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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

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

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



1Editorial

Wenn heute von der „weltweiten Krise“ ge-
sprochen wird, meinen die meisten damit die 
erst seit kurzem bestehende Corona-Pande-
mie. So schlimm die Auswirkungen des Co-
vid-19-Virus auch sein mögen – viele haben 
dabei aus den Augen verloren, dass die 
wirklich große Krise unserer Zeit der seit lan-
gem sich zuspitzende Klimawandel ist. Denn 
die Auswirkungen der Erderwärmung betref-
fen alle Kontinente und Bereiche unseres Le-
bens und stellen eine globale Bedrohung für 
den Fortbestand unseres Planeten und sei-
ner Artenvielfalt dar – wenn auch ungerecht 
verteilt. Denn der vorwiegend durch die rei-
chen Industrienationen ausgelöste Klima-
wandel mit seinen unmittelbaren Folgen wie 
Dürre oder Überflutungen trifft die Bevölke-
rung ärmerer Länder unverhältnismäßig stär-
ker und fordert dort jährlich tausende Men-
schenleben. Und auch die anderen Lebewe-
sen unseres Planeten leiden an der Belas-
tung durch den Homo sapiens: täglich ver-
schwinden laut WWF etwa 150 Tier- und 
Pflanzenarten, bis zum Jahr 2050 werden es 
mindestens eine Million sein. Das Jahr 2020 
könnte, so die Einschätzung der UNO, be-
reits einen tragischen Wendepunkt für die 
biologische Vielfalt darstellen.
Neben der Klimaerhitzung ist das Artenster-
ben damit die größte Umweltkatastrophe 
des 21. Jahrhunderts, denn beides ist aufs 
Engste miteinander verwoben. Schließlich ist 
Artenvielfalt die Grundlage für die funktionie-
renden Ökosysteme, von denen wir Men-
schen am Ende selbst abhängen. 
 
Trotz aller Beweise wird die Dramatik des 
Klimawandels von vielen Menschen in den 
weniger betroffenen Gebieten aber immer 
noch ignoriert oder gar geleugnet. Es gibt ja 
noch bunte Almwiesen, weitläufige Wälder 
und klare Gebirgsbäche an manchen Plätzen 
der Welt. Und an die Bilder der alltäglichen 
Verschmutzung – trübe Gewässer, qualmen-
de Schornsteine oder smogverhangene 
Großstadtkulissen – haben wir uns so ge-
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Editorial wöhnt, dass wir sie als Normalzustand oder 
zumindest als notwendiges Übel unserer 
Wohlstandsgesellschaft betrachten. Umso 
größer war das Erstaunen, als in den Kanä-
len Venedigs während des coronabedingten 
Lockdowns im Frühling zum ersten Mal seit 
Jahrzehnten klares Wasser floss und Fische 
und Schwäne den Canale Grande besiedel-
ten. 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
schnell sich die Natur von der Belastung 
durch den Menschen erholen könnte.  Die 
Chance sollte jetzt genutzt werden, endlich 
globale Maßnahmen umzusetzen: natur-
schädliche Subventionen stoppen, kli-
mafreundliche Initiativen fördern und den 
Schutz bestehender Ökosysteme sowie die 
Renaturierung bereits zerstörter Gebiete 
stark ausbauen. Wir müssen aber auch bei 
uns selbst ansetzen, jeder für sich, und mit 
bewussten Konsumentscheidungen und ei-
nem überdachten Lifestyle dazu beitragen, 
unseren Fußabdruck auf der Erde möglichst 
gering zu halten. 
 
In diesem Heft haben wir lokale und globale 
Initiativen und Projekte zusammengetragen, 
die mit Mut und Kreativität auf den Hand-
lungsbedarf in der Klimakrise reagieren und 
verschiedene Perspektiven auf die damit 
verbundenen Themen aufzeigen: ein Start-
up, das mit seiner „Obstraupe“ die ökologi-
sche Vielfalt der Streuobstwiesen erhält, wa-
rum Gastronomen freiwillig die Herkunft ihrer 
Lebensmittel bekannt geben, die fortschrei-
tende Abholzung der Wälder, die Verschmut-
zung des Sternenhimmels. Oder begleiten 
Sie uns auf dem Weg und werden Teil der 
weltweiten Berg- und KleinbäuerInnen-Verei-
nigung, der „La Via Campesina“, die Alterna-
tiven in der Landwirtschaft aufzeigen.
Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie 
spannende Ein-Blicke auf unsere Erde.

Judith Reichart und Evi Ruescher
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Baum um 
Baum
Die alten Obstbäume werden gefällt, denn 
die Ernte ist zu mühsam. Mit der Obstrau-
pe ist ein Start-up angetreten, die ökologi-
sche Vielfalt der Streuobstwiesen zu erhal-
ten.  Von Michaela Ortis

Heiß brennt die Sonne in die dicht verbauten 
Gassen des 16. Bezirks in Wien, doch hinter 
dem Tor des Hauses Arnethgasse 42 eröff-
net sich eine unerwartete Oase: Im Hof 
wachsen bunte Blumen, Bienen summen um 
ihren Stock und mittendrin steht die Obst-
raupe. Dieser Hof bietet nicht nur willkom-
mene Abkühlung, hier ist auch das Start-up 
Organic Tools zu Hause. Die beiden Gründer 
David Brunmayr und Lukas Griesbacher 
treibt die Vision, wieder mehr Bäume in die 
Landwirtschaft zu bringen.

Obst klauben ohne Kreuzweh
Die Obstraupe hat dabei die Hauptrolle. Das 
silberglänzende Gerät aus Edelstahl hat zwei 
große Räder, um es einfach über Wiesen 
und Hänge zu schieben. Die akkubetriebene 
Walze sammelt mit lamellenartigen Schau-
feln Äpfel, Birnen, Marillen, Zwetschken oder 
Nüsse auf. Ohne sich jedes Mal bücken zu 
müssen, landet das Obst in der gelben Kiste, 

die hinten montiert ist. Die Idee dafür ent-
stand, als David Brunmayr im Verein Arche 
Noah arbeitete: „Wir haben oft über die 
Obsternte mit den Landwirten gesprochen 
und uns gefragt, warum niemand ein Gerät 
nützt, obwohl Handklauben mühsam ist und 
zu Rückenschmerzen führt. Da haben wir er-
kannt, dass es hier eine Lücke gibt.“ Denn 
technische Hilfe beim Klauben boten damals 
nur zwei Gerätetypen: Der Obst-Igel spießt 
mit einer Walze die Früchte auf, die aber 
rasch verarbeitet werden müssen, weil sie 
beschädigt werden. Motorisierte Maschinen 
sammeln schonender auf, doch sie sind teu-
er und rentieren sich nur für die Produktion 
ab 10 Tonnen Most. 
Dazwischen fehlte ein geeignetes, leistbares 
Gerät für Landwirte mit Streuobstwiesen, 
das ist die Zielgruppe von Organic Tools, er-
klärt Lukas Griesbacher: „Die haben 20 bis 
200 Bäume rund um ihre Bauernhöfe. Auf ei-
ner Wiese stehen viele Sorten, die unter-

Lukas Griesbacher und David Brunmayr. Fotos Christopher Glanzl
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schiedlich reifen. Da fahre ich nicht einmal 
mit dem Traktor durch, sondern zu jedem 
Baum einzeln, zuerst die Marillen, dann die 
Sommerbirnen.“
Die beiden Absolventen der BOKU, Universi-
tät für Bodenkultur, nahmen mit einer ersten 
Skizze beim Start-up-Bewerb „innovate4na-
ture“ von WWF und Lebensministerium teil, 
so Griesbacher weiter: „David und ich sind 
von der Ausbildung keine Techniker. Wir ha-
ben mit dem Gedanken gestartet, wie man 
die ökologisch so wertvollen Streuobstwie-
sen fördern kann, damit die Leute wieder 
Bäume pflanzen und das Obst nutzen. Aber 
bücken und aufheben ist mühsam – das war 
daher unser Hebel, wo wir ansetzen wollten.“

Tüfteln im Auftrag der Natur
Mit dem 1. Platz und 15.000 Euro Fördergeld 
ging es an die Umsetzung, unterstützt durch 
einen weiteren Gewinn beim Start-up-Wett-
bewerb „Vielfalter“ und eine Förderung der 
Wirtschaftsagentur Wien. Klassisch für 
Start-ups entstand der erste Prototyp in ei-
ner Garage in Oberösterreich, wo die Unter-
nehmensgründer herkommen. Gemeinsam 
mit einem Schlosser und begeisterten Tüft-
ler wurde ein Jahr lang gebaut, geschweißt 
und unzählige Abstimmungsgespräche mit 
den Landwirten geführt, denn die sind die 
Praktiker. Aber auch Skeptiker, erzählt Brun-
mayer: „Ich kann mich gut erinnern, wie wir 
mit dem ersten Prototyp raus sind, da haben 
wir Bauchweh gehabt. Die Bauern haben da-
mals gesagt: Schon eine gute Idee, aber viel 
passt noch nicht.“
Die erste Serie war 2018 fertig und zu Jah-
resende ausverkauft. Der Eintritt des Ma-
schinenbauers Stefan Bermadinger ins 
Team machte die Obstraupe reif für die Seri-
enfertigung. Heute wird in einem kleinen Un-
ternehmen in Schwanenstadt produziert, al-
les Made in Austria. Zum Walzenantrieb die-
nen Akkus vom E-Bike, bzw. von Makita 
oder Einhell, die Landwirte oft schon für Ge-
räte wie Akkuschrauber besitzen – so kann 
man die Stromspeicher mehrfach nutzen. 
Nach zwei Jahren gibt es bereits die dritte 
Serie, die Silver Fox 02. „Wir können keine 
Ruhe beim Entwickeln geben, das zeichnet 
uns aus. Wobei als Start-up ist es etwas 
exotisch, dass wir keine App haben“, lacht 
Brunmayr. Dafür wurde der Tisch Sortier! 
konstruiert, damit können die Landwirte auf 
der Wiese im Stehen rückenschonend  
nachsortieren. 

Bis zu einer Tonne kann pro Stunde geerntet 
werden, ohne die Früchte zu verletzen. „Seit 
wir die Obstraupe haben, klauben auch die 
Kinder wieder Äpfel auf“, freut sich ein Kun-
de. Rund 400 Obstraupen wurden bereits in 
Österreich, Zentral- und Nordeuropa ver-
kauft. Der Vertrieb erfolgt über die Webseite 
oder über Botschafter, das sind Kunden, die 
in landwirtschaftlichen Organisationen ver-
netzt sind.

Rettet die Streuobstwiesen
In der EU sind mehr als 90% der Streuobst-
wiesen verschwunden, in Österreich ca. 
80% – warum das so ist, rechnet Griesba-
cher vor: „Bauern haben uns erzählt, dass 
die Landwirtschaftskammer 90.000 Schilling 
pro Hektar für das Wegschneiden der alten 
Bäume gezahlt hat. Während die Kaiserin 
Maria Theresia das Pflanzen von Obstbäu-
men gefördert hat, damit die Bevölkerung 
ernährt wird.“ Streuobstwiesen sind die tra-
ditionelle Form eine Agroforstsystems, wo 
Flächen mit Wiese, Acker und Bäumen 
mehrfach genutzt werden. In Oberösterreich 
werden sie auch Baumgärten genannt, er-
klärt Brunmayr: „Dort, wo Wald und Wiese 
zusammentreffen, entsteht ein Ökosystem 
für Vögel und Insekten. Streuobstwiesen 
sind zur Erhaltung alter regionaler Obstsor-
ten wichtig; heute kennt man nur mehr fünf 
Einheitsäpfel, da entsteht ein genetischer 
Flaschenhals.“
Mit einer aktiven Förderpolitik hat einzig die 
Schweiz eine Trendumkehr bei Streuobst-
wiesen geschafft. Hierzulande bekommen 
die Landwirte mit den größten Flächen die 
meisten Förderungen, für David Brunmayr 
läuft das in die falsche Richtung: „Wir haben 
multiple Krisen, wie die Biodiversität oder 
das Klima. Der Hebel gegen die Klimakrise 
sind Bäume, Bäume, Bäume. Das ist die 
beste Erfindung die es gibt: Bäume ziehen 
Kohlendioxid aus der Luft und geben Sauer-
stoff wieder ab. Egal ob Obst oder Wertholz, 
Bäume müssen in die Landwirtschaft zurück, 
sie waren immer ein Teil davon.“ Mit Kri-
senthemen hat sich Lukas Griesbacher in 
seinem Masterstudium der sozialen Ökolo-
gie auf Makroebene beschäftigt: „Es war 
frustrierend, immer wieder zu sehen, wo man 
gegen die Wand fährt und wie sich alles be-
schleunigt und komplexer wird. Die Obstrau-
pe ist zwar ein kleiner Puzzlestein, aber ich 
sehe, dass sie den Leuten konkret hilft, das 
freut mich. Mit Streuobstwiesen unterstüt-

zen wir ein System, das wir schon haben –  
in der Vergangenheit liegt also unsere Zu-
kunft.“ █

Die Obstraupe ermöglicht eine effiziente Ern-
te ohne Rückenschmerzen. Ohne Umrüsten 
werden Nüsse, Marillen oder Mostbirnen 
aufgeklaubt. Organic Tools möchte die Wert-
schöpfung von Streuobstwiesen erhöhen, 
denn nur was genutzt wird, bleibt erhalten. 
Infos und Online-Shop: organic-tools.com

Highlight. Tipp der Redaktion 
Die Präsentation der Obstraupe findet im 
Rahmen von „Gärtnern für das Klima“ – die 
Ö1 Gartentage  statt:
Sonntag 27. September 2020
10.00 – 18.00 Uhr
Botanischer Garten der Universität Wien
Haupteingang: Mechelgasse 2/Praetorius-
gasse, 1030 Wien
Eintritt frei
oe1.orf.at/gartentag

VOLL
CHECK 
ER* *  Personen, die wissen, was läuft, und  

zeigen wollen, was in ihnen steckt

Bei Sutterlüty checkst du während einer spannenden 
Einzelhandelslehre was alles in dir steckt und profitierst 
von zahlreichen Vorteilen:
•  sinnvolle und krisensichere Tätigkeiten  
mit regionalen Lebensmitteln

•  spannende Entwicklungsmöglichkeiten in  
einem Vorarlberger Familienunternehmen

• tolle Exkursionen und Events
•  Unterstützung durch eigene Lehrlingsmentoren
• b’sundrige Prämien für b’sundrige Leistungen

Bewirb’ dich jetzt auf
karriere.sutterluety.at/lehre

LEHRLINGEgesucht!

2020-08-08_SUT_hsh_Lehrlingskampagne_Original_220x270_RZ.indd   12020-08-08_SUT_hsh_Lehrlingskampagne_Original_220x270_RZ.indd   1 06.08.20   09:4406.08.20   09:44

Foto Christopher Glanzl



8 Kolumne

     
Wer hatte die Nase vorn beim Abwägen bis-
her entstandener und künftig vielleicht ent-
stehenden Kosten für die Folgen der Pande-
mie Covid-19 im Vergleich mit Klimaschutz-
maßnahmen?   In Österreich war dies nach 
der ersten Corona-Welle Vorarlbergs Lan-
deshauptmann Markus Wallner. Einer muss-
te ja den ersten Schritt wagen. Sein klares 
Statement war: Entweder ein Corona-Paket 
als ökonomische Finanzspritze oder ver-
mehrte Ausgaben für den ökologischen Kli-
maschutz. Wallners grüner Regierungspart-
ner und Vize, Johannes Rauch, protestierte 
lautstark. Das war es dann auch schon.  
Ähnliches könnte auch für die türkis-grüne 
Regierung auf Bundesebene gelten. Alles in 
allem wirken die grünen Proteste innerhalb 
der Regierungskoalitionen redlich, zugleich 
jedoch irgendwie auch wie sich kräuselnde 
Wellen in zu groß geratenen Wassergläsern.
Bemerkenswert und tröstlich waren zu Be-
ginn der Schutzmaßnahmen in Sachen Co-
rona-Pandemie die umweltfreundlichen Bil-
der aus mancherlei Ländern Europas. Die 
angeblich im Hafen von Neapel aufgetauch-
ten Delphine stellten sich schließlich als 
Falschmeldung heraus, trotzdem nette Fake 
News. Wie auch immer: All dies waren posi-
tive Corona-Meldungen im Sinne des Klima-
schutzes: Über Europa saubere Himmel 
ohne Kerosinstreifen, weniger Feinstaub in 
städtischen Straßennetzen, klare Sternen-
sicht bis hin zur Milchstraße anstelle mil-
chig-nebeliger Himmelssichten  usw. usw. 
usw. Corona machte all dies möglich und 
stärkte so – dank entsprechender Berichter-
stattung – unser ökologische Bewusstsein. 
Inzwischen kam eine Kurzmeldung, dass all 
diese Wendungen zum Öko-Guten nicht 
nachhaltig sein werden. Der Menschen we-
gen.  
Corona, exakt das Virus Covid-19, sei nicht 
nur eine fatale, todbringende Virus-Pande-
mie, Covid-19 diene auch dem bisher ver-
nachlässigten Klimaschutz, war die via Me-
dien subkutan verbreitete Message solcher 
Meldungen, solcher Bilder. Sozusagen als 
psychosozialer Muntermacher für all jene, 
denen in häuslicher Isolation samt Kurzar-

beit im Homeoffice, manchmal noch dazu 
belagert von gelangweilten Kindern, die De-
cke auf den Kopf zu fallen drohte. Nun, so 
hofften viele, werde endlich auch sinnvoll 
mehr in den Klimaschutz investiert. Warum? 
Weil gerade auch in diesen Corona-Wochen 
sichtbar wurde, dass das notwendig ist.
Oder doch nicht? Kaum war in diesem Früh-
jahr die Corona-Krise abgeflaut, meldeten 
sich primär wirtschaftsorientierte Politiker zu 
Wort, siehe oben. Diese Denke ist auch in 
den Gemäuern des Ballhausplatzes zuhause. 
Der Vorarlberger Vorstoß könnte also durch-
aus auch ein gezielter, politischer Probega-
lopp gewesen sein.  Ist also der Klimaschutz 
wieder einmal auf dem Abstellgleis gelan-
det?
Gut zwei Jahre ist es her, dass der damalige 
schwedische Teenager Greta Thunberg die 
internationale Klimaschutz-Bewegung „Fri-
day for Future“ ins Leben gerufen hatte. Wö-
chentlich demonstrierten daraufhin nahezu 
weltweit Schülerinnen und Schüler freitags 
für den Klimaschutz. 
Greta Thunberg hatte damals einen Wirbel-
sturm in Sachen Klimaschutz provoziert und 
wurde daraufhin 2019 mit dem alternativen 
Nobelpreis ausgezeichnet.  Inzwischen ist 
sie nicht mehr sichtbar. Sehr klug hat sie 
sich aus dem internationalen Rampenlicht 
zurückgezogen, um wieder in die Schule zu 
gehen und diese zu beenden. Ich bin sicher, 
sie wird uns wieder begegnen. 
Greta Thunberg hatte ihre Initiative gestartet, 
um ihr Heimatland Schweden dazu zu brin-
gen, die Pariser Klima-Vereinbarungen ein-
zuhalten. In diesem 2015 vereinbarten inter-
nationalen Abkommen wurde beschlossen, 
die Erderwärmung durch entsprechende na-
tionale Maßnahmen zu drosseln. Das war 
vor fünf Jahren. Geschehen ist in dieser Hin-
sicht weder national noch international be-
eindruckend viel. Im Gegenteil. Heute, nur 
fünf Jahre später, ereilen uns Nachrichten 
wie „Extreme Affenhitze in Europa“, Wald-
brände sogar in Sibirien, Sturzflutartige 
Hochwasser nahezu überall auf der Welt.
Göttin sei Dank, Gott sei Dank sind all diese 
jüngsten globalen Klimawechsel-Phänome-

na ganz weit weg von Österreich. Ganz nah 
hingegen sind die jüngsten Unwetterkatas-
trophen in unserem Land selbst. Auch dies 
sind Folgen des globalen Klimawandels. 
Auch bei uns in Österreich ist Klimaschutz 
ein vorrangiges Gebot. 

„Klappe zu – Affe tot“ hieß es einst und heißt 
es vielleicht sogar noch immer in der Zirkus-
welt, wenn ein Affe gestorben war. Inzwi-
schen wird diese Bild für schnell geschlos-
sene Entscheidungen verwendet. „Nichts 
sehen, nichts hören, nicht sagen“ – das Bild 
des entsprechenden Affentrios ist weltweit 
ein wohlbekanntes Synonym für kleingeisti-
ge Ignoranz. Ihren Ursprung haben sie übri-
gens in einem japanischen Sprichwort und 
stehen für den Umgang mit Schlechtem. In 
Sachen Klimaschutz stehen wir offenbar 
wieder diesen drei Affen gegenüber.  Sie 
bleiben uns wohl noch eine Weile erhalten. 
Hoffentlich nicht so lange, bis es zu spät ist. 
Möge also die Klimaschutz-Übung trotzdem 
gemeinsam gelingen.  Auch die EU peilt ja 
einen Green Deal an. Oder? █

 

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.

Klimaschutz auf dem 
Abstellgleis? 
Kolumne von Rubina Möhring

Foto Valerie Voithofer
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#jetztistdiezeit
janatuerlich.at

Die Pyhrn-Priel Region in Oberösterreich ist die Heimat unseres Bio-Schafheumilchbauern  
Florian Pernkopf. Wenn die Milch ins Glas fließt, glaubt man den Duft der Heublumen zu riechen. 
Der Schafskäse aus der nahe gelegenen Molkerei zusammen mit frischem Gemüse aus dem Seewinkel  
und einem Glas von unserem Rotwein – ein Genuss!
Jetzt ist die Zeit für unsere Bio-Bauern und ihre regionalen Köstlichkeiten. 

Gibt’s nur bei:
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Schauplatz Brasilien: Die Entwaldung im 
Amazonas hat einen traurigen Rekord er-
reicht, insgesamt rund 3.000 Quadratkilome-
ter Wald wurden im ersten Halbjahr dieses 
Jahres zerstört. Das entspricht mehr als der 
Fläche Vorarlbergs und einem Zuwachs von 
26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wald-
brände und Abholzung haben im Amazonas 
solche Ausmaße erreicht, dass es für den 
größten Regenwald der Erde mittlerweile 
ums nackte Überleben geht“, warnt Georg 
Scattolin, Artenschutzexperte des WWF Ös-
terreich. 

Drohender Kipppunkt
„Rund 15 Prozent der weltweit durch 
menschliche Aktivitäten verursachten Treib-
hausgasemissionen sind auf die Vernichtung 
von Wäldern zurückzuführen“, weiß Scatto-
lin. Tropische Regenwälder seien dabei von 
besonderer Bedeutung, da sie aufgrund des 
hohen Biomasse-Vorrats um 50 Prozent 
mehr Kohlenstoff speichern als Wälder au-
ßerhalb der Tropen. Dazu kommt, dass Wäl-
der gigantische Klimaanlagen sind: „Sie 
steuern Verdunstung, Wasserkreisläufe und 
dadurch das Wetter.“
Der riesige Amazonas-Regenwald etwa re-
cycelt sein eigenes Wasser, erzeugt Feuch-
tigkeit und trägt zur Stabilisierung des glo-
balen Klimas bei. Der Verlust weiterer Wald-
flächen könnte Millionen Tonnen von Treib-
hausgasen in die Atmosphäre freisetzen und 
das System über seinen ökologischen Kipp-
punkt hinausschieben. In diesem Fall könnte 
die Region zu einer Quelle statt zu einem 
Speicher von CO₂ werden. „Man schätzt, 
dass dieser Wendepunkt im Amazonasge-

Wald als 
Klima-
schützer
Unsere Wälder speichern CO2 und geben Sauerstoff ab, sie 
dienen als Wasserspeicher und steuern den weltweiten 
Wasserkreislauf. Doch die Abholzung von Wäldern hat 
weltweit dramatische Ausmaße erreicht – und trägt damit zur 
Klimakatastrophe bei.
Von Susanne Wolf

biet durch eine Abholzung von 20-25 Pro-
zent erreicht wird“, erklärt Scattolin. „Wir 
befinden uns bereits bei etwa 20 Prozent.“ 
Wird der Kipppunkt überschritten, beginnt 
ein Prozess der „Savannisierung“, der den 
Regenwald in tropisches Grasland verwan-
delt. Der verschwundene Wald kann so sei-
ne wichtige Rolle im Wechsel zwischen Re-
gen- und Trockenzeit nicht mehr erfüllen. 

„Das hätte entsprechend drastische Folgen 
für die darauf beruhende Ernährungs-, Was-
ser- und Energiesicherheit der Region und 
der ganzen Welt“, so Scattolin.

Wildwest-Mentalität
Als besonders beunruhigend bezeichnet 
der WWF die Tatsache, dass in Brasilien ne-
ben Wäldern in privater und staatlicher 
Hand auch die Zerstörung in Schutzgebie-
ten zugenommen hat, die eigentlich ver-
stärkten Kontrollen unterliegen sollten. Die 
Regierung um Präsident Bolsonaro setze 
seit ihrem Antritt alles daran, den Wald-
schutz aufzuweichen; die Behörden, die 
den Schutz des Amazonas überwachen 
und durchsetzen, sind durch Mittelkürzun-
gen massiv geschwächt worden.

„Die Botschaft, wonach selbst schwere 
Straftaten geduldet werden, ist angekom-
men. In Teilen des Amazonas herrschen 
heute Wildwest-Zustände – Schutzgebiete 
und indigene Territorien sind quasi zum Ab-
schuss freigegeben“, so Georg Scattolin.
Brände werden absichtlich gelegt, um die 
Flächen für Rinderfarmen oder Soja-Planta-
gen nutzbar zu machen. Rindfleisch und 
Soja gelangen über Importe auch zu uns: 34 
Prozent der brasilianischen Rindfleischex-

Blick auf den Juruena-Nationalpark in Brasilien. 
Foto Claudio Maretti / WWF

Amazonas-Regenwald in Kolumbien. 
Foto Luis Barreto / WWF
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porte gehen nach Europa. Soja wird als Tier-
futter in der Massentierhaltung eingesetzt.

Wirtschaftliche Interessen
Während die brasilianische Regierung unter 
Jair Bolsonaro durch Investoren und Han-
delspartner immer stärker unter Druck gerät, 
will die deutsche Regierung während ihrer 
EU-Ratspräsidentschaft den umstrittenen 
EU-Mercosur-Handelspakt doch noch 
durchbringen – obwohl Österreich und eini-
ge andere europäische Staaten ein Veto ge-
gen das umweltschädliche Abkommen an-
gekündigt haben. Das „EU-Mercosur Asso-
ciation Agreement“ ist ein geplantes Han-
delsabkommen zwischen der EU und den 
Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Pa-
raguay und Uruguay, das die Zerstörung des 
Amazonas weiter anheizen würde. „Jetzt ist 
es wichtiger denn je, dass die österreichi-
sche Bundesregierung bei ihrem Nein zum 
EU-Mercosur-Pakt standhaft bleibt“, fordert 
Lukas Meus, Waldexperte bei Greenpeace 
Österreich. „Sonst wird in Zukunft ein noch 
viel größerer Teil des Amazonas der Profit-
gier zum Opfer fallen.“ Befürchtet wird, dass 
die deutsche Regierung jetzt nach Schlupf-
löchern sucht, um das Abkommen doch 
noch durchzupeitschen. So könnte etwa nur 
über Teile des Pakts abgestimmt werden, 
um eine notwendige Einstimmigkeit zu um-
gehen.

Weltweite Abholzungen
Brasilien ist bei weitem nicht der einzige 
Schauplatz für – oft illegale – Waldrodungen: 
Auch in Indonesien werden weiterhin Wälder 
abgeholzt, hier für Palmölplantagen. Palmöl 

kommt in zahlreichen Lebensmitteln, aber 
auch in Bio-Sprit zum Einsatz.
Im Osten Europas, vor allem in Rumänien, 
sind die letzten Urwälder des Kontinents in 
Gefahr. Laut rumänischem Gesetz ist es 
zwar verboten, Bäume in unberührten Wäl-
dern zu fällen, die Praxis sieht jedoch an-
ders aus: Laut der Umweltstiftung Euronatur 
sind seit 2005 bereits 45 Prozent der rumä-
nischen Urwälder vernichtet worden. Die 
Hauptprobleme sind illegale Abholzung und 
Korruption. Nun hat die EU-Kommission die 
rumänische Regierung offiziell aufgefordert, 
etwas gegen die illegalen Rodungen zu un-
ternehmen – das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Positive Entwicklungen
Zum Glück gibt es auch gute Nachrichten: 
Weltweit gibt es immer mehr Projekte und 
Organisationen, deren Ziel es ist, möglichst 
viele Bäume zu pflanzen, wie die Suchma-
schine Ecosia, die Organisation Plant for the 
Planet oder Primaklima. Auch einzelne Län-
der gehen mit gutem Beispiel voran: Costa 
Rica etwa hat in den letzten Jahrzehnten 

konsequent seine Wälder aufgeforstet, 
nachdem in den 1970er Jahren rund 80 Pro-
zent des Regenwaldes gerodet worden wa-
ren. Heute sind wieder mehr als 50 Prozent 
des Landes bewaldet. Auch Österreich ist 
ein Vorbild beim Schutz der Wälder: Es gibt 
ein strenges Forstgesetz, das besagt: Alles 
was Wald ist, muss Wald bleiben. „Abhol-
zung darf nur für die Nutzung des Holzes er-
folgen, der Wald muss wieder in Bestand 
gebracht werden, wie es in der Forstwirt-
schaft heißt“, erklärt Norbert Putzgruber von 
den Österreichischen Bundesforsten. Eine 
Situation wie in Brasilien, wo Urwald für 
landwirtschaftliche Nutzflächen gerodet 
wird, wäre in Österreich gar nicht möglich – 
hierzulande werden die Waldflächen sogar 
größer. Dazu werden die Baumbestände  
durch forstwirtschaftliche Maßnahmen kli-
mafit gemacht: So sind Eichen, Tannen oder 
Lärchen für steigende Temperaturen und 
wachsende Trockenheit aufgrund des Klima-
wandels besonders gut gerüstet. Anders die 
Fichten, die mit (noch) 50 Prozent den größ-
ten Teil des Baumbestandes in Österreich 
ausmachen: Fichten sind sogenannte Flach-
wurzler, ihre Wurzeln reichen nur bis zu ei-
nem Meter in den Boden hinein und können 
daher nicht viel Wasser aufnehmen. Bis 
2050 wird der Anteil der Fichten an Öster-
reichs Baumbestand auf 40 Prozent zurück-
gehen.
Es geht also nicht nur darum, Wälder zu 
schützen, sondern sie an den Klimawandel 
anzupassen – damit auch zukünftige Gene-
rationen intakte Wälder vorfinden. █

Fällung in Rumänien. Foto James Morgan / WWF

Laub-Nadeln-Mischwald. Foto Österreichische Bundesforste

Waldbrand in Brasilien. Foto Victor Moriyama / 
Greenpeace

Lernwerkstatt 
Werkraumschule 
Bregenzerwald
Dauerausstellung

Generation Köln trifft 
Werkraum Bregenzerwald
noch bis 26. September 2020

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

Ausstellung, Shop & 
Werkraum Wirtschaft 
Di – Sa, 10 – 18 Uhr
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Biofest
20. September 2020
Festspielhaus Bregenz
10 bis 16 Uhr

Die Biobäuerinnen & Biobauern
www.bioaustria.at

GRATIS 
AN- & ABREISE 

Tickets unter:
vmobil.at/veranstaltertickets

Wissen Sie, woher die Tomaten kamen, die 
Sie zuletzt im Salat verzehrt haben? Oder 
wer die Trauben gelesen hat, die als Wein in 
Ihrem Glas gelandet sind? Woher die Le-
bensmittel kommen, die uns in den großen 
und kleinen Gastwirtschaften des Landes 
feilgeboten werden, bleibt dem Kunden in 
der Regel vorenthalten. In der Schweiz ist 
sie seit Jahren Realität bei Fleisch und Eiern, 
in Österreich wird sie vor allem von land-
wirtschaftlicher Seite immer deutlicher ge-
fordert: eine verpflichtende Herkunftskenn-
zeichnung für Lebensmittel in der Gastrono-
mie. Wie das Herkunftsprinzip Teil des gas-
tronomischen Konzepts sein kann, zeigen 

Zeig her 
deine 
Herkunft
Was spricht für, was gegen eine verpflichtende 
Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel 
in der Gastronomie?
Von Sarah Kleiner

Wirtinnen und Gastronomen schon heute – 
freiwillig.

„Wir haben einen großen persönlichen Ein-
satz hinter dem Konzept“, sagt Josef Floh, 

„aber wenn das nicht tief in einem drinnen 
sitzt, gibt man wahrscheinlich schnell auf.“ 
Seine Gastwirtschaft „Floh“ im niederöster-
reichischen Langenlebarn ist ein Vorzeige-
betrieb in Sachen Transparenz. Josef Floh 
hat sich für seine Wareneinkäufe eine ver-
trägliche Distanz auferlegt und das “Radius 
66“-Prinzip ins Leben gerufen. Die Lebens-
mittel, die in seiner Gastwirtschaft nahe der 
Donau verarbeitet werden, stammen zu 95 
Prozent von über 80 Bio-Betrieben und 
Landwirtschaften innerhalb von 66 Kilome-
tern rund ums „Floh“. Die Liste der Zulieferer 
und Bauern wird auf der Website ausgewie-
sen.

„Wir machen das einerseits für den Konsu-
menten, aber auch, weil die Beziehung zwi-
schen Produzent und Verarbeiter – also zwi-
schen Bauer und Wirt, Koch oder auch Kell-
ner – so wichtig ist“, sagt Josef Floh. „Es 
gibt ein paar kleine Betriebe, die nicht liefern 
können oder wollen“, antwortet er auf die 
Frage, inwiefern die regionale Lebensmittel-
versorgung eine logistische Herausforde-
rung sei. „Ich habe da zum Glück meinen 
Schwiegervater, der zwei Mal in der Woche 
spazieren fährt und die Ware von diesen Be-
trieben einsammelt“, sagt Floh. Eine Ver-
pflichtung zur Kennzeichnung der Herkunft 
seiner Waren ist für den niederösterreichi-
schen Gastronomen kein Thema, seit jeher 
lebt er das Herkunftsprinzip offen aus. „An-
gefangen haben wir vor 25 Jahren mit Fotos 
unserer Produzenten in der Speisekarte“, 
sagt Josef Floh. Gegenstimmen zur gesetzli-
chen Kennzeichnungspflicht sind für den 
Gastwirt bis zu einem gewissen Grad be-

Speisekarte bei
„Der Floh“ in 
Langenlebarn

Fotos Christopher Glanzl
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rechtigt. „Der Gastronomie wurden in den 
letzten Jahren behördlich viele Dokumenta-
tionspflichten auferlegt, viel bürokratischer 
Aufwand“, sagt er. Schon für die Bio-Kon-
trollen müssten Betriebe Rechnungen und 
Lieferscheine, Herkunftsnachweise für jedes 
einzelne Produkt vorweisen können. „Wenn 
ich am Großmarkt einkaufe, spare ich mir 
natürlich diesen Aufwand, da habe ich eine 
Rechnung und einen Lieferanten“, sagt Jo-
sef Floh.

Regional in der Stadt
„Uns war wichtig, kompromisslos zu sein und 
auf unserer Speisekarte keine Ausnahmen 
zu haben,“ sagt Rita Huber. „Das war am An-
fang eine Herausforderung, weil manche Zu-
taten nicht in der gewünschten Qualität oder 
Menge erhältlich sind“, so Huber. Die 
31-Jährige hat mit ihrem Geschäftspartner 
seit 2014 den Lieferdienst „Rita bringt´s“ auf-
gebaut – mittlerweile ein Unternehmen mit 
25 Angestellten. Sie sitzt an einem langen, 
dunklen Holztisch im Büro im vierten Ge-
meindebezirk. Hier verwaltet sie mit ihren 
Mitarbeitern den Einkauf, die Bestellung und 
Auslieferung von rund 450 Mittagsmenüs am 
Tag. „Es ist zwar der Traum, dass mich drei, 
vier Bauern in der Nähe mit allen nötigen 
Waren versorgen können, aber es sind teil-
weise viel zu geringe Mengen für uns,“ sagt 
Huber. Zwischen 9:30 Uhr und 12:00 Uhr lie-
fern Rita´s Fahrer insgesamt etwa 1.300 
Speiseartikel – Hauptspeisen, Suppen, Sala-
te, Desserts etc. – an ihre Kunden aus, emis-
sionsfrei am Fahrrad. Alle Zutaten sind biolo-
gisch produziert, die Mahlzeiten ausschließ-
lich vegetarisch oder vegan, eingekauft wird 
regional – Kichererbsen und Linsen aus Nie-
derösterreich, Paradeiser und Melanzani 
aus dem Burgenland. „Regionale Lebens-
mittelversorgung ist nicht schwierig“, sagt 
Rita Huber. Nur bei – für manche Kunden -  

unverzichtbaren Waren wie Kaffee, Zitronen 
oder Schokolade oder auch bei exotischen 
Produkten wie Kokosmilch greife auch „Rita 
bringt´s“ auf Importware zurück. „Wir sitzen 
in Wien in einem Schmelztiegel der landwirt-
schaftlichen Versorgung“, sagt Rita Huber. 

„Wir können uns hier saisonal mit Lebensmit-
teln aus Wien, Niederösterreich oder aus 
dem Burgenland – und das ist schon die 
größte Entfernung – das ganze Jahr ernäh-
ren“, sagt Rita Huber. Auch auf der Website 
von „Rita bringt´s“ sind für den Konsumen-
ten die wichtigsten Zulieferbetriebe aufgelis-
tet.
Geht man bis ans Ende der Straße, in der 
Rita Hubers Büro angesiedelt ist, so landet 
man am Wiener Naschmarkt, dem Symbol-
bild des internationalen Handels, bestückt 
mit den feinsten Gewürzen, exotischen 
Früchten, Spezialitäten aus aller Welt. Ver-
gangenen Juni wurde im Parlament eine ver-
pflichtende Kennzeichnung der Herkunft von 
Milch, Fleisch und Eiern in der Gemein-
schaftsverpflegung ab 2021 beschlossen. 
Ein weiterer Schritt in Richtung transparen-
ter Speisekarte, doch der Fachverband für 

Gastronomie der Wiener Wirtschaftskammer 
spricht sich weiterhin gegen eine verpflich-
tende Herkunftskennzeichnung für Lebens-
mittel aus. Ins Treffen geführt wird der admi-
nistrative Aufwand, den die Kennzeichnung 
und entsprechende Kontrollen für Gastrono-
men mit sich bringen. Es ist derselbe Auf-
wand, den sich Bio-Betriebe und Gastrono-
men wie Josef Floh oder Rita Huber freiwillig 
auferlegen. Inwiefern der Aufwand für die 
Gastwirtschaft größer wäre, als eine Aller-
genverordnung oder eine Registrierkasse 
einzuführen, wurde vom Gastronomiefach-
verband bis zum Redaktionsschluss nicht 
beantwortet. 

„Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich will 
einfach keine gespritzten Lebensmittel es-
sen“, sagt Josef Floh, „deswegen kaufe ich 
das ein, was ich kaufe – also regional, biolo-
gisch und gute Qualität.“ Bei seinem trans-
parenten Gastronomiekonzept spiele nicht 
zuletzt etwas Eigennutz eine Rolle. „Ich kann 
dem Kunden schon etwas Schlechteres vor-
setzen, als ich selbst essen würde, aber auf 
lange Sicht wird das nicht funktionieren“, 
sagt Josef Floh. █

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
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Gastwirtschaft „Der Floh“ in Langenlebarn

Fotos Christopher Glanzl
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„Sommerfrische“ – ah, was für ein schönes 
altes Wort! Schon immer war sie ein Ort und 
eine Zeit für frische Gedanken über die Ba-
sics des Lebens. Was aber wäre existenziel-
ler als die frische Luft selbst? Sie ist unser 
Lebenselixier und elementarstes Lebens-
mittel. Sie ist die wichtigste Komponente ei-
nes lebensfreundlichen Klimas. Doch warum 
kümmert sie uns so herzlich wenig? Der ur-
bane Mensch des 21. Jahrhunderts ver-
bringt an die 90 Prozent seiner Lebenszeit in 
geschlossenen Räumen oder Fahrzeugkabi-
nen. Dort atmen wir Luft, die erwärmt oder 
gekühlt, gefiltert und mit technischen Mitteln 
reguliert und normiert – mit einem Wort 

„konditioniert“ ist. Auf Dauer tut uns diese 
matte Luft nicht gut. Die aktuelle Pandemie 
brachte den Zwang zu Homeoffice und Qua-
rantäne mit sich. Wir gewöhnten uns qualvoll 
an das Tragen einer Mund-Nasen-Maske. 
Die Bilder von künstlich beatmeten Patien-
ten auf den Intensivstationen lösten Furcht 
und Schrecken aus.  Bringt uns dieser 
Schock endlich zu einem echten Wandel in 
unserer Beziehung zur Umwelt?

Was ist „frische“ Luft eigentlich? Die Lufthül-
le in den bodennahen Schichten besteht 
überall aus knapp 80 Prozent Stickstoff, 20 
Prozent Sauerstoff, geringen Anteilen von 
Edelgasen und Wasserdampf und schließ-
lich 0, 03 Prozent Kohlendioxid. Reinheit und 

„Frische“ beziehen sich nicht direkt auf diese 
chemische Zusammensetzung, sondern auf 
die Luftbeimengungen. Es geht um die Be-
lastung mit natürlichen Stäuben und Pollen, 
vor allem aber um die anthropogenen 
Schadstoffe wie Feinstäube und Umweltgif-
te. Die Zonen großer Belastung decken sich 
weitgehend mit den Ballungsgebieten von 
Besiedlung, Verkehr und Industrie.

Eine Landkarte unserer Reinluftgebiete wür-
de erstmal nur die relativ große Entfernung 
dieser Regionen von den hauptsächlichen 
Quellen der Luftverschmutzung abbilden. 
Auf den zweiten Blick erscheinen die heilkli-
matischen Zonen von der See bis zu den Al-
pen. Die Karte lässt ein buntes Muster aus 
Klimareizen und Schonfaktoren erkennen. 
Denn nun kommen Standortbedingungen 

wie Höhenlage, Pflanzendecke, Wasserflä-
chen, Wind- und Sonnenexposition ins Spiel. 
Die reich gegliederte, kleinteilige, einem Fli-
ckenteppich ähnelnde Struktur der mitteleu-
ropäischen Landschaften entfaltet ihr natür-
liches Potential.

„Frisch“ also ist die staubarme, pollenarme 
Luft der Küstenstreifen, der Mittelgebirgs-
kämme und Hochgebirgsplateaus. Es ist die 
von Erdrotation und Sonneneinstrahlung be-
wegte, die zirkulierende, turbulente, aufge-
mischte, durch Wärmeströme und Kaltfron-
ten, Aufwinde und Fallwinde chaotisch 
durcheinandergewirbelte, aus den Wildnis-
gebieten der Atmosphäre sich speisende 
Luft. Es ist das Sauerstoffmolekül, das vor-
gestern noch über die Geysire Islands oder 
die Wellenkämme der Biskaya fegte, vor Se-
kunden durch das Kronendach des Laub-
waldes wirbelte, und das ich in diesem Mo-
ment begierig einsauge und über die Lun-
genbläschen in meine Blutbahn sende. 
Durch die Luft, die ich einziehe und aussto-
ße, bin ich Teil des unendlichen Gebens und 
Nehmens in der Natur, kommuniziere ich mit 
der Atmosphäre des blauen Planeten, mit 
dem Kosmos, in dem er schwebt.

Die meiste Zeit atmen wir unwillkürlich. Die 
Atmung ist ein sich selbst regulierendes 
System mit enger Fühlung zum vegetativen 
Nervensystem. Unablässig kontrolliert es 
den Sauerstoff- und Kohlendioxid-Spiegel 
im Blut. Auf das Feinste ist es darauf einge-
stellt, jede der Millionen Zellen des Körpers 
lebenslänglich, ohne eine einzige Unterbre-
chung mit exakt der lebensnotwendigen 
Menge an Sauerstoff aus der Atmosphäre zu 
versorgen. In jeder Minute unseres Lebens, 
mit den durchschnittlich 12 bis 16 Atemzü-
gen, die wir in diesem Zeitraum machen, ho-
len wir uns aus der Luft die etwa 300 Millili-
ter Sauerstoff, die wir im Zustand der Ruhe 
brauchen. Und genauso verlässlich ist die 
Atmung darauf eingestellt, noch der entfern-
testen Zelle des Körpers das Kohlendioxid 
zu entziehen, es an die Atmosphäre abzuge-
ben und der Pflanzenwelt für die Photosyn-
these zur Verfügung zu stellen. Frische Luft 
ist ein Wunderwek der Natur. So wie die 

Atemwege und Blutbahnen, durch die unser 
Organismus sie aufnimmt.

„Wo ist aber euer innerer Wert“, fragte Nietz-
sche, „wenn ihr nicht mehr wisst, was frei at-
men heißt?“ Das Geheimnis des freien At-
mens heißt: Bewegung. Sich an der frischen 
Luft bewegen, sie auf der Haut spüren, sie 
tief einatmen, stundenlang, bei Wind und 
Wetter, zu allen Jahreszeiten – darin liegt ein 
wesentlicher Impuls zum Wandern. Ausdau-
erndes Gehen aktiviert die Tiefatmung. Die 
kraftvolle körperliche Bewegung in frischer 
Luft ist die beste Atemtherapie. Die Aufwer-
tung des Wanderns, die schon seit einiger 
Zeit anhält, wird nach Corona verstärkt wei-
tergehen. Die neue Wertschätzung von 
Frischluftgebieten, von „Sommerfrischen“, 
ebenfalls. Darin liegt die Zukunft eines nach-
haltigen Tourismus. Eines klug dosierten, 
über die Fläche und die Jahreszeiten verteil-
ten Tourismus, der die Falle des „Overtouris-
mus“, der Überfüllung, vermeidet.

Doch die entscheidende Lehre aus dieser 
quälenden Zeit der Pandemie scheint mir: 
Eine nachhaltige Zukunft vor allem vom le-
bendigen Grün her denken! Von den grünen 
Lungen des Planeten, von den heimischen 
Wäldern und urbanen  Grüngürteln her und 
nicht primär von den Geschäftsfeldern und 
Geldströmen eines Green Deal. Jedes Fleck-
chen naturnaher Wald zählt, jeder Wasser-
spiegel, jede Frischluftschneise, jedes Stück 
Wildnis, ja jeder Gartenteich und Kompost-
haufen. Sonst rauben wir uns und den nach-
folgenden Generationen die Luft zum Atmen 

– und den Trost der Bäume. So schließt sich 
wiederum der Kreis zu den anderen existen-
ziellen Themen des 21. Jahrhunderts: Arten-
sterben. Erderhitzung. Burn-out. █

Highlight. Tipp der Redaktion 
Zum Weiterlesen: Ulrich Grobers Wander-
buch-Klassiker „Vom Wandern – neue Wege 
zu einer alten Kunst“. Verfügbar beim Zwei-
tausendeins Versand oder als Taschenbuch 
im Rowohlt Verlag (rororo 62685)

Frische Luft, 
frei atmen.
Gedanken aus der Sommerfrische
Essay von Ulrich Grober

Illustration Bianca Tschaikner

Das Naturhotel  
Chesa Valisa
Ihr Bio Refugium im Kleinwalsertal

????

Bewusst leben und geniessen… 
Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und verant-
wortungsvoller Umgang mit Umwelt 
und Klima sind die Pfeiler der Naturhotel-
Philosophie mit dem Fokus, den Gästen 
das Beste aus der Region/Österreich zu 
bieten – und das bei 100% Bio-Qualität.  

Weit über’s Tal hinaus ist das Naturhotel 
Bio-Refugium bekannt für seine ausge-
zeichnete Küche und sein alpines Well-
ness-/ Gesundheits-Konzept. Beim um-
fangreichen In- und Outdoor-Programm, 
sowie im lichtdurchfluteten AlpinSPA auf 
1.200 m Höhe kann der Gast die Kraft der 
Natur spüren und lässt seinen Aufenthalt 
zu einem besonderen Erlebnis werden. 
Der Umwelt zuliebe: Jeder Gast bekommt 
für einen Tag gratis ein Mountain-Bike 
zur Verfügung gestellt, wenn er sein Auto 
stehen lässt (E-Tankstelle kostenlos). 

 
Familie Kessler, Naturhotel Chesa Valisa 
A-6992 Hirschegg/Kleinwalsertal 
Telefon +43 5517 - 54140 
info@naturhotel.at  
www.naturhotel.at

Erstes klima-
 neutrales Hotel 
Vorarlbergs

Chesa_Original_64x240_200716.qxp_chesa_Original_64x
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Von Beginn an war die Baugruppe durch die 
inhaltliche Ausrichtung als Hub für kli-
mafreundliche Mobilität im neuen Stadtteil 
Sonnwendviertel-Ost und das bauliche Kon-
zept eines Passivhauses in Holzriegel-Hyb-
rid-Bauweise ökologisch orientiert. Durch-
aus eine Herausforderung, schließlich plante 
die Gruppe leistbare Mietwohnungen zu den 
Bedingungen des geförderten Wohnbaus zu 
errichten, die eine Kostenobergrenze ein-
schließlich Grundstückskosten von rund € 
2000.-/m2 vorsehen. Nach rund 5 Jahren  
gemeinsamer Entwicklungs- und Bauzeit 
steht fest: Das Ziel wurde erreicht. Bikes and 
Rails ist im Juni 2020 bezogen worden und 
bietet derzeit 31 Erwachsenen und 12 Kin-
dern Wohnraum in einer von gelebter Nach-
barschaft und alltäglicher Solidarität ge-
prägten Atmosphäre. 

Wirtschaftlich und sozial nachhaltig mit 
dem habiTAT-Modell
In der langen Phase der Projektrealisierung 
weitete sich der ökologische Nachhaltig-
keitsbegriff durch das Anwachsen der Bau-
gruppe und die intensive Beschäftigung mit 
Fragen des Bauens, Wohnens und Zusam-
menlebens immer stärker auch auf soziale 
und wirtschaftliche Aspekte aus. Entlang der 
Idee, dass Wohnen ein Menschenrecht und 
keine Ware ist, sollte Bikes and Rails für alle 
Zeiten gegen Spekulation geschützt werden. 
Dazu schloss sich die Gruppe dem solidari-

schen Netzwerk des noch jungen habiTAT 
Mietshäuser-Syndikats an, das durch eine 
spezifische Rechtskonstruktion eine Wäch-
terfunktion gegen einen Weiterverkauf  der 
beteiligten Hausprojekte einnimmt. Das 
schützt langfristig vor Begehrlichkeiten der 
Inwertsetzung und garantiert gleichzeitig die 
Autonomie der selbstverwalteten Projekte. In 
Österreich sind nach diesem Modell seit der 
Gründung 2015 fünf Hausprojekte entstan-
den und weitere in Planung, in Deutschland 
sind es bereits über 150 Hausprojekte seit 
den frühen 1990er Jahren.   

Ganz dem solidarischen Gedanken ver-
pflichtet, wird im habiTAT  auch die Beschaf-
fung der Eigenmittel nicht als individuelle, 
sondern als kollektive Aufgabe gesehen, die 
durch interne wie externe UnterstützerInnen 
bewältigt wird. Die gesetzliche Basis dafür 
bildet das Alternativfinanzierungsgesetz. 
Bikes and Rails hatte im Frühsommer 2018 
eine Finanzierungs-Kampagne mit dem Slo-
gan „Borg uns dein Geld!“ gestartet, an der 
sich alle Baugruppen-Mitglieder mit Info-
ständen, Vorträgen, Workshops und der Vor-
stellung des Modells im eigenen Umfeld be-
teiligt haben. Das Angebot an private Kredit-
geberInnen lautet – wie bei allen habiTAT-
Projekten – folgendermaßen: Angenommen 
werden Direktkredite zwischen mindestens 
€ 500 und maximal € 50.000 pro Person. Der 
Zinssatz wird von den DirektkreditgeberIn-

Architektur 
mit Zukunft
Ökologisch, solidarisch, unverkäuflich
Von Elke Rauth

Bikes and Rails wurde 2014 von einer fahr-
radaffinen Gruppe junger Leute gegründet, 
die in einem eigenen Wohnprojekt eine 
Fahrradwerkstatt mit Café betreiben woll-
ten. Gemeinsam mit dem Architekturbüro 
Reinberg, einem Pionier für ökologische 
Bauweise, der gemeinnützigen Familien-
wohnbau GmbH und dem Prozessbeglei-
ter wohn:bund consult stürzte sich die 
Baugruppe in den Konzept-Wettbewerb 
für ein von der Stadt Wien gefördertes 
Grundstück hinter dem Hauptbahnhof – 
und gewann.   Nach rund 3 Jahren Entwicklungszeit und 1,5 Jahren Bauzeit war es im Juni 2020 endlich so weit: 

Bikes and Rails startet mit dem Einzug in Phase 2 des solidarischen Hausprojekts. 
Foto bikesandrails.org

nen zwischen 0-2 Prozent selbst gewählt. Es 
gibt keine fixe Laufzeit, die Verträge werden 
unbefristet abgeschlossen und bei Kündi-
gung nach spätestens sechs Monaten zu-
rückbezahlt. Über € 1,5 Mio. an privaten Di-
rektkrediten mit einem durchschnittlichen 
Zinssatz von knapp unter einem Prozent wur-
den dem Projekt auf diese Weise von Men-
schen mit Interesse an gesellschaftlichem 
Wandel und Ersparnissen zur Verfügung ge-
stellt. Die Finanzierung war damit gesichert. 

Solidarische Möglichkeitsräume durch kol-
lektive Finanzierung 
Dieses solidarische Direktkredit-Modell hat 
mehrere Vorteile. Es reduziert finanzielle 
Hürden und ermöglicht auch Menschen 
ohne individuelle Eigenmittel Selbstbestim-
mung in Wohnungsfragen. Zudem wird die 
langfristige Gestaltung von niederen Mieten 
leichter möglich, da die Rückzahlung von Di-
rektkrediten (vorerst) nicht unbedingt über 
die Miete finanziert werden muss. Auslau-
fende Direktkredite können auch durch Dar-
lehen von neuen privaten Direktkreditgebe-
rInnen ausgetauscht werden, was speziell 
am Beginn der Hausprojekte für Spielraum 
sorgt. Das Geld fließt durch die Häuser 
durch und ermöglicht sinnvolle Projekte, 
während die Häuser für die Direktkreditge-
berInnen als Sparbüchse auf Zeit fungieren. 

Auf diese Weise entstehen viele Möglich-

keitsräume für die Erprobung von nachhalti-
gen Lebens- und Wirtschaftsmodellen: 
Bikes and Rails besitzt eine gemeinsam ge-
nutzte Werkstatt, eine Gästewohnung, einen 
Proberaum, einen gemeinsamen Dachgar-
ten, es gibt Essens-, Kleider- und Bücher-
tauschbörsen, und demnächst einen haus-
eigenen Lastenrad-Pool. Nachbarschaftshil-
fe ist der Normalzustand, Wissen, Waren 
und Zeit werden selbstverständlich geteilt. 

In den Gewerberäumen im Erdgeschoss 
des Hauses hat sich die „Lenkerbande“ mit 
einer Fahrrad-Werkstatt eingerichtet, deren 
Spezialisierung in der Revitalisierung ge-
brauchter Räder liegt, die nach erfolgter 
Rundum-Erneuerung kostengünstig erwor-
ben werden können, statt als wertvolles 
Wegwerfprodukt auf dem Müll zu landen. 
Nur durch eine Glaswand von der Werkstatt 
getrennt entsteht auf der zweiten Gewerbe-
fläche des Hauses ein Nachbarschafts-Cafe, 
das ein Ort für Austausch und Kommunika-
tion werden möchte, zum Ideen-Spinnen, 
um die Nachbarschaft im Neubauviertel ge-
meinsam zu gestalten. Die sozio ökonomi-
sche und ökologische Ausrichtung der bei-
den Gewerbe wird durch eine Miete von € 4/
m2 unterstützt, die von der Hausgemein-
schaft querfinanziert wird, um gesellschaft-
lich sinnvolles Wirtschaften zu ermöglichen.   

Bikes and Rails hat sich auf den Weg ge-

macht, um ausgehend vom Bedarf an Wohn-
raum nachhaltige und klimagerechte Le-
bensweisen umfassend zu erkunden. Denn 
die Klimakrise fordert uns auf, Gesellschaft 
neu zu denken, unsere Werte zu hinterfragen 
und neue Formen des Arbeitens und Zusam-
menlebens zu erproben. Wir werden diese 
bislang größte Bedrohung in der Geschichte 
der Menschheit nur durch ein Mosaik un-
endlich vieler Teilmaßnahmen eindämmen 
können, die allesamt zu einem radikalen so-
zialen, ökologischen und ökonomischen 
Wandel führen werden. Bikes and Rails will 
eines dieser vielen Mosaiksteinchen sein 
und gute Wege in eine andere Welt aufzei-
gen und gestalten. Sein ökologisch, sozial 
und ökonomisch nachhaltiges Konzept wur-
de bereits 2019 mit dem NaWo-Award aus-
gezeichnet. Jetzt startet Bikes and Rails mit 
dem Einzug in Phase 2 des solidarischen 
Hausprojekts – die Reise hat erst begonnen.
 █

Elke Rauth ist Obfrau von dérive – Verein für 
Stadtforschung, Leiterin von urbanize! Int. 
Festival für urbane Erkundungen und mit dem 
Hausprojekt Bikes and Rails Teil des habiTAT 
Mietshäuser-Syndikats. Sie interessiert sich 
für Stadt als gesellschaftspolitischer Ort und 
für die Organisation des postkapitalistischen 
Übergangs in Theorie und Praxis.
bikesandrails.org

Highlight. Tipp der Redaktion
urbanize!
Int. Festival für urbane Erkundungen 
»Common Spaces, Hybrid Places« 
14. – 18. Oktober 2020, Wien
Das Festival in Wien erforscht Raum als 
gesellschaftliches Gemeingut und Ressour-
ce für Kunst und Kultur, kreative Arbeit, sozi-
ale Innovation und demokratischen Wandel. 
Alle Programmdetails und Anmeldung ab 
Ende August auf urbanize.at

Gern
gmacht.
Guat
gmacht.

Mehr Infos zum 
neuen Firmenname unter 
www.dorfinstallateurin.at
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Jürgen Mathis, Stefan Schartlmüller und Laura Mathies mit Nachwuchs, Daniela Kohler. Fotos Oriana Rüscher

La Via Campesina
Von Kurt Bereuter

Wenn wir uns die Bilder des Tourismus 
oder auch des Lebensmittelhandels von 
Landwirtschaft und deren Produkten 
vor Augen halten, wird uns ein ziemlich 
idyllisches bäuerliches Leben und 
Produzieren präsentiert, wo Menschen, 
Tier und Natur in Einklang sind. Dass das 
in Zeiten einer weit fortgeschrittenen 
Technisierung und immer größeren 
Betrieben mit Drang zum Wachstum 
und zur Industrialisierung in der 
Landwirtschaft nur selten der Realität 
entspricht, wissen wir auch. Dass unsere 
Böden unter Investitionsdruck und 
Intensivierung leiden und Indigene ihres 
Bodens beraubt werden, auch. Dass 
Erntehelfer unter oftmals schlechten 
Bedingungen bei uns saisonal Arbeit 
finden, wurde uns gerade wieder 
angesichts der Corona-Virus-Pandemie 
bewusst. Dass das auch Auswirkungen 
auf den Wert unserer Lebensmittel hat, ist 
uns auch bewusst. Und nun?

Ein guter Weg in die bäuerliche Zukunft
Es gibt auch andere Wege, in und von der 
Landwirtschaft zu leben. Einer, der weltweit 
immer mehr Bedeutung gewinnt, ist der der 
Via Campesina. Unter diesem Namen, der 
aus dem Spanischen stammt und soviel wie 

„der bäuerliche Weg“ meint, haben sich welt-
weit in mehr als 80 Ländern Kleinbauern, 
Landarbeiter, Fischer, Landlose und Indige-
ne zu einem Bündnis zusammengeschlos-
sen, um sich der „neoliberalen Globalisie-
rung“ im Bereich der Landwirtschaft entge-
genzustellen und umweltfreundliche, klein-
bäuerliche Strukturen zu pflegen und zu för-
dern. In Österreich ist die ÖBV, die „Österrei-
chische Berg- und KleinbäuerInnen-Vereini-
gung“ Teil davon und in Vorarlberg gibt es 
mehr als zwanzig Höfe, die sich dem Leben 
des „Via Campesina“ verschrieben haben. 
Die ÖBV ist somit Teil einer weltweiten politi-
schen Bewegung, die für Ernährungssouve-
ränität, Unabhängigkeit, Zugang zu Land, 
faire Arbeits- und Lebensbedingungen in der 
Landwirtschaft (z.B. mit der „Rights for 
peasants“-Kampagne) oder die Rechte für 
Erntehelfer, für fairen Handel und gegen die 
Ausbeutung des globalen Südens, für artge-

rechte Tierhaltung, für Vielfalt und Alternati-
ven in der Landwirtschaft kämpft. Sie zeigen 
Missstände in der Landwirtschaft und Agrar-
politik auf und entwickeln – bzw. kommuni-
zieren – gleichzeitig auch andere Wege und 
Werte in der Landwirtschaft. Auch die klein-
strukturierten Höfe in Europa spüren die 
Auswirkungen der GAP (Gemeinsame Agrar-
politik der Europäischen Union), kämpfen 
um Zugang zu Land (z.B. für Quereinsteige-
rInnen), sind oft abhängig von Subventionen 
und den dazugehörigen Konditionen, die es 
anzupassen und zu verbessern gilt. In die-
sem Sinne ist die ÖBV eine Interessensver-
tretung der Klein- und Bergbäuerinnen und 

-bauern und bietet für die Mitglieder Bil-
dungsarbeit und politische Interessenvertre-
tung. Sie setzen sich mit ihren Mitgliedern 
für eine „bäuerliche Landwirtschaft“ ein und 
betreiben als solche neben ihren Höfen basis-
orientierte Agrarpolitik und Bildungsarbeit 
und stemmen sich gegen die „Irrwege“ des 
Mainstreams in der landwirtschaftlichen 
Produktion. „Ernährungssouveränität“ ist 
ihre Antwort, um aus der sozialen und ökolo-
gischen Krise heraus in eine neue, demokra-
tische Gestaltung der Agrar- und Lebensmit-

telsysteme zu gelangen. Dabei meint Ernäh-
rungssouveränität das Recht von Menschen, 
über die Art und Weise der Produktion, der 
Verteilung und der Konsumation von Le-
bensmitteln selbst zu bestimmen. Das ist 
prozesshaft zu verstehen und soll immer 
mehr Menschen einbeziehen, Produzenten 
und Konsumenten. Einem neuen, nachhalti-
geren, ökologischeren und sozial gerechte-
ren System soll „der Boden bereitet werden“. 
Das gehe nur über die Stärkung der vielfälti-
gen klein- und bergbäuerlichen Strukturen, 
die auf lokale Kreislaufstrategien setzen und 
auf die Gesundheit der Böden, Pflanzen und 
Tiere genauso achten wie auf eine gelebte 
Partnerschaft mit den Konsumenten, die 
durch den gemeinsamen Weg zu Mitbestim-
menden, Mitgestaltenden und Mitarbeiten-
den auf dem kleinbäuerlichen Weg werden 
können. 

Die Menschen auf dem Via Campesina
Daniela Kohler betreibt mit ihrem Mann An-
ton in Buch bei Wolfurt einen kleinen Hof mit 
Vieh- und Ackerwirtschaft. Die Viehwirt-
schaft betrieb schon ihr Vater, den Ackerbau 
hat sie vor fünf Jahren als „Solidarische 
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Landwirtschaft“ ins Leben gerufen und bei 
der „Solawi“, wie es abgekürzt heißt, arbei-
tet sie auf ihrer Fläche mit einer kleinen 
Gruppe von Menschen zusammen, die mit 
einem monatlichen Pauschalbeitrag und ex-
plizit erwünschter Mithilfe „ihr“ gemeinsa-
mes Gemüse anbauen und ernten. Von April 
bis Dezember gibt es dann wöchentlich eine 
Gemüsetasche aus dem Garten, an dem der 
Konsument mitgearbeitet und Gemüseantei-
le erworben hat und dabei die kleinbäuerli-
che, nachhaltige, umwelt- und klimascho-
nende Landwirtschaft unterstützt und geför-
dert hat. So kann man erleben, wie das ge-
sunde Essen produziert wird und weiß, wo-
her es kommt: aus einem herrlichen Garten, 
wo auch das Mitarbeiten zu einem Genuss 
für die Seele wird. „Solawi“ heiße aber auch 
viel koordinieren, viel erklären, gemeinsam 
planen und Geduld haben – und die habe 
sie, denn sie wolle ja mit ihrer Arbeit und 
durch das Aufzeigen dieses Weges ihren 
Beitrag leisten, die Welt zu retten. Das be-
schreibt sie mit dem Begriff der „Selbster-
mächtigung“: mit ihrer Bildungsarbeit Bäue-
rinnen und Bauern dazu ermutigen, ihre Inte-
ressen in einer starken Gemeinschaft mit zu 
vertreten, indem sie sich die nötigen Fähig-
keiten dazu aneignen und sich austauschen 
und so gegenseitig stärken. 

Jürgen Mathis aus Hohenems ist mit seiner 
Frau seit letztem Jahr Vollerwerbsgemüse-
bauer auf dem Grundstück seiner Oma, auf 
dem seine Familie immer schon einen Kar-
toffelacker mit den Großeltern bewirtschaf-
tete. Der 40-jährige „Jungbauer“ gehört zu 
den „Aussteigern“, weil er nämlich nach der 
HAK-Matura erst einmal mit seinem Freund 
ein halbes Jahr lang Australien umrundete, 
bevor er sich mehr als ein Jahrzehnt als 
Buchhalter und Steuerberater, zuletzt bei 
PWC in St. Gallen, verdingte. Nebenher 
habe er immer schon Gemüse angebaut und 
als Jugendlicher war er im Mellental im Som-
mer Pfister auf der Alpe. Seinen Buchhalter-

job hängte er an den Nagel, um im Bregen-
zerwald eine Lehre als Zimmerer zu absol-
vieren. Sechs Jahre war er dann als solcher 
tätig, um heute auf 1.000 Quadratmetern der 
drei Hektar großen Fläche seiner Oma eine 
solidarische Landwirtschaft zu betreiben. 
Sein Anspruch ist, auf und mit dieser Fläche 
ohne Subventionen mit seiner Familie leben 
zu können und dabei etwas in Händen zu 
halten, nämlich ein schönes Ergebnis in 
Form von gesunden Lebensmitteln, die im 
Kleinen gemeinsam und nachhaltig ange-
baut und geerntet wurden. Sie produzieren 
von April bis Dezember ihre Gemüsekisten 
und von Jänner bis März gibt es in kleinerem 
Ausmaß Wintergemüse. Die Nachfrage nach 
Gemüseanteilen auf seiner Fläche überstei-
ge das Angebot und so gebe es für neue In-
teressenten eine Warteliste, was die Attrakti-
vität und die Sehnsucht nach diesem Weg 
der solidarischen Landwirtschaft unter Be-
weis stelle.    

Ganz anders gehen Stefan Schartlmüller 
und seine Partnerin Laura Mathies ihren 
Weg. Sie suchen einen Hof für eine koopera-
tive Landwirtschaft im Sinne des Via  
Campesina und konnten diesen Weg schon 
einmal für ein paar Jahre gehen, bevor sie 
Eltern wurden und ab Oktober beide wieder 
in biologischen, bzw. sozialen, Gartenbau-
projekten arbeiten. Ihr Ziel ist, wieder einen 
Hof zu finden und als Hofkollektiv eine viel-
fältige Landwirtschaft zu betreiben, in ge-
meinsamer, aber auch geteilter Verantwor-
tung. Daneben suchen sie eine Fläche, um 
gemeinsam mit anderen Interessierten einen 
Garten zur Selbstversorgung anzulegen und 
zu bewirtschaften. Und tatsächlich haben 
auch Kommunen oder nicht bäuerliche Fa-
milien mit landwirtschaftlichem Grund und 
Boden erkannt, dass es neben der konventi-
onellen landwirtschaftlichen Nutzung auch 
bessere Alternativen gibt. Nämlich Boden 
nachhaltig und sozial verantwortungsvoll für 
Gutes zur Verfügung zu stellen. Besonders 

interessant und wichtig ist für ihn und seine 
kleine Familie das Projekt der Hofnachfolge: 
wer immer kleinbäuerliche und solidarische, 
nachhaltige Landwirtschaft weiter erhalten 
will, ist bei den Bauernfamilien der Via  
Campesina „in guten Händen“. 

Eine interessante Geschichte erzählt Jürgen 
Mathis von seinem letzten Alpbesuch in 
Schönenbach, bei dem ein konventioneller 
Bauer mit rund 60 Kühen über die Notwen-
digkeit größer zu werden sinnierte, um „le-
ben“ zu können. Daneben stand der Klein-
bauer Alfred Hammerer aus Egg, der mit sei-
nen zwölf oder dreizehn Kühen den „Via 
Campesina“ geht und ein einfaches und 
nachhaltiges Leben in und mit der Natur füh-
re. Er setzt auf „Original Braunvieh“, die alte, 
vom Aussterben bedrohte und an die Alpen 
bestens angepasste traditionelle Rinderras-
se. Ziegen und ein paar Schweine ergänzen 
die Tierwelt auf seinem Hammerer-Hof und 
besonders wichtig ist es ihm, die traditionel-
le Drei-Stufen-Landwirtschaft zu praktizie-
ren. Also mit Talbetrieb, Vorsäß und Alpe. 

Gemeinsam ist ihnen allen die Sehnsucht 
nach einer verlorenen bäuerlichen Kultur des 
Gemeinsamen und die wollen sie wieder 
schaffen. Dazu gehört nicht nur die Familie, 
sondern alle Menschen, die auf dem Hof 
(mit)arbeiten und mit denen nach getaner Ar-
beit auch, wie früher, zusammengesessen 
und gemeinsam gegessen und getrunken 
wird. Eben Gemeinschaft gelebt wird. Dass 
die Rolle der Frau eine besondere ist, ver-
steht sich von selbst. Und weil neben der Ar-
beit auch Zeit für gesellschaftliches und po-
litisches Engagement da sein muss, haben 
sich die Via-Campesina-Bauernfamilien im 
Land zu einer eigenen Regionalgruppe zu-
sammengeschlossen und leisten Bewusst-
seins- und Weiterbildungsaktivitäten für 
Landwirte und solche, die sich für eine nach-
haltige und faire Landwirtschaft interessie-
ren. Durch die weltweite Vernetzung käme 

ihnen schon eine gewisse Einflussmacht zu 
und letztlich gehe es um die fortwährende 
Bewusstseinsbildung für die Zukunft unter 
dem Titel der Ernährungssouveränität. 
Sie sind eine Gruppe von Menschen, die 
versuchen mit sich, den Tieren, den Pflan-
zen und der Natur in Einklang zu sein. Und 
das meint etwas viel Tiefgründigeres als im-
mer alles eitel Wonne. Es meint das Gefühl, 
mit der eigenen Hände Arbeit und dem Be-
wusstsein für gesunde Lebensmittel den Bo-
den zu bearbeiten und ihn gleichzeitig zu 
schützen und wertvoll zu erhalten. Und das 
sei ein verdammt gutes Gefühl, auch wenn 
es nicht immer so idyllisch sei. Es brauche 
schon viel Idealismus, denn finanziell hono-
riert würden die vielfältigen Leistungen der 
kleinstrukturierten Landwirtschaft im Ver-
gleich zur industrialisierten Landwirtschaft 
viel zu wenig.  █

Die ÖBV ist eine Interessensvertretung der Klein- und Bergbäuerin-
nen und -bauern und ein Teil einer weltweiten politischen Bewegung 
und kämpft für Ernährungssouveränität, Unabhängigkeit, Zugang zu 
Land, faire Arbeits- und Lebensbedingungen in der Landwirtschaft 
(z.B.  Rights for peasants-Kampagne oder die Rechte für Erntehel-
fer_innen, etc.), für fairen Handel und gegen die Ausbeutung des 
globalen Südens, für artgerechte Tierhaltung, für Vielfalt und ökolo-
gische Alternativen in der Landwirtschaft, um die wichtigsten zu 
nennen. 
Wir zeigen Missstände in der Landwirtschaft und Agrarpolitik auf 
und entwickeln bzw. kommunizieren gleichzeitig auch andere Wege 
und Werte in der Landwirtschaft. Dazu bieten wir Bildungsarbeit in 
diesem Sinne an und wollen Zusammenhänge sichtbar machen und 
gemeinsam an Perspektiven arbeiten. Unsere Ziele können wir nur 
in enger Zusammenarbeit mit den KonsumentInnen erreichen und 
sind dabei auch auf Ihre Mithilfe angewiesen! Sie können uns unter-
stützen, indem Sie:

- in unserer Regionalgruppe mitarbeiten und/oder unsere 
- Veranstaltungen besuchen
- Mitglied werden
- unsere Zeitschrift abonnieren
- spenden
Weitere Infos und Newsletter-Anmeldung:
www.viacampesina.at
Kontakt ÖBV-Via Campesina, Regionalgruppe Vorarlberg:
Daniela Kohler, Tel. 0664 73427001, daniela-kohler@aon.at
Stefan Schartlmüller, mulorupop@gmail.com
Maria Schneller, maria_schneller@gmx.at
 
ORIGINAL ON TOUR
O-Töne im Vorarlberger Landestheater
Podiumsdiskussion mit Vertretern des ÖBV 
Moderation: Kurt Bereuter
Vorarlberger Landestheater, Foyer
Sonntag, 11. Oktober 2020, 11 Uhr

Eine Gruppe von Menschen, die versuchen 

mit sich, den Tieren, den Pflanzen und der 

Natur in Einklang zu sein

Fotos La Via Campesina Europe

Highlight. 
Tipp der Redaktion

Wer sich für die Arbeit der Klein-
bauern interessiert und Teil davon 
werden will: Mit einem Jahresbei-
trag von 38 Euro lässt sich die Öf-
fentlichkeits- und Bildungsarbeit 
der ÖBV (Österreichische Berg- 
und KleinbäuerInnen-Vereinigung) 
unterstützen. Förderer aus dem 
nichtlandwirtschaftlichen Umfeld 
sind herzlich willkommen und er-
halten dafür die Zeitschrift der 
ÖBV-Via Campesina Austria mit 
vielen wertvollen und interessan-
ten Beiträgen dazu, das Leben in 
und mit unserer Landwirtschaft auf 
eine andere Art zu meistern, und 
gleichzeitig ein Teil davon zu sein. 
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Restaurant Mangold  
Junge, moderne Gastronomie mit traditio-
nellem Wert, herzhafte österreichische 
Küche in leichter Form, kombiniert mit 
mediterranen Elementen, Natürlichkeit und 
Frische der Produkte – vorzugsweise aus 
regionaler Produktion. 
Pfänderstraße 3, Lochau
+43 5574 42431
restaurant-mangold.at

Johann – Hotel und Gasthaus am 
Alten Markt
Regionale Produkte vom Bauern, im 
direkten Austausch mit den Lieferanten, für 
das gute Miteinander, für die perfekte 
Qualität, stilvoll und charmant.
Bundesstraße 85, Lauterach
+43 5573 70722, gasthaus-johann.at

Freigeist 
Mittags frisch gekochte Menüs und abends 
à la carte – bei Hausherr und Zwei-Hauben-
Koch Bernd Moosmann gibt es das Beste 
aus nachhaltiger und regionaler Landwirt-
schaft.
Raiffeisenstraße 4, Lustenau
+ 43 5577 83 0 56, zum-freigeist.at

Elfenküche – fabelhafte Suppenwelt
Biologisches naturbelassenes Convenience 
mit dem speziellen Wissen der TCM ... Die 
Natur gibt den Speiseplan vor, der Fokus 
liegt auf einem respektvollen und achtsa-
men Umgang mit Natur, Mensch und Tier.
Bahnhofstraße 16, 6850 Dornbirn
+43 5572/949393, elfenkueche.at 

Buongustaio
Italienisches Lebensgefühl für
Feinschmecker
Ein hochwertiges Sortiment und Spitzener-
zeugnisse an italienischen Delikatessen und 
ausgewählten Weinen & Spirituosen aus 
allen Regionen Italiens, in Handarbeit 
erstellt, aus naturbelassenen Rohstoffen.
Marktplatz 14, Dornbirn, +43 5572 54 555
Weitere Filialen in Bregenz und Götzis, 
Salzburg, Wien, buongustaio.at

Hotel Gasthof Hirschen 
Heimat von Gutem & Schönem. Tief verwur-
zelt im Bregenzerwald, den Blick stets in die 
Welt hinaus gerichtet, zeichnen den Hir-
schen kreative Konzepte und Verlässlichkeit 
seit vielen Jahrhunderten aus.
Hof 14, 6867 Schwarzenberg, Bregenzer-
wald, +43 5512 29 44
hotel-hirschen-bregenzerwald.at

Biohotel Schwanen
Wilde Weiber & toughe Typen 
Wir verarbeiten ausschließlich biologische 
Lebensmittel. Eine Entscheidung, die uns 
qualitative und hochwertige Rohstoffe 
garantiert. Der direkte Kontakt zu unseren 
Bauern gibt uns das Vertrauen in das 
Produkt.  
Kirchdorf 77, Bizau, +43 5514 2133 
biohotel-schwanen.com

Frida Bioladen und Café 
Frida, ein Ort, an dem man sich ungezwun-
gen, kunterbunt, frei und froh fühlen kann.
Marktstraße 28,  Hohenems, 
+43 650 27 111 25, frida-bio.at

Der Vorkoster 
Ein edler Tropfen, ein feiner Happen in der 
Filiale in Hohenems kann nicht nur einge-
kauft, sondern auch gleich vor Ort genossen 
werden. Regionale Feinkost und internatio-
nale Spezialitäten. 
Schlossplatz 12, Hohenems
+43 5576 21510
vorkoster.at

Gut essen und trinken
in Vorarlberg

Hörnlingen
Wirtshaus, Weinbar, Club
Das Hörnlingen ist unsere Vision zeitgemä-
ßer Gastronomie. Entspannter Genusstreff 
und dekadente Endstation zugleich. Ein 
Wirtshaus ohne Speisekarte: Das frische 
Angebot unserer Lieferanten bestimmt, was 
wir täglich neu kochen. 
Bahnhofstraße 25, Rankweil, 
+43 5522 25458, hoernlingen.at

Thorsten Probost
DIE Natur – Architektin meiner Küche
Ausnahmslos verarbeite ich Lebensmittel 
und Produkte aus den Alpen und ihren 
Ausläufern. Ich koche, was reif ist und 
saisonal angeboten wird. Grundehrlich 
gekocht mit „besten Viktualien“ aus unse-
rem Lebensraum.
Stubenbach 595, Lech, +43 676 9385818
thorsten-probost.com

Genießerhotel Montafoner Hof
Gutes und Gesundes direkt vom Bauern, aus 
Wäldern, Wiesen, Flüssen und Feldern. Wir 
servieren moderne Köstlichkeiten und fast 
Vergessenes aus dem Kochbuch der Tradi-
tion, international und regional ausgerichtete 
Haubenküche.
Kreuzgasse 9, Tschagguns/Montafon
+43 5556 71000, montafonerhof.com

Traditionsgasthof Löwen
Seit 500 Jahren im Zentrum des Dorflebens: 
Klassische Wirtshausküche, saisonale 
Köstlichkeiten, ganzjährig Wildspezialitäten 
aus eigener/heimischer Jagd, nach traditio-
nellem Hausrezept frisch zubereitet. 
Kreuzgasse 4, 6774 Tschagguns/Montafon
+43 5556 72247
loewen-tschagguns.at

Bahi
Best coffee in town
Beim Kaffee achten wir auf Qualität und 
Transparenz vom Anbau über die Röstung 
bis hin zur fachgerechten Zubereitung von 
unseren kompetenten Baristi im BAHI – für 
den perfekten Kaffeegenuss.
Kirchstraße 35, Bregenz, bahi.at

Petrus Café und Brasseri 
Im Petrus wird mit Leidenschaft frisch für 
Sie gekocht mit den besten ausgewählten 
Zutaten und Kochtechniken in belgisch-fran-
zösischer Tradition, zu auserlesenen Bieren, 
Crémant und Wein.
Anton-Schneider-Str. 11, Bregenz
+43 664 4369457, petrus-bregenz.at

Illustration Bianca Tschaikner
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Seit Jahrhunderten blickt die Menschheit 
auf den gleichen Sternenhimmel. Viele der 
uns bekannten Sternbilder wurden schon in 
den antiken Kulturen mit Namen getauft, 
verehrt und in Mythen interpretiert. Die Ge-
schichte der Astronomie ist so alt wie die der 
Menschheit selbst. Das Weltall beflügelt seit 
jeher Fantasie und Entdeckergeist der Men-
schen. Als Orientierung für die Seefahrer 
und als visuelle Grenzen eines sonst unvor-
stellbar endlosen Universums gehören die 
Gestirne damit zu den fundamentalen Refe-
renzpunkten unseres Kulturerbes. 
Doch seit einigen Jahren schon wird es zum 
ersten Mal in der Geschichte der Mensch-
heit immer schwieriger, den Sternenhimmel 
zu beobachten. Grund dafür ist die seit Jah-
ren voranschreitende globale Lichtver-
schmutzung und neuerdings auch das ver-
mehrte Einbringen von Satelliten ins All vor 
allem durch private Groß-Unternehmen. Was 
diese doppelte Lichtverschmutzung für 
Mensch und Tier bedeutet, und was wir ver-
lieren, wenn der Sternenhimmel verschwin-
det - darüber hat Anna Greissing mit dem 
deutschen Astro-Fotografen, Dokumentarfil-
mer und Filmkomponisten Sebastian Volt-
mer gesprochen. 

Die Lichtverschmutzung, also die Überla-
gerung von natürlichem Licht durch Kunst-
licht, nimmt vor allem in den industrialisier-
ten Ländern seit Jahren kontinuierlich zu. 
Wie wirkt sich Lichtverschmutzung auf uns 
Menschen und Tiere aus? 

Wir wissen mittlerweile von vielen Studien, 
dass vor allem helles kaltweißes Licht, das 
ohne Blendschutz in die Umgebung strahlt, 
stark negative Einflüsse auf das Leben vieler 
Tier- und Pflanzenarten, aber auch auf den 
Menschen hat. Viele Vögel und nachtaktive 
Tiere, vor allem aber Insekten leiden unter zu 
starker oder allgegenwärtiger Beleuchtung. 
Starke Lichtquellen wirken dabei wie eine 
Anziehungs-Schneise, die Insekten verlieren 
ihre Orientierungsfähigkeit; Nahrungssuche, 
Paarung und Entwicklung der Tiere wird 
nachhaltig gestört und hat in den letzten 
Jahren zu einem massiven Insektensterben 
geführt. Bekannt ist außerdem, dass sich 
bestimmte Vögel bei ihren Flügen am Ster-
nenhimmel orientieren. Bäume reagieren auf 
Kunstlicht mit einem verfrühten Austrieb. 
Beim Menschen führt zu viel Licht mit einem 
höheren Blauanteil zur Unterdrückung des 

Schlafhormons Melatonin und dadurch häu-
fig zu Schlafstörungen.

Was können Staaten, Unternehmen und 
jeder Einzelne tun, um die Lichtverschmut-
zung zu reduzieren?

Einige Länder und Gemeinden reagieren be-
reits auf die Problematik (wenn auch noch 
lange nicht ausreichend), etwa mit alternati-
ven Beleuchtungsmodellen. Auch zu Hause 
kann man darauf achten, Licht nur dorthin 
auszurichten, wo es auch gebraucht wird, 
d.h. eine Beleuchtung von oben nach unten. 
Bewegungsmelder sind sinnvoll, weil sie das 
Licht – ungenutzt – jeweils abschalten. Und 
dann ist da noch der Aspekt Farbtemperatur. 
Besonders geeignet ist das behaglich war-
me Licht von Amber-Leuchtmitteln. 

Generell sollten noch viel mehr Menschen 
das Bewusstsein dafür entwickeln, was ein 
Zuviel an Licht bewirkt. Hier gibt es sinnvolle 
Initiativen, wie zum Beispiel das Projekt „Pa-
ten der Nacht“, das Vorreiter-Unternehmen 
vorstellt, die ihre Beleuchtung zu Gunsten 
von Nachhaltigkeit und Kostenersparnis um-
stellen. Oder Projekte, bei denen sich Natur-
schützer, Tourismus-Fachleute und Politike-
rInnen für eine natürliche Nacht einsetzen 
und Straßen- und Sportplatzbeleuchtungen 
entsprechend umrüsten. Zusätzlich gibt es 
Institutionen wie die „International Dark-Sky 
Association“ (IDA), die spezielle Gebiete zu 
Lichtschutzgebieten oder „Sternenparks“ 
deklariert: so genannte Dark-Sky-Gebiete, 
die von Wissenschaftlern, aber auch touris-
tisch für Nachthimmel-Erlebnisse genützt 
werden können. Dort ist noch ein weitge-
hend natürlicher Sternenhimmel zu erleben, 
wie ihn bereits die Menschen uralter Kultu-
ren aufzeichneten.

Zusätzlich zur Lichtverschmutzung, die 
von der Erde aus gegen den Himmel strahlt, 
kommen nun seit ein paar Jahren künstli-
che Lichtquellen „von oben“ in Form von 
Satelliten hinzu, die durch das Weltall flie-
gen. Welche Gefahren gehen von der stei-
genden Anzahl an Satelliten aus?

Das von Großunternehmer Elon Musk betrie-
bene private Raumfahrt- und Telekomunter-
nehmen SpaceX ist einer der weltweit größ-
ten privaten Satellitenhersteller und -betrei-
ber. Seit Februar 2018 schießt das Unterneh-

Der 
Himmel 
gehört uns 
allen
Von Anna Greissing

Dr. Sebastian Voltmer ist 
Filmemacher und international 
ausgezeichneter Astrofotograf. 
Seit seiner Jugend tüftelt er an 
astrofotografischen Methoden, 
womit er Bundespreisträger bei 

„Jugend forscht“ wurde. In 
seiner Dissertation „Fotografie 
als wissenschaftliches Argu-
ment“ forschte er an der 
Schnittstelle zwischen Medien-
theorie und Astronomie. Seit 
über 5 Jahren setzt er sich 
aktiv für die Bewahrung des 
natürlichen Sternenhimmels ein.

Milchstraße, Stonehenge, 2019. Foto Sebastian Voltmer

Foto Sarah Mistura
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men Satelliten ins All, aktuell zwei Mal 60 
Satelliten pro Monat, für 12.000 Starlinks hat 
er bereits die Lizenz, in einer weiteren Aus-
baustufe sollen es sogar 42.000 werden. 
Dies alles mit dem offiziellen Ziel, weltweiten 
Internet-Zugang für alle zu ermöglichen. Tat-
sächlich geht es hier neben der Privatisie-
rung einer Dienstleistung vor allem um die 
geplante Kolonialisierung des Mars bzw. um 
militärische Interessen. Neben SpaceX gibt 
es noch zahlreiche weitere Unternehmen, 
die die Ressource Weltraum kommerziell 
nutzen wollen. Ähnliche Projekte werden z.B. 
von OneWeb, Amazon und anderen kapital-
kräftigen Unternehmen aufgebaut.
Ein großes Problem ist hier die Anhäufung 
von Satelliten: Je mehr davon in die Erdum-
laufbahn gebracht werden, desto größer 
wird das Risiko von Kollisionen. In der Ver-
gangenheit gab es bereits Zusammenstöße, 
die zu Schrottwolken von mehreren Millio-
nen kleineren und größeren Teilen führten, 
die nun wie Geschosse den Orbit umkreisen. 
Je öfter das passiert, desto eher stoßen 
Schrottteile mit anderen wichtigen Satelliten 
zusammen oder können gar die Internatio-
nale Raumstation ISS treffen, in der be-
kanntlich Menschen arbeiten. Wir könnten 
uns den Erdorbit zum Minenfeld machen, 
was die Raumfahrt irgendwann für lange Zeit 
unmöglich machen würde.

Wie wirkt sich die Existenz von Tausenden 
Satelliten im All auf die Astronomie aus?

Viele dieser Starlink-Satelliten sind in der 
Nacht am Himmel zu sehen: ein Netz aus 
sich schnell bewegenden Punkten, die wie 
Lichterketten den Nachthimmel durchkreu-
zen. Das stört natürlich die Arbeit von Astro-
nomen, die durch die „normale“ Lichtver-
schmutzung bereits vielerorts beeinträchtigt 
ist. Oft kann man durch die Menge an Licht, 
die den Himmel aufhellt, kaum mehr Sterne 
oder die Milchstraße sehen. Wo bleibt da 
noch die Heimlichkeit, die Erhabenheit des 
Himmels, die bisher viele Menschen noch 
erleben konnten? Mit den Mega-Satelliten-
konstellationen wird auch die jahrelange Ar-
beit, die wir als so genannte „Hüter der 
Nacht“ in Dark-Sky-Parks und Naturschutz-
reservate gesteckt haben, zunichtegemacht. 
Fortschritt bedeutet in diesem Kontext eine 

immer größere Distanz zur Natur. Noch wis-
sen wir wenig über die Wechselwirkungen 
und möglichen Kettenreaktionen, die in Zu-
kunft durch die Satelliten ausgelöst werden 
könnten.
Den besorgten Astronomen erwidert Elon 
Musk, dass man die astronomische For-
schung doch ins Weltall verlagern könnte. 
Das aber würde einer Monopolisierung der 
Weltraumforschung durch einige wenige Or-
ganisationen gleichkommen, die mit Space-
X zusammenarbeiten, wie der NASA. Und 
dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die 
ersten Weltraumteleskope und GPS-Satelli-
ten durch Zusammenstöße mit Starlinks zer-
trümmert werden. 
Das eigentliche Problem von Satelliten-Me-
ga-Konstellationen wie dem Projekt SpaceX 
sehe ich aber im Verlust unseres Kulturerbes 
Sternenhimmel.

Wem gehört eigentlich das Weltall? Gibt es 
Gesetze oder internationale Abkommen, 
die die Nutzung des Alls regeln? 

Genau das ist das Problem. Der Himmel ge-
hört niemandem bzw. der Himmel gehört 
uns allen. „The Night Sky belongs to all of us“ 

– das ist auch der Slogan der neuen Initiative 
„Saveournightsky“, zu deren Team ich selbst 
auch gehöre. Als ich eben vom Kulturerbe 
des Himmels sprach, war mir wohl bewusst, 
dass es offiziell keines ist. Leider. Es müssen 
Vorschriften und Gebote her, die die Nut-
zung des erdnahen Raums bzw. des Weltalls 
regeln. Sonst wird unser Himmel so ruiniert 
wie die vermüllten Ozeane. Die Folgen sind 
in ihrer Gänze noch gar nicht absehbar.

Als Astrofotograf agierst du an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Kunst. 
Welchen Mehrwert bringt die künstlerische 
Beschäftigung mit einem wissenschaftli-
chen Thema?
Und was verlieren wir aus deiner Sicht, 
wenn wir den Sternenhimmel nicht mehr 
sehen?

Der Himmel hat schon seit jeher die Kunst 
inspiriert. Aus dem künstlerischen Blickwin-
kel heraus erreiche ich weitaus mehr Men-
schen und kann sie – besser als in wissen-
schaftlichen Abhandlungen – dazu inspirie-

ren, sich für die Wissenschaft und die Ein-
maligkeit unserer Natur zu begeistern. Mir ist 
die Teilhabe der Menschen am Erleben des 
Himmels äußerst wichtig. Das ist auch ein 
Anliegen meiner Arbeit im Bereich der Volks-
bildung, die ich u.a. über die inklusive Wan-
derausstellung „Space mit allen Sinnen“ um-
setze. Ebenso wichtig ist die Teilhabe aller 
Menschen am Internet. Das muss aber nicht 
im Gegensatz zum Erhalt des natürlichen 
Nachthimmels stehen. Außerdem sei die 
Frage gestattet: Ist Internet wirklich an je-
dem Ort in der Wildnis notwendig? Gilt es da 
nicht vielmehr den Sternenhimmel zu wah-
ren als eines unserer wichtigen Kulturgüter? 
Als besonderes Nacht-Erlebnis, das Men-
schen schon tausende Jahre vor uns genau-
so erleben durften? In dieser Welt der Ster-
ne erlebe ich ein großes Geborgenheitsge-
fühl – ja, der Nachthimmel stellt für mich ein 
regelrechtes „Zuhause“ dar.

Mein Foto des abendlichen Sternenhimmels 
über dem UNESCO-Weltkulturerbe von 
Stonehenge ist für mich wie ein Symbolbild. 
Es zeigt die Milchstraße über den Steinkol-
lossen, wie es die Menschen alter Kulturen 
erlebt haben dürften. Es stellt für mich nicht 
nur eine Verbindung zwischen dem schüt-
zenswerten Himmel zur Erde her, sondern 
auch zwischen dem Heute und den  
Menschen, die vor mehr als 4000 Jahren 
lebten. █

Highlight. Tipp der Redaktion

STERNENBILDER
Sebastian Voltmer
14. August – 18. September
Bregenzer Galerie,  Kirchstraße 29, Bregenz, 
www.galerie-bregenz.com
In dieser Ausstellung präsentiert der 
Künstler Handabzüge auf Ilfochrome, 
Unikate kosmischer Kompositionen, Lang-
zeitbelichtungen auf Leinwand, sowie 
Aufnahmeserien aus dem Millisekundenbe-
reich von durch die Erdatmosphäre in 
Farben zerlegten Sonnen. ©
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Frau Anderl, in der Astrophysik schweift 
der Blick in die Weiten des Universums. 
Was können wir aber in diesem Fach über 
unseren eigenen Planeten lernen? 
Grundsätzlich ist die Astronomie die Wis-
senschaft, die uns Menschen seit Jahrtau-
senden inspiriert, uns Gedanken über die 
Welt im Ganzen zu machen – das war be-
reits bei den alten Griechen so. Wir Men-
schen blicken zu einem gigantischen Ster-
nenhimmel, sehen all die Lichter und Plane-
ten und fragen uns: Was hat das zu bedeu-
ten? Dieses Staunen ist der Ausgangspunkt, 
um die Sinnfrage zu stellen und über uns 
selbst zu reflektieren. Diese Verknüpfung 
vom Himmel und dem allgemeinen Weltbild 
verbindet die Astronomie mit der Philoso-
phie. 

Und welche Impulse bekommen die Natur-
wissenschaften aus der Astrophysik? 
Die Astronomie ist inzwischen eine sehr aus-
gereifte Wissenschaft geworden, in der es 
darum geht, Erkenntnisse aus der Physik 
und der Chemie auf den Kosmos anzuwen-
den. Die Erde dient uns als gutes Beispiel, 
um andere Planeten zu verstehen und ist na-
türlich ein besonders geeigneter Untersu-
chungsgegenstand: Sie können wir direkt 
untersuchen – im Gegensatz zu anderen Or-
ten im Universum. Umgekehrt können wir 
aber auch das Wissen über ferne Welten 
nutzen, um unseren Heimatplaneten besser 
zu verstehen.

Was verrät uns denn der Blick ins Teleskop 
über die Erde?
Da erfahren wir vor allem etwas durch das 
Studium fremder Planeten. Inzwischen wur-
den mehr als 4000 fremde Exoplaneten in 
anderen Sonnensystemen entdeckt. Sie alle 
haben ganz verschiedene Umgebungsbe-
dingungen und Zusammensetzungen. Die 
Fragen sind: Wie passt die Erde in dieses 
Spektrum? Wie typisch ist die Erde? Inwie-
fern besonders? Eine zentrale Rolle spielen 
dabei Aufbau und Funktionsweise der jewei-
ligen Atmosphäre. Und das führt natürlich 
schnell zu Klimathemen. Dadurch erfährt 
man, wie lebensfreundlich und gut die Be-
dingungen auf der Erde im Vergleich zu an-

Es gibt 
keinen 
Planet 
Erde B
Von Johannes Lau

Foto Ralph Anderl
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deren Welten sind, die es da draußen ir-
gendwo gibt. 

Wenn es da so viele Berührungspunkte 
gibt – arbeiten Astronomen und Klimafor-
scher inzwischen eng zusammen? 
Als Astrophysiker ist man natürlich primär an 
fremden Himmelskörpern interessiert, wäh-
rend das irdische Klima vor allem die Ange-
legenheit der Klimaforscher ist. Gleichzeitig 
gibt es aber viele Überschneidungen auf 
beiden Forschungsfeldern – daher kommt 
es zu einem enormen Austausch. Ergebnis-
se, die ursprünglich aus dem astrophysikali-
schen Kontext kamen, werden inzwischen 
auch von Klimaforschern konkret auf die 
Erde angewendet. Die Astrophysik treibt zu-
dem die technologische Entwicklung stark 
voran: Der verdankt man etwa Satelliten und 
andere Beobachtungsinstrumente, die dann 
genutzt werden können, um auch auf unse-
rem Planeten Veränderungsprozesse im 
Auge zu behalten. Somit schärft die Astro-
physik auch den Blick auf unseren Heimat-
planeten – konkret und im übertragenen 
Sinn.

Wie meinen Sie das?
Die Astrophysik zeigt, wie besonders und 
schützenswert unsere Erde ist. Mit dem Kli-
mawandel sind wir mit einer Krisensituation 
konfrontiert, die nur global und schwer zu lö-
sen ist. Aber obwohl die Bedrohung viel-
leicht nicht direkt vor der Tür steht, müssen 
wir jetzt etwas tun, um zu verhindern, dass 
bestimmte Dinge in Jahrzehnten eintreten. 
Das ist eine wichtige Menschheitsaufgabe, 
der sich jeder stellen muss. Daher haben 
auch die Erdbilder aus der Raumfahrt der 
vergangenen Jahrzehnte emotional viel aus-
gelöst – auch für die Umweltbewegung. 
Wenn wir die Erde als Ganzes sehen, wird 

uns klar, dass dieses globale Problem unse-
re nationalen Sorgen weit übersteigt. 

Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, 
dass dieser Planet nicht mehr zu retten sei. 
Sollte die Menschheit also nicht vielleicht 
in den Weltraum aufbrechen?
Andere erdähnliche Planeten können keine 
Alternative sein: Die sind viel zu weit weg. 
Die Voyager-2-Sonde ist Ende der 1970er 
Jahre gestartet und hat vor zwei Jahren erst 
das Sonnensystem verlassen. Solange nicht 
heute völlig unvorstellbare Technologien ent-
wickelt werden, ist das aussichtslos. Daher 
sollten wir alles dafür tun, die Erde als ein 
besonderes kosmisches System, das auf 
uns Menschen abgestimmt ist, zu schützen 
und weiter bewohnbar zu erhalten. Flucht  
ist keine Lösung – wir haben keinen Planet 
Erde B.      

Und wenn wir auf unseren Nachbarplane-
ten Mars übersiedeln?
Sollten wir tatsächlich den Planeten so zu-
grunde richten, dass der Mars zum Flucht-
punkt wird, ist das keine schöne Aussicht: 
Der Mars hat keine Atmosphäre und Studien 
zeigen, dass man dort auch keine aufbauen 
kann. Man müsste in künstlichen Städten 
wohnen und sich aufwändig vor kosmischer 
Strahlung schützen. Das wäre ein ganz un-
angenehmes Leben und somit ist das keine 
Zukunftsvision, die für uns Menschen  
attraktiv ist.

Solche Spekulationen sind auch Gegen-
stand der Science Fiction. Sie werden auf 
dem diesjährigen Philosophicum Lech zum 
Thema „Fiktion“ sprechen. Was hat denn 
die Astrophysik als faktische Wissenschaft 
damit zu tun?
Wie generiert Astrophysik Wissen über das 

Universum? Wir Astronomen stehen da vor 
einem Informationsproblem: Die allermeis-
ten unserer Untersuchungsgegenstände 
sind sehr weit entfernt. Wir haben zwar kon-
krete Beobachtungsdaten, unser zweites 
Grundwerkzeug sind aber Modelle und Si-
mulationen. Das ist aber auch immer eine 
Vereinfachung und daher etwas, das zwi-
schen uns und der Realität steht. Wie man 
dennoch mit solchen Methoden sicherstellt, 
was im Universum wirklich vor sich geht, ist 
eine Herausforderung.    █

Dr. Sibylle Anderl, 1981, promovierte As- 
trophysikerin und Wissenschaftsphilosophin 
mit Fokus auf Philosophie und Astrophysik, 
freie Autorin für die FAZ und Redakteurin im 
Ressort „Natur und Wissenschaft“. Publika-
tionen (Auswahl): Shocks in the interstellar 
medium (2014); Astronomy and Astrophysics 
(2016, für das Oxford Handbook of Philoso-
phy of Science); Das Universum und ich - die 
Philosophie der Astrophysik (2017)

Highlight. Tipp der Redaktion

Philosophicum Lech 
Vortrag von Frau Dr. Sibylle Anderl 
Die Erforschung des Kosmos zwischen 
Fiktion und Empirie
Samstag, 26. September 2020 um 15.30 Uhr

24. Philosophicum Lech 
„Als ob! Die Kraft der Fiktion“ 
23. - 27. September, 2020
Lech am Arlberg
www.philosophicum.com
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14 Jahre lang beobachtet Kristine Oßwald (* 1961 in Starnberg, † 
2017 in München) die Bergwelt vom Alpenraum über die Bretagne 
bis zu den Britischen Inseln. Jahr für Jahr durchwandert sie die stei-
nigen Gebiete, stets allein.

Während dieser abgeschiedenen, vielgestaltigen Naturuntersu-
chung beginnt mit einem Angriff auf Bagdad am 20. März 2003 der 
Irakkrieg. In dieser Situation entscheidet sich die Künstlerin, im 
Wald ein neues Werk zu beginnen. Das Datum wird Teil des Werkti-
tels.

Ein Jahr lang beobachtet Kristine Oßwald fotografisch, wie sich ein 
umgestürzter großer Baum verändert. Der modernde Eichenstamm 
wird mehr und mehr ihr Gegenüber. Sie fotografiert entschieden, 
nah, auf Diafilm und ausschließlich im Querformat. Im Sommer 2003 
beginnt sie, im Gaueser Wald oberhalb von Schruns in Vorarlberg 
eine zweite Waldstrecke aufzunehmen. Sie fotografiert den  
alten Fichtenwald, nun im Hochformat und stets aufwärts.

Beide Bildstrecken verschränken sich schließlich in +2 ARBOR 
20.3.03 zu einer Diaprojektion mit einem klaren, kurz getakteten 
Dreierrhythmus von Hoch- und Querformaten. Hunderte Motive  
führen das Werden und Vergehen als natürlichen Zyklus vor Augen. 
Als Nachbild der Projektion entsteht eine Kreuzform.

Die Arbeit ist Teil der thematischen Gruppenausstellung «Parlament 
der Pflanzen» vom 6. September 2020 bis 17. Januar 2021 im  
Kunstmuseum Liechtenstein.
www.kunstmuseum.li

Die Zeit der Natur
     Kristine Oßwald

Manuskript zu  +2 ARBOR 20.3.03, 2005
Nachlass Kristine Oßwald

+2 ARBOR 20.3.03, 2003–2005
Nachlass Kristine Oßwald

+2 ARBOR 20.3.03, 2003–2005
Nachlass Kristine Oßwald
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Von Werner Krendl und Jürgen Wahl
Wahl & Partner

Impact 
Investing – 
Investment for 
good   

Der Begriff „Impact Investing“ findet seine 
ersten Erwähnungen in etwa zum Zeitpunkt 
der globalen Finanzkrise 2007 und sollte ei-
nen Mittelweg zwischen Philanthropie und 
reiner Renditeorientierung ermöglichen. 
Was vor einigen Jahren noch eine klei-
ne Marktnische war, hat sich mittlerweile 
zu einem globalen Trend gesteigert und 
seither fließt immer mehr Kapital in junge, 
ambitionierte Unternehmen, die mit profit- 
orientierten Ansätzen gleichzeitig mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen an einer 
besseren Welt arbeiten.

Wie immer in jungen Märkten, benötigt es zu 
Beginn Risikokapital, um ein Momentum zu 
generieren, aus dem zu einem späteren Zeit-
punkt ein Trend wird, auf den weitere Inves-
toren aufspringen. Ein Teil des Kapitals wird 
nicht nur hierzulande, sondern vor allem 
auch in Unternehmen in Entwicklungs- und 
Schwellenländer investiert.
In Österreich gibt es unterschiedliche Im-
pact Investing-Initiativen, an deren Beginn 
Stiftungen wie die der Familie Scheuch stan-
den und Business Angels wie Alois Flatz 
oder Jürgen Wahl begannen, Kapital in Start-
ups mit positivem Impact zu investieren.  
Das Ökosystem der Unternehmensgründer 
hat mit dem Impact Hub in Wien eine Platt-
form für die Unterstützung und Entwicklung 
von sogenannten Impact-Start-ups, die den 
informellen Informationsaustausch, die Ko-
operation und gegenseitige Unterstützung 
fördert. Seit 2019 gibt es mit der fair-finance 
Vorsorgekasse auch einen institutionellen In-
vestor, der in der Form des Social Entrepre-
neurships Fonds bspw. in solche innovativen 

Geschäftsmodelle finanziert. Für wen dies 
ein zu großes Risiko darstellt, einen Teil sei-
nes Geldes in ein junges Unternehmen zu in-
vestieren, der kann auch verschiedene grü-
ne Finanzprodukte mit einer größeren Risi-
kostreuung zurückgreifen.
Analog zu den klassischen Anlageformen 
muss man sich auch beim Impact Investing 
durch die Klassifizierungen des Sustainable 
Investing kämpfen und sollte man zusätzlich 
noch die ESG-Compliance der jeweiligen 
Anlageform kritisch hinterfragen. Die not-
wendigen Daten werden meist von den Emit-
tenten veröffentlicht und beziehen sich auf 
vergangene Geschäftsjahre. In einem Pro-
zess, der mit der Wirtschaftsprüfung von 
Jahresabschlüssen vergleichbar ist, können 
diese Daten von unabhängigen Agenturen 
(Sustainability Rating Agencies) überprüft 
werden. Während die Jahresabschlussprü-
fung für die Emittenten jedoch gesetzlich 
verpflichtend ist, gibt es für die Prüfung von 
Angaben zu ESG-Kriterien keine Verpflich-
tung. Es gibt jedoch Vorgaben in den zu ver-
wendenden Reporting-Standards. In vielen 
Fällen müssen sich Emittenten an die Vorga-
ben der Global Reporting Initiative (GRI) hal-
ten.
Sofern spezielle Rating Agenturen (ISS 
oekom und Sustainalytics sind die beiden 
führenden in Europa) involviert sind, treffen 
diese eine Einschätzung der ESG-Kriterien 
eines Emittenten anhand gewisser Stan-
dards. Für viele Unternehmen gibt es daher 
ESG-Ratings, vergleichbar mit der Einschät-
zung von Kreditrisiken durch Standard & 
Poor’s und Moody’s. Die ESG-Ratings ha-
ben jedoch nicht annähernd die Qualität von 
Credit Ratings, da Einschätzungen der un-
terschiedlichen Anbieter nur eine geringe 
Korrelation haben, d.h. je nachdem welches 
Rating man wählt, kann man eine relativ po-
sitive oder negative ESG-Einschätzung er-
halten. 
Auch im Bereich der ESG-Ratings mischen 
österreichische Start-ups mit innovativen 
Ansätzen mit. So stellt die aus dem WWF 
Österreich entstandene ESG Plus mit clean-
vest.org eine Plattform zur Verfügung, auf 
der man Fonds nach ihren Nachhaltigkeits-
kriterien auswählen und vergleichen kann 
und berät institutionelle Investoren bei ihren 
ESG-Strategien. Oaze.io misst und visuali-
siert die Emissionsdaten von Unternehmen. 
Das Ergebnis kann in die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung integriert werden.

Insgesamt ist ein ESG-Rating ein komplexer 
Prozess mit leider geringer Transparenz. Die 
Europäische Union weist beispielsweise dar-
auf hin, dass es weltweit „hunderte“ Refe-
renzwerte für den CO₂-Verbrauch gibt, auf 
deren Basis Unternehmen ihren CO₂-
Fußabdruck messen können. Dies führt zu 
Herausforderungen für die berichtenden Un-
ternehmen sowie die Finanzanalysten und 
zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Ansät-
zen, aus denen sich erst Marktstandards he-
rauskristallisieren müssen. Deshalb versucht 
die EU durch den „Aktionsplan zur Finanzie-
rung nachhaltigen Wachstums“ Vorgaben für 
die Offenlegung von Informationen, eine ein-
heitliche Taxonomie sowie Vorgaben betref-
fend der nachhaltigen Referenzwerte 
(Benchmarks) einen einheitlichen Markstan-
dard vorzugeben. Sollte dies gelingen, kann 
die EU einen wichtigen Beitrag für weiteres 
Marktwachstum nachhaltiger Veranlagun-
gen sowie die Verhinderung von „Greenwa-
shing“ im Sinne des Anlegerschutzes leisten. 
Gleichzeitig wird dadurch die Lenkung der 
Kapitalströme zur Erreichung der ambitio-
nierten umwelt- und sozialpolitischen Ziele 
der EU ermöglicht.

Eine von Raiffeisen KAG beauftragte und im 
Januar 2020 durchgeführte Umfrage in Ös-
terreich hat gezeigt, dass das Thema nach-
haltige Veranlagung noch sehr viel Potenzial 
birgt. Denn nur 4 von 10 Befragten gaben an, 
dass Nachhaltigkeit in der Veranlagung 
wichtig für sie ist. Die mit Abstand bekann-
teste nachhaltige Veranlagungsform sind 
Fonds (65%), gefolgt von grünen Anleihen 
(40 %). Besonders wichtig ist den Befragten 
bei nachhaltiger Geldanlage, dass ihr Geld 
nur in Unternehmen veranlagt wird, die be-
sonders umwelt- und klimaschonend han-
deln (55 Prozent) sowie faire Arbeitsbedin-
gungen vorweisen (53 Prozent). Wie wir ge-
zeigt haben, ist der Markt für nachhaltige 
Veranlagung dagegen noch deutlich kleiner; 
je nach Definition von Nachhaltigkeit bewegt 
er sich zwischen 1% und 16% des globalen 
Aktien- und Anleihenmarktes. Um einen 
wirklichen Impact zu generieren, müssen 
daher die hohen Wachstumsraten grüner In-
vestments beibehalten werden und mehr 
Kapital in Richtung Unternehmen fließen, 
deren Geschäftsmodelle eine inhärente po-
sitive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft 
haben. █

 

Ihr Geld kann die Welt verändern. 
Wenn Sie es in die richtigen Anlageprodukte investieren, 
fördern Sie Unternehmen, die gut für alle sind. 
Wir geben 8 auf die Welt. Und auf Ihr Geld.

Mehr auf www.volksbank-vorarlberg.at/achtsam

 Mein Geld 
schützt die 
 Artenvielfalt.
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Es zirpt und zwitschert, Weite in verschie-
densten Grün-Tönen, dazwischen Böden 
dunkelbraun, erdiger Geruch liegt in der Luft, 
es hat geregnet. Dumpfes Dröhnen der na-
hen Beton-Fabrik wabert über den Gutshof 
Heidensand, 30 ha unmittelbar am alten 
Rhein an der Grenze zum schweizerischen 
Diepoldsau. In einiger Entfernung ist der 
Rheindamm zu sehen, dem der Landwirt-
schaftsbetrieb sein Entstehen verdankt.

Oliver Heinzle, Historiker vom Lustenauer 
Gemeindearchiv, steht zwischen Wirt-
schaftsgebäuden und Äckern und erzählt: 

„Erst mit der Rheinregulierung um die vorvo-
rige Jahrhundertwende wurde hier Landwirt-
schaft möglich, davor war alles Über-
schwemmungsgebiet. Der Bau des Gutsho-
fes erfolgte gleichzeitig mit dem eines neuen 
Versorgungsheimes – damals sagte man Ar-
menhaus. Die Menschen, die dort wohnten, 
sollten selbst Nahrung produzieren.“
1923 wird der Boden erstmals umgepflügt, 
angebaut werden vor allem Kartoffeln und 
verschiedene Getreidearten. Es folgen Kühe 
und eine Schweinezucht. „Sehr wichtig war 
auch der Obstbau – der fand vor allem auf 
vielen in der Gemeinde verteilten Grundstü-
cken statt, die mit zum Gut Heidensand ge-
hörten.“ 

Hofkultur
Plötzlich weht der Wind rhythmische Musik 
über das Gelände, vermischt mit fröhlichem 
Lachen. „Das ist wohl der Tanzworkshop, 
der hier in den Ferien stattfindet“, meint 

Heinzle. Am Heidensand werden nicht nur 
Lebensmittel produziert. „Hof und Gelände 
sollten für die Bevölkerung geöffnet werden 
und in Erinnerung bringen, wir haben den 
tollen Hof und können uns gemeinsam dar-
an erfreuen.“ So wurde vor ein paar Jahren 

„Hofkultur“ ins Leben gerufen: eine Kultur-
schiene mit Kino, Konzerten, Diskussionen, 
Theater, Performances. „Ich glaube, dass 
dieser Ort sehr inspirierend ist. Es sind feine 
Veranstaltungen, nicht Vollgas mit dem Vor-
schlaghammer. Gesellschaftspolitisch rele-
vante Themen werden diskutiert, es kom-
men nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ – 
die Hofkultur schafft es, neugierig zu ma-
chen und die Menschen zusammenzubrin-
gen, auch junge Leute, die sich von diesem 
Ort verzaubern lassen.“

Schwere Zeiten
„Die Nationalsozialisten wollen mit dem Hei-
densand ein Vorzeigeprojekt initiieren“, er-
klärt Heinzle wieder mit dem Blick auf die 
Geschichte, „aufgrund von Mangelwirtschaft 
ist dies aber nicht möglich. Alwin Moos-
mann, der bewährte christlich-soziale Ver-
walter, wird von den Nazis abgesetzt und an 
die Front geschickt., der stramm linientreue 
SA-Scharführer Franz Riedmann wird einge-
setzt. Es werden zwar Lebensmittel produ-
ziert, aber die Unterkünfte für die Arbeiter 
sind feucht und dunkel, die Gerätschaften 
werden nicht gewartet und sind nach dem 
Krieg nicht mehr zu gebrauchen.“
Ab den 50er Jahren werden verstärkt Ma-
schinen eingesetzt, in unmittelbarer Nähe 

werden ein Asphalt- und ein Beton-Werk an-
gesiedelt. Anfang der 70er Jahre kommt 
langsam der Umweltschutzgedanke auf, 
eine dritte Industrieansiedlung wird nicht 
mehr genehmigt. „Da sind sich dann auf ein-
mal alle Parteien einig: nein, das geht nicht 
mehr. Der Heidensand ist was Besonderes, 
das müssen wir bewahren und schützen“, 
meint Oliver Heinzle.

Die Natur macht was mit den Menschen
Wie vor bald 100 Jahren spielt auch heute 
der soziale Gedanke eine große Rolle am 
Heidensand. Die Integra hat 0,8 Hektar ge-
pachtet und bewirtschaftet sie. „Wir be-
schäftigen Langzeitarbeitslose, Jugendliche 
mit Startschwierigkeiten, grundsätzlich Men-
schen, die nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen“, erklärt Simon Ölz, Bereichslei-
ter für Land- und Forstwirtschaft bei Integra. 
Zwischen drei und neun Monaten verbringen 
sie am Heidensand, im Moment sind es auf-
grund von Corona drei Menschen, ansons-
ten fünf bis sechs.

„Produziert wird in reiner Handarbeit, wir ha-
ben, bis auf eine kleine Fräse, keine Maschi-
nen, das ist schon eine Herausforderung für 
unsere Mitarbeiter“, sagt Maren Grimke, Ar-
beitsanleiterin der Integra am Heidensand, 

„Gemüse ist anstrengend, relativ niedrig, den 
ganzen Tag gebückt über Salatreihen stehen. 
Wir wollen jetzt vermehrt Heilkräuter und 
Beeren anpflanzen, das, was man problem-
los trocknen kann und nicht sofort direkt 
vermarktet werden muss.“

Gemüse 
Hof 
Kultur 
Leben
Der gemeindeeigene Gutshof Heidensand 
in Lustenau verbindet biologische, regio-
nale Lebensmittelproduktion mit sozialen 
Initiativen und kulturellem Engagement. 
Ein Besuch auf dem offenen Hof mit Ge-
schichte.
Von Martin Hartmann

1 „Hofkultur“ am Gutshof 
Heidensand. 
Foto Miro Kuzmanovic

2 Simon Vetter auf dem 
Gemüsefeld. 
Foto Miro Kuzmanovic

3 Detail Gutshof Heidensand. 
Foto Lukas Hämmerle

rechte Seite: Am Gutshof 
Heidensand ca. 1923 erste 
Kartoffelernte
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FORM, MATERIAL UND FARBE 
IN SCHÖNSTER HARMONIE

Sich wohlfühlen in den eigenen vier 
Wänden, ankommen und sich zu Hause 
fühlen. Das ist Wohn- und Lebensqualität, 
die zu innerer Zufriedenheit führt. 

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 



„Die Arbeit in der Natur hier am Heidensand 
macht was mit den Menschen“, erklärt Ölz, 

„sie kommen aus der Komfortzone heraus, 
spüren den Körper, sind am Abend müde 
von körperlicher Arbeit und können seit lan-
gem in der Nacht wieder durchschlafen. 
Das ist für viele eine wichtige neue Erfah-
rung. Die Menschen sind ausgeglichener, 
die Arbeit entschleunigt. Ich merke das 
auch an mir selbst.“ Viele seiner Mitarbeiter 
schaffen es, nach den Erfahrungen am Hei-
densand, eine „reguläre“ Stelle am Arbeits-
markt zu bekommen.

Regionale Bio-Produktion
2009 wird beschlossen, den Gutshof groß-
teils auf Bioproduktion umzustellen, ge-
meinsam mit dem Rheinhof Hohenems, 
dem Lehrbetrieb der Landwirtschaftsschule, 
entsteht so die größte zusammenhängende 
biologisch bewirtschaftete Fläche des Lan-
des. Den größten Teil des Heidensands, 
rund 12 ha, bewirtschaftet heute der Lus-
tenauer Bio-Bauer Simon Vetter. Er beliefert 
wöchentlich über 800 Haushalte mit dem 
hier angepflanzten Gemüse. „Es sind die  

 
letzten verbliebenen guten Böden, die wir im 
unteren Rheintal haben“, sagt Vetter, „mein 
Betrieb steht und fällt mit dem Heidensand, 
hier hängen 15 Arbeitsplätze dran. Auch die 
Zusammenarbeit mit den anderen Bauern, 
die etwa Getreide, Kürbisse oder alte Obst-
sorten anpflanzen, funktioniert wunderbar.“

„Dass die Gemeinde das Gut Heidensand 
nicht verkauft hat, war eine richtige und 
wichtige Entscheidung“, ist Historiker Oliver 
Heinzle überzeugt. „Ich glaube, dass viele 
Lustenauer mit Herzblut am Heidensand 
hängen und es viele freut, wie er heute be-
wirtschaftet wird.“ █

FMF
   Lesungen & Gespräche, jeweils 20 Uhr, Eintritt frei
Mi  23.09.  Benjamin Quaderer Für immer die Alpen. Hotel Schwärzler
Di  29.09.  Alexandru Bulucz was Petersilie über die Seele weiß. 
   galerie, Kirchstraße 29, Bregenz
Di  06.10.  Simone Lappert Der Sprung. Theater Kosmos
Mi  14.10.  Zum Celan-Jahr 2020: Thomas Sparr 
   Todesfuge – Biographie eines Gedichts. Theater Kosmos
Mi  21.10.  Alex Beer Das schwarze Band. Vorarlberger Landesbibliothek

   www.vorarlberg.at/vlb

Veranstaltungen
Franz-Michael-Felder-Archiv
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Vorbereitung der Gemüsekisten vom Vetterhof. 
Foto Kirstin Tödtling

Historiker Oliver Heinzle. 
Foto Marktgemeinde Lustenau
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 Häufung warmer Jahre:  Betrachtet man die Temperaturmess-
reihen der ZAMG über die 252-jährige Messgeschichte, zeigt sich 
eine eindeutige Häufung besonders warmer Jahre in der jüngsten 
Vergangenheit. 15 der wärmsten 20 Jahre sind in den 2000er Jahren 
aufgetreten. 

 Anstieg der Mitteltemperatur: In den letzten Jahrzehnten konn-
te ein signifikanter Anstieg der jährlichen Mitteltemperatur beobach-
tet werden. Vergleicht man die 25-Jahr-Perioden 1986–2010 und 
1961–1985, so zeigt sich für Österreich ein mittlerer Temperaturan-
stieg von 1 °C. 

 Zunahme an Hitzetagen: Temperaturen, die vor 1990 in den 
extremsten Sommern aufgetreten sind, kennzeichnen in den letzten 
30 Jahren einen durchschnittlichen Sommer. Die Zahl der Hitzetage, 
definiert als Tage, an denen 30 °C überschritten werden, hat deut-
lich zugenommen. Wurden z.B. an der Messstelle Wien Hohe Warte 
im Zeitraum 1960–1990 durchschnittlich 10 Hitzetage registriert, er-
höhte sich diese Zahl im Zeitraum 1991–2020 auf durchschnittlich 21 
Hitzetage.  

 Abnahme an Frosttagen:  Über die letzten Jahrzehnte ist eine 
stetige Abnahme an Frosttagen (definiert als Tage, an denen die Ta-
gesminimumtemperatur unter 0 °C fällt) bemerkbar.  Vergleicht man 
die 25-Jahr-Perioden 1986–2010 und 1961–1985, so ergibt sich eine 
Abnahme um ca. 14 Tage.  Für die Zukunft zeigen Modellprojektio-
nen eine Fortsetzung dieses Trends.

 Verlängerung der Vegetationsperiode: Mit zunehmender Er-
wärmung verlängert sich auch die Vegetationsperiode. Hier lässt 
sich für die Vergangenheit im Vergleich der Perioden 1986–2010 und 
1961–1985 eine Zunahme der Vegetationsdauer um ca. 14 Tage fest-
stellen.  Gegen Ende dieses Jahrhunderts ist je nach Szenario eine 
Vorverlegung des Vegetationsbeginns um durchschnittlich 19 Tage 
bzw. mehr als einen Monat zu erwarten. █

Mit freundlicher Unterstützung durch 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Harald E. Rieder
Institut für Meteorologie und Klimatologie Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU), www.wau.boku.ac.at/met

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
Zahlen und Fakten
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Studierenden aus 60 Ländern eine international 
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Will neue Märkte erschließen.
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In der Corona-Pandemie verzeichneten 
viele Streaming-Dienste Rekordzuwächse. 
Wurde auch mehr gelesen?

Frauke Kühn: Das Virus sorgt dafür, dass 
wir gezwungenermaßen viel Zeit zu Hause 
verbringen. Am Leseverhalten hat sich des-
halb aber nicht grundlegend etwas verän-
dert. Menschen an das Lesen heranzufüh-
ren, ist ein Prozess, der mit dem ersten Le-
benstag einsetzt. Lesen fängt in der Familie 
an, bezieht den Kindergarten und die Schu-
len bis zur Oberstufe ein.
Daniela Egger:  Mein 13-jähriger Sohn hatte 
noch nie so viel Zeit zum Lesen. Das Suchen 
und Finden von Literatur, die einen anspricht, 
sind enorm wichtige Prozesse. Neben der 
Schule sollte genügend Zeit sein, sich in al-
ler Ruhe seine eigene Bibliothek zusammen-
zustellen. Das ist aber im Normalbetrieb der 
Schule fast nicht möglich.
Frauke Kühn: Die meisten Literaturveran-
staltungen für kommenden Herbst wurden 
coronabedingt abgesagt. Und das nicht nur 
in einer blühenden Literaturlandschaft wie 
Vorarlberg, die auch im Bereich der Litera-
turvermittlung in Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften an Schulen sehr aktiv ist. Sollte 
uns die Pandemie noch länger begleiten, 
müssen wir auch in den Schulen weiterhin 
besonderen Wert auf kulturelle Bildung le-
gen, die längst fixer Bestandteil der aner-
kannten Kanonfächer sein sollte – auch un-
ter Corona-Bedingungen!

Ist Literatur schwieriger zu vermitteln als, 
sagen wir, das Phänomen Bodensee?

Frauke Kühn: Literatur muss zuerst durch 
den Kopf, bevor sie ins Herz gelangt. Beim 
Lesen schaltet sich die kognitive Ebene vor 
das Gefühl. Auf Musik oder auch schöne 
Landschaften reagieren viele körperlich: Es 
erklingt der erste Takt eines Lieblingslieds, 

Räume voller 
Poesie und 
Geschichten
Daniela Egger und Frauke Kühn von literatur:vorarlberg netzwerk über Bücher 
und den Bodensee, Gänsehaut und die junge Generation, Leuchttürme und das 
zukünftige Literaturhaus in Hohenems. Von Wolfgang Paterno

und man bekommt Gänsehaut. Wörter und 
Sätze aus Büchern treffen uns meist nicht so 
unmittelbar und direkt, dazu benötigt es 
eben Leseerfahrung. 
Daniela Egger:  Das sind zwei Dinge, die 
nicht in Konkurrenz stehen. Bodensee und 
Buch lassen sich durchaus kombinieren, le-
send am Ufer des Sees zu sitzen ist ja kein 
unbekanntes Bild.

Vorarlberg ist ein Land bedeutender Litera-
turtradition. James Joyce und Ernest He-
mingway waren hier, Lustenau kommt im 
Werk Peter Handkes vor. Werden Sie sich 
auf dieses Erbe stürzen? 

Daniela Egger:  Wir arbeiten bevorzugt mit 
Schwerpunkten, nicht mit Traditionen. Pro-
jekte, mit denen wir neue Literatur vermitteln, 
haben für uns denselben Stellenwert wie 
Herr Joyce, der in Vorarlberg seine Spuren 
hinterlassen hat. Es geht um die Kunst der 
Verschränkung, der Begegnung. 
Frauke Kühn: Die regionale Literaturge-
schichte wird von zahlreichen Akteuren der 
Szene gut ausgeleuchtet und präsentiert. 
Deren magnetische Wirkung ist unleugbar. 
Wir wollen die Literatur vor und hinter diesen 
Wegmarken neu denken, Vorhandenes in 
aktuelle und zukunftsweisende Kontexte 
überführen. 

Funktioniert Literaturvermittlung im 21. 
Jahrhundert ganz anders als noch im 20. 
Jahrhundert?

Frauke Kühn: Letzten Endes geht es immer 
darum, das Verständnis und die Liebe zu 
Wort und Sprache zu wecken. Die junge Ge-
neration hat keinerlei Berührungsängste mit 
der digitalen Welt. Zeitgemäße Literaturver-
mittlung muss genau da ansetzen, kann sich 
darauf aber auch nicht ausruhen. Wir wollen 
als zukünftiges Vorarlberger Literaturhaus 
eine Bühne bieten, analog und digital. 
Daniela Egger: Wichtig ist die Fülle an un-
terschiedlichen Angeboten, die unter einem 
Dach Platz finden sollen. 

Der Literaturnobelpreis geht in ferner Zu-
kunft also nach Vorarlberg?

Frauke Kühn: Guten Grund gäbe es! Aber 
auch unabhängig vom möglichen Nobelpreis 
ist gerade Hohenems aus unterschiedlichen 
Gründen ein wesentlicher Literaturort inner-
halb Vorarlbergs: Rudolf von Ems gilt als ei-

ner der gelehrtesten Autoren des Mittelal-
ters; dann der Fund der zwei Handschriften 
des Nibelungenlieds oder der 1829 in Hohe-
nems geborene August Brentano, dessen 
Buchhandlung „Brentano‘s“ bis 2011 zu den 
führenden in New York zählte. Dazu sind Na-
men wie jene von Jean Améry und Stefan 
Zweig mit der Stadt verwoben. Literatur ist 
zweifellos ein beeindruckendes Kapitel der 
Stadtgeschichte. 

Das Literaturhaus wird in der ehemaligen 
Villa Rosenthal untergebracht sein. Wie 
würden Sie das Bauwerk in Hohenems 
charakterisieren?

Daniela Egger:  Dass diese Villa ein neues 
Leben erhält – und nicht einer der üblichen 
Wohnanlagen Platz machen muss –, ist ein 
Glücksfall. Für uns, sicher auch für das Land. 
Derzeit beginnt eine vorsichtige Sanierung, 
und mit Projektleiter Markus Schadenbauer 
darf man sicher sein, dass die Schönheit 
des Hauses nach Möglichkeit wieder sicht-
bar gemacht werden wird. Welche Bestim-
mung könnte schöner sein, als der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellte Räume voller 
Poesie und Geschichten?
Frauke Kühn: Auf den ersten Blick scheint 
es merkwürdig, in Vorarlberg mit seinen vie-
len literaturhistorischen Hotspots ausge-
rechnet eine solche Einrichtung in einem 
Bauwerk zu eröffnen, das keinerlei Verbin-
dung zum Thema hat. Das gewährt zugleich 
Freiheiten: Wir müssen dem Haus keine Re-
chenschaft in puncto berühmte Namen und 
eherne Traditionen ablegen. Wenngleich die 
Villa über die Menschen, die in ihr gelebt ha-
ben, ihre eigene Geschichte trägt. Eine Ge-
schichte, die wir nicht übergehen wollen. 

Wie entgeht man als regionales Literatur-
haus der Gefahr des Provinzialismus?

Frauke Kühn: Der Begriff „Provinz“ lässt 
sich ja auf die Bezeichnung „am Rand“ zu-
rückführen. Von daher mag er auf den ersten 
Blick auf Vorarlberg passend scheinen. Ich 
erlebe diese Region jedoch als sehr vital, auf 
lebendigen Austausch ausgerichtet, auch 
über Grenzen hinweg. Deshalb ist es uns ein 
Anliegen, die Vorarlberger Autorenschaft be-
wusst in kooperative Zusammenhänge ein-
zubinden. Wir bitten nicht nur Lokalgrößen 
auf die Bühne, sondern suchen auch den 
Austausch mit Autorinnen und Autoren aus 
dem Ausland. In Zusammenarbeit mit dem 

Land Vorarlberg und der Stadt Hohenems 
planen wir ein kooperatives, vernetzendes 
Literaturhaus, das jungen Talenten ebenso 
Raum anbietet wie renommierten Persön-
lichkeiten. 

Das Felder-Archiv versteht sich als zent-
rale Einrichtung für Literatur in Vorarlberg. 
Müssen sich die Felder-Forscher fürchten?

Frauke Kühn: Das ist keine Frage der Furcht. 
Als Netzwerkerinnen sind wir es gewohnt, in 
Interessengemeinschaften zu denken und zu 
arbeiten. Wir wollen keinen Leuchtturm plat-
zieren, der sich um sich selbst dreht. Es geht 
vielmehr darum, nachhaltige Strukturen zu 
schaffen, von denen alle profitieren. Das 
gute Miteinander steht im Mittelpunkt. Nicht 
das Gegeneinander. 

Bleibt Ihnen überhaupt noch Zeit zum Le-
sen? Welche aktuellen Bücher empfehlen 
Sie?

Daniela Egger: Derzeit liegen etwa sieben 
Bücher angelesen auf dem Tisch, zum Bei-
spiel „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ 
von Yuval Noah Harari. Keine allzu vergnügli-
che Lektüre, aber ein außerordentlich wichti-
ges Buch. Ich lese täglich, abends, auch 
wenn ich hundemüde im Bett liege. Im Ideal-
fall beginnt der Tag mit einem Buch, bevor 
ich meine E-Mails abrufe.
Frauke Kühn: Ich lese gerade „Was man 
von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky. 
Ein wunderbarer Roman über das Erzählen 
selbst. Adeline Dieudonnés Debütroman 

„Das wirkliche Leben“ nehme ich mir im Ur-
laub vor. Lesen muss sein.  █

Daniela Egger, 52, ist Autorin, Kuratorin, 
Projektmanagerin und Obfrau des 
literatur:vorarlberg netzwerk; 
die Kulturmanagerin und Literaturvermittlerin 
Frauke Kühn, 47, steht der Initiative als Ge-
schäftsführerin vor. Die geplante Eröffnung 
des Literaturhaus in Hohenems: Frühjahr 
2023. Als Trägerverein der Einrichtung fun-
giert das literatur:vorarlberg netzwerk. 

Foto Sarah Mistura
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Am Anfang war der Wagram nicht der Wa-
gram. Als Weinregion hieß die Gegend zu-
erst Krems. Dann Donauland-Carnuntum. 
Das war ein stattliches Stück Land, und die 
Weine des Carnuntums (vorwiegend Rotwei-
ne) hatten mit den Weinen vom Traisental 
(das damals ebenfalls noch zur Region ge-
hörte) so viel gemeinsam wie Tequila mit 
Oberpullendorf. Weder der Weinstil noch der 
Boden waren ähnlich, sodass es für die Wei-
ne des Wagram schwierig war, eine eigene 
Identität zu entwickeln. Der Wagram war be-

kannt als Fasswein- und Traubenlieferant. 
Die Region befand sich – auch touristisch 
betrachtet – in einer dornröschenschlafähnli-
chen Lethargie. Das änderte sich rapide, als 
Bernhard Ott Mitte der 90er Jahre zur Leitfi-
gur der Region wurde. Diese Aufbruchsener-
gie nutzend, entstanden am Wagram aktive 
Winzervereinigungen und dadurch eine pro-
duktive Konkurrenz, die die Qualität der Wa-
gram-Weine in neue Höhen katapultierte. 
2007 wurde die Region von Donauland in 
Wagram umbenannt. Das Traisental und 

Carnuntum gingen da bereits eigene Wege. 
Seither tut sich auch touristisch einiges. Die 
Ortsbilder verändern sich, Winzerzimmer 
entstehen und die Gebietsvinothek ist ein 
Vorzeigeprojekt der Weinvermarktung. Der 
jüngste Coup der Wagramer ist das Slow 
Food-Projekt „Roter Veltliner“. Konsequent 
gehen da einige Betriebe einen besonderen 
Weg: biologischer oder biodynamischer An-
bau, Konzentration auf eine autochtone (re-
gionale) und in ihrem Bestand gefährdete 
Rebsorte. Das ist ihre Geschichte.

13 Winzer vom Wagram sitzen an einer Tafel 
im Gut Oberstockstall und diskutieren lei-
denschaftlich. Zum Gut Oberstockstall spä-
ter noch mehr. Immerhin ist es DER kulinari-
sche Hotspot am Wagram und aus vielerlei 
Gründen einen Besuch wert. In der Runde 
der Winzer geht es um existentielle Fragen 
rund um die Rebsorte Roter Veltliner. Wie 
läuft die Lese ab? Wie kann garantiert wer-
den, dass ein fairer Preis erzielt wird?  Dabei 
geht es um die Sicherung der Sorte, um 
höchste Qualität und den Erhalt des Hand-
werks. 
Eine Frage, die auf der Hand und österreichi-
schen Weinfreunden auf der Zunge liegt, ist 
das Verhältnis zum Grünen Veltliner. Immer-
hin der bedeutendsten Rebsorte des Lan-
des. Sind sie Geschwister? Ist der eine ein 
Elternteil des anderen? Hatten beide einmal 
was mit dem Traminer? Rebsorten-Gossip 
im Seitenblicke-Format. Aber die Ampelo-
graphie, die wissenschaftliche Rebsorten-
kunde, stellt hier unmissverständlich klar: 
kein wie auch immer geartetes Verwandt-
schaftsverhältnis zwischen dem Grünen und 
dem Roten Veltliner. Es ist ein wenig wie bei 
uns (Menschen). Im Zillertal gibt es viele 
Fankhausers, im Montafon jede Menge Sut-
terlüttys und Moosbruggers und im Aus-
seerland mehr Schlömmers als sonst in Ös-
terreich.  Bei den Rebsorten taucht immer 
wieder ein Veltliner auf. Aber auch, wenn es 
zwischen dem Grünen und dem Roten keine 
(nachweisbare) Verbindung gibt, ist der Rote 
Veltliner ein echter Familienrebstock. Er gilt 
als Urrebe und Elternteil für eine ganze Rei-

he nicht unbekannter österreichischer Reb-
sorten: Frühroter Veltliner, Neuburger, Zier-
fandler und Rotgipfler.

Das Programm
Presidi-Projekte, früher hießen sie Förder-
kreise, wurden ins Leben gerufen, um ge-
fährdete Produkte, Produktionsweisen und 
einzigartige Regionen zu bewahren. Hier 
geht es also nicht ausschließlich um die 
Rebsorte Roter Veltliner. Es geht auch um 
das Handwerk seiner Herstellung. Ist die be-
gehrte Slow-Food-Schnecke erst einmal an 
der Flasche angebracht, werden die Winzer 
gemeinsam auftreten. Auf Messen und 
Slow-Food-Veranstaltungen. Dabei sind sie 
nicht alleine. Die Arche des Geschmacks 
umfasst derzeit 17 Weine. Aus Österreich ist 
außerdem noch der Wiener Gemischte Satz 
im Rennen. Diese Weine haben, so verschie-
den sie sind, ein paar Dinge gemeinsam: sie 
sind selten und stehen unter Druck, sie wer-
den handwerklich und mit hohem persönli-
chen Einsatz der Winzer produziert. Und sie 
sind gut. Unglaublich gut. 

Wege zum Roten Veltliner
Das einzigartige Gebäude-Ensemble des 
Gut Oberstockstall in Kirchberg am Wagram 
mit traumhaftem Innenhof und eigener Ka-
pelle (eine Kirche fast) ist seit Jahren ein Ga-
rant für einen hinreißend gekochten Spei-
sereigen mit Bodenhaftung Das »Gut Ober-
stockstall« kann in puncto Biozutaten aus 
dem Vollen schöpfen, Vieles kommt aus ei-
gener Landwirtschaft. »Wir arbeiten seit je-

Der reine Wein vom  
Wogenrain
Von Jürgen Schmücking

Der Boden als solides 
Fundament großartiger Weine

1 Foto Herbert Lehmann, ÖWM 
2 Foto Armin Faber, ÖWM

3+4 Foto Jürgen Schmücking

2

3

4

Die Truppe, die sich des Roten Veltliners angenommen hat. Foto Jürgen Schmücking
1
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her biologisch, seit Mitte 2008 sind wir bio-
dynamischer Demeter-Betrieb und wirt-
schaften in einem geschlossenen Kreislauf«, 
erzählt Fritz Salomon, Winzer und Landwirt. 
So kommt es auch, dass jetzt auf dem Gut 
neben den Hühnern auch Pommerngänse 
und Waldviertler Blondvieh (im Übrigen 
ebenfalls ein Arche-Projekt von Slow Food) 
beheimatet sind. „Den Versuch, Turopolje- 
Schweine zu halten, haben wir bald wieder 
aufgegeben und uns für die sanfteren Rinder 
entschieden,“ so Salomon. „Das Gemüse 
kommt sonnengereift frisch aus dem Garten 
in die Küche. Selbst für unsere Breiten unge-
wöhnliche Gemüsesorten wie Artischocken 
gedeihen hier prächtig. Um das ganze Jahr 
über Produkte aus der eigenen Landwirt-
schaft bieten zu können, wird natürlich auch 
eingekocht und eingelegt.“ Wer übrigens 
länger im Restaurant hängenbleibt, oder mit 
dem Winzer bei einer Verkostung versumpft, 
kann das ohne schlechtes Gewissen ma-
chen. Im Gut Oberstockstall gibt es neuer-
dings auch Zimmer. Und was für welche. 

„Unser Hof ist unser Lebensmittelpunkt. Mit 
dem alten Haus kommt auch viel Verantwor-
tung. Die Räume sehnten sich nach neuem 
Leben. Deshalb entschieden wir uns dafür, 
mit den Gästezimmern der langen Geschich-
te ein neues Kapitel hinzuzufügen!“. Der 
Stolz der Familie Salomon wird spürbar, 
wenn sie von ihren neuen Zimmern spre-
chen. 
Übrigens kommt Wagram von „Wogenrain“. 
Es bezeichnet die etwa 40 Meter hohe Kante 
(oder Welle), die sich von Krems in Richtung 
Osten erstreckt. Im ganz großen histori-
schen Kontext ist es eine gewaltige An-
schwemmung von Löss und damit DER Bo-
den für Veltliner. Grün wie Rot.   █

Empfehlungen des Redakteurs

Trinken:

Bioweingut Söllner
Daniela Vigne & Toni Söllner 
3482 Gösing am Wagram
www.weingut-soellner.at

Familien-Weingut Wimmer-Czerny
Hans Czerny
3481 Fels am Wagram
www.wimmer-czerny.at 

Weingut Mehofer-Neudeggerhof
Stephan Mehofer
3471 Neudegg
www.mehofer.at

Weingut Fritsch
Karl Fritsch
3470 Oberstockstall
www.fritsch.cc  

Weingut Bernhard Ott
Bernhard Ott
3483 Feuersbrunn am Wagram
www.ott.at

Schlafen:

Gut Oberstockstall
Familie Salomon
3470 Oberstockstall
www.gut-oberstockstall.at

Winzerhof Obenaus
Luisa Obenaus
3471 Großriedenthal
www.winzerhof-obenaus.at 

Winzerhof Obenaus
Luisa Obenaus
3471 Großriedenthal
www.winzerhof-obenaus.at 

Alter Winzerkeller
Familie Vogel
3470 Kirchberg am Wagram
www.alterwinzerkeller.at

Essen

Restaurant Gut Oberstockstall
Elke & Matthias Salomon
3470 Kirchberg am Wagram
www.gut-oberstockstall.at

WERITAS
3470 Kirchberg am Wagram
www.weritas.at

Topografische Karte Wagram © ÖWM

Natürlich lassen 
wir Kühe im 

Regen stehen.

Unser Bio. Unsere Qualität.

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

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

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

bioinfo.at

AMA_BioKampagne_Milchsujet_Original_220x270abf.indd   1AMA_BioKampagne_Milchsujet_Original_220x270abf.indd   1 05.08.20   19:1705.08.20   19:17

Fritz Salomon, Demeter-Winzer und Herr über ein 
kleines gastro-kulinarisches Paradies in 

Oberstockstall. Foto Jürgen Schmücking



54 Rezept

Bergkäsknödel auf 
Lauch und Pilzen
Von Michael Garcia Lopez
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Zutaten für 6 Personen

Bergkäsknödel 
Knödelbrot
Eier
Milch
Bergkäse
Eier
Butter
Mehl
Petersilie
Thymian
Kümmel gemahlen
Salz, Pfeffer, Muskat

Lauch und Pilze
Lauch
Frische Pilze
Butter
Milch

Käsknödel
Knödelbrot, Mehl, Gewürze und Kräuter mischen. Zwiebel fein 
schneiden und in Butter anschwitzen. Zugeben. Milch und Eier ver-
quirlen und über die Masse gießen. Käse in kleine Würfel schneiden 
und dazugeben. Alles mischen und ca. 30 min ziehen lassen. Knö-
del abdrehen, pressen und beidseitig braten.

Lauch und Pilze
Lauch halbieren, waschen, in feine Streifen schneiden und blanchie-
ren. Pilze putzen und je nach Größe portionieren. Pilze in einer hei-
ßen Pfanne anbraten, ein wenig Butter und die blanchierten Lauch-
streifen dazu, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den dunkelgrünen 
Teil des Lauches in Salzwasser blanchieren, danach kalt abschre-
cken und zu einer feinen Paste mixen. Butter braun werden lassen, 
die Milch dazu und mit Salz und Muskat abschmecken, mit der 
Lauchpaste grün einfärben.

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

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

gasthof@krone-hittisau.at
www.krone-hittisau.at

Mitglied Slow food 
Mitglied von Klimabündnis Vorarlberg
Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen

Klimaneutraler 
Urlaub?

seit 2015 inklusive

Die Krone in Hittisau.

Geschichte seit 1838.

Von Sein und Zeit.

krone_ins_original_20_08.indd   1krone_ins_original_20_08.indd   1 12.08.2020   12:44:1412.08.2020   12:44:14

Hotel Gasthof Krone
Am Platz185, 6952 Hittisau, Österreich

+43 5513 6201
gasthof@krone-hittisau.at

krone-hittisau.at
Michael Garcia Lopez

 Foto Adolf Bereuter
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Den 
Fußabdruck 
kleiner 
machen
Jeder Mensch hinterlässt Spuren auf un-
serem Planeten: Spuren, die den CO₂-
Ausstoß in die Höhe treiben und damit zur 
Klimaveränderung beitragen. Welche Mög-
lichkeiten gibt es, sich im Alltag klimaneu-
traler zu verhalten? 
Von Babette Karner

Von weitgereistem Bio-Obst bis zum giganti-
schen Stromverbrauch, den das Streamen 
unserer Lieblingsserien auf Netflix & Co. ver-
ursacht: Die eigene „Klimaneutralität“ zu 
verbessern ist für Konsumentinnen und Kon-
sumenten um einiges komplexer, als man 
denken würde. Welche Möglichkeiten gibt 
es, klimaneutraler zu essen, einzukaufen 
und zu reisen? 

Klimaneutral essen
Mindestens dreimal am Tag können wir alle 
etwas für das Klima tun: indem wir nämlich 
beim Frühstück, Mittagessen und Abendes-
sen auf bestimmte Lebensmittel verzichten 
und bewusster einkaufen. Denn das Essver-
halten der Industrienationen ist für fast ein 
Fünftel des menschengemachten Klimawan-
dels verantwortlich.

Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte 
aus der Region, entsprechend der Saison 
und aus biologischem Anbau: Wer diese 
Dinge einkauft, hat schon einiges für das Kli-
ma getan, denn bei der Verarbeitung pflanz-
licher Lebensmittel entstehen weniger Emis-

sionen als bei tierischen Produkten. Die Pro-
duktion eines Kilos Rindfleisch verursacht 
rund 14 Kilogramm Kohlendioxid, bei einem 
Kilo Bohnen hingegen sind es nur 150 
Gramm, bei einem Kilo Obst weniger als 500 
Gramm. Man muss deshalb nicht Vegetarier 
oder Veganer werden – nur ein bis zweimal 
die Woche Fleisch, Wurst, Eier und Milch-
produkte zu konsumieren ist schon hilfreich. 
Bei Produkten aus biologischem Anbau 
heißt es abwägen: Denn wenn der Bio-Apfel 
von weither kommt, ist saisonales Obst aus 
zwar konventionellem, aber dafür regiona-
lem Anbau für das Klima immer die bessere 
Wahl. 

Klimaneutral konsumieren
Die Frage danach, wie man im Alltagsleben 
klimaneutral konsumieren kann, ist das wei-
teste und komplexeste Feld, da es fast alle 
Lebensbereiche umfasst: von Wohnen und 
Bauen über Fortbewegung und Finanzen 
bis hin zu Mode und Unterhaltung. Unterhal-
tung? In der Tat: Die riesigen Rechenzentren, 
die dafür sorgen, dass Netflix & Co. unsere 
Abendunterhaltung bereitstellen, verbrau-
chen enorm viel Energie, gewonnen zu gro-
ßen Teilen aus fossilen Brennstoffen. Zwei 
Dinge sollte und kann man sich in allen die-
sen Bereichen zuallererst bewusst machen: 
Erstens: Was brauche ich wirklich? Nichts 
zu konsumieren, sondern Dinge wieder-
zuverwerten ist für das Klima nach wie vor 
das Allerbeste. Zweitens: Ohne Fleiß kein 
Preis. Wer klimaneutral leben will, kommt 
nicht darum herum, sich proaktiv selbst zu 
informieren: über Bauweisen und Heizmate-
rialien, über „cradle to cradle“-Produzenten 
und klimafreundliche Finanzprodukte bis hin 
zum Für und Wider eines Elektroautos. Eine 
wirklich umfassende, österreichische Quelle 
zu all diesen Themen ist die Website klimaak-
tiv.at: In der Rubrik „Service“ findet man eine 
wirklich umfassende Auswahl an hilfreichen 
Prospekten zum Download.
klimaaktiv.at

Klimaneutral reisen
Auch wenn im Moment durch die Folgen des 
Coronavirus alles ein wenig anders ist: Das 
Reisen wird zurückkehren und damit die Fra-
ge, ob es möglich ist, den CO₂-Fußabdruck 

seiner Urlaubsreise mit Spenden zu „kom-
pensieren“. Da die Luftfahrtindustrie eine 
CO₂-Steuer strikt ablehnt, gibt es auch 
auf immer mehr Reise-Websites – von der 
Bahn über Fluglinien bis hin zu Kreuzfahrt-
unternehmen– die Möglichkeit, seinen CO₂-
Fußabdruck mit einer freiwilligen Spende 
zu kompensieren. Wie aber funktioniert 
das wirklich – und: Bringt es überhaupt et-
was? Hat man sein damit erkauftes gutes 
Gewissen zurecht? Marktführer für CO₂-
Kompensationen ist der Anbieter Atmosfair: 
9,5 Millionen Euro Ausgleichszahlungen sind 
2018 bei der Organisation eingegangen, 40 
Prozent mehr als im Vorjahr. Andere Anbieter 
sind etwa Myclimate, Klima-Kollekte, Prima-
klima, ClimatePartner, Klimamanufaktur und 
Arktik. Sie alle fördern Projekte etwa zum 
Energiesparen oder zur Erzeugung von Öko-
strom. 

Wie funktioniert diese Kompensation? Für 
jeden Flug wird der jeweiligen CO₂-
Fußabdruck berechnet, der sich nach Flug-
distanz, Flugzeugtyp und sogar Beinfreiheit 
richtet. Für einen Kurzstreckenflug von 
Frankfurt nach München hin und retour etwa 
berechnet das Portal Myclimate einen Fuß-
abdruck von 0,2 Tonnen CO₂. Mit den fünf 
oder sechs Euro, die man für diesen Flug an 
Myclimate spendet, wird ein Klimaprojekt 
anderswo auf der Welt gefördert, das Emis-
sionen verringern soll.

Aber bringt das tatsächlich etwas? Durch-
aus. Wirklich klimaneutral wäre es natürlich, 
auf den Flug zu verzichten. Aber die Kom-
pensationen sind tatsächlich besser als gar 
nichts, wobei man auf Anbieter achten sollte, 
die Projekte wählen, die das Gütesiegel 

„Gold Standard CER“ tragen: Dort wird nicht 
nur auf die Klimabilanz geachtet, sondern 
dafür Sorge getragen, dass die Projekte 
auch einen sozialen Nutzen haben oder die 
Artenvielfalt erhalten. In einer Untersuchung 
der Stiftung Warentest erhielten Atmosfair 
und Klimakollekte sowie der Anbieter Prima-
klima in dieser Hinsicht die besten Noten: 
Sie arbeiten zu einem großen Teil mit welt-
weiten „Gold Standard CER“-Projekten zu-
sammen. 
atmosfair.de, myclimate.org  █ KL
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Offene Ohren für
abwechslungsreiche
Programme
und hervorragende
Interpreten im 
Kulturhaus Dornbirn

DORNBIRN KLASSIK ABO IM KULTURHAUS 
Konzertbeginn 19:30 Uhr
Einführung in das Programm durch 
Robert Schneider um 19:00 Uhr

Im Abo besonders vorteilhaft 
Preisvorteil ca. 25% gegenüber Einzelpreis, 
Gratisparkplatz in der Stadtgarage

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

Sonntag, 20. September 2020
30 Jahre Kammerorchester Arpeggione.
Jubiläumskonzert
Gudni A. Emilsson, Dirigent
Alexander Kobrin, Klavier
Werke von Franz Schubert, 
Robert Schumann

Dienstag, 13. Oktober 2020 
lautten compagney BERLIN
Wolfgang Katschner, Leitung
Werke von Guillaume Dufay, John Cage, 
Philip Glass, Steve Reich, Meredith 
Monk, Wim Mertens, Peter A. Bauer

Samstag, 27. Februar 2021
Münchener Kammerorchester
Clemens Schuldt, Dirigent
Mark Padmore, Tenor
Franz Draxinger, Horn
Werke von Thomas Adès, Benjamin 
Britten, Felix Mendelssohn Bartholdy

Donnerstag, 11. März 2021
Camerata Salzburg 
Gregory Ahss, Leitung
Felix Klieser, Horn
Werke von Wolfgang A. Mozart, 
Joseph Haydn

Donnerstag, 15. April 2021
Kammersymphonie Berlin
Jürgen Bruns, Dirigent 
Tatjana Blome, Klavier
Sören Linke, Trompete
Werke von Benjamin Britten, Dmitri 
Schostakowitsch, Peter Fribbin, 
Peter I. Tschaikowsky
 

Montag, 3. Mai 2021
Bruckner Orchester Linz 
Bruno Weil, Dirigent
Avi Avital, Mandoline
Werke von Antonio Vivaldi, 
Giovanni Sollima, Anton Bruckner

Information und Bestellung
Kulturamt der Stadt Dornbirn
6850 Dornbirn, Rathausplatz 2
+43 5572 306 4201, 
kultur@dornbirn.at

Programmänderungen vorbehalten
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Warum wird man Schauspielerin oder 
Schauspieler?

Vivienne: Bei mir war es die Energie, die es 
mir gibt. Ich war nach den Proben immer vol-
ler Energie, nie müde. Mit 17 habe ich mich in 
Frankfurt beworben und auch in Wien, dort 
hat es im Max Reinhardt Seminar geklappt. 
Trotz einer längeren Pause wegen einiger 
Theaterprojekte in Deutschland konnte ich 
die Bühnenreife machen. Es wären eigentlich 
drei Prüfungen gewesen, aber nach der 2. 
Prüfung haben die mir gesagt, ich soll losle-
gen. Dann habe ich losgelegt.  
Felix:  Ich hatte immer eine spielerische Na-
tur, auch weil ich nicht der Norm entsprechen 
konnte, mein Spiel war ein Schutz. Meine Fa-
milie nannte meine Ausbildung „Clownschu-
le“, dabei lernt man so vieles über sich selbst, 
auch über Gefühle zu sprechen. Mit etwas 
Glück hat man tolle Leute, die ausreichend 
Erfahrung haben, einen dabei zu begleiten.

Verändert man sich in der Ausbildung?

Vivienne: Ich glaube, man ist erst mal reflek-
tierter. Ich bin aber auch so aufgewachsen, 
alles zu hinterfragen. 
Felix: Wir haben gelernt, dass Schauspiel-
schulen dazu da sind, einen zu brechen. 
Aber das kann überall passieren, dass man 
auf Menschen trifft, die ihre Macht ausnut-
zen. Man ist ja erst mal dankbar, dass man 
überhaupt angenommen wurde. Ich hatte 
große Ängste, dass ich mich zu sehr verän-
dern könnte, nicht mehr ich zu sein. Ich habe 
deshalb in einem Buch aufgeschrieben, was 
ich denke, gesamtgesellschaftlich, politisch, 
und wer ich bin. 
Vivienne: Im Ernst?
Felix: Ja, ganz im Ernst. Ich habe natürlich 
immer schon mit Sachen gespielt, und ir-
gendwann kam mir die Erkenntnis: Ich kann 
so vieles sein, im Ausprobieren, im Spiel. 
Aber dann ... man lernt nicht durch Wohlfühl-
phasen oder beim Mantra chanten, man 
lernt durch Schläge in die Fresse. Das will 
keiner, das tut schließlich weh, man möchte 
lieber die Liebe spüren, aber das ist es nicht.

Eine konkrete Situation?

Felix: Hm, zum Beispiel war ich bei einer 
Probe ziemlich überdreht und bin gestürzt, 
dabei habe ich mir an einer Bierflasche die 
Hand aufgeschnitten. Das brauchte einen 
Druckverband, das Blut spritzte nur so. Da 

saß ich dann auf dem Klo und dachte darü-
ber nach, ob ich wirklich das lebe, was ich 
soll. Ich hatte mir in die Kopflinie und die 
Herzlinie der Handfläche geschnitten. Da-
nach wusste ich, dass ich was tun muss. 
Das war eine regelrechte körperliche Inter-
vention.
Vivienne: Ich hab schon auch viel in die 
Fresse gekriegt, und ich lande regelmäßig 
im Krankenhaus. Ich bin aber auch einfach 
sehr neugierig und finde es spannend, mit 
Regisseuren zu arbeiten, die dich brechen 
wollen, aber ich bin oft nicht das Ziel. Man-
che „Theatermeister“ vermitteln diese Leh-
ren, ich glaube ursprünglich kommt der Stil, 
auch sehr körperliche Theaterarbeit, aus 
dem Osten. Ich habe in der Ausbildung er-
lebt, dass ein Regisseur eine Schauspielerin 
so lange in Frage gestellt hat, bis sie in Trä-
nen ausgebrochen ist – und er dann echte 
Tränen sehen konnte.

Und steigert das die Qualität des Schau-
spiels auf der Bühne?

Felix: Ich finde, das hat mit Schauspiel 
nichts zu tun. Schauspielen ist ein Hand-
werk, und es gibt verschiedene Techniken. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt ja auch oft 
außerhalb der Norm. Man braucht Hilfe, um 
sich auf diesen Prozess einzulassen und fä-
hig zu werden, über den Kasten hinaussprin-
gen. Das ist zunächst mal unangenehm.

Das würde doch ein bisschen für diesen 
sadistischen Regisseur sprechen?

Felix: Nein. Die Liebe ist größer als alles an-
dere. Wie im Hohelied der Liebe: sie trägt al-
les, sie glaubt alles, sie verhält sich nicht un-
gehörig. Man ist als Schauspieler auf der 
Bühne sehr verletzlich, weil man eben nicht 
weiß, wie es geht. Das geht den Virologen 
so, den Mathematikern, den Politikern, kei-
ner weiß, wie es wirklich geht. Es sind alles 
nur Behauptungen. Und beim Schauspiel 
setzt man sich dem öffentlich aus, dass man 
eben NICHT weiß, wie es geht. Diese abso-
lute Verlorenheit zuzulassen, das erfordert 
Mut.
Vivienne: Bei uns geht es darum, die Einzig-
artigkeit von jedem und jeder zu feiern, in 
der Arbeit mit einer Rolle. Daraus entsteht 
dann so viel Interpretation, aber man muss 
sich erst mal diesen Freiraum nehmen. Ich 
habe heute mit der Marie gearbeitet für 
Woyzeck und fand es schwierig, mir ihr Le-

ben vorzustellen. Sie hatte keine Chance auf 
Bildung, auf eigene Entscheidungen, die war 
immer von einem Mann abhängig. Meine Er-
fahrungen als Frau heute sind andere, zum 
Glück.

Kann Theater also gesellschaftlich etwas 
bewirken?

Vivienne: Ich merke gerade jetzt, dass Thea-
ter, das ich machen will, politischer sein soll. 
Ich finde das super, dass unsere Intendantin 
Stephanie Gräve hier ihre Themen platziert 
und konsequent dabei bleibt. Obwohl Klaus 
Maria Brandauer immer gesagt hat: Durch 
Theater kannst du nicht die Welt verändern.
Felix: Na das stimmt nicht. Georg Kreisler 
hat definitiv mein Leben verändert.

Sollte das Thema Umwelt oder Klima eine 
größere Rolle spielen im Theater?

Vivienne: Es sollte vielleicht etwas mehr 
durchdacht werden. Nicht nur „in die Fresse, 
ihr macht den Planeten kaputt“, wie das bei 
anderen Themen durchaus auch gut funktio-
nieren kann, finde ich. Die Leute können das 
Thema Klima ja leider auch oft nicht mehr 
hören. Es braucht Wege, die Leute erst mal 
offen zu machen für Informationen, dann 
mitzunehmen, umzudenken, zu motivieren. 

Die letzten beiden Stücke, die ich hier am 
VLT gemacht habe/hätte, haben sich damit 
intensiv auseinandergesetzt. Es waren Er-
mutigungen mit dabei, Möglichkeiten und 
Denkanstöße, wie man reagieren kann, was 
man verändern kann. Aber es war auch 
deutlich, wie dringend es ist, etwas zu tun.

Warum bringt Woyzeck die Marie um?
 
Felix: Das herauszufinden ist jetzt meine 
Aufgabe. Ich denke, er bringt sie aus Ver-
zweiflung um, weil er ohnmächtig geworden 
ist. Und weil man niemals den eigenen Ag-
gressor umbringt, richtet sich die Aggressi-
on immer gegen die Schwächere, in diesem 
Fall Marie. Es würde Mut erfordern, jeman-
den zu töten, der über einem steht – dann 
will ich ja noch etwas erreichen, dann sage 
ich Ja zum Leben. Das ist bei Woyzeck, 
glaube ich, nicht mehr der Fall. 
Vivienne: Für mich ist Marie eine Frau, die 
Bibel liest, und gleichzeitig sagt sie irgend-
wann zu ihrem Kind: Bist ja nur ein Huren-
kind. Mir ist wichtig zu zeigen, dass sie nicht 
wie eine „Schlampe“ wirkt. Sie ist eine Frau, 
die wohl nicht viele Chancen hatte, etwas 
aus sich zu machen, und deshalb sucht sie 
Nähe und Bestätigung beim anderen Ge-
schlecht, da die Männer eh auf sie abfahren. 
Aber sie findet nie ein Zuhause, glaube ich. 
Sie kommt nie an. Ihre Abhängigkeit sorgt 
auch dafür, dass sie aber nicht zu viel darü-
ber nachdenkt, sie reagiert im Moment, 
triebhafter.

Lässt sich Woyzeck ins Heute versetzen?

Felix: Das Stück erzählt über Armut, und 
was diese noch zulässt an Liebe, an Seelen-
bildung. Ich weiß keinen Ort mehr in unse-
rem Leben heute, der den Lebensumstän-
den von Woyzeck nahekommt. Früher war 
man seiner Angst mehr ausgesetzt, der Win-
ter war schweinekalt, die Stille war drückend, 
ganz konkret. Die Schere zwischen Arm und 
Reich war schon längst zum Spagat gewor-
den. Woyzeck ist ständig unter Druck, auch 
Marie ist ständig getrieben. Es ist die Abwe-
senheit der Lebensfragen, für die man unter 
dem enormen Druck gar keine Zeit und kei-
ne Energie hat, das sind Themen, die wer-
den nie aufhören. Deshalb – ja klar, das 
Stück passt in jede Zeit.
Vivienne: Es geht auch einfach um Gefühle, 
und die sind damals wie heute dieselben. 
Auch wenn wir uns gerne einbilden, dass wir 

Auf dem Herbstprogramm des Vorarlberger Landestheaters steht Büchners Woyzeck 
von Robert Wilson, mit Musik von Tom Waits. Felix Defèr und Vivienne Causemann 
spielen die beiden Hauptrollen. Im Interview erzählen sie vom Schauspielen, von Ängs-
ten und Freuden – und von Woyzeck in der heutigen Zeit. Von Daniela Egger

Schläge in die 
Fresse und die
Liebe zu sich 
selbst

Fotos Sarah Mistura
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1 NEU bei bi good, der grünen Eigenmarke von BIPA, die Sorte Birke-Heidelbeere. Die Verpackungen sind aus 100% 
Recyclingmaterial und dank der praktischen Nachfüllbeutel wird bis zu 75% Verpackungsmaterial eingespart! Erhältlich ab 
10. September 2020
2 KLÜCKAR Schlafen Sie dort, wo Sie sich wohlfühlen! Zum Beispiel im luftig, leichten Vollholzbett aus geölter Buche. 
Name: Black Bird, metallfrei, made im Waldviertel. Erhältlich ab beschwingten € 390.- inklusive Lattenrost im Klückar in 
Dornbirn. www.klueckar.at 
3 EZA. FAIR & HANDGEMACHT – Bunt wie der Regenbogen. Teller und Tassen, Schüsseln und Schalen. Außergewöhnliche 
Keramik, kunstvoll Stück für Stück handbemalt. Aus einer kleinen Werkstatt im südafrikanischen Kapstadt. Erhältlich in 
Weltläden und bei EZA Fairer Handel. www.eza.cc
4 KAISER FRANZ JOSEPH – handgearbeiteter Gürtel aus Messing und Leder von www.alexandervonbronewski.de made 
in Lindau/Germany exklusive für RÖMER VII. Maßanfertigung möglich. www.roemervii.at/onlinestore 
5 EINFACH GUT. Als Lebensmittelhandwerker im Vorarlberger Rheintal veredeln wir Riebelmais zu Kostbarkeiten und 
sichern damit seinen Fortbestand. Jetzt in unserem Online Shop www.dietrich-kostbarkeiten.at

landestheater.orgvorarlbergerlandestheaterlandestheatervorarlberg

Eröffnungsfest

BELLA CIAO 
Revolutionäre Lieder und Texte mit dem  
Ensemble und dem Bürger*innenchor
Fr 4. September 2020

WOYZECK
Robert Wilson/Tom Waits/ 
Kathleen Brennan nach  
Georg Büchner 
Sa 19. September 2020

GELD, PARZIVAL 
Joël László – Uraufführung 
Koproduktion mit dem Theater Marie

So 4. Oktober 2020

PÜNKTCHEN 
UND ANTON
Erich Kästner 
Familienstück
Sa 7. November 2020
Schulpremiere
Di 24. November 2020

KING SIZE 
Christoph Marthaler 
Do 7. Jänner 2021

ALLE MEINE SÖHNE 
Arthur Miller 
Mi 17. Februar 2021

JEPHTHA
Georg Friedrich Händel 
In Kooperation mit dem  
Symphonieorchester Vorarlberg
So 7. März 2021 

SPRICH NUR EIN WORT
Maximilian Lang – Uraufführung 
Sa 10. April 2021

SCHLAFES BRUDER
Robert Schneider 
Do 29. April 2021

DIE VÖGEL
Aristophanes
Sa 29. Mai 2021

Foto: Annette Schreyer

uns so weiterentwickelt haben, und dass wir 
vorigen Jahrhunderten so viel voraus haben, 
und uns bemühen, uns selbst zu versachli-
chen und zu optimieren. Der Schmerz, Hass 
und Liebe, die bleiben. 

Und was wird aus dem Kind?

Felix: Wenn man die Protagonisten des 
Stücks als Aspekte einer einzigen Person 
betrachtet ... die Tötung der weiblichen An-
teile tötet auch das Kind. Das Kind ist die 
Zukunft und danach spielt es keine Rolle 
mehr. Oben drüber liegt die Tragik und dar-
unter liegt eine Komik. Büchner hat seine Fi-
guren wie auf dem Schachbrett aufgestellt, 
der spielte mit diesen Ebenen.

Komik mit Musik von Tom Waits?

Vivienne: Ich glaube, Tom Waits hat sich ja 
selber auch nicht so ernst genommen. Das 
wird sicher ein schönes Spannungsfeld. Der 
Umgang mit dem Kind, das ist eine Frage, 

auf die ich gespannt bin. Ich werde fünf Lie-
der von Tom Waits singen ... und bin echt 
gespannt zu sehen, wie die diese Geschich-
te voranbringen.
Felix: Ich freue mich so sehr auf diese Insze-
nierung – und habe mich noch nie so früh 
und so bewusst auf etwas vorbereitet. Ich 
habe große Angst davor, mich zu früh vorzu-
bereiten – was mache ich denn dann, wenn 
ich den Druck nicht habe? Schlechte Vorbe-
reitung ist auch schrecklich, es erfordert die 
Selbstachtung, dass ich mich kontrollieren 
kann. Selbstkontrolle führt zu Selbstachtung. 
Oh, ich schweife ab ... ich freue mich sehr 
darauf, mit Vivienne zu spielen, und mit dem 
Regisseur Tobias Wellenmeier zu arbeiten. 
Der ist immer perfekt vorbereitet ...
Vivienne: Und wir werden ihm das alles wie-
der zerstören ...
Felix: Das müssen wir!
Vivienne: Ja, darauf freue ich mich auch 
sehr. Ich liebe diese Arbeit – und ich liebe 
den Text von Büchner.   █

Vivienne Causemann, 1995 in Süddeutsch-
land geboren. Von 1996 bis 2000 lebte sie 
in Windhoek, Namibia, und kehrte dann mit 
ihrer Familie nach Deutschland zurück. Sie 
absolvierte das Max Reinhardt Seminar in 
Wien und ist seit 2019 im Ensemble des Vor-
arlberger Landestheaters.

Felix Defèr, 1989 in Dresden geboren, stu-
dierte Schauspiel an der Hochschule für Mu-
sik und Theater Felix Mendelsohn Bartholdy 
in Leipzig. Seit 2018 ist er Mitglied des En-
sembles des Vorarlberger Landestheaters.

Woyzeck
Robert Wilson/Tom Waits/Kathleen Brennan 
nach Georg Büchner. Inszenierung: Tobias 
Wellenmeyer
Matinee: So., 13. 9. 2020, 11 Uhr
Premiere: Sa., 19. 9. 2020, 19.30 Uhr
landestheater.org
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Foto Sarah Mistura

Der Mensch, sagt Thomas D. Trummer, 
will sich selbst verstehen und den 
anderen. Die Kunst kann uns dabei helfen. 
Der Direktor des Kunsthaus Bregenz 
im Gespräch über die Vorstellung von 
Natur im Wandel der Zeit und warum die 
bildende Kunst in Sachen Nachhaltigkeit 
keine Vorreiterin ist. 
Von Carina Jielg

Die Pandemie hat vieles offengelegt. Für 
kurze Zeit konnte man den Zustand der 
Welt wie in einem Brennglas betrachten 
und sah die Brüche: die Krise der Märkte, 
der Politik, die Ungleichheit und dass alles 
mit der Klimakrise zusammenhängt. War 
das für die Kunst in dieser Weise auch neu?
Thomas D. Trummer: Der Lockdown hat ge-
zeigt: Wir leben in einer merkwürdigen Über-
blendung von Biedermeier und Science Fic-
tion. Auf der einen Seite die neue Heimelig-
keit, auf der anderen Entfremdung, Leere 
und Endzeiterfahrung. Zuhause haben wir 
unsere Gewohnheiten auf vorindustrielle 
Praktiken umgestellt: Weben, Backen, Musi-
zieren. Das eigene Produzieren wurde wich-
tiger als das Konsumieren. Auch das Erle-
ben der nahen Natur, das Erwachen des 
Frühlings aus dem Fenster, die Zuwendung 
der Familie wurden bedeutsam. Hier also 
Idylle, auf der anderen Seite Dystopie. Unse-
re Zeit aufgespannt zwischen krassen Ge-
gensätzen. Dieser unbeständige Zustand 
bewirkt Ängste und Ahnungen. Und wirft 
uns auf Grundlagen zurück. Die Kunst ist 
dieses Denken des Anfangs nicht fremd, aus 
einer grundlegenden Skepsis heraus.

Der Begriff Anthropozän benennt ein Zeit-
alter, in dem der Mensch zum wichtigsten 
Einflussfaktor auf biologische, geologi-
sche und atmosphärische Prozesse auf der 
Erde geworden ist. Die Technosphäre, das, 
was der Mensch schafft, ist größer als die 

Biosphäre. Kann Kunst als Teil der Techno-
sphäre unseren Blick auf das große Ganze 
lenken?
Die Künstler der Renaissance unterscheiden 
zwei Formen von Natur: Die Natur, die es 
gibt und die Natur als sich selbst schaffende 
Energie. Dabei verbündet sich Kunst mit der 
Wissenschaft, indem sie den Zentralraum, 
eine Erfindung der Geometrie, in der Malerei 
einführt. Der Künstler als Schöpfer eines Ge-
mäldes wirft ein Schlaglicht in die Welt, sägt 
ein Schneise des Blicks, um die Landschaft 
darin zu ordnen. Im Anthropozän fällt die 
Unterscheidung zwischen Natur und Kultur. 
Die Natur ist längst künstliches Konglomerat, 
kein Hügel, der nicht 100 Mal umgestaltet 
worden wäre. Wir sind zu einem Schöpfer 
geworden, doch zu einem, der nicht mit Stolz 
sagen kann, dass alles gut war. Die Kunst als 
Teil der “techné” findet die richtigen Wege 
selbstkritischer Darstellung.

Apropos darstellen: Man hatte bei vergan-
genen Weltkunstausstellungen den Ein-
druck, Künstler arbeiten wie Journalisten. 
Es gab unzählige Reportagen von Miss-
ständen ...
Aufklärung ist bedeutsam. Wir können unser 
Betrachten ändern. Ich habe einmal Theas-
ter Gates in ein Museum begleitet. Ihn inter-
essierte nicht die Qualität der Malerei, er 
suchte nach etwas: nach der Repräsentation 
seiner Identität. Gates ist Afroamerikaner 
und wurde bei einem Bild mit den Heiligen 
Drei Königen fündig. Was heißt das, wenn 
der edle Wilde dem weißen Heiland zu Fü-
ßen liegt? Deshalb tauchte er einen ge-
schnitzten Babykopf im Kunsthaus in Teer, 
einer Farbe, die nicht mehr abgeht, wie er 
sagte. Ähnlich lässt sich auch kritisch nach 
Klimaaspekten suchen: Bei Brueghels Win-
terszenen sind die Teiche zugefroren. Das 
tun sie heute nicht mehr. Ein historisches 
Faktum, das uns die Malerei als Information 
mitliefert. Auf jeden Fall ist ein Blickwechsel 
gefragt, das Aufbrechen unserer Sehge-
wohnheiten.

Es gibt unzählige Arbeiten, die sich mit 
„Kunst des Anthropozäns“ betiteln ließen. 
Vier Werke sollen als Beispiele für unter-
schiedliche Arbeits- und Denkweisen die-
nen:
1. Mathias Kessler, Vorarlberger, lebt in 
New York. Kessler widmet sich etwa dem 
exzessiven Bergbau in den USA. Bergkup-
pen werden abgetragen, um an die Koh-

leflöze zu gelangen. Kessler zeigt die ge-
schundene Landschaft.
An Stätten wie diesen sehen wir, wie wir Na-
tur als riesiges Warenlager ausbeuten und in 
Wüste verwandeln. Das sind eindringliche 
Bilder, die Angst und Lust auslösen, ein kal-
ter Schauer und Schönheit grafischer Abs-
traktion, in die die Kunst uns da eintauchen 
lässt.

2. Thomas Feuerstein, österreichischer 
Konzeptkünstler. Feuerstein züchtet ge-
meinsam mit Chemikern Algen, stellt Ur-
schleim her oder denkt über künstliche 
Fleischerzeugung nach.
Die Sicht auf die Welt hat sich sowohl mak-
rogeologisch als auch mikrobiologisch ent-
grenzt. Wir bewegen uns in Sphären jenseits 
der Sichtbarkeitschwellen: entweder ist et-
was zu groß oder zu klein: ein Virus jagt uns 
und wir können es nicht sehen. Was Feuer-
stein macht: Er sucht die Nähe zu den Natur-
wissenschaften, denkt weiter – über den An-
schlag hinaus und findet dafür Bilder. Das ist 
überraschend.

3. Felix Gonzalez-Torres, kubanischer 
Künstler, 1996 verstorben. Es gibt eine Ar-
beit, in der es um Ungleichverteilung geht. 
Um die Frage: wer zahlt wofür? Eine kleine 
Meldung über ein 1990 eröffnetes Casino 
ist zu lesen. Es wird beschrieben, wie Spie-
ler an die Tür des milliardenteuren Gebäu-
des trommeln, um eingelassen zu werden.
Gonzalez-Torres’ Thema war der Tod. Er ver-
stand es, Betroffenheit und Gedankliches 
miteinander zu verbinden. Er war Aids-Opfer, 
ebenso sein Partner. Er fand wunderbare 
Metaphern, etwa die Berge aus Bonbons. 
Wenn wir eines nehmen und im Mund zerge-
hen lassen, spüren wir, dass Trauer 
schmerzvoll ist, aber auch süßlich. Eine 
Empfindung, die wir aufnehmen wie eine 
kostbare Erinnerung, zugleich aber verblasst. 

4. Alfredo Barsuglia, lebt und arbeitet in 
Wien. Für eine Ausstellung im Bildraum 
Bodensee hat er auf Material verzichtet 
und nur das verwendet, was er am Körper 
getragen hat.
Nachhaltiges Produzieren gibt es in der 
Musik- und Filmbranche. In der Bildenden 
Kunst muss man danach suchen. Die art 
crowd reist noch zu gerne rund um den 
Globus.
Die Produktionsfrage stellen sich viele 
Künstlerinnen und Künstler: Was mache ich 

da? Füge ich der Welt noch mehr Sonder-
müll hinzu? Die Architektur stellt solche Fra-
gen bereits länger, aber auch in der Kunst 
gibt es Vorbilder. Lois Weinberger – er starb 
während dem Lockdown – widmete sich 
dem Unkraut. Er war überzeugt, dass wir 
dieses pflegen und wertschätzen sollten. 
Diese Pflanzen sind Überlebenskünstler.  
Sie sind die Ersten, die sich an der Periphe-
rie ansiedeln. Sie müssen sich mit dem We-
nigsten begnügen, wie menschliche Migran-
ten. 

Was tun Sie persönlich für das Klima?
Ich habe kein Auto. Ich gehe zu Fuß oder 
nutze den Zug. Aber ich war Klimasünder, 
weil ich ein global Reisender war.

Überlegen Sie heute länger, ob Sie einen 
Künstler etwa in Indonesien besuchen?
Als das Kunsthaus gebaut wurde, war Bre-
genz innerhalb Europas anziehend als exoti-
sches Kleinod in der Provinz. Das hat sich in 
den 00er-Jahren gewandelt, das Exotische 
lag fortan außerhalb Europas, es gab Bien-
nalen in Gwangju, Ulan Bator und Shanghai. 
Der Kunsttross flog hin. Das wird so nicht 
weitergehen. Die Pandemie zeigt, wie 
schnell sich Dinge ändern können: Niemand 
benutzt mehr ein Plastiksackerl, indes stau-
en die meisten mehrere Stofftaschen. Auch 
ein Besuch im Kunsthaus kann uns Umwelt-
verantwortung bewusst machen, es ist nicht 
nur eine famose Architektur, das Gebäude 
ist auch Ökoprofit zertifiziert. █

 
Thomas D. Trummer,  geboren 1967 in Bruck 
a.d. Mur, Steiermark studierte Musik, Kunst-
geschichte und Philosophie in Graz. Er lebt 
und arbeitet in Bregenz.

Thomas D. Trummer ist seit 2015 Direktor des 
Kunsthaus Bregenz (KUB). Im Mai 2019 wur-
de sein Vertrag um eine weitere Periode bis 
2025 verlängert. Davor war er Künstlerischer 
Leiter der Kunsthalle Mainz (2012–2015) und 
Projektleiter für bildende Kunst beim Sie-
mens Arts Program in München (2007–2012). 
Zwei längere Auslandsaufenthalte führten 
ihn als Visiting Scholar an das renommierte 
Massachusetts Institute of Technology, Cam-
bridge, USA (2010–2011) sowie als Hall Cura-
torial Fellow an das Aldrich Museum of Con-
temporary Art, Ridgefield, USA (2006–2007). 

Die 
Entgrenzung 
der 
Welt
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Honeyland
Mi., 9. September 2020, 20 Uhr
Filmforum Bregenz im Metrokino Bregenz

Wer hätte gedacht, dass sich eine der be-
merkenswertesten Dokus dieses Jahres aus-
gerechnet auf eine abgelegene Bergregion 
tief im Balkan konzentriert, auf ein mazedo-
nisches Dorf ohne Straßen, Strom und flie-
ßendes Wasser? Dort lebt Hatidze Muratova, 
die letzte in einer langen Reihe von Wildbie-
nenzüchterinnen, die ihren Lebensunterhalt 
durch das Sammeln wilden Honigs verdient, 
den sie in der nächsten Stadt in kleinen Por-
tionen verkauft. 
Hatidze ist eine Frau mit unfassbarer Lebens-
kraft und trockenem Humor. Sie muss nicht 
nur sich selbst, sondern auch ihre 85-jährige 
kranke Mutter mit dem Erlös versorgen.

„Bildgewaltiger Dokumentarfilm über eine tra-
ditionell lebende Imkerin in einem entlegenen 
mazedonischen Dorf, deren Ruhe von einer 
Nomadenfamilie gestört wird. Einzigartiger 
Einblick in eine im Verschwinden begriffene 
Lebensweise.“ (epd-film)

Regie: Tamara Kotevska und 
Ljubomir Stefanov
Mazedonien 2019, 89 Min, OmU
Mit:  Hatidze Muratova, Nazife Muratova, 
Hussein Sam, Ljutvie Sam, u.a.

Un monde plus grad
(Eine größere Welt)
Do., 17. September 2020, 20 Uhr
Filmforum Bregenz im Metrokino Bregenz

Eine größere Welt – das ist es, was Corine 
entdeckt, als sie in der Mongolei während 
eines schamanischen Rituals in Trance fällt. 
Dabei war die Französin nur in die abgele-
gene Steppenregion gekommen, um im 
Rahmen ihrer Arbeit ethnographische 
Tonaufnahmen zu sammeln. Trotz des 
Widerstands ihrer Familie begibt sich auf 
eine spirituelle Reise auf alten und verges-
senen Wegen. Eine Reise, die ihr Leben und 
ihre europäische Sichtweise für immer 
verändern wird. (polyfilm)

Eine atemberaubende und sinnliche Reise: 
Fabienne Berthaud verfilmte mit Cécile de 
France die wahre Geschichte von Corine 
Sombrun, die diese im Buch „Mein Leben 
mit den Schamanen“ verarbeitet hat.

Regie: Fabienne Berthaud
Frankreich 2019, 100 min, OmU
Buch: Fabienne Berthaud, Claire Barré
Musik: Valentin Hadjadj
Mit:  Cécile de France, Narantsetseg Dash, 
Ludivine Sagnier, Tserendarizav Dashnyam, 
u.a.

Public Program: 
Queering Belvedere 
Do., 10. September 2020, 18:00 – 23:00
Belvedere 21, Arsenalstraße 1
1030 Wien

Unter dem Titel Queering Belvedere finden 
regelmäßig Veranstaltungen zu queeren 
Themen im Museum statt. Die Künstlerin und 
Aktivistin Eva Egermann präsentiert das Crip 
Magazine über Disability Studies. Danach 
spricht Kurator Viktor Neumann über die 
Transgender-Künstlerin Lorenza Böttner und 
die Gesellschaft der Freunde von Lorenza 
Böttner.
Der Historiker und Aktivist Andreas Brunner 
hält einen Vortrag auf Basis queer-theoreti-
scher Ansätze zur historischen Figur Prinz 
Eugen von Savoyen.
Zum Abschluss zeigt die Filmemacherin 
und Künstlerin Mara Mattuschka ihren Film 
Phaidros (2018, 98 Min.).
Informationen und Tickets: 
tickets.belvedere.at/event/public-program-
queering-belvedere

Foto: Mara Mattuschka, Phaidros, 2018
Filmstill © Stadtkino Filmverleih

ANIMACE | ANIMÁCIA
100 Jahre tschechoslowaki-
scher, tschechischer und  
slowakischer Animationsfilm.
3. September bis 19. Oktober 2020
Filmmuseum, Augustinerstraße 1
1010 Wien 

In einer Retrospektive, wie es sie in dieser 
Größe noch nie gegeben hat, präsentiert 
das Filmmuseum eine umfassende und 
facettenreiche Auswahl von tschechoslowa-
kischen, tschechischen und slowakischen 
Animationsfilmen, die die Geschichte des 
tschechoslowakischen Animationsfilms 
noch einmal völlig neu erzählt, auch wenn 
Filmklassiker von Jan Švankmajer, Jiří Trnka, 
Hermína Týrlová und Karel Zeman natürlich 
nicht fehlen dürfen. 
Das ganze Programm unter: www.filmmuse-
um.at Valentina Cancelli 
Infos unter: belvedere.at/sommerkino

Foto: Něco z Alenky (Alice)

Rettet das Dorf!
Mi., 7. + Mi., 28. Oktober 2020, 
jeweils 19.30 Uhr
Spielboden Dornbirn

Das Dorf ist Glück. Das sagen die Bilder, die 
wir davon im Kopf haben, das ist das Ideal, 
von dem viele träumen: ein Hauptplatz als 
lebendiger Mittelpunkt, eine Greißlerin, mit 
der man ins Plaudern kommt, ein Gasthaus, 
in dem man immer willkommen ist – und am 
Rand der Blick auf Wiesen und Bauernhöfe. 
Doch die Landflucht stellt das Dorf auf die 
Probe: die Jungen ziehen weg, die Betriebe 
müssen schließen, die Geschäfte stehen leer.
Wie aber kann das lebendig bleiben, was ein 
Dorf ausmacht? „Rettet das Dorf“ zeigt neue 
Perspektiven und Potentiale und erzählt von 
den Menschen, die mit ihren Ideen das Dorf 
weiterleben lassen.
Regie: Teresa Distelberger
Österreich 2020, 75 Minuten, deutsche 
Originalfassung 

Filmreihe „BIO AUSTRIA Vorarlberg“

MORGENDÄMMERUNG IM MOOR
Moorfrühstück Krumbacher Stuba
5. September 2020
6 Uhr der Start beim Wirt, 8 Uhr Frühstück 
Naturpädagogen führen Sie durch die 
Moorlandschaft. krumbach.at

AUSTRIAN WORLD SUMMIT
17. September, 2020
Konferenz: 10 - 13 Uhr, Spanische 
Hofreitschule
Kirtag: 13.30 - 21 Uhr, Heldenplatz
Live-Streaming beider Veranstaltungen 
sowie Liveübertragung auf ORF3
U.a. mit  Arnold Schwarzenegger und 
Bundespräsident Alexander Van der Bellen
austrianworldsummit.com

DAS ORIGINAL-MAGAZIN 
PRÄSENTIERT SICH
20. September, 2020, 10 - 16 Uhr
Besuchen Sie uns an unserem Stand auf 
dem BIO-Fest und erfahren Sie mehr über 
unser Tun und Schaffen, genießen Sie 
Einblicke in eine Auswahl von thematisch 
spannend aufgearbeiteten Ausgaben. 
Festspielhaus Bregenz – Vorplatz 
bio-austria.at, original-magazin.at

LITERATURCAFÉ
Freitag, 25. September 2020, 16 Uhr
Stadtbibliothek Dornbirn
Im Literaturcafé stellen wir überraschende 
und spannende Neuigkeiten vor und bieten 
Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch 
über das letzte Leseerlebnis.
stadtbibliothek.dornbirn.at

HOMMAGE À VALIE EXPORT
30. September 2020–10. Jänner 2021
LENTOS Kunstmuseum Linz 
Eröffnung: 29. September 2020, 19 Uhr
www.lentos.at / www.valieexportcenter.at 

PROJEKTWERKSTATT 
GEMÜSEALLMENDE 
16. + 17. Oktober 2020 
Wirkraum, Bahnhofstraße 9, Dornbirn
Wie können wir förderliche Rahmenbedin-
gungen für gemeinschaftliche Gemüsepro-
jekte in Vorarlberg schaffen? 
gartenpolylog.org/gemueseallmende

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights
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„Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung trägt 
40 Prozent mehr zur globalen Erwärmung bei 
als der gesamte Transportverkehrt weltweit; 
sie ist die Ursache Nummer eins für den Kli-
mawandel.“ Wenn wir übers Klima reden, 
müssen wir übers Tiere essen reden. Und 
um zu wissen, worüber man redet, wenn 
man übers Tiere essen redet, lohnt es sich, 

„Tiere essen“ zu lesen, von Jonathan Safran 
Foer. Es erschien 2010 bei Kiepenheuer und 
Witsch und hat nach zehn Jahren nichts von 
seiner Aktualität verloren – ganz im Gegen-
teil. Seit einiger Zeit wird überall auf der Welt 
fürs Klima auf die Strasse gegangen – end-
lich, muss man sagen, das Thema ist mit-
nichten neu, es ist nur salonfähig geworden 
und man kommt nicht mehr daran vorbei. 
Wir haben das Wort Flugscham in unseren 
aktiven Wortschatz integriert, Firmen beeilen 
sich, ihren ökologischen Fußabdruck zu prei-
sen und wir denken, mit Elektroautos wär 
schon viel geschafft (ist es nicht). Das Über-
denken unserer Mobilität kratzt hart an unse-
rer Forderung nach Bequemlichkeit, nach In-
dividualität, nach Privilegien. Interessanter-
weise vermeiden wir bei all unserem hehren 
Klimaaktivismus das Gespräch über Fleisch. 
Und dabei: Wie eingangs zitiert, ist der 
Fleischkonsum viel relevanter, wenn es um 
die Klimakatastrophe geht, oder, um es mal 
zugespitzt zu formulieren: Würden wir alle 
auf Fleisch verzichten, könnten wir munter 
weiter Fliegen. Warum also ist der Fleisch-
konsum ein sogar noch größeres Tabu als 
der Transportverkehr, warum ist uns dieser 
Verzicht noch unbehaglicher? Jonathan Saf-
ran Foer, bekannt für seine wunderbaren Ro-
mane wie „Alles ist erleuchtet“ und „Hier bin 
ich“, gelingt mit diesem Buch eine gescheite 
Verknüpfung von Sachbuch und Autobiogra-
phie – und er geht genau dieser Frage nach. 

„Wir sind in einer seltsamen Situation“, 
schreibt Foer. „Im Prinzip stimmen wir alle 
überein, dass es wichtig ist, wie wir Tier und 
Umwelt behandeln, und doch denken die 
meisten von uns nur wenig über die wich-
tigste Beziehung zu Tieren und der Umwelt 
nach. Noch seltsamer ist, dass diejenigen, 
die das doch tun und nach diesen eigentlich 
nicht kontroversen Werten handeln, indem 
sie auf Fleisch verzichten (was bekannterma-
ßen sowohl die Anzahl der gequälten Tiere 
mindert als auch den ökologischen Fußab-

druck verkleinert), oft als randständig oder 
sogar radikal angesehen werden.“ Das Buch 
beginnt so: Foer wird Vater. Und nun, als er 
Vater wird, überlegt er genauer, was Fleisch 
ist. Wo es herkommt, wie es produziert wird, 

„welche ökonomischen, gesellschaftlichen 
und umweltrelevanten Auswirkungen hat 
das Essen von Tieren?“ Er wollte „diese Fra-
ge umfassend beantworten.“ Dafür denkt er 
über jüdische Traditionen nach, in der be-
stimmte Nahrungsmittel rituell so wichtig 
sind, über die untrennbare Verbindung von 
Essen und Geschichten erzählen und die 
Frage, ob man Traditionen neu erfinden 
kann, ob man es darf, oder, ob man es ab 
einem bestimmten Punkt der Geschichte, 
auch muss. Er denkt über Tiere nach. Über 
solche, mit denen wir uns gerne umgeben 
und über solche, die wir gerne essen. Er 
steigt nachts in Massentierhaltungsbetriebe 
ein, um sich selbst ein Bild der dortigen Ge-
gebenheiten zu machen, er spricht mit Tier-
rechtlern und Farmern, mit Fleischproduzen-
ten und mit Arbeitern in Schlachtbetrieben. 
Eine von ihm interviewte Tierschützerin sagt 
Folgendes: „Was würde man von einem 
Künstler halten, der in einer Galerie Tiere 
verstümmelt, weil es visuell spannend ist? 
Wie müsste der Schrei eines gequälten Tie-
res klingen, damit wir ihn würden hören wol-
len? Man kann sich keine Sinneswahrneh-
mung außer dem Geschmack vorstellen, für 
die es gerechtfertigt wäre, Tieren das anzu-
tun, was wir ihnen antun.“ Tatsächlich geht 
das nur, weil man es „immer wieder nicht 
weiß“, was genau dieses „Antun“ bedeutet – 
was eigentlich ein recht originelles Phäno-
men ist. Weil das ist interessant: Im Grunde 
wissen wir all das, was Foer hier beschreibt. 
Wir wissen um die katastrophalen Zustände 
in Massentierhaltungen, wir wissen um die 
ökologischen Konsequenzen, wir wissen, 
dass es vernünftig, in jeder, aber auch wirk-
lich jeder Hinsicht vernünftig wäre, kein 
Fleisch zu essen, und dennoch tun wir es. 
Und genau diesem bewussten Wegschauen, 
diesem Vergessen der eigentlich gewussten 
Realität, widmet sich Foer – und es ist die-
ses Wegschauen und Vergessen dasselbe 
Wegschauen und Vergessen, das wir auch 
kennen in Bezug auf die Klimakatstrophe. 
Und Foer gelingt mit diesem Buch eine Zu-
sammenfassung von all dem, was wir ei-
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gentlich wissen, er erzählt es so, dass es 
uns wieder und wieder berührt, nein, zu-
tiefst erschüttert, aber nicht nur das: Es ge-
lingt ihm, eine Geschichte darin zu erzählen 
von unserem Mensch-Sein und davon, wel-
che Verantwortung wir damit tragen für 
Schwächere – ob das Sklaven sind, Minder-
heiten, Kinder oder Tiere. „Wo“, fragt er an 
einer Stelle, „lassen die unstrittigen Fakten 
vernünftigen Menschen noch Raum, ande-
rer Ansicht zu sein, und wo verlangen sie 
von uns allen Taten? (…) Wie zerstörerisch 
muss eine kulinarische Vorliebe sein, bevor 
wir beschließen, etwas anderes zu essen? 
Wenn es als Entscheidungshilfe nicht aus-
reicht, dass man zum Leid von Milliarden 
Tieren beiträgt, die ein elendes Leben füh-
ren und (sehr oft) eines grauenhaften Todes 
sterben, was ist dann nötig? Wenn es nicht 
ausreicht, den größten Beitrag zur ernsthaf-
testen Bedrohung unseres Planten zu leis-
ten, was dann? Und wenn man versucht ist, 
diese Gewissensfrage aufzuschieben, jetzt 
nicht nicht, zu sagen, wann dann?“ Wenn es 
in der derzeitigen Situation in Bezug auf die 
Klimakatastrophe zwei literarische Lager 
gibt, die Resignierten (Jonathan Franzen mit 
seinem Essay „What if we stopped preten-
ding?“) und die Hoffenden (Jonathan Safran 
Foer), dann sollte man, wenn man den zwei-
ten Jonathan erwägt, nie vergessen: „Es 
mag utopisch klingen, aber wenn wir uns 
die Mühe machen und uns umsehen, kön-
nen wir nicht leugnen, dass wir mit unseren 
täglichen Entscheidungen die Welt gestal-
ten.“ Wer es mit seiner Sorge ums Klima 
ernst meint, sollte „Tiere essen“ lesen. Und 
aufhören, Tiere zu essen.  █
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Mein Wunsch Alexandru Bulucz

Es ist seltsam: Ich musste in den zwei Wochen, seitdem die Frage 
im Raume steht, ob ich denn nicht „(m)einen Wunsch“ für die Le-
serschaft des „Original Magazins“ aufschreiben könne, oft an Peter 
Handkes „Lied vom Kindsein“ denken. Eine Liedstrophe lautet: „Als 
das Kind Kind war,/ wußte es nicht, daß es Kind war,/ alles war ihm 
beseelt,/ und alle Seelen waren eins.“ Dass ich aus diesen Versen 
Trauer herauslese, liegt daran, dass Handkes Beschreibung eini-
gen Erlebnissen und Landschaften meiner Kindheit entspricht. Es 
ist die Trauer der durch die zeitliche und geografische Distanz zur 
Kindheit zustande gekommenen Feststellung, dass einer glücklich 
war, aber in seinem Glück noch nichts von seinem Glück wusste. 
Denn ein Wissen des Glücks entsteht erst an dessen zeitlichen und 
geografischen Grenzen oder außerhalb dieser Grenzen: in der Reife, 
im Schmerz späterer Jahre, im Wachstumsschmerz. Ich meine, zu-
sammengenommen, einige Monate, die ich in meiner rumänischen 
Kindheit der Neunzigerjahre in Kreischquell (rumänisch: Crișcior) bei 
meiner im Jahr 2016 mit 101 verstorbenen Urgroßmutter verbracht 
habe. Es ist eine kleine rumänische Gemeinde in der sogenannten 
Brad-Senke, nördlich des Siebenbürgischen Erzgebirges. Um zum 
Hof der Urgroßmutter zu gelangen, mussten wir, die Eltern und ich, 
einen gefährlichen Heuweg befahren oder begehen. Dem Stiefur-
großvater wurde er zum Verhängnis. Ich lebte schon in Deutschland. 
Er stürzte, wohl sturzbetrunken, vom Heuweg in den tiefen Abhang 
zum Bach hinunter und verstarb. Ein Holzkreuz erinnert an der Un-
glücksstelle an ihn. Der Heuweg trennte ein fast autarkes Leben vom 
Rest der Welt. Wir begingen ihn nur dann zurück, wenn wir Grund-
besorgungen machten: Mehl, Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Zucker. 
Holten wir auch Salz? Ich weiß noch, wie ich einmal in einem der 
umliegenden Berge an einem für Wild ausgestellten Salzstein leckte. 
Aus Neugier? Aus Wildheit? Ansonsten war alles vorhanden: Fisch 
aus dem Bach, Wasser aus dem Brunnen, Milch von den Kühen, die 
wir vor Sonnenaufgang melkten und deren Hirten, die irrten, wir am 

Tage waren, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Wir gin-
gen in den Wald getrocknetes Reisig holen und Pilze sammeln, die 
wir auf der Stahlplatte des Holzofens brieten. Wir sensten, ließen die 
Sonne ihre Arbeit machen und hievten mit Forken das Heu auf den 
Heuhaufen. Wir spalteten Holz. Ich sah den Stiefurgroßvater einmal 
rohe Eier trinken. Blitze und Donner waren Gotteszeichen – und der 
Aberglaube poetisch groß. Kurz: Diese mir verloren gegangene Welt 
hatte keinen Zeitbegriff und kannte weder Langeweile noch Wunsch-
denken. Sie wusste nicht, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. 
Sie war praktisch, sie hinterfragte und überdachte nicht, sie trauerte 
nicht, sie machte, sie lebte, sie war. Daher: Mein Wunsch ist, nichts 
zu wünschen – und erst recht nichts, was auf seine Erfüllung wartet. 
Ich wünsche mich nur über den Heuweg in Urgroßmutters Welt zu-
rück, weil ich weiß, dass es diese Welt nicht mehr gibt. █

Alexandru Bulucz, geboren 1987 im rumänischen Alba Iulia, wo er 
seine ersten 13 Jahre verbrachte, studierte Germanistik und Kompa-
ratistik in Frankfurt am Main. Er ist Lyriker, Herausgeber, Übersetzer 
und Kritiker. Sein Lyrikdebüt „Aus sein auf uns“ erschien 2016. Für 
Gedichte aus „was Petersilie über die Seele weiß“ (Schöffling und Co., 
Frankfurt am Main 2020) erhielt er 2019 den Wolfgang-Weyrauch-
Förderpreis. Er lebt in Berlin.

Highlight. Tipp der Redaktion

Auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger 
Landesbibliothek liest Alexandru Bulucz am 29. September, 20 Uhr, 
in der galerie, Kirchstraße 29, in Bregenz aus seinem Gedicht-
band „was Petersilie von der Seele weiß“ (Schöffling & Co. 2020). 
Gefördert von der Crespo Foundation im Rahmen der Kampagne 
#zweiterfruehling des Netzwerks für Literaturhäuser.
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