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Editorial

PERSPEKTIVE (von lateinisch ’perspicere’: hindurchsehen, hindurchblicken, erkennen)
DER ANDERE BLICK AUF DIE DINGE
Oft lohnt es sich, seinen gewohnten Blick auf die Dinge mit neuen
Perspektiven zu erweitern. Denn dadurch eröffnen sich dem Betrachter neben neuen Ansichten, also Meinungen, bisweilen auch
ungeahnte Aussichten, ergo Möglichkeiten. Ein Perspektivenwechsel kann es uns also ermöglichen, die Dinge vielseitiger zu sehen als
bisher. Das stärkt unsere Toleranz und macht uns offener gegenüber
denen, die anders denken oder leben. Es ermöglicht uns selbst aber
auch, neue Ziele zu formulieren und andere Wege einzuschlagen.
Perspektivenreichtum schafft dadurch die Basis für politische, wirtschaftliche und soziale Innovationen und Entwicklungen.
In dieser Ausgabe wollen wir Einblicke in innovative Projekte, zukunftsweisende Initiativen und kreative Persönlichkeiten geben. Wie
schaut eine Waschmaschine aus, die 100 Jahre halten soll? Wie
schaut die nachhaltigste Stadt Europas 2019 aus? Auf was achten
wir, wenn wir Kleidung kaufen? Welche Aussichten gibt es für das
brachliegende Areal des Wiener Westbahnhofs? Und was sieht man,
wenn man eine organoide Oberfläche betrachtet?
Judith Reichart und Evi Rüscher wünschen eine spannende Lektüre.
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Waschmaschinen leben
länger durch Innovation
Ein und dieselbe Waschmaschine – ein Leben lang. Das hat sich der Verein „Permanere“
zum Ziel gesetzt, seit fast zwei Jahren forscht das vierköpfige Team an einer 100 Jahre
lang haltenden Waschmaschine. Bei der Vienna Design Week präsentierte die Gruppe
die bisherigen Ergebnisse. Gestapelte Getränkekisten halten als Sitzgelegenheit her, im
Hintergrund ertönt das Knipsen der Fotografin, die Ideengeber Peter Knobloch ablichtet. Daniel Kloboucnik und Billie Rehwald erzählen, wie es kam, dass sie heute in einem
leeren Bürogebäude über dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof sitzen und drei futuristisch
anmutende Waschmaschinen ausstellen.
Von Sarah Kleiner

Wie ist das Projekt 100-jährige Waschma- Produkten. Man hat die Pläne eines Produkts – und nur dann kann man es ja wirkschine entstanden?
lich besitzen – und kann ein Objekt von
Daniel Kloboucnik: Wir haben Industrie- Grund auf erforschen. Die 100-jährige
design an der Universität für angewandte Waschmaschine sind wir sehr naiv angeganKunst studiert, und Peter Knobloch war un- gen, keiner von uns wusste vorher, wie eine
ser Vortragender, er lehrt Ökologie und Waschmaschine funktioniert.
Nachhaltigkeit. Die Idee mit der Waschmaschine stammt von ihm, und ich war gleich Die hier ausgestellten Modelle sind die
interessiert. Bernhard Ranner hat auch die Modelle acht, neun und zehn. Wenn man
Angewandte absolviert, ihn haben wir als Modell eins neben Modell zehn stellt, was
Nächstes gefragt, weil er eine Werkstatt für sind dann die gravierenden Unterschiede?
Prototypenbau hat.
Daniel Kloboucnik: Man sieht, dass wir langBillie Rehwald: Und da Daniel und ich durch sam Ahnung von dem Thema bekommen.
unser gemeinsames Design-Studio „Heavy Es ist sehr witzig für uns, die erste Maschine
Detail“ ohnehin viel zusammenarbeiten, bin zu betrachten. Die haben wir ganz naiv hingestellt, und wir waren froh darüber, dass
ich auch dazugekommen.
Wasser drinnen ist und sich überhaupt etWas war besonders reizvoll an der Idee? was dreht. Bei den neuen Modellen ist
Der technische, der Design- oder der Um- schon sehr viel definiert, die Technologie,
die wir verwenden werden, welchen Motor,
weltaspekt?
welche Maße die Trommel haben wird, und
Billie Rehwald: Es ist die Mischung aus al- da steckt viel selbst angeeignetes Wissen
lem. Es ist sicher der Grundsatzgedanke, drinnen.
der spannend ist, das Neudenken von
Peter Knobloch, Daniel Kloboucnik, Billi Rehwald. Foto Ursula Röck
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Was kann Design dazu beitragen, die He- ger Prozess. Es ist ein Open-Source-Projekt,
rausforderungen des Umweltschutzes und und die Pläne werden wir eines Tages der
der Nachhaltigkeit zu meistern?
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, das ist
uns sehr wichtig. Wenn es dann tatsächlich
Billie Rehwald: Design ist ein wichtiger Be- so weit ist, hat wahrscheinlich jeder von uns
standteil, und es geht hier um ein ganzheitli- eine selbstgebastelte Waschmaschine daches Umdenken. Viele Probleme würden heim. (lacht)
sich gar nicht ergeben, würden Produktdesigner ihre Verantwortung mehr wahrnehmen Daniel Kloboucnik: Was auch immer mehr
und den Umweltaspekt grundsätzlich mit- im Kommen ist, sind Vermietsysteme für verdenken, anstatt einem Gegenstand nur eine schiedenste Geräte. Wir waren schon mit eischöne Hülle überzustülpen. Für uns ist es nem Wiener Reparaturzentrum in Kontakt
selbstverständlich, Umweltthemen beim Ge- und haben besprochen, ob die 100-jährige
staltungsprozess mitzudenken, auch in der Waschmaschine vielleicht als Mietgerät anAusbildung ist das schon angekommen, geboten wird und nicht für den privaten Geganz nach dem Motto: Ethics are the new brauch.
aesthetics.
Peter Knobloch gesellt sich zur GesprächsIst geplant, mit der Waschmaschine eines runde und nimmt auf einem Kistenstapel
Tages in Serie zu gehen?
Platz.

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Peter Knobloch: Laut EU steigt man dazu
um, von vorzeitiger Obsoleszenz zu sprechen, um die Diskussion nicht mit einem
Vorwurf zu starten. Geplante Obsoleszenz
nachzuweisen, ist schwierig, ich spreche lieber von in Kauf genommener Obsoleszenz.
Die Konstruktion von Produkten orientiert
sich meistens nur noch an den Anschaffungskosten für den Endkonsumenten. Es
werden da ein paar Kosten reduziert und
dort ein paar, und dann landet man bei den
gleichen Konstruktionsmerkmalen, bei denen man von geplanter Obsoleszenz sprechen würde. Bei der Waschmaschine gibt es
zwei Teile, die besonders beansprucht sind,
das sind die Lager und die Stoßdämpfer der
Trommel. Sie werden an einer Kostengrenze
gekauft und eingebaut, die so niedrig ist,
dass die Bauteile gerade noch halten, und
es sind oft die ersten, die kaputtgehen.
Rückwirkend zu sagen, was der Grund für
Billie Rehwald: Spannend wäre es, aber wir Herr Knobloch, Sie haben im Vorfeld die- ein Gebrechen war, ist oft nicht möglich, und
wissen es nicht. Es hängt davon ab, wie es ses Projekts Vorträge über geplante Obso- die Diskussion um geplante Obsoleszenz
mit Förderungen weitergeht und wie viel Zeit leszenz besucht und auch selbst gehalten. zerreibt nur Energie.
wir für das Projekt haben. Eine Produktent- Welche Rolle spielt sie bei der Waschmawicklung bis zur Serienreife ist ein sehr lan- schine?

Wurde tatsächlich schon in einer Maschine
Wäsche gewaschen?

Es ist ein Open-SourceProjekt, und die Pläne
werden wir eines Tages der
Öffentlichkeit zur
Verfügung stellen, das ist
uns sehr wichtig

sind. Bei Waschmaschinen sind die technischen Grenzen erreicht, sie werden seit den
1990er-Jahren nicht mehr wirklich effizienter.
Wenn man den Ressourcenverbrauch bei
Billie Rehwald: Noch nicht.
der Herstellung hochrechnet auf die NutDaniel Kloboucnik: Wir haben immer separa- zungsdauer, dann bleibt einem nur, diese
te Versuchsaufbauten gemacht, da trennen auszudehnen, um die Waschmaschine nachwir sehr strikt. Die Waschfunktion testen wir haltiger zu machen.
auf der einen Seite und die Ergonomie und
die äußere Form auf der anderen. Das war Billie Rehwald: Das Produkt darf auch nicht
auch das Ziel für die Vienna Design Week. zwangsläufig einem Trend unterworfen sein,
Bis zum Ende der Förderung (aws impulse was bei technisch ausentwickelten ProdukXS, Anm.) im Januar 2020 werden wir die ten oft der Fall ist. Bei einem Smartphone
Waschfunktion und den Prototypen kombi- zum Beispiel muss man für eine Optimierung
bei ganz bestimmten Parametern wie der
nieren und ein intaktes Gerät haben.
Kamera oder dem Betriebssystem ansetzen,
Was kommt als Nächstes, der 100-jährige an der Hardware kann man eigentlich nicht
mehr viel ändern.
Kühlschrank?
Daniel Kloboucnik: Es kommen nur Produk- Die Rolle von Design verändert sich zunehte infrage, die schon völlig ausentwickelt mend in eine umweltbewusste Richtung.
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Schritt für Schritt
zur Energieautonomie

Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine Schritte gelingt es, den Alltag
kostengünstiger, erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energieautonomie schaffen wir für Generationen eine wichtige Basis für eine lebenswerte Zukunft.
Setze deinen nächsten Schritt in eine enkeltaugliche Zukunft!
www.vorarlberg.at/energieautonomie

Eine Waschmaschine kostet
etwa 500 Euro und hält laut
Statistik acht bis zwölf Jahre

GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA!
Peter Knobloch. Foto Ursula Röck

Die neue Ökodesign-Richtlinie der EU sieht
vor, dass Ersatzteile für Waschmaschinen
oder auch Geschirrspüler mindestens sieben bis zehn Jahre nach Verkauf eines Geräts verfügbar sein müssen. Verspricht das
eine längere Nutzungsdauer?

Produkt, errechnet mittels einer etwas ungewöhnlichen Milchmädchenrechnung. Eine
Waschmaschine kostet etwa 500 Euro und
hält laut Statistik acht bis zwölf Jahre. Mit
Glück erwischt man eine, die 12,5 Jahre hält.
Dann bräuchte man acht dieser Waschmaschinen, um auf eine Nutzungsdauer von
Peter Knobloch: Unsere Leistungsdauer von 100 Jahren zu kommen. Das heißt, wir haben
100 Jahren ist deshalb so absurd lange ge- 4.000 Euro Budget, und das glauben wir, ist
wählt, weil wir erfahren wollen, wie man zu schaffen. (lacht)
eine Konstruktion ändern muss, um überhaupt in die Nähe einer so langen Nutzungs- Man braucht einen langen Atem für solche
dauer zu kommen. Durch die Bevorratung Projekte. Gab es auch Momente der Frusvon Ersatzteilen kann man diese Zeitspanne tration?
nicht abdecken. Normalerweise werden Ersatzteile mit einer Serie mitproduziert, sie Peter Knobloch: Man bleibt durchaus mal
müssen vorfinanziert werden, genauso wie zwei Wochen an einer Lösung hängen, aber
Lagerkosten und die ganze Logistik. Was, da helfen die Versuchsaufbauten sehr, weil
wenn man in 30 Jahren noch ein Ersatzteil sie alles greifbar machen und dem Verständbraucht? Bei uns muss jedes Teil, das indivi- nis weiterhelfen.
duell für die Maschine hergestellt wird und
kein genormtes, gut erhältliches Bauteil ist, Die Modelle sehen sehr funktional, techreproduzierbar sein.
nisch aus. Wird das Design der Maschine
noch stärker forciert?
Billie Rehwald: Stichwort „digitales Ersatzteillager“: Wenn man die Pläne von unserer Peter Knobloch: Naja, diese Frage rührt von
Waschmaschine hat, kann man sich die Ein- einem fälschlichen Verständnis von Design
zel- und Ersatzteile, die nicht in die Norm fal- her. Im Englischen wird Design anders verlen, jederzeit nachbauen lassen.
standen, es heißt in der Übersetzung eigentlich „Konstruktion“ und weniger FormgeWird die 100-jährige Waschmaschine eines bung, wie im Deutschen. In Österreich
Tages für den Otto Normalverdiener er- nimmt man Design oft so wahr, dass ein
technisches Ausgangsgerät noch schöner
schwinglich sein?
gemacht wird.
Peter Knobloch: Wir wollen uns nicht zu sehr
an den Herstellungskosten orientieren, sonst Daniel Kloboucnik: Das Interface-Design ist
lassen wir vielversprechende Wege aus. Wir auf jeden Fall ein Aspekt, der noch einfließen
haben ein gutes Budget für das einzelne wird. Wir können den Leuten bei dieser Aus10
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stellung vor allem zeigen, dass man als Designer Einfluss auf die gesamte Konstruktion
hat, nicht nur auf die Hülle. Wenn man in Österreich das freie Gewerbe Design anmeldet,
wird die Arbeit als Gestaltung der äußeren
Hülle und Form beschrieben, obwohl Designer selbst eine ganz andere Wahrnehmung
davon haben.

Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten.
Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 100 Unternehmen und Organisationen zum
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Peter Knobloch: Wir bezeichnen uns deshalb auch lieber als Entwickler, weil dadurch
ein bisschen klarer ist, wohin unsere Leistung geht. Das soll nicht heißen, dass ein
Designer nichts entwickelt, aber es gibt dieses Missverständnis im deutschen Sprachraum.
Billie Rehwald: Wir sind gerade dabei, das
█
aufzubrechen. (lacht)
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CAMPUS V Coworking, Dornbirn

Ich hätte da mal
eine Idee

Von Forester

Ich bewundere Menschen, die kleine stetige Schritte machen. Die
beharrlich ein Ziel verfolgen und sich von nichts beirren lassen. Von
keinem Hindernis, keinen Widrigkeiten, Niederlagen hinnehmen wie
einen Regen, von dem sie wissen, dass er ein Ende haben wird, und
die wissen, dass danach wieder die Sonne scheint.
Und am Ende ihres langen Weges erreichen sie ihr Ziel mit derselben Selbstverständlichkeit, wie sie ihre kleinen Schritte hinter sich
gebracht haben.
Könnten wir nicht auch ein bisschen so sein?
Ich habe da einmal eine Geschichte über einen einfachen Schafhirten gelesen. Der war nicht gebildet, und trotzdem hat er die großen
Zusammenhänge in der Natur begriffen und mit kleinen Schritten die
Welt verändert.
Er lebte in den Cevennen, meist allein und in sehr bescheidenen
Verhältnissen. Seine Behausung bestand aus einem einzigen Raum
in einer Holzhütte, und in einer Ecke gab es eine Feuerstelle, auf der
er seine warmen Mahlzeiten zubereitete. Nach dem Essen griff er
nach einem großen Korb und zählte jeden Abend einhundert makellose Eicheln oder Bucheckern oder Walnüsse auf den Tisch. Die Samen versorgte er dann in einem kleinen Stoffsack und legte sich
schlafen. Am nächsten Morgen sah er wie jeden Tag nach seinen
Schafen, und während er das tat, pflanzte er wie gestern, vorgestern, die letzte Woche, das letzte Monat und das letzte Jahr exakt
einhundert Baumsamen. Das tat er lange, sehr lange. Über dreißig
Jahre. Mit einer Beharrlichkeit, die durch nichts aus dem Takt zu
bringen war.
Nach dreißig Jahren befand sich dort, wo früher nur Gras gewachsen war, das schon früh im Sommer in der Hitze verdorrte, ein riesiger Wald. Und in den früher ausgetrockneten Bächen floss wieder
Wasser.
Jean Giono, der die Geschichte dieses Schafhirten erzählte, hat mit
seiner Erzählung ein großes Werk geschaffen.
Könnten wir nicht auch ein bisschen so sein wie dieser Schafhirte?
Es müssen ja nicht gleich hundert Samen pro Tag sein. Fünf oder
zehn würden doch schon einmal ein Anfang sein. Wenn jeder von
uns Bäume pflanzte, könnten riesige Wälder entstehen, die Kohlenstoff binden und den Klimawandel, der durch das CO2 verursacht
wird, erheblich reduzieren. Wäre das nicht eine Sache, die jeder von
uns in Angriff nehmen könnte. Bäume pflanzen, auf irgendwelchen
Blößen, im Gebirge, in unwirtlichen Gegenden, die trocken sind oder
steinig?
Wir könnten die Welt ein bisschen besser machen, wenn wir wollten.
Mit kleinen ausdauernden Schritten, die so viel bewirken könnten.  █
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NEUE ORTE FÜR
KREATIVITÄT UND
INNOVATION
#zukunftorten

Die flexiblen KOMPAKT Büros und Coworking Spaces der PRISMA
schaffen Raum, in dem Unternehmen konzentriert an ihren Projekten
arbeiten können und gleichzeitig die Möglichkeit für Interaktion und
die Umsetzung gemeinsamer Ideen besteht. Dabei stehen Personen
im Mittelpunkt, die wirtschaftlich attraktive Infrastrukturen und
Rahmenbedingungen schätzen und die an Austausch, Kooperation
sowie einem inspirierenden, synergetischen Umfeld interessiert sind.
prisma-zentrum.com/coworking

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

Perspektivenwechsel
gefällig?

Von Kurt Bereuter

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

„Es war einmal – und – und es war einmal
schön. Es war, es war. Da ist nichts zu erklären, und niemand trägt Schuld. Es war einmal. Es war, es war. Damals ist ein wichtiges
Wort, vielleicht sogar das wichtigste. Da ist
nichts zu erklären, und niemand hat Schuld.
Wenn du nur glücklich bist, dann ist alles
gut. Es war, es war.“ Das sind gesungene
Worte von Erika Pluhar. Klar am Anfang, nur
mehr gehaucht in der Mitte und beinahe verzweifelt am Ende des Liedes: „Ich hab´ kein
Talent für das Schicksal, weißt du, ich glaub´
an das, was ich mir wünsche. Es war einmal,
es war, es war.“

natürlich
schlafen
wohnen

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

Es ist wahrlich schön, dass wir so denken
können, denn stellen wir uns vor, dass es
auch anders sein könnte, es wäre schier
zum Verzweifeln. Und doch gibt es das. Es
war, und es war schlimm, traurig, hässlich
und tut immer noch so unglaublich weh,
wenn wir nur am Rande daran denken. Das
ist nicht nur denkmöglich, sondern manches
Mal auch der Fall. Es wäre alles ganz anders
geworden, hätte ich damals – wäre damals…;
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Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus
unserer
Holzwerkstatt

Illustration Bianca Tschaikner

www.dasbett.at

Das Leben kann viel mehr sein als
das, was uns zustößt, während wir
auf die Erfüllung unserer Träume
warten.

ANTOINETTE
CAPET
Die Österreicherin
Niklas Ritter
Musik: Tilman Ritter
Uraufführung

Ein jeder von uns muss mit Entscheidungen
oder Begebenheiten von „damals“ leben
und mit ihnen weiterleben. Und beileibe sind
die nicht immer so, dass wir aus der Perspektive des Danach immer sagen können,
es war einmal – und es war schön. Nein, zu
Zeiten müssen wir uns auch eingestehen,
dass es das nicht war, ganz und gar nicht
war. Aber das Schicksal meinte es nicht gut
mit einem und stellte einen ungefragt vor die
Herausforderung, es zu tragen, es zu ertragen, es einen Teil des Lebens werden zu lassen. Einen Teil, der da ist und nicht mehr
weggehen wird. Ein Teil, der uns zu dem gemacht hat, der wir heute sind. Aber es hätte
alles auch ganz anders kommen können,
wäre da nur…;
„Dass ich, ein Mann von vielen schweren
Fehlern, Sie zu einem Gedicht inspiriert
habe, das ehrt und verwirrt mich zugleich.
Und ich bewunderte zum ersten Mal in meinem Leben die ungewöhnlich tiefe Einsicht
eines Dichters“, schrieb Yasushi Inoue in seinem wunderbaren Büchlein „Das Jagdgewehr“. Die wirklich großen, wichtigen Entscheidungen, die wir gemacht haben, sind
nicht rückgängig zu machen, die Würfel sind
gefallen. Aber die Entscheidung ward getroffen, und in dieser Perspektive zu diesem
Moment war es wahrscheinlich die einzig
wahrhaft mögliche, vielleicht auch die richtige. Ob es aus der Sicht danach die richtige
16
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war oder nicht, ist immer eine Frage der Perspektive aus dem Danach. Und aus diesem
Danach kann dann die Perspektive gewählt
werden, sie kann verzerrt, verlogen oder
wahrhaft sein. Was immer sie ist, sie ist vom
Betrachter und seinem Standpunkt abhängig – und was manche sich selber vormachen, macht ihnen so schnell keiner nach.
Aber um das geht es auch nicht, ums Nachmachen, sondern ums Verantworten und
dazu stehen, dann kann die Perspektive die
Entscheidung ins rechte Licht rücken – und
darum geht es – bei der Perspektivenwahl
und im Leben.
Talent für das Schicksal
Wer es gelernt hat, Dinge hinzunehmen, die
nicht zu ändern sind, den Mut hat, Dinge zu
ändern, die einer ändern kann, und die Weisheit hat, das eine vom anderen zu unterscheiden, den soll man glücklich preisen, so
geflügelte Worte. Und das ist (fast) alles eine
Frage der Perspektive, denn zu einfach machen sollten wir es uns nicht. Und Talent für
das Schicksal haben, meint wohl eher das
Erstere, das Annehmen, Hinnehmenkönnen
dessen, was uns geschieht, ohne dass jemand es sehen oder wollen hätte können,
unabhängig davon, ob wir es einer höheren
Macht oder dem bloßen Zufall unterschieben. Aber Zweiteres hängt eben davon ab,
ob wir auch willens und offen sind, unseren
Betrachterstandort und damit unsere Pers-

pektive zu verändern, um etwas anders zu
sehen, wenn es immer noch dasselbe ist?
Selten ist eine Situation so, dass wir nicht
die Perspektive für neue Sichtweisen, neue
Erkenntnisse und neue Alternativen erkennen könnten. Das verlangt aber immer nach
Offenheit – für einen Standortwechsel, für
eine zusätzliche Sichtweise, für eine neue
Option – zu Handeln oder auch nur für das
gedankliche und emotionale Einordnen in
uns selber, um daraus gestärkt wieder einen
neuen Standpunkt der Betrachtung und für
das Leben zu haben. Das kann man lernen,
dazu kann man sich helfen lassen, und zum
guten Teil ist es in der persönlichen Psyche
angelegt, wie gut oder wie leicht das gelingt.
Das Leben kann viel mehr sein als das, was
uns zustößt, während wir auf die Erfüllung
unserer Träume warten. Zumeist sind wir es
selber, die Regie führen, unsere Rollen auswählen und sie so oder eben anders ausgestalten. Wir sind nicht nur Zuschauer unseres Lebens, wir sind die Protagonisten, und
manchmal lohnt sich die Perspektive aus
dem Zuschauerraum, um aus der Distanz zu
erblicken, wie klein und schmal unsere persönliche Rolle im Stück unseres eigenen Lebens angelegt ist. Dann kann es uns auch
einmal gelingen, uns selber Regieanweisungen aus dem Off – oder mehr aus dem tiefen
Inneren – zu geben, die wir auf den Brettern,
die unser Leben bedeuten, nicht erkennen,

wenn wir nur an der Oberfläche entlang
wandeln und uns dem im Inneren verschließen. Wir sind nicht abhängig von Souffleuren, die uns einen vorgefertigten Text einflüstern, wir sind die Stückeschreiber und
entscheiden auf der Bühne, was wir wie zu
sagen und zu leben haben, und die Bühne
ist das Leben selber.
Es ist – und es soll gut sein. Das ist ein permanenter Auftrag an uns, auch wenn es
nicht immer so sein wird, so gewesen sein
wird – aber die einzig richtige Perspektive
auf das, was geschehen ist oder gerade ist,
gibt es nicht. Ein Wechsel der Perspektive
kann allerdings heilbar sein, und das macht
dieses Lied zu etwas Besonderem. Nicht
den Verlust beweinen, sondern sich an dem
erfreuen, was war, es gehabt und gelebt zu
haben. Dann wird aus dem Verlust ein Gewinn für eine ganz bestimmte Zeit des Lebens – und es war schön. Das heißt aber
nicht, auf andere Perspektiven zu verzichten,
denn auch die können ihre Berechtigung haben. Auch wenn sie schmerzen. Nicht nur
Kinder werden unter Schmerzen geboren,
auch manch Großes und Gutes muss diesen
Weg gehen, damit es auf die Welt kommen
kann. Im Nachhinein werden wir es dann
wissen – oder aus der einen oder anderen
Perspektive beurteilen (müssen). Möge es
eine günstige Perspektive sein. Alles Gute. █

14.11.19 bis 11.3.20

landestheater.org

Einfach genial

Klimaschutz
mit Wald
und Holz
Klimawirksames CO2 wird in unserem Wald
gebunden. Mit Ihrer Holzanwendung gibt
es eine Speicherung wie in einem „zweiten“
Wald und mit neuen Holzverbrennungstechnologien können Sie eine der klimafreundlichsten Energien für die Zukunft nutzen.
Nicht nur gut fürs Klima: Holzumgebungen
wirken entstressend. Besondere Wohlfühleffekte gibt es beispielsweise beim Heizen
mit einem Kachelofen. Viele Vorteile für
Sie beim Wohnen und Leben!

Koordinaten zum
Raumschiff Erde
Von Klaus Kofler
Zukunftsforscher, Redner und Autor
Laut einer Studie des McKinsey Global Institute wird bis 2030 der Anteil der Arbeit, in
der technisches Wissen vorausgesetzt wird, um mehr als 50 Prozent steigen.
In der „Global Culture Survey“ der Berater Strategy& erklären fast 65 Prozent der Entscheider, dass die Kultur eines Unternehmens wichtiger sei als die Strategie oder das Geschäftsmodell.
Laut einer Studie von Strategy&, PwC und dem Katzenbach Center waren im Jahr 2013
51 Prozent der Meinung, dass sich die Kultur am Arbeitsplatz ändern müsse. Laut einer aktuellen Befragung sind heute 80 Prozent der Meinung, dass dies nötig sei, um zu wachsen,
erfolgreich zu sein sowie gute Mitarbeiter binden zu können.
Daten sind das neue Öl, künstliche Intelligenz der neue Strom und das Internet der Dinge das neue Nervensystem. In dieser Kombination geht es nicht mehr um Effizienz, sondern
darum, wie wir uns als Menschheit neu erfinden können. Laut McKinsey geht es dabei um
einen Markt von 65 Trillionen Dollar.
Eine historische Tatsache ist, dass je mehr in unserer Welt automatisiert wurde, der
Wohlstand umso deutlicher wuchs.
Laut Stephen Emmott (Autor von „Zehn Milliarden“) brauchen wir für die Herstellung eines Burgers 3000 Liter Wasser, produzieren in zwölf Monaten weltweit mehr Ruß als im gesamten Mittelalter und fliegen in einem Jahr schätzungsweise sechs Billionen Kilometer.
Eine Erderwärmung um 3,7 Grad würde Schäden im Wert von 551 Billionen Dollar verursachen (Centre of Climate Change Research).
Wenn der durchschnittliche Amerikaner seinen ökologischen Fußabdruck dem eines
Europäers anpassen würde, so würde der CO²-Ausstoß der USA um mehr als die Hälfte sinken (Weltbank).

Beispiel vom Holzbaupreis 2019

Weltweit betrachtet hat sich die Energiegewinnung aus Kohle seit 2000 fast verdoppelt
(The World`s Coal Power Plants).
Man kann davon ausgehen, dass die heutigen Getreidearten, die bei optimalen Temperaturen angebaut werden, sich mit jedem Grad der Erwärmung um zehn Prozent in ihrem
Ertrag minimieren (Historical Warnings of Future Food).
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

Wählen Sie zertifizierte
Produkte aus unseren
Wäldern

Infos zur Waldbewirtschaftung und Rundholzvermarktung im Fachbereich Forst, vbg.lko.at,
thomas.oelz@lk-vbg.at

Allein durch unsere Bevölkerungszunahme um eine weitere Milliarde Menschen bis
2030 wird laut einer Prognose von Boeing die Anzahl der Flugreisenden um 20 Prozent zunehmen.
Koordinaten zum Raumschiff Erde
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„Wir brauchen Panik“

Katharina Rogenhofer (25) holte Greta
Thunbergs Schulstreik nach Wien. Als Chefin des Klimavolksbegehrens will sie nun
der Politik vor Augen führen, wie dramatisch es um Österreich steht.
Von Franziska Dzugan

Greta Thunberg sagt „I want you to panic“. Wir denken immer in sehr zentralisierten
Hat sie recht?
Energiesystemen. Diese sind weitgehend
ausgeschöpft, das stimmt. Auf regionaler
Wir brauchen mehr Panik, aber im positiven Ebene ist aber noch viel zu holen. Ich denke
Sinn. Die Angst darf nicht zu dem Gefühl an Fotovoltaik auf Dachflächen in Gemeinführen, wir könnten die Klimawende niemals den, deren Strom direkt vor Ort verbraucht
schaffen. Zuallererst brauchen wir in Öster- wird, oder an kleine Heizkraftwerke und
reich die Erkenntnis, wie dramatisch es be- Windräder dort, wo es die Natur verträgt.
reits ist. Die Klimaerwärmung hat hierzulande schon zwei Grad erreicht, in den Alpen Die „Fridays for Future“-Bewegung setzt
sogar drei. Es gibt mittlerweile mehr Hitzeto- auf Demos, die Gruppe Extinction Rebellite als Verkehrstote. Wir sehen massives on ruft dazu auf, Brücken und Straßen zu
Waldsterben und Ernteausfälle in der Land- besetzen. Muss man den Kampf gegen
wirtschaft. Diese Trends werden sich fort- den Klimawandel noch härter führen als
setzen – wenn wir weitermachen wie bisher. bisher?
Rogenhofer: Wir brauchen auch Radikalität.
Eröffnet der Kampf gegen den Klimawan- Wir müssen alle Werkzeuge ausschöpfen,
del auch Perspektiven?
die uns die Demokratie bietet. Das SpekWir können uns heute aussuchen, wie die trum reicht von zivilem Ungehorsam über
Zukunft aussehen wird. Wir können eine Volksbegehren bis hin zu Wahlen. Es muss
schönere, fairere und nachhaltigere Welt endlich allen klar werden, dass wir jetzt hanschaffen.
deln müssen.
Wie?
Klimaschutz wurde zu lange mit dem erhobenen Zeigefinger betrieben. Zum Beispiel
die Aufforderung: Fahr nicht so viel Auto!
Das ist leicht gesagt, wenn es keine öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe gibt. Wir
müssen die Öffis so ausbauen, dass sie für
jeden Österreicher zugänglich sind. Car
Sharing muss zunehmen. Wir sollten Strom
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen
beziehen.

Foto Urslua Röck
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Die ÖVP wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Sie ist bisher nicht mit ihrer
Klimapolitik aufgefallen. Glauben Sie, dass
Sebastian Kurz etwas für das Klimavolksbegehren übrig hat?
Wir haben am 27. September gesehen, dass
tausende Menschen für den Klimaschutz auf
die Straße gehen. Mit dem Klimavolksbegehren wollen wir der Politik zeigen, dass sie
sich nicht vor der Verantwortung drücken
kann. Wenn die ÖVP jetzt nicht auf das
dringlichste Problem unserer Zeit eingeht,
Wie soll das gehen? Noch mehr Wasser- weiß ich nicht, wie lange ihr Wahlerfolg ankraftwerke vertragen unsere Flüsse nicht, halten wird.
gegen Windräder gibt es viel Widerstand in
der Bevölkerung.
Die türkis-blaue Koalition hat im Vorjahr

Weiß der

Geier!
Was die Tiere uns bedeuten

inatura - Sonderausstellung

2. Oktober 2019 –
6. September 2020
www.inatura.at

Schulstreik (Fridays For Future) am
Heldenplatz in Wien, 2019

eine Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgesetzt. Damit können
Großprojekte wie die umstrittene dritte
Piste am Wiener Flughafen künftig schneller durchgewunken werden. Das muss Sie
mitten ins Herz getroffen haben, oder?
Das ist Raubbau an unserer Zukunft. Wie
sollen wir jemals unsere Emissionsziele erreichen? Es kann nicht sein, dass es für
Großprojekte keine starke, unabhängige
Prüfung mehr gibt. Ohne verbindliche CO2Vorgaben dürfen diese nicht mehr gebaut
werden.
Sie hatten bereits Treffen mit den Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern aller
Parteien. Haben sie ein offenes Ohr fürs
Klima?
Grundsätzlich ja. Nur: Im Wahlkampf wurde
total an dem vorbeigeredet, was wissenschaftlich längst erwiesen ist. Wir kommen
zum Beispiel um ökosoziale Steuern nicht
herum.
Die Angst vieler Menschen ist, dass sie
Niedrigverdienende besonders treffen
könnten.
Ökonominnen und Ökonomen haben vorgerechnet, dass eine Steuerreform mit
Klimabonus genau diese Bevölkerungsgruppen entlasten würde. Pro Tonne CO2 fällt
eine Steuer an, die sich auf Produkte niederschlägt. Diese Einnahmen kann der Staat als
Klimabonus an die Österreicher zurückgeben – entweder an alle oder nur an Geringverdienende. Gleichzeitig müssen wir aufhören, klimaschädigendes Verhalten auch
noch zu fördern. Warum kostet Diesel weniger als Benzin? Warum gibt es keine Steuern
auf Kerosin? Das ist hirnrissig!
Das Schnitzel war im Wahlkampf ein umstrittenes Thema. Wie radikal werden wir
uns einschränken müssen, um die Klimawende zu schaffen?
Ich will den Menschen keine Vorschriften
machen, was sie essen sollen. Aber Fleisch
hat einen höheren CO2-Fußabdruck als an22
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dere Lebensmittel, und das muss sich im
Preis widerspiegeln. Es kann nicht sein,
dass argentinisches Rindfleisch, das quer
über den Atlantik geflogen und wofür Regenwald abgeholzt wird, billiger ist als heimisches Fleisch.

alle Fernreisen notwendig sind. Muss ich
nach New York fliegen oder reicht vielleicht
doch eine Zugfahrt nach London?

Werden Sie zur Klimakonferenz nach Chile
reisen?
Bevor ich Sprecherin des Klimavolksbegehrens wurde, habe ich überlegt, ob ich mit der
Das ebenfalls zu billig ist.
Natürlich. Wir brauchen Preiswahrheit. Dazu Gruppe zusammen segeln soll. Aber ich war
kommt, dass die Österreicher mehr Fleisch bereits auf der letzten Konferenz in Katowice,
essen, als ihrer Gesundheit guttut. Schwe- und nun ist es mir wichtiger, in der österreiden und Großbritannien haben vorgezeigt, chischen Politik etwas zu bewegen.
dass eine nationale CO2-Bepreisung wunSie haben Biologie und Ökologie studiert.
derbar funktioniert.
Aus Österreich sind seit den 1980er-Jahren
Muss sich die „Fridays For Future“-Gene- 70 Prozent der Wirbeltiere verschwunden.
ration auch selbst an der Nase nehmen? Wie kann man diesen Trend stoppen?
Zum Beispiel bei Flugreisen, Smartphones Wir sind mitten im sechsten Massensterben
der Geschichte. Noch nie sind so viele Tiere
und Wegwerfkleidung?
Es schadet nie, über den eigenen Konsum in so kurzer Zeit ausgestorben, von Meteorinachzudenken. Man muss die Schritte ge- teneinschlägen abgesehen. Noch ist der Verhen, die möglich sind. Ich habe in England lust von Lebensraum der größte Verursacher
studiert und bin ausschließlich mit dem Zug des Tiersterbens, der Klimawandel steht behingefahren. Absurderweise ist die Zugfahrt reits an zweiter Stelle. Wir müssen jetzt umdenken. Nicht jeder Landstrich darf verbaut,
jedoch zehn Mal so teuer wie ein Flug.
nicht alle Flächen versiegelt werden.
Die Mehrheit der Menschen kann sich das
Viele sagen, das schade der Wirtschaft.
nicht leisten.
Genau. Es macht mich so wütend, wenn Po- Das ist ein Totschlagargument, das ich nicht
litiker die Verantwortung auf den Einzelnen mehr hören kann. Auf einem toten Planeten
abwälzen, obwohl sie die großen Hebel in gibt es weder Wirtschaft noch Arbeitsplätze!
█
der Hand hätten. Die klimafreundlichere Va- 
riante muss immer die einfachere, gemütlichere und billigere sein. Niemand sollte sich
selbst geißeln müssen für den Klimaschutz.
Katharina Rogenhofer, 25, absolvierte ihren
In den Niederlanden schifften sich Anfang Master in „Biodiversity, Conservation and
Oktober 36 Klimaaktivisten mit einem Se- Management“ an der Universität Oxford und
gelboot ein, um damit zur Klimakonferenz arbeitete danach bei der Klimarahmenkonin Chile im Dezember zu gelangen. Muss vention der UN. Im Zuge ihrer Tätigkeit bedas Reisen langsamer und mühsamer wer- suchte sie den Klimagipfel in Katowice, bei
den?
dem sie auch Greta Thunberg kennenlernte.
Ebenso wie Greta Thunbergs Atlantik-Über- Von ihr inspiriert initiierte Rogenhofer gequerung mit dem Segelboot zeigt dieses meinsam mit Freunden „Fridays For Future“ in
Beispiel, dass wir für Fernreisen noch keine Wien. Mittlerweile ist sie die Sprecherin des
Alternative haben für das Flugzeug. Aber Klimavolksbegehrens.
man muss sich schon die Frage stellen, ob

R AUS AUS
EINEM MEER
VON PL ASTIK.

Mit Ende 2019 wollen wir von Ja! Natürlich das gesamte Obst- und
Gemüsesortiment nachhaltiger oder ganz ohne Verpackung verkaufen.
In Kartontassen aus Graspapier, lose und unverpackt oder wie bei den
Karotten in biologisch abbaubarer Distelölfolie. Damit ersparen wir
der Umwelt tausende Tonnen Plastik im Jahr. Gut für dich.
Und die Natur natürlich.
janatuerlich.at

„Consolnow – Konsumentensolidarität Jetzt“ wurde 2012 von Hubert
Feurstein gegründet. Der Verein will Interessierte vernetzen, um soziales, ökologisches und gerechtes Konsumverhalten zu fördern.
Feurstein, 61, unterrichtet Religion an der HTL Rankweil und führt
in Zwischenwasser eine Praxis für Coaching und Beratung.
Von Wolfgang Paterno

Foto Wolfgang Paterno

Consolnow entstand vor sieben Jahren.
Lag der Gründung eine Art Schlüsselmoment zugrunde?
Nein. Ich stellte mir schlicht die Frage: „Werde ich meinen Kindern in die Augen sehen
können, wenn sie mich eines Tages fragen
werden, was ich zur Rettung der Welt beigetragen habe?“ Ich hoffe, ich werde das tun
können.
Welchen Zweck verfolgt Consolnow?
Die allgemeine Motivation, etwas zu tun, ist
buchstäblich greifbar. Unsere Probleme sind
unübersehbar: Klimawandel, die Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt, die
schier unüberbrückbare Kluft zwischen armen und reichen Nationen.
Was also tun?
Jeder von uns kann zur Lösung beitragen –
umso mehr, wenn wir uns dabei solidarisieren. Der renommierte Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker schrieb:
„Konsumenten sind Entscheider. Über das,
was sie wollen und was nicht. Tun sie sich
zusammen, entscheiden sie über den Kurs
der Wirtschaft.“ Dieser Satz ist unser Leitmotto. Konsumentensolidarität heißt, dass
wir uns zusammentun müssen. Das schließt
die ferne Koalition mit der ausgebeuteten
Näherin in Bangladesch ebenso ein wie mit
dem afrikanischen Minenarbeiter, der für unsere Handys unter unmenschlichen Bedingungen seltene Erden aus dem Berg zutage
fördert.

Consolnow
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Ich bin kein
Apokalyptiker
winken. Es geht darum, was man wirklich
benötigt, was einen glücklich macht. Was
erfüllt mein Leben? Das ist die Kernfrage.
Sind es Charterflüge ans Mittelmeer? Übervolle Einkaufswagen? Wir alle leben im Luxus. Weshalb besinnen wir uns also nicht auf
die einfachen Dinge? Auf die Stille eines anbrechenden Tages? Auf den Boden unter
unseren Füßen? Es ist wichtig, bei sich
selbst anzufangen – und dann nicht mehr
aufzuhören.
Was raten Sie Konsumenten?
Verbraucher sind Entscheider. Deshalb haben wir elf Konsumbereiche definiert, die
untereinander vernetzt sind. Es reicht nicht,
Dritte-Welt-Kaffee oder Biogemüse zu kaufen, es geht um die sanfte Umstellung in vielen Bereichen: Energie, Elektronik, Finanzen,
Kleidung, Kosmetik, Lebensmittel, Papier,
Reisen, Verkehr, Verpackung, Wohnen. Unser sogenannter Konsumkodex versammelt
deshalb Hinweise auf regionale Firmen, Organisationen und Adressen, die fairen Konsum anbieten. Reine Informationsarbeit ist
aber zu wenig. Es geht auch darum, sich untereinander zu solidarisieren, sich bisweilen
im Rahmen von Foren zu unterschiedlichen
Themen zu treffen.

Kontakte. Unser Konsumkodex ist eine freiwillige Hilfestellung – und keine Dogmenfibel.
Es geht um den ersten Schritt, dem viele
kleine folgen.
Jetzt klingen Sie fast wie Gandhi!
Ich kann Ihnen eine Geschichte von Gandhi
erzählen: Eine Frau kam zu Gandhi mit der
Bitte, auf das Verhalten ihres Sohnes positiv
einzuwirken: Der Sohn war dem Zucker regelrecht verfallen. Gandhi entgegnete, Mutter und Sohn sollten in einer Woche wiederkommen. Nach sieben Tagen gingen die beiden wieder zu Gandhi, auf seine Worte gespannt. Er sagte aber nur: „Iss keinen Zucker
mehr!“ Darauf fragte die Mutter erstaunt,
weshalb er diesen Ratschlag nicht bereits
eine Woche zuvor parat gehabt hätte – worauf Gandhi antwortete: „Da habe ich selber
noch Zucker gegessen!“

Große Frage zum Schluss: Wie ist es um
die Menschheit bestellt?
Ich bin kein Apokalyptiker. Dennoch ist es
für vieles schon zu spät, weil täglich Menschen aufgrund von Klimawandel, Hunger
und Ausbeutung sterben. Es muss sofort
vieles angepackt werden! Vor 20 Jahren wären wir mit unseren Anliegen noch als Spinner abgekanzelt worden. Heute erklärt sich
Empfinden Sie sich als eine Art Missionar? unser gezielter Aktionismus immerhin von
█
Einer unserer Grundsätze lautet: keine Missi- selbst. 
on! Keine Brechstange! Kein Fundamentalismus! Jeder bestimmt selbst, ob er eine Flug- KONSUMENTENSOLIDARITÄT – JETZT
reise antreten oder Fleisch essen will. Gieraboden 20, 6835 Zwischenwasser
Fleischesser wie Veganer sind uns gleicher- Österreich
maßen als Mitglieder willkommen! Wir ste- consolnow.org
Müssen wir mehr Verzicht üben?
„Verzicht“ ist ein Reizwort, bei dem viele ab- hen mit Rat und Tat zur Seite und vermitteln
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Kunsthaus Bregenz
www.kunsthaus-bregenz.at
#kunsthausbregenz
Raphaela Vogel, in festen Händen, 2016
Foto: Markus Tretter © Kunsthaus Bregenz

Jetzt für Weihnachten bestellen:
Rindfleisch & Kalbfleisch

www.biovorarlberg.at
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Nur die biologische Bewirtschaftung
ist wirklich enkeltauglich!

Von Karlheinz Pichler

Ein Fünftel der Landwirtschaftsfläche in Vorarlberg wird biologisch bewirtschaftet.

Die Bezeichnung „Musterland“ mag
in vielerlei Beziehung für Vorarlberg
Gültigkeit haben, nicht aber, wenn es
um die Bio-Landwirtschaft geht. Hier
ist das Ländle österreichweit Träger der
roten Laterne. Ein Zustand, den eine
Reihe engagierter Leute für untragbar
hält. Mit den „Landgenossen“ haben sie
eine Kooperative ins Leben gerufen, mit
dem Fernziel, das Bio-Schlusslicht in ein
Vorzeige-Bio-Land umzuwandeln. Mit der
gemeinnützigen Stiftung „Üsa Bodô“ in
der Hinterhand verfügen sie über einen
finanzkräftigen Motor.
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Landgenossen

Aktuell gibt es in Vorarlberg rund 520 BioBauern. Dies bedeutet, dass nur knapp 16
Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe
Bio-Betriebe sind. Und lediglich ein Fünftel
der Landwirtschaftsfläche wird biologisch
bewirtschaftet. Ein wesentlicher Teil davon
wird für die Bio-Fleischproduktion benötigt.
Noch drastischer sieht es daher bei den
Ackerbauflächen aus. In Vorarlberg werden
gerade einmal acht Prozent davon biologisch bebaut, wie der „Agrar Atlas 2019“ von
Statistik Austria belegt.
Die beiden Unternehmer Arnold Feuerstein
und Hans Kremmel wollten dies nicht länger
hinnehmen. Entscheidend sei eine Begegnung vor zwei Jahren gewesen. Da habe
Kremmel an Feuerstein die Frage gerichtet:
„Warum ist dieses Land kein Bio-Land?“
Seither sei man gemeinsam am Werken.
Feuerstein gegenüber dem ORIGINAL: „Irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen, dass Hans Kremmel zur Förderung der
Vorarlberger Biolandwirtschaft eine Stiftung
gründet, und ich habe den Auftrag übernommen, die Biobauern zu koordinieren und mit
ihnen zusammenzuarbeiten.“ Aus dieser
Konstellation heraus sei „Üsa Bodô“, die gemeinnützige Stiftung zur Förderung der organisch-biologischen
Bodenbewirtschaftung in Vorarlberg, sowie die genossenschaftlich organisierte gemeinnützige Kooperative „Landgenossen“ entstanden.
Laut Feuerstein habe man nach der ersten
Begegnung acht Monate lang recherchiert,
warum die Vorarlberger Landwirtschaft so
ist, wie sie ist. Die Recherche habe zutage
gebracht, dass es im Bio-Bereich zwar
Leuchtturmprojekte gebe, aber sich in den
Seitentälern viele kleine und Kleinstbetriebe
befänden, die praktisch keinen Zugang zum
Markt hätten. „Unser Ziel ist es, speziell diese zu unterstützen“, sagt Feuerstein. Denn
es gehe letztlich auch um die Erhaltung unserer Kulturlandschaft.

Der Perspektiven
sind viele.
Wir haben die Mitte.
Peter Natter

Die Krone und ihr Hausphilosoph:
Marcel Proust Tage
vom 12. 12. – 15. 12. 2019

Bio Karotten. Foto Jürgen Schmücking

Die Landgenossen und die Stiftung wurden
vor einem guten Jahr gegründet. In dieser
Zeit hat „Üsa Bodô“ bereits eine Reihe von
Projekten ermöglicht. So erhalten etwa alle
Bio-Bauern, die 2018 auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben, zwei Jahre lang
eine Unterstützungszahlung von 300 Euro
pro Hektar und Jahr. Insgesamt seien bereits 200 Hektar Land von der konventionellen in die biologische Bewirtschaftung umgewandelt worden. Weiters werden Gemein-

schaftsküchen, die überwiegend für Kinder- Feuerstein: „Das heißt, der Vorarlberger sollgärten und Schulen kochen, gefördert.
te sich langsam, aber sicher darüber bewusst werden, dass er das, was im Land
Der Durchschnittsösterreicher konsumiert wächst, auch konsumiert.“ Ergo Rind und
gemäß Feuerstein pro Jahr 64 Kilogramm Kalb anstelle von Schwein und Geflügel.
Fleisch. Davon rund 40 Kilogramm Schweinefleisch, zwölf Kilogramm Rind und Kalb Nachdem im ersten Aktionsjahr der Landgesowie zwölf Kilogramm Geflügel. Bei Rind- nossen das Thema Bio-Fleisch und Pflege
und Kalbfleisch hätten wir eine ausreichen- der Kulturlandschaft im Mittelpunkt gestande Deckung im Land, bei Schweinefleisch den habe, werde man sich nun schwerund Geflügel liege sie bei unter fünf Prozent. punktmäßig dem Gemüse- und Feldfrüch-

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

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
Weinwirt 2018 beim österr. Wirtshausführer
Österreichisches Umweltzeichen
Great Place to Work
Ambiente Award – Gault Millau
Constructive Liechtensteinpreis

* Gerade am Anfang

kann man Unterstützung
gebrauchen.

*

Gemüse, Obst und
Feldfrüchte werden zu
über 90 Prozent ins
Land importiert

Interview mit den Langenossen-Gründern. Foto Ursula Dünser

teanbau widmen. Denn hier mangle es am
meisten, streicht der „Landgenossen“-Gründer heraus. „Wir haben einen Deckungsgrad
von Gemüse, der unter sieben Prozent liegt.
Bei Bio-Gemüse ist es noch viel weniger.
Das heißt, Gemüse, Obst und Feldfrüchte
werden zu über 90 Prozent ins Land importiert“, so Feuerstein. An was es Vorarlberg
fehle, seien Gemüsebauern, Gemüseflächen
sowie Gemüseinitiativen.
Auf die Frage von ORIGINAL, ob er keine
Möglichkeiten sehe, Anbauflächen dazuzugewinnen, Feuerstein: „Man könnte einmal
böse sein und festhalten, dass einige Hundert Hektar im Land gemüse- oder getreidetauglich wären, auf diesen aber Futtermittel
für die Schweiz angebaut wird.“
Ein weiteres Problem sei, dass sich aufgrund des Vorarlberger Erbrechtes zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen nicht im
Besitz der Landwirte, sondern im Streubesitz befänden. „So mancher Grundstücksbesitzer hätte die Möglichkeit, von seinem Bewirtschafter die biologische Bewirtschaftungsform zu verlangen oder sich zu wünschen“, bringt es Feuerstein auf den Punkt.
Zu deren Unterstützung halten die „Landgenossen“ auf ihrer Website auch Pachtvertragsvorschläge zur biologischen Bewirtschaftung zum Herunterladen bereit.
Enorm wichtig wäre es auch, so Feuerstein,
dass sämtliche Gemeinden, die über gemü28
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se-taugliche Flächen verfügen, diese künftig
für den Bio-Anbau bereitstellten. Zusammenfassend postuliert der „Landgenosse“:
„Jeder Entscheidungsträger, sei er Privatbesitzer, Kommunalverantwortlicher oder was
auch immer, ist aufgefordert, endlich etwas
zu tun. Da nur die biologische Bewirtschaftung von Grund und Boden wirklich enkeltauglich ist, und daher nur diese den nächsten Generationen zumutbar ist.“
Ein eigener Punkt ist der Vertrieb. Dieser sei
auch für die kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Zonen einfach, sagt Feuerstein.
Jeder Bio-Bauer hat demnach die Möglichkeit, seine Schlachttiere, egal ob Rinder
oder Kälber, bei der Genossenschaft „Bio
Vorarlberg“ zu melden. Je nach Bedarf werden die Tiere übernommen, geschlachtet
und unter dem Label „Üsa Bio“ an die Hotelerie, Gemeinschaftsküchen und auch private Konsumenten vermarktet. Einen Schwerpunkt ihrer Aufgaben sehen die „Landgenossen“ hier darin, eine kontinuierliche Belieferung sicherzustellen. Für private Konsumenten haben die „Landgenossen“ unter
demselben Brand (https://üsabio.at) zudem
einen eigenen Webshop eingerichtet.
In ihrem Bio-Shop bieten die „Landgenossen“ auch Bio-Gutscheine an. Unternehmen
können diese für ihre Belegschaft erwerben
und die Mitarbeitenden solcherart gleichsam an den Bio-Konsum heranführen. Man
hoffe dabei auf umweltbewusste Unternehmen, denen die Pflege der heimischen Kul-

turlandschaft etwas wert sei. Als Zukunftsvision stellt Stiftungsgründer Hans Kremmel in
den Raum: „Das Endziel ist, dass alle landwirtschaftlichen Flächen in Vorarlberg biolo█
gisch bewirtschaftet werden.“ 
Weitere Infos: landgenossen.at/
Webshop: üsabio.at
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Für Gründerinnen und Gründer ist neben einer richtig guten Idee und viel Pioniergeist vor
allem eines wichtig: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Der Ort ist Lustenau, die
größte Marktgemeinde Österreichs. Die Zeit ist jetzt: Lustenow! ist der Gründer-Wettbewerb
für Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistung und unterstützt die besten Startups
durch Expertenwissen im Gesamtwert von über 90.000 EUR. Worauf wartest du?

www.lustenow.at

Eine Standortinitiative von Lustenau Marketing in Kooperation mit:

Jessica Hotz und Arnold Feuerstein.
Foto Ursula Dünser
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Ein kraftvoller Ort
auf 1200 m

„Es werden sich
viele bald nicht
mehr leisten
können, nicht
grün zu handeln“

Das Naturhotel
Chesa Valisa
????

Ihr Bio Refugium im Kleinwalsertal

Ein Interview mit Alois Flatz
Von Wolfgang Paterno
Lassen Sie uns von einer besseren Welt
träumen: Wie sieht Ihr Traum aus?
Dass wir in einer Welt leben, in der jeder
Mensch möglichst seine innere Mitte leben
kann. Jeder sollte möglichst auf seine innere
Stimme hören und im Jetzt leben können.
Dann finden sich Lösungen von selbst – und
zwar auf viele Herausforderungen: ökologische, soziale, zwischenmenschliche, vielleicht sogar der Schlüssel für viele kriegerische Auseinandersetzungen.

Alois Flatz. Foto Lukas Hämmerle

Das bezweifle ich. Ich vermute jedoch, dass
die unbequemen Wahrheiten bei den Jungen unter 40 eher angekommen sind als bei
den Älteren. Das Leben der allermeisten
Menschen in der westlichen Hemisphäre
verläuft alles andere als nachhaltig – wir verbrauchen zu viel Ressourcen, wir produzieren zu viel Abfall und klimaschädliche Gase.
Viele junge Menschen stehen heute dafür
ein, dass sich etwas ändern muss. Das ist
ein wichtiger erster Schritt. Vielleicht folgt
daraus entsprechendes Handeln – wobei
das Handeln nie vollkommen sein wird.

Wirbelstürme verwüsten Städte und Landstriche, Feuerstürme verwüsten Millionen Gore wurde der Friedensnobelpreis für
Hektar Wald. Wird die Zeit nicht langsam sein Engagement gegen den Klimawandel
verliehen. Friede ist in einer ökologisch erknapp, den Klimawandel zu stoppen?
matteten Welt unmöglich?
Ich bin kein Hellseher. Wenn wir der Wissenschaft aber glauben, läuft uns die Zeit davon. Friede beginnt bei jedem von uns. Erst wenn
wir diesen in uns finden, finden wir ihn im
Sie berieten die Investmentfirma des ehe- Mitmenschen und auch in der Natur. Das ist
maligen US-Vizepräsidenten Al Gore. Vor ein weiter Weg – zumindest für die meisten
einigen Jahren erschien dessen Film „Eine von uns. Auch für mich.
unbequeme Wahrheit“. Ist diese bei den
Gibt es auch gute Nachrichten in Sachen
Menschen inzwischen angekommen?
30

Interview

Klimawandel?

Dank des Engagements der jungen Generation beginnen wir Älteren uns langsam aufzuraffen. Der Protest hat bekanntlich inzwischen selbst die Politik erreicht: Die jüngsten Wahlergebnisse sprechen eine klare
Sprache. Die Grünen gestalten aktuell in
neun von 16 deutschen Bundesländern als
Koalitionspartner die Regierungspolitik federführend mit. Die Grünwähler sind mehrheitlich Jüngere unter 40, vor allem Frauen
und besser Ausgebildete. Im Schnitt verfügt
hierzulande jede vierte Frau zwischen 25
und 34 über einen Hochschulabschluss, dagegen nur jeder fünfte Mann. Das stimmt zuversichtlich.

Geld gemacht wird, wo es der gesetzliche
und gesellschaftliche Rahmen erlaubt – und
zwar so viel wie möglich. Leider halten sich
nicht alle an diese Vorgabe. Ebenso problematisch ist es, wenn die Kosten der Umwelt
nicht bepreist sind. Dann macht man auf
Kosten der Umwelt Gewinne – obwohl man
sich an den vorgegebenen Rahmen hält. In
diesem Fall spricht man von der Externalisierung der Umweltkosten. Diese sind besonders hoch im Straßenverkehr und wurOden in Österreich bereits 2002 auf über neun
al
Milliarden Euro geschätzt. Dass führende
Wissenschaftler hierzu keine aktuelleren
Veröffentlichungen aus dem österreichin
schen Verkehrsministerium erhalten, stimmt

Sie waren an der Gründung des Dow Jones
Sustainability Index beteiligt, des ersten
und inzwischen weltweit führenden Aktienindex, der ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Sind Kapitalismus und
Klimawandel überhaupt unter einen Hut zu
bringen?

nachdenklich. Die Universität Dresden hat
2012 die externen Kosten des Autoverkehrs
in der EU übrigens auf über 373 Milliarden
Euro geschätzt – ohne Lkw-Kosten. Im Bereich Klima ist die Situation sehr ähnlich.
Wenn diese Kosten internalisiert würden,
dann könnten sich Kapitalismus und Klimawandel durchaus unter einem Hut finden.

Vereinfacht heißt Kapitalismus, dass dort

Welche Perspektiven eröffnet der ökologi-

Skipisten direkt vor der Haustür. Lichtdurchflutetes AlpinSPA mit Saunen
und Schwimmbad, bietet Ayurveda,
Massagen und BIO-Naturkosmetik.
Schneeschuhwandern u. täglich „aktives
Erwachen“. E-Tankstelle kostenlos.

Ayurveda Winterzeit

6 Übernachtungen im DZ Margarite, täglich
ein ayurvedischer Hauptgang im BIO-Menü.
Ausgewählte Anwendungen: Konstitutionsbestimmung; Mukabhyanga; Garshan;
Abhyanga; Shirodhara (195 Min.).
Tägliche Yogastunden.
Ab Euro 1311,- pro Person
Buchungscode: 221019, Anreise Sa/So,
begrenzt verfügbar vom 13.12.19 – 13.4.20
Familie Kessler, Naturhotel Chesa Valisa
A-6992 Hirschegg/Kleinwalsertal
Telefon +43 /5517-54140
info@naturhotel.at

www.naturhotel.at

Die Politik darf die Ökologisierung des Steuersystems nicht dazu
nutzen, mit den gewonnenen Steuern die Staatskasse zu füllen

sche Umschwung, wer profitiert davon?
Sobald die Umweltkosten internalisiert werden, profitieren all jene, welche die Umwelt
weniger belasten. Zusätzlich profitieren diejenigen, die effizientere Technologien herstellen und zu konkreten Lösungen beitragen – auch entlang ganzer Wertschöpfungsketten. Nehmen wir an, dass die Tonne CO2Emission mit 40 Euro bepreist wird – das
würde viel verändern.
Folgt auf den Raubtierkapitalismus der
Grünkapitalismus?
In der Frage schwingt mit, dass Unternehmer und Konsumenten regelrechte Raubtiere seien. Das ist natürlich nicht der Fall – insbesondere in unseren Breiten nicht. Es gibt
sehr viele Unternehmer, die große gesellschaftliche Verantwortung tragen, insbesondere jene in Familienbetrieben. Dazu gesellen sich verantwortungsbewusste Konsumenten. „Raubtierkapitalismus“ trifft auf
Bauern und Investoren zu, die den Regenwald in Brasilien zur kurzfristigen Profitmaximierung abholzen. Eine Art Grünkapitalismus kann es nur geben, wenn Umweltnutzung bepreist ist.

sument ohne jede Veränderung weiterzuleben – das wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Das Kostengefüge wird sich verändern;
einige Produkte werden teurer, andere billiger werden. Die Preispolitik wird vieles regeln. Wir können nicht nur Veränderungen
einfordern – wir müssen auch deren Konsequenzen akzeptieren und danach leben.
Wichtig dabei: Die Politik darf die Ökologisierung des Steuersystems nicht dazu nutzen, mit den gewonnenen Steuern die
Staatskasse zu füllen, sprich die Steuerquote darf nicht steigen. Die Versuchung ist natürlich groß – siehe Anfang der 2000er-Jahre
im Deutschland der rot-grünen Koalition –,
20 Jahre später stehen wir vor demselben
Dilemma. Dieses politische Verhalten, das
im Grunde ein Versagen ist, akzeptieren weder die Wirtschaft noch die Konsumenten.
Dann droht die Gefahr, dass die Ökologisierung des Wirtschaftssystems endgültig
scheitert – und zwar auf Jahre hinaus.
Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?

Wir sehen täglich die Veränderungen in den
Technologien und im Nutzungsverhalten. Einerseits entstehen neue Antriebstechnologien – siehe E-Mobilität im Nahverkehr, fahrerunterstütztes und autonomes Fahren. AndeGroße Unternehmen rühmen sich gern, rerseits nehmen Carsharing und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu.
„grün“ zu agieren. Ein Marketingtrick?
Im Gegenteil – es werden sich viele bald
nicht mehr leisten können, nicht grün zu
handeln. Dies geht einher mit der Internalisierung von heute externalisierten Kosten
sowie der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen, die idealerweise weltweit
angeglichen sind.
Wie soll sich die notwendige Energie- und
Verkehrswende für die Wirtschaft rechnen?
Sie rechnet sich, sobald der gesellschaftliche Konsens zur Wende vorhanden ist. Der
Wirtschaft Kosten aufzubürden und als Kon32
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WIR GEBEN 8
AUF IHR GELD.
UND AUF DIE WELT.

niger. Meine Talente liegen woanders, dennoch bin ich für das Bodenständige dankbar,
das mir als Bub das Familienleben auf dem
Bauernhof mitgab. Die Landwirtschaft
müsste sich gravierend ändern, bevor ich Interesse an ihr fände. Wenn sich Vorarlberg
aber ein ähnliches Ziel für die Landwirtschaft setzte wie mit der Energieautonomie
ab 2050, könnte sich das ändern: Bio-Land
Vorarlberg!
Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen?

Das erste nachhaltige
Anlagekonzept Österreichs.

Wer weiß das schon.
Der Schriftsteller Roy Scranton notierte:
„Wenn Sie den Planeten wirklich retten wollen, sollten Sie sterben.“ Was raten Sie?

Immer mehr Menschen investieren nicht nur nach
wirtschaftlichen, sondern auch nach ökologischen und
sozialen Kriterien. Unser nachhaltiges Anlagekonzept (8)
berücksichtigt diese Wünsche.

Das ist Unsinn. Wir alle wissen, dass wir
Ressourcen verbrauchen. Die Frage ist, wie
wir diese der Erde entnehmen; wie wir sie
nutzen; wie wir sie zurückgeben. Es gibt ein
Leben in Harmonie mit ökologischen Kreisläufen. Wir müssen nicht alle sterben! Dennoch wird es unvermeidbar humane Opfer
geben, weil wir zu weit von diesen ökologischen Kreisläufen abgekommen sind. Diesen interessanten Lösungsansatz beschreibt
der deutsche Unternehmensberater Martin
Stuchtey in seinem Buch „A Good Disrupti█
on“. Eine gute Zerstörung!

Werden unsere Kinder und Kindeskinder
bereits in einem Null-Kohlenstoff-Zeitalter
leben?
Alois Flatz arbeitet seit bald 30 Jahren in
Investmentfirmen im Bereich nachhaltiger
Das wird es nie vollkommen geben können.
Technologien. Der promovierte Ökonom,
geboren 1966 in Schwarzenberg, war unter
In biografischen Notizen ist vermerkt, Sie anderem an der Gründung des Dow Jones
seien den weiten Weg vom Bregenzerwäl- Sustainability Index beteiligt, des ersten
der Bauernbub zum international gefrag- Aktienindex, der auch ökologische und soten Finanzexperten gegangen. Denkt der ziale Kriterien berücksichtigt, und beriet
Investor noch manchmal an den Bauern- die Investmentfirma Generation Investment
buben?
Management des ehemaligen US-Vize-Präsidenten Al Gore.
An den Buben durchaus, an den Bauern we-

Als erste Bank Vorarlbergs investieren wir im Rahmen
unseres achtsamen Investmentansatzes gezielt in jene
Unternehmen, die sich aktiv an der Erreichung der
nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) beteiligen. Weil
Achtsamkeit gute Erträge mit gutem Gewissen bringt.
Erfahren Sie mehr über die acht Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage: www.private-banking.at oder
in unserem Private Banking Standort in Dornbirn
am Marktplatz.

Mit Ihrem Geld Gutes bewegen.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG)

www.original-magazin.at / Ausgabe 23 / November 2019 / 7,90 Euro / 8,80 CHF

ORIGINAL
MAGAZIN FÜR NACHHALTIGE LEBENSKULTUR

PERSPEKTIVEN
Waschmaschinen leben länger durch Innovation
brauchen Panik

Eine hundertjährige Waschmaschine /

Gespräch mit der Aktivistin Katharina Rogenhofer /

nicht mehr leisten können, nicht grün zu handeln
aufstellen! Grüne Lungen für Städte / PREISFRAGE

Wir

Es werden sich viele bald

Ein Interview /

Wir sollten mehr Bäume

Wie geht faire Kleidung? / Über

die Zukunft des

gemeinsamen Essens Nietzsches Löffelbanden / Mein Wunsch Wolfgang Hermann

iv
Exklus
!
für Sie
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Die Mitizyncreme ist seit 1927 ein
fester Bestandteil vieler Haus- und Reiseapotheken. Die Allzweckcreme kann
als Hautpflege verwendet werden und
wirkt bei Insektenstichen, Nasenrötungen, nach der Rasur und bei Sonnenbrand reizmildernd.
www.helfe.com

UNISAPON

Hochkonzentriertes Sport-, Waschmittel, hergestellt in Vorarlberg.
Trotz milder pflanzlicher Waschrohstoffe werden Gerüche zuverlässig
beseitigt und Flecken entfernt.
Weitere Informationen unter
uni-sapon.com

Kugelfang-Geschicklichkeitsspiel

Beim Kugelfang-Geschicklichkeitsspiel erfordert es äußerste
Konzentration, die Kugel durch Hochwerfen durch das Loch zu
zielen, bis der Faden aufgewickelt ist. Ein lustiges Konzentrationsspiel für Kinder sowie Erwachsene.
waelderspielzeug.at

Rucksack
Kunsthaus Bregenz

Ihr Begleiter auf dem Weg zum
Sport, zur Arbeit oder für den
täglichen Einkauf, handbedruckt
mit der berühmten KUBArchitektur von Peter Zumthor
kunsthaus-bregenz.at

KOCHEN ESSEN LIFESTYLE

Kaiserstrasse 15, 6900 Bregenz
Tel: 0043 5574 42593 www.josef-fruehauf.com
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Es hatte geregnet am Morgen, als ich mit
dem Zug von Innsbruck gen Hohenems fuhr.
Die dichten Nebel und Wolken am Arlberg
hatten wieder einmal ihr Bestes gegeben,
den Eintritt in eine andere Welt zu vermitteln.
Doch nur ein Gefühl, denn das Abteil war
beheizt, die Mitreisenden auf dem Weg zur
Arbeit und die stündlichen Nachrichten blieben unverändert. Der kurze Halt in Bludenz,
dann in Feldkirch waren wie ein schöner
Auftakt, bildeten sie doch gemeinsam mit
Hohenems eine Abfolge historisch begründeter Städte in Vorarlberg.
Ich wollte mich mit einem Freund am Bahnhof treffen, um einen Besuch der Hohenemser Altstadt zu unternehmen. In Abständen
hatte ich die Wandlung des Quartiers um
das Jüdische Viertel, die Marktstraße und
den Schlossplatz miterlebt. Noch gut sind
mir die geschürzten Lippen mancher Stadtplaner von anderswo auf die Frage nach Hohenems in Erinnerung. Wenn Hohenems es
schaffen würde, dann auf eine andere Weise
als über konventionelle, in die Stadt gedrängte Einkaufszentren, vom Himmel gefallene Glasfassaden und mit dem Taschenrechner geplante Immobilien.
Ich mag den Weg vom Bahnhof entlang des
Emsbachs, das alte Kino, die verwilderten
Gärten zwischen freistehenden Wohnhäusern, die gedanklich Raum für Ideen, aber
auch für Geschichte lassen. An der JakobHannibal-Straße setzt dann die Stadt ein,
mit dem ehemaligen jüdischen Armenhaus
und gegenüber dem ehemaligen Café Kitzinger, beide heute liebevoll saniert. Der
breite, kreisrunde Brunnen war neu. „Die
Straßen im Jüdischen Viertel wurden vor
Kurzem mit Granitstein gepflastert, und die
Stadt hat drei Brunnen an den wichtigen
Straßenkreuzungen aufgestellt“, erklärte mir
mein Hohenemser Begleiter.
Die Stadt schien spürbar erneuert, verdichtet. Das „Lesezeichen“, jene Buchhandlung
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gegenüber der alten Synagoge, kannte ich
schon und schien nicht mehr so einsam in
der Reihe alter Bürgerhäuser. Ich fand nicht
nur die üblichen liebevoll arrangierten Buchempfehlungen, sondern auch die Neuigkeit,
dass die Begründerinnen Doris Streatfeild
und Karin Amann in Melanie Rüdisser eine
junge Nachfolgerin hatten. Nicht schlecht,
eine zweite Generation im neuen, alten Hohenems.
Wen ich auch im Lesezeichen traf, war Markus Schadenbauer. Wenn man unter den
vielen, mitunter hartnäckigen Kräften einen
nennen muss, der diese Stadtentwicklung
auf quasi privater Basis vorangetrieben hatte, dann ihn. Wir kannten uns von früheren
Besuchen, und er bot sich an, uns auf dem
Spaziergang durch die Stadt zu begleiten.
Wir passierten die Villa Heimann-Rosenthal
von 1864, das heutige Jüdische Museum
und studierten die Ankündigungen der laufenden Ausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“. Eine komplexe Frage, aber das ist
eine eigene Geschichte. Jedenfalls manifestiert es die Historie des Viertels, das als eines der wenigen fast lückenlos erhalten gebliebenen Ensembles mit jüdischer Geschichte im Jahr 1996 in wesentlichen Teilen
unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Vor der angrenzenden Villa ArnoldRosenthal ist seit Jahren das Büro der Schubertiade untergebracht und davor ein weiterer der neuen Stadtbrunnen, deren Plätschern die angenehme Präsenz von Wasser
verbreitet. Gegenüber markiert weißer Stuck
auf rotem Grund ein denkmalgeschütztes
Jugendstilgebäude von Hanns Kornberger,
in das der Familienbetrieb Optik Greber mit
einem zeitgemäß renovierten Geschäft erfolgreich investiert und schon sehr früh dem
Standort vertraut hatte.
Das Lokale vereint sich beständig mit dem
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Quartiersentwicklung in Hohenems
Von Robert Fabach
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1
1 Eine Buchhandlung kann Treffpunkt und intellektuelle Nabelschnur sein. Das „Lesezeichen“ ist auf jeden Fall ein wichtiges
Signal und Bezugspunkt für die Hohenemser Kinder.
2 Als das Café und Bio-Laden „Frida“ eröffnete, parkten in der
Marktstraße noch Autos links und rechts. Die neue Begegnungszone schafft mehr Luft und Raum für die Stadt.
3 Der Blick die Marktstraße hinauf vermittelt sofort die Qualität
der kleinteiligen Bebauung und den Nutzen des Denkmalschutzes.
4 Die solide und materialbewusste Modernität der Gestaltung
bildet eine feste Grundlage für lebendige Innenausstattung und
auch improvisierte Elemente.

3

Internationalen, und dazu passt auch die
Anekdote, die Markus Schadenbauer mir vor
Jahren über seine Haltung zur Stadtentwicklung anvertraut hat. In London hätte er einst
auf einem Kongress einen alten Stadtplaner
getroffen, der ihm beschwörend geraten hatte, in einer Stadtentwicklungen unbedingt
den Maßstab und die Struktur eines Quartiers zu beachten, weil man nicht gegen das
Wesen eines Ortes arbeiten könne.
Lachend bestätigt er die Geschichte und öffnet wie zum Beweis die breite Eingangstür zum Café und Bio-Laden „Frida“. Dort
herrscht seit fünf Jahren reges Leben, und
der Kaffeeduft verleiht der zeitgenössischen
Gestaltung mit ihren großen, einladenden
Schaufenstern ihren Reiz. Zwischen der
„Frida“ und dem angrenzenden Modegeschäft „Lion“ wurde ein Durchgang belebt,
der in einen kleinen neu gestalteten Hof
mündet, an dem in zweiter Reihe ein kompakter Neubau mit Büros im Erdgeschoss
und zwei Wohngeschossen Platz fand. Der
Bestand zur Straße wurde mit viel Gespür
von bewährten Architekten und Handwerkern renoviert und darin charakteristische
Fotos Ursula Dünser
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Altbauwohnungen vermietet. So wurden
zahlreiche alte Durchgänge wieder geöffnet,
welche die Bebauungstiefe um ruhige Wohngebäude in der zweiten und dritten Reihe erweitern. Bei der Planung setzte man auf vertraute Partner, wie u.a. Architekt Ernst Waibel, der gemeinsam mit Elmar Nägele seit vielen Jahren wertvolle und geduldige Planungsarbeit leistet, oder Planer wie Bernardo Bader. Die Renovierungsprojekte Jüdische Schule, das ehemalige Armenhaus
oder das Stadthaus mit dem Lokal „Frida“
zählen dazu.
Nur wenige Häuser weiter wurde in diesem
Jahr ein Studentenheim von Architekt Matthias Hein eröffnet. Eine vorerst ungewöhnliche Nutzung, die aber den Bedarf trifft, neues Leben ins Quartier und auch für die Nutzer alle Vorteile einer kleinteiligen Infrastruktur zu bringen.
Den Grundstein legte schon sein Vorgänger
und Schwiegervater Gerhard Lacha, der den
für Investoren oft abschreckenden Denkmalschutz in den Vorteil einer verkürzten Abschreibung verwandelte. Markus Schadenbauer nutzte diese Strategie für eine breite
und weitsichtige Entwicklung. Nach diesen
Prinzipien wurde in den vergangenen Jahren
ein Haus nach dem anderen mithilfe von
ausgesuchten Investoren erworben, saniert
und anschließend vermietet. Das Bekenntnis
zur qualitätsvollen Sanierung und die Kombination von dauerhaftem Investment und Vermietung schaffen nachhaltigen Bezug und
Verantwortung für den Ort. Entsprechend
werden die Geschäfte und der Branchenmix
sorgsamst ausgewählt. Das beweist das Leben in den Straßen und das große Interesse
an den Altbauwohnungen. Ein Nischenprogramm, aber gefragt, mit dem die einstmals
schleichend sterbende Innenstadt systematisch zum Leben erweckt werden konnte.
Zugleich ist dies auch ein Modell für mobilitäts- und damit klimabewussten Städtebau,
in dem Quartiere mit Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten und vor allem mit einer kleinteiligen Infrastruktur ausgestattet werden.
Die Geschäfte mit nur 30 bis 140 m2 Verkaufsfläche brauchen keine riesigen Einzugsgebiete und sind so verkehrsarm.
Dass dies funktioniert, beruht auf fundamental andersartigen Strategien, ganz im Gegensatz zum heute üblichen Bauträgergeschäft, das bestrebt ist, ungeachtet des
Standorts Grundstücke zu vereinen, möglichst dicht nach stereotypen Standards zu
38
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bebauen und zu verkaufen. Schöne Bilder,
schneller Verkauf und ein lebloses Erdgeschoss mit Fahrradraum und Tiefgarageneinfahrt.
Dann bitte Grabesruhe, und eingekauft wird
draußen vor der Stadt. Zum Glück hat das
hier über Jahre aus verschiedenen Gründen
nicht funktioniert.
Mit diesen Ausführungen und Diskussionen
schlendern wir weiter. Mein Blick bleibt an
einem Schaufenster mit gediegen modernem Eichenholzrahmen hängen. Halb im
Keller, aber zugleich souverän durch angenehme Lichttechnik und edle Produkte:
Smartstereo,
Plattenspieler,
Verstärker,
schöne Lautsprecher. Überall spürt man Engagement, Liebe zur Eigenart und die geistige Verbindung und Freude zur zeitgenössischen Architektur und Materialsprache, die
mehr und mehr zur Konstante im Viertel wird.
Markus Schadenbauer weist auf die Schaufenster gegenüber. Schmuck in Handarbeit,
erklärt mir die junge Designerin Anna Waibel,
die hier Werkstätte und Geschäft seit nunmehr sechs Jahren betreibt. Die Kassettendecke wurde aus dem Obergeschoss übertragen und in Kleinarbeit ergänzt, erklärt mir
Markus Schadenbauer. Planung und Umsetzung besorgten hier Architekt Bernardo Bader und sein Team.
Der Weg auf die andere Straßenseite ist im
Übrigen mittlerweile ganz entspannt. Die
Stadt Hohenems hat im ganzen Viertel eine
„Begegnungszone“ mit Tempo 20 eingerichtet. Langsam genug, um Kindern oder plaudernden Spaziergängern Vorrang zu geben
und zugleich aber Zufahrt zu den Geschäften zu ermöglichen.
So steuern wir auch ganz begeistert auf die
Schaufenster von „Fräulein Amann“ zu, einem Schreib- und Spielwarengeschäft, das
diese kindliche Lust an kleinen Dingen wach
werden läßt.
Drumherum entstand ein thematischer
Schwerpunkt rund um Kinder, Mütter (oder
auch Väter), Nachhaltigkeit und Ökologie.
Über einen weiteren Durchgang erreicht
man auch ein eigenwilliges, aber charmantes Bauwerk für die Kinderbetreuung (Arch.
Bernardo Bader) und weiter das Reformhaus
„Pimpinella“ in der Harrachgasse, wo eine
breite Palette an ätherischen Ölen, Tees und
anderen sinnlichen Schönheiten angeboten
wird. Dazu gibt’s einen kleinen Kursbetrieb
zu all diesen Themen, die das Leben reicher
machen sollen.
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An der Ecke zur Marktstraße folgt schließlich
das Highlight des Tages: „Ecke33 – freistiel“.
Ein bezaubernder Blumenladen als Empfang
und Markstein eines Quartiers. Markus
Schadenbauer hatte viel Geduld aufgebracht, um endlich würdige Betreiber zu finden mit vielen Ideen und Liebe zum Schönen.
Der Platz vor dem Geschäft lädt zum Verweilen ein. Der Blick gerät unweigerlich auf
die lange Jahre zerfallende Villa Franziska
und Iwan Rosenthal gegenüber. „Ja, hier
entsteht das Literaturhaus Vorarlberg.“ Ein
großes Thema, das der Stadt Hohenems
und dem Team von Markus Schadenbauer
gerade sehr am Herzen liegt. Als Institution
bereits aktiv unter der Leitung von Frauke
Kühn (literatur:vorarlberg netzwerk) erfolgt
nun der Um- und Ausbau des Gebäudes als
Work in progress. Der Verkauf des die
Marktstraße abschließenden Gebäudes war
jahrelang blockiert, und als es über Umwege
plötzlich auf den Markt kam, konnte die
Stadt den Erhalt und die weitere Nutzung
rechtzeitig an anspruchsvolle ortsbauliche
Bedingungen knüpfen, die wiederum von einem Projektvorschlag von Markus Schadenbauer gemeinsam mit interessierten Investoren erfüllt werden konnten. Gerade wurden
in einem „kooperativen Verfahren“, einem
hierzulande seltenen, aber äußerst konstruktiven Entwicklungsprozess, zuerst neun,
dann in einer engeren Auswahl vier Architekturbüros eingeladen, in gemeinsamen Klausuren, aber auch mit eigenen Planungen
Vorschläge sowohl für die Gestaltung des
umliegenden Quartiers als auch der Villa Rosenthal zu erarbeiten.

5 Rauhputz und gestockte
Beton- und Natursteinoberflächen bieten visuell eine
angenehme Verbindung zum
historischen Bestand. Rechts,
das Haus für die Kinderbetreuung.
6 Das Reformhaus „Pimpinella“
bietet einen weiteren Anknüpfungspunkt für ökologisch
bewussten Einkauf in unkomplizierter und persönlicher
Atmosphäre.
7 Die Villa Franziska und Iwan
Rosenthal schließt die Marktstraße ab und richtet jetzt noch
leere Fensteröffnungen zur
Straße. Bald soll hier der neu
renovierte bauliche Rahmen für
das Literaturhaus Vorarlberg
entstehen.
8 Die Belebung der Marktstraße funktioniert auch für bestehende Gebäude.
Gerade die Kombination von charmanten
Bestandsbauten und Neugestaltungen
beweist die Richtigkeit des Bauens im
Rahmen bestehender Strukturen.
9 Das „Visionscafé der Stadt Hohenems“
bezieht temporär in Häusern Quartier, die
vor dem Umbau stehen, und bietet jeweils
samstags Raum für den Gedanken- und
Ideenaustausch rund um den Visionsprozess der Stadt Hohenems.

Ende
der Zeitzeugenschaft?
1O.Nov 2O19 —
13.Apr 2O2O
Eine Ausstellung des Jüdischen
Museums Hohenems und der
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
In Zusammenarbeit mit der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft” (EVZ)

7
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Da passt vieles zueinander. Viel Engagement,
Impulse und Initiativen stehen seit rund 20
Jahren hinter diesem Aufschwung. Das wandernde „Visionscafé“, die Hohenemser
Stadtplanung unter Bernd Federspiel, das
jährliche Kulturfestival Emsiana und vieles
mehr. Es gibt auch Diskussionen, aber das
Entscheidende ist, dass dabei das Quartier
und Leben entsteht. Letztlich ein Leben mit
einer heterogenen Atmosphäre von Diversität und Lebensfreude, Geschichtlichkeit und
Bewusstheit, gepaart mit einem offenen und

9

durchaus intellektuellen Umgang, der nichts
zu verlieren hat: Ein neues, inspirierendes
█
Hohenems.

Highlight. Tipp der Redaktion
Zweite Hohenemser VorweihNACHT
Laternen erleuchten die Innenstadt
Losa, singa und gnüßa
6. Dezember 2019, 16–21 Uhr
hohenems.at

Schweizer Str. 5, 6845 Hohenems
www.jm-hohenems.at
Öffnungszeiten Museum & Café:
Di bis So und feiertags 10–17 Uhr

Handmade
in Tirol

Von Anna Greissing

Organoid. Handmade in Tirol

men und Restaurants auf der ganzen Welt.
Dahinter stecken zwei ingeniöse Männer mit
ihrem kleinen Team und einer Begeisterung
für die Natur und ihre Schätze: Martin Jehart
und Christoph Egger. Die heutigen Geschäftsführer haben die Firma 2013 im kleinen Ort Fließ im Tiroler Oberland gegründet.
Dort werden auch heute noch alle Produkte
mit viel Handarbeit hergestellt und in die
ganze Welt verschickt.
Im folgenden Interview erzählt Martin Jehart
den Weg von Organoid Technologies vom
Zwei-Mann-Unternehmen zu einer erfolgreichen international agierenden Firma.

Martin Jehart und Mag. Christoph Egger. Foto diewest.at

Almkräuter, Heu, Lavendel, Rosenblüten,
Kornblumen, Moos, geriebene Baumrinden,
Flechten, Blattskelette, Dinkelschalen, Kaffee und Pfefferminze – das sind nur einige
der Naturmaterialien, die ein Tiroler Unternehmen in einem schonenden Verfahren
presst und dadurch in Oberflächen für die
Möbel- und Innenraumgestaltung verwandelt. Die Pflanzenteile stammen bevorzugt
aus regionalem und biologischem Anbau –
teilweise von Hand geerntet – und werden in
einem sanften Produktionsprozess unbehandelt und ohne Versiegelung durch Lacke
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auf verschiedene Trägerstoffe wie Tapeten,
Schichtstoffe, Klebefolien u.v.m. fixiert. Damit bleiben Farben, Düfte und Oberflächenbeschaffenheit der Rohstoffe erhalten und
sorgen für ein rundum sinnliches Erlebnis.
Durch die spezielle Kombination aus Naturstoffgewinnung, Handwerk, Hightech und
Design hat es Organoid Technologies in wenigen Jahren zum Weltmarktführer geschafft.
So findet man die Tiroler Naturoberflächen
als Tapeten, Wandverkleidungen, Böden
oder Möbeloberflächen in Häusern, Lobbys,
Wellnessbereichen, Saunas, Konferenzräu-

Wie kommt man auf die Idee, Oberflächen
aus Naturmaterialien herzustellen?
Am Anfang stand ein persönliches Projekt,
nämlich der Wunsch, unseren Bauernhof
ökologisch zu sanieren. Damals gab es hierzulande aber keine Oberflächen aus Naturmaterialien, wie ich sie gerne gehabt hätte.
Ich habe daraufhin versucht, das eigene Heu
zu verkleben. Mit der Zeit hat mich das nicht
mehr losgelassen, und erste Versuche waren vielversprechend. So haben wir – Christoph Egger, mit dem ich seit Jahren befreundet bin, und ich – uns 2010 dazu entschlossen, dieses Thema intensiv weiterzuverfolgen. Zuerst hatten wir unser „Labor“ in der
Garage meines Bauernhofs; später mussten
dann die Schafe ausziehen, damit wir den
Stall und den Stadel für größere Versuche

len als Dekoelemente freuen. Ursprünglich
hatten wir auch noch andere Produktideen,
die sich jedoch nicht kommerziell nutzen ließen. So haben wir zum Beispiel freigeformte
Carports aus Sägemehl und Rindenabfällen
mit Sechs-Meter-Spannweite entwickelt, die
als Prototyp einige Winter ausgehalten haben. Die Zeit war damals aber noch nicht reif
genug für ökologische Lösungen, die recht
komplex zu erklären waren.
In der Folge haben wir uns dann auf einfach
zu verwendende Produkte konzentriert: Naturoberflächen in Form von Tapeten, Wandverkleidungen oder Möbeloberflächen.
Die erste Kollektion bestand aus zwölf Naturoberflächen auf Schichtstoff, mit der wir
vor allem Holzhändler, Tischler und Ladenbauer erreicht haben. So ist unser handgesenstes Tiroler Almheu als „Wildspitze“ damals schon in die weite Welt gekommen. Bis
heute ist Heu eines unserer Haupt-Materialien,
das mit anderen Pflanzen wie z.B. MarLliberty Store, London
geriten, Lavendel, Kornblume oder Rosenund Produktion nutzen konnten. Unser Büro blätter zu farbenreichen Mustern kombiniert
war anfänglich im Gästezimmer. Nach drei werden kann.
Jahren unter stark improvisierten und eingeengten Bedingungen sind wir dann am jetzi- Woher kommen die natürlichen Materialien,
gen Standort in Fließ im Tiroler Oberland und wie gestaltet sich die Produktfindung?
eingezogen. Mittlerweile haben wir ca. 1400 Die Formel ist: Naturoberfläche + Trägermam² Produktions- und Lagerflächen, 200 m² terial = Organoides Produkt. So gesehen
gibt es eine fast unendliche Vielfalt an mögliBüroflächen und 15 Mitarbeiter.
chen Kombinationen. Wir suchen fortwähWie lange hat es gedauert, bis die erste or- rend nach neuen Möglichkeiten. Ich bin
ganische Oberfläche für die kommerzielle praktisch jedes Wochenende in den Bergen
unterwegs, zu Fuß, mit den Tourenski oder
Vermarktung entwickelt war?
Die ersten ein bis zwei Jahre haben wir zu mit einem E-Bike. Dort suche ich neben Erzweit praktisch alles aus Eigenleistung finan- holung und Inspiration auch neue Rohmateziert; dann hatten wir genug Prototypen und rialien, die wir zu neuen Naturoberflächen
argumentative Sattelfestigkeit, um verschie- verarbeiten können. Da bringe ich dann imdene Förderungen bei der AWS (Austria mer wieder ein bisschen Wirbel in die ProWirtschaftsservice, Anm.) zu lukrieren. Mit duktion, wenn ich zum Beispiel mit einem
dem Geld konnten wir dann auch Marco Un- Riesenstrauß von zwei Meter langen Springterlercher, unseren jetzigen technischen krautstängeln, einer invasiven Neophyte, zur
Produktionsleiter, ins Boot holen. Christoph, Presse komme und versuche, diese zu zerMarco und ich haben uns vor 15 Jahren ken- fasern und aufzupressen.
nen- und schätzen gelernt, als wir alle drei Insgesamt verwenden wir vorzugsweise biobeim Red Bull Air Race arbeiteten. Nach logisch und regional hergestellte Rohmaterimehreren Jahren der teilweise auch stressi- alien, die in herkömmlichen Produktionsprogen Zusammenarbeit wussten wir um die ei- zessen nicht verarbeitet werden. Gemeingenen Stärken und Schwächen. Unsere sam mit etwa 15 Bergbauern aus der NaturFreundschaft bildete von Anfang an eine so- parkregion Kaunergrat, praktisch am Fuße
lide Basis für die intensive Zusammenarbeit. der Wildspitze, suchen wir geeignete WieGemeinsam haben wir dann auch Maschi- sen, die dann gemäht werden. Die Almen
nen entwickelt, um erste verkaufsfähige Pro- werden hier vielfach noch traditionell bewirtdukte herzustellen. 2012 konnten wir uns schaftet. Meist geschieht dies ohne Einsatz
über erste Verkäufe von freigeformten Scha- von Maschinen, da viele Gebiete nach wie

vor nur zu Fuß erreicht werden können. Das
feine Heu aus 1700 bis 2200 Metern Seehöhe wird handgesenst, zuerst am Berg und
dann bei uns fertig getrocknet, gehäckselt,
gesiebt und mit einem ökologischen Bindemittel vermischt in mehrere Lagen verpresst.
Das Aufbringen der Naturmaterialien auf das
Trägermaterial (z.B. Holzwerkstoffe, Flachsvliese, Stoffe, Papiere oder Akustik- und Bodenpaneele) erfolgt je nach verwendetem
Rohmaterial bzw. der gewünschten Transluzenz und Festigkeit in mehreren Durchgängen. Kleine Blütenblätter und einzelne Blätter werden dem Entwurf entsprechend händisch aufgestreut bzw. gelegt. Durch den
großen Anteil an Handarbeit, aber natürlich
auch durch die verschiedenen Naturmaterialien, ist jede Oberfläche ein Unikat. Damit
bedienen wir sehr unterschiedliche Branchen, wie Architekten und Planer, Holzverarbeiter und Tischler, Raumausstatter und
Raumakustiker, Lichtplaner oder Designer.
Organoide Oberflächen finden sich heute
bei Accessoires und Schmuck, auf Handycovers bis hin zu Särgen.
Gibt es Visionen für ein Organoid von morgen?
Unsere Mission war es von Beginn, die
Schönheit der Natur in Wohn-Innenräume zu
bringen. Der Mensch fühlt sich am wohlsten
in einer natürlichen Umgebung; mit seinen
Sinnen nimmt er Raumklima und Wohlfühlcharakter von Räumen wahr. Organoide Naturoberflächen können und sollen dieses
Wohlgefühl verstärken. Insofern steht die
handverlesene Gewinnung von natürlichen
Materialien und ihre schonende nachhaltige
Weiterverarbeitung weiterhin im Zentrum unserer Arbeit.
Was den Produktionsprozess selbst betrifft,
so versuchen wir derzeit, diesen durch ein
Digitalisierungssystem bei der Lagerhaltung
effizienter zu gestalten. Es ist nämlich gar
nicht so leicht, bei ca. 500 verschiedenen
Rohmaterialien, die wir permanent auf Lager
haben, den Überblick zu bewahren...
Was ich mir für die Zukunft so vorstelle?
Dass sich die Einsatzmöglichkeiten für organoide Naturoberflächen weiter vervielfachen.
Die Kreativität unserer Kunden zeigt, was alles möglich ist! Und in meinem Kopf schlummert schon die eine oder andere Idee...  █
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Die Osloer Umweltstadträtin
Lan Marie Berg hat angekündigt,
bis 2030 100.000 neue Laubbäume
zu pflanzen
Ein Gleispark mitten auf der Straße:
Dronning Eufemias Gate in Oslo.
Foto Lilli Ličk

Breite Gehsteige unter vielerlei Laubkronen machen den Straßenraum zum Aufenthaltsort.
Foto Jürgen Furchtlehner

Wir sollten
mehr Bäume
aufstellen!
Von Lilli Lička
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Siedlungsräume wachsen, die Urbanisierung
schreitet weltweit voran, und Flächen werden in bedrohlichem Ausmaß konsumiert
und versiegelt. Das verbraucht Landschaft:
Bebauung und Straßen sowie Parkplätze
verschließen den Boden, reduzieren Lebensräume, unterstützen den Klimawandel und
erwärmen die Umgebung – sie erzeugen urbane Hitzeinseln. Fast hysterisch wird nach
Kühlungseffekten für den Stadtraum gesucht, fiebrig werden Vorschläge erarbeitet,
wie und wo noch ein paar Pflanzen unterzubringen sind: auf den Dächern, in Trögen
und Pflanztaschen an den Fassaden oder an
Kleingebäuden wie Bushaltestellen und Kiosken. Oft stehen technische Lösungen im

Vordergrund, wie derlei Begrünungssysteme
bewässert werden können, manche technischen Ersatzlösungen haben Furore gemacht. Von besonderer Bedeutung ist aber
nach wie vor das sogenannte bodengebundene Grün, also jene Pflanzen, die schlicht
und einfach in der Erde wachsen und gedeihen können. Dieses tritt im Stadtraum in Flächenkonkurrenz zu anderen Nutzungen, zu
den Mobilitätsflächen (sprich: Straßen), den
zu bebauenden Flächen (also den Gebäuden, gleichgültig ob Wohnen, Gewerbe, Industrie oder Handel) und zu den Flächen,
die für Infrastrukturen benötigt werden –
egal ob ober- oder unterirdisch. Bodengebundene Begrünung hat aber den enormen

Vorteil, dass sie dem natürlichen Lebensraum der Pflanzen am nächsten kommt,
dass ein wasserspeicherndes Substrat vorhanden ist, dass Wurzeln sich ausbreiten
können, dass Wasser im Boden gefiltert und
dadurch gereinigt werden kann und dass Mikroorganismen das Bodenleben bereichern
und Nährstoffe aufbereiten können.
Wie können Städte grüner werden? Diese
Frage taucht in unterschiedlicher Vehemenz
immer dann auf, wenn andere Faktoren den
Verlust an Natur und Biodiversität, an Landschaftsraum, vielleicht sogar an Lebensgrundlagen bedrohen. Und sie wird auf zwei
Maßstabsebenen gestellt: Welche Landschaftsräume umschließen, durchziehen
oder durchsetzen die Stadt, und wie kann
eine kleinräumige Begrünung der urbanen
Räume erfolgen? Bäume sind dabei die
wichtigsten Strukturträger, Pop-up-Gärten
und Parklets die hippen temporären Begleiterscheinungen.
Ein sehr ehrgeiziges Programm zur Verbesserung des Stadtklimas verfolgt die Stadt
Oslo, die europäische Umwelthauptstadt
2019. Auf dem Weg zur radikalen Senkung
der CO2-Bilanz auf null stehen vielseitige Begrünungsmaßnahmen neben Verkehrsmaßnahmen und einer autofreien Innenstadt.
Marianne Borgen, Bürgermeisterin der Hafenstadt, sieht darin die Rückgabe von
Raum und damit von Freiheit an die Bewohnerinnen und Bewohner. Parkplätze weichen
sowohl den langsamen Verkehrsarten und
Aufenthaltsbereichen als auch der Vegetation. Straßen, die ohnehin einer Überarbeitung bedürfen, werden beruhigt und begrünt.
In der auf diesem Weg durch die Landschaftsarchitekten von asplan viak erneuerten Deichmansgate, einer kleinen, vornehmlich von Wohnhäusern gesäumten Straße,
entstehen Sitznischen und Pflanzbeete, die

gleichermaßen das Regenwasser aus den
Dachrinnen auffangen wie sie das nährstoffreiche Wasser den Bäumen zuführen. Das
Pflaster ist durchlässig. Diese Änderung ist
nicht weltbewegend neu, Ähnliches entsteht
in Städten in ganz Europa. In Österreich ist
das gewieft kombinierte Entwässerungs-,
Sicker- und Baumpflanzsystem von 3:0
Landschaftsarchitektur nun sogar für den
Staatspreis nominiert. Die Besonderheit an
Oslo sind Ausmaß, Konsequenz und Geschwindigkeit der Transformation. Eine neue
Achse hinter der marmornen Oper hat ein
asymmetrisches Profil mit breiteren Gehsteigen auf der Sonnenseite. Die Straßenbahntrasse in der Mitte der Dronning Eufemias
Gate (Königin-Euphemia-Straße) ist begrünt.
Sie ist von einer Allee mit 54 verschiedenen
Baumarten gesäumt, damit klimabedingte
Ausfälle bestimmter Arten nicht die ganze
Allee ausrotten können. Auch hier wird die
Straße als Park bezeichnet, obwohl sie klassische urbane Straßenelemente wie Fahrbahnen und Gehsteige enthält. Allerdings
darf der Grünstreifen zwischen den Bäumen
begangen werden, ein Wandeln im Grünen
ist also tatsächlich möglich, zwischen den
Fahrzeiten der Straßenbahn. Noch sind die
Bäume klein – ob sie zur vollen Größe heranwachsen, bleibt abzuwarten, steht doch die
ganze Königinnenallee auf einer dicken Betonplatte, die hier auf Piloten in den Fjord
gesetzt wurde. Hier konnte also beim besten
Willen nicht in den sogenannten Mutterboden gepflanzt werden. Allerdings wird in der
Stadt an vielen anderen Stellen sehr wohl direkt in die Erde gesetzt, es ist nahezu ein
Aufforstungsprogramm, das hier im Gange
ist, um die Klimaziele zu erreichen: Die Osloer Planungsstadträtin Hanna Elise Marcussen und die Umweltstadträtin Lan Marie
Berg haben angekündigt, bis 2030 100.000

Von der Idee
Zum orIgInal

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

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

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg | Foto: ©Adolf Bereuter

Die neuen Brücken über den Westbahnpark bieten Weitblick in die
Landschaft und in die Stadt.
Foto Jo Hloch für BLA

Gesunde
Lebensmittel
Fabienne schafft‘s.
Als eine von 200 Vorarlberger
Gemüse- und Obstproduzentinnen.

Stadtwald statt Verladerampe – klimaangepasste Vegetation
kühlt, reinigt und erzeugt eine erholsame Atmosphäre.
Foto Jo Hloch für BLA

neue Laubbäume zu pflanzen. In Wien hat
die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein,
ebenfalls in Übereinstimmung mit der Umweltstadträtin, im gleichen Zeitraum 10.000
neue Bäume in Aussicht gestellt. Platz dafür
muss erst geschaffen werden, auch hier gilt
es, die Flächenkonkurrenz für den Baum zu
entscheiden. An einigen Stellen jedoch können sich Visionäre bereits jetzt dichte Packungen vorstellen: Aufgelassene Gleisareale, wie etwa auf Teilen des Wiener Westbahnhofs, könnten grüne Lungen für die
dichte Stadt werden, so das Kollektiv BLA.
Hier kann entlang der Gleise die kühle und
saubere Waldluft aus dem Westen in die
Stadt streichen. Das dichte Stadtgebiet in
der Umgebung dieses Areals ist bereits jetzt
unterversorgt mit Grünraum und soll noch
weiter verdichtet werden. Eine Bebauung
des frei werdenden Stadtgebietes ist in Planung. Dem setzen BLA den Westbahnpark
entgegen. Dem Ruf nach visionärer Planung
folgend, führen BLA seit diesem Jahr durch
einen futuristischen Park entlang der mit 1,2
Kilometern längsten Schwimmbahn Europas.
Die Schwimmbahn wir von gefiltertem Regenwasser gespeist, das für die Hydraulik
der Hubplattformen verwendet wird, mit deren Hilfe die Höhen im Park barrierefrei überwunden werden. Die Bepflanzung ist vielsei44

Wir sollten mehr Bäume aufstellen!

tig und den sich ändernden klimatischen Ansprüchen angepasst, Regenwasser kühlt die
Passanten und benebelt auch die Baumfarne an der Böschung, die aufgrund der Erwärmung hier gedeihen können. Wildnis trifft
Nutzung und versorgt die dichte Bestandsstadt mit diesem einzigartigen Grünraum.
Das Besondere an dieser Parkgestaltung ist,
dass sie zunächst in den Köpfen und den
Herzen derjenigen entsteht, die hindurchgeführt werden. Die Besucher entwickeln ihre
eigenen Visionen, sie werden durch punktuell agierende Komparsen angestoßen – man
wird an Luftschwimmern und Zeitung Lesenden vorbeigeführt, und von der Brücke blickt
ein Städter in die hinter dem Wienerwald untergehende Sonne. Bereits jetzt nutzen Jugendliche den Fußgängersteg genau hierfür,
sie genießen den Weitblick. Da das Bahnareal auch trennende Wirkung zwischen den
angrenzenden Stadtteilen hat, wird die Verbindung mit dem neuen Park verbessert, die
bestehenden Brücken werden durch eine
Stadtseilbahn ergänzt und durch eine schräge Hängebrücke aus Seilen, die aus den Fäden der Roten Spinne gefertigt sind. Auch
einen Markt am Zug gibt es in dieser Vision:
Die Wienerwaldgemeinden versorgen die
Stadt direkt vom Waggon aus mit frischen
Produkten. Die ehemaligen Lagerhallen sind

überdachte Sportbereiche. Die bepflanzte
Böschung ist dicht, Wege durchziehen das
Areal. Wir begegnen Bergziegen statt Rasenmähern, der Stadtwald ist auch hier artenreich und vielfältig.
Ein „Norwegian wood“ ist in Österreich vielleicht unpassend, aber mehr Grün in Form
von Bäumen vertragen alle Städte, um ihr
Mikroklima und ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Das haben große, mittlere und kleine
█
Städte nötig! 
www.bla.zone

Vorarlberger
Landwirtschaftsstrategie 2020

Landwirt.schafft.Leben – Unsere Bäuerinnen und Bauern sind
Garanten für eine attraktive Kulturlandschaft. Sie produzieren und
vermarkten gesunde Lebensmittel. Mit bestem Fleisch, Obst, Gemüse
und Milchprodukten sorgen sie für Lebensqualität in der Region.
www.vorarlberg.at/landwirtschafftleben

Der neue

ZOE
100 % elektrisch
• neue 52 kWh Batterie
• neuer Motor mit 135 PS
• Reichweite bis zu 395 km
gemäß WLTP
• 50 kW CCS Gleichstrom-Lader
• 22 kW Wechselstrom-Lader
• LED-Scheinwerfer mit C-Lichtsignatur
• zahlreiche neue Assistenzsysteme
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. Stromverbrauch: 16,8-18,0 kWh/100km, homologiert nach WLTP.

BLA – das Büro für lustige Angelegenheiten:
Hannes Gröblacher, Karoline Seywald, Lilli Lička.
Foto T.Schwinn für BLA

BERLINGER & PRIMISSER, Schnepfau,
Hirschau 35, Tel. 05518/20099

MALIN, Sulz, Montfortstr. 6,
Tel. 05522/44317, www.autohaus-malin.at

LEIDINGER, Nüziders, Bundesstr. 14,
Tel. 05552/65734, www.leidinger.at

RHOMBERG, Hard/Vbg., Hofsteigstr. 108b,
Tel. 05574/73146, www.auto-rhomberg.at

HAGSPIEL, Höchst, Schwanenstraße 3,
Tel. 05578/75404, www.autohaus-hagspiel.at
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Das KUNST HAUS WIEN präsentiert neben zeitgenössischer Fotografie aktuelle künstlerische Positionen und Projekte, die Nachhaltigkeit, ökologisches Engagement und gesellschaftspolitische Verantwortung zentral behandeln. Das Museum will mit den Mitteln der
Kunst auf die Herausforderungen Bereich Ökologie reagieren. Als
erstes Museum ist es mit österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und handelt somit auch nach innen nachhaltig.

Martin Roth, I shipped debris from the syrian border to use as bird litter, 2015
© Martin Roth, Courtesy Collection of Josephine Nash, New York

Martin Roth, In october 2019 I listened to animals imitating humans.
9 .Oktober bis 19. Dezember 2020, KUNST HAUS WIEN.
kunsthauswien.com
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Soziale Plastik

Martin Roth. In october 2019 I listened to animals imitating humans.
© KUNST HAUS WIEN 2019, Foto: Thomas Meyer

Soziale Plastik
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eigenen antrainierten Stimme im Kopf“, aber doch nicht, denn die Haare sind zer- als Künstlerin sehe sie darin, zu experimenzaust und wirken etwas ungepflegt.“
tieren, zu filtern, zuzuhören und in eine Spraerläutert sie die Hintergründe ihrer Arbeit.
che zu übersetzen, um Aufmerksamkeit für
Kunst und Politik
gesellschaftspolitische Entwicklungen zu erDie Rolle des Feminismus
Feminismus spielt eine wichtige Rolle, je- Als Künstlerin wolle sie ihre Themen be- regen. Das Mittel des Humors biete hierfür
doch geht es der Künstlerin nicht um das wusst auf durchaus kontroversielle Weise einen leichteren Ein- und Zugang: „Für mich
Beharren in einer feministischen Grundhal- sichtbar machen: „Ich bin lästig und hartnä- ist Kunst, dem Leben in die Augen zu schautung, sondern vielmehr um eine humorvolle ckig als Person und mit meinen Themen. en, und das, was ich sehe und spüre, in meiArt, mit dem Dasein als solches, den tägli- Durch mein Wirken und meine Präsenz gehe ne Sprache zu transformieren. Ich sehe mich
chen Ordnungsthemen und Erwartungsmus- ich Politikern auf die Nerven, schätze ich dabei eher als Jägerin und Sammlerin – auf
tern zurechtzukommen: „Frauen verstecken mal. Und dies im Realen wie auch auf Social- der Suche nach Emotionen und Geschichsich gerne, sind unscheinbar, machen sich Media-Kanälen. Mit meinem Tun wandere ten. Bei mir besteht alles aus Fragmenten
klein. Die Arbeit bricht mit diesem Nicht-ge- ich an Grenzen des Emotionalen und rege beziehungsweise Zwischenräumen. Um dienug-sichtbar-Werden. Sie gibt sich frech, dadurch Diskussionen an. Oft wirken meine se Zwischenräume auszuloten, bedarf es eiformt Widerstand und bedient im Vorbeige- Arbeiten scheinbar banal, sie bieten jedoch ner gelingenden Kommunikation und Partizihen noch. Mark Mosman, ein sehr einfühlsa- vielschichtige Tiefen und zeigen letztendlich pation. Der Austausch mit anderen ist esmer Fotograf, hat das Foto von mir in mei- unser Gesellschaftsbild auf. Wir sind weit senziell. Ich möchte andere Menschen und
nem Atelier gemacht. Ich bedecke meinen gekommen, doch es gilt, immer wieder er- deren Kosmos als Ganzes wahrnehmen, mit
nackten Körper und nehme das Bügelbrett neut für eine ausgleichende Gesellschaft zu der hierfür notwendigen Verletzlichkeit.“ Den
Hypo-Kunstpreis zu gewinnen, bedeute für
als Schutzschild. Die barockesken Haare kämpfen. Widerstand wird sichtbar.“
aus Hanf sprechen den Wunsch eines or- Ihre Arbeit kann in einer Traditionslinie von sie, dass sie verstanden wurde – in ihrer Ar█
dentlichen, sicheren Lebens in Wohlstand Valie Export, Louise Bourgeois und Birgit beit und ihrer Sprache in der Kunst.
und Reichtum aus. So ganz gelingen will das Jürgenssen gesehen werden. Ihre Aufgabe

In den Arbeiten der Bludenzer Künstlerin
Christine Lederer spiegeln sich die sozialen
Themenfelder, mit denen sie als alleinerziehende Mutter und Künstlerin konfrontiert ist.
„Ich hinterfrage alles. Es geht mir darum,
Werte und Haltungen zu entwickeln – auch
in einem politischen Sinn. Dabei geht es mir
nicht primär darum, recht zu haben, sondern
ein Gefühl zu einem Thema zu entwickeln
und diesem vertrauen zu können. Ein Kerngedanke dabei ist, dass der Mensch geschützt und ernst genommen gehört – und
zwar in allen Belangen, egal ob Frau oder
Flüchtling“, beschreibt Christine Lederer ihre
Herangehensweise. Ihre prämierte Arbeit
„Am liebsten trage ich ein Bügelbrett“ entstand im Rahmen eines Werkzyklus, in dem
sie sich mit ihrem Leben als Frau und den
damit verbundenen Gegebenheiten beschäftigte. „Haushalt und Sexualität, Aufgaben des täglichen Lebens versus den gefühlten Stimmen aus der Gesellschaft im
doch konservativen Vorarlberg oder der

ARCHITEKTUR, BA, MA
BASEhabitat, MA
Bildende Kunst, Diplomstudium:
BILDHAUEREI - TRANSMEDIALER RAUM
EXPERIMENTELLE GESTALTUNG
MALEREI & GRAFIK
ANGEWANDTE KULTUR- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN

NEU!

Postgraduate Degree

BASEhabitat
ab Februar
2020

© Christine Lederer / Bildrecht, Wien 2019
Foto Mark Mosman

Am liebsten trage ich ein
Bügelbrett

Christine Lederer, Gewinnerin des zehnten Hypo-Kunstpreises, im Fokus
Von Monika Bischof
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Christine Lederer

DIE KUNSTUNIVERSITÄT LINZ ist mit 1.400 Studierenden
aus 60 Ländern eine international am Puls der Zeit agierende
Ausbildungsstätte mit modernster Rauminfrastruktur.
Sie agiert im dynamischen Spannungsfeld von freier, künstlerischer und angewandter, wirtschaftsorientierter Gestaltung
sowie von Wissenschaft und Kunst. Dabei stehen Interaktivität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie interdisziplinäres, praxisorientiertes Arbeiten im Mittelpunkt.

STANDORTE LINZ

STANDORT WIEN

Hauptplatz 6 und 8
Domgasse 1
Tabakfabrik

IFK Internationales Forschungszentrum
Kulturwissenschaften | Kunstuniversität Linz
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Preisfrage
Wie kann man

verhindern, mit
einem T-Shirt
Hungerlöhne,
Kinderarbeit
und Umweltverschmutzung
zu kaufen?

Die Fair Wear Foundation schaut europäischen Marken und Textilwerken in aller
Welt auf die Finger. Und das Kölner Label
Armedangels macht vor, wie saubere
Kleidung geht.
Von Franziska Dzugan
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Preisfrage

Bio-Baumwollbauer Bhimabhai

Alles beginnt bei Bhimabhai. Er ist Baumwollbauer in Rajkot, im Westen Indiens. Er
pflückt seine Wolle von Hand. Die Entlaubungsmittel, die im konventionellen Anbau
den Erntemaschinen die Arbeit erleichtern,
sind für den Bio-Pionier tabu. „Ich bin glücklich, wenn mein Land glücklich ist“, sagt
Bhimabhai. Aus seiner Baumwolle wird ein TShirt der Marke Armedangels entstehen. Es
wird in den Läden Europas 24,90 Euro kosten.
Das Kölner Label Armedangels versucht seit
seiner Gründung 2007, die Textilproduktion
menschen- und umweltfreundlicher zu machen. „Wir arbeiten in einer der dreckigsten
Industrien der Welt“, sagt Nachhaltigkeitsmanagerin Lavinia Muth. Dagegen gilt es zu
kämpfen. Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Gerade hat es eine Kooperative für Bio-Baumwollbauern gegründet, aus der es in spätestens drei Jahren seinen gesamten Bedarf decken will. 366 indische Familien gehören der Kooperative an,
darunter Bhimabhais. Zudem will Armedangels allen Arbeitern innerhalb der Lieferkette 20 Prozent über Mindestlohn bezahlen
– was in den Produktionsländern Türkei, Tunesien und China bereits gelingt, in Portugal
noch nicht ganz erreicht ist. Acht Prozent
des Kaufpreises eines T-Shirts von Armedangels fließen in Lohnkosten.
In der Branche üblich sind nur ein bis zwei
Prozent. „Dabei ist es egal, ob Sie ein sünd-

teures T-Shirt einer Luxusmarke oder ein billiges beim Discounter kaufen. Es kann sogar
sein, dass es in derselben Näherei von denselben unterbezahlten Arbeiterinnen genäht
wurde“, sagt Lotte Schuurman von der Fair
Wear Foundation. Die Organisation mit Sitz
in Amsterdam hat sich 1999 den Rechten
von Arbeitern in der Textilindustrie verschrieben. Seitdem überprüft sie regelmäßig
Fertigungsfirmen in aller Welt – und unterzieht ihre 186 europäischen Mitgliedsmarken
gründlichen Tests hinsichtlich Arbeitszeiten,
Kinderarbeit, Löhne, Sicherheit, Arbeitsverträge und Diskriminierung ihrer Lieferanten.
Die Ergebnisse sind in allen Einzelheiten auf
der Website fairwear.org abrufbar. Viele
Sportbekleidungshersteller stellen sich der
strengen Kontrolle, darunter Jack Wolfskin,
Vaude, Mammut, Salewa und Schöffel, aber
auch viele kleinere Labels und sogar der
Discounter Takko. Armedangels stellt die
Fair Wear Foundation ein hervorragendes
Zeugnis aus.
Die Fair Wair Foundation hat Beschwerdehotlines in Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Myanmar, Mazedonien, Rumänien,
Tunesien, Türkei und Vietnam eingerichtet,
den Hotspots der Textilproduktion. Am Telefon können die Arbeiterinnen anonym ihr
Leid klagen. „Von zu wenigen Toiletten bis
zu Mobbing und Hungerlöhnen ist alles dabei“, sagt Lotte Schuurman. Ihre Organisation wird bei jedem Anruf aktiv, informiert das

Bio und faire Mode und Geschenke für
Frauen und Männer in großer Auswahl
von Lanius, LangerChen, Armedangels,
KnowledgeCottonApparel, Tranquillo,
greenbomb, people tree, Mufflon und
viele mehr.

Neustadt 38, 6800 Feldkirch, Austria
www.kleidergruen.at

europäische Unternehmen, das Management der Fabrik und die Betriebsräte. Gemeinsam muss eine Lösung gefunden werden – und
jeder einzelne Schritt wird auf der Website dokumentiert. „Das ist
der Beleg dafür, wie unsere Mitgliedsmarken mit Problemen umgehen“, sagt Schuurman.
Trotz allem ist es nicht immer leicht, die Zustände in allen Produktionsstätten im Blick zu haben. Was passiert, wenn ein
Lieferant auf Subfirmen zurückgreifen muss? Dann rückt
bei Armedangels Nachhaltigkeitsmanagerin Lavinia
Muth dort persönlich an. „Ich fahre hin und prüfe Löhne,
Arbeitszeiten und Umweltschutzmaßnahmen.“
So genau wird sonst selten hingeschaut. 40 Millionen
Menschen arbeiten weltweit in der Kleidungsindustrie,
die Mehrheit von ihnen verdient weniger als drei USDollar am Tag. Arbeitszeiten von 16 Stunden am Tag, an
sechs Tagen die Woche, sind in den Nähereien Asiens

keine Seltenheit. Viele schuften immer noch in desolaten Gebäuden
– auch wenn sich die Sicherheitslage seit dem verheerenden Unglück vom 23. April 2013 etwas verbessert hat. Damals stürzte in
Bangladesch das achtstöckige Rana-Plaza-Werk ein und begrub
1100 Menschen unter sich. „Die Marken müssen den Produzenten
genug zahlen, damit diese ihren Arbeitern anständige Löhne weitergeben können“, sagt Lotte Schuurman von der Fair Wear
Foundation. Warum sind die wirklich großen Player wie
H&M, Zara, C&A oder Adidas nicht bereit, das zu tun?
Warum lassen sie sich nicht von der Fair Wear Foundation
auf die Finger schauen? Schuurman: „Ich nehme an, dass
es schwierig ist, unsere Anforderungen zu erfüllen, wenn
man dermaßen groß ist.“ Wie so oft liegt es vor allem am
Konsumenten, Verantwortung zu übernehmen. Ein Blick
auf die Website der Fair Wear Foundation hilft dabei. fair█
wear.org

Armedangels
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Spinnerei in Indien, Armedangels

8.–10.
November
2019
Design.
Fotografie.
Vintage.
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Hemma Metzler

Vermutlich das
kostbarste und
nachhaltigste
Spielzeug der
Welt
Von Jürgen Thomas Ernst
Der Geruch von trockenem Buchen-, Tannen- oder Eschenholz ist Hemma Metzler
seit Kindertagen vertraut. Sie ist damit aufgewachsen. Er gehört sozusagen zur Familie.
Ihr Großvater hat mit seinen 13 Geschwistern im 19. Jahrhundert in Bizau im Bregenzerwald ein Sägewerk mit Holzverarbeitung
geführt, das lange im Familienbesitz blieb.
Hemma Metzlers Vorfahren waren von je her
Tüftler. Sie bauten beispielsweise ein kleines
Kraftwerk für den Sägewerksbetrieb und erzeugten mit dem Wasser des Bizauer Bachs
bereits eigenen Strom für den Betrieb. Das
Visionäre liegt so wie der Geruch von Holz
daher in der Familie. Doch später mehr dazu.
In den 1990er-Jahren, als Hemma Metzler
bereits Teil des Familienunternehmens war,
wurde eine große Halle aus Holz gebaut, um
Raum für die Erzeugung von verschiedenen
54

Holzprodukten für die Industrie sowie Parkettböden aus Massivholz zu schaffen. Fünfzehn Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen damals und verarbeitete vor allem
Eschen- und Buchenholz. Beliefert wurden
Firmen, die exklusive Betten herstellten,
aber auch – und das klingt heute im Jahr
2019 schon beinahe ein bisschen anachronistisch – Firmen der Bürstenindustrie.
Hemma Metzler bekam schon sehr früh einen Blick für Nebenschauplätze, die unter
Umständen zu Hauptschauplätzen werden
können. Bei der Herstellung von Bürstenrohlingen aus Buchenholz und robusten Latten
für die Matratzenunterlagen von Betten blieb
beim Zuschnitt viel Abfallholz zurück. Holz,
das man einfach in Holzöfen verfeuerte.
So kostbares Holz, dachte sich Hemma
Metzler, ist zu schade, um es zu verheizen.
Und dann kam ihr die Idee, wie man aus einem scheinbaren Nebenprodukt ein kostbares Hauptprodukt erschaffen konnte. Und
hier erinnert mich ihre Art ein bisschen an
eine typische Bregenzerwälder Mentalität.
Erfinderisch sein, aus scheinbar Nebensächlichem Großartiges schaffen. Produkte, die
so großartig sind, dass sie überall in der
Welt begehrt sind, so begehrt, dass einzelne
Produkte heute sogar nach Amerika geliefert
werden. Hemma Metzler sieht also dieses
Abfallholz, das bei der Produktion von Bürsten und Bestandteilen eines Bettes anfallen,

Vermutlich das kostbarste und nachhaltigste Spielzeug der Welt

und überlegt, wie dieses kostbare Holz verwertet werden kann. Und so beginnt ihre
ganz spezielle Geschichte.
Die Unternehmerin macht sich in einer wirtschaftlich sehr angespannten Situation auf
die Suche nach neuen Produkten und beginnt, ganz mutig aus Holz erste Spielsachen zu erzeugen. Bald produziert sie auch
im Auftrag von anderen Firmen – vor allem
Kindergartenausstatter waren ihre ersten
Kunden für die Spielsachen aus Massivholz.
Und Hemma Metzler spürt. Für nachhaltige
Produkte gibt es einen Bedarf, eine Sehnsucht nach Ursprünglichkeit.
Es dauerte nicht lange, bis das Sortiment
ausgeweitet wurde. Und nach einiger Zeit
stellten sie schon eine Vielzahl von Spielwaren aus Massivholz her, die manchmal mit
Naturfarben versehen waren: Schubkarren,
Besen, kleine Tische, Stühle, Kochlöffel,
Puppengitterbetten, Bügelbretter für Kinder,
Laufräder, Werkzeugkisten aus Holz und,
und, und.
In Bizau führte sie neben ihrer Produktion
auch einen kleinen Werksverkauf für dieses
naturbelassene Holzspielzeug.
Mit viel Herzblut wurden viele Jahre hochwertige Holzprodukte in Bizau erzeugt, die
bei den Kunden gefragt und mit meist sehr
lobendem Feedback honoriert wurden.
Doch der wirtschaftliche Faktor spitzte sich
zunehmend zu, der Preisdruck stieg, und

auch die Nachfolge des Betriebs war alles
andere wie gesichert. Die eigenen Kinder
wollten andere Lebenswege einschlagen,
und so war es im Jahr 2014 an der Zeit, die
Produktionshalle zu schließen und stattdessen Wohnraum für Familien zu schaffen. Drei
Holzbauten zieren heute das ehemalige Produktionsgelände und bieten familiärem
Glück und geschäftiger Bürotüchtigkeit
Platz.
Manchmal benötigt man Zeit, um sich neu
zu sortieren, man muss neue unbekannte
Wege gehen und vielleicht sogar das Leben
neu denken. Nach dem Aus von Gebrüder
Metzler in Bizau reiste Hemma Metzler viel.
Aber es war nicht nur eine äußere Reise, es
war auch eine innere. Eine Reise, um innerlich neue Perspektiven zu schaffen.
So tat sich Anfang 2016 die Möglickeit auf,
für den Fortbestand des waelderspielzeugSortiments zu sorgen. Eine sozial ausgerichtete Institution in Vorarlberg wollte ihre Produkte weiter produzieren, und dann ging alles sehr schnell. Zur selben Zeit ergab sich
für Hemma Metzler die Gelegenheit, ein Lokal in Bezau zu mieten, und bereits im Frühjahr 2016 wurde aus der Idee eines Spielwarengeschäfts Wirklichkeit.
Einen Katzensprung von der Endstation der
Wälderbahn entfernt eröffnete sie ihr Spielwarengeschäft „waelderspielzeug“, in dem
vor allem – aber nicht nur – Holzspielzeug
Fotos Johannes Fink

angeboten wird. Darüber hinaus finden sich
auch noch andere nachhaltige Spielwaren,
wie Puppen oder Werkzeuge für angehende
Handwerker. Aber auch für Erwachsene gibt
es Schätze zu finden. Ein Kräutertrockner
aus naturbelassenem Buchenholz etwa.
Eines haben alle Artikel gemeinsam. Sie
stammen aus nachhaltiger Produktion und
sind ökologisch kostbar.
„Es geht ums Prinzip“, erklärt Hemma Metzler. „Unsere Kinder sollten uns kostbar sein.
Und was sollten wir ihnen anderes in die
Hände geben als Spielwaren aus ungiftigen
und natürlichen Rohstoffen.“
Hemma Metzler betreibt mit Unterstützung
ihrer Kinder nicht nur das Geschäft in Bezau,
sondern auch einen Onlineverkauf, in dem
beinahe 500 Artikel angeboten werden.
Sie betreibt ihr Geschäft mit Leidenschaft,
und das spürt man. Und der Erfolg gibt ihr
recht. Die Sehnsucht nach nachhaltigen Produkten wächst. Und sollten Sie einmal mit
dem Wälderbähnle in Richtung Bezau unterwegs sein und am Bahnhof von Bezau aussteigen, dann gehen Sie doch einmal über
den Platz und besuchen Sie ihr Geschäft.
Dann können Sie sich selbst davon überzeugen, was damit gemeint ist. Mit der Leiden█
schaft zur Sache und so.
waelderspielzeug.at

BAHNHOF 148
6870 BEZAU
WAELDERSPIELZEUG.AT

Einfach schön
Sorgende Nachbarschaft stärken

LE.NA - Lebendige Nachbarschaft

2

1

Freiwillige schenken Zeit und bringen ihre Begabungen
ein, bei einem Kartenspiel, beim Vorlesen, bei einem
Spaziergang oder einem guten Gespräch…

3

Café LE.NA

Zusammen Kaffee trinken, Plaudern, miteinander singen,
musizieren und spielen, neue Kontakte knüpfen, einfach
zusammen-sein …
Jeden Donnerstag, von 8.30 bis 11 Uhr, im „Zäwas“
(Bludenz, Kirchgasse 8)
Jeden zweiten Mittwoch im Monat von14.30 bis 17 Uhr, im
Gemeinschaftsraum Paspels (Oberer Paspelsweg 3,
Rankweil)
Kontakt und Informationen:
Nina Köhlmeier: 0676/88420 4021,
nina.koehlmeier@caritas.at
www.caritas-vorarlberg.at/lena

Auf gesunde
Nachbarschaft!
www.gesunde-nachbarschaft.at

4
Bezahlte Anzeige

Einsamkeit wird immer mehr zu einem großen Thema in unserer Gesellschaft. Um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen, gewinnt eine aktive und sorgetragende Nachbarschaft an Bedeutung.
Das Projekt LE.NA – Lebendige Nachbarschaft – der Caritas Vorarlberg schafft eine gute Basis, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
Erna kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Gerade heute, an
ihrem 88. Geburtstag, kommt sie ins Grübeln: die sozialen Kontakte
werden mit jedem Lebensjahr weniger und auch die Geburtstagsgäste. Umso mehr freut sich Erna, dass sie zwei Frauen im Rahmen
des Besuchsdienstes der Pfarre regelmäßig besuchen. Manchmal
sind die beiden der einzige Kontakt in der Woche. „Es gibt Tage, an
denen ich mich mit niemandem aussprechen kann“, erzählt Erna.
Einsamkeit betrifft Alt und Jung
Beispiele wie das von Erna gibt es viele. „Einsamkeit ist eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft“, sagt Ingrid Böhler,
Fachbereichsleiterin der Pfarrcaritas. Einsamkeit ist auch keine Frage des Alters, junge Menschen wie beispielswiese AlleinerzieherInnen, chronisch Kranke oder junge Mütter sind davon betroffen. Das
scheint im Widerspruch zu stehen mit einer Welt, in der jeder mit jedem weltweit vernetzt ist. „Die Digitalisierung eröffnet viele Chancen,
doch es besteht auch die Gefahr, Facebook-Freunde mit echten Beziehungen zu verwechseln.“ Die Caritas möchte nun mit dem Projekt
LE.NA neue Wege beschreiten. LE.NA steht dabei für „Lebendige
Nachbarschaft“, die überall ist, wo Menschen Lust auf Gemeinschaft
haben, Sorge füreinander tragen, sich um einander kümmern und
miteinander ins Gespräch kommen. Viele Pfarren, Gemeinden und
Freiwilligen-Netzwerken in Vorarlberg sind bestrebt, dies umzusetzen und einsame Menschen wieder in die Mitte zu holen.
Aufmerksam sein
„Oft reicht es schon, aufmerksam zu sein und mit wachen Augen der
Nachbarschaft zu begegnen“, schildert Ingrid Böhler. Man kann
etwa darauf achten, ob die Rollläden hochgezogen sind oder ob sich
die Post im Briefkasten stapelt. Mit neuen Begegnungstreffs – wie
etwa dem Café LE.NA in Bludenz und in Rankweil Paspels – werden
Orte geschaffen, die ein nachbarschaftliches Miteinander ermöglichen.
Das Projekt LE.NA ist Teil der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“
des Fonds Gesundes Österreich.
Infos: www.caritas-vorarlberg.at/lena
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1 CASA MÖBEL Hohenems. Eine geniale Idee, einfach weitergedacht. Genau wie das Original-BIRKENSTOCK-Fußbett passt sich auch
das anatomisch geformte Schlafsystem individuell an Ihre Körperform an. www.casa-moebel.at / 2 TRES HOMBRES Seit 2010 segelt die

Tres Hombres exotische Waren über den Atlantik und gibt ein Beispiel für emissionsfreien Transport. Bio-Kaffee aus dem kolumbianischen
Hochland, Schokolade aus dominikanischen Kakaobohnen und Premium Rums von verschiedenen Inseln der Karibik.
www.treshombres.at / 3 KLÜCKAR. „Umwege erweitern die Ortskenntnis.“ Mit diesem kuscheligen Winterschuh machen Umwege sogar
richtig Spaß. Lammfell. Wollfilz. Leder. Handmade in Austria. Diesen Schuh mit dem passenden Namen „Eisbär“ gibt´s in vielen Farben von
Größe 35 bis 48 bei KLÜCKAR. www.klueckar.at / 4 COFFEE FOR FUTURE – Wertvolle Arabica-Hochlandbohnen aus Uganda und Mexiko, biologisch angebaut, fair gehandelt, direkt importiert. Zusätzliche Prämie für Klimaschutzmaßnahmen der Kleinbauerngenossenschaften. www.eza.cc / 5 ELFENKÜCHE Frische, saisonale und regionale Zutaten ohne Konservierungs- und Farbstoffe, künstlichen Aromen
oder Zusatzstoffen, dafür aber mit den abgestimmten fünf Elementen der östlichen Ernährungslehre verfeinert. Das sind die Suppen und
Eintöpfe der Elfenküche! Elfenküche.at

inzwischen auch zu einem neuen Zentrum
ebenso nachhaltiger wie kreativer Produktionsstätten entwickelt.

Von der
Markthalle
bis zum
Brockenhaus

Loveco Store, Berlin

Nachhaltiges Großstadt-Shopping

Zwischen Kommerzialisierung und Gentrifizierung
haben sich in den vergangenen Jahren in Städten
wie Berlin, Wien und Zürich Stadtteile zu neuen
Zentren eines nachhaltigen Lebensstils entwickelt,
in denen man immer öfter nicht nur neue und hippe,
sondern vor allem auch Betriebe mit ökologisch und
fair produzierten Produkten findet.
Denn: Das eine schließt das andere schon lange
nicht mehr aus!
Von Babette Karner			

Fabrikat-Shop, Zürich

BERLIN

Jenseits des einst wilden, heute aber wieder sehr gutbürgerlichen Ostens in Mitte
und Prenzlauer Berg hat man in Berlin
längst den Westen wiederentdeckt. Wie
etwa das in den 1970er- und 1980er-Jahren
legendäre Kreuzberg. Besonders angesagt
ist dort seit ein paar Jahren der sogenannte Wrangelkiez, wo man unter anderem die
Markthalle Neun findet.

Shakkei Wien, Upcycling-Bags aus Baugerüstplanen

können Besucher jeden Donnerstagabend
internationale Imbisse kennenlernen.
MARKTHALLE NEUN, Eisenbahnstraße 42,
10997 Berlin, markthalleneun.de

SUPERMARCHÉ
Nur ein paar Gehminuten von der Markthalle
Neun entfernt findet man den Supermarché
Berlin: Hier gibt es auf über 100 Quadratmetern keine Lebensmittel zu kaufen, wie der
Name suggeriert, sondern eine große Auswahl nachhaltig produzierter Mode sowie
MARKTHALLE NEUN
Die Markthalle Neun ist eine historische Wohn- und Küchenaccessoires.
Markthalle aus dem 19. Jahrhundert. Sie be- SUPERMARCHÉ Berlin, Wiener Straße 16,
herbergt eine Vielzahl kleiner Händler, die fai- 10999 Berlin, supermarche-berlin.de
re, ökologisch und regional erzeugte Produkte anbieten. Sogar Bio-Bergkäse aus dem LOVECO
Bregenzerwald ist mir hier bei einem Besuch Drei Mal gibt es LOVECO in Berlin, und in alschon begegnet. Freitags und samstags gibt len Geschäften findet man eine große Auses einen Wochenmarkt mit Produkten aus wahl ökologisch produzierter Mode, persönder Region, und am „Street Food Thursday“ lich und mit viel Engagement zusammenge58
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stellt von Gründerin Christina Wille. Der neueste Laden in Kreuzberg ist ganz und gar
dem veganen Schuhwerk gewidmet.
LOVECO – Vegan Shoes, Manteuffelstr. 77,
10999 Berlin, loveco-shop.de

ZÜRICH

Im Kreis 5, nur wenige Gehminuten vom
Zürcher Bahnhof entfernt, findet man
alteingesessene Secondhand-Shops wie
das legendäre Zürcher Brockenhaus, viele
Läden mit fairer Mode und gemütliche,
alternative Cafés – kurz: ein ganz anderes
Zürich wie das rund um die teure Bahnhofstrasse.

ZÜRCHER BROCKENHAUS
Brockenhäuser heißen in der Schweiz seit
Zürcher Brockenhaus, Zürich

GLEIN ATELIER & SHOP
Glein bietet eine kleine, feine Auswahl an minimalistischen und in Europa gefertigten Basics wie Schuhen, Taschen, Kleidung und
Accessoires. Das Sortiment zeichnet sich
durch natürliche Materialien wie Leder, Merinowolle und Baumwolle in unterschiedlichsten Farben aus: All das unterstreicht den unaufgeregten Charakter der Produkte, der in
Zeiten totaler Reizüberflutung fast schon
Glein Atelier & Shop, Wien
meditativ schlicht wirkt.
Ende des 19. Jahrhunderts alle Second- GLEIN, Neustiftgasse 18, 1070 Wien,
hand-Läden, in denen man preiswerte, ge- glein.wien
brauchte Alltagsgegenstände kaufen kann.
Auf mehreren Stockwerken kann man hier in EIGENSINNIG
Zürich großartig stöbern und vor allem in der Handgefertigte Unikate und Mode von interMöbelabteilung mit etwas Glück tatsächlich nationalen Designern: In ihrem avantgardistidas ein oder andere Design-Schnäppchen schen Conceptstore verbinden Toni Woldrich und Stefanie Hofer am malerischen
machen.
Sankt-Ulrichs-Platz „ihre eigensinnigen VorZürcher Brockenhaus, Neugasse 11,
stellungen von Ästhetik mit den örtlichen
8005 Zürich, zuercher-brockenhaus.ch
Gegebenheiten“. Altes trifft auf Neues und
der Showroom auf das Atelier: Durch eine
CAFÉ NOIR
Im kleinen Café Noir, ebenfalls in der verglaste Tür kann man den Designern hier
Neugasse gelegen, kann man nicht nur her- nämlich bei ihrer Arbeit an den Nähmaschivorragenden Kaffee und Kuchen in gemüt- nen über die Schulter schauen.
lich-unaufgeregter Atmosphäre genießen, EIGENSINNIG, Sankt-Ulrichs-Platz 4,
sondern auch seine Lieblingssorte Fairtrade- 1070 Wien, eigensinnig-wien.com
Bio-Kaffee gleich mit nach Hause nehmen.
SHAKKEI
CAFÉ NOIR, Neugasse 33, 8005 Zürich,
Dass man nachhaltig und modisch gekleidet
cafe-noir.ch
sein kann, beweist auch Designer Gabriel
Baradee mit seinem Label Shakkei und dem
FABRIKAT
Dipl. BWLaden
Bernhard
Mag.Burggasse.
Penz
in &der
Und obwohl der Fabrikat-Shop schon jen- gleichnamigen
seits der Geleise im Kreis 4 liegt: Wer schö- Shakkei ist ein Begriff aus der japanischen
ne Papierwaren und Handwerksutensilien Holzschnittkunst und meint die Kunst, einen
liebt, kommt an diesem Laden nicht vorbei. Garten so zu gestalten, dass er sich harmoÜber 80 Produkte aus traditionsreichen und nisch in die Landschaft einfügt. Zeitlose Elejungen inhabergeführten Manufakturen in ganz, Subtilität und Ästhetik sind dominieEuropa, den USA und Japan gibt es hier: rende Merkmale dieses Konzeptes und auch
Produkte, die von Hand gemacht sind, mit von Baradees Kollektion, die fast ausguten Werkzeugen und aus hochwertigen schließlich in Österreich aus zertifizierten
Materialien aus nachhaltiger und fairer ProMaterialien.
duktion hergestellt wird.
FABRIKAT, Militärstrasse 76, 8004 Zürich,
SHAKKEI, Burggasse 43–45/Top 17, Ecke
fabrikat.ch
Eigensinnig, Wien
Kirchengasse, 1070 Wien, shakkei.at

WIEN

Der 7. Wiener Gemeindebezirk ist zwar
längst kein Geheimtipp mehr, doch die
Gegend rundum die Kirchengasse hat sich
Dinge des Lebens
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Fotos Jürgen Schmücking

Nietzsches
Löffelbande

Von Jügen Schmücking
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Nietzsches Löffelbande

anstaltungen bringen sie außergewöhnliche
Künstler mit nicht weniger außergewöhnlichen Köchen zusammen und lassen dann
der Kreativität freien Lauf. Was dabei herauskommt, ist ein Abend, bei dem nichts,
aber rein gar nichts ist, wie es immer ist.
Kürzlich fand die Premiere in Wien statt. Es
war einer dieser Abende, die mit etwas Orientierungs- und Ratlosigkeit beginnen, dann,
sobald Herz und Geist sich öffnen, in Spaß
und Neugier übergehen, kurz einmal die EuWenn man vorhat, das Essen neu zu erfin- phorie streifen, um mit dem Gefühl, reich beden, ist es ratsam, alles Gewohnte erst ein- schenkt worden zu sein, zu enden. Kurz, ein
mal über Bord zu werfen. Das ist das Credo unvergesslicher Abend.
des Kreativduos Steinbeisser. Bei ihren Ver- Er fand in einem Gebäude statt, das der Kai-

Steinbeisser (das sind die Kreativen Martin
Kullik und Jouw Wijnsma) gastierte erstmals
in Wien. Das Duo steht für experimentelle
Gastronomie. Extravagante Tafelkultur, ein
schräges Köchekollektiv, vegane und biodynamische Rohstoffe, Natural Wines bis zum
Abwinken. Und jede Menge Stoff zum Nachdenken. Über die Zukunft des gemeinsamen
Essens, über Kunst und Kulinarik. Und über
den Spaß im Leben.

ser im Zuge der Weltausstellung 1873 bauen
ließ und damals den Bildhauern widmete.
Heute befindet sich darin das Studio des
Künstlers Constantin Luser. Die Gäste, es
dürften so um die 60 gewesen sein, versammelten sich vor dem äußeren Parktor. Ziemlich pünktlich erschienen auf der anderen
Seite des Tors die Gastgeber. Der Abend begann mit dieser bizarren Szene. Felix Schellhorn, Lukas Mraz und Philipp Rachinger, jeder für sich ein großartiger Koch, gemeinsam als Healthy Boy Band unterwegs, standen auf der einen, die Gäste auf der anderen
Seite des eisernen Tors. Danach eine kurze
Begrüßung, Felix Schellhorn gibt die Anweisung, dass die Gäste sich in einer Zweierreihe aufzustellen haben. Das Menü dieses
Abends wird vegetarisch sein. Das ist bei
Steinbeisser-Events immer so. Wenn Essen
schon neu erfunden werden soll, dann bitte
auch ohne Fleisch. Die Zweierreihe wird zu
einer langen Prozession. Ein langsam vor
sich hin trottender Trauermarsch, bei dem
das „Fleisch zu Grabe“ getragen wird, angeführt von Zanshin, dem Haus- und Hofmusikanten der Jungs und seiner Tuba. Die
Healthy Boy Band trottet mit, das traurige
Gesicht von Lukas Mraz nimmt man ihm beinahe ab.

verbundene „Löffelgeflechte“, und der Genuss war nur möglich, wenn man das irgendwie mit den Nachbarn links, rechts und
gegenüber koordiniert hat. Andere Löffel
hingen an einer massiven Eisenkette oder
waren völlig unbeweglich, weil fest in einem
Block einbetoniert. Jedenfalls war es der
Moment, in dem die Unsicherheit der Experimentierfreude wich. Die Gäste fütterten
sich gegenseitig, knieten vor den unbeweglichen Löffeln und hatten eine Menge Spaß
Die Healthy Boy Band trauert ums Fleisch
dabei. Dass die nächsten beiden Gänge völlig ohne Besteck auf den Tisch kamen, störte niemanden mehr. Zuerst knuspriges Maisbrot mit Blüten, Kräutern und Honig. (Jaja,
Honig kann nicht vegan sein. Wissen wir.
Philipp Rachinger sagt „Anfängerfehler“ und
zuckt mit den Achseln. Mit Regeln und deren strenger Einhaltung haben sie es sowieso nicht so, die Healthy Boys.) Danach so etwas wie gemischter Salat. Nur mit atemberaubend guten Marinaden, die Lukas Mraz
beim Anrichten in fast schon manischer
Trance über die Schüsseln spritzt. Nitsch
Der Köche Griff in die Werkzeugkiste würde beeindruckt gewesen sein. Dass der
Salat samt Marinade zur Gänze mit den Fingern gegessen wird, ist mittlerweile so
selbstverständlich, dass kaum jemand darüber redet. Es wird einfach zugelangt.

Im Garten vor dem Studio steht ein alter
Opel. Nicht irgendein Opel. Es ist der legendäre Rekord 2.0 Typ A aus der Mitte der
60er-Jahre. Und es war das Familienauto
von Willy Brandt, als er noch Bürgermeister
in Berlin war. Und obwohl der Wagen in einer
Reportage im „Spiegel“ aus dem Jahr 1965
auftaucht, ist es vermutlich das erste Mal,
dass von seinem Beifahrersitz aus der Apéro
ausgeschenkt wird. Wie vieles an dem
Abend wahrscheinlich das erste Mal ist.
Dann ging es los, und der Abend nahm seinen Lauf.
Den Start machten Amuse-Gueules, kleine
Grüße aus der Küche vorab, Häppchen, verschiedene Texturen, unterschiedliche Geschmäcker. Aufsehen erregten dabei eher
die Löffel, auf denen sie serviert bzw. angerichtet wurden. Teils waren es miteinander

Für die nächsten Gänge werden Löffel ausgeteilt. Zugewiesen. Jeder Gast bekommt
sein individuelles Objekt. Geschmiedet hat
sie der Oberösterreicher David Günther Vinzenz Wolkerstorfer. Aus alten Feilen und
Raspeln oder aus 24 Karat Gold. Der Löffel
des Autors ist so ein Goldstück. Die Oberfläche ist fein gezeichnet, der Löffel selbst federleicht. Überhaupt erinnert er an das berühmte Bild von der Leguankralle des Fotografen Sebastiao Salgado. Am liebsten hätte
der Autor den Löffel nicht mehr abgegeben.

Max Stiegl, Shootingstar der inneren Werte,
bekam den größten Löffel

Derweil ging es munter weiter. Mit einer Karotte, die erst de-, dann re-hydriert und
schließlich frittiert wurde – mit selbst gemachtem Senf – eine Currywurst nachgebaut und übertroffen. Sellerie mit viel Knoblauch und Kümmel geschmort, sodass man
Nietzsches Löffelbande
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Schnapsglas? Pah!

Die Currykarotte

sich schon sehr nahe an einem der Fundamente der österreichischen Küche, dem
Schweinsbraten, bewegte. Oder die roten
Rüben, dem Speck so nah, da geräuchert
und gelagert. Kurz vor Schluss noch Kuru
Fasulye, türkischer Bohneneintopf, weil Felix
Schellhorn so ein Istanbul-Fan ist. Etwas
vergessen? Ah, die Matcha-Hommage. Eine
Umami-Bombe aus Miso und Pilzen, serviert in extravaganten Schüsseln von David
Louveau, gerührt mit einer einzigartigen
Konstruktion aus Chasen (den traditionellen
japanischen Bambus-Besen für Matcha)
und Makita (den weniger traditionellen japanischen Akkuschraubern). Jede Schüssel
nährt vier Personen, klarerweise ohne Löffel.
Das Weiterreichen der Schüssel hatte etwas
Erhabenes, fast Sakrales. Das Trio infinale,
das den Abend schließlich schloss: Götterspeise und Sorbet aus Kapuzinerkresse,

Quittenkäse und linksgedrehter Pfirsichstrudel mit Graumohn.
Nietzsche hätte an dem Abend seine Freude
gehabt. „Ich sage euch: Man muss noch
Chaos in sich haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können. Ich sage euch: Ihr
habt noch Chaos in euch.“, lässt er seinen
Zarathustra sagen. Martin Kullik, einer der
beiden Steinbeisser und Mastermind des
Projekts
„Experimentelle
Gastronomie“
schafft dem Chaos Raum. Er bringt geniale
Küchengeister wie Philipp Rachinger, Lukas
Mraz und Felix Schellhorn mit Künstlern wie
David Wolkerstorfer, Jaydan Moore oder Petra Lindenbauer zusammen. Sowohl die einen wie auch die anderen scheren sich einen Dreck um Konventionen. Und was dabei
herauskommt, ist etwas unfassbar spannen█
des Neues.

SCHAUSPIEL
Di 03.12.19 + Mi 04.12.19
Deutsches Theater Berlin
VATER
Dietrich Brüggemann
Di 18.02.20 + Mi 19.02.20
Landestheater Salzburg
HAMLET
William Shakespeare
Di 10.03.20
Theater Bonn
EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT
Eugene O’Neill
Mi 29.04.20 + Do 30.04.20
Staatstheater Mainz
WERTHER
nach Goethes Briefroman
«Die Leiden des jungen Werther»

Philipp Rachinger
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Sauerkraut mit Räuchertofu
auf Kartoffelstampf

Zutaten für vier Personen
600 Gramm

mehlige Kartoffeln
Fleur de Sel
4 Karotten
3 Zwiebeln
200 Gramm Räuchertofu
80 Gramm vegane Margarine
Lorbeerblätter
Pimentkörner
Wacholderbeeren
600 Gramm Sauerkraut
Pfeffer aus der Mühle
250 ml Sojasahne
Muskatnuss, frisch gerieben

Von Sascha Dietrich

Vom Kissenmenü in unseren Zimmern
bis zur Dessertkarte im versteckten
Innenhofgarten: Wir haben rundum gewissenhaft selektiert, damit für unsere
Gäste Momente entstehen, die bleiben.

Zubereitung

Sascha Dietrich

Johann
Hotel und Gasthaus
am Alten Markt
Bundesstraße 85
6923 Lauterach
gasthaus-johann.at
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Titel

Fotos Sarah Mistura

Kartoffeln schälen und in kleine Stücke
schneiden. Reichlich Salzwasser in einem
Topf zum Kochen bringen und die Kartoffelstücke darin weichgaren.
In der Zwischenzeit Karotten putzen und
schälen, Zwiebeln abziehen, Karotten fein
raspeln. Eine Zwiebel in feine Streifen
schneiden. Tofu fein würfeln.
In einem Topf 1 Esslöffel Margarine erhitzen
und die Zwiebelstreifen mit dem Tofu darin
glasig dünsten. Die geriebenen Karotten, etwas Lorbeer, Wacholderbeeren und Piment
sowie das Sauerkraut dazugeben. Mit Salz
und Pfeffer würzen und bei geringer Hitze
köcheln lassen.
Die gekochten Kartoffeln in ein Sieb abgießen. Restliche Margarine in einem weiteren
Topf zerlassen. Restliche Zwiebel in feine
Würfel schneiden und diese in der Margarine
goldgelb schmorren lassen. Gegarte Kartoffeln, Sahne und Muskat dazugeben und alles
mit einem Stampfer zerkleinern. Kartoffelstampf mit Salz und Pfeffer würzen, das Sauerkraut noch einmal mit Salz und Pfeffer ab█
schmecken und servieren.

Was wir können, machen wir selber.
Unsere Produzenten und Lieferanten aus
der Region kennen wir persönlich.
Und jetzt wollen wir Sie kennenlernen.
Seid willkommen. Im JOHANN.

JOHANN - Hotel und Gasthaus am Alten Markt
Bundesstraße 85 · 6923 Lauterach · Österreich
+43 5574 70722 · info@gasthaus-johann.at
gasthaus-johann.at

Catch Up,
Ketchup
Das Ketchup-Angebot in den heimischen
Supermarktregalen ist ein einziges Desaster. Abgesehen davon, dass es eigentlich
eine öde Marken-, keinesfalls aber eine
spannende Geschmacksvielfalt ist, die da
feilgeboten wird, sind die Produkte auch
noch viel zu stark gezuckert. „Der Kunde
will das so“, lautet meist die lakonische
Erklärung. Will er nicht. Garantiert nicht.
Und schon gar nicht, wenn er einmal ein
Ketchup probiert hat, das wirklich gut ist.
Ein paar Gemüsebauern in der Steiermark
haben sich der Sache angenommen und
mit ihrem Steirer-Ketchup voll ins Schwarze getroffen.
Von Jürgen Schmücking

Wer sind die jungen Wilden? Und was wollen sie?
Es ist ganz einfach: 15 (plusminus) junge Gemüsebauern aus der Südoststeiermark haben sich zusammengetan, weil gemeinsam
mehr weitergeht, als wenn jeder für sich
werkt. Und weil sie der Ansicht sind, dass
Gemüseanbau sexy ist. Und auch entsprechend cool vermarktet werden soll. Gesagt,
getan. Ein fetziger Name (die jungen WILDEN Gemüsebauern), ein moderner Auftritt
samt hippem Logo, im Web findet man sie
auf einer kompakten Facebook-Seite. Jedenfalls können sich Landwirte von der
Kommunikation der wilden Jugend einiges
abschauen. Auf den Bildern posieren sie mit
Schaufeln, Spaten, Rechen und Heugabeln.
Sie sind jung, und was sie darüber hinaus
Foto Creative Studio Morré

Beste Aussichten
www.mayer.co.at
Shop-ManagerIn | Filialleitung | digitale Produkte
Junior Consultant
SteuerberaterIn
Key Account ManagerIn
Automotive | weltweit
Employer Branding
Geschäftsleitung –
Bauunternehmen
PrivatkundenberaterIn
Außendienst – Vorarlberg
ArchitektIn
ProjektmanagerIn –
Automotive
MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil
T +43 5522 45 142 | job@mayer.co.at

Maria Pein, im Zuge der Produktvorstellung.
An der Entwicklung waren die FH Joanneum,
koordiniert von Stertz, dem Steirischen
Ernährungs- und Technologiezentrum, sowie
die Landwirtschaftskammer des Landes
Steiermark beteiligt. Bei den steirischen
Sommerparadeisern gibt es eine Herkunftsgarantie, die Flasche aus Glas ist wiederverwertbar. Die Hauptrolle im Produkt spielen
die Paradeiser. Die Zusatzstoffe, die notwendig sind, sind natürlich, auf Geschmacksverstärker wurde komplett verzichtet. Außerdem kommt das Ketchup mit deutlich weniger Salz und Zucker daher als die KonkurJedenfalls wollten die jungen WILDEN nicht renz in den Regalen.
mehr akzeptieren, dass es Ketchup nur in
den Supermärkten und nur in bescheidener Ein weiterer Grund, sich mit dem Thema
Qualität gibt. Erfahrung mit der Verarbeitung Ketchup auseinanderzusetzen war, der Levon Tomaten hatten sie bereits. 2017 brach- bensmittelverschwendung gegenzusteuern.
ten sie den „steirischen Paradeissaft“ im Te- Viele Tomaten werden entsorgt, weil sie den
trapack heraus. Prompt belegte das Produkt ästhetischen Ansprüchen und Normen des
den ersten Platz in der Kategorie Kulinarik Lebensmitteleinzelhandels nicht genügen.
beim Innovationspreis des Steirischen Vul- Deshalb werden nur Paradeiser verwendet,
die diesen Handelsnormen nicht entsprekanlands.
Derart motiviert, war die Produktion des chen. Daraus wird erst Paradeiser-Saft und
Ketchups eigentlich nur noch eine Frage der Paradeiser-Essig hergestellt. Beides die
Hauptzutaten für das Steirer-Ketchup.
Zeit.
gemeinsam haben, ist in erster Linie Spaß
und Leidenschaft für das, was sie tun. Gemüse anbauen eben. Und der Wille, die elterlichen Höfe weiterzuführen. Claudia Hofer,
Patrick Drobetz, Markus Klobassa und Andreas Domaschitz bauen zum Beispiel in der
Gegend um Bad Radkersburg grünen und
weißen Spargel an. Irene Gombotz und Armin Lenz, beide so etwas wie die Sprecher
der Gruppe, arbeiten auch in der Beerengut
Bauerngemeinschaft Straden zusammen.
Heidelbeeren, Himbeeren und Ribisel. Seit
2007 und 100 Prozent bio.

„Ein lange fälliges Genussprodukt ohne
künstliche Geschmacksverstärker, mit reifen
Paradeisern aus der Region“, sagte die
Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer,

angabe bei den meisten industriell hergestellten Varianten. Dabei spielt die Konkurrenz durchaus mit der Wirklichkeit und bietet
potenziellen Kunden „alternative facts“:
Bei einem Storecheck wurde festgestellt,
dass auf vier Produkten die Farben der österreichischen Fahne zu sehen sind, was natürlich heimische Herkunft suggerieren sollte. Allerdings ist bei drei dieser vier Proben
mit dem Österreich-Fahnderl die tatsächliche Herkunft des Rohstoffes Paradeiser
nicht ausgewiesen. Nicht einmal im Kleingedruckten. Bei einer Probe findet sich gar Italien als Herkunftsland.

Achtung heiß!
Käsefondue Limited Edition
Für den Fondueabend daheim serviert Alma jetzt zwei neue Sorten als
Limited Edition. Alma Käsefondue mit Trüffelgeschmack und Alma Käse
fondue mit Gin im hochwertigen KeramikTöpfle. Verführerisch cremig,
mit feiner Trüffel oder Gin Note und im Handumdrehen servierfertig.

Zurück zum Ketchup der jungen Wilden. Aus
kulinarisch-sensorischer Sicht ist das ein
richtiger Gewinn. Großartige Konsistenz,
kristallklare Paradeisernoten, vollmundig
und typisch. Die Aromen dabei ausgesprochen stark ausgeprägt, blitzsauber und anhaltend.
Well done, weiter so. Der Markt braucht Initiativen wie die jungen WILDEN Gemüsebauern. Und so gute Produkte wie ihr Ketchup
█
sowieso. 

Während die jungen wilden Gemüsebauern
stets darauf bedacht sind, die heimische facebook.com/
Herkunft der Tomaten klar und deutlich aufs Die-jungen-Wilden-Gemüsebauern
Etikett zu schreiben, fehlt diese Herkunfts-

alma_sennerin
Alma Sennerin

Foto derFlor
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Alma Sennerin
shop.alma.at
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Hier eine Anleitung für ein Kleid aus einem
Herrenhemd:
Materialien:
Ein großzügiges Herrenhemd,
50 cm Satin- oder Köperband, 0,5 cm breit
Das Herrenhemd an den Ärmelansatznähten
zusammenstecken (Naht auf Naht), dann
den Ärmel abschneiden, anschließend die
Schulterbreite je nach Größe festlegen und
den neuen Armausschnitt gerundet zur Seitennaht zuschneiden.
Das Vorderteil in der vorderen Mitte zusammenlegen (Schulternaht auf Schulternaht)
und den Halsausschnitt zuschneiden, ebenso mit dem Rückenteil verfahren.
Im Vorder- sowie im Rückenteil kann das
Kleid je nach Gefallen durch einen Spitzeneinsatz verlängert werden.
Anschließend werden Armausschnitte und
Halsausschnitt verarbeitet, dazu können verschiedene Techniken eingesetzt werden, z.B.
mit Schrägband, das aus den Ärmeln zugeschnitten wurde, mit Einfassband oder mit
Spitze.
Um ein zu großes Armloch zu vermeiden,
wird dieses ca. 15 cm im rechten Winkel zur
Seitennaht nach innen dem Armloch entlang
geschlossen (rechts auf rechts). Zusammennähen und versäubern.
An der entstandenen Ecke von Armloch und
Seitennaht wird das Satin- oder Köperband
angenäht. Dieses kann dann im Rückenteil
bzw. um die Taille gewickelt und geknotet
werden. Sollte sich im Rückenteil eine unvorteilhafte Falte ergeben, kann hier ein Ab█
näher eingenäht werden.

Vom Herrenhemd
zum Damenkleid
amoll-Textilhandwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht,
veralteten Textilien ein Leben in neuer Form zu geben.
Nachhaltigkeit, professionelle Umsetzung, Tragekomfort und
Stil stehen dabei im Vordergrund. Wir arbeiten mit Stoffen,
die eine Geschichte haben. Ausgediente Bettwäschen oder
Vorhangstoffe, die vor 50 Jahren modern waren, Stoffreste,
alte Knöpfe und Leder von Oma aus Keller und Dachboden,
Reißverschlüsse aus verschlissener Kleidung, Stoffe mit kleinen
Makeln und Lieblingssachen, die nicht mehr passen.
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S
Schwärzlers feiner
LITERATURSALON
.

Seit Oktober 2016 gibt es im Hotel Schwärzler eine
neue Veranstaltungsreihe. Nichts Großes, nichts
Lautes, vielmehr etwas Intimes, gedacht für einen
kleinen Kreis von Menschen, denen Lesen mehr bedeutet als nur das Verarbeiten von Informationen. Im
Zentrum des Interesses wird ein Buch stehen. Um
welches es sich handelt, erfahren Sie am Abend der
Veranstaltung, wenn sich unser Salon Babenwohl in
„Schwärzlers feinen Literatursalon“ verwandelt.

TERMINE
.
jeweils am Sonntag ab 18.00 Uhr
13. Oktober 2019
19. Januar 2020
1. März 2020

.
.
.

10. November 2019
2. Februar 2020
26. April 2020

Literatur-Menü
inklusive Weinbegleitung und Literatur Salon
Euro 79,00 pro Person

.

Highlight. Tipp der Redaktion
amoll-Café
Potentiale Festival Feldkirch
8.11.–10.11.2019
Markt im Kronasaal in Meiningen
22.11.–23.11.2019
amoll-moll.at

Übernachtungsangebot
im Doppelzimmer Deluxe und Literatursalon für die
Termine Oktober bis März Euro 185,00 pro Person,
für den April-Termin Euro 199,00 pro Person

.

Hotel Schwärzler
Hotel Schwärzler | 6900 Bregenz | Landstraße 9 | Österreich
T +43/5574/4990 | schwaerzler@s-hotels.com
www.hotelschwaerzler.at

FAHR HYBRID.
Jetzt bis zu

€
Filmstill „Hüter der Erde“

5.600,-

Preisvorteil inkl.
Alu-Winterkompletträder *

Zurück zum
Ursprung
Von Susanne Wolf

Rolf Winters reiste ein Jahr lang mit seiner Frau und drei Kindern quer über den
Globus, um die „Hüter der Erde“ zu treffen.
Das Ergebnis ist der gleichnamige Film,
eine Aufforderung, sich mit einem uralten
Wissen und der Natur zu verbinden.
Was war der Auslöser für diese Reise?

Foto Willy Camden
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Close up

Alles begann damit, als unsere Kinder geboren wurden. Wir lebten damals in der Großstadt und spürten zunehmend den Wunsch,
dem System den Rücken zu kehren und uns
mehr mit der Natur zu verbinden. Auch das
Bildungssystem sahen wir sehr kritisch. Da
sich eine Gelegenheit ergab, in den Norden
der USA zu ziehen, packten wir unsere Koffer und lebten vier Jahre lang in den Wäldern
Michigans, wo wir unsere Kinder zu Hause
unterrichteten. Wir lebten gemeinsam mit
dem Volk der Anishnabe, dessen Medizinmann Nowaten im Film eine wichtige Rolle
spielt. Wir begriffen, dass es weltweit Menschen wie ihn gibt, die eine Verbindung zu
einem höheren Wissen haben, das die meisten von uns verloren haben. Also machten
wir uns auf die Suche nach diesen Weisheitslehrern und Schamanen – nach den Hütern der Erde.

Jetzt beim
Autohaus Walter
in Lochau und
Lustenau!

Hofriedenstr. 26, 6911 Lochau
+43 5574 45388
Glaserweg 33, 6890 Lustenau
+43 5577 84566
AUTOHAUS-WALTER.AT
Close up
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* Solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Filmstills „Hüter der Erde“

Jedes Familienmitglied hatte eine Kamera
dabei, und auch unsere Kinder filmten oft
mit, wenn wir unterwegs waren. Natürlich
wollten nicht alle der Protagonisten sich sofort filmen lassen: Bei Nowaten dauerte es
ein Jahr, bis er sich dazu bereit erklärte.
Letztendlich hatten wir 200 Stunden Filmmaterial, das wir schneiden mussten; Renata
hatte bereits Erfahrung im Drehbuchschreiben. Es dauerte insgesamt fünf Jahre, bis
der Film fertig war.
Wie fanden Sie die Hüter der Erde, die im
Film zu Wort kommen?
Das war eine Herausforderung, weil diese
Menschen nicht online zu finden sind. Wir
mussten auf jedem Kontinent, in jedem Land
von vorne beginnen. Natürlich hatten wir vor
der Reise recherchiert, welche Gegenden infrage kommen würden, und so fragten wir
uns durch. Oft waren es dann die Kinder, die
uns alle Türe öffneten, weil sie vorbehaltlos
auf andere Menschen zugingen und mit unseren Kindern spielten.
Sie waren ein Jahr lang unterwegs, wie
wirkten sich die Erfahrungen der Reise auf
die Kinder aus?
Beim Beginn unserer Reise waren sie zehn,
sieben und fünf Jahre alt, und die vier Jahre
einfachen Lebens in den Wäldern Michigans
hatten sie gut auf die Reise vorbereitet. Jetzt
sind sie junge Erwachsene, und ich denke,
dass sie durch ihre Erfahrungen eine andere,
offenere Sichtweise auf das Leben haben
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Cose up

und beispielsweise mit Autoritäten kritischer losen Konsum, gleichzeitig glaubt ein wachsender Teil der Bevölkerung an einen Wanumgehen.
del und setzt sich dafür ein. Meiner Meinung
Was hat Sie in Ihren Gesprächen mit den nach sollten wir uns nicht so sehr auf Trump
Hütern der Erde am meisten beeindruckt? konzentrieren, sondern lieber auf all die positiven Veränderungen, die es auch in dieAlle diese Menschen verbindet, dass sie im sem Land gibt.
Einklang mit der Natur leben und im Reinen
mit sich sind. Sie sagen, dass wir uns mit Was hat sich Ihrer Meinung nach verändert,
unserer materialistischen Gesellschaft ein seit Sie 2009 zu Ihrer Reise aufgebrochen
Monster erschaffen haben, das uns an den sind?
Abgrund geführt hat. Alle sind jedoch auch
der Meinung, dass der Wandel bereits da ist Wir stecken mitten in einem tiefgreifenden
– und dass sie mit ihrem Wissen dazu beitra- Wandel: Die Menschen wachen auf und beginnen umzudenken, der Kapitalismus begen können.
Nowaten spricht im Film die Jugend an: „Es kommt überall Risse, die Zahl der bewussliegt an der Jugend, einen Wandel zu vollzie- ten Konsumenten wächst. Immer mehr alterhen. Es wird erzählt, dass, wenn sie Erfolg native Schulprojekte sind im Entstehen, ich
haben, sie diejenigen sein werden, die ewi- habe selbst eines mitgegründet. Unser dergen Frieden bringen.“ Er hat die heutige Ju- zeitiges Bildungssystem vermittelt rein ratiogendbewegung für mehr Umwelt- und Kli- nales Wissen und ignoriert das Potenzial
maschutz vorausgesehen und sagte auch, und die Talente der Schüler.
dass der Wandel von den Frauen ausgehen
Sie haben in Michigan ein sehr einfaches
würde – siehe Greta Thunberg.
Leben mit ihrer Familie geführt. Was raten
Gab es ein Erlebnis, das Sie besonders be- Sie Menschen, die auf der Suche sind?
eindruckte?
Verzichten Sie auf Fernsehen und Zeitungen,
In Australien lebten wir mit Aborigines auf ei- die nichts als negative Nachrichten verbreiner kleinen Insel und wurden vom ersten Tag ten. Seien Sie wählerischer mit der Auswahl
an wie Familienmitglieder aufgenommen. von Medien und der Menschen, mit denen
Das war eine großartige Erfahrung des Ge- Sie sich umgeben.
bens und Nehmens, auch für unsere Kinder.
Immer mehr Menschen leben in GroßstädDie Weisheit des nordamerikanischen ten. Wie können sie sich mehr mit der NaMedizinmanns Nowaten steht im krassen tur verbinden?
Widerspruch zu dem Bild, das mit Donald
Trumps Amerika einhergeht. Wie sehen Sie Einer der Weisen, die ich traf, sprach eben
diesen Punkt an. Er meinte, dass Menschen,
die Vereinigten Staaten?
die in Städten leben, sich einen einzelnen
Die USA sind ein gespaltenes Land, einer- Baum suchen sollten, mit dem sie sich verseits gibt es konservatives Denken und maß- binden. Das heißt: sich an den Baum lehnen,

mit ihm sprechen, seine Energie spüren. In
der Stadt gibt es viel Ablenkung, Lärm und
Verschmutzung. Wir müssen ihr jedoch nicht
den Rücken kehren, um uns wieder mit der
Natur zu verbinden, sondern können sie
auch zu Orten der Verbundenheit machen.
Ihr Film hat Sie zum Start eines Social

Enterprise inspiriert, können Sie darüber einzubringen, aktiv zu werden. Die Botschaft
der Hüter der Erde ist klar: Wir haben die
erzählen?
Macht,- etwas zu ändern. Wenn Sie etwas
Es begann damit, dass hunderte Menschen, verändern möchten, beginnen Sie damit!  █
die den Film gesehen hatten, ihren Lebensstil ändern wollten und uns davon berichteten. Wir möchten mit unserem Film möglichst viele Menschen dazu inspirieren, sich

WIEN NORD

Sie und Ihre Frau Renata Heinen hatten
keinerlei Erfahrung mit dem Filmemachen
und arbeiteten ohne Crew. Wie gelangen
Ihnen diese beeindruckenden Aufnahmen?
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Veranstaltungen

Highlights
Tipps aus der Redaktion

Basehabitat

Architektur für Entwicklung
Bis 15. Februar 2020
VAI, Marktstraße 33, Dornbirn, v-a-i.at

FILM
UNDOX 2019 – Dubious
Festival der aktuellen
Dokumentarfilmkunst

22. bis 23. November 2019
Blickle Kino im Belvedere 21
Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Filmmuseum/ViennaleRetrospektive:
O partigiano! Paneuropäischer
Partisanenfilm

25. Oktober bis 4. Dezember 2019
Augustinerstraße 1
1010 Wien

Die gemeinsame Retrospektive des Österreichischen Filmmuseums und der Viennale
widmet sich unter dem Titel „O partigiano!“
dem Partisanenfilm und erlaubt es erstmals,
das Erbe dieses Genres in all seiner ästhetischen Vielfalt und in seinem politischen
Kontext zu entdecken. Die Bandbreite reicht
dabei vom neorealistischen Drama und
bombastischen Militärspektakel bis zum
Musical und der Komödie, die alle über den
bewaffneten zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen den Faschismus erzählen.
www.filmmuseum.at

Bereits zum dritten Mal findet heuer das
Festival der aktuellen Dokumentarfilmkunst
im Belvedere 21 statt. In diesem Jahr zeigen
fünf Kuratoren aus Wien, Marseille, Duisburg, London und Helsinki ihre persönlichen
Favoriten, darunter eine ganze Reihe von
Premieren. Da sie bei der Auswahl weder
einschränkende Vorgaben erhalten haben
noch sich „demokratisch“ untereinander abstimmen mussten, kommt es zu einer spannenden Gegenüberstellung unterschiedlichster Positionen.
www.undox-filmfest.org
belvedere.at

Nurejew – The White Crow
Fr., 29. November, und
Sa., 7. Dezember 2019
jeweils 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Paris in den 1960er-Jahren: Der Kalte Krieg
befindet sich auf seinem Höhepunkt, und
die Sowjetunion schickt ihre beste Tanzkompanie in den Westen, um ihre künstlerische
Stärke zu demonstrieren. Das Leningrader
Kirow-Ballett begeistert die Pariser Zuschauer, aber ein Mann sorgt für die Sensation: der virtuose junge Tänzer Rudolf Nurejew. Attraktiv, rebellisch und neugierig lässt
er sich vom kulturellen Leben der Stadt mitreißen. Begleitet von der schönen Chilenin
Clara Saint streift er durch die Museen und
Jazz-Clubs der Stadt, sehr zum Missfallen
der KGB-Spione, die ihm folgen. Doch Nurejew genießt den Geschmack der Freiheit und
beschließt, in Frankreich politisches Asyl zu
beantragen. Ein höchst riskantes Katz- und
Mausspiel mit dem sowjetischen Geheimdienst beginnt.
Beruhend auf wahren Ereignissen, erzählt
Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes („Der
Englische Patient“, „Harry Potter“) in „Nurejew – The White Crow“ die unglaubliche
Geschichte der sowjetischen Ballettlegende
Rudolf Nurejew. Gedreht auf 16 mm leben
in atmosphärischen Bildern die bewegten
60er-Jahre wieder auf. Die Rolle Nurejews
interpretiert eindrucksvoll der ukrainische
Weltklasse-Balletttänzer Oleg Ivenko. Das
Drehbuch stammt von David Hare („Der Vorleser“).
Regie: Ralph Fiennes
UK, Frankreich 2019, 127 Min., O.m.U.
Mit: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos,
Ralph Fiennes, Louis Hofmann u.a.
spielboden.at
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Film

The Cakemaker

Sa., 30.11.2019, 17 Uhr
Spielboden Dornbirn

You Only Die Twice —
Der Mann, der zweimal starb

Film und Gespräch mit Niko Hofinger
Do., 5. Dezember 2019, 20 Uhr
Ein Projekt von GoWest – Verein für Lesben, Filmforum, Metrokino Bregenz
Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und Queer
in Zusammenarbeit mit dem Spielboden Ein jüdischer Alpen-Krimi rund um den eheDornbirn: Im Ländle wird‘s queer!
maligen Präsidenten der israelitischen
Kultusgemeinde von Tirol, Ernst Beschinsky.
… Und das ganz verlässlich ein Mal im Mo- Ein Mann dieses Namens stirbt zwei Mal –
nat. Denn GoWest, der Verein für LGBTIQ*, ein Mal 1969 in Israel und ein zweites Mal
veranstaltet gemeinsam mit dem Spielbo- 1987 in Innsbruck. Niemand bemerkt das
den Dornbirn immer am letzten Samstag im zunächst. Eine wahre Geschichte, erzählt
Monat queeres Kino. Von der unterhaltenden anhand zahlreicher gefälschter Dokumente
schwulen Rugby-Doku über die mitreißen- und vieler authentischer Berichte. Erst als
de lesbische Wrestling-Liebeskomödie bis 2010 eine Verwandte in London ein Haus
hin zum ergreifenden Transgender-Drama. vererbt, kommt in Israel wie in Innsbruck die
GoWest möchte vor allem eines sein: vielfäl- Frage auf: Wer war Ernst Beschinsky wirktig. Und dabei möglichst viele Facetten des lich? Film und Gespräch mit Niko Hofinger.
queeren Lebens auf dieser Welt zeigen. Ach
ja: Prosecco gibt‘s auch. Und Menschen Regie: Yair Lev
zum Anstoßen. Also, viele gute Gründe, um Israel/Österreich/Deutschland 2018
einfach mal vorbeizuschauen!
Dokumentarfilm, 91 Min., O. m. U.
Mit: Chava Lev, Yair Lev, Eran Wagner, Niko
Hofinger, u.a.
Regie: Ofir Raul Graizer
SR, DE 2017, 104 Min.
Mit: Sarah Adler, Tim Kalkhof, Zo- Eine Zusammenarbeit mit dem Jüdischen
har Strauss, Roy Miller, Sandra Sade Museum Hohenems und dem Filmforum
spielboden.at
Bregenz
filmforum.at
jm-hohenems.at

ORIGINAL On Tour
Potentiale Festival

Langlebigkeitscafé
Sonntag, 10. November 2019, 14–17 Uhr
Altes Hallenbad, Feldkirch
Präsentation der 100-jährigen Waschmaschine und Vortrag mit Peter Knobloch
potentiale.at, original-magazin.at

Franz-Michael-Felder-Archiv
Diskussion

Mittwoch 4. Dezember 2019, 20 Uhr
Vorarlberger Landestheater, T-Café
Durchs Bücherjahr 2019 mit Zita Bereuter
und Gerald Futscher.

Maria Anwender.
Work in Progress

8. Dezember 2019 bis 2. Februar 2020
Magazin 4, Bregenz, bregenz.gv.at

Circa’s Peepshow

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20 Uhr
freudenhaus.or.at

AMBIENTE – von der Kunst des
Reisens

Sonntag, 15.12.2019, 10.05 Ö1
Ambiente Spezial
Cinecittà – Café Greco & Coppedè –
anlässlich Federico Fellinis
bevorstehenden 100. Geburtstag unterwegs
in Rom.
Von Christina Höfferer

Vorarlberger Tag der
Menschenrechte

Sonntag, 15. Dezember 2019, ab 15 Uhr
Spielboden Dornbirn

Gittis KUB Club

Fr., 27. 12., 20 Uhr, Kunsthaus Bregenz
Sie ist wieder da! Die KUB-Party zum
Jahresende! Kunst und gute Vibes mit
Patrick Pulsinger und DJ DSL
kunsthaus-bregenz.at
Film & Highlights
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Ich nehme an, Sie haben einen
unsortierten Haushalt

Peter Frankopan
Die neuen Seidenstraßen. Gegenwart
und Zukunft unserer
Welt

John Lanchester
Die Mauer

Naomi Klein
Warum nur ein
Green New Deal
unseren Planeten
retten kann

Ali Mahlodji
Und was machst
Du so?

Friedrich Christian
Delius
Wenn die Chinesen
Rügen kaufen, dann
denkt an mich

Karin Kaufmann/Karin
Guldenschuh
Frau Kaufmann kocht

Die Seidenstraßen, die
den fernen Osten mit
Europa verbanden,
waren vor dem
Aufstieg des Westens
jahrhundertelang die
Lebensadern der Welt
– und das werden sie
auch wieder sein. Die
asiatischen Staaten
investieren derzeit
Milliarden, um die
neuen Seidenstraßen
zu errichten. Asien
rückt zusammen und
drängt immer entschiedener nach
Westen. Was bedeutet
das für uns?
352 S., ISBN-13:
978-3-7371-0001-4,
Rowohlt, 2019

In Großbritannien gilt
das Gesetz des
Stärkeren. Das Land
ist von einer hohen
Mauer umgeben, die
von den Bewohnern
um jeden Preis
gegen Eindringlinge
verteidigt wird.
Während in England
der Brexit vorbereitet
wird, legt Bestsellerautor John Lanchester einen brisanten
Roman vor.
348 S., ISBN-13:
978-3-608-96391-5,
Klett-Cotta, 2019

Angesichts der
unverminderten
Zerstörung unserer
Umwelt und laxer
Gesetze zeigt Naomi
Klein, warum die
Vision einer grünen
Zukunft absolut
unumgänglich ist.
Individuelle Kaufentscheidungen werden
nichts mehr ändern,
nur ein breites
politisches und
gesellschaftliches
Bündnis kann die
Bedrohung noch
abwenden.
352 S., ISBN-13:
978-3-455-00693-3,
Hoffmann und
Campe, 2019

Vom Flüchtling und
Schulabbrecher zum
internationalen
Unternehmer: Schon
als 14-Jähriger hatte
er sich ein „Handbuch
der Lebensgeschichten“ gewünscht, in
dem man sich von
Lebenswegen anderer
inspirieren lassen
könnte. Er gründete
das Start-up whatchado, eine InternetPlattform, auf der
Menschen von ihrem
Leben, ihrer Karriere
und ihren Träumen
erzählen.
320 S., ISBN-13:
978-3-430-20234-3,
Econ, 2017

Am Abend seiner
Entlassung schreibt
der durchaus heitere
Wirtschaftsredakteur
weiter: Wie war das
damals im frühen 21.
Jahrhundert, als
Europa auseinanderbröselte? Der
gefeuerte Journalist
flaniert durch Berlin
und durch die
Presse; er hört Jazz
und das tektonische
Beben der alten Weltordnung. Ein widerborstiger, pointierter,
hochpolitischer und
hellsichtiger Roman.
256 S., ISBN-13:
978-3-7371-0076-2,
Rowohlt 2019

Klassisch. Überraschend. Einfach – das
ist das Motto des
Kochbuchs „Frau
Kaufmann kocht“, das
die Küchenmeisterin
Karin Kaufmann und
die Autorin Karin
Guldenschuh gemeinsam verfasst haben.
Der Stall, der Fluss,
der Garten, das
Vorsäß und die Küche.
Sie kocht mit dem,
was auf dem lokalen
Markt oder bei den
regionalen Produzenten verfügbar ist.
272 S., ISBN: 978-303902-017-1
At Verlag, 2019

Von Verena Rossbacher
Ich habe eigentlich noch nie von einem Buch hen habe, habe ich verstanden, wie es zum
gesagt: Das gehört in jeden Haushalt. Ver- Nationalsozialismus kommen konnte.“
mutlich, weil wir uns alle auf ein paar Dut- Mir geht es so mit diesem Buch. Und dabei
zend Titel einigen können, die in jedes Bü- dachte ich, gut informiert zu sein, genügend
cherregal gehören und da im besten Fall Bücher gelesen, genügend Filme gesehen
auch stehen, Stichwort Kanon. Kein Mensch zu haben. Plötzlich verstehe ich wieder ein
muss mehr eine Lanze brechen für die „Bud- bisschen besser, wie es zum Nationalsoziadenbrooks“, „Anna Karenina“ oder „Die Lei- lismus kommen konnte, ich verstehe, wie es
den des jungen Werther“, in einem lesenden, vorher zum Ersten Weltkrieg kommen konnwohlsortierten Haushalt wird man sie neben te, ich verstehe, wie es zur Inflation kommen
ein paar anderen Gassenhauern der Weltlite- konnte, und ich verstehe, dass vor all dem
ratur mit ziemlicher Sicherheit finden. Ich war der Deutsch-Französische Krieg steht. Ich
abgesehen davon auch immer der zuver- verstehe auf einmal, dass und wie diese Ersichtlichen Meinung: Ein gutes Buch setzt eignisse miteinander zusammenhängen.
„Effingers“ erzählt über 70 Jahre hinweg die
sich durch, immer.
Ich muss diesen optimistischen Glauben ans Geschichte von vier Generationen einer jüdiGute im Literaturkosmos revidieren, und ich schen bürgerlichen Familie. Es beginnt 1878,
muss diesen Satz sagen: Dieses Buch ge- kurz nach besagtem Deutsch-Französischen
hört in jeden Haushalt. Weil da steht es mit Krieg, und endet 1948. Es ist nicht weniger
ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch nicht, als ein großer, üppiger Familienroman, ein
und dass das so ist, ist nichts weniger als Gesellschaftsroman, vollkommen zu Recht
himmeltraurig. Es ist ein gutes Buch, es ist verglichen mit den oben erwähnten „Budmehr als das, es ist ein wahnsinnig gutes denbrooks“, die, wie wir wissen, in jedem
Bücherregal stehen. Aber? Er ist definitiv
Buch, und es hat sich nicht durchgesetzt.
Aber von vorne. Wir reden von „Effingers“ – politischer. Es ist nicht nur der Untergang einie gehört, oder? – von Gabriele Tergit. Ge- ner Familie, der hier erzählt wird, es ist der
boren 1894 als Elise Hirschmann in Berlin, Untergang einer humanistischen Gesellgestorben 1982 in London, arbeitete sie erst schaft, es ist der Untergang Berlins, es ist
als Journalistin und machte sich vor allem der Untergang des Judentums in Deutschals Gerichtsreporterin einen Namen – sie land, und ich kenne keinen Autor, der dies
galt als klarsichtige Beobachterin der sozia- alles mit so viel Wehmut und zugleich derart
len Umstände, unter denen Verbrechen ver- unsentimental beschrieben hätte. Alleine daübt werden, und sah die Art und Weise, wie für, dass diese Autorin, die jeden Grund hätGerichtsprozesse abgehalten wurden als te, sich als Opfer zu fühlen, es schafft, jüdiSpiegel der Gesellschaft. Früh erkannte sie sche Geschichte zu erzählen, ohne eine Opdas Erstarken des Nationalsozialismus und ferhaltung einzunehmen, nüchtern, präzise
benannte es warnend in ihren Artikeln – das und mit unendlicher Klugheit, verlangt einem
zu einer Zeit, als das schon mehr als mutig den allergrößten Respekt ab. Dass es ihr zu
war. Nach der Machtergreifung 1933 konnte alledem gelingt, eine solche Liebeserklärung
sie mit ihrer Familie fliehen, nach Aufenthal- an eine Stadt zu schreiben, die in ihrer
ten in Tschechien und einigen Jahren in Isra- Schönheit für immer verloren ist und in uns
el lebte sie ab 1938 in London, und während dennoch die unerfüllbare Sehnsucht weckt,
in ihr spazieren zu gehen. Dass sie es
ihres Exils schrieb sie dieses Buch.
„Effingers“ entstand im Zeitraum von 20 Jah- schafft, über diesen gewaltigen Zeitraum ein
ren und ging völlig unter, als es 1951 er- Personal zum Leben zu erwecken, dessen
schien, auch eine Neuauflage in den 70ern Schicksal uns so sehr anrührt, dass wir,
blieb erfolglos. Jetzt wurde es im Schöffling wenn wir während des Lesens mitunter nach
vorne blättern zum Stammbaum, um uns die
Verlag wieder aufgelegt.
Immer wieder höre ich sagen: „Nachdem ich Sterbedaten anzusehen, bei all den 1940
,Das weisse Band von Michael Haneke gese- und 1942 gestorbenen Protagonisten rufen
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Buchbesprechung

wollen: Lauft, lauft, so lange ihr noch könnt!;
dass sie ein Buch schreibt, das uns auf so
vielen Ebenen bildet und aufklärt und dabei
noch so wahnsinnig packt, dass wir kaum
aufhören können zu lesen – dies alles lässt
uns am Ende der knapp 900 Seiten atemlos
dieses Buch zuklappen und erschüttert zurück. So viel Weisheit, so viel Welt und so
ein Herz, so viel Können, so ein Buch! Und
es hat sich nicht durchgesetzt. Es steht
nicht in jedem Bücherregal. Das sind zwei
furchtbare Irrtümer. Gabriele Tergits Roman
ist ein Klassiker, den kaum jemand kennt.
Ich rate jedem, das sofort zu ändern. Wenn
Sie bisher dachten, ihr literarischer Haushalt
wäre wohlsortiert und „Effingers“ steht nicht
darin, haben sie einen schlecht sortierten
Haushalt. Meiner war viel zu lange schlecht
sortiert (über 60 Jahre lang, um genau zu
sein, ich hätte es eigentlich schon erben
müssen, von meinen Eltern, und die wiederum von ihren Eltern, aber sie alle, sie hatten
schlecht sortierte Haushalte!), und die einzige Chance, dieses ungeheuere Unrecht irgendwie wiedergutzumachen, ist, dafür zu
sorgen, dass andere Haushalte nicht ebenso lange in Unordnung sind. Lesen Sie dieses Buch. Verneigen Sie sich vor einer Autorin, der der ihr gebührende Ruhm Zeit ihres
Lebens verwehrt blieb. Sie gehört zu den
ganz Großen. Sie gehört in jeden Haushalt.
Räumen Sie auf.			
█

Gabriele Tergit
Effingers
Roman
904 Seiten, ISBN: 978-3-89561-493-4
Schöffling & Co.

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer.

Alle Bücher sind auch in der Vorarlberger Landesbibliothek entlehnbar.

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994
Literatur und Schach
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Foto Philipp Pfeiffer

Mein Wunsch

Von Wolfgang Hermann

Foto Volker Derlath

Die Blätter der Silberpappel oszillieren im Sommerwind. Jedes einzelne Blatt flackert wie ein kleines inneres Feuer, winkt weit hinaus in
die Ebene, in der das hohe Schilfgras sich im Wind wiegt. Im Wehen,
Winken und Flackern der Blätter denke ich: Alles ist gut. Noch weht
der Sommerwind in der Silberpappel am südlichen Fluß. Noch darf
ich hier entlanggehen und denken: Wehe weiter, Wind, trage das Wehen der Blätter hinaus in die Ebene, und nimm auch meine fliegenden
Gedanken mit. Ich warte nicht länger auf das gelbe Tier des Glücks,
bis es aus dem Schatten springt und mich mit seinem Anblick erfüllt.
Ich warte nicht – es wartet mich. Es weht und flackert mich. Es weht
auch meine Wünsche weg, bis auf den einen: Wehe weiter, Sommer█
wind, weiter und weiter!
Wolfgang Hermann geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie
in Wien. Autor zahlreicher Bücher, davon zuletzt: „Abschied ohne
Ende“; „Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald“; „Die Kunst
des unterirdischen Fliegens“; „Die letzten Gesänge“; „Herr Faustini
bleibt zu Hause“; „Das japanische Fährtenbuch“; „Die Tiere und die
Wörter“ (Kinderbuch).
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Mein Wunsch

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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