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Heutemorgendenken
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
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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.

Editorial

Evi Ruescher und Judith Reichart.
Foto Ursula Dünser

Virus, Lockdown, Terror, Krise – dunkle Begriffe regneten in diesem Jahr auf die Menschen in Österreich ein. Die Welt und das
Leben haben sich 2020 Schlag auf Schlag
verändert. Wirtschaft, Umwelt, Klima, Gesellschaft: der Krisenherde gibt es nicht wenige. Wir können die Herausforderungen in
diesen Bereichen meistern, wenn wir kleine,
feine Adaptionen vornehmen, eine nach der
anderen.
Der Kern der Umweltmisere ist ein Wirtschaftssystem, das – ewig weiterwachsend
und blind für Auswirkungen in der Zukunft –
zunehmend Schaden in der Natur anrichtet.
Aber langsam reicht’s. Immer deutlicher treten diese Auswirkungen zum Vorschein, immer dringlicher wird die Suche nach alternativem Wirtschaften. Der Salzburger Autor
Christian Felber hat in den vergangenen
Jahren ein ökonomisches Modell entwickelt,
in dem das Wohl aller an erster Stelle steht.
Daniela Egger hat für Sie niedergeschrieben,
wie die Gemeinwohlökonomie funktioniert,
wie sie sich im österreichischen Unternehmertum immer weiter ausbreitet und welche
Ziele Christian Felber noch verfolgt. Auch die
Bioökonomie beschäftigt sich mit dem Umstieg von einer fossilen auf eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise. Wie dies gelin-

gen kann, lesen Sie ab Seite 22. Was die
vielseitig begabte Künstlerin und Filmemacherin Teresa Distelberger zu ihren Werken
motiviert, lesen Sie in unserem monatlichen
Close up am Ende des Hefts.
Im bevorstehenden Winter wird es dunkel,
die Natur erstarrt. Die Kälte und der Kaminrauch liegen schon über den Dächern. Mit
Rückblick auf dieses unfassbare, ja auch viel
zu oft erschreckende Jahr sollten wir uns darauf besinnen, wie schnell sich die Dinge ändern können, wenn die Menschen gemeinsam vor einer Herausforderung stehen. Ein
gutes Leben für alle, in dem Güter fair verteilt
und Produkte nachhaltig produziert werden,
ist möglich. Die Lösungen und Wege, die
dorthin führen, liegen schon lange vor uns.
Für das neue Jahr heißt es für uns deshalb
neue Ziele setzen, neue Zustände anstreben,
die Starre nicht den Winter überdauern lassen. Wir hoffen, dass diese Lichtblicke auch
in düsteren Zeiten zu Ihnen durchdringen
und wünschen Ihnen geruhsame Feiertage,
an denen das Essen, die Wärme und der
Platz für alle reicht. Bleiben Sie gesund!

Evi Ruescher und Judith Reichart

Editorial
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Es reicht!

In der Gemeinwohl-Ökonomie reicht es für alle
Von Daniela Egger

Christian Felber, Autor, Tänzer und Initiator der Gemeinwohlökonomie, spricht über
die Chancen des alternativen Wirtschaftssystems, das seit zehn Jahren einen stillen
Siegeszug feiert.

Es gewinnt der
Vorschlag, der den
geringsten Schmerz
Er entwirft ganzheitliche Lösungen, um aus
der Falle des üblichen Entweder-oder-Denkens herauszukommen, und weist einen
hoffnungsvollen Weg in die Zukunft. Der gefragte Vortragsreisende Christian Felber hat
bisher an acht Universitäten und Hochschulen gelehrt, in Valencia ist ein Lehrstuhl für
Gemeinwohl-Ökonomie entstanden. Das
scheint erst der Anfang zu sein.
Nicht nur Vertreterinnen der jungen Generationen wünschen sich einen echten Wandel,
auch gestandene Unternehmerinnen und
Unternehmer zeigen sich zunehmend interessiert an einer enkeltauglichen Form des
Wirtschaftssystems. Dass unsere derzeitige
Form auf Dauer schädlich ist, ist kein Geheimnis. Die Wirtschaft sollte dem Gemeinwohl dienen, in der bayerischen Verfassung
beispielsweise ist der wirtschaftliche Nutzen
für das Gemeinwohl explizit niedergeschrieben. In der Realität sind wir aber meilenweit
davon entfernt – die aktuelle Kampagne der
Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung verdeutlicht dies mit Bildern von Menschen, die auf
dem Kopf stehen. Die Botschaft lautet: Es ist
an der Zeit, die Wirtschaft wieder zurück auf
die Füße zu stellen. Dazu müssen wir dem
Schwarz-Weiß-Denken entkommen, das seit
Jahrzehnten von politischen und wirtschaftlichen Meinungsmachern propagiert wird. Es
gibt zwischen Kapitalismus und Sozialismus
eine Menge Spielraum für kluge Lösungen,
4
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und Christian Felber hat sich mit seiner Bewegung das Ziel gesetzt, diesen Raum mit
einer konkreten Alternative zu gestalten.
„Die so genannten Liberalen behaupten, ihre
Regeln würden die Freiheit nicht einschränken, während alternative Regeln dies umso
mehr täten. Das ist eine grobe Irreführung,
weil jede Rechtsordnung die Freiheit einschränkt – um die Menschen vor einem
noch größeren Freiheitsverlust zu bewahren.
Liberal heißt: ,Meine Freiheit endet dort, wo
ich Deine Freiheit einschränken würde.' Diesen Grundsatz verletzen wir im Kapitalismus
radikal. Einige wenige genießen grenzenlose
Freiheiten, während der Rest nur wenig
Spielraum hat", sagt er und erzählt von dem
Spiel „Demokratie – angenommen, wir hätten sie” auf Basis eines demokratischen Abstimmungsverfahrens, das genau solche
Prozesse sichtbar und erlebbar macht. Zum
Beispiel lässt sich die Frage nach dem passenden Verhältnis von Einkommensunterschieden spielerisch ermitteln. „Ich habe
dieses Spiel inzwischen weltweit etwa 500
Mal gespielt, mithilfe des Verfahrens des
,Systemischen Konsensierens’z. Jede Partei
darf ihren Vorschlag machen und alle Vorschläge werden abgestimmt – gemessen
wird aber nicht der Grad der Zustimmung,
sondern der Widerstand. Es gewinnt der
Vorschlag, der den geringsten Schmerz verursacht, also der die Freiheit aller möglichst
wenig einschränkt.“

verursacht, also
der die Freiheit aller
möglichst wenig
einschränkt

Foto Thomas Wunderlich

Postdemokratische Fakten
In einer gemeinsamen wissenschaftlichen
Studie einer amerikanischen und einer thailändischen Universität befragte man Menschen in 20 Ländern, welche Einkommensunterschiede sie für vertretbar halten. Im
weltweiten Durchschnitt kam der Faktor 5,6
heraus. Zwei Ausreißer waren Taiwan (das
20-fache) und Dänemark, wo nur das zweifache Gehalt innerhalb eines Unternehmens
als akzeptabel genannt wurde. Die Realität
sieht anders aus: In Österreich beträgt die
Einkommensschere das 1.200-fache. In
Deutschland das 8.000-fache in der Industrie, nimmt man aber die Finanzindustrie
dazu, dann bewegen sich beispielsweise die
USA auf dem Faktor 360.000. Das ist ein
Schulbeispiel für die Postdemokratie, in der
wir seit Jahrzehnten leben. Die befragten
Wählerinnen und Wähler wünschen einen
Faktor zwischen 5 und 20, die Regierungen
aber gewähren den Finanztreibenden jede
Fantasiezahl. „Meine Erfahrung mit dem systemischen Konsensieren zeigt deutlich, dass
extreme Positionen keine Chance haben –
es gewinnt tendenziell die differenzierteste
Lösung. Mathematisch ist das eine
Gauß`sche Glockenkurve. Die Extrempositionen erzeugen hohen Widerstand, es gewinnt der empathischste Vorschlag. Das
sollte man in der Schule lernen”, meint
Christian Felber.

Um einen tiefgehenden Wandel in Gang zu
bringen, sind nach Ansicht von Felber Bürger- und Bürgerinnenräte ein geeignetes Ins
trument. Eine repräsentative Zusammensetzung von Menschen aus allen möglichen Bereichen und mit unterschiedlichen Sichtweisen können mit dem Instrument des „Systemischen Konsensierens” Entscheidungen
aufbereiten – für eine Volksabstimmung:
„Entscheiden tut der Souverän, nicht der Bürgerrat oder das Parlament”, betont Christian
Felber und verweist auf Vorarlberg, wo erste
zarte Versuche mit einem Bürgerrat gemacht
wurden. In anderen Ländern, etwa Irland,
Deutschland oder Frankreich, sind diese „citizen councils“ bereits stark in den demokratischen Prozess eingebunden. In Irland wurden beispielsweise jahrelange Konflikte zu
den Themen Abtreibung und Homosexualität durch Bürgerinnenräte friedlich gelöst,
seither herrscht Ruhe. Das Thema Klimaschutz wurde in Frankreich einem Bürgerund BürgerInnenrat vorgelegt, der klare Forderungen ausgearbeitet hat. Diese gingen
weit über die offiziellen Klimaziele hinaus.
Christian Felber: „Das war nicht überraschend, die Bevölkerung denkt weit mutiger,
als uns glauben gemacht wird. Die Regierungen sind einfach nicht in Kontakt mit den
Menschen.“

Einfach nur die Grundwerte respektieren
In der Gemeinwohlökonomie dürften weder
Menschenrechte noch Grundwerte verletzt
sowie auch kein Gemeingut enteignet werden. Eigentlich wäre das alles in den Verfassungen der meisten Länder verbrieft – aber
die Ausführungsgesetze entsprechen oft
nicht dem Verfassungsauftrag.
„Das wirklich Innovative an der Gemeinwohlbilanz ist, dass wir die Ziele der Wirtschaft
mit den gesellschaftlichen Grundwerten in
Einklang bringen. Bisher werden nur oder
primär die finanziellen Erfolge eines Unternehmens betrachtet – ein sehr eingeschränkter Fokus. In der Gemeinwohlbilanz
werden auch qualitative Faktoren in die Gesamtrechnung mit einbezogen, weil sie für
die Lebensqualität in einer Stadt oder einem
Landes wesentlich sind. Das basiert genauso auf wissenschaftlichen Erkenntnissen wie
die Mathematik – wir zeichnen ein umfassenderes Bild und lenken dabei den Blick Angekommen in der Industrie
auf das Wesentliche: Es darf zumindest kein In Österreich haben bisher etwa 200 UnterSchaden angerichtet werden”, sagt Christian nehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellt, al6
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lein 50 davon in Vorarlberg. Der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg, MMag. Mathias Burtscher, lud kürzlich
die GWÖ anlässlich einer Präsentation ins
Haus ein und stellt sich öffentlich hinter diese Innovation: „Den Wirtschaftsstandort auf
lange Sicht halten wird aus meiner Sicht vor
allem das Bekenntnis möglichst vieler Wirtschaftstreibenden zur Ökosozialen Marktwirtschaft. Ich bin nach wie vor überzeugt,
dass dieses Modell, bei dem nachhaltiges
Wirtschaften und der Umweltschutz als politische Kategorien in die Soziale Marktwirtschaft einbezogen werden, richtig ist. Dazu
haben wir Umfragen mit der Bevölkerung
und mit den Betrieben gemacht und ein neues ,großes Zukunftsbild für die Menschen in
Vorarlberg‘ entwickelt.“

Felber, der mit seinem revolutionären und
doch einfachen Ansatz seit zehn Jahren
nachhaltig Wandel in über 14 Staaten betreibt. Lässt sich ein Unternehmen bilanzieren, dann können beispielsweise negative
Ergebnisse bewirken, dass bestimmte Investitionen nicht getätigt werden können. Wenn
ein Unternehmen auf Umwelt und Menschenrechte achtet, faire Preise bezahlt und
die Mitarbeitenden am Erfolg beteiligt, sollten nach den Vorschlägen der GWÖ Steuer
erleichterungen, günstigere Kredite oder
Vorrang im öffentlichen Einkauf die Folge
sein. Durch solche Anreize werden sich
dann die Marktpreise so gestalten, dass fair
gehandelte Waren billiger sind als Produkte
von Unternehmen, die weniger auf die Menschenrechte in der Zulieferkette, das Weltklima oder das Betriebsklima achten. Felber:
„Die Gemeinwohl-Ökonomie bringt die
Marktgesetze mit den Grundwerten der Gesellschaft in Einklang.“

In der
Gemeinwohlbilanz
werden auch
qualitative Faktoren in
die Gesamtrechnung
mit einbezogen,
weil sie für die
Lebensqualität in einer
Stadt oder einem
Landes wesentlich sind

Immer mehr Städte machen mit
Vorarlberg war auch Pionier-Region mit den
ersten Gemeinwohl-Gemeinden in Österreich. Inzwischen gibt es immer mehr davon
in Deutschland, der Schweiz, Luxemburg
und Spanien. In Barcelona wurde ein Stadtteil mit 170.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bilanziert, jetzt werden dort private Unternehmen gefördert, die eine GemeinwohlBilanz erstellen. Ähnlich verfährt Stuttgart,
dort bilanzierten bereits zwei Kommunalbetriebe, wie auch die Landesforste in BadenWürttemberg. Die erste Stadt mit Gemeinwohl-Bilanz ist Steinheim in Westfalen. Die
Kleinstadt hatte Felber 2018 mit der Reineccius-Medaille für kreative Vorausdenker ausgezeichnet, nun wendet sie seine Konzepte
an. Im Landkreis Höxter, in dem sich Steinheim befindet, machen sich neun von zehn
Städten auf den Weg in Richtung Gemeinwohl. Die Nachbarstädte Brakel und Willebadessen haben die Gemeinwohl-Bilanzierung
bereits beschlossen. Eine besondere Freude
für die Bewegung des Österreichers ist,
dass nach einjähriger Vorarbeit nun auch
Wien die Türen geöffnet hat. Im Juli empfing
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke 20 PionierBetriebe der GWÖ, ein institutionalisierter
Dialog wurde gestartet. Die Pläne reichen
von der Bilanzierung von Kommunalbetrieben über die Wirtschaftsförderung bis zur
Vision eines demokratisch komponierten
„Gemeinwohl-Produkts“ für Wien, welches
das BIP als volkswirtschaftliche Zielgröße
ablösen soll.
Gemeinwohlkonto
Einen Rückschlag musste Felber 2018 ver-

dauen. Die 2014 gegründete Genossenschaft für Gemeinwohl wollte eine eigene
Bank gründen, der 500 Seiten starke erste
Antrag für Errichtung eines Zahlungsinstituts
mit Girokonten wurde von der Finanzmarktaufsicht jedoch wegen „Unvollständigkeit” abgelehnt. Die Genossenschaft änderte daraufhin ihre Strategie und sucht nun die
Kooperation mit bestehenden Banken zum
Angebot von Gemeinwohlkonten und -krediten. Ein erster Erfolg gelang 2019 mit dem
Umweltcenter der Raiba Gunskirchen bei
Wels. Rund 500 Gemeinwohlkonten sind inzwischen auf dem Markt, und seit Ende September werden nun auch Gemeinwohl-Sparkonten und ein Gemeinwohlkonto für Studierende angeboten.
Und wie sieht die nahe Zukunft des Tänzers
und Zukunftsschmieds Felber aus? „Meine
persönlichen Ziele in den nächsten Jahren
sind klar – ich möchte die Genossenschaft
in ein stabiles Fahrwasser bringen, Gemeinwohlkonten in möglichst viele Banken bringen und die Gemeinwohl-Ökonomie zum
Mainstream machen. Persönlich würde ich
gerne wieder aufs Land ziehen. Ich habe die
ersten 18 Lebensjahre an einem Salzburger
See verbracht und ein Jahr lang in einer
Öko-Gemeinschaft gelebt. Um kreativ und
vital zu bleiben, brauche ich engen Kontakt
█
mit der Natur.“
Christian Felber (* 9. Dezember 1972 in
Salzburg) ist ein österreichischer Autor und
Referent zu Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Er ist Gründungsmitglied der österreichischen Sparte von Attac, gemeinsam mit
anthroposophischen Aktivisten Initiator der
„Demokratischen Bank“ und prägte den Begriff „Gemeinwohl-Ökonomie“.

Foto Thomas Wunderlich

„Meine persönlichen
Ziele in den nächsten
Jahren sind klar –
ich möchte die
Genossenschaft
in ein stabiles
Fahrwasser bringen,
Gemeinwohlkonten
in möglichst viele
Banken bringen und
die GemeinwohlÖkonomie zum
Mainstream machen

Informationen. Mehr zum Thema
web.ecogood.org/de
christian-felber.at
Neuerscheinung: This is not economy (2019)
web.ecogood.org/de/idee-vision/literatur
Österreichs erstes Gemeinwohlkonto:
gemeinwohlkonto.at
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Von Mauerphantasien
		 und Drohnenfliegern
		

Kolumne von Rubina Möhring

Wie man hört, gibt es im Europa des 21.
Jahrhunderts Politiker, die tatsächlich davon
träumen, quer durch das Mittelmeer eine
Mauer zu ziehen. Eine Mauer zwischen reichen und armen Kontinenten, einen unüberwindbaren Wall gegen Armuts- und Hungermigranten aus jenen arabischen, afrikanischen Kontinenten und Ländern, die einst
von europäischen Kolonialstaaten ausgebeutet worden waren. Irgendwie scheint das
Projekt jedoch inzwischen ins Stocken geraten zu sein.
Liegt dies an dem für Mauerfundamente ungeeigneten Meeresboden, an den streckenweise verschiedenen nationalen Eigentümern und Meereshoheiten über diesen Boden oder ganz einfach am ausgebliebenen
päpstlichen Segen für so manche christlichsoziale Politiker, die – ohne selbst ein Land
mit direktem Meereszugang zu regieren –
solchen Mauerphantasien folgen? Oder fehlt
es an entsprechenden Finanzexperten, die
derart genial mit Nullen jonglieren können,
dass solch ein epochaler Mauerbau schließlich sogar eine ansehnliche Rendite abwirft?
Kommt Zeit, kommt Rat. Noch wirkt das
Projekt ein klein wenig wie ein blasses Mauerblümchen. Fakt ist jedenfalls, dass gerade
der Papst eine völlig entgegengesetzte Politik gegenüber anderen Religionen und Kulturen betreibt. Eine betont versöhnliche.
Niemand Geringerer als Österreichs jetziger
Bundeskanzler hatte gegen Ende Juni 2017 –
damals noch als Außenminister – die MauerIdee auf den Markt geworfen. Als ideolgisches Futter für all jene, die Ausländer generell ablehnen, die Angst vor Zuwanderung
haben, denen Flüchtlinge und die notwendige Obsorge für diese einfach lästig sind.
„Sollen die doch bleiben, wo sie sind und woher sie kommen“, so deren Standpunkt, artikuliert an nicht wenigen Stammtischen und
sicherlich auch in mancherlei „gut-österreichischen“ Familien. Mag auch sein, dass
US-Präsident Donald Trump Pate des Gedankens war; in Anlehnung an das US-Mexiko-Mauer-Machwerk. Who knows.
Vergessen blieb und bleibt offenbar, dass
hunderttausende Menschen während der
8
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Vergessen blieb und

Nazi-Zeit aus Österreich fliehen mussten,
um nicht in Konzentrationslager deportiert
und dort ermordet zu werden. Ein Weg, den
sie noch wählen konnten, war die sogenannte Balkanroute. Inzwischen hat die derzeitige österreichische Regierung dazu beigetragen, dass diese Route für Flüchtlinge, die
versuchen, sich nach Österreich zu retten,
gesperrt wurde. Ein Ruhmesblatt?
Apropos: Die österreichische Regierung
weigert sich konsequent, auch nur wenige
bedürftige Familien aus dem menschenunwürdigen Flüchtlingslager Moria auf der
griechischen Insel Lesbos aufzunehmen.
Österreich hatte Zelte geschickt. Unvergessen sind die Bilder, die Österreichs Innenminister Karl Nehammer als salopp gekleidete
Begleitperson der Zelte auf dem griechischen Festland zeigen. Auf Lesbos angekommen sind diese funkelnagelneuen Zelte
bis heute nicht. Stimmt da etwas nicht und
wer kümmert sich darum?
Der Innenminister selbst ist inzwischen anderweitig engagiert. Sein jüngstes Gedankenspiel ist der martialische Einsatz von
Drohnen zur Grenzsicherung, damit auch ja
niemand einwandern kann, um Schutz zu
suchen. Zu Boden könnten dann vielleicht
sogar die neu eingekleideten Sicherheitsbeamten herumpirschen. Möglicher Tarnname:
Flex? Genaues weiß man nicht. Jedenfalls
dürften für ein solches Projekt jede Menge
an Steuergeldern flüssig gemacht werden
müssen.
Offenbar haben derzeit Drohnen etwas ganz
besonders Verführerisches: Drohnen zur
Flüchtlingsbekämpfung, Drohnen für militärische Einsätze, Drohnen als martialische
Drohmittel. Drohnen als Synonym für Angst
und Schrecken. Und doch geht es auch
anders.
Bundespräsident Van der Bellen hat das
Spiel mit Drohnen am Nationalfeiertag
konträr inszeniert: Corona-bedingt lud er ein,
die Räumlichkeiten der Präsidentschaft via
Drohnen-Kamera zu besuchen. Drohnen als
pazifistisches Spielzeug mit einladendem
Aufklärungseffekt: eine wunderbare Idee für
die Verwendung dieser fliegenden Schnüffler.

bleibt offenbar, dass
hunderttausende
Menschen während
der Nazi-Zeit aus
Österreich fliehen
mussten, um nicht in
Konzentrationslager
deportiert und dort

GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA!
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten.
Orientierungslinie ist dabei das 1,5°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 140 Unternehmen und Organisationen zum
Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

ermordet zu werden

Warum nicht anstelle aggressiver DrohnenDrohungen mehr friedvolle Drohnen-Einsätze? Dies auch als ein mögliches Ziel für
kommende Zeiten. In Sachen Pazifismus
sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
█
Oder? 


Dr. Rubina Möhring Historikerin, Publizistin.
Präsidentin der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich. Zuvor ORF-Journalistin und leitende
Redakteurin bei ORF 3sat, verantwortlich
für Kultur und Wissenschaft. Langjährige
Universitätslektorin an den Universitäten
Wien, Innsbruck, Krems. Autorin zahlreicher
Publikationen und Artikel zu gesellschaftsund medienpolitischen Themen. Ausgezeichnet mit dem goldenen Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich.
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No Plastic Planet

Klein ,aber „Ooho“: Ein Londoner Unternehmen will mit
essbaren Verpackungen aus Braunalgen überflüssigen
Plastikmüll vermeiden. Von Sarah Kleiner

Wir hatten kein
Gesundheitsschädliche Chemikalien, Mikroplastik in Gewässern und im menschlichen
Organismus, tonnenweise Abfall, der einst
idyllische Strände in Müllhalden verwandelt:
Kunststoff zählt heute zu den größten Bedrohungen für Mensch, Tier- und Umwelt.
Etwa 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen in den Gewässern der Erde, mehr als
350 Millionen Tonnen werden jährlich weltweit neu produziert. Dabei werden noch immer 99 Prozent der Kunststoffe aus fossilen
Rohstoffen wie Gas, Erdöl oder Kohle gewonnen, etwa ein Drittel des Plastikabfalls in
Europa wird recycelt. Je größer die Umweltbelastung durch Kunststoffe wird, umso gefragter werden alternative Materialien wie
Glas, Bioplastik und auch Produkte wie
„Ooho“.
„Wir hatten kein Labor, also haben wir die
ersten Versuche in unseren Küchen gemacht“, sagt Pierre Paslier vom britischen
Unternehmen Notpla am Telefon. 2013 war
das. Der gebürtige Franzose hatte damals
im Zuge seines Masterstudiums in Innovation Design Engineering in London mit seinem
Geschäftspartner Rodrigo García González
an einem Bio-Kunststoff gearbeitet. „Wir
wollten eine menschengemachte Verpackung entwickeln, die eher so funktioniert,
wie die Natur Dinge verpackt“, sagt Paslier.
Die Jungunternehmer entwickelten ein elastisches Material aus Braunalgen, das transparent, leichter als Plastik, in kurzer Zeit biologisch abbaubar und sogar essbar ist - die
„Oohos“ waren geboren. Dabei handelt es
sich um kleine Säckchen, die mit Saucen,
Cremes, Säften oder andere Flüssigkeiten
befüllt werden können. Die beiden Jungunternehmer tauften ihr Unternehmen vergangenes Jahr „Notpla“ für „Not Plastic“ und
10
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heute sitzt Piere Paslier in seiner eigenen
Werkstätte in London.
Besonders bei Single-use-plastics – also
Einwegprodukten, die bei hohem Ressourcenaufwand oft nur kürzeste Zeit genutzt
werden – ist ein Umdenken gefordert. Es
dauert bis zu 450 Jahre, bis eine PET-Flasche komplett biologisch abgebaut ist,
nachdem sie oft nur minutenlang im Einsatz
war. Im Gegensatz dazu dauert das bei Oohos vier bis sechs Wochen. Der potenzielle
Markt ist enorm, denkt man an die vielen
Take-Away-Angebote, an öffentliche Veranstaltungen wie Marathons oder Festivals
oder auch an Fast-Food-Ketten. „Eine externe Analyse einer regulären Heinz-KetchupSchale zeigte, dass wir den ökologischen
Fußabdruck durch die Verpackung in Oohos
um 68 Prozent reduzieren“, sagt Paslier.
„Der Bioplastiktrend ist auch mit Vorsicht zu
genießen“, sagt Lena Steger, Ressourcensprecherin bei Global 2000. „Er treibt die
Wegwerfgesellschaft, das einmalige Verwenden von Produkten, weiter voran und
stellt sie als in Ordnung dar“, sagt sie. Der
kürzlich von der NGO publizierte Littering
Report, der sich mit Abfällen auseinandersetzt, die nicht im Müll, sondern in der Natur
landen, zeigte, dass etwa ein Viertel dieser
Abfälle aus Plastik ist.
Die meisten Arten von Bioplastik werden aus
Maisstärke, Zuckerrohr oder Kartoffelstärke
hergestellt, die nicht zwingendermaßen aus
biologischem Anbau stammen müssen. In
der Produktion werden ebenso wie bei regulärem Kunststoff Emissionen freigesetzt,
wird Wasser und Energie verbraucht. Für
große Kunststoffproduzenten hat das Biomaterial – abgesehen vom grünen Image –
den Vorteil, dass Produktionslinien weiterhin

Labor, also haben
wir die ersten
Versuche in
unseren Küchen
gemacht

Fotos Notpla
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No Plastic Planet

Jetzt ist die Zeit, sich mit super
Bio-Qualität aus Österreich
zu stärken.
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Was die Isländer können,
können wir in Bio-Qualität.
Unser Skyr wird aus der
besten österreichischen BioHeublumenmilch hergestellt.
Und diese Milch kommt von
freilaufenden Kühen, die 365
Tage im Jahr ohne Anbindung
ihre Freiheit genießen.

A

Rodrigo Garcia González

in London arbeiten“, sagt Paslier. Kunden
senden ihre Produkte, Notpla verpackt sie
und schickt sie ihnen zurück. „Aber das soll
nur demonstrieren, wie diese Maschinen
auch im kleineren industriellen Umfeld eingesetzt werden können“, erklärt Paslier.
Durch das Vermietsystem können die Kunden dann Flüssigkeiten selbst vor Ort abfüllen, was eine Verunreinigung verhindert und
Transportwege spart. Ab 2021 sollen die
Maschinen zur Miete bereitstehen. Aktuell
arbeitet das Londoner Unternehmen auch
an einer Folie, robuster und langlebiger als
Oohos, für feste Inhalte.
Bio-Kunststoffe allein werden die Ressourcen- und Umweltprobleme, die die Massenproduktion von Plastik mit sich bringt, nicht
lösen können. Allerdings leisten sie in Kombination mit Pfandsystemen und einem bewussteren Umgang der KonsumentInnen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Verpackungsindustrie. „Wir hoffen, dass wir, sobald mehr Maschinen zur Verfügung stehen,
unsere Produkte auch nach Europa und in
die USA bringen können“, sagt Pierre Paslier.
Die Frage, wie der Brexit die ambitionierten
Pläne des Unternehmens beeinflusst, ringt
ihm ein müdes Lachen ab. „Unsere Kontakte
zum Umweltministerium haben uns darauf
hingewiesen, dass der Brexit die Umsetzung
der Nachhaltigkeits-Agenden in Großbritannien beschleunigen könnte“, sagt Paslier.
Die Fokussierung auf nationale Lösungen
würde auch viel Energie und Bewegung im
Sektor bewirken, für Notpla habe der Brexit
deshalb gute und schlechte Seiten. „Aber
um ehrlich zu sein: im Wesentlichen hat sich
█
nichts verändert“, sagt Paslier. 
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Pierre Paslier

eingehalten werden können. „Es werden
zwar keine fossilen Rohstoffe verwendet,
aber es kann zu Problemen in anderen Bereichen kommen“, sagt Steger. Die können
von der Rodung von Regenwäldern bis hin
zum verstärkten Einsatz von Pestiziden und
Kunstdünger oder zu Konkurrenz mit der Lebensmittelbranche führen. Auch die Gewinnung der Braunalgen könnte langfristig und
bei Produktion in großem Ausmaß problematisch für sensible Ökosysteme sein. „Wir
müssen von diesem Kurzverwenden und
Wegschmeißen hin zu Systemen kommen,
die wirklich das Wiederverwenden in den
Vordergrund stellen“, sagt Lena Steger. „Unser Ansatz ist deswegen: Jede Verpackung,
die gar nicht erst produziert wird, ist ein Gewinn für die Umwelt, das Klima und den
Ressourcenschutz.“
1,6 Milliarden Plastikflaschen werden in Österreich jährlich in Umlauf gebracht, aktuell
werden davon etwa 70 Prozent wieder eingesammelt. Die EU-Richtlinie zu Single-UsePlastics sieht vor, dass diese getrennte
Sammelquote bis zum Jahr 2029 auf 90 Prozent ansteigt. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte Mitte September einen Drei-Punkte-Plan zur Reduktion
von Plastik in Österreich. Vorgesehen sind
einerseits ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen, eine Quote für Mehrwegflaschen im Handel und eine Abgabe für
Herstellung und Import von Kunststoff. Handelsvertreter und Wirtschaftskammer sind
vehement gegen das Vorhaben, eine Einigung soll bis Ende des Jahres gefunden
werden.
Ein Problem, das die essbaren Verpackungen von Notpla mit sich bringen, ist die Hygiene. Die kleinen Säckchen dürfen, wenn
sie essbar bleiben wollen, am Weg vom Hersteller zum Endkonsumenten nicht schmutzig werden. Paslier und González haben ihr
Geschäftsmodell deshalb so ausgerichtet,
Maschinen in der Größe eines geräumigen
Kühlschranks an Gastronomen und Unternehmer zu vermieten. „Zurzeit haben wir nur
die Handvoll Maschinen, mit denen wir hier

H

werden in

C

Plastikflaschen

SU

1,6 Milliarden

R R E I

Informationen. Mehr zum Thema
www.notpla.com
Der Drei-Punkte-Plan
bmk.gv.at/service/presse/
gewessler/20200907_3punkteplan.html

#biosuperfood
janatuerlich.at

Gibt’s nur
Gemeinsam
mit:bei:
*Diese Bio-Milch geht über die EU-BIO-VO hinaus und erfüllt das Regulativ der ARGE Heumilch. Zusätzlich ist Anbindehaltung generell verboten. Ja! Natürlich
garantiert 365 Tage/24 Std. Freilauf für Milchkühe. Die Milch wird täglich frisch abgeholt.**Bio-Skyr ist eine Proteinquelle. Protein trägt zu einer Erhaltung
von Muskelmasse und normaler Knochen bei. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Die EU-Kommission hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Wirtschaft klimafreundlich
umzugestalten und ab 2050 keine NettoTreibhausgas-Emissionen mehr freizusetzen. Wie realistisch ist dieser Plan?

Ein grüner
Deal für
Europa
Von Susanne Wolf

14

Ein grüner Deal für Europa

Das Bewusstsein für die Dringlichkeit von
Umwelt- und Klimaschutz ist, nicht zuletzt
dank der Fridays for Future-Bewegung, gestiegen. Doch während immer mehr Menschen nachhaltig leben und konsumieren,
dürfen ausbeuterische Konzerne nach wie
vor auf Kosten von Arbeitern und der Umwelt produzieren – ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Hier wäre die
Politik gefragt – und nun scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. In Österreich ist Klimaschutz ein wichtiger Punkt im
neuen Budget und in der EU wurde ein Plan
präsentiert, der eine Wende in der Umweltund Klimapolitik bedeutet: der Green Deal.
Klimaneutralität bis 2050
2019 wurde der Green Deal das erste Mal
von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen vorgestellt. Das Ziel des Klimaplans: Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Das heißt, dass nur so
viele Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen werden, wie wieder kompensiert werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt:
Das Wirtschaftswachstum soll von der Ressourcennutzung abgekoppelt werden.
Drei Bereiche stehen bei der Umsetzung im
Fokus:
1. Bauen und Wohnen. Der Gebäudesektor verursacht EU-weit rund 40 Prozent des
Energieverbrauchs; private und öffentliche
Gebäude sollen energieeffizienter werden.
2. Verkehr. Der Verkehrssektor ist für 25 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen der EU
verantwortlich; davon entfallen 70 Prozent
auf den Straßenverkehr. Bis 2030 will die EU
30 Prozent des Güterverkehrs von der Straße
auf die Schiene beziehungsweise aufs Wasser verlagern. Bis 2050 sollen es mehr als 50
Prozent sein.
3. Landwirtschaft. Am 20. Mai hat die EU-

Kommission ihre Farm-to-Fork-Strategie vorgestellt, die zu einem fairen, gesunden und
umweltfreundlichen Lebensmittelsystem beitragen soll. Erst kürzlich wurde die Gemeinsame Agrarpolitik der EU neu verhandelt. Das
Ergebnis wird von Umweltorganisationen als
völlig unzureichend kritisiert, da Klima- und
Umweltbelange nur ungenügend berücksichtigt würden. Dies könne sich blockierend
auf die Umsetzung des Green Deal und die
„Farm to Fork“-Strategie auswirken. In diesem
Zusammenhang kritisiert Global 2000 auch
die Verhandlungsstrategie von Österreichs
Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger: „Das vom Landwirtschaftsministerium
regelmäßig strapazierte Bild Österreichs als
ein ‚Umweltmusterland‘ gehört in das Reich
der Mythen“, sagt Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker bei GLOBAL 2000.
Österreich sei im EU-Vergleich Schlusslicht
bei Biodiversität. Der Green Deal enthält eine
Biodiversitätsstrategie, die den Verlust an
biologischer Vielfalt eindämmen und Ökosysteme erhalten bzw. wiederherstellen soll.
Unzureichende Klimaziele
Anfang Oktober wurde über den Klimazielplan 2030 und die Reduktion von Treibhausgasen abgestimmt. Mit einer knappen Mehrheit stimmten die EU-Abgeordneten für eine
Reduktion von 60 Prozent der Treibhausgase bis 2030, im Vergleich zum Basisjahr
1990. Dieser Beschluss ist jedoch noch nicht
endgültig, da auch die EU-Kommission und
der EU-Rat noch zustimmen müssen. Aktuell fordert die EU-Kommission minus 55 Prozent.
„Eine 60-prozentige Reduzierung der Emissionen bis 2030 ist im Vergleich zu dem, was
die EU-Kommission auf den Tisch gelegt hat,
eine Verbesserung, aber es reicht nach Ansicht der Wissenschaft nicht, um den Klimakollaps zu vermeiden“, kritisiert Adam
Pawloff, Klima- und Energiesprecher bei
Greenpeace Österreich. „Die europäischen
Regierungen müssen sich jetzt stärker engagieren.“ Das gelte auch für Österreich:
SPÖ, NEOS und Grüne stimmten im EUFridays for Future

Es sind weniger die technischen
Grenzen, die über Erfolg oder

Nachhaltig handeln
Ganzheitlich denken

Misserfolg entscheiden werden,
sondern der gesellschaftliche und
politische Wille

Parlament für eine Reduktion um 60 Prozent,
ÖVP und FPÖ dagegen. Einzige Ausnahme:
ÖVP-Abgeordneter Othmar Karas, der für 60
Prozent stimmte. „Die ÖVP behauptet in ihrem Regierungsprogramm, sie wäre für ambitionierten Klimaschutz, auf EU-Ebene torpediert sie diesen aber gleichzeitig“, so
Pawloff.
Investitionen in den Klimaschutz
Bis 2030 will die EU-Kommission zumindest
eine Billion Euro an Investitionen für den
Kampf gegen die Klimakrise aufbringen, das
sind rund 100 Milliarden pro Jahr.
Zum Vergleich: Dieselbe Summe gibt Europa
in zwei Jahren alleine für fossile Subventionen und Energieimporte aus.
Ein Drittel des Geldes soll durch private Investitionen aufgebracht werden. Weitere 100
Milliarden Euro werden von den nationalen
Regierungen erwartet, sind also nicht aus
dem EU-Budget vorgesehen.
Der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagt,
dass 30 bis 50 Mrd. Euro für neue Investitionen aus dem mehrjährigen Finanzrahmen
(MFR) kommen sollen. EU-Budgetkommissar Johannes Hahn verweist auf den höheren Finanzierungsbedarf für den Kampf gegen die Klimakrise – die österreichische Regierung sowie weitere EU-Nettozahlerländer
wie Deutschland wollen jedoch weiterhin
maximal ein Prozent der Wirtschaftsleistung
beitragen. Die Kommission fordert auch wegen ihrer Klimapläne mindestens 1,11 Prozent.
Ungeklärte Punkte
Jene EU-Länder, die besonders von fossilen
Energieträgern abhängig sind, sollen bei der
Klimawende in Form des Just Transition
16
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Fund (JTF) unterstützt werden. Die Gelder Greenpeace kritisierte in einer Stellungnahwerden nicht direkt ausbezahlt, sondern flie- me, dass ein „Löwenanteil" des geplanten
ßen in kofinanzierte Projekte, die beantragt Investitionsprogramms weiter auf Förderunwerden müssen. Zwei Milliarden Euro und gen für fossile und insbesondere auch nuksomit der größte Anteil sollen an das Kohle- leare Energien entfalle. Nur Länder „mit einLand Polen gehen – soferne sich die Regie- deutigem Bekenntnis und handfesten Plärung zur Klimaneutralität bis 2050 bekennt. nen zum fossilen Ausstieg dürfen von den
Umstritten ist, dass das reiche Deutschland Mitteln profitieren“, fordert die Umweltorgaden zweithöchsten Betrag – 877 Mio. Euro – nisation.
aus dem Übergangsfonds bekommen soll. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des WupÖsterreich soll nach bisherigen Berechnun- pertal Instituts, die von Fridays for Future
gen 53 Mio. Euro für die Klimawende erhal- Deutschland in Auftrag gegeben wurde,
ten. Einzelne EU-Länder sprachen sich dafür kommt zu dem Ergebnis:
aus, dass die am wenigsten entwickelten „Es sind weniger die technischen Grenzen,
Regionen stärker profitieren sollten. Die Fi- die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
nanzierung für diese Ausgleichszahlungen werden, sondern der gesellschaftliche und
politische Wille. Ist dieser gegeben, stehen
ist jedoch noch nicht geklärt.
Ein weiterer ungeklärter Punkt: Die erneuer- der Erreichung von CO2-Neutralität bis 2035
baren Energien Wind-, Sonnen- und Wasser- auf der Basis heutiger Erkenntnisse keine
energie sowie Biomasse und Geothermie unüberwindlichen Hindernisse entgegen.“
müssen in großem Umfang ausgebaut werden. Das könnte schwierig werden: 2017 Auch Österreich investiert in den Klimaentfielen EU-weit nur 17,5 Prozent des Ener- schutz: Im Budget für das Jahr 2021 sind
gieverbrauchs auf erneuerbare Energien – unter anderem mehr Mittel für Investitionen
das Ziel für 2020 liegt bei 20 Prozent.
in den Ausbau erneuerbaren Energien, für
In Deutschland betrug der Anteil an erneuer- die Sanierungsoffensive und für den öffentlibaren Energien im Jahr 2018 gar nur 16,5 chen Verkehr vorgesehen. Was jedoch fehlt,
Prozent. Österreich hat sich im Rahmen des ist eine ökosoziale Steuerreform. „Eine faire
EU-Klima- und Energiepaketes 2020 ver- Bepreisung klimaschädlicher Emissionen
pflichtet, den Anteil erneuerbarer Energie im und der Abbau kontraproduktiver Subventionationalen Energiemix auf 34 Prozent zu nen sind ein absolutes Muss, um Östersteigern.
reichs miserable CO2-Bilanz zu sanieren und
die offenen Klima-Schulden zu begleichen“,
Kritik von Umweltorganisationen
fordert Hanna Simons, Programmleiterin bei
█
Umwelt-NGOs bemängeln fehlende Pläne WWF Österreich.
und Maßnahmen für die Umsetzung des
Green Deal. Hauptvorwurf: 2050 ist zu spät,
es bleiben höchstens zehn bis fünfzehn Jah- Informationen. Mehr zum Thema
re, um die Emissionen auf Netto-Null zu www.ec.europa.eu/info/strategy/prioribringen. Fridays for Future bezeichnet den ties-2019-2024/european-green-deal_de
Plan als zu vage und unambitioniert.

Wir bei Haberkorn sind überzeugt, dass eine Wirtschaft, die nur auf Gewinn- und BIP-Wachstum ausgerichtet ist, langfristig nicht
erfolgreich sein kann. Nachhaltiges Handeln ist für uns zugleich gesellschaftliche Verpflichtung und langfristige Voraussetzung für
unternehmerischen Erfolg. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen konnten wir zum Beispiel unsere CO2-Bilanz um 30 % verbessern.
Den Rest kompensieren wir und arbeiten dadurch 100 % CO2-neutral.
www.haberkorn.com

Wegweiser

Schweine als Werbestars, Spinner in Lederhosen
und Toilettenbau mit Bill Gates: Welche Ziele setzen sich heimische Wirtschaftstreibende
zwischen Klima- und Coronakrise? Wir haben nachgefragt.
Von Franziska Dzugan

Jetzt, wo es klare
Signale von der
Politik in Europa

Die Unternehmen

gibt (Green New

M

Deal), wird das

artina Hörmer war 18 Jahre lang
Geschäftsführerin der Biomarke Ja!
Natürlich, seit heuer ist sie deren Markenbotschafterin.

Schweinefleisch ist Österreichs Fleischsorte Nummer eins. Nur drei Prozent der
Schweine leben in Bioställen mit Stroh
und Auslauf. Warum greifen so wenige
Menschen zu Bioschweinefleisch und wie
könnte man das ändern?
Schweine sind kluge, sensible und lernfähige
Tiere. Dies wissen wir auch aus eigener
Erfahrung mit unseren Werbestars. Aber
kaum ein Mensch ist einem Schwein in
der Realität begegnet. Daher gibt es dem
Schwein gegenüber keine Wertschätzung.
Der Anteil von Bio-Schwein an den Ja!
Natürlich-Fleischumsätzen
ist
einstellig,
aber über die Jahre doch wachsend. Nur
konsequente Verbesserungsarbeit in allen
Bereichen der Aufzucht sowie verstärkte
Kommunikation und Aufklärung – auch um
die notwendigen Einblicke in das Leben von
Schweinen zu geben – werden einen Wandel
im Bewusstsein der Menschen vollziehen
können. Das Ja! Natürlich-Schweinderl
aus unserer Werbung hilft dabei und ist
sozusagen Botschafter für eine artgerechte
Tierhaltung.
Kurze Transportwege sind zentral für das
Klima. Wie weit sollte der Produzent vom
Supermarkt maximal entfernt sein?
Bei Fleisch und Wurst setzen wir zu 100 Prozent auf Österreich, Importe aus Drittländern
sind ausgeschlossen. Bei der Auswahl der
Schlachtbetriebe achten wir auf die geringstmögliche Distanz zu den Biohöfen, um
CO2 einzusparen, aber vor allem um den Tieren viel Unruhe und Leid zu ersparen. Eine
18
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Thema Nachhaltigkeit immer
wichtiger für die
Industrie
Bei Fleisch und

Harald Gründl

Wurst setzen wir
zu 100 Prozent
auf Österreich,

H

arald Gründl leitet das von EOOS
gegründete Social Design Enterprise
EOOS NEXT, das sich auf nachhaltiges
Design konzentriert.

Sie haben im Auftrag der Bill und Melinda Gates Stiftung eine Toilette entwickelt,
die keine Wasser- oder Kanalanbindung
braucht. Was ist Ihr nächstes großes Ziel?
Die Entwicklung läuft noch, nächstes Jahr
gehen die ersten Komplettsysteme ins Feld.
Wir machen gerade Feldforschung in Indien
und Afrika. Ziel ist es, einen großen, globalen Sanitärhersteller für die Industrialisierung
und die Herstellung zu gewinnen. Es sieht
ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr hier einen weiteren Meilenstein erreichen.

Importe aus

Seit kurzem produziert Laufen die von Ihnen entworfene Toilette Save!, die den Urin
separat sammelt. Urin ist für 80 Prozent
Drittländern sind
des im Abwasser enthaltenen Stickstoffs
verantwortlich, der Grundwasser und Flüsausgeschlossen
se überdüngt und das Algenwachstum
Martina Hörmer
fördert. Wie kann man Konsumenten von
wesentliche Bedeutung hat auch das Futter- umweltfreundlichen Toiletten überzeugen?
mittel und dessen Erzeugung. Ja! Natürlich Es gibt zahlreiche Anfragen zu der Urinsepaverwendet vorwiegend Biofutter aus heimi- rationstoilette, die Idee der Toilette kommt
gut an. Und man kann sie schon kaufen.
scher Produktion.
Wie kann man als Lebensmittelproduzent
die Lust auf fleischlose Produkte steigern?
Ja! Natürlich ist nicht nur Vorreiter beim Tierwohl, sondern auch beim Anbieten einer
großen Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln. Zudem unterstützen wir durch Rezepte
und Vorschläge für eine gesunde, ausgeglichene Ernährung. Diesbezüglich werden wir
uns auch weiterhin anstrengen, um unserem
Credo „Ein natürliches Leben“ gerecht zu
█
werden.

Sie denken Nachhaltigkeit in Ihren Entwürfen grundsätzlich mit. Wie überzeugen Sie
Ihre Auftraggeber davon?
Jetzt, wo es klare Signale von der Politik in
Europa gibt (Green New Deal), wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger für die Industrie. Ich sehe die Umsetzung auf den Designbereich vor allem in der Umsetzung von
„Cirucular Design“-Strategien, welche die lineare Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft
█
transformieren.

A

nna Maierhofer ist Managerin des in
Vorarlberg gegründeten Klimaneutralitätsbündnis 2025. In fünf Schritten
begleitet sie Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf dem Weg in die
CO2-Neutralität.

Fleischkonsum,
Regionalität
beim
Einkauf, Öffis statt Auto: Jeder könnte
Treibhausgase reduzieren. Wollen Sie
in Zukunft auch bei den Konsumenten
ansetzen?
Ja, das haben wir vor. Wir möchten Privatpersonen einfache Berechnungen anbieten
und Antworten auf folgende Fragen liefern:
Welche Auswirkung hat meine Verhaltensänderung tatsächlich? Lohnen sich weitere Anstrengungen? Welche Möglichkeiten habe
ich, noch besser zu werden? Hier hat uns
Corona allerdings eine Verzögerung bereitet,
das Angebot für Privatpersonen wird noch
ein wenig dauern.

sind angehalten,
auch wirklich ihre
Emissionen zu
reduzieren und
erst den Rest zu
kompensieren

Anna Maierhofer

kompensieren–, das allerdings sehr hochwertig. Bei niedrigen Projektpreisen ist man
schnell verleitet, sich freizukaufen. Und daher kommt dann leider auch der Ruf des
Green-Washings zustande.

Welche Projekte wollen Sie in Zukunft mit
den Kompensationszahlungen unterstütSie bieten Kompensationszahlungen an, zen?
wenn sich CO2-Emissionen eines Unter- Wir werden die Partnerschaft mit myclimate
nehmens nicht vermeiden lassen. Wie lässt sogar ausbauen, da wir immer noch der Meisich da der Vorwurf des Green-Washings nung sind, dass dies die besten Klimaschutzprojekte am Markt sind.
vermeiden?
Dazu braucht es eine Kombination aus Qualität, Transparenz und richtiger Kommunika- Haben Sie politische Ziele, hinsichtlich Klition. Wir schaffen das mit unserem langjähri- maneutralität etwas zu erreichen?
gen Partner myclimate. Das ist eine gemein- Unsere Mission bei der Gründung im Jahr
nützige Stiftung in der Schweiz, die alle ihre 2013 war, bewusst abseits der Politik zu
Klimaschutzprojekte selbst umsetzt, dabei handeln. Wir wollten nicht auf Vorgaben
die nachhaltige Entwicklung der Regionen warten, sondern ein Zeichen setzen und
im Fokus hat und einen fairen Umgang mit selbst aktiv werden. Schön wäre es natürlich,
den Projektpartnern pflegt. Das schlägt sich wenn solche freiwilligen Ambitionen in der
natürlich auch im Preis nieder – was wir je- Politik gesehen werden und das wiederum
doch begrüßen. Somit sind die Unterneh- als Anlass genommen wird, Vorgaben zu
men angehalten, auch wirklich ihre Emissio- setzen. Wir haben jedoch auch weiterhin
nen zu reduzieren und erst den Rest zu nicht vor, direkt auf die Politik zuzugehen. █

G

erald Fitz ist Vorstandsvorsitzender
des technischen Händlers Haberkorn,
der seit Langem auf Nachhaltigkeit setzt.

Sie haben sich 2015 zum Ziel gesetzt, Ihr
Unternehmen bis 2025 klimaneutral zu
machen. Werden Sie dieses Ziel tatsächlich
erreichen?
Wir sind stolz, dass wir unseren jährlichen
CO2-Fußabdruck seit 2008 um mehr als
35 % verringern konnten. Absolut ohne CO2Emissionen geht es aber natürlich nicht.
Als Mitbegründer des Klimaneutralitätsbündnisses kompensieren wir jenen Teil unseres CO2-Fußabdrucks, welchen wir nicht
reduzieren konnten, durch die Unterstützung
hochwertiger Klimaschutzprojekte und sind
damit für den laufenden Betrieb unserer österreichischen Standorte jetzt schon klimaneutral. Unser Ziel ist es, so zu handeln,
dass auch für kommende Generationen eine
lebenswerte Zukunft möglich ist.
Was bedeutet das für die Warenauslieferungen und wie geht das bei Dienstreisen?
Bei unseren Dienstreisen haben wir eine
Vielzahl an Maßnahmen. Zum Beispiel seit
mehreren Jahren die Richtlinie, dass nach
Möglichkeit zumindest eine Strecke mit der
Bahn gefahren wird. Wenn man also am
Morgen einen Termin in Wien hat und mit der
ersten Maschine von Altenrhein fliegt, soll
man am Rückweg den Zug nehmen. Oder
umgekehrt. Um die Bahnfahrt möglichst
komfortabel zu machen, reisen alle Haberkorn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der
1. Klasse. Dadurch wurden die Bahnkilometer in den letzten 10 Jahren verfünffacht.
Bei der Warenauslieferung setzen wir schon
sehr lange auf die Bahn und können unsere
Wegweiser

19

Meine Visionen
sind 100 Prozent
Bio-Landwirtschaft
und geschlossene
Kreisläufe

Wir lassen uns
periodisch
durch das Great
Place to WorkInstitut im
Bereich bester
Arbeitgeber
überprüfen

Gerald Fitz

CO2-Emissionen sehr niedrig halten. Im Paketdienst arbeiten wir mit der Post zusammen. Auch diese kompensiert die Transporte und liefert CO2-neutral aus.
Können Sie uns ein paar Beispiele für Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit nennen?
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel ein umfangreiches
Programm im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderungen und haben einige Mobilitätsaktivitäten. In unserer Kernaktivität als
technischer Händler haben wir das gesamte
Haberkorn-Sortiment mit 200.000 Artikeln
unter die Lupe genommen und in Chancen-,
Risiko- und Standardprodukte gegliedert.
Wir lassen uns periodisch durch das Great
Place to Work-Institut im Bereich bester Arbeitgeber überprüfen und wir unterstützen
einige kleinere und größere NGO-Projekte. █
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J

ohannes Gutmann gründete 1988 den
Biokräuter-Handel Sonnentor im Waldviertel. Anfangs als „Spinner mit der Lederhose“ verlacht, ist er mittlerweile einer
der größten Arbeitgeber in der Region.

Sie schafften es von Ein-Mann-Betrieb zum
Marktführer für Biokräuter. Wie wächst
man, wenn man eigentlich nichts von Wirtschaftswachstum hält?
Ich habe Sonnentor aus meiner Arbeitslosigkeit gegründet, Wachstum stand nie im Vordergrund. Wir wachsen, weil wir anders arbeiten und Gemeinwohl-Werte leben. Wir
wachsen unabhängig und nachhaltig, durch
Kreislaufwirtschaft ohne Druck. Der Unterschied liegt darin, dass wir Erfolg anders
messen. Die Zufriedenheit der MitunternehmerInnen, der PartnerInnen und der Fans,
sowie das Schonen von Ressourcen zum
Wohle der Umwelt – das alles messen wir
mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz. Natürlich ist
Gewinn für uns auch wichtig – aber nur, weil
wir so die Chance haben, wieder in das eigene Unternehmen zu investieren und so unseren Standort im Waldviertel und die Marke
stärken.
Andere Unternehmen zahlen ihren Managern Boni aus. Was sind Ihre Ziele für die
Mitarbeiter?
Bei Sonnentor gibt es keine Bonifikationen
oder Umsatzvorgaben. Ziel ist es, dass jede
und jeder im eigenen Bereich eine sinnvolle
Aufgabe erfüllen kann, die Freude bereitet.
Eigenverantwortung ist sehr wichtig, dafür
haben die MitunternehmerInnen auch viele
Gestaltungsmöglichkeiten und den nötigen
Freiraum. Ein sinnvoller und sicherer Arbeitsplatz sowie eine motivierende Aufgabe sind
meiner Meinung nach mehr wert als kurz-

Johannes Gutmann

sichtige Boni. Letzteres schafft nur Konkurrenz statt Miteinander.
Sie sagten einmal, nicht warten zu wollen,
bis auf dem Mars Erdäpfel gepflanzt werden, weil auf der Erde nichts mehr wächst.
Wie wollen Sie diesem Ziel in den nächsten
Jahren näherkommen?
Meine Visionen sind 100 Prozent Bio-Landwirtschaft und geschlossene Kreisläufe. Wir
setzten uns in zahlreichen Initiativen dafür
ein, auf die Klimakrise und ihre Auswirkungen aufmerksam zu machen. Auch auf eigenen Kommunikationskanälen informieren wir
unsere Fans, um das Bewusstsein für den
Ernst der Lage unseres Planeten zu schärfen. Unser Ziel ist zu zeigen, dass jede und
jeder Einzelne einen positiven Beitrag leisten
kann. Außerdem haben wir gemeinsam mit
den Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern den
Verein für eine enkeltaugliche Umwelt ge█
gründet. 

WENN WIR
ANTWORTEN
BRAUCHEN.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.
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Nicht alles, was technisch

Wie der gesellschaftliche Wandel zu einer nachhaltigeren
Wirtschaftsweise gelingen könnte
Von Anna Greissing

machbar ist, ist auch
wirtschaftlich bzw.
umweltwissenschaftlich sinnvoll

Der deutsche Bioökonomierat definiert die
Bioökonomie als „die Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen (auch Wissen), um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im
Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen“. Der Mensch hat
sich aus der Natur schon immer geholt, was
er zum Leben brauchte – in der heutigen Zeit
allerdings überfordert und gefährdet diese
Nutzung das Weiterbestehen der Ökosysteme und letztlich auch des Planeten. Um die
Natur und ihre Ressourcen zu erhalten,
muss sich die Gesellschaft jetzt nachhaltiger
und ökonomisch – eben bioökonomisch –
verhalten. Das bedeutet, die Kreisläufe der
Natur zu kennen und so zu nutzen, dass ihre
Rohstoffe nachwachsen können. Bioökonomisches Wirtschaften könnte zum Beispiel
heißen, statt Chemikalien Mikroorganismen
wie Pilze oder Bakterien im Haushalt, in der
Medizin oder in der Industrie zu verwenden,
um klima- und umweltschädliche Herstellungsprozesse zu ersetzen.
Bioökonomischen Themen wie diesen widmet sich in Österreich seit Jahren unter anderen die BOKU in Wien. 2019 wurde dort
auch das Zentrum für Bioökonomie eröffnet.
„Original“ hat mit dem Leiter, Dr. Martin Greimel, über die Ziele, Fortschritte und Chancen der Bioökonomie gesprochen.
Die Bioökonomie ist heute ein wichtiges
Schlagwort. Den Begriff verwendete die
Europäische Kommission ja bereits vor 15
Jahren, also 2005, als wissenschaftliches
Konzept, das den Weg von einer fossilen
zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen sollte. Was beinhaltet der Begriff?
Mein erster Kontakt mit dem Konzept war
ebenfalls im Jahr 2005. Ich habe damals für
die Generaldirektion Forschung der Europäischen Kommission (DG RTD) gearbeitet und
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weitreichenden sozialen und ökologischen
Folgen weltweit. Denn durch die Nachfrage
nach Mais für die Produktion von Bioethanol
stieg der Preis für Mais als Lebensmittel am
Weltmarkt so stark an, dass er in vielen Regionen der Welt nicht mehr leistbar war, in
denen Mais aber traditionell das Grundnahrungsmittel vor allem der ärmeren ländlichen
Bevölkerung ist. Zusätzlich fielen in den USA,
aber auch in vielen lateinamerikanischen
Ländern große Flächen an Grünland dem
Agrobusiness zum Opfer, mit einem hohen
Einsatz an schädlichen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
Das Beispiel zeigt nicht nur, dass technologische Neuerungen zur Gewinnung und Verarbeitung von Bio-Rohstoffen allein nicht
ausreichen, um einen nachhaltigen Wirtschaftswandel im Sinne der Bioökonomie
umsetzen zu können, sondern auch, dass
deren ökologische und soziale Implikationen
mitgedacht werden müssen. Denn nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch
wirtschaftlich bzw. umweltwissenschaftlich
sinnvoll. Sozialwissenschaftliche und ökologische Expertise muss daher von Anfang an
im Forschungsprozess miteinbezogen werden. Das wurde lange Zeit nicht genügend
Was hat nicht funktioniert?
Die Forschung hat sich damals zu stark auf gemacht.
die technologischen Innovationen konzentriert, etwa die Herstellung von Treibstoff Wie hat sich das Konzept und die Foraus pflanzlichen Rohstoffen. Da gab es zwar schung im Bereich der Bioökonomie seitziemlich schnell gute Erfolge, oft aber wur- her entwickelt?
den die gesellschaftlichen und sozialen Aus- Nachdem die Europäische Kommission erwirkungen zu wenig mitgedacht, sodass sich kannte, dass der Begriff anfänglich zu kurz
viele technologische Neuerungen langfristig gedacht war und die Forschung zu einem
nicht durchsetzen konnten oder nur wenig zu großen Teil in unzusammenhängenden Säudem Ziel eines nachhaltigeren Wirtschafts- len stattfand, wurde das Konzept überarbeimodells beitragen konnten. Ein Beispiel dafür tet und 2018 als neue EU-Bioökonomieist die Verarbeitung von Mais zu Treibstoff Strategie präsentiert, mit den notwendigen
(Bioethanol), die v. a. ab 2005 durch neue Nachbesserungen in den Bereichen ökologiTechnologien gewinnbringend gelang und in sche Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigden USA in der Folge zu einem regelrechten keit. Eine Politik im Sinne der Bioökonomie
Boom beim Handel mit Biosprit führte – mit muss Lösungen zu den großen Herausfordewar zuständig für das Thema Wald und Produkte des Waldes. Wir hielten in diesem Jahr
eine Klausur ab, in der mögliche Themen für
das folgende Forschungsrahmenprogramm
(FP 7) formuliert werden sollten. Am Ende
stand der Begriff „Knowledge based bioeconomy KBBE“ da. Die Vision war, durch die
gezielte Förderung von land- und forstwirtschaftlicher Forschung nachwachsende biogene Rohstoffe (d.h. biologischen oder organischen Ursprungs) ausreichend verfügbar
zu machen und auch umwandeln zu können,
um damit die Produkte zu ersetzen, die bisher aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden (v. a. Erdölprodukte wie Treibstoff und
Plastik, aber auch Zement, Stahl oder Batterien). Damit – so dachte man damals – würde sich die Gesellschaft dann selbständig
entwickeln von einem auf fossilem Konsum
beruhenden Wirtschaftssystem hin zu einem
nachhaltigen Modell, das mit nachwachsenden biogenen Rohstoffen auskommt. 2007
wurde das Programm der EU erstmals veröffentlicht. Leider haben wir heute, 13 Jahre
später, immer noch keine Bioökonomie-Gesellschaft.

rungen unserer Zeit finden, wie den Klimawandel, die Verknappung der Ressourcen
oder den weltweiten Verlust der Biodiversität. Wissenschaft und Forschung bilden dafür natürlich die Grundlage. An vielen europäischen Universitäten wird seit Jahren in
den unterschiedlichen Bereichen der Bioökonomie geforscht – manche mit Fokus auf
die Technologie, andere mit mehr Bezug auf
die umweltwissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Aspekte. Was bisher immer
noch fehlt, ist eine bessere Vernetzung und
Zusammenarbeit innerhalb und zwischen
den Universitäten, aber auch zwischen Unternehmen, Politik und relevanten Institutionen. In Österreich wurde genau dafür 2019
das Zentrum für Bioökonomie der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien gegründet. Das Ziel ist die Vernetzung der Aktivitäten innerhalb der BOKU – etwa die Zusammenführung der Forschungsvorhaben der
unterschiedlichen Institute in den verschiedenen Teilbereichen der Bioökonomie, um
diese zu ganzheitlichen Lösungen zu bündeln. Außerdem sollen Kooperationen mit relevanten österreichischen und internationalen öffentlichen und privaten Institutionen
angeregt und vertieft werden. Im Juli 2019
hat die BOKU dann gemeinsam mit 5 anderen europäischen Universitäten die „European Bioeconomy University Alliance EBU“
gegründet, um gemeinsam intensiv an Thematiken der Bioökonomie zu arbeiten und
Vernetzungen mit Industrie und Unternehmen auch über die Grenzen hinweg zu ermöglichen – das ist essenziell für die Umsetzung der Forschungserkenntnisse in die Praxis.
An welchen Projekten wird beispielsweise
derzeit an der BOKU geforscht?
80% aller Institute der BOKU forschen derzeit zu bioökonomischen Themen. Die
BOKU nimmt damit international eine Vorrei-

terrolle ein, da die Uni sowohl Lehre, Forschung als auch Innovationsaktivitäten zu
Natur-, Technik-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften anbietet und damit die ganzheitliche Betrachtung des Konzepts in der
Forschungspraxis umsetzt. Das bedeutet,
dass bei jeder Forschungsfrage immer alle 4
großen Teilbereiche der Bioökonomie involviert sind: zum einen die Möglichkeiten der
Rohstofferzeugung (aus Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, dem Wasser und Abfallbzw. Reststoffen) und die Be- und Verarbeitungsprozesse (wie z. B. Ernteaufbereitung,
Technologien zur Biomasse-Umwandlung in
Lebens- und Futtermittel, Baustoffe, Energie
oder Chemikalien); zum anderen die umweltwissenschaftlichen Implikationen (Nachhaltigkeit, Ökobilanz, Beitrag zu Klimazielen)
und die sozialwissenschaftlichen Aspekte
(Arbeitsbedingungen,
Wirtschaftlichkeit,
Konsumverhalten und Akzeptanz bei der Bevölkerung).
Ich möchte das anhand eines Beispiels beschreiben: ein Forschungsschwerpunkt der
BOKU konzentriert sich auf die Problematik
der Überhitzung der Städte durch die Klimaerwärmung und die Frage der regionalen Lebensmittelversorgung. Stichwörter sind hier
urban greening, vertical farming, edible cities. Hier geht es zunächst darum, welche
Rohstoffe genutzt werden könnten (Pflanzen,
aber auch Abfälle und Reststoffe, die in der
Stadt wachsen oder anfallen): Wie können
Anbau, Pflege, Bewässerung, Ernte bzw.
Mülltrennung und Recycling dieser Stoffe organisiert werden? Welche Methoden der
Verarbeitung und Aufbereitung gibt es, etwa
zu Lebensmitteln, Tierfutter, Energie, oder
anderen Materialien? Wie wird der Prozess
begleitet durch sogenannte LebenszyklenAnalysen, also welchen CO2-Ausstoß beinhaltet die Verwendung der Rohstoffe vom
Anbau bis zum fertigen Produkt, was bedeutet das für die Biodiversität, welche Auswir-

kungen auf Rückstände im Abwasser sind
zu erwarten; und letztlich ist da noch der sozialwissenschaftliche Aspekt, d.h. etwa die
Frage nach der betriebswirtschaftlichen
Leistung, der regionalen Wertschätzung,
den Ökosystemleistungen und der sozialen
Akzeptanz der Neuerung.
Das ultimative Ziel der Bioökonomie ist die
Umwandlung des derzeitigen Wirtschaftssystems auf nachhaltig produzierte nachwachsende Rohstoffe. Ist so eine Umstellung tatsächlich in naher Zukunft machbar?
Die Idee ist natürlich, möglichst alle wichtigen Produkte, die wir für unser tägliches Leben brauchen, in Zukunft auf Basis von
nachwachsenden Rohstoffen erzeugen zu
können. Allerdings wissen wir auch, dass
eine vollständige Umstellung der Produktion
und des Konsums 1:1 auf rein nachwachsende Rohstoffe gar nicht möglich ist. Wenn wir
weiterhin gleich viel verbrauchen wollten wie
bisher, wäre nämlich die mehrfache Fläche
der Erde notwendig, um mit nachhaltig produzierten nachwachsenden Rohstoffen diese Nachfrage zu decken. Deshalb muss eine
Systemumstellung im Sinne der Bioökonomie auch einen Anteil an Suffizienz und Verzicht beinhalten. Die Reduktion des Verbrauchs in allen Bereichen ist unabdingbar,
weshalb die soziale Komponente der Bioökonomie auch so wichtig ist. Wir müssen
nicht nur neue Wege der Produktion auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen finden,
sondern auch lernen, unseren Konsum zu
reduzieren. Die Bioökonomie kann also auch
nur ein Teil der Lösung sein. Hier ist ein Umdenken in der Wirtschaft, aber auch bei der
Bevölkerung gefragt. Noch immer werden
zum Beispiel tausende Kilogramm an Nahrungsmittel jährlich weggeworfen, insgesamt wird sehr viel entsorgt und neu gekauft,
was eventuell noch repariert oder wiederverwendet werden könnte. In vielen Haushalten
Bioökonomie
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Die große Chance sehe ich hier in dem
wirtschaftlichen Wiederaufbau, der durch die CovidPandemie in Europa und weltweit notwendig ist

nen Augen ist das größte Potenzial der Bioökonomie auch gleichzeitig die größte
Schwierigkeit – nämlich das gesamtheitliche
Denken. Wenn es gelingt, die Herausforderungen von Beginn an nicht nur von einer
Seite, sondern ganzheitlich anzugehen, die
gesellschaftlichen und ökologischen Folgen
von technologischen Neuerungen, politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen
Entwicklungen richtig einzuschätzen und
miteinzubeziehen, dann kann man nachhaltige Erfolge erzielen. Das größte Problem dabei ist, dass es unglaublich umfangreich ist.
Auf der wissenschaftlichen Ebene muss es
gelingen, die vielen Teillösungen zu ganzheitlichen Lösungsansätzen zusammenzufügen. Für die BOKU bedeutet das zum Beispiel, 15 Departments und ca. 65 Institute zu
koordinieren, die alle in ihrem Bereich arbeiten und Ergebnisse produzieren, die in unterschiedlichen Medien kommuniziert werden und jeweils eben nur Teillösungen zu
komplexen Problemstellungen anbieten. Die
Herausforderung besteht darin, die jeweiligen Teams und ihre Forschungsergebnisse
(übrigens nicht nur auf der BOKU, sondern
natürlich auch an den vielen anderen Universitäten, die im Bereich der Bioökonomie forschen) so zu vernetzen, dass letztlich wirklich neue ökologisch und sozial gerechte
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle daraus entstehen können.

für Bioökonomie vom Landwirtschaftsministerium ins Klimaministerium verlegt, was
dem ökologischen und sozialen Bereich der
Bioökonomie die entsprechende Bedeutung
bringen sollte.
Nun kommt es darauf an, wie die Umsetzung dieser Strategie in die Praxis erfolgen
wird. Die große Chance sehe ich hier in dem
wirtschaftlichen Wiederaufbau, der durch
die Covid-Pandemie in Europa und weltweit
notwendig ist. Wenn die Milliarden, die in
den Neustart fließen werden, genügend Investitionen im Sinne der Bioökonomie beinhalten (große Förderungen also z. B. nicht
mehr in den Aufbau einer Industrie gesteckt
werden, die auf fossilen Rohstoffe basiert,
sondern auf nachhaltig produzierten nachwachsenden Rohstoffen), dann könnte aus
dem Neustart tatsächlich auch ein Strukturwandel hervorgehen. Die österreichische
Bioökonomiestrategie von 2019 lässt zumindest erhoffen, dass unsere Regierung hier
wirklich umdenken will und entsprechend
█
handeln wird.

Sind in Österreich die politischen Rahmenbedingungen gegeben, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der
Bioökonomie auch umzusetzen?
In Österreich wurde 2019 eine neue, in meinen Augen geglückte Bioökonomie-Strategie der Regierung (unter Einbezug eines Expertengremiums) formuliert, die die Fehler
vorheriger Strategien vermeidet, d.h. einerseits die ökologischen und sozialen FrageWo sehen Sie das größte Potenzial, wo die stellungen ausreichend berücksichtigt und
größten Schwierigkeiten für die nahe Um- andererseits die Erkenntnis beinhaltet, dass
kein 1:1 Ersatz durch nachhaltige Rohstoffe
setzung der Ziele der Bioökonomie?
Das ist eine interessante Frage, denn in mei- möglich ist. Neuerdings wurde die Abteilung

Martin Greimel ist Leiter des Zentrums für
Bioökonomie an der Universität für Bodenkultur Wien. Diese koordiniert sämtliche an
der BOKU laufende Forschung und Lehre
mit Bezug zur Bioökonomie. Er vertritt die
BOKU bei der European Bioeconomy University Alliance (EBU) und ist Mitglied der EU
Bioeconomy Policy Support Facility, welche
die Aufgabe hat, Länder ohne Bioökonomiestrategie bei der Erstellung und Umsetzung
einer nationalen Bioökonomiestrategie zu
unterstützen.
boku.ac.at/zentrum-fuer-biooekonomie

gibt es unnötigen Stromverbrauch etwa
durch starke Außenbeleuchtungen. Im Logistik-Bereich könnte viel geschehen, um
Transporte zu reduzieren. Im Bausektor ist
bereits einiges passiert, um nachwachsende
Rohstoffe zu etablieren (Holz und Stroh statt
Zement, etc.) aber es gibt auch da noch Luft
nach oben. Es gibt unzählige gute Ansätze.
Aber entscheidend dafür, welche Produkte
und Systeme sich durchsetzen, ist letztlich
auch das Konsumverhalten der Menschen.
Dazu benötigt es politische Vorgaben und
Rahmenbedingungen. Ein Fokus der Bioökonomie im sozialwissenschaftlichen Bereich ist daher die Kommunikation mit den
zuständigen Entscheidungsträgern. Daneben sind Aufklärung und Bewusstseinsarbeit
ganz essenziell.
Bioökonomie fängt ja auch bei den kleinen
Dingen an. Ich denke da an die herkömmliche Zahnbürste, die Millionen Menschen
täglich verwenden. Es gibt bereits Zahnbürsten aus biologischen Materialien, z.
B mit Griff aus Bambus und Borsten aus
Naturfaser. Die allermeisten Leute kaufen
aber weiterhin die Zahnbürste aus Plastik,
die nach wenigen Wochen wieder im Müll
landet. Warum?
Ja, genau das ist die Herausforderung. „Der
Konsument wird/muss es richten“ hat leider
nur bei wenigen funktioniert – ich schätze
das Potenzial auf 20% der Österreicher. Ich
denke daher, dass es gesetzliche Rahmenbedingungen geben muss, die die tatsächlichen Kosten (also auch Umweltkosten) berücksichtigen. Ich bin davon überzeugt,
dass ein gesellschaftliches Umdenken (auch
für diese kleinen Dinge des Lebens wie die
Zahnbürste) einen ökonomischen Anreiz haben muss. Eine Zahnbürste aus Plastik
müsste also entsprechend teuer sein.
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Unser Bio. Unsere Qualität.

Natürlich wühlt
das eine Menge
Dreck auf.

Die unterirdischen Machenschaften
von Bio-Gemüse.
Kein Wunder, wirft das reichlich
Dreck auf. Denn Bio-Gemüse darf
nur in Erde angebaut werden. Nicht in
Nährlösungen oder Substraten. Nur
in Erde. Deswegen darf der natürlich
lebenssatte und lebensspendende
Humus nicht mit schnell löslichem
Mineraldünger vermischt werden.
Steht alles in den Bio-Richtlinien.
Wovon die Bio-Richtlinien vornehm
schweigen: Erde ist ganz schön dreckig.
Wie eigentlich alles, das nicht stets
gut gereinigt wird. Deshalb sind in den
AMA-Biosiegel-Richtlinien strenge
Hygiene-Kriterien für die Verarbeitung
von Lebensmitteln festgelegt. Sauber!

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität.
Garantiert durch das AMA-Biosiegel.
bioinfo.at

Mit
leichtem
Gepäck
Essay von Ulrich Grober

Jeder Wanderer, jede Wanderin kennt die Situation. Vor dem Aufbruch zu einer Tour,
nämlich wenn du den Rucksack packst,
musst du dich entscheiden: Was nimmst du
mit? Du hast die Qual der Wahl. Die Outdoor-Branche hat in den letzten Jahrzehnten
eine Fülle neuer Produkte auf den Markt gebracht. Viele sind höchst „funktional“, also
praktisch, nützlich und jedes für sich genommen leichtgewichtig. Nur: Sie summieren sich im Rucksack zu einem bleiernen
Gewicht.
Was wir am Körper und auf dem Rücken tragen, ist dann „funktional“, wenn es uns hilft,
unser Ziel zu erreichen. Das freilich ist nicht
in erster Linie der Punkt X am Ende unserer
Route. Das Ziel liegt im Erlebnis des Weges
und des Unterwegsseins selbst. Wann und
wo du Momente des Glücks, der Bewusstseinserweiterung, des „Flows“ erlebst, ist
nie vorhersehbar. Alles, was die Durchlässigkeit für den Strom der Eindrücke von außen und der Regungen von innen steigert,
ist willkommen. Alles, was dich an Bewegung und Wahrnehmung hindert, was dich
von Natur und Kosmos und der Zwiesprache
mit dir selbst abschottet, ist Ballast.

Alles, was dich an Bewegung
und Wahrnehmung hindert, was
dich von Natur und Kosmos und
der Zwiesprache mit dir selbst
abschottet, ist Ballast

Doch immer wieder tappt man in die Falle
des Zuviel. Unterschwellig folgen wir erstmal
der Logik: Je mehr wir mitnehmen, desto
besser sind wir gegen alle Eventualitäten geschützt, desto besser gelingt die Wanderung. Dass diese Logik nicht stimmen kann,
schwant jedem, der beim Aufbruch unter der
Last des Rucksacks ins Taumeln kommt.
Damit ist keiner radikalen Askese das Wort
geredet. Es gibt ganz gewiss ein ‚Zuviel‘,
aber eindeutig auch ein ‚Zuwenig‘. Wer stundenlang ohne einen trockenen Faden am
Leib unterwegs ist, kennt nur noch ein Ziel:
ein Dach über dem Kopf. Wo eine Wanderung freudlos wird, wo sie die Gesundheit
gefährdet statt kräftigt, ist eine rote Linie
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Illustration Bianca Tschaikner

überschritten. Die richtige Balance finden, Bruttosozialprodukt, sondern der Glücks-Infür sich persönlich, prägt den individuellen dex. Weniger ist mehr. Noch so ein Spruch.
Er klingt nach fernöstlicher Weisheit. Doch
Stil des Wanderns.
er stammt aus einem Laboratorium der euEins scheint mir besonders wichtig: Die Lust ropäischen Moderne. Im Bauhaus, der leam Wandern nicht von der Qual des Tragens gendären Schule für Design und Architektur,
zerstören lassen. In diesem Licht ist die Fra- versuchte man schon vor hundert Jahren,
ge der Ausrüstung zu bedenken. Die Schlüs- Funktionalität, Einfachheit und Schönheit zuselfrage lautet immer: Was brauchst du – sammenzudenken. Der Spruch scheint parawirklich? Aus eigener Erfahrung plädiere ich dox – und verwegen. Lässt sich im 21. Jahrfür einen sorgfältigen Minimalismus. Alles hundert die Kargheit an materiellen Resweglassen, was verzichtbar ist. Aber auch sourcen zum Konzept machen? Das Leitbild
alles mitnehmen, was für das Gelingen einer wäre auch hier ein sorgfältiger Minimalismus.
Wanderung unverzichtbar ist. Für sich selbst Aus einem Minimum an Ressourcen ein Opeine Obergrenze der Belastbarkeit festlegen. timum an Lebensqualität für alle zu erzeuBei mir hat sie sich inzwischen bei vier bis gen, erscheint dann als gangbarer Weg. Er
fünf Kilogramm eingependelt. In diesem würde den Absturz in die Schäbigkeit und
Rahmen darauf achten, dass man genug da- Hässlichkeit vermeiden. Doch was ist es,
bei hat, um unterwegs die Wanderlust zu er- das dann aufscheint und hervortritt, wenn
halten und die Pforten der Wahrnehmung wir den Mut zum Weniger aufbringen? Was
weit offen zu halten – das wäre das Element ist das „Mehr“ im „Weniger“?
der Sorgfalt in einer minimalistischen Strategie. Strapazen gehören zum Wandern. Aber Schlüssige Antworten, die für alle gültig wäsie sollten vom weiten Radius, vom zerklüf- ren, gibt es wohl nicht. Aber einige Konturen
teten Gelände oder den Unbilden der Witte- werden sichtbar. Der Gedanke der Reduktirung herrühren und nicht vom unerträglich on sollte stets einhergehen mit der Konzentschweren Rucksack. „Travel light“, sagen – ration auf das Wesentliche. In welchen Moin der Tradition der Ureinwohner – die Wild- menten fühlst du dich lebendig? Diese Frage
nis-Wanderer in den USA. In einem Song der wird leitmotivisch. Augenblicke gesteigerter
deutschen Popgruppe Silbermond heißt das: Lebendigkeit bewusst erleben und genießen,
sie suchen und vermehren. Wäre das nicht
Es reist sich besser / mit leichtem Gepäck.
eine Strategie bei der Suche nach mehr LeDas große Ziel: eine ressourcenleichtere bensqualität? Es geht um ein „genug“, welches das Gegenteil von „zu viel“, aber ebenZivilisation
Lassen sich aus dem Horizont des Wan- so das Gegenteil von „zu wenig“ ist. So öffderns Anhaltspunkte gewinnen, wenn wir net sich der Blick auf die übergeordneten
uns jetzt auf den Weg in eine nachhaltige Ziele einer globalen Suchbewegung. „Sumak
Zukunft machen? Nachhaltigkeit ist im Kern kawsay“ oder „buen vivir“ – „gut leben“ ist
eine Strategie der Reduktion. Wie können ein Motto aus den indigenen Kulturen am
wir den ökologischen Fußabdruck minimie- Amazonas. Pura vida! Jugendliche in Lateinren? Und in diesem Rahmen die Warenströ- amerika begrüßen sich so. Frei übersetzend
me, den Konsum und nicht zuletzt - die Ge- könnte man sagen: „pralles Leben“, Fülle
burtenraten? Mit möglichst wenig auskom- des Lebens. Der Mut zum Weniger schließt
men, auf einem möglichst dünn besiedelten die Lust auf ein Leben, das weit ausgreift,
█
Planeten. Was zählen wird, ist nicht das mit ein. 

Im Bauhaus, der legendären
Schule für Design und Architektur,
versuchte man schon vor
hundert Jahren, Funktionalität,
Einfachheit und Schönheit
zusammenzudenken

Ulrich Grober. Ein Radio-Essay von Ulrich
Grober mit dem Titel „Eine andere Welt ist
möglich“ wurde im Februar von SWR2 ausgestrahlt. Der Podcast ist in der ARD-Mediathek abrufbar.
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Die
Vermessung der
Eiswelt

Meereisphysiker während der Arbeit auf dem Eis.
Foto: Alfred-Wegener-Institut / Martin Schiller

118 Meter breit, 25 Meter lang, doppelwandiger Stahlrumpf
und 20.000 PS: Die „Polarstern“ durchbricht seit Jahrzehnten
auf ihren Forschungsfahrten eineinhalb Meter dickes Eis ohne
Probleme. Und das ist das eigentliche Problem. Denn das Eis
schmilzt uns und dem Forschungsschiff unter dem Rumpf weg.
Von Juliane Fischer
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Die „Polarstern“ nahe eines Eisbergs in der Pine Island Bucht.
Foto: Alfred-Wegener-Institut / Johann Klages

Keine andere Region der Welt erwärmt sich
schneller als die Arktis. Die Polkappen sind
quasi Brennpunktregionen der Klimakrise.
Die raschen Veränderungen spüren wir bald
überall. „Jeder Eiswürfel, der in Grönland
schmilzt, trifft unsere Zivilisation wie ein
Stein, wird zur tödlichen Wassergranate auf
Europas Felder, zum glühenden Staub in unseren Städten und zur Feuersbrunst in unseren Wäldern“, schreibt Marzio G. Mian in seinem Buch „Die neue Arktis“ eindrucksvoll.
Stellt man sich jene Masse, die seit 2011
jährlich in Grönland schmilzt, als Eiswürfel
vor, er würde eine Kantenlänge von acht Kilometern aufweisen und 375 Milliarden Tonnen wiegen. Damit kann man 400 Millionen
olympische Schwimmbecken füllen. Wenn
sich allein die beiden größten, am stärksten
schmelzenden grönländischen Gletscher
verflüssigen, würde der Meeresspiegel um
einen Meter steigen.
In diesem Sommer ließen die immer wärmere Luft und das warme Meerwasser das Arktische Eis wieder großflächig schmelzen. Die
Meereisdecke des Ozeans ist auf die zweitkleinste Fläche seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1979 geschrumpft, vermeldet das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum der USA (NSIDC) in Colorado.
Zurück bleibt die dunkle Wasseroberfläche.
Sie beschleunigt die Erderwärmung weiter.
Denn Eis reflektiert 50 bis 60 Prozent der
Sonnenstrahlung, Wasser aber nur sechs
Prozent. Experten sprechen von der „arktischen Verstärkung“, einer Kettenreaktion,
die sich unaufhaltsam fortsetzt.
Hals- und Eisbruch
Die junge Elise Droste ist PhD-Studentin von
der Universität von East Anglia im Team
Ecosystem. Zoé Koenig von der Universität
Bergen leitet das Team Ocean. Marc Oggier
von der University of Alaska gehört zum
Team Biochemie und Meereseis. Der Hubschrauber-Ingenieur Ricard Martinez arbei-

tet mit den Logistikern. Jörg Meißner bekocht die Crew. Sie alle erlebten die rapide
Eisschmelze quasi live mit. Sie sind mit rund
600 anderen Teil der größten Arktisexpedition aller Zeiten. 80 wissenschaftliche Institute aus 19 Ländern schickten ihre Forscher in
das 140 Millionen Euro schwere Projekt
„Mosaic“ (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate). Unter
der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts
(AWI) werden dabei Eis, Ozean und Atmosphäre vermessen. Die Wissenschaftler
überwintern in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Auf einer Eisscholle schlagen sie ihr Forschungscamp
auf und verbinden es mit einem kilometerweiten Netz von Messstationen. Eine Flotte
von Eisbrechern, Helikoptern und Flugzeugen versorgt das Team auf dieser extremen
Route.
Früher mussten sich Eisbrecher mühsam
durch das dicke Eis kämpfen, heute benötigte die „Polarstern“ mit ihrem doppelwandigen Stahlrumpf und 20 000 PS für die Passage zum Nordpol gerade einmal sechs
Tage. Nicht weil das Schiffe leistungsstärker
geworden sind – das AWI-Flaggschiff ist bereits seit 9. Dezember 1982 in Dienst – die
Eisdecke ist seither viel weniger geworden!
„Das Meereis der Arktis hat sich in diesem
Jahr atemberaubend weit zurückgezogen.
Als wir den Nordpol kürzlich erreicht haben,
sahen wir weite Bereiche offenen Wassers
fast bis zum Pol, umgeben von Eis, welches
durch massives Schmelzen völlig durchlöchert war. Das Eis der Arktis schwindet in
dramatischer Geschwindigkeit“, schildert
Markus Rex, Atmosphärenphysiker am Institut. Er leitete die Mission, die die erste Möglichkeit war, mitten in der zentralen Arktis
umfassende Messungen durchzuführen – im
dunklen Winter, bei minus 40!
Ziel der Expedition: Den Einfluss der Arktis
auf das globale Klima besser zu verstehen.
Schließlich erwärmt sich unser Planet nir-

gendswo so schnell und folgenschwer wie
hier. Die Auswirkungen der weltweiten Erwärmung auf Gewässer, Permafrostböden
und Polkappen sind dramatisch. Sie betreffen uns alle. „Die Erwärmung ist hier mindestens doppelt so groß wie im Rest der
Welt und im Winter ist sie sogar noch deutlich größer als das“, sagt Rex. Gleichzeitig
kennen wir just in dieser Region das KlimaSystem am schlechtesten. Welche Rolle
spielt die Größe der Schneekristalle? Was
geschieht in der Atmosphäre und wie geht
es den Tieren hier? Diesen Fragen geht die
Forschungsmannschaft nach. Regelmäßig
messen sie die Schneedicke, nehmen chemische Proben und untersuchen mittels Unterwasserroboter die Eisdecke sogar von
unten.
„Wir verlassen unseren letzten logistischen
Wegpunkt Spitzbergen am Sonntag um 16
Uhr, nachdem wir in den letzten zwei Tagen
die Ladearbeiten im Kongsfjord erfolgreich
abgeschlossen haben“, heißt es dann im
Logbuch am 4. Oktober. Ein paar Tage zuvor
haben die Wissenschaftler noch die letzten
Eiskernbohrungen vorgenommen. Am 12.
Oktober kommt das Forschungsschiff wieder in seinem Heimathafen Bremerhaven an.
„Es war ein verrücktes Jahr im Norden, mit
Meereis in der Nähe eines Rekordtiefs, Hitzewellen mit knapp 40 Grad in Sibirien und
massiven Waldbränden“, fasst Mark Serreze,
Chef des National Snow and Ice Data Centers, zusammen. 2020 wird als Ausrufungszeichen in einem Abwärtstrend bei der Ausbreitung des arktischen Meereises stehen.
„Wir steuern auf einen saisonal eisfreien Arktischen Ozean zu, und dieses Jahr ist ein
weiterer Nagel im Sarg“, meint er.
389 Tage driftete die „Polarstern“ mit einer
gewaltigen Eisscholle durch das Nordpolarmeer. Mit den Daten der Forschungsfahrt
kann man den Wandel des Klimas genauer
vorhersagen und das Leben auf den weißen
Flecken der Erde besser verstehen. Für die
Die Vermessung der Eiswelt
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Momentan sehen wir durch die Pandemie recht gut, wie sehr
uns der Meeresspiegelanstieg auch als Binnenland betreffen
kann und noch betreffen wird

Andrea Fischer

Mosaic-Forscher beginnt nun die eigentliche
Auswertung der gesamten Daten. Wohlig
warm wird ihnen dabei nicht werden.
Gletscherverdunkelung
Gletscherforscher aus aller Welt haben im
Fachjournal „Nature“ einen offenen Brief veröffentlicht. Sie mahnen dringend zu Maßnahmen gegen die globale Erwärmung. Unter den Autorinnen: die ÖAW-Glaziologin
Andrea Fischer, österreichische Korrespondentin des globalen GletschermonitoringNetzwerkes WGMS.
Bewusst provokant und plakativ gefragt:
Was geht es uns an, was in der Arktis passiert?
Gerade am Klimasystem sieht man abseits
von COVID die globalen Zusammenhänge.
Die Insel der Seligen, wie wir sie gerne hätten, existiert nicht. In der Natur sehen wir,
wie Veränderungen in anderen Gebieten der
Erde uns alle betreffen. Auch wenn es in Niederösterreich keinen Gletscher gibt, merkt
man die Erderwärmung. Und die Donau beispielsweise wird auch von Schmelzwasser
gespeist. Sand und Pollen aus der Sahara
werden mit dem Wind bis nach Vorarlberg
transportiert. Es gibt vielfältige Wechselwirkungen. Darum müssen wir uns vom Kirchturmdenken loslösen. Wenn wir uns nur für
den unmittelbaren Umgebungsbereich interessieren, rutschen wir zurück in eine Welt
der Naturmagie, wie sie vielleicht nicht einmal Bronzezeitmenschen gehabt haben.
Auch diese haben Zusammenhänge wahrscheinlich schon bewusst erkennen können.
Warum sind Gletscher wichtige Indikatoren für die Klimaerwärmung?
Weil die Folgen der Erwärmung so sichtbar
sind. Wunderbare Fotografien seit 1870 zeigen plakativ und ansehnlich diese massiven
Änderungen. Man muss kein Glaziologe sein,
um gleich auf den ersten Blick die Unterschiede zu erkennen. Für alles, was sich
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her, das maßgeblich zum Meeresspiegelanstieg beiträgt. Momentan sehen wir durch
die Pandemie recht gut, wie sehr uns der
Meeresspiegelanstieg auch als Binnenland
betreffen kann und noch betreffen wird. Wir
bekommen viele Waren über die europäischen Häfen, aus den Küstenregionen in
Was lässt sich an den Gletschern alles ab- Asien und so weiter. Wir werden nicht im
Wasser stehen, aber die Auswirkungen spülesen?
Von 1850 bis 2000 wurden die Gletscher ein- ren.
fach immer kleiner, unterbrochen von 2 kurzen Wachstumsperioden. Seit Beginn dieses Was hat Sie in Ihrer Laufbahn als GlazioloJahrtausends spielt sich der Gletscherwan- gin bisher am meisten überrascht?
del anders ab und schaut anders aus: Die Mich überraschen die Gletscher immer wieGletscheroberfläche ist jetzt dunkel. Es gibt der. In letzter Zeit ist das rasante Tempo des
diese weißen großen Schneeflächen im Rückgangs in den Ostalpen ein großes TheSommer nicht mehr. Felsen in der Umge- ma. Unser lineares Prognosemodell hat
bung zerbröckeln und zerbröseln, Schutt nicht vorhergesehen, dass sich Seen am
fällt auf das Eis. Der Gletscher selbst ist Gletscher bilden, dass Schutt herunternicht mehr das helle gleißende Subjekt am kommt und die Oberfläche verdunkelt.
oberen Ende unserer Berge, sondern mittler- Für uns wird jetzt wirklich spannend: Wenn
die Gletscher weggehen – was kommt darweile eine sehr dunkle Fläche.
unter zum Vorschein? Werden wir dort einen
Gibt es dadurch wie im Nordpolarmeer, wo Boden finden? Wie lange hat es die Gletdie Eisdecke zurückgeht, diesen Albedo- scher schon gegeben? Auf den Flächen, die
jetzt frei werden, erleben wir sicher noch die
Feedback-Mechanismus?
█
Ja, die dunkle Oberfläche löst den Mecha- eine oder andere Überraschung.
nismus aus. Während die helle Schneeoberfläche das meiste Licht rückgestrahlt hat,
nimmt die dunklere Fläche jetzt Sonnenenergie effizienter auf. Dann geht das
Schmelzen noch einmal schneller. Die Alpengletscher sind davon besonders betroffen, weil sie nicht so hoch sind wie die Gletscher in anderen Gebirgen der Erde.
Juliane Fischer arbeitet als freie JournalisWas erwarten Sie sich als Glaziologin von tin in Wien und Niederösterreich für die Tader Mosaic-Expedition?
geszeitungen Salzburger Nachrichten und
Das Alfred-Wegener-Institut hat seit Jahr- Die Presse, die Wochenzeitung Falter und
zehnten eine wirklich sehr gute Stellung in diverse Magazine sowie in ihrer wöchentder europäischen Polarforschung inne. Das lichen Weinkolumne „Juliane Fischers FlaAWI betreibt auch eine Station in der Antark- schenpost“ in der Kurier freizeit. Sie ist ein
tis, die Neumayer-Station. Diese Messungen born and raised Bauernkind. Der Biohof ihrer
sind deshalb so wichtig, weil in den Polarge- Familie prägte ihr besonderes Interesse für
bieten die größten Eisreserven der Erde lie- Nachhaltigkeit.
Foto Carina Rumpold
gen. Von dort kommt das Schmelzwasser

Weil jeder etwas für
die Umwelt tun kann.

beim Eis verändert hat, ist nur der Klimawandel ausschlaggebend. Entwicklungen in
der Vegetation hingegen sieht man nicht so
schnell und sie hängen – beispielsweise die
Baumgrenze – auch vom Nutzungsaspekt
ab: Ist die Fläche beweidet oder nicht?
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eine der wesentlichen Entwicklungen am Kapitalmarkt dieses Jahrzehnts. Die EU-Kommission will mit ihrem Aktionsplan zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum eine
gewaltige Umlenkung von Kapitalströmen
zur Rettung der Umwelt und zum Wohl der
Wirtschaft erzielen. Mit nachhaltigen Veranlagungen werden bei Unternehmen Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes,
andere Investitionen zur Verbesserung des
Umweltschutzes oder für Menschen an ihrem Arbeitsplatz finanziert.
Die große Zauberformel dafür lautet ESG –
Ecological, Social und Governance. Fondsgesellschaften und Investoren sollen bei den
Unternehmen, deren Aktien sie für ihre Anleger kaufen oder an denen sie sich beteiligen,
besonders darauf achten, dass das Management auch tatsächlich im Sinne dieser drei
Nachhaltigkeitskriterien handelt.
Der Grund, warum es so handeln sollte, ist
bestechend logisch und einfach: Unternehmen, die verstärkt in Maßnahmen zur Umweltverbesserung, Reduzierung des CO2Ausstoßes, Senkung des Energiebedarfs
oder auch in die Verbesserung der Arbeitssituation ihrer Mitarbeiter investieren, werden
dadurch wettbewerbsfähiger. Für Investoren
werden nachhaltig agierende Unternehmen
also attraktiver. Und gerade in und nach der
Covid 19-Krise wird ein verantwortungsvoller
Umgang mit Menschen und der Umwelt in
jeder Hinsicht wichtig und auch lohnend sein.
Doch so klar das Konzept auch ist, der Weg
von Brown zu Green Investing, also von klassischem zu nachhaltigem Investieren, ist für
Anleger, aber auch Unternehmer noch mit
vielen Unsicherheiten verbunden.
Denn Nachhaltigkeit ist zum Modebegriff geworden. Vor allem in der Finanzbranche. Es
gibt nachhaltige Sparbücher, nachhaltige Girokonten, nachhaltiges Gold, nachhaltige Di32

Green Investment

Wohin nachhaltige Investments fließen, muss klar und objektiv nachvollziehbar sein.
Sonst verspielen Banken und Fondsgesellschaften das Vertrauen der Anleger.
Von Thomas Martinek
amanten, nachhaltige Anleihen- und Aktienfonds sowieso. Fast jede Art von Geldanlage
trägt mittlerweile einen grünen Mantel.
Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen
Investmentmöglichkeiten, nicht nur von institutionellen Investoren, sondern zunehmend
auch verstärkt von Privatanlegern, hat aber
nicht nur immer mehr entsprechende Anlageprodukte, sondern auch eine bunte Vielfalt an Ökoratingagenturen oder grünen Gütesiegeln hervorgebracht, die belegen wollen, wie nachhaltig die Veranlagung wirklich
ist. Dass das Geld der Sparer auch wirklich
als Kredit zur Verbesserung von Wärmedämmung weitergegeben wird. Dass Gold und
Diamanten in Minen nicht von Kindern und
unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen abgebaut werden. Oder dass das Kapital aus Investmentfonds nicht in Rüstungsunternehmen fließt.
Doch wirklich klar und eindeutig sind diese
Öko-Ratings und Grün-Gütesiegel nicht. Es
mangelt noch immer an wirklich aussagekräftigen, vergleichbaren und nachprüfbaren
Daten und Fakten, wie nachhaltig die als solche bezeichneten Anlageformen auch wirklich sind. Die OECD hat das in ihrem kürzlich
veröffentlichten „Unternehmens- und Finanzausblick“ klar thematisiert. „Die unzureichende Datengrundlage erschwert eine
sorgfältige Prüfung beim Kauf nachhaltiger
Investmentprodukte und die Ausrichtung auf
eine langfristige Wertschöpfung. Kapitalanlagen können jedoch nur dann Verbesserungen bei ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten bewirken, wenn die Investoren über die nötigen Instrumente und Informationen verfügen“, heißt es in dem
OECD-Bericht.
Wirft man einen Blick in die Portfolios der
meisten „nachhaltigen“ Investmentfonds,
wird die Kritik der OECD nachvollziehbar.
Von Technologie-Aktien über Versicherungs-

Werte bis hin zu den Titeln großer Nahrungsmittelkonzerne ist hier alles vertreten, was
nicht unbedingt mit Umweltzerstörung, Ausbeutung und Korruption in Zusammenhang
gebracht werden kann. Mit einem nachhaltigen Wirtschaften aber auch nicht.
Um wirklich Klarheit für Anleger, die ihre Investments nach ökologischen Kriterien treffen wollen, zu schaffen, bräuchte es verlässliche Regeln. Eine grüne Ampel, die von hell
bis dunkelgrün zeigt, wie nachhaltig ein
Fonds oder eine Anleihe wirklich ist. Regierungen und Aufsichtsbehörden müssten
sich dazu bei den Marktteilnehmern dafür
einsetzen, die Datengrundlage für nachhaltige Kapitalanlagen zu verbessern. Allgemein
anerkannte globale Grundsätze und Leitlinien für einheitliche, vergleichbare und nachprüfbare Daten für nachhaltige Anlageprodukte müssten geschaffen werden. Nur so
könnten Investoren die Leistung der Unternehmen richtig bewerten. Dadurch ließen
sich Anlageziele – etwa eine Begrenzung der
CO2-Emissionen im Portfolio – wirklich umsetzen. Die gegenwärtigen Verfahren eignen
sich nur bedingt, um die Klimakrise zu bewältigen und das Finanzsystem umweltverträglicher zu gestalten. Obwohl das für
Investoren und Umwelt immer wichtiger
█
wird.

MEINE GELDANLAGE
MACHT DEN UNTERSCHIED.
FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT:
NACHHALTIG VERANLAGEN MIT RAIFFEISEN.

Thomas Martinek ist langjähriger Leiter des
Finanzressorts im Wirtschaftsmagazin trend.

Mit den nachhaltigen Geldanlagemöglichkeiten von Raiffeisen können Sie heute mitentscheiden, wie
die Welt morgen aussieht. Investieren Sie jetzt in eine saubere Umwelt, in verantwortungsvolles Wirtschaften und in faire Arbeitsbedingungen – für eine lebenswerte Zukunft. Mit persönlicher Beratung
und online. Mehr auf raiffeisen.at

Janusköpfiges
Selfie

Unkonventionelle Eleganz, aufgeladen mit Zorn über den Fashion-Irrsinn: Die
Modedesignerin Sonia Carrasco gründete 2019 in Barcelona ihr eigenes Label, das
konsequent auf ökologische und soziale Werte setzt. Von Jutta Nachtwey

Wir sind vom
Greenwashing
„Your fashion is killing my world“ – diese
Botschaft schrieb Sonia Carrasco auf die
T-Shirts ihrer ersten Kollektion. Sie machte
damit auf Anhieb klar: Ihr Label ist eine
stylische Kampfansage an die herkömmliche
Modeindustrie. Auch der Name dieser Kollektion – „33.394759, 124.969482“ – legte
den Finger in die Wunde: Die Ziffernfolge leitet sich aus den Geodaten des Great Pacific
Garbage Patch zwischen Hawaii und Kalifornien ab. Zur Fülle des dort herumtreibenden
Plastikmülls hat die Modeindustrie aus Sicht
Carrascos erheblich beigetragen. Mit der
zweiten Kollektion namens „45.376543,
59.651328“ lenkt sie den Blick auf den Aralsee zwischen Usbekistan und Kasachstan,
bei dessen Austrocknung der hohe Wasserverbrauch für die Baumwollproduktion eine
zentrale Rolle spielt.
Ihre kritische Haltung gegenüber der Fashion-Branche resultiert jedoch nicht nur
aus theoretischem Wissen, sondern auch
aus praktischer Erfahrung. Nach dem Studium am Instituto Europeo di Design in Madrid
und am Central Saint Martins College of Arts
& Design in London arbeitete sie für Zara,
Alexander McQueen und Céline – und beschloss, lieber ein eigenes Label zu gründen,
das konsequent auf Verantwortung setzt.
Ihre ehrgeizigen Ziele umschreibt das Label
manifestartig auf seiner Website: „Wir wollen
uns vom hohen Tempo der Industrie abwenden und versuchen, einen alternativen Weg
des Modekonsums anzubieten.“ Dabei will
sich die Marke auch klar von der Konkurrenz
abheben: „Wir sind vom Greenwashing der
Branche gelangweilt und entschlossen, uns
nicht daran zu beteiligen.“
Bei der Umsetzung ihrer Ziele spielt die
Wahl der Materialien für Sonia Carrasco eine
zentrale Rolle.
Die Stoffe werden in spanischen und italieni-

Fash

Foto Laura Leal

schen Webereien hergestellt. Sie verwendet
zum einen Textilien aus ökologisch erzeugten Fasern, zertifiziert durch den Global Organic Textile Standard (GOTS), der Kriterien
hinsichtlich ökologischer und sozialer Verantwortung für die gesamte Herstellungskette definiert und deren Einhaltung kontrolliert.
Zum anderen verarbeitet sie Stoffe aus recycelten Fasern, etwa Polyester oder Nylon
aus Plastikflaschen, zertifiziert durch den
Global Recycled Standard (GRS), der unter
anderem Rückverfolgbarkeit der Materialien
und Transparenz in der Produktionskette garantiert sowie Anforderungen an das Umweltmanagement und an die soziale Verantwortung stellt.
Insgesamt basieren laut Carrasco 80 Prozent aller verwendeten Stoffe auf Recycling,
wobei sie bewusst auf Post-Consumer-Material setzt. Auch die Cashmere-Wolle ist recycelt und wird zwecks Haltbarkeit durch einen geringen Anteil an Merinowolle verstärkt.
Die Reißverschlüsse sind recycelt und recycelbar, die Label bestehen aus Polyester,
hergestellt aus Plastikflaschen aus dem
Meer. Darüber hinaus verwendet sie Stoffreste aus ihrer eigenen Produktion in kommenden Kollektionen, um den Abfall konsequent zu minimieren.
Dennoch würde sie ihre Marke selbst nicht
als „nachhaltig“ bezeichnen – zum einen,
weil der Begriff aus ihrer Sicht von vielen Unternehmen sinnentleert wurde, zum anderen
möchte sie lieber mit Style als mit Umweltengagement assoziiert werden. Aus
ihrer Sicht muss Letzteres zwingend die
Basis sein, aber man muss sich dafür nicht
andauernd selbst beweihräuchern.
Carrasco arbeitet mit Zulieferern, die ihre
Werte teilen, und lässt die Kleidungsstücke
in Nähereien in Barcelona herstellen, die
ebenfalls auf Verantwortung, Nachhaltigkeit

der Branche
gelangweilt und
entschlossen,
uns nicht daran
zu beteiligen

Die Modedesignerin
Sonia Carrasco stammt
aus Valencia. Sie
studierte in Madrid und
London, bevor sie ihr
eigenes Label in
Barcelona gründete
Foto Miguel Triano
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In Deiner ersten Kollektion spielst Du mit
der Verkehrung von innen und außen. Welchen Hintergrund hat dieses Gestaltungsprinzip?
Die Inspiration für diese Kollektion basierte
auf der Erkundung der dunkelsten, oft verIhren Style bezeichnet Carrasco selbst als borgenen Seiten des Menschen – Skrupellozeitlos – wohl weil sie Elemente klassischer sigkeit und Verzweiflung. Deshalb habe ich
Eleganz einbindet –, allerdings setzt sie die- zum Beispiel die Taschen und die Nähte
sen formalen Zitaten absolut unklassische sichtbar gemacht – als ob das Innere nach
Elemente entgegen, was für eine eher un- außen gewendet wäre.
konventionelle Eleganz sorgt. Beispielsweise
versieht sie Jacken einseitig mit einem dop- „Your fashion is killing my world“ – An wen
pelten Revers, fügt per Schichtung zwei ab- genau hast Du diese drastischen Worte auf
solut heterogene Blusenschnitte zu einem Deinen T-Shirts gerichtet?
einzigen zusammen oder versetzt die sonst Das ist eine Botschaft an die gesamt Modeindustrie – nicht nur die Gestalter, sondern
innenliegenden Taschen nach außen.
Dass Sonia Carrasco darüber hinaus auch auch die Konsumenten, die Teil dieser Ingesellschaftliche Entwicklungen im Blick hat, dustrie sind.
zeigte sie mit der Kampagne, welche die
Spring-Summer-Kollektion 2020 begleitete. Wie haben Deine Erfahrungen bei Zara,
Diese widmete sich ganz und gar dem Sel- Alexander McQueen und Céline die Ausfie-Kult der Social Media Era und war als richtung Deiner eigenen Marke beeineine Art Kommentar zu unserer Kultur konzi- flusst?
piert, in der die Konsumenten selbst zu Mo- Mir wurde klar, was ich machen möchte und
dels und Fotografen geworden sind. Die Fo- was ich nicht machen möchte. In diesen Zeitos feiern diese neuen Rollen und den damit ten hat es keinen Sinn, eine Marke ohne soverbundenen kreativen Freiraum. Sie sollen ziale oder nachhaltige Werte zu schaffen.
laut begleitendem Pressetext jedoch auch Aus meiner Sicht gibt es keine Option, einen
die Frage aufwerfen, ob es gesellschaftlich anderen Weg zu gehen.
akzeptabel geworden sei, narzisstisch zu
sein. Ihre Kollektionen ermuntern die Konsu- Einige große Marken reduzieren inzwimenten jedenfalls dazu, den Blick eben nicht schen immerhin die Anzahl ihrer Kollektinur auf sich selbst, sondern auch auf die onen. Wie wirksam sind solche Strategien
Welt ringsum, inklusive den Great Pacific aus Deiner Sicht?
Garbage Patch und den austrocknenden Wenn man die Anzahl der Kollektionen reduAralsee, zu richten – und vor diesem ziert, aber dafür die Anzahl der Looks erweiHintergrund das eigene Konsumverhalten zu tert, dann läuft das am Ende aufs Gleiche hinaus. Es ist eine Schande, dass diese Marhinterfragen.
Auf indirekte Weise weckt Sonia Carrasco ken solche Maßnahmen als Nachhaltigkeitsdas Bewusstsein dafür, dass jedes Selfie strategie ausgeben, anstatt grundsätzlich
█
zwei Seiten hat: Die Vorderseite zeigt die ehrlich und transparent zu sein.
Schönheit, die Rückseite die Wahrheit über
die getragenen Kleider. Das digitale Selbstbild ist also eigentlich doppelgesichtig – wie
der Januskopf, der in entgegengesetzte
Richtungen blickt. Wer ihre Kleider trägt, Informationen. Mehr zum Thema
braucht den eigenen Kopf nicht starr zu hal- theoceancleanup.com
ten: Auch das abgewandte Antlitz kann sich sonia-carrasco.com
sehen lassen!
und Transparenz setzen. Die Marke unterstützt darüber hinaus Organisationen wie
Fundació Ared, die sich für Frauen einsetzen,
die von häuslicher Gewalt oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Fotos Laura Leal
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Koordinaten
zum
Raumschiff
Erde
Um die globale Erwärmung auf 1,5 °C
gegenüber vorindustriellem Niveau zu
begrenzen, sind rasche und deutliche
Emissionsminderungen in den nächsten
Jahren dringend erforderlich. Geschieht
dies nicht, überschreiten wir die 1,5 °CSchwelle wahrscheinlich zwischen 2030
und 2052.

Zur Erreichung des 1,5 °C-Ziels müssen die globalen durch den
Menschen verursachten Netto-CO2-Emissionen bis 2030 um etwa
45 % gegenüber dem Niveau von 2010 abnehmen und um das Jahr
2050 netto null erreichen. Hierzu sind schnelle und grundlegende
gesellschaftliche
und
systemische
Übergänge
und
Transformationen erforderlich.
Die klimabedingten Risiken hängen stark von Ausmaß und Geschwindigkeit der Erwärmung, Weltregion, Vulnerabilität sowie Anpassungs- und Minderungsmöglichkeiten ab. Generell betrachtet
sind Risiken bei einer globalen Erwärmung um 1,5 °C höher als heute
und nehmen mit weiterer Erwärmung zu.
Die österreichische Bundesregierung hat Klimaneutralität bis
2040 als Ziel im Regierungsprogramm verankert. Um dies zu erreichen, müssen die nationalen CO2-Emissionen nun jährlich deutlich
sinken.
Die wetter- und klimabedingten Schäden in Österreich belaufen
sich im Mittel auf jährlich ca. € 1 Mrd. Diese Schäden werden bei
Verfehlen der Pariser Klimaziele deutlich steigen. Schätzungen
zeigen jährliche nationale Kosten um 2050 von €4,2 bis € 5,2 Mrd. █
Mit freundlicher Unterstützung durch
Harald Rieder, Univ.-Prof. Mag. Dr., Institut für Meteorologie und Klimatologie Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), www.wau.boku.
ac.at/met
Quellen:
Economic Evaluation of Climate Change Impacts: Development of
a Cross-Sectoral Framework and Results for Austria, Springer 2015.
Referenzplan als Grundlage für einen wissenschaftlich fundierten
und mit den Pariser Klimazielen in Einklang stehenden Nationalen
Energie- und Klimaplan für Österreich (Ref-NEKP) —Executive Summary, September 2019.
Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung
Koordinaten zum Raumschiff Erde

37

Neues Design aus altem Material, und das
digital. Worum geht es bei Ihrem Projekt
Mine the Scrap?
Mit Mine the Scrap haben wir 2016 einen datengesteuerten Prozess generiert, der aus
Einzelteilen an Altmaterial neue, algorithmisch generierte Strukturen und Formen
entwirft. Durch ein ausgefeiltes Scan- und
Klassifizierungsverfahren findet das System
die beste Nutzungsmöglichkeit für jedes Teil
und berechnet, wie die verschiedenen Stücke in einer neuen Aggregatform kombiniert
werden können. Energieintensive Recyclingverfahren, wie das Zermahlen und Verändern der Materialien durch chemische Zusätze, braucht es dazu nicht. Es geht darum,
die Dinge wiederzuverwenden und auf neue,
womöglich bessere Art und Weise, anzuordnen. Mine the Scrap ist unser konzeptioneller Ansatz, mit Big Data das Problem des
Big Waste zu thematisieren.

Mine the Scrap: Materialien erhalten nicht nur Lebenszyklen mit minimalem Abfallaufkommen, es wird auch eine neue Formensprache entwickelt, die ganz
wesentlich von den zur Verfügung stehenden Ressourcen geprägt ist.

Maschinelles Sehen und
Gestalten

„In der Nachhaltigkeit brauchen wir das begehrenswertere Design, nur so können wir
erfolgreich sein.“ Ein Gespräch mit Tobias Nolte, Certain Measures. Von Natalie Kreutzer
Der weltweite Anteil von Bauschutt an den
Mülldeponien ist problematisch hoch. Auch
wenn ein Großteil der Baumaterialien, insbesondere Holz, grundsätzlich wiederverwendet werden könnte, stehen dem erneuten
Einsatz des Altmaterials häufig dessen unregelmäßige Formen im Weg, die ein Rückführen in eine hochgradig standardisierte Bauindustrie erschweren. Dipl.-Ing. Tobias Nolte,
38
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Gründungspartner des Designbüros Certain
Measures und Professor für Mediale Architekturdarstellung an der Leibniz Universität
Hannover, spricht über konzeptionelle Ansätze, aus Altmaterial mithilfe von Computertechnologie wieder Ressourcen zu generieren und auch über den eigenen Anspruch,
die begehrenswertere Gestaltung, wie er
selbst sagt, zu schaffen.

Die digitale Variante
Kintsugi++ von Certain
Measures kombiniert
die traditionelle
japanische Reparaturmethode mit der
Programmiersprache
C++. Was der Goldstaub bei Kintsugi, ist
hier 3D-Druck.

Certain Measures: Andrew Witt. Tobias
Nolte. Wie entstehen Ihre Projekte?
Wir stellen uns grundsätzlich die Frage, wie
können wir Technologie betrachten, darüber
spekulieren und im Kontext von Gestaltung
zum Einsatz bringen? Wir sind ein Inkubator
für gute Ideen, wenn Sie so wollen. Wir sind
in vielen Beispielen, auch bei Mine the
Scrap, einen umgekehrten Weg gegangen
als vielleicht andere Designbüros, die zuerst
nach Klienten gesucht haben. Wir haben zunächst Projekte definiert, die wir gerne machen würden, haben dann selbst in diese
Projekte investiert und sie jeweils bis hin zur
Stufe eines – wie wir es bezeichnen – provokativen Prototypen gebracht. Darüber hinaus hatten wir dann die Hoffnung, dass irgendjemand auf uns aufmerksam wird und
sich daraus vielleicht eine Partnerschaft entwickelt.
Wie kommen Sie mit Projekten voran, die
für eine breitere Umsetzung noch sehr abstrakt scheinen?
Wir versuchen immer, unsere Projekte bei
Ausstellungen oder Zukunftsfestivals5 zu

platzieren. Eine erste und sehr wertvolle Anerkennung für Mine the Scrap war die Nominierung für den Zumtobel Group Award 2017
in den Kategorien Applied Innovations und
Young Professionals. 2018 wurden wir – und
da sind wir heute noch in Schockstarre –
von Frédéric Migayrou kontaktiert, dem
Chefkurator für Architektur des Centre
Pompidou und einem absoluten Kenner der
digitalen Design- und Architekturszene. Er
hat uns mit Mine the Scrap in seine Ausstellung „Coder le monde“ eingeladen und unsere Modelle in Folge für die Sammlung angekauft. Frédéric Migayrou sah in unserer
Arbeit einen Paradigmenwechsel in der digitalen Architektur. Und zwar eben darin, dass
man nicht aus einem expressiven Entwurf
hunderttausend Einzelteile produziert, sondern mit den Einzelteilen anfängt und versucht, daraus Sinn zu stiften.

Tobias Nolte

tet haben. Über 50 % des Müllaufkommens
in Deutschland beispielsweise gehen auf
Bau- und Abbruchabfälle zurück. Das ist sowohl Abfall, der nach dem Lebenszyklus eines Gebäudes entsteht, als auch Pre-Consumer-Waste, der im gesamten Verschnitt
liegt. Und da haben wir mit einer Baufirma
zusammengearbeitet, die auf uns aufmerksam wurde und selbst Intentionen hat, was
die Minimierung von Verschnitt und Abfall
angeht. Unsere Vorstellung ist, dass man
eine Software entwickelt – und das schlägt
jetzt in die gleiche Kerbe wie Mine the Scrap
– anhand derer ich mithilfe eines maschinellen Auges direkten Zugang zu einer Verschnitt-Datenbank habe und mit dieser Verschnitt-Datenbank dann entwerfe.

Mit Teilen zu entwerfen, die es schon gibt
– widersprechen sich dabei Nachhaltigkeit
und Ästhetik?
Es gibt ja in Japan diese bekannte Fügungstechnik für zerbrochene Vasen, zerbrochenes Porzellan, das sogenannte Kintsugi.
Beim Verfügen der Porzellangefäße wird
dem Kleber Goldstaub beigemischt. Das
führt dazu, dass diese Vasen repariert noch
schöner, noch werthaltiger sind. Und das
war für uns so ein bisschen ein Leitgedanke,
weil um nichts anderes geht es bei Mine the
Scrap oder bei CloudFill. Nachhaltigkeit wird
oft als ein Verzichtsthema gesehen. Kintsugi
ist das Beispiel, dass das Wiederverwendete und Reparierte das Werthaltigere und
Schönere ist. Wir sind eine Firma für Gestaltung, und wenn wir nicht innerhalb dieses
Themengebiets der Nachhaltigkeit die begehrenswertere Gestaltung schaffen, dann
Die Kombination von Digitalisierungsthe- ist das für uns ein Irrweg. Es geht um das
men und Nachhaltigkeit: ein zukunftsfähi- bessere Design, nur so kann es erfolgreich
█
sein und nur so wird es wertig.
ger Ansatz für die Bauindustrie?
Genau diese Kombination macht es für uns
so interessant, da wir genuin gar nicht so
aus der Nachhaltigkeit kommen, sondern die Informationen. Mehr zum Thema
Anwendung im Kontext mit Materialwieder- certainmeasures.com
verwendung erst im zweiten Schritt betrachWie ging es nach diesen ersten Erfolgen
mit Mine the Scrap weiter?
Unter anderem hatte das Futurium in Berlin
eine Arbeit bei uns in Auftrag gegeben. Wir
haben eine Datscha, das ist ein kleines Wochenendhaus, im Norden von Berlin in alle
Einzelteile zerlegt. Was bei Mine the Scrap
immer ein bisschen unklar war, nämlich woher denn nun das Material kommt, dem wollten wir in diesem zweiten Projekt entgegenwirken. Unser Ansatz war, dass wir ein existierendes Gebäude zurückbauen, alle Einzelteile digitalisieren und dann ein Programm
entwickeln, das immer wieder neue Datschas generiert, aus stets demselben Material. Die Arbeit haben wir dann CloudFill genannt. Das Projekt ist eine End-to-End-Vision einer abfallfreien Zukunft.

Maschinelles Sehen und Gestalten
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VALIE EXPORT
Einkreisung, 1976
Körperkonfiguration
S/W-Fotografie mit roter Tusche
(c) VALIE EXPORT, Bildrecht Wien, 2020
Collection Thaddaeus Ropac, London · Paris · Salzburg

Hubert von Goisern ist ein einzigartiges Phänomen in der österreichischen Kulturlandschaft. Mitte der 80er Jahre hat er die Volksmusik auf den Kopf gestellt und neu erfunden. Jetzt, über 30 Jahre später, ist er produktiv und laut wie eh und je. Auch wenn er
im Gespräch leise und nachdenklich wirkt.
Jürgen Schmücking hat ihn an einem verregneten Tag im Schloss Hellbrunn getroffen.
Ein Gespräch über die neue Musik und die
alten Feinde, über die erste Frau am Berg
Athos, über sein Engagement für den Klimaschutz und was wir bei ihm im Kühlschrank
finden.
Ich muss zugeben, dass ich einigermaßen
aufgeregt bin. Das passiert mir sonst nicht
bei Interviews. Ich habe überlegt, wann ich
das erste Mal in einem Konzert von Ihnen
war. Das muss 1992 gewesen sein. Seither
begleitet mich Ihre Musik. Also vor fast 30
Jahren. Das war zwar früh in Ihrer Laufbahn, aber nicht ganz der Beginn. Wann
begann man Sie und Ihre Musik wahrzunehmen?
Die ersten ausverkauften Gigs in Pubs in
Wien waren so um 86 herum. Der Rote Engel in Wien. Von da ging es dann raus in die
Bundesländer. Und nach Deutschland.

Wann ma
lang so weiter
hoazn, brennt
da Huat
Interview von Jürgen Schmücking
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Hubert von Goisern

Wie hat sich Ihre Musik im Lauf der Zeit
verändert?
Musik ist grundsätzlich was total Vergängliches. Du findest einen Ton und wenn der
Atem zu Ende ist, ist auch der Ton zu Ende
und lebt nur mehr in der Erinnerung. So etwas wie eine Melodie funktioniert nur, weil
wir uns erinnern können. Das ist etwas, das
mein Musizieren und Komponieren total beFoto Jürgen Schmücking
einflusst. Da geht es auch um Anbindung
oder besser Einbindung in die Vergangenheit. Gute Musik, glaube ich, hat aber auch
eine Projektion in die Zukunft. Das heißt, Du
hörst was, und wenn es Dich richtig mitnimmt, dann kannst Du durch eine geile
Komposition eine Erwartungshaltung aufbauen beim Zuhörer, wo er Dir dann schon
vorausfliegt. Und wenn es dann eine andere
Wendung nimmt, dann sind das genau die
Sachen, wo es spannend wird, wo ein Fenster aufgerissen und die Phantasie beflügelt
wird. Und man auch wo anders hinkommt,
als anfangs vielleicht erwartet.
Das ist mir jetzt beim Herfahren so gegangen. Ich habe mir die neue CD „Zeiten &

Zeichen“ angehört. Und die ist, vor allem
im Vergleich zu Ihrer früheren Musik, schon
sehr berührend. Wobei, diese „alte Musik“
hat einen schon auch mitgenommen. Nur
auf andere Art. Aber jetzt – gerade die ersten drei Lieder – die stimmen schon ziemlich nachdenklich.
Genau. Aber da muss man durch. Ich hätte
natürlich auch mit einer Nummer wie „Future
Memories“ anfangen können. Das wäre viel
versöhnlicher gewesen, ich wusste einfach
nicht, wo das Lied „Freunde“ am besten zu
platzieren ist. (Anm.: Ein extrem trauriges
Lied über das Schicksal eines im KZ ermordeten jüdischen Künstlers und seine zweifelhafte Freundschaft zu Franz Léhar). Wenn
man das zum Beispiel als zweite oder dritte
Nummer bringt, wo man schon in einem
ganz anderen Mood, einer anderen Stimmung ist – ich weiß nicht – da ist es vermutlich besser, man wird gleich am Anfang damit konfrontiert. Wobei mir schon klar ist,
dass das nicht der kleinste gemeinsame
Nenner eines Stammpublikums ist.

da hab ich mir gedacht, da setz ich mich
drauf, das geb ich mir jetzt einfach. Jedenfalls war „Brauner Reiter“ das erste Video,
das wir von der neuen CD gemacht haben.
Dann kamen „Freunde“, „Eiweiß“ und „meiner Seel“. Eines mache ich dann noch. Morgen. Dann lass ich es bleiben mit den Videos. Videos waren eigentlich nie wirklich
ein Thema. Wenn dann sehr einfach, auf der
Bühne abgefilmtes und danach Geschnittenes. So wie „Brenna tuat’s guat“. Aber coronabedingt habe ich Kapazitäten frei gehabt
und musste mich mir irgendwas beschäftigen. Das waren eben die Videos.

Noch einmal zurück zum „Braunen Reiter“.
Unabhängig von Inspiration und Takt ist es
klar antifaschistisch. Wie wurde das Lied
von Deinen Fans – und auch Nicht-Fans –
aufgenommen?
Also was Social Media betrifft, verfolge ich
das Ganze – Gott sei Dank - nicht wirklich.
Da gibt es so viel Krankes, dass Du Dir
denkst‚ wenn DAS der Zustand der Nation
ist ...
Zwei Nummern weiter kommt dann das Das Wort „Gutmensch“ wurde zum SchimpfLied „Brauner Reiter“. Wie waren die Re- wort, sogar der Papst wurde als „Gutaktionen darauf und vor allem: gab es da- mensch“ bezeichnet. Das muss man sich
für so etwas wie ein musikalisches Vorbild, einmal vorstellen. Naja – jedenfalls ist man
da in guter Gesellschaft. Ich habe dann ein
eine Inspiration?
Nein. Das Thema ist musikalisch daherge- paar Leute recherchiert, die sich vehement
kommen mit seiner Rauheit und Wucht und gegen den „Braunen Reiter“ geäußert und
hat mir dann die Geschichte dazu erzählt. mich einen Immigrantenliebhaber genannt
Ich schreibe immer zuerst die Musik, und die haben. Bezeichnenderweise waren das fast
Musik erzählt mir dann was. Erst dann finde ausschließlich FPÖ-Funktionäre. Die haben
ich die Worte dafür. Dann habe ich den Text sich angesprochen gefühlt. Und ich meine,
geschrieben und beim Einsingen, beim ers- man muss diese Färbung schon klar im Kopf
ten Ausprobieren des Textes, wie er sich an- haben, um sich hier angesprochen und anfühlt, war die Inspiration Nina Hagen, die ih- gegriffen zu fühlen. Sonst hört man das und
rerseits das kraftvolle, rollende „R“ von Mar- denkt vielleicht drüber nach. Aber wenn du
lene Dietrich übernommen hat. Beim „Brau- das Lied hörst und sofort auf der Schiene
nen Reiter“ haben viele Leute gesagt, das „Das geht gegen mich!“ bist, da muss es
schon weit fehlen.
klingt wie Rammstein ...

... das war der Grund, warum ich das so
vorsichtig gefragt habe. Mir kam Rammstein sofort nach den ersten Akkorden in
den Sinn.
Ja, aber da ist schon noch einmal ein Unterschied. Nachdem das aber doch viele gesagt haben, habe ich mir Rammstein einmal
genauer angeschaut und ein paar Sachen
angehört. Ja, eh. Aber meine Grundlage war
eher (beginnt zu singen) „ ... ich weiß, es
wird einmal ein Wunder geschehen ...“. Und

Ich würde gern Ihrem Buch kommen. Vor
allem, wie es überhaupt zur Idee kam, einen Roman zu schreiben. Warum so spät?
Und vor allem: Kommt da noch mehr auf
uns zu?
Es hat mich schon recht lange gereizt, mich
an einer längeren Geschichte zu versuchen.
Und natürlich war da der Anspruch, einen
Roman zu schreiben. Wenn schon, denn
schon. Da war einfach der Wunsch, der
Phantasie freien Lauf lassen zu können, ei-

nen Plot zu erfinden, Figuren zu erfinden. Ich
habe mich immer wieder daran erinnert,
dass ich so etwas machen möchte. Wobei
mich die Musik immer wieder vom Schreibtisch weggeholt hat. Ich trete auch gern auf,
spiele vor allem gern mit Leuten zusammen.
Dagegen ist Schreiben was ziemlich Autistisches, wo Du mit Dir alleine bist. Jedenfalls
habe ich eine gewisse Sättigung gebraucht.
Das Gefühl, genug gespielt zu haben. Und
mit dem Gefühl habe ich mich hingesetzt
und angefangen, den Roman zu schreiben.
Im Buch geht es um eine Frau, die aus einer
Beziehung flüchtet und abhaut. Die Flucht
ist eine Reise zu sich selbst und hat therapeutische Züge. Irgendwann landet Ihre
Heldin in Griechenland. Am Berg Athos.
Das ist mutig. Gibt es bei Ihnen einen persönlichen Bezug zum Athos?
Ja, sicher. Da gibt es schon einen persönlichen Bezug. Ich war ein paar Mal dort. Ich
würde da auch gern wieder hin. Ich hoffe,
dass sie mich noch reinlassen (lacht). Jedenfalls habe ich mit dem Buch schon begonnen, als ich das dritte Mal am Athos war.
Natürlich ist es dort ein großes Thema – keine Frauen zugelassen. Da hat es mich natürlich gejuckt. Da habe ich mir gedacht, ich
bringe einfach eine hin. Wobei ich vom Plot
her nicht von Anfang an wusste, wohin die
Reise geht. Irgendwann war klar, sie würde
auch nach Griechenland und – Tabubruch –
zu den Klöstern am heiligen Berg kommen.
Wobei ich auch nicht wusste, ob das das
Ende der Reise sein wird.
... ein Stichwort. Wird es weitere Bücher geben?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vorstellbar ist
es schon. Aber irgendwie hat mich der Erfolg eingeschüchtert. Oft denk ich mir, „sowas krieg ich nie wieder zamm“. Aber ich
glaub schon. Einfach, weil es eine lässige
Tätigkeit ist, bei der man sich mit niemandem arrangieren muss, außer mit sich selbst.
Man braucht sich mit niemandem verabreden und wenn man einen Tag hat, an dem
man Skifahren gehen will, geht man einfach
Skifahren. Diese Ungebundenheit und Freiheit – das ist schon lässig. Kann ich mir also
gut vorstellen. Aber nicht jetzt. Im Moment
denke ich gar nicht darüber nach, weil wirgerade in den Startlöchern für die Tour stehen. Die haben wir ja coronabedingt verHubert von Goisern
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dass die Gerechtigkeit auf der Welt mehr
wird. Ich glaube, das tut sie auch. Ich glaube,
dass die Welt jetzt eine bessere ist, als sie
es vor hundert Jahren war. Dieses „alles
geht den Bach runter“ kann ich nicht unterschreiben. Es ist aber auch eine Tatsache,
dass die Schere zwischen Arm und Reich
auseinandergeht, und das darfs nicht sein.
Das führt nämlich auch dazu, dass es Migrantenströme gibt und dass Landstriche die
Menschen nicht mehr ernähren können. Es
ist ebenfalls eine Tatsache, dass wir aus allen Nähten platzen und die Klimaveränderung in den nächsten Jahren DIE große Herausforderung für die Menschheit sein wird.
Das Ganze wird aber nur funktionieren,
wenn die Menschen wieder zueinanderfinWie viele spielen Sie eigentlich?
Weiß ich nicht. Ich spiel fast alles, außer den. Und wenn wir erkennen, dass diese SoStreichinstrumente. Flöten zum Beispiel. Ich lidarität nicht bei den Menschen aufhört.
spiele Holz- oder Bambusflöten, aber keine Das geht auch in die Natur hinein. In die TierKlappenflöten. Das wäre so eine Winterpro- und Pflanzenwelt, mit der ich sehr verbunjekt. Vielleicht kauf ich mir eine Flöte und den bin.
nehme ein paar Stunden.
Kann man dieses ökologische Engage(kurze Pause)
Oder ich schreibe wirklich was. Dafür fehlt ment auch in Ihrem Haushalt sehen? Was
mir im Moment aber die Idee für einen Plot, kommt bei Hubert von Goisern in den Kühlschrank? Was landet auf dem Teller?
der spannend genug wäre.
Hm. Wir kaufen kein Fleisch in einer Metzge„Brenna tuat’s guat“ wurde zur Hymne des rei.
systemkritischen Widerstands. Sie gehen
aber auch einen Schritt weiter und enga- ... ok, wo sonst?
gieren sich zum Beispiel für das Klima- Bei den Jägern. Oder bei befreundeten Bauschutzvolksbegehren. Warum? Was treibt ern, die Schafe haben und das Fleisch direkt
vermarkten. Wir kaufen da immer entweder
Sie da an?
Das ist nicht irgendwann aufgetaucht. Ich ein ganzes oder ein halbes Schaf. Außerdem
habe das Gefühl, das ist in meiner DNA drin. fische ich leidenschaftlich gern. Wobei ich
Ich hatte das Glück, in der Natur oder zu- nicht so viele fange, wie wir essen (lacht).
mindest sehr nahe der Natur aufzuwachsen. Hin und wieder, alle paar Jahre einmal, fahre
Jetzt habe ich – vielleicht aufgrund meines ich rauf nach Skandinavien, nach Lappland,
Alters – feststellen müssen, dass die Natur fische dort eine Woche und komme mit einer
immer weiter zurückweicht oder anders, der tiefgekühlten Fuhre nach Hause. Außerdem
Mensch immer weiter vordringt. Hinein in die habe ich vor ein paar Jahren angefangen,
unberührten Teile dieser Welt. Und ich sehe Kartoffeln anzubauen. Am eigenen, kleinen
auch, welcher Schaden damit angerichtet Acker. 10 Quadratmeter. Ich baue da nur
wird. Ich bin sehr viel gereist und habe dabei Mehlige an. Es ist viel Arbeit und ein kleines
auch die ungleiche Verteilung der Ressour- Wunder. Du gibst ein paar rein und im
cen und des Lebensglücks kennengelernt. Herbst, nur durch Sonne und Regen, entUnd erkannt, wie wichtig es ist, eine Solida- steht da in der Erde was ganz Großartiges.
rität zu leben, ein Miteinander. Dass Teilen
wichtig ist. Das habe ich auch erfahren in Ein hohes Maß an Selbstversorgung also.
Zeiten, in denen ich selbst nichts gehabt Archaisch irgendwie.
habe. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist,
schieben müssen. Eigentlich hätten wir heute einen Auftritt in Köln. Wurde alles nach
2021 geschaufelt. Der Start der Tour ist für
April geplant. Ob es dann auch so sein wird,
wird die Zeit zeigen. Im Moment ist es nicht
absehbar, wo wir in einem halben Jahr stehen werden. Jedenfalls ist diese Tour im Moment so präsent bei mir, dass ich mir schwer
vorstellen kann, was Neues zu beginnen, wo
das andere Neue noch gar nicht gscheit
draußen ist. Wobei ich mir über den Winter
eh auch irgendwas suchen muss, weil Skifahren alleine ist zu wenig. Vielleicht komponiere ich was. Oder ich lern ein neues Instrument.
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Eine kurze Nachfrage zum Fleisch. Ich
kann nachvollziehen, kein Fleisch aus industrieller Zucht und Haltung zu kaufen.
Billigfleisch im Supermarkt zu kaufen, würde mir auch nie einfallen. Aber kein Fleisch
von Metzgern? Das ist Handwerk, das
wäre mir zu streng.
Das stimmt schon, es gibt Metzger und
Metzger. Ich habe früher öfter in einer BioMetzgerei im Mühlviertel eingekauft (Anm:
Sonnberg). Das ist aber letztlich zu weit weg.
Mir geht es darum, dass ich weiß, wo das
Tier herkommt und wie es aufgewachsen ist.
Ich bin total fassungslos über die politische
Inaktivität bei der Aufgabe, das Thema Tiertransporte in den Griff zu bekommen. Das
ist einfach (wird lauter, kommt fast in Rage)
eine unglaubliche Sauerei. Das Problem ist
nur mit politischem Willen zu lösen, und ich
habe keine Ahnung wovor sich die Politiker
so anscheißen.
Großartig. So kenne ich den Rebellen
Hubert von Goisern. Vielen Dank für das
█
herbstliche und herzliche Gespräch. 
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Wie anders? – Ganz anders! Denn im Vergleich mit anderen Wasch- und Reinigungsmitteln
sind alle Sonett-Produkte frei von Erdöl-Tensiden,
frei von Enzymen, frei von synthetischen Duft-,
Farb- und Konservierungsstoffen. Sonett-Produkte
werden ohne Gentechnik, ohne Nanotechnologie

und ohne Mikroplastik hergestellt. Sonett-Produkte
sind zu 100 % biologisch abbaubar. Alle Öle und
ätherischen Öle stammen zu 100 % aus kontrolliert
biologischem oder biologisch-dynamischem Anbau.
Mehr Information erhalten Sie im Internet unter
www.sonett.eu
Sonett – so gut.

Erhältlich im Naturkostfachhandel.

Ausgezeichnete
Baukultur

Zeitgenössische Architektur spielt eine wesentliche Rolle in der Vorarlberger Baubranche.
Zum 8. Mal wurde der von der Hypo Vorarlberg gestiftete Bauherrenpreis vergeben –
sechs gleichwertige Projekte wurden ausgezeichnet, das Büro Dietrich | Untertrifaller
Architekten erhielt sogar gleich zwei Auszeichnungen. Von Daniela Egger
Stadtbibliothek Dornbirn
Foto Albrecht Imanuel Schnabel

Seit 30 Jahren zeichnet die Hypo Vorarlberg
zeitgenössische Bauprojekte aus und holt
damit mutige Bauherrinnen und Bauherren
vor den Vorhang. Mit im Fokus steht auch
die Zusammenarbeit zwischen Planungsbüros und Architektinnen und Architekten, wie
auch erweiterte Aspekte wie Klimaschutz
und Nachhaltigkeit. Kooperationspartner ist
das vai Vorarlberger Architektur Institut, es
sorgt für eine hochkarätig besetzte Jury und
unterstützt die professionelle Abwicklung.
Mit dem Bauherrenpreis wird ein Bewusstsein geschaffen für den Wert zeitgemäßer
Formen- und Materialsprachen, für innovative Lösungen bei öffentlichen Bauten und die
neuesten Standards der ökologischen Entwicklungen. Gleich zwei Schulen finden sich
unter den Preisträgerbauten, in denen sich
die pädagogischen Konzepte in der Planung
wiederfinden – endlich. Der Raum als dritter
Pädagoge fristete lange Zeit ein seltenes Inseldasein, inzwischen wird das Wissen über
die Bedeutung lernfreundlicher Architektur
aber auch in Vorarlberg allmählich zum Standard.

Stadtbibliothek Dornbirn, Architektur Dietrich, Untertrifaller Architekten ZT GmbH mit Christian Schmoelz, Bauherrin Stadt Dornbirn
46

Ausgezeichnete Baukultur

Foto Albrecht Imanuel Schnabel

Immer wieder neue Wege
146 Projekte wurden eingereicht, Tendenz ist
steigend, in den letzten Jahren avancierte
der Bauherrenpreis der Hypo Vorarlberg zu
einer begehrten Auszeichnung. Er ist mit
30.000 Euro dotiert und erhält eine mediale
Aufmerksamkeit, die für die ausgezeichneten Architektur- und Planungsbüros nicht zu
unterschätzen ist – und der Preis sorgt mit
dafür, das Renommee der Vorarlberger BauAusgezeichnete Baukultur
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Die Innovationskraft der
Vorarlberger Baukultur mit ihrer
Foto: Bruno Klomfar

ganz eigenen Verbindung von
Tradition und Moderne wird
über die Landesgrenzen hinaus
Volksschule Unterdorf, Höchst
Foto Bruno Klomfar

kultur auch international zu festigen. „Die Innovationskraft der Vorarlberger Baukultur
mit ihrer ganz eigenen Verbindung von Tradition und Moderne wird über die Landesgrenzen hinaus gewürdigt. Die wiederum hohe
Qualität der eingereichten Projekte unterstreicht den Mut der Bauherrinnen und -herren sowie Planerinnen und Planern immer
wieder neue Wege zu beschreiten, ohne dabei den Respekt vor dem Vergangenen zu
verlieren“, so Dr. Wilfried Amann, Vorstandsmitglied der Hypo Vorarlberg.
Das Jahr 2020 stellte leider auch das Einreichverfahren vor neue Herausforderungen,
die Projekte wurden erstmalig ausschließlich
digital eingereicht und in Online-Meetings
besprochen. Die hochkarätig besetzte Jury
besteht aus Expertinnen und Experten aus
Österreich und Deutschland, die selbst einen internationalen Ruf besitzen. Die beiden
Architektinnen Anna Popelka (Architekturbüro PPAG architects ztgmbh, Wien) und Klaudia Ruck (Architekturbüro Winkler+Ruck Architekten ZTGmbH, Klagenfurt) bilden das
Entscheidungsgremium gemeinsam mit der
Chefredakteurin der Architekturzeitschrift
DETAIL Sandra Hofmeister und Architekt
Markus Zilker (einszueins architektur ZT
GMBH, Wien). Sie ermittelten in einem Auswahlverfahren 22 Projekte für eine Besichtigung vor Ort – diese mussten zwar um einige Wochen verschoben werden, fanden
aber nach den Lockerungen der Covid-19Beschränkungen alle statt. Zwölf Projekte
fanden nach den Besichtigungen einen Platz
unter den Nominierten, zu den sechs Preisträgerprojekten erhielten sechs weitere einen Anerkennungspreis. Das Journal zum 8.
Bauherrenpreis ist bei der Hypo Vorarlberg
zu beziehen und präsentiert eine Auswahl
der hervorragenden Architekturprojekte, die
in den letzten fünf Jahren entstanden sind. █
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gewürdigt
Auszeichnungen
Tempel 74, Mellau, Architektur Jürgen Haller,
Bauherren Familie Haller und Familie Felder
Stadtbibliothek Dornbirn, Architektur Dietrich | Untertrifaller
Architekten ZT GmbH mit Christian Schmoelz,
Bauherrin Stadt Dornbirn
		
Gemeindebauten Mellau, Architektur Dorner\Matt Architekten,
Bauherrin Gemeinde Mellau
		
Volksschule Unterdorf, Höchst, Architektur Dietrich | Untertrifaller
Architekten ZT GmbH, Bauherrin Gemeinde Höchst
		
Schule Schendlingen, Bregenz, Architektur Architekt Matthias Bär
ZT GmbH, Architekt Bernd Riegger ZT GmbH, Querformat ZT
GmbH, Bauherrin Landeshauptstadt Bregenz
Atelier Klostergasse, Bregenz, Architektur und Bauherr
Bernardo Bader

Bauherrschaft: Gemeinde Höchst
Preisträgerin: Volksschule Unterdorf, Höchst
Architektur: Dietrich | Untertrifaller Architekten

Organisationspartner

Anerkennung
Haus Rosa, Dornbirn , Architektur DI Sebastian Brandner,
Bauherr/in Stefanie Mäser, Sebastian Brandner
		
Ökonomiegebäude J.W., Dornbirn, Architektur Julia Kick,
Bauherr/in Philipp Nußbaumer, Julia Kick
		
Wohnsiedlung Maierhof, Bludenz, Architektur feld72 Architekten ZT
GmbH – Richard Scheich, Bauherr Wohnbauselbsthilfe, Thomas
Schoepf
		
Wohnanlage Kreuzbergstraße, Feldkirch, Architektur Dietrich |
Untertrifaller Architekten mit Andi Breuss, Bauherrin A.S.T.
Baugesellschaft mbH
Gemeindeamt Zwischenwasser, Architektur HEIN architekten Matthias Hein, Bauherrin Gemeinde Muntlix, Zwischenwasser
		
Kinderhaus Sulz, Architektur Christian Mörschel & Jochen Specht,
Bauherrin Gemeinde Sulz

WIR BEDANKEN UNS FÜR

ZAHLREICHE EINREICHUNGEN UND
GRATULIEREN DEN PREISTRÄGERN.
8. BAUHERRENPREIS DER HYPO VORARLBERG
www.bauherrenpreis.com

Von der
Alp in
die Stadt

Immerhin haben die Bauern
früher auch ihre Laibe auf den
Ochsenkarren gewuchtet und sind
in die Stadt gezogen, um ihren
Käse zu verkaufen

Von Jürgen Schmücking

Seit Oktober sind die Sennen in der Stadt.
Genau genommen in Wien, und es sind
nicht die Sennen selbst, sondern vielmehr
ihr sensationeller Alpkäse. Weil, wenn der
Prophet nicht zum Berg kommt, kommt
der Berg eben zum Propheten.
Jedenfalls gibt es in Wien-Neubau Alpkäse
aus Vorarlberg. Aus drei Jahrgängen. Und
nur vier Monate lang.
Sömmern. Das Wort klingt entspannt. Fast
erinnert es an Sommerfrische. Gemeint ist
damit aber, das Vieh im Sommer auf die
Weide zu treiben. Der Alpsommer: Das sind
hundert Tage harte Arbeit, dem Wind und
dem Wetter trotzen und in der Einsamkeit
der Berge das Vieh hüten und den vielleicht
besten Käse der Welt käsen. Sennen sind
ganz besondere Menschen, und wir verdanken ihnen sehr viel. Nicht nur den Alpkäse.
Auch den Erhalt einer Kulturlandschaft, die
unvergleichlich ist.
Sobald das Gras nach der Schneeschmelze
hoch genug gewachsen ist, werden die
Kühe von ihrem winterlichen Quartier auf die
höher gelegenen Weiden getrieben. Zuerst
auf das Vorsäß (zwischen 900 und 1.600
Metern), später auf die Hochalp (bis zu 2.000
Metern). Der Zeitpunkt richtet sich dabei
stets nach der Natur und der Kraft der Vegetation.
In Vorarlberg werden etwa 520 Alpen bewirtschaftet. 150 davon sind Sennalpen, auf denen der gefragte Alpkäse entsteht. Eine Besonderheit ist die Alpung von knapp 9000
Milchkühen. Das sind mehr als ein Drittel
des Vorarlberger Milchkuhbestandes. Von
150 Sennalpen werden ungefähr 460.000
Kilo hochwertiger Alpkäse gekäst.

Alpe Oberüberlut in Vorarlberg. Foto Georg Alfare
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Von der Alp in die Stadt

Alpkäse ist einzigartig. Keinesfalls darf er mit
dem Vorarlberger Bergkäse verwechselt
werden. Diese Gefahr besteht natürlich, da
der Vorarlberger Bergkäse in fast jedem Kä-

Foto Philipp Kleber
Von der Alp in die Stadt
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Fertig gerieben und unglaublich
praktisch verpackt
Vorarlberg ist bekannt für seine Käsekultur – und seinen Sinn fürs Praktische. Deshalb gibt
es die beliebtesten Käsesorten von Alma küchenfertig gerieben in der wiederverschließbaren
Frischeverpackung. Für Pizza, Käsknöpfle, Aufläufe und alle Ihre Lieblingsgerichte.

Philipp liebt sie alle. Den „Ernsthaften“, den „Charmanten“ und den „Lässigen“. Foto Philipp Kleber

auch in Wien großer Beliebtheit erfreut, daher denken wir schon länger über einen
Pop-up-Store nach“, so Alma-Bereichsleiter
Christof Abbrederis. „Das heurige Jahr war
auch für unsere Alpkäse-Lieferanten schwierig. Die Milch musste wie immer gemolken
und der Käse produziert werden. Aufgrund
von Corona gibt es aber eine geringere
Nachfrage.“ Deshalb habe man sich entschieden, das Pop-up trotz der heurigen
Käsliebe als Zeichen gegen die Krise
schwierigen Bedingungen durchzuführen.
Jammern über die Krise, das Lamentieren „Es geht uns dabei auch darum, in dieser
über sinkende Absätze oder andere – wirtschaftlich schwierigen Zeit ein Zeichen
coronabedingte-Probleme, das ist nicht zu setzen.“
wirklich das Ding der Vorarlberger. Lösungen sind gefragt. Also werden Ideen ge- Im Store gibt es nur 3 verschiedene Reifesponnen und eine davon kurzerhand umge- stufen. Der jüngste, quasi der „Heurige“ ist
setzt. Immerhin haben die Bauern früher vom letzten Sommer. Eine Spur milder als
auch ihre Laibe auf den Ochsenkarren ge- seine Brüder, aber dennoch kraftvoll und
wuchtet und sind in die Stadt gezogen, um ohne Frage ein spannendes Erlebnis am
ihren Käse zu verkaufen. Also gingen sie Gaumen. Dann der 2018er. Mit seiner zweinach Wien. Und brachten die Liebe mit. Die jährigen Reife schon fast eine Rarität. Ausgesprochen würzig und intensiv. Der dritte
„Käsliebe“.
im Bunde liegt genau dazwischen. Vom Alter
„Wir wissen, dass sich Vorarlberger Käse her, also Sommer 2019, und auch von seiseregal heimischer Supermärkte erhältlich
ist. Dabei ist der Unterschied eklatant.
Alpkäse wird aus Heumilch hergestellt, die
auf der Alpe gemolken wird. Und NUR aus
dieser Milch. Die Kühe genießen im Sommer
das saftige Gras samt würzigen Bergkräutern.
Entsprechend
unvergleichlich
schmeckt der Alpkäse.
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Von der Alp in die Stadt

nem Geschmacksbild her. Immer noch mild
und jugendlich, aber auch schon mit den
ersten kräftig-würzigen Noten der Reife.
Geplant ist Alma’s Pop-Up-Store erst einmal
bis Ende Jänner. Es könnte aber auch sein,
dass die Älpler länger bleiben. Das hängt
ganz von den Wienerinnen und Wienern ab.
█
Und von ihrer Käsliebe. 


Käsliebe
Lerchenfelder Str. 85–89
1070 Wien
Mo bis Sa, 10 bis 19 Uhr
kaesliebe.at

wiederverschließbare
Frischepackung

alma_sennerin

Alma Sennerin

Alma Sennerin

shop.alma.at

www.alma.at
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------------- Großes Walsertal ---------------

-------------- Großes Walsertal ---------------------------- Großes Walsertal ---------------

------------------- Walgau ---------------------

Von Carina Jielg

Silvrettastaumauer – „Signatur 02“ von
Kunstwerke im öffentlichen Raum sind
Gottfried Bechtold
wie Geschenke, die uns allen überall unvermutet zuteil werden können. Sie haben Um ein technisches Bauwerk monumentalen
Ausmaßes handelt es sich auch bei der Sil
etwas zu sagen und stehen in Beziehung
Die
hat
Gottfried
zu ihrer Umgebung. Damit geben sie auch vretta-Staumauer.
uns die Gelegenheit, sie neu und die Land- Bechtold mit riesigen Buchstaben aus Stahl
signiert. G. Bechtold ist da also zu lesen.
schaft anders zu sehen. Schön, dass das
Wer etwas signiert, eignet es sich an. Das
an so vielen Orten in Vorarlberg möglich
hat hier etwas Provokantes, ist aber gerade
ist. Ein paar dieser Orte möchten wir hier
auch deshalb grandios. Bechtold verweist
vorstellen.
damit auf die „vergessene“ Tatsache, dass
beim Bau der Staumauer während des II.
Weltkriegs. Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Bechtold gibt ihnen (s)einen Namen
und macht damit möglich, sich an sie zu erinnern.
Vom Süden Richtung
Sonnenuntergang am See ...
Foto Gottfried Bechtold

Lutzschwefelbad von Walserherbst, AO& Philipp Furtenbach und Martin Mackowitz
Von der heilenden Wirkung schwefelhaltigen
Wassers weiß man seit Urzeiten. Nahe
Buchboden am Lutzbach befindet sich eine
der stärksten Schwefelquellen Österreichs,
als Kneippbecken zugänglich. Trotzdem war
es in Vergessenheit geraten. Bis das Kunstfestival Walserherbst die Anlage erneuerte
und um ein beheizbares Bassin erweiterte.
Vor einiger Zeit hat sich zum Schwefelbad
eine mobile Sauna hinzugesellt. Ein Holzofen
wurde in einen alten Kiosk-Wagen eingebaut,
die Vorderfront mit Fenstern versehen. Die
garantieren nun beste Aussicht auf die
Landschaft des jeweiligen Standorts.

Dornbirn – Sägerbrücke, Skulptur
Hubert Lampert
Es ist eine Insel geworden, die der Architekt
Hugo Dworak in Dornbirn geschaffen hat: Er
hat die Sägerbrücke mehr breit als lang ausgestaltet und damit einen großzügigen Drehpunkt am Eingang zur Stadt kreiert. Im Gegensatz dazu strebt die Skulptur von Hubert
Lampert in luftige Höhe. Zwei Stahllinien ragen nach oben. Die Windungen sind wohlgesetzt und folgen der Fibonacci-Zahlenreihe, die Wachstum in der Natur beschreibt.
Die Lampert´schen Linien erinnern an die
Doppelhelix der DNA. Ein signalgelbes Zeichen für den Ort und dessen Bewohner.

Foto Nikolaus Walter

Rankweil – Autobahnrastplatz Frutz –
Ludesch – Kirche St. Martin
Hat man den leichten Anstieg hinter sich ge- „Große Mutterfigur“ Herbert Albrecht
bracht und steht vor der Kirche, weiß man, Es gibt viele Werke von Herbert Albrecht im
warum sie hier gebaut wurde: Es ist noch öffentlichen Raum: der Römerkopf am Boheute ein schöner Flecken Natur mit bester densee etwa oder das Tor der Mehrerauer
Aussicht auf die Berge des Rätikons. Wie es Kirche. Seine „Große Mutterfigur“ nahe der
hier wohl damals ausgesehen haben mag, Autobahn kennen wohl nur wenige. Einmal
um 840, als die Kirche Teil eines herrschaftli- durfte ich Jugendliche auf einer Tour durch
chen Hofes war? Erst im 15. Jahrhundert be- die Umgebung begleiten. Ihr Interesse für
kam sie ihre heutige Form. Die Innenausstat- Kunst war überschaubar. Noch dazu regnete
tung ist einzigartig, vor allem die farbintensi- es an diesem Tag in Strömen. Trotzdem, bei
ven Wandgemälde. Wer diese besichtigen dieser Figur gab es keinen, der sie nicht irmöchte, muss sich anmelden. Das Beinhaus gendwann betreten, berührt hätte. Vielleicht
(eines der wenigen im Land) ist aber jeder- gefiel ihnen die Skulptur an sich, vielleicht
auch das ganze Setting: eine Höhle aus
zeit von außen einsehbar.
Stein, die Regen, Lärm und Abgasen trotzt,
Foto Gemeinde Ludesch
ruhend zwischen Autobahn und Fluss.

------------------- Montafon -------------------

---------------- Kleinwalsertal ----------------

-------------------- Rheintal --------------------

-------------------- Arlberg ---------------------

Mittelberg
Am Dorfplatz von Hirschegg steht ein achteckiger Brunnen. Der Künstler Detlef Willand
hat die Bronzeplatten der Außenseiten gestaltet. Darauf zu sehen: Szenen, die Sprichwörter aus dem Walsertal darstellen: „Je älter der Bock, umso härter das Horn“ etwa.
Werken von Willand kann man auch an anderen Orten im Tal begegnen, ebenso wie
Arbeiten von Hubert Berchtold. Der bekannte Maler schuf zahlreiche Fassadengestaltungen für Gebäude in Mittelberg. Wunderschön sind etwa die Glasfenster in der Aufbahrungshalle Riezlern.

Feldkirch – Kunstbox
Die Kunstbox ist eine überdimensionale Vitrine, rund 20 Kubikmeter Raum für Kunst,
platziert am Eingang zur Feldkircher Altstadt.
Vom Architekturbüro raumhochrosen entwickelt, bietet die Box Platz für Installationen
und künstlerische Aktionen. Ein Schaufenster, das zeitgenössische Kunst in den Alltag
integriert, direkt erlebbar macht. Aktuell ist
die Kunstbox mit Licht gefüllt, das an Meerwasser erinnert – oder ist es umgekehrt?

Bielerhöhe – „Erdenlicht“ beim SchützenSchacht Silvretta-Stausee, Installation von
Miriam Prantl
Steht man im Rund dieser Anlage, hat das
was Mystisches: die Umgebung spiegelt
sich im polierten Stahl, der Himmel, die Berge, der türkis-kalte See ... die Welt steht kopf
und ist weit und schön. Beugt man sich hingegen über das Fernrohr am Boden, blickt
man ins Erdinnere. In die Tiefe des Schützenschachts, mit dem der Wasserlauf des
Stausees reguliert wird. Prantl bespielt das
50 Meter tiefe, technisch hochkomplexe, unterirdische Bauwerk mit farbigem Licht und
märchenhaftem Sound – und macht so daraus ein überdimensionales Kaleidoskop.
Foto David Murray
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Bludenz – „Alpine ART“ mit Werken von
Liddy Scheffknecht, Marbod Fritsch,
Monika Grabuschnigg, Maria Anwander,
Markus & Christoph Getzner, Alfred Graf
Der Muttersberg wurde schon im 14. Jahrhundert von Walsern bewohnt. Lange wurden hier Höfe bewirtschaftet, bis 1969 der
letzte Bauer ins Tal zog. Heute dient der
Muttersberg der Freizeit. Bei Spaziergängen
kann man nun auch auf Kunst treffen: das ist
witzig, wenn man an einem Haufen aus markierten Wegsteinen vorbeikommt oder einen
Jäger-Hochstand beim Weglaufen ertappt;
das ist märchenhaft, wenn man in der Ferne
einen knallroten Schlitten entdeckt und gespenstisch, wenn man Gesichter im Gestein
ausmacht. Eine spannende Kunst-Schnitzeljagd am Berg! Foto Oliver Lerch

Foto Stefan Heim

Foto Miro Kuzmanovic

Foto Judith Reichart

Hohenems, Altach – Jüdischer Friedhof
Friedhof bedeutet im Hebräischen „Haus der
Ewigkeit“ oder „guter Ort“. In Hohenems
liegt dieser am Rand der Stadt. Tritt man
durch das Tor, wird man von Stille empfangen. Schmale Stufen führen an den Grabsteinen entlang, zum Teil sind sie 400 Jahre
alt. Noch heute kommen neue hinzu.
Nicht unweit des Jüdischen Friedhofs, in Altach, liegt seit einigen Jahren der Islamische
Friedhof: beide sind wichtige Stätten für die
jeweiligen Glaubensgemeinschaften, aber
auch für ganz Vorarlberg: historisch und in
Bezug auf das Zusammenleben verschiedener Kulturen in unserer Gegenwart.
Foto Gisinger

Foto Manfred Oberhauser

Lech – Skyspace Lech – James Turrell
Von außen wirkt der Skyspace wie ein Laboratorium. Oder ist die Kuppel ein Requisit
aus einem Bond-Film? Was den Standort
betrifft, könnte Bond hinkommen: ein Hügel
oberhalb von Lech, vor atemberaubendem
Berg-Panorama. In das unterirdische Bauwerk führt ein 15 Meter langer Tunnel, der in
einen fast runden Saal mündet. Die umlaufende Sitzbank verleiht diesem etwas Sakrales. Man setzt sich, die Raumstrukturen beginnen sich aufzulösen. Die Zeit auch. Und
wenn sich die Kuppel öffnet und den Blick
auf den Himmel freigibt, dann ist es, als werde dieser Teil des Raumes. Ein spektakuläres und doch sehr intimes Nah-Himmel-Erlebnis. Foto Daniel Zangerl
Kunst unter freiem Himmel
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------------------ Bregenzerwald ---------------

Sibratsgfäll – Georunde Rindberg
Es ist der 18. Mai 1999, als sich die Dorfparzelle Rindberg in Bewegung setzt. Der Hang
rutscht, Häuser, Wald, Wiesen und Straßen
wandern bis zu 180 Meter talwärts. Zwei
Wochen anhaltender Regen hatten den Murstrom in Gang gebracht. Noch heute bewegt
sich das Dorf. Doch die Bewohner lernen,
mit der Natur und nicht gegen sie zu leben.
Die Georunde Rindberg ist als Erfahrungsweg konzipiert, der aufzeigt, wie ein Dorf
sich seiner Geschichte und Zukunft stellt.
Kein Disneyland einer Katastrophe, sondern
echte Auseinandersetzung mit der Kraft der
Natur und den Menschen, die sie bewohnen.
Foto Alex Kaiser

Ruth Schnell Hafen, Floating Signs, 2011
Umgekehrt verhält es sich bei der Lichtinstallation der Künstlerin Ruth Schnell. In eine
extrem schmale Stele hat sie einen Lichtstab
aus LED eingebaut. Auf den ersten Blick
wirkt die Stele wie eine unscheinbare Lampe.
Darin verbirgt sich aber eine ganze Welt von
Bildern und Worten, die man nur aus der Bewegung wahrnimmt. Wer seinen Kopf schüttelt, sieht Häuser und Schiffe im Licht.

Ein Atelier im Bergrestaurant? Typisch Vorarlberg! Wo originelle Ideen sprießen,
gibt’s viel Überraschendes zu entdecken. Bei Stadt- und Dorferkundungen,
beim winterlichen Frischlufttanken und Genießen.
www.vorarlberg.travel

Schwarzenberg – Dorfplan Uwe Jäntsch
Im alten Tanzhaus in Schwarzenberg hat der Foto Alexander Pausch
Künstler Uwe Jäntsch sein sieben Meter langes und zwei Meter hohes Gemälde angebracht. Ein Dorfplan, in dem er malerisch
Gegenwart, Geschichte und Zukunft des
Dorfes verwebt. In der Tanzlaube tagte einst
das Gericht und wurden Verlautbarungen
verkündet. Noch heute ist sie wichtige Informationszentrale: begehbare Litfasssäule,
Treffpunkt und Bushaltestelle in einem.
Foto Adolf Bereuter

-------------------- Rheintal ------------------Bregenz

Gerry Ammann, Lichttunnel, 2011
Am Ende des Molos hat Gerry Ammann sein
Lichtobjekt positioniert. Es ist ein fünf Meter
langer Tunnel aus Lichtrohren, die in der
Dämmerung in unterschiedlichen Farben zu
leuchten beginnen. Mit dem See als Hintergrund ist der Lichttunnel eines der beliebtesten Fotomotive im Hafen.

Krumbach – Bus:Stop Bushaltenstellen
Begeh- und benutzbar sind auch die Buswartehäuschen in Krumbach. Es sind spektakuläre Architektur-Skulpturen, von namhaften Architekten aus sieben verschiedenen Ländern entworfen. Von Handwerkern
aus dem Tal gefertigt. Heute sind die hohe
Wendeltreppe, der geschindelte Aussichtsturm oder das zum Dach gefaltete Dreieck
Anziehungspunkte für Architekturtouristen.
Die Bus:Stops stehen exemplarisch für die
Experimentierfreude und Handwerkstradition des Architekturlandes Vorarlberg. Das
VAI bietet ausgewählte Touren und weitergehende Informationen zur „erstaunlichen Allgegenwart zeitgenössischer und traditioneller Bauten in Vorarlberg“ an.
Foto Darko Todorovic
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Heinz Gappmayr Rathausstraße,
0,0000000001 mm, 1997
Auf einem alten, denkmalgeschützten Haus
in der Bregenzer Innenstadt steht die unbeschreiblich kleine Einheit 0,0000000001 mm
in riesigen Ziffern. Was aufgemalt die Breite
einer ganzen Hausfassadenfläche einnimmt,
meint eine mathematische Winzigkeit, die
sich unserer Vorstellung entzieht.
Foto Alexander van Stipelen

Cerith Wyn Evans – Festspielhaus Licht
skulptur
Wenn die Sonne über dem Bodensee untergegangen ist und das Dunkel des Alls uns
umhüllt, wird die Lichtskulptur auf dem Dach
des Festspielhauses sichtbar: eine Installation aus weißen Neonröhren, die den Zahlenzug „299.792.458 m/s“ bilden. Der britische
Künstler Cerith Wyn Evans hat damit die
Lichtgeschwindigkeit lesbar gemacht und
eine Konstante den Veränderungen, die unseren Alltag beherrschen, gegenübergestellt.
Eine tröstliche Relativierung, die wir gerade
in Zeiten von Krise und Wandel gut gebrauchen können. Foto Christiane Setz

© Roland Haas

Foto Christiane Setz
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Einfach
schön

npo-fonds.at
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4

5

1 ECHTES WIENER LEBENSGEFÜHL. Im Boutique HOTEL ALTSTADT VIENNA treffen Kreativität, Design und Großstadtflair aufeinander –

hier bleibt kein Gast von der Muse ungeküsst. In dem historischen Gebäude, in dem Gäste Tür an Tür mit Wienerinnen und Wienern woh-

nen, befinden sich 62 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, ausgestattet mit Designermöbeln, Lichtinstallationen, junger Kunst und viel
Liebe zum Detail. Kirchengasse 41, 1070 Wien. www.altstadt.at

2 EZA. FAIR FASHION & MEHR – Ökofaire Bekleidung, handgemachte Accessoires, biofaire Kosmetik, kulinarische Besonderheiten: Ge-

schenke, die Sinn und Freude machen, gibt’s in Weltläden und online bei EZA Fairer Handel. shop.eza.cc

3 DR. HAUSCHKA Geschenkset. Der reichhaltige Mandel Köperbalsam pflegt mit Mandelöl und Auszügen aus beruhigendem Johanniskraut selbst trockene, sensible Haut wunderbar glatt. Das Mandel Bad, das nur in limitierter Auflage für dieses Geschenkset hergestellt

Weil wir gemeinsam das
Beste aus uns herausholen.
Der NPO-Fonds unterstützt gemeinnützige
Organisationen. Unsere Gesellschaft braucht
dieses Engagement.

wurde, schickt Sie mit seinem vielschichtigen Duft auf eine Sinnesreise. www.drhauschka.at

4 Wintermüdigkeit? Aber kein Problem, da können wir helfen. Eine der aufgewecktesten Kolas der Welt (25 mg Koffein/100 ml) mit echtem
Kolanussextrakt, natürlichem Koffein und null Zucker. www.fritz-kola.de

5 MAK Design Shop Exklusiv: Edition JOSEF HOFFMANN Limitiert und nummeriert sind die 24 Schals im gold/schwarzen Design Monte-

zuma von Josef Hoffmann, 50/50 Seide und Merino extrafein, hergestellt in Deutschland von Fortschritt Berlin und exklusiv im MAK Design
Shop erhältlich. www.makdesignshop.at
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Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine und Organisationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Umweltschutz oder
auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt werden. Insgesamt stehen
700 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge sind bis Ende 2020 möglich.
Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein!
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at

Foto: © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs
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Palmer und
der lange Atem der
Tradition

Bio und Bordeaux galt Weinliebhabern lange als Widerspruch. Das
hat sich verändert. Und mit Château Palmer in Margaux hat sich jetzt
auch ein Weingut von internationalem Ruf den strengen Regeln des
biodynamischen Anbaus unterworfen. Grund genug, das historische
und spannende Château genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine
Verkostung des Weinhandelshauses Döllerer in Golling gibt den Anlass
dazu. Von Jürgen Schmücking

Foto Nicolas Joubard

Zur falschen Zeit am falschen Ort
1855 wurden in Bordeaux die Dinge geordnet, und zwar ein für alle Male. Ein System,
in Auftrag gegeben von Napoléon III., sollte
Klarheit über die Qualitäten der verschiedenen Betriebe geben. Das auslösende Ereignis war die Pariser Weltausstellung von 1855.
Politisch war Frankreich zu dieser Zeit bereits wesentlich stabiler als in den turbulenten Revolutionsjahren und den Napoleonischen Kriegen, und davon haben auch die
Weinexporte profitiert. Im Zuge der Vorbereitung für die Pariser Weltausstellung hat
Napoléon die Handelskammer von Bordeaux aufgefordert, eine Auswahl der besten Weingüter vorzunehmen, um das Gebiet
in Paris zu repräsentieren. Die Bewertungen
umfassten vorwiegend die Weingüter des
Médoc. Dazu kamen die Süßwein-Regionen
Sauternes und Barsac sowie das Ausnahmeweingut Château Haut-Brion in Graves.
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Ihr „Gut zum Druck“
ist mit BuLu ein
kompromissloses
„Gut zur Umwelt“!
Druckplatten, Farben
• Chemiefreie
auf Pflanzenölbasis sowie umweltfreundlicher PUR-Leim ohne chemische
Zusatzstoffe sind BuLu-Standards,
die eine enorme Entlastung für die
Umwelt bedeuten.

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

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

Buchdruckerei Lustenau GmbH
6890 Lustenau, Austria, Millennium Park 10
Ihre persönliche Beratung:
Harry Gamper 0664 6106923
harald.gamper@bulu.at

Offsetdruck | Digitaldruck | www.bulu.at

Au

Foto Olivier Metzger

Grundlage für die Bewertung waren zu einem großen Anteil die Entwicklung der Preise der Güter über einen längeren Beobachtungszeitraum hinweg. Andererseits wurde
aber auch der aktuelle Zustand der Châteaux und die rezenten Besitzverhältnisse

einbezogen. Das Ergebnis wirkt heute – trotz
der Schnelligkeit, in der es letztlich entstanden ist – wie in Stein gemeißelt. In den vergangenen 165 Jahren bedurfte es beinahe
jahrzehntelanger Lobby-Tätigkeit, um etwa
Château Mouton-Rothschild in den Rang eines Premier Grand Cru Classé zu erheben,
während tiefe (auch qualitative) Krisen niemanden auch nur daran denken ließen, das
herausragende Château Margaux abzustufen. Quasi einmal erste Liga, immer erste
Liga. Klarerweise gilt diese Beständigkeit
auch für die anderen Qualitätsstufen. So landete Château Palmer, das Nachbarweingut
von Château Margaux, in der Kategorie Troisième Cru Classé. Wobei die Qualität der
Weine alles andere als drittklassig ist. Weder
damals noch (und schon gar nicht) heute.
Château Palmer wurde 1814 von einem jungen britischen Offizier gegründet. Charles
Palmer war damals Leutnant (und später Generalmajor und Stabsoffizier Wellingtons).
Auf einer Reise von Spanien nach Paris, so
will es die Legende, lernte er in der Postkutsche Madame de Gascq kennen, die ebenfalls nach Paris unterwegs war, um ihre gerade erst geerbten Weinberge zu verkaufen,
Château d’Issan. Irgendwo auf der Strecke
zwischen Bordeaux und Paris wurde man
sich einig. Palmer stieg daraufhin erst aus
der Postkutsche, später dann aus dem Militärdienst aus und wurde Gutsbesitzer in
Margaux. Obwohl Palmer viel vorhatte, die
Qualität der Weine anfangs auch stieg, war
das Weingut im Jahr der Klassifizierung in
einem wenig rühmlichen Zustand: Spielschulden, der Mehltau, der den Reben zusetzt, die Bank im Nacken. Seither gehört
Château Palmer zur besagten Gruppe der
Troisième Cru Classés. Gemeinsam mit Château d’Issan, aus dem es einst hervorging,
den Châteaux Kirwan, Calon-Ségur oder
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Bordeaux ist eine Stadt an der Garonne im
Südwesten Frankreichs. Der Name bezeichnet aber auch jenes Weinbaugebiet, in dessen Zentrum die Stadt Bordeaux liegt. Dieses Weinbaugebiet gilt am Weltmarkt für
Qualitätsweine als Maßstab für Qualität und
Preis. Weinstile messen sich an den Gewächsen des Bordelais, Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot haben von
hier aus ihren Siegeszug angetreten und immer noch findet eine der weltweit bedeutendsten Weinmessen jährlich in Bordeaux
statt.

2020 /
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Einen Betrieb biodynamisch
bewirtschaften muss man entweder
wollen oder eben nicht

Auf der Überholspur Richtung Paris
Volvos Weg zur Klimaneutralität erhält jetzt auch von unabhängiger
Seite den Sanctus: Die Science Based Target Initiative (SBTI) hat die
ehrgeizigen Maßnahmen seitens Volvo wissenschaftlich überprüft
und bestätigt. Der gemeinnützigen Organisation zufolge steht der
umfassende Klimaaktionsplan des schwedischen Premium-Automobilherstellers damit im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und
hilft nachweislich bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes.

Thomas Duroux. Foto Olivier Metzger

Giscours. Allerdings hat Palmer sich aufgerappelt. Nicht der Soldat. Das Weingut.
Nach einer wechselhaften Geschichte mit
Höhen und Tiefen steht Château Palmer
heute dort, wo es hingehört. Formal immer
noch unter den drittklassierten Gütern, vom
Preis und Ansehen her jedoch eindeutig in
der Gruppe der „Super Seconds“, das sind
jene Güter, die als qualitativ so hochwertig
gelten, dass sie in klarer Nähe zu den Premièr Cru Classés wie Latour oder Lafite stehen.
Gemeint sind damit Betriebe wie Pontet-Canet, Pichon-Longueville Comtesse de Lalande oder Leoville-Las Cases, um nur einige
zu nennen.
Château Palmer und die grüne Zukunft des
Bordelaise
2014 hat Thomas Duroux, der Leiter des
Weinguts, angekündigt, dass Château Palmer auf biodynamischen Weinbau umstellt.
Das war ein Paukenschlag. Immerhin war
Bordeaux trotz seiner Größe als Weinbauregion bis dahin so etwas wie ein kleines gallisches Dorf, das sich vehement dem weltweiten Trend zum ökologischen oder zumindest
naturnahen Weinbau widersetzte. Es gab, im
Gegensatz zu Gebieten wie dem Burgund,
der Loire oder Elsass, nur eine Handvoll Betriebe, die sich – zertifiziert – mit dem Bioweinbau ernsthaft auseinandersetzten. Château Fonroque oder Château Le Puy zum
Beispiel. Und ein paar andere. Die beharrliche Weigerung mag viele Gründe haben. Ein
allzu enges Traditionsbewusstsein, bzw. das
fixe Vorurteil, das Klima im Bordeaux würde
Bioweinbau unmöglich machen, sind sicher
die wesentlichen davon. 2008 trafen sich
Winzer des Bordelaise, um über Nachhaltigkeit und – in erster Linie – den CO2-Ausstoß
zu diskutieren. Dieses Treffen gipfelte in der
Erstellung eines Klima-Aktions-Plans, der
20% Einsparung des CO2-Ausstoßes, Steigerung erneuerbarer Energie, Minderung
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Château Palmer

des Wasserverbrauches sowie Energieeinsparungen beschloss. Was ebenfalls im Anschluss an das Treffen stieg, ist die Zahl der
Umsteller auf biologischen Weinbau. Der
Trend nahm also auch im Bordeaux langsam
Fahrt auf. Wobei sich vor allem die international renommierten Betriebe noch ziemlich
bedeckt hielten und teilweise immer noch
tun. Pontet-Canet war das erste klassifizierte Chateau, das einen Vertrag mit einer BioKontrollstelle unterschrieb und sich für ihren
Wein ein offizielles Bio-Zertifikat holte. Château Palmer war eines der nächsten und
kann diesbezüglich durchaus als Pionier betrachtet werden. Die Wetterausrede lässt
Thomas Duroux jedenfalls nicht gelten und
verweist darauf, dass das Wetter in der
Champagne auch nicht besser sei. Einen
Betrieb biodynamisch bewirtschaften muss
man entweder wollen oder eben nicht. Und
wenn man will, funktioniert es auch. Außerdem sei „biodynamics a phantastic tool to
re-establish life in the soil“. Genau das zeigen auch die Weine.
Herausragende Jahrgänge in Golling
Die Weinberge von Château Palmer liegen in
der Appellation Margaux an den Hängen der
Kieshügel an der Garonne. Je knapp die
Hälfte dieser Weinberge sind mit Cabernet
Sauvignon und Merlot bepflanzt. Dazu kommen ein paar Prozent Petit Verdot. Vom Cabernet bekommt der Wein die Kraft und das
Rückgrat, vom Merlot die Molligkeit und vom
Petit Verdot die kräutrige Würze.
Im Oktober lud das Weinhandelshaus Döllerer ein Fachpublikum aus den Bereichen
Gastronomie, Handel und Presse zu einer
Präsentation aktueller und legendärer Palmer-Jahrgänge. Beginnen wir hier mit dem
Jahrgang 2009. Einfach, weil der Wein der
absolute Star des Tages war und nur knapp
an der 100-Punkte-Marke vorbeischrammte.

Im Glas eine Augenweide, die farblich irgendwo zwischen Rubin- und Granatrot
liegt, dabei aber immer noch jugendlich-zarte violette Reflexe durchscheinen lässt. Gegen den Rand hin wird der Palmer leicht
ockerfarbig. Der dunkle Kern und die leichte
Randaufhellung stehen im. Auch die Nase.
Tiefschwarze Beerenfrucht. Reife Brombeeren, wilde Heidelbeeren, dunkle Lakritze.
Sogar Schlehdorn und Maulbeere zeigt der
Wein. Am Gaumen dann ein Schmeichler vor
dem Herrn. Kompakter und harmonischer
Gerbstoff, gut eingebundenes Holz und eine
unwahrscheinlich vielschichtige Komplexität.
Bei der Beschreibung des Wein, die vom
Weingut zur Verfügung gestellt wird, steht
unter der Überschrift Alterungspotenzial: to
keep.
Das stimmt. Aber vielleicht sollten sie dazuschreiben, dass damit Jahrzehnte gemeint
sind.
Jedenfalls lieferte sich der 2009er ein Kopfan-Kopf-Rennen mit dem 2010er. Der ist
dem seinem älteren Bruder gar nicht unähnlich. Viel reife Frucht, sehr rot und schwarz,
das Ganze. Waldbeeren. Und ausgesprochen nobel. Nur eben noch nicht ganz so
weit in seiner Reife wie der Jahrgang 2009.
Später, beim Dinner (großartige alpine Küche von Andreas Döllerer) stand der Palmer
2009 neben dem Jahrgang 2000. Beide zum
Hirschkalb von den Hohen Tauern mit Sellerie, Sauerkirsch und Sauce Rouennaise.
Selbst da überflügelte der jüngere Wein den
reiferen um Längen.
Das Bio-Logo wird man auf den Flaschen
von Château Palmer auch in Zukunft nicht
finden. Die Zeit (und das Bordelaise) sind
dafür noch nicht reif. Aber Thomas Duroux
ist sich sicher: Man wird die Biodynamie in
den Weinen schmecken. Klar und deutlich. █

Die internationale Organisation SBTI hilft und berät Unternehmen bei
deren Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Unter anderem
legt die SBTI nach eingehenden Untersuchungen fest, wie viel die
betreffenden Unternehmen ihre Treibhausemissionen verringern
müssen, um die definierten Ziele zu erreichen.
Und dabei zeigt sich, dass Volvo sich mit den selbst auferlegten
Maßnahmen ein paar der ehrgeizigsten Ziele in der gesamten Industrie gesetzt hat. Bis zum Jahr 2025 werden alle produzierten
Fahrzeuge elektrifiziert sein, der Anteil recycelter Kunststoffe in neuen
Volvo Fahrzeugen auf 25 % erhöht werden und der CO2-Fußabdruck
pro Volvo Modell um 40 % reduziert werden. Auch im Bereich der
Logistik hat Volvo ganz klar Paris im Visier. So nutzt man ab sofort
verstärkt Güterzüge für den Vertrieb von Fahrzeugen in Europa und
senkt damit den bisherigen CO2-Ausstoß in diesem Zusammenhang
um bis zu 75 %.
Bis 2040 will Volvo sogar vollständig klimaneutral werden. Und um
all diese Ziele zu erreichen, zieht Volvo sämtliche Register. In den
Volvo Werken wird sukzessive auf einen Betrieb mit ausschließlich
erneuerbarer Energie umgestellt. Und damit nicht genug: In Zukunft
sollen auch alle in den Fahrzeugen verwendeten Rohstoffe aus einer
ökologisch und ethisch verantwortungsvollen Lieferkette stammen.
Volvo verpflichtet sich deshalb unter anderem zur vollständigen
Rückverfolgbarkeit seiner Lithium-Ionen-Batterien und stellt damit
sicher, dass man wirklich guten Gewissens elektrifizierte Volvo Modelle
fahren kann.
Mit der Einführung des neuen Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid hat
Volvo bereits Anfang des Jahres einen weiteren wichtigen Schritt
gesetzt, denn damit waren schon vor allen anderen Anbietern sämtliche
Modelle der Volvo Fahrzeugpalette als Plug-in Hybrid erhältlich.

Bestätigung für die vielen, aufwendigen Maßnahmen gibt es für Volvo
übrigens nicht nur durch SBTI, sondern auch durch den Markt. Im
ersten Halbjahr 2020 entfiel bereits ein Viertel aller Volvo Verkäufe
auf Plug-in Hybridfahrzeuge. Der damit erzielte Platz 1 im Absatz von
Plug-in Hybridfahrzeugen unter allen Premium-Marken in Europa
unterstreicht nicht nur die Vorreiterrolle von Volvo. Er widerlegt vor
allem auch eindrucksvoll die Unkenrufe vieler Skeptiker, dass sich
eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensausrichtung
mit kommerziellem Erfolg nicht vereinbaren ließe.
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Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Geschenk!
Sie haben die Wahl zwischen vier hochwertigen Produkten von
unseren Partnern. Bei Wahl eines Abogeschenkes werden
einmalig Versandkosten verrechnet.

Es reicht!

Bestellen Sie das Abo bequem von zu Hause aus.
Einfach eine E-Mail mit dem Geschenkwunsch an
abo@original-magazin.at senden.
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Exklus !
für Sie
Wählen Sie ein
Geschenk

Eco Fashion und Green
Lifestyle

Auf Avocadostore gibt es über 260.000
nachhaltige Produkte. Probieren Sie es aus
mit einem Avocadostore-Gutschein im Wert
von 30 Euro als Abo-Geschenk. Viel Spaß
beim Entdecken!
avocadostore.de

Gutscheinkarte von denn’s
Biomarkt im Wert von 10 Euro

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

UNISAPON

Hochkonzentriertes SportWaschmittel, hergestellt in Vorarlberg.
Trotz milder pflanzlicher
Waschrohstoffe werden Gerüche
zuverlässig beseitigt und Flecken
entfernt.
Weitere Informationen unter
uni-sapon.com
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skinfit® Tirano Stirnband

Das skinfit® Tirano Stirnband sorgt für
warme Ohren und ein komfortabel trockenes Gefühl bei kalten Bedingungen.
Skinfit International GmbH
www.skinfit.eu

300 g
300 g

Zander
Kohlrabi
Radieschen

1.5 l
500 ml
100 g
6

Von Andreas Caminada

400 g
300 g
50 g
20 g
1½
7g
4g

Zander
Zanderfilet, ohne Haut, zum Einlegen
Zanderfilet, ohne Haut, zum Braten
Beize für den Fisch
Wasser
Balsamico
Salz
Radieschen
Radieschen
Olivenöl
Weißweinessig
Salz
Kohlrabi-Eis
Kohlrabi
Kohlrabisaft
Glucosepulver
Trimoline
Blatt Gelatine
Salz
Super Neutrose
Zitronensaft

Kohlrabi-Täschchen
1 Kohlrabi, geschält

2
4
5g
230 g
20 g
15 g
2

Andreas Caminada
Schloss Schauenstein
Restaurant Hotel
CH-7414 Fürstenau
+41 81 632 10 80
kontakt@schauenstein.ch
schauenstein.ch
www.andreascaminada.com

Porträt Foto Veronique Hoegger
Rezept Foto Oriani Origone
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2
4
5g
230 g
20 g
15 g
2

Zandermarinade rot
Saft von 9 Limetten
grüne Stangensellerie
rote Zwiebeln, ohne weißes Fleisch
Ingwer
Wasser
Colatura di Alici (Sardellen-Würzsauce)
Korianderblätter
Lemongrassstangen
Salz
Zandermarinade weiß
Saft von 9 Limetten
grüne Stangensellerie
weiße Zwiebeln
Ingwer
Wasser
Colatura di Alici (Sardellen-Würzsauce)
Korianderblätter
Lemongrassstangen
Salz

Schnittlauch-Mayonnaise
30 g Eigelb
150 g Sonnenblumenöl
2 ML weißer Essig
15 g Schnittlauch, geschnitten
Salz
Fleur de Sel
Limettensaft

Zander
Einen Teil des Wassers mit dem Balsamico-Essig und dem Salz aufkochen und
abkühlen lassen. Wenn die Beize kalt ist, die 300 g Zanderfilet einlegen und für 40
bis 60 Minuten (je nach Größe des Fischs) beizen. In 1 cm breite Streifen schneiden. Die 300 g Zanderfilet zum Braten salzen und eine Seite mit schwarzem,
zerstoßenem Pfeffer großzügig belegen. Mit der Pfefferseite in der heißen Pfanne
mit etwas Olivenöl ca. 60 Sekunden anbraten und etwas nachziehen lassen.
Danach in großzügige Würfel schneiden.
Radieschen
Die Radieschen in hauchdünne Scheiben schneiden und mit Olivenöl, Weißweinessig und Salz
marinieren.
Kohlrabi-Eis
Gelatine einweichen, Glucose, Trimoline und Super Neutrose mit einem Teil der
Säfte aufkochen. Den restlichen Saft im Thermomix mixen. Die Stabilisatoren
zufügen und gut durchmixen, mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Gelatine
zugeben und passieren. Alles über Nacht auskühlen und anziehen
lassen. In einen Pacojet-Becher füllen und einfrieren. Bei Bedarf aus dem
Tiefkühler nehmen und pacossieren.
Kohlrabi-Täschchen
Den Kohlrabi mit der Aufschnittmaschine in hauchdünne Scheiben schneiden und
anschließend Vierecke ausschneiden. Mit etwas Zandertatar füllen und zu einem
Täschchen formen.
Zandertatar
Die Abschnitte vom gegarten Zander klein schneiden und mit etwas Crème
fraîche, Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb marinieren.
Zandermarinade rot
Den Limettensaft und die roten Zwiebeln mixen. Die restlichen Zutaten zerkleinern, zufügen und kurz
mitmixen. Über Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag mit Salz
abschmecken.
Zandermarinade weiß
Zubereitung gleich wie Zandermarinade rot.
Schnittlauch-Mayonnaise
Das Eigelb mit Essig und Salz vermengen und mit dem Handmixer mixen. Das Öl
langsam hinzufügen
und emulgieren. Mit Limettensaft und Salz abschmecken.
Anrichten
Die gebratenen Zanderwürfel in einer tiefen Schale anrichten, mit den Radieschenscheiben belegen und die rote Zandermarinade großzügig angießen. Auf
dem großen Teller die gebeizten Zanderstreifen anrichten und mit etwas Fleur de
Sel würzen. Das Kohlrabi-Täschchen und das Kohlrabi-Eis auf dem Teller arrangieren. Mit der weißen Zandermarinade großzügig angießen und servieren.

Rezept
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Spiele für
lange
Winterabende
Würfelglück oder Taktik? Teamplayer
oder Einzelkämpferin? Action oder
Konzentration? Was ist Ihr Ziel im Spiel?
Von Babette Karner
Lange Winterabende zuhause: Daran wird in
den kommenden, dunklen Monaten wohl
kein Mangel herrschen. Grund genug, sich
dem Gesellschaftsspiel zu widmen: ein Zeitvertreib, dem auch diverse Corona-Regeln
keinen Abbruch tun. Zu zweit, zu viert oder
maximal zu sechst – mehr Menschen lassen
sind bei einem Brettspiel so oder so nicht
am Spielbrett unterbringen.
Dann stellt sich nur noch die Frage, welcher
Spielertyp man ist: Sind Sie Teamplayer
oder Einzelkämpferin? Welche Strategie
soll’s sein? Würfelglück? Hirnschmalz? List
und Tücke? Schnelligkeit und Action? Gewinnen oder kooperieren? Ganz gleich, wo
Ihre Vorlieben liegen – wir hätten da ein paar
Vorschläge!

Guter Schlaf hat
ein Zuhause:
unsere Natur.
Hirnschmalz und Strategie: Shôgi, das japanische Schach
Shôgi ist ein alte, japanisches Brettspiel,
das so wie das Schachspiel auf das indische
Chaturanga zurückgeht. Es gehört ebenfalls
zur Familie der Königsspiele, bei denen es
darum geht, mit einer Streitmacht unterschiedlich begabter Steine den König des
Gegners zu fangen. Beim Shôgi, was übersetzt „Spiel der Generäle“ heißt, treten zwei
Spieler gegeneinander an, indem sie abwechselnd Steine auf das Spielbrett setzen.
Wie beim Schach gewinnt derjenige, der zuerst den König der Gegenpartei gefangen
hat. Während aber beim Schach im Laufe
des Spiels immer weniger Figuren auf dem
Brett zurückbleiben, können die Figuren im
japanischen Shôgi immer wieder zurückkehren. Dadurch dauern viele Spiele länger, außerdem ist ein defensives Stellungsspiel besonders wichtig. Unter IT-Experten gilt Shôgi übrigens als die komplexeste Variante der
Königsspiele: Es dauerte bis 2010, bis es einem Computer erstmals gelang, einen professionellen Spieler zu schlagen.
Spannung und Spürsinn: Sherlock Holmes
Criminal-Cabinet
Es war das Spiel des Jahres 1985 und ist somit eigentlich auch schon fast ein Klassiker:
das „Deduktionsspiel“ Sherlock Holmes Criminal-Cabinet. Es kommt ganz ohne Würfel,
Spielsteine oder Karten aus. Stattdessen
bekommt man einen Londoner Stadtplan,
ein Adressbuch, ein Zeitungsarchiv und das
„Buch der Indizien“: Damit bewaffnet müssen
Spielerinnen und Spieler durch das Aufspüren von Hinweisen und das geschickte Kombinieren von Informationen Kriminalfälle lösen. Man spielt am besten zu viert, gefragt
sind Spürsinn, Fantasie, Intuition und gute
Zusammenarbeit.
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Dinge des Lebens

Spinnen gegen Ameisen: Spinderella
„Spinderella“, das Kinderspiel des Jahres
2015, ist ein dreidimensionales Brettspiel,
bei dem der gewinnt, der als Erster seine
drei Ameisen ins Ziel bringt, ohne durch verschiedene Hindernisse zurückgeworfen zu
werden. „Hindernisse“, das sind die beiden
Spinnenbrüder Roberto und Klaus, die sich
mit ihrer Schwester Spinderella einen Spaß
daraus machen, all die hilflosen, kleinen
Ameisen zu erschrecken. Sie seilen ihr
Schwesterchen am Spinnenseil ab und befördern die Ameisen bei ihrem Waldlauf immer wieder zurück an den Start.

Klassisch und meditativ: das Vogelquartett
Klassisch, meditativ, und uns allen seit Kindertagen ein Begriff: das Quartett. Das bei
Manufactum erhältliche „Vogelquartett mit
Vogelstimmen“ ist jedoch ein kunstvoll poetisch-meditatives Wissensspiel, das aber
natürlich nicht in der von Kindern erfundenen „Schneller, höher, stärker“-Version gespielt wird („Mein Düsenflugzeug ist schneller als Deines, her mit Deiner Karte“). Wobei:
Wer hätte gedacht, dass der Mauersegler im
Laufe seines Lebens bis zu vier Millionen
Flugkilometer zurücklegt? Das ist in fast
fünfmal zum Mond und wieder zurück. Das
schafft Deine Amsel nie. Her mit der Karte!

Erholen Sie sich nachhaltig im Hüsler Nest, das
Schlafsystem aus natürlichen Materialien.

Foto Manufactum

www.huesler-nest.at

Wortgewandtheit und Schnelligkeit: Tabu
Seit vielen Jahren ist es eines meiner Lieblingsspiele, denn es bringt das Hirn auf
Trab und sorgt garantiert für viel Gelächter:
Tabu. Man muss Wörter beschreiben – aber
ohne auf die gängigsten Umschreibungen
zurückzugreifen. Unter Zeitdruck, versteht
sich. Man zieht eine Karte und muss zum
Beispiel das Wort „Auto“ erklären. Als Beschreibung tabu – und auf der Karte abgedruckt – sind jedoch die offensichtlichsten
Begriffe: „Reifen, Audi, BMW, Mercedes“.
Gespielt wird in zwei Teams, gerne in der
Kombination Männer gegen Frauen oder Eltern gegen Kinder. Nur Paare sollten besser
gegeneinander statt miteinander antreten:
Ehekrach wegen Umschreibungs-Missverständnissen kann sonst nicht ausgeschlossen werden.

Alle gegen den Virus: Pandemic Legacy
Und zu guter Letzt noch ein Spiel für Leute mit
Galgenhumor, die sich selbst mal gemeinsam
in der Pandemiebekämpfung üben wollen:
Das Kooperationsspiel „Pandemic Legacy“
(erschienen 2008 und im März 2020 ebenso
ausverkauft wie Toilettenpapier) ist ein Brettspiel wie eine TV-Serie: „Spoiler-Warnungen“
inklusive. Die Weltbevölkerung wird von vier
Seuchen heimgesucht, die sich mit großer
Geschwindigkeit ausbreiten. Gemeinsam
muss eine Strategie entwickelt werden, um
eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.
Die Regeln, das Spielbrett und die Erzählung
von „Pandemic Legacy“ ändern sich während einer Runde ständig und zwingen die
Mitspielenden kontinuierlich, zwischen verschiedensten Parametern abzuwägen und
rasche Entscheidungen zu treffen, um das
Wettrennen gegen die Zeit und den Virus zu
gewinnen. Eben ganz wie im richtigen Leben.

Hüsler Nest «Original»
Das natürliche Schlafsystem
mit dem 4-lagigen Aufbau
Auflage
«Klimaregulierender Teil»

Naturlatexmatratze
«Weichmachender Teil»

Liforma-Federelement
«Stützender Teil»

Einlegerahmen
«Tragender Teil»

Rodelmap

Hochwurzen
Rodelspaß bei Tag und Nacht. Die Naturrodelbahn auf der Hochwurzen ist sieben
Kilometer lang und somit eine der längsten
der Alpen. Klein und Groß können um die
Wette fahren oder einfach nur gemütlich den
Berg hinunter rodeln und das märchenhafte
Bergpanorama genießen.
www.planai.at/de/winter/rodelbahn

Die schönsten Rodelpisten in Österreich

Bad Goisern
Die mittelschwere Trockentannrodelbahn
erfreut sich in den Wintermonaten großer
Beliebtheit. Zahlreiche Rodelbegeisterte
kommen für eine lustige Rodelpartie nach
Bad Goisern. Nach einem Aufstieg von ca.
40 Minuten erreicht man die gemütliche
Rodelhütte, die in den Wintermonaten und
bei guter Schneelage täglich geöffnet hat.
www.dachstein-salzkammergut.at

Lienzer Dolomiten
Sie starten ab einer Seehöhe von 841 m und
rauschen 703 m runter ins Tal. Mit einer
Länge von 1.100 m und einer Steigung von
14% wurden auf der Naturrodelbahn bereits
nennenswerte Bahnrekorde aufgestellt. Ob
Rennrodel, Tourenrodel oder Hornschlitten:
für alle, die gerne schnelle Schlitten fahren
und die Ersten im Ziel sein wollen.
www.naturrodelbahn-lienzer-dolomiten.at

Lech Zürs
Die beleuchtete Zipfelbobbahn von Oberlech nach Lech ist ein Riesenspaß für Jung
und Alt. Die spektakuläre Streckenführung
sichert ein unvergessliches Abenteuer für
die ganze Familie. Länge: 1,2 km
www.lechzuers.com/winter/rodeln
Stuben
Stubner Nachtrodeln
Ein einmaliges Erlebnis für die ganze
Familie gibt’s jeden Dienstag ab 19.30 Uhr
in Stuben am Arlberg. Dann geht’s mit dem
Zipflbob über 1,2 km durch das beleuchtete
Rauztobel von der Alpe Rauz nach Stuben.
www.stuben-arlberg.at/services/events/
nachtrodeln

70

Rodelmap

Brandnertal
Im Brandnertal gibt es nicht nur drei tolle
Rodelstrecken und Nachtrodeln jeden
Dienstag und Freitag – auch eine besondere
Rodelsafari sorgt für Schneefreuden:
abwechselnd Winterwandern, Rodeln und
verschneite Ausblicke bestaunen – was für
ein Wintergenuss.
www.brandertal.at/rodeln
Stubaital
Den Fahrtwind im Gesicht spüren! Bei einer
flotten Rodelpartie kann man sich dem
Geschwindigkeitsrausch hingeben. Mit zehn
Naturrodelbahnen inmitten herrlicher
Landschaft und einem Streckennetz von
insgesamt 41 Kilometern Länge gilt die

Region Stubai als die größte Rodelarena
Tirols. www.stubai.at/aktivitaeten/rodeln/
Wipptal
Rodelbahn Maria Waldrast
Eine der schönsten Naturrodelbahnen Tirols
auf 3,5 Kilometern für puren Winterspaß für
die ganze Familie bei Tag und wochenends
auch bei Nacht. Am Berg lohnt sich eine
aufwärmende Einkehr im Restaurant des
Natur Resorts Waldrast (Verleih von Rodeln).
www.wipptal.at/de/wipptal-erleben/winter/
rodeln
Wildkogelbahn
Rekordverdächtig den Berg hinunter sausen,
über sage und schreibe 1.300 Höhenmeter
Illustration Bianca Tschaikner

auf einer 14 Kilometer langen Naturrodelbahn: Wer „wild“ auf einen solchen 30 bis 50
Minuten langen Spaß ist, begibt sich in der
Wildkogel-Arena an den Start der längsten
beleuchteten Rodelbahn der Welt.
www.wildkogel-arena.at
Hohe Tauern
Irschen, Mallnitz, Flattach, Obervellach,
Winklern, Rangersdorf und Heiligenblut sind
die Rodel-Zentren der Nationalpark-Region
Hohe Tauern. Teils beleuchtet, mal kürzer
mal länger, mit Rodelverleih, Transport und
Einkehr.
www.skihohetauern.at

Lieser- und Maltatal
Gerodelt wird auf der Sonnalm Stubeck,
dem sonnigen Haus- und Lieblingsberg von
Gmünd. Auf 1.700 m Höhe beginnt die
Rodelbahn, die über den breiten, 8 Kilometer langen Forstweg ins Tal führt. Abholung
vom Rodeltaxi bei den Haltestellen entlang
der Zufahrtsstraße gegen Voranmeldung
möglich (kostenpflichtig).
Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie
direkt bei Ihrer Unterkunft abgeholt werden!
www.stadtgmuend.at
Bad Kleinkirchheim
Bewegung an der frischen Winterluft erfreut
Körper, Geist und Seele und was wäre ein
Winter ohne eine spannende Rodelabfahrt?
Auf 4 Naturrodelbahnen rund um Bad
Kleinkirchheim und 2 Naturrodelbahnen
rund um Feld am See heißt es zu Fuß
bergauf und rasant wieder bergab.
www.badkleinkirchheim.at

Stadt Wien
Die geheimen Rodelbahnen Wiens
Wer noch einen verstaubten Schlitten oder
eine Rodel bei sich im Keller stehen hat –
jetzt ist die Zeit gekommen, das alte Ding zu
entstauben. Denn die Stadt Wien kümmert
sich darum, dass gewisse Parkanlagen im
Winter jederzeit fit für das Rodelvergnügen
sind und lassen diese sogar vom TÜV auf
ihre Sicherheit prüfen. Alle Pisten auf:
www.stadt-wien.at/freizeit/sport/wintersport/schlitten-fahren-rodelbahnen.html

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie uns einen Schnappschuss von
Ihrem schönsten Rodelabenteuer und
gewinnen Sie einen von drei original
Kathrein Tourenrodel.
Allrounder für 1-2 Personen, der bei allen
Schneebedingungen maximalen Spaß bringt
Alle Infos unter:
original-magazin.at/gewinnspiel

Rodelmap
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La Lampada a
Stelo
designed by Kueng Caputo

Lovis Caputo & Sarah Kueng
Schöneggstr. 20
CH-8004 Zürich
Switzerland
contact@kueng-caputo.ch
kueng-caputo.ch
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Werkbank

Materialliste und
Anleitung stehen unter
original-magazin.at/werkbank
gratis zum Download bereit
Werkbank
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Perspektive mit Kompass

Interview mit der Regisseurin Teresa Distelberger. Von Mirela Jasic
Wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht,
dann sieht man, dass du schon so viele unterschiedliche Projekte gemacht hast: von
Ledertaschendesign zur Projektleiterin für
kompostierbare Druckprodukte über Moderation zu Film und Kunst. Gibt es für dich
ein übergeordnetes Ziel, dass du mit deinen Arbeiten verfolgst?
In der Zeit zwischen 20 und 35 Jahren habe
ich sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Es ging oft Zick Zack, aber aus der
Lebenssituation und aus der Neugierde heraus haben sie für mich immer Sinn gemacht.
Ich habe mir das nicht so vorgenommen.
Erst so Mitte 30 haben mehrere dieser Fäden angefangen zusammenzulaufen. Mittlerweile ist es für mich klar, dass ich Kunst machen will und dass ich von diesem Platz der
Kunst aus die Gesellschaft mitgestalte.
Was sicher sehr wichtig war, ist, dass ich an
diesem Übergang der Lebensphasen einen
Permakulturkurs gemacht habe und im Zuge
meines Abschlussprojektes beschlossen
habe, dass ich die Prinzipien der Permakultur auf meine Selbstständigkeit übertragen
und umsetzen möchte. Dieser Zugang begleitet mich seither sehr stark. Auch wenn es
von außen aussieht wie Kraut und Rüben,
weiß ich, dass es da Symbiosen und Energiekreisläufe gibt. Ich weiß, dass es Themen
gibt, die zusammenhängen und auf unterschiedliche Art und Weise weiterverarbeitet
werden. Ich weiß, welche Pflanzen lang
brauchen, um zu wachsen und welche kleinen Pflänzchen ich schnell hochziehen kann,
wenn ich zwischendurch einmal Zeit habe.
Das hat also für mich eine Art innere Ordnung und das zu wissen, entspannt mich
sehr.
Auf mich wirkt es so, als sei ein wesentlicher Antrieb in deinen Arbeiten jener, etwas zu verändern?
Ja, das macht mir Spaß (lacht).
Wie findest Du die Themen, mit denen Du
dich in deinen Arbeiten befasst?
Ich glaube, es ist zum einen eine große Portion Neugierde und dann zum anderen eine
Art innerer Kompass. Es gibt da so eine
Kompassnadel, die bei Themen, mit denen
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Close up. Teresa Distelberger

kleinen Kino vor Ort und danach diskutiert
wird.
Es ist jedenfalls aber sehr spannend, in den
Gesprächen mit den Menschen zu sehen,
was jeder einzelne Ort braucht. Da kann kein
Film Lösungen für alle anbieten. Aber das,
was so ein Film vielleicht leisten kann, ist,
dass er einen Anlass bietet, dass Menschen
Sollen Dokumentarfilme deiner Meinung aus dem Haus gehen, sich physisch an einach eher Fragen stellen oder auch Lösun- nen Ort begeben, dass es einen gemeinsamen Fokus auf ein gemeinsames Thema gibt
gen präsentieren?
Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedli- und dass dabei der Impuls entsteht, danach
che Stile im Dokumentarfilm und die haben gemeinsam an dem Thema dranzubleiben.
alle ihre Berechtigung. Meine Erfahrung ist,
dass ich einen Film immer mehrmals mache Würde sich die Geschichte von „Rettet das
und sich während des ganzen Prozesses so- Dorf“ nach der Pandemie anders erzählen
wohl die Fragen weiter herauskristallisieren lassen? Hat sich an der Problematik etwas
als auch die Lösungen, die der Film vermit- geändert?
teln kann. Einmal habe ich die Idee, recher- Es gibt drei Veränderungen, die ich durch
chiere die Menschen und Themen. Dann die Pandemie wahrgenommen habe: Einermacht sich der Film nocheinmal, wenn wir seits hat das Thema Homeoffice einen rieihn drehen, ich hinfahre und die Menschen sengroßen Aufschwung genommen. Niedas eine oder andere sagen. Das dritte Mal mand in der Welt, jedenfalls keine Regierung,
ist, wenn wir dann im Schneideraum sitzen hätte es jemals geschafft, einen Crashkurs
und ich 100 Stunden Filmmaterial habe und für Videokonferenzen für die komplette Bewir daraus einen Film von 75 Min. machen – völkerung durchzuführen.
wie im Fall von „Rettet das Dorf“. Ein weite- Das Zweite ist, dass manche Menschen
res Mal schärfen sich Fragen und Lösungen dazu inspiriert worden sind, sich selbst zu
versorgen. Ich weiß jedoch nicht, wie nachin Gesprächen mit dem Publikum.
Dokumentarfilme machen ist immer subjek- haltig dieser Impuls ist.
tiv. Man hätte aus dem Material auch zehn Und das Dritte ist, dass es noch mehr Zweitandere Filme machen können, mit einer an- wohnsitze am Land gibt als zuvor. Das ist jederen Aussage und einem anderen Rhyth- denfalls ein eigenes Thema, bei dem man
mus. Man hätte andere Orte und Menschen hinschauen und sich fragen muss: Wie ist
aussuchen können. Ich greife beim Filmema- das Verhältnis zwischen den Zweitwohnsitzchen eine Perspektive aus der Wirklichkeit lern und den Menschen innerhalb der Ortsheraus und bringe sie zurück in die Wirklich- gemeinschaft? Was fließt dabei in den Ort?
keit, wo sie wirken kann. Das ermöglicht Dazu muss man wissen, dass die Gemeinneue Perspektiven. Das finde ich sehr span- den kein zusätzliches Geld für Menschen,
nend. Darum hat mich der Dokumentarfilm die einen Zweitwohnsitz gemeldet haben,
auch immer mehr angezogen als der Spiel- bekommen und trotzdem aber die Infrastruktur und das soziale Leben aufrechterfilm.
halten. Das ist sicher eine Problematik, die
Wie waren die Reaktionen beim Film „Ret- noch ungelöst ist.
tet das Dorf“?
Durchwegs sehr positive Reaktionen. Wir Der Film „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“
hatten den Film ja nur zwei Wochen im Kino ist ja ein sehr optimistischer. Betrachtest
vor dem Lockdown. Dadurch ist es so, dass du dich als einen optimistischen Menschen
ich den Film mittlerweile nur zeige, wenn je- und woraus ist dieser positive Blick auf die
mand ein Filmscreening organisiert, viel- Welt in dem Film entstanden?
leicht im Pfarr- oder Gemeindesaal oder im Der Film „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“
ich Resonanz habe, ganz stark ausschlägt.
Manchmal ist es auch die Freude daran,
komplexe Inhalte in eine etwas leichtere,
überschaubare Form zu bringen, so dass sie
diskutierbar werden. Gerade was meine Dokumentarfilme betrifft, ist diese Motivation
etwas, das mich stark leitet.

Foto Wolfgang Bohusch

ist aus einem Impuls von Produzent Michael
Kitzberger entstanden. Er hat verschiedene
Regisseurinnen und Regisseure eingeladen,
Menschen zu interviewen, die sie inspirieren,
und ich war gemeinsam mit meiner Regiekollegin Nicole Scherg eine davon. Ich habe
ihm dann gemeinsam mit dem Dramaturgen
Wolfgang Widerhofer über ein paar Jahre
hinweg geholfen, den Film zusammenzufügen. In unseren vielen gemeinsamen Gesprächen dazu waren ganz stark die Fragen:
Was gibt es außer Jammern? Was geht?
Das ist die Energie, mit der ich mein Leben
verbringen will. Ich weiß nicht, ob ich deswegen ein optimistischer Mensch bin im Sinne
von „Es wird alles gut ausgehen“. Ich habe
das Gefühl, dass ich schon auch einen realistischen oder auch einen besorgten Blick
auf die Zukunft habe. Aber wenn es darum
geht, einen Film zu machen und einen Impuls zu setzen, dann möchte ich Menschen
vielleicht genau an der Stelle kitzeln, an der
sie eventuell gerade möglicherweise bereit
wären, einen kleinen Schritt in ihrem Leben
zu machen, der in die Richtung geht, dass
sie sich mit ihrer eigenen Gabe und ihrem eigenen inneren Kompass verbinden. Der ihnen vielleicht auch zeigt, was sich falsch anfühlt in dieser Welt, um dann aus der Wut,
der Traurigkeit oder Sehnsucht heraus sich
zu fragen, was so ein nächster Schritt sein
kann und wie man die Welt eigentlich gerne
hätte.
Hast du für dich selbst ein Lebensziel, das
du dir gesetzt hast?
Ich habe mir mit 12 oder 13 Jahren die Frage
gestellt: „Was will ich im Leben erreichen?“
Ich bin die Optionen innerlich durchgegangen und was dann schlussendlich übriggeblieben ist, war die Vorstellung, dass ich eines Tages eine alte weise Frau sein möchte,
die in einem Schaukelstuhl sitzt und viele
Geschichten zu erzählen hat, die sie selbst
erlebt hat. Da bin ich auf einem ganz guten
█
Weg dahin, glaube ich.
Rettet das Dorf
www.vodclub.online, artofco.com

Close up. Teresa Distelberger
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Veranstaltungen

Highlights

FILM

Tipps aus der Redaktion

»INSONIC« 2020
SYNTHESE

Blicke Archive Series #48:
David Muth Teil II
Golden Clouds and Pitch Black

Voraussichtlich
Do.,10. Dezember 2020, 18.30 - 20.00
Belvedere 21, Arsenalstraße 1
1030 Wien

Wer zuletzt lacht …
Komödien gegen die Krise

Voraussichtlich ab 1. Dezember bis 7.
Jänner 2021
Filmmuseum, Augustinerstraße 1
1010 Wien
Das Österreichische Filmmuseum widmet
anlassbezogen dem Moment der „Krise“
eine Retrospektive – oder besser gesagt,
der wirksamsten Waffe, mittels derer die
Menschheit noch die schlimmsten Situationen gemeistert hat: nämlich dem Lachen.
Charlie Chaplins Anti-Nazi-Satire „The Great
Dictator“ ist das vielleicht berühmteste
Beispiel dafür, wie die Komödie Widerstand
gegen eine dräuende globale Katastrophe
leiste.
Das Filmmuseum bietet Online-Angebote an.
www.filmmuseum.at
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Film

Neben eigenen Videos hat David Muth
gemeinsam mit dem Belvedere 21 ein Programm mit Videos finnischer Künstlerinnen
und Künstler ausgewählt. Sein Video aus
der Footnote-Serie bildet den Auftakt des
Programms, in dem es um Künstlichkeit
und Naturerfahrung sowie um performative
Inszenierungen geht.
Aufgrund der begrenzten Personenzahl ist
die Teilnahme nur mit Veranstaltungsticket
möglich.
Gesamtdauer ca. 77 Min., anschließend
Gespräch mit David Muth
www.belvedere.at
www.ursulablicklevideoarchiv.com

303

Erhältlich bei Amazon, Google Play u.a.

Jan und Jule. Stimmiger kann ein Paar
wohl kaum klingen. Die zwei Studierenden
formen in „303“ des Vorarlbergers Hans
Weingartner eine zufällige Fahrgemeinschaft
von Berlin zur portugiesischen Atlantikküste.
Während das klapprige Wohnmobil quer
durch Europa zieht, werfen sich die zwei
diskussionsfreudigen Millennials kontroverse Argumente an den Kopf. Konkurrenz oder
Kooperation? Kapitalismus oder Kommunismus? Wie sieht das richtige Leben aus? Auf
Rede folgt Gegenrede, auf Argument folgt
Gegenargument. Die klugen Dialoge kommen dabei so natürlich daher, als wären sie
am Set improvisiert worden. Doch Weingartner tarnt seinen Blick auf Kapitalismuskritik,
Philosophie und Geschlechterdifferenzen
geschickt als zärtlich anbahnenden Liebesfilm. Ein Film für Herz und Kopf zugleich.
Regie: Hans Weingartner
D 2018, 144 Minuten
Mit: Anton Spieker, Mala Emde

Butenland

Erhältlich bei Vimeo (mindjazz),
Amazon, Google Play u.a.
Aus dem Morgennebel taucht ein Hof in der
prächtigen norddeutschen Ebene auf.
Butenland – ein Gnadenhof, der sich dann
doch lieber als „Kuhaltersheim“ bezeichnet.
Hier werden aus Nutztieren ohne Namen
Paul, Uschi und Lilja. Frei von einem
„Nutzen“, den sie für die Landwirtschaft
haben könnten, dürfen sie hier ihren
Lebensabend verbringen.
Das ungleiche Betreiberpaar, der ehemalige
Bio-Bauer Jan Gerdes und die militante Tierschützerin Karin Mück, sind die Gesichter
von Butenland. Schockbilder, harte Fakten
und beklemmende Musik, um die Welt zu
retten? Nicht hier. Herumtollende Kühe auf
der Weide, Rinder, die sich genüsslich
kraulen lassen. Ruhe und Einklang bestimmen das Leben am Hof. Ein nachdenklicher,
zu Herzen gehender Film, der die konventionelle Milchviehwirtschaft stark in Frage stellt.
Regie: Marc Pierschel
D 2020, 82 Minuten

Unsere große kleine Farm
(OT: The Biggest Little Farm)

Erhältlich bei Amazon, Google Play u.a.

Mut steht am Anfang, das Glück am Ende.
Bis es so weit kommt, müssen der Dokumentarfilmer John Chester und die Foodbloggerin Molly einiges durchmachen. Frisch
aus dem Apartment geflogen, erwerben die
Chesters ein Stück kalifornischen Hügellands. Hier soll ihr langgehegter Traum
entstehen: ein ökologischer Bauernhof im
Einklang mit der Natur. Nur die von Monokulturen ausgelaugte Erde ist tot. Hilfe muss
her und die kommt in Form der biodynamischen Landwirtschaft: ein selbstregulierendes Ökosystem mit den Bausteinen Würmer,
Dung und Diversität. Beizeiten nervt der
allzu kluge Kommentar des naturfilmerprobten Regisseurs Chester, doch man kann sich
schwer dem Charme des Öko-Märchens
entziehen und man hofft und bangt, dass
all die Müh und Not am Ende nicht umsonst
sind.
Regie: John Chester
USA 2019, 89 Minuten

ZKM – ZENTRUM FÜR KUNST UND
MEDIEN KARLSRUHE
Fr. 11.12.2020 – So, 13.12.2020
Im dreitägigen Festival an der Schnittfläche
von Künstlicher Intelligenz und Musik treffen ExpertInnen und zentrale AkteurInnen
computerbasierter Musik und Klangkunst
aufeinander.
Eine Kooperation von European ArtScience-Technology Network for Digital
Creativity (EASTN-DC)
Das Festival findet vom als StreamingEdition statt.
zkm.de/de/veranstaltung/2020/12/i
nsonic-2020

LIVESTREAM-LESUNGEN

Autoren hautnah erleben
Der Verlag Lovley books bietet StreamingLesungen an.
Alle Infos:
https://www.lovelybooks

ALFRED DORFER – UND

POSTHOF LINZ
Mi. 9.12 und Do. 10.12.2020, 20 Uhr
Der rätselhafte Stückauftrag eines Theaterdirektors hat Bewegung in das Leben von
Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht. Jetzt
steht der Umzug bevor. Wie wird es jetzt
weitergehen? Was kommt nun? Im besten
Fall die Spedition.
posthof.at
Alle Termine und aktuellen Infos: dorfer.at

NACH UNS DIE SINTFLUT

KUNSTHAUS WIEN
bis 14.2.2021
21 österreichische und internationale
Künstlerinnen und Künstler veranschaulichen durch Fotografie und Video die ökologischen Auswirkungen unseres wachstumsorientierten Wirtschaftssystems.
kunsthauswien.com

Film & Highlights
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Ein Ziel ist
auch
nur eine
Etappe

Von Verena Rossbacher

Ein Buch für den Herbst muss her, dachte
ich, etwas, was sich leicht und süffig liest,
trotzdem gescheit genug ist, um einen nicht
zu ärgern. Ein Buch, das dem Problemwort
„November“ seine Schärfe nimmt, das diesen
so ungeliebten Monat in einem ganz neuen
Licht erscheinen lässt, einem Leselicht nämlich. Der November ist nicht mehr so schön
bunt wie der Oktober und noch nicht so superweihnachtlich wie der Dezember, der November kommt auf der Topliste der Monate
immer am Schluss, dabei hat er seine ungeschlagenen Vorteile: Im schön bunten Oktober muss man dauernd hinausspringen und
die Natur genießen, im Dezember immer backen und basteln – von den Pflichten des
Sommer- und Wintersports in den übrigen
Monaten gar nicht zu reden –, im Frühling
werkelt man von früh bis spät im Garten
oder bedauert, keinen Garten zum Werkeln
zu haben. Der November allein ist der perfekte Lesemonat, und er verdient es, mit Büchern gefüllt zu werden, die einen hoffen lassen, er möge niemals enden und in einen
weihnachtlichen Dezember entlassen. Der
ist nämlich gar nicht so super, weil vor lauter
Backen und Basteln kommt man nicht mehr
zum Lesen.
Zum Beispiel zum „Machandel“ lesen. Die
Autorin Regina Scheer, 1950 in Ostberlin geboren, arbeitete lange als Journalistin und
Historikerin, bevor sie mit „Machandel“ ihren
ersten Roman veröffentlichte.
Machandel ist einerseits ein fiktiver Ort in
Mecklenburg, wo ein großer Teil der Geschichte spielt, es ist aber zugleich das niederdeutsche Wort für Wacholder, der in der
dortigen Gegend häufig vorkommt.
Hauptperson des Romans ist Clara, die 1985
mit ihrem Mann und ihrem Bruder Jan erstmals nach Machandel kommt und einen heruntergekommenes altes Häuschen erwirbt
und fortan als Sommerhaus nutzt. Zusam78

Buchbesprechung

men mit ihren beiden Kindern verbringen sie
von nun an die Sommermonate und auch
sonst die meisten Wochenenden dort und
tauchen nach und nach in die Geschichte
des Dorfes und damit, ganz unvermutet,
auch in ihre eigene Familiengeschichte ein.
In diesem Dorf, in dem sich im Kleinen so
viel von den großen Geschehnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte Deutschlands verstehen lässt. „Alles, was geschehen kann,
ist auch in Machandel geschehen“, sagt
Emma, eine der Erzählerinnen des Buches.
In Rückblenden und über fünf verschiedene
Perspektiven setzen sich für den Leser die
einzelnen Teile zu einem komplex und sehr
geschickt konstruierten Mosaik zusammen,
das die Spanne zwischen den 1930er Jahren bis hinein in die Neunziger nach der
Wende umfasst. Neben Clara selbst ist es
ihr Vater Hans Langner, der erzählt – ein hoher Parteifunktionär und langjähriger überzeugter Kommunist, der während der Zeit
des Nationalsozialismus ob seiner politischen Gesinnung in verschiedenen Konzentrationslagern interniert war; Natalja, eine
Weißrussin, die als Ostarbeiterin nach Machandel kam und zusammen mit ihrer Tochter auch nach der Repatriierung hier blieb;
ein Jugendfreund Claras und Jans namens
Herbert – wie sie beide ebenfalls in der Opposition aktiv tätig; sowie schon erwähnte
Emma, die als junge Frau in den vierziger
Jahren nach „Machandel“ kam. Durch diese
klug gewählten Perspektiven wird jede Zeit
vielschichtig beleuchtet und wie bei einem
Krimi folgt man atemlos den einzelnen Stimmen und das Verbrechen – oder vielmehr
müsste man sagen: die vielerlei Verbrechen,
die diese Landschaften gesehen haben –
falten sich vor einem auf. Man versteht, welche Verheerungen diese „verwahrlosten“
Jahre in den Menschen angerichtet haben,
und wie die Idylle dieser Gegend täuschend
ist – und das ist sie auch für Clara. Sie, die
sich mit ihrer Familie hierher flüchtete, um
möglichst unbehelligt zu sein von den täglichen Schwierigkeiten, die einem dieser
Staat macht, stellt fest, dass sie auch hier
von den kräftezehrenden Auseinandersetzungen der Vorwendezeit in der DDR eingeholt werden. Und die Wende ist keineswegs
das lang ersehnte Ziel, die Erfüllung aller
Hoffnungen. Es ist für Clara und die anderen
Protagonisten nur eine weitere Etappe, die
neue Hürden und neue Fragen mit sich
bringt, ein Zerbrechen von Illusionen. „Erst

Durch diese klug gewählten
Perspektiven wird jede Zeit

Jeremy Rifkin
Der globale Green
New Deal

Science Busters
Global Warming
Party

Reinhard P. Gruber
Anders Denken

Angesichts der
drohenden Klimakatastrophe kippt die Stimmung, und der Protest
der Millennials gegen
eine Politik, die ihre
Zukunft zerstört, wird
immer lauter. Gleichzeitig sitzt die Welt auf
einer 100-BillionenDollar-Blase aus
Investitionen in fossile
Brennstoffe. Rifkin
zeigt, wie aus dieser
Konstellation die
einmalige Chance auf
einen Green New Deal
entsteht.
319 S., Campus
Verlag, ISBN-13:
978-3-593-51135-1,
2019

Wie wir uns das
Gruber prangert Gier
Klima schönsaufen
und Luxus, Ignoranz
können und andere
gegenüber der
wissenschaftlich
Klimaerwärmung,
überprüfte Anregun- Ausbeutung der
gen.
Menschen, ein
Wie retten wir
Verlangen, so etwas
angesichts der
wie einem Glauben
drohenden Klimaka- anzuhängen, an.
tastrophe die Erde?
Aber er beschreibt
Allerhand Vorschläauch die Sehnsucht
ge, die so absurd
nach mehr Solidarisind, dass offentät und Lebensqualibleibt, ob das noch
tät und schlägt
Scherz ist oder
rigoros neue Wege
schon Wissenschaft. des Denkens und
Erhellend und
Handelns vor.
erheiternd.
104 S., Droschl,
192 S., Hanser,
ISBN-13: 978-3ISBN-13: 978-3-446- 99059-064-5, 2020
26839-5, 2020

Marion Messina
Fehlstart

Caroline Criado-Perez Günther Moewes
Unsichtbare Frauen
Arbeit ruiniert die Welt

Als ihre erste Liebe
scheitert, zieht die
neunzehnjährige
Aurélie von Grenoble
nach Paris. Dort will
sie in vollen Zügen
leben und mit ihrem
Jurastudium das
provinzielle Leben
verlassen. Doch es
reicht gerade für
einen Job als Empfangsdame, der
Wohnungsmarkt ist
eine anarchische
Zone und die Liebe
eine Farce.
168 S., Hanser,
ISBN-13: 978-3-44626375-8, 2020

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung
wissenschaftlicher
Daten werden
offengelegt. Die so
entstandene Wissenslücke liegt der
kontinuierlichen und
systematischen
Diskriminierung von
Frauen zugrunde und
erzeugt eine unsichtbare Verzerrung, die
sich stark auf das
Leben von Frauen
auswirkt.
496 S., btb, ISBN-13:
978-3-442-71887-0,
2020

vielschichtig beleuchtet
und wie bei einem Krimi
folgt man atemlos den
einzelnen Stimmen und das
Verbrechen - oder vielmehr
müsste man sagen:
die vielerlei Verbrechen,
die diese Landschaften
gesehen haben - falten sich
vor einem auf.
da begriff ich, dass unsere Träume sehr verschieden gewesen waren“, sagt Clara rückblickend auf diese Zeit.
Das klingt alles sehr melancholisch, und das
ist es auch. Machandel passt damit sehr gut
in die Mecklenburger Landschaft, in der es
spielt – sie ist märchenhaft und seltsam verträumt, sie hat eine unbestrittene Melancholie und ist dabei bezaubernd und schön,
wenn man sie durchwandert. Zum Beispiel
im nächsten Monat dann, wenn es so schön
bunt ist und es wieder heißt, rund um die
Uhr die Natur zu genießen, bevor man sich
endlich wieder zu seinen Büchern zurückzie█
hen kann.

Regina Scheer
Machandel
Roman
480 Seiten,
ISBN: 978-3328-10024-9,
Originalverlag:
Knaus, München
2014

Ohne grundlegende
Wirtschaftswende
nützen auch Windräder und Elektroautos
nichts mehr. Wenn wir
nicht die Existenzberechtigung der
Menschen von der
Erwerbsarbeit
abkoppeln, steuern
wir unaufhaltsam auf
eine Welt der Klima
kriege, Klimaflüchtlinge und Pandemien zu,
von der wir uns seit
Corona langsam eine
Vorstellung zu machen
beginnen.
152 S., Nomen,
ISBN-13: 978-3939816-74-4, 2020

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994
Literatur und Schach
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Mein Wunsch

Wolfgang Paterno

Telefonläuten. Judith Reichart wünscht sich einen Wunsch. „Mein
Wunsch“, so sei die Kolumne im „Original“-Magazin überschrieben.
Judith Reichart und Evi Ruescher sind die Herausgeberinnen von
„Original“. Man erfüllt Judiths Wunsch nach einem Text zögerlich,
weil einem gerade keiner einfällt. Das Telefonat endet und der Blick
fällt auf eines der Notizbücher, die mich ständig begleiten, halb aus
Gewohnheit, halb aus Notwendigkeit. Dieses hier hat ein rotes und
ein schwarzes Zeichenband, roter Seitenschnitt, viele Dünndruckseiten, tiefschwarzer Einband. Das Notizbuch, denke ich mir, ist
doch auch ein Wunschbuch. Ein Sammelsurium kleiner Wünsche
und dem großen Wunsch, dereinst nicht dumm zu sterben. Ein
Wunschmosaik, das sich nicht notwendig zum fertigen Bild fügen
muss, zum Großwunsch. Ich beginne das Buch durchzublättern. Ein
Wirrwarr an Aufzeichnungen und Anmerkungen, Bleistift-, Füllfederund Kugelschreiberschrift, schnell niedergeschrieben im Kaffeehaus, in der Straßenbahn, auf einer Parkbank, vieles davon nur mehr
schwer entzifferbar. Zitate aus Zeitschriften und Zeitungen, Büchern
und den Online-Untiefen. Dazu kurze Stenogramme und Splitter aus
dem Alltag. Wer weiß, vielleicht verbindet die Sätze im schwarzen
Buch der eine große Wunsch nach Welt.
Es sind Trost- und Wunschsätze. „Die lieben Wolken ziehen ungerührt am lieben Himmel vorüber. Es sind nur Zahlen“, notierte ich
Mitte März einen Satz des Schriftstellers Thomas Stangl, als Corona
die Welt erfasste. André Gide schenkte mir die Sentenz: „Ein
gerader Weg führt immer nur ans Ziel.“ Rilke schwärmt im Notizbuch: „Hiersein ist herrlich.“ Darunter ein Zitat von Monika Helfer:
„Die Erinnerung muss als heilloses Durcheinander gesehen werden.“
Der Wunsch, auch einmal einen solchen Satz schreiben zu können.
Eingestreut Eintragungen ohne Sinn. Rätseln beim Wiederlesen:
„Perseiden. Pflichtwünsche?“
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Das Kind sagt, hielt ich bereits im Februar fest, es müsse sich immer „gerechtfertigen“. Später notiere ich: „Das Kind schreibt ,Weltverschmutzung‘ auf ein Blatt. Und wie der Stift, blau, kantig, auf
dem Holztisch kratzt und klopft.“ Das Kind heißt im zweiten Vornamen wie das Mädchen mit den abstehenden roten Zöpfen. Pippi
Langstrumpf schluckte eine Pille, die wie eine Erbse aussah, und
wünschte sich, auf ewig Kind zu bleiben. Im Notizbuch der holpergereimte Pippi-Zauber: „Liebe kleine Krummelus. Niemals will ich
werden gruß.“ Als der Zeichner Tomi Ungerer starb, stand wahrscheinlich in einem Nachruf der Satz, den ich Anfang Februar vermerkte: „Ich bin halb Max, halb Moritz. Einer spielt dem anderen
Streiche.“ Der Wunsch, ebenfalls halb Erwachsener zu sein, halb
Kind zu bleiben.
Allerdings, auch das gehört zum Wunschdurcheinander im Notizbuch: Ende nie. „So dacht’ ich“, steht in der Kladde, Worte des Lyrikers Hölderlin, den sich das Unglück vor gut 200 Jahren als
Wunschkandidaten auserkoren hatte, irgendwann aus einer Zeitung
abgeschrieben: „Nächstens mehr.“
█
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