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

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



1Editorial

Dass Wasser Leben bedeutet, muss man  
einem ORIGINAL-Leser wohl nicht lange er-
klären. Auch, wie man es aus der Luft gewin-
nen und damit von Dürre betroffene Dörfer 
mit Trinkwasser versorgen kann, haben wir 
Ihnen bereits berichtet. Was aber macht der 
Designer und Architekt Arturo Vittori heute? 
Und was wurde aus seinen innovativen Was-
sertürmen in Äthiopien? Wir wollten in dieser 
Ausgabe wissen, wie sich Projekte entwickelt 
haben, die wir bereits in früheren Ausgaben 
vorgestellt haben. Wir fragten bei ihren Grün-
dern und Ideengebern nach, wie es nach der 
letzten Zusammenkunft weitergegangen ist. 
Vor allem in Zeiten einer globalen Pandemie 
dürfen die Initiativen, die für die Klimawende 
zu Schlüsselkräften avancieren könnten, 
nicht in den Hintergrund rücken.

Wie sich das Fairphone, ein möglichst fair 
produziertes Smartphone, technologisch 
weiterentwickelt hat, hat Babette Karner für 
diese Ausgabe recherchiert. Anna Greissing 
hat sich mit dem Kapitän der Brigantine Tres 
Hombres unterhalten. Letztere segelt unter 
der Flagge des fairen Transports und liefert – 
wie mittlerweile auch andere Segelschiffe –  
emissionsfrei Waren aus. Außerdem konnten 
wir in Erfahrung bringen, dass die italieni-
sche Stadt Riace, deren Bürgermeister sich 
in einem Klima der wachsenden Fremden-
feindlichkeit beherzt für die Integration von 
Flüchtlingen einsetzte, ebenso neue Energi-
en geschöpft hat, wie Greta Thunberg.

Evi Ruescher
Foto Angela Lampert

Editorial

Seit dieser Ausgabe geben wir in einer Ko-
lumne verschiedenen Akteuren der von ih-
rem Engagement angestoßenen Klima-
schutzbewegung „Fridays for Future“ Raum, 
über ihre Gedanken und Positionen zu 
schreiben. Rubina Möhring fragt sich indes 
angesichts jüngster asylpolitischer Entschei-
dungen in ihrer Kolumne, was aus Mit-
menschlichkeit und Empathie geworden ist 
und stimmt auch gleich eine mögliche neue 
Hymne für die Alpenrepublik an.

Auch Redaktionsinternes betreffend freuen 
wir uns, Ihnen gute Nachrichten überbringen 
zu können. Nachdem sich auch das ORIGI-
NAL Magazin ständig weiterentwickelt, dür-
fen wir Ihnen seit dieser Ausgabe Elke Fink 
als neue Key Account Managerin vorstellen 
und die Journalistin Sarah Kleiner in der Pro-
duktionsleitung willkommen heißen! Wir 
freuen uns auf weitere konstruktive Ausga-
ben, in denen die Lösungen unserer Zeit im 
Vordergrund stehen und Projekte vor den 
Vorhang kommen, die positiv zur Zukunft 
beitragen. Unseren Leserinnen und Lesern 
sei also noch als guter Vorsatz für das Jahr 
2021 gesagt: Wir werden so weitermachen. █

 

Evi Ruescher, Herausgeberin
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Unzureichend funktionierende Geschäftsprozesse sind eine entscheidende  
Bremse für den Unternehmenserfolg. Deshalb spricht vieles dafür, die 
 Geschäftsprozesse regelmäßig unter die Lupe zu nehmen und dabei unsere 
Best Practice-Methoden zu nutzen.

Sorgfältig schöpfen wir die Optimierungs- und Rationalisierungspotenziale  
in Ihrem Unternehmen: Dies können beispielweise die Integration von Orga- 
nisations- und IT-Strukturen im globalen Unternehmen, eine verstärkte  
Vernetzung von Lieferanten und Vertriebspartnern oder die Bündelung bisher 
isolierter Prozesse sein.

wissen, was Sache ist.

wissen, was am besten passt.

wissen, was man daraus macht.

wissen, wie die Gäste ticken.

wissen, was die Daten können.

wissen, wie es schneller geht.

wissen, wo der Hammer hängt.

wissen, wohin die Reise geht.

schalten, walten, wissen.
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Begonnen hat alles 1998, als ein Boot mit 
kurdischen Flüchtlingen in Riace landete. 
Riace, das wie viele andere kalabrischen 
Orte unter einer massiven Landflucht litt, 
hieß die Gestrandeten willkommen. Es war 
der Auftakt zur „Città Futura“, der „Stadt der 
Zukunft“. Domenico Lucano, damals als 
Chemielehrer tätig, gründete zusammen mit 
anderen den gleichnamigen Verein mit dem 
Ziel, Flüchtlinge in Riace anzusiedeln, um 
diesen eine Perspektive zu bieten und das 
Dorf wiederzubeleben. In der Folge wurde 
Lucano 2004 zum Bürgermeister von Riace 
gewählt. Im Jahr 2010 lebten rund 250 Immi-
granten in Riace, vier Jahre später waren es 
bereits 800. Sie stammten unter anderem 
aus Syrien, Tunesien, Eritrea oder dem Se-
negal. Als Gegenleistung für Wohnungen 
und einen moderaten Monatslohn fingen die 
Flüchtlinge unter der Anleitung von Lucano 
und Co an, die verlassenen Olivenhaine und 
Weinberge zu bewirtschaften, Gewerbebe-
triebe aufzubauen und auch in sozialen Ein-
richtungen der Altenbetreuung oder im Kin-
dergarten aktiv zu werden. 

Für die Art, wie er die Grenzen für Flüchtlin-
ge öffnete und diese in das Gemeinschafts-
leben miteinbezog, wurde Lucano 2010 als 

„World Mayor“ in der weltweiten Rangliste 
der besten Bürgermeister auf Platz drei ge-
reiht. Und 2016 nahm ihn die renommierte 
Zeitschrift „Fortune“ in die Liste der 50 ein-

flussreichsten Persönlichkeiten auf. Für sei-
nen Einsatz wurde „Mimmo“ zudem 2017 mit 
dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet. 
Der deutsche Regisseur Wim Wenders wie-
derum war von der Arbeit Lucanos derart 
angetan, dass er mit „Il Volo“ einen Doku-
mentarfilm über ihn drehte. 

Im Mai 2019 schaffte es Domenico Lucano 
erneut auf die Titelseiten einiger Zeitungen. 
Diesmal allerdings unter negativem Vorzei-
chen, weil er bei den Bürgermeisterwahlen 
nur 24 von insgesamt 1500 Wählerstimmen 
erhielt. Ein Grund dafür war, dass die Bevöl-
kerung gern diejenige Partei wählt, die gera-
de in der Regierung sitzt, denn sie ist für die 
Gelder aus Rom zuständig, und das war in 
diesem Fall die Koalition der beiden populis-
tischen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und 
Lega Nord.

Aber das Dilemma für Lucano begann be-
reits ein Jahr früher mit dem Start des Kabi-
netts von Ministerpräsident Giuseppe Conte 
und mit dem Amtsantritt von Matteo Salvini 
als Innenminister. Zwar wurde Lucano schon 
von der sozialdemokratischen Vorgängerre-
gierung unter Matteo Renzi immer wieder 
drangsaliert, aber Salvini startete eine regel-
rechte Hexenjagd gegen „Mimmo“ und be-
kämpfte den aufmüpfigen Bürgermeister wie 
ein römischer Imperator die Gallier bei Aste-
rix und Obelix. Lucano wurde seines Amtes 

„Mimmos“ Ideen 
tragen weiter 
Früchte
Fast zwei Jahrzehnte lang galt das im süditalienischen Kalabrien gelegene Riace unter 
Bürgermeister Domenico Lucano als Musterprojekt für den Umgang und die Integration 
von Flüchtlingen. Bis der fremdenfeindliche Rechtspopulist Matteo Salvini Innenminister 
wurde und dem allen ein Ende setzte. Er ließ Lucano absetzen und inhaftieren und die 
meisten Flüchtlinge von Riace in Flüchtlingslager verfrachten. Mittlerweile ist aber der 
Spuk Salvini wieder vorüber und die Ideen von „Mimmo“, wie Domenico Lucano von 
Freunden genannt wird, schicken sich an, neue Früchte zu tragen. 
Von Karlheinz Pichler

Salvini startete 

eine regelrechte 

Hexenjagd gegen 

„Mimmo“ und 

bekämpfte den 

aufmüpfigen 

Bürgermeister 

wie ein römischer 

Imperator die 

Gallier bei Asterix 

und Obelix. 

„Mimmo“ Domenico Ludano. Foto Angelo Cavallaro
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enthoben, wegen Amtsmissbrauchs anklagt 
und von einem Provinzgericht unter Hausar-
rest gestellt. Zusätzlich verhängte Salvini 
noch einen Bannstrahl gegen ihn und verbot 
Lucano das Betreten des von ihm selbst re-
gierten Ortes. Damit war das Riace-Projekt 
vorerst gescheitert. Unter dem Rechtspopu-
listen und Einwanderungsgegner der Lega 
Nord durften bekanntlich keine Schiffe von 
Hilfsorganisationen mehr in italienischen Hä-
fen anlegen, Asylwerber sollten in größeren 
Flüchtlingszentren untergebracht werden 
und im Oktober 2018 ließ Salvini mehrere 
Hundert Migranten aus Riace entfernen und 
in Flüchtlingsunterkünfte umsiedeln. 

Mittlerweile wurde Salvini selbst in die Wüs-
te geschickt und die Hauptanklagepunkte 
gegen den Ex-Bürgermeister von Riace wur-
den vergangenen Sommer gänzlich abge-
wiesen. Dennoch war der politische Scha-
den groß und Riace wäre beinahe wieder am 
Nullpunkt angekommen. Aber eben nur bei-
nahe. Denn Lucano hegt neue Hoffnungen 
und überlegt trotz der vielen Rückschläge, 
die ihm von der Politik zugefügt wurden, bei 
der nächsten Bürgermeisterwahl wieder an-
zutreten. Und zwar gegen den jetzt noch 
amtierenden Bürgermeister der Lega Nord. 

„Die Leute wollen mich wählen“, sagt Lucano. 
Und „Mimmo“ ist der Überzeugung, dass 
Riace weiterleben muss. Das denken auch 
zahlreiche junge Italiener, die „Mimmo“ Lu-
cano während des laufenden Gerichtsver-
fahrens in Schulen, Universitäten, Buchlä-
den und Kulturzentren eingeladen haben, 
um über das Dorf, die Migration und die Uto-
pie einer besseren Welt zu referieren und zu 
diskutieren.

Auch von der Forschung, die die Zukunfts-
perspektiven des italienischen Südens ana-
lysiert, erhält Riace tatkräftigen Zuspruch. 
Denn in kaum einer anderen Region Europas 
sind so viele Jugendliche arbeitslos wie hier. 
Mehr als die Hälfte findet keinen Job. Viele 
von ihnen, vor allem die besser Ausgebilde-

ten, verlassen ihre Heimat und ziehen in den 
hoch industrialisierten Norden Italiens oder 
gleich ins Ausland. Zurück bleiben vor allem 
die Alten, oft in leeren Dörfern, ohne ausrei-
chende Sozial- und Gesundheitsstrukturen. 
Düster sind die Perspektiven vor allem für 
Bergdörfer wie eben Riace. Die Küstenorte 
können immerhin vom Badetourismus leben. 
Nach Ansicht von Mario Ricca, einem Ex-
perten für interkulturelle Entwicklung, der an 
der Universität in Rom unterrichtet, stellt 
Riace „einen Weg in die Zukunft“ dar. Zum 
ersten Mal habe Immigration in einer armen 
und in weiten Teilen von der Mafia kontrol-
lierten Gegend die Funktion eines Antriebs-
motors für Erneuerung. Eine fast ausgestor-
bene, traditionelle Lebensgemeinschaft wer-
de wiederbelebt und mithilfe der Migration 
an heutige Verhältnisse herangeführt. „In 
diesem Fall ist die Wiedergeburt einer ver-
armten Gegend der Motor eines Migrations-
projekts“, betonte der Experte kürzlich in ei-
nem Gespräch mit der Frankfurter Rund-
schau. 

Im Moment leben nur noch an die 100 
Flüchtlinge in Riace. Aber „Mimmo“ Lucano 
ist davon überzeugt, dass es weiter geht. Es 
sei jetzt wichtig, dass es wieder mehr Leben 
im Dorf gebe und dass die von ihm und den 
Flüchtlingen eingerichteten Werkstätten und 
der Lebensmittelladen funktionieren. Das 
politische Klima habe sich wieder geändert 
und „Mimmos“ Früchte sind längst auch im 
Umland erblüht. Orte wie Camini, Monaster-
ace, Gioiosa Ionica und Caulonia setzen 
mittlerweile ebenfalls auf das Fallbeispiel 
Riace. Dass so ein Modell auch in Covid-
19-Zeiten funktionieren kann, bewies zum 
Beispiel Camini. Während des Lockdowns 
produzierte hier die Näherei der Immigran-
ten rare und begehrte Gesichtsmasken am 
Laufmeter.

Leccebilità
Ist die Flüchtlingspolitik des vereinten Euro-
pas in Anbetracht der Lage der auf den grie-

chischen Inseln unter katastrophalsten  
Bedingungen zusammengepferchten Men-
schen gesamthaft nichts als eine einzige 
große Schande, so darf man Projekte wie 
das in Riace doch als wichtige paradigmati-
sche Leuchttürme betrachten. Und dass 
man auch in kleinerem Rahmen große Dinge 
leisten kann, das beweist ein weiteres Unter-
fangen in der Stiefelregion. Im apulischen 
Lecce, das im südlichsten Zipfel des italieni-
schen Absatzes gelegen ist und das auf-
grund des großen Zustroms aus Afrika auch 

„Little Africa“ genannt wird, hat der aus Bre-
genz stammende Künstler tOmi Scheider-
bauer das Projekt „Leccebilità“ realisiert. 
Scheiderbauer, der sich selbst als „K.O.G.“ 
(Künstler Ohne Grenzen) bezeichnet und 
Projekte im Geflüchteten-Kontext entwickelt, 
hat unter diesem Titel einen alternativen 
Stadtplan auf die Beine gestellt. „Ich fragte 
mich, welches gute, sinnvolle und schöne 
Produkt ich für die Kollegen im Straßenver-
kauf entwickeln könnte, so dass sich in ih-
rem meist sehr prekären Sortiment aus Feu-
erzeugen, Talismanen und Armbändchen 
auch etwas Wertvolles finden ließe, dass 
sich besser verkauft“, sagt Scheiderbauer. 
So sei im Austausch mit anderen Migranten 
und afrikanischen Freunden die Idee zu 

„Leccebilità“ entstanden. Diese Stadtkarte 
von Lecce wurde mit den und für die zwei 
größten Besuchergruppen, die es dort gibt, 
nämlich Touristen und Geflüchteten, in 
Workshops konzipiert und gestaltet. Wobei 
das Alternative dieser Stadtkarte beide 
Gruppen gleichermaßen bedienen soll. „Al-
les Experimentelle, Kulturell-Spezielle, Sub-
kulturelle, Nachhaltig-Gesunde und Frische 
ist primär für die Touristen gedacht. Alles 
Solidarische, Karitative, Aktivistische und 
Rechtliche primär für die Geflüchteten“, sagt 
tOmi Scheiderbauer. Vertrieben werden dür-
fen die Karten aber nur von den Flüchtlingen. 
Wobei aufgrund der Corona-Krise derzeit 
die wichtigste Abnehmergruppe, eben die 
Touristen, großteils fehlt. Aber auch dies 
sollte sich ja bald wieder ändern. █

Die Gastfreundschaft von Riace

Wir führen neben unserem Wir führen neben unserem 
eigenen Sortiment auch eigenen Sortiment auch 
Leuchten aus europäischen Leuchten aus europäischen 
Manufakturen, wie zum Manufakturen, wie zum 
Beispiel DCW éditions Paris, Beispiel DCW éditions Paris, 
karman italia, Original BTC, karman italia, Original BTC, 
Kundalini Design, Kundalini Design, 
Fontana Arte und LE KLINT.Fontana Arte und LE KLINT.

Strolz LeuchtenStrolz Leuchten
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Auf Erfolgen ausruhen? Keine Chance! Zum 
einen liegt dies wohl nicht im Wesen des 
More Than Shelters-Gründers Daniel Kerber, 
zum anderen stellte das Weltgeschehen ihn 
immer wieder vor völlig neue Herausforde-
rungen. Als sein Team die interkulturelle Ar-
beit in Krisengebieten auf einen guten Weg 
gebracht hatte, setzte der Flüchtlingsstrom 
nach Europa ein – und Hilfe war plötzlich 
auch auf den griechischen Inseln, entlang 
der Balkanroute und sogar zuhause gefragt. 
MTS schuf mit Domo-Zelten vielerorts flexib-
le Räume für soziale Interaktionen und weite-
te seine Arbeitsfelder aus – aber dann kam 
die Covid-19-Pandemie. Das Hin- und Her-
reisen zwischen Deutschland und den Kri-
sengebieten war nicht mehr möglich. Auch 
wenn die bereits angestoßenen Projekte dort 
weiterlaufen, neue Pläne lassen sich derzeit 
vor Ort nicht initiieren.
Umso stärker hat sich das Team nun der In-
tegration in Deutschland verschrieben. Ziel 
ist es, auf nachbarschaftlicher Ebene An-

Ein Gesamtkunstwerk Vor fünf Jahren berichteten wir über das Sozialunter-
nehmen More Than Shelters (MTS), das sich auf vielfältige Weise für die Verbesserung der Lebensräume in Flüchtlingslagern und 
informellen Siedlungen einsetzte. Hierfür hatte die Organisation, vom Künstler Daniel Kerber 2012 gegründet, unter anderem das 
nachhaltig konzipierte Zeltsystem Domo entwickelt, dessen modularer Aufbau flexible Raumstrukturen ermöglicht. Wie hat sich das 
in Berlin und Hamburg ansässige Unternehmen seitdem fortentwickelt und welche neuen Perspektiven haben sich eröffnet? 
Von Jutta Nachtwey

kommende und Alteingesessene zusam-
menzubringen, wobei MTS soziale Arbeit 
und Raumbespielung kombiniert. Mit ihren 
Konzepten lassen sich Menschen nicht nur 
schneller und besser integrieren, es entsteht 
dabei auch ein Mehrwert für das jeweilige 
Viertel. In Stuttgart wurde etwa ein Lernzelt 
für Flüchtlingskinder und Kids aus der Um-
gebung ins Leben gerufen, das als temporä-
rer Baustein einer neuen sozialen Infrastruk-
tur konzipiert ist. Auch in Berlin ist MTS als 
Urban Design-Team aktiv, etwa mit einem 
vierjährigen Integrations-Management-Pro-
jekt im Bezirk Charlottenburg. Ab 2021 kom-
men zwei sechsjährige Quartiersmanage-
ment-Projekte in Neukölln und Schöneberg-
Tempelhof hinzu. Grundsätzlich geht es bei 
diesen Konzepten darum, alle Akteure – 
MTS nennt sie „Stadtnutzer*innen und 
Stadtmacher*innen“ – zu befähigen, gemein-
sam die Zukunft des Viertels positiv zu ge-
stalten.
Neben diesen sozialräumlichen Interventio-

nen hat die Organisation ein Arbeitsfeld er-
öffnet, das sich den Methoden des Social 
Design widmet. Kerber selbst setzt hier der-
zeit einen Schwerpunkt. Basierend auf den 
praktischen Erfahrungen arbeitet er daran, 
die Strategien für Transformationsprozesse 
weiterzuentwickeln und die Ergebnisse zu 
publizieren. Sein Team entwickelt auch maß-
geschneiderte Konzepte für Projekte von 
Stiftungen, Unternehmen und Initiativen, die 
ihrerseits positiven Einfluss auf die Gesell-
schaft nehmen möchten. 

Die interkulturelle Arbeit, die ursprünglich in 
der Ferne begann, kommt nun also auch der 

hiesigen Gesellschaft auf vielfältige Weise 
zugute. Wir Europäer können diesen Input 
dringend gebrauchen. Denn wir bleiben uns 
selbst weiterhin Antworten schuldig, wie wir 
angemessen mit der Not Geflüchteter umge-
hen – und inwiefern unsere Ohnmacht uns 
selbst schleichend verändert, indem sie die 
Gültigkeit unserer hehren europäischen 
Werte zunehmend infrage stellt. 
Kurzer Rückblick: Im Herbst 2015 gab es 
eine Hilfsbereitschaft, die zugleich für elasti-
schen sozialen Kitt sorgte. Beim Sortieren 
von Altkleidern für Geflüchtete arbeitete 
etwa ein feiner Herr mit Hornbrille und 
Tweed-Sakko ganz selbstverständlich mit ei-

nem Obdachlosen in den Hamburger Mes-
sehallen zusammen. Beide wollten dasselbe: 
helfen. Sie teilten eine Haltung, unabhängig 
von sozialen Gräben oder Berührungsängs-
ten. Für einen winzigen Moment blitzte 
durch, wie sich unsere Gesellschaft ange-
sichts der Not anderer neu formieren und re-
generieren könnte. Da diese Prozesse von 
rassistischer Unkultur unterlaufen wurden, 
erscheint das Wirken von MTS umso wert-
voller – es erzeugt und verstärkt auf mehre-
ren Ebenen solche sozialen regenerativen 
Energien und treibt dadurch einen Wandel 
voran, von denen Zugewanderte und Altein-
gesessene gleichermaßen profitieren. 

Ursprünglich haben Sie in Krisengebieten gearbeitet, nun geht es um Quartiersarbeit im 
Berliner Kiez. Wie hängen diese Arbeitsfelder zusammen?
In Jordanien mussten wir Methoden aus dem Urban Design und der Quartiersverwaltung in 
diese extremen Kontexte übersetzen, um sie dort für die interkulturelle Arbeit und die Ent-
wicklung urbaner Strukturen nutzen zu können. Dabei haben wir viel gelernt und insbeson-
dere mit Beteiligungsformaten sehr gute Erfahrungen gemacht, die wir nun zuhause wieder 
einbringen können. Dies hat es uns erleichtert, die Quartiersarbeit und das Urban Design 
hierzulande zu einem weiteren Schwerpunkt auszubauen. Auf diese Weise hat sich für uns 
der Kreis geschlossen. 

Zur Verbesserung der Lebensräume in Flüchtlingslagern hatten Sie ein modulares, nach-
haltiges Zeltsystem entwickelt. Wie hat es sich bewährt und für welche Zwecke wird es 
heute genutzt?
Es bietet zum Beispiel Raum für Schulen, Kindergärten und mobile Krankenhäuser. Damals 
war unser Plan, Zeltstoff und Außenhaut vor Ort zu produzieren, aber als kleine Organisation 
ist es uns nicht gelungen, die gesamte Wertschöpfungskette neu aufzubauen. Dennoch, die 
100-prozentige Trennbarkeit der Materialien hat sich bewährt: Bei Verschleiß kann man ein-
zelne Elemente ganz präzise ersetzen und den Abfall dem Re- oder Upcycling zuführen. So 
entstanden im Flüchtlingslager Za’atari auch Nebenprojekte wie die Herstellung von Ta-
schen aus ausrangiertem Zeltstoff. 

Welche Rolle spielen Umweltfragen heute in den verschiedenen Arbeitsfeldern?
Wir sind immer weiter weggekommen von klassischer Produktgestaltung, deshalb stellen 
sich die Materialkreislauf-Themen immer weniger. Wir bemühen uns aber, den CO2-Fußab-
druck unserer Reisen und unserer Projekte zu minimieren. Nachhaltigkeit ist grundsätzlich 
immer noch Kern unserer Aktivitäten. Wenn wir Systeme beeinflussen, muss dies eine lang-
fristige, nachhaltige Verbesserung bieten – und zwar in sozialer, ökologischer und ökonomi-
scher Hinsicht.

Wenn Sie darauf zurückblicken, was Sie sich bei der Gründung von MTS erhofft hatten – 
was ließ sich davon realisieren und welche Hindernisse tauchten auf? 
Von Anfang an ging es bei More Than Shelters ja um das Mehr, also nicht nur um einfache, 
eindimensionale Lösungen. Denn die komplexen Kontexte in den Krisengebieten erfordern 
ganzheitliche Konzepte. In unserem Ursprungsarbeitsfeld haben wir das sehr gut entwickeln 
können und durch die anderen Arbeitsfelder wird nochmal deutlicher, um was es uns  
eigentlich geht. Das ist jetzt natürlich eine schöne Erzählung, in zwei Minuten zusammenge-
fasst, aber diese Reise war nicht leicht und vielleicht auch nicht so stringent. Und natürlich 
war die Finanzierung immer wieder eine echte Herausforderung – die ersten acht Jahre  

Daniel Kerber, Gründer des 
Sozialunternehmens More Than Shelters, 
wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Er 
erhielt beispielsweise 2014 den 1. Preis 
des Ideenwettbewerbs „Weltverbesserer 
gesucht“ der ZEIT Verlagsgruppe und 
der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius und wurde 2015 von der BMW 
Foundation Herbert Quandt zum 

„Responsible Leader“ gekürt.

Für den Integrationsstandort Weißensee entwickelte MTS in Kooperation mit der Stephanus Stiftung das Pilotprojekt-Konzept für eine Flüchtlingsunterkunft.

Bag 4 Life: MTS initiierte im jordanischen Flücht-
lingslager Za’atari ein Projekt, bei dem 300 
alleinerziehende Frauen Taschen aus alten UNHCR 
Zeltstoffen herstellten (Projekt-Partner: Oxfam, 
Souq Fann, UNHCR-Made51).
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waren finanziell extrem stressig. Aber eigentlich bin ich sehr glücklich mit dem jetzigen Zu-
stand, weil sich die Ursprungsvision nun in aller Breite entfaltet und noch darüber hinaus 
wachsen kann.

Seit 2015 hat sich das politische Klima und die gesellschaftliche Haltung gegenüber 
Flüchtlingen deutlich verändert. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? 
Der politische Kontext hat uns nicht gerade in die Karten gespielt. Am Anfang gab es diese 
Willkommenskultur, aber nach den Ereignissen der Silvesternacht 2015/16 in Köln kippte 
die Stimmung und die AFD brachte ganz andere Narrative an den Start. Auch jenseits des 
politischen Kontextes hat sich ein defizitorientierter Diskurs eingeschliffen – nach dem Mot-
to „Die kommen hierher und die nehmen uns was weg und die können doch nichts“. Wir 
gehen dagegen sehr ressourcenorientiert vor: Die Ankommenden bringen eine Menge mit, 
auch viele Fähigkeiten. Darauf aufbauend schauen wir, was gemeinsam möglich ist. Auf 
dieser nachbarschaftlichen Ebene merken wir auch, dass die Willkommenskultur noch sehr 
lebendig ist!

Eine Frage darf natürlich nicht fehlen: Konnten Sie sich Ihre ursprünglich künstlerische 
Denkweise bis heute bewahren? 
Ich hab’ ja insgeheim die Hoffnung, dass irgendwann mal jemand erkennt, dass das Ge-
samte hier eigentlich ein Gesamtkunstwerk ist (lacht). 

Wenn man Beuys’ Begriff der Sozialen Plastik zugrunde legt, ist es das auf jeden Fall!
Ja, Beuys und Buckminster Fuller, das sind schon Figuren, die mich geprägt haben. Tat-
sächlich hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich von irgendetwas weg entwickle. Auch 
wenn es jetzt nicht mehr um große internationale Ausstellungen geht – die Denkweise oder 
Arbeitsweise ist total gleich. Ich hab einfach nur den Wirkkontext geändert.  █

MTS setzte auf den Fluchtrouten in Griechen-
land das Zeltsystem Domo ein, um Raum für 

Schulen und Kindergärten zu schaffen (Projekt-
partner: Nurture International, We are Here).

„Ich hab’ ja insgeheim die 

Hoffnung, dass irgendwann 

mal jemand erkennt, dass das 

Gesamte hier eigentlich ein 

Gesamtkunstwerk ist.“

Daniel Kerber

Distributed by

WHAT 
DO WE 

WANT TO
KEEP ?

 WERKE AUS DER 
SAMMLUNG

12.2. – 25.4.2021

6. November 2020 – 10. Oktober 2021

Hauptsache  
Malerei
Werke aus der Sammlung
der Hilti Art Foundation

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld Ihres Besuchs
über die aktuellen Öffnungszeiten unter
www.kunstmuseum.li 
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Von Vera Deleja-Hotko 
Sommer 2018. Ein Mädchen sitzt am Boden vor dem Regierungsgebäude in Schweden. Neben ihm lehnt ein Schild an 
der Mauer. „Skolstrejk för Klimatet“, Schulstreik für das Klima, steht darauf geschrieben. Das Mädchen sitzt ruhig, 
schreit keine Parolen. Manche Passanten bleiben stehen, fragen, was sie da mache, denn eigentlich sollte sie ja im Un-
terricht sitzen. Sie werde nicht mehr in die Schule gehen, antwortet das Mädchen. So lange bis der Schutz des Klimas 
Teil der politischen Agenda werde. Zuerst in Schweden und dann überall auf der Welt. Ihr Name: Greta Thunberg. 

Zweieinhalb Jahre später ist Greta keine Unbekannte mehr. Sie und ihr Schild sind weit gereist, nach Davos, zum Welt-
wirtschaftsforum und nach New York, zum UN-Klimagipfel. Und zu zahlreichen Demonstrationen von jungen aber auch 
alten Aktivisten, die sich von ihrer Hingabe inspirieren ließen. Zeitgleich formierte sich die Bewegung „Fridays for Future“. 
Woche für Woche gingen jung und alt seither gemeinsam auf die Straße. In Metropolen ebenso wie in kleinen Dörfern. 
Primär im Globalen Norden, jedoch auch im Globalen Süden. Am 20. September 2019, beim bislang größten globalen 
Klimastreik, waren es ganze vier Millionen Menschen weltweit.

Gretas Kampf für eine klimagerechte Welt begann mit einem Film über Polarbären, die verhungerten, da ihr Lebensraum 
Stück für Stück zerstört und somit verkleinert wurde. Eine Ungerechtigkeit, die Greta so nicht hinnehmen wollte und vor 
allem auch nicht konnte. Aus dieser Wut wurde Energie, die sie schließlich dazu brachte, sich im Sommer 2018 – zuerst 
Tag für Tag, dann jeden Freitag – vor das schwedische Parlament zu setzen, anstatt in die Schule zu gehen. 

Fünf
vor

Zwölf

Was wurde aus dem Mädchen, das 
die Weltpolitik dazu brachte, über 

Klimagerechtigkeit zu diskutieren?

Im September 2019 saß sie dann auf dem Podium des UN-Klimagipfels in New York, hinter ihr eine Leinwand im Blauton 
der Vereinten Nationen. Zwei Wochen lang war sie für diesen Auftritt über den Atlantik mit einem Sport-Segelboot ange-
reist. Sie hielt eine Rede vor den wichtigsten politischen Vertretern der Welt und nahm sich dabei kein Blatt vor den 
Mund: „I shouldn‘t be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young 
people for hope. How dare you. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.“ Während sie das 
sagte, stiegen ihr Tränen in die Augen, vor Wut.

Wenn Greta auf einer Bühne steht, verliert sie bei ihren Statements nie den Fokus aus den Augen. Sie bleibt stets bei ge-
nau dem Thema, das sie vermitteln möchte. Ihre Argumente unterstreicht sie mit wissenschaftlichen Studien – die Dring-
lichkeit mit ihren Emotionen. Sie ist traurig, welche Folgen für Mensch und Tier der Klimawandel hat. Aber vor allem ist 
sie wütend, dass die Politiker und Politikerinnen sich zwar für sie zu interessieren scheinen, jedoch nicht wirklich aktiv 
werden. Stattdessen lassen sie sich lieber mit ihr ablichten, wie der französische Präsident Emmanuel Macron es als 
Erster machte. Oder aber sie greifen Greta an. Und bereiten dadurch den Weg für andere. 

Greta Thunberg. Foto Anders Hellberg
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War Greta früher ein Mädchen, das keiner 
kannte, so stieß sie ab dem Sommer 2018, 
als sie vor dem schwedischen Parlament zu 
demonstrieren begann, sehr oft auf blanken 
Hass, der sich gegen ihre Positionen richte-
te, aber oftmals auch gegen sie als Person. 
Auf ihren Profilen in den sozialen Netzwer-
ken, aber auch in journalistischen Artikeln 
und politischen Statements wurde gegen sie 
Stimmung gemacht. Vor allem jene, die den 
menschengemachten Klimawandel nicht als 
existent ansahen, stilisierten sie zu einer 
Hassfigur. 

Zwar nahm sie manches locker. Etwa im 
September 2019, als der damalige US-Präsi-
dent Donald Trump sie wiederholt angriff. 
Auf Twitter schrieb er, Greta sollte chillen, an 
ihrem „anger management problem“ arbei-
ten und sich lieber mit Freunden einen guten 
alten Film ansehen. Daraufhin änderte Greta 
ihre Twitter-Biografie: „A teenager working 
on her anger management problem.  

Currently chilling and watching a good old 
fashioned movie with a friend.“

Anderes traf sie jedoch härter. Dies wird vor 
allem in der Dokumentation „I am Greta“, die 
im Oktober 2020 veröffentlicht wurde, deut-
lich. Der britische Regisseur Nathan Gross-
man begleitete Greta seit ihren ersten Pro-
testen vor dem schwedischen Parlament 
über zwei Jahre zu beinahe jedem Event und 
jedem Treffen. Dabei versuchte er Greta vor 
allem auch jenseits des Blitzlichtgewitters 
einzufangen. Jene Greta, die einfach auch 
ein Teenager ist, die auf ihren Reisen ihre 
Hunde ebenso wie ihre Mutter und Schwes-
ter vermisst. Mit einem klaren Ziel vor Augen, 
jedoch begleitet von Unsicherheiten und 
Ängsten, vor allem von der Angst vor der Öf-
fentlichkeit. 

Dennoch ließ sich Greta nicht von ihrer Unsi-
cherheit oder dem Hass, der ihr widerfährt, 
von ihrem Kampf für globale Klimagerechtig-

keit abbringen. Sie war sich immer bewusst, 
dass ihr Auftreten und ihre Person mehr Auf-
merksamkeit auf das Thema ziehen, das ihr 
so sehr am Herzen liegt. Dies wird in der Do-
kumentation deutlich. Sie, das kleine Mäd-
chen mit den zwei Zöpfchen, welches den 
Staatsoberhäuptern der Welt die Stirn bietet. 
Deshalb sei sie auch weiterhin öffentlich prä-
sent, obwohl sie es eigentlich in vielen Mo-
menten schöner fände, wenn sie im Hinter-
grund abtauchen könnte, so erzählt sie es in 
der Dokumentation.

Ihre Präsenz war nicht nur für das Klima 
wichtig, sondern auch für Mädchen und 
Frauen. Beim größten globalen Klimastreik 
waren laut einer Studie der TU Chemnitz 60 
Prozent der vier Millionen Teilnehmenden 
weltweit weiblich. Zahlreiche nationale wie 
regionale Gruppen werden heute nicht nur 
von Mädchen und Frauen geleitet, sondern 
auch in der Öffentlichkeit von ihnen reprä-
sentiert. So ist beispielsweise Luisa Neu-

bauer, Hauptorganisatorin der Klimastreiks 
in Deutschland, häufig zu Gast in Diskussi-
onsrunden. Mittlerweile hat sie zusammen 
mit einem Mitstreiter das Buch „Vom Ende 
der Klimakrise“ geschrieben, das skizziert, 
was passieren könnte, wenn der Kurs in der 
Klimapolitik nicht geändert wird. 

Seit mittlerweile einem Jahr ist jedoch für 
„Fridays for Future“ alles ganz anders – wie 
für alle Menschen auf der Welt. In Zeiten der 
Pandemie ist es nur unter Einhaltung stren-
ger Hygienevorschriften möglich, gemein-
sam auf der Straße demonstrieren zu gehen. 
Greta rief deshalb von Beginn an dazu auf, 
die Streiks mit genügend Abstand und Mas-
ke oder online abzuhalten – so, wie die Wis-
senschaft es rät. 

Dafür geht sie mit gutem Beispiel voran: Seit 
März 2020 ist sie bei sich zuhause in Schwe-
den. Anstatt von Auftritt zu Auftritt zu reisen, 
verbringt sie Zeit mit ihren Hunden, ihrer Fa-

milie sowie Lernen, wie sie in einem Inter-
view mit der BBC erzählt. Weniger aktiv ist 
sie deshalb nicht, im Gegenteil. Im Dezem-
ber 2020, fünf Jahre nachdem das Pariser 
Klimaabkommen unterzeichnet wurde, ver-
öffentlicht sie ein Video. Sie erinnert an das 
Ziel des Abkommens: den Temperaturan-
stieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und daran, 
dass die Politiker und Politikerinnen, die dies 
unterzeichneten, sich nicht daran halten 
würden. „We cannot solve a crisis, without 
treating it as a crisis”, ermahnt sie. „Let’s 
unite and spread awareness. (…) This is the 
solution. We are the hope. We, the people.“

theyearofgreta.com
climateemergencyeu.org
facebook.com/gretathunbergsweden
youtube.com/watch?v=H2QxFM9y0tY
iamgreta-derfilm.com

Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine Schritte gelingt es, den Alltag 
kostengünstiger, erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energieauto-
nomie schaffen wir für Generationen eine wichtige Basis für eine lebenswerte Zukunft.

Setze deinen nächsten Schritt in eine enkeltaugliche Zukunft!

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

   Für eine 
      enkeltaugliche 

   Zukunft

I shouldn‘t be up here. 

I should be back in 

school on the other 

side of the ocean. Yet 

you all come to us 

young people for hope. 

How dare you. You 

have stolen my dreams 

and my childhood with 

your empty words.“

Greta Thunberg, UN 
Klimagipfel in New York

New York, NY – August 2019. Greta Thunberg kommt in New York City an, nachdem sie den Atlantik 
mit einem kohlenstoffarmen Segelboot in North Cove Marina überquert hat. Foto Lev Radin

█



rechtigkeit zu erreichen. Weil bis jetzt noch 
immer zu wenig passiert, machen wir uns 
weiterhin dafür stark. Ich komme zu dem 
Schluss, dass ich dir als Antwort also eine 
Gegenfrage stellen möchte. Was wurde aus 
der Verantwortung der Politik?

Keine gerechte Krise
Die Klimakrise ist keine „gerechte Krise“, die 
alle Menschen gleich betrifft. Sie trifft schon 
jetzt jene Menschen härter, die ohnehin 
nichts haben. Im Gegensatz dazu lebt Euro-
pa im Überfluss und will trotzdem immer 
mehr. Reiche Länder verschwenden kostba-
re Ressourcen und verschließen ihre Augen 
vor Naturkatastrophen, Hungersnot und hu-
manitären Krisen in den armen Ländern. 
Während ich diese Zeilen in Sicherheit for-
muliere, verlieren Menschen ihr Zuhause – 
wegen den Folgen der Klimakrise. Die Zu-
kunft vieler Menschen steht auf dem Spiel, 
während ich gemütlich von meiner Komfort-
zone aus zuschaue. Das hört sich doch un-
fair an, oder? Und trotzdem, noch immer 
werden die Klimakrise und die Wissenschaft 
nicht ernst genug genommen. Noch immer 
werden das Leid und die Menschen hinter 
den Todeszahlen relativiert. Mir wird jeden 
Tag mehr bewusst, dass sich diese Welt im 
Ganzen ändern muss. Dieses Bewusstsein 
teile ich mit vielen Menschen weltweit. Des-
halb macht sich „Fridays for Future“ am 19. 
März beim weltweiten Klimastreik wieder 
stark für Klimagerechtigkeit und fordert die 
Politik zum Handeln auf. Setzen wir gemein-
sam unsere Stimmen für Veränderung ein!  █

Alle Infos zu zukünftigen Events findest du 
hier: fridaysforfuture.at,
fridaysforfuture.org/take-action/calendar/
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Von Anja Fink 
Es gibt Dinge im Leben, zu denen beziehen 
wir sofort Stellung. Wenn ein bestimmtes 
Wort oder ein Name fällt, haben wir sofort 
eine Meinung. Manchmal fallen wir in ein 
Denkmuster aus Vorurteilen, auch wenn wir 
das nicht wollen. Darum würde ich dich, lie-
be Leserin, lieber Leser, gerne auf ein Expe-
riment einladen. Versuch darauf zu achten, 
was der folgende Name in dir auslöst: 

„Fridays for Future“. 

Spürst du Wut? Vielleicht Hoffnung oder gar 
Unverständnis? Es ist ein Name, der polari-
siert, das steht fest. Steckt vielleicht mehr 
hinter diesem Namen als gedacht? Oder 
sind wir schlussendlich doch nur faule 
Schulschwänzer?

Mein Name ist Anja, ich bin 23 Jahre alt und 
Klimaaktivistin. Ich bin ein Mensch, der ger-
ne zuhört und beobachtet, große Reden zu 
halten und gegen den Strom zu schwimmen 
liegt weit außerhalb meiner Komfortzone. 
Wie jeder Mensch, habe auch ich einen 
Traum. Ich träume davon, dass allen Men-
schen das Recht auf eine nachhaltige und 

lebenswerte Zukunft ermöglicht wird. Leider 
holt mich der Alltag immer wieder in die Re-
alität zurück. Täglich höre ich von neuen 
schrecklichen Nachrichten, die schon lange 
zur Norm geworden sind. Die indigene Be-
völkerung des Amazonas kämpft weiterhin 
um ihre Existenzgrundlage. In Malaysia müs-
sen tausende Menschen wegen Über-
schwemmungen ihr Zuhause verlassen. Und 
direkt vor den Türen Europas, in den griechi-
schen Flüchtlingslagern, warten immer noch 
unzählige Kinder, Frauen und Männer – unter 
menschenunwürdigen Bedingungen – ver-
geblich auf neue Zukunftschancen. 

„Was wurde aus Fridays for Future?“ Seit ei-
nigen Tagen sitze ich vor diesem großen Fra-
gezeichen und suche nach einer passenden 
Antwort für dich. 
Auf der Suche nach Inspiration lese ich mir 
alte Onlineberichte durch. Dabei fällt mir auf, 
dass viele Menschen aus der Zivilgesell-
schaft negative Gefühle mit „Fridays for Fu-
ture“ verbinden. Diesen Gefühlen lassen sie 
in Kommentaren freien Lauf. Wir werden oft 
als FFF-Idioten, Schulschwänzer und faule 
Wichtigtuer bezeichnet. Viele Menschen 
glauben, wir kritisieren den Lebensstil ein-
zelner Personen und fühlen sich persönlich 
angegriffen. Das ist aber nicht unser Ziel. 
Seit zwei Jahren existiert „Fridays for Future“ 
jetzt auch in Vorarlberg. Wir sehen uns als 
ein Sprachrohr der Wissenschaft und wollen 
die Politik auf die Klimakrise und ihre Folgen 
aufmerksam machen. Mit unseren Forderun-
gen richten wir uns nicht an dich als Einzel-
person, sondern an die Politik. Indem wir die 
Politik zum faktenbasierten Handeln auffor-
dern, setzen wir uns für das Wohl aller Men-
schen auf dieser Welt ein. Wir fordern die 
Politik dazu auf, zukunftsfähige Entschei-
dungen zu treffen, um das Ziel der Klimage-

Fridays 
for – 
what?!

Für die neunte Auflage des bewährten Bürgerbeteiligungsmodells hat

die illwerke vkw AG im Jahr 2020 mehrere Photovoltaikanlagen errichtet.

Vorarlberger Haushalte können sich daran beteiligen und erhalten

ein Strombezugsrecht für die nächsten 20 Jahre.

Mehr Infos und Bestellung unter vkw.at/sonnenstrom oder

beim vkw Kundenservice Tel. 05574 9000.

Sonnenstromaktie
Bürgerbeteiligung an PV-Anlagen

Energie für Generationen.

LIMITIERTESANGEBOT!JETZTBETEILIGUNGSICHERN

Photovoltaik
ohne Arbeit und Risiko

20 Jahre garantiertes
Strombezugsrecht

Übertragbar 
und vererbbar
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Luft und 
Wasser
Von Babette Karner

Warka Village in Kamerun 

Alternative Wassergewinnung, inspiriert 
von der Natur: Mit seinem preisgekrönten 
Projekt Warka Water beweist der italieni-
sche Designer und Architekt Arturo Vittori 
seit 2015, wie aus einer ästhetischen 
Verbindung von Natur und Design lebens-
rettende Projekte entstehen können.

Mit seinem preisgekrönten Projekt Warka 
Water hat der italienische Designer und Ar-
chitekt Arturo Vittori nicht nur gezeigt, wie 
man Luft in Wasser verwandelt, sondern 
auch, wie kluges Design Leben retten kann. 
Vittori verbindet neueste Technologien mit 
traditionellen Praktiken, um an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Kunst Lösun-
gen für die dringendsten Frage unserer Zeit 
zu finden. Bereits 2017 hat das ORIGINAL 
Magazin über das Warka Water-Projekt be-
richtet, im selben Jahr erhielt das Projekt zur 
alternativen Wassergewinnung beim „Zum-
tobel Group Award“ den ersten Preis in der 
Kategorie “Applied Innovations“. 
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Seit der Fertigstellung des ersten Warka  
Tower-Pilotprojekts in Äthiopien im Jahr 
2015 hat die gemeinnützige Organisation 
WarkaWater Inc. viele wertvolle Erfahrungen 
gesammelt, die inzwischen unter anderem in 
Kamerun in Form eines ganzen Warka Dorfs 
in die Realität umgesetzt werden. 

Wenn der Regen nicht kommt
Knapp 800 Millionen Menschen haben heute 
weltweit keinen Zugang zu sauberem Was-
ser. Täglich sterben tausende Kinder unter 
fünf Jahren an Krankheiten, die mit dem 
Konsum von verschmutztem Trinkwasser 
zusammenhängen. Denn das, was in Mittel-
europa zum Glück noch im Überfluss vor-
handen ist, fehlt in vielen Teilen der Welt 
schmerzlich: Regen. Eines der Länder, das 
am stärksten vom Wassermangel betroffen 
ist, ist Äthiopien: Von 90 Millionen Einwoh-
nern haben nur gut 30 Millionen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 

Als der italienische Designer und Architekt 
Arturo Vittori 2012 einige kleine, isolierte 
Dorfgemeinschaften auf dem Hochplateau 
im Nordosten Äthiopiens besuchte, erlebte 
er, was ein Mangel an sauberem Wasser für 
den Alltag dieser Menschen bedeutet: Die 
Dorfbewohner leben oft ohne fließendes 
Wasser und ohne Strom. Frauen und Kinder 
legen täglich kilometerlange Wege zurück, 
um Wasser aus oft mit Abfällen, Parasiten 
und Krankheiten verunreinigten Brunnen 
oder Tümpeln zu schöpfen und in schweren 
Plastikbehältern zurückzuschleppen. Das 
sei nicht nur zeitraubend, sondern gefährde 
vor allem die Kinder, sagt Vittori: „Durch den 
Wassermangel sind sie nicht nur gefährli-
chen Krankheiten ausgesetzt, sondern kön-
nen wegen dieser überlebensnotwendigen 
Arbeit auch keine Schule besuchen: So ist 
der Wassermangel einer der Gründe, warum 
der Kreislauf der Armut bestehen bleibt.“ 

Inspiriert von der Natur
Vittori verließ Äthiopien mit dem Wunsch, 
diesen abgelegenen Dörfern Zugang zu sau-
berem Wasser zu verschaffen. Zu seinem 
Design-Vorbild wurde der Warka-Baum, eine 

riesige, hochgewölbte äthiopische Feigenart. 
Mittels modernster CAD-Programme ent-
warf der Architekt die atemberaubenden, fu-
turistisch anmutenden Warka-Wassertürme: 
Gigantische Skulpturen, die einer Art Biomi-
mikry der Natur folgen, die aber auch in ei-
ner Ausstellung zeitgenössischer Kunst pro-
blemlos ihren Platz finden würden. Sie wer-
den in wasserarmen Regionen errichtet und 
können im Selbstbau aus am Ort vorhande-
nen Materialien angefertigt werden: ein vor-
bildlicher, kostengünstiger und dazu noch 
höchst ästhetischer Beitrag zur Versorgung 
der Bevölkerung mit sauberem Wasser.

Ein Warka Water-Turm besteht aus Bambus, 
Hanf, Bioplastik und Metallbolzen und kann 
vor Ort von einem Vier-Mann-Team in nur  
einer Woche aufgebaut werden. Jeder Turm 
ist fast zehn Meter hoch und kann durch das 
Ernten von atmosphärischem Wasserdampf 
mehr als 95 Liter Trinkwasser pro Tag sam-
meln. Anstelle von Strom nutzen die Türme 

Das Projekt Warka Water basiert auf der Idee, Wasser aus Nebel, Tau und Regen in Tröpfchenform aufzufangen und zu sammeln. Turm in Äthiopien.

die Temperaturdifferenz zwischen Tag und 
Nacht und funktionieren so auch in der Wüs-
te. An einem Plastikgewebe in Inneren, das 
an Zitronen- oder Orangennetze erinnert, 
formen sich die Tautropfen, die dem Netz 
entlang in ein Becken am Boden rutschen 
und dort gesammelt werden. Am Ende 
kommt das Wasser durch einen Schlauch 
aus einem Wasserhahn.

Warka Water-Dorf in Kamerun
Im Lauf der Jahre wurde Vittori und seinem 
Team jedoch klar, dass es neben dem Man-
gel an Trinkwasser in vielen Regionen viele 
ebenso dringende Probleme zu lösen gilt, 
darunter etwa bessere Hygienestandards 
und eine zuverlässigere Energieversorgung. 
Seither hat sich Warka Water diversifiziert: 
Verschiedene Projekte, die von der Hygiene 
über die Lebensraumgestaltung (Warka-
Haus) bis hin zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft (Warka-Garten) und Energie-
gewinnung (Warka-Solar) reichen, sind in 

Lokale Techniken waren Vorbild für die Konstruktion des Warka Village

„Der Wassermangel ist 

einer der Gründe, warum 

der Kreislauf der Armut 

bestehen bleibt.“ 

Arturo Vittori



Ländern wie Haiti, Togo, Kolumbien und Ka-
merun in der Entwicklung. 

In Kamerun entsteht seit 2018 sogar ein gan-
zes Warka Water-Dorf: Das Projekt, das vor-
aussichtlich 2022 abgeschlossen wird, soll 
als Beispiel für ein Leben im Einklang mit der 
Natur dienen. Wie auch schon Warka Water 
folgt das Dorf der Philosophie von Arturo 
Vittori, sich stets zuerst die lokalen Gege-
benheiten anzusehen, um anschließend an 
möglichen Lösungsansätzen zu arbeiten. 
Das Dorf besteht aus sieben Warka-Häu-
sern, deren Baustil sich an den Wohnhäu-
sern der Region anlehnt, zwei Warka-Tür-
men zum Sammeln und Ernten von Trink-
wasser aus der Luft, Warka-Sanitation, das 
sind Kompost-Toiletten, die ohne Wasser-
spülung betrieben werden, einem Warka- 
Pavillon und einem modularen Warka-Gar-
ten, der die Bewohner mit Lebensmitteln 
versorgt. █

Weitere Informationen und Unterstützung:
warkawater.org

Das Warka Water-Dorf haben Arturo Vittori (Mitte) ganz auf die Bedürfnisse seiner Bewohner zugeschnitten.

Weil jeder kleine Schritt zählt, gibt es jetzt auch „10:0 small“. Mit diesem  
kleinen Klimaschutzpaket ermöglichen Sie die Pflanzung und Pflege von vier Bäumen  

in Togo – und wir setzen gleich noch eins drauf: Zu jedem 10:0-Paket pflanzt 
Sutterlüty ab sofort zusätzlich jeweils einen Baum in Vorarlberg. 

Pflanze Bäume und werde 
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Sabbatical leitet sich vom hebräischen 
„Šabat“ ab und steht in unserer Arbeitswelt 
dafür, sich vom Ewiggleichen während 
einer bestimmten Zeit zu distanzieren und 
damit neue Kraft und Ideen zu finden. Un-
ser Sabbatical nutzten wir 2016 und 2017 
dafür, ohne Stress und offenen Herzens 
herausragende Bio-Projekte in Nordafri-
ka und Asien zu erforschen. Was seither 
geschah? Neuer Schwung führte uns zu 
alten Freundinnen und Freunden und Be-
harrungsvermögen zog uns einen Nerv.

Bio-Safranernte in den Bergen Marokkos, 
Wüstenbegrünung nach biodynamischen 
Grundsätzen in Ägypten, Bio-Reisanbau in 
Vietnam, Seiden-, Pfeffer- und Bergnussan-
bau in Laos und schlussendlich der Besuch 
des hundertprozentigen Bio-Staates Sikkim 
in Nordostindien zählten zu den Highlights 
unseres neunmonatigen organic17-Forsch-
ungssabbaticals. Überall fühlten wir uns bei 
gastfreundlichen, offenen Menschen herz-
lich willkommen. Beeindruckt haben uns die 
vielen schillernden Persönlichkeiten, die die 
visionäre Umsetzung der Prinzipien der bio-
logischen Landwirtschaft in den Fokus ihrer 
Herzensprojekte gesetzt hatten.

Ein Jahr, ein Traum?
Von Anfang an war klar, dass wir diese moti-
vierende „neue Welt“ wieder verlassen 
müssten und uns im „Hamsterrad“ wieder-
finden würden. Die Rückkehr in die Arbeits-
welt und Treffen mit „alten“ Bekannten ge-
staltete sich dennoch frustrierend. Unsere 
Reise hatte nämlich nur uns weitergebracht, 
alle anderen waren stehengeblieben. Uns 
fiel auf: Die immer gleichen Personen spiel-
ten noch immer die gleichen Rollen im glei-

Langsam 
reisen, zu 
schnell 
denken 

Von Reinhard Geßl und Sonja Wlcek
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  regional? 
 Beides!

Die rund 500 Biobäuerinnen und  
Biobauern in Vorarlberg verzichten  
vollständig auf chemische  Pestizide  
und Kunstdünger auf Feld und Hof –  
aus Liebe zu Mensch, Tier und Umwelt. 

Die Biobäuerinnen & Biobauern 
Mehr Infos unter www.bio-austria.at
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chen Stück. War ein Jahr vergangen oder 
war unsere Reise nur ein Traum?
Also hielten wir regen Kontakt zu den neu 
gewonnenen Freunden der „anderen Welt“. 
Mit großer Leidenschaft reichten wir die 
hundertprozentige Bio-Umstellung des indi-
schen Bundesstaates Sikkim als besonders 
preiswürdig beim „One-World-Award“ ein. 
Unsere Freude war groß, als im September 
2017 Shri Pawan Chamling stellvertretend 
für den Bio-Staat im Allgäu die hohe Aus-
zeichnung entgegennahm. Nachdem die ihn 
begleitenden Beamten – ja, es waren nur 
Herren – schon einmal in unserer Nähe wa-
ren, organisierten wir für sie eine Reise zu 
den herausragenden Bio-Initiativen Öster-
reichs.

Bio-Vordenker auf Augenhöhe
Wenig initiativ empfanden die indischen 
Herren den Besuch im Landwirtschaftsmi-
nisterium, bei dem ihnen die österreichi-
schen Ideen zur Ökologisierung der Land-
wirtschaft vorgestellt wurden. Sie fragten 
nach der österreichischen Bio-Vision und 
verstanden die Antwort, schon bald 30 Pro-
zent bio erreichen zu wollen, nicht. Die dar-
auffolgende Fahrt zur Bio-Kräuterfirma Son-
nentor und zur biodynamischen Vielfalts-
gärtnerei Bioschanze wurde dagegen zu ei-
nem lustigen Treffen auf Augenhöhe. Mit 
großer Freude bestimmten die Sikkimer Bio-
Experten im Wiener Glashaus Nutzpflanzen, 
die bei uns nicht einmal benannt werden 
können, und lehnten das Gastgeschenk 
(Waldviertler Mohnzelten) entsetzt ab. Mitte 
2018 lud uns die ORF Ö1-Sendung punkt-

eins ein, ausgewählte Erlebnisse unserer 
Bio-Reise zu erzählen. Im Gespräch  
skizzierten wir unsere Ideen für eine konse-
quent ökologisch-tiergerechte Landwirt-
schaft auch für Österreich und erhielten vie-
le positive Reaktionen. Daraus entwickelten 
sich Kontakte zu engagierten, pensionierten 
Universitätsprofessoren, die gerne gemein-
sam mit uns die Vision einer hundertprozen-
tigen Biolandwirtschaft für Österreich ding-
fest machen wollten. Gemeinsam mit weite-
ren Experten erarbeiteten wir ein stimmiges, 
mutiges Visionspapier, das wir mit dem 
ägyptischen Bio-Pionier Helmy Abouleish 
abstimmten. Dann hatten wir den Eindruck, 
dass unsere „Bio-Vision“ für Österreich ge-
nau das wäre, was dem burgenländischen 
Landeshauptmann vorschwebte und stellten 
sie hochrangigen Mitarbeitern in Eisenstadt 
vor.

Wer Bio-Visionen hat, …?
Mit großen Augen wurde uns zugehört, wis-
send genickt und am Schluss gefragt, wel-
che Agentur uns mit welchem Auftrag ge-
schickt hätte. Die Ernüchterung, dass politi-
sche Proklamationen offenbar keine Visio-
nen brauchten, zog unseren visionären Be-
mühungen den Nerv. Wir beendeten unsere 
Überlegungen für einen Verein, eine Gesell-
schaft oder einer wie auch immer gearteten 

„Bio-Bewegung“, die das fehlende Lobbying 

Die Gemüsevielfalt 
der Wiener Bio-
schanze begeisterte 
unsere Sikkimer 
Freunde. 
Foto Reinhard Geßl/
organic17

Mit dem deutsch-laotischen 
Paar Michael und Lé planten 

wir eine gemeinsame Zukunft 
auf einem Bio-Betrieb. 

Foto Reinhard Geßl/organic17

Unser Gastmädchen Pim 
brachte uns Asien nach 

Wien. Foto: Reinhard Geßl/
organic17

für Biolandbau hätte sein können. Ähnlich 
dürfte es unserem Freund Michael in Laos 
gegangen sein. Seine von uns angestoße-
nen Ideen zur Verbesserung des Bodens, 
der Fruchtfolge und der sozialen Situation 
der Menschen in den Dörfern führten beim 
französischen Besitzer der Bio-Farm Mai 
Savanh Lao zu Unverständnis und Unwillen. 
Einige Monate nach unserer Rückkehr trenn-
ten sich deren Wege und Michael kehrte mit 
seiner laotischen Frau Lé nach Deutschland 
zurück. Er war ebenso frustriert über die un-
überwindbaren, beharrenden Kräfte wie wir. 
Vielleicht waren wir mit der „Bio-Vision“ ein-
fach zu früh dran? Oder sind wir schon zu 
spät?

Kind aus Asien „verloren“
Zu uns kam dann Pim, ein 15-jähriges Schul-
mädchen aus Thailand. Sie suchte für das 
Schuljahr 2019/20 eine Gastfamilie in Öster-
reich. Wir nahmen sie auch deswegen auf, 
weil wir dem Austauschnetzwerk ein Stück 
unserer Dankbarkeit für das Sabbatical „zu-
rückgeben“ wollten. Dieses Auszeitjahr war 
ja nur möglich geworden, weil unser damals 
15-jähriger Sohn von einer Gastfamilie in den 
USA aufgenommen worden war. Mit unseren 
Asien-Erfahrungen meisterten wir beträchtli-
che kulturelle Unterschiede und anfängliche 
Sprachlosigkeit recht zufriedenstellend: Bis 
zum Jahresbeginn 2020 war aus einem asia-
tischen, traditionell unterwürfigen Mädchen 
eine junge, selbstbewusste Dame mit Um-
welt- und sozialem Engagement geworden.
Unser Plan, 2020 den Kulturaustausch zu in-
tensivieren und Pim Österreich abseits von 

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

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

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

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

Wir lassen 
es Ihnen 

bald wieder 
gutgehen. 

krone_ins_original_21_02.indd   1krone_ins_original_21_02.indd   1 04.02.2021   11:49:4204.02.2021   11:49:42



Hallstadt und The Sound of Music zu zeigen, 
fiel der Pandemie zum Opfer. „Unser“ Mäd-
chen musste von heute auf morgen nach 
Thailand zurück und dort in eine zermürbend 
lange Quarantäne. Das tat weh! Über die 
Frage, was Heimat ist und wo die sich befin-
det, konnten wir mit ihr nicht mehr diskutie-
ren. Die Bilder, die sie seither aus dem von 
Covid-19 unbeeindruckten Land schickt, zei-
gen uns aber, dass sie ihren Weg gut geht!

Was wurde aus unserem Weg?
Unser privater Weg dagegen holpert noch 
ein bisschen. Der staatliche Umgang sowohl 
mit Covid-19 als auch mit Biolandbau, Bo-
denaufbau, Agroforst und anderen Zukunfts-
themen frustriert mehr und mehr. Unsere 
Suche nach „Weltverbesserung“ stellt vor al-
lem unser berufliches Engagement in Frage, 
denn wir merken mit Unbehagen, wie schnell 
die Zeit im „Hamsterrad“ vergeht. Langsa-
mer verstrich sie im Sabbatical. Wir denken 
schon an das nächste für 2024. █

Weitere Informationen: organic17.org

Mehr als 65 Vorarlberger Sennalpen liefern ihre köstlichen Käselaibe direkt zu Alma.  

Mit Ihrem Einkauf in den Alma Bergsennereien, den Alma Käslädele oder im Alma Direktverkauf  

unterstützen Sie also viele Vorarlberger Sennereien. Und Sie werden dabei die Auswahl  

an Käsespezialitäten sowie unsere Beratung aus allererster Hand genießen.

Käsegenuss  
direkt vom Senner

Mehr Informationen und Öffnungszeiten: www.alma.at

Käsespezialitäten online bestellen: shop.alma.at

Alma Bergsennerei Hinteregg, Hinteregg 49, 6911 Eichenberg 

Alma Bergsennerei Lutzenreute, Lutzenreute 23, 6911 Eichenberg

Alma Bergsennerei Schnepfau, Kirchdorf 123, 6882 Schnepfau

Alma Bergsennerei Huban, Huban 139, 6933 Doren

Alma Direktverkauf Hörbranz, Krüzastraße 4, 6912 Hörbranz

Alma Käslädele Hard, Rheinstraße 1, 6971 Hard

Alma Fredi’s Käslädele, Deuringstraße 9, 6900 Bregenz

alma_sennerin Alma Sennerin shop.alma.atAlma Sennerin

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch 

Reinhard Geßl und Sonja Wlcek

FMF
   Buchpräsentationen, Beginn jeweils 20 Uhr, Theater Kosmos
   Eintritt frei 

Sa  13.03.  Anne Weber Annette, ein Heldinnenepos. Matthes & Seitz 2020
Mi  17.03.  Monika Helfer Vati. Hanser 2021
Mo 29.03.  Willibald Feinig Der Vorübergang. Bibliothek der Provinz 2021
   
   Aktuelle Informationen, ob und wie die Veranstaltungen 
   stattfinden, unter: www.vorarlberg.at/vlb

Veranstaltungen
Franz-Michael-Felder-Archiv
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2010 legt Bas van Abel mit einer Recherche-
arbeit über den Handel mit Blutmineralien 
den Grundstein für sein im Januar 2013 ge-
gründetes Unternehmen Fairphone. Seither 
haben sich Gründer und Firma dem idealisti-
schen Ziel verschrieben, ein bezahlbares, 
funktionierendes und dabei fair produziertes 
Smartphone herzustellen. Es sollte nachhal-
tig, langlebig, leicht erweiter- und reparier-
bar und dabei so weit wie möglich fair und 
aus konfliktfreien Metallen produziert sein. 

Nicht nur gerechtere Herstellungsbedingun-
gen gehören von Anfang an zu den großen 
Herausforderungen bei der Entwicklung des 
Fairphones. Als äußerst kompliziert erwei-
sen sich auch die komplexen Rohstoff-Lie-
ferketten einer globalisierten Welt, so Bas 
van Abel 2016 in einem Interview: „Ein 
Smartphone ist keine Banane, sondern ein 
sehr komplexes Produkt aus 1200 Kompo-
nenten, produziert in Fabriken auf der gan-
zen Welt. Dazu kommen mehr als 40 ver-
schiedene Mineralien: In die Herstellung  
eines Smartphones sind abertausende Ak-
teure involviert.“ 

Verworrener Rohstoffhandel
Die Erforschung des Handels mit Blutmine-
ralien für die gemeinnützige Waag Society, 

Smart 
und Fair

Die Idee, ein fair produziertes 
Mobiltelefon auf dem Markt zu bringen, 
mutete 2013 ziemlich utopisch an. 
Doch es gelang: Inzwischen hat das 
niederländische Unternehmen Fairphone 
bereits erfolgreich das dritte Modell der 
Reihe auf den Markt gebracht. 

Von Babette Karner

Konfliktfrei gewonnener Wolfram aus Ruanda. Foto Fairphone

einem Forschungsinstitut in Amsterdam, 
hatte van Abel auf die Idee des Fairphones 
gebracht: „Ohne Zinn, Kobalt, Wolfram oder 
Tantal sind keine mikroelektronischen Bau-
steine möglich. Aber die Lieferwege aus den 
Minen zur weltweiten Verarbeitung sind ver-
schlungen“, erläutert der 1977 in Nimwegen 
in den Niederlanden geborenen Designer, 
Elektroingenieur und Programmierer, „und 
wenn dann doch ein großer Hersteller auf 
den öffentlichen Druck reagiert und sich 
Rohstoffe etwa aus Australien besorgt, ist 
den afrikanischen Minenarbeitern auch nicht 
geholfen – all diese Zusammenhänge sind 
frustrierend und verworren.“ Heute werden 
für das Fairphone 3 – das neueste Modell, 
das seit Mitte 2019 erhältlich ist – unter an-
derem verantwortungsvoll und konfliktfrei 
gehandeltes Zinn und Wolfram, recyceltes 
Kupfer und Kunststoff sowie Fairtrade-Gold 
aus Uganda verbaut.

Zu siebt hat Bas van Abel 2013 sein Unter-
nehmen gegründet – heute sind es mehr als 
80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Hauptsitz von Fairphone in Amsterdam nach 
wie vor die Idee fair produzierter und ge-
nutzter Elektronikgeräte vorantreiben, auf 
Missstände in der Herstellung von Elektro-
nikartikeln hinweisen und versuchen, Liefer-

Gedankenfreiheit
führt zu innovation

Holz ist der Werkstoff mit den idealen 
Voraussetzungen für Gestaltungsvielfalt. Ideen 
und Möbel wachsen gemeinsam mit dem Plan. 
Und die Zusammenarbeit mit Raumausstat-
tern und Beleuchtungsspezialisten sichert ein 
harmonisches Ganzes.

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



32 Fairphone

Stromverbrauch 13,0 –14,9 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km (WLTP kombiniert). 
Symbolbilder. * Angebotspreis neuer Fiat 500 Action inkl. USt nach Förderungen für Privatkunden gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2021 (bzw. solange Bundesbudget 2021 verfügbar ist). Enthalten 
ist der E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie „klimaaktiv mobil“ bestehend aus Importeursanteil € 2.400,- brutto und Bundesförderung € 3.000,- (genaue Informationen unter www.umweltfoerderung.at).  
Angebot freibleibend. Stand 01/2021. Details auf fiat.at. 

DER NEUE, VOLLELEKTRISCHE  
FIAT 500 BEREITS AB € 19.590,-*

FAHRZEUG MAESER KG
Schwefel 69, 6850 Dornbirn

Tel. 05572/25601-57, www.fiatmaeser.at
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ketten transparenter zu machen und Alterna-
tiven aufzuzeigen. Das allererste Fairphone 
kam 2013 auf den Markt, finanziert wurde es 
durch eine Crowdfunding-Kampagne. 5.000 
Bestellungen hatte man sich zum Ziel ge-
setzt, eine Zahl, die schließlich um ein Vielfa-
ches überschritten wurde. Insgesamt 60.000 
Stück des Fairphone 1 wurden in den ersten 
eineinhalb Jahren verkauft.

2016 erscheint das Fairphone 2, das diesmal 
in Eigenregie in Amsterdam entworfen wur-
de. Alles, was beim Prototyp nicht richtig ge-
laufen war, sollte verbessert werden. Das 
Fairphone 2 ist zur Vermeidung von Elektro-
schrott in sieben Module aufgeteilt, die pro-
blemlose Reparaturen ermöglichen oder 
ausgetauscht werden können. Auch das Dis-
play des Fairphone 2 lässt sich ohne zusätz-
liches Werkzeug ersetzen. 

„Schnickschnackfreies Handy“
2018 hat die bisherige Geschäftsführerin Eva 
Gouwens Gründer Bas van Abel als CEO 
von Fairphone abgelöst. Als Mitglied des 
2017 gegründeten Aufsichtsrats kümmert 
sich van Abel seither um die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens, wirkt aber 
auch weiterhin als Sprecher und Vertreter. 
Der Kritik, dass das Fairphone keine wirklich 
fairen Elemente enthielte und man für die 
Rohstoffe den Begriff „konfliktfrei“ keines-
falls mit „fair“ gleichsetzen könne, entgegne-
te Eva Gouwens bei der Vorstellung des 
Fairphone 3 im August 2019, dass das Un-

ternehmen nicht behaupte, „zu 100 Prozent 
faire Smartphones herzustellen. Wir nennen 
das Fairphone 3 ein faireres Handy. Durch 
ihren Kauf können die Konsumenten die Ent-
wicklung in Richtung einer faireren Produk-
tion mitlenken.“

„No thrills smartphone“ – „schnickschnack-
freies Handy“ ist das Prädikat, das der 

„Spiegel“ dem Fairphone 3 verliehen hat und 
genau das sind wohl alle Fairphones: Gute 
Mittelklasse-Handys, die man nicht unbe-
dingt mit den Flagschiffen der großen Her-
steller vergleichen sollte. Die inneren Werte 
des Fairphones liegen ganz woanders: Sein 
Prozessor mag vielleicht nicht ganz so 
schnell und seine Kamera nicht ganz so her-
ausragend sein, dafür kann man sein Mobil-
telefon aber tagtäglich mit einem etwas bes-
seren Gewissen verwenden. Denn was die 
Nachhaltigkeit anbelangt, stehen die Pro-
dukte von Fairphone besser da als alle an-
deren Smartphones auf dem Markt.

Übrigens: Um auch der Allmacht und dem 
Data-Mining des Google-Konzerns zu ent-
kommen, setzte Fairphone beim zweiten 
Modell neben dem vorinstallierten Android 
ein eigenes Betriebssystem ein: Das soge-
nannte Fairphone OS (Operating System, 
Anm.) kommt ganz ohne Google-Dienste 
aus, muss vom Benutzer aber manuell in-
stalliert werden. Beim Fairphone 3 war ein 
Google-freies Betriebssystem zwar zunächst 
nicht mehr vorhanden, im April 2020 gab 
das Unternehmen aber bekannt, als Alterna-
tive zu Android das Open-Source-basierte 
Betriebssystem „/e/“ für das Fairphone 2 
und 3 aufzunehmen. So haben Nutzer auch 
weiterhin die Möglichkeit, ihr Telefon ohne 
Google-Dienste zu verwenden. █

fairphone.com/de

Alle Module können problemlos repariert oder 
ausgetauscht werden. Foto Fairphone
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Im November 2016 berichteten wir von der 
Geschichte der Tres Hombres, dem damals 
weltweit einzigen Segelfrachtschiff, das 
emissionsfrei Ware zwischen den Kontinen-
ten transportierte. Heute können wir sagen: 
Fairtransport ist eine Bewegung im Aufwind.
2007 setzen drei passionierte Segelfreunde 
eine ziemlich verrückte Idee um und bauen 
mithilfe von 150 Freiwilligen einen alten 
Kriegsfischkutter zu einem Segelboot um. 
Die nach den drei Freunden Andreas Lack-
ner aus Österreich und Jorne Langelaan so-
wie Arjen van der Veen aus Holland benann-
te Brigantine Tres Hombres sollte in der Fol-
ge zur Galionsfigur der Clean Shipping Be-
wegung werden. Seitdem transportiert die 
motorlose Brigantine biologische und fair 
gehandelte Genussmittel mit der Kraft des 
Windes zwischen Europa und der Karibik hin 
und her. Mittlerweile hat sich das Projekt, 
das Bewusstsein schaffen will für den Wert 
der Windkraft und die Machbarkeit nachhal-
tiger Seefracht, nicht nur konsolidiert und 
vervielfältigt, sondern auch ambitionierte 
Folgeprojekte inspiriert. Heute transportie-
ren bereits knapp zehn Segelschiffe nach 

dem Vorbild der Tres Hombres Waren und 
Menschen durch die ganze Welt. Und in 
Costa Rica entsteht gerade das größte Se-
gelfrachtschiff aus Holz, das jemals gebaut 
wurde.

Einmal in die Karibik und zurück
Es ist der 4. November 2020, Den Helder, 
Holland. Die Tres Hombres bricht zu ihrer 
jährlichen Ozeanüberquerung auf. An Board 
eine 14-köpfige Mannschaft aus Profis und 
Trainees. Letztere können seit einigen Jah-
ren im Rahmen des „Sail Along“-Programms 
das Arbeiten und Leben am Segelschiff ken-
nenlernen. Für die meisten ist es eine Erfah-
rung fürs Leben. Kapitän ist diesmal wieder 
Andreas Lackner, einer der drei „hombres“, 
die von Anfang an dabei waren. Der Steirer 
lebt seit vielen Jahren in Holland, also wenn 
er nicht gerade auf dem Meer unterwegs ist. 
Heute ist Lackner Hauptverantwortlicher für 
die Tres Hombres und Manager von fair-
transport.eu, der Agentur, die für die Fracht-
verträge zuständig ist. Mehr als 20 Firmen 
aus der ganzen Welt, die auf umweltfreundli-
chen Transport setzen, verschiffen mittler-

Fracht 
unter 
Segeln
Von Anna Greissing

Fotos Pierre Fromentin
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weile ihre Waren mit der schönen Brigantine. 
Damit gelingt es dem Segelschiff, die Fracht-
kapazität von 40 Tonnen bei den Ozeanü-
berquerungen bestens auszulasten. „Die 
ersten Jahre haben wir vor allem tropische 
Güter wie Rum und Kakao aus der Karibik 
nach Europa gebracht“, erzählt Andreas 
Lackner. „Damals ging es vor allem darum, 
zu zeigen, dass Transport unter Segeln 
überhaupt machbar ist – und auch notwen-
dig, wenn wir unsere Meere vor der enormen 
Verschmutzung durch Containerschiffe 
schützen wollen. In den letzten Jahren ver-
schiffen wir aber auch immer mehr europäi-
sche Produkte wie Wein und Olivenöl in den 
Süden“. Konsumenten sind ausgewählte Re-
staurants, Händler, aber auch Privatperso-
nen, die im Onlineshop bestellen können.

Nach sechs Tagen erreicht die Tres Homb-
res als ersten Stopp den Naturhafen von 
Cork in Irland. Zu dem Fass Gin im Fracht-
raum und einigen Litern Olivenöl aus Portu-
gal, das für den karibischen Markt bestimmt 
ist, kommen 8.000 Flaschen bestes irisches 
Bier dazu. Sie sind für einen französischen 
Händler, dem sie bereits zehn Tage später 
beim dritten Halt im Hafen von Douarnenez 
in der Bretagne übergeben werden. Dafür 
kommen dort und beim kommenden Stopp 
in Vigo, Galizien, zwei Paletten Wein, ein 
Fass Armagnac und mehrere leere Wein- 
und Sherry-Fässer aus Eichenholz an Board. 
In ihnen wird der Rum während der gesam-
ten Ozeanüberquerung reifen und seinen 
besonderen, jährlich wechselnden und 

mehrmals prämierten Geschmack anneh-
men.

In La Palma auf den Kanarischen Inseln – 
Ankunft am 7. Dezember – macht das Se-
gelschiff seinen letzten Stopp auf europäi-
schem Boden. Hier deckt sich die Crew mit 
Nahrungsmitteln und Getränken für die 
Überfahrt ein. Außerdem kommt Salz von 
den lokalen „salinas“ an Bord sowie der 
einzige Tres Hombres Rum nicht-karibi-
schen Ursprungs: der Ron Y Miel La Pal-
mera, hergestellt von einem Familienbetrieb 
aus 100 Prozent biologischem, lokalen Zu-
ckerrohr und La Palma Bienenhonig. 

Wind und Wetter sind günstig. Nach einem 
knappen Monat erreicht die Tres Hombres 
am 4. Januar 2021 die Insel Martinique auf 
den kleinen Antillen. Hier darf die Crew erst 
einmal die gelungene Überfahrt feiern und 
sich ausruhen. „Das Leben an Board ist 
nicht immer leicht, vor allem für die Trai-
nees“, erzählt Kapitän Andreas. „Der 
Schlafrhythmus ist ungewohnt, oft herrscht 
starker Wellengang, man ist den Elementen 
ausgesetzt. Es gibt keine Dusche an Board 
und auch keinen Kühlschrank, man muss 
also auf so manches Gewohnte verzichten“. 
Umso belohnender ist dafür das erste Bad 
im azurblauen Karibikmeer. 
Fast zwei Monate wird die Tres Hombres in 
der Karibik verbringen, bevor sie Anfang 
März wieder zurück nach Holland schippert. 
Neben dem Ein- und Ausladen von Waren 
in Martinique, Barbados und der Dominika-

Das Naturhotel  
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Ihr Bio Refugium im Kleinwalsertal
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unvergesslichen Sommer 2021 
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nischen Republik soll genügend Zeit bleiben, 
das Leben auf den Inseln zu genießen. Vor 
allem die Trainees haben so die Möglichkeit, 
Land und Leute kennenzulernen; Andreas 
besucht Produzenten vor Ort und erkundet 
zukünftige Partner.
Bei der Rückkehr in Den Helder im April 
2021 wird der Frachtraum der Tres Hombres 
randvoll sein mit Rumfässern und Säcken, 
gefüllt mit Zucker, Kaffee, Kakaobohnen, 
Salz und Thunfisch, bestimmt für Konsu-
mentinnen und Konsumenten in ganz Euro-
pa. Für den Rest des Jahres wird die Tres 
Hombres dann wieder auf den europäischen 
Meeren zwischen Skandinavien und Spani-
en unterwegs sein, wieder mit Waren und 
Trainees an Board. 

Ambitionierte Folgeprojekte
Andreas hat sich mit der Tres Hombres ei-
nen Lebenstraum erfüllt. Aber auch weitere 
zehn Personen können heute von der Arbeit 
rund um das Schiff und die Frachtagentur le-
ben. Die Vision der drei Freunde, mit ihrer 
Brigantine zu zeigen, dass gewinnbringen-
der Transport mit Windkraft zwischen den 
Kontinenten möglich ist, hat bereits andere 
inspiriert: Segelschiffe wie die Aventuur in 
Deutschland, die Gallant in Frankreich oder 
die im Endbau befindliche Brigantine in Sizi-
lien – übrigens ein Projekt zweier Kärntner 
Brüder – orientieren sich am Beispiel der 
Tres Hombres und transportieren biologi-
sche Güter, aber auch abenteuerlustige Seg-
ler und solche, die es noch werden wollen, 
zwischen Europa und dem amerikanischen 
Kontinent. Nach anderen Sphären greift der 
geplante Bau des Ecoclippers, eines riesi-
gen Segelschiffs aus Stahl, der von Tres-
Hombres-Mitgründer Jorne Langelaan seit 
Kurzem in Eigenregie vorangetrieben wird. 
Mit drei Masten und über 23 Segeln ausge-
stattet soll dieses Segelschiff der Königs-
klasse künftig bis zu 500 Tonnen Fracht 
ohne Motor transportieren können. Und in 
Costa Rica entsteht gerade mit dem Mega-
projekt Sailcargo Inc. unter Mitwirken des 
lokalen Umweltministeriums das größte je-
mals gebaute Segelschiff aus Holz: die Cei-
ba, das Mutterschiff, soll bei Fertigstellung 
in etwa zwei Jahren als Flaggschiff einer 
künftigen Clean Cargo Flotte in Betrieb ge-
hen. Der spektakuläre Bau wird derzeit von 
einer Gruppe Profis und Freiwilliger nach tra-

ditioneller Bauweise umgesetzt, aber auch 
mit Einbindung neuester und sauberer Tech-
nologien. Die Initiatoren Lynx Guimond und 
Danielle Doggett sind Freunde und ehemali-
ge Crewmitglieder der Tres Hombres. 

Saubere Windkraft
90 Prozent des Welthandels werden heute 
auf dem Schiffsweg transportiert, auf riesi-
gen Containerschiffen, angetrieben mit gifti-
gem Altöl und zigfach umweltschädlicher als 
etwa Flugzeuge. Das Arbeitspersonal wird 
zum Teil unter sklavenähnlichen Zuständen 
ausgebeutet. Projekte wie fairtransport.eu 
und sailcargo inc. wollen zeigen, dass es 
saubere und faire Transportalternativen gibt –
und damit die bisher existierende Lücke in 
der Handelskette von ökologischen Produk-
ten schließen, die zwar biologisch hergestellt, 
aber meist aufgrund fehlender Möglichkeiten 
auf dem herkömmlichen Weg als Container-
fracht transportiert werden.  

„Die Clean Shipping Bewegung ist noch klein, 
hat aber in den letzten Jahren starken Auf-
wind bekommen“, sagt Andreas Lackner. 

„Das Ziel ist natürlich nicht, eine Konkurrenz 
zu den Containerschiffen zu schaffen, son-
dern vielmehr unser Konsumverhalten in Fra-
ge zu stellen und Bewusstsein zu schaffen 
für die Problematik der massiven Verschmut-
zung unserer Weltmeere.“
Es ist wohl an der Zeit, beim Konsum noch 
stärker auf regionale Produkte zu setzen und 
unnötige Bestellungen von Übersee einzu-
schränken. Dass es heute auch möglich ist, 
exotische Genüsse wie Kaffee, Kakao oder 
Rum emissionsfrei in Europa zu beziehen, ist 
letztlich der visionären Idee von drei jungen 
Männern zu verdanken, die der Zufall vor 
knapp 13 Jahren auf einem Segelschiff zu-
sammenführte. █

Anna Greissing führte das Interview mit 
Andreas Lackner Mitte Januar, als die Tres 
Hombres bei Martinique vor Anker lag.
Zitat sailcargo: „Developing a resilient, 
decarbonized transportation sector is one of 
the most critical tasks of the Anthropocene.“
Weiterführende Links:
fairtransport.eu 
ecoclipper.org
sailcargo.org/en/vessel

Foto Pierre Fromentin
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Was wurde 
bloß aus…
Essay von Kurt Bereuter

...dem oder der? Uninteressant. Okay, es gibt 
Ausnahmen und für die interessiere ich mich 
dann wirklich und werde vom Sein des an-
deren erfasst, so dass ich mich von Herzen 
gerührt fühle oder zu tiefst betroffen. Aber 
die entscheidende Frage – ohne ein über-
steigerter Narzisst zu sein – bleibt doch die: 

„Was wurde aus mir?“. Und das „bloß“ ver-
schweige ich geflissentlich.

Da war doch dieser kleine Junge, der die 
Tiere liebte, mit ihnen sprach wie mit kleinen 
Geschwistern, die zur Familie gehörten. Der 
den Hund des Nachbarn tröstete, wenn er 
geschlagen wurde, der Tierarzt werden woll-
te, der sich für das Leid – anders als damals 
der richtige Tierarzt – der Tiere interessierte 
und ihnen helfen wollte. Klar, dass er Tier-
arzt werden wollte. Später, als Junge, konn-
te er zuhören und es schien wohl manches 
mal, dass er mehr verstand, als es tatsäch-
lich der Fall war. Vielleicht ging es auch gar 
nie darum – um das Verstehen – sondern nur 
um das Zuhören; und das konnte er. Am 
selbstgewählten Tod des einstigen Freundes 
hatte er mehr gelitten als es nötig gewesen 
wäre. Sein Vater meinte, es war gut so, der 
Tod des Freundes. Und beim Militär wäre er 
fast gebrochen, aber es blieb das schlimms-
te halbe Jahr seines Lebens und er bekam 
nebenbei beim Regimentsrapport die 
schnelle Diagnose des „Narzissmus“ und 
fühlte doch in sich den Goldmund erwachen 
und in sein Leben treten. Welch Glück. Und 
auf einsamen Wanderungen erschien ihm 
schon damals die Idee des „Begleiters“ von 
Menschen in Not oder wenigstens in Unzu-
friedenheit. Kafkaesk war der Berufseinstieg 
in eben jene Versicherungsanstalt und das 

Leben schrie nach mehr und wurde erhört. 
Die Studienjahre lehrten die Offenheit für 
neue Freundschaften und neue Welten im 
Geiste. Und sie blieben und prägten und 
wirkten. 

Die Tiere blieben seine Leidenschaft und 
seine Familie(n) und seine Kinder wurden im-
mer wichtiger und bedeutsamer – und das 
geht weiter und weiter und endet hoffentlich 
nie. Die Kultur und zivilpolitisches Engage-
ment zerrten um die Gunst mit ihnen und 
werden immer mehr zu ihren Gunsten ver-
blassen. So wie ein Stein, der ins Wasser 
geworfen wird, werden die Wellen immer 
größer, aber auch schwächer und irgend-
wann ist die Energie absorbiert und die Wel-
len verschwinden bis zur Unkenntlichkeit. 

„Was hattest du einmal für Ideale und was ist 
daraus geworden?“, fragte er einst seinen 
Vater. Was ganz vorwurfsfrei gemeint war, 
kam nicht so an und die ehrliche Antwort 
blieb aus. Er wusste nicht einmal, ob diese 
Frage seinen Vater berührte, aber ihn hatte 
sie nie losgelassen. Bis heute nicht. Viel-
leicht ist das gut, vielleicht macht es auch 
manches schwerer, aber letztlich erinnert es 
uns an das, was in uns war und nur verbor-
gen, nur verdeckt, nur zugeschüttet immer 
noch da ist und darauf wartet, wieder ent-
deckt zu werden. Nicht genau gleich, wie 
damals, man kann nie zweimal in den selben 
Fluss steigen, aber der Fluss bleibt. „Von 
Zeit und Fluss“ sei hier die Rede und letzt-
lich auch von „Schau heimwärts, Engel“ des 
grandiosen Literaten Thomas Wolfe. Tau-
send und mehr Seiten umfängt das Buch 
des Lebens und es endet mit dem letzten 
Tag und keine Stunde davor. Es ist immer 

noch ein Rest von Zeit zur Besinnung, für ei-
nen neuen Weg – im äußersten Fall – zur 
Umkehr. Dafür lohnt es sich in jedem Le-
bensalter sich umzusehen – sich zu orientie-
ren, sich zu sammeln, sich nach kürzeren 
und längeren Wegen umzuschauen, nach 
kleinen oder größeren Abstechern auf den 
einen oder anderen „Gipfel“ aufzumachen 
oder die eine oder andere „Schlucht“ zu 
durchwandern. Der Blick wird geweitet, der 
Aufstieg wird zum Heil und das Ankommen 
zur Erfüllung. Dann, ja dann ist es Zeit für die 
Rast, für das Innehalten, für das Genießen 
da zu sein – für sich und andere. Und dann 
ist auch Zeit darüber nachzudenken, was 
Sie denn noch alles vorhatten, in ihrem Le-
ben. Beruflich, aber auch privat. Einiges 
kann man ja hinausschieben, aber eben 
nicht alles und alles wird zu einem späteren 
Zeitpunkt anders erlebt werden – und viel-
leicht ist es dann sogar einmal „zu spät für 
Berlin“ und das könnte sehr, sehr schade 
sein. Insofern ist ja die Frage viel entschei-
dender, was wird denn noch aus mir? Letzt-
lich haben wir die existenzialistische Freiheit 
uns zu entwerfen, wie es Martin Heidegger 
ausdrückte. Und auch diese Lebensentwür-
fe kann einer wieder verwerfen, wie die ei-
nes Hausbaus. Aber auch das Träumen ge-
hört dazu und kann Energie und Motivation 
mit sich bringen – im besten Fall für das 
Schöne, das Sie noch vorhaben mit Ihrem 
eigenen Leben, für das Sie die volle Verant-
wortung tragen. Und manchmal lohnt sich 
eben auch der Blick zurück, was wurde aus 
mir und wo waren es bewusste Entscheidun-
gen, wo ließen Sie es geschehen oder wo 
hat das Schicksal glücklich oder unglücklich 
Regie geführt. Es bleibt aber immer noch 

dabei, dass es unzählig viele Möglichkeiten 
für den Rest des Lebens gibt. Ergreifen müs-
sen wir sie allerdings selbst. Es ist nie zu 
spät, solange unser Geist noch wach ist. 
 
Und heute, als älterer Mensch mit mehr als 
einem halben Jahrhundert auf der Zählleiste, 
stellt sich die Frage neu: Wie will ich einmal 
als alter Mensch gelebt haben? Zugegebe-
nermaßen hat mich das Alter bisher nicht 
sehr gereizt. Ehrfurcht und Respekt vor dem 
alten Menschen hatte ich schon, aber auch 
die Überheblichkeit, dass sein oder ihr Le-
ben „gelaufen“ ist. Wie töricht und unge-
recht, hat doch jeder Tag im Leben die 
Chance in sich ein guter, ein schöner Tag zu 
werden, egal wie alt einer ist. Und Ari Rath 
lehrte mich in seinem 88. Lebensjahr „Ari 
heißt Löwe“ und der ist ein Löwe im Geiste, 
egal wie alt er ist. Mit seinem hellwachen 
Geist und seiner natürlichen Autorität durch 
schonungsloses Aussprechen seiner profun-
den Meinung zeigte er mir den Wert eines al-
ten und erfahrenen Geistes. Ja, so möchte 
ich einmal alt gewesen sein. Ein begnadeter 
Erzähler, offen und angeregt diskutierend 
und – mit einem verschmitzten Lächeln zwi-
schen den Zähnen unter den hellwachen Au-
gen, die Vieles gesehen haben – und einem 
Geist, dem es lohnte zuzuhören. Denn ein-
mal wird aus dem „Was wurde aus…“ ein 

„Das, ja das, war er.“ Wenn es dann auch 
noch heißt, „schön, dass es ihn gab“, dann 
war das Leben reich und voll geworden. 
Möge es glücken. Auch Ihnen. Und außer-
dem, wie war das denn bei Ihnen? Und was 
ist aus Ihnen geworden? Was wird denn 
noch aus Ihnen? Wünsche viel Glück und 
die nötige Portion Mut.  █

Illustration Bianca Tschaikner
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Marcel Bascoulard war eigentlich ein Zeichner feinteiliger Landschaften. In den 1940er Jahren begann er, sich in Frau-
enkleidern zu fotografieren. Es sind stille, von Einsamkeit und Trauer geprägte Selbstporträts, die bisher noch kaum 
öffentlich zu sehen waren. Auch als älterer Mann setzte Bascoulard diese berührende Serie fort.

Das Kunsthaus Bregenz freut sich, eine Auswahl dieses außergewöhnlichen Werks erstmals in Österreich vorstellen zu 
können. Die Ausstellung im KUB Basement ist eine Ergänzung zur Hauptausstellung Jakob Lena Knebl & Ashley Hans 
Scheirl – Seasonal Greetings. 
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Der Bitcoin 
und die 
Umweltkosten
Die Kryptowährung verbraucht weltweit jährlich so viel Strom wie ganz Österreich. 
Die Zukunft der digitalen Währung wird auch von der Lösung dieses Problems 
abhängen. Von Thomas Martinek

Der Bitcoin lässt niemanden kalt. Spekulati-
onsobjekt, Abzocke, Geldwaschmaschine 
für Mafia und Drogenbarone meinen die  
einen. Unabhängigkeit vom Diktat der No-
tenbanken, Inflationsschutz, digitales Gold 
sind die Argumente, die Befürworter der 
Kryptowährung ins Treffen bringen. Charly 
Munger, kongenialer Partner der Investoren-
legende Warren Buffett meint: „Bitcoin ist 
Rattengift“. Und Bill Miller, ein ebensolcher 
Starinvestor in den USA, sagt: „Ja, Bitcoin 
könnte tatsächlich Rattengift sein. Aber die 
Ratte ist das Bargeld.“ Der eine sieht die 
Kryptowährung als Gift, das man nicht an-
rühren sollte. Der andere als Bargeldkiller – 
und als digitale Währung der Zukunft.

Ob der hoch volatile Bitcoin, der Anfang 
Jänner des Jahres auf über 42.000 US-Dol-
lar stieg, um dann in einer Woche wieder auf 
37.500 US-Dollar zu fallen, bereits als Wäh-
rung taugt, ist fraglich. Kritiker sehen, an-
ders als bei Aktien, keinen „inneren Wert“ 
bei der Kryptowährung. Doch das kann auch 
anders betrachtet werden. Für den inneren 
Wert des Bitcoin können zum Beispiel die 
Kosten für seine Transaktionen herangezo-
gen werden. Die sind gigantisch und haben 
einen bedeutenden ökologischen Aspekt. 
Für die Übermittlung eines Bitcoins von ei-
nem Absender zu einem Empfänger wird 
nämlich extrem viel Strom verbraucht. Aktu-
ell müssen laut der Plattform BitEnergyCon-
sumption.com jährlich knapp über 77 Tera-
wattstunden (TWh) an Strom dafür einge-
setzt werden. Zum Vergleich, in Österreich 
verbrauchen wir knapp 70 TWh pro Jahr. Der 
Bitcoin mag vielleicht das neue digitale Gold 
sein, grün ist er aber nicht.

Die Ursache dafür liegt in dem sogenannten 
Mining (zu Deutsch Schürfen), einem Begriff 
der passenderweise seinen Ursprung im 
ökologisch ebenso umstrittenen Bergbau 
hat. Bei der mit der Blockchain verbundenen 
Kryptowährung Bitcoin sind die „Schürfer“ 
jene Personen, die das System durch Bereit-
stellung ihrer Hardware, Rechenleistung und 
Vernetzung funktionsfähig machen. Miner 
haben die Aufgabe, die in den Blocks der 
Blockchain festgehaltenen Bitcoin-Transakti-
onen zu prüfen und sie dann mit einem ver-
einfachten Prüfalgorithmus, dem sogenann-
ten „Hash“, zu versehen. Die Erstellung  
eines Hashes erfordert einen enormen  
Rechenaufwand, der nur in gigantischen 

„Mining-Farmen“ geleistet werden kann. Und 

nur der erste Miner, der einen Hash für eine 
Bitcoin-Transaktion in der Blockchain erstel-
len kann, erhält derzeit 6,25 Bitcoin (rund 
234.000 US-Dollar). Das führt wiederum zu 
einem zunehmenden Wettrüsten in Sachen 
Rechen-Power – und damit zu mehr Strom-
verbrauch. Derzeit dürfte das Mining für Bit-
coin-Transaktionen etwa 0,4 Prozent der glo-
balen Stromproduktion verbrauchen. Doch 
der Anteil nimmt mit steigendem Bitcoin-
Kurs zu. 

Stellt man den Energieverbrauch der be-
kanntesten Blockchain-basierten Krypto-
währung als CO2-Fußabdruck dar, kommt 
man ebenfalls zu erstaunlichen Zahlen. Laut 
Bitcoin Energy Consumption Index der Platt-
form Digiconomist produziert jede einzelne 
Bitcoin-Transaktion knapp 300 Kilogramm 
CO2 – so viel wie ein neu zugelassener Mit-
telklasse PKW auf einer 2400 Kilometer lan-
gen Fahrtstrecke.

Natürlich ist diese Ökobilanz verheerend. 
Jedoch bietet die den Bitcoin-Transaktionen 
zugrundeliegende Blockchain-Technologie 
extrem hohes innovatives und konstruktives 
Potenzial. Vorausgesetzt, dass sie künftig 
ökologisch nachhaltiger funktionieren kann. 
Das hängt nicht zuletzt mit der Frage zusam-
men, wie und wo der benötigte Strom pro-
duziert wird. Die größten Mining Farmen fin-
det man in den USA, Russland, der Schweiz 
und auch China. Die niedrigen Stromkosten 
im Norden des Landes sind ideal für den 
Bau riesiger Rechenzentren. Auch wenn das 
Land der Mitte zumindest bis 2060 die Kli-
maneutralität anstrebt, wird dort aber immer 
noch weitgehend in umweltfeindlichen Koh-
lekraftwerken produziert. 
 
Für Rechenzentren mit extrem hohem Ener-
gieverbrauch bietet sich beispielsweise zu-
nehmend Island an, wo Strom nur CO2-neut-

ral aus Geothermie und Wasserkraft gewon-
nen wird. Generell haben Länder rund um 
den Polarkreis den entscheidenden Vorteil, 
dass in der arktischen Kälte Rechenzentren 
leicht und somit umweltfreundlich gekühlt 
werden können. Auch Sibirien könnte sich 
als Standort für Rechenfarmen eignen. Dort 
stehen riesige Wasserkraftwerke, die einst 
der Stromversorgung der heute eher brach-
liegenden russischen Aluminiumproduktion 
dienten. Beim Mining könnte zu 100 Prozent 
Wasserkraftstrom genutzt werden, der zu-
dem kostengünstig ist. 

Um den Erfolg der 2008 in einem eigenen 
White Paper auf 21 Millionen Bitcoin be-
grenzten und definierten Kryptowährung 
weiter fortführen zu können, werden also un-
abhängig von der Schaffung höheren Stan-
dards für die Finanzmärkte, auch ökologisch 
verträglichere Schürfmethoden notwendig 
sein. Sonst könnte sich die Meinung, dass 
die Kryptowährung Rattengift sei, tatsäch-
lich bewahrheiten. Nur dass sie dann an sich 
selbst zugrunde geht.  █

Bitcoin ist die älteste aller Kryptowährungen, 
es gibt sie seit 2009. Wie der Name vermuten 
ließe, basieren Bitcoins nicht auf Münzen oder 
Scheinen, sondern existieren als digitale 
Zeichenfolge im virtuellen Raum. Bitcoins 
werden von den Nutzern selbst mithilfe eines 
mathematischen Verfahrens erstellt, verwaltet 
werden Zahlungen und Guthaben in einem 
dezentralen Netzwerk, der sogenannte 
Blockchain. Bitcoins können dadurch nicht 
von einer Zentralbank oder einer staatlichen 
Institution gesteuert, reglementiert oder gar 
manipuliert werden, weshalb sich die Kryp-
towährung in einem Spannungsverhältnis zu 
den klassischen Notenbank-Systemen 
befindet.

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen Österreichs 2020“ basiert auf einem dreisäuligen Scoring-Modell, welches nach 
qualitativen und quantitativen Methoden vom Finanzmagazin Börsianer ermittelt und von der BDO Austria ausgewertet wird. Ziel ist es, 
den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen durch das goldene Ranking einen 
Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 14 Gesamt- und Rubriksieger prämiert sowie 
Sonderpreise für Innovation und Nachhaltigkeit vergeben. Der Börsianer gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle, 
seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzindustrie. 

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

ALS BESTE BANK
AUSGEZEICHNET.

Banken
Hypo Vorarlberg Bank AG 
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Mobil sein heißt im bergigen Ländle doch et-
was anderes als in der österreichischen 
Hauptstadt. Während in Wien vor allem wei-
te horizontale Strecken durch U-Bahn und 
S-Bahn in beachtlicher Geschwindigkeit zu-
rückgelegt werden können, dürften den Be-
sucher in Vorarlberg wohl auch die rasch ab-
solvierten Höhenmeter interessieren. Vom 
Bahnhof in Dornbirn gehen nicht nur Busse 
nach Vaduz und damit ins EU-Ausland, auch 
zur Talstation der Karren-Seilbahn kann man 
in einigen Minuten mit den Öffis gelangen. 
Von der 500 Meter höher gelegenen Aus-
sichtsplattform eröffnet sich eine eindrucks-
volle Sicht über den Bodensee, das gesamte 
Rheintal und damit über ein Netz aus Schie-
nen, Radwegen und Straßen. 

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes 
wurde in Vorarlberg in vergangenen Wahl-
programmen und Landesbudgets groß ge-
schrieben, in dem Sinne auch die Elektro-
mobilität. Umfassender Investitionen zum 
Trotz ist der Verkehrssektor in Österreich so-
wie in Vorarlberg aber jener, wo Energiever-
brauch und CO2-Emissionen weiter anstei-
gen. Die Initiatoren des Klimavolksbegeh-
rens bezeichneten den Verkehr im Umwelt-
ausschuss als „Sorgenkind“, der Klima-
schutzbericht des Umweltbundesamts gibt 
einen Anstieg der Treibhausgase aus dem 
Verkehr um über 70 Prozent seit 1990 an. 
Dass im Corona-Jahr 2020 aufgrund der 
Lockdowns weniger Fahrgäste in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln verzeichnet wurden, 
wird die Investitionspläne des Lands Vorarl-
berg daher nicht beeinflussen. 

Im Landesbudget wurden die Ausgaben für 

2025 wird der kleine Valentin 8 
Jahre alt sein. Vielleicht wird er 
seine Zukunft beim Arbeitgeber 
seines Papas sehen. Möglich, 
dass er fortsetzt, was sich der 
Dorfinstallateur mit seiner ak-
tiven Mitgliedschaft im Klima-
neutralitätsbündnis 2025 als Ziel 
gesetzt hat: CO2-neutrales Wirt-
schaften nach außen und nach 
innen. Mehr dazu erfahren?

ENKELTAUGLICH

www.dorfinstallateur.at/zukunft 
öffentlichen Verkehr heuer um fast ein Viertel 
gegenüber dem Vorjahr erhöht und mit rund 
47 Millionen Euro beziffert. 62 Millionen Euro 
wollen Bund und Land in enger Abstimmung 
mit dem Bahnausbau in das Radwegenetz 
fließen lassen, die ÖBB werden den Großteil 
der 66 Millionen geplanten Euro vorweg in 
die Infrastruktur stecken. Das betrifft zum 
Beispiel den Ausbau der Bahnstrecke Luste-
nau – Lauterach oder die Modernisierung 
des ÖBB-Kraftwerks Spullersee.

„Das Rückgrat der Elektromobilität ist seit 
Jahrzehnten die Bahn, sie ist in Vorarlberg 
gänzlich elektrifiziert“, sagt Christian Vögel. 
Er ist Leiter des Fachbereichs Energie und 
Klimaschutz beim Land Vorarlberg und seit 
über zwanzig Jahren beruflich im Bereich 
Energieautonomie und Elektromobilität tätig. 

„Das Jahr 2020 wird im Bezug auf Energie-
verbrauch und Emissionen Covid-bedingt 
ein Ausreißer nach unten sein, aber das wird 
sich vermutlich wieder einpendeln“, sagt Vö-
gel. „Unser Ziel ist es deshalb weiterhin, 
möglichst viele Wegstrecken vom Auto auf 
den Umweltverbund zu verlagern, das heißt 
auf Bus, Bahn oder auch Zufußgehen und 
Fahrradfahren,“ sagt er. 

Eine bedeutende Rolle spielen bei der ver-
kehrspolitischen Weiterentwicklung Vorarl-
bergs auch Elektrofahrzeuge. Im Sommer 
vergangenen Jahres erhöhte das Umweltmi-
nisterium die Förderungen für private E-
Fahrzeuge – eine Maßnahme, die im Ländle 
Früchte trägt. Bis zum Jahresende 2020 wa-
ren mehr als 3.000 Elektroautos in Vorarl-
berg unterwegs, das sind etwa um eintau-
send mehr als im Jahr zuvor. Im Dezember 

Mobiles Ländle
Das Land Vorarlberg arbeitet seit Jahren am Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und der Elektromobilität. Wir haben 
nachgefragt, wie die Verkehrspolitik nach dem Corona-Jahr 
2020 weiterentwickelt werden soll.
Von Sarah Kleiner

„Unser Ziel ist es, weiterhin

möglichst viele Wegstrecken 

vom Auto auf den 

Umweltverbund zu verlagern, 

das heißt auf Bus, Bahn 

oder auch Zufußgehen und 

Fahrradfahren.“
Christian Vögel

Foto Martin Vogel
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Mit Ihrer maximo Jahreskarte genießen Sie immer bequeme und sichere 
Fahrt mit Bus und Bahn in ganz Vorarlberg:

p zu einem unschlagbar günstigen Preis – denn als kleinen Dank Ihrer      

p Verlassen Sie sich 365 Tage lang auf zuverlässige Verbindungen!

Aktion verlängert:
Unter allen maximo JahreskartenbesitzerInnen, die ihre Jahreskarte 
bis zum 30.11.2021 verlängern, verlosen wir monatlich 20 x 50 Euro 
Vorarlberg isst...-Genussgutscheine aus Vorarlberg!

Teilnahmebedingungen auf 
 www.vmobil.at/maximalgeniessen

Maximal 

genießen: 

Jetzt Jahreskarte 

verlängern und 

gewinnen!

Maximal mobil: Ihre Treue zahlt sich aus!

Treue gibt es 2021 keine Preiserhöhung.2020 lag der Anteil bei 17 Prozent aller Neu-
zulassungen, außerdem sind vier elektrisch 
betriebene Busse im öffentlichen Verkehr im 
Einsatz. Ziel der Elektromobilitätsstrategie 
2020, die Christian Vögel mit ausgearbeitet 
hat, wären 20 gewesen. „Aber bei den gro-
ßen Bussen, den Überland- und Gelenkbus-
sen, ist schlichtweg die Technologiefrage 
noch nicht geklärt“, sagt er. Man forsche hier 
in alle Richtungen, auch in Richtung Wasser-
stoff, denn „je größer die Fahrzeuge, desto 
eher müssen andere Technologien zum Ein-
satz kommen.“ 

Klimaexperten wie beispielsweise die renom-
mierte Forscherin Helga Kromp-Kolb spre-
chen sich dezidiert dafür aus, das E-Auto 
auch als Teil des öffentlichen Verkehrs einzu-
setzen, um den Ressourcenaufwand in der 
Herstellung auf lange Sicht wett zu machen. 
Eine Ansicht, die der für Umwelt und Nahver-
kehr zuständige Landesrat Johannes Rauch 
(Grüne) teilt. „Das ökologische Problem, das 
wir mit der Mobilität haben, wird nicht da-
durch gelöst, dass man alle fossilen Fahrzeu-
ge durch Elektroautos ersetzt“, stimmt er 
den Überlegungen zu. „Es macht nur Sinn, 
wenn es Flottenfahrzeuge gibt und Car-Sha-
ring-Modelle, die nachhaltig aus erneuerba-
ren Energien gespeist werden“, so Rauch. Er 
nennt die E-Mobilität „nicht das Ende der 
Fahnenstange“, es sei eine Brückentechnolo-
gie, die es brauche, um aus der CO2-Phase 
im Bereich Mobilität herauszukommen.

Auch hinsichtlich der Energieautonomie-Zie-
le des Landes sind im Bereich Mobilität 
noch Umwälzungen nötig. Vorarlberg hat 
sich hier hehre Ziele gesetzt, bis zum Jahr 
2050 sollen Hundert Prozent des Energiebe-
darfs mit Erneuerbaren abgedeckt werden – 
eine große Herausforderung für den Mobili-
tätssektor, der regulär etwa 30 Prozent des 
jährlichen Energieverbrauchs ausmacht. 

„Ich bin überzeugt, dass diese Ziele erreich-
bar sind“, sagt Landesrat Johannes Rauch, 

„aber es braucht noch einen deutlichen An-
schub beim Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien.“ Vor allem durch das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG) auf Bundesebene, 
das die erweiterte Nutzung von erneuerba-
ren Energieträgern forciert, soll der Ausbau 
von Wasserkraft und Photovoltaikanlagen in 
Vorarlberg weiter voranschreiten.

„Vo Mello bis ge Schoppornou bean I gloufo, 
d’Füaß himmor weh tau“, sang der Holstuon-
armusigbigbandclub (HMBC) in seinem zehn 
Jahre alten Erfolgssong. Hätte die Band den 
Bus genommen, wäre sie nach einer knap-
pen Viertelstunde am Ziel gewesen. Die ös-
terreichische Bevölkerung wäre dann aber 
um einen Ohrwurm ärmer geblieben und um  
die Frage, ob der Sänger vom „way down“ 
oder tatsächlich von seinen schmerzenden 
Füßen spricht.  █

„Es braucht noch 

einen deutlichen 

Anschub beim 

Einsatz von 

erneuerbaren 

Energien.“

Johannes Rauch

Foto Darko Todorovic E-Busse. Foto VLK/Dietmar Mathis
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www.kunsthaus-bregenz.at

   #kunsthausbregenz

Dienstag bis Sonntag 10 — 18 Uhr

Donnerstag 10 — 20 Uhr

Kunsthaus Bregenz
Jakob Lena Knebl & 
Ashley Hans Scheirl
Seasonal Greetings
 12 | 12 | 2020 —  05 | 04 | 2021

Verlängert bis 

Ostermontag, 

5. April.

...................................................................................................... 1970 .................. 2020

Tage über 25° Celsius in Vorarlberg ........................................ 33 ...................... 64
Hitzetage in Bregenz, min. 30° Celsius .................................. 0 ........................ 12
Tage mit Schneedecke in Bregenz (min. 1 cm) ....................... 93 ......................  2

Lufttemperatur in Bregenz im Juli (Tagesmittelwert) ............ 18,2°C ............... 21°C
und im Dezember ...................................................................... -0,9°C ............... 2,9°C

PKW-Bestand Österreich ......................................................... 1.197.584 ........... 5.091.398 
Elektroauto-Bestand in Österreich ......................................... 0 ........................ 44.498

Bruttoinlandsprodukt Österreich (in Millionen Euro) ............. 27.316 ................ 373.410
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe ............................... 367.738 ............. 162.018**
Geschlachtete Hühner in Österreich (in Kilogramm) ............. 46.278.000 ........ 124.997.621

Bevölkerung in Österreich ........... ............................................. 7.455.142  .......... 8.901.064
Bevölkerung in Vorarlberg ........................................................ 270.087  ............ 397.139

Sterbefälle  .................................................................................. 98.819 ............... 90.123 
Lebenserwartung Männer ........................................................ 66,5 ................... 78,9 
Lebenserwartung Frauen ......................................................... 73,4 ................... 83,7

**Wert der letzten Agrarstrukturerhebung 2016
Quellen: Statistik Austria, ZAMG, WKO

1970 versus 2020
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Zeitloser Engel
„Dieser Engelskopf stammt aus Valencia, wo 
ich nach der Schulzeit einige Monate Spa-
nisch lernte. Mit einem Skizzenbuch strich 
ich durch die Straßen, um meine Mappe für 
das geplante Designstudium vorzubereiten. 
Eines Tages kam ich an der Werkstatt eines 
Bildhauers vorbei, der gerade lebensgroße 
Heiligenfiguren schnitzte. Ich blieb wie ange-
wurzelt stehen: Scheinbar blickte ich tief in 
die Vergangenheit, denn genauso mussten 
all die Holzskulpturen aus fernen Zeiten in 
den Kirchen, Kathedralen und Klöstern ent-
standen sein. Er gab mir ein Zeichen herein-
zukommen und zeigte mir geduldig seine Ar-
beiten und Zeichnungen. So kam ich dann 
regelmäßig in das Atelier von Federico Este-
ve Defés, zeichnete dort weiter in meinem 
Skizzenbuch und sah ihm bei der Arbeit zu. 
Er schenkte mir den Engelskopf, den ich 
seither wie einen Schatz hüte. Für mich spei-
chert dieses Objekt die Erinnerung daran, 
wie er aus rohem, klobigem Holz scheinbar 
lebendige Wesen herausschälte, während 
seine Füße in einer immer dichteren Schicht 
gelockter Holzspäne versanken.“

Jutta Nachtwey studierte Kommunikations-
design und Kunstgeschichte/Germanistik, 
arbeitete als Redakteurin für „PAGE“, Fach-
magazin für Mediendesign, schrieb Artikel 
für Designzeitschriften und führte Interviews 
für das Portal designklicks. Als Autorin, 
Redakteurin und Mitherausgeberin war sie 
bei der Entwicklung verschiedener Design-
bücher tätig, darunter „Design Eco-logy!“. 
Seitdem setzt sie im Bereich Design und 
Ökologie einen Schwerpunkt. junanet.de

Zeitmanagement aus Plastik
„Ausgerechnet Plastik. Mein ‚Ding des Le-
bens‘ ist eine schwarz-rote Registermappe 
für den Schreibtisch. Marke time/system 
und mittlerweile ungefähr 30 Jahre alt. Bei 
time/system war ich ‚early adopter‘. Das wa-
ren damals bei (großteils männlichen) Mana-
gertypen angesagte Kalenderbücher. Der Fi-
lofax für Business-VIPs. Entdeckt habe ich 
das ganze während eines Ferialpraktikums. 
Organisiert habe ich danach freilich wenig 
Geschäftliches. Eher Schularbeitstermine 
und mögliche Maturafragen. Aber man wird 
ja älter. Studium, Nebenjob, erster richtiger 
Job, erstes Unternehmen gegründet. Mein 
time/system wuchs mit und auch das Zube-
hör. Die besagte Registermappe war eines 
dieser Zubehörteile. Format A4, schwarz, 
rote Trennblätter, zwölf Fächer. Die Mappe 
lag bereits auf dem Schreibtisch (Press-
spanplatte auf Bananenkisten) meiner ersten 
Studentenwohnung in Wien, übersiedelte in 
meine erste Mietwohnung (IKEA-Schreib-
tisch), dann in mein erstes Büro in Wien 
(schwarzer Designerschreibtisch) und ir-
gendwann auch in mein jetziges Büro nach 
Tirol. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird 
sie hier auch bleiben. Quasi ‚angekommen‘.“

Jürgen Schmücking ist Journalist und Fo-
tograf. Seine Themen sind Wein, Destillate, 
Bier sowie Käse, Fisch und Fleisch – wo und 
wie diese Lebensmittel hergestellt werden, 
wie sie schmecken und auf welchen Wegen 
sie die Gaumen der Konsumenten erreichen. 
Und die Geschichte und Geschichten derer, 
die sie herstellen. 
schmuecking.bio

Ein Mini-Klavier, das Dr. Shivago spielt
„Ich bin in meinem Leben schon vergleichs-
weise oft umgezogen, mindestens acht Mal. 
Eine Sache, die ich seit ich sie besitze bei je-
dem Umzug vorsichtig in die Originalverpa-
ckung zurückgebe und auf jeder Station 
meines Lebens irgendwo aufgestellt habe, 
ist eine Spieluhr. Ich habe sie als Jugend-
liche geschenkt bekommen, damals habe 
ich noch wöchentlich Klavierunterricht ge-
nommen. Vor Freunden habe ich immer 
rausposaunt, dass ich einen Mann, der mir 
einen anständigen (teuren) Konzertflügel 
kauft, heiraten würde – egal wer er sei. Einer 
hat mir zum Geburtstag dann die Spieluhr 
besorgt. Sie ist eingebaut in ein Miniatur-
Klavier, alle Details sind liebevoll herausge-
arbeitet. Fünf Oktaven mit weißen und 
schwarzen Tasten, ein Miniatur-Hocker, der 
Klaviaturdeckel lässt sich schließen, der Flü-
gel sich öffnen und darin spielt die Uhr ihr 
Lied ab. Lange Zeit dachte ich, es sei ein 
Klavierstück, bestimmt von einem Chopin 
oder Mendelssohn. Dann sah ich mir das 
Etikett auf der Unterseite des Flügels genau-
er an. ‚Lara‘s Theme‘. Die Melodie stammt 
vom Soundtrack zu Dr. Shivago, einer US-
amerikanischen Romanverfilmung aus den 
1960er-Jahren. Aber ob nun Shivago oder 
Chopin – was sagt das schon aus, bei so  
einer schönen Geste.“

Sarah Kleiner stammt ursprünglich aus 
Oberösterreich und arbeitet seit einigen Jah-
ren als freie Journalistin in Wien. Sie schreibt 
über Nachhaltigkeit und Umweltthemen 
genauso gern wie über die Gesellschaft und 
Politik. Seit 2015 begleitet sie das ORIGINAL 
als freie Autorin, seit Beginn dieses Jahres 
verstärkt sie das redaktionelle Team als 
Chefin vom Dienst.

Buch und Stifte für Gedanken
„Wenn mich etwas beschäftigt, schreibe ich 
es auf und das hilft mir, den Kopf für andere 
Dinge frei zu kriegen. Manchmal wache ich 
mitten in der Nacht auf, mit einem Gedanken 
in meinem Kopf, der sich dort festgesetzt 
hat und mich wachhält. Dann schreibe ich 
ihn auf und schlafe weiter.
Tagebücher begleiten mich seit meiner Ju-
gend, mit Anfang 20 habe ich begonnen re-
gelmäßig zu schreiben. Mein Tagebuch und 
die bunten Stifte sind fixer Bestandteil mei-
nes Lebens, sie bringen Farbe in meinen All-
tag. Buch und Stifte habe ich immer dabei, 
ich schreibe zuhause, im Kaffeehaus und sie 
begleiten mich auf meinen Reisen.
Es gab Zeiten, in denen ich täglich schrieb 
und dann wieder tagelang nicht. Hin und 
wieder mache ich mir den Spaß und lese in 
alten Tagebüchern. Dann schüttle ich den 
Kopf darüber, wie verkorkst mein Leben frü-
her war und wie sehr ich mir bisweilen selbst 
im Weg stand. Manchmal finde ich aber 
auch kluge Gedanken, die mir weiterhelfen.
Das Schreiben hat mir immer geholfen, Ge-
danken in Worte zu fassen und Erlebtes zu 
verarbeiten. Es hat mich auf meinem Weg 
begleitet, ist ein verlässlicher Bestandteil 
meines Lebens.“

Susanne Wolf, freie Journalistin und Autorin 
mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und 
Nachhaltigkeit. Bei ihrer Arbeit legt sie Wert 
auf einen konstruktiven Zugang, der Mut 
macht und zu Eigeninitiative anregt. Aktuel-
les Buch: „Zukunft wird mit Mut gemacht“. 
susanne-wolf.com

Ein Nachttisch, nützlich und unbenutzt
„In dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, 
gab es im Keller eine kleine Wohnung. Wir 
haben sie erst als Gästewohnung verwendet, 
später zog meine Schwester dort ein und als 
sie studieren ging, durfte ich dort leben. Das 
Mobiliar war aus den 80er Jahren, sehr dun-
kel und schwer, somit auch das Bett und die 
dazugehörigen Nachttische, die vormals 
schon im Schlafzimmer meiner Eltern stan-
den. Einen dieser Nachttische nahm ich erst 
nach Klagenfurt mit, später nach Wien. Er ist 
weder sonderlich praktisch noch besonders 
schön, er ist nicht klein und auch nicht groß. 
Man kann ihn überall verwenden und er 
passt nirgendwo dazu. Er ist beim Umziehen 
oder Umstellen immer als ‚Springermöbel‘ 
im Einsatz, nur um dann so schnell wie mög-
lich wieder im Blickschatten eines Sessels 
oder in einer dunklen Ecke zu verschwinden, 
wenn ich etwas Richtiges gefunden hab. 
Lockdown-bedingt hatte ich ihn gerade erst 
wieder für drei Wochen im Einsatz, nur um 
ihn dann doch wieder unterm Bett zu ver-
stauen. Dort steht er nun, unbenutzt, und 
sieht noch immer genauso aus wie vor 35 
Jahren. In seiner kleinen, unpraktischen 
Schublade bewahre ich übrigens meine Erin-
nerungen an Reisen in 50 Länder auf: Der 
Nachttisch beherbergt also Osttirol und die 
ganze Welt.“

Christopher Glanzl, geboren 1984 in Lienz, 
kam über Klagenfurt und einen Abstecher in 
den Kosovo mit dem Bundesheer nach Wien, 
studierte Internationale Entwicklung bis er 
sich eine Kamera kaufte. Er arbeitet und lebt 
heute in Wien.

Es gibt Dinge, die benützen wir 
tagein, tagaus, manchmal bemerken 
wir sie, manchmal auch nicht. Aber 
dann, irgendwann, sind sie uns ans 
Herz gewachsen, sind schon so 
lange mit uns, dass sie zu unserem 
Leben dazugehören. Dann gibt es 
Dinge, die sind besonders – weil sie 
uns an andere Zeiten erinnern, an 
andere Menschen, vielleicht sogar 
an ein anderes Ich. Und manchmal 
bleiben Dinge einfach bei uns, weil 
sie praktisch sind – oder weil sie sich 
schlicht weigern, kaputtzugehen. 

Was sind das also für Gegenstände, 
die uns schon lange begleiten, die wir 
niemals hergeben würden, obwohl sie 
weder schön oder praktisch, wertvoll 
oder außergewöhnlich sind? Wir haben 
fünf unserer Autorinnen und Autoren 
sowie Fotografinnen und Fotografen 
befragt, was denn eigentlich „ihr Ding“ 
ist.
Von Babette Karner

Das ist 
mein Ding!
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Klein, aber oho: Österreich hat sich im 21. 
Jahrhundert in jeder Hinsicht gemausert. 
Noch im September 2020 sah der damalige 
US-Präsident Donald Trump in uns primär 
Waldmenschen, die in Waldstädten leben in-
mitten von Bäumen, die weitaus explosiver 
seien als der Baumbestand Kaliforniens. Als 
neue Hymne wurde bereits ein spezifischer 
Song favorisiert. Frei nach einem Vorarlber-
ger Rocker-Duo und in Anlehnung an die 
erste Strophe deren gemeinsamen Hits 

„Oho Vorarlberg“. Vor knapp 50 Jahren hat-
ten sie den Song aus der Taufe gehoben: 

„Dort, wo die Wälder sinnlos rauschen, wo 
manchmal blühet der Verstand, wo Hirsche 
auf den Brunftschrei lauschen, nur dort ist 
unser Heimatland“. Die einstigen Rocker 
sind die heute international geehrten Kunst-
schaffenden und Schriftsteller Michael Köhl-
meier und Reinhold Bilgeri. Sie haben wei-
tergeschrieben, haben weiter Kunst ge-
schaffen. Ihr Motto: Immer weiter, immer 
weiter so. 
Anfang dieses Jahres hat nun auch unser 
Außenminister den Schritt in die Videokunst 
gewagt. Die Kosten sind gedeckt durch 
Steuergelder. Als möglicher Arbeitstitel nen-
nen Satiriker: „Wie wir lernten, die Atom-
bombe zu lieben.“ Weiter so? 
Zu sehen ist Folgendes: Ein Atompilz direkt 
über dem Wiener Rathaus, zerstörtes Wohn-
bauwerk, ein ausgebrannter Passagierbus. 
All dies unterlegt mit einem seltsamen Thril-
ler-Sound. Sergio Leone komponierte an-
ders. 
Untertitelt ist das Video sinngemäß mit der 
Hiobsbotschaft, Wien könnte zum Ziel eines 
atomaren Angriffs werden, sollte der interna-
tionale Atomwaffenverbotsvertrag nicht un-
terschrieben werden. Warum gerade Wien, 
wird nicht erklärt. 
Angeblich ist der Clip ein Ablenkungsmanö-
ver von Regierungsmiseren: Pandemie- 
Chaos, Verlust des Musterschüler-Images 
mancher Regierenden, ministerielle Besor-
gung akademischer Titel im Nachbarland 
Slowakei und vielerlei anderes Ungemach, 
wie leider auch der lockere Umgang mit dem 
Corona-Virus in Tirol. Hoffen wir, dass es da 
und da und dort kein entsprechendes „Wei-
ter so“ gibt.
Zeitgleich mit dem „Atom-Video“ liefen im 
Jänner die Corona-Impfungen für Risiko-

gruppen, Ärzte und Pflegepersonal an. Im 
ersten Impfrausch stellten sich in diversen 
Bundesländern auch Repräsentanten des 
politischen Personals für Impf-Bevorzugun-
gen zur Verfügung. Glänzend war die Rolle, 
die sie hierbei spielten, nicht. Matt fiel dem-
entsprechend auch die Argumentation für 
ihre Impfbegehren aus. Nun aber sind sie 
geimpft und erhalten auch zeitgerecht die 
notwendigen Folgeimpfungen. Es lebe politi-
sche Umsicht gepaart mit Standesbewusst-
sein. Stattdessen ist in Krisenzeiten Einsicht 
an der Tagesordnung. 
En suite platzten zugleich einige gesell-
schaftspolitische „Bomben“: Ibiza-Untersu-
chungsausschuss, extreme Missstände und 
offenbar schwerwiegende Korruptionsfälle 
im Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung. Die mangelnde 
Kommunikation zwischen Innen- und Justiz-
ministerium hatte wohl auch den Terrorakt in 
Wien zur Folge. Vier Menschen verloren an 
diesem 3. November 2020 ihr Leben, 22 
wurden verletzt. 
Was ist mit uns geschehen? Offenbar haben 
Empathie und Gemeinschaftssinn inzwi-
schen ausgedient. Bestens im Kurs stehen 
dürften stattdessen selbst in politischen 
Kreisen ausgeprägter Geschäftssinn, politi-
scher Kuhhandel sowie individuelle Egoma-
nien. Kurz gesagt: Message Control, per-
sönliche Profilierung und Herzlosigkeit sind 
en vogue, Menschlichkeit, humane, soziale 
Kriterien hingegen passé. So wirkt es jeden-
falls. 
Beispiele gibt es zu Genüge: die menschen-
verachtende Haltung gegenüber Flüchtlin-
gen generell und den geschundenen Lager-
Kindern auf der griechischen Insel Lesbos 
im Besonderen. Die brutale Abschiebepra-
xis bei hier geborenen, bestens integrierten 
Schulkindern, die zwar in Wort und Schrift 
Deutsch fehlerfrei beherrschen, nicht jedoch 
die Sprache ihrer Eltern. Schuld an der miss-
lichen Lage zweier dieser Kinder sei deren 
Mutter, sagt der Innenminister vor laufenden 
Kameras. Der rechtzeitige Antrag auf huma-
nitäres Bleiberecht sei in dessen Ministeri-
um liegen geblieben, sagt der Anwalt der Fa-
milie. 
Was, so fragt man sich auch, wird zukunfts-
orientiert für jene Familien getan, die nun am 
Rande des Existenzminimums leben? Was 

für all die Kinder, die dem digitalen Schulun-
terricht nicht folgen können, weil sie in be-
engten Wohnsituationen leben, oft ohne In-
ternet oder Computer? Heute stellen sie 
noch kein Wählerpotential dar. Eines Tages 
werden sie es sein. 
Und wie begegnet die Regierung der stetig 
wachsenden Arbeitslosenzahl sowie dem zu 
erwartendem Bankrott kleinerer, selbständi-
ger Unternehmen und Geschäfte? Wird der 
Begriff Kultur endgültig aus der Wahrneh-
mung politischer Führungskräfte gestrichen? 
Wollen wir weiter so vor uns hinleben? 
Bleibt zu hoffen, dass in absehbarer Zeit 
Empathie, soziales Empfinden und soziale 
Gerechtigkeit wieder gelebt werden und je-
nen Wert zuerkannt bekommen, der ihnen 
gebührt. Dies im Sinne eines neuerlichen so-
zialen Friedens, um eine Spaltung unserer 
Gesellschaft zu vermeiden: im Sinne der 
Achtung der Menschenrechte, der Grund-
rechte, im Sinne des Grundsatzes, „die Wür-
de des Menschen ist unantastbar“. Keine 
Frage, in diesem Sinne heißt die Parole ein-
deutig: weiter so.  █

  

 

Rubina Möhring Historikerin, Publizistin. 
Präsidentin der Menschenrechtsorganisa-
tion Reporter ohne Grenzen (RSF) Öster-
reich. 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 gesellschafts- 
und medienpolitischen Themen. Ausge-
zeichnet mit dem goldenen Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Österreich.

Oho Österreich Von Rubina Möhring
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Aktuell liefern deutsche Studien stichhaltige 
Belege dafür, dass die Nahversorgung mit 
Lebensmitteln in Gemeinden ein wesentli-
ches Kriterium für die Wohnungssuche und 
den Zuzug darstellt. Umgekehrt lässt das 
Fehlen der Nahversorgung die Ortskerne 
schrumpfen und die Attraktivität der Gemein-
den schwinden. In einer Forderung der öster-
reichischen Wirtschaftskammer zur Erhal-
tung der Nahversorgung werden die regiona-
len Lebensmittelhändler denn auch als die 

„Seelen- und Humangärtner“ der Gemeinden 
bezeichnet. Wobei die Forderung nach einer 
Stärkung des Bewusstseins für Nahversor-
gung vor allem auch mit der Sicherung der 
persönlichen Lebensqualität begründet wird. 
Groß geschrieben wird in diesem Zusam-
menhang die soziale und kommunikative „In-
tegrationsfähigkeit aller Bevölkerungsgrup-
pen“ durch Nahversorgung. Eine intakte 
Nahversorgung reduziert zudem das Ver-
kehrsaufkommen, wie verschiedene Ver-
kehrsclubs in Untersuchungen nachgewie-
sen haben.

Von all diesen Dingen wusste der Feldkirch-
Pionier Julius Schedel bereits, als er 2008 in 
Vorarlberg den Verein „Dörfliche Lebensqua-
lität und Nahversorgung“ aus der Taufe hob, 
ohne dass er dafür statistisches Zahlenmate-
rial benötigt hätte. Als Betriebsökonom und 
Organisationsberater hatte Schedel schon 
zuvor als Mitträger vieler sozialer Projekte 
enge Kontakte zu den Gemeinden geknüpft 
und erkannte rasch die strukturellen Proble-
me der Dorfläden – und dass ziemlich viel 
auf dem Spiel stand. Im „Dorfladen“ sah er in 
der Folge das zentrale Instrument, um die 
Nahversorgung zu gewährleisten und das 
Dorfgeschehen neu zu beleben. Schedel er-
kannte, dass Dorfläden Begegnungsorte 

sein sollten, an denen die Dinge des tägli-
chen Bedarfs erhältlich sind und darüber hi-
naus auch der Austausch und die Kommuni-
kation der Bewohner gefördert wird. Als er 
2014 die Geschäftsführung des Vereins 

„Dörfliche Lebensqualität und Nahversor-
gung“, der mittlerweile mehr eine Bewegung 
denn einen Verein darstellt, an seinen Nach-
folger Karl-Heinz Marent übergab, hatten 
sich bereits fast die Hälfte der 96 Vorarlber-
ger Gemeinden dem Verein angeschlossen. 
Mittlerweile ist auch das Land eingestiegen 
und zu einem wichtigen Förderer des Pro-
jekts geworden. 

Ideell sehr hoch budgetiert
Heute frönt Julius Schedel, der in Sachen 
Ökologie und sozialem Zusammenhalt über 
viele Jahre eine charismatische Instanz war, 
dem Ruhestand. Aber er ist dem Verein nach 
wie vor mit Herzblut verbunden und Nachfol-
ger Marent kommt ihn oft besuchen, um mit 
ihm den Austausch zu pflegen. Schedel ver-
weist im Gespräch darauf, dass bei Projek-
ten nach der Pionierphase häufig ein Ein-
bruch erfolgt. Beim Verein hingegen sei eine 
klare Qualitätssteigerung entstanden, der 
Sprung von der Pionierphase in die Stabili-
sierungsphase gelungen. Das Vorhaben 

„Dörfliche Lebensqualität und Nahversor-
gung“ sei ideell nach wie vor sehr hoch bud-
getiert, ist Schedel seinen Nachfolgern 
dankbar. 

Schedel-Nachfolger Karl-Heinz Marent, der 
in Bregenz eine Praxis für Organisations- 
und Personalentwicklung sowie für klinische 
und Gesundheitspsychologie betreibt und 
zudem als Lehrbeauftragter für Kommunika-
tion an der Fachhochschule Vorarlberg in 
Dornbirn tätig ist, hat den Verein ganz im 

Der Dorfladen als 
multifunktionaler Kitt

In einer Forderung 

der österreichischen 

Wirtschaftskammer 

zur Erhaltung der 

Nahversorgung 

werden die regionalen 

Lebensmittelhändler 

als die „Seelen- und 

Humangärtner“ der 

Gemeinden bezeichnet. 

Von Karlheinz Pichler
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Sinne von Schedel weitergeführt und weiter-
entwickelt. Laut Marent gibt es mittlerweile 
50 Dorfläden. 27 davon werden von Spar 
beliefert, 17 von Adeg und sechs von Wedl 
und Nah und Frisch. Die Läden werden vom 
Land, die eingebundenen Gemeinden durch 
die Nahversorgungsförderung unterstützt. 
Durch diese Fördermittel habe nicht nur das 
Ladensterben gestoppt werden können, 
sondern es seien sogar Wiedereröffnungen 
möglich, was sich gerade in der jetzigen Co-
rona-Krise als vorausschauend und wichtig 
herauskristallisiert habe, so Marent. 

Im Dorfladen wird wieder vermehrt einge-
kauft
Laut Marent haben die Dorfläden in den ver-
gangenen Jahren stark an Zuspruch gewon-
nen. „Die Bürger kaufen wieder vermehrt im 
Dorfladen ein“, so der Geschäftsführer des 
Vereins. Damit sei auch die Kaufkraftbin-

dung in den Dörfern gestiegen. Laut dem 
aktuellen Nahversorgungsbericht, den der 
Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nah-
versorgung“ in regelmäßigen Abständen er-
hebt, konnte sie in den Jahren 2013 bis 2018 
von 34,4 Prozent bis 38,1 Prozent gesteigert 
werden. Schwach sei die Kaufkraft jedoch in 
Gemeinden, die an die Zentralräume im 
Rheintal und im Walgau angrenzen. „Neuer-
öffnungen von Diskontern und Einkaufszent-
ren an wichtigen Verkehrsknotenpunkten 
machen auch dem besten Dorfladen zu 
schaffen. Hier bedarf es einer rücksichtsvol-
len und vorausschauenden regionalen Ab-
stimmung der Raumplanung“, sagt Karl-
Heinz Marent.

Die Dorfläden zählen zu den Nutznießern 
des Corona-bedingten Home-Office-Trends. 
Die Kaufkraft bleibt dadurch im Ort. Ge-
meinden wie Warth oder Damüls allerdings, 

die stark vom Tourismus abhängig sind, ha-
ben durch die Pandemie mit Einbrüchen von 
über 50 Prozent zu kämpfen. 

Treffpunkt Dorfladen 
In rund 30 Vorarlberger Gemeinden stellt der 
Dorfladen die letzte infrastrukturelle Einrich-
tung dar. Vielerorts sind Gewerbebetriebe 
verschwunden, ist die Gastronomie wegge-
brochen. Neu entstehende Dorfläden wer-
den daher von Vornherein als Multifunktions-
läden geplant, in denen neben dem Verkauf 
von Waren auch Begegnung stattfinden 
kann. Neben den Regalflächen, in denen 
viele einheimische Erzeugnisse – von ge-
strickten Wollsocken bis zum lokalen 
Schnaps und Käse – erhältlich sind, werden 
auch gastronomische Bereiche mit durch-
schnittlich acht Plätzen eingerichtet. So wur-
de es etwa im Dorfladen von Düns, der jah-
relang als Vorzeigeladen diente, bereits Tra-

dition, dass sich dort die Männer vor dem 
Mittag für einen Umtrunk und Diskussionen 
treffen. Vor allem für ältere Leute, deren Mo-
bilität eingeschränkt ist, können die Dorflä-
den zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt 
werden. 
Der Verein führt zur Eruierung von Bedürf-
nissen neben Befragungen auch Bürger-
stammtische durch, die in der Regel stark 
besucht werden. Bei vielen dieser Bedürf-
nisse handelt es sich gemäß Marent um 
Dienstleistungen, die nicht immer kostende-
ckend angeboten werden können. Hier gelte 
es auch Leistungsvereinbarungen mit der 
Gemeinde zu erarbeiten, die von dieser fi-
nanziell mitgetragen würden, so Marent, der 
hier etwa Öffnungszeiten, Warenzustellung 
oder Bankomatfunktionen als Beispiele  
anführt. Viele Bürgermeister haben mittler-
weile verstanden, wie wichtig Dorfläden 
auch außerhalb ihres Kern-Geschäfts Le-
bensmittelhandel sind. Um die Dorfläden als 
Zentren für Austausch und Begegnung wei-
ter auszubauen, will der Verein künftig auch 
die Nutzung sozialer Medien wie etwa Insta-

gram oder Facebook forcieren. Dadurch soll 
der Kontakt zwischen Konsumenten und 
Dorfladen gefördert und potenzielle neue 
Kunden, auch jüngere, angesprochen wer-
den. █

Karl-Heinz Marent. Foto Arno Meusburger 

Julius Schedel. Foto Arno Meusburger 
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Das „Kulinarische Erbe der Alpen“ hat Ende 
August 2020 eine Heimat erhalten, zumin-
dest was seine inhaltliche und professionelle 
Förderung anbelangt. Im ehemaligen Kapu-
zinerkloster im schmucken Innerschweizer 
Dörfchen Stans im Kanton Nidwalden ist 
nach fünfjähriger Planungs-, Aufbau- und 
Umbauzeit ein alpenweit einzigartiges kuli-
narisches Kulturzentrum entstanden. Ein 

Zentrum, das sich ausschliesslich mit der 
Vielfalt an Produkten, Rezepten, essbaren 
Pflanzen, Tierrassen und vor allem auch mit 
dem potentiellen Ausbau dieses Erbes be-
schäftigt. Als Musterbetrieb bietet die Gast-
stube – in Klöstern Refektorium genannt – 
unter Chefkoch David Zurfluh und Gastgeber 
Peter Durrer radikal lokal-regionale Küche 
an, ausschliesslich mit Produkten, die direkt 
von den Bauern und Produzenten eingekauft 
werden. Produkte, die auch im klostereige-
nen Laden angeboten werden. Betreiberin 
des Klosters ist eine unabhängige und nicht 
gewinnorientierte Stiftung, unter deren Dach 
Gastronomie und Hotellerie (das „Culinarium 
Alpinum“ verfügt über 14 Herbergszimmer 
von einer luxuriösen Schlichtheit) vereint 
sind, ebenso wie der von der Agronomin Na-
dine Degen geleitete Bereich der Schule, der 
Projekte und der Beratungsabteilung. Ein 
Bereich, der umfassende Weiterbildungen, 
Seminare, Themen-Zyklen und Vorträge an-
bietet. Und der gemeinsam mit seinen Part-
nern aus der Hotellerie, der Gastronomie, 
der Landwirtschaft, des biologischen Land-
baus und der Forschung ein vielseitiges Pro-
gramm auf die Beine gestellt hat, das vom 
Kurs über die Herstellung alpiner Würste bis 
zu Projekten zur Erforschung der künftigen 
Schweizer Regionalfrühstücke eine breite 
Palette an Themen beinhaltet, die der Förde-
rung der alpinen Regionalkulinarik dienen. 

Seinen Ursprung hat dieses Projekt in den 
Büchern über das „Kulinarische Erbe der Al-
pen“, die in dieser Publikation bereits vorge-
stellt wurden. Als Autor dieser Bücher wurde 
ich vor bald sechs Jahren angefragt, ob ich 
mir vorstellen könnte, diese Thematik künftig 
auch breiter zu vermitteln und dafür in einen 
Wettbewerb zur Umnutzung eines stillgeleg-
ten Klosters einzusteigen. Dank der Unter-
stützung des St. Galler Immobilienentwick-
lers Johannes Senn, einer Handvoll namhaf-
ter Gründerstifter und dank der ebenso 
großzügigen Unterstützung des vom im St. 
Galler Rheintal gebürtigen Industriellen Ste-
phan Schmidheiny und seiner Stiftung Avina 
ist es gelungen, den Kanton Nidwalden von 
unserem Projekt zu überzeugen. Gönner, In-
vestoren, Sponsoren und private wie auch 
staatliche Förderer haben dazu beigetragen, 
dass das Kloster für viele Millionen Franken 
innerhalb von zwei Jahren komplett umge-
baut werden konnte. Große Unterstützung 
hat das Projekt auch von der auf Steinver-
kleidungen von Küchen spezialisierten ös-
terreichische Firma Strasser Steine aus St. 
Martin im Mühlviertel erhalten, die sich auf 
alpine Steine spezialisiert hat. 

Entstanden ist nicht nur ein prächtiges Zent-
rum für die alpine Kulinarik, sondern ein pa-
radiesischer Ort, an dem das Wissen und 
das Können von Verbänden und Organisati-

Culinarium Alpinum 
Das „Kulinarische Erbe der Alpen“ hat in einem ehemaligen 
Kapuzinerkloster in Stans im Schweizer Kanton Nidwalden eine neue 
Heimat erhalten. Von Dominik Flammer

onen zusammengeführt wird. So dass Land-
wirte, Gastronominnen und Touristiker inter-
disziplinär zusammenarbeiten können, um 
das Profil der Kulinarik, der Produkte und 
der Gastronomie mit lokalen, regionalen und 
nachhaltigen Produkten weiterzuentwickeln 
und daraus auch möglichst viele innovative 
Ideen zu schöpfen. Nebst einer umfassen-
den Seminar- und Schulungsinfrastruktur 
mit einer prächtigen Schulküche, einem ehr-
würdigen Klostersaal und unzähligen Semi-
nar- und Schulzimmern präsentiert sich das 

„Culinarium Alpinum“ auch als Heimat für die 
erste „Essbare Landschaft“ der Schweiz. 
Eine Idee, die vom österreichischen Permar-
kultur- und Obstspezialisten Siegfried 
Tatschl in Kirchberg am Wagram bereits rea-
lisiert worden ist und die hier gemeinsam 
mit ihm nun auch in der Schweiz umgesetzt 
wird. Im März und im April wird der Garten 
bepflanzt, so dass schon in wenigen Mona-
ten für Besucherinnen und Besucher ein ein-
zigartiger Naschgarten vorhanden ist. So 
dass die Partner des „Culinarium Alpinum“ 
hier auch Kurse durchführen und beispiels-
weise Köche in der Vielfalt der Beeren und 
ihrer Nutzung in der Küche schulen können. 
Ein Projekt, das darauf zielt, auch die Ge-
meinde und die Dorfbevölkerung mit speziel-
len Anlässen, Spalierkursen und der Vertei-
lung von Setzlingen dazu motiviert werden 
soll, sich an dieser „Essbaren Landschaft“ 

Das Refektorium, heute die Gaststube des 
Culinarium Alpinum

Im Kreuzgang befindet sich die Galerie mit den Bildern aus 
dem Kulinarischen Erbe der Alpen
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zu beteiligen, so dass in Stans das erste 
„Essbare Dorf“ der Schweiz entsteht. 

Eine Heimat hat im Kloster auch der Alps-
brinz erhalten, der älteste dokumentierte  
Alpkäse der Schweiz, der zur Familie der Ex-
trahartkäse gehört. Als reiner Rohmilchkäse 
verfügt dieser extraharte Käse, der nur noch 
auf acht Alpen der Innerschweiz hergestellt 
wird, über einzigartige Qualitäten und hat 
den Ruf, der König unter den Schweizer Alp-
käsen zu sein. Im Klosterkeller reifen seit ei-
nigen Monaten Käse von allen Sbrinzalpen, 
die ältesten unter ihnen sind bereits fünfjäh-
rig. Ziel ist es, diesem einst in viel größeren 
Mengen produzierten Käse eine Zukunft zu 
bieten, indem seine Geschichte nicht nur er-
zählt, sondern auch lebendig präsentiert 
wird. 

Sind bis heute vor allem schweizerische Or-
ganisationen wie der Wirteverband (Gastro-
Suisse), die Hotelleriesuisse, die Sortenor-
ganisationen ProSpecieRara und Fructus, 
die Biobauern der Innerschweiz, die Condi-
torei- und Bäckereifachschule Richemont 
aus Luzern, der Schweizer Kochverband 
oder auch die Demeter-Organisation als 
Partner beteiligt, erhoffen sich die Initianten 
und Betreiber künftig auch Partnerschaften 
mit Verbänden und Berufsorganisationen 
aus den Nachbarländern. Mit dem Ziel, das 

kulinarische Erbe der Alpen über die Gren-
zen hinaus zu fördern und damit vor allem 
die Regionalküchen, die an keinen Bundes-
land- oder Landesgrenzen halt machen, 
sondern sich in ihren Regionen länderüber-
greifend entwickeln. Damit künstliche Gren-
zen überwunden werden und sich die Vielfalt 
an regionalen Koch- und Kulinariktraditionen 
weiterentwickeln kann und nicht in national-
politischem Patriotismus quasi erstickt. So 
wie Dänemark, Norwegen, Schweden und 
Finnland zu einer skandinavischen Küche 
gefunden haben, soll der Alpenraum auch 
seine gemeinsamen Werte und seine unge-
heure Vielfalt mit vereinter Kraft weiterentwi-
ckeln. Denn wenn die Alpen auch ein Hort 
kleiner Nationen sind, so sind sie doch ein 
zusammenhängender Kulturraum mit unge-
mein vielen Parallelen, die es zu entdecken 
und zu fördern lohnt.  █

Weiterführende Informationen unter: 
culinarium-alpinum.ch
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Im Alpsbrinzkeller lagern die Laibe der acht Alpen, die noch Alpsbrinz herstellen

Dominik Flammer ist Autor und Ernäh-
rungsforscher. Seine Bücher gehören zu den 
Standardwerken über die alpine Kulinarik, 
insbesondere die vielfach preisgekrönten 
Bände, die unter dem Titel „Das kulinarische 
Erbe der Alpen“ erschienen sind. Flammer 
ist Initiator und Master Mind des „Culinarium 
Alpinum“. Dieses Kompetenzzentrum für 
alpine Regionalkulinarik hat am 6. August 
2020 nach fünfjähriger Planung seine Tore 
geöffnet und sich innerhalb kurzer Zeit zum 
führenden Bildungszentrum für alle Organi-
sationen entwickelt, die sich mit der alpinen 
Regionalkulinarik und ihrer gesamten Wert-
schöpfungskette beschäftigen.
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Schwarzwurzelgratin 
mit Buchweizenmiso
Von Ethel Hoon und Jakob Zeller

Rezept für 4 Personen
Dieses Gericht ist ein gutes Beispiel für unsere Küchenphilosophie. 
Wir möchten im Klösterle Herkunft mit Zukunft verbinden, denn 
Herkunft braucht Zukunft. Das Gratin ist rustikal und herzhaft, wie 
man es in der alpinen Küche erwartet, aber auch zeitgemäß und 
deshalb vegetarisch, leicht und frisch. 

Man kann das Gratin mit verschiedenen Gemüsesorten zubereiten, 
im Winter nehmen wir Schwarzwurzeln und Federkohl.
Die Schwarzwurzeln schält man und blanchiert sie dann gemeinsam 
mit dem Federkohl in ungesalzenem Wasser.

Das Gemüse dann gut abtropfen lassen und sorgfältig in eine 
Auflaufform schichten. Den Backofen können Sie jetzt auf Broiler 
und die höchste Stufe stellen. 

Für 10 mittelgroße Schwarzwurzeln und 1 Bund Federkohl 
brauchen Sie 500 ml Soße. 
Dazu 500 ml Sahne mit 2 EL Miso vermischen, 10 Minuten 
einreduzieren lassen und durch ein Sieb streichen. Im Klösterle 
macht Ethel das Buchweizenmiso selbst. Falls Sie keine Ethel 
haben, können Sie aber auch Shiro Miso im Bioladen kaufen.
Dann die Sahne-Miso-Mischung über das Gratin schütten bis alles 
bedeckt ist und im sehr heißen Backofen backen bis die Sahne 
einreduziert und beginnt sich zu trennen, das dauert ungefähr 10 
Minuten. Die Oberfläche des Gratins sollte goldbraun und der 
Federkohl leicht knusprig sein.

Im Klösterle garnieren wir das Gratin noch mit gerösteten 
Buchweizensamen und frischen Kräutern, die wir mit Apfelessig 
gewürzt haben.

Restaurant Klösterle
Zug 27
6764 Lech
restaurant-kloesterle.at
+43 (0) 5583 3190

Ethel Hoon und Jakob Zeller
Fotos Christian Kain
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Wilde Pfade, dunkles Moos und der Duft 
hochalpiner Vegetation. Wer im Windachtal 
im oberen Ötztal unterwegs ist, kann viel er-
leben. Die entspannte Seelenruhe intakter 
Natur ebenso, wie den Zauber kulinarischer 
Einfachheit.

Wer Sölden im Ötztal kennt, denkt in erster 
Linie an erlebnisorientierten Wintersport. 
Sprich, an hunderte Kilometer stets gut be-
schneite Pisten, moderne Seilbahnen und 
Lifte, Hüttengaudi und Après-Ski ohne Ende. 
Wenn die Corona-Pandemie aber eines ge-
zeigt hat, dann, dass die Zukunft des Halli-
galli-Tourismus enden wollend ist. Das Ski-
fahren selbst läuft im Moment Gefahr, sich 
ins Out zu schießen. Dazu tragen völlig 
überholte und verkrustete Macht- und Denk-
weisen bei den Seilbahnbetreibern ebenso 
bei, wie manch unbelehrbare Skifahrer. Das 
Gute daran ist allerdings, dass durch die 
neuen Grenzen im Skitourismus der Wandel 
beschleunigt wird. Eine Beschleunigung in 
Richtung Entschleunigung. Die Zukunft des 
Tourismus wird im Stillen liegen, in der Wie-
derentdeckung der Natur und der Einfach-
heit, und diese Wiederentdeckung wird um-
fassend sein. Von der Bewegung und vom 
Erlebnis hin zur Kulinarik. Sölden ist dafür 
gut gerüstet. Das verschlafene Windachtal 
auf der anderen Seite des Orts könnte hier-
bei zum Vorbild werden. Und Michael Wil-
helm, Bergbauer und Schäfer im Tal, zum 
Schlüsselspieler in diesem Prozess.

Im stillen 
Osten
Das andere Sölden und die 
Entdeckung der Langsamkeit
Text und Fotos von Jürgen Schmücking

„Am Ende des 
Jahres zählt nur, 
wieviel Heu Du 
gemacht hast.“ 

Michael Wilhelm
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ländewagen um weiterzufahren, allerdings 
nachdenklicher als zuvor.

Michael Wilhelm ist ein wacher und feinsin-
niger Geist mit künstlerischer Ader. Nach-
dem die Eltern früh starben, musste er den 
Hof in sehr jungen Jahren übernehmen. Er 
war damals 16 Jahre alt. Die Entscheidung 
für die Landwirtschaft, für seine Tiere, be-
reut er bis heute nicht, keine Sekunde. Und 
obwohl ihm die Landwirtschaft oder viel-
mehr das Bauersein, wie er es nennt, in die 
Wiege gelegt wurde, schuf er sich ein zwei-
tes Standbein. Er studierte Holz- und Stein-
bildhauerei und wurde darin so gut, dass er 
für einen von ihm gebauten Altar ausge-
zeichnet wurde. Irgendwann wurde ihm aber 
klar, dass er sich zwischen Künstler- oder 
Bauersein entscheiden musste und diese 
Entscheidung war kristallklar. Zu sehr lagen 

ihm seine Tiere am Herzen, zu sehr fühlte er 
sich dem Hof und der Alm verpflichtet.
Vor ungefähr 20 Jahren stand die nächste 
Entscheidung an. Wobei „Entscheidung“ 
vielleicht der falsche Begriff für die Aktion ist. 
In einem Anfall jugendlichen Leichtsinns 
kaufte Wilhelm fünf Yaks – kleinwüchsige, 
zottelige Rinder, die ihren Ursprung in Zent-
ralasien haben. Man findet sie im Hochland 
des Himalaja, in den Steppen der Mongolei 
bis oben hin im Süden Sibiriens. Ihre Her-
kunft machte sie jedenfalls für die heimische 
Bauernvertretung verdächtig. Schroffe Ab-
lehnung erfuhren sie und Wilhelm seitens 
der Landwirtschaftskammer und das mit Be-
gründungen, die, wohlwollend ausgelegt, zu-
mindest abenteuerlich sind: „Gehören nicht 
hierher“, „Was, wenn sich diese Yaks mit un-
seren Grauvieh-Rindern kreuzen?“, „Braucht 
kein Mensch.“ Die offene Ablehnung durch 

Michael Wilhelm ist Bergbauer in Sölden. Er 
ist auf der anderen Seite des Ötztals daheim. 
Das Windachtal ist der ruhige Gegenpol zum 
Ski- und Pistenwahnsinn der anderen Seite. 
Seit 20 Jahren züchtet Michael Wilhelm hier 
Yaks und Zackelschafe. Was als waghalsige 
Idee begann, ist mittlerweile zu einem res-
pektablen Projekt alpiner Kulinarik gewor-
den. Wenn man mit Wilhelm unterwegs ist, 
empfindet man in erster Linie Verblüffung 
und Bewunderung. Der Weg von Sölden hin-
auf ins Hochtal führt über einen schmalen 
Forstweg. Rechts vom Weg sind steile Hän-
ge, links davon geht es nicht weniger steil 
bergab. Auf die Straße achtet der Bergbauer 
beim Fahren kaum. Großen Schlaglöchern 
weicht er blind aus, über herabgefallene 
Äste fährt er einfach hinweg. Seine volle Auf-
merksamkeit gilt der Umgebung. Sieht er ei-
nen Pilz, springt er in die Bremsen. Ein 
Raubvogel wird so lange mit dem Fernglas 
verfolgt, bis er ihn identifiziert hat. Auf einer 
Lichtung am gegenüberliegenden Hang ent-
deckt er drei Stiere. Es sollten vier sein. 
Nach etwa zehn Minuten macht er den vier-
ten Stier aus. Er liegt im Schatten ein paar 
Hundert Meter von seinen Genossen ent-
fernt. Weitergefahren wird aber erst, nach-
dem der abtrünnige Stier aufgestanden ist 
und Michael Wilhelm sicher sein kann, dass 
alles in Ordnung ist. Noch weiter oben, 
schon über der Baumgrenze, entdeckt der 
Bauer ein Lamm im Fels. Mit freiem Auge 
sind dort, wo er hinzeigt, nur weiße Flecken 
erkennbar. Weiße Flecken, wie sie über den 
ganzen Hang verstreut sind, Steine, Geröll, 
hin und wieder ein kleiner Schneehaufen. 
Das ungeübte Auge bekommt Unterstützung, 
durch das Fernglas werden die weißen Fle-
cken größer. Aber es bleiben Flecken, keiner 
von ihnen kann als Lamm identifiziert wer-
den. Bis sich einer dieser Flecken plötzlich 
bewegt und den Kopf hebt. „Das sollte dort 
nicht sein. Das werd‘ ich holen müssen“, 
sagt Michael Wilhelm. Er steigt in seinen Ge-

die Bauernvertretung führte dazu, dass die 
Yaks anfangs nicht auf die Alm durften und 
in den Stall mussten. Worauf die Tiere krank 
wurden und ihr Fell verloren. Mittlerweile 
verbringt die Herde (aus den fünf Tieren wur-
de eine stattliche Gruppe von ungefähr 40 
Yaks) den Sommer hoch droben im Win-
dachtal und den Winter in Längenfeld, weiter 
unten im Ötztal. 
Für Michael Wilhelm war die xenophobe Ar-
gumentation der Kammer (und mancher Kol-
legen) nicht nachvollziehbar. Schließlich fin-
den seine Yaks im Windachtal genau jene 
Bedingungen, die sie brauchen: trockenes, 
kühles Klima und hochalpine Landschaft. 
Wenn es ihnen auf 2.500 Metern zu warm ist, 
kann es durchaus sein, dass sie noch weiter 
hinaufgehen. Auf etwa 2.700 Metern liegt die 
Siegerlandhütte und hinter ihr ein (auch im 
Sommer) eiskalter Bergsee. Immer wieder 

kommt es vor, dass die Yaks Abkühlung su-
chen und sich darin baden. Yaks haben eher 
kurze Beine und in Verbindung mit dem lan-
gen Fell sieht das aus, als würde ihnen Bo-
denfreiheit fehlen. Dabei bewegen sie sich 
im Gelände unglaublich schnell und ge-
schickt. Wenn Michael Wilhelm sie besucht, 
kommen sie angetrabt. Sie kennen seinen 
Wagen und sie kennen ihn.

Neben den Yaks und den erwähnten Tuxer/
Wagyu-Rindern hat Michael noch Zackel-
schafe am Hof. Das sind – wie die Yaks – 
langfellige, zottelige Schafe mit langen, ker-
zengeraden, aber schraubenförmig gedreh-
ten Hörnern. Es ist die letzte erhaltene Ras-
se mit dieser Art von Hörnern, der Bestand 
gilt als hochgradig gefährdet. Wandert man 
im Sommer das Windachtal entlang, kann es 
vor allem weiter oben, wo es schon karg und 

steinig wird, passieren, dass man ein paar 
Yaks oder einer Herde Zackelschafe begeg-
net. 

Sie und auch Michael Wilhelm kann man auf 
ihrer Alm besuchen. Der Anstieg zur Win-
dachalm von Sölden aus dauert etwa zwei 
Stunden. Es ist eine urige Alm, ohne Strom, 
ohne fließendes Wasser. Ein oder zweimal 
im Jahr treffen sich Köche aus der Spitzen-
gastronomie dort oben, sammeln wilde 
Kräuter, wandern zum nächsten Gebirgssee 
oder schlachten vor der Hütte ein Schaf. 
Dann heizen sie den Holzofen an und zau-
bern aus dem, was sie gesammelt, gefischt 
oder geschlachtet haben, einfache Gerichte. 

Jedenfalls ist Söldens weniger bekannte Sei-
te ein Wanderparadies. Es beginnt mitten im 
Ort und reicht von moosigen Wäldern über 

Söldens weniger bekannte Seite ist ein 

Wanderparadies. Es beginnt mitten im Ort 

und reicht von moosigen Wäldern über satte 

Almböden bis hin zu kargen, felsigen Flächen auf 

über 3.000 Metern, wo man auch im Sommer 

noch mächtige Schneefelder entdecken kann. 

Der Qualm der (Windach) Alm Der Gaiskogel – um seinen Gipfel
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satte Almböden bis hin zu kargen, felsigen 
Flächen auf über 3.000 Metern, wo man 
auch im Sommer noch mächtige Schnee-
felder entdecken kann. Gleich am Eingang 
zum tief eingeschnittenen Windachtal regt 
der Waalweg Mooserstegle dazu an, die 
Natur spielerisch zu erkunden und acht-
sam zu beobachten. 

Der mit dem österreichischen Wandergüte-
siegel ausgezeichnete Weg startet beim 
Ortsteil Windach neben der Ötztaler Ache. 
Als leicht eingestuft, ist er für jeden Natur-
freund machbar. Gleich zu Beginn zeigt ein 
Blick in die tiefe Schlucht der Windacher 
Ache, was Wasserkraft zu formen vermag. 
Später führt der Wanderweg über eine 
Brücke zum Mooserstegle, wo der rekonst-
ruierte Waal die Wanderer begleitet.

Das Windachtal erstreckt sich Richtung 
Osten bis in die Stubaier Alpen, zahlreiche 
Wege und Steige führen weiter auf Südtiro-
ler Boden ins hintere Passeiertal. Familien 
wie ambitionierte Wanderer haben hier 
eine schöne Auswahl an Touren, die mit et-
was Erfahrung und Vorsicht auch ohne 

Bergführer zu bewältigen sind. Zur Stärkung 
stehen mehrere Hütten, teils mit Möglichkeit 
zum Übernachten, zur Verfügung.
 
Die Brunnenberg Alm auf 1.973 Metern unter 
dem Brunnenkogel ist die älteste bewirt-
schaftete Almhütte Tirols. Ein Jungspund 
scheint dagegen das 2007 erbaute Brunnen-
kogelhaus ein paar Hundert Meter höher. 
Trotz seiner exponierten Panoramalage lässt 
sich das komfortable Refugium relativ leicht 
erwandern. Und auch die dritthöchste Hütte 
Österreichs thront auf Söldens stiller Seite: 
Die Hochstubaihütte auf 3.174 Metern dient 
als Anlaufpunkt zahlreicher Übergänge und 
Gipfelbesteigungen. Auf mehrtägigen Wan-
derungen von Hütte zu Hütte ist sie stets der 
Höhepunkt. 

Ein letzter Tipp: ein Besuch der Stallwies 
Alm. Man sieht von ihr aus zwar hinüber auf 
die monströsen Liftanlagen, ist aber auf der 
sicheren Seite und kann die Ruhe des Win-
dachtals genießen. Die Stallwies Alm ist der 
ideale Ausgangspunkt für weitere Hochge-
birgstouren: Laubkarsee, Hochstubaihütte, 
Söldenkogl, die Siegerlandhütte. Auf der 

Hütte selbst gibt es urige Hüttenkost und 
sensationelle Speckjausen, üppige Brotzei-
ten und gute Wurst.  █

Auch interessant. Tipp der Redaktion
www.wurstakademie.com/experten/
alpinmanufaktur-michael-wilhelm-
soelden-at
www.stallwiesalm.at/

Am Ende des Tals, der ewige Schnee
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1 ZEICHENBUCH ANTONELLA DIE GIRAFFE mit 140 Seiten rauhem Zeichenpapier, fadengebunden und von stabiler Graupappe um-
geben. Mit tierischem Siebdruck von Hand veredelt. Für Skizzen und erinnerungswürdige Zeichnungen. Stift17, Bregenz. 
www.stift17.at
2 PFLANZNER Naturkosmetik. Täglich frische Bergluft mit der 3in1 Naturseife Waldweg. Sanfte Reinigung und Pflege mit Baummoos- 
Peeling, handverlesenen Rohstoffen heimischer Wälder und holzig-herber Duftkomposition. Nachhaltige Körperpflege von Kopf bis 
Fuß. www.pflanzner.at
3 „OAFACH GUAT SCHLOFA“. Zirbenmöbel mit handgemachten SF- Matratzen. Die perfekte Lösung für Ihr Schlafzimmer, daheim und 
unterwegs – mit professioneller Beratung. Damit Ihr Schlafzimmer zur Schlafoase wird. www.sf-das-bett.at
4 FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT? Aber kein Problem, da können wir helfen. Eine der aufgewecktesten Kolas der Welt (25 mg Koffein/100ml) 
mit echtem Kolanussextrakt, natürlichem Koffein und umweltfreundlich in der Glasmehrwegflasche. www.fritz-kola.de
5 AURELIA – Allgäuer Naturprodukte. Mit diesem Alleskönner liegst du immer richtig! aurelia Wildkräutersalz ist eine gelungene Kom-
bination aus geschmacksintensiven Wildkräutern, Blüten und aurelia Steinkristallsalz. Lass Dich optisch und geschmacklich verwöh-
nen. www.allgaeuer-naturprodukte.de
6 ELFENKÜCHE. Frische, saisonale und regionale Zutaten ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen, dafür aber mit 
dem Wissen der TCM abgestimmt. Eintopf und Suppe im Glas oder als Take Away und irgendwann auch wieder im Lokal zum Verspei-
sen! Elfenküche Suppenmanufaktur e.U., Bahnhofstraße 16, 6850 Dornbirn. www.elfenkueche.at
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skinfit® Tirano Stirnband 
Das skinfit® Tirano Stirnband sorgt für 
warme Ohren und ein komfortabel tro-
ckenes Gefühl bei kalten Bedingungen.

Skinfit International GmbH
www.skinfit.eu 

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

KUB Kalenderbuch 2021
In seiner Gestaltung von der Ästhetik des 
Kunsthaus Bregenz inspiriert gibt es mit 
zahlreichen Bildsequenzen Einblick in die 
Ausstellungen unter Leitung von Thomas D. 
Trummer. Übersichten für 2021 sowie 2022 
und Raum für Notizen komplettieren dieses 
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kunsthaus-bregenz.at

Gutscheinkarte von denn’s
Biomarkt im Wert von 10 Euro

Bei denn’s Biomarkt bekommen Sie alles, 
was Sie für ein nachhaltigeres Leben benö-
tigen.
Kommen Sie vorbei und wählen Sie aus 
6.000 Artikeln Ihr Lieblingsprodukt aus! 
(limitierte Stückzahl)
denns.at
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Sie sind mit 30, vor etwa zehn Jahren, in die Uckermark aufs Land 
gezogen. Was hat dieser Lebensabschnitt mit Ihnen gemacht?
Ich hatte ja immer schon große Landsehnsucht. Das lag zum einen 
daran, dass ich vom Land komme. Da hat man entweder ein 
Landtrauma und will da nie wieder zurück oder man muss irgend-
wann wieder zurück aufs Land. Nicht, weil man es nur gut fand, son-
dern weil dieses Land so in einem drinnen bleibt und man es auch 
nicht herausbekommt. Ich bin ein Projektmensch, da ist man stets 
getrieben, von einem Projekt zum nächsten. Mit der Zeit bekommt 
man das Verlangen, etwas aufzubauen, das nachhaltiger ist, etwas 
das nicht mit dem Projektende aufhört, sondern weiterwächst. So 
bin ich hier gelandet. 

Sie haben das Areal stets weiterentwickelt, ein japanisches Café 
ins Leben gerufen, Gästezimmer wurden eingerichtet, eine Bar 
betrieben und Kulturveranstaltungen ausgerichtet. Wo stehen Sie 
heute?
Das hat dann sehr an Fahrt aufgenommen. Das Interesse am Land 
und an neuen Lebensformen ist gewachsen und zur gleichen Zeit 
wurde Berlin immer voller und teurer. Es gibt so einen Moment, wo 
ein Projekt eine große Strahlkraft besitzt und dann ist aber auch die 
kritische Masse schnell erreicht. Im einen Moment ist es noch ganz 
belebt und toll und man freut sich, dass alles so gut läuft, aber dann 
kommt der Punkt, an dem es zu viel wird. Wenn dann überall Men-
schen sind, die man gar nicht kennt, und man die Geister, die man 
gerufen hat, nicht mehr los wird. Lustig war, als letztes Jahr jemand 
fragte, ob das hier der Garten von Lola Randl sei. Ich sagte ja und  
er sagte, er hätte gar nicht gedacht, dass „die noch lebt“ (lacht).  

Der Ansturm 
auf‘s Dorf
Lola Randl hat als Drehbuchautorin und Regisseurin bereits mit vielen erfolgreichen Projek-
ten auf sich aufmerksam gemacht. Vor rund zehn Jahren startete die Filmemacherin aus 
München ihr bis dato größtes Projekt und kaufte ein verlassenes Areal in der dünn besiedel-
ten Uckermark. In der ehemaligen DDR errichtete Randl über die Jahre eine Gemeinschaft, 
die vielen nachhaltigen, gastronomischen und kulturellen Projekten Raum geboten hat. Ver-
gangenes Jahr wagte sie sich mit ihrem zweiten Buch „Die Krone der Schöpfung“ (Matthes 
& Seitz Berlin) als eine der ersten an das junge Genre der Corona-Literatur. Die Tatsache, 
dass Randl im Februar 2020 begann zu schreiben, gibt ihrer Erzählung einen Grundtenor 
der Unsicherheit und Zerrissenheit über die Vorgänge, ohne dabei zynisch, pessimistisch 
oder auch humorlos zu sein. Im Interview spricht die Autorin vom Virus im Dorf und von den 
Geistern, die sie in die Uckermark gerufen hat. Von Sarah Kleiner

„Mit der Zeit bekommt 

man das Verlangen, 

etwas aufzubauen, das 

nachhaltiger ist, etwas das 

nicht mit dem Projektende 

aufhört, sondern 

weiterwächst.“

Lola Randl

Lola Randl. Foto Inga Schnepel
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1. – 24. Mai 2021
glauben und wissen
ARTISTS IN RESIDENCE 
AVI AVITAL & VOCES8

Das aktuelle Programm finden Sie unter  
www.bodenseefestival.de
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der Roman mit den Geschehnissen und der moralische Zeigefinger 
wird immer auf einen zukommen. Es wird gefragt, ob man etwas 
spielerisch und mit Ungewissheit behandeln darf, wenn es gleich-
zeitig Leben kostet. Aber für mich war das auch Prinzip, mir kam es 
in dieser Zeit im ganzen Erzählerischen sehr still vor. Ich hätte gar 
nicht dezidiert gesagt „Ich mache jetzt Corona-Literatur“, aber es 
muss eben verarbeitet werden und in den Kompost des Kulturschaf-
fens übergehen. Das Virus wird noch in vielen künstlerischen Wer-
ken eine Rolle spielen, manchmal verdeckt, manchmal direkt. 

Sie erzählen in kurzen Episoden und Kapiteln. Wissen Sie zu Be-
ginn den großen Bogen Ihrer Erzählung oder arbeiteten Sie sich 
Stück für Stück voran?
Beides und am Ende wird auch immer noch viel umgestellt und 
rausgeworfen. Schreiben ist für mich fast wie eine gärtnerische Ar-
beit, wo man anfangs deutlich mehr sät, als am Ende rauskommt 
und man mit der Zeit mitbekommt, wie sich Dinge entwickeln. Dann 
merkt man, was von alleine gut wächst, was neben einem anderen 
Strang fruchtbar wächst und was gar nicht herauskommen will. Aus 
vielem wird nichts und kleine Dinge werden größer, als ich anfangs 
gedacht habe.

Die Lockdowns sind für viele Menschen eine uninspirierte Zeit, 
man erlebt weniger, tauscht sich weniger aus. Woraus schöpfen 
Sie Ideen für Ihre Arbeit?
Für mich ist die Natur tatsächlich immer inspirierend, auch im Lock-
down (lacht). Da kann man sehen, wie anders sie aufgestellt ist. Der 
Mensch hadert immer mit sich selbst und mit seiner Aufgabe, seiner 
Rolle. Wie gleichmütig die Natur die Dinge hinnimmt, ist für mich 
nach wie vor und jedes Jahr aufs Neue faszinierend. Ansonsten hat-
te ich jetzt im Lockdown ganz interessante Lesungen mit Teilneh-
mern aus verschiedenen Zeitzonen. Da saßen auf einmal Frauen aus 
Helsinki und London, also auch viele Menschen, die ich sonst nie-
mals getroffen hätte. Das waren schon interessante Erfahrungen. 
Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal kapiert, was Lesungen ei-
gentlich sind. Mir war das davor nicht so klar. Ich dachte immer, was 
sollen diese Lesungen, man kann doch das Buch auch selber lesen? 
Aber jetzt bin ich überzeugt, dass solche gesellschaftlichen Zusam-
menkünfte einen viel höheren Stellenwert bekommen als vor der 
Pandemie. Die Vorstellung, wieder zu vielen in einem Raum zusam-
menzukommen, um einer Lesung zu folgen, kommt einem im Mo-
ment ja schon unverschämt vor. Ich bin gespannt, wie sich der sozi-
ale Moment durch das Virus verändern und entwickeln wird. █

Da dachte ich mir, wie befreiend, jetzt könnte ich selbst als Geist 
hier weiterleben und es ist nicht mehr so wichtig, dass ich das Pro-
jekt persönlich ausfülle. Im Moment bin ich hier und habe nicht vor 
zu gehen, aber trotzdem, wenn so viele Tagesausflügler hierher 
kommen, frage ich mich, was ist denn überhaupt nachhaltig? In 
dem Zusammenhang stellen sich weitere Fragen, wie kann die Ge-
sellschaft zusammenwachsen, wie kann das Dorf etwas für alle sein 

– oder ist das schon eine Illusion? Und um das herauszufinden, ver-
lege ich den Schwerpunkt jetzt mehr auf die Forschung. Das Aus-
flugslokal wurde vorerst geschlossen.

Wie hat sich Ihr dörfliches, ländliches Lebensumfeld im vergange-
nen Jahr verändert?
Ich war erstaunt, dass das Virus hier überhaupt so spürbar ist, weil 
wir ja doch im Dorf sehr voneinander getrennt sind, man fährt kaum 
in Bussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln und wenn man herum-
läuft, ist man eh meist alleine. Trotzdem lieferte das Virus die Mög-
lichkeit, ein Unbehagen, dass ohnehin schon da ist, jetzt anders 
zum Ausdruck zu bringen – zum Beispiel durch eine Anzeige, dass 
sich jemand nicht an die Maßnahmen hält. Das sich gegenseitig an-
zeigen mag sicherlich menschlich sein, aber es ist auch schockie-
rend, dass so etwas jetzt so leicht möglich ist. Jetzt, wo das Miss-
trauen mal raus ist, bleibt die große Frage hier im Dorf, wie können 
die Neuen und die Alten gut zusammenleben? Was gibt es, was sie 
verbindet, außer den Ort? Man sollte sich damit beschäftigen, ob 
man nicht doch mehr oder einen besseren Austausch haben könnte. 

Die Erzählerin in ihrem Buch „Die Krone der Schöpfung“ ist selbst 
Autorin und soll – während rund um sie die Corona-Pandemie 
ausbricht – ein Drehbuch über eine Zombie-Apokalypse verfas-
sen. Sie meinten im Herbst in einem Interview mit der ARD, Sie 
wären bis kurz vor Druck nicht sicher gewesen, ob Sie das Buch 
so veröffentlichen könnten. Würden Sie es heute anders machen?
Heute würde ich es automatisch anders machen, weil wir heute 
mehr wissen, aber ich bereue es nicht. Das Buch ist schon sehr der 
Zeit geschuldet, der Schnelle und der Ungewissheit. Dieses Deliri-
um vom Anfang der Pandemie kommt ja nicht wieder zurück, man 
ist quasi ernüchtert. Klar würde man sich bei mehr Todesopfern im-
mer schwerer tun, so etwas zu veröffentlichen, wo die Erzählerin in 
der Ungewissheit darüber, wie gefährlich die Situation wirklich ist, 
lebt und aus ihr heraus erzählt. Aber um etwas literarisch zu thema-
tisieren, muss man ja nicht erst eine Gewissheit über die Dinge ab-
warten, sonst würde man im Zweifel ewig warten. Als Literatur spielt 

Lola Randl
Die Krone der Schöpfung
214 Seiten
ISBN: 978-3-75180-010-5
Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2020

Lola Randl. Foto Inga Schnepel
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Davos
Kino VOD Club

Alljährlich findet im Schweizer Ort Davos 
ein surreales Schauspiel statt. Fassaden 
verschwinden hinter neuen Tafeln, Social-
Media-Riese Facebook zieht neben „Haus 
Russland“ ein: Die Elite aus Politik und 
Wirtschaft trifft sich beim World Economic 
Forum (WEF), um die Probleme der Welt im 
Dialog zu lösen. So heißt es. Um Geschäfte 
im Geheimen zu tätigen, behaupten andere.
Regieduo Hoesl/Niemann nähert sich 
diesem widersprüchlichen Kosmos in be-
obachtenden Szenen ohne Kommentar an. 
Bäuerliche Traditionen treffen auf Turboka-
pitalismus, Asylwerber auf die Simulation 

„Ein Tag im Leben eines Flüchtlings“. Da 
kämpfen Bauern um ein ungeborenes Kalb, 
während in einem Hotelzimmer ein Mana-
ger sein virtuelles Business zelebriert. Ein 
faszinierendes Porträt scheinbar parallel 
existierender Welten, deren Kontrastmon-
tage eröffnet, wie Entscheidungen weniger 
das Schicksal vieler beeinflussen.
(Martin Nguyen)

Regie: Daniel Hoesl, Julia Niemann
Ö 2020, 100 Minuten

Chasing Coral
Netflix, Youtube

Was passiert, wenn sich die Ozeane um 1 
bis 2 Grad erwärmen? Das Fieber der Meere 
bewirkt die Korallenbleiche, das Sterben der 
Tiere beginnt und die Basis von einem 
Viertel des Meereslebens bricht weg. 
Richard Vevers, ehemaliger Werbefachmann 
und Unterwasserfotograf, will aufrütteln und 
kontaktiert den Oscar-prämierten Regisseur 
Jeff Orlowski („Chasing Ice“). Mit selbst 
entwickelten Unterwasser-Zeitrafferaufnah-
men wollen sie sichtbar machen, was die 
Klimakrise bewirkt. Dem Film gelingt es zu 
berühren. Aus Zahlen („50% der Korallen 
sind innerhalb von 30 Jahren verschwun-
den“) werden Emotionen, aus Emotionen 
entsteht Handeln. Nach dem Film wird es 
keinen mehr beim Anblick weißer Korallen-
skelette kalt lassen. Klimaerwärmung 
passiert jetzt und die Korallen sind eine der 
ersten Opfer. (Martin Nguyen)

Regie: Jeff Orlowski
USA 2017, 93 Minuten

Soul 
Disney+

Joe Gardner, Musiklehrer und verhinder-
ter Jazzpianist, steht vor einem wichtigen 
Auftritt mit der Star-Saxofonistin Dorothea 
Williams. Ein offener Straßenschacht, ein 
falscher Schritt, tot. Und plötzlich findet 
sich Joe als blau fluoreszierende Seele auf 
dem Förderband Richtung Jenseits wieder. 
Nur sieht er seine Zeit nicht gekommen und 
schummelt sich in „Das große Bevor“: ein 
Seelenlager für ungeborene Erdenbürger. 
Von hier aus soll es wieder Richtung Erde 
gehen. Dabei soll Nummer 22 helfen. Eine 
misanthropische Seele, die an allem etwas 
auszusetzen hat und gar nicht anstrebt 
woanders hinzugehen. Wofür es sich dann 
doch zu leben lohnt, das spielt der Film 
nicht mit allwissendem Zeigefinger aus, 
sondern lässt reichlich philosophischen 
Spiel- und Gedankenraum. Ein bezaubern-
des Animationsmeisterwerk! 
(Martin Nguyen)

Regie: Pete Doctor
USA 2020, 100 Minuten

Der Fall Richard Jewell
ab 12.3. auf Sky 

Ein Wachmann entdeckt eine Bombe, wird 
zunächst als Held eines vereitelten Attentats 
gefeiert, um dann bald selbst der geplanten 
Tat beschuldigt zu werden. 
Inszeniert von Clint Eastwood und auf 
wahren Ereignissen basierend, ist „Der Fall 
Richard Jewell“ eine Geschichte darüber, 
was passiert, wenn die berichteten Sachver-
halte die Wahrheit verschleiern.

Regie: Clint Eastwood
USA 2019, 129 Minuten

Sommer der Krüppelbewegung 
(OT: Crip Camp: A Disability 
Revolution)
Netflix, Youtube

Der despektierliche deutsche Titel täuscht 
ein wenig. Von den Obamas produziert, 
zeichnet der Dokumentarfilm mit Archivauf-
nahmen auf Augenhöhe nach, wie in einem 
Sommercamp im New York der 1970er Jahre 
der Funken der Bürgerrechtsbewegung 
für Menschen mit Behinderungen entfacht 
wurde. Camp Jened war ein offenes, libera-
les Lager für Teens mit Behinderungen, ein 
Nebenprodukt der sozialen Experimente der 
Zeit, in der Autonomie geprobt und erste Ro-
manzen erlebt wurden. Ein Stück Normalität. 
Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen 
manifestierte sich der Wunsch nach Gleich-
stellung bei Rollstuhl-Demos und Sitzstreiks 
vor US-Behörden, doch die gesetzliche 
Umsetzung baulicher Inklusion und Autono-
mie sollte noch Jahre dauern. Mit viel Esprit 
zeigt der Film den inspirierenden Weg und 
unbändigen Willen die Welt ein Stück besser 
zu machen. (Martin Nguyen)

Regie: Nicole Newnham, James Lebrecht
USA 2020, 108 Minuten

VOM SCHAUFENSTER ZUM  
WISSENSFENSTER
Werkraumhaus Andelsbuch
27. Februar – 30. Oktober 2021 
Eine Ausstellung über Wissen und Zusam-
menarbeit im Handwerk. werkraum.at

KUB ON BOARD
Finissage mit Jakob Lena Knebl und Ash-
ley Hans Scheirl auf der MS Oesterreich
Freitag, 26. März, 17 – 22 Uhr
Nach einer Direktorführung im KUB bittet 
das Kunsthaus Bregenz auf der MS Oester-
reich zu Apéro und Dinner mit den Künstle-
rinnen und Künstlern. Treffpunkt beim KUB 
um 17 Uhr, Boarding um 18.15 Uhr, Rück-
kehr um 22 Uhr, Beitrag: € 109
Anmeldung unter 
welcome@hs-bodensee.eu
Eine Kooperation mit der MS Oesterreich

BODENSEEFESTIVAL
„glauben und wissen“ rund um den 
Bodensee
1. – 24. Mai 2021
Bei den zahlreichen geplanten Veranstal-
tungen des diesjährigen Bodenseefes-
tivals werden die vermeintlich konträren 
Pole „glauben und wissen“ künstlerisch 
ausgelotet und an Stätten des Glaubens 
und Wissens erfahrbar gemacht. Artists in 
Residence sind der israelische Mandolinist 
Avi Avital und das britische Vokalensemb-
le VOCES8. Veranstaltungsdurchführung 
unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich 
über das aktuelle Programm auf 
bodenseefestival.de.

DIE FRAUEN DER WIENER 
WERKSTÄTTE 
MAK – Museum für angewandte Kunst
21. April – 3. Oktober 2021 
Mit der Ausstellung lenkt das MAK den 
Blick auf bisher wenig beachtete Gestal-
terinnen, die das Spektrum der Wiener 
Werkstätte wesentlich erweitert haben.
mak.at

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights

Streamen gegen die 
Einsamkeit: Staffel 4 
Gemeinsam statt einsam: 
Reden, lachen, trinken 
bis 28. März 2021
Stream unter aktionstheater.at 
immer donnerstags 20 Uhr finden Zoom-
Publikumsgespräche mit dem aktionsthea-
ter ensemble statt.



82 Buchbesprechung82

Gewiss, wir haben uns an dieser Stelle 
schon ausführlich über Jane Gardams unge-
heures Können ausgelassen, ausführlich, 
aber auch hinreichend? Keineswegs. Mit je-
dem Buch von ihr, das ins Deutsche über-
setzt wird (spät genug! Dieses hier erschien 
im englischen Original 1985), das man hin-
gerissen liest und betrübt weglegt, weil es 
schon wieder zu Ende ist, zieht folgender 
Satz wie ein mahnendes Spruchband an ei-
nem vorbei: Man sollte sich mal wieder über 
Jane Gardams ungeheures Können auslas-
sen. 
Jane Gardam, 1928 in Yorkshire geboren, 
begann mit Anfang Vierzig erst zu veröffent-
lichen und eroberte, wie man so sagt, ihr Pu-
blikum im Sturm. Sie wird als alles Mögliche 
bezeichnet, als Grande Dame der Literatur, 
als IT-Girl der Literatur, als Old Lady der Li-
teratur, sie ist Officer des Ritterordens – was 
immer das bedeuten mag –, und dies alles 
will irgendwie einfach der Tatsache gerecht 
werden, dass sie ein herrliches Buch nach 
dem anderen schreibt und man hofft, dies 
möge noch lange so bleiben.
Robinsons Tochter spielt 1904 – kurz nach 
dem Ende der viktorianischen Ära – und sei-
ne Protagonistin heißt Polly Flint. Sie gesellt 
sich problemlos zu der Reihe der großarti-
gen, lustigen, klugen und exzentrischen 
Frauenfiguren, an denen es der Literatur ins-
gesamt mangelt, der englischen allerdings 
weniger. Jane Gardam selbst füllt mit jedem 
neuen Buch problemlos wieder einen Platz 
in dieser Riege – dieses Mal also Polly Flint.
Ihre Mutter ist tot, ihr Vater Kapitän, und so 
lebte sie schon bei diversen Pflegefamilien, 
ehe sie von ihrem Vater in das gelbe Haus 
am Meer gebracht wird, zu ihren bigotten 
Tanten. „Es war natürlich keine Rede davon, 
mich liebzuhaben...
Nach den dunklen, heruntergekommenen 
Jahren war es schön, mit Güte bedacht zu 
werden.“ 

Sie wird nicht gerade verwöhnt hier, aber sie 
ist robust und merkwürdig eigenständig, 
und, kaum bemerkt von uns Lesern und ih-
ren Tanten, entwickelt sich mit den Jahren 
ein selbständiger, ja, nachgerade rebelli-
scher Charakter, der spätestens dann offen-
kundig wird, als sie konfirmiert werden soll. 

„Nein.“ – „Aber mein liebes Kind, warum das 
denn nicht?“ – „Ich... Einfach nein, danke.“ – 

„Aber warum denn bloß nicht?“ Ich wusste 
nicht, warum denn bloß nicht, aber ich 
wusste, dass die Antwort nein war.
Sie beginnt, sich durch die umfangreiche Bi-
bliothek zu arbeiten, sie liest Austen und Elli-
ot und die Brontës und nicht zuletzt Defoe, 
dessen Robinson Crusoe zu ihrem wichtigs-
ten literarischen Begleiter wird. „Ich glaube, 
ich bin einfach unzufrieden veranlagt. Cru-
soe war so vernünftig. Und so fantasielos. Er 
sortiert einen. Ich liebe ihn.“
Robinsons Tochter ist eine Hommage an die 
Literatur im Allgemeinen und gewährt einen 
Einblick in Gardams eigene Poetologie – Ro-
binson Crusoe insbesondere begleitet die 
Protagonistin über ihr ganzes Leben hinweg. 
Es werden die 88 Jahre der Polly Flint er-
zählt, ihr Aufwachsen und ihr Lesen, ihre 
Ausflüge in die Upper Class und die Künst-
lerkreise, ihre ersten Verliebtheiten und ihre 
Depression, vor allem aber ihr langsamer 
aber schlussendlich erfolgreicher Weg in ein 
eigenständiges, selbstbestimmtes Leben. 
Und über all diese Jahre liest sie Robinson 
Crusoe wie eine metaphysische Offenba-
rung, sie findet sich in ihm wieder in ihrer 
Rolle als Frau – ähnlich eingeschränkt wie 
Robinson auf seiner Insel –, sie richtet sich 
auf an seinem Langmut, seiner Ausdauer, 
seiner „liebevollen Selbstanalyse“. Und am 
vielleicht tiefsten Punkt ihres Lebens ver-
heddert sie sich vollständig in ihm, als sie 
beginnt, ihn in diverse Sprachen zu überset-
zen und als „spirituelle Biografie“ zu analy-
sieren. Und da, als sie ihr Unglück wirklich 

Jane Gardam 
Robinsons Tochter
Roman
320 Seiten, 
ISBN: 978-3-446-
26783-1, 2020 
Hanser Berlin
Verlag

auslotet, trinkend, wunderlich und offensiv 
schlampig, schafft sie es, sich selbst zu ret-
ten und ihrem Leben eine weitere, unerwar-
tete Facette hinzuzufügen, indem sie einen 
Beruf ergreift und höchst unvermutet zu 
zwei Kindern kommt. 
Denn es ist nicht nur das Leben der Polly 
Flint, das hier erzählt wird, wie nebenbei er-
eignet sich Geschichte. Der Erste und der 
Zweite Weltkrieg, Freunde, die im Krieg fal-
len, die Industrialisierung, die mit immer 
neuen Bauten am Strand näher rückt, in der 
Ferne und plötzlich ganz nah die Verbrechen 
des Holocaust.
Ist dies also ein schwieriges, gar schweres 
Buch? Mitnichten. Kaum einmal gelingt es 
einem Autor, so witzig, so lässig, so unbe-
kümmert über die komplizierten Untiefen ei-
nes Lebens zu berichten wie Jane Gardam. 
Hoffentlich also denken wir selbstsüchtig, 
hoffentlich gibt es noch eine Menge Bücher 
von ihr, die, viel zu spät, ins Deutsche über-
setzt werden.   █
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Gabriel Josipovici 
Wohin gehst du, 
mein Leben?
Roman

Am 13. Juli 2020 
begeben sich zwei 
Amerikaner auf eine 
Reise durch ein 
exotisches und 
rätselhaftes Land in 
der Staatenunion 
Europas: Österreich. 
Das Land hat keine 
Armee und in Wien 
stehen nur noch drei 
Kirchen. Es herrscht 
Wohlstand in einer 
klassenlosen Gesell-
schaft, ein utopischer 
Kommunismus mit 
Monarchie. Der bizarre 
Roman erschien 1893.
304 S., Luftschacht, 
ISBN-13: 978-3-
903081-50-5, 2020

Was er ist, ist er 
scheinbar immer 
schon gewesen, was 
er tut, tut er länger, 
als er sich erinnern 
kann und wie er es 
nie anders getan hat. 
Aber warum? Ein 
eindringlicher wie 
leichtfüßiger, 
intelligenter wie 
amüsanter Roman 
über das Scheitern 
im Leben und in der 
Kunst.
160 S., Jung und 
Jung, ISBN-13: 
978-3-99027-244-2, 
2020

Joni Seager
Der Frauenatlas. 
Ungleichheit 
verstehen

Markus Gabriel 
Moralischer Fort-
schritt in dunklen 
Zeiten

Die Krise der Demo-
kratie und die Aus-
breitung des Populis-
mus folgen dem 
Muster der Selbstab-
schaffung des 
Menschen. Es bedarf 
eines Konzepts der 
Kooperation von 
Wissenschaft, Politik, 
und Wirtschaft, um 
ein Gesellschaftssys-
tem zu entwerfen, das 
auf moralischen 
Fortschritt zielt.
368 S., Ullstein, 
ISBN-13: 978-3-550-
08194-1, 2020

Ille Gebeshuber
Eine kurze Geschichte 
der Zukunft

Wurde die Vergan-
genheit vom Glauben 
dominiert und die 
Gegenwart vom 
Wissen, könnten in 
der Zukunft Glauben 
und Wissen ver-
schmelzen. Am Ende 
ist für die Expertin im 
Bereich der Bionik 
und Nanotechnologie 
eines sicher – die 
Zukunft der Mensch-
heit wird viel dynami-
scher und spannen-
der verlaufen als wir 
heute annehmen.
240 S., Herder, 
ISBN-13: 978-3-451-
38852-1, 2020 

Suppe wärmt. Suppe 
macht satt. Suppe 
macht glücklich. Tine 
Giacobbo und 
Katharina Sinniger, die 
Wirtinnen der legen-
dären „Alpenrose“ in 
Zürich, wissen das 
besonders gut: Vor 
ihrer Suppenküche im 
„Limmatlädeli“ bildet 
sich täglich zur 
Essenszeit eine lange 
Schlange. Dieses 
Buch versammelt über 
200 Rezepte aus mehr 
als zehn Jahren. 
216 S., Echtzeit 
Verlag, ISBN-13: 
978-3-905800-72-2,
2014

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Die Auflösung finden Sie unter
original-magazin.at/schach

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

Josef von Neupauer 
Österreich im Jahre 
2020
Sozialpolitischer 
Roman

Tine Giacobbo und 
Katharina Sinniger 
Suppenkochbuch

Karten und Infografi-
ken sowie Einfüh-
rungstexte geben 
Einblick in die 
Lebensrealitäten von 
Frauen. Fakten 
tragen bei, Ungleich-
heit zu verstehen. 
Der „Frauenatlas“ 
umfasst rund 60 
Themen, die in 
Kapitel gegliedert 
sind wie Arbeit, 
Gesundheit, Besitz, 
Macht und Bildung 
zur Kluft zwischen 
den Geschlechtern 
im Ländervergleich.
208 S., Hanser, 
ISBN-13: 978-3-446-
26829-6, 2020 

Das Glück der späten 
Übersetzung 
Von Verena Rossbacher
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Mein Wunsch Norbert Mayer

nichts
falls aber doch – dann: PHI*
(*zahl für den „goldenen-schnitt“)

aber eigentlich nichts – ja nichts
mein wunsch ist nichts 
einfach nichts

immer dieses wünschen
eine kettenreaktion – ein dominoeffekt
wunsch-um-wunsch-um-wunsch ...

und sind die wunschpunkte aus 
(siehe sams von paul maar)
wird auf die barrikaden gestiegen
das pferd am schwanz aufgezäumt
manche beten auf-teufl-komm-raus
krisen-nummern werden gewählt
und politisch wird da&dort 
jemand oder etwas ausgetauscht

die kraft guter drehmomente 
verpufft nicht erst seit gestern:
zb. „turmbau-zu-babel“ …
und vorgestern steht in der zeitung:
auch „rom“ wurde nicht 
an einem tag erbaut

PHI-maß? – von wegen!
nichts also – mein wunsch

vielleicht ein „schwarzes-loch“
irgendwo im universum:

alles hat platz und verschwindet
„scheinbar“ im nichts – wie nichts
ohne je verloren zu gehen/sein

WUNSCH (ahd. wens):
begehren – verlangen – ersehnen – usw.
begriff – als kulturgut? 
begreifen – eine geschichte des scheiterns?

wie lange bleiben wir unversorgt
wenn wir ein mamut nicht erlegen

oder war/ist da noch was
wie – google und amazon

„bestell-wunsch“– stoßzahnpulver 
für gesundheit und sex
ein paar bananen für das kind
und fair-trade-nerven-schokoriegel

ach – das wünschen!
siehe märchen – hexen-feen-zauberer 
volle psychiatrien und nobelpreisträger 
siehe geburts&feiertage – auch urlaub
und gebetshäuser und altersheime
siehe afghanistan – syrien – amerika
siehe klima – eisbären – urwaldbäume
siehe bienen und viren ...

das „wünschen“ hat noch nie geholfen
eine pure bequemlichkeit?
sehr menschlich allemal ...

wish you were here

so-so you think you can tell
heaven from hell …
(pink floyd – 1975)

butter-kann-durch-nichts-ersetzt-werden
eine „reklame“ von damals ...

und doch gebe es
in-aller-tiefsten-letzten-urwäldern
noch menschen – die bewusst
nicht „zivilisiert“ werden wollen

freedom is just another word
for nothing left to lose
(janis joplin)

well – voar an bomm in himml wahst
laut ar saumo fallo – wio no nio
und züt d-wuorzla usom „dreck“
uf-das-as guoto bodo git

ich wünsche mir nichts!

nicht – weil ES „unmöglich“ ist
sondern die gedanken 
wohltuend erfrischt ...

zb. frei nach stephen hawking:
was gott wohl getan haben möge
bevor er auf die idee kam
ein universum zu schaffen
und plötzlich tauchen menschen auf 
die sogar noch „wünsche“ haben

Norbert Mayer, geb. 1958 in Egg, Bregenzerwald;
Literarischer Arbeitsschwerpunkt: Lyrik und 
Kurztexte.
Mehrere Bücher – zahlreiche Veröffentlichungen;
Literaturpreis - Vorarlberg 2000. 
Irseer-Pegasus - Sonderpreis der Fachjury 2011;
Ehrenpreis für Kunst 2020 – Land Vorarlberg.
Lebt und arbeitet in Großdorf.
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ÄTZ GOMR [STEIL] 
Z ' [DIRNDL] WÖRD ÜSR TEIL! 

Mit dem Crowdfunding Projekt „Ätz  
gomr [steil]“ geht für die Mädels der 
Harmoniemusik Bartholomäberg ein 
lang gehegter Traum in Erfüllung. 
Die in die Jahre gekommenen, sehr 
schlichten Trachten werden gegen 
das Montafoner Musikdirndl ge-
tauscht. Damit erhalten sie auch ein 
Stück Tradition.

Erik Erhard und Mathias Maier  
Vereinsleitung 

Spenden fü r  we i te re  Pro jek te  fü r  Vorar lberg  au f  mit .e inander.a t

Amrei Mattle und Magdalena Maier




