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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

„Machen wir es richtig“, stand in weißen Let-
tern am Cover der ersten Ausgabe des 
ORIGINAL Magazins geschrieben. Sie er-
schien im Juli 2014. Damals waren wir noch 
nicht ganz sicher, ob ein Magazin, das Nach-
haltigkeit in den Fokus rückt, am österreichi-
schen Zeitschriftenmarkt bestehen kann. 
Niemals hätten wir damals gedacht, dass ein 
Virus eines Tages in der Lage sein würde, 
unser Leben auf so tiefgreifende Art zu ver-
ändern, wie wir es aktuell erfahren.
Doch lassen Sie es uns richtig machen. Las-
sen Sie uns zuversichtlich sein. Die Ein-
schnitte in unsere Gesellschaft sind Be-
schränkungen, doch tun sich in der Not auch 
Möglichkeiten auf, die Zukunft zu verbes-
sern. Schriftsteller Ulrich Grober hat in die-
ser Ausgabe für uns festgehalten, wie die 
Krise uns einer naturgegebenen Raum-Zeit-
Ordnung wieder näherbringen könnte. 
Wie unsere Küchen autark und unsere Mä-
gen dabei voll werden, erfahren Sie in Fran-
ziska Dzugans Recherche. Sie traf sich mit 
Harald Gründl, Mitbegründer des Designstu-
dios EOOS und Mitentwickler der „Kitchen-
Cow“, die Küchenabfälle in Biogas umwan-
delt. Auch das Cradle to Cradle®-Prinzip will 
Produktionsketten zu Kreisläufen schließen. 
Wie wahre Kreislaufwirtschaft funktionieren 
kann, hat sich Autorin Jutta Nachtwey ange-
sehen. Und wie man dem Höfesterben in 
Österreich entgegenwirken kann, beschreibt 
Sarah Kleiner in einer Reportage über außer-

Evi Ruescher und Judith Reichart.
Foto Ursula Dünser

Editorial

familiäre Hofübergaben. Im Gespräch ge-
währen uns die Unternehmerin und ehemali-
ge Grün-Politikerin Monika Langthaler und 
die Filmemacher Richard und Anita Ladkani 
einen Einblick in ihre Arbeit und Vergangen-
heit. Nachdem die Zuversicht den Realismus 
nicht überbieten sollte, finden Sie in dieser 
besonderen Ausgabe auch eine Anleitung 
vom Designerduo Vin & Omi, wie Sie selbst 
eine Gesichtsmaske herstellen können.
Mit dieser Ausgabe halten Sie das erste  
ORIGINAL in Händen, das an über 100.000 
österreichische Haushalte versandt wird. 
Über unsere Magazine, Veranstaltungen und 
Projekte setzen wir uns seit Jahren für ein 
stärkeres Bewusstsein für Umwelt und Na-
tur, für nachhaltiges Wirtschaften und öko-
soziale Nischen ein. In unseren Geschichten 
zeigen wir nicht nur Probleme auf, sondern 
liefern auch gleich Lösungen mit. 
Der Anklang, den wir dabei in der österrei-
chischen Leserschaft finden, bestärkt uns in 
dem Wissen, dass auch andere richtig fin-
den, was wir machen. Wenn Sie unterstützen 
wollen, was wir mit unserer publizistischen 
Arbeit bezwecken, dann empfehlen wir ein 
Abonnement.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, eine interessante, motivierende Lektü-
re und eine gute Zeit.

Evi Ruescher und Judith Reichart 
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4 Pioniere

Die Kiste könnte von Ikea sein. Harald 
Gründl kramt einen Glasbehälter hervor, 
orange Plastikschläuche, Tischbeine zum 
Anschrauben. Zusammengebaut ergeben 
die Teile einen Küchentisch samt Abfallsys-
tem und Gasherd. „Intelligente Verschwen-
dung“ ist das Ziel der Kitchen-Cow: Nah-
rungsabfälle landen in einem Trichter mit in-
tegriertem Fleischwolf, mittels Kurbel wer-
den sie zerkleinert. Über eine „Speiseröhre“ 
aus Glas gelangt der Brei in einen gläsernen 
Magen. Der Fermenter erzeugt aus 1,5 Kilo-
gramm Biomüll innerhalb von 20 Tagen 132 
Liter Biogas, das sich in einem schwarzen 
Plastiksack sammelt und anschließend zum 

Kochen verwendet werden kann. Drei Kilo-
gramm Biomüll befeuern den starken Gas-
brenner eine Stunde lang. Die Transparenz 
des gläsernen „Kuhmagens“ ist für EOOS-
Mitbegründer Harald Gründl essentiell: „Da-
durch bekommen die Menschen ein  
Verständnis für biologische Abläufe.“ Die  
Kitchen-Cow wäre ideal für Schulprojekte, 
findet er: Eine Klasse sammelt eine Woche 
lang ihre Bioabfälle, nimmt in den verschie-
denen Fächern Gärprozesse, Kreislaufwirt-
schaft sowie Nahrungsmittelproduktion 
durch und kocht am Ende gemeinsam eine 
Mahlzeit. 
Für Entwicklungsländer sind Pilotprojekte 

Kitchen-Cow!
Das Wiener Designstudio EOOS leistet in Puncto 
Kreislaufwirtschaft Pionierarbeit. Mitbegründer Harald Gründl 
erklärt, wie aus Küchenabfällen Gas zum Kochen entsteht und 
was er kürzlich bei einem Meeting mit Bill Gates besprochen hat.
Von Franziska Dzugan

Harald Gründl, Foto Ursula Röck

Kitchen-Cow, Foto Christina Wissik, MAK
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geplant. Bei Ausstellungen kam die Kitchen-
Cow gut an; Besucher regten an, damit beim 
schwedischen Möbelhaus Ikea anzuklopfen. 
Keine schlechte Idee, meint Harald Gründl. 

„Die Konsumenten sind weiter, als die Indus- 
trie glaubt.“
Begleitet wurde die Entwicklung der Kit-
chen-Cow vom Institut für Umwelttechnolo-
gie der Universität für Bodenkultur (Boku) in 
Tulln. „Technisch gesehen kann sie überall 
dort eingesetzt werden, wo Speisereste vor-
handen sind und wo Energiebedarf besteht. 
Grundvoraussetzung ist zudem ein gut ein-
geschulter Benutzer“, sagt Luděk Kamarád 
von der Boku.
In die nachhaltige Küche passt auch der 
Kühlschrank Greenfreeze 2. Sein Korpus be-
steht aus Holz, die Innenverkleidung aus Ke-
ramik oder Stein, isoliert wird er mit Schaf-
wolle. Er kann fast zur Gänze in Österreich 
produziert werden, was heimischen Tisch-
lern, Steinmetzen und Schafbauern zugute 
kommen soll. EOOS ist eine regionale Pro-
duktionskette sehr wichtig. Das Interesse 
der Industrie steige, sagt Harald Gründl, ein 
großer Steinbetrieb habe sich bereits gemel-
det. Handwerklich Begabte können die 
Open Design-Version des Kühlschranks 
selbst nachbauen. Die Kühleinheit ist ein ei-
gener kleiner Bauteil, den man jederzeit aus-
tauschen kann, ohne das ganze Gerät weg-
zuschmeißen. Gründl: „Jeder Österreicher 
produziert pro Jahr 20 Kilogramm Elektro-
schrott, das muss nicht sein.“
Seit gut zehn Jahren leistet EOOS Pionierar-
beit. Um diese weiter zu vertiefen, haben 
Harald Gründl, Martin Bergmann und Gernot 
Bohman im Februar das Start-up EOOS 
NEXT gegründet, das sich explizit um nach-
haltiges Design und Kreislaufwirtschaft 

kümmern wird. Dass die Wiener Unterneh-
mer bei der Entwicklung eines Produkts das 
Davor und das Danach grundsätzlich mit-
denken, hat auch das Interesse von Mi-
crosoft-Gründer Bill Gates geweckt.

Sie saßen kurz vor Weihnachten in Seattle 
mit Bill Gates an einem Tisch. Worum ging 
es?
Das Projekt heißt „Generation 2 Reinvented 
Toilet“ (G2RT). Das Projekt wird von der 
Georgia Tech University geleitet und unsere 
Toilette ist ein zentraler Teil des Projekts. Sie 
trennt Urin und Fäkalien, bedarf keiner Ka-
nal- oder Wasseranbindung und kann vor 
Ort hergestellt werden. Der Urin wird in Was-
ser umgewandelt, die Fäkalien zu Asche ver-
brannt.

Die Regeln für das Treffen waren streng. 
Wie haben Sie sich vorbereitet?
Es war wie ein Staatsbesuch angelegt. Wir 
wurden vorher instruiert: Selfies waren ge-
nauso verboten wie Händeschütteln oder 
Schwafeln. Es dauerte 70 Minuten, der 
Raum war voll mit Menschen. Vertreter von 
Universitäten, Gates’ Projektleiter und sein 
Beraterstab. Wir waren die einzigen Desig-
ner am Tisch. Wir hatten 3D-Modelle einer 
Sitz- und einer Hocktoilette mitgebracht und 
einige Zahlen vorbereitet. 

Gab es eine kreative Diskussion? 
Nein, es war verboten zu sprechen, wenn 
Bill Gates einen nicht ausdrücklich fragte. 
Ich brachte es auf zwei kurze, mit Zahlen ge-
spickte Antworten. Normalerweise überlässt 
Gates solche Meetings seinen Direktoren, 
aber das Toiletten-Projekt liegt ihm sehr am 
Herzen. Er wollte das Team persönlich se-

Kühlschrank Greenfreeze 2, Foto EOOS

Harald Gründl, Foto Ursula Röck

Die Konsumenten sind 

weiter, als die Industrie 

glaubt
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hen. Gates war extrem gut vorbereitet und 
hatte am Ende ein großes Blatt Papier mit 
Notizen vollgekritzelt.

Was haben Sie mit Gates vereinbart?
Weitermachen! Eines unserer Modelle wird 
derzeit in einer großen Textilfabrik in Indien 
getestet, andere in Südafrika.

Sie arbeiten seit 2011 mit der Bill & Melin-
da Gates Stiftung zusammen. Wie kam es 
dazu?
Wir begannen 2008, uns verstärkt mit sozia-
lem und nachhaltigem Design zu beschäfti-
gen. Eines Tages fuhr ich zum Wasserfor-
schungsinstitut Eawag an der ETH Zürich 
und fragte, ob man uns dort brauchen könn-
te. Die Antwort war ja. Die Wissenschafter 
suchten nach einer Toilette, die Urin separat 
sammelt. Als Bill Gates Hygiene in Entwick-
lungsländern in den Fokus rückte, kam die 
Eawag und damit auch wir ins Spiel.

Was bringt die Urin-Separation?
In europäischen Küstengebieten gibt es mehr 

als 50 Totzonen ohne Lebewesen, die durch 
den Stickstoffeintrag von Abwasser und 
Überdüngung aus der Landwirtschaft verur-
sacht werden. Anstatt das Meer zu verseu-
chen, sollte man Urin als Dünger einsetzen. In 
der Schweiz könnte durch Nährstoffrückge-
winnung aus Urin der gesamte Mineraldün-
ger für die Landwirtschaft gewonnen werden. 
So könnte man den Kreislauf schließen.

Demnächst wird die von Laufen hergestell-
te Toilette „Save!“ endlich im Handel sein. 
Warum hat das volle zehn Jahre gedauert?
Es kostete viel Zeit, die Industrie davon zu 
überzeugen. Das ist uns nun als Erstes mit 
Laufen gelungen. Derzeit arbeiten wir auch 
mit einem Unternehmen in Südafrika an kos-
tengünstigen Toiletten, die Urin separieren. 
Wir versuchen, weltweit weitere Partner zu 
finden. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft waren für die Industrie lange kein The-
ma. Das hat sich erfreulicherweise geändert, 
der Klimawandel ist endlich ins Bewusstsein 
gerückt. Design und Wirtschaft übernehmen 
mehr und mehr Verantwortung.  █

Foto R.Keller, Grafik B.Etter Nachhaltiger Raum für  
Licht und Innovation

NEUES  
LICHTFORUM
IN DORNBIRN

Mitten im Stadtzentrum von Dornbirn ist auf 4.000 
Quadratmetern das neue Lichtforum der Zumtobel 
Group entstanden. Mit der Nutzung der alten Bau-
substanz verzichtet das Unternehmen bewusst auf 
eine Grünflächen-Verbauung und setzt auch durch die 
Wiederverwendung bereits vorhandener Materialien 
für Teile der Ausstattung auf einen achtsamen Umgang 
mit seinen Ressourcen. Die thematische Neubelegung 
der ehemaligen Industriehalle am Gründungsstandort 
der Zumtobel Group stärkt zudem die Entwicklung des 
urbanen Wirtschafts- und Lebensraumes.

Highlight. Tipp der Redaktion
Ab dem 22. April 2020 nehmen wir die 
Kitchen-Cow in Betrieb!
Chefkoch Thommi Strini zeigt uns, was die 
Küche zu bieten hat und zaubert uns eine 
kulinarische Feinheit, gespickt mit
Details zur Funktionalität von Harald Gründl.

Video online unter: 
original-magazin. at, Facebook, YouTube 

SAFE! Foto Laufen
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„Jeden Morgen geht die Sonne auf  / in der 
Wälder wundersamer Runde ...“ Ein altes 
Lied kommt mir in diesen Zeiten multipler 
Krisen und lähmenden Entsetzens wieder in 
den Sinn, versetzt mich in die Lagerfeuer-
nächte meiner Kindheit. „... und die schöne, 
scheue Schöpferstunde, / jeden Morgen 
nimmt sie ihren Lauf.“ Damals öffneten uns 
diese Verse ein magisches Fenster zu den 
Landschaften, in denen wir wanderten, und 
zu der Zeitordnung von Natur und Kosmos, 
die uns so selbstverständlich war wie die fri-
sche Luft, die wir im Freien atmeten.
Seitdem hat der Druck von Beschleunigung 
und Digitalisierung unser Lebensgefühl bis 
in die intimen Regungen hinein verändert. 
Jeden Morgen leuchtet das Smartphone auf. 
Es vibriert, piepst, alarmiert, reißt uns aus 
dem Schlaf, zeigt die digitale Uhrzeit an, ver-
netzt uns mit den virtuellen Räumen. So be-
ginnt der Tag, so geht er weiter. Mit Maus-
klicks oder Daumenbewegungen navigieren 
wir durch das Netz. Dort weht kein Lüftchen. 
Kein Duftfeld, kein lebendiger Klang, keine 
Bodenhaftung nirgendwo. Die audiovisuel-
len Medien machen tendenziell alle Räume 
besehbar. Begehbare Räume dagegen ver-
schwinden aus unserem Leben. Die Sturzflut 
an Bildern und Informationen hält an und 
steigert sich. Bis zum Ende des Tages und 
den ersten Versuchen, in den Schlaf zu sin-
ken. Es gibt keine Alternative. Wirklich nicht? 

„Jeden Morgen geht die Sonne auf ...“ Ob wir 
sie noch wahrnehmen oder ausblenden –
hinter den menschengemachten, technisch 
erzeugten Phänomenen wirkt nach wie vor 
machtvoll die andere Raum-Zeit-Ordnung. 
Sie verläuft nicht linear, wird nicht von der 
Uhr und vom Takt der Ampelanlagen oder 
Fließbänder beherrscht. Es ist die zyklische 
Zeit, die von Sonne, Mond und Sternen, also 
von den Bahnen der Gestirne vorgegeben 
ist. Es ist der Raum, der sich, von der Sonne 
beleuchtet, jeden Augenblick neu und immer 
wieder anders allen unseren Sinnen öffnet. 

Das ist die naturgegebene Raum-Zeit-Ord-
nung, von der alles Leben auf diesem Plane-
ten abhängt. Sie ist die eigentliche „Echt-
zeit“.

Und jetzt? Bietet die Krise eine Chance, 
neue, kreative Formen des einfachen Le-
bens auszuprobieren? Was jeder und jede 
tun könnte: Bewusst Zeitinseln im reißenden 
Strom des Alltags anlegen. Brot backen zum 
Beispiel: Korn mahlen, den Teig ansetzen, 
kneten, gehen lassen, ausbacken lassen. 
Das frische Brot anschneiden und mit ande-
ren teilen. Mir ist diese Zeit heilig. Oder: Eine 
Wanderung, ob drei Tage oder drei Wochen, 
als Auszeit anlegen und sich einklinken in 
den Zyklus von Sonnenaufgang, Mittag, 
Abendröte. Oder: Einen Tag im Garten, das 
ganze Gartenjahr als Medium nutzen, um 
sich in die Zeit der Pflanzen – Keimen, Blü-
hen, Reifen, Vergehen – zu versenken und:  - 
zur Ruhe  kommen, sich lebendig fühlen.

Alle reden von Nachhaltigkeit. Heute mehr 
denn je:  sostenibilità, hållbarhet, chi xu fa 
zhen, sustainability … Kein anderes Wort im 
globalen Vokabular hat in unserer Gegen-
wart eine so steile Karriere gemacht. Doch 
was löst es aus, wenn wir es hören, lesen, 
selbst in den Mund nehmen? Fühlt es sich 
gut an? Spüren wir Lust auf ein Leben, das 
weit ausgreift? Oder eher Langeweile, ja 
Überdruss? Ist das Wort schon verbraucht? 
Gerade jetzt, wo wir es dringender brauchen 
denn je. Ich halte dagegen. Nachhaltigkeit, 
möchte ich behaupten, ist unser vornehms-
ter Begriff. Das vermeintliche Modewort hat 
tiefe Wurzeln in unserem kulturellen Erbe. Es 
kommt, könnte man sagen, aus dem Wald. 
Geprägt haben es vor gut 300 Jahren deut-
sche Forstleute. Ihr Credo: Nicht mehr Holz 
fällen als nachwächst. Klingt erstmal banal. 
Aber der Satz hat es in sich. Er enthält die 
Polarität von Ökonomie – Holz fällen – und 
Ökologie – nachwachsen. Er erklärt das 

„Nachwachsen“ einer Ressource zum Maß, 

zum Maßstab, ja zur Voraussetzung ihrer 
Nutzung. Mit diesem Fokus auf die Regene-
rationsfähigkeit kommt wiederum das Den-
ken in Kreisläufen ins Spiel: Die Fruchtbar-
keit der Waldböden, die Bedeutung von Ar-
tenvielfalt und Wasserhaushalt, die Wirkung 
von Licht und Fotosynthese, die Zeitzyklen 
von Natur und Kosmos – mit anderen Wor-
ten: die ökologischen Kreisläufe.

Hier wird der Maßstab verändert: Die Tragfä-
higkeit der Ökosysteme und nicht das 
Marktgesetz von Angebot und Nachfrage 
hat unseren Eingriff in den Haushalt der Na-
tur zu bestimmen. Genuin „konservativ“ 
wäre also: die „conservatio“, die Bewahrung 
des Naturhaushalts, auf lange Sicht zu si-
chern. Also die Fähigkeit der Ökosysteme, 
sich immer wieder zu verjüngen – zu regene-
rieren. Und zwar auf Dauer. Im Dienst der 
nachfolgenden Generationen. Der neue Im-
perativ wäre dann: Die Zukunft vom Grünen 
her denken, von der Integrität der Biosphäre. 
Diese intakt zu erhalten ist unsere oberste 
Verantwortung. Nachhaltigkeit ist ein ethi-
sches Prinzip – das wichtigste, das wir im 21. 
Jahrhundert haben.

„Die Gegenwart ist aufgeladen mit Vergan-
genheit – und geht schwanger mit Zukunft“, 
verkündete vor gut 300 Jahren der Philo-
soph Leibniz. Nichts bleibt, wie es ist. Was 
wird, taucht schon auf. „Die Zukunft hat 
schon begonnen“ (Robert Jungk). Einen 
achtsamen Blick auf das richten, was ge-
schieht, und dann das, was davon lebbare 
und verlockende Zukunft enthält, begleiten, 
fördern, zum Durchbruch verhelfen –  ein 
solches Handeln wäre nachhaltig. Um es mit 
einer alten, in vielen Kulturen der Welt ver-
breiteten Metapher auszudrücken: Die 
schimmernde Perle wächst in der harten, 
schwarzen, rauen Schale der Muschel heran. 
Wir wären gerade in so prekären Zeiten gut 
beraten, unsere Aufmerksamkeit auf das 
Wachstum der Perle zu richten. █

Essay von Ulrich Grober

Ulrich Grober schreibt über Ökologie und 
Nachhaltigkeit, kulturelles Erbe und Zu-
kunftsvisionen. Seine Bücher, u.a. „Die Ent-
deckung der Nachhaltigkeit“ und „Der leise 
Atem der Zukunft“, sind Longseller.

Illustration Bianca Tschaikner

Nachhaltigkeit, möchte ich 

behaupten, ist unser vornehmster 

Begriff. Das vermeintliche 

Modewort hat tiefe Wurzeln in 

unserem kulturellen Erbe

Vom 
Wert der 
Kreisläufe

Mit Mausklicks oder 

Daumenbewegungen navigieren 

wir durch das Netz. Dort weht 

kein Lüftchen. Kein Duftfeld, 

kein lebendiger Klang, keine 

Bodenhaftung nirgendwo.
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Der Begriff Circular Economy klingt gut. Er 
suggeriert die sinnvolle Wiederverwendung 
von Materialien und gilt als Segen für die 
Umwelt. Also sammeln wir emsig Altpapier 
und kaufen Recycling-Klopapier – überzeugt 
davon, der Natur damit nur Gutes zu tun. Der 
Chemiker und Verfahrenstechniker Michael 
Braungart stellt jedoch klar: „Das Toiletten-
papier ist so giftig, dass man es nicht auf 
dem Acker liegen lassen sollte.“ Und auch 
der Pizza-Karton vom Lieferdienst hat es in 
sich – und nicht nur in sich: „Mit einer Pizza 
essen Sie etwa ein Drittel der Druckchemi-
kalien einer Visitenkarte“, so Braungart. Da 
weicht das gute Gewissen der Gewissheit 
über die eigene Gutgläubigkeit. 
Braungart widerlegt mit Leichtigkeit die Illu-
sionen, welche die konventionelle Kreislauf-
wirtschaft oftmals erzeugt. Er macht deut-
lich, dass die Materialien eben nicht optimal 
weitergenutzt, sondern downgecycelt wer-
den. Demnach handelt es sich also nicht um 
echte Kreisläufe, sondern um lineare Prozes-
se, an deren Ende unverwertbarer Müll übrig 
bleibt. Der Lebensweg der Materialien führt 
quasi „von der Wiege bis zur Bahre“.

Wie sich diese Misere überwinden lässt, 
zeigten Braungart und McDonough mit ih-
rem genialen Gegenentwurf namens  Cradle 
to Cradle® („von der Wiege bis zur Wiege“; 
kurz: C2C). Die Materialien zirkulieren hier in 
einem biologischen Kreislauf, der Biosphäre, 
und einem technischen Kreislauf, der Tech-
nosphäre. Das Konzept der Pioniere setzt 
auf Sonnenenergie und schafft Müll gänzlich 
ab. Es zielt nicht auf Reduzierung von Um-
weltschäden, sondern auf positive Effekte 
für die Natur. 
Auf der einen Seite geht es dabei um Ver-
brauchsgüter, die sich abnutzen und dabei 
Partikel in die Umwelt absondern – etwa Rei-

fen, Schuhsohlen oder Seife. Sie müssen für 
die Biosphäre gestaltet sein: biologisch ab-
baubar und gesund für Mensch und Umwelt. 
So schaden sie der Natur nicht mehr, son-
dern bieten ihr sogar Nährstoffe. Auf der an-
deren Seite geht es um Gebrauchsgüter, die 
sich fast gar nicht abnutzen. Sie müssen so 
konzipiert sein, das ihre Materialien ohne 
Qualitätsverlust in der Technosphäre zirku-
lieren können. Bei komplexen Produkten, ob 
Bürostuhl oder Staubsauger, muss das De-
sign die künftige sortenreine Trennbarkeit 
und Transformabilität der Materialien ermög-
lichen. 
Ein anschauliches Beispiel sind jedoch auch 
Glasmehrwegflaschen, die nach häufiger 
Nutzung beim Einschmelzen nicht downge-
cycelt werden, sondern sich zu immer neuen, 
gleichwertigen Flaschen verarbeiten lassen – 
im Gegensatz zu PET-Flaschen, aus denen 
bisher meist nur minderwertigeres Granulat 
entsteht. Daraus werden zum Beispiel Spiel-
zeuge produziert, die irgendwann im Müll 
landen, oder Fleecepullis, die beim Waschen 
Mikroplastik ins Wasser absondern. Der Ein-
satz von Glasmehrwegflaschen, die im ge-
schlossenen technischen Kreislauf zirkulie-
ren, bietet also in vielerlei Hinsicht deutliche 
Vorteile für die Umwelt.

Braungart und McDonough haben allerdings 
nicht nur das Wohl der Natur im Blick, son-
dern auch das der Wirtschaft. Sie treten für 
ein Geschäftsmodell ein, bei dem die Unter-
nehmen nicht mehr Produkte, sondern nur 
deren Leistungen verkaufen – statt der 
Waschmaschine etwa die Waschgänge. Die 
Maschine steht zwar wie bisher beim Kun-
den, gehört jedoch dem Hersteller. Während 
er bisher zwecks niedriger Produktpreise 
Billigmaterialien einsetzte, kann er nun hoch-
wertige, voneinander trennbare Stoffe ver-

Reinkarnation der Dinge
Von Jutta Nachtwey Mit dem Cradle to Cradle-Designkonzept entwickelten Michael Braungart und 

William McDonough bereits Ende der 1990er Jahre ihre revolutionären Ideen für ein 
radikales Umdenken im Bereich Nachhaltigkeitsstrategien. Und heute? Wie bewährt 
sich das Konzept in der Praxis? Welche Perspektiven eröffnen sich daraus derzeit 
für Unternehmen, die Umweltschutz gründlich angehen möchten? Und inwiefern 
profitieren die Konsumenten davon?

wenden und sie in Zukunft weiter nutzen. 
Darüber hinaus hatten Braungart und McDo-
nough auch das Wohl der Konsumenten im 
Blick. Weil C2C-Produkte der Umwelt nicht 
schaden, kann man ohne schlechtes Gewis-
sen nach Herzenslust konsumieren, was der 
Wirtschaft wiederum zugute kommt. Ange-
sichts all dieser Vorteile – wieso sind nicht 
mehr Firmen schleunigst umgestiegen? Ver-
mutlich weil es bei C2C nur ganz oder gar 
nicht gibt. Statt Produktionsketten komplett 
umzukrempeln und zertifizieren zu lassen, 
haben viele lieber nur ein winziges Detail 
verändert und umso lauter Eigenlob verbrei-
tet.

Der fortschreitende Klimawandel zwingt Un-
ternehmen heute jedoch, den Umweltschutz 
zu intensivieren. Da auch die Ressourcen 
immer knapper und teurer werden, können 
sich Firmen die Verschwendung wertvoller 
Stoffe immer weniger leisten. Außerdem sind 
die Konsumenten kritischer geworden und 
lassen sich mit Greenwashing nicht mehr 
abspeisen. Hinzu kommt, dass die junge Ge-
neration materiellen Besitz eher als Ballast 
betrachtet und deshalb eine Kultur des Tei-
lens favorisiert. Insofern fällt das C2C-Kon-
zept heute auf fruchtbareren Boden.
Abgesehen von diesen Entwicklungen gibt 
es nun viel mehr positive Beispiele, die zei-
gen, dass sich das Konzept auch im größe-
ren Maßstab in der Praxis bewährt: Ver-
schiedene C2C-Modellkommunen weisen 
hier den Weg. Zudem schließen sich immer 
mehr Unternehmen in Kooperationssyste-
men zum „Material Pooling“ zusammen. Wer 
sich für C2C entscheidet, muss also nicht 
mehr alles alleine aufbauen, sondern kann 
von den Erfahrungen anderer profitieren. 
Um die Etablierung und Verbreitung von 
C2C in der Immobilienbranche und Bauwirt-

Dieses fünfstöckige Gebäude entstand aus „Holz100“ von 
Thoma und kommt ohne Heizung aus. Der Baustoff hat eine 

Cradle to Cradle-Zertifizierung in Gold. 
Foto: Sascha Schär / N11 Architekten

Der Architekt Michael Danke baute für sich und seine Frau das Massivholzhaus „Livingtube“, bei dem er „Holz100“ von Thoma verwendete. Es ermöglicht eine 
hohe Wärmespeicherung und verleiht den Räumen durch seine natürliche Oberflächenstruktur eine lebendige Atmosphäre. Foto Velux Deutschland

Mit einer Pizza essen Sie etwa ein 

Drittel der Druckchemikalien einer 

Visitenkarte 
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schaft voranzutreiben, hat sich Braungart 
2019 mit einem branchenspezifischen Bera-
tungsunternehmen zusammengetan und die 
Firma EPEA GmbH – Part of Drees & Som-
mer gegründet. Auch die Cradle to Cradle® 

NGO mit Sitz in Berlin setzt sich für die Ver-
breitung des Ansatzes ein. Neben einem 
jährlichen Kongress eröffnete der Verein im 
September 2019 das C2C-Lab in einem Ost-
berliner Plattenbau – unter Beteiligung zahl-
reicher Firmen nach C2C-Kriterien saniert. 
Wie das Konzept in der Praxis funktioniert, 
kann man dort mit allen Sinnen erfahren.  
Und in Österreich? Zahlreiche Unternehmen 
nutzen hier C2C-Zertifizierungen bereits als 
Wettbewerbsvorteil, etwa der Textilienher-
steller Wolford, die Druckerei Gugler, die 
Wasserlackfabrik Adler oder der Holzhaus-
Spezialist Thoma. Letzterer stellt aus nach-
haltig erzeugtem heimischem Nadelholz 

„Holz100“ her – vollkommen rein, frei von 
Holzschutzmitteln und Leim, nur durch Holz-
dübel verbunden. Daraus entstand etwa ein 
fünfgeschossiger Holzbau, der ganz ohne 
Heizung, Kamin oder Solaranlage auskommt 

– innen wird’s nie kühler als 18º C! Na also: 
Trotz der anfangs erwähnten CMYK-Pizza – 
es gibt Grund zur Hoffnung auf wahren Wan-
del!

C2C-Kritiker hatten immer ein Problem da-
mit, dass Ihr Konzept der Öko-Askese eine 
Absage erteilt. Hält man Ihnen dies auch 
heute noch vor?
Ich muss immer noch erklären, warum Ver-
meiden, Sparen, Verzichten nicht die Lösung 
sein kann. Wenn man den Menschen sagt, 
sie müssen ihren ökologischen Fußabdruck 
minimieren, dann heißt das, sie wären bes-
ser gar nicht geboren. Auch die Forderung 
nach klimaneutralem Verhalten ist absurd. 
Kein Baum ist doch klimaneutral, aber die 
Leute plappern diesen Blödsinn einfach 
nach. Ich bin stattdessen für eine Kultur der 
Großzügigkeit – mit C2C-Produkten ist Kon-
sum kein Problem mehr. Viele Leute denken 
bei Nachhaltigkeit immer noch an Langle-
bigkeit. In der digitalen Welt brauche ich 
stattdessen jedoch definierte Nutzungszei-
ten, damit die Unternehmen wissen, wann 
sie das Material wieder einsetzen können. 
Bisher mangelt es vor allem an diesem digi-
talen Denken. 

Macht es Sinn, das Konzept durch staatli-
che Förderung voranzutreiben?

Auf keinen Fall. Man sollte nur sicherstellen, 
dass nicht wie bisher der gesamte Gewinn 
an die Firmen, das gesamte Risiko aber an 
die Gesellschaft geht. Das würde völlig rei-
chen. Ansonsten wird die Marktwirtschaft 
für die Verbreitung von C2C sorgen. Wenn 
eine Firma heute einen neuen Ventilator her-
stellt, taucht drei Monate später eine billige-
re Kopie auf dem Markt in Shanghai auf. Die 
digitale Gesellschaft muss also dringend 
über andere Geschäftsmodelle nachdenken. 
Man braucht ja eigentlich nicht den Ventila-
tor selbst, sondern nur die gequirlte Luft. Wir 
sind noch ganz am Anfang dieses Umden-
kens vom Produkt zur Dienstleistung, aber 
eine Industriebranche nach der anderen be-
greift, welche Perspektiven sich daraus er-
öffnen.

Verzweifeln Sie manchmal an der Zähigkeit 
des wirtschaftlichen Wandels?
Natürlich ist es unfassbar, dass wir weiterhin 
Ressourcen verschwenden: Ein Auto, in dem 
viele seltene Buntmetalle stecken, downcy- 
celn wir absurderweise zu Baustahl! Und der 
Ikea-Katalog enthält statt 90 giftiger Stoffe 
noch immer 50 giftige Stoffe. Aber insge-
samt geht es schneller voran, als ich dachte. 
Es gibt bereits 11.000 C2C-Produkte, ganze 
Gemeinden, die sich an diesem Konzept ori-
entieren, und fast jede Designschule lehrt 
heute diesen Ansatz. Ich bin also optimis-
tisch: Wenn wir diese Geschwindigkeit bei-
behalten, könnte die Welt vor 2050 bereits 
Cradle to Cradle® sein! █

Prof. Dr. Michael Braungart ist Gründer von 
EPEA Internationale Umweltforschung in 

Hamburg, Mitbegründer und wissenschaftlicher 
Leiter von McDonough Braungart Design 

Chemistry (MBDC) in Charlottesville, Virginia 
(USA) sowie Gründer und wissenschaftlicher 
Leiter des Hamburger Umweltinstituts (HUI).

2020 – wunderbar rund und in sich ruhend 
wirkt unsere derzeitige Jahreszahl. Völlig 
konträr verliefen indes die ersten Monate 
dieses Jahres: weltweite Corona-Virus-Pa-
nik, menschenunwürdige Flüchtlingskrise an 
der Grenze zwischen der Türkei und dem 
EU-Land Griechenland, kein absehbares 
Ende der Kriegssituation in Syrien. Die Welt, 
so schien es, war in wenigen Wochen total 
aus den Fugen geraten. Corona-Virus und 
Flüchtlingskrise dominierten auch den politi-
schen Diskurs. Nicht minder wichtige The-
mata wie Klimaschutz und Klimawandel wa-
ren keine Aufmacher mehr wert. 
Warum eigentlich? Klimaschutz und Klima-
wandel sind brennend heiße Problematiken, 
die zur Sicherung des Lebens unserer künf-
tigen Generationen gelöst werden müssen. 
Bisweilen jedoch entstand der Eindruck, 
dass Corona & Co international die Politiker-
kasten und die jeweiligen nationalen Medien 
völlig beherrschten. Zu groß war die Ratlo-
sigkeit angesichts der durch das Virus Co-
vid-19 ausgelösten globalen Pandemie.
Covid 19, born in China, verbreitete sich in-
nerhalb nur weniger Wochen fast überall in 
unserer globalisierten Welt. Erstmals aufge-
taucht war es bereits im Dezember 2019. 
Jener chinesische Arzt, der darauf hingewie-
sen hatte und deshalb „von oben“ der Lüge 
bezichtigt worden war, ist inzwischen an 
dem Virus gestorben. Was nicht sein durfte, 
sollte nicht sein. Mitte März meldete China 
erstmals einen Rückgang der Infizierungen. 
Ist das tatsächlich so oder soll das sein? Wir 
können das nicht verifizieren.
Bei uns in Österreich war das Virus im Feb-
ruar angekommen. Covid-19, ein zunächst 
primär medizinisches Phänomen, wurde von 
einem Tag auf den anderen politisch und 
medial ein Dauerthema. Corona-Panik war 
angesagt. Sämtliche Medien stiegen auf 
diesen Info-Zug auf. Sie überschlugen sich 
mit Sondermeldungen, Sondersendungen, 
Spezialisten, und Experten-Kommentaren: 

Ein Virus geht um die Welt, eine Pandemie, 
für die es noch kein medizinisches Gegen-
mittel gibt, die sich jedoch in einem rasen-
den Tempo verbreiten kann.  Die WHO rief 
den globalen Gesundheitsnotstand aus. Po-
litiker sind in medialer Dauerpräsenz, ver-
ordnen Vorsichtsmaßnahmen und Ausnah-
mebestimmungen. 

„Gesundheitsexperten rufen zum Medienfas-
ten auf“ titelte schließlich der „Standard“. 
Untertitel: Arzt nennt Falschangaben im In-
ternet „Krebsgeschwür“, dies angesichts der 
sich häufenden Fake News. Wissenschaftler 
in den USA und in Frankreich warnten vor ei-
ner Corona-Obsession. Manche Verschwö-
rungstheoretiker wollten sogar einen Konnex 
zwischen den Flüchtlingen in Griechenland 
und der Türkei und dem Virus sehen. Eine 
Untergriffigkeit der übelsten Art. 
Spätestens Anfang März begannen die Bör-
senkurse zu wackeln. Billige Zulieferungen 
aus China wurden gestoppt, touristische 
Zentren bleiben wegen Covid-19 unbesucht, 
Fluglinien und Kreuzfahrtschiffe müssen Li-
nien einstellen – manche gehen pleite. Be-
triebe führen Kurzarbeit ein, andere stellen 
auf Arbeit im Homeoffice um, Restaurants, 
Bars, Geschäfte wurden geschlossen, kultu-
relle Veranstaltungen bis auf weiteres abge-
sagt. Unaufhaltsam stieg die Zahl der Kündi-
gungen. Noch ist nicht absehbar wie viel Un-
ternehmungen insgesamt in Konkurs gehen 
werden.   Der Finanzminister konnte schließ-
lich seine vorbereitete Budgetrede in den 
Papierkorb werfen. Von Nulldefizit ist keine 
Rede mehr. 
Manche Wirtschaftsexperten malen das Ge-
spenst einer Weltwirtschaftskrise an die 
Wand.  Ausgelöst durch Covid-19, diesen 
übrigens durch mangelnden Umweltschutz 
und vernachlässigte Hygienemaßnahmen 
entstandener Virus. Es gilt als wahrschein-
lich, dass Covid-19 von Fledermäusen oder 
Flughunden, die auf manchen Wildtiermärk-
ten verkauft werden, auf die Menschen 

Corona kontra 
Klimaschutz
Von Rubina Möhring           

übertragen wurde. Spannend könnte eines 
Tages der Kostenvergleich zwischen der 
Summe der Corona-Folgekosten weltweit 
und den errechneten Kosten einer rechtzeiti-
gen, leider verabsäumten Klimastrategie 
sein. Warten wir ab, ob ein solcher Kosten-
vergleich jemals gefragt sein wird. 
Die Natur holt sich nun offenbar manches 
wieder zurück, was von unseren modernen 
Gesellschaften auch in Sachen Umwelt be-
schädigt worden war. In der Wiener Innen-
stadt ist die Luft wohlriechender geworden, 
in Venedig das Wasser in den Kanälen wie-
der klarer, in manchen italienischen Häfen 
wurden angeblich Delphine gesichtet, in 
Vorstadtgärten Wildschweinfamilien.  Und:  
Generell ist die Luftverschmutzung über Ita-
lien auffallend zurückgegangen. 
Österreichs Medien konzentrierten sich pri-
mär auf Corona-Warnungen und entspre-
chende Politiker-Sager. Die englische Ta-
geszeitung „Guardian“ hingegen kümmerte 
sich nebenbei auch um scheinbar schlichte, 
jedoch nicht minder wichtige Alltagssorgen: 
Darf Sex in Zeiten von Corona sein?  –  Si-
cher doch, sofern die Partner in einem 
Haushalt leben und beide nicht infiziert sind. 
Wunderbar.  █

Dr. Rubina Möhring Historikerin, Publizistin. 
Präsidentin der Menschenrechtsorganisati-
on Reporter ohne Grenzen Österreich. Zuvor 
ORF-Journalistin und leitende Redakteurin 
bei ORF 3sat, verantwortlich für Kultur und 
Wissenschaft. Langjährige Universitätslek-
torin an den Universitäten Wien, Innsbruck, 
Krems. Autorin zahlreicher Publikationen 
und Artikel zu gesellschafts- und medien-
politischen Themen. Ausgezeichnet mit dem 
goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich.
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Die Devise des Professors lautet, dass die Klimaerwärmung zu 
stoppen wäre, wenn sich Unternehmen freiwillig gemeinsam mit 
Privatpersonen engagieren. Zunächst setzten sich die Gründungs-
mitglieder zum Ziel, ihre Unternehmen bis 2025 klimaneutral auszu-
richten, dazu gehört eine wirklich umfassende Messung der CO2-
Emissionen ihrer Unternehmen. Sie wollten belastbare Werte, auf 
deren Basis sich gezielte Maßnahmen festlegen lassen. Im zweiten 
Schritt soll die Reduktion der Emissionen in den Betrieben vor Ort 
in die Wege geleitet werden, und zuletzt werden nicht vermeidbare 
Emissionen durch die Unterstützung von sozialen und hochwerti-
gen Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Seit 2013 sind die illwerke 
vkw mit der Projektkoordination betraut, derzeit sind ca. 150 Bünd-
nispartner dabei, ihre Betriebe mit Beratung und Begleitung der 
Bündnispartner umzustellen. Die meisten der Gründungsmitglieder 
sind längst am Ziel, andere brauchen noch etwas Zeit, und die Er-
fahrungen und das Wissen, die sie dabei gesammelt haben, erspa-
ren den neuen Organisationen und Betrieben viele Umwege.

„Die Bandbreite ist groß, wir konnten im letzten Jahr über 60.000 
Tonnen gemeinsam kompensieren. Unser exklusiver Partner ist my-
climate, eine Schweizer Stiftung mit hohem Know-how und wir-
kungsvollen Projekten. Unsere Investitionen aus den Kompensati-
onsgeldern müssen einerseits Projekte ermöglichen, die es ohne 
dieses Geld nicht gegeben hätte, und zweitens in Entwicklungslän-
dern langfristig Infrastruktur und Perspektiven aufbauen. So schaf-
fen unsere relativ hohen Emissionswerte einen wertvollen Mehr-
wert“, sagt Anna Maierhofer, Projektkoordinatorin des Klimaneutra-
litätsbündnis 2025 mit Sitz bei der illwerke vkw.
Zukunft heißt teilen und vertrauen

Gemeinsam 
klimaneutral 
Nach einem Vortrag beim Forum Alpbach von Prof. Franz Josef 
Radermacher, einem der gefragtesten Experten zum Thema 
Globalisierung und Nachhaltigkeit, machten sich zehn der 
namhaften Unternehmer Vorarlbergs gemeinsam mit ihm auf 
den Weg, um das Klimaneutralitätsbündnis 2025 an den Start zu 
bringen.  Von Daniela Egger

Als Familienunternehmen nimmt ALPLA seine 
Verantwortung für künftige Generationen 
sehr ernst. Wir wollen aktiv dazu beitragen, 
dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer 
lebenswerten, gesunden Region aufwachsen 
können. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir 
unsere Kräfte mit denen anderer Unternehmen 
im Klimaneutralitätsbündnis vereint. Dass das 
Bündnis mittlerweile mehr als 150 Partner 
zählt, ist der beste Beweis dafür, dass diese 
Idee aufgegangen ist. Und trotzdem gibt 
es noch lange keinen Grund, sich auf dem 
bisher Erreichten auszuruhen. Die Folgen 
des Klimawandels sind spürbar, die Zeit 
drängt. In diesem Sinne ist jeder weitere 
Partner ein wichtiger Schritt und Multiplikator 
der ursprünglichen Idee: Jeder kann den 
Klimaschutz unterstützen und jeder Beitrag 
zählt, für Vorarlberg und auf einer globalen 
Ebene. 
Günther Lehner, CEO ALPLA, 
Gründungsmitglied Klimaneutralitätsbündnis 
2025

„Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. 
Haberkorn setzt sich seit Jahren für den 
Klimaschutz ein. Als Mitbegründer des 
Klimaneutralitätsbündnisses wollen wir 
zusammen mit anderen führenden Vorarlberger 
Unternehmen  eine möglichst breite Initiative 
schaffen und damit einen gemeinsamen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.“ 
Gerald Fitz, Haberkorn, Vorstandsvorsitzender
Haberkorn Holding AG, Gründungsmitglied 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 

Reihe 2 v.l.n.r.
Claus Steurer, CST Vermögensverwaltung, Gerald Fitz, Haberkorn, Jürgen Sutterlüty, Sutterlüty, Hubert Schwärzler, Schwärzler Hotels und Restaurants, 
Johannes Hefel, Hypo Vorarlberg
Reihe 1 v.l.n.r.
Martin Seeberger, illwerke vkw, Thomas Schwarz, 11er Nahrungsmittel, Anna Maierhofer illwerke vkw, Günther Lehner, ALPLA, Hubert Rhomberg, 
Rhomberg Bau, Alfred Steurer,  CST Vermögensverwaltung

Foto Darko Todorovic
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Da sollen Studenten und Wissenschaftler 
wohnen und forschen können“, erzählt er 
mit einer Überzeugungskraft, die keine 
Zweifel offen lässt – die Wohnformen der Zu-
kunft können gerade wegen der aktuellen 
Herausforderungen auf ein vollkommen neu-
es Level wachsen.  

Prognosen oder Perspektiven 
Im selben Jahr, als sich die Initiative der 
zehn führenden Unternehmer Vorarlbergs für 
weitere Bündnispartner geöffnet hat, verab-
schiedete die UNO 17 Nachhaltigkeitsziele, 
deren Erreichung alle 193 Mitgliedstaaten 
unterzeichnet haben – die darin formulierten 
Maßnahmen müssen weltweit greifen, um 
die 1,5 Grad Erderwärmung noch einhalten 
zu können und die schlimmsten Veränderun-
gen abzufangen. Das Klimaneutralitätsbünd-
nis der Vorarlberger Wirtschaftstreibenden 
leistet mit dem gesammelten Know-how we-
sentliche Beiträge zur Umsetzung von 15 
dieser Nachhaltigkeitsziele der UNO. Zu Be-
ginn wirkte das Klimaneutralitätsbündnis als 
Impuls in die Vorarlberger Unternehmens-
kultur, der seither immer weitere Kreise zieht. 
Rhomberg Bau hat, wie auch seine Grün-
dungspartner, ernst gemacht und in vielen 
Bereichen zukunftsfähige Konzepte entwi-
ckelt, andere ziehen mit oder folgen nach. 
Daran hängen auch wesentliche Wettbe-
werbsfragen – die besten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bekommt heute derjenige, 
der Arbeit mit Sinn und echten Herausforde-
rungen anbieten kann. Der neue Geist des 
Miteinanders hat auf dieser Ebene längst 
Einzug gehalten. █

Einer dieser Gründungsmitglieder ist ein Vi-
sionär, der bereits mehrfach bewiesen hat, 
dass sich auch das Unmögliche realisieren 
lässt. Hubert Rhomberg behauptet sich mit 
Cree by Rhomberg, einer Tochter von 
Rhomberg Bau, mit ungewöhnlichen Inno-
vationen in einem Geschäftsfeld, das für ei-
nen hohen CO2-Ausstoß bekannt ist.

Es sind die treibenden Köpfe großer Unter-
nehmen, die immer einen Schritt weiter sein 
müssen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
In der Baubranche werden zahlreiche Stoffe 
verwendet, deren Herstellung eine Belas-
tung für die Umwelt darstellen. Hubert 
Rhomberg lässt allerdings seit vielen Jahren 
mit Projekten aufhorchen, die diese Annah-
me Lügen strafen. Unter dem Firmennamen 
Cree entwickelten seine klügsten Köpfe bei-
spielsweise ein Holzhybrid-Hochhaus, das 
bis zur Eröffnung im Jahr 2012 als nicht um-
setzbar galt. Der LifeCycle Tower One stellt 
den Beginn einer neuen Bau-Ära dar, die in-
zwischen weltweit an den Start geht. Acht 
Stockwerke aus Holz-Beton-Verbund, die 
mit 80% CO2-Reduktion neue Maßstäbe 
setzt und dem Cradle to Cradle-Prinzip folgt 

– das Projekt startet derzeit bereits ins 
nächste Level, die acht Stockwerke sind 
noch keineswegs das Limit.

„Ressourceneffizienz hat sicher eine Schlüs-
selrolle unserer Zeit. Das Problem ist, dass 
wir oft zu früh sind mit unseren Innovationen 
und deshalb mit Gesetzen und Behörden zu 
kämpfen haben, anstatt uns auf die Umset-
zung konzentrieren zu können. Wir stellen 
unsere Entwicklungen auf einer Plattform 
zur Verfügung, machen Lizenzverträge unter 

der Bedingung, dass auch unsere Partner ihr 
Wissen wieder mit allen teilen – und wir ver-
trauen einander und unterstützen uns ge-
genseitig. Das ist der einzige Weg, wenn wir 
heute als globale Gemeinschaft eine reale 
Chance haben wollen“, sagt Hubert Rhom-
berg und beschreibt seine Zukunftsmodelle 
für CO2-neutrales Wohnen und die dazu 
passende Mobilität. „Es liegt nicht daran, 
dass es zu wenig Ideen und machbare Ent-
wicklungen gibt – wir müssen nur klare Ent-
scheidungen treffen, wohin wir unsere Ener-
gie richten wollen. Eine Forderung, die wir 
an die Politik stellen können und müssen, ist 
die Überwindung der Bürokratie – wenn ich 
in der Schweiz eine Baugenehmigung habe, 
und das Gebäude offensichtlich funktioniert, 
dann möchte ich nicht in Österreich die ge-
samte Überzeugungsarbeit noch einmal leis-
ten müssen. Wir verlieren zu viel Zeit mit sol-
chen Umwegen.“ 

Zukunftsmodell Boat People 
Ein neues Projekt entwickelt Wohnraum für 
die vielen Menschen, die aufgrund des stei-
genden Meeresspiegels neue Lösungen 
brauchen. „Unsere größte Herausforderung 
ist es schon jetzt, Bauland zu finden, daher 
haben wir diesen Aspekt aus der Gleichung 
gestrichen – das Problem wird in Zukunft 
nicht mehr zu lösen sein. Wir konstruieren 
schwimmende Plattformen, bestehend aus 
Holzhybridkonstruktionen mit Kautschukbe-
schichtung, auf denen man wohnen und ar-
beiten kann. Diese Inseln sind weitgehend 
autark, sie erzeugen Energie und bieten An-
bauflächen für Nahrung – derzeit planen wir 
in Kooperation mit der Cambridge University 
den Bau einer Prototype auf dem Bodensee. 

Die Hypo Vorarlberg legt höchsten Wert auf die Vereinbarkeit von wirtschaftlichem Erfolg, sozialen 
Aspekten und ökologischer Verträglichkeit. Achtsam wirtschaften bedeutet für uns, nicht nur auf 
die eigenen Erfolgszahlen zu schauen, sondern auch an unser Umfeld zu denken: Deswegen 
waren wir mit dabei, als 2015 in Vorarlberg das „Klimaneutralitätsbündnis 2025“ ins Leben 
gerufen wurde. Deswegen streben wir danach, unsere CO2-Emissionen noch weiter zu drosseln. 
Und deswegen überdenken wir laufend unser Geschäftsmodell, ein Kerngedanke des EU-
Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. 
Mag. Michel Haller, Vorstandsvorsitzender Hypo Vorarlberg, Gründungsmitglied 
Klimaneutralitätsbündnis 2025

Gründungsmitglieder

Günther Lehner, 
ALPLA Werke Alwin Lehner 
GmbH & Co KG

Herbert Blum, 
Julius Blum GmbH

Alfred und Claus Steurer, 
CST Vermögensverwaltungs GmbH

Gerald Fitz, 
Haberkorn GmbH

Michael Grahammer bis 2013, 
Johannes Hefel, 
Hypo Vorarlberg Bank AG

Christof Germann, 
illwerke vkw AG

Hubert Rhomberg, 
Rhomberg Bau GmbH

Hubert Schwärzler, 
Schwärzler Hotels und Restaurants

Jürgen Sutterlüty, 
Sutterlüty Handels GmbH

Rudolf Grabher seit 2014, 
Thomas Schwarz, 
11er Nahrungsmittel GmbH

Prof. DDr. Franz Josef Radermacher, 
Universität Ulm

Cree – Building the Natural Change
LCT ONE Cree Büro 7. OG

Foto Norman A. Müller

Hubert Rhomberg, Foto Sarah Mistura, Agentur rosa
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Monika Langthaler, Foto Ursula Röck

Mit Hirn 
und Herz 
Die ehemalige Grün-Politikerin und 
Umweltaktivistin Monika Langthaler über 
Sitzblockaden, Arnold Schwarzeneggers 
internationale Starqualitäten und Greta Thunberg 
als Glücksfall für die Klimadebatte
Interview von Wolfgang Paterno

In einer Folge der Science-Fiction-Serie „Perry Rhodan“ wird der 
Titelheld gefragt, ob er heute schon die Welt gerettet habe. „Mit-
reißendes Gähnen“, so wird Rhodans Reaktion beschrieben. Wie 
reagieren Sie auf die Frage?
Mit halblautem Lachen, weil sie mich amüsiert. Fragen dieser Art 
kommen oft von Menschen, die mit dem Thema Umweltschutz we-
nig am Hut haben und sich gern über jegliche Form des Engage-
ments für unseren bedrohten Planeten lustig machen. 

Niemand macht sich hier lustig!
Geschenkt. Lachen ist ohnehin eine ausgezeichnete Antwort auf 
viele Fragen. Man signalisiert so, dass man gewisse Fragen nicht 
bierernst nehmen soll. Ich arbeite seit 30 Jahren im Klima- und Um-
weltschutz. Dazu gehören Humor und eine Portion Optimismus. 

Weil sonst die Gefahr besteht, dass man sich irgendwann im The-
ma verbeißt?
Natürlich gibt es in der Umwelt-Community Vertreterinnen und Ver-
treter, die nicht nur ein oberlehrerhaftes Image pflegen, sondern de-
ren Auftreten auch tatsächlich weitgehend spaßbefreit ist. Umwelt-
schutz ist ein ernstes Thema. Dennoch ist es wichtig, Spaß und 
Freude an dem zu haben, was man tut. 

Ein Katastrophenszenario der 1980er Jahre war das Waldsterben. 
Handelte es sich, retrospektiv betrachtet, um übertriebenen Alar-
mismus? 
Es ist wichtig, die richtige Balance zu finden: Den Ernst eines The-
mas zu vermitteln, Menschen aber zugleich nicht in Hoffnungslosig-
keit zu stürzen, ihnen gar zu vermitteln, es sei für sämtliche Bemü-
hungen zu spät. Die Geschichte der Zivilisation zeigt uns deutlich, 
dass der Mensch schwierige Phasen meisterte. Mit Hirn und Herz 
zogen wir uns selbst immer wieder aus dem Schlamassel. 

Jonathan Franzen sieht die Lage in seinem Essay „Wann hören 
wir auf, uns etwas vorzumachen?“ drastischer: Der US-Roman-
cier geht davon aus, dass die Klimakatastrophe nicht mehr auf-
zuhalten sei. 
Offenbar findet Franzen solche Ansagen schick – ohne ihm allzu 
nahe treten zu wollen. Ich habe einen bald 13-jährigen Sohn. Ich 
lehne es ab, mich auf solche Schwarzmalerei einzulassen.

Sie warnen seit 30 Jahren vor dem Klimawandel. Schaffen wir die 
Krise, oder schafft die Krise uns?
Es gibt unbestritten Bedrohungsszenarien. Dazu kommen weitere 
Krisenherde – Kriege, Krankheiten, Katastrophen –, die es nicht ein-
facher werden lassen, die globale Erwärmung in den Griff zu be-
kommen. Als ich Ende der 1980er Jahre erstmals öffentlich über 
den Klimawandel sprach, wurde ich ausgelacht. Inzwischen hat sich 

die Erkenntnis durchgesetzt, dass gegen den von uns allen ver-
schuldeten Klimawandel etwas unternommen werden muss. 

„Klimakatastrophe“ war vor mehr als zehn Jahren bereits das 
„Wort des Jahres“. 
„Klimakatastrophe“ ist ein abstrakter Begriff, von dem noch immer 
viele glauben, dass er mit ihnen selbst wenig zu tun hätte. Men-
schen müssen Geld für Miete, Strom und Essen verdienen – wes-
halb sollen sie da noch Interesse für etwas Abstraktes wie die „Kli-
makatastrophe“ aufbringen? Wir versuchen in unserer Arbeit klarzu-
machen, dass es inzwischen um unser aller Zukunft geht – um et-
was Substantielles, nicht um etwas Abstraktes. 

War das Thema Umweltschutz früher einfacher zu vermitteln?
Die Besetzung der Hainburger Au vor 35 Jahren und der Kampf ge-
gen das Kernkraftwerk Zwentendorf markieren in Österreich den 
Beginn der Umweltbewegung. Es war ein Ringen wie bei David ge-
gen Goliath, die Themen waren in ihrer Kausalität jedoch noch ver-
hältnismäßig einfacher und anschaulicher: Damals pumpte die In-
dustrie vor aller Augen grauslichen Dreck in Flüsse. 

Und heute?
Kohlenstoffdioxid ist in geringer Konzentration nicht giftig – zugleich 
ist CO2 die Hauptursache des Klimawandels. Die Nachrichten be-
richten jeden Tag von Stürmen, Überflutungen, flächendeckenden 
Buschfeuern. Wir alle sind Zeugen. In den Köpfen setzt sich unauf-
haltsam die Erkenntnis durch, dass diese Katastrophen durch das 
Eingreifen des Menschen in Natur und Klima in Zusammenhang ste-
hen.

Wir führen dieses Gespräch Ende Februar bei Frühlingstempera-
turen. 
Es ist um zehn Grad zu warm! Es gab zu wenige Niederschläge, die 
Böden frieren nicht mehr tief genug. Um die Folgen – mehr Schäd-
linge und Ernteausfälle – wissen die Bauern im Weinviertel bereits 
heute. Das ist höchst real, dennoch „nur“ der Vorgeschmack auf 
das, was noch alles kommen wird.

Ist Greta Thunberg für Ihre Arbeit ein Glücksfall?
Sie trifft den Puls der Zeit. Sie kennt keine Kompromisse und geht 
so weit, für ihre Überzeugungen ihr Leben zu riskieren – siehe die 
Atlantik-Überfahrt per Schiff. Sie setzt sich buchstäblich mit Haut 
und Haaren ein. Greta ist ein reiner Glücksfall für die Klimadebatte.

Seit 2017 findet in Wien alljährlich der „Austrian World Summit“ 
statt. Dem Initiator der Klimaschutzkonferenz sind Sie vermutlich 
erstmals im Kinosessel begegnet. 
Arnold Schwarzenegger sah ich tatsächlich zum ersten Mal im Kino. 

Ich muss 16 gewesen sein, der Film hieß „Terminator“. Mein damali-
ger Freund war ein großer Fan. Er wollte Schwarzenegger unbedingt 
einmal persönlich treffen.

Inzwischen sind Sie im Besitz von Schwarzeneggers Handynum-
mer.
Ich darf sagen, dass wir befreundet sind. Schwarzenegger ist für die 
Klima- und Umweltschutzdebatte ein ebenso großer Glücksfall wie 
Greta, weil er zu Bevölkerungsgruppen Zugang hat, die Umwelt-
schützer nur schwer erreichen. Schwarzenegger hat in seinem Le-
ben viele Karrieren absolviert – als Sportler, Schauspieler, kaliforni-
scher Gouverneur. Man nimmt ihm ab, dass er sich einem Thema in-
tensiv widmet. Er ist einer der wenigen internationalen Stars, der 
Menschen fesselt. Es gibt den Papst, die Queen – und Arnold 
Schwarzenegger.

Eine weitere Rolle Schwarzeneggers ist jene, so etwas wie der 
Antipode des Mannes zu sein, der im Weißen Haus den Klimawan-
del beharrlich leugnet. 
Er trat für den Klimaschutz ein, da wusste Donald Trump nicht ein-
mal, wie man das Wort „Umwelt“ buchstabiert. Schwarzeneggers 
Lebensziel war es aber nie, der Widersacher des aktuellen US-Prä-
sidenten zu werden. Schwarzenegger legte in Kalifornien früh ein 
millionenschweres Dächer-Programm auf, um die Solarenergie zu 
fördern. Er agiert immer nach dem Motto: „There is no Republican 
water or Republican air, there is no Democratic water or Democratic 
air.“ Wasser und saubere Luft gehört uns allen. Jung und Alt, Reich 
und Arm, Links und Rechts müssen bei der Rettung des Klimas zu-
sammenarbeiten. 

Erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie den Entschluss 
fassten, sich ganz der Umweltarbeit zu widmen?
Mit 13 oder 14 begann ich mich dafür zu interessieren, wie die Erde 
funktioniert, wie sie entstanden ist. Die Lektüre von Hoimar von Dit-
furths Buch „Im Anfang war der Wasserstoff“ ließ mich unglaublich 
beeindruckt zurück. Später studierte ich technische Chemie. Mich 
fasziniert bis heute, woraus Materie besteht, welche Wechselwirkun-
gen zwischen Natur, Umwelt und Gesellschaft bestehen.

Von Ditfurth stammt auch das Buch „So lasst uns denn ein Apfel-
bäumchen pflanzen“. Ihr heimliches Motto als ehemalige Grün-
Politikerin?
Ich darf mich glücklich schätzen, meine Leidenschaft zum Beruf ge-
macht zu haben. Es wird oft vergessen, dass ich schon seit 20 Jah-
ren Unternehmerin bin und mich auf dieser Ebene für die Umwelt 
einsetze. Zu den Grünen stieß ich, nachdem die Partei bereits ihre 
erste Legislaturperiode im Parlament absolviert hatte. Politikerin 
wurde ich aus Zufall. 



22 Mit Hirn und Herz

Aus Zufall?
Hainburg spielte in meiner Biografie eine untergeordnete Rolle: Ich 
nahm als eine von vielen an den Sitzblockaden teil und fror mir den 
Hintern ab. Später arbeitete ich als junge Wissenschaftlerin am Öko-
logieinstitut. 1989 stieß ich zu den Grünen, weil die Partei dringend 
jemanden suchte, der den Umweltbereich abdeckte. 

„Spinnerin“ hörten Sie auf öffentlichen Diskussionen damals wohl 
öfter?
Ich nahm an Podiumsgesprächen teil, an deren Ende ich mir nicht 
sicher war, ob ich den Abend ohne Polizeischutz überstehen werde. 
Ein großes Abfallunternehmen verklagte mich wegen vorgeblicher 
Rufschädigung auf einen Millionenbetrag. Im Fernsehen wehrte ich 
mich medienwirksam und rief für Spenden für meine Anwaltskosten 
auf. Heute würde man das „Fundraising“ oder „Crowdfunding“ nen-
nen. Ich gewann übrigens alle Prozesse. 

In den Buchhandlungen stapeln sich inzwischen die Ratgeber zur 
Weltrettung, und im Fasching sah man Menschen mit „Greta-Zöp-
fen“. Wird die Klimakrise zum Geschäftsmodell?

Jedes Thema wurde noch irgendwann zu einem Geschäft. Umge-
kehrt brauchen wir die Wirtschaft und die Industrie, um die Proble-
me zu lösen, die diese Unternehmen teils mitverschuldet haben – 
wie übrigens wir alle. Es ist verführerisch bequem, im Supermarkt 
verpackte Artikel in den Einkaufskorb zu legen und mit dem Auto 
nach Hause ins Grüne zu fahren. 

Was muss passieren, um das Ruder noch herumzureißen?
Zwei Dinge: All das, was die Umwelt verschmutzt, muss empfindlich 
teurer werden. Ich wage diese Aussage, weil ich mich nie mehr einer 
politischen Wahl stellen werde: Es wird klare Preissignale geben 
müssen. Ich bin Pragmatikerin. Ich kann davon träumen, wie ich mir 
die Welt vorstelle, dazu brauche ich am Ende aber die Mithilfe der 
Wirtschaft sowie eine breite demokratische Mehrheit, damit gewis-
se Dinge nachhaltig verändert werden können. In einer Öko-Diktatur 
will ich nicht leben. 

Und der zweite Punkt?
Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Man geht dramatisch fehl in 
der Annahme, man schone die Umwelt, nur weil man statt drei Au-
tos in der Garage, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, 
auf drei Elektroautos umsattelt. Der alljährliche Karibikurlaub? Ge-
strichen. Brauche ich wirklich alle paar Wochen neue Klamotten 
vom Diskonter? Wohl kaum.

Umweltschutz muss man sich leisten können. Befürchten Sie 
manchmal, dass Ihre Botschaft von einem allzu exklusiven Kreis 
wahrgenommen wird? 

Mein Sohn spielt im 21. Wiener Gemeindebezirk Fußball. Ich bin 
also mit den Lebenswelten von Menschen durchaus vertraut, die 
nicht im Intellektuellentürmchen wohnen. Gerade am Fußballplatz 
geht viel Positives von den Jungen aus. Viele zögern beim Kauf von 
Plastikflaschen. Bei der Urlaubsplanung argumentieren die Jungen 
gegen das Billigstangebot per Flugzeug. An der Seitenauslinie führe 
ich manchmal dieselben Diskussionen wie mit Managern, die in der 
fossilen Industrie arbeiten. Aber selbst bei denen ist eine gewisse 
Veränderung spürbar: Deren Kindern ist es mitunter peinlich, in was 
für Betrieben ihre Väter arbeiten. Es ist weitaus schicker, über ein 
Thema zu reden, das für Zukunft steht – und nicht für Vergangenheit. 

Ihrem Sohn werden Sie wohl keine heile Welt hinterlassen.
Unsere kleine Initiative rettet nicht die Welt. Dennoch versuche ich, 
meinen Beitrag zu leisten. Das muss jeder für sich selbst entschei-
den, was er seinen Kindern hinterlassen will. Ich kann meinem Sohn 
zumindest irgendwann in die Augen schauen und sagen: „Ich habe 
es probiert!“ 

Ihre letzte kleine Umweltsünde?
Ich sündige ununterbrochen. So konsequent wie Greta bin ich nicht. 
Vor zwei Tagen gab es zum Frühstück frische Früchte – in Plastik 
verpackt.

Monika Langthaler-Rosenberg, 54, arbeitete nach ihrer Studienzeit 
in London als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen 
Ökologieinstitut. Von 1990 bis 1999 war sie Abgeordnete des Grünen 
Klubs im Parlament. Seit 2000 ist Langthaler geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Wiener Beratungsfirma brainbows. Vor vier Jahren 
startete sie gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger die alljährlich 
ausgerichtete Klimainitiative „R20 Austrian World Summit“.

Die wichtigsten Fakten zum AUSTRIAN WORLD SUMMIT 
und CLIMATE KIRTAG 2020

 • Eine der größten Umwelt-Konferenzen der Welt
 • Präsentiert praktikable Lösungen für mehr Klimaschutz 
 • Verbindet Ideen mit den verfügbaren technischen und 
  finanziellen Ressourcen
 • Motto 2020: „Be the Solution“ 
 • CLIMATE KIRTAG: Open-Air-Festival bei freiem Eintritt, wo  
  berühmte österreichische Musiker, Prominente und   
  Klima-Champions auftreten, die sich alle im Kampf gegen   
  Umweltverschmutzung und Klimawandel engagieren. 
 • Datum: 17. September 2020
Weitere Informationen sowie den genauen Ort und Zeitpunkt der 
Konferenz finden Sie online auf der Website:
www.austrianworldsummit.com
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Wo Habibis 
für Hawara 
kochen
Ein Social Business auf Erfolgskurs: Das 
Habibi & Hawara verbindet österreichische 
Gemütlichkeit mit orientalischem Flair. 
Und gibt Flüchtlingen eine zweite Chance.
Von Susanne Wolf

 Martin Rohla im  Habibi  & Hawara in der Wipplingerstraße, Foto Christopher Glanzl

Habibi & Hawara im Zentrum Wiens: Es ist kurz vor Mittag und das Lokal beginnt sich mit 
Gästen zu füllen. Die Kellnerin trägt ein Shirt mit der Aufschrift „Make Menschlichkeit Great 
Again“. Das Mittagsbuffet biegt sich mit Speisen wie Habibis Crazy Hummus, Orientali-
schem Letscho oder den bei Gästen überaus beliebten Habussis – köstliche Schokowürfel. 

„Österreichisch-orientalische Fusionsküche“ nennt sich diese Melange bei Habibi & Hawara. 
Ein riesiges Bild zeigt eine orientalische Stadt mit Gebirgskette im Hintergrund. Martin Roh-
la, Mastermind hinter der Lokalkette und nach Eigendefinition „Oberhawara“, entschuldigt 
sich für die Verspätung. Rohla ist als Investor und Business Angel ein gefragter Mann, seit 
einiger Zeit ist er im Team der TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“. 
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ökologische Nachhaltigkeit. „Wir verwenden 
beim Kochen so viele Bio-Produkte wie mög-
lich, können aber aus Kostengründen nicht 
zu hundert Prozent auf Bio umsteigen.“
Hinter allem steht ein Gedanke: Menschen 
ihre Würde wiederzugeben, die Möglichkeit, 
sich eine Zukunft zu erarbeiten.
In allen Lokalen sind Geflüchtete Mitgesell-
schafter, seit kurzem auch eine Frau: Majd 
Bashour musste 2015 mit ihrer Familie aus 
Syrien flüchten.  Bei „Habibi & Hawara“ ist 
die 46-jährige im Controlling und als Human 
Resources-Managerin aktiv, und nun auch 
Mitgesellschafterin des „Habibi & Hawara“- 
Lokals in der Wipplingerstraße.

„Mir war wichtig, eine muslimische Frau zu 
fördern, um Vorurteilen, die es hierzulande 
noch gibt, entgegenzuwirken zu wirken.“ Für 
die Syrerin ist es nicht die erste Leitungs-
funktion: Mehr als 15 Jahre lang hatte sie in 
Damaskus für eines der größten Telekom-
munikationsunternehmen im Management 
gearbeitet. In Österreich musste die Mutter 
dreier Kinder ganz von vorne beginnen.
Auch Mohammad Aljassem, kurz „Hamoudi“, 
kehrte seiner syrischen Heimat den Rücken 
und ist heute Küchenchef und Teilhaber der 
neu eröffneten Filiale im Nordbahnviertel.

Nachhaltigkeit ist die Zukunft
Martin Rohla ist überzeugt, dass Nachhaltig-
keit nicht mehr nur ein schönes Wort ist, 
sondern die Zukunft. „Menschen wie Greta 
Thunberg auf der einen und Donald Trump 
auf der anderen Seite treiben eine Revoluti-
on voran: Auf einmal bewegt sich extrem 
viel.“ Politiker wie der US-Präsident seien 
ein gemeinsames Feindbild für all jene, die 
guten Willens sind. „Auch wenn es noch viel 
Greenwashing gibt, erkennen auch die Un-
ternehmen zusehends, dass ohne einen 
nachhaltigen Zugang nichts mehr zu holen 

Flüchtlinge als Unternehmer
Nach der Ankunft tausender Flüchtlinge im 
Jahr 2015 kam Rohla die Idee, Asylwerber 
als Unternehmer auszubilden. „Wir gründe-
ten damals gemeinsam mit Caritas und Dia-
konie die Initiative ,Hosten statt Posten‘ und 
ermöglichten neu angekommenen Flüchtlin-
gen einen schönen Tag mit gutem Essen 
und Trinken“, erzählt Rohla. „Schon bald 
wurde mir klar, welch Potential in diesen 
Menschen steckte und ich wollte sie dabei 
unterstützen, sich auf eigene Beine zu stel-
len.“ Mit Habibi & Hawara war bald ein Soci-
al Business-Konzept gefunden, das Asylwer-
ber zu Unternehmern ausbildet und mit einer 
Mischung aus heimischer und orientalischer 
Küche einen Nerv der Zeit trifft.

„Bei der Namensfindung stellten wir fest, 
dass das arabische Habibi und das wiene-
risch-jüdische Hawara dieselbe Wortwurzel 
haben, nämlich das hebräische Wort ,haber‘- 
und das bedeutet Freund.“ Dass Wien eine 
Schwäche für den Orient hat, wird an Orten 
wie dem Naschmarkt oder angesichts des 
wachsenden Angebotes an Produkten wie 
Hummus in den Supermärkten klar. „Wir Ös-
terreicher waren immer schon Multikulti, 
eine Mischung aus verschiedenen Kulturen“, 
meint Rohla, in dessen Stammbaum sich 
Wurzeln aus Russland, Böhmen und Italien 
finden. 2015 nahm er eine syrische Familie 
auf und brachte die Kinder in einem Wiener 
Gymnasium unter, „ohne Deutschkenntnis-
se“, wie Rohla betont. Heute ist die Familie 
bestens integriert. Rohla ist überzeugt: „Vie-
le Österreicher haben ein großes Herz.“ 

Der Mensch im Mittelpunkt
Bei Habibi & Hawara steht soziale Nachhal-
tigkeit im Mittelpunkt. „Das Wichtigste ist, 
den Mitarbeitern eine gute Ausbildung zu-
kommen zu lassen.“ Erst danach folgt die 

ist“, so Rohla, der als Investor einen guten 
Einblick in die Branche hat. Rohla ist über-
zeugt davon, dass der Konsument große 
Verantwortung trägt: „Der Druck der Konsu-
menten ist am effizientesten, um Verände-
rungen herbeizuführen.“ Bei 25 Projekten ist 
der Business Angel bereits beteiligt, und es 
werden ständig mehr; Nachhaltigkeit und 
Menschen stehen für ihn im Vordergrund. 
Die Erfolgsgeschichte von Habibi & Hawara 
geht jedenfalls weiter: Im April 2020 eröffnet 
die dritte Filiale in der Siebensterngasse und 
auch in der Seestadt Aspern ist ein Lokal 
geplant. „Außerdem werden wir im neu er-
richteten Cape Ten, einem Projekt für soziale 
Gerechtigkeit, vertreten sein.“ Und im April 
2020 erscheint das erste Habibi & Hawara-
Kochbuch. █

„Menschen nicht nur einen Job anbieten, 
sondern Unternehmerpersönlichkeiten fin-
den, deren Potential aktuell noch brachliegt. 
Diesen über die ersten Hürden helfen und ih-
nen unternehmerisches Handwerkszeug mit-
geben.“ 

Filialen in Wien: 
Wipplingerstraße 29, 1010
Siebensterngasse 46, 1070
Bruno Marek Allee 23, 1020
Ein Ziel von Habibi & Hawara ist auch die 
Etablierung eines Social Franchise-Systems 
für Food Take-aways. Seit einiger Zeit gibt 
es eigene Köstlichkeiten wie Hummus und 
Salate bei Billa und Merkur. Auch ein Cate-
ring wird angeboten, im Online-Shop gibt es 
kultige T-Shirts mit Aufschriften wie „Make 
Menschlichkeit Great Again“ oder „Yalla, 
Oida!“ Tatkräftige Unterstützung sowie Ko-
operationspartner sind immer willkommen.
habibi.at

Susanne Wolf im Gespräch mit  Martin Rohla, 
Foto Christopher Glanzl
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Die Weltmeere sind von primärer Bedeutung 
für das Klima auf unserem Planeten. Denn 
sie speichern rund ein Drittel aller an Land 
verursachten CO2-Emissionen. Doch laut 
UN-Berichten sind bereits 40 Prozent der 
Weltmeere beeinträchtigt: Klimaerhitzung, 
industrielle Fischerei, Öl- und Gasbohrun-
gen, die Belastung durch Schadstoffe und 
die fortschreitende Vermüllung vor allem 
durch Plastik gefährden eines der atembe-
raubendsten Ökosysteme auf unserem Pla-
neten. Zusätzlich steht die Tiefseebergbau-
Industrie kurz davor, Metalle auf dem Mee-
resgrund abzubauen – mit potenziell verhee-
renden Folgen für die Tiefsee und ihre Lebe-
wesen, aber auch für das Klima. Green-
peace dokumentiert seit Jahrzehnten die 
fortschreitende Zerstörung der Weltmeere 
und setzt sich für ein starkes Hochsee-
schutzabkommen ein, das gerade von den 
Vereinten Nationen verhandelt wird und die 
Grundlage für weltweite Meeresschutzge-
biete wäre. Doch die Tiefseebergbau-Lobby 
ist stark und einige Regierungen, u.a. auch 
Deutschland, haben bereits Explorationsli-
zenzen erhalten.

Lukas Meus, Meeresexperte bei Green-
peace in Österreich, ist bei den Verhandlun-
gen für das UN-Abkommen dabei.

Inwiefern regulieren die Weltmeere unser 
Klima?
Die Weltmeere beeinflussen vor allem zwei 
globale klimaregulierende Prozesse: einen 
gigantischen Kohlenstoffkreislauf und den 

Ausgleich von Temperaturschwankungen. 
Für den Kohlenstoffkreislauf, der in einer Tie-
fe von 200 bis 1.000 Metern stattfindet, sind 
mikroskopisch kleine Tiere, aber auch uralte 
Meeresriesen verantwortlich: Sie transpor-
tieren Kohlenstoff von höheren in tiefere 
Meeresschichten, indem sie ihn in kleinere 
Partikel aufbrechen oder in Kotpellets „ver-
packen“, die in die Tiefe absinken. Die winzi-
gen Krill-Krebse z.B. legen Tag für Tag in rie-
sigen Schwärmen beachtliche Distanzen zu-
rück und pumpen dabei unermüdlich Koh-
lenstoff in die Tiefe. Aber auch Wale bewe-
gen sich von der Wasseroberfläche bis in 
die Meerestiefen und binden und speichern 
so Kohlenstoff-Moleküle in ihren Körpern – 
manchmal sogar über Jahrhunderte, ähnli-
che wie Bäume an Land. Wenn Wale sterben, 
sinken sie mit dem gespeicherten Kohlen-
stoff auf den Meeresboden, wo sie dann 
wiederum von anderen Meerestieren aufge-
nommen werden oder im Boden bleiben. 
Tiefseesedimente sind damit ein wichtiger 
langfristiger Speicher für den „blauen Koh-
lenstoff“. Wissenschaftler schätzen, dass 
stark dezimierte Bartenwal-Populationen 
heute um 910 Millionen Tonnen weniger 
Kohlenstoff speichern als vor der kommerzi-
ellen Waljagd. Erholende und wieder aufge-
baute Walpopulationen könnten jährlich 
160.000 Tonnen Kohlenstoff binden und so 
zum Klimaschutz beitragen. Zusätzlich gel-
ten die Meeresriesen als „Ingenieure“ der 
Meere. Da sie sich sowohl vertikal als auch 
horizontal in unterschiedlichen Wasser-
schichten bewegen, bringen Wale Nährstof-

fe in ansonsten nährstoffarme Meeresge-
genden. 

Temperaturausgleichend wirken die Meere 
über das Wasser: Letzteres hat die Fähigkeit, 
große Wärmemengen aufzunehmen und die-
se langsam und gleichmäßig wieder abzuge-
ben und so extreme Temperaturschwankun-
gen auf der Erde auszugleichen. Von der 
Sonnenenergie, die Tag für Tag unseren Pla-
neten erreicht, nehmen die Ozeane doppelt 
so viel auf wie Land oder Luft. Je nach In-
tensität und Dauer der Sonneneinstrahlung 
und je nachdem, wie viel Süßwasser die 
Flüsse ins Meer transportieren, variieren 
Temperatur und Salzgehalt bestimmter Regi-
onen der Weltmeere und damit die Dichte 
des Wassers. Kaltes salziges Wasser besitzt 
eine hohe Dichte, ist also vergleichsweise 
schwer und sinkt in die Tiefe. Warmes Was-
ser ist leichter und bleibt an der Oberfläche. 
So entstehen starke Umwälzungen und Strö-
mungen im Meer: Wie gigantische Fließbän-
der kreisen warme und kalte Wassermassen 
ständig um die Erde und beeinflussen das 
Klima auf allen Kontinenten.
 
In diese für Klima, Mensch und Tier ent-
scheidenden Kreisläufe soll nun bald durch 
die Tiefseebergbau-Industrie eingegriffen 
werden. Welche Risiken birgt es, wenn die 
Ozeane zum Industriestandort werden? 
Der Tiefseebergbau wird neben der Gefahr 
für den blauen Kohlenstoff auch eine Gefahr 
für die Artenvielfalt darstellen. Die Biodiver-
sität und das Ökosystem Tiefsee sind bisher 

Schätze der Tiefe
Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace, im Interview 
über die Verschmutzung der Weltmeere und ein 
UN-Abkommen, das die durch Tiefseebergbau drohenden 
Gefahren verhindern soll. 
Von Anna Greissing

Grüne Meeresschildkröte, Foto Shane Ross, Greenpeace

Foto Mitja Kobal, Greenpeace
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kaum erforscht. Lebewesen verschwinden, 
bevor sie der Mensch entdeckt und wissen-
schaftlich beschrieben hat. Tatsächlich wis-
sen wir mehr über den Mond als über die 
Tiefsee. Das, was wir jedoch kennen, ist eine 
faszinierende Schatzkammer tief unten im 
Dunkeln, wo überraschend viel Leben exis-
tiert. Neben einer ungeheuren Artenvielfalt 
erstrecken sich am Boden der Tiefsee ge-
waltige Unterwassergebirge mit nährstoffrei-
chen Strömungen. Hier gibt es besonders 
viel Plankton, aber auch Seefächer, 
Schwämme und Korallen, von denen man-
che mehrere tausend Jahre alt sind. Auf 
dem Meeresgrund befinden sich aber auch 
große Vorkommen an Kobalt, Kupfer, Nickel 
und seltenen Erden, die für die Produktion 
von digitalen Geräten wie Smartphones und 
Computer verwendet werden. 

Die Tiefseebergbau-Industrie will nun diese 
Metalle abzubauen; 2020 sollen die letzten 
Rahmenbedingungen für die Industrie aus-
verhandelt werden. Neben dem Risiko der 
Freisetzung des in Tiefsee-Sedimenten ge-

speicherten blauen Kohlenstoffs sind katast-
rophale und möglicherweise irreversible Um-
weltschäden an den Abbaustandorten (aber 
auch darüber hinaus) wahrscheinlich. Denn 
sobald die Tiefseebagger in der Größe eines 
Panzers den schlammig-sandigen Boden 
umpflügen und bei der Knollenernte Gestein 
zerschmettern, bilden sich lange Zeit gewal-
tige Wolken aus Bodenpartikeln, in denen 
Kleinstlebewesen ersticken könnten. Zusätz-
lich würden Lärm, Vibrationen, Licht und die 
Beeinträchtigung durch Schiffe andere Tief-
seearten verscheuchen. Giftige Stoffe wie 
Öle könnten aus den Geräten oder bei Unfäl-
len in die Umwelt gelangen und sie verpes-
ten.

Die UN verhandelt schon seit einiger Zeit 
ein Hochsee-Schutzabkommen, das die 
Grundlage für die Errichtung von Meeres-
schutzgebieten auf Hoher See bilden könn-
te. Wie beurteilst du die Verhandlungen und 
die Chancen auf ein gutes Abkommen?
Der Tiefseebergbau wird derzeit von der In-
ternationalen Meeresbodenbehörde (ISA) re-

guliert. Obwohl bis heute noch kein Abbau 
stattfindet, hat die ISA bereits 29 Explorati-
onslizenzen unter anderem an China, Süd-
korea, Großbritannien, Frankreich, Deutsch-
land und Russland vergeben. Diese Lizen-
zen umfassen ein Gebiet von rund einer Mil-
lion Quadratkilometern im Pazifik, Atlantik 
und Indischen Ozean. Das entspricht ca. ei-
ner Fläche elfmal so groß wie Österreich. 
Wissenschaftler fordern schon seit länge-
rem, dass mindestens 30 Prozent der Meere 
bis zum Jahr 2030 unter Schutz stehen müs-
sen, damit diese nicht komplett aus dem 
Gleichgewicht geraten. Tatsächlich ist bis-
lang aber nur rund ein Prozent der Hohen 
See vor Industrien wie dem Tiefseebergbau 
geschützt. 
Die Vergabe der Lizenzen durch die ISA ist 
außerdem höchst bedenklich, da die Behör-
de offensichtlich Konzerninteressen vor 
Meeresschutz stellt. So hat die ISA bis heute 
noch keinen einzigen Lizenzantrag für Tief-
seebergbau abgelehnt. Ebenso wurden die 
Lizenzen vergeben, bevor ein Rahmen für 
Meeresschutzgebiete in internationalen Ge-

wässern vorliegt. Besonders fatal: Die ISA 
hat ebenfalls bereits Tiefseebergbau-Lizen-
zen in Regionen erteilt,  die ökologisch ex-
trem wertvoll sind.
Das zeigt, wie wichtig ein globales starkes 
UN-Hochseeschutzabkommen wäre. Ende 
März findet die vierte Verhandlungsrunde 
statt. Eigentlich sollte es die letzte sein, aber 
es ist fraglich, ob sich die Staaten auf ein 
Abkommen einigen können. Nicht zuletzt, 
weil die ISA selbst ein UN-Gremium ist. Die-
selbe Institution, die das Hochseeschutzab-
kommen beschließen will, ist also auch für 
die Vergabe der Abbau-Lizenzen zuständig.
Der Tiefseebergbau ist allerdings nur eine 
von vielen Bedrohungen, denen unsere 
Meere und alle Meerestiere ausgesetzt sind. 
Rund 90 Prozent der Fischbestände sind be-
reits entweder bis an die Grenze gefischt 
oder überfischt. Plastikabfälle töten jedes 
Jahr rund 100.000 Meeressäugetiere, denn 
Tiere wie Schildkröten und Haie landen als 
Beifang in den Netzen, verwechseln Plas-
tikteile mit Nahrung oder verenden durch Öl-
unfälle. Wir brauchen somit ein starkes 
Hochseeschutzabkommen, das unsere 
Meere endlich schützen kann.  █

Raucher, Foto Gavin Newman, Greenpeace

Greenpeace-Schiff MY Esperanza, Foto Pierre Baelen, Greenpeace
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In den letzten Jahren wurde aus einer Lei-
denschaft einiger Idealisten, denen nicht 
egal ist, wie und worin Geld investiert und 
veranlagt wird, ein weltweiter Trend, nämlich 
Impact Investing. Waren es im Jahr 2014  
46 Mrd und im Jahr 2018 bereits 228 Mrd 
USD, so schätzen die Vereinten Nationen ein 
Investitionspotential von 3 – 5 USD bis 2030. 
Dies ist auch notwendig, denn es gibt viel zu 
tun, um die großen Herausforderungen für 
die Menschheit erfolgreich zu meistern.
Im jährlichen „Global Risk Report“ des Welt-
wirtschaftsforums werden jene Risiken an-
geführt, die eine signifikant negative Auswir-
kungen auf Industrien und Staaten weltweit 
innerhalb der nächsten 10 Jahren haben 
können. Im aktuellen Bericht, der im Januar 
2020 veröffentlicht wurde, nehmen Umwelt-
risiken die ersten fünf Plätze ein (Extremwet-
ter, Versagen beim Klimaschutz, Naturkatas-
trophen, Verlust an Biodiversität und men-
schengeschaffene Umweltkatastrophen) und 
stellen demnach die größte Bedrohung dar. 

Auch soziale Risiken nehmen an Bedeutung 
zu. Wenn auch vor zehn Jahren die Risiko-
landkarte noch von wirtschaftlichen und 
geopolitischen Risiken bedroht war, so do-
minieren nun Umwelt- und Sozialrisiken. Die-
sen wird bei der Vermögensallokation mit 
Nachhaltigkeitskriterien begegnet. 
Als nachhaltige Geldanlagen bezeichnet 
man allgemein somit Finanzprodukte oder 

-vehikel, die ökologische, soziale und Gover-
nance-bezogene Aspekte (ESG-Kriterien) 
explizit in ihren Anlagebedingungen berück-
sichtigen. Synonym verwendete Begriffe 
sind Socially Responsible Investing (SRI), 
Sustainable Investing (SI), Responsible In-
vesting (RI) und ESG-Investing. 
Auf den ersten Blick belegen auch Marktda-
ten die Bedeutung der nachhaltigen Veranla-
gung. Die nach den Principles for Respons-
bile Investment veranlagten Mittel werden 
oft als Quelle herangezogen. Aktuell (Ende 
2019) verwalten die 2372 Unterzeichner 86,3 
Billionen USD nach den sechs Prinzipien für 
verantwortliches Investieren. Die UN-Prinzi-
pien sind jedoch etwas zahnlos, da es sich 
um eine Eigenangabe der Investmentgesell-
schaften handelt, deren Einhaltung nicht von 
einer unabhängigen Stelle überprüft wird. 
Auch überschätzt dieser Wert den Markt für 
nachhaltige Veranlagung tendenziell, da die 
Unterzeichner selbst das Volumen jener Ver-
mögenswerte bestimmen, das nach Nach-
haltigkeitskriterien veranlagt wird.
Aussagekräftigere Daten werden von den 
Verbänden nachhaltiger Investoren (GSIA, 
Eurosif, FNG) veröffentlicht (Abbildung: 
Markt für nachhaltige Veranlagung). Auf die-
ser Basis liegt der Wert globaler nachhalti-
ger Finanzanlagen bei 30,7 Billionen USD 
(2017). Das sind ca. 16% des globalen 
Marktvolumens von Aktien und Anleihen. 
Der entsprechende Wert für Europa 12,3 Bil-
lionen Euro (2017). Im deutschsprachigen 
Raum werden 3,3 Billionen Euro (2018) als 
nachhaltige Veranlagung ausgewiesen, da-
von entfallen 87 Milliarden Euro auf Öster-
reich. Erfasst werden dabei neben börsen-
notierten Aktien und Anleihen, die gemein-

sam fast 90% des Gesamtvolumens ausma-
chen, auch Immobilien und Private Equity. 

Markt für nachhaltige Veranlagung
In ESG-Investmentfonds verwaltetes Vermö-
gen ist laut dem BVI in Deutschland 70 Milli-
arden Euro (Ende 2018). Dies entspricht nur 
knapp 3% des gesamten Fondsvermögens. 
In Österreich entfallen laut der VÖIG knapp 
6% (10,5 Mrd Euro) des gesamten Fondsver-
mögens von 185 Mrd Euro auf nachhaltige 
Produkte. Für die beiden größten Fondsma-
nager Österreichs sind diese Werte mit 11% 
(Erste Asset Management) und 17% (Raiffei-
sen Capital Management) höher als im 
Marktschnitt. Mit Wachstumsraten der nach-
haltigen Assets von bis zu 100% im Jahr 
2019 ist zumindest die aktuelle Entwicklung 
vielversprechend. Zum Vergleich: Robeco 
SAM, der auf Sustainable Investing fokus-
sierte Schweizer Asset Manager, verwaltet 
86% der angelegten Mittel nachhaltig (d.s. 
149 Mrd Euro). 
Ein wichtiger Punkt, der oft nicht beachtet 
wird: Der Kauf oder Verkauf eines Wertpa-
piers am Kapitalmarkt hat nur einen direkten 
Effekt auf den Kurs dieses Wertpapiers, aber 
nicht auf die Finanzierungssituation des Un-
ternehmens. Erst mittel- bis längerfristig, 
z.B. durch verminderten Shareholder Value, 
haben Verkäufe von nicht ESG-konformen 
Wertpapieren negative Auswirkungen auf die 
Emittenten. Ertragsstarke Unternehmen wie 
Tabakfirmen sind daher vom Trend zu nach-
haltiger Veranlagung wenig beeindruckt. An-
ders ist die Situation bei der Aufnahme von 
Kapital in Form von Aktien- oder Anleihe- 
missionen. In diesen Fällen kommt es zu di-
rekten Auswirkungen auf die Finanzierungs-
situation des Unternehmens und das Kapital 
kann in Richtung Nachhaltigkeit umgeleitet 
werden.  █

Werner Krendl ist Venture Partner bei Wahl & 
Partner und Impact Investing Advisor
Jürgen Wahl ist CEO und Managing Partner 
bei Wahl & Partner
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Viel wird derzeit über den Klimawandel und 
die Konsequenzen für Mensch und Umwelt 
diskutiert. Umweltschutz steht – nicht zuletzt 
dank Greta Thunberg und ihrer Fridays für 
Future-Bewegung – im Fokus des öffentli-
chen Interesses. Für die Hypo Vorarlberg ist 
ihr Nachhaltigkeitsengagement seit jeher ein 
unternehmerisches Selbstverständnis, wel-
ches sich in sämtlichen Unternehmensberei-
chen widerspiegelt. Dabei legt die Bank 
größten Wert auf die Vereinbarung von wirt-
schaftlichem Erfolg und ökologischer Ver-
träglichkeit. Ganz im Sinne ihres Unterneh-
mensmottos „Gemeinsam Großes leisten“, 
arbeitet das größte Einzelinstitut Vorarlbergs 
zusammen mit Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern intensiv an einer nach-
haltigen Zukunftsgestaltung.

Gründungsmitglied Klimaneutralitäts-
bündnis
So wurde 2015 gemeinsam mit neun weite-
ren Vorarlberger Firmen das Klimaneutrali-
tätsbündnis 2025 gegründet, welches heute 
aus rund 120 Mitgliedern besteht. Ein klares 
Bekenntnis, denn alle teilnehmenden Unter-
nehmen verpflichten sich freiwillig, ihren 
CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzie-
ren, um die Initiative Energieautonomie 2050 
des Landes Vorarlberg zu unterstützen. 

Nachhaltigkeitsprogramm 
2016 wurde in der Bank zur strukturierten 
Planung ihrer Nachhaltigkeitsziele und -vor-
haben eine eigene Stelle eingerichtet und 
ein entsprechendes Nachhaltigkeitspro-
gramm ins Leben gerufen. Seither wurden 
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wie bei-
spielsweise die Installation von Photovoltaik-
anlagen, bewusstes Mobilitätsmanagement, 
Filmabende zur Mitarbeitersensibilisierung 
oder die Implementierung von umfassenden 
Nachhaltigkeitsrichtlinien für das Finanzie-
rungs- und Anlagegeschäft. 

Nachhaltige Investmentmöglichkeiten 
Darüber hinaus spielt die ethische und sozi-
ale Verantwortung auch in der Produktent-

wicklung der Bank eine immer größere Rolle. 
So wurde das Spektrum an Eigenemissio-
nen im Herbst 2017 durch einen Green Bond 
erweitert – die Hypo Vorarlberg war damit 
die erste Bank Österreichs mit einer „grünen“ 
Anleihe. Diesen März hat die Hypo Vorarl-
berg, als erste nichtschweizerische Bank, 
erfolgreich ihren ersten Green Bond in 
Schweizer Franken am Markt platziert. Der 
Emissionserlös von Green Bonds wird dazu 
verwendet, nachhaltige Investitionsprojekte 
zu finanzieren bzw. zu refinanzieren. Sie bie-
ten damit die optimale Möglichkeit, nachhal-
tige Aspekte des Geschäfts mit gezielter In-
vestorennachfrage zu verbinden und die In-
vestorenbasis zu erweitern. 

Bewusstsein schärfen
Neben konkreten Investitionen und Initiati-
ven setzt die Hypo Vorarlberg auch darauf, 
unter ihren Mitarbeitern, Kunden und Ge-
schäftspartnern das Bewusstsein zu schär-
fen. Kleine Verhaltensänderungen können 
eine große Wirkung haben. Wer beispiels-
weise die Treppe statt den Lift benützt, tut 
nicht nur seiner Gesundheit etwas Gutes, 
sondern spart auch Energie. Veranstaltun-
gen werden von der Hypo Vorarlberg, sofern 
möglich, nach den Kriterien für Green 
Events, also möglichst ressourcenschonend 
durchgeführt.  

Ausgezeichnetes Grünes Rating
Die nachhaltigen Bestrebungen zeigen nicht 
nur ökologische Wirkung. Als erste Vorarl-
berger Bank wurde die Hypo Vorarlberg von 
ISS ESG, eine der führenden Ratingagentu-
ren im nachhaltigen Anlagesegment, im Mai 
2017 mit dem „Prime“-Status bewertet. 
Auch im Jahr 2019 konnte diese gute Bewer-
tung gehalten werden. Damit qualifiziert sie 
sich auch im Besonderen für Investments 
aus ökologischer und sozialer Sicht. Mit 
dem Bewusstsein, dass noch ein weites 
Stück des Weges zu gehen ist, hat sich die 
Hypo Vorarlberg auch für die Zukunft einiges 
vorgenommen und wird ihr Nachhaltigkeits-
engagement kontinuierlich vorantreiben.

Gemeinsam für 
eine enkeltaugliche 
Zukunft

Es ist der Hypo Vorarlberg 

ein großes Anliegen, das 

Land Vorarlberg bei einem 

besonders ambitionierten 

Projekt zu unterstützen 

– der Energieautonomie 

2050. Ziel dabei ist 

es, den regionalen 

Energiebedarf in Vorarlberg 

bis 2050 vollständig mit 

erneuerbarer Energie 

abzudecken.

Mag. Michel Haller 
Vorstandsvorsitzender der 
Hypo Vorarlberg

Bezahlte Anzeige
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Mein diesmaliger Gesprächspartner ist ge-
bürtiger Hohenemser und ich treffe ihn an 
einer seiner Wirkungsstätten, dem „Visions-
café“, in dem samstäglich Ideen und Infos 
zur Entwicklung von Hohenems gewälzt wer-
den. Zur Erklärung: Visionscafé bezeichnet 
eine wandernde temporäre Begegnungs-
stätte, in für den Umbau vorgesehenen Häu-
sern. Johannes Inama, geb. 1961, ist promo-
vierter  Germanist und Kunsthistoriker, akti-
ver Mitstreiter in vielen Kulturaktivitäten und 
mit ihm versuche ich eine Übersicht zu den 
kulturellen Markpunkten der Stadt. 

„Erinnerung ist Erinnerung an etwas Ver-
gessenes“ Eva Grabher, 1997
Eigentlich wollten wir das Ortszentrum 
durchstreifen auf der Suche nach ehemali-
gen und zukünftigen kulturellen Veranstal-
tungsorten. Doch schon im einleitenden Vor-
gespräch fand das Thema erstmal eine zeit-
liche Ausbreitung. Eine eigenwillige Zeitge-
schichte der letzten 50 Jahre entspann sich, 
die nicht nur von den damals typischen Auf-

brüchen, sondern immer wieder auch von ei-
ner Erinnerungskultur und einer intensiven 
historischen Aufarbeitung und Inbezugset-
zung geprägt war. 
Das kulturelle Leben Hohenems hat in die-
sem Zeitraum eine besondere Kultur tempo-
rärer Veranstaltungen entwickelt. Festivals, 
Symposien, Veranstaltungsreihen, aber 
auch freie Lebensformen, die in ihren inter-
nationalen Bezügen, in ihrer künstlerischen 
Entschlossenheit und in ihrem Anspruch an 
Diskurs und Reflexion in Hohenems nur zu-
fälligen einen Ort gefunden zu haben schei-
nen. Doch es ist mehr. Tatsächlich scheinen 
eine gewisse Unangepasstheit und das Be-
kenntnis zu einem internationalen Maßstab 
vielen dieser sonst losen Ereignissen ge-
mein. 

Fluchtorte
Natürlich geschah dies zum einen aus der 
Position einer in den 1970er Jahren aufflam-
menden, durchaus diversen Protestkultur, 
die sich erst dauerhafte Räume erkämpfen 

Die Kultur des Flüchtigen
Das Temporäre als ideengeschichtliche Konstante Hohenems’, ein Interview mit Kunsthistoriker Johannes Inama
Von Robert Fabach

1

musste. Johannes Inama durchwandert Ju-
genderinnerungen an eine Rocker-Commu-
nity, die sich am Alten Rhein abseits der 
Kleinbürgerlichkeit ihre Fluchtorte schuf. In 
dieser Linie sieht er die legendären Konzerte 
des 1975 gegründeten „Vereins für Kommu-
nikations- und Freizeitgestaltung KONKRET“ 
und später auch das Transmitter Festival, 
das an verschiedenen Standorten von 1991 – 
2011 als Musik und Kulturfestival brisante 
Jugendkultur widerspiegelte.

Ein Streifzug durch die Zeit
Zugleich gab und gibt es eine Spur internati-
onal orientierter Positionen in Vorarlberg, die 
sich am künstlerisch-architektonischen bzw. 
politisch-historischen Diskurs beteiligten 
und die dem Provinziellen eine hohe künstle-
rische Präzision und wissenschaftliche Ex-
pertise entgegensetzten. 
Als 1972 Gerd Nachbauer die „Mozartge-
meinde Vorarlberg“ gründete mit der Absicht 
in Hohenems einen jährlichen Konzertzyklus 
aufzuführen und in Folge daraus im Januar 

2

3

5

4

1975 die „Schubertiade Hohenems“ ent-
stand, suchte er höchste musikalische Qua-
lität. Sehr bald entstand daraus ein internati-
onal beachtetes Festival, dessen spezifi-
scher Nimbus, dessen Intimität und künstle-
rische Intensität Größen wie Hermann Prey, 
Nikolaus Harnoncourt, Dietrich Fischer-
Dieskau oder Andras Schiff über Jahre an-
zog. 
Zeitgleich formierte sich der Wunsch, auch 
andere kulturelle Bereiche zu fördern. So 
entstand 1975 die „Gesellschaft zur Förde-
rung der Bildenden Kunst, Literatur, Brauch-
tum und Museums- und Denkmalpflege Ho-
henems“, kurz der Kulturkreis Hohenems, 
mit einem bis heute umfangreichen Pro-
gramm , der im Emser Almanach, einer im 
Jahr 2000 begonnenen Schriftenreihe, 1-2 
mal jährlich akribische  Beiträge veröffent-
licht und quasi lebendige Geschichtsschrei-
bung betreibt. 
Vielfach werden die gräfliche Geschichte der 
Stadt mit ihrer Hochblüte in Mittelalter und 
Renaissance und die damit zusammenhän-
gende Ansiedlung der jüdischen Gemeinde 
als zentrale Bezugspunkte für die kulturelle 
Bedeutung von Hohenems gesehen. Prä-
gend für die aktuelle kulturelle Situation ist 
für Johannes Inama aber vor allem das Va-
kuum, das diese blühenden Zeiten in der 
Stadt hinterlassen haben. An vielen Ecken 
der Stadt noch greifbar, erahnt man die eins-

tige Größe, die mit Weltbürgertum, Internati-
onalität und selbstbewusster Weitsicht – oft-
mals Nährboden für Außergewöhnliches - 
verbunden war, die aber seit den großen 
Brüchen des 20. Jahrhunderts spürbar feh-
len. 

„Leidenschaftliche Etablierungsphobie“
Ende der 1980er Jahre bildete sich ein loses 
Netzwerk einer ähnlich gesinnten Intelligen-
zia rund um die Gründung des Jüdischen 
Museums in der Villa Rosenthal. Johannes 
Inama beschreibt eine stille Übereinkunft in 
diesem Kreis, die auch für ihn fortan zur Leit-
schnur seiner Aktivitäten wurde, nämlich Ge-
schichte und Wissen nicht in manifesten 
Denkmälern festschreiben zu wollen, son-
dern in temporären Veranstaltungen und Er-
eignissen stattfinden und in ihrer Form wie-
der vergehen zu lassen, um für zukünftige 
Sichtweisen und Entwicklungen Raum zu 
geben. Dieses Ideal des Ephemeren und ei-
nes offenen Geschichtsbildes entwickelte 
sich zu einem gemeinsamen Merkmal ver-
schiedener Initiativen und Einrichtungen.  
1991 wurde zu einem Jahr des Neubeginns. 
Die Bemühungen im Vorfeld trugen Früchte. 
Schon seit den 1970er Jahren wurde in Ho-
henems über ein Jüdisches Museum disku-
tiert. 1983 erwarb die Stadt Hohenems die 
Villa Heimann-Rosenthal und es gelang 
schließlich einem 1986 gegründeten Verein 
zur Museumsgründung diese Möglichkeit zu 
eröffnen, jüdische Geschichte, jüdisches Le-
ben und Kultur kennenzulernen. 1989 wurde 
schließlich Kurt Greussing beauftragt, für die 
von Roland Gnaiger restaurierte Villa ein Mu-
seumskonzept zu erarbeiten, und Persön-
lichkeiten wie Karl Heinz Burmester, Bern-
hard Purin (heute Leiter des Jüdischen Mu-
seums München) oder Eva Grabher als 
Gründungsdirektorin konnten schließlich das 
Jüdische Museum 1991 der Öffentlichkeit 
übergeben. Das Museum wurde ein „Labo-
ratorium konkurrierender Sinnstiftungsent-
würfe“. Wie aus einer Initialzündung starten 
just in diesem Jahr eine ganze Reihe weite-
rer kultureller Initiativen.

1990 – 1993 Internationales Bildhauer-
symposium im Hohenemser Steinbruch, 
Gründer Herbert Meusburger

Seit 1990 Kammerorchester Arpeggione, 
Gründer Irakli Gogibedaschwili
1991 – 2011 Transmitter Festival,
Gründer Bernhard Amann
Seit 1991: Hohenemser Chor- & Orgeltage,
Gründer Edwin Wallmann (1923 – 2019)
Seit 1992: Homunculus, Festival für Puppen-
spiel und Kleinkunst 
Stadtsanierung als Erinnerungskultur ohne 
Gedenktafeln.
Auf dem Weg durch die Stadt passieren wir 
einer Reihe historischer Bauten, die gerade 
sensibel umgebaut oder sichtbar in Vorbe-
reitung sind. Diese einmalige Wiedergeburt 
einer Innenstadt fand eingebettet in diesen 
Reigen von kulturellen Initiativen statt und 
profitierte sicherlich davon. 
1995-96 Projektreihe „Ein Viertel Stadt“. Füh-
rungen und künstlerische Installationen
1998 – 2000 Geladener Wettbewerb städte-
baulicher Studien zum Jüdischen Viertel
2015 „Vision Hohenems“ Partizipationspro-
jekt zur Zukunft der Stadt mit 2.600 Hohe-
nemser Bürgern
Wir sind schließlich an einigen Standorten in 
der Harrachgasse und Marktstraße ange-
langt, an denen die „Emsiana“, das von 
Stadtentwickler Markus Schadenbauer ins 
Leben gerufene „etwas andere Kulturfest“, 
seit 2009 in vielfältigen Aktivitäten die Wech-
selwirkung zwischen Quartier, Kunst und 
Geschichte thematisiert hat. Die »Emsiana« 
erinnert deshalb an eine erstaunlich vielfälti-
ge Vergangenheit, schlägt aber ebenso die 
Brücke zur Gegenwart. Geschichte ist in Ho-
henems besonders anschaulich erfahrbar, in 
all ihren Widersprüchen, und sie lebt in der 
Kultur von heute weiter. Emsiana heißt, ein 
Wochenende lang gemeinsam in die Bezie-
hungen zwischen Geschichte und Gegen-
wart eintauchen, mit Genuss und Vergnügen, 
mit Nachdenklichkeit und Neugier. 
Das Vertrauen auf das Temporäre, die stän-
dig neu zu suchende Balance von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft, von Erinne-
rung, Stadtleben und Visionen, scheinen für 
Hohenems existentiell. Vermutlich ist gerade 
die innere Reibung und die Eigen-Sinnigkeit 
im besten Wortsinn eine wesentliche Quelle 
für Diskurs, Lebendigkeit und eine sich stän-
dig neu formierende Identität.  █

1

2 3 4

1 Die Mikwe und die ehemalige jüdische Volksschule, jetzt ehemaliges Restaurant Moritz, bald in neuer Form?, 2+3 Johannes Inama blättert durch sorgsam 
gestaltete Dokumentationen vergangener Projekte. 4 Im Hintergrund die Villa Iwan und Franziska Rosenthal, in die das „Literaturhaus“ einziehen soll. 

Fotos Ursula Dünser
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„Bilder vom Skateboarden mit Hund unter Palmen, vom Wildwasser-Rafting, von Motocross durch unberührte Natur, von Jetski-Power im 

blauen Meer … Peter Fischlis Video Work (2018) wird im Rahmen seiner Ausstellung im Kunsthaus Bregenz im Erdgeschoss zu sehen 
sein. Ausgangsmaterial sind vermeintlich authentische Videos der Marke GoPro. Die Herstellerfirma für Actionkameras gibt vor, diese 

seien von Nutzern zur Verfügung gestellt worden. Fischli hat die kurzen Sequenzen mit dem Handy abgefilmt und neu zusammengefügt, 
ihm geht es dabei um ‚die Arbeit der Freizeit‘. Sein Werk imitiert so ‚reale‘ GoPro-Filme, die zu Werbezwecken für solche Kameras und 

als Inspirationsquelle dienen. Fischli führt vor, wie das Authentische, Echte mit dem Unauthentischen, dem Nachgemachten verschmilzt 
und vice versa, wie Archetypisches und Stereotype sich vermengen.“

 
www.kunsthaus-bregenz.at

#kunsthausbregenz

Kunsthaus Bregenz
2020.02
Peter Fischli

© Peter Fischli
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Der Río Bonito macht seinem Namen alle 
Ehre. Wild und dynamisch schlängelt sich 
der „schöne Fluss“ durch die Tropenland-
schaft, seine Ufer säumen Regenwald, Wei-
den und Plantagen. Auf den Überflutungsflä-
chen suchen Helmbasilisken nach Futter, 
Blattschneiderameisen marschieren in dich-
ten Kolonnen über den Kies. Im Wasser 
blüht ebenfalls das Leben. Schwärme von 
Kleinfischen huschen durch die Fluten, an 
ruhigeren Stellen lauern Machacas, harmlo-
se, aber äußerst wohlschmeckende Ver-
wandte der Piranhas, auf vorbeitreibende 
Früchte oder Insekten. Ein Gewässer wie 
aus dem Bilderbuch. Was allerding am meis-
ten auffällt, ist das, was fehlt: Plastikmüll. 
Keine Spur von den sonst fast überall auf 
der Welt präsenten Fetzen und PET-Fla-
schen, die Äste der ufernahen Bäume sind 
tatsächlich sauber. Erst nach längerem Su-
chen findet man ein Stück Saatgutsack. Un-
glaublich, eigentlich.

Es war wohl nicht immer so. Noch vor knapp 
drei Jahrzehnten wurde auch in Costa Rica 
massig Abfall achtlos in der Natur „entsorgt“, 
wie der Botaniker und Landeskenner Anton 
Weissenhofer zu berichten weiß. Inzwischen 
hat sich aber die Einstellung vieler Men-
schen geändert. Zwar produzieren die rund 
fünf Millionen Einwohner des mittelamerika-
nischen Staats täglich an die 4.000 Tonnen 
Müll, wovon circa 11 Prozent Plastik sind, 
doch der Trend ist positiv. 2017 startete die 
Regierung ihre nationale Strategie zur Ver-

bannung von Einwegplastik. Bis 2021 soll 
der Verbrauch fast komplett gestoppt sein. 
Die Müllabfuhr wird verbessert, und landauf, 
landab sammeln Freiwillige vagabundieren-
den Dreck ein. Mit offensichtlichem Ergeb-
nis.

Die Vermüllung ist nicht das einzige Prob-
lem, dem Costa Rica konsequent den 
Kampf angesagt hat. Ob Energieversor-
gung, Ökologie, Gesundheitssystem oder 
Bildungssektor: das Land gilt in vielerlei Be-
reichen als Musterschüler in Sachen nach-
haltiger Entwicklung. Gut ein Viertel seiner 
Gesamtfläche stehen mittlerweile unter Na-
turschutz. Im vergangenen Jahr wurde Cos-
ta Rica für sein Engagement gegen den Kli-
mawandel von den Vereinten Nationen mit 
dem Umweltpreis „Champions of the Earth“ 
ausgezeichnet. Bereits jetzt decken erneu-
erbare Energien gut 98 Prozent des Elektri-
zitätsbedarfs. In 30 Jahren soll die komplet-
te Wirtschaft klimaneutral sein, Verkehr in-
klusive. Natürlich haben sich auch viele an-
dere Staaten und die EU derartige Ziele ge-
setzt. Leider jedoch hapert es oft an der 
Umsetzung. Die Ticos indes, wie sich die 
Costa-Ricaner selber nennen, lassen auf 
Worte gerne Taten folgen. 1949 zum Bei-
spiel schafften sie nach einem Bürgerkrieg 
die Armee ab – eine radikale Lösung zur 
Verbesserung der politischen Stabilität. Das 
eingesparte Geld sollte zudem der Bildung 
und der medizinischen Versorgung zugute-
kommen. Die Strategie ist aufgegangen. 

Ein Land 
schwimmt gegen 
den Strom
Costa Rica wurde im vergangenen Jahr als Vorreiter auf dem 
Gebiet des Klimaschutzes ausgezeichnet. Auch sonst setzt 
der mittelamerikanische Staat gezielt auf Nachhaltigkeit und 
Renaturierung – mit erstaunlichem Erfolg.
Von Kurt de Swaaf

Regenwald in Costa Rica, Foto Peter Weish

Asclepias curassavica,
Foto A. Weber
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Heute gilt Costa Rica gewissermaßen als 
die Schweiz Mittelamerikas.

Zurück an den Río Bonito. Wenige hundert 
Meter vom Ufer entfernt führt Anton Weis-
senhofer seine Besucher durch matschiges 
Gelände. Es ist Regenzeit in einer eh schon 
sehr regenreichen Region. Bis zu 6000 Liter 
gehen hier, am Golfo Dulce im Südosten der 
Küstenprovinz Puntarenas, jährlich auf einen 
Quadratmeter nieder. Der Vegetation 
bekommt’s. Weissenhofer deutet auf einen 
über zehn Meter hohen Baum mit ausladen-
den Ästen. „Eine Inga oerstediana“, erklärt 
er. Die Art gehört zu den Leguminosen, 
sprich Hülsenfrüchtler, und ist somit eine 
Verwandte von Bohnen- und Erbsenpflanzen. 
Wie alt mag dieses stolze Gewächs sein? 
Fünf Jahre, antwortet Weissenhofer. Un-
glaublich. Der Stamm misst bereits 1,20 Me-
ter Umfang. Der Botaniker und sein Team 
haben den Baum selbst gepflanzt, zusam-
men mit 11.500 weiteren Setzlingen. Das 
Terrain, die Finca Amable, war bis 2012 
ziemlich ausgelaugtes Farmland – zuerst Ba-

nanenplantage, dann Reisfeld, und schließ-
lich Viehweide. Jetzt wächst hier neuer Re-
genwald, geschaffen von Menschenhand.

Das Projekt steht exemplarisch für eine wei-
tere Erfolgsgeschichte der costa-ricani-
schen Umweltpolitik: die Wiederbewaldung. 
Während anderswo in der Welt fortwährend 
abgeholzt wird, breitet sich hierzulande der 
Dschungel wieder aus. 53 Prozent der Flä-
che Costa Ricas ist heute waldbedeckt, 
Tendenz weiterhin steigend. Anton Weissen-
hofer ist einer der vielen treibenden Köpfe 
hinter dem Umschwung. Als Wissenschaft-
ler der Universität Wien gründete er 1993 
zusammen mit seinem Kollegen Werner Hu-
ber die biologische Station La Gamba am 
Rande des Nationalparks Piedras Blancas. 
Die Einrichtung dient nicht nur der For-
schung und der Lehre, sondern eben auch 
dem aktiven Naturschutz. Die Österreicher 
arbeiten in enger Kooperation mit costa-ri-
canischen Fachleuten. Eines ihrer Hauptzie-
le ist die Entwicklung von Renaturierungs-
konzepten. Man betreibe keine klassische 

Wiederaufforstung, betont Weissenhofer. 
Bäume an sich machen schließlich noch kei-
nen Dschungel. Stattdessen versuchen die 
Experten, das ursprüngliche Ökosystem zu 
rekonstruieren. Eine hochkomplexe Heraus-
forderung.
Ohne detailliertes Grundlagenwissen sind 
solche Vorhaben natürlich zum Scheitern 
verurteilt. Weissenhofer und seine Mitstreiter 
haben in den vergangenen Jahrzehnten fast 
die gesamte Gehölz-Flora der Region kata-
logisiert. Gut 600 Baumspezies sind im Ge-
biet rund um den Golfo Dulce heimisch, 
rund 100 davon benutzen die Botaniker für 
ihre Pflanzungen. Die meisten Setzlinge wer-
den in einer eigenen Baumschule aufgezo-
gen. Welche Arten auf einer bestimmten Flä-
che zum Einsatz kommen, hängt von den lo-
kalen Bedingungen ab. Das Team, erklärt 
Weissenhofer, untersucht entscheidende 
Faktoren wie pH-Wert, Struktur und Zusam-
mensetzung des Bodens und die Sonnen-
einstrahlung. „Das Wichtigste jedoch ist das 
Wasser.“

Auf der Finca Amable gab es deutlich zu viel 
davon. Nach dem Kauf des Geländes muss-
ten die Wald-Architekten erst mal Drainage-
gräben ziehen. Leider war zudem die natürli-
che Samenbank, die jahrelang im Boden 
überdauern und eine Renaturierung unter-
stützen kann, praktisch vollständig zerstört. 
Von sich aus wäre nur Pioniergestrüpp ge-
keimt. Was tun? Die Forscher gingen aufs 
Ganze und pflanzten ihr gesamtes Artenin-
ventar. Das Experiment gelang. Wo einst 
Sumpfgras wuchert, gleicht das Terrain heu-
te eher einem verwunschenen Park. Auch 
die Tierwelt kehrt zurück. Die Bäume locken 
Vögel an, die mit ihrem Kot neues Saatgut 
einbringen. Erstes Totholz dient einer Fülle 
von Insekten und anderen Wirbellosen als 
Lebensgrundlage. So zeigt sich der eigentli-
che Clou hinter der Wiederbewaldung: Die 
Wissenschaftler liefern lediglich eine gezielte 
Initialzündung. Schon wenige Jahre später 
jedoch übernimmt die Natur das Regime 
und entfaltet ihre geballte Kraft.

Rund 100 Jahre, schätzen Experten, wird 
die Regeneration eines Dschungels mitsamt 
seiner Artenvielfalt nach diesem Ansatz dau-
ern. Ökologisch gesehen ist das ein erstaun-

lich kurzer Zeitraum. Die renaturierten 
Grundstücke dienen zudem noch einem wei-
teren wichtigen Zweck. Sie sind Teil des neu 
entstehenden „Amistosa“-Korridors zwi-
schen den Schutzgebieten am Pazifik und 
dem Nationalpark „La Amistad“ im zentralen 
Hochland. Die über 40 Kilometer lange Kette 
aus Waldflächen soll beide Regionen mitein-
ander verbinden und vor allem Tierpopulati-
onen den genetischen Austausch ermögli-
chen. Sogar Tapire, Jaguare und Pumas 
würden wieder frei wandern können.

Costa Ricas Wiederbewaldung indes basiert 
nicht nur auf „Komplettsanierungen“ wie 
jene der Finca Amable. Die sogenannte Ag-
roforstwirtschaft spielt ebenfalls eine zentra-
le Rolle. In ihr werden Baumpflanzungen ge-
zielt mit Nutzgewächsen wie Kakao, Kaffee 
oder Vanille kombiniert. So entsteht ein äu-
ßerst produktiver Mischwald, der Bauern 
und vielen Tier- und Pflanzenarten gleicher-
maßen ein Auskommen bietet. Die Bäume 
sorgen unter anderem für ein stabiles Mikro-
klima. Sie binden Feuchtigkeit und schützen 
die Nutzpflanzen vor der gnadenlosen Son-
ne, während das Millionenheer aus Waldin-
sekten Blüten bestäubt und Schädlinge in 

Schach hält. Die costa-ricanische Regierung 
setzt seit Jahren auf eine gezielte Förderung 
der Agroforstwirtschaft. Wer den Wald 
schont und Bäume pflanzt, wird dafür be-
zahlt. Das hat viele Landbesitzer motiviert.

Allen positiven Entwicklungen zum Trotz 
macht der globale Druck vor Costa Rica lei-
der nicht halt. Multinationale Konzerne trei-
ben zum Beispiel den Ananas-Anbau auf im-
mer größeren Flächen voran – Billigware, zu 
einem Großteil für den europäischen Markt. 
Auch wenn dafür kein Dschungel abgeholzt 
wird, sind die ökologischen Schäden den-
noch enorm. Erosion zerstört die Böden, 
und der gewaltige Pestizideinsatz belastet 
die Umwelt. Die Auswirkungen sind oft noch 
dutzende Kilometer weiter messbar. In der 
Provinz Puntarenas bedrohen Ananasplanta-
gen im Inland inzwischen sogar die Mangro-
venwälder an der Küste, wie lokale Umwelt-
schützer berichten. Ihr Kampf ist noch lange 
nicht zu Ende. Palmöl-Produzenten haben 
derweil ein Auge auf Grundstücke im Gebiet 
des „Amistosa“-Korridors geworfen. „Denen 
dürfen wir das Land nicht überlassen“, be-
tont Anton Weissenhofer. █

Tropenstation La Gamba Comedor, Foto Ch. Hartmann
Playa Hermosa in der Provinz Puntarenas, Foto Levin Meraner
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Was bitte hat Mode mit Obdachlosen zu tun? Viele Leute meinen, 
diese zwei Sphären könnten gegensätzlicher nicht sein: Die eine 
widmet sich der schönen Hülle, die andere dem nackten Kampf ums 
Überleben. Für Bethany Williams sind diese zwei Welten dagegen 
kein bisschen widersprüchlich – sie weiß diese sogar aufs Engste 
miteinander zu verweben, wobei sie auch das Thema Nachhaltigkeit 
kontinuierlich einbindet.
Seit ihrer Abschlussarbeit am London College of Fashion 2016 nutzt 
sie Mode als Medium, um soziale Missstände zu beleuchten, und 
als kreatives Werkzeug, um ausrangierte Materialien aufzuwerten. 
Im letzten Jahr entwarf sie die Kollektion „Adelaide House“, benannt 
nach einem Zufluchtsort in Liverpool für Frauen, die vor häuslicher 
Gewalt oder Obdachlosigkeit Schutz suchen oder gerade aus dem 
Gefängnis kommen. Für diese Stoffe verwendete sie zum Beispiel 
Papierabfälle der Zeitung „The Liverpool Echo“ und hauchte Se-
cond-Hand-Jeans per Siebdruck neues Leben ein. In der italieni-
schen Gemeinde San Patrignano ließ sie Buchabfälle zu neuen Stof-
fen verweben – dort werden Drogenabhängige und marginalisierte 
Menschen für diverse Berufe qualifiziert. Alle Fäden stammen vom 
Organic Textile Producer Green Fibres.  

In Williams Kleidern erzählt also quasi jede Faser, jedes Detail eine 
eigene Geschichte – und diese verschiedenen Geschichten verbin-
den sich zu einem radikalen Gegenentwurf zum herkömmlichen Mo-
desystem. In einem Interview der britischen „Vogue“ erklärte sie im 
Januar: „Ich möchte, dass meine Arbeit einen sozialen Nutzen hat. 
Fashion bietet die Möglichkeit, Ideen zu erweitern und sie auf eine 
größere Bühne zu bringen.“ Der soziale Nutzen ihrer Kollektionen 
entfaltet sich dabei in verschiedenen Richtungen. Zum einen sorgt 
Williams für finanzielle Unterstützung – 20 Prozent des Erlöses ge-
hen an die jeweilige Hilfsorganisation, der sie ihre Kollektion widmet. 
Zum anderen schenkt sie vielen Menschen neue Hoffnung: „Wenn 

die Mädchen in San Patrignano etwas in der 
,Vogue‘ sehen, das sie selbst von Hand ge-
webt haben, gibt ihnen das Mut und Ver-
trauen“, erzählte sie 2018 im „Guardian“. 
Darüber hinaus gelingt es Williams, mit coo-
lem Style statt erhobenem Zeigefinger auch 
Mode-Enthusiasten zu erreichen, die sich 
sonst solchen Themen nicht widmen wür-
den. Die Kleider liefern Stoff für Gespräche 
und initiieren einen gesellschaftlichen Dia-
log über sozialen Wandel und unsere Weg-
werfkultur.

Mit ihrer Herbst/Winter 2020-Kollektion, die 
sie in Kooperation mit der Londoner Wohltä-
tigkeitsorganisation The Magpie Project 
entwickelte, lenkt sie den Blick auf die Le-
bensbedingungen von Migranten, die in 
Großbritannien keinen Zugang zu öffentli-
chen Sozialhilfemaßnahmen erhalten und in 
temporären Unterkünften leben müssen. Als 
Titel der Kollektion wählte sie die offizielle 
Bezeichnung für deren Status: „No Re-
course to Public Funds (NRPF)“. Das Mag-
pie Project setzt sich dafür ein, dass insbe-
sondere die Kleinkinder unter dem Alltag in 
provisorischen, oft ungeeigneten Unterkünf-
ten nicht zu sehr leiden müssen. Die Unter-

Outfit mit Input
Die britische Modedesignerin Bethany Williams tritt für ein 

Umdenken in der Fashion-Industrie ein. Sie entwirft Kleidung, 
die soziales Engagement und Nachhaltigkeit vereint. 

Von Jutta Nachtwey
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of Fashion entwickelte sie zusammen mit der 
Supermarktkette Tesco und der Vauxhall 
Food Bank eine Kollektion namens „Bread-
line“, die auf recyceltes Material setzte und 
versteckten Hunger in Großbritannien the-
matisierte. Damals dachten viele, dieser Ide-
alismus sei eben typisch für eine studenti-
sche Arbeit, aber völlig ungeeignet für das 
reale Modebusiness. Williams bewies mit 
Kreativität und Hartnäckigkeit das Gegenteil. 
Als sie im letzten Jahr den Queen Elizabeth II 
Award for British Design erhielt, sagte Pro-
fessor Frances Corner, Leiterin des London 
College of Fashion, in ihrer Laudatio: „Sie 
verkörpert einen Systemwechsel, an dessen 
Möglichkeit viele gezweifelt haben.“ Williams 
zeige mit ihrem intelligenten und rücksichts-
vollen Ansatz, wie Mode sein könnte und 
sein sollte. Dabei lobte sie auch, dass die 
Designerin eine enge Verbindung schaffe 
zwischen ihren Kunden und den Menschen, 
die deren Kleidung hergestellt haben.

 Insgesamt räumt Williams also gründlich mit 
dem Vorurteil auf, dass Mode nur schöne 
Hüllen hervorbringt. Sie lädt Outfits statt-
dessen mit Sinn, Werten und Authentizität 
auf und ermöglicht es, durch das Tragen 
dieser Kleider Haltung zu den zentralen Pro-
blemen unserer Zeit zu zeigen. Dagegen wir-
ken andere Klamotten plötzlich hohl. Oder 
auch nicht, denn Williams schärft zugleich 
das Bewusstsein dafür, dass auch sonst Ge-
schichten im Gewebe hängen – oft unschö-
ne, die den scheinbar schönen Kleidern wie 
ein trüber Schatten anhaften. 
Neben der Wertschöpfung, die Williams in 
vielerlei Hinsicht betreibt, zieht sich auch 
Wertschätzung als roter Faden durch ihre 
Arbeit. Bei ihren Fashion Shows engagiert 
sie als Models auch obdachlose Menschen – 
die unsere Gesellschaft ansonsten oft kei-
nes Blickes würdigt. Hier zeigen sie sich im 
Rampenlicht und tragen dabei Kleider, die 
ihre eigene Lebenswirklichkeit reflektieren. 
So würdigt Bethany Williams diese Men-
schen nochmals auf besondere Weise und 
ermöglicht es ihnen, als aktive Botschafter 
für Wandel in Erscheinung zu treten.  █

stützung reicht von essentiellen Dingen wie 
handgefertigten individuellen Babydecken 
für Neugeborene bis hin zu „Rhyme and 
Song“-Kursen für Mütter und Kinder.  
Daran angelehnt wählte Bethany Williams 
die Themen Mutterschaft, Kindheit, familiäre 
Verbundenheit – auch auf Wahlfamilien aus-
geweitet – zur inhaltlichen Klammer für ihre 
Kollektion. Sie verarbeitete aussortierte 
Bettwäsche, alte Wolldecken und textile 
Bänder, die bei der Spielzeugherstellung ab-
fallen. Außerdem verwendete sie den Stoff 
von Zelten, die ursprünglich auf einem 
Glamping-Platz zum Einsatz kamen. Im Kon-
text der Kollektion kommuniziert das Materi-
al einerseits das Thema Obdach und Schutz, 
andererseits den Kontrast von Luxus und Ar-
mut.
Für die Fertigung der Kleidungsstücke arbei-
tete Williams im Rahmen des Projekts „Ma-
king for Change“, welches das London Col-
lege of Fashion zusammen mit dem Justiz-
ministerium initiierte, auch mit Ex-Straftätern 
und Gefängnis-Freigängern zusammen. Wil-
liams spannt darüber hinaus auch ihre An-
hängerschaft in die Produktion ein. Bei ihrer 
Recherche fand sie heraus, dass die Klei-
derspenden an Magpie viel zu wenig Socken 
enthalten. Deshalb gestaltete Williams in Ko-
operation mit dem Garn-Anbieter Wool and 
the Gang, der sich dem Thema Nachhaltig-
keit verschrieben hat, Socken-Kits samt An-
leitung zum Download, sodass nun jeder 
selber Bethany Williams-Socken stricken 
und an Magpie spenden kann. Eine Art inter-
aktive Modemarke also, die soziales Enga-
gement per Crowdsourcing verstärkt. 

Beeindruckend ist die Konsequenz, mit der 
Williams ihre Ideen stetig ausweitet. Bereits 
in ihrer Abschlussarbeit am London College 
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Jade Berry

10, 14:
Die Herbst-Winter-Kol-
lektion 2020 von 
Bethany Williams trägt 
den Namen „No 
Recourse to Public 
Funds (NRPF)“ und 
widmet sich Migranten, 
die in Großbritannien 
keinen Zugang zu 
öffentlichen Sozialhilfe-
maßnahmen erhalten.

8:
In der Frühjahr-Som-
mer-Kollektion 

„Butterfly Café“ nimmt 
sie Bezug auf einen 
sozialen Treffpunkt, 
den die Charity „Spires“ 
unter anderem für 
sozial isolierte Frauen 
und Sexarbeiterinnen 
anbietet.

10 11

12

13

14

Bethany Williams, 
Foto Amber Dixon

Einfach schön

1 LOIMER ROSÉ Leuchtendes Rosa, präzise Ananas-Erdbeeren im Bukett; Nase spiegelt sich am Gaumen wider, eine 
Idee Erdbeerpudding, blitzsauber und geradlinig, komplett trocken, schlank und frisch, persistente Frucht-Aromatik, 
unkompliziert mit hohem Trinkspaß, ein inspirierender Roséwein für Jung und Alt. loimer-shop.at / 2 Unter den 
stylischen Briefbeschwerern von John Derian kann man nicht nur Briefe stapeln, sondern auch Theaterkarten, 
Kochrezepte, Notizbücher und wenn’s sein muss Rechnungen…Manche Motive sind kunstvoll und verspielt, andere 
eignen sich durch ihre Symbolik bestens als Liebeserklärung, Glücksbringer und besonderes Dankeschön. Zu finden im 
room service Webshop unter SHOP.ROOMSERVICE.AT / 3 WELEDA Mandel Sensitive Handcrème. Verwöhn Sie Ihre 
Hände mit der schnell einziehenden Mandel Sensitiv Handcreme. Die Creme beruhigt und schützt zu Irritationen 
neigende Haut. Hochwertiges Bio-Mandelöl und eine Mischung natürlich ätherischer Öle vervollständigen das 
angenehme Pflege- und Dufterlebnis. / 4 Das Ende der Fastenzeit ist der Beginn der Festtage für Naschkatzen im 
ganzen Land. Ostern und Schokolade – das passt einfach zusammen und noch besser passt es mit dem FAIRTRADE-
Siegel. / 5 Unter uns: Du siehst etwas müde aus. Aber kein Problem, da können wir helfen. Eine der aufgewecktesten 
Kolas der Welt (25 mg Koffein/100 ml) mit echtem Kolanussextrakt und natürlichem Koffein. WWW.FRITZ-KOLA.DE

 

Verbessert UNS 
JEDES Osternest.

www.fairTrade.at

Verbessert auch das 
Leben von Kleinbauern.
Weil es mir wichtig ist: Zukunftsperspektiven 
für Kakao-Kleinbauern und ihre Familien.
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Er könnte so schön laufen, der Kreislauf zwi-
schen Stadt und Land. Die Landwirtschaft 
erzeugt, was die Städter nötig haben. Dafür 
zahlen sie gutes Geld. Beide leben partner-
schaftlich zufrieden und schätzen einander. 
Schön wär’s; offenbar allzu schön, um wahr 
sein zu können. Fast immer und nahezu 
überall verhält es sich anders. Konflikte sind 
die Folge. Warum ist das so? Fehlt guter Wil-
le? Mangelt es an Kooperationsbereitschaft? 
Was wäre zu ändern, um die Partnerschaft 
gelingen zu lassen? Oder bleibt guter Kreis-
lauf eine Illusion? Sehen wir uns kurz an, wie 
das Agrarsystem funktioniert. Daraus ergibt 
sich, wie es funktionieren sollte. Und warum 
es so schwierig ist, sich dem Ziel wenigs-
tens zu nähern. 

Landwirtschaft funktioniert langfristig nur 
aus Kreisläufen: Pflanzen, düngen, ernten, 
nutzen und wieder zurückgeben, was die 
Ernte entzogen und das Vieh genutzt hat. In 
der Natur gibt es viele Kreisläufe dieser Art. 
Was Pflanzen erzeugen, wird zum Teil von 
Tieren (und Menschen) genutzt, letztlich aber 
wieder in den Boden zurückgebracht, in 
dem Mikroben die Nährstoffe den Wurzeln 
erneut verfügbar machen. So reiht sich 
Kreislauf an Kreislauf. Perfekt, wenn da nicht 
ein riesiges Problem gegeben wäre. Der ide-
ale Kreislauf liefert keine Überschüsse. Was 
ein solcher produziert, wird „recycelt“ mit 
geringer Zeitverzögerung. So verhält es sich 
im Urwald. Tiere und Menschen machen ei-
nen verschwindend geringen Teil im Ge-
schehen darin aus. Nutzer können in einem 
Wald nicht häufig sein, der sich im Gleichge-
wicht befindet. Wenn alles perfekt fließt und 
recycelt wird, fällt zu wenig ab für sie. Um 
mehr nutzen zu können, muss das System 
stark verändert, „jugendlicher“ gemacht 

werden. Denn die Anfangsstadien natürli-
cher Entwicklungen erzeugen nutzbare 
Überschüsse. Weil die Systeme wachsen. 
Die Nutzbarkeit nimmt mit weiterem Wachs-
tum und dem Reifen hin zum Gleichge-
wichtszustand stark ab. Wie auch der soge-
nannte Grenzertragsnutzen in der Wirtschaft. 
Die Landwirtschaft hält daher aus zwingen-
den Gründen die Fluren fern vom Gleichge-
wicht. Das ermöglicht hohe Erträge. Diese 
müssen ausgeglichen werden, wenn man 
sie abschöpft. Sonst sinken die Erträge 
rasch. Im Klartext: Der Boden wird unfrucht-
bar. 

Produktion und Verbrauch können zudem 
nicht gleichzeitig stattfinden. Sie müssen 
zeitlich aufeinander folgen. Die Jahreszeiten 
geben dies ganz von selbst vor. Aber Pro-
duktion und Nutzung müssen auch räumlich 
voneinander getrennt stattfinden. Die Rück-
führung der Abfälle, wie erforderlich für den 
Kreislauf, wird umso schwieriger, je weiter 
Produktion und Verbraucher voneinander 
entfernt liegen. Was zwischen Dorf und Flur 
noch verhältnismäßig leicht wechseln konn-
te, wird für Stadt und Land schwierig. Große 
Städte erhalten Nahrung aus der Ferne. Aber 
nicht nur Menschen, sondern auch das Stall-
vieh. Mit Futtermitteln aus Südamerika er-
zeugt es Fleisch und Milch. Die Abwässer 
und Abfälle kommen nicht dorthin zurück, 
wo die Futtermittel erzeugt wurden. Die glo-
balen Dimensionen erzeugen ein parasitäres 
System. Mit unserer landwirtschaftlichen 
Produktion werden Flächen und Länder aus-
gebeutet, in die nichts mehr an Stoffen recy-
celt wird und wenig Geld als Kompensation 
zurückfließt. Die Abfälle häufen sich bei uns 
an in Form von Güllemassen, Abgasen und 
Abfällen. 

Partnerschaft 
Stadt und 
Land
Von Josef H. Reichholf 

Illustration Johann Brandstetter

Landwirtschaft funktioniert langfristig nur aus 

Kreisläufen: Pflanzen, düngen, ernten, nutzen 

und wieder zurückgeben, was die Ernte 

entzogen und das Vieh genutzt hat
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Deutschland wird alljährlich mit über drei 
Milliarden Kubikmeter Gülle geflutet. 
In Österreich liegt die Menge mit gut 2,2 Mil-
lionen Kubikmeter pro Jahr zwar beträcht-
lich niedriger, aber es kommen doch rund 15 
Kubikmeter Gülle auf jeden Hektar landwirt-
schaftliche Nutzfläche. 
Das Bäuerliche, das lange in kleinen, weitge-
hend geschlossenen Kreisläufen wirtschaf-
tete, wurde wegrationalisiert. Reste davon 
blieben nur unter besonderen Bedingungen 
erhalten, wie im Gebirgsraum. Noch, aber 
wie lange noch? Recycelt wird tatsächlich 
immer weniger, auch wenn es so aussieht, 
als würde der Kreislauf funktionieren, weil 
Güllegestank die Luft erfüllt. Tatsächlich 
überdüngt dieser längst. Was früher Mangel 
war, ist des Guten zu viel geworden ist. Be-
schränkungen sind nötig. Deutschland ringt 
damit, Belastung von Natur und Umwelt 
durch das Übermaß an Stickstoff-Verbindun-
gen zu vermindern. Die EU strengt Strafver-
fahren an. Dabei geht es „nur“ um die Quali-
tät des Wassers, nicht um die ganze Natur. 
In dieser schwindet die Vielfalt. Hauptgrund 
ist die Überdüngung. Direkte Giftwirkungen 
stehen bei den Artenverlusten an zweiter 
Stelle. Der Stickstoff ist zum Erstick-Stoff für 
die Natur geworden. Auch für die Vielfalt der 
Kulturen und Produkte der Landwirtschaft. 
Sorten verschwinden, die weniger ertrag-
reich sind, mögen sie noch so gut schme-
cken und gesund sein. 

Wie kam es dazu? Hauptgrund war die Tren-
nung von Preis und Kosten durch Subventio-
nen. Die Landwirtschaft wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg massiv gefördert, um die 
Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Was 
anfangs notwendig und gut war, schlug je-

doch rasch in Überproduktion um. Seit ei-
nem halben Jahrhundert wird mehr erzeugt, 
als die Gesellschaft benötigt; viel mehr. Um 
den Preisverfall zu verhindern, wurden die 
Überschüsse von weiteren Subventionen 
gestützt auf den Weltmarkt geschickt und 
der internationalen Konkurrenz ausgesetzt. 
Nun sind aber die Produktionsbedingungen 
nicht überall gleich. Es gibt günstigere und 
benachteiligte Gebiete. Mit immer größeren 
Mengen an Hilfsstoffen, Dünger, Gülle und 
Pestiziden wurden natürliche Unterschiede 
ausgeglichen und immer mehr produziert. 
Längst klaffen bei vielen Produkten Bedarf 
und Erzeugung weit auseinander. Von Kreis-
läufen keine Spur mehr. Und immer weniger 
Solidarität mit den „Kleinen“. Sie wurden 
wegrationalisiert. Denn je größer die Flächen, 
desto größer auch die Menge der Subventio-
nen. Das ist noch immer EU-Grundprinzip. 
Anstatt die Qualität zu fördern und bloße 
Massenproduktion mit ihren negativen Fol-
gen entsprechend zu besteuern. Die Land-
wirtschaft und die örtliche/regionale Bevöl-
kerung wurden in diesem System entkoppelt. 
Und zu Gegnern. Anstatt ihre Partnerschaft 
zu vertiefen. Das Vorbild dafür würden die 
Symbiosen abgeben. Sie funktionieren 
umso besser, je größer die wechselseitige-
ren Vorteile sind und je ausgewogener diese 
ausfallen. Der Weg dorthin wäre vorgezeich-
net: Gutes Geld für gute Produkte der benö-
tigten Menge. Erzeugt mit der geringsten 
Menge an Fremdstoffen (Dünger, Pestizide). 
Illusorisch? Hoffentlich nicht, denn wir brau-
chen nicht nur regional das partnerschaftli-
che Zusammenwirken. Es muss auch global 
funktionieren. Gegenwärtig plündern Europa, 
Nordamerika und Ostasien in noch nie da- 
gewesenem Umfang den großen Rest der 

Es müssen Kreisläufe wieder 

kleiner und direkter gemacht, 

große Transportwege 

entsprechend hoch belastet und 

Subventionen abgebaut werden

Welt, übler als zu Zeiten des Kolonialismus. 
Gewaltige Migrationswellen sind die Folge 
dieser extremen Ungleichgewichte. Ein part-
nerschaftliches Verhalten wie in einer guten 
Symbiose könnte dies verhindern. Dazu 
müssen die Kreisläufe wieder kleiner und di-
rekter gemacht, große Transportwege ent-
sprechend hoch belastet und Subventionen 
abgebaut werden. Weil sie die tatsächlichen 
Kosten verschleiern; Kosten, die die Gesell-
schaft zusätzlich zu den Subventionen zu 
bezahlen hat. Das gegenwärtige System er-
zeugt staatsinterne Spannungen sowie zwi-
schenstaatliche und internationale Konflikte. 
Bei der auf zehn Milliarden Köpfe zustreben-
den Menschheit können wir uns die einseiti-
ge Begünstigung einiger weniger nicht län-
ger leisten. Symbiosen sind überlebensnot-
wendig. █

Josef H. Reichholf ist Evolutionsbiologe, Na-
turforscher und Bestsellerautor. Bis 2010 war 
er Leiter der Wirbeltierabteilung der Zoologi-
schen Staatssammlung München und lehrte 
an beiden Münchner Universitäten. Zahlrei-
che Bücher, Fachpublikationen und Fernseh-
auftritte machten ihn einem breiten Publikum 
bekannt. 2007 wurde Josef H. Reichholf 
mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissen-
schaftliche Prosa ausgezeichnet, nach dem 
Cicero-Ranking 2009 gehört er zu den 40 
wichtigsten Naturwissenschaftlern Deutsch-
lands. Bei S. Fischer erschien von ihm: „Eine 
kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtau-
sends“, „Warum die Menschen sesshaft wur-
den“, „Einhorn Phönix Drache. Woher unsere 
Fabelwesen kommen“ und „Mein Leben für 
die Natur. Auf den Spuren von Evolution und 
Ökologie“.

 Bio-Landwirtschaft: In Österreich hat sich der Anteil der Bio-
Flächen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche seit 
2000 (11,5%) verdoppelt und lag im Jahr 2018 bei 23,2%. (Quelle: 
Statistik Austria)

 Bio-Betriebe: Der Trend zum Biolandbau zeigt sich auch in der 
steigenden Zahl landwirtschaftlicher Biobetriebe: Laut Agrarstruk-
turerhebung 2016 wurden 22.508 Betriebe als Biobetriebe geführt, 
das entspricht einem Anteil von 17% an allen landwirtschaftlichen 
Betrieben Österreichs. Im Vergleich zu 2013 bedeutet dies eine Stei-
gerung um 1.752 Betriebe (+8,4%). (Quelle: Statistik Austria)

 Bio-Einkauf: Laut einer Befragung von Statistik Austria im Jahr 
2015 achten mehr als 80% der Österreicherinnen und Österreicher 
beim Kauf von Obst und Gemüse auf Regionalität und Saisonalität. 
Dabei ist auch zu beobachten, dass Frauen im Vergleich zu Männern 
häufiger biologisch angebautes Obst und Gemüse einkaufen. 
(Quelle: Mikrozensus Umwelt von Statistik Austria)

 Abfalltrennung: Die Bereitschaft zur Abfalltrennung ist in Öster-
reich sehr hoch. 99,1% trennen Altpapier vom Hausmüll, 97,7% Alt-
glas. Dahinter folgen Problemstoffe und Kunststoff-(PET-)Flaschen. 
Am seltensten (84,9%) wird in österreichischen Haushalten Bioabfall 
getrennt gesammelt, wobei speziell in kleineren Gemeinden deutlich 
häufiger Biomüll getrennt entsorgt wird als in größeren Städten, in 
denen die Möglichkeiten zur Kompostierung oft nicht gegeben ist 
und der Weg zur nächsten Sammelstelle als zu umständlich emp-
funden wird. (Quelle: Mikrozensus Umwelt von Statistik Austria)

 Energie: Der zunehmende Energie- und Rohstoffverbrauch wird 
von 14,7% der Österreicher und von 9,1% der Österreicherinnen als 
vordringlichstes Umweltproblem angesehen. Während der zuneh-
mende Energie- und Rohstoffverbrauch also öfters von Männern als 
von Frauen als problematisch gesehen wird, nennen die Frauen das 
steigende Abfallaufkommen öfters als die Männer als ihr vordring-
lichstes Umweltproblem. Für 22% der Frauen und 16,1% der Männer 
ist das steigende Abfallaufkommen ihr vordringlichstes Umweltprob-
lem. (Quelle: Mikrozensus Umwelt von Statistik Austria)

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Eine Kooperation von ORIGINAL und Statistik Austria
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„Das ist die Amelie“, sagt Franz und deutet 
auf eine braune Kuh mit weißen Flecken auf 
dem Leib. Sie steht in einem rundum offenen 
Stall, die umliegenden Wiesen sind satt ein-
geschneit und glänzen in der Sonne. „Sie ist 
ein bisschen schüchtern“, sagt Franz. Franz 
und Marta Wimmer, beide 70 Jahre alt, be-
treiben im oberösterreichischen Hausruck-
viertel eine Milchwirtschaft mit elf Kühen und 
fünf Kälbern. Außerdem bauen sie Karotten, 
Karfiol, Kartoffeln, Sellerie und viele andere 
Obst- und Gemüsesorten an. Marta und 
Franz machen das seit 50 Jahren, die Tiere 
und die Landwirtschaft sind ihr Leben. So 
viel Zeit, Kraft und Liebe die beiden auch in 
ihren Hof gesteckt haben, so hätten sie den 
Betrieb doch fast einstellen müssen. Wie 
zahlreiche andere Landwirte in Österreich 
hätten sie beinahe keine Nachfolger für ihr 
Lebenswerk gefunden.
Seit 1995 hat Österreich ein Drittel seiner 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ver-
loren. Die Gründe dafür sind vielseitig und 
haben auf wirtschaftlicher Ebene mit be-
nachteiligenden Marktstrukturen und ver-
stärkter internationaler Konkurrenz zu tun. 
Ein Grund sind gesellschaftliche Traditionen 
in der Landwirtschaft, denn neun von zehn 
Höfen bleiben in der Familie. Vergangenes 
Jahr wurden in einer Umfrage des Marktfor-
schungsunternehmens „Keyquest“ 205 ös-
terreichische Betriebsführer ab 50 Jahren 
nach ihrer Hofnachfolge befragt. Die Hälfte 
der Landwirte (51%) hatte noch nicht gere-
gelt, wer den Betrieb eines Tages weiterfüh-
ren sollte. Bei der anderen Hälfte gaben nur 
zwei Prozent an, den Betrieb an jemanden 
außerhalb der Familie übergeben zu wollen. 
Die außerfamiliäre Hofübergabe ist in Öster-
reich im Vergleich zu anderen EU-Ländern 
eher unpopulär, dabei mangelt es nicht an 
Menschen, die Wege in die Landwirtschaft 
suchen. 
Marta und Franz Wimmer sind seit 50 Jahren 
zusammen, 1974 haben sie geheiratet. Sie 
bewirtschaften im Hausruckviertel eine Flä-
che von elf Hektar, allein von der Landwirt-
schaft zu leben, war für die beiden aber nie 
möglich. Franz hat nebenher stets als Tisch-
ler oder Staplerfahrer gearbeitet. Jahrzehn-

telang ist er morgens um 4:45 Uhr aufge-
standen – am Wochenende „ein bisschen 
später“ –, ist in den Stall gegangen und hat 
die Kühe gefüttert und ausgemistet. Wenn er 
damit fertig war, hat Marta übernommen und 
die Kühe gemolken, während Franz sich auf 
den Weg in die Arbeit gemacht hat.

„Ein großes Problem ist, dass sich viele Men-
schen das Leben als Landwirt zu einfach 
vorstellen“, sagt Franz. Die Wände in der 
bäuerlichen Stube sind mit Holz vertäfelt, die 
Regale mit Katzenfigürchen bestückt, die 
Fußbodenheizung ist an. Die Familie Wimmer 
hat es sich hier gemütlich eingerichtet. „Man 
muss das wirklich lieben, wenn man sich für 
so ein Leben entscheidet“, sagt Franz. Der 
Blick aus dem Fenster reicht bis zum Höllen- 
und Totengebirge. Franz sitzt am großen 
runden Holztisch, neben ihm die bald neuen 
Hofbesitzer, Martin und Birgit, beide Mitte 
zwanzig. Kennengelernt haben sich die Fa-
milien über die „Perspektive Landwirtschaft“, 
eine Online Hofbörse, die zwischen Landwir-
ten und jenen vermittelt, die es werden wol-
len. Erst vor zwei Wochen ist die vierköpfige 
Familie Berger am Hof eingezogen und seit-
her „muss ich wirklich sagen, ist das Zusam-
menleben wie im Märchen“, sagt Marta.
Martas und Franz’ gemeinsamer Sohn Her-
mann sollte den Betrieb eines Tages erben. 
Er war entschlossen, auch die Land- und 
Milchwirtschaft weiter zu betreiben. Her-
mann erging es allerdings wie vielen Jung-
bauern in Österreich; er tat sich schwer, eine 
Partnerin zu finden, die sich für das Leben 
als Landwirtin begeistert. „Hermann hat die 
Hoffnung nicht aufgegeben. Er wollte es sich 
so richten, dass er allein die Landwirtschaft 
betreiben kann, damit die Frau arbeiten ge-
hen kann, wenn sie will“, sagt Franz. Die Fa-
milie hat deshalb entschieden, auf einen Ein-
Personen-Betrieb umzusatteln. 2007 wurde 
der Hof auch auf dem Papier an Hermann 
übergeben.
Das Leben am Land, eine „kleine“ Landwirt-
schaft betreiben und von den eigenen Er-
zeugnissen leben, das stellen sich viele Men-
schen romantisch und entschleunigt vor. In 
der Realität ist der Betrieb einer Landwirt-
schaft ein aufwändiges unternehmerisches 

Lebenswerk 
sucht 
Zukunft
Von Sarah Kleiner

Die Initiative „Perspektive Landwirtschaft“ 
ermöglicht außerfamiliäre Hofübergaben 
in Österreich, so wie die zwischen Familie 
Wimmer und Familie Berger.

Das Leben am Land, eine „kleine“ Landwirtschaft 

betreiben und von den eigenen Erzeugnissen leben, 

das stellen sich viele Menschen romantisch und 

entschleunigt vor

Franz Wimmer wurde in dem Haus in Oberösterreich geboren, seit 1970 lebt er hier mit seiner Frau Marta. Die Familie Berger rechts im Bild soll den Betrieb 
in Zukunft weiterführen. Foto Ursula Röck



52 Lebenswerk sucht Zukunft

Unterfangen, das viel Know-how, Pflichtbe-
wusstsein und Eigeninitiative erfordert – ein 
harter Job. In den letzten Jahrzehnten ist es 
zudem beachtlich schwieriger geworden, in 
der kleinstrukturierten Landwirtschaft zu 
überleben. Die durchschnittliche Gesamt-
größe der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe in Österreich ist von etwa 32 Hektar 
im Jahr 1995 auf rund 46 Hektar im Jahr 
2016 angewachsen, die durchschnittliche 
Anzahl von Rindern am Hof im selben Zeit-
raum von 20 auf 32 Tiere.

„Wenn man davon leben will, sind schon 20 
Hektar vergleichsweise wenig“, sagt Franzis-
ka Schrolmberger. Sie ist stellvertretende 
Obfrau vom ÖBV, der „Österreichischen 
Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung“. 
Außerdem ist sie, wie sie selbst sagt, Quer-
einsteigerin in die Landwirtschaft. „Dass 
Förderungen und Subventionen in erster Li-
nie nach Hektar-Größe ausgeschüttet wer-
den, führt dazu, dass vor allem kleinere Be-
triebe oft durch die Finger schauen“, so 
Schrolmberger. Laut Agrarstrukturerhebung 
von 2016 hat Österreich seit 1995 rund 
80.000 land- und forstwirtschaftliche Betrie-
be verloren, von den übrigen 160.000 wur-
den mehr als die Hälfte im Nebenerwerb ge-
führt. „Die Förderstrukturen spornen die 
Landwirte an, zu expandieren,“ sagt 
Schrolmberger, „außerdem bewegen sich 
die Preise für Grundstücke und Höfe in Ös-
terreich in einer Höhe, die für junge Men-
schen nicht leistbar ist“, sagt sie. „Generell 
ist es schwer, Zugang in die Landwirtschaft 
zu bekommen, wenn man nicht hineingebo-
ren wird“, so die angehende Landwirtin. 
In den Jahren nach der Übergabe hatten die 
Wimmers das Gefühl, vorgesorgt zu haben 
und die für Zukunft gerüstet zu sein. Dann, 
im Oktober 2016, ist das Haus abgebrannt. 
Die Rückbrandklappe bei der Heizung 
schloss nicht, ein technisches Gebrechen 
zwang die Familie wieder zu sanieren, wie-
der aufzubauen, wieder zu planen. „Aufhö-
ren kommt überhaupt nicht in Frage, hat 
Hermann damals gesagt‘, sagt Franz. Das 
Haus wurde angesichts der Brandschäden 
bloß winterfest gemacht, im März 2017 star-

tete die Wiederaufbauphase. Mitten in den 
Arbeiten einen Monat später kam die Diag-
nose.

„Ich weiß noch, wie Hermann ganz fahl im 
Gesicht hier in die Stube gekommen ist“, 
sagt Franz. Hermann ging an diesem Tag 
zum Arzt und wurde sofort weiter ins Spital 
geschickt. Es stellte sich heraus, dass er 
Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Hermann 
wurde zweimal operiert, „dass er die zweite 
Operation überlebt hat, war eigentlich schon 
ein Wunder“, sagt Franz. Der sonst so ge-
fasste, starke Landwirt kämpft mit den Trä-
nen. Der Krebs konnte restlos entfernt wer-
den, hatte aber schon in andere Körperregi-
onen ausgestrahlt. Im Herbst musste sich 
Hermann deshalb einer Chemotherapie un-
terziehen. „Die hat ihn körperlich ruiniert“, 
sagt Franz. Am 4. Juli 2018 verstarb Her-
mann Wimmer im Alter von 45 Jahren.
Das Ehepaar hatte damals keine Aussicht, 
wie es weitergehen sollte. „Aufhören kam 
nicht in Frage, das habe ich Hermann ver-
sprochen“, sagt Franz. Nachdem sie den 
Schock verarbeitet und alle Angelegenhei-
ten von Hermann geklärt hatten, beschloss 
das Ehepaar, den Hof jemand Neuem zu 
übergeben, um sicherzustellen, dass die 
Landwirtschaft weiterleben würde. Über die 
Plattform „Hof sucht Bauer“ fand Franz 
schnell über ein Dutzend Interessenten für 
den Betrieb, mit einem Paar kamen die Wim-
mers ins Treffen. Die Familien lernten sich 
kennen, vereinbarten Details, planten und 
erdachten die Zukunft neu. Franz schrieb 
dem Paar sogar einen Brief, in dem er einer-
seits auf den Reichtum hinweist, den das  
Leben mit Bezug zur Natur bedeutet, aber 
andererseits die große Verantwortung und 
Verpflichtung verdeutlicht, die das Betreiben 
einer Landwirtschaft mit sich bringt. Das 
junge Paar lebte für über ein Jahr probewei-
se am Hof, alles sah gut aus. Doch kurz vor 
dem Termin beim Notar überlegten die  
beiden es sich anders. Der landwirtschaftli-
che Betrieb sei doch eine zu große Belas-
tung. „Da war wirklich eine Harmonie da“, 
sagt Marta. „Danach dachten wir, jemanden 
mit dem es menschlich so gut passt, finden 

wir nie wieder.“ 
„Das Wichtigste ist, dass man offen und ehr-
lich ist, was die eigenen Wünsche, Vorstel-
lungen und Bedenken betrifft, und das auch 
klar kommuniziert“, sagt Margit Fischer von 
der „Perspektive Landwirtschaft“. „Dann 
geht die Übergabe auch meistens gut.“ Zu 
Beginn des Jahres ist Franz auf die österrei-
chische Online-Hofbörse gestoßen, auf der 
Hofbesitzer und -suchende nach Erwerb ei-
ner Mitgliedschaft Steckbriefe schalten und 
sich so kennenlernen können. Der Trägerver-
ein „Netzwerk Existenzgründung in der 
Landwirtschaft“ setzt sich seit Jahren dafür 
ein, außerfamiliäre Hofübergaben in Öster-
reich zu ermöglichen. Finden sich geeignete 
Personen, Paare und Familien, wird das Zu-
sammenleben oft in einer Probephase ge-
testet und rechtliche und finanzielle Details 
genau vereinbart. Von der „Perspektive 
Landwirtschaft“ werden die Menschen da-
bei begleitet. „In der Probephase ist es 
wichtig, dass sich Hofübergebende und Hof-
suchende genau überlegen, was beide Sei-
ten wollen. Welche Kosten oder Investitio-
nen kommen auf einen zu, wie regelt man 
das Wohnrecht, inwieweit wird der Betrieb 
weitergeführt? Es sollten möglichst genaue 
Vereinbarungen getroffen werden, um Miss-
verständnisse zu vermeiden“, sagt Florian 
Jungreithmeier vom Verein.

„In der außerfamiliären Hofübergabe steckt 
deshalb so viel Potential, weil sie Leute in 
die Landwirtschaft bringt, die das wirklich 
machen wollen“, sagt Franziska Schrolmber-
ger vom ÖBV. „Der Druck, der oft auf junge 
Leute besteht, den Betrieb der Eltern weiter-
führen zu müssen, kann diese auch in ihren 
eigenen beruflichen Möglichkeiten ein-
schränken.“ Die neuen Hofbesitzer im Haus-
ruckviertel Birgit und Martin sind so ein Fall. 

„Bei mir hat sich der Wunsch oder fast schon 
Drang, Bauer zu werden, mit sechs oder sie-
ben Jahren entwickelt“, sagt Martin. Er und 
Birgit stellen die andere Seite der Hofnach-
folge dar: jene Menschen, die in die Land-
wirtschaft wollen, aber keinen Zugang ha-
ben. „Ich wollte das schon als Kind unbe-
dingt, aber einen Betrieb kaufen konnte ich 

nicht und mir eine Frau zu nehmen, nur we-
gen ihres Hofes, das wollte ich nicht“, sagt 
der Oberösterreicher. „Wir haben uns wirk-
lich bemüht und viele Landwirte besucht 
und kennengelernt“, sagt Birgit – dabei 
machte die junge Familie durchaus schlim-
me Erfahrungen. Zeitweise musste die vier-
köpfige Familie sogar bei Verwandten über-
nachten, weil sie keine Unterkunft hatte.
Nachdem der Steckbrief der Familie Wim-
mer an einem Montag auf der Website der 

„Perspektive Landwirtschaft“ freigeschalten 
wurde, ging alles Schlag auf Schlag. Fünf 
Tage später meldete sich Martin. Die beiden 
Männer lernten sich zuerst kennen und be-
sprachen, welche Vorstellungen sie von 
Landwirtschaft, der Arbeit am Hof und ihrem 
zukünftigen Leben generell hätten. Am 
nächsten Tag kam Martin mit seiner Frau, 
der 11-jährigen Tochter und dem 7-jährigen 
Sohn schon zu Besuch. Die beiden Familien 
verstanden sich auf Anhieb. Schon zwei Wo-
chen später wird beim Notar die Hofüberga-
be geregelt.
Beide Paare haben sich für ein landwirt-
schaftliches Leben eingesetzt, beide muss-
ten dafür Schicksalsschläge und Hürden in 
Kauf nehmen und sich immer wieder neu 
orientieren. In der warmen Stube bei Kaffee 
und Kuchen scheint es, als seien die beiden 
Familien angekommen und in der kurzen 
Zeit zusammengewachsen. Den Moment 
Glück haben sie sich auf jeden Fall verdient. 

„Was mich am meisten fasziniert, ist, dass 
Martin und Birgit die Landwirtschaft genau-
so weiterbetreiben wollen, wie wir uns das 
gewünscht hätten“, sagt Franz. „Wir haben 
da sehr ähnliche Vorstellungen“, sagt er und 
blickt hinüber zum grinsenden Martin. Tat-
sächlich passen die Familien gut zusammen. 

„A Lotto 6er is nix dagegen”, sagt Marta. █

www.perspektive-landwirtschaft.at
info@perspektive-landwirtschaft.at
Tel. +43 660 1133211

In der außerfamiliären Hofübergabe steckt deshalb so viel 

Potential, weil sie Leute in die Landwirtschaft bringt, die 

das wirklich machen wollen

Guter Schlaf hat 
ein Zuhause: 
unsere Natur.
Erholen Sie sich nachhaltig im Hüsler Nest, das 
Schlafsystem aus natürlichen Materialien.

www.huesler-nest.at

Einlegerahmen
«Tragender Teil»

Auflage
«Klimaregulierender Teil»

Naturlatexmatratze
«Weichmachender Teil»

Liforma-Federelement
«Stützender Teil»

Hüsler Nest «Original»
Das natürliche Schlafsystem 
mit dem 4-lagigen Aufbau
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Alt = neu 
Wiederverwerten, reparieren, recyceln 

– alles schön und gut. Aber wie und wo 
kommt man an die Dinge, die ein neues 
Leben erhalten haben?
Von Babette Karner  

 

Die überwältigende Mehrheit unserer Kon-
sumgüter wird nach dem Prinzip „Von der 
Wiege zur Bahre“ gefertigt: Sie werden pro-
duziert, genutzt und schließlich einfach weg-
geworfen; die Rohstoffe sind verloren, dafür 
wachsen die Müllberge. Die Kreislaufwirt-
schaft hingegen zeichnet sich dadurch aus, 
dass Rohstoffe effizient und so lange wie 
möglich genutzt werden: Indem es gelingt, 
Material- und Produktkreisläufe zu schließen, 
können Rohstoffe immer wieder von neuem 
verwendet werden. Der radikale Gegenent-
wurf zu unserer Wegwerfgesellschaft ist das 

„Cradle to Cradle“-Prinzip, ein Wirtschafts-
system ganz und gar ohne Abfall: „von der 
Wiege zur Wiege“ – die „perfekte Kreislauf-
wirtschaft“ also. 

So weit ist die Welt allerdings noch lange 
nicht: Laut einer Studie zur „Circle Economy“ 
im Auftrag der Altstoff Recycling Austria 
(ARA) war Österreichs Wirtschaft im Jahr 
2019 gerade einmal zu 9,7% zirkular. Um 
diese „Lücke“ in der Kreislaufwirtschaft suk-
zessive zu schließen, sind Abfallvermeidung 
und -verwertung, der Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern, langlebige Produkte, ein 

„Design for Recycling“ auch für Gebäude und 
der Ausbau von Forschung und internationa-
le Technologiepartnerschaften notwendig.

Zahlreiche Initiativen und Unternehmen ver-
suchen heute, Formen der Kreislaufwirt-
schaft fürs „reale Leben“ umzusetzen und 
sie für Konsumentinnen und Konsumenten 
zugänglich machen: etwa mit erneuerten 
Elektro- und Elektronikprodukten, genießba-
ren Lebensmitteln, die vor dem Müll gerettet 
und günstig zum Kauf angeboten werden, 
und von der Industrie gespendeten Produk-
ten, die an NGOs vermittelt werden. 

Fast wie neu
Auf refurbed.at surft es sich fast wie auf ei-
ner ganz normalen Elektronik-Website: Die 
Auswahl an Geräten – relative alte, aber auch 
ganz neue – ist groß. Handys und Tablets, 
Laptops und Desktop-Computer aller gängi-
gen Marken gibt es, und alle stammen von 
ausgewählten, professionellen Händlern. Ein 
wenig suchen muss man natürlich schon, 
und nicht jedes Modell oder jede Konfigura-
tion ist zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Doch 
hat man sein Wunschprodukt gefunden, gibt 
es zahlreiche Wahlmöglichkeiten: von der 
Farbe über Bildschirmgröße und Arbeits-
speicher bis hin zum allgemeinen Zustand 
des Produkts. Je neuer und besser das Ge-
rät, umso höher ist selbstverständlich der 
Preis.
refurbed.at 

Zu schade für den Müll
577.000 Tonnen genießbare Lebensmittel 
werden pro Jahr allein in Österreich wegge-
worfen. „Too Good To Go“, 2015 in Däne-
mark gegründet, in 12 Ländern aktiv und seit 
Sommer 2019 auch in Wien verfügbar, rettet 
Essen vor dem Müll: Mittels der „Too Good 
To Go“-App können heute mehr als 28.000 
gastronomische Betriebe wie Restaurants, 
Cafés, Hotels, Bäckereien und Supermärkte 
ihr überschüssiges Essen zu einem vergüns-
tigten Preis an Selbstabholer zu verkaufen: 
Übrige, aber ganz und gar genießbare Le-
bensmittel wie Obst, Gemüse, Brot, Snacks, 
Milchprodukte oder Feinkostartikel kommen 
in ein „Überraschungssackerl“: Nutzer kön-
nen per App ihren Wunsch-Betrieb auswäh-
len und dort dieses Sackerl zu einem Drittel 
des ursprünglichen Preises abholen.
toogoodtogo.at

Ein ganz neues Leben haucht das Unterneh-
men unverschwendet.at abgelaufenen Nah-
rungsmitteln ein: Die Geschwister Cornelia 
und Andreas Diesenreiter vom Schwender-
markt in Wien verwandeln seit April 2015 
überschüssiges Obst und Gemüse (das sie 
als Spende erhalten, weil es zu groß, zu 
klein, zu rot, zu grün oder einfach zum fal-
schen Zeitpunkt reif war) in Marmelade, Si-
rup, Chutneys, Eingelegtes, Süß-Saures, 
Ketchup oder Saucen. Mehr als 100.000 sol-
cher Gläschen hat das Team 2018 produ-
ziert, Tendenz steigend. 
unverschwendet.at

Industrie-Produktspenden, professionell 
organisiert
Kreislauf im großen Stil betreibt die „Fair-
mittlerei“: Sie vermittelt gebrauchsfähige 
Non-Food-Produkte, die von Industrie und 
Handel gespendet werden, an gemeinnützi-
ge Organisationen (NGOs) in ganz Öster-
reich. Mit einem Netzwerk an Spenderunter-
nehmen übernimmt, lagert und verwaltet die 
Fairmittlerei die gespendeten Produkte und 
vermittelt und liefert diese an NGOs in ganz 
Österreich. Wie das genau funktioniert, er-
klärt Gründer Michael K. Reiter in einem In-
terview in November 2019: „Wir vermitteln 
Produkte von Industrie und Handel, die nicht 
mehr verkauft werden können und die wir 
gut zwischenlagern können, wie etwa 
Waschmittel oder Geschirr, an NGOs, zu ei-
nem sehr günstigen Preis. Die NGOs können 
sich bei uns anmelden und erhalten von uns 
das, was sie benötigen.“ Falsche Etiketten 
oder ein altes Logo genügen oft, um ein Pro-
dukt für das Unternehmen wertlos zu ma-
chen: Reiter war selbst bei Henkel tätig (das 
erste Unternehmen, das die Zusammenar-
beit mit der Fairmittlerei begonnen hat) und 
erlebte oft mit, dass es zumeist günstiger 
war, solche Produkte zu entsorgen, als sie 
etwa neu zu etikettieren. Aus seinen Überle-
gungen, wie man so etwas verhindern könn-
te, entstand die Idee zur Fairmittlerei.
fairmittlerei.at

Ihr „Gut zum Druck“ 
ist mit BuLu ein 
kompromissloses 
„Gut zur Umwelt“!

•  Chemiefreie Druckplatten, Farben 
 auf Pflanzenölbasis sowie umwelt-
 freundlicher PUR-Leim ohne chemische 
 Zusatzstoffe sind BuLu-Standards, 
 die eine enorme Entlastung für die 
 Umwelt bedeuten.
 

•  Green Printing: weniger Papierabfälle, 
 weniger Waschmittel und extra 
 energiesparende Rückkühler.
 

•  Unsere Produkte, z.B. Geschäftsaus-
 stattungen, Broschüren, Kataloge, 
 Bücher u.v.m., haben nachweislich einen 
 der besten CO2-Fußabdrücke im 
 deutschsprachigen Raum. 

Buchdruckerei Lustenau GmbH
6890 Lustenau, Austria, Millennium Park 10

Ihre persönliche Beratung:
Harry Gamper 0664  6106923

harald.gamper@bulu.at

Offsetdruck | Digitaldruck | www.bulu.at
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Risotto
Rundkornreis
gewürzter und vor allem gut gesalzener Hühnerfond. Notfalls auch Gemüsefond.
Blattspinat (oder Pak Choi oder Mangold)
Zwiebel
Butter
trockener Weißwein. Favorit: Grüner Veltliner aus dem Kremstal. 
Spritzer Zitronensaft
Salz, Muskatnuss, Parmesan

Tartar
Radieschen (mit Grün)
Jungzwiebel
mittelscharfer Senf
Honig (Blütenhonig, flüssig)
Sonnenblumenöl (nach Bedarf)
Dill

Zubereitung 
Zuerst den Fond zum Kochen bringen und sanft köcheln lassen. Nebenbei wird der Soffrito 
angesetzt: einen Topf mit dickem Boden erhitzen und die Butter schmelzen lassen, Zwiebel 
(kleinwürfelig geschnitten) zufügen und sanft garen, bis sie weich und glasig ist. Nicht bräu-
nen lassen. Nach etwa fünf Minuten die  Hitze etwas er höhen und die Reiskörner zugeben. 
Mit einem Holzlöffel umrühren, bis die Körner gut vermengt und erwärmt sind. Die Körner 
müssen sehr heiß sein, bevor sie mit dem Wein abgelöscht werden. Wein zugießen und un-
ter dauerndem Rühren verdunsten lassen, bis praktisch kein Dampf mehr aufsteigt. Erst 
jetzt mit einem Schöpfer Fond aufgießen und, falls gewünscht, einen Rosmarinzweig zuge-
ben. Ab diesem Zeitpunkt dauert es etwa 17–18 Minuten, bis der Risotto servierbereit ist. 
Dabei mit dem Holzlöffel umrühren. Die Konsistenz sollte die ganze Zeit flüssig sein, der 
Reis nicht austrocknen. Er sollte stets gerade bedeckt, aber nicht tief »unter Wasser ste-
hen«. Deshalb weiteren Fond erst zugießen, wenn der Reis einiges an Flüssigkeit absorbiert 
hat. 

Nach etwa 15 Minuten prüfen, ob der Reis schon drall und weich, in der Mitte aber noch et-
was bissfest ist. Wenn er fast gar ist, Flüssigkeitszufuhr reduzieren, damit der Reis Butter 
und Grana gut absorbieren kann, ohne allzu flüssig zu werden. Den Reis vor der Mantecatu-
ra von der Flamme nehmen und eine gute Minute ruhen lassen, damit er etwas abkühlt. 
Jetzt erst die Butterwürfel und dann gleich den Käse möglichst kräftig und schnell unterrüh-
ren, damit die Flüssigkeit mit der Butter und dem Käse emulgiert und eine cremige Konsis-
tenz ausbildet. Nach Bedarf noch etwas Fond unterrühren.
Die ideale Konsistenz ist erreicht, wenn der Reis »all’onda« Wellen schlägt: Dazu den Topf 
zur Seite kippen und den Reis gegen die Topfwand schlagen lassen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, den blanchierten und kleingeschnittenen Spinat unterrühren und möglichst 
zügig servieren.

Das Tartar ist einfach: alle festen Zutaten (Radieschen, Jungzwiebel, Dill) kleinwürfelig 
schneiden, dann gut durchmischen und die flüssigen Zutaten (Senf, Honig, Öl) dazugeben 
und noch einmal umrühren. 

Beim Servieren noch Parmesan oder Bergkäse drüberhobeln. 

Peter Unterlechner
Biohotel Grafenast
Pillbergstraße 205
6136 Pill
www.grafenast.at

Gartenrisotto mit Frühlings-Tartar 
(oder umgekehrt)
in Anlehnung an Severin Corti’s Grundrezept
Von Peter Unterlechner

Fotos Jürgen Schmücking

Alle Zutaten für 4 Personen
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Text und Fotos von Jürgen Schmücking

Vor wenigen Tagen musste das Silo in Lon-
don schließen. So wie tausende andere Res-
taurants auf der Welt. Kein großer Krieg, ein 
kleiner Virus hat die Welt ausgebremst. Jür-
gen Schmücking war für ORIGINAL in East 
London und hat das Lokal an einem seiner 
letzten Abende besucht. An diesem Abend 
wusste noch niemand, dass das Silo weni-
ger als zwei Wochen später dichtmachen 
muss. Aus heutiger Sicht gibt der Abend 
aber Hoffnung. Denn was Douglas McMas-
ter und sein Team im Silo leben, ist nichts 
weniger als enkeltaugliche Gastronomie. 
Wenn wir Corona und seine Folgen hinter 
uns gelassen haben, werden die Feuer wie-
der brennen und die Töpfe dampfen. Und 
Restaurants wie das Silo mit einer radikalen 
Zero Waste-Philosophie werden die neuen 
Leitbetriebe sein.

Es fühlt sich eigenartig an, im Moment über 
Restaurants zu schreiben. Die meisten ha-
ben bzw. wurden mittlerweile geschlossen. 

„Auswärts essen“ war in den letzten Tagen 
vor der Quarantäne und der behördlichen 
Schließung nur noch möglich, um die Grund-
versorgung zu gewährleisten. Fine Dining 
verlor über Nacht jegliche Relevanz, und 
Mitarbeiter in der Küche und im Service jeg-
liche Orientierung. Wir haben uns aus zwei 
Gründen trotzdem dafür entschieden, über 
das Silo zu schreiben. Erstens aus Respekt 
gegenüber dem, was hier geleistet und ge-
boten wurde und zweitens, weil die Philoso-
phie und Gedanken von Douglas McMaster, 
dem Chef, von beträchtlicher Relevanz für 
die Zukunft der Gastronomie sind. 

Beginnen wir dort, wo alles begann. 2014 
öffnete das Silo seine Pforten in Brighton. 
Der Standort war sorgfältig gewählt. Die 
Südküste Englands gilt schon lange als öko-
freundliches Terrain mit einer vitalen Bio-
Szene und einer aktiven veganen Communi-
ty. McMaster rannte in Brighton offene Türen 
ein und nutzte die Zeit, um seine Philosophie 
zu schärfen und um Strukturen aufzubauen. 
Das funktionierte auch. Nur wollte der Chef 
zurück nach London. Immer schon. Hier, ge-

nauer gesagt im St. Johns Bread & Wine am 
Spitalfields Market, lernte er sein Handwerk. 
Nicht nur das. Die Zeit prägte ihn: „St. John 
was the most important establishment that 
Iʼve worked at because of their philosophy 
and approach to gastronomy. Fergus [Hen-
derson] and Trevor [Gulliver] were very much 
like: ‚thereʼs a rulebook, but we donʼt believe 
that rulebook, so weʼre not going to use the 
rulebook. Weʼre going to make our own rule-
book.“
Das prägte den jungen Mann nicht nur, es 
kam ihm auch sehr entgegen. Mit Regeln 
hatte es Douglas McMaster nämlich noch 
nie so wirklich. Viel eher war Douglas das, 
was wir einen „Schulversager“ nennen. 

„Over a decade ago, before Silo was born, I 
dropped out of school. I didn’t like school. 
I’m dyslexic, dyscalculic, dys-everything.” 
Douglas flog also aus der Schule, landete di-
rekt in einer Küche und wusste sofort, dass 
er hierhergehört. Die Küche war für den jun-
gen Wilden ein Ort wie ein Piratennest. Hier-
archisch und strukturiert einerseits, chao-
tisch und anarchisch andererseits. Er 
schätzte die kreative Freiheit, die er im Klas-
senzimmer so vermisste. Es folgten – durch-
aus üblich bei ambitionierten Youngsters, 
die Küchenblut geleckt haben – Jahre der 
Wanderschaft. Den größten Einfluss aber 
hatte Fergus Henderson’s St. John Bread 
and Wine. Hier lernte Douglas, wie wichtig 
es ist, nicht des Kochens wegen zu kochen, 
sondern eine Vision zu haben. „St. John 
taught me to cook for a reason: respect the 
produce, banish all that is superfluous, cook 
the whole food, cherish the whole beast, 
obey the seasons”, schreibt er ganz vorne in 
seinem Buch.

Zurück zum Silo. 2019 eröffnete das Lokal im 
hippen Londoner Viertel Hackney Wick. Di-
rekt am Kanal gelegen und in partnerschaft-
licher Nachbarschaft zur Crate Brewery (de-
ren Biere es klarerweise auch im Silo gibt). 
Im Lokal stehen 10 große, runde Tische und 
eine Bar, deren Oberfläche aus upgecycel-
tem Plastik gefertigt ist. Der Gedanke der 
Nachhaltigkeit endet nicht bei den Gerichten 
und den Zutaten. Im Gegenteil. Er beginnt 
bereits im Raum. Gläser werden aus Wein-

Ein letztes Ma(h)l 
in Hackney Wick
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flaschen gefertigt, Teller aus Plastiksackerl. 
Jedes davon ein Unikat, und wenn Douglas 
gut drauf ist, zeigt er den Gästen seine Lieb-
lingsstücke.

Abends wird (wir gehen davon aus, dass 
sich alles wieder zum Guten fügt und blei-
ben beim Präsens) ein 6-gängiges Degusta-
tionsmenü serviert. Nach Brot (Siloaf) und 
Butter (eine Woche gereift) werden die ers-
ten Tomaten der Saison aus Sussex serviert. 
Gesalzen, leicht gedämpft, mit Ricotta und 
geräuchertem Garum, einer fermentierten 
Fischsauce, die sich – trotz des Raucharo-
mas – viel feingliedriger und eleganter prä-
sentiert als viele ihrer Artgenossen. Danach 
Randig. Oder Rote Bete, wie der Rest des 
Landes sagt. Zuerst wurde sie getrocknet 
(de-hydriert), dann, wieder re-hydriert und 
mit Buchweizen, Miso und Crème fraîche 
angerichtet. Dann, als dritter Gang, kam  
der Knaller. Geräucherter Pink fir potato  
(aka „Rosa Tannenzapfen”). Eine faustgroße 
und intensive Kartoffel, geräuchert über dem 
offenen Feuer im Kamin. Dem schlagenden 
Herz des Silo im Übrigen. Dazu Buchweizen-
Koji und (eingelegte) Blüten vom wilden 
Knoblauch. Das Gericht ist so einfach wie 
genial. Komplex, filigran und unglaublich 
köstlich. 

Vor dem Hauptgang ein paar Worte zur Dou-
glas McMasters Verhältnis zum Fleisch. Und 
zu den Fischen. Irgendwo in seinem Buch 
stellt er die Frage, ob der Verzehr von Tieren 
aus ethischen Gründen zu rechtfertigen ist. 
Seine Antwort ist kurz und kristallklar: „No, it 
isn’t, is it?” Warum es also im Silo doch 
Gänge mit Fisch und Fleisch gibt, liegt daran, 
dass er für seine Regel klar definierte Aus-
nahmen hat. Rindfleisch kommt bei ihm nur 
in die Töpfe, wenn es von pensionierten 
Milchkühen kommt. Kalbfleisch nur, wenn es 
sonst entsorgt würde (was häufiger der Fall 
ist, als allgemein bekannt). Zwei Ausnahmen 
klingen radikal, sind aus Sicht seiner Philo-
sophie aber schlüssig: Roadkill und Lab 
Meat. Mit Roadkill sind bei Wildunfällen ver-
endetes Wild (Hase, Reh & Co) gemeint, mit 
Lab Meat im Labor gezüchtetes Fleischge-
webe. Das eine (Roadkill) ist bei uns aus le-

bensmittel- und jagdrechtlichen Gründen 
(noch) nicht denkbar, das andere (Lab Meat) 
ist in der Herstellung (noch) so teuer, dass 
die Diskussion darüber bestenfalls eine aka-
demische ist. Und dann sind als Ausnahmen 
auf Douglas’ Liste noch invasive Arten und 

„creatures that have no brain or nervous sys-
tem“. Bei „invasiven Arten“ bewegt sich der 
Koch in der bekannten Gedankenwelt der 
heimischen Jägerschaft: „A deer without ist 
natural predator can damage the environ-
ment; ethically speaking, we can play wolf. 
Rabbits are another pest – from a 
naturalist’s perspective it’s necessary that 
they die. Likewise with fish. There are a num-
ber of examples where there is an unnatural 
balance, be it crayfish (Flusskrebse) inva-
ding our rivers or cephalopods (Oktopus) 
overpopulating our oceans.”

Der Hauptgang im Menü war eine Rentnerin. 
Eine ausgediente friesische Milchkuh, um 
genau zu sein. Dry aged, geschmort und 
insgesamt recht klassisch. 

Lara aus Brasilien ist leidenschaftliche Kö-
chin. Ihr Herz schlägt für Lebensmittel und 
Nachhaltigkeit. Wir diskutierten über die ein-
zelnen Gänge, über Cider und die zu den 
Gerichten servierten Weine, während sie be-
hutsam Blüten vom wilden Knoblauch öffne-
te.  Das ist 10 Tage her. Seit ein paar Tagen 
ist das Silo geschlossen. In ihrem letzten 
Posting auf Instagram sucht Lara Nachmie-
ter für ihr Apartment. „Anyone looking for 1 
bed flat in Hackney Central. Ours is up for 
grabs as of next week.“ 

Einen Tag später meldet sich Lara wieder zu 
Wort. Schon deutlich zuversichtlicher. „What- 
ever happens now, the Silo dream doesn’t 
end here. Its bigger than all of us. It’s too im-
portant, too urgent, too necessary. Thank 
you for everything guys. We will see each 
other again soon.“   █

Instagram: silolondon
Facebook: silolondon
silolondon.com
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Vin & 
Omi: 
How to 
Make 
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©  Vin & Omi . Bitte beachten Sie: Die Masken sind kein Ersatz für „social distancing“ oder zuhause bleiben. Wenn Sie mehrere Masken 
herstellen möchten, kontaktieren Sie bitte eine Gesundheitseinrichtung um zu erfahren ob die Masken verwendet werden dürfen.



„… and then you 
move on“In ihren Filmen richten Richard und Anita Ladkani den Scheinwerfer auf die grausamen 

Auswüchse der Umweltzerstörung und auf jene, die dafür verantwortlich sind. 
Von Sarah Kleiner

Foto Ursula Röck 65Close up

In Baden bei Wien ist es ruhig. Kein Mensch 
ist auf den Gehsteigen der Wohnsiedlung zu 
sehen, nur Yuki, ein flauschiger Schäfer-
Husky-Mischling, wartet hinter dem Gatter 
des großen Hauses am Ende der Straße. Ne-
ben der Eingangstür ins Haus der Ladkanis 
hängt ein Schild, „Beware oft the Wife“ ist 
darauf zu lesen. Richard Ladkani macht seit 
über zwanzig Jahren Filme, seit mehreren 
Jahren gemeinsam mit Ehefrau Anita. Die 
letzte Produktion „Sea of Shadows“ verfolgt 
einen globalen Handelskreislauf von mexika-
nischen Drogenkartellen und der chinesi-
schen Mafia, der das Aussterben des Mini-
Wals Vaquita zur Folge hat. Für ihre Recher-
chen scheuen die Ladkanis keine Distanz 
und kein Risiko. In ihrem Haus finden sich 
dutzende Reisesouvenirs, kleine Figürchen, 
Skulpturen von Elefanten – und beinahe hät-
te sich ein Oscar dazugesellt.

Frau und Herr Ladkani, Ihre letzte Produk-
tion „Sea of Shadows“ war ein weltweiter 
Erfolg und für den Oskar nominiert. Was 
haben Sie am Abend der Verleihung ge-
macht?
Richard: (lacht) Wir sind tatsächlich relativ 
früh schlafen gegangen. Wir haben beim 
Sundance Film Festival vor einem Jahr den 
Publikumspreis gewonnen und damit super 
eröffnet. Wir waren bei über hundert Festi-
vals nominiert, haben Vorträge gehalten, wir 
waren bei der UNO, in Washington D.C. beim 
State Departement. Wir haben ein Jahr auf 
den Oscar hingearbeitet. Wenn man dann 
am Ende erfährt, dass man es doch nicht 
geschafft hat, ist man erstmal konsterniert 

und fragt sich, warum. Aber auch nur, weil 
die Medien uns drei Monate vorher schon als 
großen Favoriten gehandhabt haben.

Anita: Wir hatten wegen des Medienrummels 
schon relativ sicher damit gerechnet, aber 
das dauert einen halben Tag – and then you 
move on. Das eine ist, wenn man es nicht 
schafft, hat man weiterhin den Oscar als Ziel 
vor Augen und das andere ist, dass ja wirk-
lich sehr gute Filme ausgezeichnet wurden.

Was ist die größere Ehre, der Publikums-
preis beim Sundance Festival oder der Os-
car?
Anita: Für mich ist es eindeutig der Publi-
kumspreis. Der bedeutet ja, dass das Publi-
kum den Film mag und nicht eine Jury oder 
Expertenrunde. Die Oscars sind inzwischen 
sehr politisch. Beim Publikumspreis des 
Sundance gibt jeder seine Stimme ab. Kürz-
lich haben wir den „Cinema for Peace Award“ 
bekommen, das ist für uns eine sehr schöne 
Auszeichnung.

Jane Goodall hat Ihren Film „Ivory Game“ 
medienwirksam unterstützt. Ihre Doku-
mentationen lassen die dargestellten Miss-
stände nicht unkommentiert und geben 
teilweise klare Handlungsanweisungen. 
Sehen Sie sich selbst mehr als Filmema-
cher oder als Aktivisten?
Richard: Ich habe als Regisseur und Kame-
ramann bis heute über 50 Filme gedreht und 
umgesetzt. Vor sieben Jahren kam der 
Punkt, wo ich mich fragte, ob ich weiterhin 
Filme machen oder ob ich etwas verändern 
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will. Ich kenne Jane Goodall persönlich sehr 
gut, ich habe mit ihr 2009 den Film „Jane‘s 
Journey“ gedreht. Sie sagte einmal sinnge-
mäß „Richie“, – sie nennt mich immer Richie 

– „du hast ein großes Talent, Filme zu ma-
chen. Aber du musst lernen, dieses Talent 
zu nutzen, um etwas zu verändern.“ Wenn 
ich mir nur das richtige Thema suchen wür-
de, könnte ich etwas erreichen. Und das 
habe ich gemacht. Es geht um mehr im Le-
ben als nur darum, tolle Filme zu machen. 
Anita: Ich sehe uns als Kombination aus bei-
dem. Wir sind über einen Artikel in der New 
York Times auf die Elefanten- und Elfenbein-
Problematik gestoßen. Ich habe in Kenia ge-
lebt und den ersten „Ivory-Burn“ selbst mit-
erlebt, als die erste Ladung Elfenbein aus il-
legalem Handel verbrannt wurde. Ich dachte, 
damit wäre das erledigt. Jahre später lesen 
wir, dass die Situation noch viel schlimmer 
ist als damals. Und da haben wir uns gefragt, 
was können wir tun? Das ist es, was Aktivis-
mus ausmacht: zu erkennen, was sind mei-
ne Talente, meine Fähigkeiten und wie kann 
ich mein Können einsetzen, um etwas zum 
Positiven zu verändern.

Sie betreiben seit 2015 ja auch gemeinsam 
die Produktionsfirma „Malaika Pictures“. 
Wie teilt sich die operative Arbeit unter Ih-
nen auf?
Anita: Er ist eindeutig der kreative Kopf, der 
Konzepte schreibt, Regie führt, beim Dreh 
und bei Recherchen vor Ort ist. Das Hand-
werk macht er, die Produktion übernehme 
ich, also die Produktionsleitung, Budget und 
Kostenkontrolle. Ich organisiere die Drehs 
und Flüge. Ich arbeite auch kreativ mit, aber 

eher im graphischen Bereich, wenn es um 
die Konzeptgestaltung geht. Außerdem habe 
ich jahrelang in Kenia gelebt und in Beirut, 
ich bin geboren und aufgewachsen im Krieg. 
Ich habe ein anderes Risikoempfinden und 
bin nicht besonders ängstlich. Diese Art von 
Filmen können wir eigentlich nur machen, 
weil wir sie zusammen machen. Wir bespre-
chen alles und ich bin immer informiert, 
wenn das Team und Richard in gefährlichen 
Situationen sind. Ich weiß immer, was beim 
Dreh gerade passiert.
Richard: Ja und inhaltlich reden wir sehr viel, 
wir diskutieren die wichtigen Rollen und Sta-
tionen des Films. Man muss sich die Arbeit 
aufteilen, damit jeder seinen Bereich hat. Ich 
schreibe gerade an einem Treatment, da ist 
klar, dass ich mich zurückziehe und Ruhe 
brauche. Anita baut derweil Budget und Lo-
gistik und an einem Punkt kommen wir wie-
der zusammen.

Wie läuft dieser kreative Prozess ab, wie 
entsteht ein Dokumentarfilm über mehrere 
Jahre? Wissen Sie am Anfang, wie der Film 
zum Schluss aussehen wird?
Richard: Es ist immer unterschiedlich. Bei 
uns beiden beginnt es oft mit der Entschei-
dung für ein gewisses Thema und einer Re-
cherche. Wir machen gerade einen Film über 
den Amazonas, einen Dokumentarfilm. Sol-
che Filme brauchen zwischen zwei und sie-
ben Jahren, bis sie fertig sind. Das heißt es 
ist gut, an mehreren Projekten gleichzeitig zu 
arbeiten, bei uns sind es aktuell fünf. Ich fra-
ge mich anfangs immer, ist das ein Film, den 
die Welt braucht? Und ist das Thema filmisch 
umsetzbar, in dem Sinne, dass man im Kino 

ein möglichst breites Publikum ansprechen 
will? Dann beginnt die Suche nach dem indi-
viduellen Zugang, also eine klassische jour-
nalistische Tiefenrecherche.
Anita: Am Anfang findet man dabei das Of-
fensichtliche, was ohnehin schon erzählt 
wurde, was ohnehin schon berichtet oder in 
einer Form dokumentiert wurde. Aber man 
will ja die Geschichten erzählen, die noch 
niemand kennt.
Richard: Ich dachte anfangs, es gehe beim 
Amazonas in erster Linie um die Abholzung 
des Regenwaldes, also einen Umweltaspekt. 
Bei Recherchen sind wir dann aber auf die 
Situation der indigenen Völker gestoßen, die 
im Amazonasgebiet leben. Sie sind die „Gu-
ardians“ des Waldes, die garantierten, dass 
er und die darin lebende Artenvielfalt über-
lebt. Diese indigenen Völker werden ange-
griffen und vertrieben. Und da wurde es 
schwierig für mich, weil ich dachte, der 
Mensch müsse dann doch im Vordergrund 
des Filmes stehen. Für viele ist es aber ge-
nau umgekehrt: Für sie ist ein Baum, der ge-
fällt wird, schlimmer als ein Stammesführer 
im Amazonas, der brutal vertrieben wird. 
Das Schicksal des Waldes ist vielen Leuten 
wichtiger als das der indigenen Völker.

Warum ist das so?
Richard: Es gib so viele Kriege, so viel Leid 
auf der Welt, dass man sich davon isoliert. 
Der Umgang mit Flüchtlingen ist ein gutes 
Beispiel dafür. Es gibt da eine Schieflage 
und wir müssen sehr sensibel mit heiklen 
Themen umgehen. Mir ist klar, wenn ich ei-
nen Film über die sterbenden indigenen Völ-
ker mache, werde ich ein anderes Publikum 

ansprechen, als wenn ich ihn über die Ab-
holzung und den Umweltaspekt mache.

Das sind ja fast schon medienpolitische 
Überlegungen.
Richard: Ich habe anfangs, vor 15 Jahren, 
Filme gemacht, die sozialpolitisch sehr wich-
tig waren, die viele Leute auch bewegt ha-
ben. „The Devils Miner“, mein erster Kinofilm, 
eine schöne, sehr einfühlsame Doku über 
das Schicksal von Kindern, die in Minen in 
Bolivien arbeiten. Die Menschen waren sehr 
berührt, haben geweint bei der Vorstellung, 
doch das Resultat war: Wir haben sieben 
Jahre lang an dem Film gearbeitet, haben 
unser Leben riskiert, um ihn umzusetzen, 
und im Endeffekt hat ihn niemand gesehen. 
Der Film hat 22 Preise auf Festivals gewon-
nen, aber es waren kaum Leute im Kino und 
im Fernsehen wurde er um 23:45 Uhr ausge-
strahlt – gefeiert von Festivals, aber vorüber-
gegangen an den Menschen.

Warum interessiert sich nur so ein kleines 
Publikum für die ernsten, realen Themen?
Richard: Man muss Filme mit schwierigen 
Themen für die große Masse aufbereiten. 
Man braucht eine gewisse Zutatenformel, 
um solche Filme global herauszugeben – vo-
rausgesetzt man will, dass er weltweit gese-
hen wird. Man braucht einen internationalen 
Anbieter, dazu gehören zum Beispiel Netflix, 
National Geographic oder die Amazon Stu-
dios, also eine große globale Plattform. 
Dann ist es hilfreich, einen starken Produkti-
onspartner wie die Terra Mater Factual Stu-
dios in Wien für das Projekt zu gewinnen 
und schließlich noch einen „Ambassador“, 

einen Botschafter. Das kann ein Hollywood 
Star wie Leonardo DiCaprio sein oder je-
mand wie Jane Goodall. Die Person ver-
schafft dem Film große Aufmerksamkeit und 
eine Art Gütesiegel. Dann muss man sich 
überlegen, wie machst du den Film so schön, 
von den Bildern und auch so erträglich…
Anita: … dass du am Ende ein Publikum 
hast, dass sich unterhalten fühlt, ganz ne-
benbei und unbemerkt etwas lernt und mit 
einer neuen Erkenntnis aus dem Kino geht. 
Die Menschen, die wir porträtieren und be-
gleiten sind ja keine Superhelden, sondern 
ganz normale Menschen mit Gefühlen und 
Ängsten. Das Publikum soll sich ermutigt 
fühlen, im Bereich der eigenen Möglichkei-
ten etwas zu unternehmen.

Sie arbeiten jahrelang an Filmen. Besteht 
da nicht immer die Gefahr, dass der Ge-
genstand Ihres Films bei der Premiere 
schon berichterstattet sein könnte? 
Richard: Bei der Themenwahl spielt die Er-
fahrung eine große Rolle. Es ist mir wichtig, 
dass das Konzept von Anfang an eine Lang-
lebigkeit aufweist und dass ich nicht über 
ein News-Ereignis berichte, das bei der Ver-
öffentlichung schon überholt ist. Meine 
Alarmglocken schrillen, sobald ich merke, 
das ist ein Hype und bis zur Veröffentlichung 
schon wieder verflogen. Wir recherchieren 
ein Jahr lang, bevor wir überhaupt beginnen, 
eine Story zu drehen. Menschen und deren 
Träume, Emotionen und ihre Heldenreisen 
sind für unsere Filme sehr wichtig, denn der 
Weg ist das Ziel. Mich interessiert der Ge-
danke, wo will ich hin, was will ich erreichen?
Warum tue ich, was ich tue, warum riskiere 

ich mein Leben? Die Filme müssen eine 
Langlebigkeit haben und die bekommen sie, 
wenn sie tief philosophisch sind und 
menschliche Beweggründe thematisieren.

Sie behandeln in Ihren Filmen stark globa-
le Zusammenhänge, Wirtschaftskreisläufe, 
die ineinandergreifen. Bei der Recherche 
kommt man dabei vom Hundertsten ins 
Tausendste. Wie behält man den Über-
blick?
Richard: Das ist viel komplizierter, als wir 
anfangs dachten. Man vertieft sich beim Re-
cherchieren in persönliche Schicksale von 
Gruppen, von Völkern oder einzelnen Perso-
nen. Wenn man ganz tief ins Thema reingeht 
und zum Experten wird, muss man am Ende 
auch wieder zurückkommen und überlegen: 
Wie rettet das jetzt den Amazonas? Wie 
komme ich in der Erzählung zurück auf den 
ursprünglichen Ansatz? Das Zurückführen 
auf den ersten Impuls ist eine Schwierigkeit, 
die aber im Prozess wichtig ist. Die Kreisläu-
fe bei unserer Arbeit sind also, dass wir uns 
zwei, drei Jahre in ein Projekt mit wahnwitzi-
ger Detailarbeit aus Recherchen, Personal, 
Schnitt und Organisation in allen Bereichen 
begeben und am Ende …
Anita: … geht man ein Jahr auf Promotion-
Tour, ist auf Festivals, gibt Sondervorführun-
gen bei der UNO oder im Weißen Haus, er-
reicht, was man erreichen kann, hofft auf 
den gewünschten Impact. Und dann geht 
der Kreislauf von vorne los mit einem neuen 
Thema. █

V.l.n.r.: Leonardo DiCaprio, Executive 
Producer bei „Sea of Shadows”, Jane 

Goodall und Richard Ladkani. Der Film 
„Ivory Game”(2016)  thematisierte die Folgen 

von Wilderei und Elfenbeinhandel, „Sea of 
Shadows“ die der illegalen Fischerei.
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Die beste aller Welten

Regisseur Adrian Goiginger erzählt in sei-
nem Debütfilm DIE BESTE ALLER WELTEN 
die autobiographische Geschichte seiner 
drogenabhängigen Mutter: Trotz Giftler-Dra-
men und chaotischer Lebensumstände un-
ternimmt sie alles, um die Liebe zu ihrem 
Kind aufrechtzuerhalten und schafft am 
Ende den Absprung. Der Film räumte beim 
Österreichischen Filmpreis 2018 alle nur 
denkbaren Preise ab und machte Verena Al-
tenberger als beste Darstellerin zum Shoo-
tingstar. Unbedingt (wieder)sehenswert!
Regie: Adrian Goiginger 
D 2017, Drama, 100 Min.,
filmcasino.vodclub.online/film/die-
beste-aller-welten
oder auf der Website des Programmkinos 
Ihres Vertrauens unter dem Button „VOD 
Club“

Don`t worry, he won`t get 
far on Foot

Joaquin „Joker“ Phoenix zeigt in DON’T 
WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT/
DON’T WORRY, WEGLAUFEN GEHT NICHT, 
einer Filmbiographie von Gus van Sant, wie 
man trotz widrigster Umstände überleben 
kann: Es geht um den Cartoonisten John Cal-
lahan, der ein Alkoholproblem hat und durch 
einen Verkehrsunfall querschnittgelähmt ist. 
Dank der Liebe zur Schwedin Annu findet der 

„lustigste Mann auf vier Rädern“ aus dem Tal 
der Tränen heraus und trotzt dem Schicksal 
ein neues Leben ab. 
Regie: Gus Van Sant
USA 2018, Filmbiografie/Drama, 113 Min.
Amazon Prime

Podcasts 

Mythische Mythen und sagenhaf-
te Sagen von Möwi Möwingers
Episch ist besonders gut in Zeiten, in denen 
man viel Zeit hat. In In diesem epischen Pod- 
cast werden epische Geschichten aus dem 
Altertum erzählt: Ob es sich nun Ödipus, um 
die schöne Helena oder um Europa und den 
Stier handelt – dieser Podcast ist ein gutes 
Gegengift gegen Traumata aus dem Latein-
Unterricht –ganz egal wie lange er schon zu-
rückliegt.

A Mindful Mess von Dariadaria
In diesem Podcast auf Spotify beschäftigt 
sich die Bloggerin Madeleine Alizadeh in kur-
zen Folgen mit Persönlichkeitsentwicklung 
und nachhaltigem Leben. Ein paar Themen: 

„Meditation für mehr Gelassenheit“, „30 Jah-
re Hetero – und nun?“ oder, im Quarantäne-
Alltag besonders hilfreich: „Wu Wei: Mehr tun 
durch Nichtstun.“ 

Faking Hitler – Stern.de
Zwar schon vom vergangenen Jahr, aber im-
mer noch hörenswert: Der Podcast „Faking 
Hitler“ setzt sich mit einem der wichtigsten 
Medienskandale Deutschlands auseinan-
der: den gefälschten Hitler-Tagebüchern 
von 1983. Man kann hier die aufgezeichne-
ten Gespräche zwischen Fälscher Konrad 
Kujau und dem betrogenen Stern-Reporter 
Gerd Heidemann hören. Wer all das erfahren 
möchte, was im Film „Schtonk“ zu kurz kam, 
der wird hier hervorragend bedient.

ANGELIKA KAUFFMANN 
MUSEUM SCHWARZENBERG
Von zu Hause haben Sie die Möglichkeit, 
mehr über Angelika Kauffmann, über die ak-
tuelle Sonderausstellung und die Sammlung 
zu erfahren. Dabei wünschen wir Ihnen viel 
Freude und erlebnisreiche Stunden www.
angelika-kauffmann.com/digital 

BERLINER PHILHARMONIKER
Digital Concert Hall
Hier werden alle Konzerte und Filme
kostenlos in der Digital Concert Hall 
angeboten
www.digitalconcerthall.com/de/home 

KUNSTHAUS BREGENZ
DIGITAL
Auf Kunsthaus Bregenz Digital gibt es eini-
ges zu entdecken! Tolle digitale Angebote 
zur Welt der Kunst, zur KUB Sammlung und 
zur Architektur sowie Fundstücke der KUB 
Geschichte. Laufend neue digitale Projekte 
und Videos.
kunsthaus-bregenz.at/kub-digital
Instagram: kunsthausbregenz
Facebook: @kunsthausbregenz
www.youtube.com/user/KunsthausBregenz

KUNSTHISTORISCHES
MUSEUM WIEN
#ClosedButAcitv“
Bilder stöbern in der Onlinesammlung, 
Google Art Project, Talks und Beiträge auf 
dem YouTube-Kanal, Facebook und Insta-
gram. www.khm.at
press.khm.at/pr/khm/digitale-angebote/ 

KUNSTMUSEUM 
LIECHTENSTEIN
Steven Parrino. Nihilism Is Love
Besuchen Sie die aktuelle Ausstellung, die 
erste umfassende Retrospektive des
Künstlers Steven Parrino im deutschsprachi-
gen Raum in einem virtuellen Rundgang: 
www.kunstmuseum.li
Steven Parrino ist einer der einflussreichsten 
Künstler der Kunstszene in New York seit 
den späten 1980er-Jahren.

Online

Highlights
Tipps aus der Redaktion

Spirited Away

Einer der besten Animationsfilme der Gegen-
wart ist jetzt als Stream verfügbar:
SPIRITED AWAY/CHIHIROS REISE INS ZAU-
BERLAND von Hayao Miyazaki erzählt in be-
törenden Bildern die Geschichte von Chihi-
ro Ogino, einem zehn Jahre alten Mädchen, 
das, nachdem die Familie in eine neue Nach-
barschaft gezogen ist, in die Welt der Kami, 
der Geister der japanischen Shinto-Religion, 
eintritt. 
Regie: Hayao Miyazaki
Japan 2001, Animation/Trickfilm, 119 Min.
Netflix

Schüler-Programm 
„ORF 1 Freistunde“ auf der  
ORF-TVthek 

Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der 
Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs 
Schüler: Auf einer Spezialseite (TVthek.ORF.
at/freistunde) wird das in ORF 1 eigens ein-
gerichtete Programm für Schüler mit Ju-
gendnachrichten „ZIB Zack“, Dokus und 
spannenden Beiträgen auch für die nonline-
are Nutzung für die Dauer der Schulschlie-
ßungen angeboten. Wer also eine Sendung 
im Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der 
ORF-TVthek „nachsehen“.
Dieses Service ist Teil der erfolgreichen Ak-
tion „ORF-TVthek goes school“ (multimedia-
les, speziell für Schüler geeignetes Angebot), 
die 33 zeit- und kulturhistorische Videoar-
chive mit mehr als 3.400 Videos zu den The-
menblöcken Zeitgeschichte, Bundesländer, 
Politik und Wirtschaft, Religion und Fernseh- 
und Mediengeschichte online bereitstellt.
ORF-TVthek

ORF-TVthek auf allen wichtigen 
Plattformen und Devices

Die ORF-TVthek einschließlich aller Corona-
virus-Infos ist auf allen relevanten Kommuni-
kationsplattformen bzw. Endgeräten verfüg-
bar:

• Im Web auf TVthek.ORF.at
• Am Smartphone und Tablet via iOS- und   
 Android-Apps

• Auf Windows-8- und Windows-10-PCs   
 und Tablets sowie auf der Spielkonsole   
 Xbox One

• Am TV-Großformat bzw. Smart-TVs
-  für A1-TV- als auch UPC-Digitalkunden
-  auf zahlreichen Smart-TV-Modellen   
 diverser Hersteller

-  auf Apple-TV, AndroidTV, Chromecast   
 und Amazon Fire TV

-  via HbbTV (ORF-Smart-Portal für   
 HbbTV-taugliche Geräte, diverse    
 Kabelnetze)

Streamen gegen die Einsamkeit
aktionstheater ensemble

Aufgrund der großen Nachfrage präsentiert 
aktionstheater ensemble nun die 3. Staffel 
Di. 14. bis Sa. 25. April, jeweils ab 10 Uhr
Di.  14. & Mi. 15. April: Riot Dancer
Do. 16. & Fr. 17. April: Working Pure
Sa. 18. & So. 19. April: 3 Sekunden
Mo. 20. & Di. 21. April: URT
Mi.  22. & Do. 23. April: Pension Europa 
Fr.  24. & Sa. 25. April: Immersion. 
Wir verschwinden
www.aktionstheater.at

LENTOS Kunstmuseum Linz
Zu schade für die Lade
blog.lentos.at/exhibitions/entdeckungen
Online-Rundgang durch die 
Sammlungspräsentation
www.nordico.at

MUSÉE DU LOUVRE
bietet verschiedene Online-Touren an:
www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

MUSEUM LUDWIG
Das Museum Ludwig in Köln bringt Ihnen auf  
So cial-Me dia-Kanälen die Kunst nach 
Hause. Auf In s ta gram, Face book und Twit ter 
werden Ih nen dig i tale Führun gen, Rate spiele, 
Kul tur tipps und vie les mehr angeboten. 
www.museum-ludwig.de

VORARLBERG MUSEUM
Das Corona Tagebuch von Daniela Egger
Das vorarlberg museum sammelt Objekte, 
Fotos und Texte, um auch später Einblicke 
in einen historischen Zeitabschnitt geben zu 
können. Die Schriftstellerin Daniela Egger 
führt im Auftrag des Museums ein literari-
sches Tagebuch und die Fotografin Sarah 
Mistura hält bildlich fest, wie das Virus das 
Leben der Menschen verändert.
www.vorarlbergmuseum.at/sammlung/
corona-tagebuch-von-daniela-egger/

MUSEI VATICANI
Auch die vatikanischen Museen haben der-
zeit ihre Pforten geschlossen, damit sich das 
Corona-Virus möglichst wenig weiter ver-
breitet. Komplett verzichten muss dennoch 
keiner auf Kunstgenuss: Dank sieben virtu-
eller Rundgänge. Sie sind für Smartphones, 
PC oder Tablet verfügbar auf der offiziellen 
Internetseite www.museivaticani.va .

DIE KUNST DES 
ZUHAUSEBLEIBENS 
Gemeinsam mit Goodnight.at Wien ruft das 
KUNST HAUS WIEN zur Instagram-Chal-
lenge unter #KunstdesZuhausebleibens auf. 
Poste auf Instagram ein Foto deiner Alltags-
situation mit dem Hashtag – ob Stillleben 
oder Porträt. Verlinke @kunsthauswien_hun-
dertwasser und @goodnight.at im Bild oder 
in den Kommentaren. Das Wochenhighlight 
wird wöchentlich gepostet. Der geteilte Post 
mit den meisten Likes gewinnt einen Katalog 
und eine KUNST HAUS WIEN Jahreskarte.
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„Es war wie in diesen Fernsehdokumentatio-
nen über die eurasische Steppe:“, schreibt 
Dana von Suffrin in ihrem Debutroman „Otto“ 
über den gleichnamigen kranken Vater der 
Ich-Erzählerin Timna, „Der lange Winter hört 
auf, der Schnee, der sich taub und dämp-
fend über die Mandschurei und die Puszta 
gelegt hat, schmilzt zusammen, und im Zeit-
raffer stößt sich ein junger Spross durch die 
Erde, er beschließt, Knospe zu werden, ein 
Orchester spielt Vivaldi, und die Knospe öff-
net sich und ist ganz glänzend und prächtig, 
und man denkt daran, wie schön das Leben 
ist und wie kraftvoll die Natur, und andere tö-
richte Sätze, die die britische Stimme aus 
dem Off einem einflüstert; selbst ganz be-
nommen vom Geschehen.“
Vater Otto liegt komatös im Krankenhaus, als 
die Geschichte anfängt. Immer wieder war er 
kurz vor dem Sterben, immer wieder hat er 
sich wieder derrappelt. Er scheint über eine 
wahnwitzige Energie zu verfügen, und das, 
merken wir während der nächsten zweihun-
dert Seiten, macht ihn gleichermaßen lie-
benswert wie anstrengend. 
Dana von Suffrin, 1985 in München geboren, 
studierte diverse Disziplinen des humanisti-
schen Fachbereichs in diversen Ländern der 
inner- sowie außereuropäischen Landes-
grenzen, bevor sie sich daran machte, die 
Geschichte ihres Vaters und damit ihrer Fa-
milie zu erzählen. 
Otto ist ein Siebenbürger Jude, geboren 
1938 im rumänischen Kronstadt. Er entging 
zwar selbst dem Holocaust, aber natürlich ist 
da dennoch der Verlust großer Teile seiner 
Familie, die stete Angst, die nie ganz wegge-
hen würde, die Tatsache, dass es nach der 
Shoah niemals mehr selbstverständlich sein 
würde, Jude zu sein. Otto ist nervig und ty-
rannisch, er beschimpft seine Töchter und 
verlangt dennoch Tag und Nacht nach ihrer 
Gesellschaft, er ist misstrauisch und geizig 
und vulgär, Otto: Das ist ein Leben im steten 
Exklamationsmodus. Man wird wohl kein 
Buch finden, das mit mehr Ausrufezeichen 
versehen ist, und gerufen wird ständig: „Tim-
na!“, ruft der Vater, auch wenn sie direkt ne-

ben ihm sitzt, „Komm und hol mich ab!“, ruft 
er, wenn man auch nett fragen könnte. Er 
ruft, dass er am Mittwoch zum Urologen 
müsse, er ruft, „Die Deutschen sind blöd 
und kaufen teure Naziautos, die Juden sind 
gescheit und kaufen Subaru und Mitsubishi 
und Toyota!“, und er ruft: „Nein, ich habe so 
eine Nummer nicht! Wir sind davongekom-
men!“, als der Arzt nach seine Venen tastet. 
Und nicht nur er ruft andauernd, auch seine 
Töchter rufen, wenn sie eigentlich was sagen 
wollen, seine Exfrau ruft ins Telefon, anstatt 
ruhig nach dem Befinden zu fragen, und 
man könnte meinen, dass einem diese Fami-
lie im Rufmodus womöglich irgendwann auf 
die Nerven geht, aber mitnichten: Man ver-
steht, dass dieses Rufen, dass dieser stets 
aufgeregte Zustand, die latente Hysterie, in 
der sich alle Protagonisten befinden, wo al-
les entweder ganz schlimm ist oder aber to-
tal herrlich, nie aber irgendwas dazwischen, 
man versteht, dass die Verfassung dieser 
Familie unweigerlich mit ihrer Geschichte zu-
sammenhängt. Und diese Geschichte ist 
eben keine rein private Familiengeschichte, 
es ist auch die Geschichte eines Jahrhun-
derts, es ist eine sehr jüdische Geschichte 
und es ist, selbst für die Töchter, immer 
noch eine Geschichte der Traumatisierung, 
deren Bewältigung sich jede Generation neu 
stellen muss. 
Und wie die Protagonistin selbst fragen wir 
uns – bei aller Neurotik, die uns bei Otto in 
den Wahnsinn treibt –, wie man diesem 
Mann bloß böse sein könnte. Nicht nur, weil 
er uns immer wieder rührt – beispielweise, 
wenn er seine SMS an Babi, Timnas 
Schwester, gerne an den ADAC schickt, weil 
der im Adressverzeichnis direkt davorsteht, 
oder wenn er im ewigen Rufeton sagt: „Ihr 
könnt ganz alte Kühe werden, für mich seid 
ihr Kinder!“ –, nein, es ist, weil wir verstehen, 
wie wenig bewusst er sich ist. Seiner selbst 
und seiner Befindlichkeit, er ist seiner psy-
chischen Verfassung vollkommen und rest-
los ausgeliefert, und diese Verfassung speist 
sich aus mehr als seiner persönlichen Erfah-
rung – es ist auch eine Verfassung, entstan-

Dana von Suffrin 
Otto
Roman
240 Seiten, 
ISBN: 978-3-462-
05257-2,
Kiepenheuer &
Witsch

den aus der komplizierten und grausamen 
Historie dieses Jahrhunderts, es ist auch 
eine Verfassung, die resultiert aus dem Erbe 
seiner Ahnen und der Getöteten. Dass dies 
einen Mann überfordert, muss einen nicht 
wundern. 
Als der Vater sie bittet, die Geschichte der 
Familie aufzuschreiben – wobei, „bittet“ ist, 
wir ahnen es, euphemistisch gesagt, natür-
lich ruft er: „Timna“, ruft er, „Die Geschichte 
unserer Familie ist so herrlich! (...) Timna, 
verstehst du, das ist alles weg, wenn du es 
nicht aufschreibst!“ und sie sich schließlich 
dazu bereit erklärt, wird ihr klar, wie unmög-
lich dieses Unterfangen ist. Mal hat Otto 
Lust, ihr was zu erzählen, mal hat Otto keine 
Lust dazu. Manches, was er erzählt, lässt 
sich schwer nachprüfen, anderes bleibt an-
ekdotenhaft, und so springt dieses Erzählen 
vor und zurück und ergibt sicherlich keine 
kohärente, chronologische Geschichte. 
Aber nach und nach setzt sich das Bild die-
ser lustigen und gleichwohl traurigen Fami-
lie zusammen, die desolat ist und ganz 
schön kaputt, und die eben doch: eine Fa-
milie ist, mit Erinnerungen und Ritualen und 
einer großen, komplizierten  Liebe füreinan-
der – kompliziert, klar, aber dass die Liebe 
unkompliziert wäre, ist ja eh nur ganz selten. 
Oder, wie Otto das kongenial auf den Punkt 
bringt: „Ich liebe euch, und ihr seid alles, 
was ich habe.“ Und dann fügt er hinzu: „Und 
ich bin alles, was ihr habt.“ █

Mehr Exklamation ist nicht! 
Von Verena Rossbacher
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Michael  Braungart, 
William McDonough 
Cradle to Cradle
Einfach intelligent 
produzieren

Klimastreiks, Krise der 
imperialen Lebenswei-
se und Alternativen zur 
autoritären Globalisie-
rung.
Energiedemokratie 
und Ernährungssouve-
ränität, Commons und 
Klimagerechtigkeit, 
konkrete alternativ-
ökonomische Ansätze 
müssen entwickelt 
werden, die zu 
gesamtgesellschaftli-
chen Veränderungen 
der Macht- und 
Kräfteverhältnisse 
führen.
192 S., ISBN-13: 
978-3-96488-027-7, 
VSA, 2020

Es kann  nur noch 
zwei Arten von 
Produkten geben: 
Verbrauchsgüter, die 
vollständig biolo-
gisch abgebaut 
werden können und 
Gebrauchsgüter, die 
sich recyceln lassen. 
Nicht weniger 
produzieren, sondern 
in technischen und 
biologischen 
Kreisläufen. Eine 
ökologisch-industri-
elle Revolution, mit 
der Natur als Vorbild.
240 S., ISBN-13: 
978-3-492-30467-2, 
Piper, 2014

Charles Darwin
Der Ursprung der 
Arten

Carola Rackete 
Handeln statt 
hoffen. Aufruf an die 
letzte Generation  

Ihr bedingungsloser 
Einsatz für Mensch-
lichkeit, globale 
Gerechtigkeit und 
Naturschutz: Dass 
Menschen aus ihrer 
Heimat fliehen, hängt 
unmittelbar mit der 
Klimakrise und der 
globalen Ungerechtig-
keit zusammen. 
„Schützen wir nicht 
die Rechte anderer 
Menschen, gefährden 
wir auch unsre 
eigenen.“
176 S., ISBN-13: 
978-3-426-27826-0, 
Droemer/Knaur, 2020

Lars Jaeger
Mehr Zukunft wagen! 
Wie wir alle vom 
Fortschritt profitieren

Wir können den 
rapiden wissen-
schaftlichen und 
technologischen 
Fortschritt der 
Gegenwart positiv 
gestalten, ohne davor 
Angst zu haben. 
Allerdings wird der 
welthistorische 
Umbruch nicht nur 
unser Menschenbild 
und unser Sinn- und 
Daseinsverständnis 
massiv verändern, 
sondern auch den 
Menschen selbst. 
288 S.,  ISBN-13: 
978-3-579-01480-7,  
Gütersloher Verlags-
haus, 2019, 

Wir haben irgendwie 
vergessen, wie man 
sparsam und nachhal-
tig einkauft, alles 
clever lagert und 
ökonomisch die Reste 
verwertet. Wie man 
sogar aus Petersilien-
stängeln, altbackenem 
Brot oder angeschla-
genem Obst un-
schlagbare Kreationen 
zubereitet: Zero Waste 
kann man lernen. Und 
es ist nicht nur gut für 
Umwelt und Karma, 
sondern auch für den 
Geldbeutel.
248 S., ISBN-13: 
978-3-89883-854-2, 
Zabert und Sand-
mann, 2019

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug
Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994

Ulrich Brand
Post-Wachstum und 
Gegen-Hegemonie 

Sophia Hoffmann 
Zero Waste Küche

Als Charles Darwin 
1836 von seiner Welt-
reise mit der HMS 
Beagle zurückkehrt, 
glaubt er nicht länger 
an die Schöpfungs-
lehre und die 
Unveränderlichkeit 
der Arten. Seine 
unterwegs gesam-
melten Beobachtun-
gen und Erfahrungen 
lassen nur einen 
Schluss zu: Die Natur 
hat sich allmählich 
entwickelt; alle 
Lebewesen haben 
einen gemeinsamen 
Ursprung.
700 S.,  ISBN-13: 
978-3-608-96115-7, 
Klett-Cotta, 2018
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Mein Wunsch Doris Knecht

Es ist der 16. März, während ich das hier schreibe. Soeben wurden 
alle Flüge eingestellt, es herrscht strenge Ausgangsbeschränkung 
und es ist gerade unmöglich, sich etwas anderes zu wünschen, als 
dass diese Corona-Krise vorübergeht. Dabei hätte ich durchaus ein 
paar Wünsche: Eine vernünftige  Verkehrspolitik, die den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt und nicht das Auto. Eine humane Flücht-
lingspolitik. Und, vor allem anderen, eine verbindliche Frauenquote 
in allen Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Politikbereichen, in denen 
Frauen noch nicht gleiche Rechte, gleiche Macht und gleiches Ein-
kommen haben (also beinahe in allen): Weil alles andere bisher nicht 
funktioniert hat, trotz aller Beteuerungen. Aber der Wunsch, dass wir 
Corona in den Griff bekommen, überdeckt momentan alles andere.
Dabei hat sich für mich persönlich kaum etwas verändert: Ich sitze 
zuhause an meinem Arbeitstisch und schreibe, wie ich es jeden Tag 
tue, einen Espresso neben mir (die Kaffee-Vorräte sind ausreichend, 
gottlob), die Kinder machen mir gegenüber Homeschool und sind 
groß genug, dass sie dafür meine Hilfe nicht brauchen. Was wünscht 
man sich also, wenns einem also gerade eh ganz gut geht, während 
rundherum die Hiobsbotschaften durch die Timeline rollen? Man 
wünscht sich, dass sich keiner angesteckt hat, den man kennt, vor 
allem nicht die älteren Verwandten und Freunde. Man wünscht sich, 
dass all die Menschen, die jetzt Aufträge und Jobs verlieren, die ihre 
Lokale und Läden schließen, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und 
um ihrer Existenzen bangen müssen, alle Hilfe und Unterstützung 
bekommen, um diese Katastrophe zu überstehen. Man wünscht sich, 
dass es in den kasernierten Familien nicht zu Gewaltausbrüchen ge-
gen Frauen und Kinder kommt. Man wünscht sich eine Zeitmaschine.

Man wünscht sich, dass die Zahl der Infizierten nicht mehr steigt und 
vor allem nicht die Zahl der akut Kranken. Man wünscht sich, dass 
die Kinder keinen Lagerkoller bekommen. Man ist auch viel dankbar 
für die Wünsche, die sich quasi schon erfüllt haben: für die Erfindung 
des Internets, der Telekommunikation, der Sozialen Medien und der 
Streamingdienste. 
Draußen strahlt und blitzt ein sonniger Frühlingstag, aber etwas fehlt 
im üblichen Soundtrack, und jetzt wirds mir klar: Es fehlt das Ge-
räusch des Ballkäfigs vor meinem Haus und das fröhliche Gekreisch 
der Kinder auf dem Spielplatz daneben, das sonst zu jeder Tageszeit 
zu hören ist. Es ist so still, zu still. Ich wünsche mir, dass es so still 
nicht lange bleibt. 
Es ist der 17. März, während ich das hier fertigschreibe, und es ist 
gerade schwer, sich etwas anderes zu wünschen, als dass diese Kri-
se bald vorübergeht, dass die Kurve abflacht, hier und auf der gan-
zen Welt, dass die Gesundheitssysteme nicht kollabieren. Momentan 
wünsche ich nur allen: Bleibt gesund.  █

Doris Knecht ist Schriftstellerin und Kolumnistin („Falter“, „Vorarl-
berger Nachrichten“.) Ihre Romane „Gruber geht“, „Besser“, „Wald“, 

„Alles über Beziehungen“ und „weg“ sind bei Rowohlt Berlin erschie-
nen; „Gruber geht“ wurde zudem mit Manuel Rubey in der Hauptrolle 
fürs Kino verfilmt. Sie wuchs in Rankweil, Vorarlberg auf und lebt jetzt 
mit ihrer Familie in Wien und im Waldviertel. Sie twittert nicht, fährt 
gern Rad und kann ziemlich gut jassen.
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