisch engagieren würdest?
Also, ich hatte nicht den großen Plan, die 
meisten Entscheidungen hat mir mein Ge-
wissen diktiert. Aber ich bin schon in einem 
kritisch denkenden Elternhaus aufgewach-
sen, auch mit dem Bewusstsein, in einer pri-
vilegierten Position zu sein. Meine Eltern ver-
banden damit auch ein gewisses Gefühl von 
Verantwortung.

Wie sehen deine Eltern deine Aktivitäten?
Meine ganze Familie steht hinter mir und 
stärkt mir den Rücken. Das ist ein wichtiger 
Rückhalt in meinem Leben.

Du warst Kapitänin auf der Iuventa und 
später der Seawatch 3, beides relativ gro-
ße Schiffe. Ist das eine Herausforderung?

Die Iuventa ist ein 30 Meter langer, alter 
Fischkutter, die Seawatch 3 ist ein 50 Meter 
langes Schiff. Die Größe macht keinen wirkli-
chen Unterschied, und bevor man das Kom-
mando  über ein Schiff übernimmt, hat man 
sehr viel  Erfahrung gesammelt. Die Heraus-
forderung liegt eher in der Aufgabe, der wir 
uns verschrieben haben.

Eure Crew ist vermutlich nicht ganz so  
patriarchal organisiert, wie man sich das in 
der normalen Seefahrt vorstellt?
Nein, also in der klassischen Seefahrt ist es 
schon schlimm, der Frauenanteil ist extrem 
niedrig und in Führungspositionen praktisch 
null. Dort herrschen Machtstrukturen, die 
wirklich widerwärtig sind, und es gibt auch 
keinerlei Bestrebungen, den Frauenanteil zu 
fördern. Auf den NGO-Schiffen ist das ganz 

anders. Die Crews bestehen meistens zu 50 
Prozent aus Frauen, und ich hatte nie das 
Gefühl, dass ich dort nicht ernst genommen 
worden wäre als Kapitänin.

Aber du musst ja im Einsatz dann auch mit 
anderen Kapitänen auf den Kriegsschiffen 
kommunizieren, was halten die denn von 
dir – vor allem, wenn du ihnen auf die Füße 
steigst?
(Pia lacht schallend) Ja, das ist natürlich 
eine andere Geschichte. Die Kapitäne und 
auch die Vertreter der Hafenbehörden hatten 
oft Schwierigkeiten zu glauben, dass sie be-
reits mit der zuständigen Befehlshaberin 
sprachen, wenn ich vor ihnen stand. Die ver-
langten dann mit wachsender Ungeduld, 
endlich mit dem echten Kapitän sprechen zu 
können, und ich musste sie dann leider im-
mer enttäuschen. Das sorgte zwischendurch 
für Verwirrung und zumindest auf unserer 
Seite für Belustigung. Aber eigentlich ist es 
im Jahr 2019 wirklich traurig, dass man da-
rüber überhaupt nachdenken muss.

Wie muss man sich das vorstellen, wenn 
ein Notruf eingeht?
Vor einem Jahr gab es noch recht viele 
Schiffe aus der zivilen Seenotrettung, und 
man konnte das Gebiet vor der Küste gut 
abdecken. Heute allerdings gibt es gar keine 
zivilen Seenotretter mehr, weil sie entweder 
wie die Iuventa beschlagnahmt oder durch 
Amtsmissbrauch festgesetzt sind. Einige Or-
ganisationen haben ihre Fahrten überhaupt 
eingestellt, weil es ihnen verständlicherwei-
se zu heikel wurde. Zum einen wegen der 
Bedrohungen durch die libysche Küstenwa-
che, zum anderen durch die deutlichen War-
nungen der europäischen Behörden. 

Wie sehen diese Bedrohungen aus?
Es ist, glaube ich, jedem NGO-Schiff schon 
mal passiert, dass die libysche  Küstenwa-
che auf das Schiff zugerast kommt, die ha-
ben sehr leichte Boote und können recht 

Eigentlich wollte sich Pia Klemp 
für den Meeresschutz einsetzen 
und heuerte bei der internationalen 
Organisation Sea Shepherd an, wo sie 
die Seefahrt von der Pike auf erlernte. 
Aber bald schon folgte sie dem Impuls, 
der zivilen Seenotrettung beizutreten. 
Sie hat als Kapitänin der Iuventa 
mit ihrer Crew tausende Menschen 
aus Seenot gerettet. Dafür wird 
derzeit gegen sie und neun weitere 
Crewmitglieder in Italien mit großem 
Aufwand ermittelt. Wiegen über 14.000 
aus Seenot gerettete Menschen den 
unrechtmäßigen Vorwurf nach Beihilfe 
zu illegaler Einwanderung auf – oder 
doch nicht?

Foto Ursula Dünser

Iuventa-Mission. Foto Friedhold Ulonska
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schnell fahren. Dann beginnen sie, sehr 
enge Kreise um dein Schiff zu ziehen, was 
ein sehr gefährliches Manöver ist. Dazu 
schießen sie mit Maschinengewehren in die 
Luft oder ins Wasser, das ist ein eher häufi-
ges Verfahren. Mir ist es aber auch passiert, 
dass ich in internationalen Gewässern einem 
Schiff der libyschen Küstenwache gefolgt 
bin, in der Hoffnung, dass uns die Menschen 
an Bord übergeben werden. Uns wurde 
dann mitgeteilt,  dass sie das Feuer auf uns 
eröffnen, wenn wir noch weiter auf Kurs blie-
ben. Das ist vollkommen illegal, sowohl was 
die Menschen an Bord angeht als auch ihre 
Drohungen.

Auf internationalen Gewässern gelten an-
dere Gesetze?
Genau, außerhalb der Küstengewässer, 
denn dort herrschen die Gesetze  des jewei-
ligen Landes. Diese Szene spielte sich aber 
sehr weit davon entfernt ab. Es gibt das 
Recht auf „innocent passage“, aber die liby-
sche  Küstenwache hat da eine sehr flexible 
Definition, wie weit ihre Befugnisse reichen. 

Und heute, wo ihr gar nicht mehr fahren 
könnt?
Heute ist es so weit, dass Seenotrufe nicht 
mehr weitergegeben werden. Auch das ist 
ein Gesetzesbruch. Wir erfahren gar nicht, 
wenn etwas passiert ist. Die zentrale Notruf-
leitstelle in Rom, die die Rettung koordiniert, 
leitet das ausschließlich an die libysche Küs-
tenwache weiter und behauptet, das fiele 
nicht mehr in ihren Verantwortungsbereich. 
Das ist natürlich nicht wahr und rechtswidrig, 
ein Notruf muss immer an die in der Nähe 
befindlichen Schiffe weitergeleitet werden. 
Die libysche Küstenwache hat kein funktio-
nierendes Rettungssystem, sie hat nicht ge-
nug Ressourcen. Wir mussten manches Mal 
zuschauen, wie Rettungsaktionen der Küs-
tenwache aus reiner Unfähigkeit schiefge-
gangen sind. Wenn sie Leute von den Boo-
ten runterholen, werden die nach Libyen zu-
rückverschleppt – in ein Bürgerkriegsland. 
Auch das ist nicht legal. Wir haben viele Bil-
der und Augenzeugenberichte von den Inter-
nierungslagern in aktiven Kriegsgebieten ge-
sehen. Dort sitzen die Leute unter Feuerbe-
schuss fest. Gerade letzte Woche hat die 

„Moonbird“, ein ziviles Suchflugzeug, ein 
Boot in Seenot gemeldet, es war kein NGO- 

Schiff in der Nähe, die libysche Küstenwa-
che ging nicht ans Telefon. Am Ende ging ei-
ner dran, sagte, er verstünde kein Englisch 
und legte wieder auf. Jetzt weiß keiner, was 
mit diesem Boot passiert ist. Auch die euro-
päischen Militärschiffe haben sich völlig aus 
dem Gebiet zurückgezogen, ihre Einsatz-
standorte liegen neuerdings weit im Norden, 
damit sie nicht auch noch zufällig auf ein in 
Seenot geratenes Schiff treffen können. Mit 
dem Beenden des Frontex-Grenzschutz-
Programms zieht sich die EU weitgehend 
aus der Verantwortung und bezahlt dafür 
den libyschen Kräften mehr Geld. Die kön-
nen so mehr Schiffe, mehr Waffen und mehr 
Training bezahlen. Das ist der gelungene 
Versuch, die EU-Grenzen weiter in den Sü-
den zu verlegen und damit internationales 
Recht und Völkerrecht zu umgehen. So 
macht man sich nicht selber die Hände 
schmutzig. 

Und die zivilen Seenotretter sind ver-
schreckt oder festgesetzt.
Genau, das ist die Signalwirkung des Ermitt-
lungsverfahrens wegen Beihilfe zu illegaler 
Einwanderung gegen mich und neun weitere 
Crewmitglieder der Iuventa in Italien. Dieses 
Verfahren dient der Demoralisierung, der 
Kriminalisierung und auch der Stigmatisie-
rung der Solidarität für Menschen auf der 
Flucht. Auf Beihilfe zu illegaler Einwande-
rung stehen bis zu 20 Jahre Haft und extrem 
hohe Geldstrafen. Wir sind lahmgelegt, uns 
droht U-Haft in Italien, wenn wir wieder Ein-
sätze fahren. Auf den noch freien Schiffen 
wird es immer schwieriger, Crewmitglieder 
zu finden, weil man davon ausgehen muss, 
dass man dann strafrechtlich verfolgt wird. 
Das hat sogar Auswirkungen auf die großen 
Handelsschiffe, die ihre Routen verlegt ha-
ben, damit sie auch nicht mehr in die Verle-
genheit kommen, aus Versehen Flüchtlings-
boote anzutreffen. Wenn man gerettete 
Menschen an Bord hat, wird einem zum Teil 
wochenlang die Einfahrt in einen Hafen ver-
wehrt. Viele Augenzeugen berichten, dass 
sie um Hilfe riefen, während große Schiffe 
tatenlos an ihnen vorbeifuhren, die Crew 
aber Fotos gemacht hat. Im Moment sieht es 
sehr düster aus im Mittelmeer – und Teil die-
ser Strategie ist auch, dass wir keine Bilder 
mehr zu sehen bekommen.

Ihr habt an die 14.000 Menschenleben ge-
rettet. Wiegt das Bewusstsein darüber die 
aktuelle Bedrohung für dich und die ande-
ren auf? Und würdest du wieder zur See 
fahren, wenn es möglich wäre?
Ich würde sofort wieder rausfahren. Nicht 
nur obwohl ich um die möglichen Konse-
quenzen, weiß, sondern gerade deswegen. 
Unsere Einsätze lohnen sich für jeden Ein-
zelnen, den wir retten können. Und die lega-
le und politische Bedrohung, der wir jetzt 
ausgesetzt sind, zeigt uns nur noch mehr, 
wie absolut wichtig es ist, sich klar und 
deutlich gegen dieses tödliche System der 
europäischen Abschottung zu stellen.

Eure Festsetzung gleicht einem Polit-Thril-
ler, sprengt aber den Rahmen dieses In-
terviews. Allerdings wird es bald ein Buch 
von dir geben, in dem du diese Vorgänge 
schilderst. Wann erscheint es, und wie lau-
tet der Titel?
Das Buch wird wohl im Herbst erscheinen. 
Der Titel steht noch nicht fest.

Vielen Dank für das Gespräch und alles 
Gute für euer Verfahren!  █

Kapitänin Pia Klemp ist eine Naturlieb-
haberin, Tier- und Menschenrechtlerin. In 
den letzten Jahren kämpfte sie an Bord 
unterschiedlicher NGO-Schiffe gegen die 
illegale Waljagd in der Antarktis und illegale 
Fischerei in Mexiko, im Südpazifik und in 
Europa mit der Meeresschutzorganisation 
Sea Shepherd. Seit Sommer 2017 war sie 
Kapitänin der Rettungsschiffe IUVENTA und 
SEA WATCH 3 im Mittelmeer, um Flüchtlin-
gen und Migranten in Seenot zu helfen.

Spendenkonto: Borderline Europe
IBAN: DE97 4306 0967 4005 7941 04
BIC: GENODEM1GLS
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Nach neun Jahren Krieg kontrolliert Assad 
wieder weite Teile Syriens. Er ruft seine 
Landsleute zur Rückkehr auf und verspricht 
Versöhnung. Doch Oppositionelle wie Ah-
med und Omayma sehen in dem Land keine 
Zukunft mehr.   

Wenn Ahmed, 27, an die Revolution denkt, 
fällt ihm ein Lied ein: „Ya Haif“ vom syri-
schen Sänger Samih Shqair. Er spielt es auf 
seinem iPhone ab. „Schäm dich, Assad! Du 
bist der Sohn meines Landes und tötest 
meine Kinder“, singt Shqair, begleitet von ei-
nem Lauteninstrument. Es ist ein Protest-
song, geschrieben für Menschen wie Ahmed, 
die 2011 gegen Baschar al-Assad auf die 
Straße gingen – den Präsidenten, dessen 
Familie Syrien seit über 40 Jahren mit fester 
Hand regiert. 
Vielleicht, dachte sich Ahmed damals, sei 
ein Arabischer Frühling auch in Syrien mög-
lich? Vielleicht gibt es eine Zukunft ohne 
Korruption und Machtmissbrauch? Also 
marschierte er mit: ein damals 18 Jahre alter 
Student, der – wie so viele in seiner Genera-
tion – große Hoffnungen hatte. 
Inzwischen sind Ahmeds Träume geplatzt. 
Er öffnet ein verwackeltes Video auf seinem 
iPhone, um die Erinnerungen wachzurufen. 
Man sieht eine Straße, nass von den Was-
serwerfern, in der Panik ausbricht. Man hört 
Schreie, dann Schüsse. Körper liegen auf 
dem Boden. „Am Beginn dachten wir, dass 
das Regime nur mit Gummigeschossen 
schießt“, sagt Ahmed, „aber dann starben 
die ersten Menschen.“  
Ahmed ist ein bärtiger Mann mit Kapuzenja-
cke und kräftiger Statur. Für diese Geschich-
te will er weder sein Gesicht zeigen, noch 
seinen richtigen Namen nennen. Er sitzt in 
einem Shisha-Lokal in Amman, der Haupt-
stadt Jordaniens, vor sich eine Tasse türki-
schen Kaffee mit Kardamom und eine 
Schachtel Zigaretten. Vor der Türe flanieren 
die Menschen bei 20 Grad Sonnenschein 
durch die Straßen, rauchen Wasserpfeife in 
den Cafés oder essen Dürüm an kleinen 
Fastfood Läden. Jordanien gilt als das si-
cherste Land im Nahen Osten, eine Insel der 
Stabilität, umgeben von Krisenherden – im 
Norden Syrien, im Osten der Irak, im Westen 
Israel und die Palästinensergebiete. Jordani-
en ist das Land, das nach der Türkei und 
dem Libanon die meisten syrischen Flücht-
linge aufgenommen hat. Die Regierung in 
Amman spricht von 1,3 Millionen Menschen.

Ahmed stammt aus einem Dorf in der Nähe 
von Darʿā, einer Stadt im Südwesten Syriens. 
Es ist der Ort, an dem die Revolution ihren 
Anfang nahm, als 2011 eine Gruppe Jugend-
licher regimekritische Graffitis auf eine 
Hauswand sprayte. Die Kinder verschwan-
den in Folterkellern des Regimes. Daraufhin 
kam es zu ersten Massenprotesten rund um 
Darʿā. 
Ahmed, der im Gemüseladen seines Vaters 
aushalf, sah die Demonstranten am Fenster 
vorbeiziehen. Er ließ sich mitreißen, obwohl 
sein Vater ihn anflehte, nicht zu gehen. Die 
Revolution habe einen Generationenkonflikt 
aufgezeigt, erzählt Ahmed. Die Älteren erin-
nerten sich daran, mit welcher Brutalität das 
Regime Aufstände in den 1980er-Jahren nie-
dergeschlagen hatte. Manche hätten am 
Abend die Türe versperrt, damit die Kinder 
nicht an den Protesten teilnehmen. 
Er sei mit dem Gefühl des Stillstands aufge-
wachsen. Vielleicht gefällt ihm deswegen der 
Protestsong von Samih Shqair so sehr, in 
dem es heißt: „Die Jungen hörten, dass die 
Freiheit an ihre Türe klopfte.“ Genau das 
empfand Ahmed damals. Doch als er nach 
der Demonstration in den Gemüseladen zu-
rückkam, hatte nicht die Freiheit angeklopft, 
sondern der Tod: Fünf Menschen aus dem 
Dorf waren bei der Demonstration erschos-
sen worden. 
Danach ging alles sehr schnell. Studenten 
verschwanden in Gefängnissen des Re-
gimes. Aus den Protesten wurde ein Krieg, 
der über eine halbe Million  Todesopfer for-
derte. Nachdem sein Heimatdorf zerstört 
worden war, floh Ahmed 2013 nach Jordani-
en. Mit ihm verließen über fünfeinhalb Millio-
nen  weitere Syrer das Land. 
Heute hat Assad, gegen den Ahmed einst 
auf die Straße ging, mit seinen Verbündeten 
Russland und Iran über zwei Drittel des Lan-
des zurückerobert, darunter die großen 
Städte. Seit knapp einem Jahr kontrolliert 
das Regime den Süden, wo die Proteste 
einst entflammten und wo Ahmed aufge-
wachsen ist. 
Nur die Alten würden in sein Dorf, das einst 
7000 Einwohner hatte, zurückkehren, erzählt 
Ahmed. Er selbst lebt in Al-Mafrak, einer 
Stadt im Norden Jordaniens. Sein Haus ist 
nur sieben Kilometer von der syrischen 
Grenze entfernt. Aber Ahmed sieht keine Zu-
kunft in Syrien: „Nicht, solange Assad an der 
Macht ist“, sagt er. 
Assad geht massiv gegen politische Gegner 

Heimat 
ohne 
Zukunft

Von Franziska Tschinderle

Fotos Bradley Secker
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und Andersdenkende vor. Ein im Februar 
2019 veröffentlichter Bericht  des UN-Men-
schenrechtsrates bezeichnet eine Rückkehr 
nach Syrien als „illusorisch“. Rechtsstaat-
lichkeit sei nicht garantiert. Menschen wer-
den willkürlich festgenommen oder ver-
schleppt. Schätzungen von Human Rights 
Watch (HRW) sprechen von Zehntausenden 
Verschwundenen seit Beginn des Krieges. 

„Nach wie vor werden monatlich mehrere 100 
Menschen willkürlich verhaftet. Es gibt Be-
richte über Rückkehrer, die bei der Einreise 
vor den Augen von Familienangehörigen 
festgenommen wurden“, sagt Heiko Wim-
men von der International Crisis Group (ICG), 
einer Organisation für Konfliktprävention- 
und Lösungen. „Dissidenten, die gegen das 
Regime demonstriert oder gekämpft haben, 
drohen nach ihrer Rückkehr Verhaftung, Ver-
höre und Folter“, bestätigt auch Günter Mey-
er, Leiter des Zentrums für Forschung zur 
arabischen Welt an der Universität Mainz.

Im Juli 2018 gelangten Gesprächsprotokolle 
syrischer Geheimdienstvertreter an die Öf-
fentlichkeit. Eine anonyme Quelle hatte sie 
geleakt. Demnach soll Generalmajor Jamil 
Hassan, Chef des syrischen Luftwaffenge-
heimdiensts, in einer Sitzung mit hochrangi-
gen Offizieren gesagt haben: „Ein Syrien mit 
zehn Millionen regierungstreuen Menschen 
ist besser als ein Syrien mit 30 Millionen Ter-
roristen.“  Gegen Hassan, einen der engsten 
Berater Assads, wird international gefahndet. 
Sein Name steht auf Sanktionslisten der EU 
und des US-Handelsministeriums. Ihm wer-
den systematische Folter und willkürliche 
Exekutionen von politischen Gefangenen 
vorgeworfen. Heute soll sein Geheimdienst 
unter anderem dafür verantwortlich sein, 
Fahndungslisten von Oppositionellen zu er-
stellen. Drei Millionen Namen sollen darauf 
vermerkt sein, darunter 150.000 Geschäfts-
leute, denen das syrische Regime vorwirft, 
die Rebellen finanziell unterstützt zu haben. 

„Nach ihrer Rückkehr werden wir sie wie 
Schafe behandeln. Wir werden die ‚beschä-
digten‘ aussortieren und die guten nutzen“,  
soll Hassan im Laufe des Geheimdiensttref-
fens gesagt haben. Auch Präsident Assad 
macht kein Geheimnis daraus, wie er sich 
die Zukunft Syriens vorstellt. In einer öffentli-
chen Rede sagte er, dass Syrien zwar seine 
Infrastruktur und junge Menschen verloren, 
dafür aber eine „gesündere und homogene-
re Gesellschaft“  gewonnen habe. Men-

schen wie Ahmed haben im Nachkriegssyri-
en keinen Platz.  
Auch Omayma, 30, die in Damaskus Jus stu-
diert hat, kann nicht mehr zurück. Sie sitzt in 
der Küche einer Wohngemeinschaft in Am-
man, eine Handtasche auf dem Schoß, das 
Kopftuch farblich auf die Kleider abgestimmt. 
Das, was die junge Frau in den Kriegsjahren 
gemacht hat, kann man entweder unglaub-
lich leichtsinnig oder unglaublich mutig fin-
den. Omayma glaubt, dass es ihre Pflicht 
war: „Wir haben nur ein Leben“, sagt sie, 

„und wir müssen uns entscheiden, auf wel-
cher Seite wir stehen wollen.“
Mit Hilfe einer befreundeten Krankenschwes-
ter klaute Omayma Medikamente und Ban-
dagen in einem Militärkrankenhaus und 
schmuggelte sie in das Hauptquartier der 
Freien Syrischen Armee (FSA), der bewaffne-
te Arm der Rebellen, die den Sturz von Präsi-
dent Assad forderten. Ihr Bruder kämpfte auf 
der Seite der FSA, nachdem er in einem Ge-
fängnis des Regimes gefoltert worden war. 
Ein enger Freund kam in einem der Folterkel-
ler ums Leben. Er hatte als Medienaktivist 
gearbeitet. Omayma politisierte sich durch 
diese Schicksalsschläge und sympathisierte 
mit den Rebellen. Das ist der Grund, warum 
eine Rückkehr für sie bis heute ein Risiko ist. 
Außerdem hat sie für Nichtregierungsorgani-
sationen gearbeitet, die Assad-kritische Be-
richte veröffentlicht haben. Auf Facebook hat 
sie die Flagge der Opposition als Hinter-
grundbild hochgeladen. 
Das Regime in Damaskus verspricht Men-
schen wie Omayma und Ahmed Versöhnung. 
Rückkehrwillige können sich bei staatlichen 
Stellen, etwa der syrischen Botschaft in Am-
man, melden. Sie müssen ihre Daten ange-
ben und erklären, was sie in Syrien gemacht 
haben. Berichte, wonach jene, die an der Re-
volution beteiligt waren, 50 Dollar Strafe zah-
len müssen – also eine Art Bußgeld – ma-
chen in der syrischen Community die Runde. 
Rückkehrer erzählen, dass sie Loyalitätsbe-
kundungen an das Regime unterzeichnen 
mussten. Etwa, dass sie an keinen Demons-
trationen teilnehmen oder in Zukunft regime-
kritische Aussagen unterlassen würden. 
Omayma glaubt nicht an diese Versöhnung. 
Ein Verwandter, erzählt sie, sei vor acht Mo-
naten nach Syrien zurückgekehrt. Früher war 
er Soldat. Während der Revolution desertier-
te er von der Armee. „Er wurde bereits am 
Grenzübergang festgenommen, und wir wis-
sen nicht, wo er heute ist“, sagt Omayma.  █

Werkraumschau
22. 6. 2019 bis 11. 1. 2020
Di–Sa, 10–18 Uhr
Andelsbuch, werkraum.at

Räume für das
 WillkommenseinFoto Bradley Secker

Menschen werden 

willkürlich 

festgenommen 

oder verschleppt 



25Wie geht es weiter?

Du bist in einem Familienunternehmen auf-
gewachsen, das euer Vater vor 30 Jahren 
gegründet hat. Seither haben sich die An-
forderungen an das Personalmanagement 
grundlegend verändert. Mit geeigneten 
Werkzeugen ein organisatorisches und 
nachhaltiges Personalmanagement zu be-
treiben, das optimal auf die gegenwärtigen 
und zukünftigen Wirtschaftsentwicklungen 
ausgerichtet ist, ist das Ziel. Was bedeutet 
das?
Mensch und Umwelt verändern sich ständig. 
Um den Anforderungen des Marktes und der 
Bewerber gerecht zu werden, muss sich das 
Personalmanagement nicht nur mit ökono-
mischen und sozialen Aspekten befassen 
und den technologischen Fortschritt berück-
sichtigen, sondern auch mit sozialer Verant-
wortung und nachhaltigem Management. 
Ökologische Zielvereinbarungen und grünes 
Recruiting sind Themen eines solchen nach-
haltigen Personalmanagements. Das geht 
weit über Green Thinking hinaus, denn die 
wichtigste Ressource für uns ist immer noch 
der Mensch.

Die jungen Generationen haben eine un-

glaubliche Auswahl auf dem Arbeitsmarkt, 
Karrieremotivatoren und Arbeitsplatzge-
staltung sind vielseitig, und die individuel-
len Bedürfnisse in Bezug auf die eigenen 
Entwicklungsmöglichkeiten haben für die 
Bewerber einen hohen Stellenwert. Er-
schwert das gegenwärtig die Rekrutie-
rung?
Wir müssen den Spagat zwischen dem 
Wunsch nach Kontinuität und Sicherheit 
sowie gleichzeitiger Veränderungslust und 
höchstmöglicher Flexibilität schaffen. Wir 
müssen uns hier ganz dem Menschen und 
seiner Unberechenbarkeit widmen. Vor allem 
im Bereich der Kommunikation haben wir 
heute ein breiteres Spektrum, die Bewerber 
möchten direkt abgeholt werden. Den Anfor-
derungen der Unternehmen mit Fach- und 
Kernkompetenzen zu entsprechen, ist nicht 
mehr das einzig Ausschlaggebende. Das Ge-
samtpaket ist deutlich komplexer geworden, 
und so sind auch die Unternehmenskultur 
oder die starke persönliche Identifikation mit 
dem Produkt entscheidend – der Bewerber 
muss dazu passen. Auf dem Arbeitsmarkt 
bewegen sich gegenwärtig drei Generatio-
nen im Vollzeitberufsleben, die Babyboomer 

Wie geht es weiter?
Selbstbewusst – unternehmerisch – unberechenbar 

Das 1989 von Vater Wolfgang Mayer gegründete Unternehmen MAYER Personalmanagement erlebt die Herausforderung „Generati-
onen“ am Arbeitsmarkt täglich. Mit dessen Sohn Lukas Mayer, der selbst der Generation Y angehört, sprach ich über demografische 
Entwicklungen, die fortschreitende Digitalisierung und weitere Faktoren, auf die im Personalmanagement geachtet werden muss. 
Gleich zu Beginn des Gesprächs gibt der Personalberater zu bedenken: „Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht jedem 
Trend aufspringt, sonst besteht die Gefahr, dass es den Prozess nur komplizierter macht.“  Von Fleur Weiland

(geboren ab 1950), die Generation X (gebo-
ren ab 1960) und die Generation Y (geboren 
ab 1980), im Einstieg dann die Generation Z 
(geboren ab 1995) und eine, die nachrückt, 
die sogenannte Generation Alpha (geboren 
ab 2010). Alle haben unterschiedliche Anfor-
derungen, Wünsche, Verhaltensmuster und 
Werte. Für Unternehmer und Personalent-
wickler ist das eine enorme Herausforderung. 
Es ist nicht einfach, ein Gleichgewicht zwi-
schen den Generationen unter Berücksich-
tigung der eigenen Unternehmenskultur zu 
finden. Dennoch, Unternehmen können vom 
Generationenmix profitieren, wenn sie sich 
damit auseinandersetzen und auf die unter-
schiedlichen Anforderungen eingehen. Es 
braucht eine gewisse Agilität von allen Seiten. 

Die jüngste Generation Z, geboren nach 
1995 bis etwa 2010, ist noch in Ausbildung, 
und erst die erste Welle dieser Generation 
befindet sich in der Einstiegsphase ins Be-
rufsleben. Komplett im digitalen Zeitalter 
aufgewachsen, mit Eltern, die zum Groß-
teil aus der Generation X stammen, haben 
Sicherheit und Stabilität einen hohen Stel-
lenwert. Was können wir erwarten?

Der Haltung gewidmet.

Haltungsübung Nr. 2

Mund
aufmachen.

Übung macht den Meister. Das gilt auch für unseren Kopf. Wir 
empfehlen dazu tägliche Haltungsübungen. Zum Beispiel: den Mund
aufmachen. Immer und immer wieder. Wir üben das seit 1988.

derStandard.at



Es ist eine selbstbewusste Generation, offen 
und abenteuerlustig. Die Digitalisierung des 
sozialen Lebens verhindert jedoch oft das 
Wahrnehmen und Verfolgen von Wunschbe-
rufen oder Träumen, so wie es die älteren 
Generationen noch kannten. Sogenannte 
Big Pictures und Traumjobs dieser Generati-
on bewegen sich weitgehend in Technologi-
en und Trends von heute und morgen. Wir 
beobachten, dass die Begeisterung in der 
Einstiegsphase des Berufslebens enorm 
hoch ist, dann aber stark absinken kann.
In ihrem Kommunikationsverhalten wird die 
digitale Generation Z von E-Mails auf Text- 
und Chat-Nachrichten umsteigen. Der stän-
dige Kontakt mit dem Internet rückt ein Ler-
nen on-the-job in den Mittelpunkt. Berufli-
ches Feedback hat sie gern qualitativ und 
direkt. Gleichzeitig will sie aber eine barm-
herzige und indirekte Führung mit viel Frei-
raum. 

Zwischen 2010 und 2025 Geborenen gibt 
man nun den Namen Generation Alpha. 
Wie sehen erste Annahmen zu dieser Ge-
neration aus?
Bildung wird in dieser Generation eine hohe 
Bedeutung haben, denn lebenslanges Ler-
nen ist für sie unumgänglich. Innovationen 
sind für sie Standard, denn Berührungen mit 
technologischen Neuheiten und eine stark 
digitalisierte Umgebung gibt es bereits im 
frühesten Kindesalter. Eine hohe Lebenser-
wartung wird als selbstverständlich betrach-
tet. Im Berufsleben wird sich die Generation 
Alpha Prognosen zufolge als kontrollwillig 
etablieren, da sie das Ziel verfolgt, den 
Überblick über alles zu haben. Mit Touch-
screens aufgewachsen, wird das technologi-
sche Umfeld am Arbeitsplatz, das wir heute 
als Vorsprung loben, beim Eintritt der Gene-
ration Alpha Standard sein. Arbeitsprozesse 
werden durch neue Möglichkeiten der Visua-
lisierung schneller und klarer vorstellbar, 
Multitasking ist selbstverständlich, und Wei-
terbildung spielt sich online ab. Die Genera-
tion Alpha wird eine erfolgreiche Generation 
werden, die in ihrem Denken und Handeln 
wesentlich unternehmerischer sein wird als 
die heutigen.

Personalmanagement wird als ein wesent-
liches Element für den Unternehmenser-
folg betrachtet und entsprechend zielge-

richtet verfolgt. Wie sieht die Zukunft aus?
Innovation ist der Motor in jedem Unterneh-
men, der durch die Mitarbeitenden angetrie-
ben wird. Personalentwicklung, Kreativitäts-
förderung, Arbeits- und Arbeitsplatzgestal-
tung und Organisationsentwicklung sind 
wichtige Instrumente, die aktiv zur Innovati-
onsleistung beitragen und so einen langfris-
tigen Unternehmenserfolg generieren. Wei-
ter schaffen Interaktionen zwischen Mensch 
und Unternehmen eine stabile Basis. Hier 
geht es um Personalauswahl, Leistungsver-
mögen, Führung und Motivation, Marketing 
und Kommunikation, Kooperation und Ver-
netzung. Letztlich bedarf es auch einer rea-
listischen Einschätzung des Impacts des 
Personals auf den Unternehmenserfolg. Per-
sonalcontrolling gewährleistet, dass die Per-
sonalkosten in einem realistischen Maß blei-
ben.
Primär stehen Unternehmen heute vor der 
Herausforderung, den technologischen Fort-
schritt zu nutzen sowie den Kostendruck der 
steigenden Gehälter und Rohstoffpreise zu 
bewältigen. Das Personalmanagement wird 
sich in Zukunft mit einem steigenden Fach-
kräftemangel und einer geringeren Qualifika-
tion der nachkommenden Fachkräfte befas-
sen müssen. Führungskräfte- und Verhal-
tensentwicklung in Bezug auf den Werte-
wandel durch nachrückende Generationen 
werden wichtige Themen sein – und nicht zu 
vergessen die Unvorhersehbarkeit des Men-
schen. █

Lukas Mayer, 28 Jahre. Technische Ausbil-
dung, 15 Jahre Berufserfahrung in der Bau-
elementebranche, zuletzt als Projektleiter. 
Berufsbegleitendes Masterstudium Be-
triebswirtschaft, Schwerpunkt Unterneh-
mensführung und Personalmanagement.
Seit 2015 Personal- und Unternehmensbera-
ter bei MAYER Personalmanagement GmbH 
sowie Geschäftsführer bei der MAYER 
Personalmanagement International AG.

Neue Perspektiven
www.mayer.co.at

MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil
T +43 5522 45 142 | job@mayer.co.at

EntwicklungsingenieurIn
Maschinenbau

BauphysikerIn

Arbeitsrecht-Experte

Design und Produkt- 
management | Textilien

Innovative/r Hard- und 
SoftwareentwicklerIn

GeschäftsbereichsleiterIn 
Bau | Großprojekte

Betriebsleitung
Transport & Services

KüchenchefIn ganzjährig

IT Systems Engineer

grenzenlos schön wohnen 
Eigentumswohnungen mit unverbaubarer Aussicht auf  
das Rheintal,  den Bodensee und die Schweizer Berge. 
Jetzt aus den schönsten Wohnungen wählen.

wohnenübermrheintal.at
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 COLD SONGS: ROM
WILLIAM SHAKESPEARE
BETTINA ERASMY URAUFFÜHRUNG
 
Inszenierung: Agnes Kitzler, Johannes Lepper, 
Catharina May
ab Sa, 21. September 2019
 
 
DAS JAHR 
MAGISCHEN DENKENS
JOAN DIDION

Inszenierung: Wolfgang Hagemann
ab Sa, 12. Oktober 2019
 
 
 ANTIGONE :: COMEBACK
EINE PROBE MIT WEIGEL UND BRECHT
MIKESKA | ALTHOFF | KITTSTEIN
URAUFFÜHRUNG

Inszenierung: Bernhard Mikeska
ab Di, 15. Oktober 2019
 
 
 ANTOINETTE CAPET
DIE ÖSTERREICHERIN
NIKLAS RITTER URAUFFÜHRUNG

Inszenierung: Niklas Ritter
Musik: Tilman Ritter
ab Do, 14. November 2019
 
 
VEVI | 6+
NACH DEM ROMAN VON ERICA LILLEGG

Inszenierung und Fassung: Bérénice Hebenstreit
ab Di, 26. November 2019

e-
w
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hl
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t

SPIELZEIT 
19/20
PREMIEREN

www.landestheater.org
VORARLBERGER LANDESTHEATER

VLT_PREMIERE_Inserat_ORIGINAL-HalbeSeite_lay01.indd   1 03.06.19   13:11

Teileliste: 
Wasserdichtes, Gehäuse, Schalter, Solarmodul, Laderegler, Akkumulator, Kabel (UV-be-
ständig), Gartenleuchten 12 V, Klemmen, Kabel 1,5 mm

Die Wirkung eines Raumes hängt nicht nur von der Größe ab, sondern auch von der Be-
leuchtung. Heute haben viele Häuser und Wohnungen eine große Fensterfläche im Wohn-
bereich. Das führt dazu, dass am Abend und nachts – um diese Zeit sind wir meistens zu 
Hause – eine Wand komplett schwarz ist. Der Raum wirkt dadurch kleiner und ungemütlich. 
Um dem entgegenzuwirken, kann man im Garten ein Licht anmachen, so zum Beispiel eine 
autonome Beleuchtung für den Weg. Somit wirkt der Raum größer, und man erhält im Raum 
eine ganz andere Atmosphäre. Man benötigt zwar einige Teile wie einen Akku (wir verwen-
den eine 12-V-Moped-Batterie), für den autonomen Betrieb ein Solarmodul, einen Ladereg-
ler und etliche weitere Komponenten.

Garten-
beleuchtung

Konstruiert und gebaut von Schülern der 
Klasse 2he, Fachrichtung Elektrotechnik der 
Höheren technischen Bundeslehr- und 
Versuchsanstalt Bregenz. Koordiniert von 
Gerhard Mayr, Administrator und Werkstattlei-
tung.
Foto v.l.n.r.
Rebecca Stadlbauer, Philip Unterluggauer, 
Leon Schobel, Alexander Vetter, 
David Stüttler (Projektleiter) 
FL Harald Nußbaumer, 
FOL Richard Wachter, Tina Vögl, 
Stephanie Waibel
www.htl-bregenz.ac.at

Fotos Sarah Mistura



30 Stipendien

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

7. Juni – 1. September 2019

Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera, 1971 (Detail)

12. April – 6. Oktober 2019

Composition ’19

 
in der Hilti 
Art Foundation

Thomas Struth

Thomas Struth, Paradise 30, Rio Madre de Dios, Peru 2005 (Detail) | © Thomas Struth

entrare 
nell’opera

Prozesse und Aktionen 
in der Arte Povera

Philosophicum Lech und „Die Presse“ 
vergeben Stipendien für die Teilnahme am 
23. Philosophicum Lech, das unter dem 
Titel „Die Werte der Wenigen. Eliten und 
Demokratie“ stattfindet.

Über Eliten wird wieder gesprochen. Die Eli-
ten, so heißt es, agierten selbstgerecht und 
abgehoben, sie hätten den Kontakt zu den 
Sorgen und Nöten der Menschen verloren, 
sie trügen zur Spaltung der Gesellschaft bei. 
Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die 
das Konzept der Elite verteidigen. Eliten ga-
rantierten den technischen, wissenschaftli-
chen, ökonomischen und moralischen Fort-
schritt, sie stellten ein Bollwerk gegen die 
populistische Versuchung und die Aushöh-
lung der Demokratie dar.
Diese gegensätzlichen Positionen sollen 
beim heurigen Philosophicum Lech, das be-
reits zum 23. Mal stattfindet, ausgelotet wer-
den. Konrad Paul Liessmann, dem wissen-
schaftlichen Leiter des Philosophicum Lech, 
ist es ein Anliegen, jungen Menschen die 
Chance zu bieten, an den Debatten zu den 

Highlight. Tipp der Redaktion 
23. Philosophicum Lech
Die Werte der Wenigen. 
Eliten und Demokratie.
25. – 29. September 2019
www.philosophicum.com

aktuellen Themen der Zeit zu partizipieren. 
Aus diesem Grund werden mittlerweile 20 
Stipendien vergeben. Ein weiteres Ziel der 
Stipendienvergabe ist es, Studierenden Im-
pulse für eigene akademische Abschlussar-
beiten oder wissenschaftlich-essayistische 
Publikationen zu bieten. Zugleich können 
auch wissenschaftliche und publizistische 
Kontakte geknüpft und Netzwerke erweitert 
werden. 
Die Stipendien richten sich vorrangig an Stu-
dierende der Philosophie, der Kultur- und 
Geisteswissenschaften und der Naturwis-
senschaften, die auch an der Schnittstelle 
von Wissenschaft und Öffentlichkeit interes-
siert sind. Das heurige Thema „Die Werte 
der Wenigen. Eliten und Demokratien“ soll 
Studierende aller Richtungen ansprechen, 
insbesondere auch solche der Politikwissen-
schaften und der Soziologie. Hierbei werden 
dezidiert Studenten in Bachelor-, Master- 
und Doktorats-Lehrgängen zur Teilnahme 
aufgefordert. 
Ein Ziel ist es, auf Tagungen wie dem Philo-
sophicum gesellschaftliche Themen jenseits 

des akademischen Elfenbeinturms zu disku-
tieren und für ein interessiertes Laien-Publi-
kum zugänglich zu machen. Oftmals handelt 
es sich bei den Teilnehmenden dennoch um 
ein relativ privilegiertes Segment der Öffent-
lichkeit. Dem soll das Stipendienwesen ent-
gegenwirken, indem es jungen, interessier-
ten Menschen die kostenlose Teilnahme er-
möglicht und so das Philosophicum davor 
bewahrt, selbst zur Elitenveranstaltung zu 
werden. 

Eine Bewerbung für das Stipendium ist bis 
Mitte Juli über die Webseite 
www.philosophicum.com möglich.

Stipendien
Teinlnehmer 2018 und Herausgeber „DiePresse“ Rainer Nowak 

Foto Floria Lechner



32 Thomas Struth

Herr Struth, wir führen dieses Gespräch 
telefonisch. Bevor ich Ihre Nummer wähl-
te, googelte ich Ihr Porträt. Machen Sie so 
etwas auch?
Ja, weil man sich ein Bild davon machen 
möchte, mit wem man es zu tun hat. Bei An-
fragen versuchen wir, uns in der Regel auch 
über meine Galerien oder im Internet darüber 
zu informieren, wer oder was hinter den Inte-
ressen steckt. 

Klafft oft eine Lücke zwischen der Vorstel-
lung, die Sie von einem Menschen mithil-
fe von Google gewonnen haben, und der 
Wirklichkeit? 
Ein erinnerungswürdiger Irrtum: Vor 30 Jah-
ren telefonierte ich mit einem Mann in Lon-
don bezüglich einer Ausstellung. Der Ge-
sprächspartner hatte eine sonore, tiefe Stim-
me. Ich stellte mir einen korpulenten, großen 
Zeitgenossen vor, einen Riesen. Als wir uns 
schließlich kennenlernten, schüttelte ich ei-
nem sehr schlanken Mann die Hand, mit 
dem ich seit damals befreundet bin. Das Hö-
ren treibt mit einem manchmal Spielchen, 
weniger das Sehen. 

Bleibt das Sprechen: Drücken Sie sich lie-
ber durch Ihre Fotografie oder mit Worten 
aus?
Das hängt von den Umständen ab. Ich be-
trachte es als eine Unsitte, dass Künstlerin-
nen und Künstler inzwischen ständig aufge-
fordert werden, Kommentare abzugeben 
und Vorträge zu halten. Das haben Mark 
Rothko, Gerhard Richter oder Eva Hesse si-
cher nicht gemacht, dafür hat sich diese Ge-
neration mehr schriftlich geäußert. Es kommt 
aber vor, dass man tiefere Beweggründe für 
bestimmte künstlerische Arbeiten erst viel 
später wirklich erkennt, während man vor 
Publikum über seine Arbeit redet. 

Kleist schrieb von der „allmählichen Verfer-
tigung der Gedanken beim Sprechen“.
So halte ich es bei vielen meiner Vorträge. 
Manchmal aber gelange ich auch zu dem 
Punkt, keinerlei Erklärungen mehr liefern zu 
wollen. Ich sage doch alles mit meinen Bil-
dern! Schaut einfach genau hin! Im Lesen 
von Fotografien sind die meisten Menschen 
jedoch weniger geübt als im Machen.

Junge Kunstschaffende lieben dagegen 
Twitter und Facebook. 
Viele dürften nicht spüren, dass sie dabei in 

Fußfesseln laufen. Twitter und Facebook 
sind wie Zwangsjacken. Viel Zeit zum Den-
ken und Nachdenken bleibt dann nicht mehr. 
Zehn Millionen Follower auf Twitter kann 
auch heißen, von zehn Millionen Menschen 
verfolgt zu werden.  

Wären Sie über viele Facebook-Freunde 
nicht erfreut?
Eher beängstigt. Facebook und Twitter ent-
werten die Idee von Gemeinschaft. Men-
schen sind auf andere Menschen angewie-
sen. Wir sollten uns deshalb als Gegenkraft 
zu jenen politischen Entwicklungen wieder 
zusammenschließen, die uns auseinanderdi-
vidieren wollen. Gegen die große Vereinze-
lung, gegen dieses gefährliche Jeder-ge-
gen-Jeden. Erst jüngst richtete der amerika-
nische Präsident dem Iran via Twitter aus, 
dass er das Land vom Erdboden verschwin-
den lassen werde. Das ist eine mehr als un-
heimliche Entwicklung. 

Die Zukunft als dunkle Wolke?
Mir macht der Rechtsruck Sorgen – siehe 
Italien, Polen, Ungarn, USA, Österreich, Bra-
silien, Deutschland mit der AfD. Noch vor 
fünf Jahren hätte ich jede Nähe der Politik zu 
faschistisch anmutenden Verhaltensweisen 
ausgeschlossen. Insofern liegt die Zukunft in 
den Händen einer jungen Generation, die 
diesen Tendenzen andere Werte entgegen-
setzt. Heute sind viele Menschen getrieben 
von Ängsten, auf die sie mit Isolation und 
Wut reagieren, und für die sie einen Schuldi-
gen finden wollen.

Kann Fotografie da was zum Positiven ver-
ändern?
Schon möglich. Fotografie hat per se mit 
Menschen zu tun, man kann Fotos nicht iso-
liert betrachten wie Tisch und Stuhl aus der 
Möbelfabrik. Die Fotografie ist eine Über-
bringerin von Botschaften, die immer auch 
Fragen stellt: Wer ist die Autorin, der Autor 
hinter der Kamera, dem Smartphone? Was 
ist über das konkret Abgebildete hinaus als 
Mitteilung erkennbar? Fotografie hat viel mit 
Haltung zu tun. 

Es wurde noch nie so viel fotografiert wie 
heute. Wird irgendwann der letzte Winkel 
dieser Welt abgelichtet sein? 
Vor zehn Jahren fotografierte ich eine Wo-
che lang im Museo del Prado in Madrid. Im 
Hauptsaal war Velázquez‘ Gemälde „Las 

Meninas“ ausgestellt. Bereits im Zugehen 
auf das Bild zückten viele junge Besucher 
ihre Mobiltelefone. Sie fotografierten das 
Bild und wendeten sich gleich wieder von 
ihm ab. Die wenigsten verweilten in dieser 
flüchtigen Gemeinschaft der Betrachter oder 
stellten Fragen wie: Was wollte Velázquez? 
Was könnte dieses Werk mit mir zu tun ha-
ben?

Sie fotografieren seit Jahrzehnten. Haben 
Sie sich auch selbst abgelichtet?
Nie aus Eitelkeit, eher aus dem Verlangen 
heraus, meine eigene Geschichte fortzu-
schreiben. Seit 35 Jahren mache ich bei Ge-
legenheit mit Selbstauslöser Gruppenfotos, 
die erweiterten Familienporträts gleichen, 
mit Menschen, die mein Leben mitformen. 

Wird der Selfie-Wahn irgendwann abklin-
gen?
Es wird sicher nicht so bleiben, wie es ist, 
weil einfach nichts so bleibt, wie es ist. Zei-
ten ändern sich, Ermüdung tritt ein. Man ge-
winnt Distanz, tritt einen Schritt zurück, fragt 
sich: Was soll das eigentlich? Wohin führt 
das Ganze? Noch stehen die Menschen vor 
der Mona Lisa im Pariser Louvre inmitten ei-
nes Waldes von Handys. 

Der Klimawandel ist das drängendste Pro-
blem unserer Zeit. Wie ist es um die Zu-
kunft des Planeten bestellt?
Es gibt leider viele Widerstände und Verzö-
gerungen. Die Situation erinnert an die Ein-
führung des bleifreien Benzins: Damals 
schrien alle, das gehe nicht – kurz darauf 
fuhren Autos mit Katalysatoren. Im Radio 
hörte ich gerade den österreichischen Bun-
despräsidenten Alexander Van der Bellen 
und seinen berührenden Appell zur Einigkeit. 
Demut ist die wahre Stärke, mit der man 
Menschen erreicht, und nicht dieses Kra-
keelen der rechten Parteien. 

Geben Sie uns eine Zukunft?
Auf jeden Fall. 

Schon Karl Valentin stellte vor mehr als 
100 Jahren fest: „Die Zukunft ist auch nicht 
mehr das, was sie mal war!“ 
Ein genialer Satz, der ja besagt, dass man 
sich im Fortlauf der Zeit immer wieder  
gewahr wird,  dass selten eintritt, was man 
sich gerade erst für die Zukunft vorgestellt 
hat.  █

Thomas Struth
Ein Interview von Wolfgang Paterno

Highlight. Tipp der Redaktion
Composition `19
Thomas Struth
Bis 6. Oktober 2019 
in der Hilti Art Foundation, Vaduz
www.hiltiartfoundation.li

Foto Darko Todorovic
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Einfach genial 

Klimaschutz 
mit Wald 
und Holz

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

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

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

Wählen Sie zertifizierte 
Produkte aus unseren 
Wäldern

Klimawirksames CO
2
 wird in unserem Wald 

gebunden. Mit Ihren Holzanwendung gibt 

es eine Speicherung wie in einem „zweiten“ 

Wald. Mit neuen Holzverbrennungstechno-

logien können Sie eine der klimafreund-

lichsten Energie für die Zukunft nutzen.

Nicht nur gut fürs Klima: Holzumgebungen 

wirken entstressend. Besondere Wohlfühl-

effekte gibt es beispielweise beim Heizen 

mit einem Kachelofen. Viele Vorteile für 

Sie beim Wohnen und Leben!

Von Kurt Bereuter

Just in dem Moment, als ich fröhlich pfeifend 
vor mich hin laufe – der Hund völlig ent-
spannt an meiner Seite –, startet dieser los, 
überwindet mühelos eine fast senkrechte 
Steinmauer, springt in den Fluss, überquert 
ihn schwimmend und versucht verzweifelt, 
an der anderen Seite eine glatte, steile Stein-
wand zu erklimmen, um sich dem Gams-
bock an die Fersen zu heften. Während der 
Gamsbock scheinbar mühelos über das 
steinige Plateau entschwindet, rufe ich den 
Hund zurück und leine ihn an. Respektiere 
deine Grenzen, lieber Hund, wenn du einen 
Gamsbock in seiner steinigen Welt verfolgen 
willst. Respektiere deine Grenzen, lieber 
Hundehalter, wenn du deinen Hund nicht 
Fuß halten kannst, wenn er jagen will. Von 
Grenzen ist die Rede, die aber niemand auf-
gestellt hat, die nicht so ohne Weiteres sicht-
bar sind, die nirgends genau beschrieben 
sind – und doch fast jeder im gleichen Sinne 
versteht. Heißt aber noch nicht, dass sie 
deswegen auch eingehalten werden. „Res-
pektiere deine Grenzen“ ist einerseits ein 
Slogan, der einem oft in der freien Natur auf 
einer Tafel begegnet und uns darauf hin-
weist, dass wir uns hier in einem sensiblen, 
mehr oder weniger natürlichen Habitat auf-
halten und bestimmte Dinge beachten oder 
gar unterlassen soll(t)en. Auf der anderen 
Seite sind das auch geflügelte Worte, um 
sich selber nicht zu überfordern, eben seine 
Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. Nur, 
wo sind sie, und wie findet man sie? Bezie-
hungsweise, wann wissen wir genau, jetzt 
keinen Schritt, keinen Zentimeter mehr wei-
ter? „Try and error“ kann gerade in der Natur 
fatale Auswirkungen haben – für die eigene 
Gesundheit und eventuell auch für die von 
Rettern. Lenken wir den Aspekt kurz auf die 
Ausrüstung, die Kondition und die Vorberei-

Respektiere 
deine 
Grenzen

Foto Ursula Dünser
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tung und Einhaltung von bestimmten Verhal-
tensweisen eines Bergwanderers. Jeder 
sollte den Anforderungen der Tour gemäß 
ausgerüstet, körperlich fit und des Weges 
kundig sein und diesen auch nicht verlassen 
und das Wetter auch noch im Blick haben. 
Versteht sich. Seiner Grenzen in der Natur 
bewusst sein. 
Mit dem Hund während der Alpzeit in den 
Bergen zu wandern, kann ganz schön an-
strengend sein, besonders wenn sich eine 
Mutterkuhherde auf dem Weg befindet. Den 
Hund an der Leine, Fuß gehend, kein Gebell 
oder Winseln – aber bedrohliches Muhen 
von ziemlich weit weg. Und es kommt näher 
und wird schneller und bringt einen an die 
Grenze – emotional und zaunmäßig, wenn 
der denn nicht unerreichbar weit weg ist. 
Weder mir noch meinem Hund will ich es zu-
muten, sich mit einem urinstinktgesteuerten 
Rind anzulegen, ob mit oder ohne Hörner. 
Äh, wer respektiert seine Grenzen, wenn es 
um die Hörner der Rinder geht? Einfach 
beim Kalb wegätzen? Ich weiß, Hörner kön-
nen schlimme Verletzungen verursachen, vor 
allem beim menschlichen Auge, aber nicht 
aus Aggressivität, sondern aus Ungeschick-
lichkeit. Tatsächlich gibt es ja Meinungen, 
dass behornte Rinder weniger aggressiv 
sind, aber Töten können Rinder mit und 
ohne Hörner. Aber wieso reagieren manche 
Rinder überhaupt auf Hunde aggressiv, 
wenn es doch gerade bei der Abwehr von 
Wölfen am sichersten ist, Hütehunde einzu-
setzen? Jedes Rind kann den Hütehund vom 
Wolf unterscheiden. Warum kennen unsere 
Rinder Hunde nicht mehr? Früher gab es 
doch auf jedem Hof Hunde, und keine Kuh 
hatte mit ihnen ein Problem, wenn sie den 
Respektabstand einhielten, und das lernten 
sie nach einer Drohgebärde schnell. Dann 
lernten Hund und Rind, die Grenzen zu res-
pektieren – und um das geht es ja. Aber im-
mer öfter wird durch die menschenferne 
Laufstallhaltung auch der Mensch inklusive 
dem Bauern zum Feind. Ein Grund, warum 

der Alt-Landesrat für Landwirtschaft in Vor-
arlberg, Erich Schwärzler, sich noch immer 
für die nicht ganzjährige Anbindehaltung mit 
Weideaustrieb und Alpung einsetzt. Bei der 
Anbindehaltung ist der Bezug zum Tier viel 
stärker. Und anders als das Pferd ist die Kuh 
ein Wiederkäuer und kann ganz gut liegend 
oder am Platz stehend wiederkäuen. Aber 
stunden- und tagelanges Angebundensein? 
Wo ist die Grenze, die es zu respektieren 
gilt? Auf alle Fälle dort, wo Vieh auf Alpen ist, 
das aggressiv auf Hunde reagiert und men-
schenscheu ist. Und das muss nicht sein – 
erfordert aber Zeit, Ruhe und Wissen um 
den Umgang mit den Tieren – nicht erst auf 
der Alpe, sondern schon zu Hause im Stall, 
auf der Weide oder beim Treiben oder Verla-
den der Tiere. 
Bitte mich nicht falsch verstehen, ich verste-
he die Bauern und ihre Arbeit und oft auch 
Zeitnot. Aber es sollte immer auch die Frage 
an sich selber gestellt werden, was will ich 
für einen Umgang mit meinen Tieren pflegen, 
und wie gestalte ich diesen so, dass ich mei-
ne und der Tiere ihre Grenzen respektiere? 
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass ich Zaundurchgänge wieder verschlie-
ße, wenn ich durchgegangen bin, und für 
Kinder sogar eine Freude, das tun zu dürfen. 
Aber respektiere deine Grenzen heißt auch, 
Durchgänge so zu bauen oder anzulegen, 
dass berechtigte Wanderer oder Biker diese 
sicher nützen können. Und wenn ein Biker 
sein verschmutztes Rad in der Viehtränke 
reinigt, ist das genauso respektlos gegen-
über der Natur wie das Dampfstrahlen der 
vormals gut geschmierten landwirtschaftli-
chen Maschinen auf offenem Erdboden. 
Ich bin auch für Wildruhezonen und einen 
geleiteten Bikerstrom. Aber dort, wo das Bi-
ken stört, stört doch wohl auch der Alpver-
kehr oder der Bauverkehr, wenn irgendwo 
Infrastruktur für Lifte oder andere touristi-
sche Anlagen errichtet wird. Gerade dort hat 
man oft das Gefühl, dass mit zweierlei Maß 
gemessen wird. Wenn wir zuerst breite 

Wege und Straßen auf die Alpen fördern und 
gerade den Verkehr zur „besseren Alpbe-
wirtschaftung“ ermöglichen, auch um Heu, 
Kraftfutter und sogar Dünger auf die Alpen 
zu fahren, kann das Bike so schlimm nicht 
sein. Respektiere deine Grenzen muss dann 
halt für jeden gelten, wenn auch nicht im sel-
ben Maße, aber doch mit Maß und Ziel. Zu 
tun hat das alles auch mit gegenseitigem 
Verständnis, mit wertschätzender Kommuni-
kation zwischen den Nutzergruppen, aber 
eben auch viel mit Wissen, warum welche 
Grenzen wie zu respektieren sind. Und dafür 
darf es nicht nur ein Slogan auf einer Tafel 
sein, sondern es muss erklärt und verstan-
den werden. Dann kommt im besten Fall 
auch emotionales Verständnis dazu, seine – 
aber vor allem die Grenzen der anderen – zu 
respektieren. Und wenn einer einmal die 
Grenze nicht respektiert hat, darf und soll er 
zurechtgewiesen werden, das musste ich 
auch schon demütigst erleben. Aber im bes-
ten Falle versteht so einer die Zurechtwei-
sung, ohne im Zorn den Platz zu verlassen, 
sondern mit Einsicht und Verständnis sein 
Verhalten zu ändern. Tatsächlich kommt eine 
Bitte, etwas zu unterlassen, oft besser an als 
ein gegenseitiges Beschimpfen. Für Unein-
sichtige braucht es Sanktionen, damit die 
Grenzen, wenn schon nicht respektiert, ak-
zeptiert werden. Schöner und besser ist im-
mer Handeln aus Respekt und Einsicht der 
Natur gegenüber, als das bloße Akzeptieren 
von Grenzen, die durch Strafdrohung einge-
halten werden müssen.  
Am leichtesten fällt es, seine Grenzen zu ak-
zeptieren und einzuhalten, wenn man ers-
tens intellektuell über die eigenen und frem-
den Grenzen Bescheid weiß, und zweitens, 
wenn einer/eine diese Grenze auch emotio-
nal „versteht“, also damit umgehen kann, in 
dem er/sie diese Grenzen mit Gelassenheit 
oder noch besser mit Freude akzeptieren 
und leben kann. Viel Freude und Gelassen-
heit beim Respektieren deiner und anderer 
Grenzen.  █

Respektiere deine Grenzen muss dann 

halt für jeden gelten, wenn auch nicht 

im selben Maße, aber doch mit Maß 

und Ziel.

Foto Dagmar Sottopietra
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Unsere 
Moore

Moore sind Weltmeister 
im Klimaschutz

Moore entnehmen der Atmosphäre CO2 und
binden dieses in langlebigem Torf. Ein Viertel aller 
österreichischen Moorflächen liegt in Vorarlberg. 
Uns kommt deshalb eine besondere Verantwortung 
für den Moorschutz zu. 

www.vorarlberg.at/naturvielfalt

www.naturvielfalt.at |   
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Was wie ein Satz aus der Bibel klingt, ist das reale Ergebnis der 
Langzeit-Vision eines brasilianischen Ehepaars: Ende der 1990er-
Jahre beschlossen Sebastião und Lélia Salgado, eine von Dürre 
und Erosion völlig zerstörte ehemalige große Rinder-Farm im Süd-
osten Brasiliens wieder aufzuforsten. In 20 Jahren entstand so aus 
über vier Millionen Setzlingen der heimischen Mata Atlântica der 
größte jemals privat aufgeforstete Wald. Heute leben in dem Gebiet, 
das in etwa der Fläche des Wiener Praters entspricht, wieder Tiere 
und Pflanzen, die regional bereits als ausgestorben galten. Das ge-
glückte Experiment einer großflächigen Aufforstung in subtropi-
schem Regenwald-Milieu zeigt, dass sich die Natur von den Folgen 
des Klimawandels und des Ressourcen-Raubbaus unter den richti-
gen Umständen wieder vollständig erholen kann.

Die Suche nach Heilung in der Natur
1998: Sebastião Salgado, der weltberühmte brasilianische Fotograf, 
ist krank. Zwei Jahrzehntelang hatte er nur eines gesehen: das un-
sägliche Leid von Menschen. Er hatte Leichenberge in Ruanda ge-

sehen, Hunger und Dürre in Äthiopien erlebt und Kinder, die in den 
Armen ihrer Mutter starben. In vielen Ländern der Erde hatte er die 
Folgen von Krieg, Vertreibung, Ausbeutung und Unterdrückung ge-
sehen und festgehalten in seinen Schwarz-Weiß-Bildern, die um die 
Welt gingen. Ende der 1990er-Jahre war Sebastião Salgado ein be-
rühmter Fotograf, doch ein Mann mit einer kranken Seele. Sein Arzt 
legte ihm nahe, mit der sozialdokumentarischen Fotografie aufzuhö-
ren. Salgado folgte dem Rat, und erst Jahre später sollte er wieder 
mit einem völlig anderen Fokus – den Schönheiten der unberührten 
Natur – zu seiner Profession zurückfinden. 
Zuvor musste Salgado aber seine erschöpfte Seele kurieren und be-
schloss, sich von seiner Wahlheimat Paris in die heimische brasilia-
nische Natur zurückzuziehen und die ehemalige Farm seiner Eltern 
im Südosten Brasiliens, wo er in den 1940er- und 50er-Jahren auf-
gewachsen war, wiederzubeleben. In seiner Jugend bestand die ca. 
700 ha große Fazenda Bulcão zur Hälfte aus Regenwald, 25 Famili-
en lebten dort in einer Gemeinschaft und erwirtschafteten zusam-
men den Großteil von dem, was sie an Lebensmitteln brauchten. 

Salgado verbrachte dort eine wunderschöne 
Kindheit. Doch als er Ende der 1990er-Jahre 
mit seiner Frau Lélia das erste Mal wieder 
auf die Farm kam, war das Entsetzen groß: 
Statt dem Paradies seiner Kindheit fand Sal-
gado eine durch Rodung und Erosion völlig 
verwüstete Landschaft vor. Nicht einmal 
mehr ein Prozent der Fazenda war noch mit 
Wald bedeckt. „Das Land war genauso 
krank wie ich“, erinnerte sich Salgado später 
in einem Interview an den Moment der 
Rückkehr. 

Neuanfang... – Weitblick... – Mut
Der anfänglichen Verzweiflung folgte bald 
die zukunftsweisende Vision: Salgados Frau 
Lélia hatte die – wie sie später sagte – beste 
Idee ihres Lebens: Sie würden den Wald ein-
fach wiederherstellen, ihn neu pflanzen. Da-
mit begann eines der größten Wiederauf-
forstungsprojekte der Welt: Von 1999 bis 
heute pflanzte das Ehepaar mehr als vier 
Millionen Bäume innerhalb und im Umkreis 
ihrer Fazenda. Um das Mammutprojekt um-
zusetzen, suchten sie Partner und Investo-
ren und gründeten das Instituto Terra, eine 
NGO mit dem Ziel der Rehabilitierung degra-
dierter Naturräume. Gleichzeitig verwandel-
ten sie ihren Privatbesitz in ein Naturschutz-
gebiet mit einer neu dafür geschaffenen 
Schutz-Kategorie, der PNHR – Private Na-
ture Heritage Reserve. Heute ist die ehema-
lige Rinderfarm wieder mit 300 verschiede-
nen nativen Baumarten des subtropischen 
Regenwalds bedeckt. Als der Wald wuchs, 
kam nach und nach auch die ursprüngliche 
Flora und Fauna zurück. „Auch ich bin da-
mals neu geboren worden“, sagt Salgado 
über diese Jahre des Neuanfangs.

Das Instituto Terra
Mit der Gründung des Instituto Terra als 
NGO konnten die Salgados nicht nur ihr ei-
genes Projekt in der Fazenda Bulcão, son-
dern auch andere wichtige Aufforstungs- 
und Bildungsprojekte umsetzen, die zur 
nachhaltigen Entwicklung in der Region, 
dem Vale do Rio Doce (Tal des süßen Flus-
ses) beitragen. Rodung und Missbrauch na-
türlicher Ressourcen haben hier vielerorts 
zur Vernichtung des ursprünglichen Regen-
walds der Mata Atlântica geführt. Die Folgen 
sind Versteppung, Erosion und Armut unter 
den ansässigen Kleinbauern. 
Die NGO, dessen Sitz sich inmitten der Fa-
zenda Bulcão befindet, hat seit ihrer Grün-

dung 1998 unzählige Projekte umgesetzt. In 
der Baumschule der Farm wurden seit 2001 
über vier Millionen Setzlinge produziert und 
innerhalb der Fazenda, aber auch in den 
Aufforstungsprojekten in der gesamten Re-
gion gepflanzt. Daneben wirkt die Organisa-
tion vor allem im Bereich der Bildung, For-
schung und Schaffung von Expertise zu Auf-
forstungsprojekten und der Wiederherstel-
lung zerstörter Ökosysteme. 2002 gründete 
das Instituto Terra das Bildungszentrum 
CERA (Center for Environmental Education 
and Restoration), 2004 das Center for Stu-
dies in Ecosystem Restoration. Letzteres 
leistet seither technisches, theoretisches 
und praktisches Know-how für Studenten 
und Professoren, Landwirte, Experten und 
Mitarbeiter der öffentlichen Hand im Bereich 
Agrar, Umwelt und Forstwirtschaft. Die in-
nerhalb der Fazenda liegende Bildungsein-
richtung bietet außerdem jährlich ca. 20 Stu-
denten und Studentinnen der Region ein 
fundiertes Bildungsprogramm samt Unter-
kunft und Stipendium. Ziel sind die Professi-
onalisierung, Vernetzung und der Austausch 
von Wissen in nachhaltiger Land- und Forst-
wirtschaft. Damit entwickelte sich die Fazen-
da Bulcão von einem mutigen Experiment 
zweier Visionäre zu einem Epizentrum für 
großflächige Aufforstungsprojekte in subtro-
pischem Milieu und zu einem weltweit aner-
kannten Pilotprojekt.  Nie zuvor war eine so 
große zerstörte private Fläche eines ehema-
ligen Waldökosystems wieder aufgeforstet 
worden. Alle Schritte des Projekts wurden  
von Beginn an dokumentiert und wissen-
schaftlich begleitet. Am Anfang stand ein 
Konzept des brasilianischen Forstingenieurs 
Renato de Jesus, der bereits bei Auffors-
tungsprojekten des brasilianischen Berg-
bauunternehmens Vale Brasil Erfahrung ge-
sammelt hatte. Da im Fall der Fazenda 
Bulcão überhaupt kein Wald mehr übrig war, 
musste praktisch von null angefangen wer-
den. Die große Herausforderung bei der Be-
pflanzung stellte vor allem die richtige Aus-

Es wurde 
Wald...
... und mit den Bäumen 
kamen auch die Tiere wieder. 
Der Boden wurde fruchtbar 
und die vertrockneten 
Quellen gaben wieder Wasser.

Von Anna Greissing

Fazenda Bulcão 1999

Sebastião und Lélia Salgado Fazenda Bulcão 1999 Fazenda Bulcão 2019

Fazenda Bulcão 2019

wahl und Zusammenstellung der verschie-
denen Baumarten dar. Nur wenn es gelänge, 
die ursprünglichen Baumarten aufzuziehen 
und auszupflanzen, würde auch das ur-
sprüngliche Ökosystem wiederhergestellt 
werden. Die Pflanzung der ersten Setzlinge 
erfolgte 1999 durch Schüler aus Schulen der 
nahegelegenen Stadt Aimorés-Minas Gerais. 
Das erweckte die Neugier der lokalen Bevöl-
kerung und setzte den Grundstein für eine 
bis heute enge Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde. 

Die Macht der Bäume
Heute bedeckt wieder dichter subtropi-
scher Regenwald mit typischen Baum- und 
Buscharten der Mata Atlântica die gesamte 
Fläche der ehemaligen Rinderfarm, die heute 
Naturschutz-Status besitzt. Dadurch wurde 
der zuvor von Erosion zerstörte Boden wie-
der fruchtbar, die acht ursprünglichen Was-
serquellen kamen wieder an die Oberfläche 
und bilden heute kleine Wasserbecken. Das 
Instituto Terra konstatierte 2013 die Existenz 
von 293 Pflanzenarten, 172 Vogelarten, 33 
Säugetieren (darunter Puma und Jaguar), 
15 Amphibien- und 15 Reptilienarten. Aber 
auch weite Teile über das Naturschutzgebiet 
hinaus wurden aufgeforstet. 2004 schuf der 
Bundesstaat Minas Gerais in Anlehnung an 
das geglückte Aufforstungsprojekt der Sal-
gados die Kategorie „Private Reserve for En-
vironmental Restoration“ (PRER). Sie soll an-
dere Grundbesitzer inspirieren, dem Beispiel 
der Fazenda Bulcão zu folgen. Dieses Pro-
jekt zeigt schließlich, dass der Wille Wälder 
versetzen kann. Und dass der Klimawandel 
nicht nur gestoppt, sondern auch rückgängig 
gemacht werden kann – wenn man voraus-
denkt und gewillt ist, sich langfristig zu enga-
gieren. Dabei muss es nicht immer ein großer 
Wald sein. Schon einzelne Bäume sind ein 
Gewinn. Denn wie Sebstião Salgado in einem 
Interview einmal sagte: „Es gibt nur ein We-
sen, das den Klimawandel wirklich stoppen 
kann: der Baum.“  █
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Vienna Biennale for Change 2019 
UNCANNY VALUES. Künstliche Intelligenz & Du. 
29. Mai bis 6. Oktober 2019
MAK – Museum für angewandte Kunst

Rachel Ara, This 
Much I‘m Worth 
(The self-evaluating 
artwork), 2017.
© Hydar Dewachi
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Strahlend, straff und fein soll unsere Haut 
erscheinen. Um diese Ziele zu erreichen, 
bietet die Kosmetikindustrie unüberschau-
bare Mengen an Mitteln an. In Drogerie-
märkten, Apotheken, Supermärkten und in 
Biogeschäften reihen sich Tiegel an Tiegel 
gefüllt mit Mixturen gegen trockene, unreine, 

schlaffe, fette, fleckige, spannende und 
sonst wie nicht gewünschte Haut. Da es 
sich nahezu immer um Substanzengemi-
sche handelt, ist es für Konsumenten fast 
unmöglich zu erkennen, woraus die Produk-
te bestehen. Auch wenn man die gesamte 
Zutatenliste durchliest, ist nicht gesichert, 
dass man weiß, was drin ist, denn vieles 
tarnt sich mit unterschiedlichen Namen. Mi-
neralöle, häufige Bestandteile konventionel-
ler Kosmetik, etwa tauchen unter Ceresin, 
Ozokerite, Paraffin, Paraffinum Liquidum 
oder Petrolatum auf. Auch wenn es schwie-

rig ist: Interessant wäre es schon zu wissen, 
was wir uns auf unser größtes Organ 
schmieren, denn wie Heilbäder drastisch vor 
Augen führen, bleiben die Schmieragen 
nicht an der Oberfläche und werden wieder 
abgewaschen. Auf demselben Weg, nämlich 
über die Haut, wie die gesundheitsfördern-

den Stoffe der Heilwässer in den Organis-
mus gelangen, gelangen auch die Inhalts-
stoffe kosmetischer Produkte in den Körper.
Produktbezeichnungen sind kein verlässli-
cher Ratgeber im Labyrinth der Kosmetik-
produkte. Konventionelle Kosmetik darf alles 
enthalten, was gesetzlich erlaubt ist, das 
reicht von hormonidenten Substanzen bis zu 
erdölbasierten Stoffen. Pflanzenkosmetik 
sagt nicht mehr über das Produkt aus, als 
dass auch pflanzliche Stoffe enthalten sind. 
Ähnlich verhält es sich mit veganen Produk-
ten. Der Name sagt nur, was nicht enthalten 

ist, nämlich Stoffe tierischen Ursprungs wie 
etwa Bienenwachs oder das Wollfett Lanolin. 
Ein Spiel mit vielen Unbekannten ist Natur-
kosmetik, denn Naturkosmetik ist kein ge-
setzlich definierter Standard, und es gibt für 
Naturkosmetik kein einheitliches, geschütz-
tes Label, wie es in der Europäischen Union 
für biologisch erzeugte Lebensmittel der Fall 
ist. Liegt ein Naturkosmetiksiegel vor – so 
etwas gibt es –, verpflichten sich die Produ-
zenten, einen bestimmten Anteil an Rohstof-
fen natürlichen Ursprungs zu verwenden. 
Ein Problem dabei: Auch chemische Ab-
kömmlinge natürlicher Rohstoffe zählen.

Wer ganz sicher sein möchte, weder hor-
monidente noch erdölbasierte Stoffe noch 
Aluminiumsalze auf die Haut zu schmieren, 
greift zu Biokosmetik, denn das ist ein ge-
schützter Begriff. Dass auch für Biokosmetik 
Zutaten quer über den Erdball transportiert 
werden, ist ein Pferdefuß, den nicht alle ak-
zeptieren. Eine, die sich mit Kokos-Arganöl 
und ähnlichen exotischen Zutaten nicht ab-
finden wollte, ist Sandra Seebacher. Um si-
cher zu sein, was in ihren Cremetiegeln tat-
sächlich drinnen ist, hat die Marketingfrau 
begonnen, ihre Kosmetik selbst herzustellen. 
Bald war die Kernfamilie kosmetiktechnisch 
versorgt, und noch immer stand ihr der Sinn 
nach neuen Mischungen und Varianten. Im 
nächsten Schritt begann die Versorgung des 
erweiterten Familienkreises und der Freunde. 
In etwa zehn Jahren der Pflege ihres Hobbys 
hatte sich die 52-Jährige einiges an Wissen 
in Sachen Herstellung von kosmetischen 
Produkten errührt. Ausgestattet mit zehn 
Jahren Praxis gründete sie die Biokosmetik-
manufaktur Achtsam Kosmetik.
Ihre Manufaktur hat die Oberösterreicherin 
im Stift St. Florian eingerichtet, wo vornehm-
lich Familienmitglieder in der Produktion tä-
tig sind. Der Maschinenpark ist auf das Not-
wendigste, eine Abfüllanlage und eine 
Mischmaschine, beschränkt. Mehr braucht 
man nicht, denn es ist ja kein Industriebe-
trieb, sondern eine Manufaktur, also ein Ort, 
wo mit den Händen gearbeitet wird. Zu Kau-
fen gibt es die Kosmetik im Onlineshop, in 
ausgewählten Biodrogerien, in Apotheken 
und vermehrt in Hotels und in Kosmetikstu-
dios.  █

Es geht um 
die eigene 
Haut
Von Henriette Horny

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

kunsthaus-bregenz.at
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Ihr Motto ist „Mehr als Hotel“. Es ist ein 
Slogan. Ein sogenannter Claim, den die 
Werbeleute der Bio-Hotels erfunden ha-
ben, um die Bio-Hotels vom Rest der Ho-
telerie abzugrenzen. Das ist legitim und 
stimmt auch. Durch ihre Philosophie, in 
der Küche ausschließlich biologische Le-
bensmittel zu verwenden, heben sie sich – 
deutlich – von anderen Betrieben ab. Aber 
sind sie dadurch mehr als Hotel? Ja. Sind 
sie. Hier ein paar Beispiele. 

Bio-Küche kann auch Haubenküche sein. 
Von Gault & Millau ausgezeichnete Betriebe 
haben eine besondere Strahlkraft. Die be-
gehrten Hauben zeichnen außergewöhnliche 
Kochkunst und herausragende Kreativität 
aus. Unter den Bio-Hotels gibt es einige Be-
triebe, die sich über eine derartige Auszeich-
nung freuen können. Im Bregenzerwald ist 
das Restaurant der „Wilden Weiber“ von Bi-
zau vom Bio-Hotel Schwanen schon länger 
haubenprämiert. Okay, der Wald liegt dem 
Hotel näher als der See, aber weit ist es 
nicht mehr zum Bodensee.  Lange waren es 
14 Punkte, seit zwei Jahren gar 15 Punkte 
und damit zwei Hauben. Die Kreationen sind 
von Hildegard von Bingen inspiriert, und seit 
einiger Zeit werkt Jogi, ein begnadeter Quer-
einsteiger in Sachen Fleisch und Kulinarik 
hin und wieder in der Schwanenküche.

Näher am See, schon in Deutschland, ist der 
Betrieb von Jürgen Waizenegger. Ebenfalls 
haubenprämiert. Das Bio-Hotel Mohren ver-
folgt konsequent die Philosophie guter, sau-
berer und fairer Lebensmittel von Slow Food. 
Sauber bedeutet für Waizenegger dabei, 
biozertifiziert und regional. Die Angus-Rin-
der für die Fleischgerichte stehen keinen 
Steinwurf von seiner Küche entfernt, und die 
Rezepte kommen zum Teil noch von seiner 
Großmutter. 

Im Mohren wird Gastlichkeit großgeschrie-
ben, und das nicht erst in letzter Zeit. Die 

Bodenständig 
am See
Vier Bio-Hotels rund um den Bodensee
Text und Fotos von Jürgen Schmücking

Tradition, Gäste zu bewirten und zu beher-
bergen, reicht weit ins 18. Jahrhundert zu-
rück. Der Gutshof, auf dem heute Holz und 
Stroh lagern, geht auf das Jahr 1712 zurück. 
Auch bei den „Rohstoffen“ kann Jürgen Wai-
zenegger, Bio-Hotelier, Landwirt und begna-
deter Koch, auf die Produkte der eigenen 
Landwirtschaft zurückgreifen. Kommt ein 
Rindfleischgericht auf den Teller, stand die 
entsprechende Kuh auf der Weide, keinen 
Steinwurf vom Betrieb entfernt. Aberdeen- 
Angus-Rinder aus der eigenen Zucht, das 
Fleisch vier Wochen gereift, bevor es als 
Schmorbraten oder Zwiebelfleisch am Teller 
landet. Gaumen, was willst du mehr? Es ist 

aber nicht nur das Rind. Auch Kräuter, Ge-
müse und Getreide kommen von den eige-
nen Bio-Äckern. Moderne, stilvoll und mit 
viel Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer 
laden zum Rasten und Verweilen ein. Jede 
Ecke und jeder kleine Raum wurden genutzt, 
um Gästen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
unterhalten, zu lesen. Zeit fürs Ich sozusa-
gen.

Weiter südlich vom Mohren liegt der Gerbe-
hof. Um zum Gerbehof zu kommen, braucht 
man eigentlich kein Navi. Sobald man am 
deutschen Ufer des Bodensees ist, schaut 
man zum Himmel und fährt dorthin, wo die 
Zeppeline kreisen. Von Friedrichshafen sind 
es dann nur noch ein paar Kilometer durch 
wunderschöne Apfelplantagen. Mittendrin, 
angeschmiegt an einen wilden Wald, liegt 
der Gerbehof. Es ist von Anfang an nicht zu 
übersehen, dass Holz hier eine bedeutende 
Rolle spielt. Es ist das Holz aus dem eigenen 
Wald, und es ist überall. Die Einrichtung der 
Zimmer daraus gezimmert, die beiden Sau-
nakammern im SPA-Bereich sehen aus, wie 
kleine Knusperhäuschen aus Grimm’s Mär-
chen, die Stiegen, das neue Blockhaus. Die 
Wagners sind Landwirte und leidenschaftli-
che Gastgeber. In der Küche verarbeitet Ur-
sula, was Bruno, ihr Mann, und Sohn Ralph 
aus dem Revier bringen. Wild vom Aller-
feinsten. Aber auch Basenfasten gehört zum 
Angebot der großartigen Gerbehof-Küche. 
Der Gerbehof ist übrigens ein Reiterhof. Ein 
Paradies für Pferdenarren jeden Alters.

Fehlt nur noch die Überfliegerin. Der Bur-
gunderhof thront über dem Bodensee, was 
dazu führt, dass die Sonnenauf- und unter-
gänge so vielfältig wie gewaltig sind. Bei kla-
rer Sicht (und die gibt es seebedingt über-
durchschnittlich oft) tauchen hinter dem an-
deren Seeufer die massiven Gipfel der 
Schweizer Alpen auf. Es ist gar nicht einfach, 
die Eindrücke in Worte zu fassen. Der Aus-
blick ist ein wahrer Seelenöffner und lässt 
manchen offenen Mundes zurück. Beeindru-
ckend sind allerdings auch das reichhaltige 
Buffet, die liebevoll zubereiteten Frühstücks-
gerichte, der Wein (Spätburgunder, wenn die 
Abende am Balkon kürzer und kühler wer-
den, Müller-Thurgau, wenn sie noch hell und 
heiß sind) und dann natürlich Schnaps und 
Gin. Die Unterscheidung ist wichtig, weil von 
Heiner Renn, dem Seniorchef, kristallklare 
und maßstabgebende Fruchtbrände von un-

Bio-Hotel Schwanen Bizau

Der Gerbehof, ein Paradies 
für Reiter

Blick auf den See. 
Burgunderhof

Liebevolle Dekoration Burgunderhof

Restaurant Mohren

**** 
Biohotel Schwanen Emanuel Moosbrugger e.U.
Kirchdorf 77, 6874 Bizau (AT), 0043 5514 2133

emanuel@biohotel-schwanen.com

www.biohotel-schwanen.com

„Einen eigenen 
Gemüsegarten habe ich 
mir für den Schwanen 
lange gewünscht. Jetzt 

liegt das Produkt von der 
Aussaat bis zur Ernte in 
unseren Händen und wir 

bekommen beste Qualität. 
Wir ernten täglich – direkt 
vom #wildeweibergarten 

auf Eure Teller. Qualität und 
Genuss sind un vergleichlich. 

Mir taugt das sehr.“

Bis demnächst im SCHWANEN, 
Emanuel Moosbrugger 

#wildeweibergarten



endlicher Präzision und Eleganz gebrannt 
werden, während Julica, die Juniorchefin, 
sich dem Gin verschrieben hat und mit Mile 
High 69 die Szene ordentlich aufmischt. So 
viel Geist (durchaus im doppelten Wortsinn) 
und Ruhe sind natürlich nur möglich, wenn 
die Zielgruppe ganz genau definiert ist: 
adults only. Eine Überfliegerin ist sie übri-
gens im wahren Wortsinn. Neben ihrem viel-
fältigen Engagement an der Zeppelin-Uni-
versität, in Stiftungen, im elterlichen Betrieb 
fand die Brennerin vom Bodensee auch 
noch die Zeit, den Pilotenschein zu machen. 
Hubschrauber zuerst, später auch Fläche. 
Warum auch die einfache Reihenfolge ein-
halten, wenn es herausfordernd auch geht?

Kulinarisch gesehen geht es in den Küchen 
der Bio-Hotels immer um Respekt vor der 
Natur und um Vielfalt. Einerseits ist damit 
die biologische Vielfalt gemeint. Alte Pflan-
zensorten, gefährdete (oder zumindest sel-
tene) Tierrassen. Vom Ei vom Augsburger 
Huhn über das Steak vom Sika-Hirsch hin 
zum Schnaps von der Pala-Birne. Die Bio-
Köche können dabei aus dem Vollen schöp-
fen. Vielfältig sind andererseits aber auch 
die Stile der verschiedenen Küchen. Von 
bodenständigen Wirtshausklassikern hin zu 

kunstvoll-filigranen Gerichten, bei denen 
eher mit Pinseln und Pinzetten als mit Koch-
löffeln gearbeitet wird, ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Pestizid- oder anti-
biotikaverseuchte Lebensmittel, Fertigge-
richte oder Fleisch aus Massentierhaltung? 
Das werden Sie in den Bio-Hotels nicht fin-
den. Diese Dinge lassen sich mit den Wert-
vorstellungen der Bio-Köche nur schwer 
vereinbaren. Eigentlich gar nicht. Vielmehr 
sind die Natur sowie der respektvolle Um-
gang mit den Nutztieren zentrale Anliegen 
der Bio-Hoteliers. Bio-Landwirtschaft be-
deutet, dass die Bauern, also die zentralen 
Partner der Gastronomie, aufs Ganze 
schauen. Und da gehören Tierwohl, Boden-
gesundheit und auch das Denken in Wirt-
schaftskreisläufen dazu. Jedes Hotel hat 
seinen eigenen Stil darin entwickelt, aus die-
sen hervorragenden Bio-Zutaten die besten 
und kreativsten Gerichte zu zaubern. Bei al-
ler Konsequenz und Leidenschaft für kon-
trolliert biologische Lebensmittel, verbohrte 
Dogmatiker sind die Bio-Hoteliers nicht. Es 
gibt wenige Ausnahmen, nämlich dort, wo 
sie sinnvoll sind. Wildsammlung und Wild-
fang etwa. Dann aber, beim Wildfang, wird 
zumindest darauf geachtet, dass dieser – 
überprüft – nachhaltig passiert. █

Mohren-Bio-Hotelier Jürgen Waizenegger mit 
seinen Rindern

Die Biobäuerinnen
& Biobauern

Ganz bio.
Ganz sicher.

Ganz regional.
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Bio Hotel Schwanen
Bizau (AT)
biohotel-schwanen.com

Bio Hotel Mohren
Deggenhausertal-Limpach (D)
mohren.bio

Hotel Burgunderhof
Hagnau, Baden-Württemberg (D)
burgunderhof.de

Naturresort Gerbehof
Friedrichshafen (D)
gerbehof.de
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Im Museum für angewandte Kunst (MAK) 
treffen sich Harald Gründl und Franz Schell-
horn zum ersten Mal. Gründls raumschiffar-
tige Toilette beherrscht den Ausstellungs-
raum der Vienna Biennale for Change eben-
so wie das Gespräch. Sie bestätige seine 
Hoffnung, dass Innovation viele Probleme 
aus der Welt schaffen kann, sagt Schellhorn, 
Direktor des Think Tanks Agenda Austria. 
Seit zehn Jahren konzentriert sich Gründls 
Designbüro EOOS, das er gemeinsam mit 
Martin Bergmann und Gernot Bohmann 
führt, auf nachhaltiges Design. Damals frag-
te er Forscher der Hochschule ETH Zürich: 

„Was wünscht ihr euch von Designern?“ Die 
Antwort: ein Klo, das den Problemstoff Urin 
separat sammelt. Dieser ist für 80 Prozent 
des im Abwasser enthaltenen Stickstoffs 
verantwortlich, der Grundwasser und Flüsse 
überdüngt und das Algenwachstum fördert. 
Die Algen wiederum werden von Mikroben 
zersetzt, die dafür allen Sauerstoff aufbrau-
chen. In europäischen Küstengewässern 
gibt es deshalb mehr als 50 Totzonen, in de-
nen keine Lebewesen mehr existieren.
Seit 2011 sind Bill und Melinda Gates mit an 
Bord. „Ihre Stiftung gab viele Jahre lang sehr 
viel Geld für Impfstoffe aus. Irgendwann sag-
ten sie sich: Man braucht weniger Medika-
mente, wenn die Hygiene besser funktio-
niert“, so Gründl. Das Bristol Robotics Lab 
der University of West England lieferte ge-
meinsam mit dem Keramikhersteller Laufen 
die mikrobiellen Brennstoffzellen, die aus 
dem Urin Strom erzeugen. Dabei werden ge-
fährliche Keime abgebaut, das Abwasser 
vorgereinigt. Für Designer Gründl ist es mitt-
lerweile undenkbar, einen Gegenstand zu 
entwerfen, ohne das Davor und das Danach 
mitzudenken. 

Potenzial 
für eine 
Revolution
Für Harald Gründl ist Design mehr, 
als Dingen eine Form zu geben. Mit 
Projekten wie der Toilette, die Urin 
in Strom verwandeln kann, will er 
die Zukunft aktiv gestalten. Mit dem 
Wirtschaftsexperten Franz  
Schellhorn diskutiert er darüber,  
warum es oft so lange dauert, bis 
gute Ideen beim Konsumenten  
ankommen.
Von Franziska Dzugan

Ausstellungsansicht 
Vienna Biennale for Change 2019

Franz Schellhorn und Harald Gründl. Foto Ursula Röck

Für Designer Gründl ist es 

mittlerweile undenkbar, einen 

Gegenstand zu entwerfen, 

ohne das Davor und das 

Danach mitzudenken. 
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Warum steht Ihre Toilette nicht längst in je-
dem Haus?
Gründl: Ich habe es nie kapiert. Jedes Jahr 
kamen hunderte neue Toiletten auf den 
Markt, und kein Hersteller traute sich über 
eine neue Technik. Bis der Keramikhersteller 
Laufen heuer unsere Urinseparationstoilette 

„Save!“ auf den Markt brachte. Sie trennt den 
Urin direkt in der Keramik und sammelt ihn. 
Daraufhin kann er als Dünger in der Land-
wirtschaft verwertet werden.

Schellhorn: In jenen Ländern, wo das WC 
entwickelt wurde, war Wasser bisher eine 
unendliche Ressource. Das ändert sich jetzt 
wegen des Klimawandels, auch in Öster-
reich. Ich bin sicher, dass es Nachfrage ge-
ben wird. Der Druck der Konsumenten auf 
die Hersteller, nachhaltig zu produzieren, 
wird immer größer.

Warum brauchte es Bill und Melinda Gates, 
um so eine Erfindung voranzutreiben?
Schellhorn: Mich wundert das nicht. Die bei-
den haben in der Entwicklungshilfe in Afrika 
mehr zusammengebracht als die internatio-
nale Staatengemeinschaft in mehreren Jahr-
zehnten. Sie haben gesehen, dass dafür Be-
darf ist, und mit ihrem Geld die Entwicklung 
finanziert. Das ist großartig.

Gründl: Der Schuh muss drücken, bevor et-
was passiert. Ein Beispiel dafür ist unser 
Kühlschrank namens Greenfreeze 2. Er erin-
nert an den Kampf von Greenpeace Anfang 
der 1990er-Jahre gegen die Fluor-Chlor-
Kohlenwasserstoffe (FCKW), die die Ozon-
schicht zerstören. Alle Hersteller weigerten 
sich, auf andere Kühl- und Treibmittel umzu-
steigen, bis Greenpeace mit einem ostdeut-
schen Unternehmen einen FCKW-freien 
Kühlschrank entwickelte und eine riesige 
Kampagne machte.

Was kann Ihr Kühlschrank?
Gründl: Er besteht aus einem Korpus aus 
Holz, der mit Schafwolle isoliert wird. Innen 
wird er zum Beispiel mit Stein oder Keramik 
ausgekleidet. Er kann fast zur Gänze in Ös-
terreich produziert werden. Die Kühleinheit 
ist ein eigener Bauteil, den man auf den 
Schrank legen und jederzeit austauschen 
kann, ohne das ganze Gerät wegzuschmei-
ßen. Jeder Österreicher produziert pro Jahr 
20 Kilogramm Elektroschrott. Das muss 
nicht sein. Ich hoffe, dass irgendwann ein 

Hersteller kommt und die Idee aufgreift.

Schellhorn: Ich sehe hier sogar Potenzial für 
eine Revolution des Kühlschrankmarkts. 
Ähnlich wie beim Babyphone, das inzwi-
schen von Smartphone-Apps ersetzt wurde. 

Ist die Wirtschaft nicht daran interessiert, 
dass wir Dinge wegschmeißen, um neue 
zu kaufen? 
Schellhorn: Das ändert sich gerade. Immer 
mehr Konsumenten wollen nachhaltige Pro-
dukte. Dieser Kühlschrank ist ein Produkt, 
das jeder versteht. 

Gründl: Es ist auch ein Küchengerät zum 
Selberbauen. Wir werden ihn als offenes De-
sign online stellen. Jeder kann ihn nachbau-
en, erweitern, verbessern. Wenn heimische 
Tischler Kühlschränke bauen, schaffen wir 
Arbeitsplätze im Land, anstatt sie nach Asi-
en auszulagern. 

Der Klimawandel wird uns früher oder spä-
ter dazu zwingen, unseren Konsum einzu-
schränken. Warum tun wir uns damit so 
schwer?
Gründl: Der Klimawandel bedeutet Verzicht, 
und das ist zuerst einmal nicht schön. Ich 
denke, es ist ein wichtiges Bildungsthema. 

Schellhorn: Wir in der westlichen Welt sind 
in der Lage, uns Verzicht zu leisten. Man 
muss den Menschen dazu bringen zu über-
legen, ob es wirklich nötig ist, drei Mal im 
Jahr mit dem Flugzeug zu verreisen. Das Ar-
gument, man könne allein sowieso nichts 
ändern, zählt nicht mehr. 

Müsste nicht auch die Politik endlich et-
was tun?
Schellhorn: Die Politik traut sich nicht, CO2-
Steuern einzuführen. Mit der Pendlerpau-
schale wird man sogar noch für das Auto-
fahren belohnt. Es ist absurd, dass Kerosin 
nicht besteuert wird und fliegen dadurch viel 
zu billig ist.

Gründl: Ich finde die Idee einer CO2-Kredit-
karte für jeden Einzelnen sehr gut. Wer zu 
viel CO2 verbraucht, kann schließlich nichts 
mehr kaufen. 

Herr Gründl, Sie haben ein Fahrzeug ent-
wickelt, das mit Sonnenkollektoren funkti-
oniert. Wie weit kommt man damit?

AUSSTELLUNG AN ZWEI ORTEN – MIT KOMBITICKET!

Gründl: Es ist ein Fahrzeug für die letzte 
Meile. Wenn es auf dem Parkplatz steht, la-
den die Kollektoren auf dem Dach sich auf. 
Komme ich mit dem Zug an, kann ich es per 
Handy rufen und mich mit 30 Kilometern pro 
Stunde nach Hause fahren lassen. Es würde 
sich zum Beispiel für ältere Menschen an-
bieten, die nicht mit dem Rad fahren können 
oder nicht gut zu Fuß sind.

Schellhorn: Für Familien mit Kindern ist es 
ebenfalls praktisch. Das Gefährt ist sicherer, 
als Kleinkinder in einem Radanhänger zu 
kutschieren. Wir müssen überhaupt weiter 
denken als bis zum derzeit erhältlichen Elek-
tro-Auto, dessen CO2-Fußabdruck in der 
Produktion immer noch riesig ist. Allein das 
Batteriepaket verursacht einen so hohen 
CO2-Ausstoß wie ein Auto mit Verbren-
nungsmotor auf 50.000 Kilometern. Das 
scheint noch nicht die perfekte Lösung zu 
sein.

Wer ist fitter für die Zukunft: Design oder 
Wirtschaft?
Schellhorn: Derzeit treibt das Design die 
Wirtschaft voran. 

Gründl: Aber das Design kann nichts aus-
richten ohne die Wirtschaft.

Wie können Designer Unternehmen zu 
mehr Nachhaltigkeit bewegen, Herr Schell-
horn?
Ich glaube, dass vor allem die Verbraucher 
hier den größten Hebel haben. Sie treiben 
die Nachfrage, das Design liefert die Lösun-
gen, die Wirtschaft bringt Anbieter und 
Nachfragende zusammen. Das ist doch eine 
ziemlich unschlagbare Form der marktwirt-
schaftlichen Zusammenarbeit. █

Highlight. Tipp der Redaktion 
29. Mai bis 6. Oktober 2019
Vienna Biennale for Change 2019
MAK – Museum für angewandte Kunst 
Unter dem Titel „Schöne neue Werte. Unse-
re Digitale Welt gestalten“ verbindet die Bi-
ennale Kunst, Design und Architektur. Ziel: 
die Welt mit kreativen Ideen zu verbessern.
viennabiennale.org

The Toilet Revolution! zur XXII Triennale di 
Milano wurde mit dem Silbernen Black BeeAward 
ausgezeichnet.
EOOS überzeugte die Jury mit einem unmittelba-
ren Bezug zum diesjährigen Triennale-Motto 
Broken Nature: Design Takes on Human Survival, 
der im Österreich-Pavillon gelang.
Die Toilette, eingebettet in eine multimediale 
Installation (von Process Studio, Wien, mit 
einer Lichtinszenierung von Zumtobel), die das 
ökologische Zusammenspiel von Küstengewäs-
sern, Abwassersystemen und Landwirtschaft 
verdeutlicht.
Der offizielle österreichische Beitrag zur XXII 
Triennale di Milano wurde vom MAK beauftragt.
Installationsansicht. Foto EOOS

KLIMAWANDEL! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft EOOS, 
Greenfreeze 2, 2019 (c) MAK-Georg Mayer
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Stellen Sie sich die Zukunft vor: Wie soll-
ten Städte und Architektur in der Zukunft 
aussehen?
Das kann ich nicht geradlinig beantworten. 
Befürchtung und Wunsch gehen hier ausei-
nander. Aber ich fange beim Wunsch an: 
Wenn man die großen Themen wie den Kli-
mawandel betrachtet, da habe ich die Hoff-
nung, dass wir diesen noch rechtzeitig in 
den Griff bekommen und besonders auf 
Energieformen umstellen, die die Umwelt 
nicht zerstören. Außerdem braucht es einen 
Mobilitätsmix, der Land und Städte lebens-

werter macht, anstatt sie zu verpesten. Au-
ßerdem hoffe ich, dass das Zusammenleben 
bunter und heterogener wird als das jetzige. 
Dazu gibt es Entwicklungen, wie zum Bei-
spiel Clusterwohnungen. 
Was die Flexibilität von Gebäuden betrifft, 
kann man sich ein Beispiel an Gründerzeit-
bauten nehmen: Da kann sehr vieles rein; 
eine Arztpraxis genauso wie Wohnen. Diese 
Flexibilität des Wohnens sollte wieder be-
rücksichtigt werden. Ebenso die Gemein-
schaft, weil natürlich Globalisierung mit Indi-
vidualisierung einhergeht, und nachdem be-
reits mehr als die Hälfte der Haushalte Sin-
glehaushalte sind, gibt es Phänomene wie 
Vereinsamung. Das ist aus meiner Sicht 
auch ein politischer Aspekt, denn wenn die 
Menschen nicht mehr zusammenkommen, 
um sich miteinander auszutauschen, gibt es 
immer weniger Öffentlichkeit bzw. Zivilge-
sellschaft, und die ist essenziell.

Welche Rolle spielen dabei die Roh- und 
Baustoffe in der Architektur?
So wie wir heute bauen, ist das sehr be-
denklich für das Klima. Wir wissen, dass Be-
ton sehr schlecht ist, weil die Zementpro-
duktion für sechs bis acht Prozent des CO2-
Ausstoßes verantwortlich ist. Das ist vier Mal 
so viel CO2-Ausstoß, wie es das Fliegen ver-
ursacht. Ein weiteres Problem in diesem Zu-
sammenhang ist, dass uns der Sand aus-
geht. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir 
bis zum Jahr 2100 keine Sandstrände mehr 
haben werden. Wüstensand kann aufgrund 
seiner Körnung für die Betonherstellung 
nicht verwendet werden, weshalb wir Sand 
vom Meeresboden absaugen werden müs-
sen. Das heißt, hier werden wir uns ohnehin 
etwas anderes einfallen lassen müssen. Und 
hier kommen wir zu BASEhabitat, wo wir uns 
mit Alternativen zu herkömmlichen Baustof-
fen befassen.

Bei BASEhabitat stehen zwei alternative 

Baustoffe im Mittelpunkt, welche sind das?
Der eine davon ist Lehm, und der andere ist 
Bambus. Letzterer ist im europäischen Kon-
text natürlich weniger relevant. Wir stehen 
jedenfalls dafür, so viel es geht lokale Bau-
stoffe zu verwenden, und Lehm gibt es fast 
auf der ganzen Welt.

Was genau ist unter Lehm zu verstehen?
Wenn von Lehm die Rede ist, sprechen wir 
eigentlich von Erde. Lehm ist eine Mischung 
aus Sand, Schluff und Ton. Es kann aber 
auch gröberes Material wie Kies oder Steine 
dabei sein. Weiters gibt es fetteren und ma-
gereren Lehm, also Lehm mit mehr oder we-
niger Tonanteil. Je nachdem, welcher Lehm 
vorgefunden wird, muss man ihn abmischen, 
beziehungsweise kommen verschiedene 
Techniken zur Anwendung. 

Wo sind die baulichen Grenzen von Lehm?
Eine unserer Prämissen bei BASEhabitat ist, 
dass man mit jenem Baustoff bauen soll, der 
am zweckmäßigsten ist. Es ist klar, dass 
man mit Lehm keine Brücken und Straßen 
bauen kann. Ein wichtiger Aspekt von Lehm 
ist nämlich, dass er wasserlöslich ist. Das 
heißt, bei einem Haus oder einem anderen 
Gewerk darf weder von unten noch von 
oben Wasser an den Lehmbauteil kommen. 
Es braucht also ein gutes Fundament und 
ein gutes Dach, die den Lehm vor Feuchtig-
keit schützen. 

Welche Hürden hätte ich, wenn ich in Ös-
terreich heute ein Haus aus Lehm bauen 
wollen würde?
Die größte Hürde wäre wohl, Firmen zu fin-
den, die das machen können. Da der Bau-
stoff noch nicht etabliert ist, gibt es nicht 
viele, die das auf professionelle Weise kön-
nen. Auch der finanzielle Aspekt könnte da-
gegensprechen, denn ehrlicherweise ist ein 
Haus aus Lehm teurer als mit herkömmli-
chen Baustoffen. Aber Sie können zu uns zu 

BASEhabitat kommen, und wir unterstützen 
Sie gerne bei Ihrem Projekt.

Wie steht es um die Dauerhaftigkeit von 
Lehmhäusern?
Im Weinviertel finden Sie Bauernhäuser, die 
ein paar hundert Jahre alt und aus Lehm ge-
baut sind. Sie stehen nach wie vor. Da wird 
es nur dann problematisch, wenn man an-
fängt, mit Zement und Beton auszubessern. 
Es gibt also auch bei uns in Österreich eine 
lange Tradition und Geschichte des Lehm-
baus.

Wohnen Sie auch in einem Lehmbau?
Nein (lacht). Ich wohne in einem 70er-Jahre- 
Beton-Wohnbau, aber der Baustoff war nicht 
ausschlaggebend dafür, dort einzuziehen. 
Soweit ich weiß, gibt es in Linz keinen Lehm-
Wohnbau, also stellt sich die Frage nicht. 
Wie erwähnt, muss man aber sagen, dass 
Lehmbau teurer ist als konventionelle Bau-
ten. Hat er früher als Baustoff für arme Leute 
gegolten, hat sich das mittlerweile umge-
kehrt. Lehm ist bei uns ein Luxusbaustoff 
geworden. 
Aber nochmal: Es ist mir wichtig zu betonen, 
dass man den Baustoff nehmen soll, der am 
vernünftigsten zu verwenden ist. In Öster-
reich haben wir zum Beispiel viel Holz, und 
das ist für uns hier ein guter Baustoff. Außer-
dem muss es ja nicht gleich ein ganzes Haus 
aus Lehm sein, es gibt auch Möglichkeiten 
zu kombinieren: Man kann auch ein Ziegel-
haus mit Lehm verputzen. 
Lehm hat jedenfalls unglaublich tolle Eigen-
schaften, wie zum Beispiel, dass er die Luft-
feuchtigkeit gut reguliert. Das heißt, es hat 
immer eine perfekte Luftfeuchtigkeit im 
Raum. Insgesamt fühlt es sich einfach gut 
an, in einem Lehmbau zu sein – man spürt 
das.   █

www.ufg.at 

BASEhabitat  
Bauen für die Zukunft 
Von Mirela Jašić

Spätestens seit der von Greta Thunberg ins Leben gerufenen „Fridays for Future“-
Bewegung ist vielen klar, dass die Menschen sich der Klimakrise als gemeinsamer 
Herausforderung stellen werden müssen. „Es kommt auf jede einzelne Person 
an!“, sagte die schwedische Aktivistin bei ihrem Besuch im Mai 2019 in Wien. Wie 
unsere Art, zu bauen, planen und so unsere Lebensräume zu gestalten, die Umwelt 
beeinflussen kann, zeigt BASEhabitat, ein Studio der Architekturabteilung an der 
Kunstuniversität Linz, das sich mit ökologischer und ökonomischer Architektur 
beschäftigt.
Mirela Jašić hat für das ORIGINAL-Magazin Prof. Sigi Atteneder, den Leiter des 
Studios, getroffen.

Sigi Atteneder. Foto Ursula Röck

Wenn die Menschen nicht mehr zusammenkommen, um 

sich miteinander auszutauschen, gibt es immer weniger 

Öffentlichkeit bzw. Zivilgesellschaft und die ist essentiell.
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Der Yppenplatz wirkt wie ausgestorben. Der große Schanigarten 
des An Do ist schon aufgebaut, auch die dunkelgrünen Plastikstüh-
le der Müllerin stehen bereit, doch niemand will draußen Platz neh-
men. Dicke Wolken hängen am Himmel, es ist kalt für Mitte Mai. 
Das „Wetter“ ist Hanni Rützlers Lieblingsrestaurant am Yppenplatz, 
wie sie sagt. Sie sitzt an einem ungedeckten Tisch, der Wirt hat 
seine Türen für uns vor dem regulären Betrieb geöffnet. Das Ge-
spräch mit der versierten Foodexpertin findet ausgerechnet in ei-
nem leeren Restaurant statt. 

Woher rührt Ihr ausgeprägtes Interesse an Lebensmitteln, am 
Essen?
Der konkrete Auslöser war mein Jahr in Amerika. Ich habe dort die 
ersten Wochen nur abgenommen, mir ist das Brot abgegangen, 
der Käse war für mich keine Käse, und Obst gab es oben im Nor-
den auch nicht. Damals war die Gläubigkeit in Vitaminanreicherun-
gen sehr groß, es gab Boxen mit verschiedenen Vitaminpillen darin. 
Man sagte „Have a rainbow a day“, also jeden Tag sollte man alle 
Farben einmal durchprobieren. Ich habe mich dann auf Erdnuss-
butter spezialisiert und auch wieder zugenommen, aber die Unter-
schiede der Esskultur haben meine Sinne geschärft und mir ge-
zeigt, wie wichtig mir gutes Essen ist.

Sind wir Mitteleuropäer privilegiert, was unsere vielseitige Ess-
kultur angeht?
Privilegiert, weil wir im Lebensmittelüberfluss leben und die Frei-
heit haben zu wählen, was wir wann und wie essen. Die hiesige 
Esskultur birgt eine große Faszination für mich, weil das Erbe und 
die Tradition eine gute Basis in der Gastronomie bilden, es wird lie-
bevoll mit Lebensmitteln umgegangen. Zum Teil sind unsere tradi-
tionellen Gerichte sehr üppig, sie brauchen viel Zeit, und man 
muss kochen können, um zu wissen, was man da isst. Unsere Kü-
che ist sehr fleischlastig, aber die Stadt Wien zum Beispiel hat vie-
le Gesichter. Man kann hier fast alle Küchen der Welt kennenlernen 
und vertiefen.

Traditionelle Gerichte gehen auch verloren. Hirn war früher ein 
völlig normales Gericht, heute wird das nicht mehr gegessen. 
Liegt das an der kulturellen Vielfalt in Wien?
Die Globalisierung der Nahrungsmittel und auch der Menschen ist 
ein Thema, das uns seit den Anfängen begleitet. Ich kann mir ein 
Europa ohne Kartoffeln, ohne Tomaten, ohne Reis nicht vorstellen – 
viele uns lieb gewordene Lebensmittel mussten erst hier landen. Der 
Wandel, der sich auf vielen Ebenen abzeichnet, hat vor allem mit der 
Veränderung der Arbeitswelt zu tun. Viele Mahlzeitenstrukturen, die 
jahrhundertelang unseren Alltag geprägt haben, lösen sich auf. Man 
isst nicht mehr um 12 Uhr zu Mittag wie früher, sondern dann, wenn 
die Arbeit erledigt ist. Die familiärste Mahlzeit ist die Abendmahlzeit 
geworden. Aber beim Hirn muss ich Ihnen widersprechen. Ich kenne 
einige Restaurants in Wien, die Hirn auf der Speisekarte haben.

Wenn ich 2050 in einen europäischen Mittelklasse-Haushalt gehe 
und in den Kühlschrank schaue: Was werde ich finden?
Ich habe keine Wahrsagekugel, Trendforschung basiert mehr auf 
der Analyse von Veränderungsbewegungen. Ich glaube aber, der 
Kühlschrank wird überleben und der kochende Anteil der Menschen 
wird in den Städten abnehmen. Die Ein-Personen-Haushalte neh-
men zu, und die Haushaltsgröße ist signifikant für die Kochhäufig-
keit. Traditionelle Gerichte mit langen Garzeiten erleben zwar ein 
Revival bei den Hobbyköchen und in der Gastronomie, aber sie wer-
den bewusster gekocht und sind nicht mehr alltäglich. Wir sehen zu-
dem immer mehr Gastronomiekonzepte, die die Küche nach vorne 
holen. In London habe ich das teuerste Restaurant besucht. Das 
war eine Küche, wo man an der Bar sitzt und dem Chefkoch beim 
Kochen zusieht. Es gab acht Plätze, und die waren auf Monate aus-
gebucht. 

Werden gentechnisch veränderte Lebensmittel sich durchsetzen?
Das Thema wird in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine geballte 
kritische Front gegen gentechnisch veränderte Produkte, weil die 

Man muss die 
kulinarische 
Zukunft viel 
größer denken
Hanni Rützler ist die Doyenne der österreichischen 
Ernährungswissenschaft. Im Gespräch verrät die 
Trendforscherin, wie und was wir in Zukunft essen.

Interview von Sarah Kleiner

Traditionelle Gerichte mit langen Gar-

zeiten erleben zwar ein Revival bei den 

Hobbyköchen und in der Gastronomie, 

aber sie werden bewusster gekocht 

und sind nicht mehr alltäglich. 

Hanni Rützler. Foto Ursula Röck

Gedankenfreiheit
führt zu innovation

Holz ist der Werkstoff mit den idealen 
Voraussetzungen für Gestaltungsvielfalt. Ideen 
und Möbel wachsen gemeinsam mit dem Plan. 
Und die Zusammenarbeit mit Raumausstat-
tern und Beleuchtungsspezialisten sichert ein 
harmonisches Ganzes.

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 



56 Interview mit Hanni Rützler

Zielrichtung der ersten Generation nur auf Ertragssicherheit und bil-
lige Lebensmittel eingestellt war. Es geht wirtschaftlich aber immer 
mehr um Kreislaufwirtschaft, um Nachhaltigkeit, darum, die Boden-
qualität, das Wasser, auch die Gesundheit und die Regenerations-
kraft des Bodens zu fördern, und da gibt es gentechnisch meines 
Wissens keine neuen Ansätze.

Wir beobachten global gesehen einen steigenden Fleischkonsum, 
gleichzeitig stärkere Kritik an der Massentierhaltung und am 
Fleischessen an sich. Ist In-vitro-Fleisch eine denkbare Lösung?
Fleischkonsum ist stark kulturell geprägt, und es geht dabei heute 
viel um das Thema Nachhaltigkeit. Im Moment wächst der weltweite 
Hunger nach Fleisch, auch wenn der Konsum in Europa stagniert.  
Gleichzeitig gibt es eine Sehnsucht nach Fleischalternativen, die ge-
sünder und leistbar sind, das sehen wir auch bei Plant-Based-Food. 
In-vitro-Fleisch oder Cultured Meat ist natürlich eine Option. Ich 
kann mir aber nicht vorstellen, dass es große Akzeptanz im deutsch-
sprachigen Kulturraum findet. Seit ich vor einigen Jahren den ersten 
Biss von einem In-vitro-Patty tätigen durfte, ist die Anzahl an For-
schungsstationen weltweit exponentiell gestiegen, es hat sich auch 
bei den technischen Fragestellungen einiges getan. Damals waren 
noch Antibiotika Teil der Produktionskette, inzwischen geht es auch 
ohne. Geschmacklich wird es aber wohl nie ein Steak von einem 
Weiderind ersetzen.

Die Bevölkerung wird bis 2050 auf neun Milliarden anwachsen. 
Wie kann man diese vielen Menschen ernähren?
Wenn wir so weiteressen wie jetzt, geht es sich hinten und vorne 
nicht aus, wir müssen unsere Esskultur adaptieren. Es gibt globale 
Wirtschaftskreisläufe, die ökologisch gesehen haarsträubend sind, 
aber finanziell noch immer Sinn machen. Das Thema Nachhaltigkeit 
wird auf jeden Fall mächtiger, und das stellt neue Fragen. Welche 
Nahrungsmittel wollen wir regional anbauen und welche nicht, was 
lohnt es sich zu importieren und was nicht? Es geht stark darum, in 
Kreisläufen zu denken, auch anzufangen, Abfall zu verwerten. Es 
gibt hier ganz neue Überlegungen zur Frage, was ist Müll, was birgt 
er für Ressourcen? Da könnten auch Insekten eine Rolle spielen. 
Aus biologischem „Abfall“, der noch Nährstoffe enthält und sich als 
perfekte Futterquelle für gewisse Insektenarten eignet, kann man so 
tierisches Eiweiß produzieren, das dann wieder als Futtermittel ver-
wendet werden kann.

Werden Insekten ein fixer Bestandteil der Ernährung in Europa?
Insekten als tierische Futtermittel gibt es schon länger, aber die Kri-
terien für die Produktion für den menschlichen Verzehr sind extrem 

hoch. Hier wurden bereits erste gesetzliche Schritte getan, aber das 
führt uns wieder zur Esskultur. Europa ist der einzige Kontinent, wo 
Insekten im Alltag keine Rolle spielen. In anderen Ländern der Welt 
treten Insekten saisonal in großen Schwärmen auf, da ist es ein 
Leichtes, Netze auszubreiten und sie zu fangen. In Europa gibt es 
das nicht, weshalb sich diese Ekelhürde bei Menschen entwickelt 
hat. Es wird nicht die Massenproduktion geben, aber Insekten sind 
für uns spannend als Tierfutter oder als unsichtbare Nährstoffquelle, 
etwa zu Pulver oder Pasten verarbeitet. Außerdem brauchen sie bei 
der Indoor-Zucht weniger Grund und weniger Wasser.

Aktuell setzen Sie sich viel mit Algen auseinander. Welches Poten-
zial bergen die?
Man muss unterscheiden zwischen Mikro- und Makroalgen. Wir 
kennen vom japanischen Essen vor allem Makroalgen, spannend für 
uns sind aber die Mikroalgen. Sie schweben im Wasser, brauchen 
keine Wurzeln und keine Struktur, sie produzieren sofort Nährstoffe, 
und die Nährstoffzusammensetzung ist beeindruckend. Algen sind 
ebenso als Futterquelle interessant, sie werden vor allem in ge-
schlossenen Systemen produziert und könnten statt Soja oder an-
deren auf Boden angebauten Nahrungsmitteln eingesetzt werden. 
Man darf auf wertvollem Boden keine Futtermittel, man muss darauf 
Nahrungsmittel anbauen. Ursprünglich wollte man Algen in der 
Energieproduktion einsetzen, weil sie so fettreich sind. Aber es gibt 
in Österreich das Team „Helga“, das Limonade aus Algen herstellt. 
Wenn man nur Öl aus der Alge gewinnt, ist der entstehende Müll 
noch immer voller hochrangiger Vitamine, Mineralstoffe und Protei-
ne. Von den Nährstoffen her müsste weltweit niemand hungern, weil 
wir Insekten und Algen haben. Aber es geht immer um die kulturelle 
Anwendung, die Entwicklung von Innovation und guten Produkten, 
die nachhaltig sind und an unseren Esskulturen andocken.

Was entgegnen Sie Leuten, die meinen, die Weltbevölkerung 
müsse schrumpfen, um alle Menschen auf nachhaltige Art ernäh-
ren zu können?
Wir leben in einer Kultur, in der apokalyptische Zukunftsbilder Kon-
junktur haben. Wir Menschen haben schon schlimmere Krisen über-
lebt. Es braucht eine Vielfalt an regionalen Lösungen, dann können 
wir auch zehn Milliarden ausreichend und nachhaltig ernähren. Das 
ist eine Chance für regionale Wirtschaftskreisläufe. Für große Unter-
nehmen ist es strukturbedingt schwer, sich in diese Richtung zu be-
wegen. Kleinere können viel konsequenter Antworten entwickeln, 
und es gibt viel Kreativität da draußen. Man muss die kulinarische 
Zukunft viel größer denken und nicht immer ängstlich. █

Es braucht eine Vielfalt an 

regionalen Lösungen, dann 

können wir auch zehn 

Milliarden ausreichend und 

nachhaltig ernähren.

FINDEN SIE DIE 16 UNTERSCHIEDE!

Der erste Unterschied: Zwischen den beiden Abbildungen  liegen 20  Jahre. Die 15 anderen Unterschiede 

liegen in der  Anzahl der  Insekten auf der 1999er Windschutzscheibe und der von 2019. Laut der Krefeld- 

Studie hat die Biomasse der Insekten in den letzten drei  Jahrzehnten um 70 % abgenommen. Die 

Bio-Landwirtschaft, die ohne Pestizide und ohne Einsatz von  synthetischen  Spritzmitteln auskommt, 

kann dieser  Entwicklung entgegenwirken. Es sind die Kleinsten, die unsere Welt am Laufen halten. 

Käfer,  Fliegen, Bienen,  Hummeln und Schmetterlinge – sie  sollen leben. Sie müssen sich nur vor den 

Autofahrern in Acht nehmen.

Gut für dich.  

Und die Natur natürlich

An einem schönen Sommertag 1999

An einem schönen Sommertag 2019

Gibts nur bei:

janatuerlich.at     
#BIOBoden
#natürlichdabei  
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Es braucht 

Ein gutes halbes Kilo Wildknochen, gerne vom Rücken
Putzabschnitte vom Wildfleisch (das ganze Zeug, das 
sonst – verwerflicherweise) im Biomüll landet: also Haut, 
Sehnen, Flachsen)
Zwiebel mit Schale angebräunt
Sellerie, Karotte, Lauch
Wacholder, Lorbeer, Salz
Schwarze Pfefferkörner (angestoßen)

Mehl
Milch
Eier
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
frischer Rosmarin (fein geschnitten)

Mehl 405 oder 00
Ei
Eigelb
Olivenöl
Wasser
Salz

Hackfleisch vom Reh
Moosbeeren/Heidelbeeren
kleine Zwiebel
Salz, Pfeffer
Zitronenabrieb

Und so geht´s 

Für die Wildkraftbrühe die Knochen in nussgroße Stücke schneiden, 
brechen, hacken oder sägen und im Ofen bei 200 Grad gut anrös-
ten. Danach in einen Topf geben, mit kaltem Wasser auffüllen, leicht 
salzen und langsam zum Kochen bringen.
Wenn der Ansatz aufkocht, die Putzabschnitte dazugeben und 
leicht köcheln lassen.
Aufsteigenden Schaum immer gleich abschöpfen. Nach ungefähr 
zwei Stunden die angebräunte Zwiebel sowie Sellerie, Lauch, Karot-
te, Pfefferkörner, Lorbeer und Wacholder hinzugeben und weitere 
zwei bis drei Stunden köcheln.

Über Nacht auskühlen lassen und am Folgetag vorsichtig abschöp-
fen und durch ein feuchtes Leintuch in einen Topf passieren. Die 
Brühe nicht oder nur vorsichtig schütten, damit die Trübstoffe nicht 
in die fertige Brühe kommen.
Nun aufkochen und gegebenenfalls reduzieren und mit Salz und et-
was Pfeffer sowie Muskat abschmecken.

Die Zutaten für die Rosmarinflädle in einer Schüssel glatt verrühren 
und in einer Pfanne mit wenig Öl zu dünnen Pfannkuchen ausba-
cken. Nach dem Auskühlen in feine Streifen schneiden.

Für den Ravioliteig Mehl, Ei und Eigelb, Olivenöl, Wasser und eine 
Prise Salz zügig verkneten und abgedeckt eine Stunde ruhen lassen. 
Nicht zu lange kneten, sonst wird der Teig zu zäh und lässt sich 
nicht mehr optimal verarbeiten!

In der Zwischenzeit die Zwiebel fein würfeln und mit etwas Zucker 
und wenig Öl in einer Pfanne angehen lassen, die Moosbeeren da-
zugeben und durchschwenken.
Nach dem Auskühlen zum Hackfleisch geben und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken.
Den Abrieb einer Zitrone unter die Masse heben.

Mit der Nudelmaschine oder einem Nudelholz den Teig zu dünnen 
Bahnen ausrollen und mit etwas Abstand auf der unteren Hälfte der 
Bahn teelöffelgroße Häufchen Hackfleischmasse verteilen.

Den Teig mit etwas Wasser oder verquirltem Eigelb dünn abpinseln, 
und nun die obere Hälfte nach unten klappen. Die beiden Teigplat-
ten so aufeinanderdrücken, dass keine Lufteinschlüsse zurückblei-
ben. Mit einem Teigroller nun die Raviolis ausschneiden. Wer einen 
Raviolistempel zur Hand hat, kann den natürlich gerne verwenden. 
In gesalzenem Wasser die Ravioli ungefähr acht Minuten ziehen las-
sen.

Der letzte Schritt ist nur noch schöpferischer Natur. Die Brühe in 
den Teller schöpfen, Ravioli und Pfannkuchenstreifen/Fritatten dar-
auf anrichten und sich schmecken lassen.

Wildkraftbrühe 
vom heimischen 
Wild, 
Rosmarinflädle, 
Reh-Moosbeeren-
Maultäschle
Von Ursula Wagner

Ursula Wagner
Naturresort Gerbehof
Friedrichshafen (D)
gerbehof.de

Fotos Jürgen Schmücking
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Einfach schön

1 KARAK Designfliesen aus Ton. Karak ist eine junge Fliesenmanufaktur aus Vorarlberg, die in handgefertigten Tonprodukten Tradition und 
Moderne vereint. Exklusive Artefakte, die den Boden für sinnliche Räume bereiten. www.karak.at / 2 FLEUR Schmuckstücke, die Freude 
bereiten. Die Designerin Hiltrud Gmeiner entnimmt ihre Ideen direkt aus der Natur. Mit diesem Halsschmuck, helle Kirschblüten an knorri-
gen, dunklen Ästen, entstand die Schmuckkollektion „Fleur“. www.schmuckundobjekte.de / 3 MOLO Sweaty im Basketball-Style. Dass 
sich topmodische Motive und Ökologie nicht widersprechen müssen, beweisen zahlreiche Auszeichnungen, die MOLO für seine umwelt-
freundliche Produktion bekommen hat. Erhältlich bei BAMBINI Bregenz oder auf www.bim-bam-bini.eu / 4 WEINZEIT Bio von der Rebe bis 
ins Glas. Wir nehmen uns die Zeit, jene Weine zu finden, die sich durch die Qualität ganz besonderer Weinbauern auszeichnen – mit regio-
naltypischem Charakter, abseits der Massenware, unverfälscht und gerade deshalb voller Raffinesse. www.weinzeit.at / 5 Die PONDUS 
LESELEUCHTE – Das Design der Pondus-Leuchtenserie ist inspiriert von der zeitgenössischen Architektur. Handgefertigt, Messing brü-
niert oder Stahl geölt, Beton, der Schirm ist individuell wählbar, Goldkaschur. Erhältlich bei STROLZ Leuchten. www.strolzleuchten.at
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 71 Prozent der Arbeitsstunden werden heute von Menschen verrichtet. Laut einer Stu-

die des Weltwirtschaftsforums wird sich das bis zum Jahr 2025 auf 48 Prozent reduzieren. 
Der verbleibende Rest wird dann von Maschinen und Algorithmen erledigt. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass dadurch weltweit rund 75 Mio. Arbeitsplätze wegfallen. 

 Der Supercomputer von IBM Watson liest 1,2 Mio. Bücher in der Minute. 

 Laut einer Studie der UBS werden bis 2025 die ersten unbemannten Frachtflugzeuge in 
der Luft sein. Das weltweite Einsparungspotenzial liegt dabei bei ca. 35 Mrd. Dollar. 

 Für 21 Prozent der Unternehmen in Österreich mit Umsätzen kleiner als 30 Mio. Euro 
spielen digitale Technologien eine sehr große Rolle für ihre Geschäftsmodelle. 

 Der chinesische Online-Gigant Alibaba verkaufte am Single-Day 2018 in 60 Minuten 
bspw. 150.000 Rasierer und 100.000 Mikrowellen. Binnen 24 Stunden machte das Unter-
nehmen einen Gewinn von rund 15 Mrd. Dollar. 

 WhatsApp wurde 2009 gegründet und 2014 für 19 Mrd. Dollar an Facebook verkauft. 
Heute arbeiten knapp 60 Mitarbeiter für schätzungsweise 1,5 Mrd. aktive Nutzer weltweit. 

 Das Problem unserer fossilen Brennstoff-Industrie ist, dass diese auf Investitionen von 
100 Billionen Dollar (City Bank) sitzen. Patente, Pipelines, Bohrinseln, Förderrechte etc. All 
das muss erst mal abgeschrieben werden. 

 Ende 2018 wurden in Deutschland 23,2 Mio. SIM-Karten für die Datenkommunikation 
zwischen Maschinen eingesetzt. 5,5 Mio. Karten mehr als ein Jahr zuvor. 

 Laut einer Studie von McKinsey wird bis 2030 der Anteil der Arbeit, der technisches 
Wissen voraussetzt, um mehr als 50 Prozent steigen, gleichzeitig gewinnen aber auch sozi-
ale und emotionale Kompetenzen massiv an Bedeutung. 

 65 Prozent der heutigen Studenten werden Berufe ausüben, die heute noch nicht exis-
tieren (Quelle: The Future Laboratory). 

 Experten schätzen, dass der Anteil des 3D-Drucks in unseren Produktionen und Haus-
halten bis 2050 derart zunehmen wird, dass dadurch der Welthandel um 25 Prozent 
schrumpfen könnte. 

 Airbus plant mittels 3D-Druck ganze Flugzeuge bis 2050 herzustellen. Bereits heute tüf-
teln chinesische Konkurrenten daran, einen Rumpf einer Kurzstreckenmaschine auf einem 
zwölf Meter breiten Drucker zu produzieren. 

 2018 nutzten 3,2 Mrd. Menschen Social Media, das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Dabei griffen neun von zehn Nutzer über mobile Endgeräte auf die Plattformen zu. 

Klaus Kofler
Gründer des Impulszentrums „Trends & 
Wege“ als Anlaufstelle für wichtige 
Zukunftsfragen,
Lehrbeauftragter an der Hochschule 
Ravensburg (D) im Bereich 
Zukunftsmanagement,
2010 vom „Institut Center for 
Entrepreneurship“ von der Hochschule 
München zu den sechs wichtigsten 
Vordenkern in Deutschland nominiert,
Mitgründer der Futuredesign-Academy in 
Wuppertal (D),
Mitglied im Weisen-Rat von „Land schafft 
Leben“ – einem unabhängigen Verein, der 
österreichischen Lebensmitteln auf der 
Spur ist,
Mitglied im Expertenrat „Zukunftsfähigkeit“ 
der Deutschen Bundesregierung,
Zukunftsforscher, Redner, Autor

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Von Klaus Kofler
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2.01 Milliarden Tonnen Müll produziert die 
Menschheit derzeit weltweit pro Jahr, so ein 
aktueller Bericht der Weltbank, und dessen 
Entsorgung ist ein lukratives Geschäft: Der 
globale Abfallmarkt habe derzeit ein ge-
schätztes Volumen von etwa 350 Milliarden 
Euro, heißt es aus dem Büro für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung der Vereinten 
Nationen, das sich auch mit illegaler Abfall-
beseitigung beschäftigt. 400 bis 800 Millio-
nen Tonnen davon sind gefährliche Stoffe, 
deren ordnungsgemäße Entsorgung noch 
kostspieliger ist. 

Angesichts solch unvorstellbarer Mengen 
liegt der Grundgedanke der Zero-Waste-Be-
wegung auf der Hand: Es gehe längst nicht 
mehr darum, Müll zu managen, sondern da-
rum, ihn schlicht und einfach gar nicht erst 
zu erzeugen, erläuterte Zero-Waste-Öster-
reich-Gründerin Helene Pattermann zum 
Auftakt der ersten Zero-Waste-Konferenz im 
Oktober 2018 in Wien. Weltweit folgen im-
mer mehr Menschen dem Zero-Waste-Ge-
danken: Sie  versuchen, so wenig Abfall wie 
möglich zu produzieren, auf unnötige Dinge 
zu verzichten und das, was sie besitzen, 
nicht wegzuwerfen, sondern wiederzuver-
werten oder zu reparieren.

Unterhaltsame Inspiration 
Ein guter Anfang für den eigenen Weg hin zu 
Zero Waste ist der tägliche Einkauf: Auch 
wenn „Unverpackt“-Läden (in denen es Le-
bensmittel und anderes offen zu kaufen gibt) 
noch selten und Plastikverpackungen oft 
schwer zu umgehen sind, bieten sich hier – 
vom Stoffbeutel für Obst und Gemüse bis zu 
Mehrweggebinden für Milchprodukte – 
schon zahlreiche Möglichkeiten, Müll zu ver-
meiden. Viele nützliche Informationen zum 
Thema sowie eine ausführliche Liste mit 

„Unverpackt“-Geschäften in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz finden sich 
etwa auf bewusstkaufen.at und 
einfachzerowasteleben.de. 

Konkrete Tipps zur Müllvermeidung sind 
wahrscheinlich die beste Inspiration für die 
eigene Initiative: Wer „Zero Waste“ in eine 
Suchmaschine eingibt, findet auf Anhieb 
hunderte Webseiten, Videos und unterhalt-
same Blogs von Menschen, Familien, ja, so-
gar ganzen Städten (wie die steirische Ge-
meinde Gratwein-Strassengel oder die slo-
wenische Hauptstadt Ljubljana), die sich 
dem Null-Müll-Prinzip verschrieben haben – 
und einen mit To-do-Listen und persönli-
chen Erfahrungsberichten auf Dinge bringen, 
an die man selbst nie gedacht hätte. 

Wir werde ich Zero Waster?
Wer nun selbst tatsächlich vorhat, zum Zero 
Waster zu werden, dem sei die „5R-Metho-
de“ empfohlen – sie ist eine gute Ausgangs-
basis, den eigenen Müllkonsum zu analysie-
ren und zu hinterfragen. Die folgenden fünf 
Rs sollte man sich dafür vor Augen halten:

REFUSE 
ablehnen, was man nicht braucht:
Wie verhält man sich als Konsument außer-
halb des eigenen Wohnbereichs? Welche 
unnötigen Objekte können wir in Zukunft ab-
lehnen und vermeiden? Vom Werbepros-
pekt bis zum Gratismuster, vom kleinen 
Shampoo aus dem Hotel über Kassenquit-
tungen, Plastiksäcke bis hin zum Wegwerf-
becher: Es gibt viele Möglichkeiten, die 
Nachfrage für all jene Produkte zu verlang-
samen, die unseren Planeten belasten – und 
zu Hause am Ende so oder so nur im Weg 
herumstehen.

REDUCE
reduzieren, was wir nicht brauchen:
Wir sind so gewöhnt an unsere Konsumge-
sellschaft und den Überfluss, den sie produ-
ziert, dass uns Unnötiges oft gar nicht mehr 
auffällt. Reduce bedeutet, sich zu überlegen, 
wie wir das Volumen unseres Konsums ver-
ringern können. Etwa indem wir beim Ein-
kaufen Lebensmittelverpackungen vermei-

Zero Waste
Was bis vor wenigen Jahren noch als der idealistische Lebensinhalt freundlich 
belächelter Fantasten galt, ist längst zu einer weltweiten Bewegung angewach-
sen: Zero Waste – Null Müll.
Von Babette Karner
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Friedberg, Thirsty Eyes,  Naked Cameo, Prinz Grizzley, Naaz, 
Pears, Telquist, Ski Schuh Tennis Orchestra,

Altes  Hallenbad,  Feldkirch, Vorarlberg
Infos  /  Tickets  →  www  fb  insta  



Vorarlberg ist speziell. Weder Land, noch Stadt. Urbane Elemente 
bereichern Vorarlberg, eine ländliche Region. Das Leben im land-
städtischen Dazwischen prägt uns und unser Tun. Diesem spannen-
den Phänomen wollen wir auf den Grund gehen. LandStadt-Ge-
schichten erzählen von Orten, von Gefühlen und Einstellungen, viel-
leicht vom Lebensstil und dem Zusammenspiel – einfach vom Le-
ben in der LandStadt. Facettenreich, aufregend & außergewöhnlich. 

Wir Menschen denken, handeln und erinnern uns in Geschichten. 
Sie sind Ausdruck von Kultur, Werten und Normen. Alles, was es 
dazu braucht: spitze Ohren, funkelnde Augen, blühende Fantasie. 
Wir glauben, jeder und jede hat etwas über unseren besonderen Le-
bensraum zu sagen. Wo zeigt sie sich für dich, diese LandStadt, wie 
fühlt sie sich an, wo fordert sie heraus? Was macht das Leben in ihr 
einzigartig? 

Folgendes Postfach freut sich auf ergreifende Geschichten, Mo-
mentaufnahmen oder Bewegtbilder:  
landstadt@vorarlberg.at, Betreff: LandStadt-Geschichten
Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf Tickets für den 1. Interna- 
tionalen LandStadt-Kongress im Festspielhaus Bregenz (31. März/ 
1. April 2020). Einsendeschluss ist der 31. August 2019. 

den oder durch unverpackte Lebensmittel 
ersetzen, das Auto weniger oft benutzen, 
weniger E-Mails ausdrucken, die Anzahl der 
Haushaltsgeräte reduzieren etc.

RE-USE
wiederverwenden, was wir konsumieren:
Re-use heißt, die Lebensdauer der Gegen-
stände, die wir verwenden, zu verlängern, 
sie zu reparieren anstatt neue zu kaufen.  
Außerdem sollten wiederverwendbare Be-
hälter und Geräte bevorzugt werden, die, wo 
auch immer möglich, aus nachhaltigen Ma-
terialien wie Glas, Stoff oder Metall und nicht 
aus Plastik hergestellt sind. 

RECYCLE
recyceln, was wir nicht ablehnen, reduzie-
ren oder wiederverwenden können:
Recycling ist nicht das wichtigste Ziel der 
Zero-Waste Bewegung – es ist vielmehr eine 

letzte Möglichkeit, wenn Abfall tatsächlich 
unvermeidbar ist. Denn Recycling bedeutet 
lediglich, dass ein Gegenstand verändert 
wird, um einen neuen (vermeidbaren?) Ge-
genstand zu kreieren. Wer sich jedoch an 
die obigen vier Rs hält und die meisten Din-
ge ablehnt, reduziert und wiederverwendet, 
hat hoffentlich nicht mehr viel zum Recyceln 
übrig. 

ROT
Reste kompostieren:
Obst- und Gemüseschalen, Essensreste und 
andere organische Abfälle, die möglichst 
aus biologischem Anbau stammen, werden 
kompostiert, zersetzen sich auf natürliche 
Weise.

Einwirken auf die Politik
Last but not least bleibt neben allen Rs und 
aller Vorbildwirkung des persönlichen Tuns 

auch noch ein ganz anderes, mindestens 
ebenso wichtiges Feld für unser Engage-
ment: Das konsequente Einwirken auf die 
Politik, damit die Vermeidung von Müll nicht 
nur dem Einzelnen überlassen wird, sondern 
sich auch in Gesetzen niederschlägt. Blickt 
man auf die vergangenen drei Jahrzehnte 
zurück, wird klar, dass sich ein solches En-
gagement absolut lohnt und nicht ohne Fol-
gen bleibt. Denn vieles, was damals als 
Spinnerei von Idealisten abgetan wurde, ist 
heute selbstverständlich – von der Einfüh-
rung bleifreien Benzins in den 1980er-Jahren 
bis zum EU-weiten Verbot von Einwegverpa-
ckungen aus Plastik ab 2021.  █

Informationen, Tipps und News zum Thema 
Müllvermeidung gibt es auf den diversen 
Websiten: zerowasteaustria.at oder 
zerowasteeurope.eu. 

Es war einmal… in der LandStadt 
 Wenn Landluft & Stadtgeflüster aufeinandertreffen
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Unser Klima geht uns alle an. Schließlich soll unsere Erde auch für unsere Kinder und Enkel noch ein lebenswerter Ort sein. Statt aber nur  
darüber zu reden, tun wir etwas: In den letzten Jahren haben wir über 2.000 Tonnen CO

2
 eingespart. Und was wir nicht vermeiden können,  

kompensieren wir, indem wir zertifizierte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützen. Damit können Sie jetzt in 100 %  
klimaneutralen Ländlemärkten einkaufen – und so bei jedem regionalen Einkauf ein kleines bisschen die Welt retten.

Sutterlüty ist  
100 % klimaneutral*

B’sundrig.

Weitere Informationen 
und alle Details finden Sie auf 
unserer Website.

* Gemäß den Kriterien des   
 Klimaneutralitätsbündnisses 
 Vorarlberg (Zertifizierung 
 nach ISO 14064-1 –
 Treibhausgasbilanzierung)

2019-06_SUT_Original_Magazin_Klimaneutral_220x270_RZ.indd   1 28.05.19   16:36
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So werden interessante Lebensgeschichten 
geschrieben: Ein junger Vorarlberger – Dr. 
Michel Breitfellner – beschließt, Astronomie 
zu studieren, und nimmt das Fach Physik 
gleich mit. Dass ihn sein weiterer Weg ein-
mal zur European Space Agency (ESA) führt, 
hat mit einigen Zufällen, aber auch mit seiner 
außergewöhnlichen Begeisterung für die un-
endlichen Weiten des Weltalls zu tun. War-
um er mit der von ihm initiierten Erziehungs-
initiative CESAR junge Menschen in ganz 
Europa für Wissenschaft und Technik zu be-
geistern versucht, davon erzählt uns der Ast-
rophysiker.

Hr. Breitfellner, sie haben das Erziehungs-
programm CESAR bei der ESA initiiert. Ver-
suchen Sie damit, nachfolgende Generati-
onen möglichst früh für den Weltraum zu 
begeistern?
Ganz genau! Mir macht es sehr viel Spaß, 
wenn Kinder zu Besuch kommen und wir ih-
nen unsere Arbeit mit einem Satelliten vor-
stellen. Es geht darum, den jungen Men-
schen zu zeigen, dass Wissenschaft Spaß 

machen kann. Seit ein paar Jahren läuft das 
Programm und ist ein großer Erfolg: Allein 
letztes Jahr waren 3.000 Schüler bei uns. 
Zusätzlich bieten wir auch jedes Jahr fünf 
Trainingskurse für Lehrer an. Für die nächs-
ten Jahre haben wir ein Online-Teleskoping 
geplant, bei dem sich Kinder über das Inter-
net mit uns verbinden können. Im Moment 
gibt es  ein Solar-Teleskop, und ich hoffe, 
dass wir noch dieses Jahr zwei Nacht-Teles-
kope installieren können. Somit ist es für die 
Kinder von zu Hause aus möglich, auch 
wenn es dunkel wird, das Weltall beobach-
ten zu können. Das ist eine Idee von mir, die 
ich gerne in den nächsten Monaten umset-
zen möchte.     

Sie arbeiten im Moment im Projekt „Mars-
Express“. Können Sie uns etwas darüber 
erzählen? 
Der „Mars-Express“ ist ein relativ alter Satel-
lit, der 2003 gestartet wurde und im Prinzip 
eine Kopie von „Rosetta“ ist. „Rosetta“ ist 
berühmt geworden, weil er zu einem Kome-
ten geflogen ist. Dafür musste die ESA sehr 
viel neue Technologie entwickeln und hat 
sich dann entschieden, dass diese auch für 
andere Missionen verwendet werden soll. 
Also wurde eine adaptierte Kopie von  

„Rosetta“ erstellt und zum Mars geschickt. 
Die Mission hat eine hochauflösende Ste-
reokamera, die Bilder mit zwei Winkeln ma-
chen kann – also 3D-Fotos. Wir haben drei 
Spektrometer an Bord, die darauf speziali-
siert sind, die Oberfläche des Mars auf drei 
Arten zu untersuchen. Die Zusammenset-
zung der Marsoberfläche und der Marsat-
mosphäre und dann haben wir auch noch ei-
nen Teilchendetektor, der die Wechselwir-
kung des Sonnenwinds auf die Atmosphäre 
und das schwache Magnetfeld des Planeten 
messen kann. Abschließend haben wir auch 
noch ein Radar dabei, mit dem wir bis zu 
fünf Kilometer tief in den Boden eindringen 
können. Der Orbit des „Mars-Express“ ist el-
liptisch und so gelegt, dass wir alle paar Mo-
nate sehr nah an Phobos – eine von zwei 
Monden – vorbeifliegen und dadurch sehr 
schöne, hochauflösende 3D-Bilder machen 
können. 

Wir wissen in der Zwischenzeit, dass es 
Wasser auf dem Mars gibt. Ist dieses Was-
ser vergleichbar mit dem auf der Erde? 
Lässt sich dadurch – in welcher Form auch 
immer – Leben auf dem Mars erahnen? 
Also wenn sich ein H2O-Molekül findet, ist es 

definitiv Wasser. Was wir mit dem Radar 
sehr gut feststellen konnten, ist, dass es 
Eisschichten gibt. Man kann ebenfalls gut 
sehen, wo der Boden darunter anfängt. Da 
konnten wir erkennen, dass es zwischen der 
Eisschicht und dem Untergrund sehr starke 
Radarreflexe gibt. Diese Reflexe wurden mit 
Satellitendaten von der Erde verglichen, um 
zu sehen, ob es sich bei diesen Reflexen um 
Wasser handeln könnte. Die wahrschein-
lichste Erklärung dafür ist, dass es sich tat-
sächlich um flüssiges Wasser handelt. Wenn 
es also eine ähnliche Entwicklung gegeben 
hat wie auf der Erde, dass 700 bis 800 Milli-
onen Jahre nach Entstehen des Planeten 
einfache Mikroben das erste Mal aufgetre-
ten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr groß, dass etwas Ähnliches auch auf 
dem Mars passiert ist. Wenn die überlebt 
haben, dann mit Sicherheit in flüssigem 
Wasser, und dann wäre es sehr wahrschein-
lich, dass die noch in irgendeiner Form dort 
sind. Damit komme ich zurück auf Ihre Fra-
ge, wie der derzeitige Stand über Leben am 
Mars ist: Haben wir in irgendeiner Form Le-
ben auf dem Mars gesehen?  Nein, bis zum 
heutigen Tag hat man keinerlei Indikationen, 
dass es Leben auf dem Mars gibt oder ge-
geben hat. 

Es gibt ja immer wieder die Meinung, dass,
wenn es auf der Erde einmal knapp wird, 
der Mars eine Alternative für die Mensch-
heit sein könnte. Ist ein Leben theoretisch 
auf dem Mars denkbar oder sogar mög-
lich?
Theoretisch denkbar wäre es. Man muss 
aber sagen, dass es für uns Menschen, so 
wie wir uns entwickelt haben, sehr, sehr 
schwierig wäre, die Bedingungen auf dem 
Mars für uns zu adaptieren. Was mich im-
mer stört, sind diese Science-Fiction-Dar-
stellungen, wir könnten ganz leicht einfach 
auf den Mars auswandern und wir müssten 
uns um unsere Erde nicht mehr kümmern.
So nach dem Motto, die können wir ruhig 
zerstören, denn wir können dann woanders 
leben – das ist ganz einfach nicht wahr. Wir 
werden es niemals schaffen, so ein Ökosys-
tem wie auf der Erde künstlich zu schaffen. 
Ein anderes großes Problem ist, dass abge-
sehen von der fehlenden dichten Atmosphä-
re wir es nie schaffen würden, auf dem Mars 
ein Magnetfeld zu konstruieren. Zusätzlich 
beträgt die Gravitation auf dem Mars im Ver-
hältnis zur Erde nur ungefähr 40 Prozent. 
Das würde heißen, dass in nur ganz weni-

gen Generationen – wenn wir uns dort repro-
duzieren würden – der menschliche Organis-
mus ganz anders aussehen müsste. Es wür-
de also wahrscheinlich etwas rauskommen, 
was ganz anders ist als das, was wir Men-
schen heute sind. Ganz abgesehen davon, 
dass in der Übergangszeit dieses „Terrafor-
mings“ viele Mutationen aufgrund der kos-
mischen Strahlung von der Sonne entstün-
den und es völlig unklar ist, ob diese Mutati-
onen dann überhaupt lebensfähig wären.

Würden Sie gerne mal auf dem Mars spa-
zieren gehen? Reizt es sie persönlich nicht, 
einmal auf dem Mond spazieren zu gehen 
oder einige Zeit auf der ISS zu verbringen?
Ja, natürlich würde ich das sehr gerne ma-
chen, wenn das als Ausflug geplant wäre 
und ich wieder auf die Erde zurückkehren 
dürfte. Aber in der Praxis ist das unmöglich – 
bis wirklich die nächste Mondmission statt-
findet, wird noch viel Zeit vergehen. Ich per-
sönlich möchte es noch erleben, einen Ast-
ronauten auf dem Mars zu sehen. Aber 
selbst ins All zu fliegen – dafür bin ich mit 55 
Jahren schon zu alt. Da wird einen niemand 
mehr mitfliegen lassen, dafür ist es zu spät. 

Wenn man sich die Budgets der ESA oder 
der NASA anschaut, dann sind das ja 
schwindelerregende Beträge. Sind diese 
Ausgaben der Menschheit für sie gerecht-
fertigt in Zeiten, in denen das Geld auf der 
Erde vielleicht besser für die Bekämpfung 
von Hunger oder für Gegenmaßnahmen 
gegen den Klimawandel verwendet wer-
den könnte? 
Das ist eine gute Frage, und ich habe sie mir 
selbst gestellt, bevor ich angefangen habe, 
für die ESA zu arbeiten. Ich habe auch im-
mer geglaubt, wir müssen dieses Geld für 
die Grundlagenforschung ausgeben. Ich 
habe erst nach einigen Jahren verstanden, 
warum diese Organisation jährlich sechs 
Milliarden Euro bekommt – was immer noch 
nur ein Fünftel des Budgets der NASA ist.  
Wir bekommen dieses Geld, um eine 
schwierige Mission zu definieren und um 
diese auch zu erfüllen. Das Geld wird dafür 
ausgegeben, um z.B. einen Satelliten zu 
bauen, der in der Lage ist, zehn Jahre durch 
das All zu fliegen, um dann auf eine Umlauf-
bahn einzuschwenken, ein kleines Lan-
dungsmodul abzusetzen und wissenschaftli-
che Untersuchungen durchzuführen. Um 
das zu tun, wird das Geld ausgegeben – 
wohlgemerkt an die europäische Industrie, 

um alle Komponenten, die notwendig sind, 
zu entwickeln, und diese Technologie wird ja 
dann für verschiedenste Dinge eingesetzt. 
Das heißt, das Geld bekommen wir nicht da-
für, um zum Beispiel zum Mars zu fliegen, 
sondern dass die Forschungsabteilungen 
der Industrie durch derartige Projekte zu-
mindest mitfinanziert werden. Es ist ja das 
große Glück für mich als Astrophysiker, dass 
das Science-Budget jedes Jahr 500 Millio-
nen Euro ausmacht, mit denen wir Satelliten 
bauen, um zum Jupiter, zur Venus oder zum 
Mars zu fliegen, und dass dabei noch gute 
Wissenschaft dabei rauskommt, ist ein an-
genehmer Nebeneffekt. 

Stephen Hawkins, der große britische Phy-
siker und Astrophysiker, hat einmal auf die 
Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, 
geantwortet, dass es nüchtern betrachtet 
viel wahrscheinlicher ist, dass es dieses 
gibt als nicht. Wie sehen Sie das?
Besonders bei Kindern ist das eine Stan-
dardfrage, und das ist ja das Schöne an der 
Astronomie, und deswegen habe ich auch 
mit diesem Bildungsprogramm begonnen. 
Warum haben wir bis jetzt noch keine ande-
re Lebensform gesehen? Es könnte einen 
ganz simplen Grund dafür geben: Es gibt 
einfach eine physikalische Gesetzmäßigkeit, 
dass die größte Geschwindigkeit im Univer-
sum die des Lichtes ist, und es schlicht zu 
lange dauert, bis man zu einem anderen 
Stern kommt. Damit wäre die einzige Weiter-
verbreitung von intelligenter Lebensform 
zwischen Planeten oder Sternen eigentlich 
eine Zivilisation, die aus Maschinen besteht, 
die eine längere Lebensdauer hätten. Aber 
die haben wir bis jetzt auch noch nicht gese-
hen, also die Antwort weiß ich auch nicht. Es 
ist ein bisschen schade, aber vielleicht fin-
den wir in den nächsten Jahrzehnten noch 
eine Antwort darauf.  █

Highlight. Tipp der Redaktion 
Der Marsianer. Science oder Fiction?
Spielfilm mit Matt Damon. Kommentiert vom 
ESA-Marsexperten, dem Feldkircher Michel 
Breitfellner
Samstag, 6. Juli 2019, 18 Uhr
Schwurgerichtssaal des Vorarlberger 
Landesgerichts, Schillerstraße 1, Feldkirch
montforter zwischentöne 
www.montforter-zwischentoene.at
Eine Kooperation mit dem poolbar-festival

Is there 
life 
on 
Mars?
Michel Breitfellner ist Astrophysiker und 
irgendwie auch Techniker bei ESA. Er ist 
begeistert von seinem Tun und möchte 
diese Begeisterung weitergeben.
Von Georg Rainalter
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FILM
RAUMFAHRTPROGRAMM 
Ein Filmprogramm im Rahmen der neuen 
diskursiven Programmvielfalt 
poolbar Festival Feldkirch 

Der Marsianer. Science oder Fiction?
Sa 6. Juli 2019, 18 Uhr
Schwurgerichtssaal, Feldkirch
Eintritt €12
Kommentiert vom ESA-Marsexperten, dem 
Feldkircher Michael Breitfellner.
In Kooperation mit den Montforter Zwischen-
tönen.

The True Cost
Sa 6. Juli 2019, 10 Uhr und 13 Uhr
Theater am Saumarkt, Feldkirch
Eintritt frei!
Jeweils im Anschluss an den Film findet ein 
Talk zum Thema Fair-Fashion statt. Parallel 
dazu gibt es am Mühletorplatz Feldkirch von 
10 – 16 Uhr einen Fair-Fashion-Markt.
In Kooperation mit POTENTIALe. 

Whiplash
Di 9. Juli 2019, 20 Uhr
POTENTIALe Base, Neustadt 14, Feldkirch
Eintritt €8

The Human Scale
Di 30. Juli 2019, 18 Uhr
POTENTIALe Base, Neustadt 14, Feldkirch
Eintritt frei!
DerStandard präsentiert: 
Zukunft Raum geben
Film (The Human Scale) und Diskussion zum 
Raumbild Vorarlberg 2030

Champagner & Macarons –
Ein unvergessliches Gartenfest
Mo 5. August, 21 Uhr
Belvedere – Kammergarten, 1030 Wien  

Ein Fernsehmoderator, der vom ehemaligen 
Medienstar zum alten Zyniker geworden ist, 
seine Ex-Frau Hélène, die sich glühend für 
ihr neuestes Flüchtlingsprojekt engagiert 
und damit allen auf die Nerven geht, deren 
gemeinsame Tochter Nina, die einen Roman 
über ihre Eltern veröffentlichen will, der alles 
andere als schmeichelhafte Details enthält – 
das ist der explosive Kern der Gesellschaft, 
welche die erfolgreiche TV-Produzentin und 
Schwester von Hélène zu ihrer Gartenparty 
einlädt. 
 
Regie: Agnès Jaoui 
F 2018 , 89 Min., O.m.U.
Mit: Agnès Jaoui, Sarah Suco, Kévin Azaïs, 
Léa Drucker, Jean-Pierre Bacri 

Mach, was deinem Nachbarn 
nicht gefällt – Porträt Christian 
Ludwig Attersee 
Fr 5. Juli 2019, 14 bis 16 Uhr im Loop
Blickle Kino im Belvedere 21

Ein Porträt des Künstlers Christian Ludwig 
Attersee, der sich Trends und Moden stets 
ebenso verweigert hat wie der öffentlichen 
Meinung. Rudolf Klingohr hat Attersee für 
seine Dokumentation immer wieder mit der 
Kamera begleitet. Das gesammelte Filmma-
terial bietet einen aufschlussreichen Über-
blick über alle Schaffensperioden des 
Künstlers.

Ein Porträt von Rudolf Klangohr & Sonja 
Hochecker
AT 2005, 45 Min.

Bild: Christian Ludwig Attersee, Feuerstelle, 
2001
Foto: Atelier Attersee, Wien, © Bildrecht, 
Wien, 2019
belvedere21.at/sommerfest

Peter Madsen & CIA play Silent 
Movies – THE GENERAL (1926)
Do 4. Juli, 22 Uhr
Spielboden Dornbirn 

„The General“, eine der großen und dauer-
haften Stummfilmkomödien, bezieht seinen 
Titel von dem Namen der Maschine, um den 
sich der ganze Film dreht. Es ist eine durch 
Unionstruppen entführte Lokomotive, die 
der Südstaatenheld mitsamt seiner Angebe-
teten rettet. „The General“§ erhält seine hu-
moristischen Glanzlichter dadurch, dass er 
Geschehnisse von wilder Komik vor einem 
authentisch rekonstruierten Hintergrund ab-
laufen lässt, dessen oft außerordentliche vi-
suelle Schönheit an die Bürgerkriegsfoto-
grafien Matthew Bradys erinnert (Buchers 
Enzyklopädie des Films). Buster Keaton: 

„Ich bin auf diesen Film stolzer als auf jeden 
anderen, den ich gemacht habe.“

Regie: Buster Keaton, Clyde Bruckman
USA 1926, 81 Min., Stummfilm mit Konzert 

– deutsche Zwischentitel
Mit: Buster Keaton, Marion Mack, 
Glen Caven

34. ALPINALE Kurzfilmfestival
Fabelhafte Kurzfilmnacht unter Sternen
6.-10. August 2019
Nenzing

Für die 34. Ausgabe des Kurzfilmfestivals 
sichtete das Team der Alpinale rund
1000 Kurzfilme. Aus den Einreichungen wur-
den vier Prozent für das Wettbewerbspro-
gramm ausgewählt.
An vier Abenden werden 34 internationale 
Kurzfilme in Originalfassung mit deutschen 
oder englischen Untertiteln open air zu se-
hen sein. Die Filmakademie Wien vertritt mit 
drei Arbeiten den österreichischen Film.
www.alpinale.at

Lesung & Gespräch mit 
Felix Mitterer: Mein Lebenslauf 
3. Juli 2019, 20 Uhr
Vorarlberger Landesbibliothek,  
Fluher Straße 4, Bregenz 
Veranstalter: Franz-Michael-Felder-Archiv

Der erste Mensch auf dem 
Mond – 50 Jahre nach dem 
kleinen Schritt für Armstrong
10. Juli 2019, 19 Uhr
inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn
Vortrag mit Dr. Robert Seeberger (Physiker 
und Astronom)

Alexandra Wacker 
Sommerausstellung der 
Landeshauptstadt Bregenz
14. Juli bis 25. August 
Künstlerhaus Palais Thurn & Taxis 
Eröffnung: Sa 13. Juli 20 Uhr
Im Jubiläumsjahr von Rudolf Wacker 2019 
widmet die Landeshauptstadt Bregenz der 
Enkelin und international tätigen Malerin 
Alexandra Wacker die Sommerausstellung 
im Palais Thurn & Taxis

Das kulinarische Erbe 
zwischen Ost- und Westalpen
6. Juli 2019, 15 Uhr
Buchboden, Mesmerstall, 15 Uhr
Alpine Kulinarik ist in aller Munde. Es gibt
Veranstaltungen von den Hohen Tauern
über die Ötztaler Alpen hin zu Alpe Hutla
in Vorarlberg. Letztere fiel allerdings erst
kürzlich den Flammen zum Opfer, und
weil für uns die Alpwirtschaft zu den
fundamentalen Pfeilern der Vorarlberger
Kultur und Natur gehört, sagen wir die
Veranstaltung nicht ab, sondern ändern 
nur den Ort. Und mit den Einnahmen 
helfen wir den Pächtern, Petra und Lothar 
Rinderer die Alpe wieder aufzubauen.
Vortrag von Dominik Flammer
Wildkräuter Menü von Florian Mairitsch
Beitrag 60 Euro p.P.
Anmeldung und Infos: original-magazin.at
Eine Veranstaltung von 
ORIGINAL Magazin und Alma

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights
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Der gemeine Berliner hat natürlich Probleme, 
die der Vorarlberger nicht hat. Zum Beispiel 
lebt er in einer großen Stadt, und er denkt 
sich irgendwann, dass er das einfach nicht 
mehr aushält, er muss aufs Land und in die 
Provinz, denn dort ist keine große Stadt, und 
dementsprechend hat er dann auch keine 
Probleme mehr. Vielleicht ist er dann glück-
lich, denkt er, so glücklich, wie, zum Beispiel, 
der Vorarlberger immer ist. 
Er kauft sich ein Haus in der Uckermark. Das 

„Haus in der Uckermark“ ist so ein stehender 
Begriff geworden, wer ein Freiberufler in Ber-
lin ist und sonst keine Probleme hat, hat ein 
Problem mit Berlin, folglich kauft er sich das 
Haus in der Uckermark. 
Und davon handelt Lola Randls Buch „Der 
große Garten“. 
1980 in München geboren, drehte sie erst als 
Filmemacherin ein paar Filme, lebte in der 
großen Stadt, Probleme stellten sich ein, und 
so kaufte sie sich vor zehn Jahren ein Haus 
in der Uckermark, und der Ort Gerswalde 
wurde zu einer Art Utopistenkommune, aber 
eine Kommune ist auch nur ein anderes Wort 
für Dorf.
Die Probleme hörten, wir können es uns 
schon denken, nicht auf, sie wurden nur an-
ders. Die Stadtprobleme sind nun Dorfpro-
bleme, ein Garten gibt gut zu tun, man lebt 
auf einer ewigen Baustelle, und die Fragen, 
die Liebe betreffend und die Familie und das 
Zusammenleben schlechthin, verändern sich 
nicht, man kann nur immer auf der Suche 
sein nach neuen Antworten. Und so erzählt 
sie in ihrem Buch äußerst amüsant und char-
mant von der Zeit der Aussaat im Frühjahr 
bis zum Einlagern des Wintergemüses, vom 
Leben mit einem Mann und einem Liebhaber, 
zwei Kindern, einer besserwisserischen Mut-
ter und diversen Stadtflüchtlingen, die hier 
ihre Utopie vom Landleben verwirklichen. 
Diese Gruppe wird erweitert um einen Analy-
tiker, mit dem sie weniger ihre Probleme 
analysiert als ins Bett hüpft, und einer Thera-
peutin, die ihr auch nicht helfen kann. 
Bei alldem kommt ihr der enzyklopädische 
Ansatz des Projekts sehr zugute, und ge-
schickt vermischt sie das aktuelle Leben der 
Dorfbewohner mit der ereignisreichen Histo-
rie des Ortes, ihre Ängste vor dem Tod und 

Von Pastinaken, Liebhabern und was 
das alles mit uns zu tun hat
Von Verena Rossbacher

der Frage, ob der Kauf eines Sattelschweins 
dagegen helfen könnte, mit allerlei Wissens-
wertem aus dem Reich der Flora und Fauna. 
Sie schaut sich an, wie die Kindererziehung 
beispielsweise bei den Mäusen ausschaut 
oder beim Schaf, wie gehen die Tiere um mit 

der komplizierten Frage nach der Work-Life-
Balance? Und können wir Menschen irgend-
was daraus folgern, gar lernen? Wir wollen 
arbeiten und trotzdem Kinder großziehen, 
wir wollen irgendwie immer verliebt sein, 
und die Liebe verändert sich aber über die 
Jahre, wir wollen in einer Gemeinschaft le-
ben und haben ein Bedürfnis nach Rückzug 
und Individualität, und all diese Schwierig-
keiten sollten dennoch eines nicht verhin-
dern: dass wir fröhlich in Bewegung bleiben. 

„Ich frage meine Mutter, ob der Same einer 
Pflanze das ist, was beim Menschen der 
Embryo ist. Meine Mutter versteht meine 
Frage nicht oder will sie nicht verstehen. Sie 
vermutet dahinter eine Provokation. Meine 
Mutter sagt, dass man nicht Samen, son-
dern Saatgut sagt. Ich schreibe das in mein 
Notizheft. Sie denkt, wenn so das Garten-
buch werden soll, kann das ja nichts wer-
den.“
Das ist natürlich vollkommen richtig gedacht 
von der Mutter. Dieses hier ist so wenig ein 
Gartenbuch, wie der Film „Indien“ ein Reise-

Frank Schätzing
Die Tyrannei des 
Schmetterlings
Roman  

Sven Fennema, 
Meister der Lost-
Places-Fotografie, 
reiste durch Deutsch-
land und die Nachbar-
länder und setzte 
solche Szenen ins 
Bild: von Bäumen 
überwucherte Indus-
triestätten, überwach-
sene Dörfer, inwendig 
begrünte, geheimnis-
volle Wohnzimmer. 
Entstanden ist eine 
bildgewaltige Vielfalt 
des Verfalls vergesse-
ner Orte und Plätze.

237 Seiten, ISBN-13: 
978-3-95416-205-5, 
Frederking & Thaler

Eine Frau ist unter 
rätselhaften Umstän-
den in eine Schlucht 
gestürzt. Unfall? 
Mord? Die Ermittlun-
gen führen Luther zu 
einer Forschungsan-
lage, einsam gelegen 
und betrieben von 
der mächtigen 
Nordvisk Inc., einem 
Hightech-Konzern 
des 200 Meilen 
entfernten Silicon 
Valley. Die Zeit selbst 
gerät aus den Fugen.  
736 Seiten, ISBN-13: 
978-3-462-05084-4, 
Kiepenheuer & 
Witsch

Friedrich von Borries, 
Benjamin Kasten
Stadt der Zukunft 
Wege in die 
Globalopolis

Twelve Stars Initiative 
Philosophen 
schlagen einen 
Kurs für Europa vor 

24 führende europäi-
sche Philosophen 
machen konkrete 
Vorschläge zu den 
politischen Entschei-
dungen, denen sich 
die EU jetzt stellen 
muss: ein europäi-
sches Grundeinkom-
men; eine Finanzregu-
lierung und -aufsicht; 
eine Stärkung der 
Rolle der Nationalpar-
lamente. Die Ergeb-
nisse der Online-Dis-
kussion mit europäi-
schen Bürgern sind 
im Buch dargestellt.
262 Seiten, ISBN-13: 
978-3-86793-877-8, 
Bertelsmann Stiftung

Harald Welzer
Alles könnte anders 
sein. 

Anstatt nur zu 
kritisieren, macht 
sich Welzer Gedan-
ken, wie eine gute 
Zukunft aussehen 
könnte: In realisti-
schen Szenarien 
skizziert er konkrete 
Zukunftsbilder u.a. in 
den Bereichen Arbeit, 
Mobilität, Digitalisie-
rung, Leben in der 
Stadt, Wirtschaften, 
Umgang mit Migrati-
on. Es kann tatsäch-
lich alles anders sein.
Man braucht nur eine 
Vorstellung davon, 
wie es sein sollte.
320 Seiten, ISBN-13: 
978-3-10-397401-0, 
Fischer

Westliche Gesell-
schaften sehen sich 
zwei fundamentalen 
Veränderungen 
gegenüber: dem 
Klimawandel und der 
Digitalisierung mit 
ihren Veränderungen 
der Arbeitswelt. 
Welche Konsequen-
zen haben sie für 
Wasserverfügbarkeit, 
Ernten, Fluchtursa-
chen auf uns? Dabei 
geht es darum, ob der 
Mensch nur etwas 
wert ist, wenn er 
arbeitet. 
240 Seiten, ISBN-13: 
978-3-423-34951-2, 
DTV

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

Sven Fennema 
Christoph Gunke
Neuland. 
Eroberungen der 
Natur 

Philipp Blom
Was auf dem 
Spiel steht

Ausgehend von einer 
kritischen Gegen-
wartsanalyse 
entwerfen der 
Architekt Friedrich 
von Borries und der 
Städteplaner 
Benjamin Kasten das 
Bild einer zukünfti-
gen Stadt, die 
ökologischer und 
gerechter ist. Sie ist 
größer, höher, dichter 
und grüner – und sie 
hat eine neue 
politische Rolle. Sie  
hat den National-
staat als Identifikati-
onsraum abgelöst. 
320 Seiten, ISBN-13: 
978-3-596-70432-3, 
Fischer

Lola Randl 
Der Große Garten 
Roman
320 Seiten, ISBN: 978-3-95757-745-0 
Matthes & Seitz

bericht ist. Wiewohl, das muss gesagt sein, 
man wirklich allerhand lernt, über die Natur 
und ihre bezauberndste Zusammenarbeit mit 
dem Menschen, nämlich den Garten. Plötz-
lich weiß man, dass Äpfel und Kartoffeln nie-
mals zusammen gelagert werden dürfen und 
dass, so man der lästigen Quecke Herr wer-
den will, einfach einen battle zwischen ihr 
und der Zucchini entfachen muss, wir erken-
nen, dass in Terra Preta vermutlich die Ret-
tung liegt für unseren Planeten und wieso es 
ohne den Menschen überhaupt keine 
schmackhaften Äpfel gäbe. Randl hat die 
wunderbare Fähigkeit, über die diversen 
Schlafzimmer eines Maulwurfs nicht minder 
fesselnd zu berichten als über ihre Grübelei-
en über die Fragen des Zusammenlebens. 

„Meine Therapeutin besteht darauf, dass ich 
Angst hätte, mit mir allein zu sein, und dass 
ich deswegen zwei Männer habe und auch 
noch bereit wäre, einen dritten oder vierten 
aufzunehmen. (...) Ich versuche, ihr zu erklä-
ren, dass die Menschen früher, also ganz viel 
früher, auch nie allein waren. Dass es also ein 
bisschen unnormal sei, allein zu sein.“

„Der große Garten“ versammelt, mit scheinbar 
leichter Hand hingeworfen, erstaunlich viele 
Weisheiten von gärtnerischer wie philosophi-
scher Tragweite und hat bei alledem das 
Zeug dazu, einen ganz wunderbar zu unter-
halten. 
Man muss dieses Lebenskonzept nicht be-
fürworten, man muss es nicht mal gut finden. 
Aber es stellt sich zur Disposition und bringt 
ein Gespräch in Gang darüber, wie wir leben 
und wie wir leben wollen, dass man in alle 
möglichen Richtungen denken darf und Feh-
ler machen, dass es eben passieren kann, 
dass man die Quecke besiegt, aber dafür auf 
Millionen von Zucchinis sitzt, die kein 
Mensch essen will. 
Wieso, fragt sich jetzt der Vorarlberger ange-
legentlich, sollte mich das alles interessie-
ren? Habe ich ein Problem mit einer riesen-
großen Stadt? Nein. 
Der Vorarlberger kann sich gemütlich zurück-
lehnen und zuschauen, wie der gemeine Ber-
liner sich abmüht, nach vielen Umwegen 
endlich dahin zu kommen, wo der Vorarlber-
ger immer schon ist. Das sollte ihn, mit Recht, 
noch glücklicher machen.  █
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Mein Wunsch Von Wolfgang Bleier

Das Kind ist auf die Welt gekommen, wir sind auf der Welt: Hier sind 
Mammuts gegangen, hier hat sich die Vergangenheit aufgehäuft. 
Die Welt ist eine Gaststätte, in der wir uns zu Lebzeiten aufhalten; 
man nächtigt insgesamt eine Handvoll Tage. Die Gegenwart hat es 
immer eilig, die Zukunft scheint ebenfalls recht rasch vorbeigehen 
und -eilen zu wollen. Wenn es nach mir ginge, könnte mir die Arbeit 
gestohlen bleiben. Parkplätze und Gepflegtheiten nehmen überhand, 
Verwildertes vermisse ich. Wenn es nicht mehr nach Benzin stinken 
würde, wäre es mir recht, eine Welt ohne Autos, wäre mir recht. Kaum 
ist man aus dem Haus gegangen, stören einen ungeduldige, barsche 
Automobile in seinen Betrachtungen; ein unhöfliches Automobil ist 
keine Seltenheit. Wir werden ohne Weiteres durch Geschwindigkeit 
und Rasereien aus unseren Träumereien geworfen. Zu Fuß gehen 
hat durchaus Vorteile, Wege und Umwege können sich geistig be-
zahlt machen. Es müsste ein großes Glück sein, die Vogelsprache 
verstehen zu können. Angeblich gibt es Steine, die die Vogelsprache 
verstehen lehren. Regenwolken, Hundsrosen und Schmetterlingen, 
der minutiösen Besonderheit der Gegenwart und des Seins könnte 
entschieden mehr Aufmerksamkeit gezollt werden. Angesichts der 
Oberflächlichkeit und Glattheit des täglichen Lebens verarmen un-
sere Sinne; mir scheint, ohne Sinnlichkeit haust die Seele in leeren 
Zimmern. Durchaus wünschenswert wäre etwas, was sich mit einem 
Atemhauch aufrauhen ließe. Wäre nicht eine dunkle, grüne Düsternis 
im Regenwetter unter Parkbäumen wünschenswert? Ist es nicht eine 

erfreuliche Erfahrung, sich zufällig von einem Platzregen auf den Kopf 
regnen zu lassen? Der verrückte Baum und wilde Träumer sind be-
merkenswert. Sträucher voll herab gefallener Engel in entsprechen-
dem Dämmerlicht sind eine bemerkenswerte Vorstellung. Eine Welt, 
in der Bäume Heiligtümer sind, wäre mir recht. Sollte es nicht unbe-
dingt mehr Spaziergängerpersönlichkeiten geben? Unempfängliche 
für Schönheit, auch für Gebrochenes und Rissiges, überhaupt von 
allem und jedem unberührt Gelassene verwandeln sich allzu leicht in 
Grobiane. Aufmerksame sehen die Rabenschwärze, das Kirschrot; 
Rücksichtslose sehen gar nichts. Ist es nicht entzückend zu sehen, 
wie ein Kind mit Gesten der Zärtlichkeit bedacht wird? Es ist eine 
Freude, wenn das Kind in der Art eines Engels zart lächelt.  █

Wolfgang Bleier 1965 geboren in Dornbirn, aufgewachsen in Klaus 
im Rheintal, Vorarlberg.
Studium der Germanistik und Ethnologie, lebt in Wiener Neustadt, 
arbeitet als Buchhändler.

Publikationen: „Fischfang bei aufgehender Sonne“, Klever Verlag, 
2015; „Die Arbeitskräfte“, Klever Verlag, 2011; „Verzettelung“, Otto 
Müller Verlag, 2007; „Der Buchmacher“, Otto Müller Verlag, 2005

Foto Wolfgang Bleier
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Bodenseepromenade Bregenz

DIE SCHÖNSTE GEGEND,
UM BERGE ZU VERSETZEN.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Mit der Hypo Vorarlberg an Ihrer Seite können Sie alles erreichen – von privaten Zielen bis hin zum Aufbau eines  
internationalen Unternehmens. Sie werden staunen, was ausgezeichnete Beratung und schnelle Entscheidungen  
alles bewirken können. Also: Welcher Berg darf’s sein? 

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