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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgendenken

www.rhomberg.com

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

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



1Editorial

Erst vor wenigen Tagen konnten wir am Him-
mel ein Naturereignis beobachten, das in un-
seren Breitengraden einst große Bedeutung 
hatte. Vergangene Woche erreichte die Son-
ne ihren höchsten Stand, sie markierte damit 
den längsten Tag des Jahres. Ab jetzt wer-
den die Tage langsam wieder kürzer, die 
Nächte länger – die Zeit läuft.
Heuer, in diesem außergewöhnlichen Jahr, 
könnte die Sonnwende auch einen ideologi-
schen Wendepunkt markieren. Die Corona-
Pandemie, die erst eine globale Gesund-
heits- und dann eine globale Wirtschaftskri-
se auslöste, hat bereits viele Selbstverständ-
lichkeiten unseres europäischen Konsumall-
tags in ein neues Licht gerückt. Aber Agrar-
wende, Verkehrswende, Klimawende – wo 
anfangen?
In seinem feinsinnigen Essay plädiert Ulrich 
Grober vor Umsetzung aller Theorien und 
Pläne für einen ganz bewussten Schritt, der 
mutig in Richtung einer erneuerten und wei-
terentwickelten Welt gesetzt wird. Rubina 
Möhring beschreibt in ihrer Kolumne, was 
uns davon auf keinen Fall abhalten darf: die 
Angst, die sich – von Politik erzeugt und von 
Medien geschürt – in unsere Leben geschli-
chen hat. Aufmerksamen Lesern wird aufge-
fallen sein, dass die renommierte Historike-
rin und Journalistin uns in dieser Ausgabe 
bereits zum zweiten Mal mit ihren Gedanken 
beehrt. Was Unternehmer und Politik jetzt 
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tun können, um die großen Ideen der Wende 
auch Realität werden zu lassen, lesen Sie in 
Evelyn Oberleiters Text. Außerdem nähern 
sich Anna Greissing, Babette Karner und 
Wolfgang Paterno in dieser Ausgabe der 
Antwort auf die Frage, was uns wirklich 
glücklich macht.
Auch der Original Redaktion wurde in 
schwierigen Zeiten ein besonderes Glück 
zuteil. Mitten im Lockdown, als die globale 
Wirtschafts- dann eine globale Medien- und 
Inseratenkrise ausgelöst hatte, wurden uns 
fünf Seiten für die Kunst geschenkt. Wie die 
Künstler und Schriftsteller ihre persönliche 
Seite bespielen, sehen Sie ab Seite 34.
Die großzügige Geste stellte den Wende-
punkt für das Entstehen dieser Original-Aus-
gabe dar. Ihr Motto ist einer Stimmung, ei-
nem Gefühl geschuldet, von dem wir über-
zeugt sind, dass es die Gesellschaft erfasst 
hat. Jetzt wird alles neu, jetzt wird alles an-
ders. Die Sonne wird bald den Punkt errei-
chen, an dem Tag und Nacht gleich lang sind 
und Licht und Schatten gleich stark; den 
Punkt, an dem die Verhältnisse geklärt sind. 
Bevor es aber so weit ist, wird sie uns noch 
einige lange, laue Sommerabende besche-
ren. 
Genießen Sie sie mit guter Lektüre, Ihren 
Liebsten und viel Zeit.

Evi Ruescher und Judith Reichart
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Tickets 
Tourismus- und Kartenbüro,
Montforthaus Feldkirch, 
T 0043 5522 9009, karten@feldkirch.at 
An allen v-ticket.at Vorverkaufsstellen 
sowie an der Tages- und Abendkassa

26. Juni   — 
1. September  
2020

Corona Update
Drei digitale Nachrufe auf 
den Nachruf.
Improvisation »Das Kollektiv«
Stream und nachzuhören unter
montforter-zwischentoene.at
 
Corona Update 1 
Das Begräbnis der Gewissheiten
mit der Philosophin Alice Lagaay
Freitag, 26. Juni 2020, 20 Uhr
 
Corona Update 2
Das Begräbnis der Privatsphäre
mit Peter Schaar, ehem. Bundesdaten- 
schutzbeauftragter Deutschlands
Samstag, 27. Juni 2020, 20 Uhr
 
Corona Update 3
Das Begräbnis der Muße 
mit dem Philosophen 
Thomas Macho
Sonntag, 28. Juni 2020, 20 Uhr

Salon Paula
Landtagsabgeordnete, Musikerinnen 
und Experten zum Ausleihen
7. Juli – 30. August 2020 in 
Haushalten in ganz Vorarlberg
Bewerbungen bis 30. Juni 2020 an
salon@montforter-zwischentoene.at 

Konzertspaziergang – Ein 
Abend mit Minikonzerten 
in der Stadt
Ensembles des SOV und eine Band 
des poolbar Festivals an den 
schönsten Plätzen der Stadt
8. August 2020, 17 Uhr 
Altstadt Feldkirch
Ticket 24 Euro

TU Feldkirch – 
Temporäre Universität
Technik-Oscarpreisträger Bernd 
Bickel und Maximilian Hirn, 
Weltbank Washington
Dienstag, 1. September 2020, 
19 Uhr Montforthaus Feldkirch
Ticket 18 Euro
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Plastik ist allmählich in Verruf geraten 
– muss man bei diesem Material Unter-
scheidungen machen? Gibt es „gutes“ und 

„schädliches“ Plastik?
Kunststoff	 ist	 ein	 vielseitiger,	 sehr	 leichter	
und	bruchsicherer	Werkstoff	und	wird	nicht	
umsonst in fast allen Bereichen eingesetzt, 
etwa in der Medizin, im Fahrzeugbau oder 
als Verpackungsmaterial. Plastik ist auf-
grund der zunehmenden Umweltverschmut-
zung in Verruf geraten. In der Umwelt hat es 
auch	 definitiv	 nichts	 verloren	 –	 „schädlich“	
ist also der achtlose Umgang mit Abfall, 
nicht das Material selbst. 

Wie sehen innovative Materialien der Zu-
kunft aus? 
Hier gibt es unterschiedliche Ansätze, es 
wird auf vielen Ebenen entwickelt und ge-
forscht. Etwa an sogenannten biobasierten 
Kunststoffen,	 die	 anstatt	 aus	 Erdöl	 aus	
nachwachsenden	 Rohstoffen	 hergestellt	
werden. Ein anderes Beispiel sind kompos-
tierbare	 Kunststoffe,	 die	 wir	 bereits	 für	 Kaf-
feekapseln einsetzen, die man einfach auf 
dem Gartenkompost entsorgen kann. Wich-
tig ist jedoch immer, dass man sich das Pro-
dukt und den Anwendungsbereich anschaut 
und	 dafür	 die	 nachhaltigste	 Lösung	 findet.	
Es gibt nicht ein Material, das für alle Berei-
che richtig oder gut ist.

Sie sind schon lange mit dem Klimaneut-
ralitätsbündnis 2025 auf dem Weg in eine 
nachhaltige Unternehmensausrichtung – 
wie lässt sich das Thema Verpackung re-
volutionieren?
Durch konsequente Kreislaufwirtschaft, mit 
dem Ziel, dass aus gebrauchten Verpackun-
gen wieder neue entstehen. Kreislaufwirt-
schaft steht aber nicht ausschließlich für Re-
cycling, sondern beinhaltet auch das Wie-

derverwenden und die Reduktion. Wir bei 
ALPLA arbeiten schon seit Jahrzehnten dar-
an, unsere Verpackungslösungen immer 
leichter zu machen und sparen damit jähr-
lich Tonnen an Material. Wir haben ebenso 
Mehrwegflaschen	 aus	 Kunststoff	 oder	 inno-
vative Nachfüllsysteme entwickelt. Bis 2025 
sollen alle unsere Produkte zu hundert Pro-
zent recyclingfähig sein.

Seit Mai gibt es die Plattform „Verpackung 
mit Zukunft“. Mit dabei sind auch Unter-
nehmen wie Coca-Cola und Nestlé – wie 
haben all diese Unternehmen zueinander-
gefunden? Wer war Initiator?
Wir haben gemeinsam mit dem oberösterrei-
chischen Unternehmen Greiner die Initiative 
ergriffen.	 Unser	 Ziel	 ist	 es,	 aus	 allen	 Berei-
chen der Wertschöpfungskette Partner für 
die	Plattform	zu	finden.	Gestartet	sind	wir	im	
Mai mit sieben Mitgliedern, darunter eben 
Coca-Cola und Nestlé, aber auch der Um-
weltdienstleister Interseroh und die Maschi-
nenhersteller Erema und Engel. Neu dazuge-
kommen ist mittlerweile Reclay Österreich. 

Steht derzeit vor allem Österreich im Fo-
kus oder werden eventuelle neue Konzepte 
dann international zum Tragen kommen?
Derzeit steht Österreich im Fokus. Es gibt 
hier zahlreiche Hidden Champions, die mit 
vereinten Kräften Österreich als Vorzeige-
land im Bereich nachhaltige Verpackungslö-
sungen und Kreislaufwirtschaft etablieren 
können. Langfristig gesehen ist natürlich 
auch eine Ausweitung und Internationalisie-
rung der Plattform denkbar.

Wie sehr müssen die Konsumenten einbe-
zogen werden in einen funktionierenden 
Kreislauf und wie ist das zu schaffen? 
Ohne Konsumenten geht es nicht. Sie ent-

scheiden, was sie kaufen und wie sie ge-
brauchte Verpackungen oder Gegenstände 
entsorgen. Sie können sich zum Beispiel 
beim Einkauf bewusst für Verpackungen aus 
Recyclingmaterialien entscheiden, diese 
dann richtig im Gelben Sack entsorgen und 
so den Kreislauf unterstützen. Das setzt vor-
aus,	dass	Verbraucher	Kunststoffverpackun-
gen nicht nur als wertlosen Müll, sondern als 
Wertstoff	 anerkennen.	 Dieses	 Bewusstsein	
wollen	wir	mit	der	neuen	Plattform	schaffen	
und einen sachlichen Dialog über diese The-
men in der Gesellschaft fördern.

Was für Ideen gibt es, um die Müllinseln 
aus dem Meer zu bekommen und vor allem 
zu verhindern, dass weiterhin so viel Plas-
tik ins Meer gelangt?
Es gibt weltweit viele Menschen und Organi-
sationen, die sich dem Kampf gegen die 
Umwelt- und Meeresverschmutzung ver-
schrieben haben. Wir unterstützen zum Bei-
spiel The Great Bubble Barrier. Diese Orga-
nisation hat ein smartes, einfaches System 
entwickelt, das mithilfe von Barrieren aus 
Luftblasen	Flüsse	von	Kunststoffabfällen	be-
freit, sodass sie nicht in die Ozeane gelan-
gen. Auch ein eigenes Projekt ist derzeit in 
Vorbereitung.

Welche Verpackungsmaterialien stehen 
außerdem im Fokus – neben dem Plastik?
Über ein Joint Venture hat ALPLA gemein-
sam mit dem schwedischen Papierspezialis-
ten BillerudKorsnäs in ein technisches Start-
up investiert. The Paper Bottle Company, 
kurz Paboco, hat sich das ambitionierte Ziel 
gesetzt,	eine	völlig	biobasierte	Papierflasche	
zu entwickeln.  █

Verpackung 
neu 
denken

Im Lebensmittelbereich fällt besonders viel 
Verpackungsmaterial an, hier wird den Konsu-
mentinnen und Konsumenten auch schnell 
bewusst, dass ihre Mitwirkung erforderlich ist. 
Ja! Natürlich ist seit zehn Jahren um umwelt-
freundliche Verpackungen bemüht, in Summe 
haben wir in der Zeit bereits 1.000 Tonnen 
Plastik eingespart, das entspricht etwa den 
CO2-Werten von 700.000 Bäumen. Wo immer 
möglich, legen wir Obst und Gemüse lose aus, 
Laserprinting ist eine Alternative, Kartonagen 
ersetzen die früher üblichen Plastiktassen. Der 
nächste Schritt ist ein neuer Werkstoff, der auf 
der Basis von Grasschnitt erzeugt wird und weit 
umweltfreundlicher zu produzieren ist als Papier 
aus Frischfasern. Wir müssen für jedes Produkt 
eine eigene Lösung finden, denn das Thema 
food waste ist komplex und hängt eng mit der 
richtigen Verpackung zusammen. Wenn die 
Reduktion der Verpackung zu einem schnelle-
ren Verderb der Ware führt, sieht die C02-Bilanz 
am Ende schlechter aus als zuvor. Aber wir sind 
sehr begeistert und auch schon weit gekom-
men – dazu gehören erfolgreiche Kampagnen 
zur Sensibilisierung der Konsument*innen. 
Weltweit sind wir nicht groß, aber wenn jeder in 
seinem Bereich einen Beitrag leistet, dann 
bewegt sich viel.

Martina Hörmer, Geschäftsführerin der Bio-
Eigenmarke „Ja! Natürlich“

www.verpackungmitzukunft.at
„Ja! Natürlich“ unter www.janatuerlich.at.

 Günther Lehner, Foto ALPLA/Bernd Hofmeister

„Verschließen wir nicht die Augen vor dem globalen 
Umweltproblem“, lautet ein zentrales Statement der 
im Mai 2020 gegründeten Plattform „Verpackung mit 
Zukunft“. Die Ziele der acht Unternehmen sind dabei 
ambitionierter als die EU-Vorgaben. 
Von Daniela Egger 

Günther Lehner, CEO ALPLA Group und Initiator für die 
Gründung der Plattform, wirft im Interview einen Blick 
auf die Zukunft der Verpackung. Außerdem äußert sich 
Martina Hörmer, Geschäftsführerin „Ja! Natürlich“, zu 
speziellen Herausforderungen der Verpackung im Le-
bensmittelbereich.

Martina Hörmer, Foto Ja! Natürlich



6 Kolumne

     
Großartig, wie die Regierung der Republik 
Österreich in der Anfangsphase der Be-
kämpfung der Corona-Epidemie agierte. 
Dank für diese musterhafte Corona-Koordi-
nationsleistung. Erste leise Trauer schlich 
sich allerdings ein, als sich herausstellte, 
dass sich der Tiroler Touristenort Ischgl 
auch mit Wissen so mancher, österreichwei-
ter Politiker-Netzwerke als eine Brutzelle für 
den Virus Covid-19 entpuppen sollte. Im 
Rahmen einer Auslandsreise konnte Bun-
deskanzler Sebastian Kurz in London bereits 
Ende Februar anwesende Medien mit ein-
drucksvollen Details „füttern“. Seine Kennt-
nisse in Sachen „Coronavirus in Austria“ wa-
ren à jour.  Österreichischen Medien, damit 
also	auch	der	österreichischen	Öffentlichkeit,	
waren diese Kurz-Nachrichten an diesem 
Tag nicht kommuniziert worden. Im Gegen-
teil: Die Corona-Alarmglocken wurden in Ös-
terreich erst rund um den 10. März aktiviert. 
Angesagt waren zunächst Angstmacherei 
und großzügige Unterstützungsversprechen 
für gefährdete Einzel- und Kleinbetriebe. Wie 
so oft in diesem Land siegte dann die Büro-
kratie über die angekündigte Bereitschaft, 
durch die Corona-Krise in ihrer Existenz ge-
fährdeten Einzelunternehmen und Men-
schen staatlich zu helfen. Alles blieb in die-
ser Hinsicht leider wieder beim Alten. Größe-
re Unternehmen konnten und können sich 
noch immer locker am Kurzarbeit-Topf laben. 
Klein- und Einzelunternehmen wurden die 
Ansuchen um die versprochenen Überle-
bensunterstützungen wegen angeblicher 
Formfehler selten sofort, aber viel zu oft und 
immer wieder zu spät zurückgeschickt.  
Fazit: Viele, viel zu viele  Kleinunternehmer-

*innen ließen vor ihren Geschäftslokalen für 
immer die Rollläden herunter, gingen in Kon-
kurs.	 Dass	 auch	 Kulturschaffende	 Einzel-
unternehmer*innen sind, wurde ebenfalls 
lange, viel zu lange Zeit ignoriert. Dennoch 
gab und gibt es während dieser jüngsten 

Corona-Krise entscheidende Wendepunkte: 
Menschen, die sich beim Luftschnappen be-
gegnen, reden wieder miteinander. Jüngere 
Generationen kauften für ältere Generatio-
nen ein, damit diese sich nicht gesundheit-
lich gefährden. Wir alle sind uns wieder ein-
fach so, einfach als Menschen nähergekom-
men,	 nahegekommen.	 Hoffen	 wir,	 dass	 we-
nigstens dies so bleibt. 

In der Regierungspolitik hingegen dürfte 
sich hierzulande Herzenswärme nach wie 
vor nicht wieder eingeschlichen haben: Kei-
ne hilfsbereite Geste und Aufnahme einsa-
mer, verlassener Flüchtlingskinder, keine 
Einsicht für die Notwendigkeit an Hilfspro-
grammen für extrem Corona-geschädigte 
Mitgliedsstaaten innerhalb der EU, kein Res-
pekt für Transparenz bzw. vor der Notwen-
digkeit korrekter Budgetangaben. Mancher-
orts wird bereits geunkt, in der Regierung 
gäbe es mehr Nullen als im Staatsbudget. 
Manche amüsieren sich über Sarkasmen 
dieser Art, anderen bleibt das Lachen im 
Halse stecken. 

Wieder liegt es an der Zivilgesellschaft, 
nachhaltig aufzuzeigen und zu versuchen, 
den Kurs in Richtung Humanität zu dirigie-
ren. In den Vereinigten Staaten erleben wir 
seit dem Mord an dem „dunkelhäutigen“ 
George Floyd durch einen „weißen“ Polizis-
ten, wie gefährlich es ist, das Fass der Men-
schenverachtung zum Überlaufen zu brin-
gen. In den USA hat dies nun einen Flächen-
brand verursacht. Noch sind die Folgen un-
absehbar. 

Wohin jedoch mit der seit der Corona-Krise 
staatlich provozierten Angst bei uns? Trotz 
aller Lockerungen hat sich diese nachhaltig 
eingenistet in unseren Gedanken, in unseren 
Herzen. Kann ich jemals wieder, und vor al-
lem noch rechtzeitig, von heute auf morgen 

meine betagten Familienangehörigen in Lon-
don besuchen? Darf ich wegen Corona 
überhaupt ein- bzw. zurückreisen? Und wie 
lange dauert darüber hinaus möglicherweise 
ein Brexit-Visum? Fallen wir in Europa nach 
75 Jahren währender demokratischer Frie-
denspolitik wieder zurück in eine Hagestolz-
Politik	 nationalistischer	 Politfiguren?	 Nein.	
Das sollte nicht sein. 

Als Mitglied der Zivilgesellschaft gehe ich 
davon aus, dass die Europäische Union als 
einst vorbildliches und deshalb mit dem 
Friedensnobelpreis ausgezeichnetes Frie-
densprojekt	 wieder	 zurück	 zu	 sich	 findet.	
Hoffen	wir	das	und	schließen	wir	damit	aus,	
dass nationalistische Autokraten in der EU 
Gewicht	 erhalten.	 Hoffen	 wir	 auf	 einen	 sol-
chen, demokratiepolitisch klugen Wende-
punkt. Ohne Angst. Würdig?  █

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.

Und wohin mit 
der Angst ...?
Kolumne von Rubina Möhring

GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA! 
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten. 

Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser 
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 130 Unternehmen und Organisationen zum 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck 

klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.at

JETZT MIT- 

MACHEN UND 

KLIMANEUTRAL 

WERDEN!

In fünf einfachen 

Schritten.

01 Messen
Kommunizieren 05

02 Reduzieren

03 Kompensieren
Zertifizieren 04Foto Valerie Voithofer



8 Essay

„Vor der Hacke ist es duster“ ist eine uralte 
bergmännische Weisheit, sicherlich auch in 
den  historischen Montanrevieren Tirols und 
der	Steiermark	geläufig.	Sie	ging	mir	 in	den	
Tagen der Quarantäne durch den Kopf. 
Klingt	 zunächst	 banal,	 trifft	 aber	 etwas	
höchst Relevantes, nämlich den Nerv unse-
res Zukunftsdenkens. 

Die große Herausforderung im alten Erzberg-
bau: Beim Eindringen in den „Schoß der 
Erde“ (noch eine sehr alte Metapher) die erz-
führenden	 Gänge	 auffinden,	 aufschließen	
und immer wieder ihren weiteren Verlauf er-
kunden. Die Adern mit dem begehrten Kup-
fer, Blei oder Silber verlaufen nämlich keines-
wegs in geregelten Bahnen. Auf jedem Meter 
Vortrieb können geologische Störungen und 
tektonische Verwerfungen auftreten. Unver-
sehens wird der Gang unterbrochen. Die 
Ader reißt ab. Wo geht sie weiter? Die berg-
männische Arbeit erfordert nicht nur gutes 
Werkzeug und zähe Muskelkraft, sondern 
vor allem Erfahrungswissen, Mut, Geduld 
und – Glück. Im steten Bewusstsein, dass 
der nächste Hieb mit der Keilhaue taubes 
Gestein freilegt – oder gediegenes Silber. 
Die Redensart meint also keineswegs: Unse-
re	Zukunft	wird	finster.	Sondern	schlicht	und	
einfach: Man weiß es nicht. Was kommt, ist 
ungewiss.

Die Zukunft ist ein unbetretener Pfad. Sie ist 
prinzipiell	offen.	Ständig	ändern	sich	die	Ko-
ordinaten. Wie es ausgeht, weiß man nicht. 
Prognosen sind schwarze Kunst. Sie sind 
Narrative. Oft verlängern sie einfach die Ge-
genwart linear in die Zukunft. Im Heute iden-
tifiziert	man	Faktoren,	die	sich	gerade	dyna-
misch entwickeln und die man in den Fokus 
gerückt sehen möchte. So verkörpern die 
scheinbar objektiven Prognosen nur das 
Wunschdenken der jeweils  mächtigsten Ak-
teure. Der eine jeweils erwünschte Entwick-
lungspfad erscheint auf einmal als der einzig 
realistische, als – alternativlos.

Was ist Wunschdenken, was realistisch? Die 
Grenzen	sind	fließend.	Ein	Beispiel:	Der	Flug-
verkehr wird sich bis 2030 verdoppeln. Knall-
harte Prognose, noch vor kurzem fast unum-
stritten. Oder doch nur Wunschdenken der 

Airlines? Der Flugverkehr wird sich bis 2030 
halbieren. Auch ein Narrativ. Nur Spinnerei? 
Oder nicht doch die realistischere Zukunfts-
vision? Die Coronakrise ist dafür ein Lehr-
stück.

Momentan	 suchen	 wir	 fieberhaft	 nach	 der	
Reset-Taste. Wir wollen es wieder so haben 
wie vor Ausbruch der Krise. Kaum jemand 
ist gegen diese Sehnsucht gefeit. Denn un-
sere	Vorstellungen	von	Wohlbefinden,	Stabi-
lität, ja von Glück, beziehen wir vor allem 
aus der Erinnerung an Momente unserer 
Biographie, in denen es uns gut ging. Jetzt 
ist überall in Europa von „Wiederaufbau“ die 
Rede. Fonds werden aufgelegt, fabelhafte 
Geldströme	 sollen	 fließen.	 Wiederaufbau?	
Der Ausdruck erinnert an Nachkriegszeiten. 
Ich kann aber keine Zerstörungen von Bau- 
oder anderer Substanz erkennen. Eher im 
Gegenteil! Die Quarantäne hatte ein abrup-
tes Aussetzen von vielen höchst zerstöreri-
schen Praktiken zur Folge. Nicht zuletzt ei-
nen drastischen Rückgang der globalen Ver-
kehrs- und Warenströme. Doch waren diese 
nicht längst außer Rand und Band geraten? 

Bei dem Tunnelblick auf die Zahlen, Statisti-
ken, Diagramme und auf die praktischen 
Vorkehrungen zum Schutz vor der Anste-
ckung sollten wir eins nicht vergessen: Die 
schrankenlose Expansion menschlicher  
In-frastrukturen in die Habitate von wilden 
Pflanzen	 und	 Tieren	 war	 vermutlich	 die	 Ur-
sache für den Ausbruch der Pandemie. Dem 
Übersprung des Coronavirus vom Tier auf 
den Menschen und der rasend schnellen 
Ausbreitung des Virus ging eine tiefe Stö-
rung des planetarischen ökologischen 
Gleichgewichts voraus. Ist das nicht der fun-
damentale Zusammenhang zur Erderhitzung 
und zur multiplen Krise des 21. Jahrhunderts 
insgesamt? So gesehen verbietet sich der 
Griff	 zur	Reset-Taste.	Wollen	wir	wirklich	 all	
die alten Praktiken mit ungeheurem Auf-
wand unter einem Rettungsschirm bergen, 
um „weiter so“ zu machen? Oder nicht bes-
ser die Krise nutzen, um – wie die Klimafor-
scher vehement fordern – „das Ruder her-
umzureißen“ und einen neuen Kurs einzu-
schlagen? Und endlich mit der „Großen 
Tranformation“ zu einer ressourcenleichteren 

Zivilisation Ernst machen. Eins der anrüh-
rendsten Bilder aus dem globalen Lockdown 
kam aus dem besonders leidgeprüften Indi-
en. Es zeigt ein junges Mädchen, die 15-jäh-
rige Jyoti Kumari, wie sie ihren erkrankten 
Vater, einen Wanderarbeiter, auf dem Ge-
päckträger ihres Fahrrads transportiert. In 
der	Zeit,	 in	der	alle	öffentlichen	Verkehrsmit-
tel stillstanden, brachte sie ihn aus Delhi ins 
heimatliche Dorf. Zehn Tage waren die bei-
den in der Gluthitze unterwegs. „Awesome“, 
sagt man dazu in der Sprache der Social 
Media – ehrfurchtgebietend! Zweiter Gedan-
ke: Opferbereitschaft muss oben anfangen! 
Das ist eine Lehre aus unzähligen Katastro-
phen der Vergangenheit.

Schon Anfang April hatte die indische 
Schriftstellerin und Menschenrechts-Aktivis-
tin Arundhati Roy in der Financial Times ei-
nen	großen	Essay	veröffentlicht.	„Die	Pande-
mie ist ein Portal“ erzählt davon, wie die Or-
ganisierung des Lockdown vor allem Men-
schen aus der niedrigsten Kaste der indi-
schen Gesellschaft das Leben zur Hölle 
machte. Doch ihr Text schließt mit einer 
flammenden	 Beschwörung	 der	 menschli-
chen Potenziale. Diese Pandemie, schreibt 
sie, sei ein „Portal, ein Tor zwischen einer 
Welt und der nächsten“, Und sie fährt fort: 

„Wir haben die Wahl: hindurchzugehen und 
die Kadaver unserer Vorurteile und unseres 
Hasses, unserer Datenbanken, unserer toten 
Flüsse und rußigen Himmel hinter uns her zu 
schleppen. Oder wir können leichtfüßig hin-
durchschreiten, mit wenig Gepäck, bereit, 
eine andere Welt zu imaginieren. Und bereit, 
für sie zu kämpfen.“ Wow! „Eine andere Welt 
ist möglich“ – die Parole des weltweiten Kli-
mastreiks der Jugend! Mitten in der multip-
len Krise unseren Sinn für Möglichkeitsräu-
me und deren positive Energien neu zu vita-
lisieren – so würden sich die Kreise schlie-
ßen. █

Ulrich Grober
schreibt über Ökologie und Nachhaltigkeit, 
kulturelles Erbe und Zukunftsvisionen. Sein 
jüngstes Buch „Der leise Atem der Zukunft“ 
ist im oekom Verlag erschienen.

z.B. Tomaten
Der Transport von Tomaten fällt weniger ins Gewicht 
als das Beheizen von Glashäusern für die Produktion.
Regionale Bio-Tomaten kommen vorwiegend 
aus maximal frostfrei gehaltenen Folientunneln - 
und sind daher 1. Wahl beim Klimaschutz.
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Portal zu einer anderen 
Welt? 

Gedanken aus der Zeit des Stillstands
Essay von Ulrich Grober
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Wir machen 
Zukunft
Von Evelyn Oberleiter 

Die globale Wirtschaftskrise darf nicht zu 
einer unternehmerischen Starre führen. 
Diese konkreten Schritte können Politik 
und Unternehmer für einen nachhaltigen 
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft 
jetzt setzen.

„Wir brauchen einen ,Reset‘-Prozess, um die 
durch Corona ausgelöste Krise in eine alles 
erneuernde Kraft zu transformieren!“ Aussa-
gen wie diese hört und liest man seit Mona-
ten europaweit zuhauf und ich bin überzeugt 
davon. So sprach sich selbst die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 28. April 
beim	Petersberger	Klimadialog	öffentlich	für	
einen zügigen klimafreundlichen Umbau der 
Wirtschaft aus und unterstützt den Green 
Deal von der Leyens. Dieser sieht vor, dass 
Europa bis 2050 der erste klimaneutrale 
Kontinent werden soll. Was ganz konkret 
kann die Politik regional wie national dazu 
beisteuern und wie denken und handeln ein-

zelne Unternehmer oder Führungskräfte, die 
die aktuelle Krisenbewältigung mit ökonomi-
scher und ökologischer Zukunftsfähigkeit 
verbinden wollen, um richtungsweisend vor-
anzuschreiten?

Das historische Zeitfenster nutzen: Politi-
ker sind aufgefordert!
Die wochenlange Totalbremsung des gesell-
schaftlichen Lebens und der Wirtschaft, die 
von China ausgehend in schnellen Schritten 
die	ganze	 „westliche“	Welt	 erfasst	hat,	 trifft	
die Industrie, den Handel, die Dienstleister, 
Touristiker und Handwerksbetriebe schwer. 
Sie alle sind nun auf staatliche Unterstützun-
gen wie Kredite, Kurzarbeitergelder und För-
der-Programme angewiesen. Gleichzeitig ist 
der Stellenwert von Gesundheits-, Umwelt- 
und Klimaschutz in der Bevölkerung stark 
gestiegen. Glaubt man neuesten Umfragen, 
so wünscht sich über die Hälfte der Bevölke-
rung in Europa ein rasche, solidarische und 

nachhaltige Neuordnung von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Politik steht somit vor der 
Herausforderung, einerseits der gebeutelten 
Wirtschaft unter die Arme zu greifen und an-
dererseits dem neuen Bewusstsein der 
Menschen für Klima-, Gesundheits- und 
Umweltfragen Rechnung zu tragen. Wie 
kann das gehen?
Hier einige konkrete Beispiele, was die Poli-
tik tun kann, um sowohl den Bedürfnissen 
der Wirtschaft als auch jenen der Gesell-
schaft gerecht zu werden und die Zukunfts-
fähigkeit sicherzustellen: 

Unternehmen	und	 Institutionen	mit	finanziel-
len Anreizen dazu animieren, Klimaneutrali-
tät bzw. Klimapositivität anzustreben und ei-
nen Plan zu ihrem Beitrag an der Erreichung 
der SDGs (Sustainable Development Goals, 
UN Agenda 2030, Anm.) vorzulegen und zu 
verfolgen. 
Eine	Strategie	definieren	und	umsetzen,	die	

hinführt zu einer Kreislaufwirtschaft mit viel 
regionaler Wertschöpfung, transparenten 
Lieferketten und geschlossenen Material-
kreisläufen

Eine völlige Abkehr von der industriellen 
Landwirtschaft als bodenzerstörerisches  
und klimaschädigendes Business beschlie-
ßen und in eine regenerative Landwirtschaft 
mit vielfachem Mehrwert (Bodenaufbau, 
CO2-Senke, 70 % geringerer Wasserver-
brauch, 50 % weniger Dünger u.a.m.) inves-
tieren

Sämtliche nicht zukunftsfähige Branchen 
und alle nicht im Einklang mit ökologischen 
Prinzipien	 (z.B.	 fossile	 Brennstoffe,	 Umwelt-
verschmutzung u.a.) und der Achtung der 
Menschenwürde arbeitende Unternehmen 
konvertieren, das heißt Fördergelder an ei-
nen „nachhaltigen“ Umbau koppeln.

Sukzessive Steuern (Mehrwertsteuer, Ein-
kommenssteuer u.a.) für Unternehmen sen-
ken, die die Fähigkeit der Natur, Leben zu er-
halten, respektieren. Das sind im Speziellen 
jene Unternehmen,

. die „gute“ Produkte herstellen, indem sie   
 zum Beispiel Eco-Design anwenden oder   
 Kreislaufwirtschaft aktiv umsetzen und   
 demnach keinen Abfall produzieren.
. nur mit erneuerbaren Energien arbeiten.
.	 deren	Produktionsprozesse	effizient	sind.
.	 die	keine	Giftstoffe	verwenden	oder		 	
 erzeugen.
. die keine Luft-, Wasser- und Umweltver-  
 schmutzung erzeugen.
. die keine Treibhausgase ausstoßen.
. die neue, über das klassische Besitz-
 denken hinausgehende Geschäftsmodelle  
 als Ausdruck einer „sharing economy“   
 entwickeln und umsetzen.
. die lokale und sektorale Kooperationen,   
 eine interne Wir-Kultur und Sinnorientie-  
	 rung	pflegen.
. die auf die physische und psychische   
 Gesundheit ihrer Mitarbeiter achten.
. die klimaneutral wirtschaften.
                                                                                                                                       
Die Player der Finanzindustrie sofort zum 
Nachweis der Einhaltung der Werte der 
Menschenwürde und der ökologischen 
Nachhaltigkeit	 verpflichten	 und	 diese	 in	 all	
ihren Produkten als wesentlichen Baustein 
bewerten.
Ein ökologisches Wissen und Verhalten, ein 
neues Wirtschaftsnarrativ sowie Kooperati-

Evelyn Oberleiter, Foto Terra Institut

Neue Perspektiven
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Grafik & EDV-Projekte

Bilanzierung & Personal- 
verrechnung

BilanziererIn
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onsfähigkeit als feststehende Bestandteile 
im Bildungssystem auf allen Bildungsebe-
nen integrieren.

Wo ein Wille, da ein Weg – das hat die Politik 
in der Corona-Krise deutlich bewiesen und 
sich handlungsstark wie nie zuvor gezeigt. In 
Bezug auf die Klimakrise, den Verlust der 
Biodiversität und die Umweltverschmutzung, 
die für alles Leben auf der Erde existenzbe-
drohend sind, sowie auch in Bezug auf die 
weltweite soziale Ungerechtigkeit fordern 
nun viele Menschen ein ähnlich beherztes 
Vorgehen von der Politik.

Jetzt braucht es Mut und Kreativität: So 
gelingt der „Reset“ in Unternehmen
Auch für Unternehmer und Führungskräfte 
gilt es nun die Weichen auf Zukunft zu stel-
len. Weiterhin bleiben viele zentrale Faktoren 
für diese schwer kalkulierbar: Wie wird sich 
der	 Konsum	 verändern?	 Welchen	 Einfluss	
haben die strengen Hygienerichtlinien und 
die Angst vor einer zweiten Welle auf Arbeits- 
und Produktionsbedingungen sowie auf das 
Konsumverhalten der Menschen? Wie 
schnell kommen Fördergelder an und wer-
den sie ausreichen, um Unternehmen, Ver-
braucher und Selbstständige über Wasser 
zu halten? Fragestellungen, die aktuell Un-
ternehmer und Führungskräfte vieler Bran-
chen umtreiben. Fremdbestimmt und nicht 
steuerbar, nimmt ein Teil von ihnen die der-
zeitige Gesamtsituation wahr. Doch zuneh-
mend mehr Unternehmer entdecken diese 
Krise auch als historische Chance, einen 
umfassenden „Reset“ für das Unternehmen 
und sich selbst zu wagen. Sie erkennen die 
Möglichkeit, bestehende Muster komplett 
umzustrukturieren, sich neue Ziele zu setzen, 
neue Strategien zu entwickeln und den Be-
trieb neu und moderner aufzustellen – und 
im	besten	Fall	sogar	gestärkt	und	zukunftsfit	
aus der Krise hervorzugehen. 
Was sind die konkreten Schritte, die jetzt 
von Unternehmern und Führungskräften un-
ternommen werden können?

Ein neues Zukunftsbild entwickeln 
Was kann in der Welt nach Corona noch 
funktionieren? Alte Traditionen, Glaubens-
sätze und Denkmuster kommen nun radikal 
auf den Prüfstein. Kombiniert mit der Analy-
se großer sozioökonomischer Trends kön-
nen die Erkenntnisse in ein neues Zukunfts-
bild für Wirtschaft und Unternehmenswelt 

einfließen,	von	dem	aus	dann	die	Strategien,	
die Organisationen und Verfahren, die Pro-
dukte und Geschäftsmodelle komplett neu 
gedacht werden.

Das Leadership-Mindset hinterfragen 
Welche Kompetenzen müssen Führungs-
kräfte haben, um zukunftsrelevante Themen 
aus Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Wirtschaft 
und Markt in das Unternehmen zu integrie-
ren? Von welchem Menschenbild sind sie in-
spiriert und was wollen sie bewirken?

Loslassen und Lernen 
Die Zeitqualität ist mehr als günstig, um mu-
tig den gesamten Betrieb zu durchleuchten 
und aufzuräumen. Da hilft die Frage: Wovon 
kann und will man sich trennen, was kann 
übernommen und was muss erneuert wer-
den? Welche Erkenntnisse, welche Lehren 
nehmen wir aus der Krise mit in die Zukunft? 
Wo haben wir uns jetzt schon radikal verän-
dert?

Imagewandel einleiten 
Ein neues Bekenntnis, eine neue, entschlos-
sene Unternehmensausrichtung führt 
schnell zum Imagewandel und mit diesem 
lassen sich neue Geschäfts- und Kooperati-
onsmodelle erstellen. Es können bessere 
Produkte entwickelt werden, die Marktlü-
cken schließen und den Anforderungen der 
Zeit gerecht werden. So könnten Produkti-
onsprozesse zum Beispiel ressourcenscho-
nend verlaufen und das gesamte Unterneh-
men könnte von Grund auf klimaneutral ge-
staltet werden.

Achtsamkeit in der Unternehmenskultur
Weniger Termine, kein Jetlag, mehr Famili-
enleben – der Mensch ist „runtergekommen“ 
und achtet mehr als vor der Krise auf die Ba-
lance von Körper, Geist und Seele. Er geht 
achtsamer mit seinen Ressourcen um. Das 
betrifft	den	eigenen	Körper	 ebenso	wie	Mit-
menschen, Nahrung, Wasser und wertvolle 
Lebenszeit. Gemeinschaften, ein Team, auf 
das Verlass ist, und ein intensiver Austausch 
sind nun besonders gefragt. Diese Entwick-
lung können Unternehmen wunderbar für 
die Neugestaltung ihrer Unternehmenskultur 
nutzen und sich so langfristig als hochwerti-
ge Arbeitgebermarke positionieren. 

Weg vom IQ, hin zum „WeQ“
Die Ich-Kultur gehört immer mehr der Ver-

gangenheit an, jetzt ist Schwarmintelligenz 
gefragt. Think Tanks und Share-Economy 
machen es vor: kollektiv Potenziale ausloten 
und nutzen. Denn spätestens nach der ge-
meinsam	 durchgestandenen	 Pandemie	 fin-
det ein Paradigmenwechsel auf nahezu allen 
Ebenen statt.

Digitale Konzepte 
Viele Unternehmen haben nun Konzepte für 
digitale Meetings und die Arbeit vom Home-
office	aus	erarbeitet,	Online-Schulungen	und	
virtuelle Dienstleistungen entwickelt, und 
zwar über alle Grenzen hinweg. Das spart 
auch langfristig Zeit, Geld sowie CO2-Emis-
sionen und könnte ihren künftigen Firmenall-
tag prägen.
Im deutschen Sprachgebrauch ist Resilienz 
auch als „Die Kunst der Stehaufmännchens” 
bekannt und bedeutet, aus Phasen hoher 
Belastungen, Krisen und widrigen Umstän-
den optimalerweise sogar gestärkt hervor-
zugehen. Diese Schritte helfen dabei, um 
wieder aufzustehen und sich als Unterneh-
men gesund und kräftig weiterzuentwickeln.

Es ist an der Zeit, umzudenken und zu han-
deln.
Die Besinnung auf regionale Kapazitäten, 
Lagerflächen	 und	 Produktionsstandorte	 so-
wie die Entwicklung innovativer Vertriebswe-
ge werden sich messbar auf Wirtschafts-
kreisläufe und Lieferketten auswirken. Auch 
soziale und natürliche, faire und gesunde 
Produkte spielen branchenübergreifend eine 
immer wichtigere Rolle. Darauf müssen sich 
Politik wie Unternehmen einstellen.  Also, 
machen Sie mit – ob als Politiker, Unterneh-
mer oder Konsument. Die Corona-Maßnah-
men werden zahlreiche wirtschaftliche, ge-
sundheitliche, nicht zuletzt lebensrettende 
Vorteile für uns alle mit sich bringen: Tech-
nologisch, ökologisch und sozial. Seien Sie 
ein Teil davon!  █ 

Evelyn Oberleiter ist Mitbegründerin des 
Terra Institute (www.terra-institute.eu) und 
als Executive Coach und Nachhaltigkeitsbe-
raterin europaweit tätig. Das Terra Institute 
ist ein Beratungsunternehmen mit internatio-
naler Projekterfahrung in Geschäftsmodellin-
novation, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft 
sowie Sinnzentrierung und transformativem 
Leadership.
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Mehr Geld für 
unsere Betriebe 
Fixkostenzuschuss

Mit dem Zuschuss zur Deckung von Fixkosten helfen wir Ihrem Unternehmen:

• beträgt bis zu 75 % der Fixkosten, abhängig vom Umsatzausfall
• wird noch heuer ausbezahlt und muss nicht zurückbezahlt werden
• kann für bis zu 3 zusammenhängende Monate geltend gemacht werden
•  kann ab sofort über FinanzOnline beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770
von Mo. bis Do. von 7.30 bis 15.30 und am Fr. von 7.30 bis 12 Uhr
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„42. Das war die „ultimative Antwort auf die 
Frage nach dem Leben, dem Universum und 
allem anderen“, die der von einer außerirdi-
schen Kultur erbaute Supercomputer „Deep 
Thought“ nach 7,5 Milliarden Jahren ermittel-
te. Scheinbar sinnlos, wie er selbst einräum-
te, da man sich eigentlich nie wirklich klar 
über die eigentliche Frage gewesen war. So 
wurde für diese „ultimative Frage“ ein noch 
größerer Supercomputer gebaut mit leben-
den Organismen als Teil seiner Prozessoren-
matrix, der eigentlich unsere Erde war. Seine 
außerirdischen, multidimensionalen Erbauer 
nahmen die Form weißer Mäuse an, um den 
Rechenprozess zu überwachen. Leider soll-
te dieser nie zu Ende geführt werden, da ein 
außerirdischer Bautrupp die Erde zwecks Er-
richtung einer intergalaktischen Hyper-Ex-
press-Route sprengen würde. Nur zwei sei-
ner Bewohner sollten überleben, indem sie 
noch rechtzeitig per Anhalter mit einem 
Raumschiff	entkamen.“

Ich möchte ganz bewusst eine literarische 
Konstruktion diesem Essay über die Auswir-
kungen der Corona-Krise voranstellen. Sie 
stammt vom britischen Autor Douglas 
Adams, der sie 1978 zum Ausgangspunkt 
seiner Buchreihe „Per Anhalter durch die 
Galaxis“ nahm. Sie steht ideengeschichtlich 
in einer Linie mit Buckminster Fullers Publi-
kation „Operating Manual for Spaceship 
Earth“ (New York 1969) oder der nachmo-
dernen „ Gaia-Hypothese“ von James Love-
lock und Lynn Sagan, (Stockholm 1974), wel-
che die Erde als gesamthaftes, dynamisches 
Lebewesen beschrieb.
Die gedanklichen Hypothesen von Adams, 
Lovelock und Fuller mögen beim Perspekti-
venwechsel helfen, um dem dominanten 
Sog der dramatischen und zugleich hermeti-
schen Narrative zu entkommen, die rund um 
die Corona-Krise gebildet wurden und gera-
de das Leben von mehr als acht Milliarden 

Menschen einschneidend verändern. Diese 
Theorien sind letztendlich nicht überprüfba-
rer als Erstere, wurden aber von einer Viel-
zahl nationaler Regierungen als alternativlos 
dargestellt. Der Blick auf ein globales Gan-
zes	 und	 auf	 eine	 Reihe	 qualifizierter	 Fach-
meinungen	 eröffnet	 aber	 plötzlich	 Alternati-
ven.
Noch eine Hypothese: Wir erleben vermut-
lich gerade das erste planetare Experiment 
des Universums. Keine regellose Katastro-
phe und auch keinen „Krieg gegen einen 
Feind“, wie nationale Entscheidungsträger 
vielfach suggerieren, um ihren tief greifen-
den Gegenprogrammen den Anschein von 
Zwangsläufigkeit	zu	verleihen.	Sehen	wir	von	
exogen ausgelösten „Experimenten“ wie 
Sonnenfinsternissen,	Meteoriteneinschlägen	
und Ähnlichem ab, hat der Globus noch nie 
eine so umfassende, so abrupte Konditionie-
rung seiner Lebensumstände erfahren. Nur 
scheinen heute – um noch mal mit Douglas 
Adams zu sprechen - asiatische Fledermäu-
se statt „weißen Mäusen“ ein primitives Vi-
rus dazu benutzt zu haben, um auf dem ge-
samten „Supercomputer Erde“ innerhalb 
weniger Wochen ein „Programm“ mit unab-
sehbaren Folgen ablaufen zu lassen. Ein im 
Grunde willkürlich ausgelöstes und weitge-
hend unkontrolliert verlaufendes Experiment.
Die sorgfältige Analyse dessen Auswirkun-
gen und Ergebnisse verdient unsere Auf-
merksamkeit und weniger die dramatische 
Inszenierung seiner Rechtfertigung.

Mind your mind, mind your mood!
Das eigentliche Experiment handelt von der 
Kommunikation über die Krise und den ein-
malig tief greifenden und meist brachialen 
Gegenprogrammen, die schon lange eine 
hohe Eigendynamik angenommen haben. 
Die Nebenwirkungen der „Therapie“ werden 
immer monströser gegenüber der eigentli-
chen Krankheit. Aus der „Corona-Krise“ wird 

mehr und mehr eine „Lock-Down-and-Shut-
Up-Krise“, nachdem sich ursprüngliche 
Schreckensszenarien als fragwürdig heraus-
stellen, die zugleich aber medial mit unge-
heurem Nachdruck inszeniert werden. Slavoj 
Zizeks Diktum von der Angst als letztem ver-
bliebenem Instrument der Politik bewahrhei-
tet sich wieder und Analogien zur Instrumen-
talisierung der Flüchtlingskrise sind augen-
scheinlich. Damals mussten Vertriebene her-
halten, jetzt dienen Viren als ultimative Be-
drohung. Wieder werden mit kriegerischer 
Rhetorik Ausnahmezustände ausgerufen, 
Kriege gegen einen gemeinsamen Feind be-
schworen. Cui bono? Wem soll oder wird 
das alles dienen? Ein selektiver Stillstand, 
die Aufhebung von Grundrechten und in 
Friedenszeiten	 einmalige	 Eingriffe	 in	 Volks-
wirtschaften, in gesellschaftliche und kultu-
relle Abläufe?

Konstruktive Gegenbilder
Ich möchte aus einer Reihe von emotionalen 
Kommentaren zur Krise zitieren, deren Argu-
mentationen am besten im Original nachzu-
lesen sind. 
Die Pathosformeln des Experiments entwi-
ckelten eine eigentümliche Psychologie. 
Dass die Presse sie so kritiklos reproduzier-
te, ist bis heute demokratiepolitisch beunru-
higend. Unverständlich in Zeiten des Cam-
bridge Analytica-Skandals, da der Wider-
stand gegen den kommerziell politischen 
Gebrauch sozialer Netzwerke und der Pres-
se längst globale Ausmaße erreicht hat.
Eine	 treffende	 Kommunikationskritik	 hat	
dazu der Politikwissenschaftler Ernst 
Schmiederer im Falter geliefert, der auch die 
Fantasielosigkeit der Maßnahmen beklagte: 

„Ich hätte gerne Dashboards für alle Arbeits-
losen, zerstörten Familienunternehmen und 
Existenzen, Privatkonkurse und familiären 
Katastrophen“, schreibt Schmiederer in der 
Falterausgabe 20/20 vom Mai und: “Darüber 

hinaus wäre noch ein Demokratie-Dash-
board anzuregen, das tagesaktuell den 
Stand der Grundrechtseinschränkungen do-
kumentiert.“
Von Beginn an stutzig machte der beschwö-
rende Umgang mit den Zahlen. So werden 
bis heute fast ausschließlich absolute Zah-
len zu CoVid19 verbreitet, als ob es sich um 
die Opfer eines Serienkillers handeln würde. 
Doch die Formel „Jedes Todesopfer ist ei-
nes zu viel“ ist absurd. Sind wir ansonsten 
unsterblich? 
Faktum ist, dass die Staaten Europas eine 
durchschnittliche Sterblichkeit von rund ei-
nem Prozent der Bevölkerung aufweisen. Im 
Kontext von jährlich etwa 80.000 Sterbefäl-
len in Österreich oder 800.000 in Deutsch-
land relativieren sich die „Corona-Toten“ und 
zeigt vor allem den Unsinn globaler Ran-
kings.
So fehlt auch allen Todeszahlen die grundle-
gende Unterscheidung, ob jemand „an“ oder 

„mit“ dem Virus verstorben ist. Prof. Sucharit 
Bhakdi, ein deutscher Epidemiologe, hat 
sich aus seiner persönlichen Bestürzung 
über diese und weitere Verzerrungen wis-
senschaftlicher Daten und aus Sorge um de-
mokratische Grundwerte immer wieder öf-
fentlich geäußert und jüngst ein bemerkens-
wertes	 Buch	 dazu	 veröffentlicht.	 Viele	 Ein-
ordnungen, Klarstellungen und Erklärungen 
darin wirken befreiend nachvollziehbar, 
nachdem	 wir	 mit	 diffusen	 Schreckensmel-
dungen täglich bombardiert wurden. Die 
jüngste ORF-Schlagzeile, dass an der saiso-
nalen Grippe dieses Jahr um rund ein Viertel 
mehr Menschen verstorben sind als an Co-
Vid19, passt genau dazu. 
Im Slogan „Jedes Leben zählt!“, der für Eu-
ropa verkündet wird, zeigt sich ungeheurer 
Zynismus und Doppelmoral, wenn er aus af-
rikanischer Sicht gesehen wird, wo zur glei-
chen Zeit Epidemien über Teile des afrikani-
schen Kontinents niedergehen und vieles an 
Leid und Tod erwiesenermaßen durch inter-
nationale Spekulation und wirtschaftliche 
Ausbeutung verursacht und tatenlos hinge-
nommen wird. Der nigerianische Filmema-
cher Caleb Okereke und die amerikanische 
Entwicklungsarbeiterin Kelsey Nielsen dis-
kutierten diesen Eurozentrismus im Rahmen 
eines Kommentars auf Al Jazeera aus afrika-
nischer Sicht. „Many African countries have 
long experience in dealing with infectious di-
seases and by now have developed know-
how that many Western countries might not 
have. And many African leaders are also not 

unaware of their fragile healthcare systems - 
unlike some of their Western counterparts.”

«Nach dieser Krise kommt die Zeit, den 
Planeten nachhaltig zu gestalten»
Die Verbindung zum Klimawandel und den 
Ruf zur Rückkehr zu regionalen Maßstäben, 
einer anderen Form der Wirtschaft, und zu 
einem Bewusstsein für Selbstversorgung 
und	 eine	 bewusste	 Mobilität	 schaffen	
schließlich Jeremy Rifkin und Yanis Varoufa-
kis:

„Wir haben eine Globalisierung aufgebaut mit 
riesigen internationalen Unternehmen – mit 
denen ich übrigens auch zusammenarbeite. 
Aber sie sind zu zerbrechlich. Sie sind zu 
sehr	auf	Auslagerung	und	Offshoring	aufge-
baut. Diese negative Seite der Globalisie-
rung wird den USA (wie auch anderen Län-
dern, Anmerkung) in dieser Pandemie zum 
Verhängnis. Deshalb sterben jetzt Men-
schen. Wir müssen von der Globalisierung 
zu einer Glokalisierung übergehen.“
Corona- oder Shut-Down-Krise. Was wir er-
leben,	 zeigt	 sich	 als	 vorläufiger	 Höhepunkt	
von globalem Systemversagen, das plötzlich 
Grundlegendes drastisch erlebbar und auf 
den Prüfstand gebracht hat. Werden wir in 
Zukunft Waren nach ihren Transportkilome-
tern deklarieren? Haben wir Geschmack an 
Entschleunigung gefunden? Werden wir wie-
der jene regionalen und lokalen Strukturen 
einführen, die Leben retten? All dieser Unru-
he gemein ist der Aufruf über Ursachen, 
über globale Strategien und Chancen, aber 
auch über ganz persönliche Handlungswei-
sen für die Zukunft nachzudenken und vor 
allem, aus der Krise nicht in eine Normalität 
überzugehen, sondern zu handeln. █ 
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Religionen versprechen es nach dem Tod, 
die Werbewelt setzt es gleich mit Konsum. 
Aber was ist Glück? Und wie kann man 
das Glücklichsein möglichst lange erhal-
ten? 

Glücklichsein ist bekanntlich kein Zustand. 
Es ist ein kurzzeitiges Hochgefühl, das sich 
in besonderen Momenten einstellt. Pragma-
tisch	 gesehen,	 ist	 das	 Glücksempfinden	
nichts anderes als ein chemischer Prozess 
im Gehirn. Es steigt mit der Konzentration 
des körpereigenen Neurotransmitters Dopa-
min und hält daher nur so lange an wie der 
Anstieg	 des	 Botenstoffes	 selbst.	 Natürlich	
kann man – und das ist wünschenswert – 
noch etwas länger „vom Glück erfüllt sein“. 
Danach aber muss das erwünschte Wohlge-
fühl immer wieder neu stimuliert werden – 
zum Beispiel durch besonders schöne und 
intensive Erlebnisse.
Solche	zu	erschaffen	und	für	die	Menschen	
erlebbar zu machen, ist das Ziel des 2019 in 
Vorarlberg gegründeten Kollektivs mohap 
(moments of happiness and possibilities) 
rund um 6 junge Frauen aus der Kreativbran-
che. Sie eint die Überzeugung, dass man 
gemeinsam mehr bewegen kann als alleine. 
Ihre innovative Idee ist das gemeinsame Ent-
wickeln von Konzepten für besondere Mo-
mente: Momente, die Freude bereiten und 
zwischenmenschliche Begegnungen, aber 
auch Ideen liefern für neue Perspektiven 
oder gesellschaftliche Entwicklungen. 

Eigentlich kann man über mohap nicht  
schreiben – man muss es selbst erleben. 

Denn hier geht es zwar um Konzepte – das 
eigentliche Ziel ist es aber, in der Umsetzung 
dieser Konzepte wahrhaftige Gefühlserleb-
nisse an realen Orten zu erzeugen: intensive 
Begegnungen mit anderen Menschen (oder 
mit sich selbst), Momente des gemeinsamen 
Tuns und Genießens, Augenblicke der Inspi-
ration. Es sind diese (manchmal nur kurzen, 
aber oft lange nachwirkenden) Momente, die 
in unserer schnelllebigen Zeit so selten ge-
worden sind und nach denen sich doch so 
viele von uns sehnen.
Das Gute ist, dass man für Momente nicht 
viel Zeit braucht – denn wir sind ja alle immer 
so beschäftigt! Entscheidungen, die unser 
Leben	 für	 immer	beeinflussen	können,	müs-
sen wir manchmal auch in Sekundenschnel-
le	und	mithilfe	unserer	 Intuition	treffen.	Letz-
terer geht jedoch oft ein Denkanstoß, ein 
Gefühlserlebnis voraus. mohap will genau 
das:	Impulse	schaffen	für	das	Um-	und	Neu-
denken, Mut machen zur Veränderung. 

Mit	ihren	Pop-Up-Aktionen	findet	mohap	da-
bei genau das richtige Format, um Begeg-
nungen zu ermöglichen, die nur für eine – an 
konventionellen Projekten gemessene – kur-
ze Dauer bestehen. Zwischenzeitlich leerste-
hende	Räume	oder	öffentliche	Plätze	geben	
die dazu passenden Örtlichkeiten. So ent-
standen 2019 zum Beispiel das Projekt 

„Sharing kitchen“, bei dem bestehende Res-
taurants oder Lokale zeitweise für gemein-
same Kochaktivitäten genutzt werden konn-
ten. Oder der mobile „mohap-Laden“, der 
bei events in Hohemens bzw. in Feldkirch 
zum Einsatz kam und bei dem es darum 

ging, die „wirklich wesentlichen Werte und 
Bedürfnisse im Leben sichtbar zu machen“ – 
etwa die Frage nach der eigenen Zufrieden-
heit. Im Schaufenster des Ladens stand da-
mals in großen Lettern: „Es ist, als ob man 
eine	 Brille	 findet,	 durch	 die	 man	 plötzlich	
besser sehen kann.“ Diese temporären Seh-
hilfen standen den BesucherInnen solange 
zur Verfügung, wie er/sie sich die Zeit nahm, 
innezuhalten, sich mit sich selbst zu kon-
frontieren, etwa im Gespräch mit anderen 
oder den Mitgliedern des Kollektivs. „Wir 
wollten einen ortsunabhängigen Raum 
schaffen,	 in	dem	man	bekommt,	was	 im	Le-
ben essentiell, aber unbezahlbar ist: sich 
mitteilen zu können und in Verbindung zu 
kommen – mit sich selber und mit anderen 
Menschen“, so das Kollektiv.

Als der mohap-Laden im Dezember 2019 
seine Türen im Rahmen des alternativen Ad-
ventsmarktes „Weihnachtsstern“ in der Feld-
kircher	 Neustadt	 öffnete,	 waren	 die	 Besu-
cherInnen eingeladen, ihre eigenen Wün-
sche auf dem “Wunschbaum” zu verewigen 
und die Werte und Bedürfnisse mitzuneh-
men, die sie sich für ihr Leben wünschten. 
Gleichzeitig waren sie aber auch aufgefor-
dert, das loszulassen, was sie gerne hinter 
sich lassen würden. „Wir hatten ein sehr 
bunt gemischtes Besucherpublikum – Alt 
und Jung, Groß und Klein, Mann und Frau, 
EinzelbesucherInnen, Familien, Freunde. Es 
war sehr schön zu sehen, dass wir die unter-
schiedlichsten Personen angesprochen und 
durch unser Tun ein Lächeln auf die Gesich-
ter zaubern konnten… Noch heute habe ich 

Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zu-
rückdenke. Die unterschiedlichen persönli-
chen Geschichten, die mit uns an diesem 
Vormittag geteilt wurden und das, was wir 
mit unserem mohap-Laden bewirkt haben, 
macht dies zu meinem Herzensprojekt“, er-
zählt mir eine mohap-lady.

Die zwischenmenschlichen Begegnungen 
wie die in dem mohap-Laden seien aber 
nicht nur einseitige Erlebnisse für die Besu-
cherInnen, sondern selbst auch „Lieblings-
momente“ für die Mitglieder des Kollektivs. 
Dann nämlich, „wenn sich Menschen in den 
von uns gestalteten Räumen wohl und will-
kommen fühlen…wenn etwas durch den 
Raum	 fließt,	 das	 schwer	 mit	Worten	 zu	 be-
schreiben ist... eine Art Fülle, Herzlichkeit, 
Zauber oder Großzügigkeit, eine vertraute 
Verbindung, die entsteht, ohne sich zu ken-
nen“.  So ist es nicht verwunderlich, dass 
mohap die Arbeit an sich nicht als etwas 
Verpflichtendes,	 Mühseliges	 sieht	 und	 ver-
standen haben will, sondern als ein Energie-
spender für sich und andere.

Neben ihrer Leidenschaft zum gemeinsa-
men Gestalten, der Liebe zum Detail und zur 
Schönheit des Einfachen teilen die jungen 
Frauen von mohap auch die Begeisterung 
für die Kulinarik und vor allem für das ge-
meinsame Essen – denn beim Essen ent-
stünden bekanntlich die besten Ideen. Und 
auch hier ist es das Gestalten von neuen, 
kreativen Geschmackserlebnissen, das be-
sondere Freude bereitet; das behutsame 
und liebevolle Verarbeiten von biologischen, 
regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu 
einem „Augen- und Gaumenschmaus“. Da-
her ergaben sich bisher auch einige Projekte, 
die besondere kulinarische Erlebnisse schaf-
fen und die Wertschätzung für gemeinsa-
men und nachhaltigen Konsum fördern wol-
len. Die Auswahl der Lebensmittel wird da-
bei	 immer	mit	großer	Sorgfalt	getroffen,	bio-
logische Landwirte sowie regionale Herstel-
ler haben Priorität. Bio Austria ist dabei ein 
wichtiger und vertrauter Ansprechpartner für 
mohap. Unter anderem gab es in diesem 
Jahr im Rahmen der Fanni Amann Tage in 
der Region Dreiklang auch eine Zusammen-
arbeit mit Bio Vorarlberg. Die Realisierung 

des Projekts ist aufgrund der Corona-Be-
stimmungen vorerst auf unbestimmten Zeit-
punkt verschoben – aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben und Vorfreude ist bekannt-
lich die schönste Freude.

Trotz ihrer fundamentalen Verbundenheit zur 
Erde und zur Natur funktioniert das Kollektiv 
zeitgemäß modern in Form einer virtuellen 
Plattform, die die Vorteile des Cyberspace 
bestens ausnützt: ortsunabhängiges Han-
deln bei nahezu allzeitiger Möglichkeit zur 
Vernetzung. Dabei bietet das Arbeiten zu 
sechst neben den üblichen Herausforderun-
gen der Teamarbeit vor allem viele Bereiche-
rungen, allen voran das kreative Zusammen-
spiel unterschiedlicher Perspektiven bei der 
Arbeit an einem gemeinsamen Ziel. Koope-
ratives	Denken	 und	 gemeinsames	Schaffen	
sei nicht nur die Arbeitsform der Zukunft, 
sondern mache auch glücklich, sind sich die 
Mitglieder des Kollektivs einig: „Wir haben 
alle in unserer individuellen Biographie be-
rufliche	Sinnkrisen	und	darauffolgende	Wen-
depunkte erlebt. Mit mohap haben wir einen 
Raum gefunden, an dem durch das Zusam-
menkommen unterschiedlicher Ideen ge-
meinsam sinnerfüllte Projekte entwickelt 
werden	 können. 	 Das	 Einnehmen	 von	 diver-
sen Rollen in einem Team ist ein wesentli-
cher Bestandteil unserer Arbeit und macht 
diese auch so interessant. Wir sind alle ein-
mal oder auch gleichzeitig Ideengeberin, 
Konzeptentwicklerin, Gestalterin, Koordina-
torin, Initiatorin, Zuhörerin, Philosophin, Op-
timistin, Gastgeberin oder Umsetzerin. Es ist 
spannend, den Prozess von der Idee über 
die Entwicklung bis zur Umsetzung zu be-
gleiten. Projekte dürfen Spaß machen, zum 
Nachdenken	anregen,	Bewusstsein	schaffen,	
jedoch immer mit dem Hintergrund, positive 
zwischenmenschliche Erlebnisse zu fördern.“ 

Und ich muss gestehen: Auch bei mir hat 
sich während meines virtuellen Gesprächs 
mit den ladys von mohap, denen die  
Lebensfreude und kreative Energie auch 
durch den Bildschirm förmlich aus den Ge-
sichtern lachte, so etwas wie ein anregen-
des Glücksmoment eingestellt, dessen posi-
tive	Wirkung	mich	noch	viele	Stunden	beflü-
gelt hat.  █

 

v.l.n.r.: Carina Beck, Lisa Cancola, Bettina Willi, Yvonne Engstler, Julia Beck, Verena Marte. Foto @mohap

Momente der Leichtigkeit
Von Anna Greissing
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Kunsthaus Bregenz: 
Ein Statement zum Anziehen!
Anne Marie Jehles Fassadenprojekt 
»KUNSTHAUS« als T-Shirt-Sonderedition!
Eine Sonderedition des Kunsthaus Bregenz,  
in	limitierter	Auflage.	Die	T-Shirts	in	drei	
Unisex-Größen sind aus Bio-Baumwolle und 
tragen das Earth-Positive-Siegel.
T-Shirt-Sonderedition © Kunsthaus Bregenz
kunsthaus-bregenz.at

 

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

Eco Fashion und Green 
Lifestyle
Auf Avocadostore gibt es für jedes 
konventionelle Produkt eine nachhaltige 
Alternative. Probieren Sie es aus mit einem 
von 
10 Avocadostore-Gutscheinen über 
30 Euro als Abo-Geschenk. 
avocadostore.de

Gutscheinkarte von denn’s
Biomarkt im Wert von 10 Euro
Bei denn’s Biomarkt bekommen Sie al-
les, was Sie für ein nachhaltigeres Leben 
benötigen.
Kommen Sie vorbei und wählen Sie aus 
6.000 Artikeln Ihr Lieblingsprodukt aus! 
(limitierte Stückzahl)
denns.at
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und	 deren	 qualifizierte	Mitarbeiter	 aus	 dem	
Tal, wo Handwerk noch großgeschrieben 
wird und Vertrauen auf Handschlag beruht. 
Mit Architekt Bruno Spagolla konnten dann 
große kommunale Bauten mit und durch 
Bergholz errichtet werden und dabei stand 
stets die Verwendung von heimischem Holz 
zuoberst. Und mit dem sollte nicht gegeizt 
werden. Massive Holzteile und traditionelle 
Handwerkstechniken gingen Hand in Hand 
und	 öffentlichkeitswirksame	 Bauten	 im	 Tal,	
wie zuletzt die Propstei St. Gerold, vertrau-
ten auf „ihr“ Bergholz und auf die Kooperati-
on der Bergholz-Betriebe vor Ort. Daneben 
vermarkteten sich die Betriebe gemeinsam 
unter dem geschützten Markennamen 

„Bergholz aus dem Biosphärenpark Großes 
Walsertal“, besuchten gemeinsam Messen 
und investierten in Weiterbildung zu ver-
schiedensten Themen. Mit Architekt Rein-
hold Hammerer hat die Gruppe wieder einen 
Experten für die Holzarchitektur gefunden, 
der neben der Hausarchitektur sich auch auf 
die Innenarchitektur mit Holz bestens ver-

Gottlieb Kaufmann stammt schon wie sein 
Vater aus Buchboden im Biosphärenpark 
Großes Walsertal. Und wie seinen Vater 
prägt ihn die Liebe zu Holz, und ganz beson-
ders die zum Holz in seiner und seiner Väter 
Heimat, dem Großen Walsertal. Während 
sein Vater noch die Wagnerei lernte, dann 
weitum geachteter Holzakkordant, also 
Holzfäller war, selber Holz einsägte und sich 
dann bei der Lawinenverbauung im Tal ver-
dient machte und in der Pension zum Schin-
delmacher wurde, verschlug es den jungen 
Sohn schon mit 9 Jahren zu Verwandten auf 
einen Bauernhof nach Lauterach. Für seine 
Mitarbeit am Hof erhielt er dort freie Kost 
und Logis – auch dann noch, als er mit 16 
Jahren in Hard in einer Tischlerei seine Lehre 
machte. In den 70er-Jahren wurde im Mö-
belbau fast nur mit Spanplatten gearbeitet, 
nur im Fenster- und Türenbau wurde mit 
Massivholz gearbeitet. Und dort stellte sich 
bald heraus, dass keiner das Holz so gut 
kannte wie Gottlieb und deshalb erhielt er 
dort schon als Lehrling die Aufsicht über das 
Massivholzlager. Für ihn sei immer schon 
klar gewesen, dass er selbstständiger 
Schreiner werden wollte und er verspürte 
auch immer den Drang nach Hause in sein 
geliebtes Tal. Zuvor arbeitete er aber noch in 
der Schweiz im Innenausbau von Eisenbahn-
waggons	 und	 Segelflugzeugen.	 Von	 einem	
ehemaligen Walser, der dort beschäftigt und 
Spezialist für Intarsien war, habe er dann 
noch viel über Holz und seine besonderen 
Herausforderungen und Eigenschaften ge-
lernt, bevor er mit nur 20 Jahren die Meister-
prüfung ablegte und schon als Spezialist für 
edle	 Holzoberflächen	 geschätzt	 war.	 Aber	
nur „dahem isch dahem“ (nur daheim ist da-
heim) und so zog es ihn zurück ins Tal, wo 
seine Familie mittlerweile in Blons ansässig 

geworden war. Im kleinen und engen Tal er-
kannte er nicht nur den Bedarf für eine 
Schreinerei, sondern auch das Mitarbeiter-
potential für Auszubildende, und so „stampf-
te“ er am Hof an einem steilen Hang ober-
halb von Blons eine kleine Werkstatt aus 
dem Boden. Als diese zum ersten Mal erwei-
tert werden sollte, verweigerte ihm seine da-
malige Bank die Finanzierung, weil „man auf 
diesem Bühel“ keinen Betrieb bauen könne. 
Erst als sein Vater mit Grund und Boden 
bürgte,	 floss	 auch	 die	 Finanzierung	 für	 die	
Tischlerei „am Bühel“, wo sie bis heute steht 
und auch weiter erweitert wurde. 

Sein persönlicher Wendepunkt
1984 wurde im Tal die erste Ausstellung des 
Handwerks organisiert und Gottlieb Kauf-
mann war mit einer Küche mit Massivholz-
fronten vertreten, übrigens mit Eschenholz, 
die er dann in Folge sicher dreißigmal ver-
kauft habe. So begann er im Tal eingeschla-
genes Holz zu kaufen, einschneiden zu las-
sen und auf Lager zu legen. Vor 30 Jahren 

ter kannte und seine Arbeit schätzte, und 
von ihm das Holz aus dem Tal für sein Haus 
kaufen wollte, wandte sich dieser an den 
heimischen Zimmerer Edelbert Heiseler. 
Dieser sollte ihm das Haus inklusive Türen, 
Fenstern und dem Holzinnenausbau samt 
den Möbeln aus dem Walsertaler Bergholz 
bauen und liefern. Als Zimmerer brauchte er 
dafür aber nicht nur das Vertrauen, sondern 
auch Partner: vom Sägewerk über den 
Tischler bis zum Stiegenbauer. Mit einem 
Jahr Vorlaufzeit entstand für dieses Haus 
eine Kooperation rund um fünf Betriebe im 
Tal, die dem Arzt genau das Ökohaus aus 
Großwalsertaler Bergholz lieferten, das er 
sich wünschte: vom Sturm Lothar mondpha-
sengerecht „geschlagen“, im Tal nach den 
jeweiligen Anforderungen eingeschnitten, 
optimal wohnbiologisch gefertigt und als 
Massivholzhaus mit 18er-Balken. Damals 
lernten diese Betriebe in der Zusammenar-
beit nicht nur den gemeinsamen Erfolg mit 
einem sehr zufriedenen Kunden kennen, 
sondern auch den Wert ihres Holzes aus 
dem Großen Walsertal, das genau zu dieser 
Zeit auch von der UNESCO zur Modellregion 
„Biosphärenpark“	 zertifiziert	 wurde	 und	 auf	
nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise 
setzt. Eine „Philosophie“, die genau dem 
von Bergholz entsprach und ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl im Tal mit sich brachte. 
Die Kooperation schrie förmlich nach Fort-
setzung und mit einem externen Berater be-
gründeten dann diese Betriebe zusammen 
mit dem Vertreter des Forstes und der sechs 
Gemeinden des Tales das Projekt „Berg-
holz“, das heuer auf eine zwanzigjährige Er-
folgsgeschichte blicken kann. Im Vorder-
grund steht, neben der Kooperation der Be-
triebe, ihr Bergholz aus dem Tal und die 
Wertschöpfung im Tal durch die Betriebe 

Wenn einer 
sein Holz 
liebt

investierte er in eine Trocknungsanlage und 
als Komplettanbieter stieg er auch in die 
Fenster- und Türenproduktion ein, was wie-
derum ein größeres Lager an Holz mit sich 
brachte. Die erste Automatisierung im Be-
trieb erfolgte im Bereich der Massivholz-
tischlerei und der nächste Erweiterungs-
schritt	war	schon	finalisiert,	als	er	bei	einem	
heftigen Sturm Bleche auf dem Lagerdach 
befestigen wollte und samt diesen vom 
Dach gefegt wurde. Die Bergrettung brachte 
ihn mit Wirbelbruch ins Krankenhaus und im 
Krankenbett habe ein Umdenkprozess statt-
gefunden. Er hätte es übertrieben gehabt, 
sich überfordert und dann komme der Ein-
bruch. Fortan wollte er sich spezialisieren, 
auf den Wert von Holz eingehen und den 
Kunden den Wert von heimischem, langsam 
gewachsenem Holz aus den Bergen näher-
bringen. Zeitgleich startete ein Projekt 

„Weißtanne“, die früher fast verschmäht wur-
de und doch vor der Haustüre wuchs und oft 
von hervorragender optischer Qualität ist. In 
einem Marketingprozess wurde ihm klar, 
dass er seinen Standort in den Bergen als 
USP mitverkaufen müsse, in einer Zeit, in 
der das regionale Produkt an Stellenwert ge-
wann. Die Massivholztischlerei mit heimi-
schem Holz aus dem Großen Walsertal war 
geboren. 

Der Wendepunkt im Tal zum „Bergholz“
Der nächste Wendepunkt wurde dann gera-
dezu ins Tal hineingetragen, von einem deut-
schen Augenarzt, der bereits bei einem be-
kannten Salzburger Holzhausanbieter ein 
Haus geordert hatte und diesen Auftrag in-
klusive Pönale stornierte, weil ihm nicht ga-
rantiert werden konnte, dass das Holz für 
sein Haus aus der Region stamme. Und da 
dieser Arzt im Großen Walsertal einen Förs-

steht und für Bergholz den Messestand 
plante, der nun als Bergholz-Turm in Sonn-
tag bald als Teil der Biosphärenpark-Aus-
stellung	 eröffnet	 wird	 und	 Einblicke	 in	 die	
Philosophie, Geschichte und Leistung von 
Bergholz geben wird. Ein Eyecatcher, der 
die Kooperation von Biosphärenpark und 
Bergholz verkörpert und in seinem Inneren 
nicht nur Einblicke in das Bergholz-Projekt 
gewährt, sondern auch den Blick in den 
Himmel mit einem anmutigen Ambiente und 
Lichtspiel verbindet. Für Gottlieb Kaufmann 
und seine Bergholz-Partner steht er weiter 
für die Liebe zu ihrem Holz, der handwerkli-
chen Kreativität, der Kooperation im Tal und 
letztlich als unübersehbares Zeichen – fast 
wie ein Finger, der es aufzeigen will – Hier 
sind Menschen, die ihre Heimat und ihren 
Wald lieben und schätzen und daraus lang-
lebige, nachhaltige und wertbeständige 
Holzprodukte	 schaffen:	 vom	Bergholz-Haus	
über die Sanierung bis zu hochwertigsten 
Möbeln aus Bergholz aus dem Biosphären-
park Großes Walsertal.  █

Von Kurt Bereuter

Gottlieb Kaufmanns Vater nach dem Einschlag 
einer mächtigen Buche

Gottlieb Kaufmann

Aus dem 350 Jahre alten Stall wurde Wohnraum: 
sägeraue Bergholz-Weißtanne mit Stiegentritten 
aus dem Altholz des Stalles. Foto Bruno Klomfar

Das Kaminzimmer im alten Stall mit sägerauem 
Bergholz-Weißtannentäfer. Foto Bruno Klomfar



Health & Beauty  
Nachhaltige	Pflegeprodukte	von	BABOR.
„Grüne“	Rohstoffe	aus	der	reichen	Schatztru-
he der Natur.
Im	Office	am	See,	Inselstraße	11,	3.	Stock,	
6900 Bregenz
www.health-beauty.at

BIO Vorarlberg 
Biologisch produziertes Fleisch aus Vorarl-
berg	mit	den	Bio-Rind-	und	Kalbfleischpa-
keten von regionalen Bio-Bäuerinnen und 
Bio-Bauern.
Einfach online bestellen, es stehen verschie-
dene Abholorte zur Auswahl.
www.biovorarlberg.at

KäseStrasse Bregenzerwald 
Im Foyer des Bregenzerwälder Käsekellers 
befindet	sich	ein	Verkaufsraum	mit	regiona-
len Köstlichkeiten – Europas größtes 
Reifezentrum für Bergkäse.
Zeihenbühl 423, 6951 Lingenau
www.kaesestrasse.at

Frau Kaufmann 
Gewürzwerkstatt & Kochschule
Wunderbare Slow-Food Feinkost-Produkte 
bei Frau Kaufmann im Engel in Egg, im 
Online-Shop sowie in ausgesuchten 
Lebensmittelgeschäften.
Buchenrain 339, 6863 Egg, Österreich
www.fraukaufmann.at

Herr und Frau Klein
Alles, was man für Babys und kleine Kinder 
braucht, aber in schön.
Marktstraße 3, 6850 Dornbirn
Wien und Dornbirn online: 
www.herrundfrauklein.com 

Die Køje
Ast- und metallfreie Zirbenmöbel. Nach-
haltige, eigenständige Produktion mit Fokus 
auf alternatives Wirtschaften und Führen.
Eisengasse 3, 6850 Dornbirn
www.diekoje.com

Mary Rose 
Produkte	aus	nachhaltiger,	zertifizierter	und	
sozial fairer Produktion, Bettwäschen und 
Handtücher nach dem Cradle to Cradle- 
Prinzip. 
Schillerstraße 4, 6850 Dornbirn
shop.maryrose.at
www.maryrose.at

Gutes Einkaufen
in Vorarlberg

17 Weltläden in Vorarlberg – 
DIE Fachgeschäfte für Fairen Handel
Fair gehandelte, hochwertige und nach-
haltige Produkte - internationaler Handel 
unter menschenwürdigen Bedingungen.
www.weltladen.at/weltlaeden/
weltladen-finden

Grünzone Feldkirch – 
Alles im grünen Bereich
12 Geschäfte in Feldkirch machen 
gemeinsame Sache mit Fokus auf 
nachhaltigen Konsum. Bewusst 
einkaufen, essen und trinken. 
www.grünzonefeldkirch.at

Cafe April
vegetarisch und vegan
Neustadt 39
www.aprilcafe.at

extrigs kunst.hand.werk 
Neustadt 44 
www.extrigs.at 

URBAN FOXXES
Here to stay.
urbanfoxxes.com

wolfff 
Handgefertigte textile Unikate, Designpro-
dukte und Accessoires aus fairer Produktion 
Neustadt 36
www.wolfff.at

Kleidergrün
Green Fashion, bio und fair, für Frauen und 
Männer
Neustadt 38
www.kleidergruen.at

Weinzeit
Weinzeit bietet Ihnen bioorganische Weine 
von kleinen, feinen Winzergütern. 
Keine Chemie, keine Insektizide, keine 
Fungizide. 
Shed 14-15 Ost, Mariahilfstraße 29, 
6900 Bregenz 
www.weinzeit.at

Hüsler Nest – Produkte fürs Leben.
Ein gutes Bett aus den Kreisläufen der Natur 
ist wie Urlaub für Ihren Rücken.
ulrich – natürlich schlafen und wohnen, 
Herrengasse 7
www.dasbett.at

Yomabi
Fair gehandelte, nachhaltige Naturfasern 
aus kontrolliertem biologischem Anbau.
Neustadt 40
www.yomabi.at

Samina
Schlaf in seiner natürlichsten Form
Neustadt 26-28
www.samina.com/feldkirch

Oase
Natur-Duft-Steine
Johanniterstraße 2
www.naturdurftsteine.at

Natur und Reform
Gesund einkaufen
Neustadt 3
www.drogerie-albert.at

Natur und Kost
Biologischer Genuss und Lebensfreude
Johannitergasse 6
www.naturundkost.at

Kona-schöne Dinge
Mode-Geschirr-Geschenke 
Domplatz 1
www.kona-schoenedinge.at

Die Køje
Ast- und metallfreie Zirbenmöbel. Nach-
haltige, eigenständige Produktion mit Fokus 
auf alternatives Wirtschaften und Führen. 
Klarenbrunnstraße 46, 6700 Bludenz
www.diekoje.com
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Der Tourismus bringt nicht nur Wohlstand 
ins Land, sondern er hat auch seine Schat-
tenseiten. Etwa in Bezug auf das Bauen. So 
ist auch das Kleine Walsertal wie viele ande-
re alpinen Regionen architektonisch teils 
von einem romantisierenden Rustikalismus 
geprägt. Aber es gibt auch beeindruckende 
Ausnahmen. Und dazu zählt zweifelsohne 
das Naturhotel „Chesa Valisa“ in Hirschegg, 
dessen Kern ein klassisches Walserhaus bil-
det, das vor über 500 Jahren errichtet wurde. 

Verantwortungsvolles Bauen
Die gastronomischen Anfänge der „Chesa 
Valisa“ datieren in die 30er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts. Unter Karoline Schuster 
verwandelte sich der vormalige Bauernhof 
damals sukzessive in eine Fremdenpension, 
die dann Max und Tilli Kessler, eine gebore-
ne Schuster, nach dem Zweiten Weltkrieg 
als Gasthaus weiterführten. Klaus und Sieg-
linde Kessler übernahmen das Haus 1985 
und formten mit ihrer Unternehmensphiloso-
phie daraus „Das Naturhotel“. Das Konzept 
dafür stammt allerdings nicht von ungefähr. 
Klaus Kessler war nämlich einer der Ko-Au-
toren, die anfangs der 1980er für den da-
mals noch fast unberührten Himalaja-Staat 
Bhutan ein sanftes Tourismuskonzept entwi-
ckelten, das auf Nachhaltigkeit und Identi-
tätsbewahrung setzte. In weiser Voraussicht, 
dass die Zukunft nicht dem Massentouris-
mus gehört, leitete er daraus eine eigene 
Philosophie für die „Chesa Valisa“ ab. Dass 
er damit auf die richtige Karte gesetzt hat, 
beweist die Zeit und die vielen Stammgäste 
des Hauses. Die von Klaus und Sieglinde 
Kessler entwickelte Unternehmensphiloso-
phie fusst konkret auf fünf Säulen: Intakte 
Natur, gesundes Wohnen, bewusste Ernäh-

rung, gesunde Vitalität sowie kulturelles und 
soziales Engagement. 
Nach der Übernahme kam es bald zu ersten 
Umbauten. Mit den grossen baulichen Ver-
änderungen begannen die Kesslers jedoch 
erst nach der Jahrtausendwende. Initialzün-
dung dafür war unter anderem das Zusam-
mentreffen	mit	dem	Vorarlberger	„Baukünst-
ler“ Hermann Kaufmann, der im Rahmen der 

„Walser Dialoge“ einen Vortrag hielt und der 
seit damals gleichsam „Hausarchitekt“ der 
Kesslers ist.  
So entstand 2002 ein Zubau, der eine Ver-
bindung zum inzwischen veränderten Altbau 
herstellte. Der formal reduzierte und in einer 
Holz-Glas-Konstruktion leicht geschwunge-
ne Bau hat dem heterogenen Ensemble zu 
einer neuen Mitte verholfen. In der Folge 
kam es fast im Biennalrhythmus zu weiteren 
baulichen Erweiterungen und Veränderun-
gen, die aber alle dem zentralen Grundsatz 
von Bauherr Klaus Kessler folgten: „Die Wer-
te, die uns wichtig sind, nämlich einerseits 
gesunde Ernährung mit wertvollen Lebens-
mitteln der Region und daraus resultierend 
eine enge Verbindung mit der heimischen 
Landwirtschaft, die Verwendung baubiolo-
gisch positiver Materialien – nach Möglich-
keit aus der Region – sowie eine architekto-
nische Bereinigung und Ökologisierung des 
gesamten Bestandes wie auch eine harmo-
nische Anfügung der neuen Bauteile,“ sollen 
sich in der Architektur Kaufmanns wider-
spiegeln.  
Im mittlerweile bereits sechsten Erweite-
rungsschritt ist das Stammhaus um fast 
sechs Meter verlängert worden. Dabei wur-
de unter anderem auch die Bio-Küche des 
Naturhotels vergrößert und der Service be-
kam	 ein	 großes	 Backoffice,	 wodurch	 das	

Architektur der 
Gegensätze 
Im Inneren der „Chesa Valisa“ schlägt ein 500 Jahre altes Herz, und zwar für Tradition und 
Moderne zur gleichen Zeit. Das geschichtsträchtige Naturhotel in Hirschegg verbindet 
Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu einer stimmigen Symbiose.
Von  Karl-Heinz Pichler

Von der Idee
Zum orIgInal

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

Walter Ritsch
Schwefel 90 . 6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 23 580
F +43 (0)5572 23 580-15
office@ritschmoebel.at
www.ritschmoebel.at 

Foto Nicolas Felder
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Restaurant entschleunigt und der ehemalige 
Schankbereich	 als	 neuer	 Buffetbereich	 ge-
wonnen wurde. Hier gibt Familie Kessler den 
hochwertigen Bio-Produkten viel Raum, um 
zu wirken. Die zwei neuen Stuben „Gerber-
stube“ und das „Kesslers Walsereck“ brin-
gen mehr Sitzplätze und im Winter eine 
atemberaubende Aussicht direkt auf die Ski-
piste. An der Aussenfassade ermöglichen 
Holzlamellen in Kombination mit raumhohen 
Verglasungen spannende Einblicke und 
Durchblicke in das Innere. 

Authentisch und stimmig
Dass das 500 Jahre alte Herz des Hotels 
auch heute noch im richtigen Takt schlägt, 
dafür trägt nicht zuletzt auch die Zusam-
menarbeit mit der Tischlerei Ritsch bei, die 
seit nunmehr zwanzig Jahren in Korrespon-
denz mit der Architektur Kaufmanns für die 
Möblierung verantwortlich zeichnet. Für Wal-

ter Ritsch muss alles authentisch und stim-
mig sein, vom Möbelstück bis zum Trinkglas. 
Dazu bedarf es eines völligen Hineinfühlens 
in das Projekt. Hochqualitatives, perfektes 
handwerkliches	Schaffen	 gepaart	mit	 Krea-
tivität und der engen Zusammenarbeit mit 
dem Kunden sind die Ingredienzen, die 
nach Ansicht von Walter Ritsch die Nach-
haltigkeit auch im Innenraum gewährleisten. 
So ist die gesamte Möblierung maßgefertigt. 
Es besteht ein Höchstmass an Wiederer-
kennungswert, das sich durch die gesamte 
Anlage hindurchzieht. 

Wachablöse
Nachdem Klaus und Sieglinde Kessler fast 
35 Jahre die Geschicke des Naturhotels be-
stimmt haben, ist es nun zu einer Wachab-
löse gekommen. Die Nachfolgegeneration, 
die Geschwister Magdalena und David 
Kessler, sind – weiter unterstützt von den 

Eltern – die neuen Bestimmenden. Sie füh-
ren das Haus nun in bereits der 14. Generati-
on. Und sie wollen das Erbe forttragen, in-
dem sie es weiterentwickeln, und zwar vor 
allem nach innen. Denn laut Magdalena 
Kessler sei es nicht das Ziel, grösser, son-
dern besser zu werden. Immer im Hinblick 
auf die Gäste und die Hotelphilosophie. 
Nicht umsonst wurde dieses Schmuckstück 
2007 als Bio-Hotel ausgezeichnet und gera-
de erst im vergangenen Herbst zum ersten 
klimaneutralen Hotel Vorarlbergs gekürt.  █

Naturhotel Chesa Valisa
Gerbeweg 18, 6992 Hirschegg
www.naturhotel.at

Ritsch Möbelhandwerk
Schwefel 90, 6850 Dornbirn
www.ritschmoebel.at Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine Schritte gelingt es, den Alltag 

kostengünstiger, erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energieauto-
nomie schaffen wir für Generationen eine wichtige Basis für eine lebenswerte Zukunft.

Setze deinen nächsten Schritt in eine enkeltaugliche Zukunft!

www.vorarlberg.at/energieautonomie
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Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie

   Für eine 
      enkeltaugliche 

   Zukunft

800 JAHRE GESCHICHTE
IN EINZIGARTIGER UMGEBUNG IM SCHLOSS  

UND IN DEN MUSEEN WERDENBERG

 MUSEEN WERDENBERG GEÖFFNET
SCHLOSSMEDIALE 2020 VERSCHOBEN AUF MAI 2021

ALLE INFORMATIONEN AUF SCHLOSS-WERDENBERG.CH



30 Der Faden der Ariadne

 Ende 
derZeit-
zeugen-
schaft?
verlängert bis 
16.Aug 2O2O
Eine Ausstellung des Jüdischen 

Museums Hohenems und der 

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

In Zusammenarbeit mit der Stiftung 

„Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft” (EVZ)

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

Das Stockholmer Modelabel Asket 
setzt voll und ganz auf Transparenz 
und Traceability. Die Geschichte hinter 
der Herstellung wird dabei zu einem 
authentischen Bestandteil der Outfits. 

Der Black Friday ist bekanntlich der Tag des 
weltweiten Konsumrausches. Wer sich an 
diesem Datum auf die Website des Stock-
holmer Männermode-Labels Asket begibt, 
steht allerdings vor verschlossenen Online-
Shop-Türen. Als es diese Aktion 2017 starte-
te, riet es den Besuchern, lieber mal nachzu-
denken, was im Leben wirklich wichtig ist. 
2018 blockierte die Marke am Black Friday 
ihren Online-Shop mit einem Garment Care-
Portal und legte dem User nahe, statt neue 

Klamotten zu kaufen, lieber die alten auf Vor-
dermann zu bringen. Auch der Stockholmer 
Showroom verschrieb sich am Black Friday 
ganz und gar der Reparatur: Der Kunde 
konnte dort im «Clothing Spa & Repair 
Shop» auch andere Kleidungsstücke wieder 
auffrischen	lassen.
Mit dieser Aktion macht Asket die eigene 
Haltung unmissverständlich klar – „ending 
the era of fast consumption“ ist ihr Leitmotiv. 
Statt in immer schnellerem Tempo immer 
neue	Kleider	anzuschaffen,	die	nach	ein	paar	
Wäschen hinüber sind, sollte man nach An-
sicht der Gründer August Bard Bringéus und 
Jakob Dworsky lieber weniger und dafür 
hochwertigere Kleider kaufen. Denn laut 
Forschungsinstitut Mistra Future Fashion 

können die Umweltauswirkungen eines Klei-
dungsstücks fast halbiert werden, wenn es 
doppelt so lange getragen wird. Zu diesem 
Zweck stellt Asket zeitlos schlichte Basics 
her und verwendet dabei hochwertige Ma-
terialien, die einen längeren Lebenszyklus 
garantieren.

Bringéus und Dworsky, beide Betriebswirt-
schaftler, arbeiteten in den Bereichen Ma-
nagement Consulting und E-Commerce, be-
vor sie 2015 über eine Kickstarter-Kampag-
ne die Produktion eines T-Shirts initiierten, 
das unter verantwortungsvollen Produkti-
onsbedingungen hohe Qualität zu einem re-
alistischen Preis bieten sollte. Die Resonanz 
war so positiv, dass sie begannen, weitere 

Basics herzustellen. Dabei erkannten sie 
schnell, dass es aufgrund der fragmentier-
ten Wertschöpfungskette äußerst schwierig 
ist, vom fertigen Produkt ausgehend rück-
wirkend Informationen über die Herkunft der 
Materialien und deren Weiterverarbeitung zu 
erhalten. Deshalb begannen sie von nun an, 
bei der Entwicklung neuer Produkte die 
Wertschöpfungskette von Grund auf selbst 
zusammenzubauen. 
Bei der Wahl der Materialien, Verarbeitungs-
weisen	 und	 Partnerfirmen	 setzen	 sie	 statt	
des	 sinnentleerten	 Begriffs	 der	 Nachhaltig-
keit auf „Verantwortung“, sowohl gegenüber 
der Natur als auch gegenüber den Men-
schen, die an der Produktion beteiligt sind. 
Während viele große Unternehmen oftmals 
nur ein winziges Detail auf Umweltschutz 
ausrichten und sich damit als vorbildlich 
ökologisch präsentieren, berücksichtigt As-
ket die gesamte Produktionskette – und 
denkt auch über die Endprodukte hinaus: 
bis	Ende	2020	sollen	sie	kreislauffähig	sein.	

Je tiefer die beiden in die Strukturen der Fa-
shion-Industrie eintauchten, desto klarer 
wurde ihnen, dass sich die Qualitäten ihrer 
Kleidungsstücke nur durch absolute Trans-
parenz vermitteln ließen. Deshalb beschlos-
sen sie 2018, ihre Produkte voll und ganz auf 
Traceability auszurichten. Die gesamte Kol-
lektion soll bis Ende 2020 zu 90% rückver-
folgbar sein und langfristig zu 100%.
In jedem Kleidungsstück ist ein entspre-
chendes Etikett eingenäht – quasi die Short 
Story aller Arbeitsschritte. Auf der Website 
kann sich der Kunde die Long Version an-
schauen: Fotos und Texte geben Auskunft 
zu den jeweiligen Firmen – ob australische 
Merino-Wollfarm, italienische Strickfabrik 
oder	 portugiesische	 Näherei.	 Hier	 findet	

man auch Angaben zu Arbeitszeit und Lohn. 
Für jedes Produkt legt Asket zudem die Kal-
kulation	 offen	 und	 listet	 jeweils	 die	 Kosten	
für Arbeit, Material und Transport. Ihr Ziel ist 
es, mit gutem Beispiel voranzugehen und 
die gesamte Branche zu Transparenz und 
Traceability anzustiften.

Natürlich bedeutet Rückverfolgbarkeit per 
se nicht, dass alles für die Umwelt perfekt 
ist. Aber Asket geht auch hier mit gutem Bei-
spiel voran: Die Marke arbeitet kontinuierlich 
daran, die Auswirkungen für die Umwelt zu 
minimieren. In Kooperation mit dem schwe-
dischen Forschungsinstitut RI.SE ermitteln 
sie derzeit die vollständige Ökobilanz ihrer 
Kollektion. Dabei werden CO2-Emissionen, 
Wasser- und Energieverbrauch gemessen – 
von der Quelle aller Materialien über Produk-
tion und Versand bis hin zur gesamten Pro-
duktnutzungsphase. Die Ergebnisse wird 
Asket auf seiner Website präsentieren.
Die	 absolute	 Offenheit	 auf	 allen	 Ebenen	
sorgt unterm Strich für treue, loyale Kunden. 
Sie tragen diese Kleider mit dem Wissen um 
ihren Wert und ihre wahre Geschichte. Asket 
bietet quasi den Faden der Ariadne, der 
durchs labyrinthische Dickicht der Fashion-
Industrie bis zum Ursprung des jeweiligen 
Produkts führt. Der zu 100% rückverfolgba-
re Merino-Pullover ist über die Website zu-
dem quasi mit Erinnerungen aufgeladen – 
bis zurück zur Schafherde, die von Alpacas 
gehütet über die endlosen Weiden strich. 
Diese Verbundenheit sorgt dafür, dass man 
einen solchen Pullover nicht achtlos in den 
Altkleidersack stopft, sondern ihn stattdes-
sen respektoll hütet. Eigentlich ist diese mo-
derne Art der Askese, die Asket propagiert, 
also alles andere als Verzicht! 

Warum ist es so mühsam, für Transparenz 
zu sorgen?
In bestehenden Lieferketten fürchten man-
che Unternehmen, dass dadurch Konkurrenz 
entsteht. Wenn sie beispielsweise ihren 
Garnlieferanten preisgeben, könnte man 
dort das Garn zu günstigeren Konditionen 
direkt einkaufen – aber darum geht es uns 
eben nicht. Nur wenn der Konsument die 
ganze Geschichte seines Kleidungsstückes 
kennt, kann er die Komplexität verstehen. 
Das kann dazu beitragen, dass er sich, wenn 
er das nächste Mal zu H&M geht, fragt, wie 
es sein kann, dass ein T-Shirt nur 5 Euro 
kostet. 

In der Kampagne für die Merino-Kollektion – zu 100 % traceable – stehen die 
vierbeinigen Wolllieferanten gleichberechtigt den Models gegenüber, die die gestrick-
ten Endprodukte im urbanen Umfeld Stockholms präsentieren. Foto AsketDer Faden 

der Ariadne
Von Jutta Nachtwey

 Foto Asket



Deshalb setzen wir uns für innovative und umweltschonende Logistiklösungen ein, die auch für unsere 

Kunden einen echten Mehrwert bieten. Erleben Sie selbst: GW bewegt.  www.gw-world.com 

Weil uns Verantwortung wichtig ist.
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Eure Kleider sind also nicht nur zum 
Anziehen, sondern vor allem auch zum 
Nachdenken da?
Wir wollen so eine Art trojanisches Pferd 
sein. Das Produkt selbst soll durch seine 
Schlichtheit und Langlebigkeit den Kaufan-
reiz bieten, aber eigentlich bewirkt es, dass 
der Konsument ein anderes Bewusstsein 
entwickelt: Wir helfen ihm, den inhärenten 
Wert jedes Kleidungsstückes zu verstehen 
und die Auswirkungen seiner Entscheidun-
gen besser abzuschätzen. Man kann es 
auch so beschreiben: Das Produkt ist nur 
die sichtbare Spitze des Eisbergs. Ent-
scheidet sich der Kunde für das Produkt, 
entscheidet er sich zugleich für das zu-
grunde liegende Wertesystem – das einen 
wahren Wandel in der Fashion-Industrie er-
möglicht. 

Welche Rolle spielt das eingenähte Label 
dabei?
Es zeigt, dass die Branche sonst nur einen 

winzigen Ausschnitt preisgibt, wenn sie 
etwa „Made in Bangladesch“ draufschreibt. 
Unser Etikett soll dazu einladen, die ganze 
Geschichte unserer Produkte auf unserer 
Website zu verfolgen – und dabei gleichzei-
tig das Bewusstsein über die eigene Rolle 
zu erweitern: Jeder kann den Wandel selbst 
vorantreiben!   █

August Bard Bringéus, 
Mitgründer des Modelabels Asket. Foto Asket

Dann kannst du diesen 
Sommer richtig punkten.

Sommerschule 2020:
Du studierst Lehramt?*

www.sommerschule.gv.at
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Die Sommerschule 2020 ermöglicht dir als Lehramtsstudent/in eines höheren Semesters, 
aktiv Sprachkenntnisse zu vermitteln: Unterstütze Schüler/innen, sammle Erfahrung und 
profitiere von Austauschplattformen und digitalen Coachings. Für deine Unterrichtspraxis 
erhältst du 5 ECTS-Punkte. Jetzt anmelden!

Alle Informationen auf www.sommerschule.gv.at
*bevorzugt höhersemestrige Studierende der Primarstufe oder Sekundarstufe Allgemeinbildung Unterrichtsfach Deutsch.
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Felix Defèr, Schauspieler
Martin Gruber, Theatermacher
Gerhard Klocker, Fotograf
Christine Lederer, Künstlerin
Hans Platzgumer, Schriftsteller, 
Komponist, Musiker

Mit freundlicher Unterstützung von Claudia und Stephan Küchenberg



„KULTURNATION“ IM BRENNGLAS 
Ein Stimmungsbericht 

Unlängst habe ich den Fehler gemacht, eine Minute zu früh zu den Nachrichten zu schalten. Was mir 
in einem Teaser für das Hauptabendprogramm geboten wird, ist ein durchaus sympathischer Schifah-
rer - nichts gegen Schifahrer - der mir in feinstem austriakischem Sportlerdeutsch die Vorzüge 
Österreichs als Urlaubsland anpreisen will. Man möge bitte zuhause bleiben. Das ursprünglich 
angedachte Ansinnen, meine vorauseilende Post-Corona-Paranoia an einem pittoresken österrei-
chischen Badesee zu verdrängen, verflüchtigt sich augenblicklich. Nicht, dass ich die Vorzüge 
des Dialektalen nicht zu schätzen weiß - meine Mutter ist Mundartdichterin. Ich sehne mich auch 
nach den subversiven Dekonstruktionen der „Konkreten Poesie“ eines Ernst Jandl. In der Glotze 
aber erkenne ich freilich keine Subversion. Nur Exklusion. Die braven, im heimatlichen Idiom 
sprechenden, exklusiv-autochthonen, Österreicher*innen bleiben also zuhause. „s Dorf krücht dur 
d´Naso in Kopf“, hat der Vorarlberger Liedermacher Ulrich Gabriel einst geschrieben. Das Dorf 
kriecht durch die Nase in den Kopf. Good bye Europe. 
Diese Ästhetik fügt sich nahtlos in die „Zeit im Bild“. Vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie 
das geneigte, ob der schönen Heimat verzückte, Fernsehpublikum den, in jeder Hinsicht keimfrei-
en, Ausführungen und Anweisungen der Verantwortungsträger*innen lauscht. Der Bundeskanzler hat 
gesprochen. Amen. 

Nicht, dass mir diverse Maßnahmen der Regierung, wie etwa Grenzschließungen, nicht einleuch-
ten würden. Ich bin kein Virologe und habe keine Ahnung. Aber praktisch scheint es schon zu 
sein. Das laute Schweigen der nervig-kritischen Zivilgesellschaft auf der einen und das der 
Wutbürger*innenschaft auf der anderen Seite. 
Unwillkürlich sehne ich mich danach, auf der Bühne wieder mal so richtig Dampf abzulassen. Darf 
ich aber nicht. Und dann, ein paar ZIB-Tage später, sind sie da, die Verlautbarungen im Kultur-
bereich. Nichts weniger als die Rettung der Kunst wird angepriesen.  Was folgt, ist das altbe-
kannte Mantra über die Wichtigkeit der „Kulturnation Österreich“. Gemeint ist hier vorerst aber 
nicht etwa die Kultur und Kunst als anarchische Kraft, das nicht Greifbare auszudrücken. Gemeint 
und gefragt sind (wurden) schon gar nicht die gefühlten 90 Prozent der immer schon prekär le-
benden Künstler*innen. Gemeint ist die Kultur als tourismuskompatible Wertschöpfungsindustrie. 
Zauberflöte reloaded.
Was in jüngster Zeit an Missständen transparent wurde, ist mitnichten der Pandemie geschuldet. 
Was hier nun an die Oberfläche gespült wird, war immer schon da. Nur halt jetzt im Brennglas. Hier 
die institutionalisierten Flaggschiffe (© Franz Morak), dort die, perfider Weise vom Kulturvolk 
romantisierten, Hungerkünstler*innen. 
Dann, ausgerechnet nach einem Aufschrei eines der Flaggschiffkapitäne (und des Rücktritts der 
Staatssekretärin, die als Bauernopfer herhalten musste), eine weitere Meldung: 90 Millionen für 
Künstler*innen in Not. Das ist ein Anfang. Ohne jeglichen ironischen Unterton meinerseits. 
Ich verlasse an dieser Stelle die Polemik, auch in diesem Artikel. Es besteht Grund zur – vor-
sichtigen - Hoffnung. Das zieht viele aus dem schlimmsten prekären Schlamassel. Das ist aber 
nicht unbedingt der Grund, der mich zuversichtlich stimmt. Durch die Pandemie ist „die Verletz-
lichkeit des Einzelnen sichtbar geworden“, „nur die Gemeinschaft kann den Einzelnen schützen“, 
höre ich irgendwo. Meine naive Hoffnung ist die, dass gerade, oder erst, dieses „Sichtbar-Machen“ 
jene Zukunfts-Konzepte generieren kann, auf welche sich nicht zuletzt dieses Magazin glückli-
cherweise spezialisiert hat. Ich denke an eine gerechte Umverteilung, welche die Diversität der 
Gesellschaft spiegelt: Grundsicherung für alle. Fair Pay. Nachhaltiger Umbau der Wirtschaft usw. 
Massive Besteuerung internationaler Konzerne, wie Facebook, Ikea etc. Das ist nicht links, das 
ist nötig!           
Ich schalte um zum deutschen Fernsehprogramm. Der Mercron-Plan wird vorgestellt. Die Vereinigten 
Staaten von Europa durch die Hintertüre. Endlich. Ich verdränge die Statements der „sparsamen 
Vier“ und freue mich auf einen Urlaub in Griechenland. Wenn der Kanzler mich lässt, fahre ich 
mit dem Zug nach Italien und dann mit der Fähre nach Patras. 
 
Theatermacher Martin Gruber. Gerhard Klocker
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fühl dich frei
sagt die demokratie
sieh die gefahr
sagen die politischen
entwicklungen
lebe sagt die seele
tanze sagt das ohr
atme sagt der kosmos

Hans Platzgumer
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 Österreich plant Sommerurlaub: Die als Urlaubsziele belieb-
testen Bundesländer sind Kärnten (59 Prozent), die Steiermark (55 
Prozent) und Salzburg (48 Prozent). Es folgen Tirol (37 Prozent), Ober-
österreich (28 Prozent), das Burgenland (26 Prozent), Vorarlberg (20 
Prozent) und Niederösterreich (19 Prozent). Die Bundeshauptstadt 
Wien (17 Prozent) zieht insbesondere Urlauber aus den westlichen 
Bundesländern an. Quelle Gallup Institut

 Urlaub vor Corona: Vor der Corona-Pandemie hat das Reisen 
über Jahrzehnte kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Während 
1969 nur etwas mehr als ein Viertel der österreichischen Bevölke-
rung mindestens eine Urlaubsreise mit mehr als vier Nächtigungen 
unternommen hat (27,5%), waren es 2018 bereits 60,1%. Die Rei-
seintensität der österreichischen Bevölkerung hat sich also mehr als 
verdoppelt. Quelle Statistik Austria

 Wirtschaft: Unternehmen, die stark in Nachhaltigkeit investie-
ren,	weisen	eine	um	55%	höhere	Mitarbeitermotivation,	43%	effizien-
tere	Prozesse	und	ein	um	43%	besseres	Image	in	der	Öffentlichkeit	
auf. Quelle Terra Institut

 Konjunktur Handel: März 2019 versus März 2020
Der Nicht-Nahrungsmittel-Einzelhandel verzeichnet im Vergleich ei-
nen realen Umsatzrückgang von -29,6 %. 
In diesem Zeitraum verzeichnet der Lebensmitteleinzelhandel einen 
realen Umsatzzuwachs von +10,4 %. Quelle Statistik Austria

 Job: 88% der sogenannten „Millennials“ wählen ihren Arbeits-
platz in Unternehmen anhand deren Werte hinsichtlich CSR (Corpo-
rate Social Responsibility). Quelle Terra Institut

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Eine Kooperation von ORIGINAL und Statistik Austria

 Die Welt im Stillstand

Die weltweiten energiebezogenen CO2-Emissionen werden 2020 vo-
raussichtlich um fast 8% auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren 
sinken. Der reduzierte Kohleverbrauch trägt am meisten dazu bei.
Zum	ersten	Mal	seit	50	Jahren	haben	kohlenstoffarme	Technologien	
Kohle als führende Stromquelle im Jahr 2019 abgelöst.

Welche Auswirkungen haben Sperren auf den Gesamtenergiebe-
darf?
Bei teilweiser Sperrung: wöchentliche Reduzierung des Energiebe-
darfs um 17%. Bei voller Sperrung: wöchentliche Reduzierung des 
Energiebedarf um 25 %.
Ein zusätzlicher Monat aktueller Sperrungen würde die jährliche 
weltweite Nachfrage um 1,5% weiter reduzieren.

Die weltweite Stromnachfrage soll 2020 um 5% sinken, der größte 
Rückgang seit der Weltwirtschaftskrise. Die Auswirkungen sind in 
der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten am größten, 
erstrecken sich jedoch auf alle Ecken der Welt.
Quelle International Energy Agency

Die Wasserqualität an Italiens Küsten und Stränden hat sich infolge 
der Ausgangs- und Reiseverbote während der Corona-Pandemie 
erheblich	 verbessert.	 Vorläufige	 Ergebnisse	 von	 Untersuchungen	
seit dem 15. April weisen eine Abnahme der Meeresverschmutzung 
von 30 Prozent aus.
Quelle italienische Umweltbehörden █

Generation Köln trifft  
Werkraum Bregenzerwald
4. 6. 2020 bis 26. 9. 2020

Sommerausstellungen 2020 
im Werkraumhaus

Werkraumhaus Andelsbuch
www.werkraum.at
www.shop.werkraum.at

Im Juni gelten 
eingeschränkte 
Öffnungszeiten:

Ausstellung und Shop 
Do – Sa, 10 – 18 Uhr
Werkraum Wirtschaft 
Do und Fr, 13 – 17 Uhr 
Sa, 10 – 17 Uhr

Ab Juli hat das 
Werkraumhaus wieder 
regulär geöffnet:

Ausstellung und Shop 
Di – Sa, 10 – 18 Uhr 
Werkraum Wirtschaft 
Di – Fr, 13 – 17 Uhr 
Sa, 10 – 17 Uhr

*Die Sicherheit unserer 
 Besucher_innen ist uns 
ein großes Anliegen!

Alle vorgeschriebenen 
Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen werden im 
Werkraumhaus streng ein-
gehalten, um Ihnen einen 
angenehmen Besuch 
im Haus zu ermöglichen.

Obacht*
#staysafe

Lernwerkstatt
Werkraumschule Bregenzerwald
ab 4. 6. 2020
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ACHTSAM UND VERBUNDEN
MIT UNSERER REGION UND 
IHREN MENSCHEN.

Schwarzenberg, Bregenzerwald

Wir gestalten unsere Zukunft nachhaltig mit. Denn als Bank für die Menschen in der Region sind 
wir uns unserer Verantwortung bewusst. Aus diesem Grund sind wir Gründungsmitglied beim 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 und langjähriger Partner beim VN Klimaschutzpreis.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).  
www.hypovbg.at
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Von Werner Krendl und Jürgen Wahl
Wahl & Partner

Halten „grüne“ 
Finanzprodukte, 
was sie 
versprechen?   

Banken verkaufen nachhaltige Finanzpro-
dukte wie Aktien oder Bonds, börsenno-
tierte Firmen werben mit ihren Nachhal-
tigkeitsberichten in sozialen Medien. Ein 
genauer Blick auf das Angebot lohnt sich 
allerdings, um nicht nur Rendite sondern 
auch einen „Impact“, einen gesellschaftli-
chen Mehrwert zu erwirken.

Grüne Finanzprodukte in aller Munde. Sie 
finden	 sich	 vermehrt	 bei	 Aktienemissionen	
oder	 weisen	 Unternehmensfinanzierungen	
(bspw. Grüne Bonds) als nachhaltig aus. Der 
boomende Markt für Green Bonds, mit ei-
nem Emissionsvolumen von 258 Milliarden 
USD (2019), ist ein erfolgreiches Beispiel für 
eine Kapitalaufnahme mit zweckgewidmeter 
Mittelverwendung für ökologisch nachhalti-
ge Projekte. Hier zeigt sich aber auch sehr 
gut die Unschärfe im Markt für nachhaltige 
Investments, da eine Emission dieser Anlei-
hen nicht reguliert ist und von Fall zu Fall 
sehr unterschiedlich sein kann. Beispiels-
weise kann eine Emission unter den wenig 
anspruchsvollen Green Bond Principles der 
International Capital Market Association 
(ICMA) oder unter den strengeren Vorgaben 
der Climate Bonds Initiative erfolgen. Letzte-
re hat spezielle Standards für einzelne Sek-
toren und Nachhaltigkeitsthemen entwickelt, 
die im Zuge einer Emission und laufend 
durch einen unabhängigen Auditor geprüft 
werden müssen. Die Europäische Union 
plant mit einer eigenen Green Bond Richtli-
nie die Vorgabe von Mindeststandards für 
die Emission grüner Anleihen.
Sehr gängig ist, dass viele Fonds sogenann-
te Ausschlusskriterien (Negativkriterien wie 

bspw. „keine fossile Energie“, etc.) verwen-
den und nicht aktiv versuchen, nachhaltige, 
Kriterien zu bewerten. Vergleicht man die 
Veranlagungsstrategien von Fonds, so über-
wiegen Investments in Emittenten, die punk-
to	Nachhaltigkeit	 nicht	 negativ	 auffallen	 (so-
zusagen keinen negativen Impact verursa-
chen) und weniger leider jene, die einen akti-
ven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, der in 
ihren Geschäftsmodellen fest verankert ist. 
Investmentfonds mit einem Schwerpunkt auf 
Negativkriterien haben beispielsweise oft 
eine hohe Gewichtung von Technologiewer-
ten wie Alphabet, Apple und Microsoft. Die-
se Unternehmen würden nachhaltige Inves-
toren nicht dermaßen priorisieren. Neben 
der Bedeutung dieser Unternehmen in den 
Benchmark-Indizes sind die im Vergleich zu 
anderen Sektoren (z.B. Kohle oder Öl) gerin-
geren Umweltbelastung ausschlaggebend 
für die hohe Gewichtung.
ESG-Integration ist die undurchsichtigste 
Form, da Art und Umfang der Integration 
keinen Vorgaben oder Standards unterlie-
gen. Daraus resultiert ein breites Spektrum 
an Strategien, die als ESG-Integration be-
zeichnet werden und oftmals den Namen gar 
nicht verdienen. Hier besteht also ein großes 
Potential für Greenwashing, heißt, dass sich 
Investoren ein nachhaltiges Image geben,  

 
ohne dafür die Voraussetzungen zu haben. 

Von den globalen 27 Billionen € an nachhal-
tiger Veranlagung fallen „nur“ 440 Milliarden 
Euro unter die Kategorie Impact Investing, 
ein Investmentansatz, der über die reine Ori-
entierung auf Rendite und Risiko hinausgeht. 
Positive soziale und/oder ökologische Wir-
kungen sollen möglichst direkt, intendiert 
und nachweisbar sein. Es geht um eine 
messbare positive gesellschaftliche und/
oder ökologische Wirkung. Die Emittenten 
sind in den meisten Fällen relativ junge, pri-
vate „Social oder Purpose Enterprises“, de-
ren Impact in einer Form mit dem Geschäfts-
modell verwurzelt ist, dass ein wirtschaftli-
cher Erfolg automatisch mit positiven sozia-
len	oder	ökologischen	Effekten	einhergeht.	

Die Vereinten Nationen haben mit ihren 17 
Sustainable Development Goals Ziele für 
den Umstieg auf eine globale Impact Econo-
my gesetzt. Damit soll das Thema Impact In-
vesting durch das Entstehen neuer Märkte 
und Dienstleistungen von einem „Nischen-
produkt“ zu einem globalen Megatrend wer-
den. Schätzungen zufolge sollen im Jahr 
2030 3 bis 4 Billionen US-Dollar ins Impact 
Investing	fließen.	Diese	Aussichten	stimmen	
positiv. █

ESG-Strategien Beschreibung

Negativ- und 
Ausschluss-
kriterien

Ausschluss	von	Emittenten,	die	einen	signifikanten	Teil	ihres	
Umsatzes mit Aktivitäten erwirtschaften, die ökologisch oder 
sozial	negative	Auswirkungen	haben,	z.B.	Waffenproduzenten	oder	
Atomkraftwerkbetreiber

Normbasierte 
Kriterien

Ausschluss von Emittenten, die mit bestimmten internationalen 
Standards und Normen nicht konform sind, z.B. UN Global 
Compact, Menschenrechte, Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung

Best-in-Class Anlagestrategie, nach der basierend auf ESG-Kriterien die besten 
Emittenten innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse 
ausgewählt werden

Nachhaltigkeits-
themen

Anlagestrategie, nach der Emittenten aus Nachhaltigkeitsbranchen 
selektiert	werden,	z.B.	erneuerbare	Energie	oder	Ressourceneffizi-
enz

ESG Integration Explizite und durchgehende Einbeziehung von ESG-Kriterien und 
-Risiken in den Investitionsprozess

Engagement / 
Stimmrechtsaus-
übung

Aktives Engagement eines Investors, um das Verhalten von Emit-
tenten bezüglich ESG-Kriterien zu verbessern, z.B. durch die ent-
sprechende Ausübung von Stimmrechten in Hauptversammlungen

Impact Investing Investitionen	in	Emittenten,	deren	Vorsatz	neben	finanziellen	Erträ-
gen auch eine positive soziale oder ökologische Wirkung ist, und 
diese auch messen und berichten
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Von Jürgen Schmücking
Wenn uns die Corona-Krise eines gezeigt 
hat, dann die Erkenntnis, dass vieles 
nicht so bleiben darf, wie es war. Das gilt 
natürlich für viele Bereiche, speziell aber 
für den Tourismus und die Gastronomie. 
Massentourismus ist zum ökologischen 
und gesellschaftlichen Problem geworden 

– und Reisen zum Konsumprodukt, das 
nicht mehr glücklich macht. Touristische 
Unternehmen leiden gleichzeitig unter 
Fachkräftemangel und beinhartem Preis-
wettbewerb. Doch wie geht es weiter mit 
unserem Tourismus?

Maskierte Kellner und Tische, die mit Ab-
sperrband – eben abgesperrt sind. Statt 
schön gestalteter Speisekarten steht oft ein 
kleiner Aufsteller mit QR-Code am Tisch. 
Weil, wenn ohnehin schon jeder sein Essen 
mit	 dem	 Handy	 fotografiert,	 kann	 er	 damit	
auch nachschauen, was er oder sie essen 
möchte.	Pfeffermühlen	und	Salzstreuer	sind	
sowieso verpönt. Die Streuer könnten 
schließlich Spreader sein. Und Reservierun-
gen für größere Gruppen (also konkret, Tau-
fen, Familienfeiern oder die Betriebsweih-
nachtsfeier)? Fehlanzeige! Über all dem 
steht die Angst, Covid-19 könnte erneut aus-
brechen und eine weitere Welle übers Land 
rollen. Dass diese Stimmung, in der jeder 
Gast als potentielle Gefahr und Infektions-
quelle gesehen wird, nicht dazu angetan ist, 
die Lust am Restaurantbesuch zu fördern, 
haben die Tage und Wochen des „Re-Starts“ 
nach dem „Lockdown“ gezeigt. Für den 
T ourismus gilt das natürlich ebenso. Ein paar 
Wochen zeitversetzt und durch geschlosse-
ne Grenzen verstärkt. 

Österreichs Gastronomie und Tourismus 
braucht neue Wege. Claims wie „Relax. If 
You Can“ haben ausgedient. Sogar Ischgl 
wirbt für den Sommer 2020 mit dem Slogan 

„Quality Time. Dein Paznaun. Mein Paznaun“. 
Nachhaltige Konzepte sind also gefragt. Im 
Schlepptau Ideen, die auch das Lebensmit-
telsystem erfassen. Wir sind – klarerweise 
mit der Bahn – durchs Land gefahren. Vom 
Arlberg nach Wien und haben Menschen, 

Der Haltung gewidmet.

Das STANDARD E-Paper, die Tageszeitung in digitaler Form: jetzt neu mit Videos,
Redaktions-Podcasts, Magazinen und kniffligen Rätseln.
Täglich aktuell für iPhone, iPad, Android und Desktop.

Das STANDARD E-Paper 
im neuen Design.
abo.derStandard.at

E-PAPER

ABO_E-Paper_Design_220x270.indd   1 06.03.20   10:49
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Klösterle Restauranat. Foto Jürgen Schmücking
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Orte und Betriebe gefunden, die zu besu-
chen es lohnt. Entspannend, köstlich, inno-
vativ und enkeltauglich. Eine grüne Tour de 
force durch die Alpenrepublik. Was uns da-
bei immer wieder begegnet, sind Betriebe, 
die bereits vor Corona auf Nachhaltigkeit ge-
setzt haben, dabei stets leicht belächelt 
wurden und jetzt aber zu role models einer 
neuen Bewegung wurden. 

Wir starten am Arlberg. Genauer im Zugertal. 
Noch genauer in Lech. Dort betreiben die Ei-
gentümer des Almhofs Schneider seit eini-
ger Zeit auch das Klösterle. Gut zu Fuß oder 
mit der Kutsche erreichbar, liegt das Kleinod 
etwas außerhalb von Lech. Am Herd haben 
Ethel Hoon (Singapur) und Jakob Zeller 
(Südtirol) den Herd von Milena Broger über-
nommen. Der kulinarische Werdegang der 
beiden kann sich sehen lassen. Kennenge-
lernt hat sich das Paar in der schwedischen 
Pampa, im legendären radikal-regionalen 
Fäviken von Magnus Nilsson. Aber auch Er-
fahrungen in Japan, Spanien und Frankreich 
haben die beiden im Rucksack. Da bleibt 
natürlich was hängen. Im Vogelbeer-Negroni 
wird statt Campari Vogelbeerlikör mit leich-
tem Bitterl verwendet, der Speck ist lange 
gereift und kommt vom wohlbekannten 
Mangalitza-Zampano Christoph Wiesner aus 
Wischatal. Verwendet wird aber hauptsäch-
lich, was die Gegend (und die Höhe) herge-
ben. Latschenkiefer, Buchweizen, Tannenna-
deln. Und was nicht sofort verarbeitet wird, 
wird eingelegt, eingekocht oder fermeniert. 

Wenige Kilometer weiter, im Tannheimer Tal 
(Luftlinie wohlgemerkt), werkt Ralf Morent. 
Sein Gasthaus, durch die Corona-Krise 
schwer gebeutelt, ist ein Vorzeigebetrieb der 
Slow Food-Community. Obwohl das Tann-
heimer Tal gastronomisch immer interessan-
ter wird, der Gasthof Morent ist und bleibt 
der sicherste Hafen für kulinarisch an-
spruchsvolle Wirtshausgänge. Ralf Morent 
ist ein Sammler, Tüftler und Philosoph, und 
sein Wirtshaus ist ein Juwel. Die Stube ist 
schlicht und sagt mit jedem Detail „weniger 
ist mehr“. Es gibt EINE holzvertäfelte Wand 
mit EINER Jagdtrophäe, EINEM alten Ski, EI-
NEM Bild und EINER Lampe. Genau so se-
hen auch die Gerichte im Morent aus, und 
genauso schmecken sie auch.

Bei der Herkunft ihrer Lebensmittel sind die 
Morents übrigens kompromisslos. Die 
 Rohstoffe	kommen	entweder	aus	der	unmit-
telbaren Nachbarschaft oder aus dem 
Trentino. Familientradition. Beim Fisch be-
deutet das Haldensee (zu Fuß eine etwa an-
derthalbstündige Wanderung), beim Wild 
das Zöbler Revier (das noch näher liegt). Sa-
lat und Kräuter sind an Distanzlosigkeit nicht 
zu überbieten. Die kommen aus dem Garten 
hinterm Hof. Die Arbeitsteilung im kleinen 
Wirtshaus ist übrigens klar geregelt. Frau 
Morent kocht, Herr Morent serviert (und un-
terhält die Gäste).

Neben ein paar à la carte-Gerichten werden 
auch ganze Menüs angeboten. Das Som-
mermenü	 eröffnet	 ein	 Trentiner	 Kopfsalat,	
herzhaft mariniert, mit (getrockneten) Kräu-
tern aus dem Garten mariniert und mit fri-
schem Ziegenkäse angerichtet. Ausgezeich-
net und ausgesprochen adrett angerichtet. 
Vor allem die Marinade besticht durch Ele-
ganz und Feinheit. Die Pilze – es ist Som-
mersaison – kommen vom Kühberg, und es 
sind vorwiegend Eierschwammerl und Stein-
pilze. Timi Morent schickt sie leicht angebra-
ten auf einem üppigen Bett aus feinsten 
(hausgemachten) Nüdeli und geriebenem 
Vorarlberger Bergkäse. Ein großartiger Gang. 
Mindestens genauso großartig ist allerdings – 
sofern verfügbar – der Hirsch. Genauer ge-
sagt das Hirschkalb und noch genauer, der 
gegrillte Schenkel davon. Zartrosa bis knapp 
unter die Haut, beste Fleischqualität, das 
Schmorgemüse daneben gut, aber eigent-
lich wie ein notwendiges Nebengeräusch.

Weiter nach Salzburg. Eines der Häuser mit 
der längsten Tradition (seit 1332) hat sich in 
den letzten Jahren komplett neu erfunden: 
der Kirchenwirt in Leogang. Alleine in den 
letzten 30 Jahren war die Veränderung eine 
gewaltige. In den frühen 80ern war der Kir-
chenwirt ein – Kirchenwirt eben. Mit Sonn-
tagsbraten, Stammtisch und verrauchter 

Stube. Die Kinder bekamen eine Rabenfeder 
ins Schnitzel gesteckt und schon war es der 
Winnetou-Teller. 

Er ist nicht wiederzuerkennen, der Kirchen-
wirt. Und dann doch wieder. Das Geschwis-
terpaar Barbara Kottke und Hansjörg Unter-
rainer hat den Betrieb mit viel Liebe zum De-
tail renoviert, umgebaut und vergrößert, da-
bei die historische Substanz erhalten. Was 
dabei herauskam, ist im Pinzgau ein gastro-
nomisches Machtwort. Ein Gasthaus mit 
Tradition und Geschichte, einer durchdach-
ten Wirtshauskarte, auf der auch spannende 
Gerichte mit Geschichte angeboten werden 
und dazu ein Weinkeller, der sich sehen las-
sen kann. 

Bei der Suppe zeigt sich der Charakter eines 
Betriebs. Im Fall des Kirchenwirts ist es das 
Schaumsüppchen mit Kräutern und Fisch 
(das Diminutiv ist absolut unpassend, die 
Portion riesig.) Die Suppe ist leicht, cremig 
und geschmacklich ganz klar von den Kräu-
tern geprägt. Außerdem lügt die Suppe nicht. 
Sie zeigt exakt, was dem Haus wichtig ist. 
Hochwertige	 Rohstoffe,	 im	 günstigen	 Fall	
aus dem Ort, aus Bio-Anbau, wenn es regio-
nal nicht verfügbar ist. Wer es übrigens eine 
Spur klassischer will, wird ebenfalls fündig. 
Das „Alt Wiener Kaiserschnitzel mit Petersil-

erdäpfel und hausgemachter Granggn 
(Preiselbeer)-Marmelade“ ist mindestens so 
gut wie das Winnetou-Schnitzel vor 40 Jahren. 
Klarerweise zeigt auch das Hotel selbst, be-
ziehungsweise die Zimmer, wie die Kirchen-
wirte modernen Tourismus verstehen. 
Höchste Qualität bei den verwendeten Ma-
terialien, Liebe zum Detail und ein Gespür 
für Gestaltung und Design. Dabei aber im-
mer die Tradition und Geschichte des Hau-
ses im Blick habend. 

Wer in Leogang Wert auf biologische Küche 
legt, wird auch hier fündig. Im Biohotel Ru-
pertus, direkt an der Talstation der Asitz-
Bahn, liegt das Juwel. Im Rupertus beginnt 
das Bio-Genuss gleich am frühen Morgen 
und endet meistens an der Bar. Das Früh-
stück ist mittlerweile legendär. Für das Ru-
pertus-Team war es auch der Einstieg in die 
wundervolle Welt der Bio-Kulinarik. À la mi-
nute werden großartige Frühstücksgerichte 
rund ums Ei gemacht. Spiegelei, mit Speck 
oder ohne, Rührei, Omelettes oder – ganz 
klassisch – ein weiches Ei. Honig aus der 
Wabe oder aus dem Glas, grandios guter 
Käse aus der Region und natürlich ein üppi-
ges Angebot an laktosefreien und veganen 
Schmankerl. Danach ist man gestärkt für al-
les, was Leogang und der Pinzgau zu bieten 
hat. Ausgedehnte Wanderungen oder Ski-
touren am Asitz, dem Hausberg des Hotels, 
Bike- und Kletter-Touren im Sommer, 
Schneeschuhwandern, Skifahren und Lang-
laufen im Winter. Die Möglichkeiten sind 
praktisch	 unerschöpflich.	 Was	 nicht	 bedeu-
tet, dass man danach nicht durchaus er-
schöpft sein kann. Zimmer und Wellnessbe-
reich laden die Batterien im Nullkomma-
nichts wieder auf und einem gelassenen Ta-
gesausklang an der Bar steht nichts im Weg. 
Entgehen lassen sollte man sich das nicht. 
Die Green Bar im Rupertus gehört zu den 
besten Bio-Bars, weit über die Landesgren-
zen hinaus. Fragen Sie nach dem Leo Mule 
;-)
Weiter am Weg in Richtung Osten. In Rich-
tung Hauptstadt. Dem Schlusspunkt der 
Reise. Auf diesem Weg kommt man an einer 
Reihe erstklassiger Gastronomen und Pro-
duzenten vorbei, für die das Thema Nach-
haltigkeit nicht nur ein Schlagwort am Fir-
menprospekt ist. Klaus Dutzlers „Seebauer“
am Gleinkersee zum Beispiel. Gut, das liegt 
jetzt nicht direkt am Weg, aber der kleine 
Umweg zahlt sich aus. Ein Bio-Wirtshaus, 

Fermentation statt Absolution. Das heilige Gralerle 
im Klösterle. Daneben die Sünde in Form 

eingedickter Milch. Fotos Jürgen Schmücking

Ralf Morent, der Wirt in seinem Element.
Zimmer im Gasthof Morent. Fotos Nina Ruhland

Die Kirche daneben, dem Himmel nah. Paradiesische Zimmer im Kirchenwirt. 
Foto Jürgen Schmücking
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Ich kam. Ich sah.  
Den Himmel. 

#venividivorarlberg

Urlaubs- und Freizeitland Vorarlberg
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1 Klösterle Restaurant
Zug 27
6764 Lech am Arlberg
+43 5583 3190
restaurant-kloesterle.at

2 Morent-Tyrol
6677 Zöblen 14
+43 676 7747070 
www.morent.at

3 Der Kirchenwirt
5771 Leogang 3
+43 6583 82 16 
hotelkirchenwirt.at

eine Metzgerei, die das Fleisch alter Rinder- 
und Schweinerassen verarbeitet, ein idylli-
scher kleiner See. Man muss schon sehr 
diszipliniert sein, um weiterzuwollen. Im 
Mostviertel liegt – deutlich näher an der 
Bahnstrecke – die Mostelleria von Doris und  
Josef Farthofer. Die Mostelleria ist eine Er-
lebniswelt rund um die Birne und den Mo-
stello, einen Birnendessertwein. Dieser wur-
de, inspiriert vom Sherry Andalusiens, vom 
Tüftler Farthofer vor 15 Jahren erfunden und 
hat sich mittlerweile zum Superstar im Sorti-
ment der Destillerie entwickelt.

Jetzt aber endgültig und ohne Umschweife 
nach	 Wien.	 Kaffeehaus,	 Heuriger	 und	 ir-
gendwo schlafen. Das ist praktisch die gast-
ro-touristische Dreifaltigkeit der Hauptstadt. 
Und auch in diesen Kategorien zeigen Be-
triebe, was sie bio- und nachhaltigkeitsmä-
ßig	 draufhaben.	 Für	 den	 Kaffeehausbesuch	
empfiehlt	sich	das	legendäre	Café Central. 
Das ist ernst gemeint. Wenn man nämlich 
gleich am frühen Morgen ins Café kommt, 
kann man sich den Platz sogar noch aussu-
chen. Am Nachmittag wird es dann eher un-
gemütlich, und in der Regel steht man schon 
vor dem Central in der Schlange. Aber wie 
gesagt, Frühstück einplanen und die Ruhe 
genießen, solange sie währt. Das lohnt in 
weiterer Hinsicht. Das Central hat nämlich 
das Frühstück vor einiger Zeit auf Bio und 
großteils regionale Produkte umgestellt. Ab-
solut köstlich. 
Zweiter Fixpunkt: der Heurige. Hier sollte 
man unbedingt dem Bioweinbau Obermann 

einen Besuch abstatten. Nicht umsonst ist 
das der Heurige der Wahl, wenn Slow Food 
Veranstaltungen macht. Die einzigen Bilder 
von seiner – wienbesuchenden – Majestät 
Prinz Charles gibt es, käseverkostend, beim 
Obermann in Grinzing. Und last not least – 
die Nacht. Uneingeschränkte Empfehlung 
für das Boutiquehotel Stadthalle. Vorweg, 
es ist nicht zu übersehen. Wenn im Prospekt 
etwas von „grüner Oase“ steht, dann ist das 
auch so. Innen wie außen. Die Außenfront ist 
ein Biotop, der Innenhof ein kleiner Urwald. 
Bienenstöcke inklusive.

Österreich hat sie. Orte der Achtsamkeit und 
der Besinnung. Die hier genannten Betriebe 
sind nur Beispiele dafür. Mit Bedacht ausge-
wählt und für gut befunden, wohlgemerkt. 
Sie sollten Vorbilder sein. Dann kann dem 
Tourismus eigentlich nichts passieren.  █

, 

3 Bio-Hotel Rupertus
Hütten 40
5771 Leogang
+43 6583 8466
www.rupertus.at

4 Gasthaus Seebauer
Gleinkersee 2
4575 Roßleithen
+43 75627503
gleinkersee.at

5 Destillerie Farthofer
Öhling 35
 3362 Öhling
+43 74 75 53 674
destillerie-farthofer.at 

6 Café Central
Ecke Herrengasse / 
Strauchgasse
1010 Wien
+43 1 533 37 63-61
cafecentral.wien

6 Weinbau Obermann
Cobenzlgasse 102
 1190 Wien (Grinzing)
+43 664/4519927
weinbauobermann.at

6 Boutiquehotel 
Stadthalle
Hackengasse 20, 1150 
Wien
+43 1 9824272
hotelstadthalle.at

Links der Obermann, rechts das Boutiquehotel. Und das Central heißt nicht umsonst so.

1
2 3 4

5
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Plötzlich nicht mehr konsumieren zu 
können, hat auch Vorteile: Es kostet 
weniger Beherrschung und spart Geld. 
Weniger ist also vielleicht nicht unbedingt 
mehr – aber sicher auch nicht schlecht. 
Text und Fotos von Babette Karner

Seien wir ehrlich: Vieles, was wir uns zwecks 
Nachhaltigkeit zwar immer vornehmen – we-
niger kaufen, weniger konsumieren, weniger 
fliegen	 –	 ist	 im	 normalen	 Leben	 ob	 unzähli-
ger „Versuchungen“ oft nur schwer durchzu-
halten. Und so waren die sechs Wochen des 
Corona-Lockdowns für mich auch ein span-
nendes persönliches Experiment: Denn alles, 
was freiwillig Kraft kostet und nie richtig 
funktioniert, ist auf einmal kein Problem 
mehr, wenn man muss. 
Daher gestehe ich: Ich empfand diesen fast 
schon meditativen Aspekt des „Nichts“, den 
uns der Lockdown ein paar Wochen lang be-
schert hat, als äußerst angenehm. Essen 
machen statt essen gehen. Lesen, basteln, 
aufräumen, Filme schauen – Ruhe statt 

„Freizeitstress“. Jeden Tag Dinge, die in und 
um die eigene Stadt zu Fuß erreichbar sind, 
mit Muße und Langsamkeit neu entdecken 
(und ich habe viel entdeckt!). Im kleinen La-
den gegenüber einkaufen statt im Groß-
markt. Nicht ständig zahllosen „Kauf-mich!“-
Versuchungen widerstehen müssen. Ich 
habe erkannt,  dass „Weniger ist mehr“ kein 
langweiligeres, sondern ein entspannteres 
Leben bedeuten kann. Seither frage ich 
mich, ob es Möglichkeiten gibt, diese neu 
gewonnenen Gewohnheiten und somit die 
durchaus	 positiven	 Effekte	 des	 Lockdowns	
auf Psyche und Konsumverhalten, auf Um-
welt und Geldbeutel in unseren vermeintlich 

„neuen“ Alltag hinüberzuretten. Weniger zu 
konsumieren ist gut für unseren Planeten, 

Ohne Ihre Unterstützung werden 
sie uns in Zukunft fehlen. 

Mit Ihrer Unterstützung ist die Zukunft unserer  
regionalen Bauernhöfe, Molkereien, Sennereien,  

Brauereien, Metzgereien und kleinen  
Lebensmittel-Erzeuger gesichert.

UNSERE REGIONALEN
LEBENSMITTEL-PRODUZENTEN

BRAUCHEN JETZT SIE!
Gerade in Krisenzeiten wird erkennbar, wie wichtig regionale Lebensmittel 

für uns Vorarlberger sind. Wenn Sie auch in Zukunft hochwertige 
Lebensmittel aus der Region genießen wollen, sollten Sie jetzt deren 

 Erzeuger mit Ihrem Einkauf unterstützen.

Daher unsere Bitte: 

KAUFEN SIE GERADE  
JETZT GANZ BEWUSST  

REGIONALE LEBENSMITTEL!

RE
GIONAL

 IS T  G E NIA
L
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das	 wissen	 wir	 alle.	 Aber	 schaffen	 wir	 es,	
dass uns die allgemeine „Hurra, es ist wie-
der	 offen“-Welle	 nicht	 sofort	 wieder	 mit-
schwemmt? Oder erkennen wir überhaupt 
erst jetzt, wie tief wir alle im kapitalistischen 
System feststecken, weil ja nur unser aller 
endloser Konsum auch unser aller Arbeits-
plätze sichert? Doch kann es das wirklich 
sein? Die Prolongierung eines Systems, von 
dem wir wissen, dass es uns bald Kopf und 
Kragen kosten wird, schlicht und einfach um 
des „allgemeinen Wohlstands“ willen?

Für Anfänger: Tipps für weniger Konsum
Immer wieder eine gute Quelle für Texte, 
Tipps und Informationen zu einem nachhalti-
geren Lebensstil ist die Website utopia.de. 
Dort bin ich auf meiner Suche nach Inspirati-
onen, die meinen begonnenen Konsumver-
zicht in den Alltag retten könnten, zuerst ge-
landet. Unter dem Titel „7 Tipps, die dir da-
bei	 helfen,	 weniger	 zu	 konsumieren“	 findet	
sich eine brauchbare, kurze Liste mit prakti-
schen, grundsätzlichen Ratschlägen zum 
einfach umsetzbaren Verzicht: von „Geh‘ nur 
einkaufen, wenn Du auch wirklich etwas 
brauchst“ bis zu „Hab‘ keine Angst, etwas 
zu verpassen“. 
utopia.de/ratgeber/tipps-weniger-konsumie-
ren-kaufen/

Für Fortgeschrittene: Wirtschaft ohne 
Wachstumszwang?
Ohne Wachstum kein Wohlstand: Mit die-
sem Mantra sind wohl die meisten von uns 
aufgewachsen, und der „Wohlstand für alle“ 
ist es wohl, der uns die an sich untragbaren 
Folgen unseres Konsums noch am leichtes-
ten ertragen lässt.  Wer ein wenig Theorie 
studieren möchte und mit Ambivalenz kein 
Problem hat, dem sei das Buch „Der Wachs-
tumszwang“ des Schweizer Ökonomen Mat-
thias Binswanger empfohlen. Fernab übli-
cher Denkmuster wägt er Fluch und Segen 
des Wirtschaftswachstums ab: „Das Wachs-
tum hat einen ungeheuren materiellen Wohl-
stand für die meisten Menschen in vielen 

Ländern ermöglicht, der auch zu einer dras-
tischen Verbesserung der Lebensbedingun-
gen und der Gesundheit geführt hat. Ande-
rerseits besitzt Wachstum ein enormes Zer-
störungspotenzial für die natürliche Umwelt 
und trägt nicht mehr zu weiterem Glück der 
Menschen in hochentwickelten Ländern bei.“
Mathias Binswanger: „Der Wachstums-
zwang“, Verlag Wiley-VCH

Für Profis: das „Buy nothing“-Projekt
„Buy Nothing. Give Freely. Share Creatively.“ 
(„Nichts kaufen. Freiwillig geben. Kreativ tei-
len.“) ist das Motto des „Buy Nothing“-Pro-
jekts, das zwei Freundinnen, Rebecca Ro-
ckefeller und Liesl Clark, ins Leben gerufen 
haben und das heute eine weltweite Bewe-
gung mit mehr als einer Million Mitgliedern 
ist. Weil die idyllischen Strände ihrer kleinen 
Heimatgemeinde nahe Seattle im US-Bun-
desstaat Washington von einem nie abrei-
ßenden Strom von Plastikmüll verunreinigt 
wurden, gründeten die beiden 2013 die erste 

„Buy Nothing“-Facebook-Gruppe. Beim „Buy 
Nothing“-Projekt geht es darum, das „Ha-
ben-wollen“-Modell unserer Konsumwirt-
schaft beiseite zu legen, um die Fülle der 
Dinge um uns herum kreativ und gemeinsam 
zu teilen. Lokale Gruppen bilden Geschenk-
ökonomien, die komplementär und parallel 
zu lokalen Bargeldökonomien funktionieren: 

„Unabhängig davon, ob Menschen beitreten, 
weil sie schnell Dinge loswerden oder ein-
fach nur Geld sparen möchten, indem sie 
Dinge kostenlos erhalten, haben wir schnell 
festgestellt, dass unsere Gruppen nicht nur 
eine weitere kostenlose Recyclingplattform 
sind“, sagen die Gründerinnen. „Der wahre 
Reichtum dieser Geschenkwirtschaft ist die 
Interaktion der beteiligten Personen, die ste-
tig	 neue	 Wege	 finden,	 um	 der	 Community	
etwas zurückzugeben, die Humor, Freund-
schaft, Spaß und ja, auch kostenlose Dinge 
in ihr Leben gebracht hat.“ █

buynothingproject.org 

Mehr oder 
weniger
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Rosen-Panna-Cotta mit 
Gurke und Mädesüß
Von Milena Broger und Erik Pedersen

200 g 
300 g 

200 ml
100 ml  
5 Blatt
100 g

Zutaten für 4 Personen

Mädesüßblätter
Rapsöl
Sahne
Milch
Gelatine
Zucker
Getrocknete Rosenblätter
Frische Rosenblätter
1 Gurke
Zitronensaft
Holunderblüten

Die Mädesüßblätter mit Öl im Standmixer 10 Minuten mixen und die Masse in einem Tuch 
über Nacht abhängen. Das Öl in eine Flasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren. 
Die Sahne, Milch und Zucker erhitzen, getrocknete Rosenblätter hinzufügen und 1 Stunde 
ziehen lassen. Abseihen und nochmals erhitzen. Die Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten 
einweichen	und	in	der	heißen	Milch-Sahne-Mischung	auflösen.	Das	Panna	Cotta	in	Schalen	
füllen und im Kühlschrank mind. 2 Stunden stocken lassen. 
Die Gurke in kleine Würfelchen schneiden und mit dem Mädesüßöl und Zitronensaft mari-
nieren. 
Die frischen Rosenblätter in hauchdünne Streifen schneiden und gemeinsam mit den mari-
nierten Gurkenwürfeln auf dem Panna Cotta anrichten. Mit Holunderblüten dekorieren. 

Foto Erik Pedersen

Weiss 
Restaurant
Anton-Schneider-Straße 5
6900 Bregenz, Austria
www.weiss-bregenz.at

Milena Broger und Erik Pedersen, Foto Angela Lamprecht



bühr, möchte es aber nur der Korrektheit 
halber einmal festgehalten haben. Und die 
Formulierung	passt	mir	auch	am	vorläufigen		
Zwischenende der Krise noch: Wir werden 
aus Schaden nicht bessere Menschen und 
aus Not nicht sozialer.
 
Balzac hatte in seiner Wohnung auf ein 
Stück Karton den Wunsch notiert: „Hier 
bitte ein Rembrandt!" Was wäre bei Ihnen 
zu lesen?
Ein Spruch der Selbstermunterung: „Keine 
übertriebenen Pläne mehr: Melancholie, 
Selbstironie und Geistesgegenwart genü-
gen!“

Zum Schluss Existenzberatung mit Dr. 
Gauß: Wie nach Corona leben?
Möglichst rasch wieder heraus aus dem di-
gitalen Lebensvollzug! Und die Verheißun-
gen, wir würden unsere Zukunft besser be-
wältigen, wenn wir uns digital inniger ver-
netzten, als Propaganda fürs schlechte Le-
ben durchschauen und anprangern. Aner-
kennen, dass unser Glück auf unsere kör-
perliche Präsenz in der Welt und inmitten 
anderer Menschen angewiesen ist! █

Karl-Markus Gauß, 66, zählt zu Österreichs 
renommiertesten Literaturkritikern und Rei-
seschriftstellern. Sein essayistisches Jour-
nal-Werk erscheint im Wiener Zsolnay-Verlag 
(„Mit mir, ohne mich“, „Ruhm am Nachmit-
tag“, „Der Alltag der Welt“, „Zu früh, zu spät“); 
im Vorjahr publizierte Gauß, der seit 1991 die 
Zeitschrift „Literatur und Kritik“ mitheraus-
gibt, den Band „Abenteuerliche Reise durch 
mein Zimmer“; für Oktober ist das Journal 

„Die unaufhörliche Wanderung“ angekündigt. 
Gauß lebt und arbeitet in Salzburg. 
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Ein gutes Jahr vor Corona erschien Ihr 
Buch „Abenteuerliche Reise durch mein 
Zimmer“. Waren Sie gewissermaßen be-
reits im Quarantäne-Training, als der Lock-
down verhängt wurde?
Ich habe es immer gern gehabt, am Tag zu-
rückgezogen für mich alleine arbeiten oder 
auch nur unbehelligt von kommunikativen 
Anforderungen dahinträumen zu können. 
Aber abends habe ich gerne ein paar intelli-
gente Leute um mich, um angenehme Gele-
genheit	 zu	 finden,	 mich	 anregen	 zu	 lassen	
oder aufregen zu können. Ich habe ja schon 
vor vielen Jahren meine Frau gebeten, der-
einst auf meinen Grabstein setzen zu lassen: 

„Er liebte die einsamen und die geselligen 
Stunden.“ Beides scheinen mir unterschätz-
te Tugenden zu sein: Die Fähigkeit, bei sich 
bleiben zu können – und die Geselligkeit.
Diese halte ich überhaupt für eine genuin 
demokratische	Tugend.	Im	Übrigen	hoffe	ich,	
dass der Steinmetz noch eine schöne Zeit-
lang keinen diesbezüglichen Auftrag meiner 
Frau erhalten wird.  

Zwang Sie das Virus zum süßen Nichtstun? 
Zu Leerlauf? Zum Stress des Müßiggangs?
Nichtstun ist nie süß, zumindest nicht für 
mich. Ich habe immer gerne ein bisschen zu 
viel als zu wenig Arbeit. Wobei ich es dies-
bezüglich doppelt leicht habe: Erstens kann 
ich mir diese Arbeit ja selbst aussuchen und 
verordnen, indem ich mich vielerlei Projek-
ten widme; und zweitens schufte ich ja nicht 
in irgendeinem Betrieb, in dem es vielleicht 
naheliegend ist, sich nach der Pause oder 
dem Dienstschluss zu sehnen. Schreiben ist 
zwar Arbeit, aber keine Kärrnerarbeit, die ei-
nen unglücklich macht, sondern alle Eigen-
schaften, die man hat, ins Positive wenden 
oder steigern kann. Ich bin ein eher ängstli-

cher Mensch, beim Schreiben aber tapfer; 
ich bin auch oft ungerecht, glaube aber, 
beim Schreiben über Ressentiments und 
Missgunst hinauszuwachsen. Ich muss also 
schon deswegen schreiben, weil ich nur 
beim Schreiben so gescheit und mutig bin, 
wie ich sein möchte. Setze ich mich über ei-
nen längeren Zeitraum nicht an den Schreib-
tisch, spüre ich, wie ich kleinmütiger und 
dümmer werde.
 
Wie sehr hat die Pandemie Ihren Alltag auf 
den Kopf gestellt?
Der Alltag war nicht so anders als sonst für 
mich. Aber natürlich habe ich gemerkt, dass 
ich mich rasch in manchem Verhalten des 
Alltags, an das ich seit Kindheit gewohnt war, 
verändert habe. Alleine das Grüßen, die 
Hand nicht automatisch auszufahren, kaum 
dass man mit jemandem auf der Straße 
spricht! Das wohlerzogene Kind in mir wollte 
sich mit diesem Zivilisationsbruch, von Men-
schen	 Abstand	 zu	 halten,	 nicht	 abfinden.	
Und ich würde es auch als großen Verlust 
erleben, wenn daraus das angemessene 
Verhalten für die Zukunft würde!
 
Corona als persönliche Kränkung?
Nein, überhaupt nicht. Das Wort von Angela 
Merkel, dass sie eine Zumutung für die De-
mokratie	sei,	trifft	es	besser.	
 
Hat Ihnen das Virus Ihre gute Laune ver-
dorben?
Wieder nein. Ich lasse mir von einem dum-
men Virus, das nicht einmal über ein Be-
wusstsein verfügt, doch nicht vorschreiben, 
was in meinem Bewusstsein vorgeht. Ich bin 
mir aber bewusst, dass ich auch diesbezüg-
lich doppelt privilegiert bin: erstens sozial, 
zweitens charakterlich.

 
Darf man über das Virus blöde Witze ma-
chen?
Witze,	 wie	 ich	 sie	 gut	 finde,	 sind	 nie	 blöd.	
Manche neigen zur Albernheit, aber biswei-
len albern zu sein, ist auch keine Schande, 
sondern eine Eigenschaft, der Realität ange-
messen zu begegnen und sich in ihr oder 
gegen sie zu behaupten. Menschen, die 
auch beim Lachen immer nur auf hohem Ni-
veau	 stolzieren	 wollen,	 finde	 ich	 anstren-
gend und langweilig.

Hat sich der verführerische Floskelsatz 
vom Menschen hinter der Maske nun end-
gültig erledigt?
Sie kennen ja den Satz aus Büchners „Leon-
ce und Lena“, wonach die Menschen ihre 
Masken nicht abnehmen sollen, weil sonst 
womöglich die Gesichter darunter mitgehen. 
Immerhin, die Floskel hat jetzt wieder etwas 
bildhaft Konkretes bekommen.
 
Ist es schon vorgekommen, dass Sie mit 
Maske jemandem endlich die Wahrheit 
geigten?
Nein, nein. Es sei denn, literarische Gestal-
tung oder, im Alltag, erzählerischer Witz wä-
ren auch Formen von Maskerade. Wahrhaf-
tigkeit ist natürlich ein rühmenswerter Zug, 
aber allen Menschen fortwährend nichts als 
die Wahrheit zu sagen, gleichsam „hineinzu-
sagen“, das halte ich für eine selbstgerechte 
Form von Barbarei. Die Mitmenschen haben 
nicht nur das Recht, dass man ihnen die 
Wahrheit sage, sondern auch, dass man sie 
ihnen	mitunter	höflich	verschweige.	Weil	 ich	
vorher schon die Geselligkeit rühmte: auch 
die	 Höflichkeit	 halte	 ich	 für	 eine	 soziale	 Tu-
gend. 
 
Lernen Sie, so wie offenbar derzeit alle 

Welt, auch verstärkt aus Ihren Fehlern? 
Oder haben Sie eher gelernt, Fehler zu ver-
tuschen?
Ich lerne aus meinen Fehlern nichts. Gar 
nichts. Allerdings habe ich mein ganzes Le-
ben lang getrachtet, mit meinen Fehlern gut 
auszukommen. Und da ich wahrlich genug 
Fehler habe, ist das auch ein ganz schön an-
spruchsvolles Programm gewesen, bei dem 
ich mich wacker gehalten habe. Ich verlange 
von der Welt nicht, dass sie mich ausge-
rechnet meiner Fehler wegen besonders lie-
be,	aber	ich	bin	auch	nicht	verpflichtet,	mich	
selbst wegen meiner Fehler zu hassen.
 
Mutet es nicht seltsam an, dass ein win-
ziges Virus die Menschheit zu den großen 
Fragen animiert: Wie werden wir in Zu-
kunft leben? Was haben wir alles falsch 
gemacht?
Das ist tatsächlich eine erstaunliche Sache. 
Denn wir wissen ja alle längst, dass vieles 
so, wie es läuft, nicht ewig weiterrattern 
kann. Nun drängt uns so eine vermaledeite 
Winzigkeit aus der Spur. Das hat was Ab-
gründiges. 
Es ist kein Ende der Zukunftswünsche 
für die Post-Corona-Zeit absehbar: Der 
Mensch möge besser auf Natur und Um-
welt achten, weniger egoistisch sein. 
Macht uns das Virus naiv?
Ich habe ganz zu Anfang der Corona-Krise 
in einem Interview mit der Tageszeitung „Die 
Presse“ gesagt: „Die Seuche ist keine mora-
lische Erziehungsanstalt und die Quarantä-
ne kein spirituelles Erweckungserlebnis.“ Da 
diese Formulierung seither durch zahlreiche 
Interviews und Artikel geistert, nutze ich die 
buchhalterische Gelegenheit, um darauf hin-
zuweisen, dass sie ursprünglich von mir 
stammt. Ich verlange keine Copyrights-Ge-

Das Glück der 
Nähe 
Der Salzburger Essayist und Reiseschriftsteller Karl-Markus 
Gauß über den Zivilisationsbruch, sich nicht mehr die Hände 
schütteln zu dürfen, und warum wir aus Schaden nicht 
zwangsläufig bessere Menschen werden.
Von Wolfgang Paterno

inatura - Sonderausstellung

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

Weiß der 

Geier!
Was die Tiere uns bedeuten

Foto Wolfgang Paterno
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FILM

Undine
ab 1. Juli österreichweit in den 
Programmkinos

„Undine“ ist die von Regisseur  Christian Pet-
zold	 ins	 moderne	 Berlin	 verlegte	 filmische	
Neudeutung des Mythos von der Wasser-
frau, die ihrem Element durch die Liebe zu ei-
nem Mann entkommen möchte. Doch diese 
Liebe ist ein Vertrag: Wer Undine verrät, der 
muss sterben. Der Film erzählt, wie sie sich 
gegen den Mythos wehrt: Undine, fulminant 
gespielt von „Bad Banks“-Hauptdarstellerin 
Paula Beer, will nicht zurück in den Fluch, in 
den Wald, in den See.
Regie: Christian Petzold
D, F, 2020, 90 Min.
Mit:  Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree
Vorarlberg-Termine:
1. Juli Riokino Feldkirch
15. und 16. Juli  FKC Dornbirn im Cinema 
Dornbirn 
29. Juli Filmforum Bregenz im Metrokino 
Bregenz

Freiluftkino am Spielboden
3. - 11. Juli, Filmbeginn ist bei Einbruch 
der Dunkelheit (ca. 22 Uhr), Einlass 21 Uhr.
Spielboden Dornbirn
Die Zwangspause nähert sich dem Ende, 
das Virus ist ihr einen Schritt voraus, und wir 
können endlich wieder an die frische Luft. 
Und weil uns das alleine nicht reicht, neh-
men wir noch unseren Filmprojektor und die 
Leinwand mit raus, bauen diese auf der Ter-
rasse	 auf,	 hoffen	 auf	 gutes	Wetter	 und	 zei-
gen folgende Filme:
3.7. Parasite
4.7. Blackkklansman
10.7. The Band
11.7. Once Upon a Time ... in Hollywood
www.spielboden.at

KUB Sommer
Open Air Kino, Artists’ Choice 
Jeden Mittwoch von 22. Juli - 26. August, 
ab 21 Uhr, Kunsthaus Bregenz

Let’s go open air! Der Vorplatz des Kunst-
haus Bregenz wird im Sommer 2020 wieder 
zur Freiluftarena mit Kino, Konzert und 
Kunstgenuss. Auf dem Programm stehen 
Filme aller Genres, ausgewählt von aktuel-
len KUB Künstler*innen. OmU, Eintritt frei
www.kunsthaus-bregenz.at

Čelovek s kinoapparatom 
(Der Mann mit der Kamera) 
2. Juli - 16. August
Österreichisches Filmmuseum, 
Augustinerstraße 1, 1010 Wien

Eine futuristische Liebeserklärung an den 
Rhythmus der Stadt, des Lebens, des Films. 
Kein Film hat jemals in ähnlich rauschhafter 
Begeisterung das eigene Medium gefeiert 
und dargestellt wie „Der Mann mit der 
	Kamera“.	 Vertov	 filmt	 den	 Operateur	 beim	
schwindelerregenden Versuch, das Chaos 
des Lebens einzufangen.  (H.T.)
Konzept und Realisation: Dziga Vertov
UdSSR 1929, s/w, ca. 76 Min.
nach einer Romanvorlage von Bruno Apitz
Assistenz: Elizaveta Svilova
Kamera: Michail Kaufman

Hardmovie
13. - 16. August
das Open Air-Minifilmfestival am Seeufer 
wird auch in diesem Sommer wieder 
stattfinden.
Alle	Infos:	filmfestival.hard.at

Visions of reality 
Sommerkino im Belvedere 21 
7. August - 30. August 2020
jeweils Freitag, Samstag und Sonntag 
ab 21 Uhr  
Belvedere 21, Arsenalstraße 1
1030 Wien 

Unter	 dem	 Titel	 „Visions	 of	 Reality“	 findet	
das beliebte Sommerkino heuer erstmals im 
Skulpturengarten des Belvedere 21 statt. 
Gastronomie durch Lucy Bar Belvedere 21 / 
DON
Das Museumsticket gilt auch als Kinoticket, 
Eintrittspreis Museum: 9,-
Kapazität: ca. 160 Sitzplätze 
(noch	abhängig	von	behördlichen	Auflagen,	
110 Stühle + 50 Liegestühle).
Bei	Schlechtwetter	finden	die	Vorstellungen	
im Blickle Kino/Belvedere 21 statt.
Organisation und technische Abwicklung 
durch St. Balbach Art Produktion
Programmierung: Robert Buchschwenter & 
Valentina Cancelli 
Infos unter: www.belvedere.at/sommerkino

Buñuel im Labyrinth der Schild-
kröten - Buñuel en el laberinto 
de las tortugas
Do., 13. August 2020, 20 Uhr
Filmforum Bregenz im Metrokino Bregenz

Paris, 1930: Gemeinsam mit Salvador Dalí 
gehört Luis Buñuel zu den Hauptakteuren 
des Surrealismus. Mit „Ein andalusischer 
Hund“ wurde er 1928 berühmt, nach einem 
Skandal um seinen zweiten Film, „Das gol-
dene Zeitalter“, haben sich Produzenten und 
Geldgeber jedoch von ihm abgewandt. Nur 
ein guter Freund, der Bildhauer Ramón Acín, 
hält zu ihm und verspricht ihm, bei einem 
Lotteriegewinn	 seinen	 nächsten	 Film	 zu	 fi-
nanzieren. Unglaublich aber wahr, doch das 
Glück ist tatsächlich auf seiner Seite: Acíns 
Lotterielos gewinnt – und Buñuels neuem 
Film steht nichts mehr im Weg: „Las Hurdes 

– Land ohne Brot“. So reist Buñuel mit Acín 
und einem kleinen Team in die verarmte Re-
gion Las Hurdes in der spanischen Extrema-
dura, um das karge Leben der Bewohner zu 
dokumentieren…

Regie: Salvador Simó
ESP, NL, D 2018 | 80 Min.
Bester	Animationsfilm	–	European	Film	
Award 2019 

Frauenmuseum Hittisau
geburtskultur. vom gebären und 
geboren werden
Eröffnung:		4.	Juli	2020,	17	Uhr,	Ritter	von	
Bergmann Saal, Hittisau
Die Ausstellung erzählt von traditionellem 
Hebammenwissen und medizinischen 
Errungenschaften, von den weltweiten 
Ritualen rund um die Geburt. 
www.frauenmuseum.at

MAK WIEN
„STORNO“  
Sophie Gogl – Pop-up-Ausstellung
14. Juli, 18 Uhr. Dauer bis 23. August 2020
Mit der neuen Ausstellungskooperation 
CREATIVE CLIMATE CARE reagieren 
das MAK und die Universität für ange-
wandte Kunst Wien auf die bedingt durch 
die Corona-Krise massiv beschränkten 
Produktionsbedingungen im Kunst- und 
Kulturbereich. www.mak.at

POOLBAR-FESTIVAL 2020
23. Juli bis 30. August
Geplant sind Freibadkonzerte, die sonntäg-
lichen Jazzfrühstücke und anschließenden 
DJ-Sets. Highlights sind unter anderem 
die Konzerte der österr. Headliner Lou Asril, 
Oehl und Manu Delago Ensemble. Hinzu 
kommen Poetry Slam, Tagebuch Slam und 
der Auftritt der Kabarettgrößen Maschek. 
www.poolbar.at

Montforter Zwischentöne
Endlich wieder Live-Musik!
8. August, 17 Uhr, Altstadt Feldkirch
Ein Konzertabend an den schönsten 
Plätzen der Stadt. Die Zwischentöne laden 
zum Flanieren durch die schönste Altstadt 
des Landes ein. Erlesene Ensembles des 
Symphonieorchesters Vorarlberg und die 
legendäre Wiener Band »Café Drechsler« 
spielen an malerischen, verborgenen und 
originellen Plätzen der Stadt. 

aktionstheater ensemble
„Bürgerliches Trauerspiel – 
Wann beginnt das Leben“
Ab 2.9. Bregenz. Ab 27.9. in Wien
Uraufführung	von	Martin	Gruber	und	
aktionstheater ensemble. aktionstheater.at

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion

Highlights
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Für passionierte Leser steigt natürlich mit 
dem Nahen des Sommers die Panik. 
Es soll Leute geben, die zerbrechen sich den 
Kopf	wegen	 ihrer	Bikinifigur,	 es	gibt	welche,	
die fanatisch sündteure Wetter-Apps studie-
ren in der schlimmen Angst vor einem ver-
regneten Urlaub, und es gibt die, die ihre Fe-
rien vollstopfen mit attraktiven Aktivitäten 
und im Herbst ein Burn-out haben. Passio-
nierte Leser können über sowas nur lachen, 
passionierte Leser haben echte Sorgen: Was 
soll ich lesen? Fragen sie sich händeringend, 
und: Wird es reichen? Habe ich genug Bü-
cher,	wird	mir	der	Stoff	ausgehen	während	–	
während! – des Urlaubs, werden die Ge-
schichten mich packen, sind sie genug 
spannend, sind sie, kurzum, so, dass es total 
egal ist, ob der Bikini sitzt oder auch nicht, 
ob es regnet oder stürmt und jede andere 
Aktivität nur stört, nämlich beim Lesen. Pas-
sionierte Leser wollen nur eines: Am Anfang 
des Sommers müde in ihr Buch eintauchen 
und am Ende des Sommers erfrischt daraus 
wieder hervorkommen. Zwei Faktoren ent-
scheiden hierbei über unser aller Glück: Der 
Faktor Masse und der Faktor Eskapismus. 
Dessen eingedenk landen wir vor Anbruch 
der	Ferien	 fast	zwangsläufig	bei	Hilary	Man-
tel	 und	 ihrer	 fiktionalen	Biographie	über	die	
legendäre historische Figur Thomas Crom-
well. Der dritte Band ist im März diesen Jah-
res auf Deutsch erschienen und die Trilogie 
(Wölfe, Falken, Spiegel und Licht) damit voll-
ständig, und wir tätscheln zufrieden die mehr 
als zweitausend Seiten (Masse) und ich kann 
zuversichtlich sagen: Es ist egal, wo man 
den Sommer verbringt, am besten billig und 
mit minimalem Aufwand in seinem Sessel, 
denn man wird sich den ersten Band vorneh-
men und irgendwann den letzten Band weg-
legen, alles dazwischen (Familie, Baden, 
Wandern, Essen) sind nur störende Chimä-
ren und ein Grund, schnell wieder zu seinem 
Buch	zu	flüchten	(Eskapismus).	
Gewiss, manche Leser entwickeln eine Art 
Abwehrreflex	in	Bezug	auf	historische	Roma-
ne, sie denken entsetzt an Titel wie Die Wan-
derhure und schlussfolgern: Historische Ro-
mane sind Schundromane, damit kann ich 
mich nicht im Strandkorb blicken lassen! Ich 
verstehe diese Angst. Es gibt dafür zwei Lö-

sungen: Entweder, man macht Urlaub im 
Sessel (siehe oben), oder man hüpft über 
seinen Schatten und probierts noch mal mit 
diesem Genre. Man könnte sagen, mit Man-
tel bewegt sich der kluge, historische Ro-
man gerade auf seinem Zenit. Es mag noch 
Besseres kommen, aber bis anhin ist sie un-
geschlagen. 
Thomas Cromwell, aus einfachen Verhältnis-
sen stammend, machte im England der Re-
naissancezeit eine erstaunliche Karriere, er 
war Söldner, Händler und Jurist und stieg 
als Berater HenryVIII (ja, der mit den vielen 
Frauen) schliesslich zu dessen Schatzkanz-
ler und obersten Minister auf. Er gilt in vieler-
lei Hinsicht als Wegbereiter des heutigen, 
modernen Großbritanniens. 
Das 16. Jahrhundert war eine Zeit des enor-
men	 Wandels.	 Die	 Erfindung	 des	 Buch-
drucks hatte eine Art Medienrevolution aus-
gelöst – es hat eine gewisse Komik, wenn im 
Buch darüber geklagt wird, dass sich da-
durch Informationen so schnell verbreiten 
und nicht mehr kontrollierbar ist, dass Men-
schen sich ihre eigene Meinung bilden –, 
und nicht zuletzt war die Verbreitung von 
Büchern verantwortlich für das Erstarken 
der Reformatoren. Durch den zunehmenden 
Handel bildete sich eine frühe Form des Ka-
pitalismus, die Schere zwischen Arm und 
Reich ging auseinander, was zu einer 
schwierigen sozialen wie wirtschaftlichen 
 Situation führte.
Inmitten dieser aufgewühlten Zeiten agierte 
Cromwell als mächtiger Politiker und Strate-
ge. Er gilt als Architekt der englischen Refor-
mation und als Modernisierer des Staates, 
er	schaffte	die	 juristische	Grundlage	 für	die	
Scheidung zwischen Henry VIII und Kathari-
na von Aragon, er ermöglichte seine Wieder-
verheiratung mit Anne Boleyn und später 
ihre Hinrichtung. Sein steiler Aufstieg und 
sein tiefer Fall – zwischen diesen beiden Po-
len bewegen sich die drei Romane, und so 
sehr er ein Machtpolitiker ist, ein Taktiker, 
ein	 Profiteur,	 einer,	 der	 über	 Leichen	 geht	
und	Menschen	wie	Schachfiguren	opfert,	so	
sehr	verblüfft	es	uns,	wie	viel	Sympathie	wir	
für ihn gewinnen. Dies gelingt nicht zuletzt 
durch die sehr geschickte Erzählhaltung 
Mantels – wiewohl wir hier keinen Ich-Erzäh-

Hilary Mantel
Spiegel und Licht
Roman
1104 Seiten
ISBN: 978-3-8321-
9724-7 
Dumont 2020

ler haben, fühlt es sich genau so an. Wir sind 
nah dran an ihm, denken mit ihm, fühlen mit 
ihm und sehen seine vielen liebevollen und 
emphatischen Seiten – in Bezug auf seine 
Familie, junge Männer, die er fördert, wo er 
selbst nie gefördert wurde, in seiner Solida-
rität zu Kardinal Wolsey, zu einem Zeitpunkt, 
als	dieser	schon	jeden	Einfluss	verloren	hat.	
Es ist ein klassischer, Shakespearscher 
Stoff,	 eine	 komplexe	 und	 brutale	 Welt	 aus	
Intrigen, Ränken und politischem Taktieren. 
Ungeheuer gescheit und brillant erzählt 
Mantel von einer unruhigen und ungewissen 
Zeit, viele Jahrhunderte vor der unseren, 
und doch scheinen die Themen zeitlos und 
lehrreich für unsere eigene, in der gerade 
auch so vieles ungewiss scheint und unru-
hig. Diese zahlreichen Figuren, die histo-
risch belegt sind, derart plastisch wieder-
auferstehen zu lassen, zu den Fakten, die 
wir kennen, die Geschichten zu erzählen, 
mit leichter Hand, mit Humor, mit Weisheit, 
das ist große Kunst.
Es ist alles relativ. Was heute einen Bikini 
füllt, wäre damals eine Lachnummer, es 
mag regnen, in London regnet es noch mehr, 
wenn wir panisch unsere Urlaubstage pla-
nen, reicht ein Blick auf Cromwells Tages-
pensum und wir denken: Ausruhen ist auch 
schön. Und lesen. Cromwell selbst ist froh, 
wenn er einmal in Ruhe lesen kann. Und wir 
sollten das auch sein. Faktor Masse mal 
Faktor Eskapismus ergibt einen guten Som-
mer. Es ist eine einfache Rechnung. Und 
Mantel ihr erfreuliches Ergebnis.  █

 

Eine einfache Rechnung 
Von Verena Rossbacher
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Esther	Duflo,	
Abhijit V. Banerjee  
Gute Ökonomie für 
harte Zeiten

80 Milliarden Klei-
dungsstücke produ-
ziert die Bekleidungs-
industrie jährlich. 
Immer billiger und 
ohne Rücksicht auf 
Umwelt und Beschäf-
tigte. Eine messer-
scharfe Analyse und 
ein Appell für visionäre 
Unternehmen, die 
Mode nachhaltig 
produzieren und mit 
ihren Innovationen die 
Branche in eine 
positivere Zukunft 
führen können.
336 Seiten
ISBN: 978-3-7423-
1363-8 
riva Verlag, Juni 2020

Sechs Überlebens-
fragen und wie wir 
sie besser lösen 
können. 

Ungleichheit, Armut, 
Migration, freier 
Handel, Wirtschafts-
wachstum und 
Umweltfragen sind 
die Probleme, die 
weltweit täglich die 
Schlagzeilen 
beherrschen. Es 
wären Wissen und 
Rat von Wirtschafts-
wissenschaftlern 
dringend gefragt. 
560 S., ISBN-13: 
978-3-328-60114-2, 
Penguin, 2020

Maja Göpel
Unsere Welt neu 
denken. 
Eine Einladung.

Wolf Harlander
42 Grad
 

Ein neuer Jahrtau-
sendsommer. 
Hydrologe Julius 
Denner und IT-Spezi-
alistin Elsa Forsberg 
warnen vor der Hitze. 
Niemand nimmt sie 
ernst, bis die ersten 
Flüsse austrocknen, 
Waldbrände außer 
Kontrolle geraten und 
Atomkraftwerke vom 
Netz gehen müssen. 
Krisengipfel folgt auf 
Krisengipfel. Überall 
in Europa machen 
sich	Wasserflüchtlin-
ge auf die Flucht.
528 S., ISBN-13: 
978-3-499-00046-1, 
Rowohlt, 2020

Heiner Fangerau, 
Alfons Labisch 
Pest und Corona

Pandemien in 
Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft
 
Hat die Welt so etwas 
wie die aktuelle 
Pandemie schon 
einmal erlebt? Wie 
veränderten Seuchen 
das	öffentliche	und	
private Leben? Was 
sind die natürlichen, 
die sozialen, histori-
schen und kulturellen 
Hintergründe von 
Pandemien? 

192 S., ISBN-13: 
978-3-451-38879-8, 
Herder,  2020

Anhand von rund 400 
Farbfotografien	führt	
das Buch erstmalig 
durch die Vielfalt von 
135 Gärten in Vorarl-
berg. Es stellt bäuerli-
che Nutzgärten 
ebenso vor wie 
prachtvolle repräsen-
tative Anlagen, intime 
Orte der Schönheit 
ebenso wie unerwar-
tet	reiche	öffentliche	
Naherholungsräume, 
und es zeigt, wie der 
Lauf der Jahreszeiten 
ihr Gesicht verwan-
delt.
320 S., ISBN 978-3-
200-01282-0, Bertolini 
Verlag

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

Dana Thomas
Unfair Fashion  
Der hohe Preis der 
billigen Mode 

Rita Bertolini
Bodengut.  
Vom Zauber 
Vorarlberger Gärten.

Wie	finden	wir	zu	
einer Lebensweise, 
die das Wohlergehen 
des Planeten mit 
dem der Menschheit 
versöhnt? Wo liegt 
der Weg zwischen 
Verbotsregime und 
Schuldfragen auf der 
einen und Wachs-
tumswahn und 
Technikversprechen 
auf der anderen 
Seite? 

208 S., ISBN-13: 
978-3-550-20079-3, 
Ullstein, 2020
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Mein Wunsch Lisa Spalt

Ich	wünsche	mir	die	Wertschätzung	und	Pflege	der	Phantasie.	 Ich	
wünsche mir, dass die derzeitige Situation das Vorstellungsvermö-
gen ankurbelt, bezüglich dessen, was unbedachtes Handeln anrich-
ten kann. Ich wünsche mir, dass die Phantasie, die sich in Verschwö-
rungstheorien und Fake News niederschlägt, lieber liebevoll genutzt 
wird. Ob Leute Komponenten für  lebenswichtige Beatmungsgeräte 
auf dem 3D-Drucker erzeugen oder Gläser an Stangen binden und 
es	damit	schaffen,	von	Balkon	zu	Balkon	mit	einer	einsamen	Person	
auf deren Geburtstag anzustoßen – es ging doch gerade noch im 
Großen und im Kleinen aufmunternd oft darum, sich um andere zu 
kümmern, für Gemeinsamkeit einzutreten und eben Phantasie dafür 
aufzuwenden.
Nun aber scheint wieder die Normalität einzukehren, die mit dem 
Abstand, den wir jetzt haben, eigentlich nicht normal erscheinen 
dürfte. Plötzlich geht es nicht mehr ums Retten und Sorgen. Es wird 
sogar diskreditiert. Was würden Außerirdische von uns denken, die 
hierhergekommen sind, um unsere Werte und unsere Fähigkeiten 
zum logischen Denken zu erforschen? Sie würden sehen, dass das 
Kaufen von nicht benötigter Kleidung in unserer Ordnung wichtiger 
ist als der Schutz von Menschen, die nur leben dürfen, wenn sie für 
deren Produktion sterben. Sie würden sehen: Manches dieser Ob-
jekte wird hierzulande ca. 1,5 Tage getragen, bevor es weggeworfen 
wird. Oft ist es aus Kunstfaser, die in zig Jahren nicht zerfällt. Müssen 
diese Außerirdischen nicht denken, dass es für uns oberstes Gebot 
ist, möglichst haltbaren Müll zu erzeugen? Müssen sie nicht denken, 
dass da Leute mit allen psychologischen Tricks bearbeitet werden,  

 
Müll zu kaufen, mit dem sie nichts anzufangen wissen? Und dann 
trägt dieses Objekt noch zum Klimacrash bei und damit zur Herstel-
lung eines Weltzustands, in dem Menschen womöglich nicht mehr 
lebensfähig sind. Welche Schlüsse würden diese Außerirdischen 
daraus ziehen, dass Leben – auch einem Virus – geopfert werden, 
um solche Mechanismen zu erhalten? Diese Menschen, würden sie 
denken, hängen einer Untergangsreligion an. Und sie sind so in die-
ser Religion befangen, dass ihre Phantasie wie gefesselt ist. Sonst 
müssten sie, die daran forschen, künstliche Intelligenz zu entwickeln, 
doch fähig sein, sich ein anderes Funktionieren auszudenken. Sind 
wir dazu fähig? Ich wünsche mir Phantasie, eine wilde, eine, die zum 
Beispiel Plastikmüllteile in Müllplastiken verkehrt und diese dann zu 
antiker Kunst erklärt, weil keine mehr hergestellt werden müssen. █

Lisa Spalt geb. in Hohenems, lebt in Linz. Arbeiten zum Handeln in 
Sprache, Bildern und Objekten. Einzige feste Mitarbeiterin des „Ins-
tituts für poetische Alltagsverbesserung“ (IPA), Galeristin der Hosen-
taschen-Kunstedition und Betreuerin der Wandlungsform „Manisoft 
des Psittacismus“. Seit 2017 Editorin der „Edition kleine Brötchen“. 
Letzte Einzelpublikation: „Das Institut“, Czernin Verlag 2019. Gemein-
sam mit Otto Saxinger derzeit Arbeit an der Video-Installation „YOU-
TOPIA / Plan B“: gemeinschaftliches Storytelling zu einer guten Zu-
kunft mit Menschen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und 
Rumänien. Informationen zum IPA unter www.lisaspalt.info/ipa/

Foto privat
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Kunsthaus Bregenz
Unvergessliche Zeit
05 | 06 — 30 | 08 | 2020

www.kunsthaus-bregenz.at

    #kunsthausbregenz

Juli und August

Dienstag bis Sonntag 10 — 18 Uhr

Donnerstag 10 — 20 Uhr






