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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgendenken

www.rhomberg.com

Wir wissen nicht, wie die Zukunft  aussieht. Aber wir können 
viel dafür tun, sie aktiv mitzugestalten –  indem wir bereits 
heute an morgen und übermorgen  denken. Nachhaltigkeit, 
ökologisch wie ökonomisch, der Einklang von Mensch 
und Natur über mehrere Generationen hinweg ist unser 
Anspruch bei allem, was wir tun.  
 

Ob das die Renovierung eines bestehenden Gebäudes ist, 
der Bau einer modernen Wohnanlage oder die Entwicklung 
eines großen Industriekomplexes spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle. Wir setzen auf eine nachhaltige 
Zukunft: mit Ideen, die bestehen.



1Editorial

Es gibt viele Formen des materiellen und 
geistigen Besitzes. Wer viel von ersterem 
hat, ist in der Regel nicht nur reich an Geld, 
sondern auch an Grund und Boden.

Tröstlich (für den, der weder das eine noch 
das andere hat) ist, dass man im Gegensatz 
zu den materiellen die geistigen Güter, so-
fern man sie einmal besitzt, nicht so leicht 
wieder verlieren kann. „Bildung ist ein unent-
reißbarer Besitz“ – schrieb etwa der griechi-
sche Dichter Meandros.

In dieser Ausgabe haben sich unsere Auto-
rinnen und Autoren mit den möglichen Defi-
nitionen, der Bedeutsamkeit und den Wider-
sprüchen des Begriffs „Besitz“ auseinander-
gesetzt. 
Wir erzählen vom Widerstand zweier indige-
ner Frauen gegen eine landfressende Kohle-
mine in Nordkolumbien und vom mutigen 
Kampf einer Umweltaktivistin auf den philip-
pinischen Inseln gegen die großen Verursa-
cher des Klimawandels. Wir berichten von 
Menschen, die durch langwierige Konflikte in 
Krisengebieten zu Besitzlosen geworden 
sind und denen oft nur die Flucht bleibt; von 
drohenden Polarisierungen durch das Ausei-
nanderklaffen zwischen Besitzenden und 
Nichtbesitzenden; und von der hoffnungsfro-
hen Devise „Warum besitzen, wenn man tei-
len kann?“ der sharing economy. 

Außerdem stellen wir vor: den weltersten 
Milchsommelier; eine Plattform in Öster-
reich, die landlose Wunsch-Landwirte mit 
Hofbesitzern zusammenbringt; einen Kos-
tüm-Designer aus Deutschland, der aus aus-
rangierten Arbeitskleidern schicke Sakkos 

Evi Ruescher und Judith Reichart. 
Foto Ursula Dünser
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herstellt, und den Architekten Arnulf Gnai-
ger, mit dem Studentinnen und Studenten 
ressourcenschonende und sozial verträgli-
che Gebäude in Entwicklungsländern bauen.
Dies und viele weitere spannende Beiträge 
erwarten Sie hier! 

Und dann gibt es noch einiges Neues für 
2020:
Das ORIGINAL Mentee-Programm
Unser Magazin orientiert sich an der Idee 
des „konstruktiven Journalismus“, der im 
skandinavischen Raum geprägt wurde: Nicht 
das Aufzeigen von Problemen steht im Vor-
dergrund, sondern die Diskussion zu mögli-
chen Lösungsansätzen. Im Rahmen eines 
Mentee-Programms wollen wir junge Men-
schen einladen, einen redaktionellen Beitrag 
zu gestalten, der gute Ideen, mutige Initiati-
ven und positive Entwicklungen thematisiert. 
In dieser Ausgabe berichtet die Studentin 
Eva Schranz über den Versuch, ihr tägliches 
Leben nachhaltig zu gestalten.

Ganz groß
Die Erfahrung der letzten fünf Jahre und das 
positive Feedback haben uns motiviert, ei-
nen großen Sprung zu wagen. Wir werden 
2020 mit zwei von fünf Ausgaben österreich-
weit mit einer Auflage von 128.000 Stück 
präsent sein. Wir freuen uns auf viele neue 
Leser, Partner und Freunde! Die erste Groß-
auflage am 10. April werden wir gebührend 
in Wien feiern. Details folgen auf Facebook, 
Instagram und auf unserer Website original-
magazin.at.

Evi Ruescher und Judith Reichart 
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Mine El Cerrejón

5Mutige Kämpferinnen

Mine dort auf einer Fläche von über 700 
Quadratkilometern und mit einer Arbeiter-
schaft von rund 6.000 Personen. Eine 150 
Kilometer lange Eisenbahnlinie der Firma 
durchschneidet die Region von Süd nach 
Nord, bis zu fünf Mal am Tag transportieren 
130 Waggons jeweils bis zu 10.000 Tonnen 
Kohle zum Hafen am Nordzipfel der Provinz 
und von dort aus in die ganze Welt. Während 
Länder wie Deutschland sich rühmen, mög-
lichst bald aus der umweltschädlichen Koh-
leproduktion aussteigen zu wollen, landen 
etwa zwei Drittel der Produktion des Cerre-
jón in Europa und damit bei Stromkonzernen 
wie etwa E.on, RWE oder Steag. Sie nennen 
es „saubere Energie“. 
2018 holte El Cerrejón fast 31 Millionen Ton-
nen Steinkohle aus der Erde. Die Indigenen 
nennen es eine Schändung von Mutter Natur. 
Denn was unter der Erde liegt, das seien ihre 
Eingeweide, die Flüsse ihre Adern. Beides 
hat die Mine verschmutzt, der Erde entris-
sen. Jetzt sei die „Mama Pacha“ krank, sehr 
krank. 

Tatsächlich ist das von Natur aus aride Klima 
der Region in den letzten Jahrzehnten noch 
trockener geworden, viele Flüsse und Quel-
len sind vollständig versiegt. 20 Millionen Li-
ter Wasser am Tag verbraucht die Mine im 
Schnitt. Dass sie dafür seit Jahren den Río 
Ranchería, Hauptfluss und Lebensader der 
Provinz, ableitet, ist bekannt. Die großteils 
korrupte Regionalregierung tut nichts dage-
gen. Denn El Cerrejón generiert mit seinen 
Steuern und Royaltys fast die Hälfte des 

In der nordkolumbianischen Provinz La Gua-
jira wird in einer der größten Minen der Welt 
seit 35 Jahren Steinkohle geschürft. Die Re-
gierung nennt das Unternehmen die Loko-
motive des nationalen Fortschritts, Men-
schenrechtsorganisationen sprechen vom 
langsamen Sterben der autochthonen Be-
völkerung, die seit Jahrhunderten die Region 
besiedelt. In den letzten Jahren mussten 
ganze Dörfer der Ausweitung der Mine wei-
chen, die sich fortwährend in die einst unbe-
rührte Landschaft frisst und dabei die Le-
bensgrundlage und die kulturelle Identität 
der indigenen Dorfgemeinschaften zerstört.

„Bevor die Firma kam, war alles anders“, sagt 
Negra Piñeda, eine robuste Frau Mitte 40. 
Sie gehört zur afrikanischstämmigen Bevöl-
kerung von La Guajira, den Nachfahren ent-
flohener Sklaven. Zusammen mit der indige-
nen Volksgruppe der Wayúu bilden sie die 
Mehrheit der Landbevölkerung, die traditio-
nell in kleinen Dorfgemeinschaften von Sub-
sistenzwirtschaft leben. „Früher war das 
Land fruchtbar, wir konnten anbauen, unse-
re Tiere halten, fischen und jagen“, erzählt 
sie weiter. „Aber die Abwässer und der Koh-
lestaub der Mine haben das Grundwasser 
verseucht und die Erde ausgetrocknet, heu-
te wächst hier nichts mehr.“ Negra deutet 
auf das ausgetrocknete Flussbett vor ihr. 
Die Mine, das ist „El Cerrejón“: ein Zusam-
menschluss der Rohstoff-Riesen BHP Billi-
ton, Anglo American und Glencore mit gi-
gantischem Ausmaß: 40 Prozent der gesam-
ten Kohleexporte Kolumbiens produziert die 

Mutige 
Kämpferinnen
Vom Widerstand zweier indigener Frauen gegen die 
größte Kohlemine Lateinamerikas
Eine Reportage von Anna Greissing

Negra Arregoces, Foto Anna Greissing

Jazmin Romero Epiayú, Foto Anna Greissing
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BIPs von La Guajira. Trotzdem ist die Provinz 
heute eine der ärmsten Regionen Kolumbi-
ens. „Jedes Jahr sterben unsere Kinder, weil 
wir sie nicht mehr ernähren können und es 
keine ärztliche Versorgung gibt“, erzählt Ne-
gra. In ihre Stimme mischen sich Zorn und 
Verzweiflung. Als die Mine Mitte der 1980er- 
Jahre den Kohleabbau begann, versprach 
sie sozialen Aufschwung. Gebracht hat sie 
Dürre und Hunger. 2017 berichtete Human 
Rights Watch von einer Hungerkrise in La 
Guajira, über 5.000 Kinder sind nach Infor-
mationen der FAO in den letzten zehn Jah-
ren hier an Wasser- und Nahrungsmangel, 
aber auch an der Feinstaubbelastung ge-
storben. Mehrere NGOs riefen die staatli-
chen Autoritäten der Provinz auf, dringend 
Hilfsprogramme für die betroffenen Gemein-
schaften bereitzustellen. Geschehen ist we-
nig. Heute leidet immer noch etwa die Hälfte 
der Provinzbevölkerung an Mangelernäh-
rung. Vom stolzen Volk der Wayúu, die sich 
der Legende nach nie den spanischen Er-
oberern unterwarfen, existieren heute nur 
noch etwa 250.000 Menschen in Kolumbien. 
Durch die Ausweitung der Mine werden sie 

immer weiter vom Land ihrer Vorfahren ver-
drängt. Auch Negra wurde, wie viele andere 
Familien, gezwungen, ihre Dorfgemeinschaft 
zu verlassen, als der Cerrejón vor ein paar 
Jahren beschloss, dort einen neuen Tage-
bau zu errichten. Das Dorf wurde zwangs-
umgesiedelt, manche gingen freiwillig, ande-
re leisteten Widerstand. Auch Negra. Bis 
heute harrt sie zusammen mit anderen weni-
gen im sonst verlassenen Dorf aus und 
kämpft bisher erfolglos um eine gerechte 
Entschädigung seitens der Firma. 
Jazmin Romero Epiayú will ihr dabei helfen. 
Die 35-jährige Wayúu ist Umweltaktivistin 
und eine der wichtigsten Sprecherinnen ihrer 
Ethnie. Seit Jahren vertritt sie die Interessen 
der indigenen Bevölkerung, indem sie be-
troffene Dörfer besucht und die Menschen 
über ihre Rechte aufklärt. Gemeinsam mit 
anderen NGOs und Menschenrechtsorgani-
sationen plant sie Kampagnen, vernetzt Füh-
rungskräfte, informiert Medien. Im vergange-
nen September erhielt sie erstmals Mord-
drohungen. Paramilitärische Gruppen ste-
cken dahinter, sagt sie. Als Handlanger der 
Firma sollen sie für „Ruhe und Ordnung“ in 

der Region sorgen. Tatsächlich versetzen sie 
die Menschen immer wieder in Angst und 
Schrecken. Kolumbien ist seit Jahren das 
Land, in dem weltweit die meisten Morde an 
Menschenrechtsaktivisten und Gewerk-
schaftern begangen werden. Auch in La Gu-
ajira verschwinden immer wieder Menschen, 
die sich für die Rechte der Indigenen oder 
der Arbeiterschaft des Cerrejón einsetzen. 
Jazmin macht dennoch weiter. Anfang des 
Jahres organisierte sie den öffentlichen Wi-
derstand gegen die von der Mine geplante 
Umleitung des Río Bruno, dem wichtigsten 
Zufluss des Río Ranchería. 35 Millionen Ton-
nen Kohle sollen unter seinem Flussbett lie-
gen. Die mediale Aufmerksamkeit war so 
groß, dass die Zentralregierung in Bogotá 
schließlich einlenkte. Es war ein erster, ein 
zwischenzeitlicher Sieg, weiß Jazmin. Denn 
der Kampf der Indigenen gegen die Erweite-
rung der Mine, das sei der Kampf von David 
gegen Goliath. 

Heute besucht die Aktivistin das Dorf Patilla, 
in dem Negra aufgewachsen ist und das 
heute kein richtiges Dorf mehr ist. Vor rund 

fünf Jahren bot die Firma den Einwohnern 
von Patilla an, ihr Dorf an einer anderen, 

„besseren“ Stelle wiederaufzubauen. Es war 
ein Euphemismus für Zwangsumsiedlung. 
Patilla II wurde 40 Kilometer westlich des al-
ten Dorfes gebaut: eine monotone Siedlung 
aus grauen Betonblöcken, umgeben von as-
phaltierten Straßen. Nur 20 der ehemals 150 
Familien des alten Patilla willigten in den 
Umzug ein. „Die Umsiedlung hat die Dorfge-
meinschaft zerstört, den Familien ihre Identi-
tät genommen“, erzählt Negra. „Ohne Land 
für Ackerbau und Viehzucht sind sie zu Ta-
gelöhnern und Almosen-Empfängern der Fir-
ma geworden. Heute haben die Menschen 
dort weniger als wir.“ Vor allem die Alten hät-
ten es nicht verkraftet, einige von ihnen sei-
en kurz nach der Umsiedlung gestorben, an-
dere wieder von dort weggezogen, irgend-
wohin. Unter den Männern grassiert Alkoho-
lismus. Jazmin nickt. Sie hat die Folgen der 
Entwurzelung für die autochthone Bevölke-
rung überall in der Provinz gesehen. 
Mit energischen Schritten gehen die beiden 
Frauen die staubige Sandstraße entlang, die 
von der Hauptstraße zum Dorf führt. Öffentli-

che Verkehrsmittel gibt es hier keine. Es ist 
ein heißer Februar-Nachmittag. Von der 
Meeresfrische der karibischen Küste, die nur 
60 Kilometer entfernt im Westen der Provinz 
liegt, ist hier nichts zu spüren. Ein Tankwa-
gen der Firma rattert vorbei. „Industrieab-
wässer“ steht in blauen Lettern auf dem 
Tank. Wasser tröpfelt aus den Düsen auf die 
Straße. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der 
durstenden Landbevölkerung“, sagt Jazmin.

Bis zu 60.000 Menschen hat die Mine laut 
Berichten von Menschenrechtsorganisatio-
nen bis heute vertrieben. El Cerrejón hinge-
gen will sie aus der Armut geholt und ihnen 
Entwicklungsperspektiven geboten haben. 
Wer sich gegen die Umsiedlungen ausspre-
che, verschließe sich dem Fortschritt. Auf 
der Website der Cerrejón-Stiftung schwärmt 
die Firma von ihren Projekten zur „sozialen 
Entwicklung der Landbevölkerung“ und 
schreibt etwa: „Seit 2014 verbessern wir die 
regionale Wasserversorgung und das Leben 
der indigenen Bevölkerung“. Bei Sätzen wie 
diesen fällt es Jazmin schwer, nicht die Fas-
sung zu verlieren. 

Versammlung indigener Gruppen zur Besprechung 
von Maßnahmen gegen die geplante Umleitung von 

Flüssen in der Region durch die Mine. 
Foto Jazmin Romero Epiayú

Ein Tankwagen „gießt“ die Straße mit Industrieabwässern. 
Foto Anna Greissing

Kohlemine, El Cerrejón, Foto commons.wikimedia.org
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GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA! 
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten. 

Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser 
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 100 Unternehmen und Organisationen zum 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck 

klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.at
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Nach einer Stunde Fußmarsch erreichen die 
beiden Frauen das Dorf. Ihre traditionellen 
farbprächtigen Kleider heben sich stark ge-
gen die grauen Häuserruinen ab, die ge-
spenstisch aus dem staubigen Sonnenlicht 
auftauchen. Windböen fegen über die aus-
getrocknete Erde, treiben Sandballen vor 
sich her. Verdorrte Äste hängen schief von 
den wenigen Bäumen, dazwischen ein paar 
Kakteen als einziges Grün. Eingefallene 
Holz-Umzäunungen zeigen an, wo einmal 
Tiere gehalten wurden. Patilla ist heute ein 
Geisterdorf, die Leute nennen es „pueblo 
fantasma“. Nur etwa 15 Personen leben hier 
noch inmitten der trockenen Einöde, zwi-
schen Bauschutt und Häuserruinen, ohne 
Strom oder fließend Wasser. Sie wollen ihr 
Land, ihre Wurzeln unter keinen Umständen 
aufgeben. „Euer Widerstand hat immerhin 
bewirkt, dass die Firma hier noch immer 
nicht schürfen kann“, sagt Jazmin anerken-
nend. Solange Menschen oder Tiere vor Ort 
sind, darf die Firma aus Sicherheitsgründen 
keine Aktivitäten starten. Früher hätten sie 
die Menschen einfach mit Gewalt aus ihren 
Häusern geholt. Wie im Fall von Tabaco, 
dem Dorf, das an einem einzigen Vormittag 
des Jahres 2001 von Bulldozern dem Erdbo-
den gleichgemacht wurde. Viele Fälle bruta-
ler Vertreibung hätten in den Jahren danach 
gefolgt. Heute traut sich die Firma kaum 
mehr, offen Gewalt anzuwenden, zu sehr 
steht der Konflikt mittlerweile im Rampen-
licht nationaler und internationaler Aufmerk-
samkeit. 

Eine Gruppe abgemagerter Hunde begrüßt 

die Besucherinnen. Aus einem eingefallenen 
Haus winkt eine alte Frau. Negra führt Jaz-
min zum Dorfvorsitzenden, Wilman Cabeza 
Pineda, ein schlanker Mann mit Baseball-
kappe und wachsamen schwarzen Augen. 
Durch sein dünnes Hemd zeichnen sich 
kräftige Schultern ab. Auf dem Vorplatz sei-
ner Lehmhütte nehmen sie auf einer Holz-
bank Platz, in einem Tontopf köcheln Kartof-
feln auf einem kleinen Feuer. In wenigen 
Worten fasst Wilman zusammen, was in Pa-
tilla passierte: „Wir waren eine gute Dorfge-
meinschaft. Nur wenige haben sich auf 
Druck der Firma zur Umsiedelung entschlos-
sen. Doch dann wurde plötzlich die Dorf-
schule geschlossen, aus Lehrermangel, wie 
es hieß. Die Wasserlieferungen kamen im-
mer seltener. Eines Tages wurde der Strom 
abgedreht. Immer öfter holten Unbekannte 
in der Nacht die Tiere aus den Umzäunun-
gen, schickten Enteignungsdrohungen. Das 
hat die Dorfgemeinschaft auseinandergeris-
sen. Den ausgebluteten Familien hat die Fir-
ma dann Geld für ihre Häuser angeboten – 
sehr wenig Geld. Doch viele akzeptierten 
schließlich“.
Auch Negra entschied sich irgendwann, ihr 
Haus an die Firma zu verkaufen. Das Schick-
sal hat sie dazu gezwungen, sagt sie. Denn 
die Frau ihres Bruders sei damals schwer an 
Lungenentzündung erkrankt, ihre Behand-
lung hätten sie sich ohne den Verkauf nicht 
leisten können. Doch von dem versproche-
nen Geld für das Haus bekam Negra bis 
heute nur einen Bruchteil ausbezahlt. Es 
reichte gerade mal für vier Arzttermine. Seit-
her wohnt sie mit ihrem Bruder und ihrer 

Nichte in einer kleinen Hütte aus Holz und 
Plastik ein paar Kilometer südlich von Patilla 
an einer Straßenkreuzung und kocht dort 
schnelle Mahlzeiten für die vorbeifahrenden 
Minenarbeiter. Es reicht gerade zum Überle-
ben. „Wir kämpfen hier nicht nur um unsere 
Häuser und das Geld, das uns die Firma 
schuldig ist“, erklärt Wilman. „Unser Wider-
stand gilt dem Lebensmodell, das uns die 
Firma als Fortschritt aufdrängen will. Wir 
wollen ihr ,gutes, modernes Lebenʽ nicht. Wir 
sind ,gente de tierraʽ, Menschen der Erde. 
Was wir wollen, ist ein unabhängiges Leben 
in der Natur, mit unseren Tieren und auf dem 
Land unserer Vorfahren.“ 

Jazmin will die Situation von Patilla in den 
nächsten Versammlungen mit Aktivisten und 
Menschenrechtsorganisationen thematisie-
ren. Sie will bei der Suche nach medialer Be-
richterstattung helfen und ein kollektives 
Verfahren der Dorfgemeinschaft auf Scha-
densersatz gegen die Verletzung ihrer 
Grundrechte durch den Cerrejón einleiten. 
Damit sei es vor Kurzem einer umgesiedel-
ten Dorfgemeinschaft gelungen, die Firma 
nachträglich zu Landzugeständnissen und 
Ausgleichszahlungen zu zwingen. Es sei nur 
ein kleiner Erfolg, aber es könnte der Anfang 
für mehr Gerechtigkeit sein.
Es ist dämmrig geworden im Dorf. Immer 
wieder hört man von Weitem die Sprengun-
gen der Mine, die auch abends nicht aufhö-
ren. Dann bedeckt für eine Weile eine dunkle 
Staubwolke den Himmel. Wenn der Wind in 
Richtung Patilla bläst, fällt schwarzer Kohle-
regen auf die Erde.  █

Wilman Cabeza Pineda
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Über die 
wahren 
Schätze des 
Lebens
Von Forester

Ich gebe Flüchtlingen regelmäßig Deutsch-
unterricht. Das ist manchmal eine Herausfor-
derung, aber auch ein Geschenk, denn ich 
bekomme sehr viel von meinen Schützlingen 
zurück. Und schon nach wenigen Einheiten 
habe ich gespürt, dass die Zeit, die ich mit 
den Flüchtlingen verbringe, etwas mehr be-
deutet als lediglich ein Unterricht. Es ist 
auch ein Austausch, ein Austausch von Er-
fahrungen und ein Erzählen über Lebenswei-
sen in unterschiedlichen Kulturen. Einmal 
sprachen wir von den Zielen, die meine 
Schützlinge haben. Ich fragte sie, wie ihr Le-
ben aussehen soll in fünf, zehn Jahren. Viele 
wünschen sich ein Haus und eine Familie. 
Einige Jugendliche wünschen sich einen 
großen Wagen, von dem sie schon seit Kin-
dertagen träumen. Sie träumen von golde-
nen Uhren, so eine etwa wie sie der Sänger 
Capital Bra trägt. Besitz als Ziel, als kostba-
rer Beifang auf der Suche nach dem Glück. 
Ich frage dann, ob sie glauben, dass solche 
Besitztümer auch tatsächlich langfristig ei-
nen Glückswert haben oder ob es sich nur 
um ein flüchtiges Glück handelt. Ich frage 
sie, ob sie nicht auch befürchten, dass 
schon nach kurzer Zeit die Sehnsucht nach 
einem neuen, anderen Besitz erwacht. Ver-
gleichbar mit einem diffusen, unbekannten 
Hunger, der gestillt werden will. Ein Hunger, 
der aber schon nach kurzer Zeit der Befrie-

digung wieder erwacht und niemals richtig 
gestillt wird. 
Wenn wir über solche Dinge sprechen, bitte 
ich sie dann, mir eine Frage zu beantworten, 
und wenn sie sie nicht beantworten wollen, 
bitte ich sie, sich selbst eine Antwort darauf 
zu geben.
Ich frage sie dann, welche die drei glück-
lichsten Augenblicke in ihrem bisherigen Le-
ben waren. Ich beobachte sie dann. Wie es 
in ihnen zu arbeiten beginnt, wie sie manch-
mal schmunzeln und lächeln, nachdem sie 
einen Ort in ihrem Inneren gesucht und ge-
funden haben, in dem die Augenblicke des 
großen Glücks aufbewahrt sind.
Und dann frage ich sie, ob diese Glücksmo-
mente mit Besitz zu tun gehabt haben. Und 
die Meisten von ihnen schütteln den Kopf. 
Wahre Glücksmomente haben nur sehr sel-
ten etwas mit Besitz zu tun. Denn meistens 
sind es zwischenmenschliche Ereignisse, 
die Glücksmeilensteine in unserem Leben 
ausmachen, und sehr selten, sehr, sehr sel-
ten hängen sie mit Geld oder Besitz zusam-
men. Ist das nicht eine Aufforderung, uns auf 
die Suche zu begeben nach dem Besitz, den 
wir nicht greifen können, aber trotzdem wie 
einen Schatz in uns aufbewahren können? 
Erlebnisschätze, die kostbarer sind als all 
die realen Besitztümer, die man sich mit 
Geld erwerben kann? █

Eine Kulturlandschaft
verstehen
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„Muss ich von all dem Zeug weg?“, soll ein Sterbender auf dem To-
tenbett im Angesicht seiner Lieben gesagt haben, die dann das 
ganze Zeug in Besitz genommen hätten. Wie armselig, denken wir 
doch und können es nur erahnen. Schon Nietzsche wusste, wer viel 
besitzt, wird von vielem besessen. Will Besitz doch im Auge behal-
ten werden, um-sorgt sein, im besten Falle mit Verantwortung ge-
pflegt werden und kann so leicht zur Belastung werden oder sogar 
zur Überforderung mutieren. „Ich bin reich an Häusern, aber auch 
reich an Verantwortung“, meinte einer meiner Freunde. Für einen 
bürgerlichen Menschen gehört wohl beides zusammen, und das 
eine lässt sich nur mit dem anderen verringern. Schon unser großer 
Bregenzerwälder Literat und Sozialreformer Franz Michael Felder 
wusste um diesen Zusammenhang und stand dem gemein(sam)en 
Besitz skeptisch gegenüber. „Das sieht man bei uns in den Alpen, in 
welchen das Holz, die Weide und alles gemein ist. Hier findet man 
gewiss immer die schlechteste Ordnung.“ Das klare Zuordnen und 
die damit verbundene Verantwortung mögen also durchaus Sinn 
machen. 

Nicht viel anders wird es sich im Zwischenmenschlichen verhalten. 
Meine Kinder, mein Mann, meine Frau, mein Vater, meine Mutter, 
mein Freund, meine Kollegin – die Liste ließe sich weit fortsetzen 
und immer mit dem besitzanzeigenden Fürwort. Das bringt Macht, 
aber auch Verantwortung mit sich, die doch irgendwann und irgend-
wo endet. Aber wo? Eine amerikanische Schauspielerin, deren Na-
men ich nicht mehr weiß, hat einmal gesagt: „Das, was du am meis-
ten liebst, solltest du freilassen. Wenn es dann zu dir zurückkehrt, 
darfst du es behalten, wenn es nicht zu dir zurückkehrt, hat es dir 
sowieso nicht gehört.“ Wohl frei nach Konfuzius und doch klug. Viel-
leicht auch eigennützig. Denn ob sie ihren Mann damit freisprach 
oder eher sich selber, kann ich nicht beurteilen. Und ob es egal ist, 
wie lange „es“ wegbleibt und was „es“ da alles gelebt hat, wird auch 
noch eine Rolle spielen. Da fällt mir der Mann ein, der vor dem Haus 
Holz hackte, und eines Tages, als die Frau nach ihm sah, einfach 
wegblieb, um sieben Jahre später wieder vor dem Haus aufzutau-
chen und weiter Holz zu hacken, als hätte er seine Arbeit nie unter-
brochen; er macht genau dort weiter, wo er einst – vor sieben Jah-
ren – aufhörte. Sein Holz, sein Hackstock, seine Axt, sein Haus, sei-
ne Frau waren noch da, und so nahm er es wieder auf in seinen Be-
sitz. 

Der Stoiker würde auf sich selbst replizieren. Ich besitze genau mich 
und meine geistige Macht über mich. Alles andere ist außerhalb 
meiner Verfügungsmacht, und mein Glück darf nicht davon abhän-
gen. Thomas Wolfe würde dem wohl entgegenhalten, dass wir ein 
lebendiges, unduldsames Gedächtnis haben, da es alle Augenbli-
cke unseres Lebens umfasst, alles umfasst, was wir tun und was wir 
sind, dass man keine Sekunde vergessen kann, und indem das le-
bendige Gedächtnis Zehntausende Erinnerungen, Millionen von Bil-
dern, Klängen und Augenblicken jeden von uns zu einem Unver-
gleichlichen auf Erden machen, ergreift es Besitz von uns. Nicht wir 
von ihm, wir sind eins, und können es nicht teilen. „Von Zeit und 

Fluss“ sind wir in Besitz genommen, und all unser Mühen, Hoffen 
und Bangen wird sich einst darin verlieren. Mag also einer noch so 
sehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein, es ist ein Trugschluss, 
denn das Gedächtnis hat längst von ihm Besitz ergriffen, lenkt sein 
Empfinden, sein Denken und damit auch sein Leben. Und doch 
scheinen wir wenigstens der Mär eines freien Willens nachzueifern. 
Aber sobald wir nur bereit sind, ihn infrage zu stellen, wird er ent-
schwinden, und wir sind nur mehr Getriebene des Gelebten, des 
Empfundenen, des Erfahrenen und des Gewussten. Letztlich erfah-
ren wir nur, was wir tun oder eben nicht, aber welche Motive gesiegt 
haben, erfahren wir nicht, würde Nietzsche beipflichten. Und Scho-
penhauer meinte dazu: „Ich kann tun, was ich will: Ich kann, WENN 
ICH WILL, alles, was ich habe, den Armen geben und dadurch 
selbst einer werden – wenn ich will! Aber ich vermag nicht, es zu 
WOLLEN; weil die entgegenstehenden Motive viel zu viel Gewalt 
über mich haben, als dass ich es könnte. Hingegen wenn ich einen 
anderen Charakter hätte, und zwar in dem Maße, dass ich ein Heili-
ger wäre, dann würde ich es wollen können; dann aber würde ich 
auch nicht umhin können, es zu wollen, würde es also tun müssen.“ 

Und doch spüren wir in uns die existenzialistische Ader, die uns er-
leben lässt, dass wir frei sind für einen Entwurf unseres eigenen Le-
bens, dass wir unser Leben erst durch die Verurteilung zur Wahl zu 
dem machen (können), was es ist und sein wird. Ohne ein überzeug-
ter Existenzialist zu sein, werden wir anerkennen, schon aus prag-
matischen Gründen des Lebens, dass es so etwas wie den freien 
Willen gibt und mit ihm auch die Moral und die Freude, Gutes zu tun 
und Gutes zu erleben, auch abseits des „Ekels“, wie ihn Jean Paul 
Sartre in seinem für den Existenzialismus bahnbrechenden Roman 
mit selbigen Namen beschrieb, den er ja eigentlich „Melancholia“ 
nennen wollte, und obwohl uns Schopenhauer als Philosophaster, 
also als unphilosophische Daherredner bezeichnen würde. Wir ha-
ben wenigstens die fiktive Wahl, uns zu entscheiden, was wir aus 
uns und unserem Besitz machen. Dass wir die Dinge nur geliehen 
bekommen haben, lehrt uns schon die Religion mit dem schönen 
Satz „Wir sind nur Gast auf Erden“, und in dem Sinne sollten wir das 
Gastrecht nicht überfordern und auch an jene denken, die nach uns 
als Gast verweilen werden und die mindestens die gleichen Rechte 
haben sollten wie wir. Das verlangt nach Verantwortung auch für 
das, was vermeintlich nicht in unserer Verantwortung liegt, aber wir 
doch ein winzig kleiner Teil davon sind, von den ganz naheliegenden 
Dingen ganz zu schweigen. 

Irgendwann werden wir alles loslassen müssen, das Zeug, die Erin-
nerungen, die Wünsche, unsere geliebten Menschen, ja, das Leben 
werden wir loslassen müssen, und es wird unwiederbringlich nicht 
zurückkehren. Aber wenn wir sagen können, wir hatten es besessen, 
das Leben, wird es gut sein. Und wenn einem die Gnade widerfährt, 
auf dem Totenbett liegen zu dürfen, in möglichst hohem Alter und im 
Vollbesitz der geistigen Kräfte, die geliebten Menschen um sich, sag 
leise „Adé, macht es gut und habt es fein miteinander“, und dann 
sollte man doch ruhig einschlafen können. Das war´s dann und zum 
Schluss: „Gute Nacht.“ █
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Jennifer Bose hat schon viel gesehen. Sie 
hat Flüchtlingscamps auf der ganzen Welt 
betreten, sie stapfte in der zweitgrößten 
Stadt Mosambiks durch den Schlamm und 
Morast, den der Wirbelsturm „Idai“ hinterlas-
sen hatte. Sie besuchte geflüchtete Rohing-
ya, die ihre Heimat Myanmar verlassen 
mussten, in Bangladesch und berichtete von 
der Dürre in Somalia im Sommer 2017. Jen-
nifer Bose ist Emergency Communications 
Officer bei „Care“ Deutschland. Zuletzt reis-
te die 31-Jährige in den südlichen Teil des 
Jemen. Seit fünf Jahren herrscht dort Krieg. 
Während die Friedensverhandlungen nur 
schleppend voranschreiten, hat sich im 
Land eine der größten humanitären Krisen 
ausgebreitet. Im Telefonat erzählt Jennifer 
Bose, was sie dort gesehen hat.

Sie waren im Sommer 2019 einen Monat im 
Jemen. Was haben Sie dort erlebt?
Schon vor dem Krieg galt der Jemen als ei-
nes der ärmsten Länder im Nahen Osten, 
also den Menschen ging es auch vor dem 
Krieg nicht gut. Der Krieg hat dem Land 
dann zugesetzt, das Wenige, was die Men-
schen hatten, ging durch ihn verloren. Viele 
haben ihre Familien verloren, das hat natür-
lich zu neuen Dynamiken im Land geführt. 
Die Rolle der Frau hat sich verschoben. 
Gleichzeitig herrscht noch immer unglaubli-
che Armut vor Ort, Menschen wissen nicht, 
was sie essen sollen, die komplette Infra-
struktur ist zusammengebrochen. Es gibt 
keinen geregelten Zugriff auf Elektrizität und 
Trinkwasser. Es gibt immer wieder Fälle von 
Cholera, an denen Menschen, vor allem 
Kleinkinder, sterben, Mangelernährung ist 
auch ein großes Thema, über sieben Millio-
nen Menschen im Land leiden an Hunger, 
die Lage ist sehr trostlos. Mehr als dreiein-
halb Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Welche Zustände haben Sie in den dorti-
gen Flüchtlingscamps beobachtet?
Ich war in sehr vielen Flüchtlingscamps, ei-
nes befand sich in Aden selbst, das ist die 
größte Stadt im Süden des Jemen. Viele 
Menschen dort gelten schon seit Monaten 
oder Jahren als Flüchtlinge. Manche muss-
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ten innerhalb von Minuten fliehen, alles hin-
ter sich lassen und um ihr Leben rennen, mit 
nichts als den Kleidern an ihrem Leib. Die 
Menschen hausten dort in einem temporä-
ren Camp, das früher ein Schulgebäude war. 
Bevor „Care“ angefangen hat, dort zu arbei-
ten, gab es keine Toiletten, es gab kein sau-
beres Trinkwasser, es gab keine Lebensmit-
tel. 

Wie vielen Menschen kann eine Organisati-
on wie „Care“ im Jemen helfen?
Dafür muss man wissen, dass „Care“ bereits 
seit 1994 im Jemen tätig ist. Wir erreichen 
dort eine Million Menschen im Monat mit 
Hilfsgütern. Das klingt viel, aber wenn man 
bedenkt, dass 24 Millionen Menschen Hilfe 
brauchen würden, dann ist das sehr wenig. 
80 Prozent der Bevölkerung sind auf Hilfe 
angewiesen, das ist unvorstellbar. Jede Per-
son, die ich im Jemen getroffen habe, war 
auf die eine oder andere Weise vom Konflikt 
betroffen.

Sie haben Menschen in den unterschied-
lichsten Notlagen getroffen, die ihre Häu-
ser, ihre gesamte Heimat verloren haben. 
Was macht das mit einem Menschen?
Die Leute, die ich auf meinen Reisen treffe, 
werden tatsächlich völlig entwurzelt. Sie ver-
lieren nicht nur ihr Zuhause, ihre eigenen vier 
Wände, sondern zum Großteil den ganzen 
Lebensinhalt. Alles, was sie kennen, ihre 
materiellen Sachen, Land, ihre Felder, Tiere, 
die sie brauchen, um ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen – sie verlieren alles. Für Kinder 
ist das sehr tragisch, sie kommen oft trau-
matisiert und ermüdet in diese Flüchtlings-
camps, wenn es denn welche gibt. Die Men-
schen wissen außerdem nie, wann oder ob 
sie überhaupt jemals zurückkehren können. 
Diese Perspektivlosigkeit ist erschütternd.

Wie ergeht es Ihnen, wenn Politiker und 
Rechtspopulisten von „Wirtschaftsflücht-
lingen“ sprechen und den Geflohenen un-
terstellen, lediglich ein bequemeres oder 
wohlhabenderes Leben führen zu wollen?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Men-
schen fliehen. Einerseits weil sie politisch 

„Die einzige 
Lösung des Krieges 
ist eine politische“
Jennifer Bose ist Mitarbeiterin der Hilfsorganisation „Care“. 
Sie bereist die Krisen- und Katastrophengebiete der Welt und 
berichtet über die Situation von Bevölkerung und Flüchtlingen 
vor Ort.
Von Sarah Kleiner
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verfolgt werden, weil sie sich nicht frei äu-
ßern können oder weil sie ihre Sexualität 
oder Religion nicht ausüben dürfen. Es kann 
aber auch sein, dass Menschen fliehen, weil 
sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder über die 
Runden bringen sollen. Was immer die 
Gründe für eine Flucht sind – und es wird bei 
Asylverfahren durchaus differenziert –; was 
diese Menschen gemeinsam haben, ist, 
dass die wenigsten von ihnen wirklich gehen 
möchten. Die wenigsten Menschen, die ich 
kennengelernt habe, wollen ihr Heimatland 
verlassen, die wenigsten wollen ihre Famili-
en verlassen. Man darf nicht von oben herab 
beurteilen, welcher Beweggrund wichtiger 
ist als der andere, welcher legitim ist und 
welcher nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich 
könnte meine Familie nicht mehr ernähren, 
dann wäre das für mich ein genauso wichti-
ger Grund für eine Flucht, wie wenn ich nicht 
frei sprechen könnte oder Krieg herrscht. In 
den nächsten Jahren werden wir in Europa 
viel mehr Flüchtlinge sehen, und ob sie vor 
den Auswirkungen des Klimawandels flüch-
ten oder vor den Grausamkeiten der Kriege – 
die ja auch oft von westlichen Industrie-
mächten unterstützt werden –, spielt dann 
keine Rolle.

Auf europapolitischer Ebene steht der Kurs 
auf Abschottung anstatt auf Bewältigung. 
Frontex wird aufgerüstet, Forderungen 
nach einer Mauer an der europäischen Au-
ßengrenze wurden in der Vergangenheit 
tatsächlich laut ausgesprochen. Wie sollte 
die EU auf diese Herausforderungen re-
agieren?
Ich denke, es wird oft erst gehandelt, wenn 
es schon zu spät ist beziehungsweise wenn 
es Europa selbst betrifft. Wir haben das ge-
sehen, als eine große Gruppe von syrischen 
Flüchtlingen nach Europa gekommen ist, 
und da die Welt erst richtig hingeschaut hat, 
obwohl der Krieg in Syrien schon seit vielen 
Jahren herrschte. Es gibt viele Krisenherde 
in der Welt, vor denen man nicht die Augen 
verschließen darf, zu viele Krisenherde wer-
den vergessen. Besonders am afrikanischen 
Kontinent gibt es langwierige Kriege, die 
nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die 
sie bräuchten, damit sich Dinge verändern. 

Es ist sehr wichtig zu handeln, bevor das 
Fass zum Überquellen kommt. Wir haben 
eine Verantwortung für die Krisen dieser 
Welt, durch unsere Geschichte, unsere poli-
tischen und wirtschaftlichen Handlungen. 
Diese Verantwortung sollten wir uns be-
wusst machen.

Was könnten europäische Machthaber tun, 
um den Friedensprozess im Jemen zu be-
schleunigen?
Der Jemen ist ein sehr zersplittertes Land, 
es gibt sehr viele Fraktionen innerhalb der 
Landesteile. Es ist wichtig, dass zusammen-
gearbeitet und gemeinsam agiert wird, da-
mit eine politische Lösung des Krieges zu-
stande kommt. Und die einzige Lösung des 
Krieges ist eine politische. Wir als Hilfsorga-
nisation leisten natürlich humanitäre Hilfe, 
wir verteilen Lebensmittel, sauberes Trink-
wasser, aber all das ist nur temporär und nur 
ein kleines Pflaster auf einer klaffenden 
Wunde. Je weiter dieser Krieg voranschrei-
tet, desto mehr Menschenleben wird er kos-
ten, und desto schwieriger wird es, ihn zu 
bewältigen. Auf internationaler Ebene sollten 
die verschiedenen Akteure und die jemeniti-
sche Zivilgesellschaft zusammenkommen 
und eine Lösung für das Land und seine Be-
völkerung finden.

Wie können wir von Europa aus Hilfe leis-
ten?
Das hört sich jetzt vereinfacht an, aber es ist 
wirklich so, dass Spenden das meiste verän-
dern können. Es gibt so viele Hilfsorganisati-
onen, „Care“ ist eine derer, die wirklich vor 
Ort sind, die den lokalen Kontext kennen 
und wissen, wo Hilfe gebraucht wird. Es ist 
in unserem Interesse, so wenig internationa-
le Fachkräfte wie möglich in diese Gebiete 
zu schicken, weil wir versuchen, lokale Ge-
schäfte, lokale Mitarbeiter zu fördern, damit 
auch die Wirtschaft wieder in Schwung 
kommt. Das können wir nur, wenn wir mehr 
Gelder haben. Der Jemen ist ein Beispiel da-
für: Gerade einmal 30 Prozent der nötigsten 
Gelder, die wir für die Versorgung brauchen 
würden, sind wirklich da. Am einfachsten 
und am effizientesten ist tatsächlich die Un-
terstützung mit Geld.

Wieso lesen wir teilweise so wenig über 
diese Krisen und Kriege in den Zeitungen? 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, 
dass wir uns Krisen erst anschauen, wenn 
sie uns selbst betreffen. Es hat oft histori-
sche Hintergründe, aber es gibt Länder, die 
für uns immer interessanter waren als ande-
re. Es hat definitiv auch mit der Zeit zu tun, 
langwierige Krisen dauern Jahre oder Jahr-
zehnte, wie zum Beispiel die Tschad-Krise, 
die Berichterstattung bricht da meist schon 
vorher ab. Das sind zwar Krisen, die die Be-
völkerung sehr stark prägen, die aber inter-
national relativ unbekannt sind und wenig 
Auswirkungen auf die nationale Politik ha-
ben. Analysen zeigen, dass es eine Korrela-
tion zwischen Berichterstattung und finanzi-
ellen Mitteln gibt. Es ist tatsächlich so, je we-
niger über einen Krieg berichtet wird, desto 
weniger wird für humanitäre Hilfe gespendet. 
Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen, 
weil sie am dringendsten Hilfe brauchen. Ich 
war letztes Jahr in Nigeria. Ich habe mich 
dort mit einer 16-Jährigen unterhalten, die 
fünf Jahre lang von Boko Haram in einen Kä-
fig eingesperrt wurde. An dem Tag, an dem 
sie hätte ermordet werden sollen, ist sie ge-
flohen, im achten Monat schwanger von ih-
rem Vergewaltiger. Solche Dinge können wir 
uns in Europa nicht vorstellen.

Wie schaffen Sie es, trotz Ihrer Erlebnisse 
und der Dinge, die Sie in den Krisengebie-
ten dieser Welt sehen, positiv zu bleiben?
Es ist sehr wichtig in diesem Job, ein starkes 
Netzwerk von Familie und Freunden zu ha-
ben, die für einen da sind, damit man den 
Draht zum eigenen Alltag nicht verliert. Es ist 
einfach, sich in diesen Situationen zu verlie-
ren, ich kann aber auch nach Hause kom-
men und mein normales Leben weiterführen. 
Diese Geschichten mit sich zu tragen, ist si-
cherlich ein Teil des Jobs. Ich werde die 
Menschen, die ich treffe, nicht vergessen, 
und ihre Geschichten werden zu einem Teil 
meiner eigenen Geschichte, aber es ist sehr 
wichtig, eine Distanz zu wahren, zwischen 
dem, was man sieht und was vor Ort pas-
siert, und dem eigenen Leben. █

Besonders am afrikanischen Kontinent gibt es langwierige 
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Es ist der 15. September 2012. Viele Straßen 
in Portugal sind voll. Voll mit Plakaten, voll 
mit Megafonen und voll mit Menschen, die 
ihre Wut und Enttäuschung zum Ausdruck 
bringen. Ihre Parole: „Zum Teufel mit der 
Troika – wir wollen unser Leben zurück!“ 
Eine Million Portugiesinnen und Portugiesen, 
allen Alters und beinahe aller Schichten, ha-
ben an diesem Tag genug. Genug davon, 
den Arbeitsplatz zu verlieren und danach 
keinen mehr zu finden. Genug davon, 
Schwierigkeiten zu haben, Strom- und Gas-
rechnung zu begleichen. Und genug von der 
Troika, der eigenen Regierung und der Spar-
politik, die den Sozialstaat immer stärker 
zerpflückte.

uni.li/info

An der Universität Liechtenstein lernst du 
gesellschaftliche Zusammenhänge zu er-
kennen, daraus architektonische Projekte 
zu initiieren und erfolgreich umzusetzen. 
Wir bieten dir die Freiräume und die per-
sönliche Betreuung, um deine Pläne zu 
realisieren und gesellschaftliche Verant-
wortung zu übernehmen.

Du kannst.

Du willst mit 
 Eigeninitiative 
eine zukunfts

fähige  
Gesellschaft 
gestalten?

Die 
„Klapperkiste“ 
läuft

Foto Patricia del Molo / AFP / APA picturedesk.com

Lange Zeit sah die Eurozone in Portugal ein „Sorgenkind“. 
Dann kam António Costa und stellte die Wirtschaftspolitik 
auf den Kopf. Erst wurde er belächelt, bis der
Kurswechsel Wirkung zeigte. 
Von Vera Deleja-Hotko
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Sieben Jahre später ist das Bild Portugals 
ein anderes. Das einstige „Sorgenkind“ der 
Eurozone hat sich zum Musterbeispiel ge-
wandelt. Nur wie?

Es begann mit der Finanzkrise 2008. Die 
Wirtschaft Portugals geriet ins Straucheln. 
Der Grund dafür war nicht wie in Griechen-
land eine hohe Staatsverschuldung, sondern 
eine Industriestruktur, die der Krise nicht ge-
wachsen war. Die damalige Regierung sah 
keinen Ausweg aus dem ökonomischen 
Loch und suchte um ein Rettungspaket bei 
der Troika, zu Deutsch Dreigespann, an. 
Troika war die Bezeichnung für ein informel-
les Gremium der Europäischen Zentralbank, 
der Europäischen Kommission und dem In-
ternationalen Währungsfonds, das die Kre-
ditprogramme für Mitgliedsstaaten der Euro-
zone verhandelte. Im Juli 2015 wurde dieses 
Gremium zur Quadriga, da der Europäische 
Stabilitätsmechanismus dazukam, umbe-
nannt. Portugal bekam 78 Milliarden Euro, 
aber nur unter einer Bedingung: Der Staat 
muss sparen, und zwar radikal. 

Und es wurde gespart, vor allem beim Sozi-
alstaat. Zusätzlich ging es beim damaligen 
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Premierminister Pedro Passos Coelho zu 
wie bei einem Räumungsverkauf. Alles 
musste raus. Raus aus dem Staatsbesitz 
und rein in die Privatisierung. All das pas-
sierte einerseits in der eigenen Hoffnung, 
dass sich die Lage verbessern würde, und 
andererseits auf Druck der geldgebenden 
Institutionen, die am Ende des Jahres nicht 
rote, sondern schwarze Zahlen sehen woll-
ten. All das auf Kosten der Bevölkerung.

Rund ein Viertel der Bevölkerung lebte in Ar-
mut oder an der Armutsgrenze. Etwa 16,9 
Prozent waren arbeitslos – ein historischer 
Rekordwert im negativen Sinne. Und den-
noch war die Wirtschaft nicht wie gehofft 
gewachsen, sondern weiter geschrumpft. 
Das trieb viele Portugiesinnen und Portugie-
sen dazu, das Land zu verlassen. Alleine 
2011 gingen etwa 150.000 Menschen. Viele 
gingen nach Brasilien und Angola, zwei ehe-
malige Kolonialgebiete Portugals. Diese Ent-
wicklung brachte neue Sorgen, denn es war 
nicht die breite Masse, die ging, sondern der 
gut qualifizierte und junge Bevölkerungsan-
teil. Jene Menschen, die Portugal mit ihren 
frischen und klugen Ideen so dringend be-
nötigte.

2015 wurde dann das Parlament neu ge-
wählt. Das dominierende Thema des Wahl-
kampfes war die Wirtschaftspolitik. Die zwei 
Kandidaten der größten Parteien, Coelho 
von der konservativ-liberalen Partido Social 
Democrata (PSD) und António Costa von der 
sozialdemokratischen Partido Socialista (PS) 
vertraten gegensätzliche Positionen. Der 
eine wollte weiter sparen, der andere würde 
nicht nur damit aufhören, sondern ebenso 
die Staatsausgaben wieder erhöhen. Das 
Wahlergebnis war nicht eindeutig. Die PSD 
blieb stärkste Kraft, verlor jedoch, trotz 
Bündnispartner, die absolute Mehrheit. Es 
blieb Coelho nichts anderes übrig, als mit 
seinem Kontrahenten Costa das Gespräch 
für eine Koalition zu suchen. Costa blieb je-
doch hart. Er stand weiter zu seiner Position, 
dass eine Stimme für ihn eine Stimme gegen 
den Sparzwang sei. „Große Koalitionen spie-
len den Populisten in die Hände“, sagte er 
außerdem in einem Interview mit dem „Eco-
nomist“. Und so kam es erneut zu einer Mit-
te-rechts-Regierung unter Coelho. Diesmal 
jedoch in Form einer Minderheitsregierung – 
was in Portugal, im Vergleich zu Österreich, 
keine Besonderheit ist. Das Kabinett Coelho 
blieb nur elf Tage lang im Amt. Das Parla-

ment stimmte bei einem Misstrauensvotum 
gegen das Regierungsprogramm. Und Costa 
brachte sich in Stellung. 

Der Sozialdemokrat und seine Partei PS gin-
gen ein formales Bündnis, also keine klassi-
sche Koalition, mit den politisch weiter links 
stehenden Parteien, dem sogenannten 
Linksblock und der kommunistischen Partei 
CDU, ein. Und so kam es zu dem am äußers-
ten linken Rand angesiedelten Regierungs-
bündnis in Portugal seit dem Ende der Dikta-
tur und dem Beginn der Republik im Jahr 
1976. Eine mit teils starken ideologischen 
Differenzen. Warum es dennoch dazu kam? 
Weil sie sich einigten, dass sie sich abseits 
der Wirtschaftspolitik uneinig sein können, 
so Wirtschaftsminister Manuel Caldeira Cab-
ral in einem Interview mit der „Deutschen 
Welle“. 

„Geringoca“, zu Deutsch die Klapperkiste 
bzw. das schräge Konstrukt, wurde Costas 
Regierung und das Bündnis genannt. Nur 
wenige Monate Bestand wurde ihnen pro-
phezeit. Der ehemalige deutsche Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble nannte die neue 
Regierung einen „schweren Fehler“. Schäub-

le prägte die Politik der Eurozone nach der 
Finanzkrise stark. Er war es, der einen Grexit, 
also den Austritt Griechenlands, ins Spiel 
brachte. Schäuble sagte, dass Portugal so 
nicht die Regeln, die ihnen von der Troika 
auferlegt worden waren, einhalten können 
werde. Eine solche Regierung solle nicht to-
leriert werden, schon gar nicht von der EU-
Kommission. Ein paar Jahre später sind die 
kritischen Stimmen leiser geworden.

Denn Costa löste sein Wahlversprechen ein. 
Er setzte auf einen wirtschaftspolitischen 
Kurs entgegen dem Trend. Einen, vor dem 
sich andere EU-Staatschefs größtenteils ge-
scheut hatten, aus Angst Geldgeber zu ver-
graulen. Costa restaurierte den demolierten 
Sozialstaat und erhöhte die Löhne im öffent-
lichen Sektor, die seit Jahren stagnierten. 
Der Mindestlohn wurde in Etappen angeho-
ben, die Mehrwertsteuer für Strom und Gas, 
einige Lebensmittel sowie für Hotellerie und 
Gaststätten gesenkt. Außerdem wurden be-
reits geplante Privatisierungen gestoppt, wie 
die des Wassers und von Teilen des öffentli-
chen Nahverkehrs, oder sogar rückgängig 
gemacht, wie im Fall der Fluglinie TAP. Den-
noch wurde darauf geachtet, dass der 

Costa restaurierte den 

demolierten Sozialstaat und 

erhöhte die Löhne im öffentlichen 

Sektor, die seit Jahren stagnierten. 

António Costa und der ehemalige Präsident von Argentinien 
Mauricio Macri. Foto Casa Rosada, commons.wikimedia.org
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Staatshaushalt stabil bleibt. All das in der 
Hoffnung, dass die, die bereits das Land 
verlassen hatten, zurückkehren. Und dass 
die, die noch hier waren, bleiben würden. 
Menschen wie Unternehmen. 

Das zeigte Erfolg, zumindest auf den ersten 
Blick. Jedes Jahr wuchs die Wirtschaft ein 
bisschen mehr. Die Arbeitslosigkeit halbierte 
sich und fiel auf 7,7 Prozent. Ebenso wuchs 
der Tourismus: Urlauberinnen und Urlauber 
entschieden sich wieder öfter für Portugal. 
(Dies war jedoch nicht primär dem Auf-
schwung geschuldet, sondern auch den po-
litischen Entwicklungen in anderen Urlaubs-
destinationen wie der Türkei.) Und es etab-
lierte sich eine neue unternehmerische Sze-
ne: Immer mehr Tech- und Kreativ-Start-ups 
gründeten sich in Portugal, weil sie dafür 
vom Staat einjährige Förderstipendien er-
hielten. 

Auch flüchtende Menschen, die nach Europa 
kamen, sollten in Portugal einen Platz finden. 
Ein Vorgehen, das bei Weitem nicht uneigen-
nützig war, da Portugal den Zuzug benötigte. 

„Wir brauchen mehr Einwanderer und werden 
fremdenfeindliche Rhetorik nicht tolerieren“, 
sagte Costa im Mai 2018 auf einem Partei-
tag. 3.000 Menschen sollten aus anderen 
EU-Staaten nach Portugal „umgesiedelt“ 
werden. Schlussendlich kam nur etwa die 
Hälfte. Von denen ebenso nur die Hälfte 
blieb, da sie durch lange Wartezeiten das 
Vertrauen verloren, irgendwann einen lega-
len Status zu haben. 

Dennoch gibt es einige Schattenseiten, die 
in dem Hype um den wirtschaftlichen Auf-
schwung unterzugehen scheinen. 

Das „Goldene Visum“, das an Personen, die 
entweder Arbeitsplätze für mehr als zehn 
Menschen schafften oder mindestens 
500.000 Euro in Immobilien investierten, 
ausgestellt wurde, zog Investorinnen und In-
vestoren aus aller Welt an. Diese brachten 
zwar ihre Unternehmen und ihr Geld ins 
Land, verursachten aber vor allem in Lissa-
bon ein immenses Problem. Viele der Immo-
bilien, die durch die Aussicht auf ein „Golde-
nes Visum“ gekauft wurden, sind jetzt 
Airbnb-Wohnungen. Der mangelnde Wohn-
raum trieb die Mietpreise enorm in die Höhe. 

2018 stiegen sie um 20 Prozent.

Überdies fand kein völliger Bruch mit der 
Sparpolitik statt. Zwar wird nicht mehr in 
dem Ausmaß gespart, wie es unter der Be-
obachtung der Troika der Fall war, jedoch 
gibt es noch immer große Teile im Sozial-
staat, die zu wenig finanzielle Mittel erhalten. 
Allen voran der Gesundheits- und Bildungs-
bereich. Es fehlt an Lehrkräften, Pflegeper-
sonal sowie an Ärztinnen und Ärzten. 

Auch die gesunkene Arbeitslosenquote ka-
schiert ein Problem: Die meisten Stellen sind 
im Niedriglohnsektor entstanden. Die durch-
schnittlichen Arbeitskosten pro Stunde be-
tragen lediglich 14,20 Euro, in Österreich 
sind es 34,00 Euro. Ein starker Faktor, der 
Investoren aus dem EU-Umland anzieht. So-
mit werden zwar Arbeitsplätze geschaffen, 
jedoch werden diese nicht mit einem ange-
messenen Lohn vergütet. Individuelle Geld-
probleme löst das nicht.

Im Mai 2019 stand die Regierung Costa 
dann auch kurzzeitig vor dem Aus. Der 
Grund: Vor zehn Jahren wurden die Gehälter 
für Lehrkräfte eingefroren. Die linken Bünd-
nispartner drohten Costa damit, sich im Par-
lament mit den Konservativen zusammenzu-
schließen, um für ein Gehaltsplus zu stim-
men. Danach drohte Costa mit dem Rück-
tritt, da dies seiner Meinung nach finanziell 
nicht zu stemmen wäre. Möglicherweise ein 
überlegter Schachzug so kurz vor der 
nächsten Parlamentswahl, um klarzustellen, 
dass er es war, der für finanzielle Stabilität 
im Land sorgte. Es kam weder zum Zusam-
menschluss noch zum Rücktritt.

Dennoch verbreitet Costa in der Bevölke-
rung Optimismus, was sich am 6. Oktober 
2019 erneut zeigte. Die PS wurde zur stim-
menstärksten Partei gewählt. Mit den weiter 
links stehenden Parteien gibt es weiterhin 
ein Bündnis, wenn auch nach wie vor keine 
Koalition. António Costa muss jetzt an die 
Erfolge seiner vorherigen Amtsperiode an-
knüpfen. Pünktlich zum Jahreswechsel wur-
de der Mindestlohn wieder erhöht. Von 600 
Euro auf 635 Euro. Eine Summe, die aller-
dings weit unter dem europäischen Durch-
schnitt liegt.  █

Zahlreiche Start-ups haben sich in den letzten 
Jahren in Portugal angesiedelt.
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„Menschen wie Trump sind Monster“ 
Die philippinische Aktivistin Joanna Sustento hat die Folgen des Klimawandels hautnah erlebt. 2013 verlor sie ihre Familie im 
verheerenden Wirbelsturm „Haiyan“. Seither kämpft die junge Frau mit spektakulären Protesten gegen die globale Erwärmung. Mit 
ORIGINAL sprach sie über Verhaftungen, die ständige Angst vor dem nächsten Sturm und ihr eisiges Bad in der arktischen See.
Von Franziska Dzugan

Sie habe alles gehabt, sagt Joanna Sustento. 
„Ein wunderbares Leben, eine liebevolle Fa-
milie, einen tollen Job.“ In wenigen Minuten 
war all das verloren. Es war der 8. November 
2013, als Sustento früh erwachte vom Heu-
len des Windes. Sie stand auf, machte mit 
ihrer Mutter Frühstück, brachte ihrem Vater 
Kaffee. Stürme sind nicht ungewöhnlich auf 
der philippinischen Insel Leyte. Als draußen 
die ersten Bäume umstürzten und Wasser 
unter der Tür hereinströmte, realisierten die 
Sustentos, dass dies kein normales Unwet-
ter war. Sie hatten gerade die wichtigsten 
Dinge in einen Rucksack gepackt, als ihnen 
das Wasser schon bis an die Brust reichte 
und sie ihren Bungalow verließen. Während 
Sustentos Eltern sich auf das Dach zu retten 
versuchten, verschwanden ihre beiden Brü-
der, ihre Schwägerin und ihr dreijähriger Nef-
fe in den Fluten. Das Wasser stieg bis übers 
Dach, und Sustento musste mitansehen, wie 
auch ihr Vater von den Wellen verschluckt 
wurde. „Der Regen prasselte auf uns nieder, 
die Strömung riss an uns, wir fühlten uns wie 
in einer Waschmaschine“, berichtet die heu-
te 32-Jährige. Mit ihrer Mutter umklammerte 
sie ein Brett, bis diese die Kräfte verließen. 
Allein in den hohen Wellen, die sie immer 
wieder unter Wasser zerrten, inmitten von 
Trümmern, die sie am Auftauchen hinderten, 
gab Joanna Sustento auf. „Ich betete und 

sagte allen in Gedanken ein letztes ‚Ich liebe 
dich‘. In diesem Moment, in dem ich akzep-
tierte zu sterben, war der Weg zur Wasser-
oberfläche frei.“ Sustento konnte sich auf ein 
Nachbardach retten. 
Der Taifun „Haiyan“ war einer der stärksten 
Wirbelstürme seit Beginn der Aufzeichnun-
gen im Pazifik. Er kostete mehr als 10.000 
Menschen das Leben. Darunter Sustentos 
Eltern, ihr älterer Bruder, ihre Schwägerin 
und ihr kleiner Neffe, dessen Leiche nie ge-
funden wurde. Ein Bruder ist Joanna Sus-
tento geblieben.
Die ersten Monate nach der Apokalypse ar-
beitete sie als Dolmetscherin für das korea-
nische Militär, das beim Wiederaufbau half. 
Dann wurde sie zur Klimaaktivistin. Das sei 
ihre Pflicht als Überlebende eines Supertai-
funs, sagt Sustento. „Wir leben mitten im Kli-
mawandel. Wir müssen die Menschen wach-
rütteln und ihnen sagen, wie er sich anfühlt.“ 
Sie arbeitet mittlerweile für Greenpeace und 
macht immer wieder mit spektakulären Pro-
testen auf sich aufmerksam. Am 30. Oktober 
2019 traf ORIGINAL sie bei den Erdgesprä-
chen in Wien. 

Sie wurden kürzlich von 40 Polizisten ab-
geführt, weil Sie in der Konzernzentrale 
von Shell in Manila eine Vermisstenanzeige 
für ihren kleinen Neffen abgeben wollten 

– allein, wohlgemerkt. Wieso hat Shell so 
große Angst vor Ihnen?
Es war lächerlich. Ein derartiges Polizeiauf-
gebot gibt es normalerweise für Drogendea-
ler. Der Polizeichef erklärte mir, sie seien be-
sonders vorsichtig, weil sie Terrorangriffe 
fürchten. Ich glaube ihm das natürlich nicht.

Warum waren Sie allein?
Es ist die mächtigste Art des Protests, allein 
vor dem Gebäude eines solchen Megakon-
zerns zu protestieren. Es zeigt den Men-
schen, dass man auch als Einzelne etwas er-
reichen kann, dass man keine Angst haben 
muss. Ich habe mich auch nicht einsam ge-
fühlt. Ich trage immer die Stimmen der 
Gleichgesinnten mit mir. 

Shell schickte eine Vertreterin zu Ihnen ins 
Polizeipräsidium. Worüber haben Sie ge-
sprochen?
Ich hatte dem Polizeichef erklärt, dass ich 
Shell und alle großen Energiekonzerne auf-
fordere, ihre Verantwortung für die Klimakri-
se zu übernehmen, und dass ich Shell etwas 
überreichen wollte. Der Polizeichef gab das 
an Shell weiter. Sie schickten schließlich 
eine Frau von der Sicherheitsfirma, die das 
Gebäude bewacht. Sie war also nicht wirk-
lich von Shell. Trotzdem versicherte sie mir, 
sie würde meine Botschaft weitergeben. 

Aktivistin Joanna Sustento beim Interview im Hotel Altstadt Vienna. Foto Ursula Röck
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Kampf zu kommunizieren. Für die Aktivisten 
auf der Nordhalbkugel liegt die Klimakrise in 
der Zukunft. Wir im Süden leben mitten in 
der Klimakrise. Wir wissen, wie es sich an-
fühlt, jemanden deswegen zu verlieren. Für 
uns ist sie die Gegenwart. 

Sie waren Klimaaktivistin, lange bevor Gre-
ta Thunberg ihren Schulstreik begann. Wie 
haben Sie das Aufflammen weltweiten Pro-
tests erlebt?
Als ich Greta bei der Klimakonferenz in Kato-
wice zum ersten Mal sah, war ich angetan 
von dem Mädchen, das nichts dergleichen 
erlebt hat wie wir, und sich trotzdem so ein-
setzt. Sie gibt mir große Hoffnung.

Leben Sie noch in der Stadt, die vom Taifun 
verwüstet wurde?
Ja. Viele Freunde rieten mir, die Stadt zu ver-
lassen. Sie meinten, der Ort würde mich im-
mer an den schrecklichen Tag erinnern. Aber 
ich will ja gar nicht vergessen, was passiert 
ist! Ich muss unsere Geschichte erzählen, 
um den Klimawandel allen begreifbar zu ma-
chen. Wir sind die Gesichter hinter der Sta-
tistik der Klimakrise.

Leben Sie nicht in ständiger Angst vor der 
nächsten Sturmwarnung?
Schon das Heulen des Windes oder das 
Prasseln des Regens auf den Dächern holt 
bei vielen Menschen in meiner Stadt die 
traumatische Angst von damals hervor. Bei 
mir lösen Taifunwarnungen ein verrücktes 
Lachen aus. Ich denke mir dann: schon wie-
der? Lass es uns so schnell wie möglich hin-
ter uns bringen. Das Warten auf den Sturm 
ist das Schlimmste. 

Warum packen Sie nicht sofort Ihre Sa-
chen?
2014 gab es einen weiteren Supertaifun, bei 
dem wir evakuiert wurden und einige Zeit in 
einer Schule verbrachten. Es ist ein Leben in 
ständiger Angst, aber normale Wirbelstürme 
sitzen wir zu Hause aus.

Also erzählte ich ihr die Geschichte meines 
Neffen, der heute neun Jahre alt wäre. Sie 
sagte: „Ich verstehe dich. Auch ich habe 
durch den Taifun ,Hayanʽ Verwandte verlo-
ren.“ 

Sie kehrten noch am selben Tag zu Shell 
zurück.
Als mich die Polizei laufen ließ, legte ich vor 
dem Gebäude meinen offenen Brief und das 
Suchplakat für meinen Neffen ab. Es war ein 
günstiger Zeitpunkt, weil die Mitarbeiter ge-
rade Feierabend machten und aus dem Ge-
bäude strömten. 

Was erwarten Sie von Shell?
Shell soll die Schäden beseitigen, die der 
Konzern der Umwelt und den Menschen an-
getan hat. Sie müssen endlich zugeben, 
dass die fossile Energie nicht unsere Zukunft 
ist. 

Wie groß ist die Unterstützung für Sie in 
Ihrem Land?
Es ist eine Graswurzelbewegung. Viele junge 
Menschen tragen unsere Ideen mit. Die Re-
gierung der Philippinen tut das nicht, was 
mich sehr frustriert. Unser Präsident schick-
te nicht einmal einen Repräsentanten zum 
Klimagipfel in Spanien. Er setzt nach wie vor 
auf Kohle, es soll sogar ein neues Kraftwerk 
gebaut werden. Das ist verrückt! Die Regie-
rung schaufelt unser Grab. 

Glauben Sie, dass sich das ändern wird?
Meine Generation weiß, dass es nur den 
Weg der erneuerbaren Energie geben kann. 
Erst wenn sie an die Macht kommt, wird sich 
das System verändern. Deshalb ist es so 
wichtig, junge Menschen zu unterstützen. 

Sie reisen nun schon längere Zeit durch 
Europa. Ist die Bereitschaft, gegen den Kli-
mawandel zu kämpfen, hier stärker als in 
Asien?
Ich glaube, die Bereitschaft ist überall groß, 
wir haben nur verschiedene Arten, den 

Sie schwammen 2017 in der Arktis. Was 
brachte Sie dazu, in die eisigen Fluten zu 
springen?
Gemeinsam mit Greenpeace-Aktivisten 
habe ich im Wasser Banner gegen die nor-
wegische Regierung aufgespannt. Norwe-
gen hatte seit 20 Jahren erstmals neue Öl-
bohrungen in der Arktis zugelassen. Ehrlich 
gesagt musste ich mich dazu zwingen, ins 
Wasser zu gehen. Im Meer kamen alle Erin-
nerungen an den verzweifelten Überlebens-
kampf in den Fluten „Hayans“ wieder hoch. 
Doch ich sagte mir: Heute bin ich freiwillig 
im Wasser, nicht nur für mich, sondern für 
meine Leute zu Hause. 

Konnten Sie die Norweger mit Ihrer Aktion 
beeindrucken?
Greenpeace hatte damals Klage gegen den 
norwegischen Staat eingereicht mit dem 
Vorwurf, mit den Ölbohrungen das Klima-
schutzabkommen von Paris verletzt zu ha-
ben. Sie wurde in erster Instanz abgewiesen, 
aber wir gingen vergangenen Herbst in Be-
rufung. Wir hoffen demnächst auf ein Urteil.

Was sollte jeder tun, um klimafreundlicher 
zu leben?
Natürlich ist es wichtig, seinen CO2-Fußab-
druck möglichst klein zu halten, und jeder 
sollte sich fragen, was er opfern kann. Aber 
viel wichtiger ist es, immer weiter Druck auf 
unsere Regierungen und Konzerne auszu-
üben. Wir müssen sie zwingen, Verantwor-
tung zu übernehmen. Sie müssen jetzt an-
fangen, die Welt zu retten.

Parallel zur Klimabewegung gibt es Macht-
haber, die den Klimawandel immer noch 
leugnen, wie US-Präsident Donald Trump. 
Ich habe beschlossen, ihn zu ignorieren. 
Wenn Trump den Klimawandel leugnet, leug-
ne ich Trumps Existenz. Menschen wie er 
sind Monster. Er verleugnet die Tausenden, 
die bereits ihr Leben verloren haben.  █

Shell soll die Schäden beseitigen, die der Konzern der Umwelt und den Menschen angetan hat. Sie müs-

sen endlich zugeben, dass die fossile Energie nicht unsere Zukunft ist. 
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Gerade ließ sich wieder die Sonne blicken,  
als ich auf Hanno Loewy, seit nunmehr 16 
Jahren Direktor des Jüdischen Museums in 
Hohenems, zuging, um ihn zu begrüßen. Ich 
teilte mit ihm zum Einstieg die Worte eines 
Vorarlberger Stadtplaners, die mir auf dem 
Weg durch die Stadt nicht aus dem Kopf ge-
gangen war: Er sei in Hohenems immer wie-
der unerwartet von einer „bestimmten Ener-
gie, vielleicht historisch verankert“ über-
rascht worden, manchmal Eigensinn, 
manchmal fast epischer Zorn. „Ich glaub ja 
eher, es ist der Schlossberg“, wendete Lo-
ewy ein. „Die leben da alle unter diesem 
Klotz, und wenn du da abends stehst, dann 
spürst du diese Wand über der Stadt. Ich 
glaub, dass man hier immer „gegen diesen 
Berg anstehen muss.“  In der Tat findet sich 
in der Vergangenheit und auch heute eine 
ganze Reihe von Menschen, geistige Inseln, 
die sich entgegen den Vorarlberger Usancen 
in Widerständigkeit und Wachheit hier einge-
richtet haben und zu Kultur und Geistesle-
ben weit über die Stadt hinaus beitragen. 
Der Schriftsteller Michael Köhlmeier sei ge-
nannt, der Popmusiker Reinhold Bilgeri oder 
der Kultur, Sozial- und Drogenpolitiker Bern-
hard Amann. Eine auffallende Dichte an Fes-
tivals als eigenständige Mikrokosmen haben 
sich hier verankert, wie die Schubertiade 
von Gerd Nachbaur (seit 1976), das kontro-
verse Kulturfestival Transmitter, das Figuren-
theaterfestival „Homunculus“ (beide seit  
1992) oder auch das Kulturfest „Emsiana“ 
von Markus Schadenbauer (seit 2009), das 
künstlerische Impulse mit dem achtsameren 
Umgang mit dem kulturellen und histori-
schen Erbe in Hohenems zum Ziel hat. Die 

langjährigen und überaus nachhaltigen Be-
strebungen von Markus Schadenbauer  und 
zuvor Gerhard Lacha zur Zentrums- und 
Projektentwicklung, die viel neues Leben in 
die Stadt gebracht haben, wurden bereits an 
andere Stelle beschrieben.  
Ein weiteres Beispiel für einen, der kam und 
blieb, ist Hanno Loewy. Die Geschichte des 
1961 geborenen Frankfurters ist typisch für 
diese Weltständigkeit und verknüpft sich un-
ter ganz anderen Vorzeichen wieder mit der 
Geschichte des Geistes und der Intellektua-
lität an diesem Ort.
Diese Geistesgeschichte hat eine histori-
sche Wurzel in der Geschichte der jüdischen 
Gemeinde von Hohenems. Ursprünglich 
über Jahrhunderte in ihrer Niederlassungs-
freiheit eingeschränkt, war nur dem Erstge-
borenen eine Familiengründung vor Ort er-
laubt, was viele in die Welt zwang, aber sie 
mit dem Ort verknüpfte und vieles an Geis-
tigkeit hereintrug. Die Schriftsteller Stefan 
Zweig, Jean Améry oder der Begründer einer 
der damals größten Buchhandelsketten, Au-
gust Brentano, hatten ihre familiären Wur-
zeln in Hohenems.
Wir würden wissen, erzählt Hanno Loewy, 
dass säkulare Bildung eine große Rolle für 
die Hohenemser Juden spielte, und eine be-
zeichnende Anekdote dazu führt in das Haus 
Scheizerstraße 3, in den  Dachboden des 
Hauses der Familie Löwenberg, wo bei Re-
novierungsarbeiten zwischen den Dachspar-
ren jede Menge Papier gefunden wurde, das 
sich als umfangreiche Korrespondenz der 
Familie herausstellte. Viele Schriftstücke da-
von waren Geschäftsbriefe, aber darunter 
fanden sich auch Notenblätter, eine französi-

sche Grammatik und ein Verzeichnis ihrer 
Bibliothek aus dem 18. Jahrhundert,  mit Ti-
teln wie Emanuel Kants „Kritik der reinen 
Vernunft“, Bücher Shakespeares oder Vol-
taires. 
Unweit davon treffen wir auf das Gebäude, 
in dem das ehemalige Café Kitzinger im ers-
ten Obergeschoss untergebracht war. Das 
war eine Zeitlang der intellektuelle Mittel-
punkt des Ortes. Dort hat sich die 3. Lese-
gesellschaft Vorarlbergs gegründet, parallel 
zu Feldkirch und Bregenz. Das war unter 
bayerischer Herrschaft die kurze Blüte eines 
liberalen Aufbruchs in Vorarlberg. Diese Le-
segesellschaften, die im 18. Jahrhundert ei-
nen Aufschwung erlebten, waren Orte säku-
larer Bildung, Orte der Aufklärung. Hier ha-
ben sich die (männlichen) Bürger getroffen, 
außerhalb der Kirchen, die zuvor die „Orte 
der Bildung“ waren, um sich gegenseitig 
vorzulesen, zu debattieren, Theater zu spie-
len. 1813 haben  Hohenemser Bürger mit 
Bildungsambition – und das waren zunächst 
einmal nur Juden – diese Gesellschaft ge-
gründet und das bemerkenswerte war – 
auch im jüdischen Kontext –, sie war säkular 
und „zeremonielos“, wie es in den Statuten 
hieß.
Die haben sich dort etabliert, wo Kaffee aus-
geschenkt wurde. 1797 kam aus Augsburg 
Herz Jakob Kitzinger, der das erste Kaffee-
haus Vorarlbergs begründete, das alsbald 
zum Treffpunkt und auch Veranstaltungsort 
für die  jüdischen und auch christlichen Ho-
noratioren wurde. Der Lesezirkel nahm ein 
erstes Ende mit dem Einzug der 
Metternich´schen Zensur des Vormärz. Das 
Café selbst hielt sich noch lange bis Ende 

Zwischen 
Lesezirkeln, Kant 
und dem ersten Café 
in Vorarlberg
Die geistigen Lebenslinien von Hohenems
Von Robert Fabach

1

des 19. Jahrhunderts, bis es in christlichen 
Besitz wechselte und in Privatheit versank. 
 Bis in die 1860er-Jahre wurde es noch vom 
Urgroßvater des Schriftstellers Jean Améry, 
(1912–1978, gebürtig Hanns Mayer) geführt. 
So wie hier gibt es zu fast jedem Haus eine 
spannende Geschichte zu erzählen.
 „Ich kenn ja wenige Orte, die eine solche 
Aura besitzen wie dieses Museum“, holt 
Hanno Loewy aus, als wir vor dem Jüdi-
schem Museum angekommen sind. „Das 
hat mich hergeholt. Ich kannte das Haus ja 
schon. Ich kam 1994 hierher mit einer Wan-
derausstellung, die ich in Frankfurt produ-
ziert hatte. Der Ort sah anders aus, es war 
alles viel schäbiger und bröseliger, und das 
Museum leuchtete raus, war aber auch sehr, 
sehr melancholisch.  Das war eindrucksvoll 
aber brachte zugleich sehr viel Schwellen-
angst mit sich.Erst in der Ausstellung im 
Obergeschoss wurde man dann sehr herz-
lich empfangen und man betrat eine sehr 
bürgerliche Idylle mit Dokumenten in Holz-
rähmchen an der Wand. 
Um daraus einen lebendigen Treffpunkt zu 
machen, an dem man nicht nur mit einer 
schwierigen Vergangenheit, sondern auch 
mit schwierigen Gegenwartsthemen kon-
frontiert werden soll, wurde  das aufgebro-
chen. Theke und Kaffeemaschine kamen 
rein, Menschen an die Front. Ein Treffpunkt, 
der nicht in erster Linie eine Gedenkstätte 
ist. Ein Ort, wo die unterschiedlichsten Leute 
zusammenkommen und dazu gebracht wer-
den, miteinander zu reden. Und Loewy sieht 
nach wie vor großes Potenzial an diesem Ort 
dafür.

„Aber“, so schließt Hanno Loewy, „das ist 
das Spannende an dieser Stadt, dass es 
ziemlich viele solcher grenzgenialer Men-
schen gibt und die sich nicht auf Kleinstadt-
bewohner reduzieren lassen, sondern sich 
von hier aus in der Welt verankern.“ Sie alle 
haben ein Netzwerk von professionellen und 
öffentlichen Einrichtungen, wie auch ganz 
aus dem persönlichen agierende Knoten-
punkten, über Jahre geschaffen. So etwa die 
Buchhandlung „Lesezeichen“ im Geburts-
haus von August Brentano, Akteure im Kul-
tur- und Sozialbereich wie Eva Häfele und 
Kurt Greussing, die im Brettauer-Haus ihre 
Denkwerkstatt führen,  die Schriftsteller Mi-
chael Köhlmaier und Monika Helfer oder das 
neue Literaturhaus, das in der Villa Ro-
senthal einziehen wird. Viele Verbindungen, 
die es zu entdecken gibt, und etliche, die ge-
rade laufend entstehen.  █

2

3

5

4

1 Hanno Loewy über den 
Schlossberg: „Ich glaub, dass 
man hier immer gegen diesen 
Berg anstehen muss.“  

2 Die historische Villa Rosenthal, 
von der aus seit 1991 das 
Jüdische Museum sein geistiges 
Leben entfaltet.

3 Ein Netzwerk aus Menschen. 
Akteure im Kultur- und Sozialbe-
reich wie Eva Häfele und Kurt 
Greussing, die im Prettauer-
Haus ihre Denkwerkstatt führen.

4 Das Café im Jüdischen Museum, 
ein Ort, wo die unterschiedlichsten 
Leute zusammenkommen und dazu 
gebracht werden, miteinander zu 
reden. 

5 Ganz beiläufig schreibt sich das 
auch in dem Brunnen im jüdischen 
Viertel ein. Der Künstler Gernot Peter 
schuf einen Brunnen der Namen aus 
200 Jahren. Kein Holocaust-Denkmal, 
wie manche meinen, aber jedenfalls 
reicher Anlass für Gespräche.  Im 
Sommer das Kinderplanschbecken 
von Hohenems, wurde er zu einer 
vielfältigen Bereicherung für den Ort. 
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Modedesign-Studenten haben meist die 
Haute-Couture-Laufstege im Blick und träu-
men von extravaganten Kreationen. Daniel 
Kroh hatte stattdessen die langweiligen Kit-
tel der Mensa-Mitarbeiterinnen im Blick und 
beschloss, für sie etwas Schöneres zu ge-
stalten. Die Resultate präsentierte er in einer 
performance-artigen Modenschau, bei der 
die Damen aus der Küche selbst die Kollekti-
on auf dem Laufsteg präsentierten und da-
bei Küchengeräte als Accessoires mit sich 
trugen. Titel der Show: „Eintracht-Mensa“.
Während der Recherchen für das studenti-
sche Projekt lernte er ein Unternehmen ken-
nen, das Blaumänner, Kittel, Overalls und Co 
an Handwerksbetriebe vermietet. Nach dem 
Studium arbeitete er dort als Designer und 
stieß dabei auf Berge von aussortierten Klei-
dern, die alle ihre eigenen Geschichten er-
zählten – aus seiner Sicht eine wahre 
Schatzkammer. Sein Blick war auch durch 
die Ausbildung zum Herrenschneider am 
Thalia Theater in Hamburg geschärft, die ihn 
bereits vor dem Studium an der Berliner 
Hochschule für Technik und Wirtschaft mit 
handwerklicher Sorgfalt und kreativen Im-
pulsen ausgestattet hatte. So erkannte er 
die Besonderheiten und das Potenzial dieser 
Textilien und entschied sich 2006, ein eige-
nes Modelabel namens „Kroh“ zu gründen, 
das aus den Altkleidern der Verleihfirma 
hochwertige Sakkos, Westen und Hosen 
herstellt.
Hierfür verwendet er vor allem die festen, ro-
busten Baumwollstoffe: das glatte Deutsch-
leder und das aufgeraute Englischleder. 
Beim Zerschneiden des Ausgangsmaterials, 
das er „Filetieren“ nennt, wählt er die ge-
wünschten Partien aus, die später zu „texti-
len Collagen“ neu zusammengenäht werden. 
Für ein Sakko kommen beispielsweise fünf 
Hosen zum Einsatz. Die Spuren der Benut-
zung bezieht er dabei in die Gestaltung der 
neuen Kleider ein – was den Klamotten als 
Makel anhaftete, wird zur ästhetischen Qua-
lität aufgewertet. Die upgecycelten Unikate, 
deren Ausgangsmaterial in Europa gefertigt 
wurde, sind ein Statement gegen die Ver-
schwendung von Ressourcen. Ihre Bot-
schaft zielt zum einen auf ein Umdenken in 
der Textil- und Modeindustrie, zum anderen 
auf ein bewussteres Konsumverhalten – je-
doch nicht mit erhobenem Zeigefinger, son-
dern mit Stil.

Neben der Weiterentwicklung seines Mode-
labels arbeitet Daniel Kroh seit vielen Jahren 
auch als Kostümdesigner für verschiedene 
Bühnen, etwa in Berlin, Freiburg, Nürnberg 
und Oberhausen. Auch bei der Theaterarbeit 
verwendet er ausschließlich abgelegte Ar-
beitskleidung. Hier schätzt er, dass er mehr 
kreative Freiheiten hat und auch Mischfaser-
stoffe einsetzen kann – für die Anzüge sind 
sie nicht geeignet, da sie „nicht so schön al-
tern.“
Die Arbeit im Bereich Kostüm- und Mode-
design scheint sich wechselseitig zu be-
fruchten. Nachdem er bereits für das Thea-
ter Freiburg das Thema Trachten auf expres-
sive Weise gegenwartstauglich machte, ar-
beitete er kürzlich auch bei einigen Jacken-
entwürfen für sein Modelabel einen Hauch 
von Jankerl ein. Daniel Kroh präsentierte 
diese Jacken kürzlich mit großem Erfolg auf 
einem Designfestival in Feldkirch, Vorarlberg. 

„Die Herren haben sich drauf gestürzt!“, be-
richtet er. Offenbar gibt es reges Interesse 
an einer solchen Neuinterpretation von Tra-
ditionellem, daher will er das Thema Trach-
ten nun weiter bearbeiten.

In seinem Berliner Atelier entwickelt der De-
signer, dessen böhmischer Urgroßvater um 
1900 bereits Herrenmode schneiderte, die 
Muster für die Kleider, die in Serie gehen 
sollen. Sie werden dann von Schneidern in 
Berlin genäht, was für kurze Transportwege 
sorgt. Eine Hose kostet 250 Euro, ein Sakko 
450 Euro, eine Weste 250 Euro. Die Höhe der 
Preise relativiert sich, wenn man die Langle-
bigkeit der Stücke berücksichtigt (siehe In-
terview). Inzwischen ist auch die Nachfrage 
nach maßgeschneiderten Anzügen deutlich 
gestiegen. 

Insgesamt ergeben sich viele verschiedene 
Lesarten für diese Kleider: Man kann sie als 
pragmatische Initiative für Nachhaltigkeit be-
trachten oder auch als stylische Garderobe, 
in der Konvention und Rebellion eine neue 
Verbindung eingehen. Darüber hinaus lässt 
sich aber auch eine gesellschaftliche Dimen-
sion erkennen. Während die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen auseinanderdriften, 
arbeitet Daniel Kroh feinsinnig an ihrem Zu-
sammenhalt: Ob Gleisarbeiter oder Ge-
schichtsprofessor, sie tragen alle das glei-
che Gewebe.  

Derselbe Stoff
Das Schicksal abgetragener Arbeitskleidung ist normalerweise 
der Schredder. Daniel Kroh verwandelt das Wertlose jedoch in 
Wertvolles, indem er die Textilien zu stilvollen Herrenanzügen und 
Theaterkostümen verarbeitet.
Von Jutta Nachtwey

Gewöhnlich und außergewöhnlich zugleich: Daniel Kroh verwandelt normale Arbeitskleidung in stilvolle Herrenkleidung. Foto Die Fotokantine
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Kleidung gerne tragen. Sie sind selbst oft 
auf Baustellen unterwegs und haben dort mit 
den Gewerken zu tun, aus der die Arbeitsklei-
dung stammt. Mit einem Sakko aus diesem 
Material kommunizieren sie ein Entgegen-
kommen und heben sich dennoch deutlich 
von den Bauarbeitern ab. Außerdem schät-
zen sie die praktischen Eigenschaften des 
Materials – nach dem Baustellenbesuch kurz 
den Staub abklopfen und fertig.

Was halten die Handwerker davon, dass 
jemand, der sich die Hände nicht schmut-
zig macht, die Stoffe der echten Malocher 
trägt? Oder erkennen sie diese vielleicht 
gar nicht wieder?
Doch, sie werden tatsächlich von vielen er-
kannt, und die meisten Handwerker sind von 
dieser Aufwertung sehr angetan. Auf sie 
wirkt es, als ob man ihnen ein kleines Denk-
mal setzt. Aber zu meiner Stammklientel ge-
hören übrigens auch Lehrer, Professoren 
und Leute aus dem kreativen Bereich. Bei 
offiziellen Auftritten möchten sie sich vom 
Boss-Anzug abheben und zeigen, dass sie 
sich nicht oder nur teilweise an Konventio-
nen gebunden fühlen.

Und was ist mit Damenbekleidung? Ihre 
Entwürfe würden, von Frauen getragen, 
die gesellschaftliche Debatte um Rollenkli-
schees bestimmt befruchten…
Ideen dafür habe ich auch, aber bisher ge-
hen die Entwürfe meist noch nicht in Serie. 
Ich arbeite ja eh schon zweigleisig in den 
Bereichen Theater und Mode, deshalb konn-
te ich mich bisher noch nicht so richtig drauf 
konzentrieren. Aber ich werde demnächst 
mal einige Unisex-Schnitte entwickeln.

Je nach Gewerk und individueller Motorik 
hinterlassen die Arbeiter ja ganz unter-
schiedliche Spuren – gestalten sie die Klei-
der also indirekt mit? 
Auf jeden Fall! Und ich liebe diese Form des 
demokratisierten Designs. Ich würde sagen: 
Ich bringe das doch eigentlich nur noch in 
Form! (lacht)  █

Neben der hohen Stoffqualität schätzen 
Ihre Kunden offenbar authentische Ge-
schichten. Was bleibt davon im Gewebe 
hängen, wenn der Schweiß raus ist?
Manche meiner Kunden beschreiben es so: 
Sie fühlen sich geschützt in diesen Kleidern, 
die ursprünglich mal Schutzanzüge waren – 
vielleicht bleiben sie also energetisch aufge-
laden. Wir nähen aber auch in jedes Klei-
dungsstück ein Etikett, auf dem das jeweili-
ge Gewerk steht – ob Schweißer, Glaser, 
Maler, Tischler, Gleisarbeiter oder Land-
schaftsgärtner. Damit nehmen wir auch Be-
zug auf die Etiketten in der Arbeitskleidung, 
die wir von der Verleihfirma bekommen – 
dort stehen sogar die Namen derer, die sie 
zuletzt getragen haben. Für uns ist diese 
Verbindung zu den Menschen schon sehr 
interessant. Manchmal fragt man sich, was 
hat denn der Herr Müller bloß mit seiner 
Hose gemacht?

Das Spiel mit echter Abnutzung – ist dies 
ein Gegenmodell zum Used Look, für den 
neue Hosen zerrissen oder gesandstrahlt 
werden?
Ja, das ist das absolute Gegenmodell! Mei-
ne Kleider halten eigentlich viel zu lange. Ich 
habe noch meine ersten Stücke im Schrank, 
die sind jetzt etwa 13, 14 Jahre alt. Beim Zu-
schneiden beziehe ich zwar bewusst kleine 
Unregelmäßigkeiten ein, aber ich vermeide 
Sollbruchstellen und achte sehr auf Haltbar-
keit. 

Kann der Kunde mitentscheiden, wie ge-
altert die Stoffe seiner Hose oder seines 
Sakkos sind?
Ja, er kann sich das im Atelier anschauen 
und entscheiden, wie viel Geschichte sicht-
bar sein soll. Ich kann sozusagen wilder 
oder subtiler arbeiten. Interessant ist für 
mich immer, wenn Stammkunden nach ein 
paar Jahren mit ihrer Jacke hier wieder auf-
tauchen. Ich seh mir dann gerne an, welche 
Patina sie selbst noch hinzugefügt haben. 

Wie würden Sie Ihre Zielgruppe beschrei-
ben? Es gibt viele Architekten, die diese 

Daniel Kroh, 1976 in Bad Homburg (Hessen) 
geboren, arbeitet als Mode- und 

Kostümdesigner in Berlin. Foto Jörg Klaus
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Titelbild: © Lorenz Helfer
Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg
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KUB-Fassadenprojekt, 2019
Anne Marie Jehle 
Poster
A1-Poster und einen handbedruckten 
Rucksack mit der berühmten KUB-
Architektur von Peter Zumthor
kunsthaus-bregenz.at

 

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

Besitz

ORIGINAL
MAGAZIN FÜR NACHHALTIGE LEBENSKULTUR

original-magazin.at / Ausgabe 24 / Februar 2020 / 7,90 Euro / 8,80 CHF

Mutige Kämpferinnen  Widerstand gegen die größte Kohlemine Lateinamerikas  / Jennifer Bose 

Berichte aus Krisengebieten / Die „Klapperkiste“ läuft Portugals Wirtschaftspolitik zeigt Wirkung 

Aktivistin Joanna Sustento„Menschen wie Trump sind Monster“ / Marc Elsberg Ein Gespräch 

Reichtum ohne Erben „Perspektive Landwirtschaft“ will dem Hofsterben entgegenwirken / Close up 

Robert Schabus Mein Wunsch Julya Rabinowich

Wählen Sie ein 
Geschenk

Exklusiv 

für Sie!

Bei denn’s Biomarkt bekom-
men Sie alles, was Sie für ein 
nachhaltigeres Leben 
benötigen.
Kommen Sie vorbei und 
wählen Sie aus 6.000
Artikeln Ihr Lieblingsprodukt 
aus! (limitierte Stückzahl)
www.denns.at
 

www.kunsthaus-bregenz.at

   #kunsthausbregenz
KUB Fassadenprojekt Anne Marie Jehle, Foto: Markus Tretter © Kunsthaus Bregenz

Kunsthaus Bregenz
Anne Marie Jehle       

UNISAPON
Hochkonzentriertes Sport-, Wasch-
mittel, hergestellt in Vorarlberg.
Trotz milder pflanzlicher Waschroh-
stoffe werden Gerüche zuverlässig 
beseitigt und Flecken entfernt.
Weitere Informationen unter
uni-sapon.com

Spielboden-Kulturträgerin und 
-Festivalpass 
für das vierte HUMAN VISION film 
festival vom 8.–14.3.2020.
Das Menschenrechtsfilmfestival am 
Spielboden Dornbirn mit dem Schwer-
punkt auf Klima- und Umweltwandel.
www.humanvision.at

Gutscheinkarte von denn’s Biomarkt
im Wert von 10 Euro
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21.2. – 17.5.2020

Kunstmuseum Liechtenstein
mit Hilti Art Foundation
Städtle 32 · LI-9490 Vaduz 
Tel +423 235 03 00
Di–So 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li



Der Kuchen 
lässt sich 
essen und 
haben 
Bestsellerautor Marc Elsberg über das 
Auseinanderklaffen von Besitzenden 
und Nichtbesitzenden und drohende 
Polarisierungen. 
Interview von Wolfgang Paterno

Trügt der Schein, oder zerfällt die Welt im-
mer mehr in Besitzer und Besitzlose?
Die Welt ist aufgeteilt in Arm und Reich. Das 
zeigen sämtliche Statistiken. Einerseits ist 
ablesbar, dass es, global betrachtet, eine 
deutliche Reduktion der absoluten Armut 
gibt. In China und Indien sind Abermillionen 
von der Armuts- in die Mittelschicht aufge-
stiegen, zugleich lässt sich innerhalb von 
Staaten eine Polarisierung beobachten, ein 
maßloses Auseinanderklaffen von Besitzen-
den und Nichtbesitzenden. 

Das Thema wird uns wohl noch Jahrzehn-
te beschäftigen.
Zwangsläufig. Die meisten westlichen Sys-
teme gründen auf der Tatsache, dass von 
den Armen zu den Reichen umverteilt wird – 
wie auch in den Despotien und Kleptokrati-
en dieser Welt, siehe Russland oder China. 
Die Steuersysteme in der westlichen Hemi-
sphäre sind derart gebaut, dass die kleine 
Schicht der Reichen und Superreichen im-
mer vermögender wird, während die Armen 
entweder überhaupt keinen oder nur einen 
geringen Vermögenszuwachs haben, oft so-
gar das Schrumpfen ihres Einkommens hin-
nehmen müssen.

Wie ließe sich diese Ungleichheit zumin-
dest in unseren Breitengraden ändern?
Solange wir das System nicht korrigieren, 
wird sich die Schere immer weiter öffnen. 
Es gäbe durchaus Lösungen. Beispielswei-
se vermögensbezogene, progressive Steu-
ern – je höher das Vermögen, desto höher 
die Geldabgabe. Zwischen 1950 und 1970 
existierte ein solches Steuersystem in vielen 
Sozialstaaten, auch in den USA, wo bis in 
die frühen 1960er-Jahre ein Spitzensteuer-
satz von bis zu 95 Prozent galt. Erst danach 
und besonders unter Roland Reagan fan-
den Steuersenkungen für Superreiche statt: 
Der 33. US-Präsident setzte die fatale  
Trickle-down-Theorie um, die besagt, dass 
der allgemeine Wohlstand der Reichen 
durch deren Konsum und Investitionen lang-
sam in die unteren Gesellschaftsschichten 
durchsickert. 

Eine Änderung des Steuersystems wäre 
die Lösung, um Besitz gerechter zu vertei-
len?
 
Zumindest die schnellste. Langfristig wären 
wohl Modelle sinnvoll, die nicht Erneuerba-
res und nicht Vervielfältigbares besteuern, 
wie Grund, die Rohstoffe daraus und so wei-
ter. Denken wir nur an die drohende Klima-
katastrophe, die auch eine Verteilungsfrage 
ist. 

In Ihrem im Vorjahr publizierten Roman 
„Gier“ skizzierten Sie die sogenannte „Bau-
ernfabel“. Eine weitere Möglichkeit, Besitz 
gerechter zu verteilen?
Die Grundidee der „Bauernfabel“ erklärt, wie 
dynamisch wachsende Prozesse von einzel-
nen Einheiten, die ihre Ressourcen poolen 
und sharen, also zusammenlegen und auf-
teilen, bei gleichem Arbeitsaufkommen hö-
heres Wachstum erzielen – gleichviel, ob es 
sich um einen Organismus oder die Welt-
wirtschaft handelt, ob einzelne Bürgerinnen 
und Bürger oder Gemeinden beteiligt sind. 

Traditionell greift man in diesem Zusam-
menhang zur Kuchen-Metapher. 
Ein fatal irreführendes Bild. Ein Kuchen lässt 
sich so aufteilen, dass ein paar ein großes, 
die meisten aber nur ein kleines Stück davon 
haben. Möchte man denen, die weniger ha-
ben, mehr geben, muss man jenen, die viel 
besitzen, etwas wegnehmen. Ein Kuchen ist 
aber ein gleichsam statisches Gebilde, das 
mit den dynamischen Prozessen, die in der 
Welt ablaufen, nur wenig zu tun hat. 

Kann der Kuchen, um bei dem Bild zu blei-
ben, auch wachsen?
Bei richtiger Gestaltung der Systeme durch-
aus. Das englische Sprichwort „You canʾt eat 
your cake and have it“ – man kann den Ku-
chen nicht zugleich haben und essen – fasst 
den Zusammenhang ebenfalls nur unscharf. 
Der Kuchen lässt sich essen und haben, 
wenn man die Systeme entsprechend adap-
tierte. Genau das ist in der „Bauernfabel“ 
auf einfache Weise dargestellt, deren Grund-

Marc Elsberg. Foto Wolfgang Paterno

Aus Dorfinstallateur 
wird Dorfinstallateur*in

Aus dem männlichen „Dorfinstallateur“ wird 
bis Ende des Jahres „Dorfinstallateur*in“, 
um die Gender-Diskussion ins männerdo-
minierte Handwerk zu tragen und die wich-
tige Diskussion im eigenen Unternehmen 
zu beginnen. 
Das Handwerk, vor allem Bau-Berufe, ist 
seit jeher eine Männerdomäne. Der Anteil 
der Frauen, die sich für einen Beruf im 
Handwerk entscheiden, steigt glücklicher-
weise, trotzdem sind Frauen in Handwerk-
Teams eine Seltenheit.

„Um zu zeigen, wie wichtig uns dieses The-
ma ist, haben wir uns an unseren Firmen-
namen gewagt. Den Namen, mit dem sich 
all unsere Mitarbeitenden identifizieren, 
der eine lange Tradition hat und der dazu 
eine große Bekanntheit im Ländle besitzt“, 
erklärt Geschäftsführer Samuel Feuer-
stein.
Dorfinstallateur wird sich nachhaltig än-
dern, um Frauen im Handwerk zu stärken. 
Start ab März 2020 unter: 
www.dorfinstallateurin.at
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landestheater.org

31. Jänner bis 
21. Februar

In Kooperation mit dem 
Symphonieorchester Vorarlberg

LA
CLEMENZA
    DI
   TITO

Wolfgang Amadeus Mozart

lage hochkomplexe mathematische Modelle 
und Rechenoperationen von Wissenschaft-
lern des London Mathematical Laboratory 
sind. 

Wie also den Kuchen halbwegs gerecht 
verteilen?
Die Frage ist für mich nicht jene nach ge-
recht oder ungerecht, denn wer bestimmt, 
was das sein soll, sondern, ob dies auf sys-
temstabilisierende oder systemdestabilisie-
rende Weise passiert. Profitieren also von 
dem erwirtschafteten Wachstum längerfris-
tig alle – oder nur einige wenige? Letzteres 
führt zwangsläufig zu Polarisierung, Verar-
mung, Konflikten. 

Welchen Weg schlägt die „Bauernfabel“ 
vor?
Den Mittelweg. Ihr Ziel ist weder extreme 
Ungleichverteilung noch Gleichmacherei, 
die auch wieder keinen Mehrwert schafft, 
sondern deren Organisationskosten des 
Verteilens dann sogar ins Minus führen. 

In „Gier“ entfalten Sie die „Bauernfabel“ 
auf vielen Seiten. Wie lautet sie in der Kurz-
fassung?
Zwei Bauern säen im ersten Jahr auf ihren 
jeweiligen Feldern je einen Sack Getreide 
aus. Bauer A erntet drei Säcke Getreide, wo-
von er im folgenden Jahr sämtliche Körner 
wieder aussät. Im zweiten Jahr erntet A 

abermals drei Säcke. A hat im ersten Jahr 
also einen Wachstumsfaktor 3 und im zwei-
ten Jahr keine Ertragssteigerung, also 
Wachstumsfaktor 1. Der Bauer A hat aus ei-
nem Sack Getreide innerhalb von zwei Jah-
ren drei Säcke gemacht. Bauer B sät im ers-
ten Jahr ebenfalls einen Sack Getreide aus – 
erntet aber nur einen Sack. Im zweiten Jahr 
werden bei B aus dem einen Sack jedoch 
drei Säcke. A und B haben über zwei Jahre 
hinweg also je drei Säcke geerntet, aller-
dings mit unterschiedlichen Wachstumsfak-
toren in den jeweiligen Jahren. 

Weshalb sollen A und B ihre Erträge zu-
sammenlegen und aufteilen?
A hat nach dem ersten Jahr drei Säcke, B ei-
nen Sack. Legen A und B ihre Erträge zu-
sammen, ergeben sich vier Säcke – aufge-
teilt haben A und B nun je zwei Säcke. Im 
zweiten Jahr kann A also statt drei nur zwei 
Säcke ausstreuen. Wir erinnern uns: Zuvor 
hatte A aus seinen drei Säcken im zweiten 
Jahr keine Erträge generiert und gerade den 
Break-even geschafft. So ist es nun wieder. 
Aus zwei Säcken werden wieder zwei. So 
viel hat er nun nach zwei Jahren. B dagegen 
verdreifacht im zweiten Jahr seine Saat. Er 
macht demnach aus den zwei Säcken, die er 
nun zur Verfügung hat, sechs Säcke. 

Im Besitz von A und B sind nach dem Zu-
sammenlegen und Teilen acht Säcke.

Ohne Pooling und Sharing haben A und B je-
weils drei Säcke. Danach gemeinsam acht 
Säcke – ohne dafür mehr gearbeitet zu ha-
ben. In der Realität geht es selbstverständ-
lich nicht darum, alles zusammenzulegen 
und zu teilen. In der Wirklichkeit gibt man ei-
nen Teil von dem ab, was man besitzt, in-
dem man etwa Steuern zahlt. Die „Bauernfa-
bel“ hilft, dynamische Prozesse zu veran-
schaulichen, wie Wachstum multiplikativ und 
exponentiell entsteht. Und wie es durch 
Pooling und Sharing optimiert werden kann.

Die Wenigsten teilen ihren Besitz in Form 
von Steuern gern. 
In vielen westlichen Gesellschaften werden 
Steuern als Quasi-Diebstahl von rechtmäßig 
erworbenem Eigentum betrachtet. Wer aber 
so argumentiert, denkt in den engen Bahnen 
einer primitiven landwirtschaftlichen Selbst-
versorgergesellschaft, in welcher der Einzel-
ne tatsächlich wenig auf andere angewiesen 
ist, daher auch wenig von der „Gesellschaft“ 
profitiert. Er ignoriert, dass in komplexen, 
hocharbeitsteiligen Sozietäten Eigentum 
durch unüberschaubar zahlreiche Zusam-
menarbeit und nur mithilfe anderer erworben 
werden kann – von den Straßen, auf denen 
sein Produkt an Kunden geliefert wird, bis 
hin zum Bildungssystem, das professionelle 
Mitarbeiter schaffen, die man selbstredend 
bezahlen muss. Wenn diese Verteilungssys-
teme allerdings so suboptimal wie derzeit 

ausgestaltet sind, führt dies zu wachsender Ungleichheiten.

Weshalb eröffnet der Begriff „Besitz“ auch immer moralische, po-
litische, ökonomische Fragen? 
Die Diskussion darüber ist so alt wie die sesshaft gewordene 
Menschheit. In den Nomadengesellschaften konnte der Einzelne nur 
wenig mit sich herumschleppen. Bis heute haben wir Schwierigkei-
ten mit den moralischen Dimensionen von „Besitz“, auch durch die 
Ökonomie, die seit 100 Jahren einmal mehr, einmal weniger erfolg-
reich versucht, sich von einer Geistes- zu einer Naturwissenschaft 
zu wandeln. Ich sehe da keine überzeugende Lösung in Sicht. 

Wir sollten aber Antworten finden. Immer mehr Menschen wer-
den sich auf den Weg machen, um in jene Länder zu gelangen, in 
denen paradiesische Besitztümer vermutet werden. 
Endgültige Antworten sind auch in diesem Fall nicht angebracht. Die-
se bergen zumeist die Gefahr des Absoluten. Es sind dynamische 
Diskussionen notwendig – und entsprechende Lösungen. Siehe die 
Migrationsströme von Afrika nach Europa: Afrika hat das weltweit 
größte Wohlstandsschaffungspotenzial, der Kontinent ist, was seine 
Bevölkerung betrifft, mit Abstand der jüngste Erdteil: je jünger die 
Menschen, desto größer die Chancen, dass Wachstum und Wohl-
stand entstehen. In politischen Reden wird gern beschworen, Afrika 
zu fördern – die Taten lassen dann zu wünschen übrig. Statt Dikta-
toren zu unterstützen, die ihre Besitztümer in westliche Steueroasen 
auslagern, muss man endlich ernsthaft Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Warum sollte dann ein junger Afrikaner in ein alterndes Euro-
pa wollen? 

Macht Besitz eigentlich glücklich?
Geld macht nicht glücklich? Ich halte wenig von diesem Satz. Eine 
Mindestversorgung, die in unserem System durch Besitz gegeben 
ist, verschafft Sicherheit, die wiederum eine Basis für Glück dar-
stellt. In einer Gesellschaft, die in der Lage wäre, für alle ausrei-
chend zu sorgen, bräuchte es weniger persönlichen Besitz. Diesen 
Zustand haben wir aber leider noch nicht erreicht. Ich bin kein Bud-
dhist, der sich für sein Glück allein auf das Geistige zurückziehen 
kann. Vielleicht muss ich das noch lernen.  █

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater 
und Kreativdirektor in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der Ta-
geszeitung „Der Standard“. Seine Science-Thriller „Blackout“ (2012), 

„Zero“ (2014) und zuletzt „Gier“ (2019) standen monatelang auf den 
Bestsellerlisten. 

Highlight. Literaturempfehlung auf Seite 75

Auszug aus der „Bauernfabel“ von Marc Elsbergs Roman „Gier“



Kunsthaus Bregenz
Bunny Rogers
 18 | 01 — 13 | 04 | 2020

www.kunsthaus-bregenz.at

    #kunsthausbregenz
 

Dienstag bis Sonntag 10 — 18 Uhr

Donnerstag 10 — 20 Uhr

Bunny Rogers Trash Mound, 2020, Ausstellungsansicht 1. OG, 

Kunsthaus Bregenz, 2020, Foto: Markus Tretter, 

Courtesy of the artist © Bunny Rogers, Kunsthaus Bregenz

Jeden ersten Freitag im Monat freier Eintritt!
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FMF
   Lesungen & Gespräche, jeweils 20 Uhr
Di 18. 02. Martin Pollack Die Frau ohne Grab. Vorarlberger Landestheater
Mi 04. 03. Monika Helfer Die Bagage. Theater Kosmos
Di 17. 03. Esther Kinsky Schiefern. Vorarlberger Landestheater
Di 24. 03. Lisa Spalt Das Institut. Theater Kosmos
Do 02. 04. Natur lesen. Mit Irina Wanka, Solvejg Nitzke und Nicole Dietrich. 
   Vorarlberger Landesbibliothek
Do 30. 04. Lisa Mundt Als meine Therapeutin schwieg. galerie, Kirchstraße 29, Bregenz 

   www.vorarlberg.at/vlb

Veranstaltungen
Franz-Michael-Felder-Archiv
2020 02 — 04

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g 
de

s 
La

nd
es

 V
or

ar
lb

er
g

M
ar

ti
n 

Po
lla

ck
 · 

Fo
to

 ©
 G

S 
Fi

lm
pr

od
uk

ti
on

Li
sa

 M
un

dt
 · 

Fo
to

 ©
 R

om
an

 P
ic

ha

Einfach schön

1 KLÜCKAR. Schlafen Sie dort, wo Sie sich wohlfühlen! Zum Beispiel im luftig-leichten Vollholzbett aus geölter Buche. 
Name: Black Bird, metallfrei, made im Waldviertel. Erhältlich ab beschwingten € 250.- inklusive Lattenrost im Klückar in 
Dornbirn. www.klueckar.at/ 2 BAMBINI. MOLO – die dänische Kindermodenmarke steht nicht nur für umwerfendes 
Design, sondern auch für einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt. Fast alle Modelle sind GOTS-zertifiziert, und die 
Baumwolle ist immer bio. Erhältlich bei BAMBINI Bregenz, Kaiserstr. 8 und auf www.bim-bam-bini.at / 3 EZA. FAIR & 
HANDGEMACHT – Schmuckdesign aus Kolumbien mit Hortensienblüte. Ohrstecker und Halsschmuck, Messing, 
vergoldet. Erhältlich in Weltläden und bei EZA Fairer Handel. www.eza.cc / 4 ROOMSERVICE. – Die kleine bestickte 
Tasche ist ein wunderbarer Begleiter für jede Handtasche. Abends wird sie zur kleinen Clutch aus feinem Samt! Sie ist 
ein perfektes Geschenk für eine liebe Freundin, die beste Mama oder auch sich selbst! Erhältlich im room-service- 
Webshop: shop.roomservice.at

42

1

3

FAHRZEUG MÄSER KG
Schwefel 69, 6850 Dornbirn
Tel. 05572/25601-57, Fax 05572/25601-17
verkauf@fiatmaeser.at, www.fiatmaeser.at

fiat.at

Kraftstoffverbrauch 4,5 – 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen 117 – 168 g/km (WLTP kombiniert)   Symbolfotos. * Preisersparnis für Mehrausstattung 
enthält Fiat MORE-Bonus in der Höhe von € 300,- ohne USt. und NoVA bei Kauf eines Fiat Tipo Neuwagens von 01.01. bis 31.03.2020 (ausge-
nommen Ausstattungsniveaus Pop). ** Aktionspreis Fiat Tipo Limousine 1.4 16V 95 Pop bei Kauf bis 31.03.2020 inkl. Modellbonus (enthält Händ-
lerbeteiligung) und € 1.200,- FCA Bank Bonus bei Leasing- oder Kreditfinanzierung über die FCA Leasing GmbH / FCA Bank GmbH. Vorausset-

zung: Bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz/ Beschäftigung in Österreich. Nicht kumulierbar mit anderen Finanzierungsangeboten. 
Angebot freibleibend. *** 2 Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbeschränkung und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care“ bis  
60.000 km Gesamtlaufleistung. Freibleibende Angebote. Details auf www.fiat.at. Stand 01/2020.

Weniger Freizeit, SpaSS, Party?
Für alle, die mehr wollen: Tipo More   

DIE NEUEN TIPO MORE MODELLE: MORE PAKET FAHREN, BIS ZU ¢ 830,-* SPAREN.
Den Fiat Tipo gibt es bereits ab € 11.990,-** BEI FCA BANK FINANZIERUNG. 
Noch MEHR gibt es mit den attraktiven MORE PAKETEN mit einer Preisersparnis von bis zu € 830,-*.

FI_J_200021_MäserTipo_Originalmag_200x117,5.indd   1FI_J_200021_MäserTipo_Originalmag_200x117,5.indd   1 20.01.20   17:2220.01.20   17:22
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demnächst kaum noch Probleme hinsicht-
lich der Verlässlichkeit dieser neuen Art der 
Stromversorgung geben wird. Die Energieef-
fizienz kommt außerdem in großen Schritten 
voran, was die Nachfrage nach Energieträ-
gern vermindert.
 
Unternehmen, Verbrauchern und dem Staat 
wird klar, dass sie es mit einem dauerhaften 
Phänomen zu tun haben und sich anpassen 
müssen. Da sich die Umwelt so rapide und 
für alle fühlbar verschlechtert, engagieren 
sich immer mehr Menschen für den Erhalt 
des globalen Ökosystems. Sie wählen nicht 
nur grüne Parteien oder hinterfragen die Art 
und Weise, wie sie leben, sondern achten 
auch darauf, wie sie ihre Ersparnisse anle-
gen. Auf Hauptversammlungen von Aktien-
gesellschaften zwingen sie Vorstände, Akti-
vitäten aufzugeben, die der Umwelt schaden. 
Oder sie trennen sich von Investmentfonds, 
die auf Firmen aus den Bereichen Erdöl, 
Kohle, Atomkraft, Ferntourismus, Verbren-
nungsmotoren, Pestiziden und so weiter set-
zen. Banken, Versicherungen und Pensions-
kassen können unter dem Druck ihrer Kun-
den immer weniger umhin, eine „grüne“ An-
lagestrategie zu verfolgen und ihre Porte-
feuilles entsprechend zu bereinigen. Im Ge-
genzug findet das Angebot an umwelt-
freundlichen Finanzprodukten einen reißen-
den Absatz. Noch sind nachhaltige Aktien- 
oder Anleihefonds Nischenprodukte, werden 
das aber angesichts der enormen Wachs-

tumsraten nicht mehr lange sein. Inzwischen 
haben die Anleger die Qual der Wahl. 
 
Wie das bei Revolutionen so ist: Fähigkeiten 
und Produktionsanlagen, die bisher als 
wichtig und wertvoll galten, sind es auf ein-
mal nicht mehr. Überall in der Welt haben 
große Autofirmen und ihre zahlreichen Zulie-
ferer damit begonnen, tausende von Stellen 
zu streichen, die bisher vom Verbrennungs-
motor abhängen. Braunkohlezechen schlie-
ßen, Atommeiler werden einer nach dem an-
deren stillgelegt, es kommt zu verlustreichen 
Abschreibungen auf die Reserven von fossi-
len Brennstoffen, die im Boden lagern, die 
Struktur des Außenhandels ändert sich. Ein 
Teil des volkswirtschaftlichen Vermögens 
geht auf diese Weise verloren, nicht anders 
als im Verlauf eines Kriegs.
 
Aber das bedeutet auch, dass ein chancen-
reicher Aufbruch in ein neues Zeitalter mög-
lich ist. Wichtig ist dabei, dass die Staaten 
den Prozess steuerlich und durch klare Vor-
gaben unterstützen. Im Vordergrund stehen 
in Europa zur Zeit Steuern auf die Emission 
von CO2. Dabei geht es nicht nur um den 
Verkehr – obwohl die Themen Elektromobili-
tät und das bevorstehende Ende des Ver-
brennungsmotors in den Medien die größte 
Rolle spielen –, sondern um die Volkswirt-
schaft insgesamt, also auch um die Indus-
trie, die Stromerzeugung, die Landwirt-
schaft, um Immobilien und die Ausgaben der 

privaten Haushalte. Je höher die Steuer und 
je mehr sie künftig steigt, desto wirkungsvol-
ler ist sie. Umweltschützer und Wissen-
schaftler fordern Steuern in Höhe von 130 
oder sogar 640 Euro je Tonne CO2: Sie wol-
len damit die Käufer fossiler Brennstoffe für 
alle Umweltschäden und Gesundheitskosten 
in Haftung nehmen. Die Verursacher müssen 
zahlen, jedenfalls sollen sie finanziell nicht 
länger weitgehend ungeschoren davonkom-
men. Vermutlich wird es noch lange dauern, 
bis es tatsächlich flächendeckende Steuern 
in dieser Größenordnung gibt: Die kurzfristi-
ge Einführung würde zu viele Arbeitsplätze 
kosten. Trotzdem ist absehbar, dass es im-
mer teurer wird, CO2 in die Luft zu blasen.
 
Die Kehrseite dieser Projekte besteht darin, 
dass ärmere Haushalte relativ zu ihrem Ein-
kommen stärker durch diese Steuern belas-
tet werden als die wohlhabenderen und da-
mit die Ungleichheit der Einkommensvertei-
lung (nach Steuern) weiter zunimmt. Noch 
haben sich Regierungen nicht dazu durchrin-
gen können, die zusätzlichen Milliarden an 
CO2-Steuereinnahmen durch so etwas wie 
ein Bürgergeld an die Bevölkerung zurückzu-
geben. Es darf nicht darauf hinauslaufen, 
dass Umweltsteuern einfach nur auf die be-
reits sehr hohe Steuerlast draufgepackt wer-
den. Die Demonstrationen der französischen 
Gelbwesten haben gezeigt, dass sich Um-
weltsteuern ohne Kompensation an anderer 
Stelle nicht leicht durchsetzen lassen, selbst 

 
In seinem Roman „The Sun Also Rises“ (Fi-
esta“ in der deutschen Übersetzung) be-
schreibt Hemingway an einer Stelle in seiner 
unübertrefflich lakonischen Art, wie man 
pleitegehen kann: „How did you go bank-
rupt?“ „Two ways. Gradually, then suddenly.“ 
So ähnlich läuft es mit der grünen Revoluti-
on: Lange passiert wenig, dann aber über-
schlagen sich die Dinge, und es kann nicht 
schnell genug gehen. So, wie die Dampf-
schiffe über Nacht die Großsegler auf dem 
Nordatlantik verdrängten oder später die Au-
tos die Pferdekutschen, lösen die Effekte 
des Klimawandels zur Zeit massive Reaktio-
nen in Gesellschaft und Wirtschaft aus.
 
Dazu passt, dass die Kosten für Strom aus 
Wind und Sonne seit Jahren rapide sinken 
und das Verbrennen von Kohle, Erdöl und 
Gas ebenso wie das Betreiben von Kern-
kraftwerken daher zunehmend unwirtschaft-
lich wird. Hinzu kommt, dass auch das Spei-
chern der sehr unregelmäßig anfallenden al-
ternativen Energie (was bisher ein Schwach-
punkt war) immer billiger wird, sodass es 

Auf einmal 
sind wir 
alle grün
Von Dieter Wermuth

Auf Hauptversammlungen von Aktien-

gesellschaften zwingen die Vorstände, 

Aktivitäten aufzugeben, die der Umwelt 

schaden. 
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wenn es sich im Prinzip um eine gute Sache 
handelt. 
 
In der EU hat sich die neue Kommission in 
ihrem Green Deal zum Ziel gesetzt, bis 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, also ab dann 
netto kein CO2 mehr zu emittieren. Dabei 
kann sie sich auf einen breiten Konsens im 
Europäischen Parlament stützen. Auch das 
erhöht die Planungssicherheit: Klimafreund-
liche Investitionen werden nicht im luftleeren 
Raum stattfinden.
 
So ehrgeizig und sinnvoll diese Initiativen 
sind, so wenig werden sie in der nahen Zu-
kunft das globale Klima verbessern. Es wird 
sich vielmehr weiter erwärmen. Europa mag 
im Kampf gegen den Klimawandel energisch 
vorangehen, es wird aber voraussichtlich 
noch zehn Jahre dauern, bis die Welt insge-
samt ebenfalls damit beginnt, den Ausstoß 
von CO2 zu reduzieren. Bis auf Weiteres gilt: 
Das globale reale Bruttosozialprodukt nimmt 
im Trend jährlich um etwa drei Prozent zu, 
die Belastung der Umwelt durch CO2 um 0,6 
Prozent. Das Problem besteht darin, dass 
jede einmal freigesetzte Menge an Treib-
hausgas jahrzehntelang in der Luft bleibt. 
Noch sieht es daher nicht danach aus, dass 
sich der durchschnittliche globale Tempera-
turanstieg gegenüber der Zeit vor der indus-
triellen Revolution auf zwei Grad begrenzen 
lässt, geschweige denn um 1,5 Grad, wie es 

neuerdings verstärkt gefordert wird.
 
Ein wichtiger Aspekt kommt in der öffentli-
chen Diskussion des Klimawandels bisher 
zu kurz: dass es zum einen Produktionsver-
lagerungen aus der EU in Länder geben 
dürfte, die es mit den Emissionen nicht so 
genau nehmen, und dass es zum anderen 
bei CO2-intensiven Produkten wie Stahl oder 
Zement zu billigen Importen aus diesen Län-
dern kommt. Beide Effekte führen hierzulan-
de zu Jobverlusten. Um das zu verhindern 
oder zumindest zu begrenzen und Waffen-
gleichheit herzustellen, wird die EU auf Dau-
er nicht umhinkommen, Zölle auf diese 

„schmutzigen“ Einfuhren zu erheben. Da-
durch leidet die internationale Arbeitsteilung, 
die bislang ein Garant unseres Lebensstan-
dards ist. Mit anderen Worten, wir könnten 
demnächst vor die unerfreuliche Alternative 

„Umwelt oder Freihandel“ gestellt sein. Daher 
müssen sich die Politiker mit großem Nach-
druck dafür einsetzen, dass der Rest der 
Welt unserem Beispiel folgt und ebenfalls 
dem Klimawandel den Kampf ansagt.
 
Ein anderes Problem, das mit dem Umstieg 
auf alternative Energien verbunden ist, be-
trifft die Weltmarktpreise für Erdöl und Gas. 
Sie werden wegen der schwächeren Nach-
frage der Tendenz nach zurückgehen und 
damit einen Anreiz schaffen, mehr fossile 
Brennstoffe zu nutzen und so dem Klima zu 

Immer mehr Menschen investieren nicht nur nach 

wirtschaftlichen, sondern auch nach ökologischen und 

sozialen Kriterien. Unser nachhaltiges Anlagekonzept (8) 

berücksichtigt diese Wünsche. 

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 nach-

haltigen Geldanlage: www.private-banking.at oder 
in unserem Private Banking Standort in Dornbirn 

am Marktplatz.

WIR GEBEN 8  
AUF IHR GELD. 
UND AUF DIE WELT.

Das erste nachhaltige
Anlagekonzept Österreichs.

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

schaden. Das nennt sich das „grüne Para-
dox“. Hier muss dafür gesorgt werden, dass 
jede Verbilligung von Benzin, Heizöl oder 
Erdgas durch höhere Steuern auf die Emissi-
on von CO2 ausgeglichen wird. Durch die 
Klimapolitik soll es ja nicht attraktiver wer-
den, auf noch größere SUVs umzusteigen.

Trotz dieser Hindernisse lässt sich am Ende 
ein positives Fazit ziehen. Der Klimawandel 
ist global als Problem an die Spitze der Prio-
ritätenliste gerückt und löst zunehmend Ge-
genmaßnahmen aus, selbst an den Finanz-
märkten. Es sieht danach aus, dass wir un-
seren Kindern und Enkeln entgegen früheren 
Vorhersagen eine gesündere Welt hinterlas-
sen werden. Sie wird sich allerdings in vieler 
Hinsicht stark von dem unterscheiden, was 
wir für normal halten. █

Dieter Wermuth, nach Abitur und kaufmän-
nischer Lehre VWL-Studium und Promotion 
in München und Boston. Langjähriger Mitar-
beiter des deutschen Sachverständigenrats 
für Wirtschaft, dann Ökonom bei Banken in 
Frankfurt, New York, Düsseldorf und Lon-
don. Seit 1999 Partner und Portfolio Mana-
ger bei der Wermuth Asset Management 
GmbH in Mainz und Berlin, seit 2005 Mitau-
tor des Kapitalmarktblogs „Herdentrieb“. 

Der Klimawandel ist global als Problem an die Spitze der Prioritätenliste gerückt und löst zunehmend 

Gegenmaßnahmen aus, selbst an den Finanzmärkten. Es sieht danach aus, dass wir unseren Kindern und 

Enkeln entgegen früheren Vorhersagen eine gesündere Welt hinterlassen werden.
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 Fluggastverkehr in der EU: Rekordzahl von über 1,1 Milliarden beförderter Fluggäste 

im Jahr 2018. Im Jahr 2018 reisten 1100 Millionen Passagiere in der Europäischen Union (EU) 
mit dem Flugzeug. Dies ist ein Anstieg um sechs Prozent gegenüber dem Jahr 2017 und 
um 43 Prozent gegenüber 2010. In diesem Zeitraum ist der Fluggastverkehr in der EU stetig 
gestiegen. Quelle: Eurostatistics 

 Die 2.153 Reichsten besitzen mehr als die 4,6 Milliarden Ärmsten 

 Lebensqualität: Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist in Österreich leicht gestiegen: 
Auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden) lag die durch-
schnittliche Lebenszufriedenheit 2018 bei 8,0. Nur 9,8 Prozent der befragten Personen be-
werteten ihre Lebenszufriedenheit als gering (füng oder weniger). 39,7 Prozent gaben eine 
hohe Lebenszufriedenheit an. Statistik Austria, 2019

 Wohnen: Durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Österreich: 45,2 m2

 Internetzugang: 89,9 % der österreichischen Haushalte verfügen über einen Internetzu-
gang. Statistik Austria, 2019

 Wohnen: In den letzten zwölf Jahre sind in der EU die Mieten um 21 Prozent und die 
Preise für Eigenheime um 19 Prozent gestiegen. Quelle: Eurostatistics 

 Transportaufkommen auf Österreichs Straßen: Das 2018 auf Österreichs Straßen von 
in- und ausländischen Güterkraftfahrzeugen erbrachte Transportaufkommen betrug laut Sta-
tistik Austria insgesamt 574 Millionen Tonnen und stieg damit um 3,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. 

 Anzahl der unter Dreijährigen in Kindertagesheimen: Insgesamt 69.699 Kinder im Al-
ter von unter drei Jahren besuchten im Kindergartenjahr 2018/19 eine Kinderbetreuungsein-
richtung, wie aus aktuellen Zahlen von Statistik Austria hervorgeht. Seit Abschluss der ersten 
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über Förderungen für den Ausbau der Kinderbe-
treuung im Jahr 2008 hat sich die Anzahl der betreuten Kinder dieser Altersklasse mehr als 
verdoppelt. 

 Einkauf von Bioprodukten in Österreich:
43,1 Prozent kaufen oft Bio-Milchprodukte ein
48,3 Prozent kaufen oft Bio-Obst- und Gemüse-Produkte ein
37,5 Prozent kaufen oft Bio-Fleisch-Produkte ein
Statistik Austria, 2019

Koordinaten zum 

Raumschiff Erde

Setzen Sie ein Zeichen 
für unser Klima!
Vorarlberger Ökostrom

Hausgemacht in der Region: Mit Vorarlberger Ökostrom erhalten
Sie erneuerbare Energie, die in Photovoltaik-, Kleinwasserkraft- und
Bioenergieanlagen in Vorarlberg entsteht.
 
Jetzt informieren und bestellen: vkw.at/oeko oder 05574 9000 

ÜBER 5.000 
SONNENENERGIEANLAGEN

IN DER REGION

RUND 90 KLEINWASSER-
KRAFTWERKE 

LIEFERN VORARLBERGER  
ÖKOSTROM

ÜBER 10.000 
VORARLBERGER SIND

BEREITS DABEI



50 51Soziale Plastik Soziale PlastikSiobhán Hapaska, Bird, 2016, Courtesy of the artist and Kerlin Gallery, Dublin Siobhán Hapaska, Touch, 2016, Courtesy of the artist and Kerlin Gallery, Dublin

In Siobhán Hapaskas Plastiken finden sich 
politische, soziale und weltanschauliche In-
halte, aber auch Technologie und Natur spie-
geln sich in ihren Werken wider. Die aktuelle 
Werkgruppe besteht aus einem neu entwi-
ckelten Material – einem Betongewebe, das 
für elementare Notunterkünfte eingesetzt 
wird. Die Künstlerin nutzt dessen Beschaf-
fenheit, um eindringliche Plastiken zu schaf-
fen, die auf den Körper referieren und einen 
anthropologischen Ansatz befragen. 

Kunstzone in der Lokremise St. Gallen
8. Februar – 21. Juni 2020, 
kunstmuseumsg.ch / lokremise.ch
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Architecture for development
Roland Gnaiger, seit Oktober 2019 emeritierter Professor der Kunstuniversität Linz, zeichnet für ein vielschichtiges, sich internatio-
nal entfaltendes Architekturstudio namens BASEhabitat verantwortlich, das mittlerweile sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Es 
ist gleichermaßen Architekturausbildung und bauliche Umsetzung qualitätvoller, ressourcenschonender und sozial verträglicher Ge-
bäude durch Studenten in sogenannten Entwicklungsländern wie Bangladesch, Südafrika und Indien. Die Projekte, die daraus her-
vorgehen, übernehmen an ihren Standorten wichtige sozio-ökonomische und meinungsbildende Funktionen und besitzen darüber 
hinaus eine ungeheuere ästhetische Strahlkraft. Sie wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Global Energy Award oder dem 
UNESCO chair of earthen architecture. Andreas Fox sprach mit Roland Gnaiger über das erfolgreiche Konzept.

Sunderpur-housing, Indien. Foto Kurt Hörbst

BASEhabitat ist 
ein Kunstwort 
und steht für die 
vier doppelt be-
setzten Säulen, 

auf dem das so benannte Projektstudio 
gründet: basics und beauty, architecture 
und aesthetics, social und sustainable, ener-
gy und education. Es ist eine überaus ambi-
tionierte Willensbekundung beziehungswei-
se eine komplexe Projektaufgabe, die sehr 
viele Sphären berührt; in erster Linie eine ar-
chitektonische, ökologische und soziale, 
aber auch eine politische und kulturelle. 

Wie kam es ursprünglich zu dem Projekt?
„Der Impuls war 2003 eine Anfrage, ob wir in 
einem Township in Südafrika ein Heim für 
behinderte Kinder erweitern wollen. Ich war 
damals ganz neutral, um nicht zu sagen zu-
rückgelehnt und habe im Kreis meiner Stu-
dierenden gefragt, ob es Interesse gibt und 
wer sich da beteiligen möchte, und da ha-
ben sich sehr viele gemeldet – mehr als wir 
in diesen Prozess integrieren konnten. 
Ich habe dann eine Planung als Semester-
projekt ausgeschrieben. Und es war klar, 
dass die, die planen, auch den Vorrang bei 
der Realisierung haben. Wir sind dann für 
zehn Wochen nach Südafrika in dieses 
Township gegangen und haben das Projekt 
dort selbst und eigenständig gebaut; ohne 
noch eine ganz klare Programmatik haben 
wir es mit lokalem Material und sehr, sehr 
bescheidenen Mitteln – Geld war fast keines 
vorhanden – umgesetzt.“ 

Welches Konzept wurde der Umsetzung 
zugrunde gelegt?

„Wir haben vier Stützen oder Prinzipien. Die 
erste Stütze ist das klimagerechte Bauen: In 
diesem Haus hat es im Sommer ca. 32 Grad. 
Im Winter geht die Temperatur nicht unter 18 
Grad hinunter, und das, ohne dass wir hei-
zen oder Air Conditioning haben, während 
alle Häuser dort – selbst die, die aus einem 
Sponsoring heraus mit Backsteinen gebaut 
worden sind und dann mit Blechdächern 
versehen wurden – an die 50 Grad im Som-
mer haben und im Winter auf 4 bis 5 Grad 
abkühlen. Johannesburg hat im Winter  
0 Grad! Das sind die Bedingungen. Und die 
Menschen dort, die in den Blechhütten woh-
nen, können sich natürlich keine Heizung 
oder Airconditioning leisten. 
Die zweite Stütze sind die lokalen Baumate-
rialien, die dritte Stütze ist die Integration in 
einen kulturellen, wirtschaftlichen und sozia-
len Kontext, und als letzter Aspekt – den ha-
ben wir damals aber noch nicht so formuliert 

– ist die Schönheit dazugekommen; Schön-
heit in dem Sinn, dass wir sagen: Wenn wir 
nachhaltig sind, dann müssen die Menschen 
ihre Häuser lieben, dann müssen sie sich 
dort zu Hause fühlen; dann pflegen sie das 
Haus und entwickeln eine gewisse Identität 
dazu. Das ist die beste Sicherung.
Wir sind ja nicht die Einzigen, die so etwas 
gemacht haben, aber es gibt viele Tenden-
zen, die dann in so einem Umfeld relativ 
trashig mit Recyclingmaterial bauen und das 
aber irgendwie selbst inszenieren; ich finde 
das zynisch den Menschen gegenüber. Ich 
habe kein großes Verständnis für diese Art 
von Architektur; eine Exotik, die nur uns 
Westlern gefällt, aber nicht den Menschen 
vor Ort, wenn sie da irgendwelche Autorei-
fen, die mit Erde gefüllt werden, sehen oder 

Plastikteile, die man auf einer Müllsammel-
stelle zusammensammeln kann. Das war 
nicht unsere Intention. Wir wollten eher ohne 
formalistisch vordergründige Art in der Tra-
dition dieser Regionen sein.
Auf diese Weise hatte sich ein Ausbildungs- 
und Entwicklungskonzept etabliert, das aus 
den vielen eingereichten Projektwünschen – 
öffentliche Bauwerke, Schulen, Werkstätten 
und Wohnbauten – eine Auswahl trifft und 
ein ausgewähltes Projekt dann vorab in Be-
zug auf Standort, Raumprogramm, kulturel-
len Kontext sowie soziale und ökonomische 
Parameter vor Ort recherchiert. Auf dieser 
Grundlage erfolgt der Entwurf, der dann an 
der Uni bauphysikalisch optimiert und in 
eine Werkplanung überführt wird. Obwohl 
sich die Bauweise und die verwendeten Ma-
terialien für die jeweilige Bauaufgabe unter-
scheiden, hat sich doch primär Holz und 
Lehm als ein ideales, überall vorhandenes, 
nachwachsendes und kostengünstiges Bau-
material etabliert. Hinzu kommen Bambus, 
keramische Materialien und Naturtextilien. 
Obwohl beispielsweise etwa auch Stahl-
Dachkonstruktionen verwendet wurden, war 
die Beschaffung der Materialien und die 
Herstellung vor Ort immer eine Grundvo-
raussetzung. Es hatte sich schnell gezeigt, 
dass eine Überführung gespendeter Materi-
alien durch mehrere Zollbereiche aus Euro-
pa zum Einsatzort zu teuer und der Trans-
port zeitlich nicht berechenbar gewesen 
wäre. 
Ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Vorbe-
reitung ist die kulturelle „Verankerung“ des 
Projektes am Standort, um die tatsächliche 
langfristige Verwendbarkeit und Identifikati-
on der Einheimischen mit dem später über-

Sunderpur-housing, Indien. Foto Kurt Hörbst

Roland Gnaiger. Foto Andreas Fox
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reichten Objekt sicherzustellen. Das ge-
schieht über „Vermittler“, also Assistenten 
und Studenten, die bereits in der vorberei-
tenden Phase vor Ort ein entsprechendes 
Vertrauensverhältnis aufbauen und die not-
wendige Akzeptanz schaffen. Später werden 
die Beteiligten in einem intensiven Aus-
tausch in die Entscheidungs- und Realisie-
rungsprozesse eingebunden.“

Was können Sie über die Architekturaus-
bildung in diesem Zusammenhang sagen?

„Das war ein unglaublich intensiver Prozess, 
diese zehn Wochen vor Ort. Die Studieren-
den haben einen kulturellen Shift erlebt, und 
als wir zurückgekommen sind – trotz extrem 
widriger Umstände, trotz bedrohlicher Situa-
tionen, denn wir waren in einem Township 
mit hoher Kriminalitätsrate –, haben die Stu-
denten an der Uni von dieser tollen Erfah-
rung erzählt; wochenlang einfach in Gummi-
stiefeln und Arbeitskleidung – eine Erfah-

rung, in der man eine Selbstermächtigung 
erlebt, die es im Architekturstudium so nicht 
gibt. Jeder, der dort dabei war, hat sich auch 
im Hochbau viel leichter getan: Wie ein Dach 
auf einem Mauerwerk aufliegen muss, wie 
ein Mauerwerk gegen das Erdreich in Bezug 
auf Feuchtigkeit geschützt werden muss, 
oder wie eine Decke gedämmt oder hinter-
lüftet werden muss. Diese Dinge waren da-
nach so klar, dass das für die technische 
Seite eines Architekturstudiums und auch 
für die Tragwerkslehre von enormem Vorteil 
ist. Die Studierenden wollen das; die wollen 
etwas angreifen und diese basale Erfahrung 
machen.“

Das hat sicherlich den großen Erfolg dieser 
Ausbildungsform gesichert.

„Alle einzelnen Arbeitsschritte sind dieserart 
im Team entstanden, und alle Beteiligten 
waren begeistert. Von da an ist diese Ausbil-
dung ein Selbstläufer geworden. Es war kei-

ne strategische Überlegung meinerseits in 
der Art „Was müsste man in die Welt setzen“, 
sondern ich habe dann einfach auf die Be-
dürfnisse der Studierenden reagiert. Heute 
kann ich sagen, es hat zwischenzeitlich so 
große Kreise gezogen, dass uns aus der 
ganzen Welt Leute anrufen oder anmailen 
und sich irgendwie beteiligen möchten. 
Wenn wir heute einen Workshop anbieten, 
melden sich aus 50 Ländern der Welt 200 
Leute für 100 Plätze an.
Danach war mir klar, ich muss dem eine 
Form geben und das Programm institutiona-
lisieren. Dann haben wir gewisse Formate 
noch dazugenommen – alle zwei Jahre gibt 
es die BASEhabitat-Sommerschule. Irgend-
wann habe ich gesagt, wir müssen auch ein 
Masterstudium anbieten; das gibt es nun 
seit einem Jahr, und ab kommendem Jahr 
(2020, Anm. d. Red.) wird es als zweites An-
gebot ein postgraduales Masterstudium für 
fertige Architekten geben – auf unseren 

Sommerworkshops sind nicht nur Studie-
rende, da sind immer auch fertige Architek-
ten und auch einige Architekturprofessoren 
aus der ganzen Welt. 
Man könnte ganze Bücher damit füllen, was 
wir im Laufe dieser 15 Jahre alles an Erfol-
gen erlebt haben – und an Misserfolgen ist 
diese Geschichte mindestens so reich; aber 
wir haben auch aus Misserfolgen sehr viel 
gelernt. Und wenn ich von Misserfolgen 
spreche, dann sind das fast ausschließlich 
Probleme, die nicht auf der Baustelle passie-
ren, sondern bevor der Bau beginnt; dass 
wir irgendeine Situation vor Ort falsch einge-
schätzt haben.“

Eigentlich stellen die so entstandenen Pro-
jekte allesamt Luxusräume in Bezug auf 
Material- und Raumqualität dar. Mittlerwei-
le gibt es in Mitteleuropa ebenfalls einen 
eklatanten Bedarf an solchen Räumen und 
an Projekten, die günstigen Wohnraum in 

ökologischer Bauweise schaffen würden. 
Richtet sich BASEhabitat bisher fast aus-
schließlich an die sogenannten Schwel-
lenländer, weil die soziale Gesamtsituation 
dort noch schlechter als hier ausfällt?

„Danke für die Frage, die uns immer wieder 
begleitet. Es gibt kein ernstes tieferes Ge-
spräch zum Thema, wo sie nicht gestellt 
wird. Die Antwort ist ganz simpel: Bei uns 
sind die baurechtlichen Verhältnisse so kom-
pliziert. 
In Südafrika hat man gerade noch eine Ein-
reichplanung, in Indien gibt es nicht einmal 
die. Es gibt dort nie Anrainerproteste, es gibt 
keine Bauvorschriften und keine Baugesetze 
oder Normen. Die Standards, die wir hier in 
Mitteleuropa erreichen müssen, die dann 
auch allenfalls einklagbar sind, sind mit un-
serem Know-how, das wir als Studierende 
haben, nicht machbar.“ █

Phoolna Project, Indien. Foto Bergmann Wonge Baupraxis, Foto Stefanie Hueber
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vorarlberg museum

Kornmarktplatz 1
6900 Bregenz, Österreich 
T +43 (0)5574 46050
vorarlbergmuseum.at

 Hauptsponsor

Sonderausstellungen

Reinhold Luger. Grafische Provokation 
bis 13 04 2020

Auf eigene Gefahr 
16 05 2020 – Frühjahr 2022

Sagmeister & Walsh: Beauty 
27 06 2020 – 10 01 2021

Kernausstellung

Weltstadt oder so? Brigantium im 1. Jh. n. Chr 
neue Ausstellung!

Ausstellungen im Atrium

Alfred Seiland. Imperium Romanum 
bis 16 02 2020 

Die 14 Nothelfer.  
Ein himmlisches Versicherungspaket  
07 03 2020 – 24 05 2020
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56 Reichtum ohne Erben

Reichtum 
ohne 
Erben

Im Herzen der Hauptstadt, wenige Minuten 
vom Gewusel des Schottenrings am Donau-
kanal entfernt, wird die österreichische Regi-
on wiederbelebt. Der Verein „Netzwerk Exis-
tenzgründung in der Landwirtschaft“, 2013 
formiert von Studentinnen und Studenten 
der Universität für Bodenkultur, hat im ers-
ten Wiener Gemeindebezirk seinen Sitz. 
Margit Fischer und Florian Jungreithmeier 
bespielen von hier aus die Online-Plattform 

„Perspektive Landwirtschaft“, eine Hofbörse, 
wo Bäuerinnen und Bauern Menschen fin-
den können, die ihre Landwirtschaft über-
nehmen wollen.

Wie hat das mit „Perspektive Landwirt-
schaft“ begonnen?
Fischer: Die Plattform bezog sich anfangs 
auf eine Bedarfsstudie aus dem Jahr 2015, 
die von der „Landjugend“ in Auftrag gege-
ben und durch das Netzwerk initiiert wurde. 
Die Studie zeigte damals, dass 29 Prozent 
der Betriebsleiter über 50 Jahre keine Nach-

folger haben – 2019 waren es sogar 47 Pro-
zent. Die Studie zeigte auch, dass es viele 
junge Leute gibt, die eine gute landwirt-
schaftliche Ausbildung haben, aber keinen 
Betrieb erben werden, weil die Eltern keinen 
besitzen oder ihn ein Geschwisterteil be-
kommt.

Wie läuft so eine Hofübergabe ab?
Fischer: Prinzipiell haben wir eine Leih- und 
eine Zeitrente, also verschiedene Übergabe-
formen. Die Übergeber kontaktieren uns, wir 
vereinbaren einen Termin für ein Erstge-
spräch und besuchen den Hof. Für die Hof-
übergeber haben wir einen Fragebogen mit 
40 Fragen entwickelt. Manchmal treffen wir 
auf ledige Bauern, die noch nie mit jeman-
dem über ihr Problem gesprochen haben. 
Wir sorgen also dafür, dass sie sich Gedan-
ken darüber machen, was sie in Zukunft wol-
len. Aufbauend auf dem Erstgespräch wird 
dann ein Steckbrief erstellt, der für die Ver-
einsmitglieder auf der Hofbörse online sicht-

In den letzten 25 Jahren hat die Republik 
beinahe ein Drittel der landwirtschaftli-
chen Betriebe verloren, ein wesentlicher 
Grund sind fehlende Nachfolger. Die 
Plattform „Perspektive Landwirtschaft“ 
will dem Hofsterben entgegenwirken und 
vermittelt zwischen Hofbesitzern und 
künftigen Landwirten. 
Von Sarah Kleiner

Florian Jungreithmeier und Margit Fischer. Foto Ursula Röck

bar ist. Kontakt müssen sie dann selbst auf-
nehmen.

Jungreithmeier: Die Übergabe ist bei jedem 
Hof anders, sie wird aber immer im Vorhi-
nein getestet. Wenn man zwei oder drei Jah-
re mit den Hofübergebenden zusammenlebt, 
lernt man, wie das Land am besten zu be-
wirtschaften ist, man kann überlegen, was 
modernisiert oder umgestellt werden muss. 
Wenn die Hofübergebenden das Gefühl ha-
ben, das Zusammenleben passt, dann wer-
den sie ihren Grund auch loslassen können.

Fischer: Wir empfehlen, ein Jahr zusammen-
zuleben, es kann aber auch länger dauern. 
Das Soziale steht dabei immer im Mittel-
punkt. Die Hofübergebenden sollen eine ge-
sicherte Zukunft haben und entweder am 
Hof bleiben oder auch woanders hinziehen 
können. 

Was sind abgesehen davon, wenn ein Hof-

besitzer keine Kinder hat, die Gründe für 
die fehlende Nachfolge?
Fischer: Der Hauptgrund ist, dass Bauer-
Sein heutzutage kein Schicksal mehr ist. 
Früher war klar, dass ein Kind den Hof der 
Eltern übernimmt, da wurde man nicht ge-
fragt. Heute ist das eine freie Entscheidung, 
und viele Kinder gehen beruflich andere 
Wege. Das ist durchaus ein gute Entwick-
lung. Manche Landwirte haben dadurch 
zwar keine direkte Nachfolge, aber es gibt ja 
genug Kinder, die nicht von einem Betrieb 
kommen, sich aber für so ein Leben interes-
sieren.

Haben die dann eine realistische Vorstel-
lung davon, was ein landwirtschaftlicher 
Betrieb bedeutet?
Jungreithmeier: Ich fühle immer bei einem 
Telefonat vor, wie gut sich ein Interessent in 
der Landwirtschaft auskennt. Die Selbstein-
schätzung ist hier sehr schwierig, deshalb 
gibt es auch den Fragebogen. Manche Leute 
muss man ein bisschen auf den Boden zu-
rückholen und ihnen erklären, dass es einen 
Businessplan und ein Konzept braucht – du 
willst ja von der Landwirtschaft leben. Es ist 
ja nicht so, dass bei einem Selbstversorger 
keine Kosten mehr anfallen. Die Hälfte von 
den Hofsuchenden sind allerdings weichen-
de Erbinnen und Erben, das heißt, sie kom-
men von einem Hof, die Schwester oder der 
Bruder hat ihn aber bekommen. Die haben 
viel Hintergrundwissen und Fähigkeiten, was 
man nutzen sollte.

Welche Probleme treten beim Zusammen-
treffen von alter und junger Generation 
auf?

Fischer: Viel am Zusammenleben mit der 
jüngeren Generation scheitert am patriar-
chalen Denken, das in unserer Gesellschaft 
noch immer vorherrscht. Dass man nicht 
über Gefühle spricht, es sich nie gut gehen 
lässt, sondern immer nur arbeitet und Pflich-
ten erfüllen muss – im traditionellen sozialen 
System der Landwirtschaft werden zwi-
schenmenschliche Beziehungen nicht als 
vordergründig gesehen, die Arbeit steht an 
erster Stelle. Da haben jüngere Leute oft ei-
nen anderen Zugang. Schwierig ist auch, 
dass man Beruf und Familie an einem Ort 
vereint. Als Bauernfamilie lebt man als Ein-
heit, da gibt es kein Privat- und Arbeitsleben. 
Auch in diesem Bereich ist viel passiert in 
den letzten Jahren, innerfamiliäre Beziehun-
gen verbessern sich.

Was sind besondere Forderungen von Hof-
übergebenden?
Fischer: Es gab zum Beispiel den Wunsch, 
dass die Nachfolger katholisch und verheira-
tet sein müssen, aber das ist eher die Aus-
nahme. Was oft vorkommt, ist dass Überge-
ber wollen, dass die Betriebszweige beibe-
halten werden. Unser Ziel ist deshalb, dass 
wir mehr Leute auf der Börse haben, damit 
die Wahrscheinlichkeit steigt, den passen-
den Abnehmer zu finden.

Was wäre auf politischer Ebene zu tun, wie 
könnte man dem Hofsterben entgegenwir-
ken?
Fischer: Wichtig wäre eine Informationsof-
fensive und eine Form der Vermittlung, so 
wie wir sie mit unserer Plattform betreiben. 
Unsere Hoffnung ist, dass in der gemeinsa-
men Agrarpolitik der EU als Maßnahme an-

Wir wollen denen, die keine 

innerfamiliäre Nachfolge haben, 

helfen, jemanden zu finden, der 

den Betrieb würdig weiterführt.

Leben ist Veränderung,
schönheit bLeibt

Die konsequente Reduktion auf das 
Wesentliche verlangt nach hochwerti-
gem Material, bester Verarbeitung und 
anspruchsvollem Design. Das Ergebnis 
sind Möbel und Einrichutungen, die lange 
Freude machen.

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 



geführt wird, außerfamiliäre Hofübergaben zu 
fördern. Der Bauernstand hat ganz eigene 
soziologische Strukturen. Wenn jemand Kin-
dergärtner ist, besteht er oder sie meist nicht 
darauf, dass das Kind den Beruf weiterführt – 
in der Landwirtschaft hat das noch Tradition. 
Es gibt nur zwei Prozent außerfamiliäre Hof-
übergaben in Österreich, in Dänemark sind 
es fast 50. Das wird im Alpenraum sehr kon-
servativ gehandhabt.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die ge-
samte Arbeitswelt und Wirtschaft flexibili-
siert, Firmenbeteiligungen werden im Se-
kundentakt weiterverkauft, Arbeiter sehen 
ganz Europa als ihren Arbeitsraum. Wieso 
sind die Strukturen in der Landwirtschaft so 
starr geblieben?
Jungreithmeier: Das ist vermutlich ein sehr 
österreichisches Phänomen. Ich habe den di-
rekten Vergleich zu Nordamerika, weil sich 
meine Eltern einen Traum erfüllt und eine 

Farm in Kanada gekauft haben. Dort gibt es 
„die Geschichte“ hinter dem Hof oft nicht. Die 
Farm an sich hat dort keinen emotionalen 
Wert, das ist oft nur ein simpler Holzbau, 
wodurch sich auch keine so starke Erbtradi-
tion wie bei uns entwickelt hat. Dass diese 
Tradition, dieses Tabu jetzt auch in Öster-
reich aufbricht und außerfamiliäre Hofüber-
gaben mehr werden, freut uns sehr.

Fischer: Dieser indigene Zugang, dass man 
so an seinem Land hängt, ist über Jahrhun-
derte gewachsen. Findet sich in der eigenen 
Familie oder auch in der Verwandtschaft kei-
ne Nachfolge – aus welchen Gründen auch 
immer –, wird dies oft als ein Scheitern oder 
Versagen wahrgenommen. Wir wollen denen, 
die keine innerfamiliäre Nachfolge haben, 
helfen, jemanden zu finden, der den Betrieb 
würdig weiterführt. Es ist wunderbar, wenn 
ein Betrieb in der Familie eine Nachfolge fin-
det, wir sollten aber auch jene Bauern unter-

stützen, die dieses Glück nicht haben.  █

Weitere Informationen:
perspektive-landwirtschaft.at

Tipp der Redaktion
Vortrag und Diskussion
Außerfamiliäre Hofübergabe
Freitag, 5. März 2020, 20 bis 22.30 Uhr
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum für 
Vorarlberg, Rheinhofstraße 16, 
6845 Hohenems 
Organisator: LFI Vorarlberg
vbg.lfi.at

ARCHITEKTUR, BA, MA 
BASEhabitat, MA

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

FASHION & TECHNOLOGY, BA, MA
GRAFIK-DESIGN UND FOTOGRAFIE, BA 
INDUSTRIAL DESIGN, BA, MA
INTERFACE CULTURES, MA

Lehramtsstudien:
 BILDNERISCHE ERZIEHUNG, BEd, MEd
 GESTALTUNG: TECHNIK.TEXTIL, BEd, MEd
 MEDIENGESTALTUNG, BEd, MEd

KULTURWISSENSCHAFTEN, BA
MEDIENKULTUR- UND KUNSTTHEORIEN, MA
PLASTISCHE KONZEPTIONEN / KERAMIK, BA, MA
raum&designstrategien, BA, MA
textil.kunst.design, BA, MA
VISUELLE KOMMUNIKATION, MA
ZEITBASIERTE MEDIEN, MA
ZEITBASIERTE UND INTERAKTIVE MEDIEN, BA
PhD-PROGRAMMkunstunilinz kunstunilinz

STANDORTE LINZ
Hauptplatz 6 und 8
Domgasse 1
Tabakfabrik

STANDORT WIEN
IFK Internationales Forschungszentrum 
Kulturwissenscha� en | Kunstuniversität Linz

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, künstle-
rischer und angewandter, wirtschaftsorientierter Gestaltung 
sowie von Wissenschaft und Kunst. Dabei stehen Inter-
aktivität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie interdiszipli-
näres, praxisorientiertes Arbeiten im Mittelpunkt.

NEU! 
Postgraduate Degree

BASEhabitat 
START: 

Februar 2020

Seit Mitte Jänner hat Bregenz einen großen Bio-Super-
markt mit Vollsortiment! Der neue Standort von denn‘s 
Biomarkt ist in der Mariahilfstraße 1 zu finden. 

Bei denn‘s bekommen die Kundinnen und Kunden auf einer Fläche 
von 455m² alles, was sie für ein nachhaltiges Leben brauchen. Mit 
über 6.000 Artikeln bietet der Biomarkt eine Vielfalt an täglich frischem 
Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukten, Käsespezialitäten, 
Wein, Fleisch und Fisch in Bio-Qualität sowie Produkte für die vegane, 
gluten- oder laktosefreie Lebensweise. Neben der großen Auswahl an 
Bio-Lebensmitteln findet man zudem Naturkosmetikprodukte, ökologi-
sche Haushaltsprodukte und vieles mehr!

Für die Anfahrt mit dem PKW sind zahlreiche kostenlose Parkplätze 
vorhanden. Zudem befindet sich die Busstation Bregenz City Tunnel 
in unmittelbarer Nähe des Marktes.

Der denn’s Biomarkt in Bregenz ist der erste Standort der familien-
geführten Bio-Supermarktkette in Vorarlberg. Das Unternehmen er-
öffnete 2005 seinen ersten Markt in Linz. Mittlerweile gibt es 32 denn‘s 
Biomärkte in allen Bundesländern Österreichs.
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denn’s Biomarkt 
Mariahilfstraße 1

6900 Bregenz

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 8:00 - 19:00 

Sa 8:00 - 18:00

www.denns.at 

denn‘s Biomarkt: Vorarlbergs 
größter Bio-Supermarkt 

Geschäftsleitung Fr. Nossol (Mitte) 
mit dem Marktleitungsteam Bregenz
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„Unsere PartnerInnen im Globalen Süden 
sind schon längst vom Klimawandel massiv 
betroffen. Sie haben zur aktuellen Krise am 
wenigsten beigetragen, spüren aber die Fol-
gen in überproportionalem Ausmaß“, erklärt 
EZA-Geschäftsführerin Daniela Kern. 

„Gleichzeitig leisten sie mit ihrer Art der klein-
strukturierten biologischen Landwirtschaft 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Durch fairen Handel können wir sie stärken. 
Ökologisches und soziales Handeln gehören 
zusammen. Das ist die Botschaft unseres 
,Coffe for Futureʽ und gilt auch für eine mutige 
Klimapolitik bei uns.“

Die biofairen Arabica-Bohnen des „Coffe for 
Future“ kommen von Kleinbauerngenossen-
schaften aus Mexiko und Uganda. Kaffee-
bauer Pedro Díaz Montejo ist in Agua Dulce 
Tehuacan, einem abgelegenen Dorf im 
südmexikanischen Chiapas, aufgewachsen. 
Schon seine Eltern haben Kaffee angebaut. 
Damals waren sie auf sich allein gestellt, den 
Zwischenhändlern ausgeliefert, niedrige 
Preise an der Tagesordnung. „Mit 18 Jahren 
bin ich weg von zu Hause“, erzählt der Bauer. 

„Ich sah im Dorf keine Perspektive und war 
auf der Suche nach dem amerikanischen 
Traum. Doch daraus ist nichts geworden.“ 
Nach nur wenigen Stunden von der Grenz-
polizei aufgegriffen, wurde Díaz Montejo wie-
der zurückgeschickt. „Ein paar Jahre habe 
ich in Nordmexiko in verschiedenen Fabriken 
gearbeitet. Dann bin ich zurück nach Chia-
pas.“ Heute lebt der mittlerweile 44-Jährige 
Bio-Bauer mit seiner Familie wieder am Ran-
de der Selva Lacandona, eines artenreichen 
Urwaldgebietes. Rückhalt gibt ihm seine Ge-
nossenschaft SPOSEL. Dass die Kooperati-
ve mit knapp 300 Mitgliedern einen Teil der 

Ernte an die EZA Fairer Handel verkaufen 
kann, findet er gut. „Die EZA schätzt die Ar-
beit, die in unserem Kaffee steckt, und ist 
bereit, dafür auch mehr als andere zu bezah-
len.“ Bio-Landbau und ein achtsamer Um-
gang mit der Natur sind für die Kleinbauern-
familien zentral. „Wir tragen dazu bei, den 
Urwald zu erhalten, denn er speichert Koh-
lendioxid und versorgt uns mit der Luft zum 
Atmen.“ Pedro Díaz Montejo begrüßt das 
Programm, das seine Kooperative mit der 
EZA-Klimaprämie finanziert. Flächen, die in 
der vorigen Generation an Baumbestand 
verloren haben, sollen wieder aufgeforstet 
werden. „Wir beobachten, wie sich das Kli-
ma verändert“, erzählt der Bauer. „Das hat 
viele Folgen. Das Trinkwasser wird knapper, 
Flüsse und Lagunen beginnen auszutrock-
nen. Trotzdem gibt es Hoffnung, aber nur, 
wenn wir alle zusammenhelfen.“

Das ist auch die Devise der Kaffeegenos-
senschaft Bukonzo Organic Farmers Coope-
rative Union im ostafrikanischen Uganda. 

„Wir müssen gemeinsam handeln. Das Leben 
der Kleinbauernfamilien ist sehr verwundbar. 
Das wird durch den Klimawandel verstärkt“, 
erklärt Josinta Kabugho, Geschäftsführerin 
der Kooperative. „Kommt der Regen, ist er 
oft von Stürmen begleitet, reißt Hänge, Häu-
ser, Menschen mit sich. Längere Trockenzei-
ten wirken sich auf die Qualität der Bohnen 
aus. Da wir nur die besten Qualitäten über-
nehmen, müssen die Bauern und Bäuerin-
nen den Rest am lokalen Markt zu niedrigen 
Preisen verkaufen.“ Fachkräfte schulen des-
halb die Kleinbauernfamilien, wie sie ihre 
landwirtschaftliche Praxis den veränderten 
Klimabedingungen anpassen können. „Das 
erhöht nicht nur den Ertrag des Kaffees, 

Coffee for Future
Für Klimaschutz und fairen Handel
Produktion und Handel, die in eine gute Zukunft weisen? Nicht selbstverständlich. 
EZA Fairer Handel zeigt mit COFFEE FOR FUTURE, dass es ums Ganze geht. 
Von Andrea Reitinger

sondern auch die Menge an Nahrung, die 
von den Parzellen gewonnen werden kann“, 
so Kabugho. 

Auch die Kleinbauernkooperative am Fuß 
des Rwenzori Gebirges exportiert einen Teil 
der Ernte ihrer 3000 Mitglieder direkt an die 
EZA und profitiert so von höheren Preisen 
und zusätzlichen Prämien – unter anderem 
für den Bau von Holzsparöfen. Denn beim 
Kochen in den einfachen Haushalten auf 
dem Land kommt mehrheitlich Holz zum 
Einsatz. Durch offene Feuerstellen sind vor 
allem Frauen einer hohen Rauchentwicklung 
ausgesetzt. Das Brennmaterial muss ge-
sammelt werden – eine Arbeit, die sowohl 
Frauen als auch Kinder erledigen. Die ersten 
400 klimafreundlicheren Öfen sind umge-
setzt und wirken unmittelbar: weniger Rauch, 
weniger Holz, schnelleres Kochen. „Unser 
Ziel ist, allen Mitgliedern den Zugang dazu 
zu ermöglichen“, sagt Kabugho. „Und wir 
wollen die Menge des Kaffees für den ,Coffe 
for Futureʽ weiter erhöhen. So profitieren die 
Kleinbauernfamilien ganz direkt.“ Die wert-
vollen Arabica-Bohnen sind jedenfalls ihren 
Preis wert. Sie erreichen auf der internatio-
nal anerkannten Bewertungsskala für Kaf-
fees 87,5 Punkte. Das ist ein Spitzenplatz! █

Macht‘s endlich
Damit in der Klimapolitik bei uns was weiter-
geht, müssen wir zeigen, dass wir als Bürger 
dazu bereit sind. Deshalb: Klimavolksbegeh-
ren unterschreiben!
www.klimavolksbegehren.at

Frauen von Bukonzo beim Kaffeeverlesen. Foto EZA / Heiml
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ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_de

Der Inhalt dieser Veröffentlichung gibt allein die Meinung 
des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist.  

Die Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

DIE EUROPÄISCHE UNION UNTERSTÜTZT 
KAMPAGNEN ZUR FÖRDERUNG DES ABSATZES 

LANDWIRTSCHAFTLICHER QUALITÄTSERZEUGNISSE.

Natürlich lassen 
wir Kühe im 

Regen stehen.

Unser Bio. Unsere Qualität.

Wir lassen sie in der Sonne wiederkäuen,  
im Wind herumliegen und ganz egal, was der 
Wetterfrosch sagt, wir lassen die Kühe auf 
der Weide nach Lust und Laune Gras fressen.  
Die Kühe wissen das sehr zu schätzen. Die 
Bio-Verordnung schreibt den Auslauf ver-
pflichtend vor. Für alle Nutztiere. 

Von Wetter steht in der Verordnung nichts. 
Auch nicht, dass sie raus müssen, wenn  
Unwetter den Himmel pflügen.

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität. 
Garantiert durch das EU-Biologo und 
das AMA-Biosiegel.

bioinfo.at

84559_AMA_BioKampagne_Milchsujet_220x270_ICv2.indd   184559_AMA_BioKampagne_Milchsujet_220x270_ICv2.indd   1 14.01.20   17:5214.01.20   17:52

Sie können jede Art von Form (Weinrebe, 
Metallring, Stickrahmen usw.) und jede Art 
von Grün und Verzierungen verwenden. 

Sie können die Kränze sehr basic oder über-
frachtet gestalten, ganz, wie Sie wollen. 
Für meine Kranzform benutze ich einen 
Stahlring von Modulor (modulor.de/stahlrin-
ge)
Er hat einen Durchmesser von 50 cm und 
eine Stärke von 3 mm. 

Für ihren Kranz sammeln Sie Materialien:
Grün wie Eukalyptus, Efeu, Moos, Flechten, 
Äste, Schilf, Froh, Gras, …
getrocknete Blumen und Beeren, Hagebut-
ten, Hortensien, Zapfen, …
Sie benötigen ein wenig Draht, einen 
Baumwollgarn (ein betont farbiges, als 
Ziergarn oder ein schlichtes, natürliches, 
das nicht auffällig ist, in der Stärke ca. 1 
mm).
eine Gartenschere und die Kranzform

Dann folgen Sie diesen einfachen Schrit-
ten:
Beginnen Sie mit der Verdrahtung von klei-

nen Grünstücken auf Ihre Kranzform. 
Beachten Sie die Form und das Design, das 
Sie erreichen wollen. 
Ich hänge den Kranz gerne ab und zu an die 
Wand, während ich arbeite, damit ich eine 
Vorstellung davon bekomme, wie er gehängt 
aussehen wird.
Sobald Sie eine gute Basis von Grün haben, 
verstecken Sie stumpfe Astenden, indem Sie 
kleine Grünteile einklemmen und darüber 
verdrahten oder mit der Kordel festbinden.
Dann fügen Sie Ihre Dekorationen hinzu: 
Beeren, Trockenfrüchte, Bänder etc. 

Ich knote gerne die Äste mit einem Weblein-
steg am Ring fest – somit wird ein farbiges 
Baumwollgarn gut in Szene gesetzt.

Bei dieser 
Kranzart 
geht fast 
alles! 

Als Designerin möchte ich einen kleinen Bei-
trag dazu leisten, das Bewusstsein zu schär-
fen, wieder über die Fertigung, das Produkt, 
die Ressoucen nachzudenken und Werte zu 
generieren. Ich habe mich entschieden mit-
zuarbeiten, ein Kulturerbe zu bewahren und 
unverfälschte Objekte zu gestalten. Das Be-
trachten und Erleben dieses Kunsthand-
werks schafft neue Erkenntnisse, Sichtwei-
sen und bereichert den Informationsaus-
tausch. Mit den manuel gefertigten Objekten 
möchte ich einladen, eine Wertschöpfungs-
kette kennenzulernen und sich über unsere 
globale Verantwortung Gedanken zu ma-
chen.

Mareike Lienau 
lyk-carpet.de
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Der Geschmack 
der Milch – 
eine Frage der 
Lage?

Von Jürgen Schmücking 
Milch ist ein Reizthema. Expertinnen und Experten sind uneins, ob sie gesund sei oder nicht. Molkereiindustrie und Handel bieten eine 
große Vielfalt an Marken und Stilen. Die Frage nach ihrem Geschmack wird indes seit jeher bestenfalls gestreift. Milch ist Milch und 
schmeckt wie Milch. Diese Einstellung führt aber genau zu dem, was zurzeit in den Regalen zu finden ist: Einheitsmilch. Der Nieder-
länder Bas de Groot hat sich des Problems angenommen und wurde zum weltweit ersten Milchsommelier. Sein Ansatz ist durchaus 
spannend.

In den letzten Jahren gab es einen regel-
rechten Boom bei professionellen Weinaus-
bildungen. Die Fähigkeit, über Wein zu spre-
chen und Herkunft oder Stil zu erkennen, 
kann erlernt und trainiert werden. Gibt man 
einem Diplomsommelier oder einem Wein-
akademiker ein Glas Wein, ohne zu sagen, 
was es ist, wird er oder sie anhand der Far-
be, des Geruchs und des Geschmacks er-
kennen, was sich im Glas befindet. Freilich, 
den genauen Jahrgang, die präzise Herkunft 
oder gar den Betrieb zu erkennen, vermögen 
nur wenige. Aber eine Einschätzung über 
Rebsorte, den Reifegrad oder eine grobe 
Herkunft ist gar nicht so schwierig, wie oft 
angenommen wird. Rebsorten haben Aro-
menprofile, anhand derer sie in Blindproben 
identifiziert werden können. Ein Blaufränki-
scher schmeckt würziger als ein fruchtiger 
Zweigelt, ein Grüner Veltliner wird nie die 
feinfruchtige Finesse eines Rieslings errei-
chen. Kurz, beim Thema Wein hat sich eine 
eigene kleine Sprache mit eigenem Vokabu-
lar entwickelt. Die Entwicklung dieser Spra-
che war maßgeblich für den hohen Stellen-
wert verantwortlich, den das Kulturprodukt 
Wein heute genießt. 

Genau hier setzt Bas de Groot an. Der Nie-
derländer aus Maastricht bezeichnet sich als 
Milchsommelier. Nachdem niemand vor ihm 
auf diese Idee kam, vermarktet er sich daher 
auch als erster Milchsommelier der Welt. Auf 
die Frage, wie er zum Milchsommelier wurde, 
erzählt Bas dazu gern aus seiner Vergangen-
heit. Von frühen Geschmackserlebnissen 
und von übermäßigem Konsum. Von drei bis 
vier Litern pro Tag ist da die Rede. Und von 
den ersten Erlebnissen mit der Milch anderer 
Tiere. So ist sukzessive eine Leidenschaft 
entstanden. Und die Fähigkeit, geschmack-
lich zu differenzieren. Wie Milch schmeckt? 
In einem Interview mit der SZ sagt De Groot 
dazu: „In der Regel cremig. Frisch. Laktose 
ist süß, und das Süßliche ist das Erste, was 
wir bei jeder Milch auf der Zunge spüren. 
Aber was dann folgt, kann ganz unterschied-
lich sein. Ein intensiver Hauptgeschmack 
oder auch nur ein kurzer – und dafür ein lan-
ger Nachgeschmack. Manchmal etwas Bit-
teres, das stundenlang bleibt. Bei einiger 
Rohmilch spürt man einen Fettfilm. Ich kann 
mich täuschen, aber ich glaube, Kühe mit 
viel Kraftfutter wie Mais zu füttern, also mit 
Stärke, begünstigt diese Bitterkeit und die-
sen Film.“

Mit bekannten Begriffen ist der Geschmack 
von Milch kaum zu beschreiben. „Stark kalk-
haltiges Wasser“ ist eine jener Assoziatio-
nen, die bei Sensorikern immer wieder auf-
tauchen. Darüber hinaus gilt als gesichert, 
dass der Fettgehalt die Konsistenz beein-
flusst und damit auch die Wahrnehmung 
des Geschmacks. Bas de Groot ist aller-
dings der Ansicht, dass da noch viel mehr 
zu holen ist. Er geht sogar noch einen 
Schritt weiter und sagt, dass Milch Terroir 
hat beziehungsweise haben könnte. Das ist 
eine ziemlich mutige Ansage. Der Terroirbe-
griff beim Wein ist zwar nicht ganz unum-
stritten, wird aber häufig verwendet, um 
Faktoren zu benennen, die für den Ge-
schmack verantwortlich sind: Boden, Klima 
und Handwerk. „Das gilt aber längst nicht 
nur für Wein“, sagt de Groot: „Der Unter-
grund, auf dem du pflanzt, hat einen extre-
men Einfluss. Wächst Kohl auf Sand, wird er 
weich. Mit einem Kohlkopf, der auf Lehmbo-
den gewachsen ist, kannst du jemanden er-
schlagen.“ Er spinnt den Gedanken weiter. 
Kühe fressen Gras. Der Boden bestimmt 
dessen Beschaffenheit und Vielfalt. Daher 
hat auch die Milch Terroir. Die Erkenntnis ist 
für die (heimische) Milchwirtschaft keine 
große Neuigkeit. In Österreich gelten Bio-
Heumilch oder Bio-Wiesenmilch als die 
Flaggschiffe im Milch-Premiumsegment. De 
Groot geht aber auch da noch einen Schritt 
weiter.

Beim Wein gelten Einzellagen als das Non-
plusultra der Weinherstellung. Österreichi-
sche Weingärten wie der Singerriedel in der 
Wachau oder Zieregg in der Südsteiermark 
haben Weltruf. Im französischen Burgund 
wurde die Sache mit der Herkunft quasi er-
funden. In den „Crus“ La Tâche, Romannée 
Conti oder Richebourg wachsen die Trauben 
für die teuersten Weine der Welt. Wenn Bö-
den, auf denen Wein wächst, so einzigartig 
sind, warum nicht auch Böden, auf denen 
die Kräuter und Gräser wachsen, aus denen 
(zugegeben über den Umweg des Kuhma-
gens) unsere Milch wird. De Groot schlägt 
tatsächlich Milch aus Einzellagen vor, und 
die Idee hat Potenzial. Bislang sammeln die 
Molkereien die Milch der Bauern ein und 
schütten zusammen, was an Milch verfüg-
bar ist. Das sichert zwar große Mengen, 
steht aber in diametralem Gegensatz zum 
Terroir-Gedanken. Um diese Idee umzuset-
zen, müsste man also auch die Strukturen in 

der Produktion anpassen. Jedenfalls würde 
das Premiumsegment im Milchangebot sehr 
stark dadurch verändert. 

Für Bas de Groot ist die Herkunft aber nicht 
die einzige Möglichkeit, an der Qualitäts-
schraube zu drehen. In der Milchwirtschaft 
beinahe unberücksichtigt ist die Frage der 
Rasse. Regionale Rassen sind in Vergessen-
heit geraten. Langsam kommen sie wieder 
ins kulinarische Bewusstsein zurück. Vorerst 
aber vor allem beim Fleisch. Hier macht es 
für genussaffine Konsumenten schon einen 
Unterschied, ob die Steaks von Black Angus, 
Galloway oder Wagyu-Rindern kommen. Bei 
der Milch dominiert (noch) die Leistungsras-
se Holsteiner. Die Züchtung ist für De Groot 
mitverantwortlich für den (fast weltweit) ein-
heitlichen Geschmack der Milch. Er nennt 
aber auch Alternativen: „Die Milch einer Jer-
sey-Kuh hat mehr Protein und auch mehr 
Kalzium als die anderer Rassen. Man 
schmeckt das sofort.“

Auch wenn Bas de Groot wegen seines Ti-
tels „Milchsommelier“ – zu Recht – in der 
Kritik jener Sommeliers steht, die eine um-
fangreiche Ausbildung durchlaufen und 
schwierige Prüfungen bestehen mussten, 
muss man dem Mann zugestehen, dass er 
seine Sache sehr ernst nimmt. Und auch 
dass seine Gedanken und Ideen das Poten-
zial haben, etwas zu bewegen. Einzellagen-
milch und reinsortige Milch werden die 
Milchwirtschaft nicht fundamental verän-
dern. Eine Bereicherung sind sie allemal. Im 
vergangenen Dezember war Bas de Groot 
auf Einladung von Ja! Natürlich in Österreich 
und stellte seine Gedanken und Ideen am 
Bio-Camp vor. █

Bas de Grot beim Bio-Camp. Foto: Philipp Lipiarski /Good Life Crew, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH

Foto Jürgen Schmücking



ein Jahr voller Veränderung
Guter Vorsatz

Februar

Ich bin Eva und mit meinem Bachelorprojekt „Guter 
Vorsatz“ möchte ich in Form eines Jahresplaners 
meinen eigenen kleinen Beitrag für eine bessere 
Welt leisten. Mit diesem Planer kannst auch du 
dich beteiligen, denn er begleitet dich durch (d)ein 
Jahr voller Veränderung. „Guter Vorsatz“ bietet dir 
Tipps und Tricks, sowie auch Aufgaben, wie du dei-
nen Alltag ganz einfach nachhaltiger gestalten 
kannst. Begleitet werden diese Ratschläge von Il-
lustrationen. Hier im Magazin wird eine kompri-
mierte Version des Jahresplaners abgebildet, um 
dir zu zeigen, wie die Stimmung schlussendlich 
sein wird. Du bekommst bis zum Ende des Jahres 
kleine Einblicke in die Aufgaben und Illustrationen. 
Der Jahresplaner 2021 ist ab Oktober 2020 erhält-
lich, alle Infos dazu findest du auf meiner Insta-
gram-Seite. Du kannst mich auch jederzeit per 

eMail kontaktieren. 

Instagram: artsanddinges
eMail: evaschranz@outlook.com

Wegwerfgesellschaft? – Nein dan-
ke. Checke diesen Monat deine 
Wohnung oder deinen Keller auf 
Sachen, die du noch brauchen 
könntest, jedoch vergessen hast, 
dass es sie gibt. Vielleicht schützt 
es dich vor einem sinnlosen Neu-
kauf. 

Kaffee ist für die meisten von 
uns überlebenswichtig, gerade 
deshalb sollten wir darauf ach-
ten, wo wir ihn kaufen. Neben 
dem eingeschweißten Kaffee 
aus dem Supermarkt kann 
man sich bei einer Rösterei sei-
nen Kaffee selbst abfüllen.

DIY macht nicht nur Spaß, es tut 
deinem Geldbeutel und auch der 
Umwelt etwas Gutes. Gestalte dei-
nen eigenen Stoffbeutel zum Ein-
kaufen und verzichte in Zukunft auf 
die Taschen und Säckchen an den 
Kassen.

Loses Obst und Gemüse 
macht deine neue Ein-
kaufstasche dreckig? Kein 
Problem, benutz einfach 
Aufbewahrungsboxen von 
zuhause und verzichte auf 
die Plastiksäckchen.

Plastik in meiner Kleidung, ist 
das nicht egal? Nein, da die 
Plastikpartikel in deiner Klei-
dung zu fein für die Filter der 
Waschmaschine sind und so-
mit durch das Abwasser in die 
Flüsse und Meere gelangen. 
Achte auf Baumwolle und ver-
meide Polyester. 

Im Supermarkt ist zwar fast 
jede Obst- und Gemüsesorte 
zu jeder Jahreszeit vertreten, 
jedoch haben diese meist ei-
nen weiten Weg hinter sich. 
Im Februar haben diese regi-
onalen Sorten Saison, oder 
wurden gelagert: Champig-
nons, Feldsalat, Lauch, Ro-
senkohl, Äpfel, Karotten, Kar-
toffeln, Kürbisse Wirsing

1

13
19

23

7

27

66 Guter Vorsatz

DIE BESTE 
MILCH MACHT
DEN BESTEN
KÄSE.
So BIO wie wir sind,  
machen wir aus unserer  
besten Heublumenmilch  
unsere neue Käsevielfalt.  
Die mit der grünen Kuh.

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

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

*

#grünekuh 
janatuerlich.at 

Gibts nur bei:
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3 EL
3

3 Stk
1 halbe  

800 g
100 cl 
100 cl

Zutaten für eine Person

Olivenöl
Knoblauchzehen
Lorbeerblätter
Zwiebel, fein geschnitten
Holländische Miesmuscheln
trockener Weißwein
Sahne
Petersilie glatt
Salz und Pfeffer

Zubereitung 
Die frischen Miesmuscheln unter kaltem Wasser gut waschen und beschädigte oder geöff-
nete Muscheln aussortieren. Bevorzugt verwenden Sie frische Ware vom Fischhändler.

Das Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Die fein geschnittene Zwiebel und Knoblauch-
zehen langsam anschwitzen. Die Miesmuscheln, Lorbeerblätter und die Zitronen in den 
Topf zugeben. Den Herd auf die höchste Stufe stellen. Die Miesmuscheln mit dem Weißwein 
ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Deckel darauf geben und die Muscheln 2–3 Minuten bei starker Hitze zugedeckt kochen 
lassen. Sobald die Miesmuscheln sich öffnen, die Sahne dazugeben und noch einmal für 
wenige Sekunden aufkochen lassen. Mit grob geschnittener Petersilie servieren. 
Wichtig: geschlossene und beschädigte Muscheln immer entfernen.

Einen guten Appetit!

Peter Brattinga
Petrus Café-Brasserie
Anton Schneider Straße 11,
Bregenz
petrus-bregenz.at

Moules Vin Blanc 
à la Petrus
Miesmuscheln in Weißwein
Von Peter Brattinga

Fotos Sarah Mistura
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„Besitz“ soll hier diesmal nicht das Thema 
sein, sondern das genaue Gegenteil da-
von: Denn seine „Dinge des Lebens“ nicht 
zu besitzen, sondern sie nur bei Bedarf zu 
leihen oder mit anderen zu teilen, spart 
nicht nur Geld und Ressourcen, sondern 
auch schlicht Platz im Haus, im Kleider-
schrank und in der Garage.
Von Babette Karner   

Die „Sharing Economy“, die „Wirtschaft des 
Teilens“ also, ist in den letzten Jahren zum 
festen Begriff geworden. Und auch wenn wir 
inzwischen mit den kommerziellen Aus-
wüchsen einer einstmals guten Idee zu 
kämpfen haben (von der Übernachtungs-
plattform Airbnb bis zum Fahrdienst Uber), 
liegt es dennoch auf der Hand: Es gibt viele 
Dinge, die man nicht besitzen muss. Vom 
Elektroauto über den Rasenmäher bis zum 
Designerkleid: Wenn sich zehn Personen et-
was teilen, ist das für alle günstiger und lässt 
außerdem Müllberge schrumpfen. 

Dipl. BW Bernhard & Mag. Penz

Rundum sorglos und elektrisch
Car-Sharing ist wahrscheinlich eine der äl-
testen und etabliertetesten modernen Me-
thoden des Teilens. Wer heute sein Elektro-
auto nicht besitzen, sondern leihen möchte, 
hat in Österreich zwei Möglichkeiten: Klassi-
sche Car-Sharing-Unternehmen wie eloop.
to, drive-now.com (die neue gemeinsame 
Mobilitätsfirma der Konzerne BMW und 
Daimler) oder Caruso Car-Sharing in Vorarl-
berg bieten klassische „Share and go“- oder 

„free floating“- Services an, wie wir sie auch 
von E-Scootern in Paris oder Berlin kennen: 
Account eröffnen, App runterladen oder 
Kundenkarte besorgen, Auto finden, benüt-
zen, Auto wieder abstellen, per App / Kun-
denkonto bezahlen. 
eloop.to, drive-now.com, carusocarsharing.
com

Möchte man hingegen doch gerne das „ei-
gene“ Auto in der Garage stehen haben, 
wird man eventuell beim 2014 gegründeten 
Unternehmen Insta-Drive fündig: „Benützen 
statt besitzen“ ist das Motto der beiden 
Gründer von insta-drive.com, Philipp Halla 
und Andreas Mutter. Insta-Drive bietet sei-
nen Kunden ein Sorglos-Paket zur Langzeit-
miete von Elektroautos und ermöglicht so ei-
nen risikolosen Einstieg in die Elektromobili-
tät. Das Paket inkludiert neben einer mar-
kenübergreifenden Beratung auch die Finan-
zierung, Versicherung, Wartung, die Förde-
rungsabwicklung sowie die Unterstützung 
bei der Installierung einer Heimladestation. 
Alle Leistungen sind durch eine simple mo-
natliche Rate abgedeckt. 
insta-drive.com

Der Rasenmäher am Briefkasten
Aber nicht nur bei Autos macht Teilen sehr 
viel Sinn – und zudem richtig glücklich: Denn 
vom Rasenmäher über den Kärcher bis hin 
zu Feiertagsklassikern wie dem Raclette-
Ofen, wer kennt ihn nicht, den „Es ist einfach 
kein Platz mehr im Keller“-Seufzer. In jedem 
Haushalt finden sich Werkzeuge, Küchenge-
räte und Produkte für Freizeit und Unterhal-
tung, die man nur selten braucht und gerne 
einmal einem Mitmenschen ausleihen würde. 
Gleichzeitig wäre man bisweilen froh, sich 
Dinge, die man nur ab und zu benötigt, ein-
fach kurz ausborgen zu können. 

Eine clevere Idee, wie ein solches Teilen in 
der Nachbarschaft funktionieren kann, 
kommt aus der Schweiz: Ein Community-
Sharing-Projekt namens „Pumpipumpe“ 
wurde Ende 2012 in Bern als Atelierprojekt 
gestartet und ist seit 2014 ein nicht gewinn-
orientierter Verein, an dem sich heute euro-
paweit mehr als 20.000 Haushalte beteiligen. 

„Pumpipumpe“ macht Briefkästen zu „analo-
gen Kommunikationsplattformen“: Um ver-
leihbare Gegenstände sichtbar zu machen, 
kann man bei „Pumpipumpe“ kleine Aufkle-
ber für den Briefkasten bestellen, die Haus-
rat aller Art zeigen. So lässt man den Nach-
barn wissen, welche Dinge hier ausgeliehen 
werden können. Klingeln, fragen, mitnehmen 

– das war es auch schon. „Ich kenne keine 
Online-Sharing-Plattform, die sich wirklich 
durchgesetzt hat, schon alleine wegen des 
Aufwands, die Dinge zu fotografieren, ins In-
ternet zu stellen und Accounts anzulegen. 
Wir wollten etwas Simples, Lokales und Ge-
nerationenübergreifendes machen“, sagt 
Produktdesignerin Lisa Ochsenbein von Me-
teor Collectif, die das Projekt gemeinsam mit 
Sabine Hirsig und Ivan Mele 2012 gegründet 
hat.
pumpipumpe.ch

Leih’ dir den Laufsteg
Vom Urlaub in Paris bis zur Hochzeit der 
besten Freundin: So manch eine/r schwört 
längst darauf, sich teure Designer-Kleidung 
auszuleihen statt zu kaufen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Es ist günstiger, man 
spart immens viel Platz im Schrank und 
kann ganz ohne schlechtes Gewissen immer 
wieder Neues ausprobieren. 
Das Leasing von Modekleidung funktioniert 
nach einem einfachen Prinzip: Für einen Fix-
betrag kann eine bestimme Anzahl von Klei-
dungsstücken für einen vereinbarten Zeit-
raum gemietet, getragen und dann wieder 
retourniert werden. In den USA existiert die-
ses Geschäftsmodell schon seit einigen 
Jahren, wie etwa das Online-Unternehmen 

„Rent the Runway“. Ins Leben gerufen haben 
es vor elf Jahren die damaligen Wirtschafts-
studentinnen Jennifer Hyman und Jenny 
Fleiss, Inspiration war die alte Idee des Smo-
kingverleihs für Herren. Heute können bei 

„Rent the Runway“ ca. 800.000 Teile von 
mehr als 500 Designerinnen und Designern 
ausgeliehen werden. Mit einem Monatsabo 
für 159 US-Dollar kann man vier Wochen 
lang bis zu vier Teile gleichzeitig ausleihen 
und diese auch austauschen, so oft man will 

– Reinigung inklusive. 

Eine neue, österreichische Version von 
„Rent the Runway“ ist „Endlos Fesch“: Ge-
gründet im Juni 2017 von Karin Kuranda und 
Jessica Neumann, ist das Unternehmen die 
erste „Fashion Library“ Österreichs und bie-
tet hochwertige, extravagante, herausragen-
de und einzigartige Kleidung zum Ausleihen 
an. Angefangen haben Neumann und Kuran-
da mit Kleidertauschpartys, heute beziehen 
sie ihre Kleidungsstücke bewusst von öster-
reichischen Designern und Designerinnen, 
die nachhaltig produzieren. „Wir wollen ge-
nau wissen, woher die Kleidung kommt“, er-
klärt Kuranda. Auch Stücke von internatio-
nalen Topmarken finden sich in ihrem Sorti-
ment, Fast Fashion lehnen die beiden hinge-
gen ab.
renttherunway.com
endlosfesch.at

Warum 
besitzen, 
wenn 
man teilen 
kann?

Foto Dana Dinu, endlosfesch

Foto renttherunway

Das Bier zum Jubiläum

www.schwarzenberg750.at
www.brauerei-egg.at

B r e g e n z e r w ä l d e r  B r a u h a n d w e r k

Liebe auf den ersten Blick
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Zeig-Zeug
Kürzlich bin ich mit der großen Ausmistga-
bel durch unsere Wohnung gezogen. Vier 
Tage lang. Das Ergebnis: ein Haufen an Ent-
behrlichkeiten, die die letzten Jahre wie Ei-
senkugeln an meinen Beinen hingen. Wie 
beispielsweise die Zitronenpresse von Phi-
lippe Starck, die 20 Jahre in allen meinen 
Küchen stehen durfte. Habe ich sie jemals 
gemocht, oder durfte sie sieben Mal mit mir 
umziehen, damit andere sie sehen?

Dinge anzuschaffen, um sie herzuzeigen, ist 
wohl ein Urtrieb, der zum Ziel hat, andere zu 
beeindrucken und nicht selten auch nei-
disch zu machen. Schon der frühe Homo 
sapiens präsentierte mit Stolz den größten 
Mammutzahn seinem Jäger-Kollegen. Seine 
Frau, eine passionierte Sammlerin, zeigte 
der Dame aus der Nebenhöhle ihr neuestes 
Bärenfell-Kostüm. 
Und heute? Heute können wir es noch bes-
ser: Homo facebookiensis und Homo insta-
gramiensis zeigen nicht nur Zahn und Fell, 
sondern alles. Und zwar allen. Immer. Die 
Sozialen Medien haben uns zu digitalen An-
gebern gemacht, und wir zeigen, was das 
Zeug hält: vom veganen Steak auf dem Vin-
tage-Teller bis zu den Bauklötzen im Kinder-
zimmer. 
Ein befreundeter Fotograf hat das kürzlich 
Zeig-Zeug genannt – seither ein geflügeltes 
Wort bei uns zu Hause. Das Credo im digita-
len Zeitalter: Ich zeige, also bin ich! Denn 
wer nichts zu zeigen hat, wird schnell unin-
teressant. Und verliert Follower. Worst 
Case! Für manche Blogger sicher mit einer 
scheibchenweisen Amputation des Selbst-
wertgefühls gleichzusetzen. Ohne Betäu-
bung versteht sich. 
Interessanterweise ist es dem social-media-
aktiven Menschen ziemlich egal, wer diese 

Leute sind, die er bis in die Schublade mit 
den Unterhosen mitnimmt. Hat sich der Star 
von einst mit Händen, Füßen, Fäusten und 
Anwälten gegen Paparazzi gewehrt, sind die 
Blogger und Influencer von heute ihre eige-
nen Stalker. 
Aber woher kommt dieser pausenlose Drang 
zur konsumgestützten Selbstinszenierung? 
Und wie ist er quer durch alle Bildungs- und 
Einkommensschichten salonfähig gewor-
den? Understatement, einst eine hohe Tu-
gend, hat vielerorts Hausverbot. 
Da drängt sich natürlich die Greta-Frage auf: 
Wie hältst du´s mit der Nachhaltigkeit? Und 
man muss nicht Thunberg heißen, um sich 
zu überlegen, wie das zusammengehen soll: 
Auf der einen Seite sind Klimaschutz und der 
bewusste Konsum und Umgang mit Res-
sourcen in aller Munde. Andererseits werden 
immer öfter Sachen angeschafft, des Besit-
zens und Zeigens wegen. 

Meine Mistgabel steht in der Ecke, die Zitro-
nenpresse ragt daneben aus einer Floh-
markt-Kiste. Kurz überkommt mich der Ge-
danke, dieses Arrangement für die Nachwelt 
zu fotografieren. Aber nur ganz kurz. Auch 
mit Verzicht kann man angeben. Aber damit 
fange ich jetzt sicher nicht an.  █

Beate Klein hat zehn Jahre lang als Werbe-
texterin in Top-Fünf-Agenturen in Wien, Ber-
lin, Barcelona und London gearbeitet. Seit 
2006 führt sie gemeinsam mit ihrem Mann 
Stephan den Kinder-Concept-Store „Herr 
und Frau Klein“ in Wien und seit Kurzem 
auch in Dornbirn. Die beiden haben gemein-
sam zwei Söhne.

Sa

07.03
20 Uhr, Vaduzer-Saal, Vaduz | Konzert-Abo

Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz
Vassilis Christopoulos Leitung
Hector berlioz – «Symphonie fantastique»

Di

10.03
19.30 Uhr, SAL, Schaan | ScHAUSpieL-Abo

Eines langen Tages Reise  
in die Nacht
Eugene O’Neill
theater bonn

Do

12.03
20.09 Uhr, tAK, Schaan | tAK_mUSic

Kyle Eastwood
Jazz und Filmmusik 

Fr

13.03
20.09 Uhr, tAK, Schaan | KAbArett

Alfred Dorfer
«und …»

So

15.03
16 Uhr, tAK, Schaan | ScHAUSpieL 10+

Hannah Arendt auf der Bühne
Nach dem Kinderbuch von Marion Muller-Colard
AGorA theater St. Vith, belgien

KONGRESS*

landstadt-vorarlberg.at

31. März – 
1. April 2020
Festspielhaus 
Bregenz

* 
Congressus ( lat. Zusammenkunft einer  
Gesellschaft), con = zusammen, gradi = schreiten.  
Denn jede Entdeckungsreise beginnt mit  
dem ersten gemeinsamen Schritt, oder?

Gastkolumne
Von Beate Klein

Foto Thomas Wunderlich
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Ihr erster Film „Ich war am Eismeer –  
Kärntner Ansichten zum Judentum“ ist 
1998 entstanden. Wie ist es zu diesem 
Film gekommen, und was führte Sie  
zum Film als Medium?
Zu diesem Film kam ich durch mein Studium. 
Ich habe in Klagenfurt an der dortigen Uni-
versität Medienkommunikation, Philosophie 
und Pädagogik studiert, und im Rahmen 
mehrerer Lehrveranstaltungen an der Päda-
gogik haben wir uns mit Themen des Zweiten 
Weltkriegs befasst. Gleichzeitig hat es am 
Institut für Medienkommunikation ein Video-
studio gegeben – ich komme ja eigentlich von 
der Fotografie –, habe dann aber begonnen, 
mir dort autodidaktisch alles beizubringen, 
und habe viele Nächte dort verbracht. Als 
eine Kollegin und ich dann ein Projekt zum 
Zweiten Weltkrieg entwickeln wollten, war es 
wie ein logischer nächster Schritt. Wir woll-
ten einen Film zu diesem Thema machen, um 
vor der eigenen Haustür zu schauen, was es 
denn an jüdischen Spuren in Kärnten noch 
so gibt.

War also die Wahl von Film als Ausdrucks-
mittel eine Weiterentwicklung Ihres Inter-
esses an der Fotografie?
Genau. Ich habe bereits als Teenager be-
gonnen, mich für Fotografie zu interessieren. 
Habe immer schon ein kleines Fotolabor zu 
Hause gehabt und versucht, fotografisch zu 
arbeiten und Dinge zu dokumentieren. Film 
war irgendwie der logische weitere Schritt. 
Das hat sich einfach ergeben. Ich habe 
schnell gemerkt, dass es das ist, was mich 
interessiert und meine Art und Weise Ge-
schichten zu erzählen.

In Ihren Filmen haben Sie sich mit vielen 
verschiedenen Themen beschäftigt: Sie 
haben Wege, Flüsse oder Tankstellen por-
trätiert, das Hotel Obir und vieles andere.
Viele dieser Projekte sind im Rahmen von 
Zusammenarbeiten mit Kuratorinnen und 
Kuratoren im Rahmen von Ausstellungen 
entstanden. Aus manchen Projekten haben 

sich auch Freundschaften entwickelt. Es wa-
ren immer wieder regionale Netzwerke, die 
sich mir erschlossen haben, und die The-
men haben sich viel um die Provinz gedreht. 
Sehr interessant – also für mich.

Nicht nur für Sie interessant…
Ich finde, dass die Provinz unterschätzt wird 
und dass die Provinz thematisch viel bietet. 
Die Geschichten liegen dort mannigfaltig.

Das heißt, der Sprung zu Ihrem späteren 
Film „Bauer unser“ war gar nicht so groß?
Ja, denn all diese Themen und auch die 
Landwirtschaft haben viel mit mir zu tun. Ich 
bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, 
hatte also ein Naheverhältnis zu diesem 
Thema. Eigentlich immer noch, durch mei-
nen Bruder, der den Bauernhof mit seiner 
Frau übernommen hat. Insofern war ich im-
mer irgendwie auch persönlich involviert.

Hat also Ihre Kindheit am Bauernhof einen 
Einfluss auf die Wahl der Themen?
Ja, natürlich beeinflusst das die Wahl der 
Themen, aber auch die Herangehensweise. 
Was wir am Bauernhof gelernt haben, ist, 
dass Arbeit etwas ganz Persönliches und 
nicht nur ein Mittel zum Zweck ist. Insofern 
hat das, was ich tue, viel mit dem zu tun, 
woher ich komme.

Ganz frei nach Erich Fromm: Wenn Sie sich 
einordnen müssten zu Haben oder Sein, 
wo würden Sie sich einordnen?
Ja, das ist schwierig als Bauernsohn (lacht). 
Als Bauer ist man ja eigentlich der Habende. 
Insofern würde ich sagen, wenn es ein Ent-
weder-Oder ist, stehe ich wahrscheinlich auf 
der Haben-Seite. Wenn es das nicht sein 
muss, dann ein im besten Sinne verschränk-
tes Miteinander.

Aber ein Bauer definiert sich ja, wie Sie zu-
vor gesagt haben, nicht nur durch das, was 
er hat, sondern auch durch seine ganze Le-
bensweise – oder?
Nein! Nicht, dass man mich hier falsch ver-

steht. Bei einem Bauernhof geht es natürlich 
auch um Besitz, aber im besten Sinne auch 
um eine Gestaltung und ein Verhältnis, das 
man zu Dingen hat. Also das Verhältnis zum 
Boden, zu den Dingen, zu den Tieren und zu 
den Menschen, mit denen man arbeitet. Ein 
gutes Verhältnis zeichnet sich jedenfalls 
nicht durch Übernutzung aus. Es ist trotz-
dem etwas anderes, wenn ich auf einem 
Bauernhof als Angestellter arbeite. Besitz ist 
immer noch etwas anderes, weil es auch 
Verantwortung bedeutet.

Haben Sie dieses Lebensmuster auch auf 
Ihre Filme übertragen?
Ja, meine Filme sind nicht nur ein Produkt, 
sondern auch ein Prozess. Ein Film ist immer 
eine Reise, auf die man sich begibt und von 
der man am Ende nie weiß, wo man hin-
kommt. Es ist immer ein Probieren, quasi 
eine Laborsituation.

In Ihrem aktuell im Jänner erschiene-
nen Film „Mind the Gap“ gehen Sie der 
Frage nach, warum es einen starken Zu-
kunftspessimismus in der Gesellschaft gibt 
und das Vertrauen vieler Menschen in die 
Politik verloren gegangen ist. Was war hier 
der Antrieb für den Film?
Das hat begonnen mit dem vorhergehenden 
Film, also mit den Arbeiten zu „Bauer unser“, 
in dem ich mich auf österreichischer und auf 
EU-Ebene mit Landwirtschaftspolitik ausei-
nandergesetzt habe. Es wurde ganz klar, 
dass die Realität und die politische Darstel-
lung zwei unterschiedliche Dinge sind in 
ganz vielen Bereichen der landwirtschaftli-
chen Gesellschaft. Das war für mich sehr in-
teressant, weil ich mir die Frage gestellt 
habe: Warum sind so viele Menschen so 
enttäuscht von ihrer Standesvertretung? 
Und ich dachte mir, es wäre interessant, sich 
das sozusagen auf einer höheren Ebene an-
zuschauen, warum sich viele Menschen 
nicht mehr repräsentiert fühlen und ihr Ver-
trauen in die Politik verloren haben.

Was waren die wesentlichen Aspekte, die 

Auf der Suche 
nach 
Demokratie

Interview mit Robert Schabus von Mirela Jašić

Am 17.1.2020 startete der neue Film von Robert Schabus in den Kinos. In „Mind the 
Gap“ – so der Filmtitel – begibt sich der Regisseur auf eine Filmreise durch Europa 
und geht der Frage nach, warum so viele Menschen die Zukunft pessimistisch se-
hen und das Vertrauen in die Politik verloren haben.

Mirela Jašić hat den Kärntner Dokumentarfilmer zum Gespräch im Café Eiles in Wien 
getroffen.

sich in Ihrer Recherche als dafür verant-
wortlich herausgestellt haben? Gibt es da 
Gründe, die sich in mehreren Orten decken? 
Ja, die untere Schicht unserer Gesellschaft 
hat viel zu wenig politische Teilhabe, wird zu 
wenig repräsentiert aus meiner Sicht, spürt 
und weiß das selber auch und ist enttäuscht. 
Es gibt ja trotzdem Leute, die sie anspre-
chen: Das sind dann die Populisten. Denen 
man zwar vorwerfen kann, dass sie nicht 
die richtigen Lösungen vorbringen, aber sie 
holen zumindest diese Menschen in den po-
litischen Prozess wieder hinein. Und diesen 
Moment finde ich schon sehr interessant – 
nämlich, dass man diese Menschen auch 
ansprechen kann. Sie werden zwar inhaltlich 
nicht richtig angesprochen, aber man muss 
sie ansprechen. Sie sind auch aktivierbar. Es 
ist sehr schade, dass das andere, traditionel-
le Volksparteien mitunter verlernt haben. In 
der Folge ist das problematisch für unsere 
Gesellschaft, weil sich an dieser Stelle ein 
Spalt auftut.

Wenn Sie Ihre Arbeit an „Mind the Gap“ 
retrospektive betrachten, zu welchem Er-
gebnis kommen Sie: Gibt es so etwas wie 
echte Demokratie noch in Mitteleuropa?

Echte Demokratie passiert immer dann, 
wenn sich zumindest zwei Leute zusammen-
setzen und ernsthaft diskutieren. Ich glaube, 
das ist im Grunde das, worum es geht: einen 
Diskurs zu führen und auch zu streiten, Ar-
gumente auszutauschen und dann zu einem 
gemeinsamen Schluss zu kommen – und 
das passiert immer weniger, glaube ich. Ich 
denke, das ist auch etwas, was wir wieder 
lernen müssen, nämlich dem Diskurs zu ver-
trauen. █

robertschabus.at
allegrofilm.at

Foto Wolfgang Bohusch
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FILM

Die Dohnal
Di., 18. Februar 2020, 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn 

Johanna Dohnal war eine lesbisch-feministi-
sche Superheldin. Mit historischer Präzision 
erinnert Derflinger nun an ihr Vermächtnis: 
seit 1956 in der SPÖ aktiv, ab 1969 Be-
zirksrätin, ab 1972 in der Parteizentrale, ab 
1979 Staatssekretärin für Frauenfragen und 
1990–94 Bundesministerin für Frauenange-
legenheiten. Diese Aufzählung lässt noch 
nicht einmal ansatzweise erahnen, welche 
weitreichenden Initiativen Dohnal zur Umset-
zung gebracht hat, von der strafrechtlichen 
Verfolgung der Vergewaltigung in der Ehe 
und Gründung des ersten Frauenhauses bis 
zur Anrechnung von Kinderzeiten in der Pen-
sionsreform. Dieser Film kommt zur rechten 
Zeit.

Regie: Sabine Derflinger
Österreich 2019, 105 Min., deutsche 
Originalfassung 
Dokumentarfilm 

Eine Kooperation zwischen Frauenmuseum 
Hittisau und Spielboden Dornbirn im Rah-
men der Ausstellung  „Sie meinen es poli-
tisch! 100 Jahre Frauenwahlrecht“
frauenmuseum.at, spielboden.at
Foto Rudi Semotan

Želimir Žilniks Kenedi-Trilogie
Fr., 21. Februar 2020, 18.30 und 20.30 Uhr
Österreichisches Filmmuseum, Wien

Im Rahmen der Reihe „Europamaschine“ 
gibt es ein Gastspiel von Regisseur Želimir 
Žilnik mit seiner „Kenedi“-Trilogie. Hauptfi-
gur der dokumentarischen Filme ist Kenedi 
Hasani, ein freundlicher, gewitzter und fast 
krankhaft optimistischer Streuner, der dies- 
und jenseits der Mauern der Festung Euro-
pa nach Überlebensstrategien sucht. 
Regie und Drehbuch: Želimir Žilnik
Serbien, 2007, 35mm, 80 Min, engl. UT.
filmmuseum.at
Foto aus: Kenedi se ženi / Kenedi Is Getting 
Married

Parasite
So., 1. März 2020
GaumenKino im Jöslar, 18 Uhr 
Filmstart 20 Uhr Jöslar Andelsbuch
PARASITE ist der bisher beste Film von 
Bong Joon-ho und gilt jetzt schon als heißer 
Oscar-Anwärter.
Regie: Bong Joon-ho
Mit: Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Jo Yeo-jeong, 
KOR 2019, 132 Min., joeslar.at

Nackt unter Wölfen
Mo., 10. Februar 2020, 18 Uhr
TaS-Kino im RIO Kino Feldkirch 

Wenige Wochen vor der Befreiung kommt 
der Pole Jankowski mit einem Transport ins 
KZ Buchenwald. Er trägt einen Koffer bei 
sich, den er nicht aus der Hand geben will. 
Die in der Effektenkammer arbeitenden 
Häftlinge Pippig und Höfel erschrecken zu-
tiefst, als sie ein Kind in dem Koffer entde-
cken. Das Kind im Lager zu verbergen, ist 
nicht nur äußerst schwierig, es gefährdet 
auch die Arbeit der illegalen Widerstands-
gruppe. Nachdem das Kind mehrere Tage in 
der Effektenkammer versteckt wurde, ent-
scheidet der Leiter der illegalen KP-Organi-
sation schweren Herzens, den Polen und 
das Kind mit dem nächsten Transport ins 
Vernichtungslager zu schicken. Der Lageräl-
teste, Walter Krämer, lässt das jedoch nicht 
zu, und er findet viele Helfer, die mit Mut 
und Einfallsreichtum der SS die Stirn bieten 
und der Menschlichkeit zu einem Sieg ver-
helfen. Es gelingt ihnen, das Kind zu retten. 

Regie: Frank Beyer 
DDR 1962, Spielfilm, 124 Min., 
nach einer Romanvorlage von Bruno Apitz
Mit: Erwin Geschonneck, Armin Mueller-
Stahl, Krzysztyn Wójcik, Fred Delmare, 
Wiktor Awdjuschko u.a.

Eine Veranstaltung im Begleitprogramm zur 
Ausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ 
im Jüdischen Museum Hohenems, in Zu-
sammenarbeit mit dem TaS-Kino im RIO 
Kino Feldkirch
jm-hohenems.at, rio-feldkirch.at
Foto: DEFA Stiftung Waltrau Pathenheimer

4th HUMAN VISION film 
festival
8.–14. März 2020
Spielboden Dornbirn
Um Klima, Umwelt und 
weitere brennende Themen 
eines guten Zusammenle-

bens dreht sich das vierte HUMAN VISION 
film festival. Eine erlesene Filmauswahl, Ge-
spräche mit Expert*innen und künstlerische 
Installationen machen das übergeordnete 
Festivalthema „Menschenrechte“ sichtbar 
und laden zum visionären Handeln ein.
humanvision.at, spielboden.at

Honeyland
So., 8. März 2020, 18 Uhr
Vorarlbergpremiere
HUMAN VISION film festival, Opening am 
Internationalen Frauentag

Regie & Buch: Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov 
Mazedonien 2018, O.m.U. 
humanvision.at

Blickle Archive Series #42: 
David Muth, Golden Clouds and 
Pitch Black
Eigene Arbeiten und weitere Videos aus 
Finnland, Teil 2
Do., 12. März 2020, 18.30 Uhr
Blickle Kino im Belvedere 21, Wien

Neben eigenen Videos hat David Muth ge-
meinsam mit dem Belvedere 21 ein Pro-
gramm mit Videos finnischer Künstler_innen 
ausgewählt. In dieser Fortsetzung gesellen 
sich zu einer weiteren performativen Arbeit 
von Pilvi Takala Kati Roovers Meditation über 
den Regenwald am Amazonas sowie Ab-
surd-Schrilles vom Künstler Erkka Nissinen.
 
David Muth ist Künstler und Musiker. Auf-
gewachsen in Salzburg, studierte er Digital 
Arts an der Middlesex University/GB. Derzeit 
lebt und arbeitet er in Turku und Wien. Sei-
ne künstlerische Praxis verbindet konzep-
tionelle und experimentelle Ansätze und ist 
geprägt von seinem architektonischen Hin-
tergrund.

belvedere.at
Mit Unterstützung von AV-arkki, The Centre 
for Finnish Media Art.
Foto: David Muth, Sipilanmäki, 2016, Videostill, 
Courtesy David Muth

SHOW OFF. Austrian Fashion 
Design
14.02.202 – 12.07.2020 
Eröffnung: Do., 13. Februar, 2020, 21 Uhr
MAK – Museum für angewandte Kunst
Zeitgenössische Mode designed/made in 
Austria steht im Fokus der ersten umfas-
senden Großausstellung zu österreichi-
schem Modedesign. mak.at 

Hamlet 
Gastspiel Landestheater Salzburg
Di., 18.02., und Mi., 19.02., 19.30 Uhr, 
SAL, Schaan
Zwei feinfühlige junge Menschen zerbre-
chen in einer moralisch kalten Welt. Shakes- 
peares Drama bleibt aktuell in dieser 
Inszenierung des Landestheaters Salzburg. 
Tickets: +423 237 59 69, 
vorverkauf@tak.li, www.tak.li

Hausmusik: GUESS WHO‘S 
BACK
Do., 27. Februar 2020 
19.30 Uhr, T-Cafè
Landestheater Vorarlberg
eine Eminem-Performance von 
Nico Raschner, Simon Prantner und 
Daniel Maurer. landestheater.org

Poetry Slam
Fr., 28. Februar 2020, 19 Uhr 
Kunsthaus Bregenz, Eintritt frei
Anlässlich der Ausstellung von Bunny 
Rogers stellt das Kunsthaus Bregenz die 
große Bühne für einen Poetry Slam. Meldet 
euch an und sammelt bei einem kostenfrei-
en Ausstellungsbesuch Inspiration für eure 
Texte. Anmeldung für Slammer*innen unter: 
b.straub@kunsthaus-bregenz.at

Eröffnung Restaurant Weiss
März 2020. Anton-Schneider-Straße 5, 
Bregenz
Die ehemalige Leiterin des designforums 
Vorarlberg Theresa Feurstein und die Hau-
benköche Milena Broger und Erik Pedersen 
eröffnen im März das neue Restaurant 
Weiss. weiss-bregenz.at 

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights
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Dies hier ist – natürlich auch in diesem Jahr – 
der Platz, sich einem Buch zu widmen, und 
nicht nur das, es ist der Ort, an dem wir uns 
einem schönen Buch widmen, einem Buch, 
das wir guten Gewissens empfehlen. Das 
kann sein, weil es sprachlich brillant ist oder 
der Plot einen umhaut, weil die Geschichte 
einen rührt oder es zu einem Diskurs bei-
trägt, es kann sein, dass wir uns unsterblich 
in den Protagonisten verlieben oder alles zu-
sammen, es führen gottlob viele Wege zu ei-
nem schönen Buch. 
Und es gibt selbstverständlich keinen Grund, 
diese Zeilen anderweitig zu missbrauchen 
und ganz und gar buchfremde Dinge zu prei-
sen, beispielsweise Küchenmaschinen (mei-
ne persönliche Empfehlung übrigens Magi-
Mix), Kühlschränke (Liebherr, eh klar) oder 
Strumpfwaren (Falke versus Wolford, ich bin 
unentschieden). Und dennoch ist es so: Ich 
wollte ein Buch besprechen und komme nun 
ins hadern. Das Problem: Ich finde es nicht 
so schön, wie ich es gerne finden würde. 
Ich las „Die Zeuginnen“ von Margaret At-
wood, weil Atwood gerade in aller Munde ist, 
aber möchte ich nun sagen: Lesen Sie bitte 
dringend „Die Zeuginnen“? Nein. Ich möchte 
ganz etwas anderes sagen, und ich hoffe 
sehr, ich werde es in dieser Kolumne nie wie-
der sagen, weil dies hier ist eine Buchbe-
sprechung und nicht Rudis Resterampe, wo 
mal dies und mal das im Angebot ist, mal ein 
Buch, mal Strumpfhosen, mal eine Küchen-
maschine. Ich sage also nur dieses eine Mal: 
Lesen Sie nicht dieses Buch. Es ist kein gu-
tes Buch. Schauen Sie lieber die Serie. Die 
ist nämlich ziemlich gut. Zumindest, wenn 
Sie spätestens nach der zweiten Staffel auf-
hören, danach ist sie nämlich auch nicht 
mehr gut. Warum? Weil sie sich nicht mehr 
an die literarische Vorlage des ersten Bu-
ches hält. Das merkt man? Ja. So.
Margaret Atwood, 1939 in Kanada geboren, 
wo sie immer noch lebt, wurde weltweit be-
kannt durch ihren 1985 erschienenen dysto-
pischen Roman „Der Report der Magd“. Er 
spielt in einem Amerika der nahen Zukunft, 
Umweltzerstörung und atomare Katastro-
phen haben zu weitgehender Sterilität ge-
führt, und durch den Staatsstreich einer 

christlich-fundamentalistischen Gruppie-
rung, den Söhnen Jakobs, wird die Verfas-
sung außer Kraft gesetzt, die neuen Macht-
haber gründen die Republik Gilead, eine 
theokratische Diktatur. Es ist ein brutaler 
Überwachungsstaat, in welchem die Frau 
vollkommen rechtelos ist: Sie hat keinen Be-
sitz, ist dem Mann in allem untergeordnet 
und erfährt keinerlei Bildung, die nicht der 
ihr zugeschriebenen Rolle dient: Der der 
Hausfrau, die Kinder gebärt. Die Gesell-
schaft ist streng hierarchisch strukturiert, 
und die sogenannten Mägde – es sind die 
wenigen noch fruchtbaren Frauen – werden 
in die Haushalte der Kommandanten ge-
schickt, um dort, dank ritualisierter Verge-
waltigungen, ein Kind für die ranghöchsten 
Führungskräfte auszutragen. 
Erzählt wird aus der Perspektive von Des-
fred, einer Magd, der offensichtlich die 
Flucht aus diesem Regime gelang. 
Nicht ohne Grund gehört Der Report der 
Magd zum Repertoire der politischen Litera-
tur, es trägt zu einem Diskurs bei und ist da-
mit ein wichtiges, ein gutes Buch. Atwood 
gilt als hellsichtige Autorin von allem Mögli-
chen, was in der Zwischenzeit Realität ge-
worden ist – und dabei war eine ihrer wich-
tigsten Regeln beim Verfassen des Buches: 

„Es dürfen nur Geschehnisse vorkommen, 
die es in der Geschichte der Menschheit 
schon gegeben hat.“

„Der Report der Magd“ ist ein aufwühlendes 
Buch, und die Verfilmung als Serie „The 
Handmaid´s Tale“ ist eine erstaunlich kon-
geniale Umsetzung der literarischen Vorlage 

– mit einer umwerfenden Besetzung, wahn-
sinnig geschickt erzählt, einer Story, die ei-
nen atemlos und zugleich fassungslos zu-
rücklässt, und mit Bildern, die noch lange 
nachhallen. 
Das Problem mit den „Zeuginnen“, dem 
zweiten Teil, ist folgendes: Es erleidet das-
selbe Schicksal wie so viele Sequels, es ist 
eine Fortsetzung, die eigentlich nicht ge-
plant war und besser ausgeblieben wäre. 
Das Ende des Reports blieb offen – wie so 
manch anderes innerhalb der Geschichte 
auch, ganz einfach, weil Desfred vieles nicht 
weiß. Das haben wir naturgemäß nicht so 

Wolfgang Mayer 
Besitz und Habgier – 
Motor der 
Weltgeschichte 

Die Menschen geraten 
durch Geldverhältnis-
se, Gerüchte und 
Händel im Wirtshaus, 
wie durch Wortmiss-
brauch von der Kanzel 
her unter Druck. Zwei 
Freunde wollen trotz 
sozialer Unterschiede 
zusammenhalten. 
Wenn schließlich alles 
in einem Hochzeitsfest 
und allgemeiner 
Zufriedenheit endet, 
erfüllt sich der Autor 
seine Utopie vom 
genossenschaftlichen 
Leben, für das er 
politisch eintrat.
412 Seiten, ISBN-13: 
978-3-905707-17-5, 
Libelle-Verlag

Habgier zielt darauf, 
sich den Besitz 
anderer anzueignen. 
Sie hat zu allen 
Zeiten zwischen-
menschliche 
Handlungen und 
Beziehungen 
mitgeprägt. Gesell-
schaftsordnungen 
wie der Feudalismus 
beruhten auf Besitz. 
Habgier war das 
Motiv für die Erobe-
rung der Welt durch 
die Europäer. Der 
Einfluss von Habgier 
in der Geschichte bis 
zur Gegenwart.
328 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7407-1649-3, 
TWENTYSIX 

Wolfgang Pinner 
Nachhaltiges 
Investieren. Kon-
krete Themen und 
ihre Bewertung 

Marc Elsberg 
Gier – Wie weit 
würdest du gehen? 

Auf der ganzen Welt 
demonstrieren 
Menschen gegen 
drohende Sparpakete, 
Massenarbeitslosig-
keit und Hunger – die 
Folgen einer Wirt-
schaftskrise. Nur 
wenige Reiche sind 
die Gewinner. Der 
Nobelpreisträger 
Herbert Thompson 
soll eine Rede halten, 
denn angeblich hat er 
die Formel gefunden, 
mit der Wohlstand für 
alle möglich ist. Doch 
dazu wird er nicht 
mehr kommen.
448 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7645-0632-2, 
Blanvalet

Dominique Gauzin-
Müller
Lehmarchitektur heute
Erweiterte Ausgabe

Ein wichtiger Beitrag 
zum ökologischen 
und gesellschaftli-
chen Wandel.
Die 40 in diesem 
Buch dargestellten 
Projekte (Wohnbau, 
öffentliche Einrich-
tungen, Gewerbe-
bauten u.a.) wurden 
unter den 357 
Bewerbern des 
TERRA Award, des 
ersten weltweiten 
Preises für zeitgenös-
sische Lehmarchitek-
tur, ausgewählt. 
132 Seiten, ISBN: 
978-3-7281-3872-9
vdf Hochschulverlag 
AG an der ETH 
Zürich

Ein Ratgeberbuch der 
anderen Art. Eindring-
lich, schonungslos – 
am Ende mit Hoffnung 
und 20 Regeln zum 
Glück.
Es ist ein Buch über 
den Alltag in Reihen-
haussiedlungen, über 
den gefährlichen
Populismus der 
Gegenwart und die 
heilende Kraft der 
Freundschaft und 
Selbstermächtigung. 

80 Seiten, ISBN- 978-
3-99060-161-7, 
Goldegg Verlag,Wien/
Berlin

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

Franz Michael Felder
Reich und Arm. 
Eine Geschichte aus 
dem Bregenzerwalde

Thomas Andreas Beck 
Texte die was keine 
Lieder geworden sind. 
20 Regeln zum Glück

Der Markt für 
nachhaltige Invest-
ments wächst stark, 
das Thema wird von 
den Banken immer 
mehr in den Vorder-
grund gestellt. Um 
erfolgreich investie-
ren zu können, ist es 
jedoch wesentlich, 
die einschlägigen 
Begrifflichkeiten zu 
kennen, wie den 
EU-Aktionsplan, die 
UN Sustainable 
Development Goals, 
Green Bonds oder 
Divestment. 
228 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7093-0654-3, 
Linde

Margaret Atwood 
Der Report der
Magd
Roman
416 Seiten, ISBN:
978-3-492-31116-8
Piper

gerne, weil wir dann lange grübeln, was ei-
gentlich los ist und wie es wohl weitergeht. 
Wir mögen es nicht, aber es ist wichtig, das 
Nicht-Erzählen gehört zu einem gelungenen 
Buch wie das Erzählen selbst, es ist die ge-
konnte Mischung aus beidem, das, was 
man gute Literatur nennt. 
Die Fortsetzung entstand unter dem Zei-
chen des erstaunlichen Hypes, den sein 
Vorgängerbuch – Jahrzehnte nach seinem 
Erscheinen – erfahren hat, einerseits durch 
die Verfilmung, andererseits durch die politi-
schen Entwicklungen, die es aktueller denn 
je sein lassen. Der Report hat uns erschüt-
tert, „Die Zeuginnen“ ist im besten Fall 
spannend – wo wir vormals aufs Spekulie-
ren angewiesen sind, bleibt hier nun prak-
tisch nichts unklar, Geheimnisse werden an-
gekündigt und dann gelüftet, die Entwick-
lung der Figuren ist vorhersehbar bis un-
glaubwürdig, die Psychologie nicht beson-
ders tiefgehend, es ist, kurzum, ein Buch, 
das vor allem eines ist: eine Botschaft. Und 
eine Botschaft ist Ideologie, und eine Ideo-
logie tut – so hehr sie sein mag – der Litera-
tur selten gut. Wir wollen an dieser Stelle 
aber keine Verrisse schreiben, schon gar 
nicht über Atwood, der unser ganzer Res-
pekt gebührt, wir wollen hier über schöne 
Bücher reden. Darum würde ich sagen: Le-
sen wir wieder mal den „Report der Magd“. 
Es ist ein wichtiges Buch. Und schauen wir 
uns guten Gewissens die Serie an. Die ist 
nämlich noch besser.  █

Ist die Serie der neue Roman? 
Nein. Aber manchmal schon. 
Von Verena Rossbacher
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Mein Wunsch Julya Rabinowich

Besessenheiten
Was man nicht besitzen kann, kann einen besessen machen. Und 
was man besitzen kann, eigentlich auch. Sie sehen, es ist eine Reise 
zwischen Scylla und Charybdis, oder, wenn man es ein wenig boden-
ständiger ausdrücken will: Es ist g´hupft wie g´hatscht. Beides, das 
Sehnen nach etwas Unerreichbarem ebenso wie das Bewachen des 
errungenen Schatzes, kann einen drachenmäßig verrückt machen. 
Sind also der Besitz und das Streben danach per se etwas Schlech-
tes? Es ist durchwachsen, könnte man sagen, denn unsere Gesell-
schaft ist auf den schnellen und intensiven Konsumkick stromlinien-
förmig dressiert worden. Der schnelle Kick, das schnelle Begehren, 
jenes, das in Gier kippt, das schnelle Ernüchtern und die schnelle 
erneute Ablenkung von dieser Ernüchterung. Wer nicht dem neues-
ten Modellflugzeug oder dem neuen roten Lippenstift nachjagte, der 
werfe hier natürlich den ersten Stein. Willkommen in der Runde der 
anonymen Begierlichen: Ich bin die mit tausend roten Lippenstiften. 
Die mit den hundred shades of red. Die Modellflugzeuge habe ich 
bis jetzt ausgelassen, aber wer weiß. Nein, ich glaube, das lasse ich 
tatsächlich aus. Nicht meine Sehnsucht, nicht meine Glückseligkeit. 
Und da wir jetzt endlich dort sind, bei der Glückseligkeit: Von dieser 
Art von Besitz wird man nicht ruhig, nicht satt. Dieses Habenwollen 
steht immer für ein übertragenes Begehren, für eine andere Sehn-
sucht, und diese Sehnsucht liegt tiefer und ist vielleicht verdrängter, 
verschütteter, als man es sich vorstellen kann: die Sehnsucht nach 
Freiheit und Unabhängigkeit. Die Sehnsucht nach Schönheit. Nach 
Geliebtwerden. Nach Sein. Nach dem, was das Leben intensiv spür-
bar macht – und glauben Sie mir, auch wenn ich es selbst manch-
mal nicht glauben will: Es sind dies nur in den allerseltensten Fäl-

len tatsächlich der neue Stöckelschuh oder die noble, verführerisch 
glänzende Uhr, auch wenn sie wirklich formvollendet sein mag. Eine 
Umarmung eines geliebten Menschen. Der Blick vom Berg ins Tal, 
begleitet von seinem Hund. Die Geburt eines Kindes. Das Erleben 
einer tief verbundenen Freundschaft. Das Versinken in einer künst-
lerischen Arbeit. Das Erkennen, wie endlich das Leben ist und wie 
unendlich wertvoll jeder Augenblick dieses Lebens eigentlich sein 
sollte. Das sind bei intensiver Betrachtung jene Dinge, die einen wirk-
lich glücklich machen und die keine Platzhalter sind für verdrängte 
Bedürfnisse. Den neuen, so besonders intensiv flammend roten Lip-
penstift werde ich mir natürlich trotzdem kaufen. Ach. █

Julya Rabinowich, geboren in St. Petersburg, lebt seit 1977 in Wien. 
Sie ist Autorin, Dramatikerin und Kolumnistin bei den Tageszeitungen 
Der Standard und Kurier. Bei Deuticke erschienen Spaltkopf (2008, u. 
a. ausgezeichnet mit dem Rauriser Literaturpreis 2009), Herznovelle 
(2011, nominiert für den Prix du Livre Européen, 2019 verfilmt von 
Elisabeth Scharang), Die Erdfresserin (2012, Textfragment nominiert 
für den Bachmannpreis)) und Krötenliebe (2016).
Mit Dazwischen: Ich veröffentlichte sie beim renommierten Hanser-
verlag 2016 ihr erstes Jugendbuch.
Es wurde u. a. mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis, dem Oldenburger 
Literaturpreis, dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 
und dem Luchs (Die Zeit & Radio Bremen) ausgezeichnet, sowie un-
ter die besten 7 Bücher für junge Leser (Deutschlandfunk) gewählt. 
2019 folgte bei Hanser der Jugendroman Hinter Glas

Foto Michael Mazohl



Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgendenken

www.rhomberg.com

Wir wissen nicht, wie die Zukunft  aussieht. Aber wir können 
viel dafür tun, sie aktiv mitzugestalten –  indem wir bereits 
heute an morgen und übermorgen  denken. Nachhaltigkeit, 
ökologisch wie ökonomisch, der Einklang von Mensch 
und Natur über mehrere Generationen hinweg ist unser 
Anspruch bei allem, was wir tun.  
 

Ob das die Renovierung eines bestehenden Gebäudes ist, 
der Bau einer modernen Wohnanlage oder die Entwicklung 
eines großen Industriekomplexes spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle. Wir setzen auf eine nachhaltige 
Zukunft: mit Ideen, die bestehen.

Warum Alp- und Bergkäse von Alma  
am häufigsten ausgezeichnet wird.

In den kleinen Alma Bergsennereien und auf den Sennalpen verwenden die 
Sennerinnen und Senner nur unbehandelte Heumilch für die berühmten Käse

spezialitäten aus Vorarlberg. Sie käsen so wie früher in großen Kupfer kesseln  
und in Handarbeit den Alma Vorarlberger Bergkäse g.U. und Alma Alpkäse.

alma_sennerin Alma Sennerin shop.alma.atAlma Sennerin
ALPENREGION



Ein Hoch auf den
Klettersteig Känzele. 

Das Crowdfunding Projekt 
„Klettersteig Känzele“ 
ermöglicht unserer Alpen-
vereinsjugend und allen 
bewegungsfreudigen 
Menschen Trainingsmög-
lichkeiten im Naherholungs-
raum Bregenz.

Stephan Leitner 
Obmann Alpenverein Bregenz

Spenden für weitere Projekte für Vorarlberg auf mit.einander.at




