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

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Herausgeberin Evi Ruescher
Foto Angela Lamprecht

„Das gute Leben“. Was soll das heißen? Gutes Essen bei schönem Wetter? Geld, Eigentum? Heißt es, einen Garten zu besitzen und
freien Zugang zur Natur? Oder bedeutet es
vielmehr, sozial verankert zu sein, gute
Freunde um sich, eine glückliche Familie zu
haben? Oder muss man alles haben, um
wirklich gut zu leben?

langt ist, bedroht in dem Sinn auch die Gesundheit des Menschen. Mehrere Beiträge in
diesem Heft widmen sich deshalb dem
Kunststoff. Wie er abgebaut, recycelt und in
innovative Produkte verwandelt werden
kann, beschäftigt mittlerweile zahlreiche Unternehmer, Forschungssparten und politische Vertreter.

Sport und Bewegung dürfen bei einem guten Leben natürlich nicht fehlen. Fotograf
Christopher Glanzl hat deshalb für uns das
österreichische Frauen-Nationalteam bei einem Training besucht. Und was Irene Fuhrmann darüber denkt, die erste weibliche
Trainerin der Nationalmannschaft im Frauenfußball zu sein, hat sie im Interview mit
Mirela Jašić erörtert. Dem Fahrradkult sind
sowohl Franziska Dzugans Recherche über
ein E-Bike aus dem 3D-Drucker als auch Sarah Kleiners Text über eine mobile Fahrradbühne gewidmet.
Und wie bereits in vorangeganenen Ausgaben haben wir Platz für Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future eingeräumt,
Die braucht den Menschen zur Zeit, um wie- ihren Einsatz für eine nachhaltige Zukunft,
der in einen Zustand des Einklangs zu gelan- für ihr gutes Leben zu erklären.
gen. Wir brauchen den Zugang zur Natur, um
diesen Zustand herzustellen und für unser Dazu zählen wohl immer auch die kleinen
eigenes Wohlergehen zu sorgen. Lena Pa- Dinge. Die nackten Füße in kaltem Sand verpasabbas, Kulturanthropologin und Gastau- graben. Lachen, bis man weinen muss. Das
torin in dieser Ausgabe, hat in ihrem Essay einmalige Erlebnis eines Live-Konzerts.
auf den Punkt gebracht, warum der gesunde, glückliche Mensch nicht getrennt von ei- Wie auch immer sie diesen ausklingenden
ner intakten Natur gesehen werden kann.
Sommer verbracht haben wir hoffen, Sie hatten es gut.
Die immense Flut an Plastik, die in den vergangenen Jahrzehnten in die Umwelt ge- Evi Ruescher
Wir haben für diese Ausgabe viele Menschen gefragt, was für sie „gut leben“ bedeutet. Nach krisendurchwachsenen Monaten war es in unseren Augen angebracht,
über das Schöne im Leben und eine hoffnungsvolle Zukunft zu sprechen. Schön und
gut, die Antworten waren divers, aber eines
hatten die meisten gemeinsam: es sind viele
Dinge, die zusammenspielen müssen. Das
Heft ist ein Versuch geworden, zu skizzieren,
wie ein gutes, nachhaltiges Leben aussehen
kann, wenn nachhaltig nicht Verzicht und
Mühsal bedeutet, sondern fortschrittliches
Denken, Leidenschaft und Verbundenheit
mit der Natur.

Editorial
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Bio ist die klimafreundlichere Art sich zu ernähren, wenn es möglichst regional ist.
Wenn man, wie unsere regionalen Bio-Bauern, auf ressourcenschonende Kreisläufe
baut, die sich von Natur aus anbieten. Dazu gehören auch kurze Transportwege
und ein Angebot, das der regionale Erntekalender auf den Tisch bringt.
So beginnt Klimaschutz bereits auf dem Teller.

Wirtschaft, Gesellschaft
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Strategien des
Wandels

Die Schweizer Organisation collaboratio helvetica bietet Menschen,
die sich für eine bessere Zukunft engagieren wollen, eine Anlaufstelle und Unterstützung. Mitbegründerin Nora Wilhelm erklärt im
Interview, wie so ein ganzheitlicher Systemwandel hin zu einer
nachhaltigeren Schweiz gelingen soll.
Von Sarah Kleiner

Nora Wilhelm ist angetreten, das System zu verändern. Die 28-jährige Schweizerin will die Gesellschaft transformieren und Lösungen finden für die großen Probleme einer Welt, deren Problemfelder komplex und ineinander verwoben sind. Ihre Methoden sind Förderung von
Potenzial, Bildung und Vernetzung. Mit unterschiedlichen Programmen und Angeboten will die Plattform collaboratio helvetica, die Wilhelm 2017 mitbegründet hat, zum systemischem Wandel und zu einer ökologischen, zukunftsgerechten Schweiz beitragen. Im Zentrum
der Aktivitäten stehen die 17 SDGs, die „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen. Personen, die sich für die Erreichung
eines der Ziele einsetzen wollen, können die Wege dorthin bei der collaboratio helvetica herausarbeiten.
Frau Wilhelm, wie läuft das ab, wenn sich eine Person bei collaboratio helvetica meldet, die sich grundsätzlich für eine soziale oder
politische Veränderung einsetzen will?
Nora Wilhelm: Wir helfen der Person, sich mit Organisationen und
anderen, die schon in dem Bereich tätig sind, zu vernetzen und verschaffen ihr Zugang zu den notwendigen Stellen. Wenn zum Beispiel
jemand kommt, der seit zehn Jahren im Bereich Armutsbekämpfung
aktiv ist und gemerkt hat, dass der Wandel, den er angepeilt hat,
nicht stattgefunden hat, helfen wir, andere Strategien zu finden. Je
nach Erfahrung und Vorkenntnissen würde so eine Person wahrscheinlich einzelne Workshops besuchen, um mehr über Multi-Stakeholder-Prozesse, Transformationstheorien und neue Formen der
Zusammenarbeit zu lernen. Wenn eine Person in ihrem Projekt weiter vorangeschritten ist oder ein hohes persönliches oder zeitliches
Commitment eingehen kann und möchte, um zu einem Systemwandel im Kontext eines SDGs beizutragen, dann wäre das eine gute
Kandidatin für das „Catalyst Lab“. Dort bekommt sie die Weiterbildung und ganz konkrete Unterstützung, die es braucht, um ein soziales Innovationslaboratorium aufzubauen oder andere Methoden anzuwenden. Zum Programm gehören Unterstützung beim Fundraising,
Kommunikationsunterstützung, Kontakte in Politik und Wirtschaft
und so weiter. Je nach Person werden die Strategien individuell angepasst.

waren essenziell, die Banken schon deutlich weniger. „Das System“
war plötzlich in den Köpfen der Menschen. Auch das Bewusstsein,
dass es zusammenbrechen kann, war auf einmal da. Plötzlich wurden selbstverständliche Dinge, die man als gegeben hinnahm, hinterfragt.

Das „Catalyst Lab“ ist das Herzstück im Angebot von collaboratio helvetica, es umfasst eine mehrmonatige Ausbildung und
Projektbegleitung. Was müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
leisten?
Das „Catalyst Lab“ haben wir 2019 ins Leben gerufen, um eine Lücke zu schließen. Wir haben festgestellt, dass sogenannten System
Change Leaders häufig eine wichtige Unterstützung fehlt. Viele Stiftungen sind noch zu wenig vertraut mit Projekten, die Systemwandel
anstreben und fördern Projekte dieser Art noch nicht ausreichend.
Deswegen arbeiten wir auch mit Stiftungen zusammen. Die Teilnahme am „Catalyst Lab“ kostet etwa 20.000 Franken pro Person. Dank
Fördergeldern können wir einen Preis von 8.000 Franken anbieten.
Außerdem suchen wir nach weiteren Stiftungen, die Personen individuell mit Stipendien unterstützen möchten. Es geht bei dem Modell
auch darum, ein neues Bewusstsein rund um Finanzen im Bereich
sozialer Innovation zu kreieren. Wir versuchen, eine Community und
Kooperationen aufzubauen, das heißt, dass wir generell in Projekte
investieren, nicht nur in uns selbst. Die Handlungsorientierung sollte
nicht das Ego sein, sondern das Ökosystem, also auf Englisch von
Wie viele Leute umfasst collaboratio helvetica heute?
Wir sind etwa zwölf Angestellte im Teilzeitpensum und haben eine „Ego“ zu „Eco“.
digitale Community, die stetig wächst und etwa 600 Menschen umfasst. Wir haben gemerkt, dass es eine immer größere Nachfrage Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz stimmten im Juni 51,6
gibt. Die Bereitschaft für Systemwandel ist gewachsen. Das liegt si- Prozent der Bevölkerung gegen ein Gesetz, das auf eine Senkung
cher auch an der COVID-19-Pandemie. Neben all dem Tragischen, des CO2-Ausstoßes abzielte. Die Preise für Benzin, Diesel und das
das sie gebracht hat, hat sie das Konzept des Systemdenkens stär- Fliegen wären dadurch gestiegen. Was sagt das über den Willen
ker in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Plötzlich sprach man der Bevölkerung zu Systemwandel aus?
davon, welche Berufe systemrelevant sind. Nahrung und Gesundheit In der Systemtheorie gibt es Menschen und deren Haltungen und es
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Nora Wilhelm bei einem Vortrag bei der Jahreskonferenz der Schweizer
Entwicklungszusammenarbeit. Foto Orbisswiss Photos & Press – Genève

„Wir brauchen mehr positive
Narrative einer lebenswerten
Zukunft.“
Nora Wilhelm

gibt die Systeme, die sich dann aus diesen Einstellungen heraus entwickelt haben. Wenn sich die Einstellung der Person ändert, würde
man meinen, das System ändert sich direkt. Aber diese Veränderung überträgt sich nicht eins zu eins, weil die früheren Einstellungen institutionalisiert wurden. Und es gibt eine Hierarchie. Gewisse
Menschen haben mehr Entscheidungsmacht in Systemen als andere,
meistens damit verbunden, wer mehr Geld hat. Die Autoindustrie ist
stark etabliert im Status Quo. Sie verfügt über eine starke Lobby und
hat viele Ressourcen für Marketing. Das Referendum wurde begleitet
von einer gut finanzierten Kampagne, die auf Angstmacherei setzte
und den Menschen erzählte, dass alles teurer und die Wirtschaft leiden werde. Mit diesem Argument wurden in der Schweiz schon viele
Weiterentwicklungen torpediert. Genau deshalb braucht es Projekte
wie soziale Innovationslaboratorien. Genau deshalb braucht es diese neuen Ansätze. Allein der politische Weg, ebenso wie Aktivismus
allein oder Wirtschaft allein, genügt nicht. Es braucht die Strategien
des Wandels, die alle relevanten Akteure eines Bereichs zusammenbringen. Daran arbeiten wir und dafür setzen wir uns ein.
Haben Sie eine Erfolgsgeschichte eines Projekts?
In Brasilien zum Beispiel wurde ein soziales Innovationslaboratorium
zum Thema Essen gegründet, weil es dort aktuell die erste Generation gibt, die statistisch gesehen weniger gesund ist als ihre Eltern.
Der Hauptgrund ist Fettleibigkeit und einseitige oder sehr zuckerhaltige Ernährung. Es wurde ein Prozess mit allen Stakeholdern durchgeführt, diverse Lösungsansätze wurden identifiziert, dabei sind
großartige Sachen wie „Community Gardens“ in den Favelas umgesetzt worden. Der Prozess zeigte, dass die ärmeren Communities
gar keinen Zugang zu gesundem Essen haben, die Lösung war die
Befähigung zur Eigenproduktion. Das Spannende ist, dass zwei Monate nach Abschluss des Projekts Pepsi und Coca-Cola angekündigt
haben, sich mit ihren zuckerhaltigen Getränken aus Schulen zurückzuziehen, in denen Kinder unter zwölf Jahren sind. Das war nur möglich, weil eine Frau von Pepsi an dem Prozess teilgenommen und
verstanden hat, wie sehr ihre Organisation das Problem mitkreiert.
Sie hat innerhalb von Pepsi lobbyiert, bis der Konzern sich zusammen mit Coca-Cola für einen Wandel entschieden hat. Das ist die
Kraft dieses Prozesses. Es braucht die Klarheit darüber, dass sich
etwas ändern muss und aus dieser Klarheit heraus kann ein Wandel
stattfinden. Das sind die Ansätze und Strategien, die wir vorantreiben. Der zweite wichtige Punkt im politischen Kontext sind positive
Narrative einer lebenswerten Zukunft. Davon brauchen wir viel mehr.
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Welches ist Ihres?
Meine persönliche Vision einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft ist, dass Menschen fähig werden, individuell und kollektiv ihre
Lebensumfelder so zu gestalten, dass es ihren Werten entspricht.
Das heißt, wir sind als Gestaltungsgesellschaft fähig, unsere Herausforderungen aber auch unsere Chancen in die Hand zu nehmen.
Wenn wir als Gemeinschaft nicht einverstanden damit sind, wie das
lokale Bildungssystem funktioniert oder damit, dass wir uns allein
um unsere Kinder kümmern sollen, dann sind wir fähig, dafür eine
Lösung zu finden. Generell ist meine Vision, dass wir diese Fähigkeit
der Gestaltung überall verinnerlichen.
Wie kann man das erreichen?
Es gibt ein paar konkrete Elemente, was das bedeuten könnte. Zum
Beispiel, dass innerhalb jedes Schulsystems Selbsterkenntnis und
die Fähigkeit, sich und andere zu kennen, Teil des Unterrichtsprogramms werden. Auch Systemverständnis und Verständnis für Prozesse des Wandels sollten gelehrt werden. Aktuell ist das Schulsystem darauf fokussiert, gehorsame Arbeitskräfte zu produzieren, die
ein bisschen informiert sind über die Welt. Es sollten kritische, reflektierte und kreative Bürgerinnen und Bürger aus dem Schulsystem
kommen, die wissen, „Das sind meine Werte, das ist meine Community, diesen Beitrag will ich leisten“.
Auf demokratischer Ebene ist meine Vision, dass Partizipationsmöglichkeiten und Multi-Stakeholder-Prozesse auf jeder Ebene des demokratischen Prozesses integriert sind. Die wichtigen Stakeholder,
die Bevölkerung auf kantonaler oder nationaler Ebene werden beteiligt und arbeiten gemeinsam an Lösungen. Dann braucht es collaboratio helvetica oder andere Anbieter, die diese Rolle übernehmen,
nicht mehr. Ich stelle mir also eine Zukunft vor, in der jede Person
ihr volles Potenzial ausleben kann und wir kollektiv im Einklang mit
unseren Werten leben können. Mein persönlicher Slogan ist „Let‘s
█
cocreate the world we want to live in“.
Nora Wilhelm, geb. 1993 in Aarau, Schweiz, sie wuchs in Genf auf
und begann bereits als Schülerin, sich politisch zu engagieren. Sie
studierte Internationale Beziehungen in St. Gallen und von 2014 bis
2016 leitete sie das Europäische Jugendparlament für die Schweiz.
Derzeit absolviert sie einen Master in „Social Innovation“ an der University of Cambridge. Sie wurde von der UNESCO als „Young Leader“
ausgezeichnet und war auf der Forbes-Liste der „30 under 30“ in der
Schweiz.

SEI DEIN
EIGENER
NATIONALPARK
Egal ob am Fensterbrett, Balkon
oder im Garten - schaffen wir
gemeinsam mehr Lebensräume für
Schmetterlinge, Bienen & Co.
nationalparkgarten.at

Gesundheit wird zum Leitbild für den Umgang mit Natur. Natur wird in Zukunft zum
Synonym für ein gesundes, gutes Leben – und die Umwelt zum zentralen Faktor für
physisches, psychisches und soziales Wohlergehen. Von Lena Papasabbas

Next Nature

Willkommen im Anthropozän
Die Natur ist für den Menschen – wie für jedes andere Lebewesen – Lebensgrundlage
und Ressource zugleich. Er ist von ihr abhängig und ihren Kräften ausgesetzt, doch
gleichzeitig – und hier unterscheidet sich der
Mensch von anderen Lebewesen – formt er
sie rasant in seinem Sinne. Spätestens seit
dem ersten radioaktiven Niederschlag auf
der Erde, beim ersten Atomwaffentest 1945,
leben wir in der Epoche des Anthropozäns –
das Erdzeitalter des Menschen, dessen Beginn für immer in Kernbohrungen der Erde
sichtbar bleiben wird. Der Mensch hat eine
Sonderrolle auf dem Planeten eingenommen.
Natürlich formen und verändern auch andere Spezies den Planeten. Die Geschwindigkeit und Radikalität jedoch, die der Mensch
vorlegt, ist konkurrenzlos.
Der Mensch als Beherrscher der Natur – dieses Bild hat Menschen zunächst berauscht
und beflügelt, später immer häufiger beunruhigt. Inzwischen erscheint der Mensch mehr
als ihr Zerstörer als ihr Gestalter. Heute sind
viele geplagt von einem latent schlechten
Gewissen dem Planeten gegenüber. Gleichzeitig ist die ursprüngliche, vom Menschen
unberührte Natur wieder im Wert gestiegen.
Sie ist zu etwas Wertvollem und Begehrenswerten geworden.

Foto Juliette Chrétien
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Konsumgut „heile Natur“
Natur ist in den vergangenen Jahrzehnten zu
einem regelrechten Sehnsuchtsort geworden – vor allem dort, wo sie nicht ist: in den
Megacities, in den Tagträumen unzähliger
Büroangestellter, den Instagram-Stories der
Reiseblogger und Urlauberinnen. Als Gegenstück zum täglichen Stress verspricht
das Sehnsuchtsbild von der „gesunden Natur“ Ursprünglichkeit und Unangetastetheit –
eine Idylle, in der der Mensch nur stiller Genießer oder am besten ganz abwesend ist.
Diese Naturromantik ist in den vergangenen
zwei Jahrzehnten zu einem erfolgreichen
Konsumprodukt geworden, das wahlweise

Erholung, Unterhaltung oder einen Energie- draußen“ und der eigenen Biologie endgültig
aufgelöst. Wir sind die Natur. Unser Umgang
schub verspricht.
mit der Umwelt fällt direkt auf unsere GeNatur ist hier ein idealisiertes Konstrukt des sundheit zurück.
Menschen, eine Wunschvorstellung, die viele Realitäten der Natur ausblendet: Zerstöre- In den vergangenen Jahrzehnten hat sich
rische Hurrikans, unkontrollierbare Über- das Verständnis von menschlicher Gesundschwemmungen, unerbittliche Hitze oder heit zunehmend erweitert und schließt imauch nur ein nervtötender Mückenschwarm mer stärker das psychische Wohlbefinden
sind nicht gemeint – lieber Blümchen und mit ein. Auch Leistungsdruck, ein stressiger
Bienchen, stiller Bergsee und atemberau- Arbeitsplatz und eine kapitalistisch geprägte
bendes Panorama. Eine handzahme Natur, Konsumgesellschaft sind Faktoren, die einer
die den Menschen nicht bedroht oder beläs- gesunden Umwelt entgegenstehen. Gesundheit spielt überall mit – bei der Einrichtung
tigt.
eines Yoga-Raums im Büro, der Durchsetzung von mehr Radwegen, der nationalen
Gesundheit als Maß aller Dinge
Wenn Menschen von der Rettung der Natur Impfkampagne gegen Corona oder bei glosprechen, dann meinen sie eigentlich ihre ei- balen Richtlinien gegen Hate Speech auf
gene. Menschen wollen eine bestimmte Art Social Media. Inzwischen definiert auch die
von Natur um sich haben: Umwelten, die aus WHO Gesundheit nicht nur in ihrer physimenschlichen Errungenschaften bestehen – schen Dimension, sondern auch in der psyStädte, Felder, Gärten, aber auch aus Din- chischen und sozialen – es geht um nichts
gen und Lebewesen, die nicht von ihnen ge- anderes als um das ganzheitliche menschliformt wurden, so wie Wälder, Rotkehlchen, che Wohlbefinden.
Bergpanoramen, das Meer – oder die eigene
Hauskatze. Und natürlich eine Natur, die sie Natürlich gesunde Umwelten
mit Lebensmitteln, guter Luft und Energie Der Mensch hat im letzten Jahrhundert – mit
versorgt und ihnen nicht schadet. Diese Na- dem Fokus auf die innere Gewinnlogik seitur zu erhalten beziehungsweise zu erschaf- nes Wirtschaftssystems statt auf seine Gefen, ist heute das zentrale Anliegen der Men- sundheit – lokal an vielen Stellen seine eigeschen. Erst seit sich die Diskussion rund um nen Lebensbedingungen verschlechtert und
den Klimawandel von einer Bedrohung un- schädliche Umwelteinflüsse erzeugt, die alseres Planeten zu einer Bedrohung des lein auf seine Produkte zurückgehen. So
Menschen konkretisiert hat, ist es ernst ge- zum Beispiel Plastik: Hier werden schon in
der Rohstoffgewinnung Schadstoffe freigeworden.
setzt, im Material selbst sind hormonell wirkWo die schädlichen Auswirkungen auf die ei- same Substanzen aus Weichmachern nachgene Gesundheit spürbar werden, steigt die weisbar und insgesamt gelangen große
emotionale Involviertheit in das Thema: Die Mengen Mikroplastik über Luft, Essen und
sommerlichen Rekordtemperaturen in Euro- Wasser in den Körper des Menschen. Eine
pa haben den Klimawandel konkret spürbar Studie im Auftrag des WWF belegt, dass
gemacht, das Mikroplastik landet nachweis- Menschen im weltweiten Schnitt jede Wolich nicht nur im Meer, sondern in unseren che fünf Gramm Mikroplastik aufnehmen.
Körpern, ebenso die Hormone aus Massen- Das entspricht ungefähr einer geschreddertierhaltung, der Feinstaub in der Luft. Spä- ten Kreditkarte.
testens die Corona-Pandemie hat die Illusion einer Grenze zwischen der Umwelt „da Anschaulich wird das bisherige Nicht-Mit-
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Die Gesundheit des Individuums
ist – ganz unesoterisch – direkt
verbunden mit der Gesundheit
des Planeten. 

denken der Gesundheit auch bei den Lebens- und Wohnräumen, die der Mensch
sich geschaffen hat – den Städten: Die dort
sehr konzentrierte Luftverschmutzung durch
Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes
Ozon nimmt Einfluss auf das Herz-KreislaufSystem und Atemwege, aber auch auf die
Entstehung von Krebs und führt laut der
WHO weltweit zu circa vier Millionen vorzeitigen Todesfällen durch schlechte Außenluft.
Dazu gesellen sich fast ebenso viele Todesfälle durch belastete Innenraumluft, vor allem in Häusern ärmerer Länder. Auch der
Einfluss der Bauweise von Städten auf die
Gesundheit ist mittlerweile gut erforscht:
Gebäude sind oft sehr funktional gestaltet
und können mitunter krank machen: Stress,
Bluthochdruck, Schlafstörungen, Burn-out,
Depressionen und Angststörungen sind Gesundheitsprobleme, die nachgewiesenermaßen mit dem Leben in Ballungsräumen und
heutigen Arbeits- und Konsumkonzepten zusammenhängen.
Ansätze wie „Healing Architecture“ und
„Healthcare Design“ beschäftigen sich mit
architektonischen Lösungen, die nicht nur
eine funktionale Pflegeumgebung stellen,
sondern auch zum psychischen und sozialen Wohlbefinden des Menschen beitragen.
Weniger Monotonie, mehr Integration von
Tageslicht, Ruheoasen, Rückzugsorte sowie
öffentliche Räume, die als sozialer Treffpunkt
einladen, sind zentrale Bestandteile. Elemente, von denen ein positiver Einfluss auf
das menschliche Wohlbefinden bekannt ist,
werden beim Bau integriert – „Biophilic Design“ genannt: Fußböden aus Stein oder
Holz erzeugen Gemütlichkeit, Lehmwände
sorgen für eine gute Luftqualität. Pflanzen,
natürliches Licht, Frischluft und Wasserquellen sprechen alle Sinne an und machen
auch aus einem Innenraum einen erfahrungsreichen Wohlfühlraum.
10
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Planetary Human Health
Die genannten Materialien und Qualitäten
werden alle mit der „ursprünglichen Natur“
assoziiert. Es geht aber nicht um ein „Zurück zur Natur“ – Technologie ist wichtig und
willkommen, um eine möglichst gesunde
Umwelt für alle zu gestalten. Wo die
menschlichen Sinne den Unterschied zwischen einem Erdbeergeschmack aus der
Frucht oder aus dem Labor nicht mehr unterscheiden können, ist die entscheidende
Frage nicht, ob der Joghurt möglichst natürlich ist, sondern ob er gesund ist. Und dabei
geht es nicht nur um die eigene Gesundheit
des Konsumierenden, sondern auch darum,
ob Produktionsbedingungen einen negativen oder einen positiven Einfluss auf Produzierende, die Umwelt, das Klima – kurz die
Gesundheit des gesamten Systems Erde –
haben.

HAT?

Bringen Sie
uns Ihre leeren
Plastikflaschen zurück.
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Soft on Skin
Flüssigseife
Aloe Vera
250 ml

265
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purezza
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Gesichtswasser
200 ml

€

1,06 € je 100 ml
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IMMERGÜNSTIG
seit 07.2018 2,65 €

Lena Papasabbas
ist Kulturanthropologin und befasst sich mit
dem Wandel der Gesellschaft, ihren Menschen, Werten und Technologien. Seit 2015
ist sie für das Zukunftsinstitut als Autorin
und Forscherin tätig. Ihre Spezialität ist der
Zoom-Out: Die tiefer liegenden Verstrickungen gesellschaftlicher und technologischer
Großtrends, ihre wechselwirksamen
Die Illusion einer Grenze zwischen der Um- Zusammenhänge und Folgen interessieren
welt „da draußen“ und der eigenen Biologie die Sozialwissenschaftlerin besonders.
schwindet. Der Fokus liegt dadurch zunehmend darauf, für die Gesundheit günstige
strukturelle Lebensbedingungen zu schaffen,
die auch die psychosoziale Dimension von
Gesundheit mit einschließen – von der Gestaltung von Räumen und Städten über den
Einbezug der Dimension des Mikrobiellen
bis hin zu Klimawandel und Biodiversität.
Denn dadurch, dass alles verbunden ist,
kann kein System ohne das andere gesund
sein. Und Gesundheit ist eben mehr als nur
das System „Biologie“. Kein gesundes „Ich“
ohne eine gesunde Gesellschaft. Keine gesunde Gesellschaft ohne einen gesunden
Planeten. Ein gesundes Individuum losgelöst
von einer gesunden Umwelt kann es nicht
geben. Das Umweltthema wird damit unmittelbar zum Gesundheitsthema. Die Gesundheit des Individuums ist, ganz unesoterisch,
direkt verbunden mit der Gesundheit des
█
Planeten. 

Foto Wolfgang Schmidt
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Gew innen Sie außerdem mit et was
Glück ein Badetuch der „Presse“.
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Zurück in die Steinzeit oder vorwärts in die Zukunft?
Die Klimadebatte wirft grundsätzliche Fragen darüber auf, was ein
gutes Leben ausmacht – und ob es das nicht auch in naturverträglicher Form gibt. Von Gerlinde Pölsler

Unlängst stieß ich in der Buchhandlung auf
das Buch „Walden. Vom Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau. Der Autor
beschreibt, wie er ab 1845 gut zwei Jahre
lang allein in einer selbstgebauten Hütte am
See lebte. Der einstige Hippie-Klassiker liegt
offenbar wieder gut in der Zeit, im Regal
steht eine brandneue Ausgabe. Thoreau
fand, die Menschen verschwendeten ihr Leben zu sehr an Routine, Eile und Unnötiges.
„Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch
hatte, (…) dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, (…) damit ich nicht,
wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte.“ Entsagung
wollte er aber keine üben, „außer es wurde
unumgänglich notwendig“. Obwohl Thoreau
die Natur nicht schönredet – er wird Selbstversorger und Bohnenbauer –, plagt ihn
kaum der Verzicht. Viel mehr badet er jeden
Morgen im See, findet Zeit für gute Bücher
und das Beobachten der Natur.
Just als ich Thoreau lesend in die Wälder
folgte, tat Bundeskanzler Sebastian Kurz
seinen Sager von der „Steinzeit“, in die er für
den Klimaschutz nicht zurück wolle und
dass sich das Klima durch Verzicht nicht retten lasse: Das gehe nur mit Technologie. Da
war sie wieder: die Frage, was „ein gutes Leben“ ausmacht, nun allerdings unter dem
Vorzeichen des Klimawandels. Können wir
die Erderwärmung ohne uns einzuschränken
so weit verlangsamen, dass wir nicht zu den
gefährlichen Kipppunkten gelangen? Geht
es ohne Verzicht?
Leider nein, wie Klimaforscher postwendend
antworteten. Sicher müssen wir neue Technologien finden beziehungsweise auf ein
massentaugliches Level bringen, aber: Das
allein wird nicht reichen. Dazu verbrauchen
wir zu viele Ressourcen, sind wir schon zu
viele und vor allem: Wir haben die Zeit zum
Herumprobieren nicht mehr.

Aber ist es wirklich so entsetzlich, wenn wir
einige Dinge anders machen? Die Wachstumsdevise der vergangenen Jahre hat auch
nicht allen das paradiesische Leben gebracht. Bernd Ulrich von der Wochenzeitung
Die Zeit spricht in seinem Buch „Alles wird
anders“ vom „Extremismus der Normalität“.
Die zwei Millionen Tiere, die pro Tag in
Deutschland geschlachtet werden, die 40
Millionen Autos, darunter viele Zweitonner.
Ulrich: „Es wirkt, nüchtern betrachtet, alles
ein bisschen manisch.“ Und viele Menschen
können mit dem Tempo nicht mehr mithalten, ja werden krank davon.

Euro nach Rom oder London fliegen kann
und Schnitzel um ein paar Euro nachgeschmissen kriegt, ist es für den einzelnen ein
Verzicht, das nicht zu konsumieren. „Verzichten“ wir beim Fleisch auf Kostenwahrheit, dann nehmen wir gleichzeitig überdüngte Böden, nitratbelastetes Wasser, Vernichtung von Wald und Wiesen und noch
viel mehr Erderhitzung in Kauf. „Verzichten“
wir darauf, die Bodenversiegelung zu stoppen, wird sich bald die Frage stellen, wo eigentlich unser Essen wachsen soll.

Auf irgendetwas müssen wir also immer verzichten. Aber ist der Lebensstil, den wir in
Veränderungen könnten hingegen neue Le- den letzten Jahrzehnten erstmals ausgebilbensqualität bringen. Wenn es zum Beispiel det haben, wirklich so unverzichtbar, dass
heißt, wir bräuchten neue Straßen, um die wir dafür alles aufs Spiel setzen – selbst die
Leute am Land nicht zu benachteiligen: Wer weitere Existenz des Menschen?
denkt an die Alten und Jugendlichen, die
nicht (mehr) mit dem Auto fahren (können) Thoreau ist in die Zivilisation zurückgekehrt,
und völlig auf andere angewiesen sind? Dar- blieb jedoch der Natur und dem Einfachen
an, wie viel Geld ein Auto frisst, zumal wenn ein Leben lang verbunden. „Es ist merkwüreiner allein die Kosten stemmen muss? Fah- dig, wie leicht und unmerklich wir einen beren dagegen die Busse in kurzen Intervallen, stimmten Pfad einschlagen und für uns eistellt die Gemeinde Leihautos zur Verfügung nen ausgetretenen Pfad daraus machen“,
und holen Ruftaxis die Menschen auch von sinnierte er später. Bald schon würden wir
zu Hause ab, dann bekämen so viele Men- die Möglichkeit einer Veränderung leugnen.
„Das ist der einzig richtige Weg, sagen wir.
schen so viel mehr Freiheit.
Und doch gibt es so viele Wege, wie wir RaGleichzeitig muss die Politik endlich die rich- dien von einem Mittelpunkt aus ziehen kön█
ten Anreize setzen. Solange man um dreißig nen.“

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.
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Ein gutes
Leben
wünscht dir …
Mit diesem Schlusssatz habe ich mich
manchmal im Leben von einem Menschen
verabschiedet, von dem ich der Meinung war,
dass ich ihn vermutlich nie wieder in meinem
Leben sehen werde und es war dann
verdammt ernst gemeint.
Essay von Kurt Bereuter

Zugegebenermaßen ist es ein etwas dramatischer Schluss, weil das
sich für immer Verabschieden damit klar und schwer zum Ausdruck
kommt. Aber dieser Schluss rührt von einem Bild her, das ich einmal
sah und immer noch vor meinem inneren Auge habe. Ein Mann in
gehobenem Alter sitzt in seinem Fauteuil, in dem er fast verschwindet, und erzählt offenbar aus seinem langen Leben. Hinter ihm sieht
man Bücher, Bilder, Plastiken, was auf eine höhere Bildung und einen gewissen Wohlstand schließen lässt. Aus seiner Pfeife steigt
sich kräuselnder Rauch empor und in bedächtiger, leiser Sprache
scheint er Folgendes zu sagen: „Es hat mich viel Kraft im Leben gekostet, ‚vielleicht‘ zu sagen, wenn ich ‚nein‘ gemeint habe, ‚wir wer14

Schwerpunkt – Ein gutes Leben

Illustration Bianca Tschaikner

den sehn‘, wenn ich ‚ja‘ dachte, und ‚bis
bald‘, wenn ich für immer Abschied nahm.“
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen“,
fährt mir ein Satz Adornos in den Kopf. Tatsächlich glaube ich, dass ein gutes Leben
auch mit Wahrheit zusammenfällt. In Lüge
und Verstellung kann es wohl kein gutes Leben geben. Nicht für einen selbst und auch
nicht für die anderen. Dabei stellt sich die
Frage, wer denn der Urteilende ist, über
“das gute Leben“. Ein jeder selbst oder gibt
es auch einen objektiven Wertmaßstab oder
muss es beiden Bewertungen entsprechen?
Ich meine ja und nein zugleich, denn nicht
immer müssen diese Urteile ident ausfallen.
Denn nur in der Interaktion mit der Gesellschaft und den anderen Menschen kann ein
gutes Leben gelingen. Aber das objektive
Urteil ist eben zeit- und gesellschaftsabhängig. Das war beim Antisemitismus im Nationalsozialismus nicht anders als heute beim
Klimawandel, auch wenn der Vergleich gewagt ist. Aber wir sind schon an dem Punkt
angelangt, wo uns die Enkel fragen: „Und
was habt ihr gemacht, um die Katastrophe
zu verhindern? Warum seid ihr nicht aufgestanden, warum habt ihr mitgemacht, als die
Klimakatastrophe schon absehbar war?“

Hund? Aber nein, da fällt mir ein, der Hund
muss mit in das Fass und der verursacht bekanntermaßen einen ökologischen Fußabdruck in der Größe eines Kleinwagens und
bislang ist er nicht von regionaler Ernährung
auf pflanzlicher Basis zu überzeugen. Also
dann doch wieder zurück zum „Change it“,
soweit es möglich ist. Klar, es wäre noch viel
mehr möglich, aber da gibt es eben auch
noch den „inneren Schweinehund“, der sich
auch ab und zu durchsetzt. Zu oft?
Ja, vermutlich zu oft und ich nehme mir zum
wiederholten Mal vor, ihn noch konsequenter
regional und vegetarisch zu ernähren, bis er
vielleicht an einer Mangelernährung zu
Grunde geht. Aber das kann noch dauern.
Ein klein wenig stolz bin ich schon, wenn ich
ihn wieder bezwungen habe, aber aufgeben
wird er nicht so bald. Derweil ziehe ich mit
dem anderen Hund am liebsten barfuß
durch die Lande, auch auf die Gefahr hin, als
alternder, aus der Zeit gefallener „JutesackGrüner“ angesehen zu werden. Aber so hinterlasse ich nicht einmal die Spur eines
Kunststoffschuhprofils, sondern nur den
Fußabdruck inklusive der Zehen, die sich im
Gras, in der feuchten Erde oder im Sand abzeichnen.

Eine moralische Frage
Wie leicht wäre es doch, über ein „schönes
Leben“ zu schwadronieren, denn da könnten
doch dem Geschmack – über den sich bekanntermaßen nicht streiten lässt – alle Türen geöffnet werden. Aber im Falle des „guten Lebens“ sind wir inmitten einer moralischen Debatte und in Sachen Ethik und Moral lässt es sich bekanntermaßen herrlich
streiten. Und irgendwie stehen die beiden
Attribute des Lebens ja doch wieder nebeneinander: das Gute und das Schöne. Ist das
eine ohne das andere vorstellbar, wenn wir
nicht gerade von der Selbstkasteiung ausgehen? Wenn jede Autofahrt, jeder Urlaubsflug
oder jeder Plastiksack (auch der für das
Hundstrümmerl) zum Gewissensbiss wird,
wird das Leben schwerer und mühsam. Eine
meiner Lebensweisheiten heißt: „Love it,
change it or leave it“. Aber soll ich es verlassen, dieses doch relativ angenehme und bescheidene Leben? Leben wie Diogenes, der

Spuren im Sand?
In einem Managermagazin las ich einen Beitrag unter dem Motto „Nicht nur Spuren im
Sand hinterlassen, die von der nächsten Flut
weggewischt werden“. Man kann ja jeden
noch so klugen Spruch hinterfragen und auf
den Kopf stellen. Aber ja, Spuren im Sand
sind vergänglich – wie wir auch. Selbst die
Spuren, die wir in Geist und in Herzen legen,
werden langsam getilgt werden. Die einen
früher, die anderen später und ganz wenige
überdauern Jahrhunderte. Aber die ökologischen Spuren werden wir auch hinterlassen,
durch kleinere oder größere ökologische
Fußabdrücke, die aber dann nicht mehr dem
oder der Einzelnen zuordenbar sind, sondern eben einer gesamten Gesellschaft einer
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort.
Und es wird viele Gründe, viele Rechtfertigungen, viele Entschuldigungen geben, für
unseren kleineren oder größeren Beitrag daran. Aber genau für den werden wir verant-

wortlich sein, auch wenn wir nicht mehr vor
ein Gericht gezerrt werden können. Aber er
wird Teil davon sein, wie unsere Erde, unsere Welt für unsere Kinder, Kindeskinder und
so fort lebbar sein wird. Denn eines sollten
wir alle wollen, dass auch die Menschen, die
nach uns kommen, noch eine Welt vorfinden,
in der es möglich ist, ein gutes Leben zu verwirklichen. Vielleicht ist es gut, wenn wir in
unserem Leben manchmal Bilanz ziehen,
darüber, ob wir ein gutes Leben gelebt haben oder leben und leben werden. Wo war
mein Beitrag, wo ist mein Beitrag, wo wird
mein Beitrag sein?
Der deutsche Philosoph Hans Jonas sprach
von der intergenerativen Ethik, dem „Prinzip
Hoffnung“ stellt er das „Prinzip Verantwortung“ an die Seite. So postulierte er einen
neuen Imperativ, der eben sagt, „dass wir
zwar unser eigenes Leben, aber nicht das
der Menschheit wagen dürfen“: „Handle so,
dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten
menschlichen Lebens auf Erden“ und „Wir
haben eine Verpflichtung gegenüber dem
(…), was noch gar nicht ist (…)“.
Hinterlass‘ Spuren, aber ähnlich wie die im
Sand, die wieder vergehen und Platz für
neue machen. Wenn sich ein Herz oder ein
Geist sich ihrer bemächtigt hat, sind sie da,
auch wenn sie die Flut wieder getilgt hat,
aber eben im Herz oder im Kopf, dort können sie mehr bewirken und möglich machen.
Sie sind vielleicht nicht nachhaltig im Sinne
von Beton, aber im Sinne unseres Planeten
und im Sinne derer, die nach uns kommen.
Ich wünsche Ihnen noch viele Spuren im
Sand, Spuren im Kopf und in den Herzen anderer – und ganz im Vorübergehen auch
noch ein gutes Leben.

Kurt Bereuter, geb. 1963, stammt aus einer
Handwerkerfamilie, studierte BWL, Philosophie und Politikwissenschaften, arbeitete als
Journalist, Projektleiter, Erwachsenenbildner,
Lehrer und ist seit 26 Jahren selbständiger
Organisationsentwickler und freier Journalist.

Essay
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Die Bühne
auf zwei
Rädern
Jonas Skielboe wirkt, als sei er das Posieren
schon gewöhnt. Er klemmt die Zunge hinter
die leicht geöffneten Zähne und blickt mit
starrem Blick und dezentem Grinsen in die
Kamera. Gerade hat er die VeloStage unter
den Bögen des rechten Traktes des Salzburger Juridicums aufgebaut und nimmt sich
vor Beginn des Konzerts Zeit für Promotion.
Skielboe ist ein Allround-Einzelunternehmer,
er organisiert Auftritte wie diesen am Eröffnungswochenende der Salzburger Festspiele, bemüht sich um Kooperationen und Mietverträge für die VeloStage, postet Fotos und
Videos von ihr und von sich in den sozialen
Medien.
Jonas Skielboe ist gebürtiger Däne und lebt
seit zehn Jahren in Österreich. Er ist professioneller Musiker, studierte in Kopenhagen
und der Schweiz klassische Gitarre und bereiste die Welt als Konzertgitarrist. Die Musikgenres, die er bereits erkundet hat, reichen von Flamenco über Jazz, Rock, Klassik
und experimentelle Formate. Skielboe hat
Laute studiert, kann die Mandoline spielen
und begeistert sich auch sonst für „alles mit
Saiten“. Was den viel bereisten Musiker
schließlich nach Österreich verschlagen hat?
„Liebe, eigentlich“, sagt er. Heute fährt Jonas
Skielboe mit einer Fahrradbühne durchs
Land und veranstaltet Konzerte, die „VeloConcerts“. Die sind meistens klein und mit
regionalen Musikern bestückt. Das Motto
der Unternehmung? „Unfolding Culture“,
also Kultur entfalten, jederzeit und allerorts.
Mit ein paar Handgriffen ist die Bühne, bestehend aus sieben Platten und einem Metallgerüst, das sie etwa 30 Zentimeter über
den Boden erhebt, aufgebaut. Das dauert im
Schnitt zehn bis 15 Minuten. Das Wesentliche für den Charakter der „VeloConcerts“ ist,
dass dadurch ein – tatsächlich – niederschwelliges Kulturangebot entsteht. Die
Bühne selbst minimiert die Erhabenheit der
Musiker über das Publikum und stellt die
beiden einander direkt gegenüber. Die
16
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Mit der VeloStage haben Jonas Skielboe und das Wiener
Designbüro Inseq eine ausklappbare Bühne entwickelt,
die man mit dem E-Bike transportieren kann. Damit fährt
Skielboe durch Österreich und hält an, Musiker jeder Art
darauf spielen zu lassen. Von Sarah Kleiner
Hemmschwelle für Musiker, vor Publikum zu
spielen, ist dadurch ebenso niedriger. „Es
gibt so viel Schönes drinnen in den Konzerthäusern, das da einfach nicht rauskommt
und exklusiv bleibt für ein gewisses Publikum“, sagt Skielboe. Das wollte der ProfiMusiker, der regelmäßig zu Gast im Wiener
Musikverein und Konzerthaus ist, ändern.
Die Platten der VeloStage sind aus einem
besonders leichten Material aus dem Flugzeugbau, rund 50 Kilogramm wiegt die ganze Bühne. Sie ist damit leicht genug, um mit
dem E-Bike transportiert werden zu können.
Verantwortlich für Design und technische
Beschaffenheit zeichnete auch Skielboes
Partner Inseq Design aus Wien. „Mit Jakob
Illera von Inseq Design habe ich einen Partner mit viel Know-how über Fahrraddesign
und -funktionalität gefunden und er hat meine Träume Wirklichkeit werden lassen“, sagt
Jonas Skielboe. Einige Jahre hat die Realisierung dieses Traums gedauert, seit 2019
ist Jonas Skielboe mit der VeloStage verstärkt auf Tour.
Den Nachteil, den die Freiluft-Bühne mit sich
bringt, bekommt man an diesem Abend aber
ebenso zu spüren. Pünktlich zu Beginn des
Auftritts vom Streichquartett Classic Rocks
fängt es an zu regnen. Das Publikum zückt
bunte Schirme und setzt Kapuzen auf. Die
zwei anderen geplanten Konzerte mussten
wegen der starken Unwetter in Salzburg
ganz abgesagt werden. „Das ist eine gute
Metapher für Nachhaltigkeit“, sagt Jonas
Skielboe dazu. Warum? „Wir sollen die Natur
nicht ignorieren, sondern uns ihren Prinzipien unterordnen“, sagt er. Skielboe löst das
Problem mit Flexibilität und bietet normalerweise einen Ersatztermin für gebuchte Konzerte an. Beim abendlichen Auftritt von Classic Rocks wird das – wie Sie am Ende dieses
Magazins lesen können – nicht nötig sein.

Jonas Skielboe beim
Aufbau der VeloStage
in Salzburg.
Foto Jürgen Schmücking

Die fahrbare Bühne
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Das Faszinierende bei Musik und insbesondere an Klassik ist
auch, dass so gut wie jeder sie versteht. Es ist wie eine Sprache,
die keine Worte benötigt und nur Emotionen transportiert.
Ja, total. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich nur an
dieses Stück von Bach denke, muss ich mich zusammenreißen.
Meine Mama ist vor ein paar Jahren verstorben und ich habe das
auf ihrem Begräbnis gespielt. Das Stück ist die ganze Zeit in D-Moll
und wechselt dann in die hellere, fröhlichere Dur-Tonart, doch das
ist der tiefste Moment des ganzen Stücks. Ich musste beim Begräbnis anfangen zu weinen, habe aber weitergespielt. Ein paar Monate
später spielte ich es im Konzerthaus in Wien bei einem Solokonzert.
Ich saß auf der Bühne und fing wieder an zu weinen. Aber es geht
um Emotionen, so ist das mit der Musik. Das Schöne bei klassischer
Musik oder klassischer Gitarre ist, dass man diese Magie erschaffen
muss, die Leute in dieses klangliche Universum hineinzuziehen. Ich
spiele auch gerne Rockmusik, zum Beispiel in der Band Evon Rose,
wir haben auch ein Album herausgebracht. Da ist es umgekehrt,
wenn du E-Gitarre spielst, bläst du die Leute mit deinem Verstärker
weg, da spielst du ein geiles Solo mit Volumen, aber wenn ich als
klassischer Gitarrist agiere, dann ist das ganz anders, viel intimer,
auch wenn man für tausend Leute spielt.

Auf welche technischen Herausforderungen sind Sie bei der Entwicklung gestoßen?
Die erste Bühne war circa 90 Kilogramm schwer und mit dem ganzen Equipment kommt man da schnell auf zu viel Gewicht für den
Fahrradtransport. Deshalb war eine der ersten Sachen, die wir erkannt haben, dass wir abnehmen müssen. Da wurde es dann richtig
spannend, die Bühne schaut super simpel aus, aber da steckt in
Wirklichkeit viel Technologie dahinter, auch auf tontechnischer Ebene. Als Gitarrist kommt man normalerweise mit fast 100 Kilogramm
Equipment an, jetzt komme ich mit 100 Kilogramm und habe eine
komplette Bühne, eine Ton- und eine Lichtanlage dabei. Weiteres
Equipment kann man im Anhänger transportieren, die Stromversorgung läuft über wiederaufladbare Akkus, die an ein Solarpanel an- Viele regionale österreichische Musiker, ob jetzt im Bereich Rock
oder Hip-Hop, dringen nicht zur großen Masse durch. Wieso ist
geschlossen werden können.
Volksmusik in Ihren Augen hier so auf Blaskapelle und Klassik
Die VeloStage spielt auch mit einem Straßenmusik-Charakter, beschränkt?
man kann sie flexibel und fast überall aufbauen. Haben Sie schon Ich denke, das ist überall so. Ich komme selbst vom Land und die
Leute denken immer, Kultur kann nur in den Großstädten passieren.
auf der Straße gespielt?
Als ich auf Konzerttour war habe ich meine Programme einfach auf Das ist auch für mich Grund eine Tour zu planen, wo wir mit leerer
der Straße durchgespielt. Ich war einmal auf Tournee in Venezuela, Bühne herumfahren und lokale Bands treffen, um zu zeigen, was es
wo ich meine Gitarre mithatte. Ich bin raus in den Amazonas und alles gibt. „A stage is on tour“, heißt das, aber das Projekt wurde
habe dort zwei Wochen mit einem Indianerstamm gelebt und am wegen der Ausbreitung der Delta-Variante vorerst verschoben.
Rio Negro Gitarre gespielt. Für mich war es immer spannend, Musik
auch als Kommunikationsmittel zu nutzen. Wir waren auch einmal in Was bedeutet „das gute Leben“ für Sie, außer Musik?
Nigeria und haben in einem Spital für die Krankenpfleger und Ärzte Das bedeutet auch, Kontakt mit der Natur zu haben, saubere Luft
ein Konzert veranstaltet. Ich habe herumgeblödelt und Elvis gespielt atmen zu können, glücklich zu sein. „Das gute Leben“ heißt, zusammen etwas genießen zu können und auch die Erde zu genießen und
und alle haben getanzt. Diese Freude ist einfach schön.
da ist Nachhaltigkeit ein extrem wichtiger Faktor. Eine der schönsSie spielen seit 30 Jahren Gitarre und haben bereits die unter- ten Sachen in Wien ist für mich der Wiener Wald und dass wir in eischiedlichsten Genres kennengelernt. Was ist das Besondere an ner Großstadt leben mit Zugang zu Natur. Das wünsche ich mir für
alle, dass wir diesen Zugang zur Natur nicht verlieren. Und auch,
Klassik?
Ich finde sie einfach schön, auch die Geschichte dahinter fasziniert dass wir eine Beziehung haben zu unseren Körpern, weswegen ich
mich, der intellektuelle Zugang. Einer meiner absoluten Favoriten ist es liebe, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Für mich ist „das gute
█
die „Chaconne“ von Bach aus der Partita Nummer Zwei in D-Moll. Leben“ in Kontakt zu sein mit sich selbst.
Das war das letzte größere Stück, das ich gelernt habe zu spielen und
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es ist für mich das ultimative Stück in der ganzen Musikgeschichte,
das am ehesten an Perfektion herankommt.

©

Woher rührt Ihr Interesse, nachhaltige Konzerte zu veranstalten?
Ich war als Musiker immer sehr viel unterwegs und wurde auch von
meinen Kindern dazu inspiriert. Wir versuchen privat sehr nachhaltig
zu leben, kein Plastik im Haushalt zu haben, biologisch zu essen,
uns vegetarisch zu ernähren und so weiter. Ich dachte mir irgendwann, dass es nicht angeht, dass ich die ganze Zeit mit dem Flugzeug herumdüse und gleichzeitig versuche, super nachhaltig zu leben. Wir stehen an einem Punkt, wo wir in jeder Branche, bei allem
was wir machen, nachhaltig denken müssen. Und wir müssen selbst
die Initiative ergreifen und dürfen nicht immer darauf warten, dass
etwas passiert. Wir wollten an jedem Ort Kultur aufblühen lassen
und dabei keine Kompromisse in Bezug auf Nachhaltigkeit eingehen.

Sarah Kuratle · Foto privat
Michael Köhlmeier · Foto Peter-Andreas Hassiepen

Interview mit Jonas Skielboe

Veranstaltungen
Franz-Michael-Felder-Archiv
2021 09

Lesungen & Gespräche, Beginn jeweils 20 Uhr
15.09. Sarah Kuratle Greta und Jannis. Otto Müller 2021.
Magazin 4, Bregenz. Eintritt frei!
29.09. Michael Köhlmeier Matou. Hanser 2021.
Theater Kosmos, Bregenz. Eintritt: 12 EUR (ermäßigt 8 EUR)
Voranmeldung und aktuelle Informationen auf:
www.vorarlberg.at/vlb
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Drucken des Prototyps ZUV. Foto The New Raw

Kunststoffgranulat. Foto The New Raw

Print my Ride
Das Wiener Designbüro
EOOS NEXT hat ein
Lastenrad zum Selberbauen
entwickelt. Es ist günstig,
schön – und macht Spaß.
Von Franziska Dzugan

Der erste Ausflug mit dem ZUV in den Wiener Prater war „fast romantisch, wie eine poetische Reise in eine nachhaltige Zukunft“,
sagt Designer Harald Gründl. Das Dreirad
mit Elektromotor war gerade frisch aus dem
3D-Drucker gekommen und glitt sanft über
Schotterwege und Wiesen dahin. Die Transportbox diente dem Team von EOOS NEXT
als Picknickkorb. Zwischen belegten Broten
und Erdäpfelsalat kam die Idee zur Kooperation mit einer dänischen NGO wie von
selbst: Für die Organisation Cycling without
Age holen Freiwillige ältere Menschen von
Zuhause oder aus dem Seniorenheim zu einem Ausflug ins Grüne, zum Einkaufen oder
zum Tratschen in einem Café ab. Denn De-

Zero-emission Utility Vehicle (ZUV). Foto Ursula Röck

sign umfasst nicht nur die Gestaltung der
Gegenstände, sondern auch ihren sozialen
Gebrauch.
In dem Dreirad namens Zero-emission Utility
Vehicle (ZUV ) steckt freilich mehr als Romantik. Sein Korpus besteht aus 70 Kilogramm eingeschmolzenem Plastikmüll – ein
komplizierter Rahmen aus Metall ist dafür
nicht notwendig. Möglich macht das die 3DDrucktechnik, die das Rotterdamer Studio
The New Raw in das Kooperationsprojekt mit
EOOS NEXT eingebracht hat. Nach dem
Prinzip der Kreislaufwirtschaft kann das Rad,
so es einmal nicht mehr gebraucht wird, geschreddert, eingeschmolzen und neu ausgedruckt werden.

Schwerpunkt – Das gute Leben
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Der Rahmen ist so konstruiert,
dass Selbstmontage, Service und
Reparaturen möglichst simpel
von der Hand gehen.
on, das Sparkonto (15 Prozent). Vor allem bei
jungen Menschen unter 24 Jahren zählt das
Sparbuch zur häufigsten Form der Geldan
lage.
Zwei Erwachsene finden Platz auf der Sitzbank des Vehikels, zwei Kinder können vorne in der Transportbox mitfahren. „Es ist
perfekt für den berühmten letzten Kilometer, etwa vom Bahnhof nach Hause“, sagt
Harald Gründl. Sein Ziel: Den Umstieg von
einem tonnenschweren, umweltschädlichen
Auto auf die Mikromobilität zu erleichtern.
Zu sehen ist der in dezentem Beige gehaltene Prototyp des ZUV noch bis 3. Oktober
im Wiener Museum für angewandte Kunst
(MAK).
Jeder soll das Rad selber in lokalen FabLabs ausdrucken und zusammenbauen können, so das Ziel der Designer. EOOS NEXT
hat sich der „New Work“-Idee des Sozialphilosophen Frithjof Bergmann verschrieben,
wonach die Dinge des täglichen Gebrauchs
mit Hilfe digitaler Technologien eigenmächtig und lokal herstellbar sein sollen. Räder,
Lenker, Bremsen und Elektromotor, erhältlich in jedem Fahrradladen, komplettieren
das Vehikel. Der Rahmen ist so konstruiert,
dass Selbstmontage, Service und Reparaturen möglichst simpel von der Hand gehen.
Mit einem Zielpreis von etwa 1.500 Euro soll
das Gefährt die Hälfte der handelsüblichen
Lasten-E-Bikes kosten – Eigenarbeit vorausgesetzt.
Lässt sich das ZUV auch in ärmeren Weltgegenden herstellen? Wie der Designtheoretiker Victor J. Papanek bereits 1971 kritisiert
hatte, arbeiten Produktentwickler fast ausschließlich für die reichsten fünf Prozent der
Weltbevölkerung. EOOS NEXT, 2020 als Social Design Enterprise von EOOS gegründet,
will vor allem „Design für die anderen 95
Prozent“ machen. Deshalb liefern die Wiener
eine Alternative zum 3D-Drucker mit. „Der
Rotationsguss ist eine billige Art, komplexe
Kunststoffteile zu fertigen“, sagt Harald
Gründl. Dazu wird Kunststoffgranulat in eine
Stahlform gefüllt, die erhitzt wird und rotiert.
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Das ausgedruckte E-Bike

Sparen in
grün
Grüne Spar- und Giroprodukte
Von Katharina Muner-Sammer

Harald Gründl im MAK. Foto Ursula Röck

So werden in Afrika und Asien Kanister und
Wassertanks kostengünstig produziert – und
demnächst vielleicht auch Lastenräder.
Harald Gründl konzentriert sich seit Jahren
auf nachhaltiges Design. 2011 hat sich
EOOS mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammengetan, um ein Klo für „die anderen 95 Prozent“ zu entwickeln. Die Bill &
Melinda Gates Foundation gab viele Jahre
lang sehr viel Geld für Impfstoffe aus. Irgendwann sagten sich die beiden: Man
braucht weniger Medikamente, wenn die Hygiene besser funktioniert“, so Gründl.
Eine der in der Zusammenarbeit entstandenen Toiletten trennt Urin und Fäkalien voneinander und kann vor Ort hergestellt werden.
Der Urin ist anschließend als Dünger verfügbar. Das Pilotprojekt wird gerade in Nepal
mit lokalen Handwerkern umgesetzt und
wurde vom Chicago Athenaeum mit dem
„Green Good Design Award“ ausgezeichnet.

Gibt es weitere Ideen, Herr Gründl? „Wir arbeiten beispielsweise gerade an dem Projekt „Safe Tap“. Das ist ein revolutionärer,
kostengünstiger Wasserhahn, den man mit
dem Handrücken kurz antippt und der dann
eine festgelegte Menge Wasser abgibt.“ Gerade in der Pandemie seien arme Menschen
besonders benachteiligt, so Gründl. „Eine sichere Wasserstelle zum Händewaschen
muss jedem Menschen auf der ganzen Welt
█
zur Verfügung stehen!“

VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2021
PLANET LOVE. Klimafürsorge im Digitalen
Zeitalter
28.05.2021–03.10.2021
MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien
mak.at

Eine nachhaltige Version von Spar- und Giroprodukten sieht dabei folgendermaßen
aus: während man bei einem konventionellen Spar- und Giroprodukt keine Ahnung hat,
was mit der Geldeinlage konkret passiert,
erfolgt bei der nachhaltigen Variante die
Weiterverwendung (Kreditvergabe) der Einlagen nach ökologischen und sozialen Kriterien. Weitere Qualitätsmerkmerkmale von
nachhaltigen Spar- und Giroprodukten sind
ein eigener Rechnungskreislauf, das heißt
eine Gegenüberstellung der Einlagen und
Kredite und eine transparente Berichterstattung.

Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
sind nicht zuletzt durch die aktuellen Wetterkapriolen, das Pariser Klimaschutzabkommen und die Bemühungen von Aktivisten
und Aktivistinnen wie Greta Thunberg in den
Medien und bei uns allen angekommen.
Mittlerweile ist auch weitgehend bekannt,
dass im Supermarkt neben konventionellen
Produkten auch Lebensmittel in Bio-Qualität
mit Bio-Label erhältlich sind. Im Grunde gibt
es für fast alle Produkte und Dienstleistungen im täglichen Bedarf eine nachhaltigere
Version. Bei der Geldveranlagung ist dieses
Wissen noch nicht so stark durchgedrungen.
Aber in den letzten Jahren hat sich hier viel
getan, sowohl auf der Angebots- als auch
auf der Nachfrageseite.

Um die Einhaltung dieser Qualitätsmerkmale
zu garantieren und Greenwashing zu vermeiden, gibt es auch in diesem Bereich Nachhaltigkeitslabels. Das Österreichische Umweltzeichen mit dem bekannten Hundertwasser-Logo zeichnet seit 2004 Finanzprodukte und seit 2020 nachhaltige Spar- und
Giroprodukte, sowie „Green Bonds“ aus.
Träger dieser Initiative ist das Klimaschutzministerium, mit der Abwicklung ist der Verein für Konsumenteninformation (VKI) betraut.
Es ist das älteste nachhaltige Finanzlabel
Europas und adaptiert alle vier Jahre im
Rahmen eines Stakeholderdialogs seine Kriterien. Ende dieses Jahres soll es auch ein
„EU-Ecolabel“ unter anderem für Spar- und
Giroprodukte geben, welches sich an der
EU-Taxonomie, also den Kriterien für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, orientiert.

Trotz niedriger Zinsen sind Spar- und Giroprodukte nach wie vor die beliebteste Veranlagungsform der Österreicherinnen und Österreicher. Laut einer Studie des Zahlungsanbieters Klarna vom Vorjahr nutzen mehr
als die Hälfte, konkret 56 Prozent der Bevölkerung, zum Sparen entweder das Sparbuch (41 Prozent) oder dessen digitale Versi-

In Österreich liegen laut dem aktuellen
Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen die nachhaltig verwalteten Kundenund Eigenanlagen bei 859 Millionen Euro für
das Jahr 2020. Das ist angesichts der Beliebtheit dieser Sparform vergleichsweise
gering, laut der Österreichischen Nationalbank liegen die Spareinlagen in Österreich

insgesamt bei 282 Milliarden Euro (Stand:
Februar 2021). Das ist nicht weiter verwunderlich, da es im Gegensatz zu Deutschland
hier kaum eigene „Nachhaltigkeitsbanken“
gibt, die sich auf ein soziales und ökologisches Bankgeschäft spezialisiert haben.
Beispiele dafür in Deutschland sind die GLS
Bank mit Hauptsitz in Bochum, die sich mit
dem Gründungsjahr 1974 als „erste sozialökologische Bank der Welt“ bezeichnet,
oder die Umweltbank AG mit Sitz in Nürnberg, die seit 1994 besteht.
In Österreich gibt es seit 2012 das „Umweltcenter“ der Raiffeisenbank Gunskirchen,
welches den Fokus auf ökologische und
nachhaltige Finanzierungen und Veranlagungen legt und damit „Green Banking“ anbietet. Unter dem Produktangebot findet sich
auch das sogenannte Gemeinwohlkonto der
Genossenschaft für Gemeinwohl.
Aber auch andere österreichische Banken
bieten mittlerweile nachhaltige Spar- und Giroprodukte an: Aktuell gibt es elf entsprechende Produkte, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen als solche zertifiziert
sind. Das bedeutet, dass es auch bei nachhaltigen Spar- und Giroprodukten immer
mehr Auswahl gibt. Natürlich finden sich
auch bei anderen Finanzproduktkategorien
nachhaltigere Varianten, aber das ist eine
andere Geschichte. Und häufig ist es so,
dass nachhaltig zu veranlagen einfacher ist,
█
als nachhaltig zu leben. 
Weitere Informationen:
umweltzeichen.at/de/produkte/
finanzprodukte

Katharina Muner-Sammer ist wissenschaftliche Projektmanagerin in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik
(ÖGUT/oegut.at) und Leiterin der Weiterbildung „Nachhaltige Geldanlagen“
(sustainable-investment.eu).

Green Investments
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Gerade Kunst und Kultur werden dabei herausragende Bedeutung
beigemessen, entsprechend umfangreich gestaltet sich das Engagement der Bank in diesem Bereich. Kultur gibt Raum für Identität,
Kunst schafft Neues. Ohne Kunst und Kultur ist eine freie und dynamische Gesellschaft undenkbar. Deshalb hat sich die Hypo Vorarlberg dazu verpflichtet, in eine zukunftsorientierte Kultur in Vorarlberg zu investieren und setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der
Kunst und Kultur als unverzichtbare Ressourcen verstanden werden.
Die Bank sieht ihr Engagement in Kunst und Kultur dabei als eine Investition in die Gesellschaft.
Als Sponsorin pflegt die Hypo Vorarlberg seit mittlerweile beinahe
35 Jahren, seit 2013 als Hauptsponsorin, eine beständige Partnerschaft mit den Bregenzer Festspielen. Darüber hinaus ist sie langjährige Partnerin und seit 2017 Hauptsponsorin der Vorarlberger
Kulturhäuser.
Die Hypo Vorarlberg leistet aber nicht nur einen Beitrag, um Kunst
und Kultur in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, sondern auch
Exzellenz in den Bereichen Musik, Architektur und Bildender Kunst
zu fördern. So unterstützt sie seit 2009 die Talenteförderung des
Vorarlberger Landeskonservatoriums. Highlight der Partnerschaft
sind zwei jährlich stattfindende Konzerte für rund 2.000 Kundinnen
und Kunden der Bank.

Am liebsten trage ich ein Bügelbrett
Christine Lederer. Foto Mark Mosman

Eine Million Euro
für die Region
Was macht eine Bank zu etwas Besonderem? Wenn sie nicht nur in,
sondern auch für die Menschen einer Region arbeitet. Wenn sie gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und nachhaltig am Erhalt
der Lebensqualität und der Förderung der Region mitwirkt. In diesem Sinne investiert die Hypo Vorarlberg jährlich rund eine Million
Euro im Zuge von Partnerschaften und Sponsorings sowie mit ihrem
Spendenfonds in eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Entwicklung in ihren Marktgebieten.
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Mit dem Bauherrenpreis zeichnet die Hypo Vorarlberg seit über 30
Jahren in Kooperation mit dem Vorarlberger Architektur Institut (vai)
Gebäude aus, die von besonders hoher architektonischer, städteund ortsbaulicher sowie ökologischer Qualität sind (siehe auch:
www.bauherrenpreis.at). Seit 1984 wird der Kunstpreis der Hypo
Vorarlberg verliehen und die Bank erwirbt im Rahmen dessen ausgewählte Kunstwerke für ihre eigene mittlerweile 400 Werke umfassende Kunstsammlung. Ausgewählte Exponate sind in den Räumlichkeiten der Hypo Vorarlberg zu besichtigen. Vertreten sind sowohl namhafte, international erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler als auch junge Talente.
Nicht zuletzt teilt die Bank unter dem Motto „Helfen.Fördern.Bewegen“ ihren wirtschaftlichen Erfolg mit den Menschen in der Region.
So wird jährlich ein Teil des erzielten Gewinns in den Spendenfonds
der Hypo Vorarlberg einbezahl,t um Menschen, die unverschuldet in
Not geraten sind, unbürokratisch zu helfen oder unterstützungswürdige Projekt zu fördern. Die Kriterien, nach denen Spenden vergeben werden, sind ebenso vielfältig wie die Anfragen. Oft rufen Bedürftigkeit, schwere Schicksalsschläge oder eine finanzielle Not helfende Menschen auf den Plan. Aber auch wenn ein besonderes Talent oder ein außerordentliches Engagement für die Region Unterstützung braucht, hilft die Bank mit ihrem Spendenfonds. Sie kennen jemanden, der unverschuldet in Not geraten ist oder ein unterstützungswürdiges Projekt? Dann lassen Sie es die Hypo Vorarlberg
wissen und stellen Sie Ihre Spendenanfrage online auf
█
www.hypovbg.at/spendenfonds.

Achrain, Dornbirn

MIT STARKEN WURZELN

HOCH HINAUS.

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

Titel
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„Econyl“- Garn. Foto Aquafil

Mit Mode
die Meere
retten
Immer mehr große Modekonzerne
bringen Kleidung aus „OzeanPlastik“ auf den Markt. Was hat es
damit auf sich? Und ist RecyclingPolyester tatsächlich ein Weg zu
mehr Nachhaltigkeit – oder nur ein
Marketinggag?
Von Babette Karner
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Dinge des Lebens

In den vergangenen Jahren haben internationale Modekonzerne das Recycling als Marketinginstrument entdeckt. Eine neue, bewusstere junge Generation ist herangewachsen und auch die Älteren machen sich inzwischen mehr Gedanken über die sozialen und
umweltzerstörerischen Folgen ihres Konsums. Und plötzlich ist Recycling-Mode
überall: Adidas macht Sneaker aus Plastikmüll und H&M seidige Tops aus alten PETFlaschen.

vorhandenem Kunststoff und dessen Verspinnen zu neuen Polyesterfasern gewonnen.
rPET kann nicht nur aus weggeworfenen
Kunststoffflaschen und -behältern hergestellt werden, sondern wird auch aus zahlreichen Industrie- und Konsumartikel-Materialien recycelt.
Der größte Teil von rPET wird durch mechanisches Recycling erzeugt: Sortenreines PET
(etwa aus Kunststoffflaschen) wird geschreddert, gereinigt, eingeschmolzen und anschließend zu PET-Granulat verarbeitet. Dieses kann dann wieder für die Faserherstellung verwendet werden. Der mechanische
Vorgang zerstört die Polymerketten des
Kunststoffs nicht, das Ausgangsmaterial
PET bleibt erhalten, kann aber an Festigkeit
verlieren.

Ganz abgesehen davon, dass die Philosophie des „Buy Nothing“ nach wie vor das
beste Konzept für mehr Nachhaltigkeit ist:
Kann man Werbebotschaften wie „produziert mit Plastik aus dem Meer“, „gemacht
aus alten Fischernetzen“, „Garn aus PETFlaschen“ trauen? Ist das sogenannte rPET
tatsächlich eine gute Möglichkeit, nachhaltiBeim chemischen Recycling wird Kunststoffger zu konsumieren?
abfall mittels Pyrolyse oder Gasifizierung in
seinen Ursprungszustand zurückgeführt.
Polyester – was ist das eigentlich?
Polyethylenterephthalat, kurz PET genannt, Dieses rPET unterscheidet sich am Ende
wird aus Erdöl hergestellt und ist die welt- nicht von neuem Polyester. So können selbst
weit meistverbreitete Kunststoffart. PET ist stark verunreinigte Kunststoffabfälle oder
die Basis für Polyester. Greenpeace schätzt, Mischfasern recycelt werden. Chemisches
dass heute 49 Prozent der weltweiten Klei- Recycling ist im Moment noch kompliziert,
teuer und energieintensiv, Forschungsprodung aus diesem Material bestehen.
jekte gibt es allerdings: Der österreichische
Recyceltes Polyester, auch rPET genannt, OMV-Konzern plant, ab 2025 etwa 200.000
wird hingegen durch das Einschmelzen von Tonnen zerkleinerte Mischplastikabfälle pro

Jahr mittels eines Verfahrens namens „Re- Herstellung von Produkten geringerer QualiOil” in Rohöl und verwertbares Gas zurück- tät verwendet werden muss.
zuverwandeln.
„Ozean-Plastik“: Lobenswerte Initiative
oder Marketinggag?
Recyceltes Polyester: die Vorteile
Das Recycling gibt einem Material ein zwei- Fast 80.000 Tonnen Plastik treiben in einem
tes Leben, das nicht biologisch abbaubar ist Gebiet von 1,6 Millionen Quadratkilometern
und sonst auf Deponien oder im Meer lan- im Pazifik. 30 Prozent des Plastikmülls auf
den würde. Das spart Müll. Laut der NGO dem Meeresgrund stammen dabei aus der
Ocean Conservancy gelangen jedes Jahr Fischerei.
ganze acht Millionen Tonnen Kunststoffe in
die Ozeane, zusätzlich zu den geschätzten Es verwundert also nicht, dass immer mehr
150 Millionen Tonnen, die derzeit bereits in Hersteller inzwischen Produkte aus Recycling-Materialien anbieten, die sie als „Ozeden Meeren zirkulieren.
an-Plastik“ vermarkten: T-Shirts und Bikinis,
Die Qualität von rPET ist fast gleichwertig Sonnenbrillen und Rucksäcke. Die Botwie die von neu produziertem Polyester. Die schaft: Wir säubern die Meere von GeisterHerstellung benötigt jedoch 59 Prozent we- netzen, in denen Schildkröten und Delfine
niger Energie, wie 2017 eine Studie des qualvoll verenden. Wir verwandeln Müll in
Kleidung und helfen, den textilen Kreislauf
Schweizer Bundesamtes für Umwelt ergab.
zu schließen. Das ist oft zu schön, um wahr
zu sein: „Leider ist Ozean-Plastik zumeist
Recyceltes Polyester: die Nachteile
Auch nach mehrmaligem Recycling gibt die nur ein Marketinggag: oft falsch und fast immer irreführend“, erläutert Andrea Stolte
Faser weiterhin Mikroplastik ab.
vom Umweltverband WWF in einem InterViele Kleidungsstücke bestehen aus einer view mit der Berliner taz im Dezember 2019.
Mischung von Polyester und anderen Mate- Natürlich verliere niemand freiwillig seine
rialien, was das Recycling schwierig bis un- Netze, aber die Bergung sei aufwendig und
zumeist viel zu teuer.
möglich macht.

tik“ die Rede ist, macht derzeit vor allem das
recycelte Nylongarn „Econyl“ von sich reden: Hergestellt wird es von der italienischen
Firma Aquafil, einem der größten Nylon-Hersteller der Welt. Die Firma bewirbt das Recycling-Garn mit Schildkröten in Fischernetzen,
die Modemarken vermarkten es als „OzeanPlastik“. Rund 240 Modelabels verarbeiten
inzwischen „Econyl“ – von Adidas über H&M
bis hin zu Tommy Hilfiger und Mammut.
„Econyl“ ist eine beeindruckende Innovation
für das Recycling von Nylon, die Bezeichnung „Ozean-Plastik“ ist dennoch irreführend: Wie Aquafil selbst auf eine Medienanfrage hin im Frühjahr 2021 angibt, stammen
rund 50 Prozent des Rohstoffs für „Econyl“
aus Industrieabfällen wie Plastik und Stoffresten. Die andere Hälfte sei „Post
Consumer“-Müll: alte Teppiche und Fischernetze aus Aquakulturen. Geisternetze hingegen machen nur den kleinsten Teil aus: „Wir
arbeiten auch mit Geisternetzen (…), aber
die Menge variiert stark“, schreibt Aquafil.
Das Problem sei die komplizierte Beschaffung und Aufbereitung von Geisternetzen.
Diese seien in der erforderlichen Menge und
Qualität für die industrielle Produktion von
Garn nicht verfügbar.

Tatsächlich müssen Geisternetze auf NGOJedes Einschmelzen vermindert die Qualität, „Econyl“: Ein Garn aus Geisternetzen?
sodass der nachfolgende Kunststoff für die Wenn von der Verwertung von „Ozean-Plas- Initiative von Tauchern einzeln aus dem Meer
geborgen und gesäubert werden. Manchmal
liegen sie jahrzehntelang am Meeresgrund
und sind voll von Schlick, Muscheln und diversen Abfällen, die sich in ihnen verfangen.
Das Recycling solcher Netze ist – wenn
überhaupt möglich – mit enormen Anstrengungen und hohen Kosten verbunden.
4

5

„Sie machen nichts falsch, wenn Sie die Recyclingfasern kaufen, rPET ist auf jeden Fall
besser als neues Polyester“, sagt Andrea
Stolte vom WWF. Zudem würden viele Hersteller einen Teil der Einnahmen in tatsächliche Aktionen zur Bergung von Plastik aus
dem Meer stecken. Aber die perfekte Gewissensberuhigung für ungehemmten „Fast
Fashion“-Konsum ist rPET sicher nicht.
Nach wie vor tut es unserer Welt am besten,
wenn wir Kleidung aus natürlichen Materialien bewusst auswählen, diese lange tragen
und so oft wie möglich reparieren. Und sie
█
erst dann recyceln.

„Econyl“- Garn. Foto econyl.com

Dinge des Lebens
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„Plasticenta“
Mikroplastik ist zum nachweisbaren
Bestandteil des menschlichen Organismus
geworden. Politik und Forschung ringen
um Lösungen, die Umwelt wieder von den
kleinen Kunststoffpartikeln zu befreien.
Von Sarah Kleiner

Vergangenes Jahr ereilte die Menschheit
eine Nachricht, die dem Kunststoffzeitalter
einen vorläufigen neuen Höhepunkt verlieh:
Mikroplastik wurde erstmals in der Plazenta
von schwangeren Frauen nachgewiesen. In
vier von sechs untersuchten Plazentas wurden Mikroplastikteile zwischen fünf und
zehn Mikrometer entdeckt. Mit der Wortschöpfung „Plasticenta“ betitelte die italienische Forschergruppe die Ergebnisse ihrer
Studie. Nachdem die Kunststoffteilchen bereits im Fäzes und im Urin des Menschen
nachgewiesen wurden, scheint die Metapher
wissenschaftlich immer deutlicher belegt zu
werden: der Plastikmensch.

Das österreichische Umweltbundesamt kritisierte diesen Missstand in einem Report, aktuell würde sowohl an der International Organization for Standardization (ISO) sowie am
Deutschen Institut für Normierung (DIN) an
der Standardisierung von Methoden zur Untersuchung von Mikroplastik gearbeitet, um
valide und vergleichbare Daten über die Verschmutzung zu ermöglichen. Die Thematik
rund um Plastik in der menschlichen Plazenta sei Gegenstand einer Studie, an der das
Umweltbundesamt gemeinsam mit der Berliner Charité arbeite, heißt es auf Anfrage.
Jedenfalls sind gewöhnliche Siebe und Filter
nicht mehr genug, um die kleinsten Mikroplastikteilchen wieder vollständig aus den
Gewässern und der Umwelt zu entfernen.
Sie gelangen über viele verschiedene Wege
dorthin und im Endeffekt in unsere Körper
und fungieren dort als Gift-Transporter. Auf
Mikroplastik wurden schon millionenfach höhere Konzentrationen von Schadstoffen gemessen als im Meerwasser. Umweltgifte wie
zum Beispiel Schwermetalle und schwer abbaubare organische Schadstoffe („Persistent Organic Pollutants“, POPs) heften sich
an die Teilchen und gelangen so wie in einem trojanischen Pferd in den Körper des
Menschen.

Schätzungen über die Verschmutzung der
Meere durch Mikroplastik reichen von
70.000 bis 275.000 Tonnen pro Jahr und darüber hinaus. Problem an der Datenlage: die
unterschiedlichen Größen der Teilchen. Bei
Mikroplastik spricht man von verschiedenen
Kunststoffsorten und von Teilchen einer Größenordnung von 0,1 Mikro- bis fünf Millimeter. (Zum Vergleich: 100 Mikrometer – also
die tausendfache Größe der kleinsten Teilchen – entspricht etwa der Dicke eines Blatt
Papiers). Es gibt allerdings keine standardisierten Methoden bei der Probenahme, das
heißt je nachdem welche Techniken zur
Messung der Mikroplastik-Belastung verwendet werden, unterscheiden sich die Er- Die Problematik ist also bekannt und ruft immer drängender nach einer Lösung. Umweltgebnisse der Studien.
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schutzverbände wie Greenpeace oder Global 2000 fordern ein Verbot von primärem
Mikroplastik. Es wird Produkten extra beigefügt, findet sich in Waschmitteln, Kleidungsstücken, in Zahnpasten, Duschgels, Shampoos und in dutzenden weiteren Alltagsprodukten. Die österreichische Bundesregierung hat im Regierungsprogramm einen
„Aktionsplan gegen Mikroplastik“ festgelegt,
darin angestrebt werden eine Reihe von
Maßnahmen, zum Beispiel ein Verbot von
Mikroplastik in der Produktion. In Holland
und Großbritannien wurden bereits Teilverbote von primärem Mikroplastik für Kosmetika erlassen. Wenn möglich EU-weit, jedenfalls aber auf nationaler Ebene, soll es laut
Regierungsprogramm zu einer Regelung
kommen.
„Die EU-Regierungen scheuen nationale Verbote von primärem Mikroplastik“, sagt Lena
Steger, Ressourcensprecherin bei Global
2000, „weil viele Konzerne international tätig
sind und nur ungern die Rezepturen für einzelne Produkte und Länder verändern“, sagt
sie, weshalb nationale Verbote direkten Einfluss auf Konsumenten und Produktpaletten
haben.
„Die EU-Kommission hat bereits einen Beschränkungsvorschlag für primäres Mikroplastik erarbeitet“, heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Dieser würde den Mitgliedsstaaten wahrscheinlich noch im heurigen Dezember vorgelegt. „Enthalten sind
Illustration Nadia Diz Grana

Die Suche nach Mikroorganismen, die die unterschiedlichen
Kunststoffverbindungen in ihre elementaren Einzelteile
zerlegen und verarbeiten können, läuft an unterschiedlichen
Forschungseinrichtungen im Land.

voraussichtlich Beschränkungen für primäres Mikroplastik in Kosmetika, Reiniger,
Dünger, Kunstrasen etc.“, also jene Produkte, die in besonders hohem Maß zur Mikroplastikverschmutzung beitragen. „Eine nationale Regelung ist deshalb aus heutiger
Sicht nicht notwendig und auch nicht sinnvoll“, so das Klimaschutzministerium.
Das sekundäre Mikroplastik entsteht über
den Zerfall von größeren Kunststoffprodukten, zum Beispiel über Reifenabrieb auf der
Straße oder durch das Waschen synthetischer Kleider. „Wir haben mittlerweile einen
sehr hohen Anteil an synthetischen Fasern in
der Kleidungsindustrie, die haben Fast Fashion überhaupt erst ermöglicht“, sagt Lisa
Steger. Auch hier entstehen bei jedem
Waschgang Mikroplastik-Fasern, die ins Abwasser gelangen. „Da könnte über verschiedene Maßnahmen gegen die Überproduktion vorgegangen werden“, sagt sie.
Auch bei sekundärem Mikroplastik plane die
EU laut Klimaministerium eine „zeitnahe öffentliche Konsultation“. „Hier geht es vor allem um Kennzeichnung, Standardisierung
und um Zertifizierungs- und Regulierungsmaßnahmen für häufige Quellen dieser Verschmutzung“, heißt es auf Anfrage.
Auf gesetzlicher Ebene sind also Beschränkungen geplant, die die weitere Mikroplastikverschmutzung eindämmen sollen. Die
Forschung beschäftigt sich indes unter anderem damit, wie das vorhandene Mikroplastik in der Umwelt abgebaut werden kann.
Die Suche nach Mikroorganismen, die die
unterschiedlichen Kunststoffverbindungen in
ihre elementaren Einzelteile zerlegen und
verarbeiten können, läuft an unterschiedlichen Forschungseinrichtungen im Land.

dass Mikroplastik auch als Teil von Zellbausteinen verwendet werden kann. Auch der
Kohlenstoff von Omega-3-Fettsäuren kann
laut Studienergebnissen ursprünglich aus
Mikroplastik stammen. Forscherinnen und
Forscher des Austrian Centre of Industrial
Biotechnology (acib) in Tulln sowie der Universität für Bodenkultur (BOKU) konnten
kürzlich aufzeigen, dass Bakterien in der
Pansen-Flüssigkeit aus Kuhmägen in der
Lage sind, Kunststoffe wie PET (Polyethylenterephthalat) in seine Einzelbestandteile aufzuspalten. Das kann einen rückstandslosen
Abbau von Plastik bedeuten.
Wie solche Mikroorganismen dann tatsächlich eingesetzt werden können, beschäftigt
auch eine Wiener Bildungseinrichtung, die
HBLVA für Chemische Industrie im 17. Wiener Gemeindebezirk. „Wir verfolgen als Pädagogen mit naturwissenschaftlichem Background die Situation in der Umwelt“, sagt
Bert Sefcik, Professor an der Höheren Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt. „Das Thema Plastikverschmutzung und Kunststoffpolymere in der Umwelt ist ein immer dringlicher werdendes, eben weil es inzwischen
Methoden und Analysen gibt, mit denen
man sie im menschlichen Körper nachweisen kann“, sagt er. Auch um das Umweltbewusstsein der jungen Menschen zu schärfen,
startete deshalb vor etwa einem Jahr das
Projekt „Smarte Boje“.

Dabei soll eine schwimmende Apparatur
entstehen, die autonom betrieben werden
kann. Ein Bioreaktor im Inneren der Boje soll
die Mikroplastik-Belastung des umliegenden
Gewässers messen, Bakterienstämme kultivieren und diese ins Wasser absondern, soDie Donau-Universität Krems erbrachte zum dass die dann das Mikroplastik im Wasser
Beispiel Anfang des Jahres den Nachweis, zersetzen können. Eingesetzt werden könnte
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die Boje vor allem in stehenden Gewässern,
also in Seen oder auch im küstennahen Mittelmeerufer. Das Vorhaben wird von Schülerinnen und Schülern aller Jahrgänge und
Ausbildungszweige und mit dem Input von
tertiären Bildungseinrichtungen, die zu geeigneten Bakterienstämmen forschen, umgesetzt.
„Wir gehen hier sehr bewusst mit dem Thema
Plastik um, ganz verteufeln darf man es ja
nicht“, sagt die Professorin Bibiana Meixner.
„Wir können nicht alles aus Kunststoff ersetzen, in der Medizin wäre das zum Beispiel
fast unmöglich, aber es häuft sich immer
mehr Plastikabfall an und da muss man entgegenwirken.“ Die „Smarte Boje“ hat im vergangenen Dezember im Rahmen eines Wettbewerbs der Wirtschaftskammer Niederösterreich ein Preisgeld in Höhe von 75.000
Euro gewonnen. Das Geld soll jetzt, in Phase
I von III, vor allem in den Aufbau eines Versuchsstands investiert werden. Wie die Professoren betonen, zielt das Projekt aber
nicht auf ein fertiges Produkt oder eine industriell anwendbare Lösung für die Mikroplastikverschmutzung ab, sondern dient als
Pilotprojekt.
Und wie reagiert die junge Generation, die
sich seit Monaten intensiv mit Mikroplastik
beschäftigt, auf Nachrichten wie die „Plasticenta“? „Meine persönliche Erfahrung ist,
dass meine Generation noch reagiert hat mit
‚Was kann ich schon machen‘“, sagt Christoph Kleber, ebenfalls Professor an der
HBLVA für Chemische Industrie und am Projekt beteiligt. „Die jungen Leute von heute
sagen ‚Wir werden das gemeinsam ändern‘.
Bei der jungen Generation gibt es kein hoffnungsloses Zuschauen, sondern eher den
█
Versuch, aktiv etwas zu verändern.“

Petit*ion:
SMS mit

RETTEN

an 54554

artenvielfalt.greenpeace.at
*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck
der Kampagnenkommunikation 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.

Auf der Grand-Farm

Wie sorgt man für mehr Biodiversität am Feld? Und wie passt man die Landwirtschaft
an den Klimawandel an? Alfred Grand zeigt es im Kleinen. Von Laura Anninger

Wenn er so auf dem Feld steht, weiße Haare,
ein T-Shirt über gebräunter Haut, die Kappe
in die Stirn gezogen, dann sieht Alfred
Grand aus wie ein Bauer aus den Pixi-Kinderbüchern. Wenn wir allerdings genauer
hinsehen, fällt uns ein kleines, aber wichtiges Detail auf der Stirnseite seiner beigen
Kappe auf: eine weiße Pflanze in einem
braunen Kreis. Sie ist das Logo des Rodale
Institute, einer US-amerikanischen NGO, die
Pionierarbeit in der biologischen Landwirtschaft leistet. Denn Alfred Grand ist nicht
nur Landwirt, sondern ein Pionier einer umweltgerechteren Landwirtschaft in Österreich.

leme der Landwirtschaft zu finden: Wie
passt man sie an Klimafolgen wie Dürre und
Starkregen an? Und wie erhält man die Biodiversität auf den Feldern?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen
wir die Perspektive wechseln. Stellen wir
uns also vor, wir starten eine imaginäre
Drohne, heben ab und nehmen das nördliche Tullnerfeld in den Blick. Im Süden sehen
wir die Donau, die sich ummantelt von ihren
Auen durch die Landschaft schlängelt, im
Norden die Erhöhung des Wagram. Auf der
Ebene hat sich fruchtbare Schwarzerde angesammelt, die für die landwirtschaftliche
Nutzung besonders gut geeignet ist. Das
Auf seiner 90 Hektar großen Anlage werden sieht man der Gegend an. Wie geschwungeSynergien hergestellt: zwischen Gemüsean- ne Fliesen reiht sich Feld an Feld.
bau und Gesellschaft, Landwirtschaft und
Forschung, Ackerbau und Forstwirtschaft. In Ein Teil von Alfred Grands Betrieb wirkt in
der kleinen Gemeinde Absdorf, eine halbe dieser großflächigen Landschaft wie ein MoAutostunde von Wien entfernt, werden nicht saik. Was von oben aussieht wie Mosaiknur Bio-Lebensmittel produziert. Alfred steinchen, sind Gemüsefelder, auf denen
Grand betreibt hier den ersten Forschungs- Radicchio, Chinakohl, Karotten und Rucola
wachsen. Dazwischen stehen Folientunnel,
und Demonstrationsbauernhof Österreichs.
ein Mistplatz, eine Komposttoilette und der
Hier werden Innovationen erprobt und deren weiße Container, in dem Alfred Grand geraAuswirkungen wissenschaftlich begleitet. de Kaffee in den Filter der Espressokanne
Schwerpunkte sind Bodengesundheit, Agro- löffelt. Zusammen ergeben sie die Marktforst und Marktgärtnerei. Institutionen wie gärtnerei. Das Prinzip dieses Anbausystems
die Universität für Bodenkultur (BOKU), das ist schnell erklärt: Dichte, saisonale BepflanBundesamt für Wasserwirtschaft, das For- zung auf wenig Fläche, viel Handarbeit und
schungsinstitut für biologischen Landbau vor allem: lokale Vermarktung. Als Unter(FiBL) oder auch Bio Austria nehmen Boden- schied zum Bio-Landbau werden permanenproben, messen Windgeschwindigkeiten te Beete angelegt, für die Ernte verwendet
oder monitoren die Biodiversität auf den man leichte „Einachsschlepper“ statt
Absdorfer Feldern. Zudem ist Alfred Grand schwerer Traktoren, mit dem Ziel, den BoMitglied eines europaweiten Netzwerks zum den möglichst wenig zu bearbeiten und daBodenschutz und berät die EU-Kommission mit seine Fruchtbarkeit zu erhalten. Statt mizum Thema Bodengesundheit. Im Rahmen neralischer Düngemittel und Pflanzendes „Global Lighthouse Farming Network“ schutzmittel setzt Alfred Grand zudem auf
der niederländischen Universität Wagenin- Komposttee und Nützlinge. Das Konzept ist
gen können Studierende auf seinem Betrieb nicht neu: In Paris wurde so schon im 15.
Erfahrungen sammeln und forschen. Alfred Jahrhundert Gemüse angebaut.
Grand ist einer von zwölf Betrieben weltweit,
die ausgewählt wurden, weil sie besonders Die Marktgärtnerei umfasst zwei Hektar und
liegt im Herzen der Grand-Farm. Sie besteht
zukunftsgerichtet wirtschaften.
seit zwei Jahren. Dieses Jahr plant man, den
Denn am Ende will man in Absdorf nichts Break-even zu erreichen. Alfred Grand hat
weniger als Lösungen für die größten Prob- aber mehr als den Gewinn im Blick. Er sieht
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in seiner Anbaumethode Vorteile für die Gemeinschaft. „Wir schaffen Arbeitsplätze in
der Gemeinde. Wir produzieren leistbare,
gesunde Lebensmittel für die unmittelbare
Region. Und das System ist sehr resilient.
Wenn eine Kultur ausfällt, können wir auf die
anderen zurückgreifen. Damit leisten wir
auch einen Beitrag zur Ernährungssicherheit”, erklärt er. Sechs Teilzeitmitarbeiter beschäftigt er gerade. Vermarktet wird bewusst nicht auf Wiener Bauernmärkten, sondern über Abo-Gemüsekisten an die benachbarten Gemeinden.
Die Nachfrage sei in der Pandemie gestiegen, das Interesse an Ernährungssicherheit
auch. Schließlich betrug der Selbstversorgungsgrad mit Gemüse im vergangenen
Jahr in Österreich nur 55 Prozent. Nicht nur
für Abnehmer, auch für Produzenten könnte
Marktgärtnerei interessant sein, ist Alfred
Grand überzeugt. In Baulücken im Ortskern,
etwa von Abwanderungsgemeinden, könnten solche kleinen Anbauflächen entstehen.
So hätten junge Menschen einen Job, Einwohner regionales Gemüse, Bürgermeister
attraktivieren den Ortskern, kurzum: Synergie.
Sie gilt auch beim Forschungs- und Demonstrationsbauernhof. „Wir sehen uns
nach nachhaltigen Lösungen um und installieren diese. Dann adaptieren wir sie: an unsere Böden, unser Klima oder unseren
Markt. Gemeinsam mit der Forschung evaluieren wir die Ergebnisse dann. Bei unserer
Arbeit geht es auch um Bewusstseinsbildung”, erklärt Alfred Grand. Denn es geht
darum, zu zeigen, was funktioniert und was
nicht, und in der letzten Konsequenz um
eine Vorbildfunktion.
Geforscht wird an Themen, die viele Landwirte betreffen: Humus und Bodenqualität
oder Biodiversität etwa. In der Umsetzung
war der Pioniergeist des 51-Jährigen gefragt.
Denn für den Aufbau des Forschungs- und
Demonstrationsbauernhofs bekam er weder
vom Bundesministerium für Landwirtschaft
noch vom Land Niederösterreich finanzielle
Unterstützung. Der Tag, an dem er nach lan-

gem Hin und Her die Absage für eine Förderung bekommt, ist ihm noch lebendig im Gedächtnis: „Ich habe auf dem Heimweg vom
Ministerium vom Zug aus einen Freund angerufen und gesagt: Wir machen das! Als er
fragte, ob ich die Förderung bekommen
habe meinte ich: Nein, aber wir starten jetzt.
Ich werde nicht länger warten.“
Dieser Mut, etwas Neues auszuprobieren,
war es auch, der den Agroforst in Absdorf
entstehen ließ. Agroforstwirtschaft ist ein
landwirtschaftliches Anbausystem, bei dem
Gehölze – also Bäume und Sträucher – in
Ackerflächen gesetzt werden. Um ihn zu sehen, lassen wir erneut unsere imaginäre
Drohne steigen. Wir fliegen über die Felder,
die die Marktgärtnerei umgeben. Seit 2016
trennen sie wenige Meter breite, bunte Linien voneinander. Es handelt sich um eine
Vielzahl an Bäumen, etwa Zwetschgen, Vogelkirsche und Walnuss. Die Felder sind von
Eschen und Traubeneichen, Hainbuchen
und Sommerlinden flankiert, neben den
Bäumen wachsen Sträucher. Auch hier ist
die Diversität hoch: Liguster steht neben Haselnuss, Kornelkirsche neben Heckenkirsche.
Bäume auf Felder pflanzen. Klingt schlicht,
hat aber viele positive Auswirkungen. Vor allem auf die Biodiversität, also die Vielfalt von
Ökosystemen, Arten und Lebewesen. Werden Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt, nimmt diese nämlich stark ab. Viele
Spezies können in ausgeräumten Landschaften, auf denen nur wenige Kulturen
wachsen, nicht überleben. Tagfalter und
Wildbienen finden keine Brutplätze und Nahrungspflanzen vor, Igel keine Schlaf-, Rehe
keine Raststätten. Durch Umpflügen und
synthetische Nitratdünger sterben die Würmer und Bodenorganismen ab, die für den
Aufbau von fruchtbaren Humus unabdingbar
sind. Genau hier kommen die Bäume ins
Spiel. Sie bieten Verstecke, Nisthöhlen und
Strukturen zwischen den Feldern. Das hilft,
Äcker wieder mehr zu Lebensräumen zu machen. In der EU-Biodiversitätsstrategie wird
dem Agroforst deshalb „großes Potential für
In Niederösterreich betreibt der 51-jährige Alfred Grand Österreichs ersten Forschungs- und Demonstrationsbauernhof. Foto Alfred Grand
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Käse direkt aus
der Bergsennerei
Mehr als 65 Vorarlberger Sennalpen und Bergsennereien erzeugen beste Vorarlberger
Käsespezialitäten für Alma. Mit Ihrem Einkauf in den Alma Bergsennereien, den Alma Käslädele
oder im Alma Direktverkauf unterstützen Sie also viele regionale Käsemacher. Und Sie genießen
darüber hinaus unsere große Auswahl an Käsespezialitäten sowie Beratung aus allererster Hand.

Drohnenaufnahme von Grands Feldern. Foto Alfred Grand

vielfältige Vorteile für die biologische Vielfalt,
die Menschen und das Klima“ zugesprochen.
Dass die Biodiversität im Agroforst steigt,
bestätigen Studien von Indien bis Brasilien.
So weit müssen wir allerdings gar nicht gehen, um die Auswirkungen zu beobachten.
Wir senken unsere imaginäre Drohne ab und
lassen Sie einen Meter über dem Boden
schweben.
Vor uns steuert ein Falke auf seine hölzerne
Nistbox zu. Sechs Stück davon hat der Vogelschutzverein Wagrampur auf Alfred
Grands Betrieb installiert. Diesen Sommer
sind sie alle besetzt. Auf den Feldern sehen
wir Mauswiesel, Zauneidechsen und Feldhamster. Zwischen den Sträuchern rasten
Rehe. Schweben wir tiefer, entdecken wir einen Hirschkäfer, der aus den Donauauen angeflogen ist. In Ästen, die von den Bäumen
abfallen, kann sich die große, blau-schimmernde Holzbiene ihren Nistplatz beißen.
Weitere überlebenswichtige Leistungen der
Bäume sind für unser Auge unsichtbar.
Durch Fotosynthese wandeln sie CO2 in Kohlenstoff um. Den speichern sie in Blättern,
Ästen, Stamm, Rinde und Wurzeln ein. Bei
jungen Bäumen passiert das noch in sehr
geringem Ausmaß. In den ersten zwanzig
Jahren bindet ein Baum ungefähr 5,5 Kilogramm CO2 im Jahr. Je mehr er wächst, desto mehr Biomasse hat er und desto mehr
Kohlenstoff speichert er ein. Das Bundesfor34

Auf der Grand-Farm

schungszentrum für Wald rechnet bei einer cherung und weniger Erosion sind Stellhundertjährigen Fichte mit 21 Kilogramm schrauben, um die Landwirtschaft besser für
CO2-Äquivalent im Jahr. Fällt etwa ein Ast ab, die Folgen des Klimawandels zu wappnen.
können Bodenlebewesen ihn zu Humus um- Im Agroforst dreht man an beiden.
wandeln. Das funktioniert aber nur, wenn
man den Boden möglichst wenig bearbeitet. Bringen wir unsere Drohne nun ganz auf die
„Das Belüften des Bodens, wie man es mit Erde, schalten wir sie aus und setzen uns zu
einem Pflug macht, sorgt dafür, dass die Mi- Alfred Grand in den Schatten des Contaikrobiologie angeregt und der Humus abge- ners. Am Holztisch vor ihm dampft der Kafbaut wird“, erklärt Alfred Grand. Bei diesem fee. Die Auswirkungen seiner Initiativen, die
Prozess wird der gespeicherte Kohlenstoff Lebewesen, der bessere Humus, die Gefreigesetzt. Um Humus aufzubauen und spräche mit Abnehmern seiner Biokisten,
Kohlenstoff zu speichern, sollte man die geben ihm Hoffnung, erzählt der 51-Jährige.
Erde also möglichst in Ruhe lassen. Alfred Im Kleinen tragen sie zu großen Zielen bei.
Grand arbeitet auf seinen Feldern deswegen „Wir berühren mit der Marktgärtnerei und
dem Agroforst elf der 17 Ziele für nachhaltischon seit Jahren pfluglos.
ge Entwicklung der Vereinten Nationen. GeWill man die Landwirtschaft an Klimaverän- sunder Boden, gesundes Wasser, gesunde
derungen anpassen, ist der Humus unab- Luft zum Beispiel“, sagt Alfred Grand. Wie
dingbar. Je tiefer und feinporiger er ist, des- weitreichend die Auswirkungen der Maßnahto mehr Wasser kann er speichern. Bei Stark- men auf der Grand-Farm sind, wird die Zeit
regen, wie es ihn in den kommenden Jahr- zeigen. Forscherinnen und Forscher werden
zehnten immer mehr geben wird, ist das ein sie messen und in wissenschaftliche ErVorteil. Regenwasser bleibt im Boden und kenntnisse gießen, von denen wiederum die
kann die Pflanzen auch in längeren Dür- Zivilgesellschaft lernen kann. Für die Zukunft
rephasen versorgen. Auch Starkwind wird hat Alfred Grand ein klares Bild im Kopf. Da
sich häufen. Er setzt Feldfrüchten beson- denke er neben all der Synergie und den
ders zu, indem er den kostbaren Boden, der großen Zielen auch einmal an „das gute Ledie Feldkulturen mit Nährstoffen versorgt, ben“ für sich und seine Lieben. „Wenn ich im
fortweht. Hier helfen wiederum die Bäume Ruhestand bin“, erzählt er, „will ich auch einund Sträucher im Agroforst – sie mindern die fach mit meinem Hund im Schatten der Bäu█
Windstärke. In einer Entfernung, die zehnmal me spazieren gehen.“
höher ist als der Baum selbst, kann man die
Effekte noch messen. Bessere Wasserspei-

Alma Bergsennerei Hinteregg, Hinteregg 49, 6911 Eichenberg
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Klimaschutz:
Zwischen Albtraum
und Utopie
Von Michael Spiekermann

Würde ich die Aussagen des Bundeskanzlers vom vergangenen Monat ernst nehmen,
müsste ich mich von nun an als einen der
Drahtzieher der größten steinzeitlichen Bewegungen bezeichnen, die unser Planet je
gesehen hat. Gemeinsam mit weltweit Millionen Jugendlichen gehe ich auf die Straße
und kämpfe für das Überleben meiner Generation. Es geht um Klimaschutz, eine klimagerechte Welt. Ein Thema, das leider immer noch stark polarisiert, auch in der Politik. Kanzler Sebastian Kurz denkt beim Klimaschutz offenbar an eine Rückkehr in die
Steinzeit, an eine Zeit des Verzichts. Wenn
ich hingegen von Klimaschutz spreche, denke ich an eine positive Zukunft – an das, was
viele von uns als „das gute Leben“ verstehen.
Der österreichische Bundeskanzler wollte
mit seiner Aussage die Verzichts-Debatte
aus den 1980er Jahren wiederbeleben, doch
die ist wissenschaftlich nicht haltbar. Forscherinnen und Forscher versichern nämlich
genau das Gegenteil: Die Klimakrise zerstört
Heimat und Eigentum, kostet schon heute
Millionen Menschenleben im globalen Süden, erzeugt immer mehr Klimaflüchtlinge,
verstärkt geopolitische Krisen, raubt Kindern
und Frauen die Chance auf Bildung und
Emanzipation, kann Fundamentalismus fördern, welcher politische Freiheit und Demokratien gefährdet. Die Klimakrise wird Kriege
verursachen – womöglich auf allen Kontinenten. Kinder haben heute nicht mehr die
Gewissheit, glücklich alt zu werden oder
später sorgenfrei eine Familie gründen zu
können. Es ist die Klimakrise, die unseren
Wohlstand bedroht und sie ist es, die uns
zurück in die Steinzeit katapultieren wird,
wenn wir zu langsam dagegen ankämpfen.
Klimaschutz hingegen rettet uns nicht nur
vor der Klimakatastrophe. Er wird uns auch
in eine schöne und lebenswerte Zukunft füh36
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ren. Ein Ende der Verbrennung fossiler Kraftstoffe würde sauberere Luft bedeuten. Und
das tut not, wenn man bedenkt, dass in der
EU knapp jede Minute ein Mensch an den
Folgen von Luftverschmutzung stirbt. Weniger Autos hieße weniger Lärm und um zehntausende weniger Tote im Straßenverkehr.
Eine klimafreundliche, überwiegend pflanzliche Ernährung ist zugleich gesünder und
könnte den häufigsten Zivilisationskrankheiten Einhalt gebieten. Auch Fahrradfahren
und Gehen macht gesund. Mehr Radfahren
würde der österreichischen Bevölkerung Gesundheitskosten von täglich über drei Euro
pro Person ersparen. Klimaschutz schafft
zehntausende Jobs. Klimafreundliche Raumplanung mit kürzeren Wegen und weniger
Autos bringt das Leben in den Ortskern zurück, schafft Geselligkeit und ermöglicht
Kindern, wieder auf der Straße zu spielen.
Aber seien wir ehrlich. Ja, Klimaschutz
bringt auch Unannehmlichkeiten mit sich:
Die Vielflieger, also die reichsten Prozent unserer Bevölkerung, werden deutlich seltener
fliegen müssen. Unsere Autos werden wegen des Energieverbrauchs deutlich kleiner
sein. Intensiver Konsum wird gesellschaftlich nicht mehr gutgeheißen werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im fossilen
Energiesektor müssen umgeschult werden
und einen neuen Job annehmen. Und die
Umstellung auf klimafreundliche Heizungen

und Industrieanlagen kostet den Staat viel
Geld. Zumindest kurzfristig sind das reale
Nachteile – langfristig könnte die Klimakrise
aber ohnehin all das in den Schatten stellen.
Als Gesellschaft haben wir nun die Wahl zwischen zwei Optionen: Möchten wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und die ökologische Transformation mit allen Vor- und
Nachteilen einleiten? Oder möchten wir
noch zwanzig Jahre so weitermachen, die
Klimakrise eskalieren lassen, allen Wohlstand verlieren und dann so tun, als hätte
uns niemand vor einem verwüsteten und
kaum bewohnbaren Planeten gewarnt?
Für mich ist die Entscheidung klar. Ich will
keine Dystopie, sondern eine Perspektive für
mich und meine Generation. Ich hoffe auf
diese gesellschaftliche Veränderung, die die
schönste und aufregendste Veränderung unserer Zeit werden könnte. Ich will ein von
fossilen Energien befreites klimaneutrales
Österreich. Das ist möglich, es tut nicht weh
und bringt uns zahlreiche Vorteile. Wir werden als Gesellschaft voranschreiten und jedenfalls nicht zurück in die Steinzeit. Doch
solange Politiker und Politikerinnen wirksame Gesetze blockieren und verzögern, müssen wir auf der Straße und in den Medien für
Klimaschutz kämpfen. Jede Person ist eingeladen, politisch aktiv zu werden. Jede
Person mit ihren Talenten und Ideen. Denn
█
unsere Zukunft braucht uns jetzt.
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Michael Spiekermann, geb. 1999, studiert
Umwelt- und Bioressourcenmanagement an
der BOKU Wien und ist als Aktivist bei Fridays For Future Österreich zuständig für Klimagesetze und politische Gespräche.
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Österreich ist eines der reichsten Länder der Erde.
Das durchschnittliche Nettoeinkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Vollzeitäquivalent lag 2019 bei
Euro pro Monat.
Prozent der 15- bis 64-Jährigen gingen Ende vergangenen Jahres einer erwerbsmäßigen
Arbeit nach.
Würde man alle Österreicherinnen und Österreicher auf die Ein- und Zweifamilienhäuser im
Land aufteilen, so ergäbe das einen Schlüssel von
Personen pro Haus (Stand 2018).
Prozent der Bevölkerung hatten 2019 ihren Hauptwohnsitz in einer Wohnung oder einem
Haus gemeldet, die oder das sie auch selbst besitzen. Im selben Jahr lebte in mehr als
einem Drittel der österreichischen Privathaushalte nur
Person.
Mehr als
private Swimming-Pools dürfte es in Österreich geben, die Dunkelziffer liegt aber um
einiges höher, da viele ihre Plantsch- und Schwimmbecken nicht anmelden.
Der globale Schwellwert für „extreme Armut“ liegt nach Definitionen der Weltbank bei
US-Dollar Einkommen am Tag. Das entspräche aktuell weniger als
Euro im Monat.
Euro gibt ein durchschnittlicher Haustierbesitzer in Österreich im Monat für seinen 		
tierischen Mitbewohner aus.
Kilogramm mehr CO2 im Jahr als jemand, der kein Fleisch isst.
In Österreich gelten Einzelpersonen als armutsgefährdet, wenn ihnen weniger als
Euro im Monat zur Verfügung stehen, je nach Haushaltsgröße steigt dieser Schwellwert.
Das ist hier bei über
Millionen Menschen der Fall.

Quellen: Armutskonferenz, Statista.de, Statistik Austria,
Österreichische Wirtschaftskammer, Weltbank

Weniger ist
mehr Bio!

Von Christi Geburt bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts vergrößerte
sich die Weltbevölkerung von

Zu viel ist nicht genug und weniger ist mehr. Nette Kalenderweisheiten, aber so funktioniert die Welt leider nicht. Deshalb müssen
wir ständig mehr und immer mehr… Wirklich? Müssen wir gar
nicht. Es geht auch anders.

rund 300 Millionen Menschen auf
1,3 Milliarden Menschen.

Wahrscheinlich kennen sie die „Anekdote
zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Falls nicht,
das ist die Kurzversion: Irgendwo am Meer
in einem kleinen Hafen, ein Fischer liegt am
Nachmittag dösend auf seinem Fischerboot.
Ein offenbar sehr „wirtschaftsaffiner“ Tourist
spricht ihn an, warum er nicht auf See ist, Fische fangen. Der Fischer erwidert, er habe
für den Tag bereits genug Fische gefangen
und wolle gleich ein paar schöne Stunden
mit seiner Familie verbringen. Daraufhin entwirft der Tourist dem Fischer die Vision einer
glänzenden Zukunft. Wenn er öfter rausfahren und mehr Fische fangen würde, könnte
er so viel verdienen, dass er Boote kaufen,
Fischer einstellen und ein florierendes Unternehmen aufbauen könnte. Begeistert
schließt er damit, dass der Fischer am Ende
nur noch andere arbeiten lassen, gemütlich
in der Sonne dösen und Zeit mit seiner Familie verbringen könnte. Der Fischer antwortet: „Aber das mache ich ja bereits.“

Werdens und Vergehens. Bio bedeutet also
nicht zuletzt: von der Natur lernen und mit
ihr leben.

Bio basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz.
Der natürliche biologische Kreislauf ist Vorbild und Grundlage der Bio-Landwirtschaft.
Genauer gesagt, ist biologisches Wirtschaften konkretes Arbeiten mit natürlichen Abläufen ökologischer Systeme. In diesen Systemen hängt alles mit allem zusammen, lebt
Illustration Emile Bravo. alles im biologischen Kreislauf ständigen

Sowohl die Zahl der zu ernährenden Menschen als auch die technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklungen der letzten, sagen wir mal 170 Jahre, führten dazu,
dass sich die Landwirtschaft vor ganz neue
Herausforderungen gestellt sah. In weiten
Teilen der Lebensmittelproduktion hat das,
nolens volens, zum Primat der Ertragsmaxi-

Das Ende der Nomaden
Landwirtschaft betreiben zu können, das
war einer der Hauptgründe, warum Menschen sesshaft wurden. Eine ganzjährige,
zuverlässige Versorgung mit Nahrungsmitteln war den Menschen, solange sie nur Jäger und Sammler waren, nicht möglich. Nomadische Lebensweise und Vorratshaltung
passen nicht gut zusammen. Also legten die
Menschen Felder an, züchteten aus Wildgräsern ertragreiches Getreide und domestizierten Tiere. Und sie lernten. Sie lernten,
Speisen zuzubereiten. Sie lernten aber auch,
mit der Natur umzugehen. Man kann nicht
behaupten, dass dabei keine Fehler gemacht wurden. Aber alle Fehler, die auch in
früheren Zeiten die Umwelt schädigten, waren nicht so schwerwiegend, als dass sie
den gesamten Planeten betroffen hätten.
Das änderte sich erst im Zuge der Industrialisierung und der damit einhergehenden BeGanzheitlicher Ansatz
Es ist unwahrscheinlich, dass Heinrich Böll völkerungsexplosion. Von Christi Geburt bis
seinerzeit dabei an Bio-Fischerei, geschwei- zur Mitte des 19. Jahrhunderts vergrößerte
ge denn an Bio-Landwirtschaft gedacht hat. sich die Weltbevölkerung von rund 300 MilliUnd doch hat diese Geschichte viel mit Bio onen auf 1,3 Milliarden Menschen. Die 170
zu tun. Mit Bio wie „Landwirtschaft“, mit Bio Jahre seither haben gereicht, um eine Weltwie „Ernähren“, aber auch mit Bio wie „Le- bevölkerung von heute knapp acht Milliarden entstehen zu lassen.
ben“.

Foto AMA Bio
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Der kluge Fischer, Carl Hanser Verlag
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mierung geführt – ganz im Sinne des ein- neugierig und untersuchen ihre Umgebung.
Sei es, dass sie im Boden wühlen können
gangs erwähnten Touristen.
oder Gegenstände untersuchen. Rinder haben sehr diffizile Sozialstrukturen, die es unDas sinnvoll Notwendige
Bio-Landwirtschaft wurde nicht konzipiert, bedingt zu berücksichtigen gilt. Alle Tiere im
um der Maximierung verpflichtet zu sein. Bio-Bereich brauchen und bekommen viel
Nicht der Maximierung von Ertrag und auch Auslauf im Freien, ständigen Zugang zu frinicht der von Gewinn. Bio ist auch die Idee schem Wasser und sie alle erhalten nur BioFutter.
der Reduktion auf das sinnvoll Notwendige.
Sinnvoll, weil es stets darum geht, das große
Ganze im Blick zu behalten. Und das bein- Der Preis von Balance und Zufriedenheit
haltet eben den Gedanken, dass auch künf- Logisch, dass Bio insgesamt mehr Aufwand
tige Generationen noch gute Produktionsbe- bei weniger Gewinn bedeutet. In dem Fall
dingungen, sprich eine intakte Natur vorfin- passt der Vergleich mit dem zufriedenen Fischer nicht ganz. Denn im Gegensatz zu ihm
den sollen.
Notwendig, weil Bio eben auf alles verzich- hat der zufriedene Bio-Landwirt einen betet, das nicht notwendig ist. Bio verzichtet trächtlichen Mehraufwand, um harmonisch
zugunsten von organischem Dünger auf mi- mit seiner Umwelt und dem Leben zu sein.
neralische Dünger. Zusätzlich, um die Bo- Dafür, und hier passt der Vergleich wieder,
dengesundheit zu erhalten, setzt Bio stark arbeitet der Bio-Bauer so nachhaltig, wie ein
auf Fruchtfolgen. Vereinfacht gesagt, geben Fischer, der dem Meer nur gerade das entund nehmen alle Pflanzen dem Boden be- nimmt, was er mit seiner Familie zum Leben
stimmte Nährstoffe. Indem man im Laufe der braucht. Jedenfalls haben beide, Fischer
Jahre verschiedene Pflanzen auf einem Feld und Bio-Bauer, mehr vom Leben. Denn das
anbaut, erhält man die Bodengesundheit. So Leben ist so viel mehr als der ständige Versind und vor allem bleiben die Nährstoffe im such, die Grenzen des Möglichen zu erweiBoden in Balance. Der Boden bleibt langfris- tern. Leben passiert, wenn man ihm die
Möglichkeit gibt, sich im Dasein zu entfalten.
tig fruchtbar.
Bei der Schädlingsbekämpfung verzichtet Dazu braucht es oft weniger als man glaubt.
█
Bio auf chemisch-synthetische Pflanzen- Aber Bio sollte es schon sein.
schutzmittel und setzt auf Nützlinge. Auch in
der Bio-Landwirtschaft ist Blattläusen kein
langes Dasein beschieden, allerdings
kommt der „Bio-Tod“ für sie häufig in Form
von Marienkäfern, die Blattläuse einfach
zum Fressen gern haben.
Diversität ist Bio
Überhaupt, die Biodiversität. Möglichst naturbelassene Flächen bieten mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere, vor allem für
das komplexe Miteinander, das Natur nun
mal ausmacht (und oft ein produktives Gegeneinander ist). Aber auch hier gilt: Naturraum kann nur bedingt Wirtschaftsraum sein,
jedenfalls kein Hochleistungswirtschaftsraum. Der Platz, die Zeit, die allgemeinen
Bedingungen, welche es braucht, die natürliche Balance zu erhalten oder wieder zu erlangen, bedeutet für die Landwirte unterm
Strich ein Weniger an Ertrag. Das gilt selbstverständlich auch für Bio-Nutztierhaltung.
Ob Hendln, Schweine oder Rinder, die Tiere
müssen möglichst artgerecht leben können.
Hendln scharren gerne und suchen den Boden nach Nahrung ab. Schweine sind per se
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Das AMA-Biosiegel
Das staatliche AMA-Biosiegel garantiert hohe Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und Umweltstandards. Das rot-weiß-rote AMA-Biosiegel mit der
Herkunftsangabe AUSTRIA garantiert Österreich als Herkunftsort der landwirtschaftlichen Rohstoffe und auch als den Ort der Be- und Verarbeitung. Bei
Fleisch und Fleischprodukten legt das rot-weiß-rote AMA-Biosiegel fest, dass die
Tiere in Österreich geboren, gefüttert, geschlachtet und verarbeitet wurden.
Mehr Bio durch:

100 % biologische Zutaten
Deutlich reduzierten Einsatz von Zusatzstoffen
Verzicht auf Palmöl und Palmkernöl

Mehr Qualität durch: Strenge mikrobiologische und chemisch 			
physikalische Kriterien
Produktanalysen und sensorische Überprüfungen
Nachverfolgbarkeit von Rohstoffen und Betriebsmitteln

Wir lassen sie in der Sonne wiederkäuen, im Wind herumliegen und ganz egal, was der Wetterfrosch sagt, wir lassen
die Kühe auf der Weide nach Lust und Laune Gras fressen.
Die Kühe wissen das sehr zu schätzen. Die Bio-Verordnung
schreibt den Auslauf verpflichtend vor. Für alle Nutztiere.
Von Wetter steht in der Verordnung nichts. Auch nicht, dass
sie raus müssen, wenn Unwetter den Himmel pflügen.
Das ist Bio. Kontrollierte Qualität. Garantiert durch das
EU-Biologo und das AMA-Biosiegel.

Unser AMA-Biosiegel: Mehr Bio. Mehr Qualität.

Alexander Wrabetz. Foto ORF

„Als Rundfunk der Gesellschaft setzt der
ORF seit 15 Jahren Schwerpunkte zur Bewusstseinsbildung und Information rund um
wichtige Zukunftsthemen im Bereich Nachhaltigkeit. Mit unserem achten trimedialen
MUTTER ERDE-Programmschwerpunkt ist
es uns gelungen, das Publikum für die Zusammenhänge zwischen der globalen Erwärmung und dem Artensterben und deren
Folgen zu sensibilisieren. Anhand positiver
Beispiele wurde aufgezeigt, dass nicht nur
große Initiativen, sondern jede und jeder Einzelne etwas im eigenen Umfeld tun kann.“
ORF Wunderwelt Bienen, Foto Regine Schöttl

Klimaschutz ist Artenschutz
Was haben der Grüne Veltliner, der KuDer voranschreitende Klimawandel schädigt
ckuck und der Eisbär gemeinsam? Sie
weltweit immer mehr Lebewesen und bealle leiden unter der globalen Erwärmung
schleunigt das Aussterben von Tieren und
und geraten durch die Klimakrise erstmals Pflanzen. Ein Viertel der Arten könnte bis
oder noch stärker unter Druck. Sowohl bei 2050 ausgestorben sein, wenn wir nichts under Klimaerwärmung als auch beim Arternehmen. Experten sprechen vom 6. Mastensterben verstärken und beschleunigen sensterben der Geschichte des Planeten.
wir Menschen natürliche Prozesse und
Die Zeit drängt, aber noch können wir etwas
bringen uns selbst in Gefahr. Der ORF/
unternehmen.
MUTTER ERDE-Schwerpunkt 2021 zeigte
auf, wie die „Schwesternkrisen“ zusamORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkt: Klima
menhängen und was wir dagegen tun
schützen, Arten schützen
können. Aber auch an den eigenen Stand- „Klima schützen, Arten schützen“ lautete daorten ist der ORF in Sachen Klimaschutz
her das Motto des MUTTER ERDE-Schwertätig und Vorreiter in der österreichischen punkts 2021, der vom 25. Mai bis 6. Juni in
Medienbranche.
allen ORF-Medien – in Fernsehen und Radio
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sowie online, in den Landesstudios und im
ORF TELETEXT – stattfand.
Ziel war es, die Zusammenhänge zwischen
der globalen Erwärmung und dem Artensterben zu verdeutlichen, die Folgen für Mensch
und Umwelt darzustellen und mögliche Lösungswege, wie die Klimakrise eingedämmt
werden kann, aufzuzeigen.
Allein die zahlreichen TV-Sendungen, die
das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, erreichten insgesamt 4,3
Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) – das entspricht
57 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung
ab 12 Jahren.
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz:

klimaaktiv-Pakt: ORF geht als Medienunternehmen voran
Klimaschutz wird für den ORF, als größtes
Medienunternehmen des Landes, immer
wichtiger. Neben zahlreichen Initiativen im
Programm, will der ORF auch in seinem eigenen Bereich etwas tun und ein Vorbild für
die gesamte Medienbranche sein.
Seit Ende 2020 ist der ORF assoziierter Partner im „klimaaktiv Pakt“ für österreichische
Großunternehmen des Bundesministeriums
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie, für den er sich
aufgrund seiner eingereichten Klimaschutzvorhaben qualifizierte.
Als verantwortungsbewusstes, öffentlich-rechtliches Medienunternehmen hat der ORF
die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit
bereits 2007 in seiner Unternehmensstrategie verankert. Diese wird unter Einbindung
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen (SDGs) und des Pariser
Übereinkommens konsequent weiterentwickelt.

Mit der Partnerschaft im „klimaaktiv Pakt“
und den sehr ambitionierten Klimazielen
setzt der ORF seinen Weg in Richtung Klimaneutralität konsequent fort. Alle Unternehmen des „klimaaktiv Pakt“ werden ihre
CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren um mindestens 50 Prozent (Basis 2005)
reduzieren. Der ORF geht hier als Medienunternehmen mit gutem Beispiel voran.
Artenvielfalt auf dem ORF-Gelände
Auch im Bereich Flächenbewirtschaftung
nimmt der ORF verstärkt seine Verantwortung im Bereich des Erhalts der Artenvielfalt
wahr. Das Naturschutzgebiet „Herrengras“
in Niederösterreich, das auf dem ORF-Gelände liegt, beherbergt seltene und bedrohte
Tier- und Pflanzenarten. Eigene Projekte –
wie der ORF-Fernsehgarten Salzburg, eine
Baumpflanz-Kooperation von Hitradio Ö3
und den Österreichischen Bundesforsten –
und das Augenmerk aller Standorte auf Bienen, auch Wildbienen, werden immer wichtiger.
Nachhaltigkeit beim ORF-Mediencampus
Auch beim Sanieren und Bauen des neuen
Mediencampus spielt die Nachhaltigkeit
eine große Rolle. Das zu sanierende Bestandsgebäude und der in Umsetzung befindliche Neubau des ORF-Mediencampus
am Küniglberg in Wien unterliegen hochwertigen Qualitätsansprüchen des nachhaltigen
Bauens.
Unter Wahrung der wirtschaftlichen Machbarkeit betrifft dies die Anbindung des
Standorts mit umweltverträglicher Mobilitätsinfrastruktur, hohe Energieeffizienz und

einen hohen Anteil erneuerbarer Energie am
Restenergiebedarf.
ORF-Nachhaltigkeitsbericht: Soziales und
ökologisches Engagement
Als erstes Medienunternehmen des Landes
hat der ORF im Jahr 2012 erstmals einen
Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, um sämtliche Aktivitäten aus diesem so wichtigen Zukunftsfeld transparent und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Damit wurde ein unternehmensweiter Prozess in Richtung nachhaltige Entwicklung gestartet.
Eben erst präsentierte der ORF seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht, der einen Überblick über das nachhaltige Engagement des
ORF in den Jahren 2020 und 2021 gibt. Der
Bericht, der sich heuer in neuem Design präsentiert, dokumentiert die Fortschritte und
Herausforderungen im Bereich der sozialen
und ökologischen Nachhaltigkeit des ORF.
Ziel ist es, sämtliche Aktivitäten aus diesem
so wichtigen Zukunftsfeld transparent und
für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen.
Der Nachhaltigkeitsbericht 2020/21 liefert
eine Vielzahl von Zahlen und Daten sowie interessante Informationen zu allen relevanten
Bereichen von sozialen Initiativen des Unternehmens über Maßnahmen im Bau- und
Mobilitätsbereich. Auch der Gleichstellung
und Ausweitung des Anteils von Frauen in
Führungspositionen kommt im ORF eine
große Bedeutung zu. Der Bericht „Nachhaltigkeit im ORF 2020/21“ ist unter nachhaltig.
█
ORF.at abrufbar.
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saison 2021 | 22

Zeichen fürs
Klima

18. | 19. September 2021

Kann Künstliche Intelligenz gemeinnützige Bewegungen wie Fridays For Future
unterstützen? Zwei Wiener Informatik-Designer zeigten es bei der London Design
Biennale vor. Von Franziska Dzugan

Leo McFall · Selina Ott ·
Nicholas Angelich
Willi · Rachmaninow
23. | 24. OktOber 2021
Zigtausende Besucher strömten trotz Pandemie diesen Sommer ins
Londoner Somerset House. Viele von ihnen ließen sich dort ihr individuelles, einzigartiges Logo entwerfen. Martin Grödl und Moritz
Resl, beide haben sowohl Kunst als auch Informatik studiert, wollen
Aktivistinnen und Aktivisten rund um den Globus bei ihrem Kampf
für das Klima, die Menschenrechte und andere Anliegen helfen. Sie
haben ein intelligentes Computerprogramm entworfen, das mithilfe
eines ausgewählten Vokabulars aus erlesenen Zeichen und Glyphen
originelle Symbole generiert. Das Ziel: Mit den „Tokens for Climate
Care“ knackige Botschaften zu vermitteln. Der Begriff Token wird in
diesem Zusammenhang als Synonym für Symbol verwendet. Beim
Besuch im Process – Studio for Art and Design von Grödl und Resl
in Wien konnte man in Echtzeit verfolgen, wie die Gäste der Biennale in London in der raumgreifenden Installation die neue Technologie erproben.

Martin Grödl und Moritz Resl. Foto Thomas Wunderlich
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Christoph Altstaedt ·
Ana Maria Labin
Rameau · Debussy · Britten · Franck
27. | 28. NOvember 2021

Gérard Korsten ·
Daniel Loipold
Mozart · Beethoven
15. | 16. JäNNer 2022

Leo McFall ·
Eldbjørg Hemsing
Mendelssohn Bartholdy ·
Dvořák · Mayer

Auf Klima-Demos sieht man hauptsächlich selbst gebastelte Plakate und Transparente. Stört Sie das?
Grödl: Keineswegs. Aber es ist eine Ungerechtigkeit, dass große
Konzerne riesige Summen für Kampagnen ausgeben, um ihre Botschaften in die Welt zu tragen. Aktivisten haben so gut wie kein
Budget, um eine eigene Symbolsprache zu entwickeln. Das wollen
wir jetzt ändern.

Oper | märz 2022

Wie?
Resl: Wir stellen Protestbewegungen ein Werkzeug, eine Software
zur Verfügung, die auf sie zugeschnittene Symbole entwirft. Die
User wählen drei Begriffe aus dem Climate-Care-Vokabular und
bringen damit ihre Inhalte in die Gestaltung ein. Das entstandene
Symbol kann als Vektordatei runtergeladen werden und ist somit für
alle möglichen Schritte des Grafikdesigns verwendbar. Es ist quasi
eine Initialzündung für ein maßgeschneidertes Logo.

Beethoven · Haydn · Bernstein

Womit haben Sie den Algorithmus gefüttert?
Resl: Wir wählten 7.000 Symbole und Zeichen aus Open Source-Bibliotheken aus und wiesen jedem eine Bedeutung zu. Die Symbole
sollten möglichst klar, einfach, bedeutungsoffen und symmetrisch
sein. Das Vokabular umfasst 50 sorgfältig ausgesuchte Begriffe. Die
Aktivisten können aus vier Kategorien wählen: Natürliche Ressourcen wie Erde, Boden, Wasser zum Beispiel oder Aktivitäten wie Ver-

Händel · Jephtha
Heinz Ferlesch · Stefan Otteni

Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater

9. | 10. April 2022

Kolja Blacher
14. | 15. mAi 2022

Leo McFall ·
Christopher Park
Mozart · Bruckner

Abo-Bestellservice
+43 5574 43447
(Mo & Do 9 – 13 Uhr)
abo@sov.at

www.sov.at
Radikale Architektur
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Einfach schön
Process Studio

änderung, Fortschritt oder Revolution. Wir haben das neuronale
Netz darauf trainiert, daraus völlig neue Symbole zu kreieren.

Es gibt das berühmte Beispiel einer Künstlichen Intelligenz, die
sich verselbstständigte und zum pöbelnden Neonazi wurde. Wie
sehr vertrauen Sie Ihrem Algorithmus?
Grödl: Mit unserer Software wird das nicht passieren, wir haben sie
ja nicht mit Hakenkreuzen gefüttert. Der Bias unserer KI ist klar pa- Sie unterstellen der Künstlichen Intelligenz eine gewisse Kreativität. Kann ein Computer wirklich kreativ sein?
zifistisch und demokratisch.
Resl: Nein, ein Computer führt genau das aus, was man ihm sagt
Wie verhindern Sie, dass Corona-Leugner, Impfgegner oder und bewegt sich innerhalb vordefinierter Rahmenbedingungen. In
diesem Fall baut er auf mathematischen Mustern auf — mit den ToRechtsextreme Ihre Tokens nutzen?
Resl: Die User müssen den Terms of Care, einem Regelkatalog, zu- kens liefert er einen Ausgangspunkt. Die Kreativität besteht darin,
stimmen. Er schließt eine antidemokratische oder hetzerische Ver- dem Computer die richtigen Befehle zu geben und zündet nur im
wendung aus. Ich glaube deshalb nicht, dass unser Tool für extreme Tandem mit dem Menschen.
Gruppen und Verschwörungstheoretiker besonders interessant ist.
Wie sind Sie zur London Design Biennale gekommen?
Große Tech-Konzerne nutzen Künstliche Intelligenz, um ihre Nut- Resl: Wir wurden vom Museum für angewandte Kunst beauftragt,
zer auszuspionieren und ihnen möglichst genau zugeschnittene den heurigen Österreich-Beitrag zu gestalten. Kuratiert wurde der
Beitrag von der Kunsthistorikerin Marlies Wirth. Die Biennale stand
Werbung zu präsentieren. Gibt es gute und böse Algorithmen?
Resl: Facebook und Google sind Unternehmen, die Gewinn machen unter dem Motto „Wie können wir die Welt besser machen?“. Sie
wollen. Das ist bis zu einem gewissen Grad legitim. Jedem muss nicht weiter zu zerstören ist essenziell. Nichts ist in unseren Zeiten
klar sein: Die Nutzungsbedingungen von Facebook nützen Face- wichtiger, als die Klimabewegung zu unterstützen.
book und sonst niemandem. Hier liegt der Unterschied zu unserer
Software – unser Regelwerk nützt vor allem der Erde – und somit al- Sie haben mit der berühmten Band „The Prodigy“ zusammengearbeitet. Wie kam es dazu?
len.
Resl: Die Band beziehungsweise Mitbegründer Liam Howlett hat
Grödl: Wir nutzen im Prinzip dieselbe Technologie wie Facebook. eine Arbeit von mir im Internet entdeckt und wollte sie als Cover ArtDie Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, man kann es so oder so work für die Single „Wild Frontier“ verwenden. Liam hat sich also
anwenden. Ich gebe Ihnen ein drastisches Beispiel: Man kann mit bei mir gemeldet und wir haben über das Cover gesprochen und
einem Hammer eine Schule bauen – oder jemandem den Kopf ein- zusätzlich Ideen zur Typografie ausgetauscht, die ich auch gestaltet
habe. Eine sehr nette und recht unkomplizierte Zusammenarbeit. █
schlagen.
Viele sehen in der Künstlichen Intelligenz eine Blackbox, von der
keiner so genau weiß, was im Inneren vorgeht.
Grödl: Die KI erkennt Muster, zeigt sie auf und reproduziert sie. Der
Vorgang dahinter ist so komplex, dass er oft nicht mehr nachvollziehbar ist. Trotzdem: Es wird Zeit, die Technologie zu entmystifizieren. Verantwortung tragt der, der die Software geschaffen hat, aber
auch der User.
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Sie verwenden die maschinelle Lerntechnik GAN. Was kann sie
besser als andere?
Grödl: Sie kann eigenständig Bilder erzeugen. Sie ist zum Beispiel
bekannt für ihre Fotos von Menschen, die es nicht gibt. Sie generiert sie aus unzähligen Bildern. Wir haben die Technik für Symbole
verwendet, was hervorragend funktioniert.

Weitere Informationen zum Projekt „Tokens for Climate Care” finden
Sie untertokensforclimate.care. Es ist zudem von 20.10. bis
21.11.2021 im MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien zu
sehen. Weitere Informationen zu Process sind unter process.studio
einzusehen.
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1 SCHLAFEN IN DER KUNSTAUSSTELLUNG Im Boutique HOTEL ALTSTADT VIENNA treffen Kreativität, Design und Großstadtflair

aufeinander. Eine Nacht in der brandneuen Helmuts Art Suite ist ein ganz besonderes (Kunst) Erlebnis. Kirchengasse 41, 1070 Wien.
www.altstadt.at / 2 FAIRSCHENKT Diese Weingläser bestehen tatsächlich aus alten Weinflaschen. Die Unterteile der alten Flaschen werden

zu Trinkgläsern verarbeitet, die Flaschenhälse in stilvolle Windlichter verwandelt. Die Trink- und Dekogläser aus alten Weinflaschen gibt es in

verschiedenen Farben, jedes Glas ist dabei individuell.www.fairschenkt.at / 3 SCHOSCHA Rope lamp black stripe. Diese aussergewöhnlich

schöne Hängeleuchte ist handgearbeitet. Sie funktioniert sowohl im modernen Sichtbetongebäude als auch im rustikalen Holzhaus. Wir
richten ein. Beratung. Planung. Ausführung. www.schoscha.com / 4 THERMOMIX® TM6 Der Küchen-Allrounder sorg seit mittlerweile

50 Jahren mit seiner Funktionsvielfalt für ein müheloses, intuitives und vielfältiges Kocherlebnis. Er steht als perfekter Sous-Chef bereit
und unterstützt neben Wiegen, Mahlen, Mixen, Emulgieren, Rühren, Zerkleinern und Kneten, mit über 70.0000 integrierten Rezepten auf

Cookidoo®, das tägliche Kochen. www.thermomix.vorwerk.at / 5 WEINGUT JURTSCHITSCH – Grüner Veltliner im Klee 2020. Ein knochentrockener, puristischer Veltliner, der sich nicht anbiedert – muss er bei der Qualität und dem herrlichen Geschmack auch nicht. Im Abgang zieht er sich linear und präzise wie ein Pfeil durch, samt besonders feinem Säurespiel. € 12,95 (1 Liter-Preis: € 17,26) www.weinco.at /

6 ECOBIRDY Verwandelt altes Plastikspielzeug in schöne Designmöbel. Die Designer haben nicht nur Designstücke geschaffen, sondern ein

ganzes System, von der Sammlung und dem Recycling von alten, nicht verwendeten Plastikspielzeugen bis zur Gestaltung und Produktion
der Möbel. www.ecobirdy.com
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Re-use
your KøjeKatalog

Lustena

u geht

NEUE WEGE
Verwenden, was da ist
In der Køje verwenden wir gerne, was da ist. Darin sind wir mittlerweile schon richtige Profis. Dieses „Know-how“ geben wir gerne an
dich weiter. Wir zeigen dir hier, wie du aus deinem Køje-Katalog –
natürlich erst dann, wenn du ihn gelesen hast – in Windeseile coole
Taschen falten und kleben kannst.

Aus deinem „alten“ Køje-Katalog
kannst du im Handumdrehen
coole Taschen machen.

Das brauchst du
Einen Køje-Katalog
Schere
Klebstoff
Klebeband
Bei Bedarf: Alte Bänder und Locher
Ein bisschen Motivation
So funktioniert‘s
Nimm einen Bogen vom Køje-Katalog zur Hand. Idealerweise legst
du drei bis vier Bögen übereinander – dann ist die Tasche später
stabiler.
Den Rand oben nach innen falten und fest kleben.
Die Seiten der Tüte so falten, dass sie sich überlappen – kleb‘ sie
aneinander fest.
Das untere Ende der Tüte nach oben klappen.
Jetzt kommt der kniffligste Teil: Du ziehst die obere „Schicht“ wieder
nach unten. An der Seite sollten zwei Dreiecke entstehen. Du kannst
zwischenzeitlich auch alles mal flach drücken.
Es ist noch immer knifflig: Die beiden Ränder drückst du jetzt zur
Mitte und klebst sie mit Klebeband fest.
Fast geschafft: Die Seitenteile auf beiden Seiten nach innen drücken,
genau an das Ende der Dreiecke.
Nach Lust, Laune und Gebrauch: Löcher machen und ein Band
durchziehen.

Die Anleitung gibt es auch als Video auf
diekoje.com/zirben-blog/aktuelles-aktionen/re-use-your-kojekatalog

LIEBE,
DIE MAN SCHMECKT
Wir bekochen unsere Jüngsten
und Ältesten in den Kindergärten, Schulen,
Seniorenhäusern und mit Essen auf Rädern
mit frischen Gerichten, überwiegend aus
Lebensmitteln direkt von den Höfen und
Feldern der Region.
Weil wir für sie eine besondere
Verantwortung tragen. Weil Essen viel
bewirken kann. Freude und Genuss stiften,
Quelle für Gesundheit und nachhaltige
Arbeit sein, Gastlichkeit ermöglichen und
die Gemeinschaft stärken.
Weil Esskultur unsere Herzensangelegenheit
ist. Und das schmeckt man!

DIE KØJE Manufaktur Bludenz
Klarenbrunnstraße 46
6700 Bludenz
diekoje.com

48

Werkbank

Mehr Infos unter
sozialdienste.lustenau.at
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Klare Linie
Das Wiener Swim- und SportswearLabel Margaret and Hermione setzt auf
nachhaltige Stoffe aus Italien und stellt
die Produkte unter fairen Bedingungen
in Kroatien her. Die Altersspanne der
Kundinnen: Mitte Zwanzig bis über 70
Jahre.
Von Jutta Nachtwey
Ein Bikini von Margaret and Hermione ist
nicht nur ein Bikini, er erzählt auch eine Geschichte: Sein Stoff basiert auf recyceltem
Plastik, darunter auch – je nach Verfügbarkeit – Fischernetze, die im Mittelmeer herumtreiben. Barbara Gölles, Modedesignerin
und Gründerin von Margaret and Hermione,
entschied sich für den Stoff, allerdings nicht
nur wegen des Anteils an Fischernetzen,
sondern vor allem auch wegen seiner hohen
Funktionalität. „Econyl“ ist dehnbar, strapazierfähig und langlebig. Die stylischen Badeanzüge und Bikinis, die für viele verschiedene Figuren zugeschnitten sind, geben dem
Körper Halt, ohne ihn einzuengen oder einzuschnüren.

Fotos linke und rechte
Seite:
Sportswear aus
Rizinusöl. Zum
Launch der Kollektion
entstand eine
dokumentarische
Kampagne. Passend
zum Corona-Lockdown porträtierte sie
Frauen in ihren
eigenen vier Wänden,
die in dieser Kleidung
auch sonst Sport
treiben.
Fotos Anna Breit

Auch die Sportswear des Labels entstand
zunächst aus „Econyl“, aber die Modedesignerin suchte parallel nach einem dünneren
Material aus nachwachsenden Rohstoffen,
das für sportliche Aktivitäten noch besser
geeignet ist. Dabei stieß sie auf eine spannende Hightech-Faser, die zu 77 Prozent
aus Rizinusöl hergestellt wird. Die Pflanze,
die das Öl liefert, heißt Wunderbaum und
gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse.
Sie schießt schnell in die Höhe und kommt
dabei mit wenig Wasser aus, sodass sie in
trockenen Gebieten angebaut werden kann,
wo sonst keine Landwirtschaft möglich ist.
Im Frühjahr brachte Margaret and Hermione
die erste Sportswear-Kollektion aus diesem
biobasierten Polyamid heraus, die der italienische Textilspezialist Brugnoli per sogenannter Br4-Technolgie entwickelt. Hierbei
verarbeitet er das aus dem Rizinusöl hergestellte Garn Evo vom Hersteller Fulgar zu
Stretchgewebe und reduziert dabei im Produktionsprozess den Wasser- und Energie-
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verbrauch um 20 Prozent. Der Stoff hat
erstaunliche Eigenschaften: Die Kleidungsstücke sind sehr leicht, äußerst elastisch,
temperaturregulierend, atmungsaktiv und
geruchsneutralisierend, sie trocknen sehr
schnell und haben eine samtige Textur.

die Gradierung der Schnittmuster funktionieren“, erklärt sie. „Außerdem mag ich es sehr,
wenn mir die Frauen zu diesen Produkten
ihre persönlichen Geschichten erzählen.“
Immer höher, immer schneller, immer weiter,
das sei eben einfach nicht ihr Ding. Aber da
könnte man bezüglich eines dieser Aspekte
Ökologische Werte spielen bei Margaret and durchaus widersprechen: Mit ihrem stilvolHermione allerdings nicht nur bei der Materi- len, klaren Design und ihrer Vorliebe für inalwahl eine zentrale Rolle. Barbara Gölles novative, nachhaltige Stoffe hat sie die Swimhat sich inzwischen bewusst gegen wech- und Sportswear in ihrem eigenen Rhythmus
selnde Kollektionen im klassischen Rhyth- eben doch ein gutes Stück weiter gebracht.█
mus der Modeindustrie entschieden. „Dieses System erzwingt eine Sale-Strategie, die
aus meiner Sicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht vereinbar ist“, erklärt sie.
Gölles hat in Wien an der Universität für angewandte Kunst bei Raf Simons und Veronique Branquinho Modedesign studiert, bevor sie unter anderem beim britischen Modedesigner Alexander McQueen Erfahrungen sammelte. Mit ihrem eigenen Label
möchte sie den hektischen Rhythmus der
Modeindustrie hinter sich lassen. Stattdessen bietet sie eine klassische Kollektion an
und sorgt hin und wieder durch limitierte
Editionen für neue Impulse.
Als aufgrund der Pandemie Liefertermine
nicht eingehalten werden konnten, disponierte sie auf kreative Weise um: Sie ent
wickelte ein Patchwork-Design für die Bademode, bei dem sie die im Lager noch vorhandenen Stoffe für kontrastreiche Farb- Barbara Gölles
kombinationen nutzte. Aus der Corona-Zeit sammelte in der
hat sie – trotz aller Schwierigkeiten – auch in klassischen ModeinInterview mit Barbara Gölles
anderer Hinsicht neue Energien gezogen: „In dustrie Erfahrungen,
bevor sie 2015 in
dieser Krise mussten wir alle flexibel sein Wien das Swim- und
Die Nachhaltigkeit Ihrer Produkte haben Sie anfangs gar nicht so
und neue Wege erfinden. Ich habe beschlos- Sportswear-Label
sehr in den Vordergrund gestellt – was waren Ihre Beweggründe?
sen, mir diese Freiheit zu bewahren, kurzfris- Margaret and
Nachhaltigkeit war für mich von Anfang an zwar die DNA, aber 2015
tig und flexibel auf gesellschaftliche Verän- Hermione gründete.
war das Thema noch nicht so stark in den Köpfen verankert. Da
Foto HOOD
derungen zu reagieren und sie in mein Label
war zwar bekannt, dass wir irgendwann in Plastik ersticken werden,
einzubinden.“
aber das war alles zu weit weg. Viele dachten, das betrifft mich nicht
persönlich. Damals wollte ich, dass die Kundinnen meine Produkte
Ein wichtiges Thema ist für Barbara Gölles,
kaufen, weil sie ansprechend aussehen, weil sie gut funktionieren,
durch die Bildwelten ihres Labels ein andeweil sie bequem sind. Ich wollte nicht in einen Topf mit Öko-Labels
res Frauenbild zu zeichnen. Sie zeigt darin
geworfen werden, die das Thema dogmatisch und ohne jede Leichtselbstbestimmte Frauen, die keinem aufgeigkeit angingen. Inzwischen haben sich die Werte verändert, und die
zwungenen Schönheitsideal hinterherrennen.
Gesellschaft ist für Umweltfragen sensibilisiert. Ökologische AspekDieses natürliche Körpergefühl kann sie
te lassen sich nun als Argumente sinnvoller nutzen – die Kriterien
wohl auch deshalb so überzeugend vermitDesign und Nachhaltigkeit halten sich bei Margaret and Hermione
teln, weil sie weiterhin den direkten Kontakt
inzwischen die Waage.
zu ihren Kundinnen sucht. Neben dem Online-Vertrieb setzt sie auf Pop-Up-Events
Mit dem Patchwork-Konzept Ihrer Bademode haben Sie die
und temporäre Shop-in-Shop-Konzepte, bei
Probleme der Pandemie elegant überwunden. Wie kamen Sie auf
denen sie kleine Flächen in ausgesuchten
diese Idee?
Geschäften selbst bespielt. „Dort lässt sich
Ich hatte überlegt, wie ich mit meinen eigenen Ressourcen weiteram besten überprüfen, wie die Formen und
machen kann, wie ich sie im Sinne der Nachhaltigkeit aufwerten
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Klare Formensprache: Wer schöner baden
möchte und mit dem herkömmlichen
Plastikplüsch des Massenmarkts nichts
anfangen kann, findet bei Margaret and
Hermione stilvolle Swimwear.
Fotos Vrinda Jelinek

kann. Dabei wurde mir klar, dass sich das Patchwork auch gut mit
Produkten aus älteren Kollektionen zusammenfügt. Es ermöglicht
den Kundinnen ein Mix-and-Match-System, sodass sie nicht immer
alles komplett neu kaufen müssen. Außerdem lässt sich mit dem
Patchwork der Nachhaltigkeitsgedanke auch visuell transportieren.
Die Bilder zu Sportswear und Swimwear zeichnen ein anderes Frauenbild als das der Wettbewerber. Welche Intention steckt dahinter?
Bademode wird oft aus männlicher Sicht dargestellt. Sexyness
spielt immer eine große Rolle. Diese Bilder von Models, die sich am
Strand rekeln und in die Kamera lächeln, haben etwas sehr Anbiederndes und entsprechen überhaupt nicht der Realität. Die männliche Sicht ist der Gesellschaft aufgezwungen worden – wir haben inhaliert, dass Bademode etwas Laszives haben muss. Zugleich wird
dabei ein Körperbild vermittelt, bei dem alles perfekt und schön sein
muss. Es gibt aber unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Körper. Mir geht es um eine Rollenverschiebung, ich zeige
selbstbestimmte Frauen, die sich nicht eintrichtern lassen, wie sie
sich fühlen sollen – sie vermitteln ihr eigenes positives Körperempfinden.
Ist die aktuelle Gender-Debatte für Sie hilfreich? Oder stellt diese
Sie vor neue Herausforderungen?
Ich finde das eher hilfreich! Diese Debatte sorgt auf jeden Fall dafür,
dass sich die Blase erweitert. Solange ich mich in meiner Blase bewege, denke ich oft, das Körperbild hat sich ja wirklich schon verändert. Aber außerhalb erschrecke ich oft darüber, dass immer wieder
die alten Rollenbilder genutzt werden. Insofern ist dieser Diskurs
hilfreich, weil die Nachricht eine breitere Masse erreicht.
Beeinflusst die Gender-Debatte auch das Design der Produkte?
Ich wurde jahrelang gefragt, ob ich nicht „mal was für Männer“ machen kann. Ich hab mich erst mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und immer wieder gesagt: Ich bin eine Frau und mache nur
was für Frauen. Aber irgendwann habe ich mich dann weichklopfen
lassen. Ich hatte auch immer wieder Anfragen von Frauen für eine
Badehose, die die Oberschenkel bedeckt. Also dachte ich, jetzt
schlag’ ich zwei Fliegen mit einer Klappe und entwickle ein UnisexProdukt, das von unterschiedlichen Geschlechtern getragen werden
kann. Die Badehose kam so gut an, dass sie derzeit ausverkauft ist
█
– sie wurde übrigens vor allem von Frauen gekauft!

Klare Linie

53

FAQ
Wer ist Sunset Gunther?
Ein Instagram Trash-Taping-Travel-Blogger.
Was ist Trash-Taping (aka Green-Taping)?
Die logische Schlussfolgerung des Anthropozäns.
Woran glaubt Sunset Gunther?
Die grundlegende Komplexität des menschlichen
Lebens in Opposition zu der aktuellen Tendenz jeden
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Bereich desselbigen auf eine einzelne Satz-Bild
Komposition zu reduzieren. Die Philosophie des
Trash-Taping (aka Green-Taping). Die Liebe zum Kleben.
Wie erfahre ich mehr über Sunset Gunther?
In erster Linie auf Instagram @sunset_gunther oder
über seinen Manager.

Wer ist sein Manager?
Der Wiener Künstler und Kurator Georgij Melnikov, man
findet ihn auf Instagram unter @georgij_melnikov. Für
alle weiteren Anfragen zu Sunset Gunther oder für Anmeldung zu einem vertiefenden Trash-Taping Seminar
erreichen sie ihn unter trash-taping@all-the.art
Text & Bilder © Melnikov Cult Productions E.u.
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Frauen im Spiel

Irene Fuhrmann ist die erste weibliche Teamchefin des österreichischen Frauen-Nationalteams im Fußball. Im Interview spricht
sie über Ungleichheiten im Sport und die wichtige Funktion von
Frauen im Profisport. Interview Mirela Jašić, Fotos Christopher Glanzl
Was ist das für ein Gefühl, die erste Teamchefin in Österreich zu
sein?
Irene Fuhrmann: Ich habe es in meiner Antrittsrede gesagt: Ich bin
mit dem Frauenfußball sehr eng verbunden, schon allein dadurch,
dass ich als Spielerin aktiv war und die Entwicklung der vergangenen zwanzig Jahre hautnah miterlebt habe. Es ist für mich daher ein
absolutes Privileg, das höchste Traineramt, das es im österreichischen Frauenfußball gibt, auszuüben. Nichtsdestotrotz sage ich immer wieder gerne dazu, dass es auch für jeden Mann, der dieses
Amt innehat, ein Privileg sein sollte.
Sie haben als erste Teamchefin des österreichischen Nationalteams eine ganz besondere Vorbildfunktion inne, nämlich gegenüber jungen Frauen und Mädchen, für die sich so eine neue Perspektive auf den Fußball eröffnen kann.
Ich bin mir dieser Vorbildfunktion bewusst, aber dennoch sage ich
immer: Ich bin Fußballtrainerin und möchte zunächst über sportliche
Themen sprechen. Natürlich habe ich inzwischen auch erkannt,
dass es ein besonderes Gewicht hat, wenn ich mich zu anderen
Themen äußere. Grundsätzlich war mir auch bewusst, dass meine
Bestellung gewisse Reaktionen hervorrufen wird, aber in diesem
Ausmaß habe ich es dann doch nicht erwartet – auch deshalb, weil
es sich um eine Position im Frauenfußball handelt und ich meine:
Wenn im Frauenfußball keine Frau irgendwann einmal Cheftrainerin
sein kann, wo denn dann?
Wer waren Ihre Vorbilder im Fußball?
Ich bin ja erst mit 20 Jahren in den Vereinsfußball gewechselt, davor
habe ich nur im Käfig gespielt. Damals war Frauenfußball für mich
nicht so greifbar und daher hatte ich keine großen Vorbilder. In der
ÖFB Frauen-Akademie nehmen wir immer wieder junge Fußballerinnen auf und wenn wir früher gefragt haben: „Kennst du eine Nationalteamspielerin beim Namen oder hast du weibliche Vorbilder?“,
dann kam da meistens nichts. In den vergangenen Jahren und vor
allem seit dem Erfolg in der Fußball-Europameisterschaft der Frauen
2017 sind die Namen von Spielerinnen wie Laura Feiersinger, Viktoria Schnaderbeck und Carina Wenninger bekannt. Sie erscheinen
immer wieder in den Medien und werden so zu Vorbildern, denen
wiederum andere junge Spielerinnen nachstreben. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig mediale Präsenz für das Interesse an Fußball
bei Mädchen ist.
Man kann mit Fußball viel Geld verdienen, vor allem wenn man im
Profifußball und ein Mann ist. Wie ist das als Frau?
Frauenfußball ist immer noch ein Amateursport – außer bei gewissen Teamspielerinnen von uns, die bei Arsenal oder bei Bayern
Fortsetzung Seite 60
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Für die Fotoserie begleitete der Fotograf Christopher
Glanzl das Team 2020 nach Kasachstan
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© Emanuel Sutterlüty / Bregenzerwald Tourismus

München spielen. Das sind Top-Klubs und da müssten sie nicht unbedingt nebenbei arbeiten oder eine Ausbildung machen – machen
sie aber trotzdem. Ich glaube, weil sie neben dem Fußball auch etwas anderes machen und sich auf die Karriere danach vorbereiten
möchten.

oder elf Jahren das erste Mal in der Schule ins Freifach Fußball gegangen bin, hat man mir gesagt: „Ich glaube, du bist hier falsch.“ Ich
habe geantwortet: „Nein, ich bin hier richtig.“

Andere hätte das bereits abgeschreckt.
Ja, aber für mich war es normal. An einer Schule mit Schwerpunkt
Im Männerfußball waren nicht immer so horrende Summen im Fußball in der Sportklasse haben sie gesagt: „Ein Mädchen im FußSpiel. Uwe Seeler soll am Anfang seiner Karriere nebenbei Sport- ball? Nein.“ Das hat mich dermaßen geärgert, dass ich dann in eine
artikel verkauft haben, um sein Leben zu finanzieren. Verdirbt das andere Schule gegangen bin.
viele Geld beziehungsweise die Industrialisierung des Fußballs
Gibt es Länder, die in Bezug auf Frauenfußball und generell Frauden Sport?
Das Spiel ist stark kommerzialisiert. Für mich persönlich sind die ensport ein Vorbild für Österreich sein könnten?
Summen, die im Männerfußball genannt werden, überhaupt nicht Frauenfußball ist nicht nur in Amerika, sondern auch in Schweden,
mehr greifbar und ich bin auch der Meinung, dass da bald eine Um- Norwegen, Finnland, Dänemark und Holland beliebt und hat einen
kehr stattfinden muss – wie auch immer das geschafft werden kann. ganz anderen Stellenwert als hier. In diesen Ländern werden die
Im Frauenfußball ist eine Bewegung in Richtung Normalität wün- vorhandenen Strukturen bestehender Klubs genutzt. Frauen haben
schenswert, nämlich dahin, dass Leistung auch angemessen be- dort aber an sich einen anderen Stellenwert als in Österreich. Bei
uns beginnt es im Fußball auch langsam in diese Richtung zu gehen:
zahlt wird.
Austria Wien und der SKN St. Pölten haben zum Beispiel FrauenWen sehen Sie als Favoriten bei der Fußball-Europameisterschaft teams, ebenso Wacker Innsbruck oder Sturm Graz, wir haben aber
noch einen weiten Weg vor uns.
der Frauen in England kommendes Jahr?
Ganz klar die großen Fußballnationen, wobei Deutschland jetzt einen starken Umbruch erlebt und ich gespannt bin, wie es in einem Was kann noch getan werden, um den Sport bei jungen Mädchen
Jahr performen wird. Ich bin besonders gespannt auf England, weil attraktiver zu machen?
sie zu Hause spielen, und darauf, wie sie mit dem Druck umgehen Es braucht auf jeden Fall mehr Vorbilder in den Medien, damit der
werden. Aber die Niederlande haben es bei der EM 2017 vorgezeigt, Sport greifbarer wird. Es muss auch in der Schule normal werden,
sie waren Gastgeberland und haben den Titel gewonnen und die dass ein Mädchen mit Burschen Fußball spielt oder dass MädchenTrainerin der Niederlande wird ja im Herbst Trainerin von England: teams gegründet werden. Es gibt ein ganz tolles Projekt, das von
der UEFA in Zusammenarbeit mit Disney entwickelt wurde, das soEs wird also extrem spannend!
genannte „Playmakers“. Es ist speziell für fünf- bis achtjährige Mädchen konzipiert. Wir gehen an Schulen und schaffen spielerisch eiWie schätzen Sie die Chancen des österreichischen Teams ein?
Die direkte Qualifikation an sich ist schon so ein großer Erfolg für nen Rahmen für den Erstkontakt von Mädchen mit Fußball.
uns. Es kann auch wieder gelingen, dass wir uns übertreffen. Dennoch müssen wir realistisch sein. Wir wissen auch, dass wirklich al- Was würden Sie machen, wenn Österreich bei der Frauen-EM
les zusammenpassen muss, damit wir wieder ähnlich erfolgreich nächstes Jahr gewinnt? Würden Sie eine Wette darüber eingehen?
sein können wie bei der Europameisterschaft 2017.
(lacht) Beim Wetten bin ich ganz schlecht! Aber ich würde mir auf
keinen Fall die Haare abrasieren lassen oder Ähnliches. Es wäre jeWarum ist Frauenfußball in den USA so populär?
Frauenfußball ist in jedem amerikanischen College normal und denfalls extrem verrückt, wenn wir die EM gewinnen würden! Vielnichts Außergewöhnliches. Es ist wünschenswert, dass wir in Euro- leicht werde ich irgendetwas machen, das muss ich mir noch über█
pa und speziell bei uns in Österreich auch dahin kommen, dass legen.
Fußball für alle und nicht automatisch für Jungs ist. Als ich mit zehn
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Sommer Frische Energie
Mein Familienurlaub in Vorarlberg
#gestaltedeinvorarlberg
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Abseits
Wir haben nicht nur Sportler gefragt: „Welcher Ort in Vorarlberg
abseits des Touristenrummels ist für Sie magisch?“ Sondern
es haben sich auch Musikerinnen, Museumsdirektorinnen oder
Unternehmer für uns innerlich und äußerlich auf die Reise
begeben. Von Miriam Jaeneke

Dornbirn, Rhomberg Kapelle

Foto Franz Weiss

Der Snowboarder Alessandro Hämmerle
schwärmt vom Wiegensee oberhalb von
Partenen. „Da ich in der Nähe aufgewachsen bin, habe ich einige Trainingseinheiten
hin zum See absolviert. Das war immer ein
großes Ziel beim Training und hat für den
Extraschub Motivation gesorgt. Richtig nette
Kulisse im Naturschutzgebiet, vor der man
allerdings leider nicht baden darf.“
Bangs-Matschels. Foto Stefania Pitscheider Soraperra

Foto Laurenz Einig

Stefania Pitscheider Soraperra, die Direktorin des Frauenmuseums Hittisau, freut sich
immer besonders auf das späte Frühjahr:
Sie lässt sich auf keinen Fall die Blütezeit der
sibirischen Schwertlilie im Ried von BangsMatschels an einem schönen Junimorgen
entgehen. „Am liebsten im Morgengrauen.
Die Wiesen leuchten blau und wenn die Sonne kommt, geht mir das Herz auf.“

Auch Ruth Swoboda, Direktorin der Inatura
Dornbirn, erfühlt gerne den Lauf der Jahreszeiten. Im Frühling zieht es sie oft ins Rheinholz in Gaissau, „weil ich nachsehen will, ob
nicht doch schon die Weiden austreiben.
Dieses frische Grün auf diesen mächtigen
Bäumen, auf die man noch dazu klettern
kann, lassen mich von einem Ohr zum anderen grinsen.“

Foto Petra Rainer

Wiegensee. Foto Markus Gmeiner

Thomas D. Trummer, Direktor des Kunsthaus Bregenz, begeistert ein DraußenKunstwerk am Silvretta-Stausee auf der
Bielerhöhe im Montafon: „In 2.000 Metern
Höhe tost der Bielbach in den Stausee.
Der bekannte Gegenwartskünstler Roman
Signer zeigt eine Visualisierung des Kraftwerks im Kleinen: Ein wenig von dem brechenden Wasserstrahl schießt in hohem
Bogen über die kleine Steinbrücke des
Rundwegs. Der Strahl wird zur Brücke, die
Menschen, die darüberziehen, zum bewegten Fluss.“

Sigi Menz, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Ottakringer Getränke AG,
ist in Dornbirn aufgewachsen. „Diesen einen
Lieblingsort gibt es für mich nicht, vielmehr
Orte: zum Beispiel die kleine Rhomberg Kapelle am Oberfallenberg bei Dornbirn. Über
das Eulental führt ein steiler Weg hinauf. Von
oben sieht man über das ganze Rheintal und
kann sich in Ruhe mit sich selbst und seinen
Gedanken beschäftigen.“
Bregenz. Foto Peter Mathis
Foto Ottakringer Ein zweiter Tipp ist eine Rundfahrt mit dem Schönenbach. Foto Thomas Stanglechner
Auto nach Sankt Gerold und von dort über
die Faschina Richtung Damüls, dann nach
Bizau und von da zu Fuß nach Schönenbach
auf eine Portion Knöpfle.
Zu guter Letzt treibt es ihn auch immer wieUnd warum nicht schon jetzt auf den Winter
der mit dem Fahrrad an den Bodensee in die
freuen? Der Kurator des Poolbar-Festivals
Harder Bucht und von dort nach Bregenz
Herwig Bauer empfiehlt eine Skitour von
und über Neu Amerika wieder zurück, um im
Gurtis auf die Bazora oder, wenn genug
Fischerheim am Schleienloch einzukehren.
Schnee liegt und es etwas länger gehen
darf: von Frastanz aus hinauf. „Die Ruhe im
Regelmäßig zieht es die Musikerin Evelyn
Wald, der schöne Ausblick über das gesamFink-Mennel ins Große Walsertal zur Wandte Rheintal bis zum Bodensee oder – wenn
fluh in Sonntag-Stein. Sie genießt die Seilman weiterstapft, der Blick in den Walgau:
bahnfahrt vom Biosphärenpark-Haus auf die
nicht hochgebirgig, aber wunderbar. Eine
andere Talseite und den 45-minütigen SpaBelohnung ist auch die Abfahrt auf dem anziergang zur Wandfluh. „Dort lege ich mich in Foto Matthias Rhomberg spruchsvollen Bazorahang. Mit dem Bonus,
die hügelige Wiese und lausche der Umgedass der Bazora-Lift einen wieder raufbringt,
bung, bevor ich in die Wand singe, jodle und
wenn man will. Außerdem kommt man bei
ihre Antworten erwarte. Das erzeugt Gänseeinem Bier bei der Schleppliftausstiegstelle
haut. Mittlerweile spielen wir auf der Wand
mit Leuten ins Gespräch, die man ewig nicht
vom Kanonjodler bis hin zur großen Literatur
gesehen hat oder gerade erst kennenlernt.
der Musikgeschichte, zum Beispiel Orlando
Das ist bei strahlendem Sonnenschein so
di Lassos „O La, O Che Bon Ecco“, virtuos
schön wie an Tagen, an denen einem der
Schnee um die Ohren pfeift.“
Foto Ernst Bimminger mit Naturecho.“

Foto Miro Kuzmanovic

Gaissau Rheinholz
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Foto Miro Kuzmanovic

Wandfluh. Foto Silvia Thurner

Gurtis. Foto Roth
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Sieben auf einen
Streich. Robert Tichy
bringt Nachschub

Der leise Weg zum Wein
Text und Fotos von Jürgen Schmücking

Ein neues Weingut in Tschechien, ein Popup mitten in den Weingärten von Arbesthal,
eine ganze Region, die im Weinbau auf Bio
umstellt und ein Fotoshooting bei einem
befreundeten Winzer am Wagram. Das
war der Plan für eine Tour Ende Juli. Dafür
hat mir Volvo ein nagelneues Elektroauto
zur Verfügung gestellt. Unsere Beziehung
musste sich erst entwickeln, der Volvo ist
ein solider Bolide mit mächtig Schmalz
unter der Haube. Oder wo halt immer die
Motoren sitzen. Wir hatten gemeinsam
ziemlich viel Spaß und eine feine Zeit mit
großartigen Menschen und Begegnungen.
Tag 1: Die Übernahme
Die Übernahme war kurz und schmerzlos.
Nach zwei Minuten saß ich im Wagen, drei
Minuten später war mein iPhone mit dem
Auto verbunden und aus den Boxen klang
„Visible World“ von Jan Garbarek. Cooler
Sound, ein guter Start. Eigentlich sollte ich
am Abend auf Schloss Gobelsburg sein. Michael Moosbrugger, der Leiter des Weinguts
feierte dort Geburtstag, seinen eigenen und
auch den des Weinguts. Letzteres ist runde
850 Jahre alt. Entsprechend feierlich wäre
auch der Anlass gewesen. Mit Blick auf meinen Energiestatuts realisiere ich, dass ich
das nicht schaffen werde. (An dieser Stelle:
nachträglich alles Gute zum Geburtstag, lieber Michael. Wir werden das Anstoßen und
die Verkostung nachholen. Ich freue mich
darauf.)

Die blaue Stunde
bei Franz von Grün
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Göttlesdämmerung
im Weingarten

Ich nutze die Zeit an der ersten Ladestation,
um mich von einem E-Profi in Sachen Ladestationsmanagement beraten zu lassen und
merke, dass ich diesbezüglich ein ziemlich
unerfahrener Rookie bin. Und dass es klüger
gewesen wäre, sich etwas früher darum zu
kümmern. Egal. Am Ende des Gesprächs
bin ich Kunde einer Ladestationencompany,
habe eine neue App am Handy und einen
Plan, wie ich am nächsten Tag von Tirol ins
Carnuntum komme.
Tag 2: Stromabwärts
Nach zehn Stunden Reisezeit bin ich in Arbesthal angekommen, das Verhältnis Fahrzeit zu Ladezeit etwa fifty-fifty. Alex Stranig
begrüßt mich herzlich. Sein Pop-up „Franz
von Grün“ liegt mitten in der Kellergasse von
Arbesthal. Die Tische stehen im Freien, links
und rechts sind Weingärten, hinter den Tischen brennt ein Feuer, um das ein paar Liegestühle aufgestellt sind. Es gibt Tapas, genauer gesagt „Tapas around the World“,
Häppchen aus verschiedenen Regionen. Je
nachdem, wie viele Gerichte man probieren
will, heißen die Menüs „Kurzstrecke“ (drei
Gänge), „Langstrecke“ (vier Gänge) oder
„Weltreise“ (sämtliche Gänge. Das sind sieben). Mit dabei: ein herrlich aromatisches
Ceviche – eine Hommage an Südamerika,
Gyoza mit Blutwurst (teilweise japanisch),
das Lamm kam als Souvlaki (Griechenland
lässt grüßen).
Am Schluss kam der Reindling. Der musste
sein, weil der Alex Kärntner Wurzeln hat. Es
war der letzte Abend eines drei Wochen
währenden Pop-ups. „Franz von Grün“ wird
danach wieder zur Eventlocation. Aber irgendwann wird in der Kellergasse auch wieder gekocht werden. Das sollte man dann
nicht verpassen.
Tag 3: Kobylí
Mein Ziel an diesem Tag ist ein Weingut und
liegt in der tschechischen Region Mähren.
Im Auto läuft immer noch Garbarek, „Rites“
aus dem Jahr 1998. Schiebedach auf. Sonnenbrille. Fahrtwind.
In Kobylí empfangen mich Daniela und Ro-
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Strom von den besten, stärksten und
schnellsten Ladestationen des Landes.
Doch während er seinen Akku im Eiltempo
wieder auf volle Leistung bringen lässt,
schaue ich durch die Finger. Denn so super
diese Lade-Hotspots auch sind: kulinarisch
gesehen sind sie in der Regel ein SuperGAU. Sie liegen immer an Autobahnraststätten, und dort hat die OMV und ihre grausliche Kettengastronomie das Sagen, oder ein
Landzeit-Restaurant. Was keinen Unterschied macht. Nur die Auswahl ist größer.
In Wien war‘s andersrum. Während der Volvo an einer öffentlichen Ladestation (in diesem Fall mit deutlich weniger als 20 Kilowattstunden) hing, durfte ich eine traumhaft
kühle Gazpacho und eine herrliche Burrata
mit gegrillten Weingartenpfirsichen beim Joseph in der Landstraßer Hauptstraße genießen. Nach zwei Stunden Pause hatte der
Volvo-Akku zwar gerade einmal um vier Prozent mehr als davor, aber genug Strom, um
wieder ins Carnuntum zu kommen. Dort
wartete bereits Johannes Trapl auf mich. Der

Johannes Trapl aus
Stixneusiedl. Ein
stiller Grübler und
großer Winzer.

bert Tichy vom Weingut Filiberk. Ein großes
Tor, dahinter ein kleines Paradies mit Garten
und einem Bach, der durch den Grund fließt.
Absolute Stille. Es sind die Weingärten von
Danielas Vater, die die beiden bewirtschaften. Trotzdem sind sie Quereinsteiger. Daniela ist Pharmazeutin und arbeitet auch immer noch in ihrem Beruf, Robert hat Wirtschaft studiert. Ein paar Kilometer von Kobylí entfernt hat Johannes Gutmann die
tschechische Außenstelle von Sonnentor gegründet. Gegründet, denn aufgebaut und
geleitet hat sie Robert Tichy. Er war Gutmanns Mann in Mähren. So lange, bis einerseits der Laden lief und andererseits die Arbeit am Weingut so intensiv wurde, dass Robert sich entscheiden musste. Er entschied
sich für Filiberk, das Weingut, und es war
eine gute Entscheidung.
Zum Sortiment gehören Ausnahmeweine,
die sich stark an der Stilistik österreichischer
Weißweine orientieren. Kristallklar, knochentrocken, blitzsauber und mineralisch. Das
Sortenspektrum umfasst Grünen Veltliner,
Welschriesling, Sauvignon Blanc und Zweigelt. Sogar Neuburger (Neuburské auf
Tschechisch) haben sie im Programm. Noch
dazu einen von der richtig guten Sorte. Nussig und straff. Genau, wie er sein soll.
Robert, der Winzer, will mir die Weingärten
zeigen. Nichts lieber als das.
Zu Mittag stellt Daniela zwei köstliche – in
Sauvignon Blanc gegarte – Seebrassen auf
den Tisch. Danach noch einige Weine der
Premium-Linie verkostet (auch hier wieder
sensationelle Qualitäten vom Grünen Veltliner und Sauvignon Blanc) und den Abend in
einer riesigen Pension verbracht, die irgendwann einmal eine Ferienunterkunft von Parteibonzen aus der CSSR-Zeit gewesen sein
muss. Die Frage nach einer Ladestation an
der Rezeption hätte ich mir sparen können.
Der Blick des alten Rezeptionisten oszillierte
zwischen verblüfft, verwirrt und belustigt.
Egal, ich habe noch Strom genug, um nach
Wien zu kommen.
Tag 4: Karma
Mittlerweile hat sich in unserer Beziehung
ein Muster entwickelt. Der Volvo bekommt
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Julian Vigne, der Junior am Weingut Söllner.

Dorli Muhr aus
Prellenkirchen und ihre
Liebkinder. Eines davon
heißt tatsächlich so.

Weingärtnerei Artner, Göttlesbrunn
bioartner.at
Filiberk, Kobylí
filiberk.com/cs
Weingut Glatzer, Göttlesbrunn
weingutglatzer.at

erste biodynamische Winzer der Region.
Tag 5: Die jungen Bio-Römer
Johannes Trapl hat nur den Anfang gemacht.
Ich besuche sechs Winzerinnen und Winzer
an diesem Tag, die im Carnuntum in den
letzten Jahren auf biologischen Weinbau
umgestellt haben. Das Weinbaugebiet ist
zwar klein, die Zuwachsraten bei den biozertifizierten Rebflächen aber beispiellos in Österreich. Das war nicht immer so.
Bis vor wenigen Jahren waren Hans Artner
und seine Bioweingärtnerei Artner sowie
sein Nachbar, das Weingut Hofschneider die
einzigen Betriebe, die die Bio-Fahne im
Carnuntum hochgehalten haben. Hofschneider seit genau 20 Jahren, die Artners noch
länger. Das hat sich geändert. Der schon erwähnte Johannes Trapl ist Mitglied im Demeter-Bund, die Weingärten von Dorli Muhr
in Prellenkirchen, von Robert Payr in Höflein
oder auch vom Weingut Glatzer oder dem
Nepomukhof in Göttlesbrunn sind biozertifiziert. Und die Weine können sich sehen lassen. Ich koste (der Volvo bleibt offline) über
50 Weine an diesem Tag.
Einige davon werde ich lange in Erinnerung
behalten. Dorli Muhrs „Liebkind“ zum Beispiel: Der „Ried Kobeln“ aus Prellenkirchen –
jener Lage, in der das Bio-Abenteuer der
Winzerin seinen Anfang nahm. Ein Wein von
unfassbarer Eleganz und Finesse. Oder –
ganz andere Baustelle – der Grüne Veltliner
„Karpatenschiefer“ von Johannes Trapl. Ein
maischevergorener Veltliner, der mit viel
Nuss und Mandarine, mit Würze und Feuerstein überzeugt. Angelika Pimpel-Artner präsentiert zurecht stolz ihre eigene Linie „Angelika Bodentreu“, während ihr Vater, der
Bio-Pionier, Hans Artner einen beherzten
Griff in sein Kuriositätenkabinett macht und
den „Schnürlwein“ aus dem Jahr 1997 herausholt. Eine edelsüße Essenz mit Substanz
und Geschichte.
Ich spaziere durch die Weingärten des Nepomukhofs und koste mich mit Hanna Glat-

Franz von Grün, Göttlesbrunn
franzvongruen.at
Weingut Dorli Muhr, Prellenkirchen
dorlimuhr.at
Weingut Nepomukhof, Göttlesbrunn
nepomukhof.at

zer durch ihre kompakten und tiefgründigen
Weine.
Sie sind auf einem guten Weg, die Winzerinnen und Winzer im Carnuntum. Mit den Weinen waren sie das allerdings ohnehin schon
immer. Jene von Robert Payr aus Höflein
sind zum Beispiel begnadete Langstreckenläufer. Kurz vor meiner Reise bekam ich in
Tirol zu einem Lammgericht einen „Spitzerberg“ (2008) serviert und war beeindruckt
von der noblen Reife des Weins.
Tag 6: Stromauf- und heimwärts
Es geht wieder zurück. Die Donau entlang
stromaufwärts, dann weiter westlich und
Richtung Tirol. Am Heimweg noch ein Stopp
am Wagram. Ein Besuch bei Daniele Vigne
und Toni Söllner vom Bioweingut Söllner.
Eine lange vereinbartes Fotoshooting. Am
Ende lade ich noch ein paar Marillen und
eine Kiste Wein dort ein, wo bei anderen Autos der Motor sitzt. Im Auto läuft mittlerweile
Rammstein, meine Strategie, um bei längeren Strecken wach zu bleiben. Außerdem
fahre ich in der Nacht (also bei wenig Verkehr) durch Deutschland. Beste Bedingungen, um die Kraft der 400 Pferdestärken einmal auszureizen. Was er nämlich verdammt
gut kann, der Volvo, ist beschleunigen. In
vier Sekunden ist er auf 100, in noch einmal
vier auf 200. Ein bisserl unreif, ich weiß.
█
Musste aber sein. 

Biowein und Biomarillen, wo bei anderen Autos
die Verteilerkopfdichtung sitzt.

Weingut Robert Payr, Höflein
weingut-payr.at
Weingut Söllner, Gösing am Wagram
weingut-soellner.at
Weingut Johannes Trapl, Stixneusiedl
johannestrapl.com
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Der
Geschmack
von Mutters
Hand
Von Nina Kaltenbrunner
Wir postulieren: Mutti ist die beste Köchin.
Ob sie es tatsächlich ist oder auch nicht, ist
dabei irrelevant. Fakt ist, in jeder Familie gibt
es mindestens dieses eine Gericht, das niemand so gut zubereiten kann, wie sie. Eventuell noch die Großmutter, aber das war‘s
dann auch schon. Nachkochen ist sinnlos,
es wird nie genau so schmecken wie bei ihr.
Die jeweiligen Speisen divergieren zwar
weltweit, eines bleibt diesem Phänomen gemeinsam: es handelt sich um Sehnsuchtsgerichte. Essen ist schließlich ein sehr emotionaler Prozess; Essen ist Erinnerung – an
die Heimat, die Familie, die Kindheit und
eben auch an die Mutter. Sehnsüchte wie
Heimweh manifestieren sich nicht selten in
der Lust auf eine dieser Lieblingsspeisen. In
der Regel handelt es sich dabei um sehr traditionelle Gerichte, (meist) mit viel Liebe zubereitet und vor allem: selbst, sprich, mit der
Hand gemacht. Aber ist das schon das ganze Geheimnis?

Mother‘s Hand Taste („son-mat“), Ausstellungsansicht. Foto Hanneke Wetzer
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Der Mutter-Hand-Geschmack
In Korea ist der Kontakt zwischen Lebensmitteln und den Händen der Köchin ein wesentlicher Bestandteil der Küchentradition.
Es gibt dafür sogar einen eigenen Begriff:
„son-mat“, der wörtlich übersetzt soviel wie
„Hand-Geschmack” bedeutet und gerne als
Kompliment für besondere Kochfertigkeiten
weitergegeben wird. Wer „guten Hand-Ge-

Jiwon Woo. Foto Hanneke Wetzer

schmack” hat, der beherrscht das Handwerk. Am häufigsten wird „son-mat“ aber in
Verbindung mit den Kochkünsten der Mutter
angewendet und beinhaltet somit auch weitere (Mutter-) Eigenschaften wie: Nährend,
liebend, schützend; „son-mat“ geht mit Termini wie Hinwendung, Fürsorge und dem
Gefühl von Zugehörigkeit einher. „Wer mit
gutem „son-mat“ aufwächst, trägt ein großes Geschenk in sich”, weiß man auf der
ostasiatischen Halbinsel.
Was es mit dem spezifischen Geschmack,
beziehungsweise dem Mythos dieser „Mutter-Küche“ tatsächlich auf sich hat, wollte
die koreanische Künstlerin Jiwon Woo ganz
genau wissen. Für ihre interdisziplinäre Arbeit „son-mat – Mother’s Hand Taste” ist sie
dabei den komplexen Zusammenhängen
zwischen Tradition, Genealogie, Mikrobiologie, Immigration und jener „unsichtbaren,
persönlichen Note”, die von der kochenden
Mutter in die Speise übergeht, nachgegangen.
„Je mehr man mit Handkontakt arbeitet, desto mehr von der eigenen Person überträgt
sich auf die Speise,” ist Peter Kubelka, Österreichischer Filmemacher und Künstler,
überzeugt.
„Wenn also unsere Mutter mit ihren Händen
Teige knetet, Strudel zieht oder Knödel rollt,
überträgt sie ihre Persönlichkeit auf die
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Die Handhefen von zwölf Teilnehmern
wurden kultiviert, gereinigt, identifiziert
und zwischen den Haushalten, den
Generationen und den Probenahmezeitpunkten verglichen. Foto Jiwon Woo

Bis zu zehn Millionen Bakterien leben im
Schnitt auf einem Quadratzentimeter
menschlicher Haut. Amerikanische
Forscher haben über 4.700 Bakterienarten identifiziert, die die Handinnenflächen
besiedeln. Jeder Mensch trägt bis zu 150
verschiedene Arten auf seinen Händen.
Die Zusammensetzung dieser Bakteriengemeinschaften divergiert von Mensch zu
Mensch, sogar von Hand zu Hand: 83
Prozent der Bakterien auf der einen Hand
eines Menschen kommen nicht auf seiner
anderen vor.
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Handhefen, Foto Jiwon Woo

nuität der Handbakterien – unabhängig vom
geografischen Standort der Familienmitglieder. In einem weiteren Schritt wurden die unsichtbaren Organismen, die auf den Händen
der Probandinnen leben, in unterschiedlichen Formen und Dimensionen visualisiert
und somit durch Jiwon Woo als künstleri„Was aber befindet sich tatsächlich auf der sches Material angeeignet.
Hand der Mutter, das den Geschmack ihrer
Speisen so einzigartig und unvergesslich Die „son-mat-Maschine“
macht?“, fragt Jiwon Woo und nimmt auch Basierend auf den wissenschaftlichen Erdie Bakterienflora, die sich auf der Hand be- kenntnissen dieser Studie entwickelte die
Künstlerin im Anschluss eine vierteilige
findet, ganz genau unter die Lupe.
„Hand-Infektions-Maschine”, mit deren Hilfe
man das „son-mat“ einer Person erfassen,
Die Visualisierung des Unsichtbaren
Dafür wählte Woo vier koreanische Drei-Ge- reproduzieren, konservieren, und damit – an
nerationen-Haushalte aus, bestehend aus ein und demselben Gerät – Makgeolli zubeGroßmutter, Mutter und Tochter, die an vier reiten kann. „Ich stellte mir dabei vor, so das
verschiedenen Orten mit unterschiedlichen son-mat meiner Mutter jederzeit auf meine
Essgewohnheiten (Korea, Japan, USA und eigenen Hände übertragen zu können, wenn
Niederlande) und in acht verschiedenen ich den Geschmack ihres Essens vermisse“,
Haushalten leben. Den gemeinsamen kulina- lautet der poetische Ansatz der Künstlerin
rischen Nenner bildet Makgeolli, ein fermen- dazu. Sich die Hände mit dem „son-mat“ der
tiertes Getränk mit 1.700-jähriger Geschich- Mutter zu benetzen und anschließend, wie
te, das aus gekochtem Klebreis, Wasser und von Zauberhand die Lieblingsgerichte aus
der Starterkultur „Nuruk“ hergestellt wird. Zu der Kindheit zubereiten. Die SehnsuchtsküBeginn wurde allen zwölf Teilnehmerinnen che im Zeitalter ihrer technischen Reprodugleichzeitig ein Satz Handbakterien (Hefen) zierbarkeit – ein Traum oder eher ein Albentnommen. Danach bereitete jede von ih- traum?
nen ihr eigenes Makgeolli zu. Nach dem Kochen wurde der zweite Satz Handbakterien Allemal ein Anlass zur Reflexion über die eigenommen und gemeinsam mit den Speisen gene kulturelle Identität, die Bedeutung der
gesammelt. In Kooperation mit der Universi- kulinarischen Sozialisation sowie den Umtät Utrecht wurden die Handpilze anschlie- gang und die Weitergabe familiären Erbguts.
ßend kultiviert, gereinigt, identifiziert und Auch rückt „son-mat – Mother’s Hand Taste”
zwischen den Haushalten, Generationen die Rolle der Hand bei der Bereitung von
und dem Zeitpunkt der Probenahme vergli- Speisen erneut ins Bewusstsein. Womöglich
chen. Dabei zeigten sich bei drei der vier Fa- ist gerade das der Schlüssel zur Auflösung
milien starke Ähnlichkeiten und eine Konti- der eingangs gestellten Frage. Denn Fakt ist:
Speisen, die wir, von klein auf essen und lieben. Es sind die ersten kulinarischen Erfahrungen, die wir machen, das konditioniert
den Geruchs- und Geschmackssinn entscheidend und prägt unsere späteren kulinarischen Vorlieben.“

handgemacht schmeckt einfach besser.
Schneiden, kneten, mischen, formen – keine
Küchenmaschine der Welt kann den Handkontakt mit den Lebensmitteln beim Kochen
ersetzen. Die Zeit und die Hingabe, die man
einer Speise dabei widmet, manifestieren
sich eben auch in ihrem Geschmack. Bakte█
rien hin oder her. 

Für ihre Arbeit „son-mat – Mother’s Hand
Taste” wurde Jiwon Woo 2017 mit dem renommierten Bio Art & Design Award ausgezeichnet, zu sehen war sie auch im Rahmen
einiger renommierter Ausstellungen (u. a. Ars
Electronica, 2018, Linz, und V&A Museum,
„FOOD: Bigger than the Plate“, 2019, London).
woojiwon.com 

Thermomix® TM6:
die neue Lust am Kochen.
Ob Kochanfänger, Hobbykoch oder Gastronom auf
Haubenniveau: Der Thermomix® TM6 sorgt mit seiner
Funktionsvielfalt für ein müheloses, intuitives und vielfältiges
Kocherlebnis. Er ist der perfekte Sous-Chef und unterstützt
beim Wiegen, Mahlen, Mixen, Emulgieren, Rühren, Zerkleinern,
Kneten und vielem mehr!
s
Neben spannenden
Kochfunktionen und Modi wie
Sous-vide-Garen, Slow-Cooking oder Fermentieren, optimiert
das integrierte Rezept-Portal Cookidoo® das tägliche Kochen
mit über 70.000 maßgeschneiderten Rezepten mit der
Thermomix® Gelinggarantie.
Was der Thermomix® noch alles kann, welche Möglichkeiten man als
selbstständige*r Berater*in hat uvm., erfährst du in unseren Stores, auf
thermomix.vorwerk.at oder bei einem*einer persönlichen Berater*in.

2

3
1 Dieser erste Teil der
Maschine besteht aus Glas
und soll die Handhefe des
Benutzers sammeln.
2 Gesammelte Handhefen
werden bei Raumtemperatur
gezüchtet.
3 Die gesammelte „son-mat“
wird zur Vermehrung,
Konzentration und Konservierung in diesen 3D-gedruckten Harzteil übertragen.
Fotos Jiwon Woo
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Kochen und Essen am Abgrund
Von Wolfgang Fetz

Aus dem Film „Jour de Fête“ – Jacques Tati (1949)

1. Die Post in Amerika
Was hat das Postsystem mit Fast Food zu
tun? Eine nicht unbedingt naheliegende Frage. Nun, als Jacques Tati 1947 seinen ersten
Spielfilm drehte, „Jour de Fête“, dachte er
jedenfalls ganz sicher nicht an Fast Food.
Die zentrale Figur des 1949 für den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig
nominierten Meisterwerks ist François, ein
Postbote, der in dem südwestfranzösischen
Provinznest Sainte-Sévère sein sympathisches Unwesen treibt. Anlässlich eines Dorffests hat François ein folgenreiches Bekehrungserlebnis. Ein Wanderkino präsentiert
einen Dokumentarfilm über neueste Entwicklungen in der amerikanischen Postzustellung, „Post in Amerika“. Das Axiom des
überseeischen Systems ist leicht auf einen
Nenner zu bringen: „Der Brief, kaum noch
eingeworfen, ist bereits angekommen!“ Da
gibt es den Motorradboten, trainiert im
Überwinden von Rampen und Durchspringen von Feuerwänden. Andere Postboten
seilen sich von Helikoptern ab, sausen per
Raketenantrieb am Rücken durch die Luft.
„Keine Straße? Dafür gibt‘s den Himmel! Diese Methode ist ideal für Telegramme und Eillieferungen.“
François ist irritiert und fasziniert. Und die
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Sévériens finden ihr Vergnügen daran, ihn
anzustacheln. So entwickelt er sich in kürzester Zeit zu einem manischen Postboten.
„François arbeitet wie in Amerika!“ – „Schnell,
schnell! Aber mit Stil!“ Er ist schließlich Franzose, möchte man hinzufügen. Das Wort
Amerika flirrt und surrt ihm um die Ohren wie
die Biene, von der er ständig verfolgt wird.
„Tempo, Tempo, ich hab‘s eilig!“
Mit seiner neuen Methode kehrt allerdings
ein unerwartetes Regime ein. François
zwingt den Empfängern der Post, seiner gesamten Umgebung, einen neuen Rhythmus,
neue Regeln auf. „Keine Zeit!“ Er beginnt,
die Bewohner mit seinem Geschwindigkeitsrausch („Rapidité, rapidité!“) zu nerven, statt
prompter Lieferung verbreitet er nur mehr
Chaos.
2. Fast Food – Ideologie der Effizienz
„Eating in our time has gotten complicated“,
lesen wir bei Michael Pollan („Food Rules“,
2009). Dabei hatten wir uns das genau umgekehrt vorgestellt – in Zeiten des Fast Food.
Dinge werden ja nur dann kompliziert, wenn
wir mehr über sie wissen wollen. Aber was
brauchen wir schon zu wissen, außer dass
der hochentwickelte Nahrungsmittelkomplex
schlicht, das heißt: „Fast-Food-mäßig“,
funktioniert. Es gibt keinen Grund zu wissen,
wie man eine Nährwerttabelle liest oder was
unter die Kategorie unzuträgliche Zusatzstoffe fällt.
Fast Food ist per se schon optimierte Verlässlichkeit, Kollateralschäden inbegriffen.
Diese Verlässlichkeit hat es allerdings in sich.
Das ist wie mit dem Brief im Postsystem von
Tati: Die Bestellung in der Fast-Food-Abfütterungsstation ist kaum aufgegeben, da ist
der Kunde auch schon beim Verdauungsvorgang angelangt. Aber bis es so weit ist? Die
„Post in Amerika“ beruht auf einigen wenigen
Grundprinzipien, die durchwegs auch für die
„schnelle Kost“ gelten. Sie lassen sich unter
Stichworten wie „lückenlose Durchrationalisierung“ oder „optimierte Logistik“ zusammenfassen. Sie garantieren dem Postempfänger wie dem Kostgänger im Garten des

Fast Food Effizienz, Verlässlichkeit, rasche,
ubiquitäre Verfügbarkeit. Das setzt eine ausgeklügelte, extrem differenzierte Produktionslogik voraus, was ohne entsprechende
Lebensmittel- und Agrikulturchemie ein Ding
der Unmöglichkeit wäre. Die Leistungsfähigkeit des Systems hängt allerdings sehr wesentlich auch von einer in all ihren Verästelungen durchdachten Transportlogistik ab.
Effizienzsteigerung wohin immer man blickt.
Nicht zuletzt das Marketing, bei dem es um
die „Verpackung“, um Verpackungsattraktivität im weitesten Sinn geht.
Nachdem es sich bei der Fast-Food-Abfütterung keineswegs um eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Produzenten handelt,
lohnt sich der Blick auf die spezifische Rolle
des Konsumenten. Er wird zu einem Teil,
wenn nicht zum Opfer der Effizienzlogik.
Was scheinbar zu seinem Vorteil gedacht ist
(ganz abzustreiten ist das ja nicht), kippt in
Indoktrination. Der Kunde hat zu funktionieren, nicht anders als der auf Fast Food abgestellte Lebensmittelchemiker oder der die
lückenlose Transportkette garantierende Logistiker. Und sei es um den Preis, dass er zu
seinem eigenen Servierpersonal (Selbstbedienung) wird. Für den Produzenten bedeutet dies: Profitsteigerung. Aber das ist
schließlich der Zweck der Übung.
3. Der Rhythmus der neuen Zeit
Docteur Édouard de Pomiane, über viele
Jahre hinweg am Pariser Institut Pasteur tätig, verkörperte als Ernährungswissenschaftler oder „Gastrotechniker“, wie er sich nannte, einen völlig neuen Zugriff auf den Komplex Nahrung, Essen.
Im Unterschied zu Tati, dessen Verständnis
von Humanismus und Würde sich nur
schwer mit den Akzelerationen des modernen Zeitalters vertragen konnte, verständigte sich de Pomiane sehr gut auf radikalere
Formen der Effizienzsteigerung durch
Durchrationalisierung. Mit der entscheidenden Einschränkung: Ohne Muße, ohne den
„Charme der Gepflegtheit“, jenseits der Kälten des amerikanischen Systems, geht gar

nichts! Geschwindigkeit, „aber mit Stil“. Wir
kennen dieses Prinzip aus „Jour de Fête“.
„Heute gehe ich davon aus, daß man seine
Mahlzeit in zehn Minuten bereiten kann. Da
diese Zeit unendlich kurz ist, wird man mich
also des ‚Minimumwahns‘ beschuldigen.“
Wir lesen das in seinem 1931 erstmals erschienenen, schmalen Band „Kochen in 10
Minuten oder die Anpassung an den Rhythmus der Zeit“. Zu dieser Zeit begann er als
Radiokoch mit der Serie „Radio-Cuisine“,
das war noch Avantgarde – in jeder Hinsicht.
„Kaufen Sie Artischockenböden in Dosen.
Servieren Sie dieselben mit einer Essig- und
Ölsauce, der Sie reichlich Senf beimischen.“
Das mag als Mahlzeit vielleicht wenig zufriedenstellend sein, aber immerhin beweist der
Herr Docteur damit Effizienzbewusstsein.
Die Verwendung von Suppenwürfeln gehörte ebenso zu seinem Repertoire wie Dosennahrung.
Lob der Muße: Wer den Kochaufwand verkürzt, hat den Rest der Mittagszeit für sich.
Rasch auf dem Tisch sind „Austern mit
Würstchen“: „Verbrennen Sie sich den Mund
mit den knusprig [gebratenen] Würstchen,
um anschließend mit dem Genuss einer kühlen Auster für Linderung zu sorgen“. Da
bleibt dann noch Zeit für „helle oder schwarze Zigaretten“, für ein Sinnieren über dies
und jenes, „während sie Schluck für Schluck
ihre Tasse Kaffee trinken, die nicht einmal
Zeit hat, zu erkalten“. Dahinter mag sich eine
kleinbürgerlich-biedere Form von Savoir-vivre verbergen. Aber wie könnten wir sie nennen, diese Pomiane‘sche Variante von Fast
Food? Julien Barnes schreibt in einem lesenswerten Artikel über de Pomiane vom
„ewigen Streben des Menschen nach einer
Vereinigung der Vorzüge von Slow Food und
Fast Food.“ Dagegen lässt sich wohl nichts
einwenden.
4. Real Fast Food
Kampf der Giganten: Während die großen
Fast-Food-Ketten all ihre Muskeln spielen
lassen, um potenzielle oder bereits habitualisierte Konsumenten in ihre Abfütterungssta-

www.kunsthaus-bregenz.at
#kunsthausbregenz
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Anri Sala If and Only If, 2018, Videostill,
Courtesy of the artist, Marian Goodman Gallery und
Galerie Chantal Crousel, Paris © Anri Sala, Bildrecht, Wien 2021
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Kleine Langusten auf
amerikanische Art

MAGAZIN FÜR NACHHALTIGE LEBENSKULTUR

Tournedos Rossini

tionen zu locken, verfolgen die anderen, die
Supermarktketten, ein konträres Interesse.
Kocht euch euer Fast Food doch zu Hause,
lautet das Motto. Tiefkühler, Mikrowelle und
Plastikbeutelmenü bieten die effizientere Alternative, behaupten sie, die Auswahlmöglichkeiten sind um ein Vielfaches größer und
den unnachahmlichen Touch von häuslich
zubereiteter Kost bekommt man „kostenlos“
mitgeliefert. Querfeldein von „exotisch“ bis
„nach Großmutters Art“.
Wem das alles zu sehr nach Junk riecht, es
aber trotzdem „schnell“ braucht, hat prächtige Aussichten. Es war 1983, als „Real Fast
Food“, das erste Kochbuch von Nigel Slater,
in die Buchhandlungen ausgeliefert wurde.
Das war drei Jahre bevor in Rom, dem „Nabel der Welt“, wie die Römer sagen, die erste italienische McDonald‘s-Filiale eröffnet
wurde. Wer es plakativ schätzt: die Eröffnung des an der Piazza Navona situierten
Ablegers war sozusagen die Geburtsstunde
der Slow-Food-Bewegung, die Carlo Petrini
mit durchschlagendem Erfolg zu betreiben
begann. Das offizielle Manifest wurde drei
Jahre danach, 1989, in Paris unterschrieben.
Ein beinahe glückliches Jahrzehnt.
2013, also dreißig Jahre später, erschien, auf
„Real Fast Food“ aufbauend, Slaters „Eat“,
im Untertitel „Das kleine Buch des Fast
Food“. Klein ist es allerdings nur im Format,
mit seinen über 400 Seiten. Beide zählen
heute zu den Standards der Kochbuchliteratur. Wenn es um die Kriterien (relativ) rasche
Zubereitung, Einfachheit, Genuss geht, dann
ist das eine erste Adresse, also unbedingt
zu empfehlen.
Gut, der Zahlenspiele kein Ende: Bis zu 30
und 60 Minuten (eher die Ausnahme) sind für
Slaters Fast Food einzurechnen, das ist
mehr als beschaulich im Vergleich zum wendigen de Pomiane, aber es zahlt sich aus.
Ersparen wir uns den schlaffen Spargel aus
█
dem Glas. 
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Spargel mit Essig
und Öl
Käse, Obst
Édouard de Pomiane,
Vier Gänge in zehn Minuten

Langusten
In einer Kasserolle 1 Löffel Olivenöl erwärmen, 1 großen Löffel Tomatenmark hinzu. Leicht salzen. Tomatenmark mit 1 Glas Weißwein
auflösen, 1 halbes Glas Madeira zugießen. Kleine Langusten in die
Sauce geben. Mit etwas Paprika oder einer Prise Cayennepfeffer
würzen. Zugedeckt für acht Minuten kochen lassen. Mit einem kleinen Glas Cognac abschmecken, zwei Minuten köcheln lassen. Kosten, eventuell nachsalzen.
„Bestreuen Sie dieses exzellente Gericht vor dem Essen mit gehackter Petersilie.“
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KUB Stofftasche
„summer edition“

Praktische Stofftasche der limitierten
summer edition im frischem Rot,
handbedruckt mit einer Darstellung von
Peter Zumthors Kunsthaus.
kunsthaus-bregenz.at

HYPO VORARLBERG BESCHERT
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Sport. Das vielseitige Handtuch ist
überall einsetzbar.
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(Anstelle von Langusten können Sie auch Scampi nehmen. Nicht zu
verwechseln mit Garnelen! Zur Identifikation: Scampi haben Scheren.)
Tournedos Rossini
2 Filetbeefsteaks in einer heißen, mit Butter ausgestrichenen Pfanne anbraten. 3 Minuten pro Seite. Auf sehr heiße Platte legen. Auf
jedes Beefsteak eine gleich große Scheibe Foie Gras legen.
2 EL Madeira in die Pfanne geben, ein paar Trüffelschalen hinzu,
aufkochen lassen. Über das Fleisch gießen.
„Dies ist ein Gericht für besondere Gelegenheiten.“
Spargel
Kalten Büchsenspargel mit Öl, Salz und Pfeffer anmachen.
Büchsenspargel „sind schmackhaft, wenn auch etwas weich“.
Käse, Obst
Auswahl nach Belieben. Zum Beispiel Brie-Käse („wird Sie mit einem Stückchen frischer Butter entzücken“) und Orange
Aus Édouard de Pomiane „Kochen in 10 Minuten oder die Anpassung an
den Rhythmus der Zeit“, dt. Ausgabe 2016.
© Walde+Graf Verlagsagentur und Verlag GmbH, Berlin. Die dt. Erstausgabe erschien 1935 im Verlag von Bruno Cassirer)
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Klassik unklassisch

Petra Toscany.
Foto Jürgen Schmücking

Das Streichquartett Classic Rocks schlägt
eine musikalische Brücke zwischen Pop,
Rock und klassischer Musik. Managerin
Petra Toscany spricht im Interview über
ein ruhiges Jahr, Durchhaltevermögen
und die Symbiose zwischen Moderne und
Klassik.
Von Sarah Kleiner

Das Streichquartett Classic Rocks gab am Eröffnungswochenende der Salzburger Festspiele seine
klassische Interpretation musikalischer Evergreens zum Besten. Foto Jürgen Schmücking
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Close up

Die einhundertsten Salzburger Festspiele feierten in diesem Jahr an einem verregneten
Juliwochenende ihre Eröffnung. Dramatische
Überschwemmungen im ganzen Bundesland
und eine gefährlich hoch stehende Salzach
hätten die Feierlichkeiten beinahe verhindert.
Auch der Auftritt des Streichquartetts Classic Rocks wäre beinahe ins Wasser gefallen.
Zoltan an der Geige, Romana an der zweiten
Violine, Izabella am Violoncello und Vladi an
der Bratsche: Im Hof Wolf-Dietrichsruh des
Salzburger Juridicums boten die vier Streicher dann doch ihre klassische Interpretation moderner Musiktitel, von Jacksons „Billie
Jean“ über „Dont worry, be happy“ bis hin zu
„Lambada“ und „Bucovina“. Die anfänglichen
Regenschauer verzogen sich beim „Coffin
Dance“ und man konnte mit Blick auf den
rosa eingefärbten Abendhimmel sogar noch
die Sonne erahnen.

Close up
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Also es war ruhig, aber es gab natürlich auch Zeit für neue Ideen,
neue Arrangements, für neue Songs, ein paar Proben und einen verlängerten Winterschlaf. Jetzt hoffen wir, dass es gut weitergeht. Der
Sommer lief bis jetzt ganz gut, allerdings steigen die Zahlen und
wenn man den Menschen zuhört, merkt man, dass auch die Angst
wieder zunimmt, dass bis Herbst eine vierte Welle heranrollt. GeSie haben zwölf Jahre bei einer Konzertgesellschaft gearbeitet plant sind zur Zeit einige Hochzeiten im Herbst, wobei mir manche
und sich dann mit einer Künstlervermittlung selbstständig ge- Brautpaare persönlich sehr leid tun, weil es bei vielen bereits der
dritte Termin ist und sie ihre Feiern mehrmals verschieben mussten.
macht. Wie kam es zu dem Schritt?
Petra Toscany: Ich war lange Zeit bei einer Salzburger Konzertgesellschaft und habe dort tolle Reisen mitmachen dürfen, ich habe Das ist schon der zweite Auftritt von Classic Rocks bei den Salzwirklich viel gelernt und tolle Events mitgestaltet. Ich liebe Musik, sei burger Festspielen. Inwiefern unterscheidet sich das Spielen hier
es privat oder beruflich und spiele auch selbst ein bisschen Gitarre – von anderen Auftritten?
aber setzen Sie mich bitte bloß nie auf eine Bühne damit (lacht). Ich Es klingt natürlich toll, bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele
habe mir dann gedacht, es wäre nett, die klassischen Streichinstru- dabei zu sein und das ist es auch. Das Besondere bei den Festspiemente mit ein bisschen Pop, Rock, also mit etwas Modernem zu len ist sicher der Flair. Es ist großartig, dass man hier mehr in Konverbinden und dadurch ist die Idee zu Classic Rocks entstanden. takt mit den Einheimischen kommt. Dadurch, dass wir viele Auftritte
Wir haben auch verschiedene andere Formationen, zum Beispiel bei sozusagen geschlossenen Gesellschaften wie Firmenfeiern oder
eine Rock- und Pop-Band, ein Jazz Duo, aber mein Herz und meine Hochzeiten haben, ist es natürlich ganz etwas anderes, wenn man
Leidenschaft gehört dem Streichquartett und dieser Symbiose zwi- ein breites und buntes Publikum von Jung bis Alt vor sich hat.
schen Moderne und Klassik. Das ist einfach etwas Neues und SalzDie Jugend ist ein gutes Stichwort. Sie überblicken einen großen
burg hat meiner Meinung nach schon genug Mozart.
Kulturbereich, kommen denn viele junge Musiker nach? Wie ist
Also Sie wollten über diese Symbiose ein Kulturangebot etablie- das Interesse der Jugend an klassischer Musik?
Es wird immer schwieriger, junge Menschen für Klassik zu begeisren, dass die Menschen im Heute erreicht?
Auf jeden Fall und auch die Leute dazu bewegen, etwas Neues aus- tern, das merke ich schon. Aber einige unserer Musiker und Musikezuprobieren. Heute Abend gab es zum Beispiel die perfekte Mög- rinnen unterrichten auch und wenn diese dann Schüler haben, Kinlichkeit, die Festspieleröffnung bei freiem Eintritt und unter freiem der, mit acht, neun, zehn Jahren, und es heißt, „Wir spielen heute
Himmel zu erleben und sich auf ein Programm einzulassen, für das den ‚Wellerman‘ mit der Geige“, dann sind die hellauf begeistert und
man sich für ein erstes Kennenlernen vielleicht keine teure Konzert- teilweise manchmal sogar froh, wenn sie einmal keinen Mozart spielen müssen.
karte kaufen würde.
Die hinter Classic Rocks stehende gleichnamige Künstlervermittlung
aus Salzburg existiert seit 2017 und hat rund 150 Musikerinnen und
Musiker im Portfolio. Gründerin und Managerin Petra Toscany hat
nach dem Konzert mit uns über ihr modernes klassisches Kulturangebot gesprochen.

Welche Musikrichtungen hören Sie privat, was fasziniert Sie an
Klassik?
Das, was aus dem Radio kommt, höre ich prinzipiell gerne und das
zieht dann weitere Kreise, wenn ich ein neues Lied höre, das mir gefällt. Heute gegen Ende haben wir zum Beispiel mit „Wellerman“ einen relativ neuen Hit gespielt, der derzeit auf Ö3 rauf und runter
läuft. Ich bin im Auto gesessen und habe das Lied gehört und dann
unseren Vladi, der im Ensemble die Bratsche spielt, angerufen. Ich
habe gesagt „Vladi, es gibt da so ein cooles neues Lied, könntest du
das bitte für das Streichquartett arrangieren?“. Das ist nämlich auch
das Schwierige, es gibt in der Regel keine Streichquartett-Noten für
Songs wie „Narcotic“ von Liquido oder „Highway to Hell“. Das heißt,
da sitzt dann unser Vladi und arrangiert, komponiert und tüftelt, bis
wir eine Version für das Quartett hinbekommen.

Was sind derzeit die großen Herausforderungen in der Künstlervermittlung?
Momentan auf jeden Fall durchzuhalten und nicht die Motivation zu
verlieren. Ja, durchhalten und positiv in die Zukunft blicken, das ist
die Herausforderung gerade.
Wir widmen uns in der vorliegenden Ausgabe dem „guten Leben“.
Was braucht es in Ihren Augen dafür?
Wahrscheinlich braucht es dafür den Einklang mit sich selbst, eine
positive, optimistische Einstellung und bis zu einem gewissen Grad
die Gewissheit, dass schon alles gut werden wird. Auch, wenn man
sich manchmal denkt „Um Gottes Willen, in welchem Sumpf sind
wir denn da gerade wieder unterwegs“– am Ende wird‘s immer gut.█

Sie bestritten vor der Pandemie mehr als 100 Auftritte pro Jahr. Mehr Informationen zur Künstlervermittlung Classic Rocks und dem
Wie war das vergangene Jahr für Sie und die Künstler?
gleichnamigen Ensemble finden Sie auf classic-rocks.at oder auf
facebook.com/classic1rocks.
Müssen wir wirklich über das vergangene Jahr sprechen? (lacht)
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Close up

Von den schweren Unwettern blieben die Musiker verschont, beim „Coffin Dance“ ließ sich sogar noch die
Sonne blicken. Foto Jürgen Schmücking

Close up
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FILM

Veranstaltungen

Highlights
Tipps aus der Redaktion

AMA BIO-AKTIONSTAGE:
AKTIVITÄTEN ZUM MITMACHEN

Die perfekte Ehefrau
(OT: La bonne épouse)
Kino

Frankreich, 1968: Wo lernen junge Frauen,
die „perfekte Ehefrau“ zu werden? Natürlich
in der Haushaltsschule Van der Beck!
Paulette (Juliette Binoche) leitet zusammen
mit ihrer Schwägerin und einer rabiaten
Nonne unbedarfte Mädchen an, zum Traum
zukünftiger Ehemänner zu werden. Denn
glückliche Familien bedeuten eine glückliche Gesellschaft. Am Lehrplan stehen
Haushalt und Ehepflichten, die Finanzen
bleiben jedoch in Männerhand. Als Gatte
Ecofeminism, landscape,
Van der Beck das Zeitliche segnet, erweist
and history
sich das als fatal: Das Schulbudget wurde
9. September 2021, 19 – 22.30 Uhr,
mit Pferdewetten verzockt, das Institut steht
Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien
vor dem Ruin. Obendrein weht der Wind der
Mit einer Performance / einem Workshop
Revolution aus Paris feministische Ideen in
der Künstlerin Katrin Hornek (Wien) und
die Provinz, die bei den aufmüpfigen
einem Screening des Films „Domovine“
(SRB 2020) von Jelena Maksimović (Belgrad). Teenagern wohlwollend aufgenommen
werden.
Danach folgt ein Gespräch der beiden
Künstlerinnen mit der Kulturwissenschaftle- Der Hit an den französischen Kinokassen
lebt von einer mitreißenden Binoche, die die
rin und Ökonomin Anamarija Batista (Wien).
Wandlung von der liebevoll überzeichneten
In englischer Sprache
Direktorin und pflichtbewussten Ehefrau zur
Treffpunkt: Skulpturengarten des Belvedere
weiblichen Selbstermächtigung (allzu
21. Dieser ist barrierefrei zugänglich.
schnell) vollzieht. Eine luftige Sommerkomöbelvedere.at
die mit einem Hauch Feminismus!
Filmstill: Jelena Maksimović, Domovine, 2020
(Martin Nguyen)
Regie: Martin Provost
F/B 2020, 109 Minuten
Filmstill: Panda Lichtspiele
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Film

Dream Horse
Kino

Morgen gehört uns
(OT: Demain est à nous)

Alles außer gewöhnlich
(OT: Hors normes)

Tief in den walisischen Valleys erzählt man
sich ein Märchen: Jan (mitreißend: Toni
Colette) langweilt sich untertags im Supermarktjob, am Abend hilft sie hinter der
Dorfbar aus, wo der Buchhalter Howard
(Damian Lewis) mit Anekdoten von der
Pferderennbahn prahlt. Mit einer durch
Tauben- und Kaninchenzucht gestählten
Wettbewerbsader, lässt Jan der Gedanke an
ein eigenes Rennpferd nicht mehr los. Ohne
Erfahrung und Finanzen überredet sie Howard dazu ein Syndikat zu gründen, das sich
die Kosten für ein Pferd teilt. Aus dem irrwitzigen Projekt, das die Nachbarschaft aus
ihrer Lethargie reißt, wird in einem beschaulichen Kleingarten in Wales tatsächlich das
Rennpferd „Dream Alliance“ geboren.
Das auf wahren Begebenheiten basierende
Feel-Good-Movie ist herzerwärmende Unterhaltung bester britischer Art, das Inselhumor mit sanfter Gesellschaftskritik vereint.
Ein Pferd als Symbol der Hoffnung, das der
arbeits-, freud- und gemeinschaftslosen
Truppe von Dorfbewohner und -bewohnerinnen ihren lang vermissten Lebenssinn
zurückgibt. (Martin Nguyen)

Kinder verändern die Welt: José Adolfo,
Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin und
Jocelyn leben mehr in Armut als in Wohlstand über den Globus verteilt und kämpfen
für ihre Überzeugungen und für eine bessere
Zukunft. Der Dokumentarfilm „Morgen
gehört uns“ porträtiert die allesamt 10- bis
13-Jährigen etwa bei der Gründung einer
Kinderbank, deren Währung Müll ist, oder
begleitet hautnah den Straßenkampf gegen
Kinderehen.
Die Zahl der Kinder und der Schnitte ermöglichen keinen wirklichen Tiefgang, doch
beeindruckend ist, wie viel Empathie und
Charakterstärke diese neue Generation an
den Tag legt. Arthur malt Bilder, dessen
Verkaufserlöse den Obdachlosen in seiner
französischen Heimatgemeinde zugutekommen, Heena sammelt als Reporterin in
den Straßen Neu-Delhis die bedrückenden
Geschichten von Kinderarbeit. Denn was sie
ebenso eint, ist der erschwerende Umstand,
dass Wenige an ihre Stärke und Einfluss
glauben. Kinder haben etwas zu sagen, jetzt
beginnt man ihnen auch zu zuhören.
(Martin Nguyen)

Wenn in Paris autistische Kinder keinen
Betreuungsplatz mehr im System finden,
stehen Bruno (Vincent Cassel) und Malik
(Reda Kateb) mit ihrem klapprigen Bus vor
der Tür. Die zwei sind Motor und Herz eines
Vereins, der sich um autistische Jugendliche kümmert und ihre Betreuer aus den
Pariser Brennpunkten rekrutiert. Chronischer Geldmangel und ein Beamtenpärchen
des Gesundheitsinspektorats, das ihnen
aufgrund ihrer unkonventionellen Methoden
im Nacken sitzt, erschweren zudem ihre
tägliche Arbeit, die stets an der Überforderung schrammt.
Diversität und Inklusion sind im Film
zentrale Themen und zugleich selbstverständlicher Teil des Daseins (Bruno ist Jude,
Malik praktizierender Muslim, beide
Charaktere basieren auf realen Vorbildern),
die die Vielfalt der Gesellschaft reflektieren.
Eine temporeiche Sozialkomödie mit
Charme und Herz, die Leichtigkeit mit
Empathie vereint. (Martin Nguyen)

Regie: Gilles de Maistre
F 2019, 84 Minuten

Filmstill: Prokino

Regie: Euros Lyn
GB/USA 2020, 114 Minuten
Filmstill: Kerry Brown

Kino ab 10.9. 2021

Filmstill: Filmladen

VOD

Regie: Éric Toledano und Olivier Nakache
F 2019, 113 Minuten

1. bis 30. September 2021
Bloggerinnen touren durch Österreich und
berichten von ihren Besuchen auf spannenden Bio-Betrieben. Bei der virtuellen Rätselrallye verschaffen richtige Bio-Antworten
die Chance auf den Gewinn von Bio-Kistln
und Urlauben am Bio-Bauernhof. Und für 4.
Klassen in Volksschulen stellen wir Materialien rund um das Thema Bio zur Verfügung.
bioinfo.at

SYMPHONIEORCHESTER
VORARLBERG

18.9.21, 19.30 Uhr, Montforthaus Feldkirch
19.9.21, 17.00 Uhr, Festspielhaus Bregenz
Herbert Willi: Eirene – Konzert für Trompete
und Orchester (2001) aus dem Zyklus
„Montafon“
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3
d-Moll op. 30

24. PHILOSOPHICUM LECH „ALS
OB! DIE KRAFT DER FIKTION.“

21. bis 26. September 2021,
Lech am Arlberg
Woher rührt die Faszination der Fiktionen
und ließe sich ein Leben ohne sie überhaupt
denken? philosophicum.com

FORWARD

FESTIVAL FOR CREATIVITY,
DESIGN AND
COMMUNICATION

7. bis 8. Oktober 2021, Wien Gartenbaukino
forward-festival.com/vienna/program

OTOBONG NKANGA

Kunsthaus Bregenz
23.10. 2021 bis 9.1.2022
Otobong Nkanga beschäftigt sich mit den
komplexen Beziehungen zwischen Menschen,
Land und Strukturen der Wiedergutmachung.
Sie spürt den Handelsrouten von Rohstoffen
nach und untersucht, unter welchen Voraussetzungen Waren und Menschen auf der ganzen Welt in Bewegung sind. Gerade in einer
von Klimaproblemen und Krisen geprägten
Zeit eine Ausstellung von großer Bedeutung.
Tipp: Eröffnung: 22.10.2021 15 – 19 Uhr!
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Kazuo Ishiguro
Klara und die Sonne
Roman

Carsten Kluth
12 Farben Grün
Eine Entdeckungsreise durch die Natur

Klara ist eine Künstliche Intelligenz, die für
Jugendlichen eine
Gefährtin sein soll.
Vom Schaufenster aus
beobachtet sie das
Verhalten der Kundinnen und Kunden und
hofft, von einem
jungen Menschen als
Freundin ausgewählt
zu werden. Als ein
Mädchen sie mit nach
Hause nimmt, muss
sie bald feststellen,
dass sie auf die
Versprechen von
Menschen nicht viel
geben sollte.
352 S., Blessing,
ISBN-13: 978-389667-693-1, 2021

Die Farben wandern
von den Bäumen auf
den Boden. Unterm
Birnbaum das Braunschwarz der Blätter,
unterm Walnussbaum ein fröhliches
Gelb, ein rotgelber
Teppich unter der
Kirsche, hellgelbes
Gestöber der Birken.
In den Himmeln ein
Flimmern der
Verzweigungen. Der
Sommer ist die
aquarellistische
Jahreszeit, der
Winter zeichnet.
320 S., Harper
Collins, ISBN-13:
978-3-7499-0015-2,
2021

Konrad Paul
Liessmann
Alle Lust will
Ewigkeit

Bertram Weisshaar
Einfach losgehen

Mithu M. Sanyal
Identitti
Roman

Michael Christie
Das Flüstern der
Bäume
Roman

Eine Wanderung an
der eigenen Haustüre
zu beginnen, scheint
mir wortwörtlich das
Nächstliegende.
Jeder Schritt hier ist
mir vertraut und doch
ist es ein bisschen so,
als wäre es mir nun
ein wenig fremd, als
wäre ich schon nicht
mehr von hier.
Spannend, wie sich
unsere Wahrnehmung
verändert, wie wir den
Raum begreifen
können und warum
Spaziergänge so
wichtig für uns sind.
288 S., Eichborn,
ISBN-13: 978-3-84790648-3, 2018

Prof. Dr. Saraswati ist
WEISS! Die Professorin für Postcolonial
Studies war die
Göttin aller Debatten
über Identität – als
Person of Colour. Es
beginnt eine Jagd
nach „echter“
Zugehörigkeit.
Während das Netz
Saraswati hetzt und
man ihre Entlassung
fordert, stellt ihre
Studentin Nivedita
intimste Fragen.
Sanyal schreibt mit
Selbstironie und
befreiendem Wissen.
432 S., Hanser ,
ISBN-13: 978-3-44626921-7, 2021

Das Tagebuch ihrer
Großmutter enthüllt:
Seit Generationen
verbindet alle Greenwoods eines: der
Wald. Er bietet
Auskommen, ist
Zuflucht und Grund
für Verbrechen und
Wunder, Unfälle und
Entscheidungen,
Opfer und Fehler. Die
Folgen all dessen
bestimmen nicht nur
Jacindas Schicksal,
sondern auch die
Zukunft unserer
Wälder.
560 S., Penguin,
ISBN-13: 978-3-32860079-4, 2020

Das gute Leben

Von Verena Roßbacher

Ich entsinne mich, dass mein Vater einmal
die Nachbarn einlud, um mit uns zusammen
den Film „Indien” zu schauen, mit Josef Hader und Alfred Dorfer. Es war einer unserer
Lieblingsfilme. Wir hatten ihn schon zehn
Mal gesehen und würden ihn auch noch weitere zehn Mal ansehen, nichtsdestotrotz
musste die Vorführung nach einer Viertelstunde abgebrochen werden. Die Nachbarn
hatten sich einen Reisebericht erwartet, einen Film über Indien. Sie waren sehr enttäuscht und der Film gefiel ihnen auch nicht,
der Abend war insgesamt ein Reinfall, sie
gingen früh nach Hause, wir schauten dann
zum elften Mal „Indien”.
Ich habe daraus gelernt, dass es wichtig ist,
eventuelle Missverständnisse dieser Art
durch glasklare Kommunikation zu vermeiden, darum ein paar schonungslose Bemerkungen zum hier verhandelten Buch vorneweg: „Der Salzpfad“ ist kein Wanderführer.
Es ist kein Roman. Es ist ein wahre Geschichte und es kann sein, dass man gewisse Entscheidungen der Protagonisten für
vollkommen bescheuert hält. Dieses Buch
ist keine große Literatur. Mir fallen auf einen
Schlag zehn Autoren und Autorinnen ein, die
besser schreiben. Dann und wann ist es redundant, womöglich selbstmitleidig, vielleicht
kitschig. Und so weiter, alles mögliche kann
man gegen dieses Buch vorbringen, alles
kann ich bestätigen.
„Soll das jetzt eine Buchempfehlung sein?”,
fragen Sie – zu Recht! Ja. „Der Salzpfad“ ist
das erste Buch der englischen Autorin Raynor Winn und wurde trotz oben erwähnter
Einwände sowohl in England als auch bei
uns ein Bestseller.
Es handelt von besagter Raynor Winn und
ihrem Mann Moth. Sie sind seit Teenagertagen ein Paar, leben in Wales, vor zwanzig
Jahren kauften sie sich dort ein Stück Land
mit einem verfallenen Haus und bauten es
Stück für Stück wieder auf. Sie halten Schafe und Hühner und pflanzen Gemüse, sie ziehen ihre Kinder groß, sind Selbstversorger
und verdienen ihr Geld über die Vermietung
von Ferienzimmern, sie führen einen glückli82

Buchbesprechung

chen, alternativen Lebensentwurf. Irgendwann investieren sie alles, was sie an Vermögen besitzen, in das Unternehmen eines
Freundes und als dieses Unternehmen
scheitert, verlieren sie nicht nur ihr ganzes
Geld, nein, plötzlich haften sie mit ihrem eigenen Vermögen für die Schulden des
Freundes, und ihr Vermögen besteht nur
noch aus ihrem Haus. Das Gerichtsverfahren zieht sich über drei Jahre hin und wiewohl sie eigentlich im Recht sind, werden sie
letztendlich zwangsgeräumt und obdachlos.
Man würde meinen, das würde reichen, um
zu verzweifeln, doch dem nicht genug, erhält
Moth drei Tage später die Diagnose einer
degenerativen Gehirnerkrankung, die innerhalb weniger Jahre unweigerlich zum Tod
führen wird, Heilungschancen: keine.
Das ist eine erschütternde Geschichte und
erschütternde Geschichten gibt es zweifelsohne genug, tatsächlich aber wundert man
sich nicht wenig über die Konsequenzen, die
dieses Paar daraus zieht.
Es gibt keinen Ort, wo sie hinkönnen, keine
Familie, keine Freunde, die sie länger als ein
zwei Wochen um Asyl bitten könnten, sie haben kein Geld, um sich irgendetwas zu mieten. Sie sind Mitte fünfzig, haben keinen Beruf erlernt, den sie ausüben könnten, es gibt
keinen Arbeitsmarkt, der irgendwo ihrer
harrt. Die einzige Zukunft, die vor ihnen liegt,
ist eine Sozialwohnung, auf die sie erst mal
warten müssen. Sie sind untrainiert, zu dick,
krank, erschöpft und sie beschließen, auf
Wanderschaft zu gehen.
Sie kaufen sich ein billiges Zelt und viel zu
dünne Schlafsäcke, sie können so gut wie
nichts mitnehmen, weil sie a) nichts haben,
und weil b) Moth kaum sich selbst tragen
kann, geschweige denn einen Rucksack.
Ihre Einkünfte belaufen sich fortan auf 48
Pfund pro Woche und sie werden den South
West Coast Path bewandern, den mit 1.014
Kilometern längsten Fernwanderweg Großbritanniens.
Sie werden Schmerzen haben, sie werden
Hunger haben, sie werden an allem zweifeln
und an allem verzweifeln, sie werden spüren,

was es bedeutet, obdachlos zu sein in einem Land, das die Obdachlosen verachtet.
Sie werden an dem toten Punkt, an dem sie
sind, spüren, dass sie alles, wirklich alles
loslassen müssen, um wieder so etwas wie
Hoffnung zu verspüren und Zuversicht.
Und dieses Momentum, das Annehmen des
eigenen Scheiterns, der Mut, für sich einen
eigenen, vielleicht zweifelhaften Weg zu finden und zu spüren, wie irgendwann die
Angst weicht und etwas neuem Platz macht,
das ist – aller literarischen Einwände zum
Trotz – ziemlich erstaunlich und ziemlich berührend und, tatsächlich, inspirierend.
Wir alle wollen ein gutes Leben, ein schönes,
ein leichtes. Wir tun vieles dafür, und es ist
gut, wenn man lernt, es auch immer wieder
loszulassen und darauf zu vertrauen, dass
es auf eine neue und vielleicht ganz andere
█
Art auch wieder möglich ist. 

Zwölf Fragen aus
Nietzsches
„Zarathustra“ in die
Gegenwart: Welch
zentrale Dimension
für unser politisches
und kulturelles
Selbstverständnis
dieser geheimnisvolle Text darstellt, zeigt
Liessmann, indem er
Nietzsches Denkbewegungen und
Sprachfiguren auf
überraschende und
provozierende Weise
in die Gegenwart
und in unser Leben
weiterführt.
320 S., Zsolnay,
ISBN-13: 978-3-55207207-7, 2021

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach
Matt
Raynor Winn
Der Salzpfad
Umfang: 336 Seiten
Preis: 16,95 €
ISBN: 978-3-7701-6688-6

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

Literatur und Schach
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Mein Wunsch

Monika Helfer

Ich wünschte und wünsche mir noch immer eine Einbildungskraft,
die so intensiv ist, dass es gelingt, mir vergangene Augenblicke zu
vergegenwärtigen. Ich kann durch feste Konzentration einen Zustand herbeiführen, der mir das Glück zurückbringt. Für Sekunden.
Es gelingt mir, drei bestimmte Augenblicke in Erinnerung zu rufen.
Einbildungskraft ist mein Vermögen, meine Liebsten auch ohne deren Gegenwart vorzustellen.

Foto Nini Tschavoll

die Runde. Ist er nicht ein Schatz, sagt Undine, schau dir nur seine
Kirschaugen an? Die hat er von dir, sagt Lorenz.

Paula steht mit mir im Türrahmen. Da hatte sie noch zwei Jahre zu
leben. Da war sie gerade achtzehn. Schau, Mama, ich zeig dir, was
ich noch niemandem gezeigt habe. Sie zieht ein Foto aus ihrer
Jeans, es ist vom vielen Küssen schon blass. Das ist mein Liebster,
ist er nicht unglaublich schön? Aber das ist nicht der, mit dem du in
Mexiko warst, sage ich. Nein, Mama, er ist Schlagzeuger, das wird
Der erste Augenblick:
Unsere Familie, mein Mann, die vier Kinder sitzen um den Tisch, mein Einziger sein. Ich gehe an die Filmakademie und drehe einen
erst haben wir alle durcheinander geredet, Fragen, Antworten, Fra- Film über unsere Familie, sagt sie.
gen. Lorenz sagt: Kennt ihr schon diesen Witz? Ein Musiker sagt zu
seinem Freund, ich spiele Fagott. Der Freund: Warum spielst du Fa- Es ist vergangen. Ich darf es nicht verlieren, muss es bewahren. Es
gott, spiel doch für die Leut. Wir lachen, und dann ist es auf einmal ist mehr die Einprägung als die Imagination.
Also ist Ermöglichung eines Wunsches mein Wunsch. Versuch zu
ganz still, so als hätte man uns ausgeknipst. Wir schauen uns an.
verstehen, was die Liebe mit uns macht.
█
Sei offen und vergnüg dich, es ist dein Herz, das aus dir lacht.
Der zweite Augenblick:
Mein Mann und Oliver sitzen auf der Treppe, sie spielen Gitarre, es
ist, als würden sie miteinander in Tönen reden. Sie vergessen sich
dabei. Wir lauschen und nicken uns zu.
Monika Helfer, geb. 1947, lebt und arbeitet in Hohenems. Sie ist seit
Lorenz zeigt Undine seine neu gemalten Bilder auf dem Handy. Die ihrem zwanzigsten Lebensjahr Schriftstellerin und veröffentlichte
beiden stehen ganz eng zusammen. Wahnsinn, sagt die Schwester zahlreiche Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele, Theaterzu ihrem Bruder, und er: Jetzt zeig mir das Foto von deinem Baby. stücke und Kinderbücher.
Besser als mein bestes Bild, sagt der Bruder und hält das Foto in
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Mein Wunsch
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