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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

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

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



1Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der moderne Mensch trifft am Tag mehrere zigtausend Entschei-
dungen. Begonnen mit den morgendlichen Ritualen, der Wahl des 
Frühstücks und der Kleider, über tausende winzige Einzelentschei-
dungen, die wir mehr unbewusst als bewusst durchanalysiert tref-
fen, bahnen wir uns unseren Weg durch eine Realität der unendlich 
vielen Möglichkeiten. Nachdem dieser Entscheidungsmarathon für 
den Geist ermüdend ist, fallen wir mit der Zeit in Muster und bleiben 
bei einer Verhaltensweise, bei immer derselben Entscheidung.  
Doch eine Neubewertung mancher Traditionen und Rituale ist ange-
bracht; der Alternativen zu umweltbelastenden Produkten, zu schäd-
lichem Urlaubsverhalten und zum Konsumtrott gibt es genug, um 
neue, fortschrittliche Muster zu entwickeln.
Jutta Nachtwey schreibt in dieser Ausgabe zum Beispiel über den 
Unternehmer und Designer Bas Timmer, der sich gezielt eine mittel-
lose soziale Gruppe zum bevorzugten Kundenstamm machte. Sein 
selbst entwickelter „Sheltersuit“ bietet Obdachlosen Bekleidung 
und Unterschlupf zugleich. Die langjährige NGO-Aktivistin und Pub-
lizistin Nunu Kaller hat für uns erörtert, welche nachhaltigen Alterna-
tiven uns zum Neukauf eines Produkts zur Verfügung stehen und 
wie bunt sie im Vergleich zu den immer gleichen Shoppingtouren er-
scheinen. Der Dokumentarfilmer Fritz Ofner widmet sich nach meh-
reren Filmen zu Krieg und Gewalt in seinem neuen Projekt nunmehr 
dem Biotechnik-Hype und verrät im Interview, was vom Men-
schen ferngesteuerte Kakerlaken damit zu tun haben. Die Journalis-
tin Gerlinde Pölsler ruft uns in ihrer Kolumne mit einem persönlichen 
Blick auf das Insekten- und Artensterben eine mögliche Realität ins 
Bewusstsein, die wir wohl lieber verdrängen würden: Was, wenn die 
Vögel eines Tages nicht mehr singen?
Dass es angesichts unendlich vieler Möglichkeiten Handlungen gibt, 
die tatsächlich alternativlos sind, werden nicht nur Mathematiker  
bezweifeln. Einige der Alternativen zu einer umweltzerstörerischen 
Wirtschafts- und Lebensweise finden Sie in diesem Heft. Wir wollen 
damit den Blick auf das Wesentliche richten: auf das Entweder, das 
Oder und das ‚Was wäre, wenn?‘.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und beim Erschaffen neuer Muster 
wünscht Ihnen

Evi Ruescher

Editorial

Evi Ruescher
Foto Angela Lamprecht
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4 Schwerpunkt Alternativen

Followfood ist ein Unternehmen, das aus 
Überzeugung permanent in die Vergangen-
heit und in die Zukunft gleichermaßen blickt. 
In die Vergangenheit, weil die Themen Her-
kunft und Rückverfolgbarkeit zentrale Werte 
des Unternehmens sind. So wichtig, dass für 
die Sicherstellung dieser Rückverfolgbarkeit 
sogar ein eigenes Verfahren erfunden wur-
de: der Tracking Code. Der Thunfisch wird 
vor den Malediven mit traditionellen Angelru-
ten gefangen, die Black Tiger-Garnelen von 
vietnamesischen Kleinbauern gezüchtet, für 
die keine Mangrovenwälder abgeholzt wer-
den und der Zander – der Fisch mit dem al-
les begann – kommt immer noch vom russi-

schen Iriklinskoye Stausee nahe der kasa-
chischen Grenze. Die dortigen Fischer hat 
followfood übrigens auf ihrem (steinigen) 
Weg zur zertifizierten nachhaltigen Fischerei 
begleitet. Der Blick des Unternehmens ist 
nämlich wie gesagt auch nach vorne, in die 
Zukunft gerichtet. Weil Nachhaltigkeit einen 
ebenso hohen Stellenwert hat wie die Rück-
verfolgbarkeit. Und weil die beiden Aspekte 
ohnehin kaum voneinander zu trennen sind. 
Wir haben uns mit Julius Palm, Director of 
Sustainability and Innovation unterhalten, 
über die Vergangenheit und die Zukunft von 
followfood.

Wir glauben an das 
Gute im Essen
Nachhaltiger Fischfang und zukunftsfähige Tiefkühlprodukte 
vom Bodensee.
Von Jürgen Schmücking

Julius Palm, der Mann 
fürs Wesentliche bei 
followfood: Director of 
Sustainability and 
Innovation

Nicht im Trüben fischen. MSC-zertifizierte Fischerei auf den Malediven. Foto Johannes Pflug



7Wir glauben an das Gute im Essen6 Wir glauben an das Gute im Essen

Herr Palm, danke für das Gespräch! Las-
sen Sie uns mit einem brandaktuellen The-
ma beginnen. Im Moment läuft auf Netflix 
die Doku „Seaspiracy“ über die zerstöreri-
schen Folgen des industriellen Fischfangs 
auf das Ökosystem Meer. Auf Social Media 
wird der Film intensiv diskutiert, diverse 
Tierschutzorganisationen nutzen ihn als 
Argument, um Stimmung gegen den Ver-
zehr von Fisch generell zu machen. Spürt 
followfood das beziehungsweise wirkt sich 
die Diskussion konkret auf die Umsatzzah-
len aus?
Wir bekommen vermehrt Anfragen seit die 
Doku läuft und das finden wir gut. Wir brau-
chen weiter ein verschärftes Bewusstsein 
und eine intensive Diskussion, wie stark 
nach wie vor unsere Meere überfischt wer-
den. Auf unseren Umsatz wirkt sich die Do-
kumentation aber nicht aus. 

Die Bilder der Dokumentation sind ein-
drucksvoll und bleiben in Erinnerung. Sie 
treten mit dem Anspruch auf, die nachhal-
tigsten Fischprodukte der Welt zu produ-
zieren. Wie erreichen Sie dieses Ziel? Wor-
auf achten Sie dabei?
Ja, die Bilder bleiben im Gedächtnis. Das ist 
auch gut so, weil das Thema immer noch 
mehr Aufmerksamkeit braucht. Doch so gut 
die Aufmerksamkeit ist, die Kritik an der Do-
kumentation nimmt zu. Denn die Verallge-
meinerung der Dokumentation und die irre-
führende Kritik am Marine Stewardship 
Council (MSC) ist gefährlich. Denn es macht 
einen Unterschied, ob man aus nachhaltiger 
Fischerei Fisch kauft oder nicht. Und ja, 
nachhaltige Fischerei ist möglich. Gerade 
der MSC ist hier eine wichtige Absicherung 
nachhaltiger Standards. Natürlich kann und 
muss man noch viel in Sachen Meeres-
schutz verbessern. Wir sollten jedoch auf-
passen, dass man bei Verbraucherinnen und 
Verbrauchern nicht den Eindruck hinterlässt, 
dass die Nachhaltigkeitssiegel nichts wert 
sind. Das wäre kontraproduktiv. Aus unserer 
Sicht ist das MSC-Siegel die strengste offizi-
elle Währung, die es bei nachhaltigen Fisch-
produkten gibt und ein riesiger Fortschritt im 
Vergleich zu den jeweiligen länderspezifi-

schen gesetzlichen Mindeststandards. Dass 
es immer noch nachhaltiger geht, ist klar. 
Deshalb haben wir uns selbst vergangenes 
Jahr noch strengere Vorgaben für unsere 
Marke followfish gegeben. Mit dem Ziel, die 
strengsten Fischereirichtlinien zu etablieren. 
Darüber hinaus plädieren wir auch immer für 
einen bewussten Fischkonsum. Wenn Fisch 
auf den Teller kommt, sollte er auf jeden Fall 
nachhaltig gefischt sein.

Was war der Auslöser dafür, followfish zu 
gründen? Wie gestaltete sich der Eintritt 
in den Markt und was waren die großen 
Herausforderungen? Wie und mit welchen 
Partnern wurde die Gründung, das Projekt 
finanziert?
Die Gründer Jürg Knoll und Harri Butsch ha-
ben schon während der Studentenzeit einen 
Fischhandel betrieben. Dabei wurde ihnen 
bewusst, wieviel darin schiefläuft und woll-
ten einen Schritt weitergehen und den ers-
ten nachhaltigen Fisch auf den Markt brin-
gen. So entstand die Idee für followfish und 
auch den Tracking Code, mit dem man Lie-
ferketten und die Hersteller genau nachvoll-
ziehen kann. Damals waren viele in der 
Branche skeptisch, aber sie haben an die 
Idee geglaubt, dass es einen Markt für nach-
haltigen Fisch gibt. Der Erfolg gibt ihnen 
recht. Inzwischen sind fast alle Tiefkühl-
Fischprodukte zertifiziert und ganz viele An-
bieter haben unsere Idee des Tracking 
Codes übernommen. Das freut uns natürlich, 
denn wir wollen ja eine echte Veränderung in 
dem Markt bewirken und dafür müssen viele 
Anbieter mitmachen.

Aus "followfish" wurde "followfood", das 
„follow“ blieb. Warum war Ihnen das Kon-
zept der Nachverfolgbarkeit oder besseren 
Rückverfolgbarkeit wichtig? Und wie funk-
tioniert es bei followfood?
Mit dem Erfolg von followfish wurde uns klar, 
dass es um mehr als nur Fisch geht. Denn 
es gibt keinen konsequenten Meeresschutz 
ohne Bodenschutz. Alles hängt zusammen. 
Das heißt, wir müssen die gesamte Lebens-
mittelproduktion anschauen. 
So bieten wir zum Beispiel Bio-Pizzen, Bio-

Eis und Bio-Tiefkühlgemüse an. 2019 haben 
wir mit der Bodenretter-Initiative noch eine 
zusätzliche Maßnahme geschaffen, um bio 
weiterzudenken. Von jedem followfood Pro-
dukt gehen fünf Cent in einen Fonds, mit 
dem regenerative Landwirtschaft gefördert 
wird. Das Prinzip mit dem Tracking Code, 
also der Offenlegung der Produzenten- und 
Lieferwege, haben wir übertragen und seit 
Kurzem kann man sogar den ökologischen 
Fußabdruck jedes Produkts im Vergleich mit 
einigen anderen Produkten ablesen. Denn je 
mehr Verbraucherinnen und Verbraucher 
über die Produkte wissen, die sie konsumie-
ren, desto besser können sie entscheiden, 
was sie einkaufen wollen und was nicht. Für 
uns ist Lebensmitteltransparenz ein sehr 
wichtiger Wert unseres Konzepts.

Werden die Demeter-Weine unter der Mar-
ke „Bodenretter“ noch vermarktet? Auf der 
Website sind sie nicht zu finden.
Wir konnten nur eine begrenzte Menge an 
Bioweinen produzieren, daher bewerben wir 
den Wein nicht mehr aktiv. Im Moment disku-
tieren wir, wie wir mit dem Weinthema weiter 
verfahren.

Die Produktwelt Pizza ist die einzige, in 
der Fleisch und Wurst eine Rolle spielen 
könnten, tun sie aber nicht. Die Pizzen 
gibt es entweder vegan, vegetarisch oder 
eben mit Fisch oder Garnelen. Ist das eine 
grundlegende Entscheidung? Ist es für 
Sie denkbar, das Angebot um die Katego-
rie Fleisch zu erweitern? Immerhin würde 
es der Fleischbranche guttun, stärkeres 
Augenmerk auf das Thema Herkunft und 
Nachverfolgbarkeit zu legen.
Wir haben schon vor langer Zeit entschie-
den, keine Fleisch- oder Wurstprodukte an-
zubieten, sondern vegane Alternativproduk-
te, die es ja etwa mit dem followfood „Bio 
Frei!Burger“ oder dem „Bio Frei!Hack“ und 
mehreren veganen Bio-Tiefkühl-Fertigge-
richten schon gibt. Das ist unsere Antwort 
und die Nachfrage nach vegetarischen und 
veganen Produkten macht klar, dass dies ein 
wachsender Markt ist. 

„Wir sollten aufpassen, dass man bei Verbraucherinnen 

und Verbrauchern nicht den Eindruck hinterlässt, dass 

die Nachhaltigkeitssiegel nichts wert sind.“ Julius Palm

Sieben Männer und das Meer: die Guten nutzen Ruten. Foto Johannes Pflug



Transparente Lieferketten
Von Marie Rüscher

Nicht nur bei Fisch und anderen Lebensmitteln ist es heutzutage 
von Vorteil zu wissen, woher sie stammen. Kinderarbeit und 
Lohndumping, illegale Rodungen, Wasserraub und sich immer hö-
her auftürmende Müllberge: Die Produktion von Nahrung und Kon-
sumgütern des modernen Westens zieht tiefe Furchen durch die 
produzierenden Länder. Was das Unternehmen followfood auf frei-
williger Basis auslebt, wird in Form eines sogenannten Lieferketten-
gesetzes auf nationaler und europäischer Ebene verbindlich gefor-
dert. 
Nur jedes dritte Unternehmen in der EU unterzieht laut einer Studie, 
durchgeführt im Auftrag der EU-Kommission, derzeit seine globalen 
Lieferketten einer Prüfung in Hinsicht auf Menschenrechte und Um-
weltauswirkungen. Ein Lieferkettengesetz würde Unternehmen und 
Konzerne dazu verpflichten, die verschiedenen Zulieferer zu über-
prüfen und Informationen darüber den Konsumentinnen und Konsu-
menten frei zugänglich zu machen. Kritisch beäugt wird von Unter-
nehmensseite die Haftungspflicht, die Unternehmen auch für Regel-
verstöße bei Zulieferern haftbar machen könnte. 
In manchen Branchen gibt es in Österreich bereits dahingehende 
Verpflichtungen, Initiativen fordern die Ausweitung auf alle Bereiche 
und dass den Unternehmen neben Geldstrafen zum Beispiel auch 
der Entzug der Betriebsbewilligung drohen soll. Kritiker und Kritike-
rinnen sehen in nationalen oder europäischen Regelungen eine Be-
nachteiligung in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Kon-
zerne.
Zuletzt einigte sich die große Koalition in Berlin auf ein Lieferketten-
gesetz, das ab 2023 für deutsche Konzerne mit mehr als 3.000 Mit-
arbeitern gelten soll, die Details werden noch verhandelt. In Frank-
reich ist ein vergleichbares Gesetz schon seit 2017 in Kraft. Bis Jah-
resende will Brüssel neue Regelungen für den EU-Raum entwerfen, 
die klären, wie die Kontrollen der Zulieferer und Tochterunterneh-
men aussehen könnten. Die geplante EU-Richtlinie soll dabei den 
unterschiedlichen nationalen Vorstößen eine Klammer geben und 
dürfte weitreichender werden als der derzeitige Entwurf aus 
Deutschland. Hierzulande setzt sich die „Bürger*inneninitiative Lie-
ferkettengesetz Österreich“ auf für das Vorhaben ein.
lieferkettengesetz.at
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Mittlerweile berichten Branchenmagazi-
ne seit Jahren über Rekordumsätze und 
nennen followfood in einem Atemzug mit 
Konzernen wie Costa oder Iglo. Wie geht 
es mit followfood weiter? Oder anders ge-
fragt: Wo sehen Sie das Unternehmen in 
fünf, zehn Jahren?
Dass wir jedes Jahr zweistellig wachsen, 
hätten wir uns selbst nie träumen lassen. Es 
zeigt, dass die Konsumenten unsere Vision 
verstehen und unterstützen. Uns geht es 
aber nicht um Wachstum per se. Wir sind 
noch längst nicht bei unserer Vision einer 
zukunftsfähigen Lebensmittelproduktion an-
gekommen. Es gibt noch viele Bereiche und 
Produktkategorien in denen es Potential für 
noch mehr Nachhaltigkeit gibt. Und da nicht 
nur unsere Produkte einen Unterschied ma-
chen, sondern auch die Projekte, in die wir 
investieren, können wir mit weiterem Wachs-
tum mehr in wegweisende Projekte stecken, 
die den Weg zu einer Lebensmittelversor-
gung im Einklang mit der Natur bereiten. So 
haben wir gerade eine Partnerschaft mit dem 
innovativen landwirtschaftlichen Betrieb 

„Gut & Bösel“ bekannt gegeben und fördern 
ihn mit 250.000 Euro in den nächsten drei 
Jahren. In diesem Jahr wollen wir 400.000 
bis 500.000 Euro in nachhaltige Projekte ste-
cken. Je mehr wir also wachsen, desto mehr 
können wir in Sachen Nachhaltigkeit tun und 
erreichen. Auf diese Weise wollen wir ähnlich 
wie damals beim Tracking Code auch einen 
Druck auf die Lebensmittelbranche ausüben, 
damit sie Biodiversität und Klimaschutz mehr 
in ihre Geschäftsmodelle integrieren. 

Eine persönliche Frage: Wie oft stehen bei 
Ihnen eigene Produkte am Menüplan? Die 
Frage kann gern differenziert beantwortet 
werden, quasi vor und während der Lock-
downs, falls es hier einen Unterschied gibt.
Vor der Pandemie hat unser Team in Fried-
richshafen jeden Mittag frisch gekocht. Na-
türlich stehen da auch unsere Produkte auf 
dem Speiseplan, aber nicht nur. Seit der Pan-
demie sind wir alle überwiegend im Homeof-
fice. Da generell die Nachfrage nach Tiefkühl-
Fertiggerichten gestiegen ist, vermute ich, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auch öfter mal zu unseren Bio-Tiefkühl-
Gerichten greifen. Schließlich haben wir alle 
viele Video-Calls, teilweise Homeschooling 
und so weiter. Genau für solche Momente, 

wo die Zeit knapp ist, haben wir unsere Bio-
TK-Fertiggerichte konzipiert, damit man sich 
auch dann lecker und nachhaltig ernähren 
kann. Und natürlich ist das bei mir Zuhause 
genauso. █

Unser Ziel ist klar: Wir wollen Lebensmittel frisch, hygienisch und praktisch verpacken, gleichzeitig aber die Um-
welt so wenig wie möglich belasten. Wir (be)wirken mit nachhaltigen Verpackungslösungen: shop.messerle.at

(ver)packen wirs nachhaltig

www.logischoeko.at

Umweltschutz heißt Verantwortung 
übernehmen für das eigene Handeln. 
Immer mehr Menschen hören auf ihr 
Gewissen. Die Messerle GmbH in Mä-
der macht das schon länger: Mit nach-
haltigen Produkten, hohen Umwelt-
standards und einer Haltung, die über 
den Preis hinausgeht.

Take-Away in aller Munde

Die Messerle GmbH ist zum Thema 
Nachhaltigkeit bestens aufgestellt. Wir 
haben ein breites, ökologisch nachhal-
tiges Sortiment von Lebensmittelver-
packungen im Programm. Anerkannte 
Zertifizierungen sind für unsere Kunden 
wertvolle Entscheidungshilfen beim Ein-
kauf. Wir sind mit Land und Leuten eng 
verbunden und haben eine Verpflich-
tung gegenüber unseren Kunden und 
unserer Umwelt.  
    Take-Away- und Lebensmittelverpack- 
ungen müssen alle Stücke spielen und 
dabei die Umwelt so wenig wie mög-
lich belasten. Als Verpackungsexperten 
favorisieren wir ökologisch nachhalti-
ge Kreisläufe. Dazu gehören innovative 
Materialien, die als Wertstoff begriffen 
werden. Stoffliche Wiederverwertung 
holzbasierender Verpackungen und re-
cyclebarer Kunststoffe. 

Handel mit Haltung, 
Verpackungen mit Sinn

Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
haben wir unsere Eigenmarke LOGISCH 
ÖKO, die mit den Produktlinien Greet, 
Johann, Matteo, Lucy und Mia eine brei-
te Range abdeckt. Wo Transparenz und 
Durchsichtigkeit benötigt wird, setzen 
wir auf rPET mit einem hohen Recycling-
anteil. Wir reduzieren, dort wo es geht, 
die Materialstärken, verwenden leicht 
trennbares Monomaterial und vermei-
den Materialverbunde.
  Kurze Wege und verlässliche Partner 
sind uns wichtig. Wir produzieren unse-
re Produkte in Europa mit europäischen 
Rohstoffen, was zu einer weiteren Re-
duktion von CO2 führt.
  

Appetitlich, innovativ, nachhaltig

Unsere LOGISCH-ÖKO-Serie für Obst und 
Gemüse, Salate, Burger, Suppen etc. 
kommuniziert mit den Verbraucher/in-
nen* und macht Lust auf mehr. Anspre-
chendes Design, höchste Funktionalität 
und beste Qualität bringen den Genuss 
direkt zu den Verbraucher/innen*. 

In Supermärkten, Restaurants, Bäckerei-
en, auf Märkten oder direkt ab Hof wird 
die Botschaft bereits heute verstanden: 
Ressourcenschonende Lebensmittelver- 
packungen sind kein Trend mehr, sie sind 
ein Muss – ein bewusstes Statement für 
mehr Nachhaltigkeit.
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Selten gab es in der Welt wohl in einem 
Punkt so viel Einigkeit wie heute: der Alb-
traum Covid-19 möge bald ein Ende finden, 
so wünschen es alle, die großen wirtschaftli-
chen Gewinner der Pandemie ausgenom-
men. Die Reisebranche gehört definitiv nicht 
zu letzteren. 2019 entfielen auf den Touris-
mussektor noch weltweit etwa 330 Millionen 
Arbeitsplätze, was in etwa zehn Prozent der 
globalen Beschäftigung ausmacht. Seit fast 
einem Jahr sind die Buchungen jedoch welt-
weit je nach Region um 50 bis 80 Prozent 
eingebrochen. Vor allem Selbständige und 
Kleinunternehmen, die den Großteil im Be-
reich der Beherbergung und Gastronomie 
ausmachen, sind existentiell bedroht. Wie 
wird, wie kann der Tourismus nach Corona 
aussehen? Statt einer Rückkehr zur Normali-
tät und wachgerüttelt durch die Erfahrungen 
während der Lockdown-Monate wäre jetzt 
der richtige Zeitpunkt, unsere Reisegewohn-
heiten neu zu definieren. Reisen mit Verant-
wortung statt Massentourismus und „slow 
tourism“ statt all-inclusive lautet die Devise.

Der Massentourismus – ein junges Phäno-
men mit enormen Auswirkungen
Migration und Wanderbewegungen charak-
terisieren von jeher die Geschichte der 
Menschheit: Kriege und Armut, aber auch 
Entdeckergeist und Abenteuermut sind trei-
bende Faktoren. Der globale Tourismus je-
doch, wie wir ihn heute kennen, ist ein relativ 
neues Phänomen, das sich erst ab den 
1970er Jahren rasant entwickelt hat. Kom-
merzielle Reiseanbieter begannen damals, 
immer günstigere Urlaubsangebote ins Aus-
land anzubieten, zunächst in Nachbarländer, 
dann in entferntere Reiseziele, die zuneh-
mend nicht mehr nur mit der Bahn, sondern 
auch mit dem eigenen Auto oder Wohnwa-
gen erreicht werden konnten. Ab 1980 wur-

Von Anna Greissing

Reisen mit 
Verantwortung

de auch das Fliegen immer erschwinglicher. 
Während die Nachkriegsgeneration noch 
selten Übersee-Flugreisen unternahm, ist es 
für die nach 1960 Geborenen nichts Unge-
wöhnliches mehr. Spätestens seit 2000 wur-
de durch das Aufkommen von Billigflugge-
sellschaften das Fliegen und damit das Er-
reichen der allermeisten Ziele auf unserem 
Planeten massentauglich. Bis zum ersten 
Corona-bedingten Lockdown im vergange-
nen Frühjahr 2020 befanden sich an einem 
durchschnittlichen Tag bis zu 200.000 Flug-
zeuge am Himmel. 

Einerseits zählt der Tourismus zu den dyna-
mischsten Wirtschaftszweigen weltweit und 
sichert so den Lebensunterhalt für Millionen 
von Menschen; andererseits bedrohen vor 
allem seine ökologischen Auswirkungen die 
Lebensgrundlage von zahlreichen anderen 
Menschen und Tieren. Die Folgen des Mas-
sentourismus in Städten sind uns längst be-
kannt: Verkehrschaos, Müllanhäufungen, 
Gentrifizierung. Metropolen wie New York, 
Hong Kong, London oder Paris wurden je-
des Jahr von mehreren Millionen Touristen 
besucht und sicherten damit auch ihren 
Wohlstand. Hong Kong stand spätestens 
seit 2018 weltweit an der Spitze mit fast 30 
Millionen Besuchern pro Jahr. 
Während Großstädte durch ihre Ausdeh-
nung und die Konzentration von Touristen 
auf ausgewiesene Hotspots besser mit Mas-
sentourismus zurechtkommen, war die Lage 
in vielen kleineren Regionen und Städten 
schon untragbar. Europäische Destinationen 
wie Barcelona, Mallorca, Ibiza oder Dubrov-
nik litten zusätzlich unter dem Ansturm von 
Tagestouristen, die aus den dort anlegenden 
Kreuzfahrtschiffen wie Heuschrecken über 
die Städte einfielen. In Venedig zum Beispiel 
leben noch knapp 50.000 Menschen im 

Stadtkern, während jeden Tag doppelt so 
viele die Straßen der Stadt bevölkerten und 
die Lebensqualität der noch ausharrenden 
Einheimischen stark belasteten. Dass hier-
bei die Ablehnung von „locals“ gegenüber 
Touristen zunimmt, ist verständlich. So fand 
man auf Gehsteigen in Venedig bereits des 
Öfteren Slogans wie „Tourist go home“ von 
erzürnten Bürgern. Die Stadt gab nun kürz-
lich bekannt, keine Kreuzfahrtschiffe mehr 
im Stadtkern anlegen zu lassen. „Auf diesen 
Beschluss warteten wir bereits seit Jahren“, 
teilte der italienische Kulturminister Dario 
Franceschini im März mit. Für jene Orte  
kamen die Pandemie-bedingten Reiseein-
schränkungen im März 2020 wie ein Segen, 
auch die Natur konnte aufatmen. In Vene-
digs Kanälen floss plötzlich klares Wasser, 
man konnte sogar die Fische sehen.  

„Slow tourism“ – neue Trends
Diese Erfahrungen haben gezeigt, wie sehr 
das Ökosystem unter der globalen Hyper-
mobilität der Menschen leidet, wie schnell 
es sich andererseits aber auch erholen kann, 
wenn wir weniger reisen. Jetzt wo man so-
lange nicht oder kaum verreisen durfte, ist 
es wieder zu etwas Besonderem geworden. 
Immer mehr vor allem auch junge Menschen 
sind sich bei der Reiseplanung aber auch ih-
res ökologischen Fußabdrucks bewusst und 
daher gewillt, ihr Konsumverhalten und ihre 
Mobilität einzuschränken und nachhaltiger 
zu gestalten. Sie hinterfragen vielleicht auch 
die Sinnhaftigkeit kurzer Städtereisen und 
die Notwendigkeit eines Besuchs in Venedig, 
dieser wunderschönen, aber durch den Tou-
rismus zugrunde gerichteten Stadt. Statt mit 
unzähligen anderen „Touris“ durch den „ca-
nale grande“ geschoben zu werden, erwä-
gen manche von ihnen heute vielleicht eher, 
alternativ die Region um Venedig herum und 

Bei „Slow Tourism“ werden Entschleunigung und Aktivität in der Natur in den Mittelpunkt der Reise gestellt. Foto Paul Gilmore, Unsplash
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deren Natur-und Kulturschätze zu erkunden. 
Entsprechende Angebote im Sinne eines 

„slow tourism“, bei dem man mit Einheimi-
schen in Kontakt kommen und lokale Traditi-
onen entdecken kann, wurden hier in den 
letzten Jahren vermehrt von Gemeinden und 
Tourismusverbänden gemeinsam mit Einhei-
mischen geschaffen. 

„Gerade bei dieser Form des Urlaubs, wo es 
um Zeit für sich, um Entschleunigung geht, 
sollte man sich die Zeit für eine detaillierte 
Urlaubsvorbereitung nehmen, um mit dem 
Quartiergeber in Ruhe abzustimmen, was ei-
nen dort erwartet und ob es auch dem ent-
spricht, was man sich wünscht“, sagt Peter 
Zellmann vom Institut für Freizeit- und Tou-
rismusforschung in Wien. Er sieht in der zu-
nehmenden Outdoor- und Erlebnisorientie-
rung von „slow tourism“ Angeboten, die Um-

weltbewusstsein und Naturverbundenheit in 
den Mittelpunkt stellen, durchaus einen 
Trend und ein wachsendes Urlaubsmodell 
für alle Altersgruppen. Er betont aber auch 
die Gefahr, dass regionale, naturbelassene 
und abgeschiedene Gegenden durch die 
touristische Erschließung auf lange Sicht 
überlaufen werden können – dann nämlich, 
wenn sich der Geheimtipp herumspricht und 
die Anbieter „auf den Geschmack kommen“: 

„Dann bedarf es einer Menge Fingerspitzen-
gefühl der Anbieter, hier die Grenze zu zie-
hen und gemeinsam mit allen Beteiligten die 
Besucherströme zu regulieren.“

Lections learned – neue Projekte
Projekte wie „Futourist“, ein von der EU ge-
fördertes Pilotprojekt für nachhaltigen Tou-
rismus, sind Vorreiter bei der Entwicklung 

zukunftsfähiger Reisemodelle. Im Rahmen 
des Projekts haben sich von 2014 bis 2020 
verschiedene Akteure aus Tourismus, Politik, 
Umweltschutz, Forschung und der lokalen 
Bevölkerung zusammengeschlossen, um in 
bisher wenig besuchten Gemeinden in Nord-
italien und auch Tirol das jeweils regional 
existierende Potential an landschaftlichen 
und kulturellen Besonderheiten für Gäste 
und Einheimische erfahrbar zu machen. Ziel 
war dabei, in noch nicht vom Massentouris-
mus erfassten Gebirgsorten umweltverträg-
liche und authentische Natur- und Kulturräu-
me auf „sanfte“ Weise zugänglich zu ma-
chen und damit zur Erhaltung der Alpen und 
einem korrekten Gleichgewicht zwischen 
Nutzung und Schutz beizutragen. 
Von insgesamt 40 im Laufe des Projekts ent-
wickelten Erlebnisangeboten haben sich die 

allermeisten dauerhaft etabliert und werden 
heute von den örtlichen Tourismusverbän-
den zusammen mit Partnerbetrieben weiter-
geführt. Dazu gehören mehrere in der Regi-
on Belluno nördlich von Venedig und in Asia-
go in der Provinz Vicenza erschlossene the-
matische Reiserouten rund um die Dolomi-
ten (seit 2009 UNESCO Weltkulturerbe) und 
deren sagenumwobenen Naturschönheiten; 
aber auch kulturell interessante Wanderwe-
ge, die an Dörfern, Schlössern und Sakral-
bauten vorbeiführen und naturnahe Out-
door-Aktivitäten wie Trekking, Radfahren, 
Reiten, Canyoning oder Langlaufen. In der 
Gemeinde Asiago weiter westlich wurden im 
Rahmen des Pilotprojekts fünf thematisch 
unterschiedliche Routen auf das der Stadt 
nahe gelegene wunderschöne Hochplateau 
entwickelt, wo man etwa das große Freilicht-
museum von Monte Zebio, ein astrophysika-
lisches Observatorium oder die 4.444 unre-
gelmäßigen „Stufen“ aus grauem Kalkstein 
zwischen Felsen und Klippen des Calà del 
Sasso erkunden kann. Jede Route ist leicht 
zu Fuß oder per Rad zu erreichen und ver-
bindet mehrere Etappen, die alle aus histori-
scher, naturalistischer und kultureller Sicht 
interessant sind.
In Tirol wurden ebenfalls zahlreiche Angebo-
te um die Verbindung von Mensch, Land-
schaft und Natur geschaffen. So etwa der 

„Höfe Trail“ in Osttirol, der die lokale Land-
wirtschaft in den Fokus rückt: ein talnaher 
Wanderweg von Hof zu Hof, der drei Ge-
meinden im Tiroler Gail- und Lesachtal mit-
einander verbindet und unmittelbare Einbli-
cke in das Leben und die Arbeit der Men-
schen vor Ort gewährt. Die Besucher wer-
den hier zum aktiven Mitwirken animiert: 

„Kasn“ oder „Buttern“, Kräuter sammeln und 
verwerten, Brot backen, Honig schleudern 
oder „Goas einstallen“ stehen unter ande-
rem zur Auswahl. Immer mehr Menschen 
auch aus dem Ausland, sogar aus Schwel-
lenländern suchen diese Art von Erfahrungs-
reisen, in der nicht banales Sightseeing und 
Hotelaufenthalte, sondern Begegnungen mit 
Menschen und deren Lebenswelten im Mit-
telpunkt stehen. 
Eine andere Region in Tirol, in der neue Rei-
se-Angebote erarbeitet und getestet wurden, 
ist Brandenberg im Tiroler Unterland. Die 
Region gehört zu den waldreichsten Gegen-
den Österreichs. Dieses Potenzial, der Wald 
und seine wildromantische Naturlandschaft, 

aber auch die Almbewirtschaftung über der 
Waldgrenze, wurde von den örtlichen Ge-
meinden und Tourismusverbänden zu be-
sonderen Erlebnisangeboten auch speziell 
für Familien umgesetzt. Bei Wanderungen in 
und um das „Tal der Schmetterlinge“ zum 
Beispiel kann man viele der 800 dort leben-
den Schmetterlinge beobachten oder eine 
Sennerei auf 1.700 Meter über dem Meeres-
spiegel besuchen. 
Ein weiteres Beispiel, wie Umweltschutz und 
Tourismus zusammenwirken können, ist die 
Schaffung neuer Erlebnisangebote für Astro-
Interessierte. Die „Sternenwanderungen“ im 
Tiroler Kaunertal, aber auch in der norditalie-
nischen Gemeinde Asiago haben sich als 
Folgeprojekte von „Futourist“ entwickelt und 
als neue Angebote im Astro-Tourismus etab-
liert. Voraussetzung für das Beobachten des 
Nachthimmels sind sehr dunkle Gebiete mit 
wenig Lichtquellen, von denen es in Mittel-
europa aufgrund der voranschreitenden 
Lichtverschmutzung nur mehr wenige gibt. 
Im Rahmen von Projekten wie „Helle Not“ 
und „Skyscape“ setzen sich in den letzten 
Jahren immer mehr Tiroler und norditalieni-
sche Partner-Gemeinden für die Errichtung 
von Lichtschutzgebieten oder „Dark-Sky-
Parks“ in besonders wenig lichtverschmutz-
ten Gebieten ein, um dort nicht nur For-
schungs- und Bildungsprojekte durchzufüh-
ren, sondern auch innovative touristische Er-
lebnisse bei der Beobachtung des Nacht-
himmels und der Begegnung mit Dunkelheit 
und Nachtlandschaft zu ermöglichen. So 
wirken die Errichtung neuer Schutzgebiete 
und die Schaffung innovativer Tourismus-
Angebote ineinander. 
Viele ähnliche Beispiele wie die oben be-
schriebenen zeigen, dass es nicht an alter-
nativen und leistbaren Angeboten für natur-
nahe und kulturinteressierte Reisende fehlt, 
die ihren ökologischen Fußabdruck mög-
lichst gering halten wollen. Reisen muss und 
soll auch in Post-Corona-Zeiten erlaubt und 
als wertvolles Gut betrachtet werden dürfen.
Öffnet uns das Kennenlernen anderer Le-
benswelten doch Herz und Geist und er-
möglicht damit erst unser Verständnis und 
unsere Toleranz für Diversität. Wichtig ist 
vielleicht nur, das Abenteuer nicht nur in 
Fernreisen zu suchen, sondern das Schöne, 
Spannende und Fremde auch in der näheren 
Umgebung entdecken zu wollen.  █

Notiz der Autorin: Für mich sind längere 
Arbeits- oder Studienaufenthalte im In- und 
Ausland immer noch die beste Art und Wei-
se, andere Kulturen kennenzulernen: Man 
verlässt sein gewohntes Leben, bleibt länger 
an einem zunächst fremden Ort, lernt sich 
anzupassen, hat viele Begegnungen und 
macht Freunde. So nimmt man am Ende viel 
mehr mit als bei einem kurzen Aufenthalt. 
Man geht in die Ferne – tatsächlich ist das 
Spannendste daran aber oft die innere Reise 
zu sich selbst.

Moderne touristische Angebote beinhalten oft Outdoor-Sportarten wie Trekking, Radfahren oder auch Rudern. Foto Robert Bahn, Unsplash „Nachts im Tal der Schmetterlinge“ in Branden-
berg. Durch das Licht spezieller Leuchttürme 
werden Nachtfalter angezogen und können dann 
gut beobachet werden. Foto Tiroler Umweltan-
waltschaft
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Obdachlose – das klingt im Deutschen ziem-
lich sachlich. Wir substantivieren das Eigen-
schaftswort, als ob diese Leute ihr Mensch-
sein dadurch eingebüßt hätten, dass sie kein 
Dach mehr über dem Kopf haben. Eine ab-
solut konträre Haltung vertritt Bas Timmer, 
Gründer von Sheltersuit. Er lenkt den Blick 
von den Lebensumständen zurück auf die 
Menschen, die aus seiner Sicht großen Res-
pekt verdienen. Seine Mission ist es, Pro-
dukte für sie zu gestalten und zu produzie-
ren, die speziell auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten sind.
Warum aber entschied sich der Fashion De-
signer ausgerechnet für diese zahlungsunfä-
hige Zielgruppe? Eigentlich war er gerade 
dabei, eine eigene Modelinie voranzutreiben, 
aber dann starb der Vater seines besten 
Freundes auf der Straße an Unterkühlung. 

„Ich fühlte mich verpflichtet, etwas zu unter-
nehmen“, erklärt Bas Timmer. „Es machte 
einfach keinen Sinn mehr, warme Jacken zu 
entwickeln und zu einem hohen Preis zu ver-
kaufen, wenn es da draußen Leute gibt, die 
viel dringender auf Wärme angewiesen sind.“

Also gestaltete er eine Jacke, an die sich per 
Reißverschluss ein Schlafsackteil andocken 
lässt. Der sogenannte Sheltersuit besteht 
aus einer äußeren wind- und wasserdichten 
Zeltstoff-Schicht und einem wärmenden In-

Sisyphos & 
Partner
Der niederländische Modedesigner Bas 
Timmer nutzt seine Expertise im Bereich 
Outdoor-Kleidung, um Produkte für Leute 
zu gestalten, deren Existenz die meisten 
Kolleginnen und Kollegen wohl eher aus-
blenden. Seine Zielgruppe sind Menschen, 
die auf der Straße leben und dort täglich 
um ihr Überleben kämpfen. 
Von Jutta Nachtwey

 

nenfutter. Tagsüber kann das Schlafsackteil 
in einem dazugehörigen Rucksack verstaut 
werden. Zusätzlich zu diesem Ganzkörper-
schutz hat Timmer auch ein wasserdichtes, 
tragbares Bett namens Shelterbag entwi-
ckelt, das sich zu einer Tasche zusammen-
rollen lässt.
Über die Sheltersuit Foundation baute er Ko-
operationen mit Firmen auf, die ihm kosten-
los aussortierte Stoffe und Stoffreste liefern. 
Der Zeltstoff stammt etwa von TenCate Out-
door Fabrics und für das Futter werden 
Schlafsäcke auf Festivals gesammelt. Au-
ßerdem eröffnete der Designer im niederlän-
dischen Enschede ein Nähatelier, in dem er 
Leute beschäftigt, die keinen Zugang zum 
normalen Arbeitsmarkt haben, darunter 
auch Geflüchtete. Er will ihnen soziale Inter-
aktion und Raum für persönliche Entwick-
lung bieten, um ihnen neue Chancen für ihre 
Lebensgestaltung zu eröffnen. 
Über die Website sammelt die Sheltersuit 
Foundation Spenden für die Herstellung der 
Produkte, sodass diese kostenlos an die Be-
dürftigen verteilt werden können. Darüber 
hinaus stärken nun auch die Rabobank 
Foundation, die Start Foundation und die 
Stichting DOEN der Organisation den Rü-
cken, die inzwischen zusätzliche Standorte 
in Kapstadt und New York eröffnete. Die 
hohe Designqualität des Sheltersuits wurde 

Modedesigner Bas Timmer produziert Outdoor-Kleidung für das Leben auf der Straße. Seine Produkte bieten Schutz 
und Wärme für wohnungslose Menschen in vielen Städten weltweit – hier: New York. Fotos Tony Dočekal
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Kapstadt – zeigen, dass die Sheltersuits 
eben nicht nur Schutz und Wärme bieten. 
Die Not leidenden Menschen erfahren da-
durch auch eine Wertschätzung – und bei-
des hilft ihnen dabei, ihre Würde zu bewah-
ren. Bas Timmer verdeutlicht zudem auf in-
direkte Weise: Indem wir anderen helfen, 
hilft uns dies, unsere eigene Würde zu be-
wahren. █

Spenden unter: 
sheltersuit.com/get-involved/donate

bereits bei den Dutch Design Awards 2017 
und dem German Design Award 2018 aus-
gezeichnet.

Auf diesen Erfolgen ruht Timmer sich aber 
nicht aus. Er ist vom Wunsch getrieben, viel 
mehr zu erreichen, denn er hat immer auch 
das große Ganze im Blick – rund um den 
Globus leben 150 Millionen Menschen auf 
der Straße. Dieses gigantische Problem in 
Angriff zu nehmen, ist eine echte Sisyphos-
arbeit, aber Timmer schmiedet dafür uner-
müdlich Pläne. Schritt für Schritt will er welt-
weit sogenannte Shelter Labs eröffnen, die 
in Kooperation mit Hilfsorganisationen vor 
Ort maßgeschneiderte Produkte für die dort 
lebenden „homeless people“ entwickeln – 
lokal produziert von Leuten, die auf dem Ar-
beitsmarkt keine Chancen haben. Hierfür 
strebt Timmer Kooperationen mit globalen 
Marken als Partner an, um nicht mehr nur 
auf Spenden angewiesen zu sein. Derzeit 
laufen bereits konkrete Verhandlungen für 
ein solches Projekt des New Yorker Shelter 
Labs. 
In anderem Kontext hatte Timmer bereits mit 
einer Marke kooperieren können. Die ökolo-
gisch orientierte Modedesignerin Gabriela 
Hearst bekleidete ein Model mit einer Shel-
tersuit-Jackenvariante, als sie ihre Kollektion 
für Chloé im März bei der Pariser Fashion 
Week präsentierte. Statt des wasserdichten 
Zeltstoffs war hier das Futter nach außen ge-
kehrt, das für diesen Zweck aus gemuster-
ten Seidenstoffresten hergestellt war. Diese 
Jacke wurde zwar nicht als Teil der Kollekti-
on in Serie produziert, zusätzlich entwickel-
ten Timmer und Hearst jedoch 550 Rucksä-
cke aus ähnlichen Stoffen. Für jedes ver-
kaufte Exemplar konnten dann zwei Shelter-
suits produziert werden.

Insgesamt haben Timmer und sein Team in 
Kooperation mit örtlichen Hilfsorganisatio-
nen seit 2014 bereits über 13.000 Shelter-
suits und Shelterbags an Menschen in den 
Niederlanden, Deutschland, Italien, Frank-
reich, Südafrika und den USA verteilt. Dabei 
entstanden häufig auch neue, wertvolle Kon-
takte zwischen den auf der Straße Leben-
den und den Helfenden vor Ort – manchmal 
eröffnen sich dadurch auch Wege aus der 
Obdachlosigkeit. Im Flüchtlingscamp Moria 
auf Lesbos verteilte das Team 1.100 Shelter-
suits an Kinder und besonders bedürftige 
Erwachsene. Die Fotos dieser Begegnungen 

– ob in Moria, New York, Amsterdam oder 

Interview Bas Timmer 
Vor der Sheltersuit-Gründung hatten Sie überlegt, ein paar Hoo-
dies aus Ihrer Serie an Obdachlose zu verteilen, richtig?  

Ja, während meines Praktikums in Kopenhagen sah ich dort einige 
Obdachlose. Ich dachte, vielleicht könnten meine Hoodies sie ein 
wenig wärmen und sprach darüber mit meiner Mutter. Sie meinte, 
die Leute würden meine Hoodies vielleicht nicht mehr kaufen, wenn 
die Obdachlosen das gleiche Modell tragen. Ich verwarf diese Idee 
erstmal, fand ihren Einwand aber ziemlich seltsam. Als zwei Jahre 
später der Vater meines Freundes auf der Straße starb, fragte ich 
sie: Kann ich das jetzt machen? Sie antwortete: Ja, aber mach nicht 
diese Hoodies, mach was Besseres!

Sie planen, eine kommerzielle Modemarke zu gründen, deren 
Gewinne in die Sheltersuit Foundation fließen sollen – wird sie 
eine nachhaltige Orientierung haben? 
Hundertprozentig! Sie wird auf denselben Grundsätzen beruhen: 
Maximales Upcycling von Materialien und Beschäftigung von 
Leuten, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Außerdem 
plane ich ein Kreislaufkonzept: Wir verkaufen dir eine wasserdichte 
warme Jacke, du trägst sie fünf Jahre und schickst sie uns dann 
zurück, danach nutzen wir das Innenfutter für die Sheltersuits und 
geben die äußere Jacke an jemand, der auf der Straße lebt. Wenn er 
sie nicht mehr braucht, kann er sie in einer Obdachlosenunterkunft 
abgeben, diese schickt sie an uns zurück, wir schreddern sie, 
stellen Fäden daraus her, weben Stoffe daraus und upcyclen das 
Material zu neuen Produkten. 

Wie hat der Kontakt zu den „homeless people“ Ihre Sicht auf die 
Welt beeinflusst?
Da draußen laufen sehr viele Passanten herum, die sich nicht 
besonders viel um das Leid anderer scheren. Ich habe großen 
Respekt vor denen, die auf der Straße leben – sie müssen mit sehr 
wenig auskommen, aber dennoch kümmern sie sich oft um andere. 
Eigentlich sollten sich die Reichen um die Armen kümmern. Ich 
habe da draußen so viele schöne Menschen getroffen, Obdachlose 
und Geflüchtete aus allen Altersstufen, teils mit körperlichen 
Behinderungen – sie sind wie du und ich. Die meisten von ihnen 
hatten einfach Pech oder sie wurden von Naturkatastrophen, 
Kriegen oder der Covid19-Pandemie auf die Straße getrieben. 
Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Millionär und 
einem Obdachlosen – sie fühlen die gleichen Dinge. 

Der Niederländer Bas Timmer kämpft mit Leidenschaft dafür, „homeless people“ weltweit zu helfen. Hierfür 
strebt er Kooperationen mit globalen Marken an. Foto Tony Dočekal
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„Für ihren unermüdlichen Einsatz für den 
Schutz des indigenen Landes und der indi-
genen Gemeinschaften vor Ausbeutung und 
Plünderung“, so die Jury-Begründung, er-
hielt die nicaraguanische Rechtsanwältin 
und Menschenrechtsaktivistin Lottie Cun-
ningham Wren im Herbst 2020 den Right 
Livelihood Award, den sogenannten „Alter-
nativen Nobelpreis“.

Unermüdlich ist Cunningham in der Tat, 
denn die 61-jährige Aktivistin kämpft in Nica-
ragua entgegen aller Widrigkeiten seit über 
20 Jahren für die Rechte indigener Men-
schen auf ihr Land und ihre Ressourcen. 
Trotz wiederkehrender Drohungen, auch 
Morddrohungen, und Einschüchterungen 
setzt sie sich für den Schutz und gegen die 
Ausbeutung indigener Gemeinschaften ein. 
Ursprünglich zur Krankenpflegerin ausgebil-
det, entschied Cunningham sich später für 
das Studium der Rechtswissenschaften an 
der Zentralamerikanischen Universität in Ni-
caraguas Hauptstadt Managua, um mit ihrer 
Stimme ihr Volk zu unterstützen.

In der demographischen Struktur Nicara-
guas spiegelt sich im Wesentlichen die kolo-
niale Geschichte des Landes wider. Die 
meisten Menschen in Nicaragua sind Nach-
fahren von Europäerinnen und Europäern 
und der indigenen Bevölkerung. Etwa neun 
Prozent der Bevölkerung sind afrikanischer 
Herkunft und nur noch fünf Prozent sind in-
digene Völker, die schon lang vor der Koloni-
alisierung auf dem heutigen Gebiet Nicara-
guas lebten. Die Diskriminierungsgeschichte 
indigener Völker in Lateinamerika geht weit 
zurück und zeigt bis heute ihre Spuren in al-
len Bereichen des Lebens. Die Versklavung 
durch die Spanische Krone und das damit 
einhergehende Verbot indigener Sprachen 
sowie der Ausübung ihrer Religionen und 
Traditionen haben zum Identitätsverlust vie-
ler indigener Völker in der Pazifikregion Ni-
caraguas geführt. Nachdem der Osten der 
Halbinsel aber unter dem Einfluss der Briten 
stand, konnten die an der Atlantikküste le-
benden Miskito, Mayangna und Rama bis 
heute ihre kulturelle Identität weitgehend be-
wahren.

Die dort ansässige indigene und afroameri-
kanische Bevölkerung lebt heute in bitterer 
Armut und muss um ihr angestammtes Land 
fürchten, denn die Lebensgrundlagen dieser 
Menschen werden seit vielen Jahren durch 

Landgrabbing bedroht. Die nicaraguani-
schen Behörden erteilen Konzessionen an 
internationale Konzerne, die das an natürli-
chen Ressourcen reiche Land ohne Rück-
sicht auf die ansässige Bevölkerung, ihre 
Kultur und Lebensweise, insbesondere für 
Bergbau, Forstwirtschaft und extensive 
Viehzucht nutzen. Die Erträge werden in der 
Regel aus dem Herkunftsland in die Indus-
trieländer exportiert und das Land, dessen 
Gebiet und Substanz genutzt wird, so gna-
denlos ausgebeutet.
Nach der Nicaraguanischen Revolution im 
Jahr 1977 kam es zum Umsturz des diktato-
rischen Regimes und die politisch links ori-
entierten Sandinisten unter Daniel Ortega 
kamen an die Macht. So wurden zwar breit 
angelegte Bildungsprogramme umgesetzt, 
jedoch kam es 1982 unter der Sandinisten-
regierung auch zu der militärisch begründe-
ten Zwangsumsiedlung von Miskito-Ge-
meinden ins Landesinnere. Viele von ihnen 
flohen ins benachbarte Honduras. Bald for-
mierte sich unter der indigenen Bevölkerung 
gewaltsamer Widerstand gegen die militäri-
schen und bewaffneten Gruppen und so 
wurde die Atlantikküste Schauplatz eines 
gewalttätigen Kampfs gegen die Regierung 
der Frente Sandinista de Liberación National 
(FSLN).

Der bewaffnete Konflikt zwischen Staat und 
indigener Bevölkerung an der Atlantikküste 
fand 1987 im Zuge der neuen Verfassung mit 
Schaffung der autonomen Regionen RAAN 
(Región Autónoma de la Costa Caribe Norte) 
und RAAS (Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur) ein vorläufiges Ende, doch 
kommt es heute noch immer wieder zu bluti-
gen Konflikten in Bezug auf die Landrechts-
frage. Die nicaraguanische Verfassung von 
1987 gewährte den indigenen Völkern an der 
Atlantikküste den gesetzlichen Schutz ihres 
privaten und gemeinschaftlichen Eigentums. 
Faktisch kam es allerdings nie dazu, da der 
Staat die Abgrenzung des Landes unterließ 
und somit die Vergabe von Rechtstiteln zur 
Durchsetzung dieses Schutzes nicht um-
setzte.

Auch die Invasion durch die sogenannten 
„Colonos“, bewaffnete Siedler aus dem Rest 
Nicaraguas, macht der indigenen Bevölke-
rung zu schaffen. Seit den 1990er Jahren 
besetzen diese illegal die Gebiete der indi-
genen Völker und roden die Wälder für riesi-
ge Weideflächen für Rinder. Etwa 90 Prozent 

der insgesamt 304 indigenen Siedlungen 
sind mit massiven Bedrohungen ihres Le-
bensraums und ihrer Leben seitens der be-
waffneten Invasoren konfrontiert. Indigene 
Menschen werden gekidnappt, getötet und 
aus ihren Dörfern vertrieben. Cunningham, 
die selbst immer wieder untertauchen muss, 
um Sicherheit für sich selbst und ihre Fami-
lie zu gewährleisten, spricht in diesem Zu-
sammenhang von der „schlimmsten humani-
tären Krise des Landes“.

Cunningham selbst ist Miskito und in einem 
indigenen Dorf mit elf weiteren Enkelkindern 
bei deren Großmutter aufgewachsen. Von 
dieser hat sie gelernt, dass sich die Miskito 
als die Hüter der Wälder und Flüsse verste-
hen. In den letzten fünf Jahren sind mehr als 
20.000 Hektar indigener Landfläche durch 
Landgrabbing verloren gegangen. Es ist der 
Lebensraum, in dem sie hausen, jagen, fi-
schen und ihrer traditionellen Medizin nach-
gehen, der in seinem Mark bedroht wird, 
aber auch ein Eingriff in das globale Klima, 
dessen Schutz sich die Aktivistin verschrie-
ben hat.
Einer der größten Erfolge Cunninghams war 
die Durchsetzung kollektiver Rechte für die 
indigenen Völker Nicaraguas vor dem Inter-
amerikanischen Gerichtshof für Menschen-
rechte. Als Sachverständige erstritt Cun-
ningham in Zusammenarbeit mit dem Indian 
Law Resource Center im August 2001 ein 
Urteil zugunsten der indigenen Gemein-
schaft.

Die Rechtsanwältin setzt sich für die Demar-
kierung indigener Gebiete, also der offiziel-
len Anerkennung und rechtlichen Abste-
ckung ihrer Grenzen, ein und hat als Sach-
verständige in Zusammenarbeit mit dem 
Law Resource Center der Gemeinde Awas 
Tingini gegen den Staat Nicaragua vor staat-
lichen und internationalen Gerichten zu ihren 
Rechten verholfen.

Das nicaraguanische Umweltministerium 
hatte einer koreanischen Firma 1996 eine 
30-jährige Abholzungskonzession über 
62.000 Hektar tropischen Regenwalds be-
willigt. Das Gebiet der Gemeinde Awas Tin-
gini war davon unmittelbar betroffen. Die Be-
willigung der Konzession wurde seitens der 
Behörden damit begründet, dass das Minis-
terium all das Land, das keinen rechtlichen 
Titel geltend machen konnte, als Staatsei-
gentum betrachte und die indigene Bevölke-

rung trotz ihres langen Besitzes und ihrer 
Nutzung keinen Rechtsschutz daraus ablei-
ten könne.

Im ersten Schritt konnte Cunningham errei-
chen, dass die Vergabe der Konzession vor 
einem innerstaatlichen Gericht für verfas-
sungswidrig erklärt wurde. Doch nachdem 
dies alleine nicht dazu geführt hätte, dass 
der Staat Nicaragua die notwendige Demar-
kierung vornimmt und sich die Gemeinde so 
weiterhin rechtlich ungeschützt sah, wurde 
der Fall 1998 vor den Interamerikanischen 
Gerichtshof für Menschenrechte gebracht, 
wo die Rechtsanwältin ihren größten Erfolg 
verbuchen konnte. 2001 entschied der Ge-
richtshof zu Gunsten der Gemeinde und be-
stätigte so die kollektiven Rechte der indige-
nen Völker auf ihre traditionellen Siedlungs-
gebiete und die dortigen natürlichen Res-
sourcen.

Mit seinem Urteil erkannte der Gerichtshof 
an, dass der Landbesitz der indigenen Völ-
ker für eine Zuerkennung des Eigentums 
ausreiche und ein gesonderter Rechtstitel 
nicht notwendig sei. Nicaragua wurde auf-
getragen, das Land zu vermessen, die 
Grundstücksgrenzen festzulegen und ent-
sprechende Eigentumsurkunden zu verge-
ben. Das zugrundeliegende Verfahren wur-
de von Cunningham entwickelt und dient in-
digener Bevölkerung auf der ganzen Welt 
als Vorbild.

Cunningham gründete 2003 schließlich das 
Zentrum für Menschenrechte (Centro por la 
Justicia y Derechos Humanos de la Costa 
Atlántica de Nicaragua, kurz: CEJUDHCAN), 
das sich für indigene und afroamerikanische 
Minderheiten und ihren Schutz vor bewaff-
neten Siedlern und Konzernen in Nicaragua 
einsetzt und für Landrechte kämpft sowie 
Kultur fördert. Die Nichtregierungsorganisa-
tion fungiert dabei als gesetzlicher Vertreter 
von Gemeinden, setzt sich aber auch für die 
Rechte von Frauen ein und kämpft im ärms-
ten Gebiet Nicaraguas zudem für Umwelt, 
Wasser- und Ernährungssicherheit.

Lottie Cunningham Wren teilt sich den „Al-
ternativen Nobelpreis“ mit der iranischen 
Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, 
dem amerikanischen Bürgerrechtsanwalt 
Bryan Stevenson sowie dem belarussischen 
Menschenrechtsaktivisten Ales Bialiatski. █

Mit den 
Waffen des 
Rechts
Lottie Cunningham Wren ringt seit Jahr-
zehnten mit dem Staat Nicaragua um die 
Rechte indigener Völker.
Von	Mirela	Jašić

Lottie Cunningham Wren. Treffen mit den Gemeinden in 
Nicaragua. Foto Right Livelihood Foundation 
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Ihr Lebtag lang beobachten meine Eltern 
schon die Vögel auf den Feldern und im Gar-
ten. Wer mit wem im Winter am Futterhäus-
chen streitet, wer wann im Frühling wieder-
kommt und wo die Vögel ihre Nester befesti-
gen. In den letzten Jahren sehen sie eines 
öfter: Tod. An einer Scheune bauten Haus-
rotschwänze ihr Nest. Junge schlüpften, flei-
ßig flogen die Eltern zum Füttern mit Insek-
ten und Würmern ein und aus. Dann kamen 
sie bloß noch in die Nähe, brachten den 
Kleinen aber nichts mehr. Die schrien, zuerst 
laut, dann immer leiser. Irgendwann war es 
still im Nest. Ähnlich war es bei einem zwei-
ten: Vier winzige tote Vögel lagen darin. 
Steckte ein Raubvogel dahinter oder fanden 
die Eltern nicht mehr genug Futter?

Es lässt sich kaum noch ignorieren: Das 
Krankwerden, Sterben, Verschwinden. Un-
seretwegen. Es sind nicht bloß spektakulär 
Tiere wie die Eisbären. Feldhasen gehen 
massenhaft an Darmentzündung zugrunde, 
schuld ist das Mikroplastik. Tanja Busse, Au-
torin des Buchs „Das Sterben der anderen“, 
radelte mit ihrem kleinen Sohn am Boden-
see, als der plötzlich ganz aufgeregt fragte: 
Mama, was ist das für ein Geräusch? Es 
dauerte ein bisschen, bis sie verstand: Ihr 
Sohn hatte noch nie Heuschrecken gehört. 
Selbst einstige Allerweltsarten verschwin-
den.

Die Vogelbestände auf Österreichs Wiesen 
und Feldern sind in den letzten zwei Jahr-
zehnten um 40 Prozent geschrumpft. Von 
Grauammern, Girlitzen und Rebhühnern ist 
nur noch ein Zehntel übrig. Der Grund liegt 
vor allem im Umbau von der bäuerlichen 
Landwirtschaft hin zur industriellen Bearbei-
tung. Pestizide machen Insekten und Kräu-
tern den Garaus – und damit dem Vogelfut-
ter.

Manchmal trifft die Erkenntnis der Unum-
kehrbarkeit mich unvermittelt. Das Foto ei-

nes verhungerten Eisbären. Ein Cover des 
„Nature“-Magazins, auf dem Insekten herum-
schwirren, dazu der Satz: „You´ll miss us 
when we´re gone.“ Schauen wir wirklich zu, 
bis es zu spät ist?

Mobilität, Energieverbrauch, das rasante 
Tempo, unter dem Wiesen und Felder unter 
Asphalt und Beton verschwinden: Lauter 
Riesenbaustellen, die angegangen werden 
wollen. Auf einem Feld aber könnten Euro-
pas Politiker rasch einen riesigen Umbruch 
bewirken. Jetzt. Europaparlamentarier, Kom-
mission und Landwirtschaftsminister ver-
handeln aktuell darüber, wie in den nächsten 
sieben Jahren sage und schreibe 56 Milliar-
den Euro verteilt werden sollen – pro Jahr. 
Ein Drittel des EU-Haushalts. 

Sie könnten jetzt Schluss machen mit einem 
Fördersystem, in dem immer noch mehr aus 
Tieren und Böden herausgepresst wird, in 
dem Pestizide und Dünger Fauna und Flora 
zusetzen. Sie könnten aufhören damit, den 
Großteil der Förderungen einfach nach Flä-
che auszuzahlen, sodass ausgerechnet die 
größten und am stärksten industrialisierten 
Betriebe die größten Stücke vom Kuchen 
kriegen. Sie könnten für die ersten zwanzig 
Hektar die doppelte Förderung auszahlen 
und damit Kleinbetrieben überleben helfen – 
die tun erwiesenermaßen mehr für die Arten-
vielfalt. Sie könnten Steuergelder dafür re-

servieren, dass Bauern Feldraine, Hecken 
und Brachen erhalten und noch andere Um-
weltauflagen erfüllen. Und die gesamte Ag-
rarpolitik von Österreich bis Brüssel sollte 
endlich ihre Fixierung auf tierische Nah-
rungsmittel über Bord werfen. Der Fleisch-
konsum ist laut einer Studie der Vereinten 
Nationen die Hauptursache für den Verlust 
an Arten. Dennoch fließen noch immer Milli-
onenförderungen in den Bau von Großstäl-
len und in Werbekampagnen für Fleisch. Da-
bei wäre mit dem Reduzieren der Fleisch- 
und Milchproduktion so viel gewonnen: 
Treibhausgasemissionen würden ebenso 
sinken wie die Nitratbelastung im Grundwas-
ser. Natürliche Ökosysteme könnten bleiben, 
anstatt zu Ackerland und Weidefläche zu 
werden.

Sicher, auch wir Konsumentinnen und Kon-
sumenten spielen eine Rolle. Aber lassen wir 
uns nicht einreden, wir allein könnten an der 
Supermarktkasse die Welt retten. Das kön-
nen wir genauso wenig wie es der einzelne 
Bauer, die einzelne Bäuerin können, und 
wenn sie sich noch so abrackern. Nichts da – 
die Politik muss ihre Verantwortung wahr-
nehmen, auch gegen Widerstände von Lob-
bys. Sonst bleibt uns in einer nicht allzu fer-
nen Zukunft nur noch, in leere Nester zu 
starren und uns zu erinnern, wie das war, als 
Vögel sangen.  █

Gerlinde Pölsler ist in der Obersteiermark 
auf einer Mini-Nebenerwerbslandwirtschaft 
aufgewachsen. Seit 2005 schreibt sie 
von Graz aus hauptsächlich für die 
Wochenzeitung Falter: über soziale und 
Gender-Themen, Umwelt, Landwirtschaft 
und Tierhaltung. Im Vorjahr absolvierte sie in 
Tirol ein Praktikum als Schafhirtin.

Foto Regine Schöttl

Einmal 
alles neu, 
bitte

               Hasen, Insekten, Vögel: Unzählige Arten leiden und
                verschwinden gerade vor unseren Augen. Wir 
Konsumentinnen und Konsumenten spielen eine wichtige Rolle, 
aber lassen wir uns nicht erzählen, wir allein könnten die Welt 
retten: Jetzt muss die Politik ran. Von Gerlinde Pölsler 
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Frankfurt
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2012 machte ich eine Shoppingdiät – ein Jahr kein Kleiderkauf.  
Dieses Jahr markierte den Beginn meiner Auseinandersetzung mit 
dem Thema Konsum. Vor allem, was unser Konsum mit unserer Um-
welt anstellt, interessierte mich, und was die Alternativen seien. Ich 
wurde KonsumentInnensprecherin bei der Umweltschutzorganisati-
on Greenpeace. Jahrelang wurde genau der Umweltaspekt zu mei-
nem Leitthema. Doch irgendwann stellte ich mir die Frage: Was 
macht Konsum eigentlich mit uns selbst? Und was sind da die Alter-
nativen? Damit beschäftige ich mich in „Kauf mich! Auf der Suche 
nach gutem Konsum“, das im März 2021 bei Kremayr und Scheriau 
erschien. 

1. Benutze, was du schon hast! 
2. Borge dir aus, was du nicht hast! 
3. Tausche Dinge! 
4. Kaufe Secondhand! 
5. Produziere selbst, was du brauchst!

Und erst an der Spitze der Pyramide steht 
dann das kleine Wort „buy“, also 

6. Kauf es! 

Und selbst wenn der Neukauf an letzter Stel-
le der Hierarchie steht: Auch hier kann man 
am Weg zum guten Konsum noch differen-
zieren. Gut ist, wenn man darauf achtet, wo 
das Produkt herkommt, wie es produziert 
wurde und welche Umweltauswirkungen sei-
ne Produktion und sein Transport auslösen 
können. Auch beim Neukauf kann man also 
nach der besseren Alternative suchen. 

Doch die Sache hat leider einen Haken, der 
es uns schwer macht: Uns funkt beim Lei-
hen und Mieten wieder mal unser Hormon-
haushalt rein. Die Kurzfassung ist: Beim Lei-
hen produziert unser körpereigenes Bioche-
mielabor weniger Dopamin als beim Kaufen. 
Carl Tillessen schreibt in seinem Buch „Kon-
sum – Warum wir kaufen, was wir nicht brau-
chen“: „Denn nur weil wir eine geliehene Sa-
che annähernd so nutzen können wie eine 
Sache, die uns gehört, heißt das ja nicht, 
dass uns eine geliehene Sache auch nur an-
nähernd so viel Freude macht wie eine Sa-
che, die uns gehört. Uns eine Sache vorü-
bergehend zu leihen, wird uns nie so stolz 
und glücklich machen, wie sie uns persön-
lich zu kaufen und sie exklusiv zu besitzen. 
Wenn man sich einen Gegenstand mit ande-
ren teilt, teilt man sich eben nicht nur die mit 
der Anschaffung und dem Unterhalt verbun-
denen Kosten und Mühen mit anderen. Man 
muss auch das Dopamin, das mit dem Be-
sitz dieses Gegenstandes verbunden ist, mit 
anderen teilen.“ 

Aber die Medaille hat noch eine andere Sei-
te: Laut Tillessen macht uns nur der Kauf je-
ner Produkte wirklich nachhaltig glücklich, 
die wir auch wirklich oft und sinnvoll verwen-
den – die uns also zu echten VerbraucherIn-
nen machen –, also Produkte auch wirklich 

„Wenn du über guten Konsum schreibst, 
musst du doch bitte auch darüber schreiben, 
was eigentlich die guten Alternativen zum 
Konsumieren sind!“, sagte damals Eva, eine 
gute Freundin. „Hä?“, sagte ich. „Was meinst 
du damit? Zeit statt Geld und so? Mehr Er-
lebnisse als Produkte?“ 

„Ja, das sicher auch, aber vor allem meine 
ich Tauschen, Teilen und Leihen!“, erklärte 
sie. 

Sie hatte recht. Der Weg zu gutem Konsum, 
soviel steht inzwischen eindeutig fest, führt 
über eine Reduktion des Konsums. Aber 
was soll man machen, wenn man eine Näh-
maschine braucht, weil man einmal im Le-
ben versuchen will, einen Rock zu nähen? 
Man kann eine Freundin oder einen Nach-
barn fragen, ob er oder sie seine Nähma-
schine mal verleihen kann – oder online ge-
hen, zweimal klicken und am nächsten Tag 
eine günstige Nähmaschine vor der Haustür 
stehen haben. Welche die nachhaltigere Ent-
scheidung ist, brauche ich jetzt nicht extra 
hinzuschreiben, oder? Gleiches gilt für Bohr-
maschinen, Leitern und sonstige Gerät-
schaften, die man nicht täglich in Gebrauch 
hat. 

Konsum wird uns so wahnsinnig leicht ge-
macht und doch wirkt er sich auf unsere 
Umwelt, unsere Geldbörse und unsere Psy-
che aus. „Guter“ Konsum heißt in letzter 
Konsequenz, weniger zu konsumieren – und 
umzudenken.  

Es war eigentlich nur eine Illustration einer 
kanadischen Künstlerin, Sarah Lazarovic, 
die meine Überlegungen zu Alternativen im 
Konsum auf den Punkt brachte. Angelehnt 
an Maslows Bedürfnispyramide („Hierarchy 
of Needs“) entwarf Lazarovic eine ebensol-
che Verlaufspyramide in Bezug auf die Art, 
wie wir konsumieren (sollten), die „Buyerar-
chy of Needs“. Ihre Reihenfolge leuchtet ein: 

(gemeinschaftlich?) „ver“brauchen, bis sie 
nicht mehr nutzbar sind. Mit diesem Wissen 
im Hinterkopf muss es doch möglich sein, 
immer abzuwägen, ob Leihen oder Kaufen 
mehr Sinn macht. Für uns ganz persönlich. 
Für die Umwelt ist Leihen und damit ein Tei-
len der CO2-Last der einzelnen Produkte im-
mer die bessere Lösung.

Fehlt nur noch eine Alternative: Gar nichts 
konsumieren. Ja, wir brauchen Lebensmittel, 
wir brauchen warme Kleidung, wir brauchen 
ein Dach über dem Kopf. Aber mal ehrlich: 
Brauchen wir das neue Tablet? Brauchen wir 
das Kissenset im Sonderangebot beim Kaf-
feeanbieter? Brauchen wir neue Bücher, 
wenn der Stapel der Ungelesenen bereits 
höher ist, als man selbst groß ist? Ja, es 
macht großen Spaß, dem eigenen Hedonis-
mus nachzugeben und mit Freude zu konsu-
mieren. Aber ein erster Schritt muss immer 
die Frage „Brauche ich das wirklich?“ sein.  

Daraus entsteht ein spannender Gedanke: 
All diese Alternativen zu Neukauf, das Tau-
schen, das Reparieren, das Herborgen, aber 
auch die Überlegung der Prioritäten – das 
sind alles keine bahnbrechend neuen Ent-
wicklungen, sondern viel mehr eine Rückbe-
sinnung auf das, was im Leben wirklich 
wichtig ist und was uns wirklich glücklich 
macht. Und das muss definitiv nicht immer 
der Neukauf sein.  █

Nunu Kaller wurde 1981 in Niederösterreich 
geboren, aufgewachsen ist sie in Wien. Sie 
studierte Publizistik, Anglistik und Zeitge-
schichte und setzt sich seither engagiert für 
mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft 
ein – in der Pressearbeit diverser NGOs 
ebenso wie mit ihren Büchern, Vorträgen und 
Artikeln.

Es muss nicht 
immer 
Neukauf sein 
Essay von Nunu Kaller

Illustration Bianca Tschaikner
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Alles begann mit Spinnenseide in Ziegen-
milch. Jalila Essaïdi hatte über das futuristi-
sche Experiment eines Biologen gelesen, 
der an der Universität Utah genveränderte 
Ziegen schuf. Sie gaben mit Proteinen von 
Spinnenseide versetzte Milch. Der Grund: 
Die Paarhufer sind leichter zu halten als 
Spinnen, die sich als Kannibalen in Gefan-
genschaft oft gegenseitig auffressen. Der 
Forscher wollte aus der gewonnenen Seide 
schusssichere Westen machen. Als Essaïdi 
das las, fragte sie sich: „Warum nicht gleich 
eine kugelsichere Haut?“ 

Die Niederländerin versteht sich als „Bio-Ar-
tist“, indem sie Kunst und Biologie verbindet. 
In diesem Sinne schilderte sie dem Forscher 
ihren Einfall. Er war begeistert und Essaïdi 
legte los: Sie extrahierte menschliche Haut-
zellen aus den Resten von Schönheitsopera-
tionen und züchtete, versetzt mit den Spin-
nenproteinen, eine reißfeste Haut. In einem 
forensischen Institut trat Essaïdi schließlich 
den Beweis an: Würde das lebende Material 
dem Schuss aus einer 22 Kaliber Langwaffe 
standhalten? Die Künstlerin feuerte selbst – 
und die Haut hielt. Langsame Kugeln wohl-
gemerkt, schnellere Kaliber konnte sie nicht 
stoppen. 

Die schussfeste Spinnenhaut machte Jalila 
Essaïdi imit einem Schlag berühmt; BBC, 
CNN, Reuters und Discovery Channel baten 
sie zum Interview. Ihre Werke hingen seit-
dem im New Orleans Museum of Art, im Vic-
toria and Albert Museum in London und in 
der Moskauer Tretjakow-Galerie. Als reines 
Kunstprojekt wollte sie die Haut aber nie 

verstanden wissen, so Essaïdi im Gespräch 
mit ORIGINAL: „Die Forschung geht weiter, 
es soll ein besseres Gewebe für Brandopfer 
entstehen.“

Die Haut führte die Künstlerin direkt zum 
nächsten spektakulären Plan. Denn sie wäre 
fast an dem Versuch, die genveränderten 
Ziegen in die Niederlande zu importieren, 
gescheitert. „Die Behörden machten mich 
auf das Gülleproblem bei der Tierhaltung 
aufmerksam. Sie forderten mich heraus, 
eine Lösung zu suchen“, sagt Essaïdi. Der 
Mist von Kühen, Schweinen, Schafen und 
Hühnern ist tatsächlich eine große, häufig 
unterschätzte Gefahr für die Umwelt. Er lan-
det jährlich im Übermaß auf Europas Äckern 
und verseucht in der Folge Böden, Grund-
wasser und Flüsse.

Schals in zarten Farben, luftige Kleider, bun-
te Tops: Dass diese Stücke aus Dung ent-
standen sind, ist kaum zu glauben. „Stinkt 
das?“, wird Essaïdi häufig gefragt. „Natürlich 
nicht“, ist stets ihre Antwort. Mit Bauern aus 
ihrer Region entwickelte die Künstlerin die 
Faser namens „Mestic“, was von „Mest“ 
stammt, dem holländischen Wort für Mist. Er 
ist in großen Mengen vorhanden und muss 
nicht, wie Baumwolle, aufwändig produziert 
werden. Für „Mestic“ werden auch keine 
Bäume gefällt wie zum Beispiel für Viskose: 

„Im Gegensatz zum konventionellen Prozess 
brauchen wir weniger Energie und Druck, 
denn der Kuhmagen hat die Faser schon 
weich gemacht“, sagt Essaïdi. Ihr langfristi-
ges Ziel ist, die Textilproduktion zurück nach 
Europa zu bringen.

Die 
Grenzgängerin
Jalila Essaïdi hat schussfeste Haut gezüchtet und verwandelt 
Kuhmist in Kleidung: Die besten Ideen werden immer da 
geboren, wo sich die Disziplinen überlappen, sagt die forschende 
Künstlerin und nachhaltige Unternehmerin. 
Von Franziska Dzugan

In einem forensischen Institut trat 
Essaïdi den Beweis an: 
Die Künstlerin feuerte selbst – 
und die Haut hielt.

Kleid aus Kuhmist. Mestic fashionshow. Foto Ruud Balk

Jalila Essaïdi
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In ihrem Biotech-Unternehmen „Inspidere“ 
in Eidhoven entsteht aus dem getrockneten 
und sterilisierten Kot Zellulose, daraus wie-
derum Stoffe und schließlich Kleider. Das 
beeindruckte den Moderiesen H&M, der die 
Biokünstlerin mit dem Global Change Award 
ehrte, ebenso wie die Europäische Kommis-
sion, die sie mit dem EU-Innovationspreis für 
Frauen auszeichnete. Doch der Mist kann 
noch mehr: Er kann zu Papier verarbeitet 
werden, oder zu Bioplastik für umwelt-
freundliche Verpackungen. 

Geboren 1980 in den Niederlanden, studier-
te Essaïdi Kunst in Tilburg und Leiden. In 
eine Schublade pressen lassen wollte sie 
sich deswegen aber nie: „Ich glaube nicht 
daran, entweder Künstlerin oder Forscherin 
zu sein. Ich bin interdisziplinär“, sagt sie. Die 
großen Ideen würden immer da geboren, wo 
sich Disziplinen überschneiden und befruch-
ten. 

Am 23. April stellte sie in ihrer Heimatstadt 
Eidhoven ihr aktuellstes Projekt vor: Den 

„Azolla-Burger“. Der Algenfarn namens Azol-
la Filiculoides wächst ohne viel Aufwand in 
Wasserschalen heran und ist reich an Protei-
nen. In Feinschmeckerkreisen gilt er bereits 
als das neue Soja. „Wir machen den leckers-
ten Burger von Eidhoven“, ist Essaïdi über-
zeugt. Aber auch Azolla kann noch mehr: 
Der Algenfarn bildet eine Symbiose mit Cy-
anobakterien, die Stickstoff aus der Luft fil-
tern und die Pflanze damit automatisch dün-
gen. In Essaïdis Labor wächst die Pflanzen-
Bakterien-Combo nun auch im Regenwas-
ser aus den Dachrinnen heran. Die Künstle-
rin will herausfinden, wie gut sie es klären. 

„Wir befinden uns hier zwischen einer Auto-
bahn und dem Flughafen, die Verunreini-
gung ist erheblich.“

Die Visionen gehen Jalila Essaïdi niemals 
aus. 2011 gründete sie die „BioArt Laborato-

ries“, wohin sie junge Talente aus Biotechno-
logie, Kunst und Design, aber auch normale 
Bürger zum Forschen einlädt. Finanziert 
wird die Stiftung von der Regierung in Den 
Haag – was zeigt, wie begabt Essaïdi als 
Netzwerkerin ist. Dazu passt das Bild, das 
sie auf ihrer Website von sich zeichnet: Sie 
sei wie eine „Spinne in ihrem Netz, die jede 
Bewegung registriert“. 

Jungen Unternehmern gibt Essaïdi folgen-
den Rat: „Traut euch, eure Vorbilder um Hilfe 
zu bitten, die meisten helfen gerne.“ Sie 
selbst hatte den Mut, die frühere EU-Kom-
missarin Neelie Kroes anzusprechen – und 
Kroes wurde ihre Mentorin. Für junge Talen-
te wittert Essaïdi Chancen ohne Ende: „Die 
Wirtschaft befindet sich im Umbruch. Es 
geht heute um mehr als nur um Geld. Der 
ökologische Fußabdruck und soziales Enga-
gement sind mindestens genauso wichtig.“ █

Dass der Klimawandel eine der größten Her-
ausforderungen unserer Zeit ist, ist unum-
stritten. Nicht nur die Politik muss hier re-
agieren und setzt dafür die gesetzlichen wie 
finanziellen Rahmenbedingungen, auch die 
heimische Start-up-Szene ist in Sachen Kli-
maschutz aktiv geworden. 
Das bestätigt der kürzlich erschienene Aust-
rian Start-up Monitor 2020. Es ist durchaus 
beeindruckend, dass sich fast zwei Drittel 
der Jungunternehmen mit der Lösung von 
Umweltproblemen befassen: Start-ups sind 
ein Schlüsselfaktor für eine dynamische 
Volkswirtschaft und gelten als Indikator und 
Innovationspool zur Lösung aktueller Her-
ausforderungen. Für knapp 30 % der Start-
ups, sogenannte Green Impact Start-ups, 
stellt die Erreichung von ökologischen Zie-
len – sei es nachhaltigerer Konsum oder 
eine umweltverträglichere Produktion – das 
Hauptmotiv ihrer Gründung dar. 
 
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass 
erstmalig erhoben wurde, welchen Einfluss 
das Geschlecht der GründerInnen auf die 

Verfolgung sozialer und ökologischer Ziele 
hat. Spannend ist, dass Frauen viel häufiger 
ökologische oder soziale Ziele als Hauptmo-
tiv ihrer Unternehmensgründung verfolgten.
Leider werden in Österreich derzeit nur 18 % 
aller Start-ups von Frauen gegründet.
Wenn es um das Thema Berichterstattung 
geht, zeichnet der Report ein ernüchterndes 
Bild. Über 50 % aller Green Impact Start-
Ups und mehr als 87 % aller Green Business 
Start-ups verzichten komplett auf ein Um-
weltreporting. Diese mangelnde Transparenz 
ist leider Nährboden für Green Washing.
 
Doch das Thema Green Tech Investing wird 
zunehmend von privaten Investoren und ins-
titutionellen Kapitalgebern (wieder)entdeckt. 
Der in Wien ansässige Venture Capital Fund 
Speedinvest hat mit dem schwedischen 
Partner Creandum in einer Recherche und 
einem gleichzeitigen Registrierungsaufruf 
über 1.100 „Climate Tech Start-ups“ inner-
halb weniger Wochen in einer öffentlich zu-
gänglichen Datenbank gespeichert. Gemäß 
den acht Kategorien des „European Green 

Deals“ wurde eine „Europäischen Climate 
Tech Landscape“ gegliedert (www.speedin-
vest.com/blog/europes-leadership-in-clima-
te-tech). Natürlich nicht ganz ohne Hinterge-
danken. Ziel ist es, die cleversten Teams mit 
den wachstumsstärksten Lösungen ins Fi-
nanzierungsradar aufzunehmen.
So erfreulich das steigende Engagement der 
Jungunternehmen sowie der Kapitalgeber 
zur Bekämpfung der Umweltprobleme ist, 
den Nachweis über den Beitrag zur jeweili-
gen Problembewältigung gilt es noch trans-
parenter darzustellen. Der Grund für das 
mangelnde Reporting liegt an fehlenden in-
ternationalen Standards und Richtlinien, wie 
sie für börsennotierte Unternehmen seit 
mehreren Jahren bereits vorhanden sind. 
Um für mehr Transparenz zu sorgen, könn-
ten Investoren eine Berichts- und Veröffentli-
chungspflicht über den Problemlösungsum-
fang als Investitionsbedingung in die Finan-
zierungsverträge mit aufnehmen. Start-ups 
könnten neben der wirtschaftlichen Beurtei-
lung auch ihren Beitrag zur Bewältigung des 
jeweiligen Umweltproblems vorab prüfen. █

Wie „grün“ 
sind 
Österreichs 
grüne 
Start-ups 
wirklich?
Von Jürgen Wahl. Wahl & Partner

Mode aus Kuhmist. Mestic fashionshow. Foto Ruud Balk

GRÜNE THEMEN  
IN PROZENT

Nachhaltiger Konsum
und nahhaltige Produktion

Erneuerbare Energien
und Klimaschutz

Nachhaltige 
Moblilität

Nachhaltige Städte 
und Gemeinden

Boden-, Land-
und Luftqualität 

95,3%
91,5%

62,6%
60,6%

37,4%
47,2%

35,5%
34,5%

48,6%
16,9%

Green Impact Startups
Green Business Startups

Anmerkung: 15 % der Start-ups die zur Frage nach der Bedeutung von ökologischen Zielen keine Angabe gemacht 
haben, wurden hier nicht berücksichtigt. Quelle: AMS Survey 2020
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62,6  Kilogramm  Fleisch isst der durchschnittliche Österreicher etwa in einem Jahr.  
 Das entspricht rund 
171,5 Gramm oder etwa einer Leberkässemmel am Tag. 

 Die jährlich in Österreich produzierte Menge Fleisch von 
910.000  Tonnen entspricht umgerechnet circa 17 Titanic-Schiffen. Bei diesen   
 Mengen hängt unser Fleischkonsum mit dem Klimaschutz direkt zusammen.

 In der Fleischproduktion benötigt man für die Herstellung von 
1  Kilogramm Rindfleisch rund 
15.000  Liter Wasser.

 Im Jahr 2019 wurden 
40,69  Tonnen Antiobiotika für den Einsatz in der Veterinärmedizin in Österreich   
 verkauft und damit vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Auch sie landen  
 im menschlichen Organismus oder in der Natur.

20.210.887  Tiere wurden 2019 von Österreich ins Ausland exportiert, fast genauso viele  
 importiert. Bei Rindern und Kälbern erreichte Österreich einen Selbstversor -  
 gungsgrad von über 140 Prozent. Nicht zuletzt verursacht ein Fleischesser um  
 circa  
450  Kilogramm mehr CO2 im Jahr als jemand, der kein Fleisch isst.
 
 Tiertransporte, Massentierhaltung, moralische, Umwelt- oder Geschmacksfra-
 gen sind inzwischen für rund 
8  Prozent der Menschen in Österreich Anlass dafür, kein Fleisch zu essen. 

 Für fast die Hälfte der Bevölkerung stellt Fleisch kein alltägliches Lebensmittel  
 mehr dar, etwa 
100.000  Österreicherinnen und Österreicher verzichten gänzlich auf tierische Produkte.
 
 Rund 
40  Prozent der Restaurants in Wien sind mittlerweile Vegetarier-freundlich   
 ausgerichtet. Das Hauptmotiv für Veganer und Vegetarier in Österreich, kein  
 Fleisch zu essen, ist in der Regel der Tierschutz.

Quellen: AGES, Nestpick, Österreichisches Parlament, Statista, Statistik Austria, Umwelt-
bundesamt (D), Water Footprint Network

Fleisch

MIT STARKEN WURZELN 
HOCH HINAUS.

Achrain, Dornbirn

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Wir in Vorarlberg streben nach Höherem und bleiben unseren Werten stets treu. Denn es sind unsere starken Wurzeln,  
die uns helfen, hoch hinaus zu kommen. Das gilt für private Ziele und unternehmerischen Ehrgeiz genauso wie für uns  
als Bank – mit ausgezeichneter Beratung und schnellen Entscheidungen wird auch das Unmögliche möglich.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at
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Saubere Kosmetika: „ToxFox“ und 

„Beat the Microbead“
Fast ein Drittel der Kosmetik- und Körper-
pflegeprodukte enthält hormonell wirksame 
Chemikalien, die die Gesundheit schädigen 
können. Bei sogenannten „endokrinen Dis-
ruptoren“ handelt es sich um Stoffe, die auf-
grund ihrer zufälligen Ähnlichkeit mit körper-
eigenen Hormonen zentrale Steuerungspro-
zesse in Organismen beeinflussen können. 
Sie durchdringen Haut und Schleimhäute 
und sind heute im Körper der meisten Men-
schen nachweisbar und erhöhen unter ande-
rem das Krebsrisiko. Allerdings ist es für 
Nicht-Chemiker nicht gerade leicht, nur an-
hand der kleingedruckten Listen an Inhalts-
stoffen, die auf Verpackungen abgebildet ist, 
herauszufinden, welche Substanzen schäd-
lich sind und welche nicht. Abhilfe schafft 
die App „ToxFox“ des Bunds für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e. V.: Man scannt 
den Strichcode eines Produkts und erfährt 
sofort, ob in einem Kosmetikprodukt hormo-
nell wirksame Chemikalien enthalten sind 
und um welche es sich konkret handelt. Auf 
Wunsch kann man per „ToxFox“ sogar mit 
zwei Klicks eine Nachricht an den Hersteller 
senden und ihn auffordern, auf schädliche 
Stoffe in Zukunft zu verzichten.
bund.net/themen/chemie/toxfox/

Neben krebserregenden Parabenen verwen-
den viele Hersteller in Kosmetikartikeln wie 
Duschgel, Shampoo, Seife, Creme, Peeling 
und Lotion noch immer Mikroplastik – 

VBV – Vorsorgekasse AG
1020 Wien, Obere Donaustr. 49–53

info@vorsorgekasse.at
www.vorsorgekasse.at

Kontaktieren Sie uns:  
� +43 1 217 01-8127 

Der Wechsel zur 
VBV-Vorsorgekasse

ist kostenlos!

Jetzt zur 
VBV wechseln!

Die VBV-Vorsorgekasse erzielte mit einer 
Performance von 2,89 Prozent im Jahr 2020 
das beste Ergebnis in der Branche.

Wir tragen seit 2020 die 
europaweit anerkannte 
Zertifizierung „Recogni-
sed for Excellence 6 Star“ 
der EFQM und erhielten 
beim Vergleich aller 
Vorsorgekassen durch den VKI als einzige 
zum vierten Mal in Folge das Testergebnis 
„Sehr gut“.

Rund jedes dri�e Unternehmen und jeder 
dri�e Selbständige in Österreich vertraut 
bei der Abfertigung NEU der VBV. 

VBV – Vorsorgekasse: 
Der Marktführer im 
Bereich Abfertigung NEU  

CREATIVWERK   | Fotos: Roman Samborskyi - shu�erstock.com   

Mit der 
App 
durchs 
Siegel-
dickicht
Einkaufen zwischen Parabenen und 
Mikroplastik, Gütesiegeln und CO2-
Fußabdruck: Apps liefern Infos auf Klick 
und Knopfdruck.
Von Babette Karner
   
Wer möglichst nachhaltig und umweltscho-
nend konsumieren will, sollte schon beim 
Einkauf wissen, was Produkte enthalten, 
was Umweltsiegel bedeuten, wie es mit dem 
CO2-Abruck aussieht: Abhilfe schaffen Apps 
mit Scan-Funktion, die über umfangreiche 
Datenbanken verfügen und helfen, sich im 
Dickicht von Zertifikaten und Chemikalien 
zurechtzufinden.

Kunststoffpartikel mit einer Größe von weni-
ger als fünf Millimetern. Die Folge? Beinahe 
überall in der Umwelt ist Mikroplastik nach-
weisbar. Betroffen sind vor allem die Meere 
und Bewohner: In Muscheln und Austern, in 
Robben und Walen, im Kot von Seemöwen 
und Seehunden finden sich heute winzige 
Plastikteile. Die Gefahr, die von den Mikro-
plastik-Partikeln ausgeht, ist seit langem be-
kannt. Zu einem Verbot konnte sich die EU 
aber bisher nicht durchringen. 

„Beat the Microbead“ ist eine 2012 von der 
Plastic Soup Foundation ins Leben gerufene 
Kampagne. Scannt man mit der App glei-
chen Namens den Strichcode oder die Liste 
der Inhaltsstoffe eines Kosmetikprodukts, 
erhält man in Sekundenschnelle Hinweise 
auf Mikroplastik-Bestandteile. Die App ist 
zwar nur auf Englisch erhältlich, ist aber sehr 
leicht verständlich und verfügt über eine um-
fangreiche Produktdatenbank, die auch Pro-
dukte aus Deutschland, Österreich und der-
Schweiz umfasst.
beatthemicrobead.org

Wegweiser im Siegeldickicht: „Siegelklar-
heit“ und „Nabu-Siegelcheck“
Wer bereits versucht, nachhaltig und um-
weltschonend einzukaufen, ist schon einen 
Schritt weiter als „klassische Konsumieren-
de“ und kann als Orientierungshilfe auf zahl-
reiche Umweltschutz-Zertifikate zurückgrei-
fen. Ob ökologisch oder ohne Kinderarbeit 
produziert, ob Fair Trade oder frei von Tier-
versuchen: Siegel gibt es heute für beinahe 

jeden Themenbereich. Den Überblick über 
die Siegellandschaft zu behalten, ist jedoch 
nicht immer einfach. Gleichzeitig ist nicht je-
der Stempel auch ein garantierter Nachweis 
für ein vorbildliches Produkt. 
Die App „Siegelklarheit“, die im Auftrag des 
deutschen Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) entwickelt wurde, ist so schlicht 
wie praktisch: Startet man die App, öffnet 
sich ein Menü, über das man wählen kann, 
ob man ein spezifisches Siegel sucht oder 
eines scannen möchte. Hat man ein Siegel 
gefunden, zeigen einem der Gesichtsaus-
druck und die Farbe eines Smileys nicht nur 
sofort, ob das jeweilige Siegel vertrauens-
würdig ist: Es wird auch ausführlich be-
schrieben. Auf einen Klick werden auch wei-
tere, ähnliche Siegel angezeigt. 
siegelklarheit.de

Ganz ähnlich funktioniert der „NABU-Siegel-
Check“ der Organisation Naturschutzbund 
Deutschland e. V. Auch diese App zeigt auf 
einen Blick, ob Lebensmittel ökologisch 
empfehlenswert sind oder eher nicht. Ver-
braucherinnen und Verbraucher können Lo-
gos, Siegel und Label auf den Verpackun-
gen abfotografieren und erhalten sofort In-
formationen darüber, um welche Kennzeich-
nungen es sich handelt. Zudem erfährt man, 
welche Lebensmittel gut für Umwelt, Klima 
und Natur sind. 
siegelcheck.nabu.de

CO2-Fußabdruck-App in den Startlöchern: 
„inoqo“
Ein weiteres viel diskutiertes, aber auch 
sehr komplexes Thema ist der CO2-Fußab-
druck von Produkten: Diesen verlässlich zu 
verfolgen war bisher nicht ganz einfach. 
Hier setzt das 2020 in Wien gegründete Cli-
mateTech-Start-up „inoqo“ an. Noch steckt 
die App in den Startlöchern: Momentan ist 
man in der Beta-Testphase, im Herbst 2021 
soll die „inoqo“-App allgemein erhältlich 
sein. Dann sollen Userinnen und User damit 
ihren Supermarkt-Kassenzettel scannen 
können und so eine Analyse zu den von den 
einzelnen Produkten verursachten CO2-
Emissionen sowie zu Transportwegen und 
zur Biodiversität erhalten. Basis von „inoqo“ 
ist eine eigene Produktdatenbank, zusätz-
lich können auch Händler Daten und Infor-
mationen zu ihren Produkten liefern. „Unser 
Lebensmittel-Konsum verursacht bis zu 30 
Prozent unseres CO2-Fußabdrucks, 70 Pro-
zent des Artensterbens und 80 Prozent der 
globalen Entwaldung. Mit unseren Kaufent-
scheidungen stimmen wir jeden Tag darü-
ber ab, in welcher Welt wir künftig leben 
werden. Mit „inoqo“ möchten wir Millionen 
von Menschen dabei unterstützen, Kaufent-
scheidungen zu treffen, die im Einklang mit 
ihren Werten stehen”, so „inoqo“-Gründer 
und CEO Markus Linder im Interview mit der 

„Wirtschaftszeit“.
inoqo.com  █

ToxFox Beat the Microbead Siegelklarheit Nabu-Siegelcheck inoqo
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Sie stammen aus einer Familie, in der so gut wie alle auf Ach-
se waren. Ihr Großvater Jacques war ein Pionier der Meeresfor-
schung, ihr Vater hat als Taucher und Filmproduzent gearbeitet, 
ihre Mutter ging als Fotografin auf Expedition. Kann man da an-
ders, als auch in diesem Bereich zu landen? 
Ich habe eigentlich Kunst und Psychologie studiert und im Kranken-
haus gearbeitet. Was mich interessiert, ist der menschliche Geist. 
Mit interkulturellen Beziehungen hatte ich immer zu tun. Ich will wis-
sen, wie Unternehmen quer durch die Kulturen funktionieren und 
wie wir als globale Gesellschaft ticken. All diese Bereiche spielen in 
meinem Tun eine Rolle. Denn man kann Natur und Mensch nicht ge-
trennt sehen. Wenn wir also über Umwelt sprechen, müssen wir im-
mer die Menschen in den Mittelpunkt stellen. 

Wo und wie sind Sie aufgewachsen? 
Meine Familie war durch die Arbeit in den USA. Wir zogen von 
Frankreich nach Los Angeles. So bin ich zwar in Kalifornien geboren, 
aber ich empfinde meine Wurzeln in Frankreich, wo beide Familien-
zweige herkommen und wohin ich immer zurückkehre. Ich bin eine 
Nomadin und brauche nur einen Ort, zu dem ich regelmäßig kom-
men kann. 

Was war ein Schlüsselmoment in Ihrer Kindheit? 
Meine Amazonasreise, als ich neun Jahre alt war, war wichtig für 
mein Bild von der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner 
Umwelt, unserem Ökosystem. Es war nicht unbedingt geplant von 
meiner Familie, mich und meine Karriere damit zu beeinflussen, aber 
meine gesamte Familie reiste hin und so hatte ich auch die Chance 
für ein paar Wochen. Wir flogen nach Peru und wir gingen dort an 
Bord des Forschungsschiffs „Calypso“. Diese Zeit schuf zweifellos 
eine starke Verbindung zu diesem Ort.

Das war 1981. Wann kamen Sie wieder dorthin zurück? 
Das zweite Mal war 2006. Im Rahmen einer Filmexpedition meines 
Vaters. Es ging bei dieser Doku „Rückkehr zum Amazonas“ darum, 
den Reisen meines Großvaters nachzuspüren.
Wir besuchten die Plätze, an denen mein Opa geforscht hatte und 
das verfestigte den Bezug. Gerade in diesem indigenen Gebiet ent-
stand so eine Verbindung mit den Leuten. Sie fragten mich, ob ich 
zurückkommen könnte und die Geschichte der Marubo erzählen 
möchte, sodass Menschen etwas über ihr Leben lernen konnten. So 
entstand mein Film und die Kampagne „Tribes on the Edge“. 

Natürlich sieht man die Welt als Kind ganz anders, aber was hat 
Sie überrascht nach einem Vierteljahrhundert, was hatte sich ver-
ändert? 

Als Kind lebst und erfährst du alles direkt im Augenblick. Du analy-
sierst nichts. Das war der Unterschied zum erwachsenen Blick. Ich 
habe gelernt, dass die Indigenen mehr mit sich selbst, ihren Mit-
menschen und der ganzen Erde verbunden sind. Und ich sah, was 
zig-fach in den Nachrichten geschildert wird: Der Amazonas wird 
zerstört, die Ureinwohner verschwinden, der Wald wird abgeholzt, il-
legale Aktivitäten, Waldbrände – all das, aber es ist noch einmal 
ganz anders, wenn man es vor Ort erlebt. Dann nimmt es eine ganz 
andere Bedeutung und Gewichtung in deinem Leben ein. Ich bin 
dem Platz tief verbunden und es ist mir bewusst: Wir alle hängen 
unweigerlich damit zusammen, was dort passiert.

Sehen Sie nachhaltigen Tourismus als einen Weg, um Wissen und 
Verständnis für die globalen Auswirkungen unserer Lebensweise 
zu erlangen? 
Yeah, ich meine, Reisen an sich ist ein Privileg und ein Luxus. Das 
sehen wir durch die Pandemie noch viel mehr. Ich hoffe, diese Zeit 
bewirkt, dass das den Leuten bewusst wird. 
Das Virus zeigt uns, wie alles zusammenhängt. Wenn wir das nicht 
daraus lernen, verpassen wir eine große Chance. Egal, wo es seinen 
Anfang genommen hat, Tatsache ist, dass wir alle davon betroffen 
sind und jetzt kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Jeder 
reagiert anders, die Regierungen reagieren anders. Der Zugang zum 
Gesundheitswesen ist höchst unterschiedlich. Wohlstandsunter-
schiede werden besser sichtbar. 
Wir können uns als Touristen fühlen, ohne zu reisen. Wenn ich als 

„Explorer“ bezeichnet werde, dann sehe ich mich nicht in einer Reihe 
mit jenen, die den Gipfel des höchsten Berges erklimmen und auf 
Skiern ans Ende der Welt gehen. Mir geht es um eine innere Erfor-
schung, unabhängig davon, wo du dich gerade befindest. 

Was macht dabei die vielgepriesene „Nachhaltigkeit“ aus? 
Nachhaltiger Tourismus geht über die wiederbefüllbare Wasserfla-
sche hinaus. Die sollte sowieso eine Selbstverständlichkeit sein, ge-
nauso wie unser kompostierbares Holzbesteck. 
Nachhaltiger Tourismus ist eine Denkweise. Es geht um Respekt 
und darum, den Einheimischen etwas zurückzugeben. Zu dieser 
Einstellung gehört zu erkennen: Manchmal muss man einfach gar 
nicht reisen. Ich schätze es, dass ich weniger herumfahren muss. 
Manchmal sind persönliche Treffen unersetzbar, aber ist wirklich 
jede Dienstreise nötig?

Seit 2015 sind Sie Testimonial für Tread Right, einer Organisation 
für nachhaltiges Reisen. Warum und was beinhaltet diese Rolle? 
Für mich ist es wichtig mit Leuten zu arbeiten, die unverfälscht und 
ehrlich sind. Die Tread Right Foundation ist eine Plattform mit star-

„Gutes tun muss 
Grenzen 
überschreiten“

Die Umweltaktivistin Céline Cousteau ist mit dem 
Amazonasgebiet seit ihrer Kindheit verbunden. Ihre Erkenntnisse 
über die indigenen Völker des Javari-Tals in Brasilien verarbeitet 
sie heute als Dokumentarfilm, als Unterrichtsprogramm und als 
Gastdesignerin bei Swarovski. Von Juliane Fischer

Céline Cousteau. Foto Çapkin van Alphen
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Recherchieren Sie vorher über so ein Unternehmen, beispielswei-
se bezüglich Ressourcennutzung? 
Ja, schon ein bisschen. Was ich interessant fand, war ihre Wasser-
nutzung. Sie brauchen recht viel Wasser um die Kristalle zu schnei-
den. Das erhitzte Wasser pumpen sie dann aber zurück in den Ort. 
Es wird in ein Heizungssystem eingespeist. Das fand ich faszinie-
rend!

Haben Sie Angst für Greenwashing genutzt zu werden?
Das ist eine gute Frage! Das Risiko besteht immer. Kooperationen 
möchten nun einmal gut ausschauen. Die Frau, die für Partnerschaf-
ten bei Swarovski zuständig war, kontaktierte mich mit einem hand-
geschriebenen Brief! Das macht einem den Menschen hinter einem 
Konzern bewusst. So hatten sie gleich meine volle Aufmerksamkeit. 
Wir müssen einsehen: Gutes tun muss Grenzen überschreiten! 
Wenn ich nicht offen bin für Zusammenarbeit, dann erreiche ich kei-
ne neuen Leute, sondern rede nur für die eigene Blase. Und viel-
leicht ist eine echte Verbesserung geplant? Alles, was im Licht der 
Öffentlichkeit ist, ist einer Kritik ausgesetzt – verstärkt durch die So-
zialen Medien. Urteile werden rasch gefällt, obwohl die Wissensba-
sis klein ist. Es ist komplex. Aber ich lasse mich nicht abhalten von 
Komplexität!

Welche positiven Seiten sehen Sie an der Pandemie? 
Es gibt eine Unmenge an potenziellen positiven Seiten. Ich investie-
re so viel Zeit für die Wiederverbindung von uns mit der Natur,  
aber jetzt kann es auch darum gehen, sich nach innen zu kehren 
und zu fragen: Was funktioniert in meinem Leben nicht? Was brau-
che ich? So kann man diese Zeit zur Reflexion nützen und eine neue 
Perspektive gewinnen. In mein Highschool-Jahrbuch schrieb ich 
damals ein Zitat des französischen Rappers MC Solaar. Sinngemäß 
übersetzt heißt es: „Ich komme voran, indem ich zurücktrete, denn 
der Schritt zurück ist ein Anlauf, um Voranzukommen.“ Genau diese 
Chance bekommen wir gerade. Wir müssen uns nicht ständig nach 
außen richten, sondern uns fokussieren, Gedanken sammeln, auf 
uns achten, emotional, körperlich und geistig. Wenn wir wieder ein 
bisschen freier sind und die Energie nach draußen in die Welt  
bringen können, wird es sich lohnen. Zumindest ist das meine  
Hoffnung! █

ken Prinzipien und einem authentischen Fundament. Als Botschaf-
terin verbinde ich sie, Konzerne und die Öffentlichkeit. Ich sehe mich 
als Storyteller.
Jetzt ist der Zeitpunkt, sich neu zu orientieren. Tread Right hat die 
Chance genutzt und sich Ziele zur Klimaneutralität gesetzt. Touris-
mus hat eine große Hebelwirkung. Darin liegt riesiges Potenzial zu 
einem wahren Wandel. Die Branche besteht nicht nur aus großen 
Konzernen und Flugreisen. Da hängen viele lokale KMUs dran. Zu 
sagen „Wir verreisen jetzt einfach nicht mehr!“ ist keine Option. Da 
bricht in manchen Regionen das gesamte Wirtschaftssystem zu-
sammen. Dass Tread Right jetzt in diesem Kollaps weitermacht, be-
weist für mich, dass sie sich aus den richtigen Gründen einsetzen.   

Wie unterstütze ich nachhaltigen Tourismus? 
Das ist auch jetzt nicht unmöglich. Ich finde es wichtig, regionale 
Anbieter zu unterstützen, also wohne ich immer in kleinen Unter-
künften, keinen Hotelketten. Anstatt weit weg zu reisen, kann man 
nun in der Nähe Erholung suchen. Wir sind für ein Wochenende drei 
Stunden lang in ein Skigebiet gefahren. Die Lifte waren geschlossen, 
aber wir haben so die lokale Wirtschaft gestärkt. Es sind kleine 
Schritte, aber anstatt den Kaffee oder das Mittagessen zuhause zu 
machen, sollten wir es uns öfter von der regionalen Gastronomie 
holen. Wähle genau, wo du buchst und zahle faire Preise! Gibt es 
ein Projekt oder eine lokale NGO, die man fördern kann? Wie schaut 
der ökologische Fußabdruck der Reiseunternehmen aus? Wenn 
man sich vorher ordentlich Gedanken macht, kann man im Urlaub 
wirklich entspannen. 

Ihr letzter Urlaub? 
Anfang des Jahres war ich in Marokko. Unsere Unterkunft war ein 
kleines Bed and Breakfast, normalerweise für Yoga-Retreats. Außer 
uns war niemand dort. Ich war mit meinem Sohn Reiten mit einem 
einheimischen Fremdenführer. 

Woran arbeiten Sie aktuell? 
Seit acht Jahren arbeite ich an Folgenprojekten meines Doku-Films 

„Tribes on the Edge“. Eine Erweiterung ist ein Bildungsprogramm für 
Schulen in den USA, inspiriert durch den Film. Wir werden uns auch 
die Vernetzung innerhalb der Gesellschaft, globale Ernährungspoli-
tik ansehen. Zielgruppe sind Neun- bis Zwölfjährige. Bei meiner Initi-
ative im brasilianischen Javari-Tal läuft gerade eine Biodiversitäts-
analyse. Außerdem habe ich ein Buch geschrieben und ich suche 
Partner, um Augmented und Virtual Reality-Inhalte zu erstellen und 
die Geschichten über Umwelt, Natur und Menschlichkeit mit neuen 
technischen Mitteln zu erzählen. Die Form ändert sich, die Bot-
schaft bleibt die gleiche!

Betrifft das auch Ihr Gastdesigner-Projekt mit Swarovski? 
Es ist egal, was die Storytelling-Form ist. Auf die Message dahinter 
kommt es an. 

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck 
der Kampagnen kommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann 

jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 
1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

artenvielfalt.greenpeace.at

Petition: 
SMS* mit 
RETTEN
an 54554

„Wenn ich nicht offen bin für 

Zusammenarbeit, dann erreiche 

ich keine neuen Leute, sondern 

rede nur für die eigene Blase.“
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Diesen Satz stelle ich an den Anfang, denn 
darin steckt für mich der Kern meines Tuns 
als Klimaaktivistin. Es war Ende 2018 als ich 
Greta Thunberg auf der Klimakonferenz im 
polnischen Katowice kennenlernte. Ihr Vor-
bild sollte später Millionen von Menschen 
beflügeln, für unsere Zukunft auf die Straße 
zu gehen. Fridays For Future machte uns al-
len klar: Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel von Pa-
ris erreichen wollen, braucht es mehr als 
eine Änderung unseres individuellen Kon-
sumverhaltens.
Es braucht uns mutige Bürgerinnen und Bür-
ger, um auf die Politik in unserem Land Ein-
fluss zu nehmen und der politischen Untätig-
keit bei dieser größten Herausforderung un-
serer Zeit etwas entgegenzusetzen. Es 
braucht uns alle, um den notwendigen 
Strukturwandel in unserer Gesellschaft ge-
meinsam in die Hände zu nehmen und aus-
zuverhandeln. Es braucht aktive Beteiligung, 
um zu garantieren, dass alle Menschen in 
Österreich an den Umständen und Bedin-
gungen eines guten Lebens für alle mitwir-
ken können. Denn die großen Hebel liegen 
nicht bei unserer Entscheidung zum Früh-
stücks-Einkauf.
Seit 1990 hat es in Österreich keine drasti-
sche Verringerung der Treibhausgase gege-
ben, trotz wissenschaftlichen Konsenses, 
trotz verfügbarer und effektiver Lösungen 
wie das technisch, volkswirtschaftlich und 
sozial möglich wäre und obwohl heute 88 
Prozent der Menschen in Österreicher einen 
klaren Plan für verbindlichen Klimaschutz 
fordern. Was über weite Strecken fehlt, ist 
der politische Wille, diese Lösungen umzu-
setzen. Das Klimavolksbegehren ist in die-
ses Vakuum getreten, um politischen Ent-
scheidungsträgern in Österreich einen um-
fassenden gesetzlichen Rahmen und wichti-
ge Investitionen abzuringen. Gemeinsam mit 

der Klimabewegung wollten wir unser einzi-
ges direktdemokratisches Mittel nutzen, um 
die Politik an ihre Verantwortung zu erinnern.
Als ich das Klimavolksbegehren als Spre-
cherin im März 2019 übernommen habe, war 
klar, dass es sich um eine überparteiliche, 
zivilgesellschaftliche Initiative handeln sollte. 
Mithilfe von über 1.000 Freiwilligen, organi-
siert in zahlreichen Regionalgruppen, gelang 
es uns bis zum Ende der Eintragungswoche 
im Juni 2020, in Zeiten einer globalen Pan-
demie, in der das öffentliche Leben brach 
lag, 380.590 Unterschriften zu sammeln. Da-
mit war klar, dass sich der Nationalrat mit 
unseren Forderungen auseinandersetzen 
musste. Zwei öffentliche Hearings von Ex-
perten und Expertinnen im Umweltaus-
schuss unterstrichen die Bedeutung unserer 
Forderungen.
Nach langen Verhandlungen und unermüdli-
cher politischer Arbeit von zahlreichen Frei-
willigen wurde heuer am 26. März ein Ent-
schließungsantrag der Regierungsparteien 
auf Basis des Klimavolksbegehrens mit den 
Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOs verab-
schiedet. Dieser Antrag fordert die Regie-
rung mit konkreten Schritten dazu auf, wie 
sie gesetzgeberisch für Klimaneutralität bis 
2040 tätig werden sollte. Als großen Erfolg 

verbuchen wir, dass einige Punkte über das 
Regierungsprogramm hinaus beschlossen 
wurden.
So soll ein wissenschaftlicher Klimabeirat 
verfassungsrechtlich verankert werden. Die-
ser Beirat überprüft, ob die Klimaziele in Ös-
terreich eingehalten werden und empfiehlt 
notwendige Maßnahmen bei Verfehlungen. 
Des Weiteren soll eine Studie bis Ende Juni 
2021 ermitteln, ob und wie ein Grundrecht 
auf Klimaschutz in der österreichischen Ver-
fassung integriert werden kann. Außerdem 
soll bis Sommer dieses Jahres ein repräsen-
tativer BürgerInnenrat eingesetzt werden, 
der Vorschläge zur Erreichung der Klimaneu-
tralität erarbeitet.
Doch unser Erfolg wird sich vor allem daran 
messen, ob die Regierung bis zum Sommer 
ein neues Klimaschutzgesetz mit verbindli-
chem CO2-Budget und einem jährlichen Re-
duktionspfad vorlegt – ein Pflichtprogramm 
für jede Regierung. Es wird zeigen, ob die 
Klimaziele Versprechen ohne Substanz blei-
ben oder ein verbindlicher Weg festgelegt 
wird, den wir dann als Bürgerinnen und Bür-
ger einfordern können. Das muss unser Bei-
trag im Kampf gegen die Klimakrise sein – 
dranbleiben, bis sich die Politik bewegt █

Katharina Rogenhofer (geboren 1994) ist 
eine Mitbegründerin der Fridays For Future 
Bewegung in Österreich. Sie studierte Zoo-
logie in Wien sowie Nachhaltigkeits- und 
Umweltmanagement an der Universität Ox-
ford. Seit 2019 ist sie offizielle Sprecherin 
des Klimavolksbegehrens. Ihr Buch „Ändert 
sich nichts, ändert sich alles: Warum wir jetzt 
für unseren Planeten kämpfen müssen“ er-
scheint am 26. Juli im Zsolnay Verlag.

Wir 
unterschätzen, 
welche Macht 
wir haben Von Katharina Rogenhofer
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Mobilitätswende: 
Bio, Wasserstoff 

oder Strom?
Der Verkehrssektor ist Österreichs umweltpolitisches Sorgen-

kind, die Elektromobilität die vermeintliche ökologische Wunder-
waffe. Doch die Frage nach der Mobilität der Zukunft ist nur am 

Rande eine Frage der richtigen Technologie.
Von Johannes Greß  

Rasmussen und Wahlmüller sind 

überzeugt davon, dass E-Mobilität 

das Rennen um die grüne 

Verkehrszukunft machen wird.
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Ein Literaturfest, das Bildung 
und Unterhaltung auf hohem 

Niveau verspricht. 

Vom 08. -10. Juli 2021 lädt das 
Gipfeltre� en der Literatur 
zu einem breit gefächerten 

Programm in die Lecher 
Bergwelt.

Zum Auftakt steht das 
Meisterwerk „Simplicius 

Simplicissimus“ von 
Hans Jakob Christo� el 

von Grimmelshausen im 
Mittelpunkt. Mit Wolfgang 

Bauer, Felicitas Hoppe, 
Reinhard Kaiser, Daniel 

Kehlmann, Raoul Schrott, 
Thomas Strässle und unter 

der wissenschaftlichen 
Leitung von Nicola Steiner.

Lech Zürs 
lädt zur Premiere

8. bis 10. Juli 2021
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Ulla Rasmussen. 
Foto Rita Newman

Johannes Wahlmüller. 
Foto Stephan Wyckoff

Die „Autofrage“, prophezeite der Mobilitäts- 
und Zukunftsforscher Stephan Rammler 
2019 in einem Interview mit der Tageszei-
tung „Standard“, sei der „Kulturkampf unse-
rer Zeit“. Die Frage, wer mit welchen Autos 
wann wohin und aus welchem Grund fahren 
darf, ist eine, die Wirtschaft und Politik seit 
Jahren beschäftigt. Sie beschäftigt vor allem 
die, die (täglich) auf ein Auto angewiesen 
sind, auch wenn das ökologische Gewissen 
etwas anderes sagt. Viel Hoffnung lastet auf 
der Technologisierung. Biokraftstoffe, Was-
serstoff oder die Elektromobilität sollen den 
Weg in eine grüne Verkehrszukunft weisen, 
möglichst ohne Kulturkampf. 
Trotz all der Lobeshymnen auf den techni-
schen Fortschritt ist der Verkehrssektor Ös-
terreichs umweltpolitisches Sorgenkind, von 
den eigens gesteckten Klimazielen ist man 
denkbar weit entfernt, anders als in anderen 
Sektoren wurden im Verkehrsbereich seit 
1990 kaum Fortschritte erzielt. Der höchste 
Anteil der Verkehrsemissionen entfällt noch 
immer auf den PKW-Verkehr. Halten die al-
ternativen Technologien also, was sie ver-
sprechen? Und lohnt sich aus persönlicher 
Sicht eine (nicht gerade kostengünstige) In-
vestition in einen grünen Neuwagen? 

Die Ausgangslage ist denkbar schwierig: um 
das in Paris verabschiedete 1,5-Grad-Ziel zu 
erreichen, müssen die Pro-Kopf-Emissionen 
weltweit auf 2,5 bis 3,3 Tonnen CO2-Äquiva-
lente pro Jahr sinken, Österreich liegt der-
zeit knapp über dem EU-Schnitt bei rund 
neun Tonnen pro Kopf. Wer täglich mit ei-
nem Diesel oder Benziner 20 Kilometer zum 
Arbeitsplatz und zurück fährt, verbraucht 
dabei im Schnitt knapp zwei Tonnen pro 
Jahr. 
In den vergangenen Jahren rückte zuse-
hends der Wasserstoff als Antriebstechnolo-
gie der Zukunft ins Rampenlicht, laut Bun-
deskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll Öster-
reich „Wasserstoff-Nation Nummer eins“ 
werden. Die Stadt Wien will noch bis Ende 
dieses Jahres eine Wasserstoff-Tankstelle 
eröffnen. Doch unter Expertinnen und Ex-
perten ist die Technologie umstritten. De 
facto werde Wasserstoff bei der Ökologisie-
rung des PKW-Verkehrs „kaum eine Rolle“ 
spielen, findet Ulla Rasmussen von der Mo-
bilitätsorganisation VCÖ – Mobilität mit Zu-
kunft. 
Der Grund: Der sogenannte „Wirkungsgrad“ 
von Wasserstoff ist deutlich zu niedrig, viel 
Energie wird investiert, am Ende kommt nur 
wenig dabei raus. Je nach Studie landet bei 
Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb nur ein 
Viertel bis ein Drittel der eingesetzten Ener-
gie als Tempo auf der Straße. Der Rest ver-
pufft in der Elektrolyse, dem Transport und 
den Brennstoffzellen. „Beim Versuch, Was-
serstoff als die Technologie der Zukunft zu 
etablieren, geht es zuvorderst darum, beste-
hende ökonomische Interessen zu berück-

sichtigen“, erklärt Rasmussen den „Hype“ 
rund um den Wasserstoff. Der ökologische 
Gedanke stehe hier, wenn überhaupt, erst 
an zweiter Stelle.
Noch schlechter fällt der Wirkungsgrad bei 
sogenannten E-Fuels aus, synthetischen 
Kraftstoffen, die mittels Strom aus Wasser 
und CO2 hergestellt werden. Hier fließen laut 
der Organisation „Transport and Environ-
ment“ lediglich zwischen 16 und 20 Prozent 
der eingesetzten Energie in den Antrieb des 
Fahrzeugs. Rasmussen spricht von „Ener-
gieverschwendung“.
Auch Biokraftstoffe werden bei einer mögli-
chen Transformation des Individualverkehrs 
wohl kaum eine Rolle spielen. Das grund-
sätzliche Problem dabei ortet Johannes 
Wahlmüller, Klima- und Energie-Campaigner 
bei der Umweltschutzorganisation Global 
2000, in der begrenzten Verfügbarkeit der 
dazu notwendigen Ressourcen. Biokraftstof-
fe werden aus Biomasse wie Ölpflanzen, Ge-
treide oder Holz hergestellt – „und hier sto-
ßen wir sehr schnell an ökologische Gren-
zen“, erklärt Wahlmüller. Flächen, die sich für 
den Anbau von Biomasse eignen, sind be-
grenzt. Außerdem mache es wenig Sinn, 
dass Felder, auf denen bisher Futter- oder 
Lebensmittel angebaut wurden, weichen 
müssen, um damit Autos anzutreiben. 
Wahlmüller und Rasmussen sind überzeugt 
davon, dass E-Mobilität das Rennen um die 
grüne Verkehrszukunft machen wird. Zwi-
schen 70 und 77 Prozent der eingesetzten 
Energie können hier direkt in den Antrieb 
des E-PKWs umgewandelt werden. Eine 
Studie der Technischen Universität Wien 
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1 ROLF Die neuste Brille von Rolf auf Pflanzenbasis wird nicht nur regional und umweltschonend im Tiroler Lechtal hergestellt, 
sie besteht auch aus einem schnell nachwachsenden Rohstoff: dem Wunderbaum. Darüber hinaus kommen die Brillen ganz ohne 
Schrauben aus und sind damit besonders langlebig und wartungsarm. www.rolf-spectacles.com / 2 SCHOSCHA Der perfekte 
Spüllappen! Griffig, waschbar, nachhaltig aus Öko-Baumwolle mit einer exzellenten Haptik. Er wird zum Lieblingsstück in deiner Kü-
che. Das ist sicher. www.schoscha.com / 3 JODO TISCHLEREI Die Aromen aus frisch zerstoßenen Gewürzen, Pasten, Marinaden 
und Kräutermischungen aus dem Mörser verleihen jedem Gericht eine spannende Note. Der Mörser ist bei einem Gemeinschaftspro-
jekt zwischen dem Werkraum Bregenzerwald und der New Design University St. Pölten entstanden. shop.werkraum.at/ / 4 THINK! 
Das Modell Tjub ist der neue Musterschüler des Schuhherstellers Think!. Was er so drauf hat, außer gutem Aussehen: er punktet mit 
chromfrei gegerbtem handtamponiertem Leder, Sohlen aus FSC®-zertifiziertem Naturlatex, Schuhbänder aus 100% Baumwolle und 
Zellulose, Nähfäden aus 100 % recyceltem Material: und dabei alles Made in Europe. Der Tjub wurde mit dem Österreichischen Um-
weltzeichen ausgezeichnet. www.thinkshoes.com / 5 EZA. FAIR FASHION & MEHR – Ökofaire Bekleidung, handgemachte Acces-
soires, biofaire Kosmetik, kulinarische Besonderheiten: Geschmackvolles, das Sinn und Freude macht, gibt’s in Weltläden und online 
bei EZA Fairer Handel. shop.eza.cc / 6 LITERATURHAUS VORARLBERG DAUMENKINO Release: Das erste Daumenkino der Serie,  
illustriert von Lena Seeberger, erscheint im Juni und gibt erste Einblicke ins künftige Zuhause des Vorarlberger Literaturhauses.  
www.literatur.ist
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zeigt, werden erneuerbare Energien konse-
quent ausgebaut und in anderen Sektoren 
Energie eingespart, kann Österreich den 
Strom zur Elektrifizierung des Verkehrs zu-
künftig zu 100 Prozent aus nachhaltigen 
Quellen beziehen. 
Zum Jahresende 2020 waren hierzulande 
44.500 Elektro-PKWs zugelassen, im Ver-
gleich zu knapp 4,5 Millionen Diesel- und 
Benzinautos. „Aber jedes Jahr rücken wir 
mehr in Richtung Elektrifizierung“, zeigt sich 
Wahlmüller angesichts steigender Neuzulas-
sungen von E-Fahrzeugen optimistisch. 
Und: je mehr Stromer auf dem Markt sind, 
desto günstiger wird die Anschaffung, prog-
nostiziert Wahlmüller. Er geht davon aus, 
dass in den nächsten zwei Jahrzehnten 
mehr als 85 Prozent des österreichischen 
Verkehrs elektrifiziert sein werden – „das ist 
machbar und notwendig“. Auch Rasmussen 
glaubt an das technische Potenzial der Elek-
trifizierung: „Die Batterien werden leistungs-
fähiger, die Reichweite steigt – wir beobach-
ten hier eine rasante Entwicklung!“. 

Gleichzeitig warnen Rasmussen und Wahl-
müller davor, das E-Auto zur umweltpoliti-
schen Wunderwaffe zu erklären. „Das jetzige 
Verkehrsverhalten eins zu eins durch E-Mo-
bilität zu ersetzen, kann nicht das Ziel sein“, 
betont Rasmussen. Denn auch wenn ein 
Stromer im Betrieb kaum CO2 ausstößt, ist 
die Herstellung um ein Vielfaches energie- 
und ressourcenintensiver als die eines Ver-
brenners. Und auch ein E-Auto ist am Ende: 
ein Auto. Das Lärm macht und Platz nimmt, 
der vor allem innerstädtisch für den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs benötigt wird. 
Die Vision einer umweltfreundlichen Mobili-
tät der Zukunft versinnbildlicht Rasmussen 
anhand einer Pyramide: An deren Sockel 
müsse es darum gehen, Verkehr zu vermei-
den, etwa weniger LKW-Verkehr durch regi-
onale Produkte, kürzere Wege durch die 
Stärkung von Ortskernen und einen Stopp 
der Zersiedelung, weniger Geschäftsreisen 
durch Videokonferenzen und weniger Auto-
pendlerverkehr durch vermehrtes Homeof-
fice. Der Mittelbau der Pyramide sieht die 

Verlagerung des Kfz-Verkehrs hin zu ener-
gieeffizienteren Fortbewegungsmitteln vor, 
bei kurzen Strecken auf Radfahren und Ge-
hen, bei längeren auf öffentliche Verkehrs-
mittel. Erst an der Spitze kann es darum ge-
hen, verbleibende Autofahrten zu elektrifizie-
ren. 
Letztlich ist der „Kulturkampf unserer Zeit“ 
nur am Rande eine Frage der richtigen Tech-
nologie, sondern viel mehr eine Frage, wie 
wir uns zukünftig fortbewegen, wie wir zu-
künftig leben wollen – eben eine Frage der 
Kultur.  █
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Die Star Apartments seien für Los Angeles 
wirklich radikal gewesen. Nicht nur aufgrund 
ihrer bis dato für L.A. ungebräuchlichen mo-
dularen Bauweise sowie dem seltenen Fall, 
dass ein bestehendes Gebäude erhalten 
bleibt, auch das Raumkonzept zeigt für die-
sen speziellen Kontext einen neuen Ansatz. 
Aus einem eingeschossigen Geschäftsge-
bäude im Downtown-Stadtviertel Skid Row 
entstand ein sechsstöckiges Wohnhaus für 
obdachlose Menschen. Die Einrichtung für 
unterstütztes Wohnen bietet neben den 102 
Wohnungen einen in die Gebäudearchitektur 
eingeflochtenen öffentlichen, kollektiven so-
zialen Raum, der die Begegnung auf sanfte 
Art und Weise fördert. Im Interview spricht 
Michael Maltzan über seine persönlichen Er-
fahrungen und auch die Motive, die hinter 
dem einzigartigen Projekt stehen.

Was macht Star Apartments so besonders?
Was Star Apartments für die Menschen, die dort leben, hoffentlich 
zu etwas Sinnvollem, Besonderem macht und sie wirklich unter-
stützt, ist das Konzept des Gebäudes, das die sehr unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Bewohner und deren individuelle Lebensge-
wohnheiten über den Tagesverlauf hinweg zu berücksichtigen ver-
sucht. Damit meine ich, dass jemand, der dort wohnt, seinen eige-
nen Raum und seine Privatsphäre hat, sich aber auch leicht mit einer 
größeren Gemeinschaft verbinden und an einem gemeinschaftlichen 
Leben teilnehmen kann, was unglaublich wichtig ist. Das Gebäude 
ist so gestaltet, dass es soziale Beziehungen und die Entwicklung 
einer Gemeinschaft innerhalb der Wohnanlage fördert – und dieser 
Ansatz ist bei Star Apartments seit seiner Eröffnung 2014 sehr gut 
gelungen.

Wie hat alles angefangen?
Die Idee ist in Gesprächen mit dem Kunden, der Skid Row Housing 
Trust, entstanden. Sie wollten ein bestehendes Gebäude mit Einzel-
handels- und Gewerbeflächen, die sie beibehalten konnten. Es sollte 
ein Gebäude sein, das mit dem Leben auf der Straße verbunden ist. 
Unsere Herausforderung war, auf dieses bestehende Stockwerk zu 
bauen, unter anderem mit der Auflage, dass es vor Ort rund um das 
Gebäude nicht wirklich viel Platz für die Bautätigkeiten gab. Das hat 
uns darauf gebracht, den Großteil von Star Apartments mit vorgefer-
tigten Moduleinheiten zu bauen, was in Los Angeles zuvor noch nie 
gemacht worden ist und aufgrund der hiesigen Vorschriften auch 
fast unmöglich war. Star Apartments war wirklich das erste seiner 
Art hier in Los Angeles. Das Gebäude entstand aus praktischen Er-
wägungen, aber auch aus einer gesellschaftlichen und städtebauli-
chen Motivation heraus.

Worauf hast du hingearbeitet?
Was uns zu Beginn unserer Arbeit mit der Housing Trust die Augen 
geöffnet hat, war sicherlich, dass wir erfahren haben, wie lange die 
künftigen Bewohner zuvor auf der Straße gelebt haben. Sie galten 
als ‚chronisch obdachlos‘. Das bedeutet, wir sprechen von fünf oder 
zehn Jahren auf der Straße. Diese Menschen haben einen Großteil 
ihres Lebens auf der Straße verbracht, was in gewisser Weise ein 
sehr öffentliches Leben ist. In den Wohnhäusern, die wir gebaut ha-
ben, ist vielleicht das wichtigste Ziel, und vermutlich das Grundle-
gendste, worauf ich hingearbeitet habe, Gebäude zu schaffen, die 

Radikale 
Architektur

„Es geht mir darum zu zeigen, dass Architektur existieren und 
überall präsent sein kann, unabhängig davon, wie die Bedin-
gungen sind“, sagt Architekt Michael Maltzan. Sein Projekt Star 
Apartments in Los Angeles trotzt allen Vorurteilen, wenn es um 
realisierbare Standards für soziale Wohnprojekte in unruhigen 
Stadtvierteln geht. Von Natalie Kreutzer 

den Bewohnern die Möglichkeit auf ein Privatleben geben. Genauso 
wichtig ist es aber auch, sie sanft anzustoßen und wieder in ein öf-
fentliches und soziales Leben einzubinden. Und das kann so subtil 
geschehen wie bei Star Apartments.

Hast du Kontakt zu den Bewohnern?
Ja, ich spreche oft mit ihnen, weil ich immer wieder vorbeischaue. 
Und so ergibt es sich, dass ich sehr spontan und recht ungezwun-
gen mit den Bewohnern ins Gespräch komme. Es ist immer sehr in-
formativ, weil sich niemand scheut. Sie sagen dir, was sie denken, 
was sie lieben, was sie ändern würden, was ihre Probleme sind und 
was ihre Erfolge. Es fühlt sich immer sehr lebendig an. So, als wür-
de man durch eine Nachbarschaft gehen und die Leute sind drau-

ßen und sehr daran interessiert, mit dir zu reden und sich einzubrin-
gen. Ich denke, das spricht für den Erfolg der Star Apartments. 

War der öffentliche Raum von Anfang an so vital?
Alle Wohnungen öffnen sich zu einem Gehweg im Freien. Es ist kein 
geschlossener Korridor, den man zu seiner Wohnung entlang geht. 
Man läuft eigentlich wie auf einem Balkonweg, der zu den Innenhö-
fen der Wohnanlage offen ist. So bewegt man sich schon alleine auf 
dem Weg von der Haupteingangstüre zu seiner Wohnung für kurze 
Zeit in diesem öffentlichen Raum und hat die Möglichkeit, andere zu 
sehen und wiederum von ihnen gesehen zu werden. Das soll lang-
sam das Gefühl vermitteln, dass es in Ordnung ist. Dass es sicher 
ist, hier zu sein und mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Und 
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die Hoffnung ist, dass daraus mehr Selbstvertrauen und Wohlbefin-
den entsteht und sich daraus wieder ein Leben entwickeln kann, 
das die sozialen, öffentlichen und gemeinschaftlichen Kompetenzen 
integriert. 

In welcher Hinsicht waren die Star Apartments für L.A. eine Neu-
heit?
Die Star Apartments waren wirklich ziemlich radikal. Einzigartig an 
der Projektierung war, dass ein vorhandenes Gebäude erhalten 
blieb. Das mag in anderen Städten nicht so ungewöhnlich sein, wohl 
aber in Los Angeles. Neben diesem Erhalt verwendet das Projekt, 
wie ich schon sagte, eine innovative modulare Baumethode – und 
übertrifft damit die bestehenden lokalen Umweltstandards um fast 
30 Prozent. Der öffentliche Bereich bei den Star Apartments mit Ge-
meinschaftsräumen, einer Gemeinschaftsküche, Sportmöglichkei-
ten, einem Kreativraum, einer Bibliothek und vielem mehr, steht 
auch den Bewohnern anderer Skid Row Housing Trust-Gebäude in 
der Nachbarschaft zur Verfügung, die solche Annehmlichkeiten 
nicht haben. Diese ergänzenden Einrichtungen von Star Apartments 
fördern somit eine große Gemeinschaft, die weit über die 102 Be-
wohner der Apartments hinausgeht.

Warum die leuchtend weiße Farbe?
Eine der Ambitionen für das Gebäude war, es sollte ein Ansatz für 
eine optimistische Zukunft in diesem Viertel der Stadt sein, das die-
se Art von Optimismus in jeglicher Entwicklung seit sehr langer Zeit 
nicht mehr gesehen hat. Skid Row ist historisch gesehen das Zent-
rum für die obdachlose Bevölkerung – ein Ort, an dem die Men-
schen landen, wenn sie am Tiefpunkt ihrer Situation angelangt sind. 
Star Apartments wollte bewusst etwas ganz anderes zum Ausdruck 
bringen, nämlich dass da etwas Positives sein kann. Einiges davon 

steckt im Konzept des Gebäudes, das es zugänglicher und mit dem 
unmittelbaren städtischen Leben verbunden macht. Aber auch die 
Ästhetik des Gebäudes, die sehr helle weiße Farbe, soll ein Gefühl 
von Leichtigkeit und Freude vermitteln.

Was ist deine zentrale Aussage mit Star Apartments?
Eines der Dinge ist, wir müssen als Architekten vorsichtig sein mit 
tendenziellen Annahmen darüber, wie wir selbst denken, dass eine 
Gruppe oder eine Gemeinschaft leben sollte oder will – das gilt für 
jedes Projekt, insbesondere bei einer Zielgruppe wie den Bewoh-
nern der Star Apartments. Das Gebäude mit seiner Architektur 
kann sehr viel dazu beitragen, die persönlichen Ambitionen der 
Menschen zu unterstützen. Es kann nicht alle Herausforderungen 
dieser Menschen lösen, jedoch eine wichtige strukturgebende Hül-
le für ihr Leben sein. Star Apartments kann helfen, die Stadt und ihr 
urbanes Leben für uns alle besser, positiver und fortschrittlicher zu 
machen, für alle Bewohner dieser Stadt, egal wer sie sind, aus wel-
cher Einkommensschicht, welche Geschichte sie mitbringen. Und 
die Architektur dieser Gebäude, die in vielerlei Hinsicht die Archi-
tektur der Stadt als Ganzes ist, sollte fantastisch sein und sehr 
hohe Ansprüche und Ambitionen haben. Wenn wir das berücksich-
tigen, wenn wir alle Projekte auf diese Weise angehen, denke ich, 
werden wir gemeinsam davon profitieren. Die Stadt wird positiver, 
zugänglicher, lebendiger und lebenswerter für alle. Ich denke, das 
ist eine große Verantwortung und meiner Meinung nach ein wichti-
ges Bestreben für die Architektur.  █

Ausgezeichnet mit dem Zumtobel Group Award 2017 in der 
Kategorie „Buildings“. LEED Platinum zertifiziert.
mmaltzan.com
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Auf Sand 
gebaut
Vorausschauend und verantwortungsvoll 
bauen – ein Plädoyer für mehr 
Nachhaltigkeit in Architektur und 
Raumentwicklung. 
Von Eva Lingg

Angesichts der Pandemie tritt etwas hinter 
die Bühne, was eigentlich unserer vollen Auf-
merksamkeit bedarf: der kritische Zustand 
unseres Planeten. Wir Menschen haben mit 
unserem Verhalten seine Zerstörung und den 
Klimawandel maßgeblich verursacht. Archi-
tektur und Raumentwicklung sind in die Kri-
se verstrickt, indem sie die Landschaft, die 
eigentlich unsere wichtigste Ressource für 
die Produktion von Lebensmitteln oder auch 
für unsere Erholung ist, als Bauland oder Ab-
bauland schädlich behandelt haben. Es 
braucht ein Umdenken, weit über das einzel-
ne „gut gebaute“ Objekt hinaus. 
Von einem Umdenken ist bislang jedoch we-
nig sichtbar. Noch wird im großen Stil Beton 
und Stahl verbaut und Land versiegelt. Das 
Beispiel des steigenden Bedarfs an Sand, 
ohne den es keinen Beton gibt, zeigt diese 
rasante Entwicklung eindrücklich: Schätzun-
gen zufolge hat sich der globale Sandbedarf 
in den letzten 20 Jahren verdreifacht, jährlich 
sind es etwa 13 Milliarden Tonnen Sand, den 
wir abbauen. Mittlerweile führen Engpässe 
schon zu illegalem Abbau an Stränden. Das 
Beispiel eines Fischerdorfs in Jamaika, des-
sen malerischer weißer Strand von Sanddie-
ben wahrscheinlich für den Bau einer künstli-
chen Bucht für ein touristisches Luxus-Re-
sort gestohlen wurde, beweist, wie weitrei-
chende ökologische und zunehmend auch 
soziale Folgen das Baugeschehen haben 
kann. 

Über das einzelne Objekt hinausblicken
Es braucht den Blick aufs Ganze: von der 
Lage des Grundstücks bis hin zur Produk-
tion, dem Einsatz und der Entsorgung der 
Baumaterialien. Mittlerweile werden gute 
Bauten über Auszeichnungen wie den 

„Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit“ 
gewürdigt. Dafür reicht es nicht mehr, das 

einzelne Gebäude verantwortungsvoll zu 
materialisieren. Die Bauwerke müssen auch 
vorausschauend geplant sein, wie Roland 
Gnaiger, Architekt und Juryvorsitzender des 
Staatspreises betont. Sie sollten mehr als 
nur eine Nutzung zulassen, sollten anpas-
sungsfähig und zweckmäßig sein für viele 
Jahrzehnte. Der Großteil unserer Gebäude 
entspricht diesen Kriterien aber nicht. Wir 
bauen weiter Einfamilienhäuser, obwohl sie 
enorme allgemeine Kosten für den An-
schluss an Verkehr und Infrastruktur verursa-
chen. Diese Häuser sind für eine spezifische 
Lebenssituation – meist für das Modell Vater, 
Mutter, zwei Kinder – gebaut und können nur 
mit großem Aufwand umgebaut werden. 
Aber Kinder ziehen irgendwann aus, Eltern 
lassen sich vielleicht scheiden oder leben im 
Alter in einem viel zu großen Haus, dessen 
Treppen irgendwann zu Hindernissen wer-
den. Und im Lockdown mussten viele von 
uns noch zusätzlich erkennen, wie wenig 
sich ihre Wohnräume für Homeoffice und 
Homeschooling eignen. Wohnmodelle, die 
flächensparender sind, die hochwertige Ge-
meinschaftsflächen haben, in denen man 
auch Rückzugs- und Entwicklungsmöglich-

keiten hat, gibt es längst. Sie werden aber 
noch viel zu wenig umgesetzt.   

Nachhaltig bauen heißt weniger, dichter, 
vorausschauender bauen
Noch werden in Österreich täglich etwa 13 
Hektar Boden neu verbaut, das ist das Fünf-
fache des Zielwertes der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung von 2002. Mit 
dem Flächenfraß verbauen wir uns sprich-
wörtlich die Chance auf gesunde Siedlungs-
räume und Ernährungssicherheit. Denn auf 
diesem Boden könnten wir auch Lebensmit-
tel anbauen und ihn für Tiere und Pflanzen 
und damit für die Artenvielfalt sichern. Stra-
tegien gegen den hohen Bodenverbrauch 
gäbe es genug, nur greifen sie noch wenig, 
sei es aufgrund wirtschaftlicher Interessen, 
zaghafter Politik oder weil die Bevölkerung 
Verdichtung ablehnt. Die Vorbehalte verwun-
dern kaum angesichts der vielen Gebäude, 
die unter dem Deckmantel der Verdichtung 
heute errichtet werden: eintönige, mono-
funktionale Wohngebäude. Sie tragen we-
sentlich zum schlechten Image der Verdich-
tung bei und bieten keine wirkliche Alternati-
ve zum Wohntraum Einfamilienhaus. 

Mehr Lebensqualität durch Innenentwick-
lung 
Wenn wir nur mehr innerörtlich auf bereits 
erschlossenen Flächen bauen und kein neu-
es Bauland erschließen, ist das „Innenent-
wicklung“. Wir könnten damit nicht nur den 
Bodenverbrauch drastisch einschränken, 
sondern auch die Lebensqualität erhöhen. 
Innenentwicklung verkürzt die Wege und die 
Orte des Alltags sind mit dem Rad oder zu 
Fuß erreichbar. Mehr sozialer Austausch und 
ein breites Angebot an Aktivitäten und Funk-
tionen wären möglich. All das ist aber nur 
durch kompakteres Bauen und insbesonde-
re auch eine Erhöhung der sozialen Dichte 
(Bewohner pro Quadratmeter) realisierbar. 
Das Wiener Büro „Nonconform“ hat diesen 
Effekt mit dem Vergleich zwischen Donuts 
und Krapfen verbildlicht: Anstatt an den 
Siedlungsgrenzen weiterhin Einkaufszentren 
und Wohnsiedlungen zu bauen und dadurch 
die Ortskerne zu leeren, sollten wieder mehr 
Aktivitäten ins Zentrum gebracht und damit 
ein „Krapfen-Effekt“ erzeugt werden. Das 
Loch in der Mitte muss mit Leben – der sü-
ßen Marillenmarmelade – gefüllt werden! 

Ökologisch und sozial 
Wir sollten den Bestand behutsam weiter-
bauen und den Leerstand nutzen, bevor wir 
neuen Boden versiegeln. Wir sollten unsere 
Bauweisen so attraktiv gestalten, dass die 
Menschen dort auch gut wohnen und es 
sich langfristig leisten können. Denn soziale 
und ökologische Fragen dürfen, wie die Po-
litökonomin und Nachhaltigkeitswissen-
schaftlerin Maja Göpel es in ihrem Buch „Die 
Welt neu denken“ einfordert, nicht gegenein-
ander ausgespielt werden. Sie können nur 
miteinander gelöst werden. Gelungen ist 
diese Aufgabe etwa bei einer Sanierung von 
Großsiedlungen aus den 1960er Jahren in 
Bordeaux. Die diesjährigen „Pritzker Preis“-
Träger Lacaton & Vassal transformierten 530 
Wohnungen gemeinsam mit den Architekten 
Fréderic Druot und Christophe Hutin mit ei-
nem Budget von 45.000 Euro pro Wohnung. 
Neben Badsanierungen und einer Verbesse-
rung der Erschließung setzten sie dem Haus 
eine 2,8 Meter tiefe Schicht aus Wintergär-
ten vor. Sie ist nicht nur eine klimatische Puf-
ferzone, sondern ein vielfach nutzbarer Zu-
satzraum für jede Wohnung. Nicht nur aus 
ökonomischen und ökologischen Aspekten 

war die Sanierung besser als der Abriss, sie 
hatte auch einen sozialen Mehrwert: Die 
Mietpreise blieben stabil und die Bewohner 
konnten in den sanierten Wohnungen blei-
ben, sogar während der Bauphase. Dieses 
und andere Beispiele für ein „Sorgetragen“ 
in der Architektur wurden in der Ausstellung 
Critical Care, die vom Architekturzentrum 
Wien (azw) kuratiert und bis Ende April im 
Vorarlberger Architektur Institut (vai) gastier-
te, gezeigt. Zentral in all den Beispielen war 
die Kooperation von Planerinnen, engagier-
ten Bauherren und lokaler Bevölkerung so-
wie einem produktiven Zusammenspiel von 
ökologischen und sozialen Fragen.  █

Eva Lingg ist Professorin am Institut für 
Soziale Arbeit und Räume der Ostschweizer 
Fachhochschule und Beraterin für Raum-
fragen. Sie beschäftigt sich mit zukünftigen 
Wohnformen, Bildungsräumen sowie nach-
haltiger Raumentwicklung in Forschungs-
projekten und in der Architekturausbildung. 

Druot, Lacaton & Vassal, Transformation des Tour Bois-le-Prètre, Paris, 2005 – 2011. Fotos Courtesy Philippe Ruault
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Von der 
Dringlichkeit der 
Brache 
Von Carina Jielg

Der im vergangenen Jahr verstorbene österreichische Konzept-
künstler Lois Weinberger prägte maßgeblich den Diskurs über 
Kunst und Natur. Mit seinen mittlerweile ikonischen Aktionen, etwa 
als er mitten in Salzburg zur Festspielzeit den Asphalt aufriss oder 
bei der documenta in Kassel ein Bahngleis mit Neophyten aus 
Südosteuropa bepflanzte, setzte er radikale Zeichen. Seine Werke, 
die er seit den 2000er Jahren in Zusammenarbeit mit seiner Frau 
Franziska Weinberger realisierte, sind visionäre Auseinandersetzun-
gen mit den Problematiken des Anthropozäns: Fluchtbewegungen, 
Artensterben, Überhitzung des Planeten, Müll. Das Kunsthaus 
Bregenz widmet Weinberger aktuell eine Ausstellung im Basement 
und draußen. Franziska Weinberger hat sie mitgestaltet. 

Auf dem Vorplatz des Kunsthauses stehen hunderte weiße Eimer 
gefüllt mit Erde, angeordnet zu einem präzisen Feld. Lois Wein-
berger nannte diese Arbeit „Mobiler Garten“. Er hat viele solcher 
Gärten weltweit realisiert. 
Franziska Weinberger: Der Garten hier ist gar nicht so mobil, wenn 
man bedenkt, dass er viele, viele Tonnen wiegt, aber es ist der idea-
le Standort: für eine Lücke im urbanen Raum. Man kann hier die so-
genannte natürliche Sukzession mitverfolgen, man kann im Vorbei-
gehen schauen was passiert. Jetzt ist da nur Ackererde, da drin ist 
schon einiges an Saatgut und dann kommt dazu, was Vögel und der 
Wind vorbeibringen. Man wird sehen wie sich der Garten entwickelt. 

Warum ist das so ungeheuer politisch? 
Weil es solche Lücken ja eigentlich gar nicht mehr gibt, weil es aber 
aufzeigt, wie wichtig sie wären. Das „wasteland“, die Brachen, die 
interessierten Lois eminent und er „setzte sich für sie ein“, denn un-
sere Böden in den Städten sind versiegelt, es ist nichts mehr übrig 
für Tiere, Insekten oder wer sonst noch da leben will. Man sollte 
wieder Platz schaffen für diese Lücken.

Im Basement des Kunsthauses wird unter anderem eine Mappe 
gezeigt, die 1971 von einem Schweizer Pharmakonzern heraus-
gegeben wurde, darin aufgelistet die „Europäischen Unkrautge-
meinschaften“ und wie man sie loswerden kann. Lois Weinberger 
machte die Mappe zum Readymade. Warum?
Lois ist auf einem Bauernhof in Tirol aufgewachsen. Die Natur hat ja 
auf einem Hof absolut keine romantische Seite. Es geht vielmehr  
darum, das tägliche Leben zu bewältigen und die enge Verbindung, 
die man in der bäuerlichen Welt einging zwischen Boden und Leid, 
Mühe, Arbeit, aber auch Freude, die kannte auch Lois. In den 1960er 
und 1970er Jahren war „Unkraut“ auf dem Hof ein alltägliches Prob-
lem. Es ging darum, wie man es wieder loswird, damit man bessere 
Erträge erzielt, damit man mehr herausholen kann. In diesem Be-
wusstsein ist Lois aufgewachsen. In den 1990ern, also nachdem er 
begonnen hat sich anders und künstlerisch mit „Unkraut“ auseinan-
derzusetzen und dafür den botanischen Begriff Ruderal-Pflanzen zu 
verwenden, da hat ihm jemand diese Mappe geschenkt. Die Erinne-
rung an die Kindheit war wieder da, aber aus einem neuen Blick her-
aus. Pflanzen waren ihm immer zentrales Thema, für ihn waren sie 
das Medium, also wie ein Zeichenstift oder wie Farbe. Pflanzen wa-
ren Vehikel um Dinge, Sichtweisen zu transportieren, für alles, was 
ihn interessiert hat, ihm wichtig war, auch für seine politische Hal-
tung.

War also die Beschäftigung mit Pflanzen für ihn auch so etwas 
wie ein Befreiungsakt?
Natürlich. In ihm war immer sehr viel Widerstand gegen diese bäu-
erliche Welt seiner Kindheit, in einem Dorf, das von einem großen 
Kloster beherrscht worden ist. Da kommt also noch eine Kompo-
nente dazu, die er sehr kritisch gesehen hat, gegen die er sich  

gewehrt hat. Und er war, das sagte er immer wieder, ungeheuer froh, 
dass er nicht der Älteste war und den Bauernhof übernehmen  
musste.
 
Noch einmal kurz zu dieser Mappe aus der Schweiz. Wir sind 
hier ja in unmittelbarer Nachbarschaft, im Rheintal. Wenn Lois 
Weinberger durch die Landschaft fuhr – was hat er gesehen: die 
geordneten, unkrautbefreiten Gartenanlagen oder die Straßen, 
die sich betongrau durch die Landschaft „fressen“?
Er hat sicher beides gesehen. Und er hat gesehen was fehlt: die  
Lücken, die Brachen. Und, dass sie im urbanen Raum immer mehr 
verschwinden. 
Das führte auch zu den Aktionen, bei denen er den Asphalt aufgebro-
chen hat, in Salzburg 1993 während der Festspielzeit. Da ist die gan-
ze Stadt behübscht, jedes Pflänzchen, das stört, wird entfernt, die 
Bodenplatten gehen bis zu den Gebäuden und umgekehrt. Da hat 
es ihn besonders gereizt, mitten in der Stadt einen großen Flecken 
Asphalt aufzubrechen und Wildwuchs zuzulassen. 

Ähnlich radikal waren ja auch die späteren „Wild Cube“-Arbeiten. 
Mit Roststahl eingefriedete „Käfige“, Wildwuchsgärten. Pflanzen, 
die durch Zäune geschützt sind. 
Für Lois war die eigentliche Skulptur ja nicht die Stahlkonstruktion, 
der Zaun, sondern das Innere. Der „Wild Cube“ auch als Gegensatz 
zum „White Cube“. 

2004 hat der Kunstraum Dornbirn seinen Standort in der alten 
Montagehalle beim Inatura-Naturmuseum mit einer Ausstellung 
von Ihnen beiden eröffnet. „Wir sind des Baumes müde“ haben 
Sie diese Ausstellung genannt, nach einem Zitat des Philosophen 
Gilles Deleuze. 
Wenn man etwa daran denkt, dass Joseph Beuys noch die Eichen 
gepflanzt hat in Kassel und dann kommen die beiden Theoretiker 
Deleuze und Guattari und schreiben „Wir sind des Baumes müde“, 
dann hat das auch auf einer ganz formalen Ebene enorme Spreng-
kraft: die Beuys‘sche Überfigur, an der haben sich die jüngeren Kon-
zeptkünstler schon sehr abgearbeitet. Lois sah das dann auch als 
willkommene Herausforderung als er 1997 nach Kassel zur docu-
menta eingeladen wurde. Lois hat dort intuitiv für seine Arbeit „das 
über Pflanzen ist eins mit ihnen“ ein stillgelegtes Bahngleis gewählt, 
um seine Haltung der Natur gegenüber zu zeigen. Während Beuys 
7.000 Eichen im Stadtraum pflanzte, setzte Lois zwischen den 
Schienen, die früher mit Gift von Bewuchs freigehalten wurden, 
Pflanzen aus Süd- und Osteuropa ein. Denn an diesem Bahngleis 
kamen früher auch Züge von dort an. Das Zitat „Wir sind des Bau-
mes müde“ hat natürlich noch andere Bedeutungsebenen, es meint, 
dass Wissensverbreitung nicht mehr nach dem Baumprinzip, dicker 
Stamm und kleinere Äste, passieren sollte, sondern nach dem 
Wuchsprinzip des Rhizoms. Das ist etwas, das keine Hauptwurzel 
hat und sich flächig ausbreitet, wie das Myzel von Pilzen.

Lois Weinberger hat gesagt „Die eigentlichen Gärten liegen im 
Untergrund“. Untergrund hat auch viel mit Verstecken und Finden 
zu tun, mit Ausgraben. Das führte zur Arbeit „Debris Field“, also 
Trümmerfeld. 
Dafür hat Lois sein über 700 Jahre altes Elternhaus, den Bauernhof 
und einst eine Herberge des benachbarten Klosters Stams, erkun-
det, also auch geschaut, was ist unter dem Boden des Dachbodens. 
Da kam allerhand aus den Jahrhunderten zum Vorschein, Münzen, 
barocke Stofffetzen, Schriften, Pilgerzeichen oder einzelne Schuhe – 
60 einzelne Schuhe! Die wurden „vergraben“, wenn jemand verstor-
ben ist. Es fanden sich religiöse Dinge wie Ablassbriefe oder Beicht-
zettel, aber auch Kultgegenstände aus dem Brauchtum, aus dem 
Bereich des Aberglaubens. Tierschädel, Knochen, eine ganze mumi-
fizierte Katze, Klammern, Spangen, et cetera. 
Die Kultgegenstände, die nichts mit der Kirche zu tun haben, zeugen 
vom Druck, der auf den Leuten damals gelastet hat, aber sie zeugen 
auch davon, dass sie sich ihre Freiräume geschaffen haben. Man 
wusste wohl damals: man darf alles denken, aber man darf nicht al-
les sagen, was man denkt. 

Das erzählt viel über die Bedeutung des Vergrabens. 
Ja, das stimmt. Entweder man versteckt etwas bewusst, um es zu 
schützen oder um es aus dem Blickfeld zu haben. Aber ganz los 
wird man Dinge ja nie. Wie wir inzwischen auch durch unseren Um-
gang mit Müll wissen – der bleibt immer irgendwo. Lois war 1998 
eingeladen, in Israel einen Müllberg von 65 Hektar Grundfläche 
künstlerisch zu gestalten. Lois hat die Müllhalde besucht, sich dort 
aufgehalten und unglaubliche Dinge gefunden: Fotos, Videokasset-
ten aus der Schweiz, lebende Hühner, die aus Kibuzzen frei gelas-
sen wurden, weil sie keine Eier mehr legten. Die Leute wollten sie 
loswerden, aber sie lebten weiter im Müll.

Nun zeigt das Kunsthaus Bregenz Lois Weinbergers Arbeiten im 
Basement, im Untergrund. Ist das der ideale Ort?
Absolut. Es werden dort kleinere Erdfiguren gezeigt, die Lois ge-
macht hat. Dazu hat er gesagt: „Ich mache Basics, Grundlagen.“ 
Das sind auch Fundamente für die Arbeiten jüngerer Künstlergene-
rationen. Das hat man schon über die Jahre gemerkt, dass er ein-
flussreich war, dass seine Visionen sich verfestigt haben, sei es das 
Rhizom, sei es den „One World“-Gedanken betreffend, der besagt, 
dass alles die gleiche Berechtigung hat. 
Lois hat dazu mal etwas Lustiges bemerkt, er meinte: „Vielleicht 
werden sich in 100 Jahren die Menschen über uns wundern und sa-
gen: das waren solche Barbaren zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Die haben sogar die Pflanzen gegessen.“ █

KUB Basement und KUB Platz
Lois Weinberger
1. Mai bis 4. Juli 2021, Kunsthaus Bregenz

Franziska Weinberger im KUB Basement. Foto Miro Kuzmanovic
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Tragbarer 
Schongarer
Von EOOS NEXT
eoosnext.com
(Social Design Enterprise)

Stoff: Baumwolle / Nylon
Dämmung: Wolle
Klettverschluss
Gurtband & Schnallen
Nähmaschine
Diverse Fäden
Maßband
Bügeleisen
Drucker

Materialbedarf:

Stoff entsprechend der Topfmaße zuschneiden (x2).
Die zwei Stoffbahnen der roten Linie folgend zusammennähen.
Wolle als Dämmmaterial einlegen. 
Die drei Materialen der grünen Linie folgend zusammennähen.
Gurtbänder und Klettverschlüsse ergänzen.
Tasche entlang der gelben Linie falten.
Die Tasche der blauen Linie folgend zusammennähen.
Verstellbare Riemen und Schnallen ergänzen.

Anleitung:
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Schongarer werden seit Jahrhunderten zum Kochen verwendet. Das Funktionsprinzip ba-
siert auf Wärmespeicherung: Nahrungsmittel werden einige Minuten lang erhitzt und dann 
im isolierten Schongarer aufbewahrt, bis das Essen fertig gekocht ist. Vorteile dieser Me-
thode sind die schonende Zubereitung und das lange und energiesparende Warmhalten 
von Speisen.
Unsere Idee des tragbaren Schongarers ist einfach herstellbar und elegant. Durch die Ver-
wendung von Baumwoll- oder Nylongewebe mit einer PU-Beschichtung an der Außenseite 
(Temperaturbeständigkeit) und Wolle auf der Innenseite (Dämmung) gelingt es, die Dicke 
der Tasche auf ein Minimum zu beschränken und dennoch genügend Isolierung zum Fertig-
garen zu bieten.
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Wohnmobilisten kennen die Situation nur zu 
gut, Nichtcamper können sie sich lebhaft 
vorstellen: Die Rucksäcke sind gepackt, die 
Mountainbikes fixiert und verschnürt. An al-
les ist gedacht, Bushcraft Messer, Kompass, 
Campinggeschirr, Outdooroutfit. Die Freiheit 
ruft, fernab touristischer Massenströme und 
weit weg von seelenlosen all-inclusive Clubs. 
Bis man am Campingplatz ankommt und 
sich das Bild vom einsamen Platz am rau-
schenden Gebirgsbach in Luft auflöst. Be-
hördlich bewilligte Campingplätze haben 
nicht selten den morbiden Charme von 
Schrebergartensiedlungen. Nur, dass die 
Häuser eben Räder haben. Der Mikrokos-
mos Campingplatz ist geprägt von Enge, zu-
weilen Geselligkeit und der faktischen Ab-
senz jeglicher Intimität. Vieles wird man bei 
einem Campingurlaub finden. Freiheit und 
Spontaneität werden eher nicht dabei sein. 
Andererseits sind Schilder in freier Wildbahn 
mit der Aufschrift „Campen erlaubt“ äußerst 
selten und so wahrscheinlich wie ein Gewinn 
im Lotto. Und das Wohnmobil einfach auf 

„Gut Glück“ am bereits genannten rauschen-
den Gebirgsbach abstellen? Ganz blöde 
Idee. Hier gilt die Regel: Je schöner der 
Platz, desto höher die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Besitzstörungsklage. 

Trotzdem erlebt das Wohnmobil – Corona 
sei Dank – eine kleine Renaissance. In 
Deutschland blättern Camper im Schnitt 
73.000 Euro für ein „Zimmer-Küche-Kabi-
nett-auf-Rädern“ auf den Tisch. Eine Menge, 
die zeigt, dass es beim Campen längst nicht 
mehr um sparsames Reisen geht, sondern 
vielmehr um Individualismus. In Österreich 
sind derzeit etwa 30.000 Wohnmobile zuge-
lassen, Tendenz stark steigend. 
Diese Zahlen sowie die persönliche Erfah-
rung einer Reise im eigenen Wohnmobil zu 
deutschen Bauern brachte den Niederöster-
reicher Franz Roitner, selbst leidenschaftlich 
Reisender mit Wurzeln in der Landwirtschaft, 
auf eine Idee. „Bauernleben“ heißt das Pro-
jekt und es funktioniert so: Landwirte, die 
ihre Produkte direkt, also ‚ab Hof‘ vermark-
ten, stellen campenden Reisenden für deren 

Wohnmobil 24 Stunden lang einen Stellplatz in unmittelbarer Nähe 
des Hofs zur Verfügung. Kostenfrei. Als Gegenleistung kann der 
Gast den Hof besichtigen und sich im Hofladen mit Produkten ein-
decken. Dem Ganzen liegt eine fundamentale Idee von Fairness zu-
grunde. 
Begonnen hat das Projekt im vergangenen Herbst. Die Beherber-
gung von Gästen war damals ebenso verboten wie öffentlicher Aus-
schank oder Verpflegung. Nicht verboten war allerdings der Verkauf 
von Lebensmitteln und ein Wohnmobil vorm Scheunentor stehen zu 
haben. Das Konzept ging auf. „Den Anfang haben die innovativen 
Produzenten gemacht, die Köstlichkeiten wie Whisky, Straußen-
fleisch oder Kernöl im Sortiment haben. Mittlerweile ist aber die ge-
samte Vielfalt der heimischen Landwirtschaft vertreten“, erzählt 
Roitner.

Die Logistik ist unkompliziert. Camper bestellen via Website einen 
Guide samt Startpaket. Das Paket umfasst ein schön ausgestattetes 
Hardcover-Buch, eine App, einen Mitgliedsausweis und einen Sti-
cker fürs Wohnmobil. Im Buch lässt sich schmökern, in der App die 
Reise planen. Dann beim Most-, Wein- oder Gemüsebauern seiner 
Wahl anrufen und fragen, ob der Stellplatz zum gewünschten Termin 
frei ist. Reservieren. Anreisen. Sobald die Corona-Beschränkungen 
vorbei und mehr und engere Kontakte möglich sind, spricht nichts 
mehr gegen eine gemeinsame Verkostung oder einen Abend in der 
Stube. Am meisten verbreitet ist dieses Reisekonzept in Frankreich, 
wo auch seine Wurzeln liegen. 1993 fiel dem Herausgeber eines re-
nommierten Weinmagazins auf, dass Urlauberinnen und Urlauber, 
die mit Campingbussen und Wohnmobilen unterwegs waren, 
Schwierigkeiten hatten, kurzfristig Stellplätze für die Nacht zu be-
kommen. Daraus entstand die Initiative „formule invitation“, die es 
Gästen ermöglichte, ihre Mobile unkompliziert auf den Grundstü-
cken der „vignerons“ zu parken. Das Projekt wurde so erfolgreich 
und lukrativ für die Winzer, dass sich daraus die Marke „France Pas-
sion“ entwickelte, zu der mittlerweile neben Winzern auch Käsereien 
und Handwerksbetriebe gehören.
Was Österreich betrifft, gibt es noch ein spürbares Ost-West-Gefäl-
le. Während die Konzentration der teilnehmenden Landwirte (und 
damit auch Auswahl und Attraktivität) im Osten des Landes recht 
hoch ist, reagieren die Bauern in Tirol und im Ländle noch mit Zu-
rückhaltung auf das neue Projekt. In der südlichen Steiermark und 
im nördlichen Niederösterreich sind es viele Höfe, an denen sich ein 
Platz fürs Wohnmobil findet. Einer mehrtägigen Entdeckungsfahrt 
durch die hügeligen Weinberge steht somit nichts im Weg. Die Re-
geln sind klar und einfach. Sie beruhen auf Respekt und Wertschät-
zung. Kein Lärm, kein Müll, kein Lagerfeuer. Betriebsgebäude sind 
ebenso tabu wie private Räumlichkeiten, das Füttern und Streicheln 
der Tiere ist untersagt. Ausgenommen, Bäuerin oder Bauer sind da-
bei und stimmen zu. Aber das sagt einem eigentlich schon der 
Hausverstand. Oder in diesem Fall – der Wohnmobilverstand. █

My home is my 
Castlewagen

Das Wohnmobil erlebt ein Revival. Der Versuch, die Reise im 
Heim auf vier Rädern mit regionaler Wertschöpfung zu verknüp-
fen, brachte das Projekt „Bauernleben” hervor.
Von Jürgen Schmücking

Auf bauernleben.at finden sich alle Informationen zu den Stellplätzen. Foto Josh Duke 
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Sommerfrische war nicht nur Urlaub im 
Sommer. Es war vielmehr ein Lebenskon-
zept. Adel und gehobenes Bürgertum flüch-
teten vor der trostlosen Hitze der Stadt und 
verbrachten mehrere Wochen, manchmal 
sogar Monate am Semmering, in Gars am 
Kamp oder im Salzkammergut. Untrennbar 
ist die Sommerfrische mit Seiner Majestät, 
Kaiser Franz Josef I., verbunden, der jahre-
lang in den heißen Monaten mit seinem 
Tross die Wiener Hofburg verließ und in die 
Kaiservilla in Bad Ischl übersiedelte. Ihm 
folgte nicht nur seine Entourage. Es folgte 
auch der Adel und dem Adel die hohen Be-
amten und die Künstler. In der Blütezeit der 
Sommerfrische, um die Jahrhundertwende, 
konnte man davon ausgehen, in der k. u. k. 
Hofbäckerei Zauner dieselben Menschen zu 
treffen, wie ein paar Wochen davor noch im 
Demel, im Sacher oder im Gerstner. Wobei 
man in der Sommerfrische nicht nur die See-
le baumeln ließ, es wurde auch gearbeitet. 
Nur eben eine Spur entspannter. Und stets 
unterbrochen von angenehmen Dingen wie 
einer kleinen Wanderung, einer Jagdgesell-
schaft oder einer Einladung zu einem festli-
chen Dinner. 
Reisen im eigenen Land, die Wiederentde-
ckung der Natur als Erholungsgebiet, Stadt-
flucht. Die Sommerfrische wird gerade vom 
Staub befreit und wieder salonfähig. Die al-
ten Orte haben nämlich nichts von ihrem 
Zauber und ihrer Anziehungskraft verloren. 
Wer heute mit dem Gedanken einer klassi-
schen Sommerfrische spielt, braucht drei 
Dinge: kühle, alpine Luft, einen See mit kris-
tallklarem Wasser und eine Portion Gelas-
senheit, um sich auf die Stille einzulassen, 
die stets ein wichtiger Teil dieser Institution 
war. Es gibt Orte in Österreich, die nicht 
ohne Grund Zentren der Sommerfrische wa-
ren und die es heute noch zu besuchen 
lohnt.

Beginnen wir in der Mitte, dem geografi-
schen Zentrum Österreichs – dem Ausseer-
land. Es sind starke Erinnerungen und kraft-
volle Bilder, die mir in den Sinn kommen, 
wenn ich heute durch Altaussee fahre. Ich 
habe die Kälte der Gegend erlebt. Wenn es 
in Aussee zu regnen beginnt, ist die Chance 
groß, dass es lange regnet. Sehr lange. Und 
dass es dabei richtig kalt wird – auch im 
Sommer. Ich habe in feuchtklammen Betten 
geschlafen und erinnere mich gut an den 
Ziegel, der im Holzofen aufgeheizt und dann 
in Decken gewickelt unter die Bettdecke 
kam, um zumindest bis zum Einschlafen ei-
nen Hauch Wärme zu vermitteln. Ich habe 
aber auch die atemberaubende Schönheit 
dieser Landschaft erlebt. Die steile Trissel-
wand, den umwerfenden Blick vom Loser, 
die Fahrt mit der Plätte über die sanften Wel-
len des eiskalten Altausseer Sees. Der Weg 
rund um diesen See gehört zu den schöns-
ten Spaziergängen, die unser Land zu bieten 
hat.

Meine Zeit im Ausseerland liegt etwa 25 
Jahre zurück. Manche Namen und Betriebe, 

Der neue 
Geist der 
alten 
Orte 
Die Sommerfrische im Wandel der Zeit.
Von Jürgen Schmücking

die ich hier empfehle, gab es bereits damals. 
Ein Name, der beispielsweise immer wieder 
fiel, wenn es um gutes Essen ging, war der 

„Grillhias“ – oder „Grühias“, wie die „Dosi-
gen“, die Einheimischen sagen. Es gibt kei-
nen Zusammenhang mit der Grillerei, der 

„Grühias“ war einfach Matthias Grill, ein Bau-
er mit Milchkühen. Heute ist der „Grillhias“ 
ein Bio-Bauernhof, der irgendwann von 
Milchwirtschaft auf Fleischrinderzucht um-
gestellt hat und die Melkarbeit jetzt von den 
Kälbern erledigen lässt. Außerdem ist es ein 
Hof, auf dem sich auch trefflich urlauben 
lässt. Der „Grillhias“ liegt auf einem Aus-
sichtsplateau auf etwa 700 Metern Seehöhe 
und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausge-
dehnte Spaziergänge und Wanderungen 
durchs Ausseerland. Neben Rindern hat der 
Hof auch noch Schweine, Esel und ein paar 
Ziegen. Und ein beeindruckendes Bio-Früh-
stück. Alleine das ist ein Grund, über ein 
paar Tage beim „Grillhias“ nachzudenken.

In meiner persönlichen Geschichte mit der 
Region spielen Pioniere der Fliegerei eine 
bedeutende Rolle. Ich habe viel Zeit mit 

Auch das ist Sommerfrische: die Tiefe erleben, die Stille empfinden. Foto Unsplash, Valentin Wallet. 

Ein Bild als Metapher. Ein Steg am Attersee und die Reduktion auf das Wesentliche.
Foto TVB Attersee-Attergau/Moritz Ablinger
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Männern verbracht, die mit ihren Hängeglei-
tern, selbstgebastelten Segelflugzeugen und 
einer einmotorigen „Piper Super Cub“ – dem 
kleinsten motorisierten Flugzeug, das man 
sich vorstellen kann – den Himmel über dem 
Ausseerland unsicher machten.

Irgendwie ist das Ausseerland ein magischer 
Ort, der einen nicht so schnell wieder los-
lässt. Klar, es gibt auch das Narzissenfest, 
Touristen in Lederhosen und eine überall 
präsente Erzherzog Johann und Postmeis-
tertochter Anna Plochl-Romantik. Aber ab-
gesehen davon ist es auch ein inspirierender 
Ort. Barbara Frischmuth schreibt praktisch 
immer in und über Altaussee, ob sie es be-
nennt oder nicht. Friedrich Torberg war stän-
dig hier. In seinem Buch (und auch im Film) 
traf der Schüler Gerber den verhassten Ma-
thematikprofessor Kupfer (beide auf Som-
merfrische im Ausseerland) zufällig bei ei-
nem Spaziergang um den See.

Einmal im Jahr brennen die Gipfel. Beim 
Sommerfest „Berge in Flammen“ werden am 
Losergrat, dem Losergipfel und der Trissel-
wand bengalische Feuer entfacht, die Felsen 
leuchten in heller Glut und strahlen zum See 
hinunter. Das Panorama an so einem Abend 
ist atemberaubend. Entsprechend wird auf 
der Seewiese gefeiert, bis das Feuerwerk 
kommt. Oder die Rettung. Aussee ist und 
bleibt ambivalent. Auch in meiner persönli-
chen Geschichte. Meine Lebensabschnitts-
gattin (meine erste Frau) hatte familiäre Wur-

zeln im Ausseerland. Wir haben in Altaussee 
geheiratet, sind nach der Hochzeit über den 
See gerudert und haben in der Schutzhütte 
am Loser gefeiert. Die verwegenen Flieger, 
von denen ich erzählt habe, waren mein da-
maliger Schwiegervater und seine Verwand-
ten. Ich habe die Landschaft nicht nur von 
innen, sondern auch von (weit) oben ken-
nengelernt. Ich bin mitgeflogen, wenn sie mit 
einem Werbebanner mit der Aufschrift „Aus-
seer Lebkuchen“ ihre Kreise über die Strän-
de des Grundlsees gezogen haben. Ich habe 
aus der Steinadlerperspektive erkannt, wo-
her das Tote Gebirge, dieser baum- und 
strauchlose unwettergebleichte Gipfelkalk, 
seinen Namen hat und bin mit meinem da-
maligen Schwiegervater am Dachsteinglet-
scher gelandet. Manchmal denke ich noch 
daran. Wenn man das Ausseerland von 
oben gesehen hat, bekommt man die Bilder 
lange Zeit nicht aus dem Kopf.

Es gibt aber auch noch andere Plätze, an 
denen sich trefflich entspannen lässt. Fährt 
man von Bad Aussee über den Pötschen-
pass in Richtung Norden, kommt man – vor-
bei an Hallstatt, Bad Goisern und Bad Ischl – 
vom steirischen direkt ins oberösterreichi-
sche Salzkammergut. Ganz im Norden der 
Region liegt der Attersee, seit jeher eines 
der wichtigsten Nah-Erholungsgebiet der 
Linzer. Nußdorf kenne ich seit meiner Zeit 
als Schüler. Die Cafés im Dorf waren belieb-
te Treffpunkte. Das Seebad war – vor allem, 
wenn man eigentlich in der Schule sitzen 

sollte – weit weniger „gefährlich“ als die Lin-
zer Freibäder. Es ist heute noch ein attrakti-
ves Strandbad. Unweit davon, nur ein paar 
hundert Meter südlich, liegt das Grafengut. 
Ein Haus, das wie kaum ein anderes den 
Flair und den Geist der alten Tage atmet. 
Gebaut wurde es als Wohnhaus des kaiserli-
chen Gesandten und Forschers Eugen Frei-
herr von Ransonnet-Villez. Daher auch sein 
historischer Name „Ransonnet-Villa“. 2002 
wurde das Haus renoviert und als Hotel er-
öffnet. Eine unbedingte Empfehlung. Wer es 
gerne individuell und leise hat, findet hier ge-
nau das. Am besten bei der Reservierung 
nach der Bootshaus-Suite fragen, einem 
großzügigen Apartment direkt am und über 
dem Attersee. Perfekt für kleine und große 
Auszeiten mit kreativem Arbeitspensum, 
ganz im Sinne der alten Sommerfrische.

Nächste Station Salzburg. Der Pongau, um 
genau zu sein. Wieder ist es ein See, wieder 
ist er kalt und wieder spielt sich alles vor ei-
ner atemberaubenden Bergkulisse ab: Zell 
am See. Hier geht es nicht so gemächlich zu 
wie am Attersee oder im Ausseerland. Rei-
ten, Golfen, Kajakfahren, Paragleiten oder 
Fallschirmspringen – die Möglichkeiten sind 
ungezählt, die Auswahl endlos. Es gibt aller-
dings einen perfekten Ausgangspunkt für 
alle Abenteuer rund um den Zeller See. Das 
Boutiquehotel „Martha“ am Fuß der Schmit-
tenhöhe. Der Berg vor der Haustür, der See 
in Spazierweite. Die Lage des Kleinods 
könnte nicht besser sein. Es ist ein sehr per-
sönliches Haus, mit Liebe zum Detail einge-
richtet und mit wunderbarer Aussicht geseg-
net. Die größte Sensation ist allerdings die 
Küche. Was Florian Zillner, der Wirt und Chef 
am Herd, hier auf die Teller zaubert, setzt 
Standards in Sachen alpiner Küche. Er pen-
delt gekonnt zwischen Tradition und Moder-
ne, setzt auf ernstgemeinte Regionalität und 
präsentiert seine Gerichte mit unverkennba-
rer Handschrift. Hanna Hagn, die Frau an 
seiner Seite ist für den Service verantwort-
lich. Ihre Empfehlungen sind fundiert und 
kreativ gleichermaßen. Man ist gut beraten, 
sich auf ihr Wort zu verlassen. 

Las,t not least der Weißensee. Er gilt als der 
sauberste See Kärntens. Gern nennen ihn 

die Kärntnerinnen und Kärntner auch „Spiel-
platz der Natur“. Trinkwasserqualität, aber 
im Gegensatz zu den kühlen Gewässern 
weiter nördlich ist der Weißensee eher ein 
gemütlicher Geselle. 2.000 Sonnenstunden 
(im Durchschnitt) sorgen für konstante 25 
Grad Wassertemperatur (ebenfalls im Durch-
schnitt). Man muss hier den Sommerfrische-
Begriff schon recht großzügig interpretieren, 
denn „frisch“ ist anders. Trotzdem, Entspan-
nung, Natur und vor allem Entspannung in 
der Natur stehen hier im Vordergrund. Und 
die Natur ist in Geberlaune, streichelweiches 
Wasser, atemberaubendes Farbspiel. Ein 
Wander- und Wassersportparadies, aller-
dings ohne jegliches Remmidemmi. Motor-
boote? Fehlanzeige, weil verboten. Um den 
See oder die Wanderwege in den Gailtaler 
Alpen zu genießen, braucht es ein Urlaubs-
hauptquartier. Hier kommt der „Gralhof“ der 
Familie Knaller in Neusach, am Nordufer des 
Weißensees ins Spiel, ein Bio-Hotel der ers-
ten Stunde. 
Die Knallers leben den schonenden Umgang 
mit der Natur und bieten ihren Gästen nicht 
nur fulminant schöne Tage am Weißensee, 
sondern zeigen ihnen auch, dass Nachhal-
tigkeit keine leere Worthülse sein muss. Das 
zeigt sich in der Küche (100 Prozent bio-zer-
tifiziert) ebenso wie im ökologischen Fußab-
druck (Ökostrom aus der Region, Produkte 
aus der eigenen Biolandwirtschaft und vie-
les mehr). Der „Gralhof“ ist eine Perle; eine 
Perle mit Tradition und Geschichte. Ein Fa-
milienbetrieb, bei dem auch Kunst und Mu-
sik nicht zu kurz kommen. In der Sommerfri-
sche um die Jahrhundertwende wurden bei 
den Platzkonzerten in den Kurparks beliebte 
Melodien der damaligen Opern und Operet-
ten gespielt. Am „Gralhof“ ist es Jazz. „Jazz 
unterm Birnbaum“ ist längst ein legendäres 
Event, an dem seit 2002 das Pfingstfest aus-
klingt. 

Die Sommerfrische mag im Laufe der Zeit ihr 
Gesicht verändert haben. Im Kern ist sie 
aber immer noch das, was die Brüder 
Grimm einst in ihr Wörterbuch schrieben: 

„Die Landlust der Städter im Sommer“.  █

Leinen los, Anker lichten und über den Zeller See gleiten. Foto Zell am See-Kaprun Tourismus

 Das satte Grün am Weißensee. Foto Gralhof
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2019 präsentierte das Londoner Victoria and 
Albert Museum eine Ausstellung mit dem 
aufschlussreichen Titel „Food: Bigger than 
the Plate“. Keine Frage, der Komplex „Nah-
rung“ umfasst wesentlich mehr als das, was 
gerade auf dem Teller liegt. Das mag sich 
nach einer Trivialität anhören, zählt jedoch 
keineswegs zum Grundbestand unseres Zu-
gangs zur Nahrung. In der klassischen, zu-
gespitzten Tellerfixiertheit („plate“) manifes-
tiert sich beispielhaft eine Ignoranz gegen-
über der Tatsache, dass „Essen“ – von der 
Produktion im weitesten Sinne bis hin zu 
spezifischen kulturellen und politischen Im-
plikationen – in ein weitläufiges und höchst 
komplexes Bezugssystem eingebettet ist. 
Dass wir diesen Kontext im Akt der Nah-
rungszuführung zwangsläufig mitkonsumie-
ren, mag aufs Erste paradox erscheinen. 
Die Psychoanalytikerin Gisèle Harrus-Révidi 
hat den Teller als „abgegrenztes orales Re-
vier“ verstanden. Ich würde sagen, der Teller 
hat, abgesehen von seiner unmittelbarsten 
Funktionalität, einen dem Bilderrahmen ver-
gleichbaren Zweck. Er grenzt nach außen ab, 
die scheinbar autonome Ordnung des Innen, 
des angerichteten Essens tritt entsprechend 
deutlicher hervor. Diese Grenzziehung lässt 

sich auch so ausdrücken: Wehe, du greifst 
mir in meinen Teller! Oder, sprichwörtlich: 
Jemand vermag nicht über seinen Tellerrand 
zu sehen. Im Grunde geht beides Hand in 
Hand. 
Wenn ich Sie nun – zugegeben in polemi-
scher Absicht – dazu auffordere, ihre Teller 
aus dem Fenster zu werfen (bitte auf vorü-
bergehende Passanten achten!), steckt fol-
gende Überlegung dahinter: Unsere All-
tagspraxis ist eingebettet in ein Netzwerk 
der Selbstverständlichkeiten. Entlastende 
Routinen, die in der Regel nicht weiter re-
flektiert werden. Alles andere wäre auf-
wandstechnisch betrachtet unsinnig und  
fatal. 
Sie öffnen den Kühlschrank, um sich das 
fürs Abendessen vorgesehene Stück See-
teufel herauszunehmen. Dabei spielt der 
weitere Verweisungszusammenhang, in dem 
dieser beiläufige Akt steht, keine Rolle: Her-
kunft und Transport des Fischs, Lagertech-
nik, Stromversorgung des Geräts, Brat- 
technik, Herdplatte und so weiter. Und wenn 
ich den Tisch aufdecke, mache ich mir keine 
Gedanken über die Genealogie der Tischsit-
ten oder die Frage, ob es denn Alternativen 
zur Verwendung von Tellern gäbe. Tausend 

Werft 
endlich 
die Teller 
aus dem 
Fenster! 
Eine Aufforderung.
Von Wolfgang Fetz

unhinterfragte Dinge. Ist der Kühlschrank je-
doch wider Erwarten plötzlich defekt, liegen 
die Teller in Scherben auf der Straße, tritt der 
Verweisungszusammenhang zwangsläufig in 
den Vordergrund, wird auf ärgerliche Weise 
explizit. Jeder kennt das aus eigener Erfah-
rung. 
Freilich können Sie derartige Störungen und 
Defizite auch bewusst „inszenieren“. In Form 
von Gedankenspielen oder praktisch ange-
legten Experimenten. Verzichten Sie für ein, 
zwei Wochen auf jede Tellerwirtschaft, kap-
pen Sie die Stromzufuhr des Kühlschranks, 
veranstalten Sie ein Dinner mit Kühen, über-
kleben Sie die grässlichen Schöner-Leben-
Abbildungen in ihren Kochbüchern mit 
Schreibpapier und schaffen damit Platz für 
Eigenes. Was immer: Sie werden sich und 
ihren Kochgenossen unerwartete Erfahrun-
gen und Einsichten verschaffen. 
Die von Catherine Flood und May Rosenthal 
Sloan kuratierte „Food“-Ausstellung war ein-
mal mehr ein Anlauf, dieses enge Korsett 
des „Tellers“ aufzubrechen. In einem stimu-
lierenden Parcours entlang den Stationen 

„Composting, Farming, Trading, Cooking, Ea-
ting“ wurden Projekte vorgestellt, die der 
blinden „Auf-dem-Teller-Routine“ alternative 
Entwürfe entgegensetzten: An die Stelle des 
oralen Reviers tritt häufig das Environment. 
An die Stelle einer tellerzentrierten Koch-
kunst tritt ein performatives Moment, eine 
Investigation ganz eigener Art, politisches 
Statement, ökologische Neuorientierung. 
Nebenbei: Wer sich hier auf eine verspätete 
Ausstellungsrezension eingestellt hat, den 
muss ich enttäuschen. Ich möchte allerdings 
dringend auf den auch textlich sehr gut aus-
gestatteten Katalog zur Ausstellung verwei-
sen. Mir selbst ging es um den Titel dersel-
ben als Anlass für eine kleine Überlegung.
Der Essens-Philosoph Harald Lemke hat in 
seiner 2007 erschienenen „Ethik des Essens. 
Eine Einführung in die Gastrosophie“ notiert: 

„Wer über das Essen nachdenkt und über 
den Tellerrand hinausblickt, stößt sofort auf 
vielerlei Weltbezüge, die mit diesem Tun un-
trennbar verbunden sind.“ Wir „essen mit je-
dem Bissen auch das Lebensmittelrecht, die 
Produktionsprozesse der Nahrungsmittelin-

dustrie, die Werbung“, die Liste gerät lang. 
Der Mensch entpuppt sich als Allesfresser 
im wahrsten Sinn des Wortes. Insofern er-
scheint es nicht abwegig, wenn wir in die-
sem Zusammenhang von „Essistenz“ spre-
chen (© Lemke, in Ableitung von „Ess-exis-
tenz“).

„Essistenz“, das passt wunderbar zu „Essen 
als Weltaneignung“, so der Titel eines bril-
lanten Essays von Bazon Brock, der bereits 
1971 publiziert wurde. Gleich zu Beginn des 
Texts greift der Verfasser ins Volle: „Die pri-
märe Form der Weltaneignung ist die Auf-
nahme von Nahrung durch den Mund. Der 
Mund ist ein Weltorgan.“ Und weiter: „In der 
Unterscheidung zwischen angeeigneter Um-
welt und aneignendem Organismus bilden 
sich früheste Beziehungsformen von welt-
verschlingendem Subjekt und Welt aus.“
Wenn wir – jenseits unseres oralen Reviers 
namens Teller – Nahrung als Beziehung be-
greifen wollen, stellt sich zugleich die Frage 
nach der Definitions- und Verfügungsmacht 
in diesem Dickicht der Verweisungen. Wer 
bestimmt darüber, was und wie ich esse? 

Wer ist am Ende das Subjekt, wer das Ob-
jekt der Aneignung? Damit sind wir beim 
schlichten Faktum: Nahrung ist in eminenter 
Weise Politik. Wir essen somit auch Politik – 
oder sie uns. 
Als Ludwig Feuerbach Mitte des 19. Jahr-
hunderts einmal mehr seine philosophische 
Schusswaffe entsicherte und, peng, den 
übel materialistischen Satz „Der Mensch ist, 
was er isst“ in die Welt knallte, löste er damit 
einen veritablen Skandal aus. (Dass dieses 
Aperçu heute hingegen perfekt als Werbe-
slogan für Body-Shape- und Fitness-Nah-
rung fungieren könnte, steht auf einem an-
deren Blatt.) Man mag die in dem „ist was er 
isst“ unübersehbare Reduktion des Men-
schen auf die Nahrungsaufnahme zu Recht 
in Zweifel ziehen – und dabei jenen Punkt 
übersehen, auf den es am Ende ankommt: 
Was denn und unter welchen Voraussetzun-
gen und Umständen isst dieses Ist? 
Wenn wir unseren Blick auf die durch rück-
sichtslos agierende Nahrungsmittelkonzerne 
übel reglementierte und ramponierte Es-
sensgegenwart (mitsamt ihren katastropha-

Eine Aktion, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier befasst. Dinner with cows, Kultivator, 2005

Luftverschmutzung in geschlagenem Eiweiß. Center of Genomic Gastronomy, 2011
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Doch noch ein Lob des Tellers: 
Spargel-Risotto
Radieschenblätter-Pesto

Was wir brauchen (für 2 Personen): 
1 l Spargelbrühe  
1 Portion Radieschenblätter-Pesto
6 weiße Spargel, in knapp 0,5 Zentimeter 
dicke Scheibchen geschnitten, die Spitzen 
intakt
3 EL Butter 
1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt 
200 g Risotto-Reis (ich bevorzuge Vialone, 
das Ergebnis ist einfach cremiger; aber es 
tun auch andere Sorten wie Arborio, 
Carnaroli)
1/10 l Noilly Prat, alternativ Weißwein
Salz, frisch geriebener schwarzer Pfeffer
Als Garnitur: geröstete, grob gehackte 
Haselnüsse oder Mandeln, fermentierter 
Kampotpfeffer (optional), Radieschen

Die Brühe 
Es ist hier nicht der Ort, Überlegungen zum Thema „Brühe“ anzustellen. Nachdem jenes 

„parfümierte Kochsalz“, das im Handel unter dem Decknamen „Brühwürfel“ kursiert, bei mir 
nicht in Frage kommt, mache ich mir meine Brühen selbst. Die Brühe für das Spargel-Risot-
to geht so: die Schalen und zerkleinerten Abschnitte des Spargels für das Risotto in 1,2 l 
Wasser etwa eine halbe Stunde lang köcheln lassen. Abgießen. Seliger Brühen-Minimalis-
mus!

Das Pesto
Im Mörser oder mit dem Stabmixer pürieren: Die zerzupften Blätter von 2 Bund Radieschen. 
Sowie nach Gusto Schnittlauch, Bärlauch, Kerbel. Vertrauen Sie bei der Auswahl der 
Saison und Ihrem Instinkt. Weiters 3 fein gehackte Knoblauchzehen, Saft einer halben 
Zitrone, 150 ml Olivenöl, 2 EL trocken geröstete, gehackte Nüsse (s. o.) und 2 EL geriebe-
nen Parmesan. Salz, Pfeffer.

Die blasse Obsession
Die Brühe erhitzen, köcheln lassen. Den frisch geschnittenen Spargel hinzu. 
Butter bei mittlerer Hitze in einem schweren Topf zerlassen, er sollte eine leicht goldbraune 
Farbe annehmen. Die feingeschnittene Zwiebel zugeben und andünsten. Den Reis unter-
mengen und gut anrösten. Der Reis hat jetzt ziemlichen Durst. Mit dem Noilly Prat oder 
dem Weißwein ablöschen. Rühren. Eine Kelle heißer Brühe sowie die Spargelstücke (die 
Spitzen beiseitelegen) in den Topf. Nun das Prozedere, das wohl jeder kennt, um das sich 
jeder drückt: Die Brühe Kelle für Kelle zugießen. Jeweils rühren, bis der Reis die Flüssigkeit 
aufgesogen hat. Wichtig sind starke Hitze und stetiges Rühren. Sonst wird’s nichts. 
Auf diese Weise werden Sie jetzt etwa zwanzig Minuten im Dienste Ihrer Majestät verbrin-
gen. Genießen Sie diese Zeit der Entspannung!
Nach etwa 15 Minuten beginnen Sie mit der Überprüfung der Körnigkeit des Reises. Ist er 
al dente, etwas geriebenen Parmesan untermengen. Mit Salz und schwarzem Pfeffer 
abschmecken. Die blasse Obsession, sie sollte noch leicht suppig („all’onda“) sein,
mit Pesto nach Geschmack, geachtelten Radieschen, den Spargelspitzen und einer 
Mischung aus gehackten Nüssen und zerkrümeltem Kampotpfeffer garnieren.

Als Trinkbegleitung gibt es kräftig aufgegossenen Basen-Kräuter-Tee in kurzstieligen 
Weingläsern. (Bitte kein Kopfschütteln. Keine Lästereien. Er passt perfekt.) 

Dessert (außer Konkurrenz)
Buttermilch-Pannacotta, Rhabarberkompott

len globalen Folgen) richten, wird schnell 
deutlich, in welchen Händen die Verfügungs-
gewalt liegt. Die Blackboxes einer korrum-
pierten Nahrungsindustrie bombardieren die 
Welt mit seltsamen Dingen, die uns mit gro-
ßem Werbeaufwand und in euphemistischer 
Entstellung unter dem Ehrentitel „Lebens-
mittel“ angedreht werden: Wir werden ge-
gessen.
Umso wichtiger also die Bezugsfelder über 
den Tellerrand hinaus. In den 1960er Jahren 
war viel von „Expanded Art“ die Rede. Plötz-
lich war alles in der Kunst irgendwie „expan-
ded“ – weshalb also nicht eine erweiterte 
Esskunst, eine kritische Esskunst – schlicht 
bigger than the plate?  █

Das Überangebot in Supermärkten und die 
Illusion der Wahl

Ein Ende der Versorgungskette trifft auf das andere

Links und rechts: honey & bunny (Sonja Stummerer, 
Martin Hablesreiter) | Daisuke Akita

Daniel Spoerri 
Tableau Piège, Restaurant Spoerri, 1972
Assemblage mit Geschirr- und Speiseresten auf blauem Papiertuch in Plexiglaskasten, 70 x 70 x 40 cm 
Bündner Kunstmuseum Chur, Ankauf 
© Daniel Spoerri und Bildrecht Wien, 2021, Foto: Bündner Kunstmuseum Chur

Daniel Spoerri
24.03. – 27.06.2021
Bank Austria Kunstforum Wien
kunstforumwien.at
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Das Reisen war bisher Kernelement Ihrer Filme und Dreharbei-
ten, die Reisebeschränkungen scheinen Ihre Arbeit aber nicht zu 
beeinflussen.
Nein, man kann ja reisen. Man braucht einen Test oder muss in 
Quarantäne und es ist von Land zu Land unterschiedlich, aber es 
ist möglich. Die Frage, ob die Art und Weise wie wir mit dieser Pan-
demie umgehen, die richtige ist, ist außerdem der Ausgangspunkt 
für mich, das Biohacking Thema aufzugreifen. Was mich daran vor 
allem interessiert, ist die Ideologie, die dahinter steht, der Transhu-
manismus. Er entspringt der Idee, dass wir uns durch Technologie 
von Krankheit und Tod befreien können. Viele Prinzipien des Trans-
humanismus sind schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Auch die Art und Weise, wie wir mit der Pandemie umgehen, hat 
viele Merkmale davon, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. 
Das finde ich problematisch, weil der Transhumanismus einen sehr 
technokratischen Blick auf das Leben, die menschliche Existenz 
und unser Zusammenleben hat und den Menschen als eine Ma-
schine oder einen Apparat betrachtet, an dem versucht wird die 
Dinge, die nicht nützlich sind, Schritt für Schritt auszulöschen. Der 
technokratische Umgang mit der Pandemie – die Reduktion des 
gesamten gesellschaftlichen Lebens auf Parameter wie Inzidenzen 
oder R-Werte, während die psychischen Folgen der Pandemiemaß-
nahmen außer Acht gelassen werden – war für mich Anlass, einen 
Weg zu finden, wie ich eine Geschichte über Transhumanismus er-
zählen kann. In der Biohacking Szene habe ich dann viele Ansätze 
gefunden, die es Wert sind, einen Film zu machen.

Biohacking, also die persönliche Leistungssteigerung durch bio-
logische oder technische Tricks, reicht von Fitness-Tipps wie 
acht Stunden schlafen oder morgens kalt duschen, über Nah-
rungsergänzungsmittel und Sprays, durch die man effizienter 
einschlafen soll, bis hin zu Extrembeispielen, wo Leute an sich 
selbst operieren und sich technische Gadgets einsetzen. Welche 
Gruppen wollen Sie beleuchten?
Es gibt sehr viele verschiedene Strömungen innerhalb des Bioha-
cking, die ich mir im Film ansehen will. Es gibt einerseits die Bioha-
cking-Bewegung, die tatsächlich Gentechnik in der Garage, im La-
bor betreibt. Das steckt noch in den Kinderschuhen, diese Leute 
sind aber vergleichbar mit den Computerbastlern der 1970er und 
1980er Jahre, mit Steve Jobs oder Bill Gates, die in ihren Garagen 
die ersten Computer zusammengeschraubt haben. Mittlerweile 
sind die Technologien und das Wissen um Gentechnik frei zugäng-
lich, sodass man mit dem richtigen Know-How selbst damit arbei-
ten kann. Was in der Biohacker-Szene wichtig ist, ist der Hacker 
Ethos, der sich von dem der Computer-Hacker ableitet. Das heißt, 
es gibt ein großes Misstrauen gegenüber den Institutionen. Bioha-
cker sagen, Technologie darf nicht nur in den Händen von multinati-
onalen Konzernen und Eliteuniversitäten sein, es darf nicht nur ein 

„Biotech wird riesig“
     Von Sarah Kleiner

In seinen bisherigen Filmen hat sich Fritz  
Ofner intensiv mit der, wie er sagt, „Evoluti-
on der Gewalt“ auseinandergesetzt. Er reis-
te während der letzten Wochen der Revoluti-
on gegen Muammar al-Gaddafis Regime 
durch Libyen und berichtete über die Nach-
wehen des 36 Jahre andauernden Bürger-
kriegs in Guatemala. Sein Dokumentarfilm 

„Weapon of Choice“ (2017) über die österrei-
chische Waffenfirma „Glock“ feierte interna-
tionalen Erfolg und wurde weltweit auf Netf-
lix veröffentlicht. Mit seinem nächsten Pro-
jekt will der gebürtige Steirer nun thematisch 
neues Terrain betreten und sich der Biotech-
nologie zuwenden. 
Die Verschmelzung von Mensch und Tech-
nologie ist schon lange kein Hirngespinst 
aus Science-Fiction-Filmen mehr. Gentech-
nisch veränderte Lebensmittel, genetisch 
optimierte Designerbabies, Fleisch und Ge-
bärmütter aus dem Labor sind nur einige po-
puläre Ergebnisse eines inzwischen weltweit 
milliardenschweren Forschungs- und Unter-
nehmenssektors. Im Schatten der internatio-
nalen Biotechnologie wächst gleichzeitig 
eine Community von sogenannten Bioha-
ckern heran, die sich im Namen der Leis-
tungssteigerung des Menschen mit mehr 
oder weniger riskanten Methoden selbst 
zum Versuchskaninchen macht. Weltweit 
basteln Menschen in Garagen und Kellern 
auf eigene Faust an der grenzenlosen Selb-
stoptimierung und machen vor dem Einsatz 
von Designerdrogen und Gentechnik nicht 
Halt. Für seinen nächsten Film taucht Doku-
mentarfilmer Ofner aktuell in die Szene ein. 
Zwischen Aufenthalten in Spanien und Mexi-
ko legte er auch einen Stopp in Wien ein, um 
uns Einblick in seine vier Wände und seine 
Recherchen zu gewähren.

Fritz Ofner. Foto Ursula Röck
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Wissen sein, dass der oberste Prozentsatz der Bevölkerung nutzen 
kann. Weil es eine so wichtige Technologie ist, muss sie demokra-
tisch zugänglich sein, sonst landen wir in einem Szenario wie im 
Film „Gattaca“, wo eine kleine Elite die Biotechnologie-Industrie 
kontrolliert und damit die ultimative Ungleichheit in die Gesellschaft 
bringt, weil ein optimierter Mensch einem nicht-optimierten in dem 
Szenario überlegen ist. Das ist ein zentraler Punkt in den politischen 
Fragen rund um Biohacking. Ein anderer Punkt ist der Do-it-yourself 
Gedanke, also nicht in Institutionen zu arbeiten, sondern selbstbe-
stimmt, dezentral. Ein dritter Aspekt ist, dass Wissen und Technolo-
gie offen und frei zugänglich sein müssen. Das sind alles Dinge, die 
in das Biohacking miteinfließen. Es ist gleichzeitig ein Kampf um de-
mokratischen Zugang zu jener Technologie, die unsere Zukunft be-
stimmen wird. Ob wir das wollen oder nicht, Biotech kommt und 
Biotech wird riesig werden.

Was war das Extremste, das Sie in der Recherche gesehen  
haben?
Es gibt in Amerika eine Szene die heißt „Grinder“. Da konstruieren 
Leute selbst Chips und implantieren sie sich auch selbst, auf soge-
nannten „Grinder Parties“. Es gibt keine Anästhesie und man lässt 
sich von jemand anderen einen selbstgebauten Chip einsetzen. Da-
bei ist die Fähigkeit dieser Chips noch extrem begrenzt. Ein interes-
santes Beispiel, das ich wirklich faszinierend finde, ist ein Projekt in 
Kanada. Dort will man Biohacking Kindern und Jugendlichen zu-
gänglich machen, so wie wir früher einen Chemiebaukasten hatten. 
Beim Projekt „The Robo Roche“, also die Roboter-Kakerlake, be-
kommt man eine Lieferung mit zwölf Kakerlaken und dem techni-
schen Set, das man benötigt, um an das Gehirn der Kakerlake her-
anzukommen, um dort einen Chip einzubauen, mit dem man dann 
das Gehirn der Kakerlake über einen Computeranwendung fern-
steuern kann. Dann kann man die Kakerlake wie ein Spielzeugauto 
durch die Wohnung steuern. Also die Bandbreite des Biohacking ist 
riesengroß, weil es eben auch nicht wirklich eine öffentliche Reflexi-
on gibt.

Bei der Etablierung der Gentechnik gab es noch laute Kritik. Die 
Rede war davon, dass die Wissenschaft „Gott spiele“. Spielt das 
Argument beim Biohacking, wo ja Menschen an sich selbst her-
umexperimentieren, noch eine Rolle?
Absolut, es hat sogar sehr viel mit Religion zu tun. Im Treatment 
zum Film habe ich einen Text von dem Kirchenheiligen Augustinus 
von 350 nach Christus. Seine Beschreibung des Paradieses ist ähn-
lich wie die Vorstellungen, die Transhumanisten über die Zukunft 
der Menschheit haben. Im Grunde versucht man, den Menschen 
von den Dingen zu befreien, die leidvoll und schmerzhaft sind, von 
Alter, Tod, Krankheit. In monotheistischen Religionen hat der 
Mensch das Gefühl, etwas Besonders zu sein und sich die Natur 
Untertan machen zu müssen. In anderen Kulturkreisen, zum Bei-
spiel im japanischen Shintoismus, kann auch ein Stein eine Seele 
haben und daher auch ein Roboter. Die Technik wird dort weniger 
als Bedrohung wahrgenommen, weil man Beseeltheit nicht nur beim 
Menschen sieht, sondern potentiell überall. Insofern sagt die kultu-
relle Prägung sehr viel darüber aus, wie wir mit diesen neuen Bio-
technologien umgehen werden, weil das in unserer kulturellen DNA 
drinnen ist. In deutschsprachigen Ländern gibt es die größten Vor-

behalte gegenüber Biotech und Biohacking wegen der Vergangen-
heit mit der NS-Eugenik. Experimente am Menschen sind dadurch 
sehr verpönt. Für den Film, an dem ich jetzt arbeite, suche ich Bio-
hacker, die wirklich an sich selbst experimentieren. Das ist für mich 
auch die Definition von einem Biohacker.

In Österreich demonstrieren Menschen auf der Straße, weil sie 
befürchten, durch eine Impfung heimlich gechippt zu werden. 
Währenddessen gibt es in den USA erste Unternehmen, die ih-
ren Angestellten Chips implantieren lassen, mit denen sie sich 
Zugang zum Arbeitsgebäude verschaffen. Wie erklärt sich diese 
Divergenz?
Die Frage ist immer, wer bestimmt über den Einsatz dieser Techno-
logien? Ich habe am Forum für Journalismus und Medien (FJUM) ein 
Seminar über Verschwörungstheorien gegeben und versucht, Jour-
nalisten für den Spannungsbereich zwischen legitimer Machtkritik 
und illegitimen Verschwörungsmythen zu sensibilisieren. Wo hört 
Herrschaftskritik auf und wo beginnt die Verschwörungstheorie? Es 
gilt kritisch zu hinterfragen, welche Technologien entwickelt werden 
und was sie bezwecken. Im Zuge der Recherche habe ich zum Bei-
spiel herausgefunden, dass die „Bill Gates Foundation“ an einem 
Verhütungschip arbeitet, der Frauen eingesetzt werden kann. Damit 
kann „remote“ gesteuert werden, wann die Frau empfängnisbereit 
ist und wann nicht. Das sind Projekte, die die „Bill Gates Foundation“ 
tatsächlich macht. Es muss legitim sein, so ein Projekt kritisch zu 
hinterfragen. Kommen die Medien dieser Aufgabe nicht nach, ist 
dies der Nährboden für Verschwörungstheorien. Wenn es um das 
Chippen geht, geht es um die Frage der Selbstbestimmung, aber 
auch um die Frage des Verhältnisses von Mensch zu Technologie. 
Es gibt in der Medizin auch schon Nanobots – Mikro-Roboter, die 
durch die Blutbahnen schwimmen und Krankheitserreger auslö-
schen. Wollen wir, dass Oligarchen und Technologiekonzerne alleine 
über diese Technologien bestimmen? Oder wie könnte gesellschaft-
liche Teilhabe daran aussehen? 

An Ihrem letzten Film „Weapon of Choice“ haben Sie und Co-Re-
gisseurin Eva Hausberger sechs Jahre lang gearbeitet. Wann ist 
mit dem Biohacking Film zu rechnen?
Ich stehe sehr am Anfang des ganzen Projekts, großes Thema ist da 
immer die Finanzierung. Mittlerweile arbeite ich ganz stark prozess-
orientiert und weniger ergebnisorientiert, das heißt ich finde die 
Auseinandersetzung mit dem ganzen Themenkomplex Biohacking 
aktuell sehr spannend. Und wenn man Filmemachen als Vehikel ver-
steht, um die eigene Neugier an der Welt zu befriedigen, dann ist es 
auch nicht so wichtig, wann der Film fertig oder was das Ergebnis 
sein wird, sondern was man entlang des Weges lernt über sich und 
die Welt. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. █

Fritz Ofner arbeitet als Dokumentarfilmer und lebt in Wien. Gebo-
ren wurde er 1977 in der Steiermark, er studierte Journalismus und 
Kulturanthropologie in Wien. Danach war er als NGO-Aktivist, frei-
er Journalist und Fernsehproduzent tätig. Seine Reisen durch Asien,  
Afrika und Lateinamerika brachten ihn auf Umwegen zum Dokumen-
tarfilm.

Menschen. Geschichten. Perspektiven.

DiePresse.com/Sonntag

Sehen Sie die Welt aus 
verschiedenen Blickrichtungen.
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Ein bisschen bleiben wir noch
Kino VOD Club

Die tschetschenischen Flüchtlingskinder 
Oskar und Lili werden nach dem Selbst-
mordversuch ihrer depressiven Mutter auf 
Pflegefamilien aufgeteilt. Die geplante 
Abschiebung nur aufgeschoben.
Frei nach einem Roman von Monika Helfer 
nähert sich Regisseur Riahi in „Ein bisschen 
bleiben wir noch“ dem Thema Flüchtlinge –  
inspiriert durch eigene Erfahrungen – nicht 
durch harten Sozialrealismus an, sondern 
wählt einen märchenhaften Blick aus 
Kinderperspektive. Kraftvolles Zentrum des 
Films ist das junge Ensemble rund um 
Oskar (Leopold Pallua) und Lili (Rosa Zant), 
die den Film sowohl in seinen traurigen als 
auch in seinen poetischen Momenten fast 
von alleine trägt. Während sich Lili mit der 
neuen Situation bei ihrer Pflegemutter zu 
arrangieren versucht, hält der fantasievolle 
Oskar seine überzeichnete Bobo-Pflegefa-
milie und ihre überhöhten Moralvorstellun-
gen auf Trab. Visuell stimmig umgesetzt, 
berührend vom jungen Cast gespielt, 
verzeiht der Film manch flache Figuren-
zeichnung und weckt Empathie für ein 
immer noch hochaktuelles Thema.  
(Martin Nguyen)

Regie: Arash T. Riahi
Ö 2020, 100 Minuten

Mein Lehrer, der Krake
(OT: My Octopus Teacher)
Netflix

Der ausgebrannte Filmemacher und 
Naturliebhaber Craig Foster zieht sich in 
seiner Midlife-Crisis an seinen Wohlfühlort 

„Meer“ an der Küste Südafrikas zurück. Vom 
Filmen will er nichts mehr wissen. Bei seinen 
täglichen Freitauchgängen entdeckt er in 
den Tangwäldern ein scheues Oktopus-
Weibchen. Wie sieht so ein Kraken-Alltag 
überhaupt aus? Spielerisch nähert sich 
Foster dem neugierigen Tier an. Aus Furcht 
wird Neugierde, aus flüchtigen Berührun-
gen zwischen dem intelligenten Meeresle-
bewesen und dem großen, unbekannten 
Alien vom Land entsteht eine unerwartete 
Vertrauensbeziehung, die in einer zärtli-
chen Begegnung auf Fosters Brust gipfelt. 
Fosters kindlicher Entdeckungsdrang und 
seine wachsende Bindung zum schlauen 
Oktopus-Weibchen sind herzerwärmend, 
Foster ist nicht mehr vor Emotionen gefeit. 
Wir übrigens auch nicht. Oscar-prämierter 
Tierfilm mit Herz. (Martin Nguyen)

Regie: Pippa Ehrlich, James Reed
ZAF 2020, 85 Minuten

Das Fieber
Kino VOD Club

Malaria ist die in Vergessenheit geratene 
Pandemie des afrikanischen Kontinents, 
während COVID-19 die Schlagzeilen be-
herrscht. Die nackten Zahlen sprechen für 
sich: Jede Minute stirbt ein Kind an Malaria, 
fast eine halbe Million Menschen pro Jahr. 
Die Regisseurin Katharina Weingartner hat 
sich in ihrem Dokumentarfilm „Das Fieber“ 
auf die Suche nach den Hintergründen der 
Krankheit und ihrer Behandlung gemacht. 
Was, wenn eine Heilpflanze (Artemisia an-
nua) existiert, die den kostspieligen Import 
von Malaria-Medikamenten überflüssig 
machen würde? Der Film geht der Frage 
in einem sachlichen Ton, ohne Emotionali-
sierung und Off-Kommentar nach. Zu Wort 
kommen lediglich Schwarze Wissenschaft-
ler und Heilpraktiker, die vom Widerstand 
der WHO gegen das Kraut und den Folgen 
der (Neo)Kolonialisierung erzählen, die 
Malaria in Afrika erst „natürlich“ werden ließ. 
Der Film rüttelt auf, macht die Verstrickun-
gen des Philanthrokapitalismus sichtbar 
und gibt Betroffenen eine Stimme. (Martin 
Nguyen)  

Regie: Katharina Weingartner
Ö/D/CH 2019, 99 Minuten

5th HUMAN VISION film festival
6.–12. Juni 2021, Online & im Spielboden 
Dornbirn 
Umsicht als Grundlage für ein mitfühlendes 
und würdevolles Zusammenleben. Damit 
beschäftigt sich das diesjährige HUMAN 
VISION film festival – erstmalig als Hybrid-
ausgabe. In einem umfassenden Film- und 
Rahmenprogramm werden in unterschied-
lichsten Facetten die Menschenrechte 
beleuchtet. An sieben Tagen werden 
hauptsächlich durch das Medium Film, aber 
auch durch weitere Erzählformate, Einblicke 
in die Vielfalt der Themen geboten. 

USE WHAT YOU HAVE – 
FESTIVAL
Remise Bludenz, Fabrik Klarenbrunn
4.–6. Juni 2021
Verwenden, was da ist. Zahlreiche Kultur-
schaffende präsentieren kreative Lösungen 
für die Herausforderungen unserer Zeit und 
zeigen, wie man schon mit kleinen Dingen 
Großes bewirken kann.
uwyh.at

Ö1 GARTENTAGE
Botanischer Garten der Universität Wien
Sonntag, 13. Juni 2021, 10–18 Uhr
Ö1 lädt Gartenbegeisterte ein, die Schön-
heit und Vielfalt des Botanischen Gartens 
zu erleben – mit Musik, Literatur, Spezial-
führungen, Forschungsstationen für Kinder 
u. v. m. Anmeldung erforderlich!
oe1.ORF.at/gartentag

LONELY BALLADS: EINS & ZWEI
Diptychon von Martin Gruber und 
aktionstheater ensemble
Werk X, Oswaldgasse 35a, 1120 Wien
16. Juni 19.30 Uhr, Wien-Premiere
17. –21. Juni 2021, jeweils 19.30 Uhr
Lassen Sie uns zum nahenden Ende der 
Pandemie die schaurig-schöne Einsamkeit 
gemeinsam erleben. Alle Termine (Vorarl-
berg und Wien) auf aktionstheater.at

NEONYT
Frankfurt am Main
6.–8. Juli 2021
THE GLOBAL HUB FOR FASHION, 
SUSTAINABILITY INNOVATION
neonyt.messefrankfurt.com

LITERARICUM LECH
Lech am Arlberg, Hotel Sonnenburg
8.–10. Juli 2021
Das neue Literaturfest lädt mit einem breit 
gefächerten Programm nach Lech. Mit 
Wolfgang Bauer, Felicitas Hoppe, Reinhard 
Kaiser, Daniel Kehlmann, Raoul Schrott, 
Thomas Strässle und unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Nicola Steiner.
lechzuers.com

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights

Seaspiracy
Netflix

Fleisch ist schlecht, Fisch ist gut, oder? 
Erzählt und inszeniert von britischen 
Filmemacher Ali Tabrizi zeigt die Enthül-
lungsdoku „Seaspiracy“ den verheerenden 
Einfluss der kommerziellen Fischindustrie 
auf die Meere.
Haifischflossensuppe, Meeressäuger als 
Beifang, Sklaverei, Blutgarnelen – die 
Schlagwörter kommen im Minutentakt. 
Schockierende Bilder, aufrüttelnde Statisti-
ken haben keine Zeit auf den Boden der 
Betroffenheit zu sinken, Einordnung erfolgt 
woanders. Die nächste Enthüllung wartet 
bereits. Der Ökothriller nimmt uns Underco-
ver auf Fischmärkte und auf die Jagd auf 
illegale Fischer mit, deckt das Geschäft mit 
Siegeln und Zertifikaten auf, die mit dem 
Marketingschmäh „Nachhaltigkeit“ werben. 
Strohhalme bekämpfen? Ein Feigenblatt, 
um vom großen Anteil der Fischereinetze 
am schwimmenden Plastikmüll in den 
Ozeanen abzulenken.
Manche Conclusio ist nicht ganz schlüssig, 
doch der Film schneidet essentielle Themen 
an und zeichnet ein erschreckendes Bild 
unserer Weltmeere. (Martin Nguyen)

Regie: Ali Tabrizi
GB/USA 2021, 89 Minuten

Netzhaut Ton-Film-Festival 2021
18.–20. Juni 2021, Wiener Neustadt
Die Festivalleitung mit Katharina Stemberger 
und Fabian Eder präsentieren unter dem 
Motto „Unverwüstliche Zerbrechlichkeit“ im 
Ambiente des Bürgermeistergartens in 
Wiener Neustadt ein ambitioniertes Pro-
gramm aus Oscar-nominierten Filmen wie 

„Quo vadis, Aida?“ und Nachwuchsarbeiten 
junger Filmstudierender. Die Filmauswahl 
wird durch Konzerte der Strottern, Voodoo 
Jürgens, Ernst Molden und Ursula Strauss 
ergänzt. Und auch das erfolgreiche Format 
der „Walking Concerts“ findet wieder statt. 
(Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltun-
gen im Stadttheater statt.)

FILM
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In den Tagen, in denen das Buch die Redak-
tion erreicht, passieren unterschiedliche Din-
ge. In Österreich werden „Lockerungen“ ver-
kündet, während in Deutschland die Läden 
wieder dicht gemacht werden. „Querweltein“ 
erscheint trotzdem für beide zum richtigen 
Zeitpunkt. Die einen, die Österreicherinnen 
und Österreicher, können es als Inspiration 
für Ausflüge und Reisen lesen, die anderen 
finden darin spannende Geschichten und 
außergewöhnliche Reiseerlebnisse, um 
(noch) das zu tun, was uns in der Pandemie 
eint: Reisen im Kopf. 

Eines ist klar: Corona hat unsere Reise- und 
Entdeckungslust angefacht. Und zwar or-
dentlich. Abzulesen ist das unter anderem 
an dem Boom, den Dokumentationen und 
Reiseberichte gerade erleben. Und zwar 
egal ob Film, Magazin oder Buch. Es ist also 
damit zu rechnen, dass der Tourismus wie-
der an Fahrt aufnehmen wird, sobald Hotels, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder auf-
sperren. Ob allerdings alles wird wie früher? 
Vieles wahrscheinlich schon, alles sicher 
nicht. Die Monate des Eingesperrtseins, die 
Erkenntnis, dass es mit dem Massentouris-
mus so nicht weitergehen kann, die Besin-
nung auf Ruhe, Authentizität. Das Potential 
zum Umdenken ist da und es ist groß.

Pia Wieland und Tobias Ertel haben ein Buch 
herausgebracht, das zeigt, dass es auch an-
ders geht. In 20 Reiseabenteuern unter-
schiedlicher Länge wird den Leserinnen und 
Lesern ein umweltschonendes Reisen ohne 
Flieger dafür mit Kanu, Segelboot und Fahr-
rad nähergebracht. Jedenfalls schaffen es 
die Autorinnen und Autoren, zu fesseln. Da-
bei spielen weder Entfernung noch Exotik 

eine Rolle. Das Buch ist in vier Bereiche ein-
geteilt, die sich nach der Dauer der Reisen 
richten: Tage, Wochen, Monate, Jahre. Die 
Reportagen sind gespickt mit Anekdoten 
von berührenden Begegnungen und erfri-
schenden Erleb- und Erkenntnissen. Beim 
Format scheinen die Mitwirkenden keine 
Vorgaben gehabt zu haben. Ein Tage-
buchauszug, eine klassische Reportage, so-
gar eine Graphic Novel ist dabei. Dazu fan-
tastische Fotografien, auflockernde Illustrati-
onen und Landkarten.

Neben der Inspiration für künftige Reisen 
und der spannenden Lektüre der Reisebe-
richte ist das Buch auch voll mit praktischen, 
aber auch kuriosen Informationen. Zum Bei-
spiel Tipps zum Trampen in Kasachstan 
oder Kolumbien. In Kasachstan sind im Lan-
desinneren die Straßen so desolat, dass 
man oft zu Fuß schneller unterwegs ist, und 
in Kolumbien hat man die besten Chancen 
mitgenommen zu werden, wenn man direkt 
hinter einer Polizeikontrolle trampt (weil man 
dann als „sicher“ gilt beziehungsweise nicht 
mehr als Gefahr wahrgenommen wird). 

Kritikerinnen und Kritikern, die sich am Be-
griff Nachhaltigkeit stoßen, nehmen die Her-
ausgeber übrigens gleich im Klappentext 
den Wind aus den Segeln. „Dieses Buch ist 
ein Versuch, Möglichkeiten für ein nachhalti-
ges Reisen über Land und Wasser – ohne 
Flugzeug – aufzuzeigen. Im Wissen, dass 
hundertprozentig vorbildliches nachhaltiges 
Reisen nicht existiert und der Begriff nach-
haltig immer eine persönliche Definitionsfra-
ge bleiben wird.“ Ein entspannter Zugang. 
Eine Lektüre, die lohnt. █

Pia Wieland & Tobias Ertel  
Querweltein

240 Seiten 
ISBN: 978-3-95728-436-5
Knesebeck Verlag

Neues Reisefieber 
Im Reiseführer „Querweltein“ findet man Tipps und Inspirationen für nachhaltigere 
Urlaubserlebnisse – eine Empfehlung. 
Von Jürgen Schmücking

Olga Flor
Morituri
Roman

Geschichten schwar-
zer Frauen als Panora-
ma unserer Zeit. Ein 
Roman über Herkunft 
und Identität, der 
daran erinnert, was 
uns zusammenhält. 
Auch wenn die Frauen, 
ihre Rollen und 
Lebensgeschichten 
sehr unterschiedlich 
sind, ihre Entschei-
dungen, ihre Kämpfe, 
ihre Fragen stehen 
niemals nur für sich, 
sie alle erzählen von 
dem Wunsch, einen 
Platz in dieser Welt zu 
finden.
512 S., Tropen, 
ISBN-13: 978-3-608-
50484-2, 2021

Eine Tour de Force 
durch die Niederun-
gen der österreichi-
schen (Polit-)
Landschaft. Maximi-
lian wird Teil eines 
Verjüngungsexperi-
ments in einer 
Privatklinik, die unter 
einem Moor unter 
betrügerischer 
Verflechtung von 
Firmen, Bankinstitu-
ten und Parteien 
erbaut wurde. 
Sprachlich brillant, 
sarkastisch, sprü-
hend vor Witz.
208 S., Jung und 
Jung, ISBN-13: 
978-3-99027-246-6 
2021

Turit Fröbe
Eigenwillige 
Eigenheime. 
Die Bausünden der 
anderen

Ingrid Krau 
Corona und die 
Städte.  
Suche nach einer 
neuen Normalität

 Die Gesellschaften 
des Westens ringen 
um Wege der Ver-
nunft, um das Leben 
epidemiegerecht und 
zugleich klimaresilient 
zu gestalten.  
Klimafragen und 
Pandemien zwingen 
uns, das Stadtwachs-
tum selbst in den 
Blick zu nehmen, 
denn nur so können 
wir die Großkrise, die 
alles miteinander 
verbindet, hinter uns 
lassen. 
120 S., oekom, 
ISBN-13: 978-3-
96238-291-9, 2021

Shami Radia,  
Neil Whippey
Exotische 
Köstlichkeiten. 

Die verschiedenen 
Insekten, die im Buch 
benutzt werden, 
werden ausführlich 
vorgestellt, ihre 
Nährwerte, ihr 
Geschmack und die 
beste Zubereitungs-
art. Außerdem gibt es 
einen Überblick über 
traditionelle Insekten-
küche, die Insekten-
zucht und viele 
Argumente, warum 
Insekten ökologisch 
gesehen die besten 
Proteinlieferanten 
sind. 
160 S., Landwirt-
schaftsverlag, 
ISBN-13: 978-3-
7843-5477-4, 2017  

Eine radikale Analyse 
der Gewalt heutiger 
patriarchaler Herr-
schaft, eine Anstiftung 
zum rebellischen und 
zärtlichen Miteinander 
und ein Mutmacher für 
all jene, die sich seit 
Langem mit sexisti-
schen Geschlechter-
verhältnissen ausein-
andersetzen, sie 
bekämpfen und ihnen 
im Alltag doch so oft 
nicht entkommen.
218 S., Matthes & 
Seitz Berlin, ISBN-13: 
978-3-95757-949-2, 
2021

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 Könemann, 1994

Bernardine Evaristo
Mädchen, Frau etc. 
Roman

Carolin Wiedemann
Zart und frei. Vom Sturz 
des Patriarchats 

Doppelhäuser mit 
zwei Gesichtern, 
abenteuerliche 
Mottogärten, 
Zaun- und Garagen-
kreationen: In den 
Einfamilienhausge-
bieten unserer 
Städte stehen 
Bausünden hoch im 
Kurs. Die schönsten 
Fundstücke im 
Eigenheimsektor: 
Nie war es einfacher, 
eine Bausünde zu 
gestalten!
160 S., DuMont 
Buchverlag, ISBN-13: 
978-3-8321-9992-0, 
2021
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Mein Wunsch Thomas Andreas Beck

Länger als ich ursprünglich dachte, war die Reifezeit 
zum Text „Mein Wunsch“...

„Ich“ bin einerseits „wunschlos glücklich“ – zugleich habe ich viele 
„freche, unverschämte“ Wünsche – für mich, an andere und für 
andere. Ja, es gab sogar schon (sehr wenige, aber doch) Menschen 
auf der Welt, welche ich „verwünschte“ – ihnen etwas „Schlechtes“ 
wünschte. Doch damit hab ich aufgehört. Rache ist eine Form von 
Fluch, ein Wunsch, der niemandem hilft. Ebenso wenig wie „Feind-
schaft“ und „Krieg“.
Zwei mir enorm wichtige Menschen, Mentoren, verstarben im 
vergangenen halben Jahr. Babsi und Ernst. Beide wünsche ich mir 
zurück. Körperlich unmöglich, doch ist es mein Wunsch, dass deren 
Werke und Weisheiten weiter leben, weiter nutzen und wirken. Von 
Ernst lernte ich, dass wir uns niemals von der Angst beherrschen 
lassen dürfen, von Babsi lernte ich, dass Lebensglück und unge-
rechtes Schicksal sich nicht ausschließen müssen. Ernst widersetz-
te sich mutig den Nazis, Babsi war von Geburt an gelähmt.
Durch mein Vatersein hat sich mir eine neue Qualität von Wunsch 
gezeigt: Der bedingungslose Wunsch, dass es anderen Menschen 
gut geht, dass mein eigenes, endliches Leben und Glück sich 
unendlich auf andere Menschen übertragen darf.
In diesem Sinne – hier: der Liedertext „Leben“ – er bringt das, was 

„mein Wunsch“ ist auf den Punkt – das Lied ist auf meinem neuen 
Album „Alles brennt“ zu hören – ein väterliches Liebeslied, ein 
Wunschkonzert.

Thomas Andreas Beck. Liedermacher, Dichter und Autor, ist 1968 
in Wien geboren und schreibt seit mehr als 30 Jahren Texte über in 
Österreich leidenschaftlich verdrängte Themen.

Leben

Ich wünsch dir zu begreifen, warum du am Leben bist.
Warum du immer wieder von unten Schwung holen wirst,
wie sehr mir du wichtig bist.
Sollst lieben und sollst lachen,
weinen und deinen Atem spüren.
Verstehen, warum es die Wärme und die Kälte gibt,
warum sie versuchen werden dich zu verführen.

Ich wünsch dir die höchsten aller Höhen,
die Tiefen so tief wie du sie brauchst.
Um immer wieder zu erfahren, dass du an dich glaubst.
Sollst lernen zu vergessen,
was gestern wichtig war.
Frag Löcher in ihre Bäuche, sei dir nie zu früh zu klar.

Ich hoffe, dass du immer glaubst an deinen Zauber,
an die Kraft in dir mittendrin.
Dass du es dir glaubst, wenn’s in dir hochkommt,
vertraust auf deinen tieferen Sinn.
Ich wünsche dir, dass du dir immer treu bist,
lernst, jedem Menschen zu vergeben.
Kämpfst für alles, das es dir wert ist,
schreib bitte Bücher über’s Leben.

Versuch zu verstehen, was die Liebe mit uns macht.
Sei offen und vergnüg dich,
es ist dein Herz, das aus dir lacht.

Foto Walter Mussil
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• Wie schon im März, werden auch für April insgesamt bis 
zu 45 % des Umsatzes ersetzt, max. 80.000 Euro pro Monat 

• Kann bereits ab 40 % Umsatzausfall über FinanzOnline 
beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe für April 
seit 16. Mai beantragbar



Wir sind hier Gast.

Verhalten wir uns auch so: 
Schützen wir Mutter Erde, 

ihr ökologisches Gleichgewicht 
und beugen wir Pandemien vor. 

Programmschwerpunkt in allen Medien des ORF | 25. Mai bis 6. Juni | Infos unter der.ORF.at
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