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

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



1Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Irgendwie hängen wir doch alle ab. Also ei-
nerseits vom Geld, ohne das es kein Überle-
ben auf diesem Planeten gibt. Andererseits 
voneinander, vom Zusammensein und Zu-
sammenarbeiten. Sich Unabhängigkeit als 
Ziel zu setzen ist demnach löblich, bedeutet 
aber, sich für die größtmögliche Freiheit ei-
ner Gruppe oder Sache zu bemühen, ohne 
gleichzeitig die Notwendigkeit von Abhän-
gigkeit leugnen zu können. Wir haben uns in 
dieser Ausgabe mit dem Streben nach Un-
abhängigkeit auseinandergesetzt. Mit Initia-
tiven und Persönlichkeiten, die die Freiheit 
vom einen erreichen wollen, um in die Un-
freiheit von etwas anderem zu gelangen.
Da gibt es eine dänische Insel, die mithilfe 
von Windkraft Energieautarkie lebt, das aber 
nicht ohne die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger schaffen würde. Juliane Fischer 
hat die Menschen auf Samsø besucht.
Wir haben das Tool eines Vorarlberger Wirt-
schaftsingenieurs kennengelernt, das Men-
schen in Entwicklungsländern dabei hilft, 
Wasser zu desinfizieren. Wir haben durch 
Sarah Kleiners Recherche gelernt, dass Ös-
terreich, das fast zur Hälfte aus Wald be-
steht, zunehmend abhängig vom globalen 
Holzmarkt ist.
Philosophin Lisz Hirn bringt in ihrem Essay 
auf den Punkt, was die Pandemie uns ge-
lehrt hat: Die vielgepriesene Unabhängigkeit 
des westlichen Konsumbürgers ist eine Illu-
sion. Der Erfolg einer Sache hängt immer 
von der Initiative des Einzelnen und dem Zu-
sammenspiel aller ab. Das wissen auch die 

Editorial

Herausgeberin Evi Ruescher
Foto Angela Lamprecht

Eishockeyspielerinnen der österreichischen 
Nationalmannschaft, die wir bei einer Eiszeit 
besucht haben.
Eine gelungene Ausgabe des ORIGINAL Ma-
gazins hängt, wie Sie wahrscheinlich mer-
ken, vom Tun sehr vieler Menschen ab. Von 
unseren Protagonistinnen und Protagonisten 
im Vordergrund, aber auch von Fotografen, 
Illustratorinnen, Grafikern, Korrektorinnen 
hinter den Kulissen. Von zahlreichen Autorin-
nen und Autoren, die uns regelmäßig oder 
auch nur alle heiligen Zeiten einen Besuch 
abstatten.
Wir möchten diesen Menschen für ihr Mitwir-
ken am Heft und ihr Engagement für eine 
nachhaltige Lebenskultur danken. In ihrem 
Namen durften wir im September eine Aus-
zeichnung entgegennehmen. Der Senat der 
Wirtschaft hat das ORIGINAL Magazin mit 
dem SDG-Award prämiert und lobte unseren 
Einsatz für die Erreichung der UN-Nachhal-
tigkeitsziele.
Vor allem ist dieses Magazin abhängig von 
Ihnen, werter Leser, werte Leserin. Wir be-
danken uns deswegen bei Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und Zeit und wünschen Ihnen 
leicht verfrüht einen erholsamen Advent.
Hoffentlich verbringen Sie ihn in freiwilliger 
Abhängigkeit.

Evi Ruescher
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Holzweg
Die Holzpreise haben heuer in Österreich ein Rekordhoch erreicht, obwohl genügend 
Rohstoff im Land zur Verfügung stünde. Der Klimawandel und die Globalisierung des 
Holzmarkts führen zunehmend zu einer instabilen Versorgung mit Holz.
Von Sarah Kleiner

Bewegt man sich im Herbst durch‘s Wald-
viertel, so kann man mancherorts von Wei-
tem sehen, wie der Mensch die Wälder ge-
prägt hat. In die dunkelgrünen Flächen auf 
den Hügeln, oft Fichten und Tannen, stehlen 
sich selten Farb-Kleckse in Dunkelrot, safti-
gem Orange oder einem satten Gelb. Früher 
war der ganze Bestand hier Mischwald, wei-
te dunkelgrüne oder auch kahle Flächen gab 
es nicht. Der Mensch hat vor einigen tau-
send Jahren Holz als Bau- und Brennstoff 
für sich erkannt und, dass manche Hölzer 
schneller wachsen als andere. Die Monokul-
tur war das Ergebnis dieser Erkenntnis, die 
Laubbäume sind heute in der Unterzahl.

Rundholz, Schnittholz, Konstruktionsvollholz, 
Sägespäne, Pressspan, Pellets und Papier: 
Die Produktpalette, die auf dem Rohstoff 
Holz aufbaut, ist seither lang geworden. An-
gesichts der Tatsachen, dass beinahe die 
Hälfte des österreichischen Bundesgebiets 
aus Wald besteht und jedes Jahr 4,2 Millio-
nen Kubikmeter mehr Holz nachwachsen als 
genutzt wird, sollte man meinen, dass der 
Rohstoff und alle darauf aufbauenden Pro-
dukte in Österreich ausreichend zur Verfü-
gung stehen. Wie abhängig die heimische 
Wirtschaft bei Holzprodukten aber vom 
ständigen Fließen internationaler Warenströ-
me ist, machte sich in der Corona-Pandemie 
bemerkbar.

Preise der Superlative
„Rekordhoch für Holzpreise“, „Holzpreis geht 
durch die Decke“, „Holzpreise ziehen weiter 
an“ titelten Tageszeitungen und Branchen-
blätter im Frühling und Sommer dieses Jah-
res. Die Preise für Holz sind heuer zeitweise 
um bis zu 400 Prozent gestiegen. Mittlerwei-

le sind die Preise für Holzwerkstoffe gefallen 
und der Holzbau ist wieder konkurrenzfähig. 
Die Frage, wie bei den hiesigen Waldbestän-
den eine Knappheit entstehen konnte, bleibt. 
Und wer hat eigentlich an den gestiegenen 
Holzpreisen verdient?

Die Antworten auf diese Fragen sind so 
komplex wie der Holzmarkt selbst. Einen 
rein österreichischen Markt gibt es dabei 
schon lange nicht mehr, er ist international 
diversifiziert, umspannt Mitteleuropa und im-
mer stärker auch den ganzen Globus. Zu 
den Abnehmern heimischer Produkte zählen 
in erster Linie EU-Mitgliedstaaten und Rest-
europa, aber auch Entwicklungsländer wie 
China. Das heimische Holz und alle Folge-
produkte sind Teil des globalen Warenkarus-
sells geworden.

„Aus unserer Sicht ist vergangenes Jahr 
mehr Rund- und Schnittholz in den Export 
gegangen“, sagt Matthias Ammann, „wobei 
in Österreich nicht alle Betriebe den Export 
hochgefahren haben, sondern vor allem Un-
ternehmen in Deutschland.“ Der 62-jährige 
Vorarlberger ist seit 2005 selbstständiger 
Verbandsmanager und seit über 20 Jahren 
Geschäftsführer der Vorarlberger „Holzbau_
Kunst“, einem Zusammenschluss aus dut-
zenden Holzbaumeisterbetrieben und Zim-
mereien, Architekten und Betrieben aus der 
Holzbauindustrie sowie dem Baustoffhandel.

In den USA wird zur Zeit aufgrund niedriger 
Zinsen verstärkt gebaut, während die dorti-
ge Holzindustrie nach Jahren der Dürre und 
Schäden durch den Bergkiefernkäfer den 
Bedarf nicht mehr decken kann. Auch China 
hat wegen des dortigen Baubooms in den 
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Das Handbuch Grünes Geld 2020 
enthält (in der 8. aktualisierten Auf- 
lage) auf rund 380 Seiten wieder  
einen umfassenden Überblick über 
nahezu alle Öko-Investment- 
Möglichkeiten samt neuer Kapitel 
wie Green Bonds und Crowd- 
Investments. 

Das Handbuch (Einzelpreis  
24,90 Euro portofrei mit Rechnung)  
und ein kostenloses Öko-Invest- 
Probeheft können Sie abrufen beim 

Öko-Invest-Verlag 
Schweizertalstr. 8-10/5 
A-1130 Wien 
www.oeko-invest.net 
Tel. 0043-1-8760501 
oeko-invest@teleweb.at

Er liefert (per Post) aktuelle Analysen, 
Übersichten und Tipps zu

• nachhaltigen Fonds, Wind-, Solar- 
und Wasserkraftbeteiligungen

• ca. 40 nachhaltigen Titeln im  
Musterdepot, z.B. Aktien von 
Geberit, Tesla und Tomra (mit 
Kursgewinnen bis über 8.000%)

• 25 Natur-Aktien im Index nx-25 
(+2.089% von 1997 bis Ende 2020)

• 30 Solar-Aktien im Index PPVX 
(+1.479% von 2003 bis Ende 2020)

• ausserbörslichen Aktien wie 
BioArt oder Öko-Test

• Warnungen vor (grün-)schwarzen 
Schafen.

Wer sein Geld ökologisch nachhaltig,  
sinnvoll und rentabel anlegen will, 

vertraut seit 1991 auf den  
Informationsdienst Öko-Invest.

vergangenen Monaten verstärkt am europäi-
schen Markt Holzprodukte nachgefragt. Das 
sei aber nur einer von vielen Faktoren für die 
Preissteigerung gewesen, meint Ammann. 
Auch die günstigen Preise der Vorjahre und 
schlechte Wetterbedingungen, aufgrund de-
rer generell weniger Einschlag gemacht wur-
de, seien mitverantwortlich. Die Gewinner 
der Entwicklung seien einige Big Player der 
Sägeindustrie.

„Bisher kannten wir immer das Match zwi-
schen der Sägeindustrie und den Waldbesit-
zern, das ist so alt wie die Geschichte der 
Holzverarbeitung selbst“, sagt Matthias Am-
mann. Die Sägebetriebe sind gegenüber 
den Waldeigentümern aufgrund des interna-
tionalen Markts im Vorteil. Wollen letztere 
gewisse Preisbedingungen nicht schlucken, 
weicht das Sägewerk auf ausländische Lie-
feranten zum Beispiel in Osteuropa aus. 

„Heuer sind zum ersten Mal die Zimmerer un-
ter die Räder gekommen, weil die globalen 
Märkte für Sägeindustrie und Holzhandel 
noch nie dagewesene Gewinnchancen er-
möglichten. Es ergab mehr Gewinn, die Lat-
te nach Amerika zu verschiffen, als sie hier 
zur Verarbeitung zur Verfügung zu stellen.“

Große Bauprojekte als auch kleine Häusl-
bauer hierzulande standen vor dem Problem, 
kein Holz mehr auf dem Markt zu finden, 
und wenn doch, zu horrenden Preisen. Den 
Waldbesitzern blieb in dem Gefüge dabei 
nicht viel von den gestiegenen Preisen. Ähn-
lich wie im Lebensmittelbereich landen Ge-
winne eher beim Handel und der verarbei-
tenden Industrie als bei den Urproduzenten. 
Die österreichische Sägeindustrie zählt da-

bei mit Unternehmen wie Binderholz, der HS 
Timber Group, Pfeifer Holz oder Mayr-Meln-
hof Holz zu den größten Europas.

Durch die gesamte Wertschöpfungskette 
Holz ging in der Krise ein Raunen – immer 
lauter wurden Rufe nach Regularien. Import-
beschränkungen einerseits, um das Schad-
holz, das die heimischen Lager füllte aber 
weniger gewinnbringend ist, abzuarbeiten; 
Eingriffe in den Außenhandel andererseits, 
um Versorgungssicherheit für österreichi-
sche Betriebe zu gewährleisten. Die Holzin-
dustrie sprach sich in dem Zusammenhang 
deutlich gegen Markteingriffe aus.

Faktor Klimawandel
Ein Kriterium, das an dieser Stelle ins kom-
plexe Handelsringelspiel kommt, ist die 
Schadholzmenge, die in den Wäldern ent-
steht. Der Borkenkäfer und strukturell anfälli-
ge Monokulturen sind mit ein Grund, warum 
immer mehr Holz aus Österreichs Wäldern 
nicht von höchster Qualität ist. 81 Prozent 
Schadholz verzeichnete die Österreichische 
Bundesforste AG (ÖBf) vergangenes Jahr 
auf ihren 510.000 Hektar Waldgebiet. In den 
1990er Jahren bewegten sich diese Mengen 
noch bei etwa 20 Prozent.

„Diese Mengen sind ein Novum der letzten 
beiden Jahrzehnte und es wird sicher trotz 
aller Gegenmaßnahmen, die wir setzen, 
noch länger keinen signifikanten Rückgang 
geben“, sagt Susanne Langmair-Kovács, 
Nachhaltigkeitsbeauftragte bei den Österrei-
chischen Bundesforsten. Zudem sei der 
Preis, den man dafür bekommen kann, sehr 
niedrig, da in Österreich und seinen Nach-

barländern gleichzeitig große Mengen 
Schadholz anfallen würden. Die beiden ÖBf-
Vorstände Rudolf Freidhager und Georg 
Schöppl betonten erst im September in ei-
nem Interview mit dem Kurier, dass das 
Schadholz – trotz niedrigerer Preise für die 
Waldbesitzer – aus den Wäldern geholt wer-
den müsste.

„Aus Nachhaltigkeitssicht liegt die Herausfor-
derung, wenn man mengenmäßig eine nach-
haltige Holznutzung betreibt, darin, die an-
fallenden Schadnutzungen zu kompensie-
ren“, sagt Susanne Langmair-Kovács. „Das 
heißt, die geplanten Ernteeinsätze müssen 
zurückgefahren werden, was sehr oft die ge-
samte Planung über den Haufen wirft.“ Das 
Management der hohen Schadholzmengen 
sei eine besondere Herausforderung für die 
gesamte Forstwirtschaft.

Auch in Zusammenhang mit dem Klimawan-
del zeigt sich immer deutlicher, dass vor al-
lem monokulturelle Wälder nicht gewappnet 
sind für die Herausforderungen der Zukunft. 
Erst im Oktober wütete im Rax-Gebiet der 
größte Waldbrand in der Geschichte des 
Landes und vernichtete im Süden Niederös-
terreichs mehr als 120 Hektar Wald. Klima-
forscher sehen die klimawandelbedingte 
Trockenheit als entscheidende Ursache. Der 
Umbau in Richtung Mischwälder ist deshalb 
ein wesentlicher Punkt des von der Regie-
rung aufgestellten Waldfonds, über den 350 
Millionen Euro für „klimafitte“ Wälder bereit-
gestellt werden.

„Die Monokulturen, die wir heute haben, sind 
in den 1950er und 1960er Jahren etabliert 

worden und entsprachen dem damaligen 
Stand der Forstwissenschaft“, sagt Susanne 
Langmair-Kovács. „Wenn zum Beispiel Fich-
ten an Standorten gepflanzt werden, an de-
nen sie nicht von Natur aus vorkommen, 
zum Beispiel im Waldviertel, sind diese Wäl-
der dann auch anfälliger für Schadereignisse 
wie etwa Stürme und den anschließenden 
Befall durch den Borkenkäfer.“ Insofern wür-
den wir zurzeit ein durch den Klimawandel 
beschleunigtes Ende der Monokulturen erle-
ben. „Die derzeitigen Herausforderungen 
sind aber nicht auf ein Versäumnis der Forst-
wirtschaft zurückzuführen, sondern haben 
sich aufgrund der rasch voranschreitenden 
klimatischen Veränderungen jetzt erst in die-
ser Form gestellt“, sagt sie.

Wald und Holz als Schlüssel in der Wende
Mit der Holzinitiative wurde im Rahmen des 
Waldfonds auch eine Förderung für Neu- 
und Zubauten in Holzbauweise geschaffen, 
20 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. 
Denn während Wirtschaft und Politik darü-
ber debattieren, wohin das heimische Holz 
gehen soll, steht für die Klimaforschung fest, 
dass es vermehrt in der Bauwirtschaft ein-
gesetzt werden muss. Rund 40 Prozent des 
Ausstoßes von Treibhausgasen entstehen 
durch die Errichtung und den Betrieb von 
Gebäuden sowie der Infrastruktur. Zu einer 
möglichen Reduktion kann der Einsatz von 
Holz im Gebäudebau führen, es speichert 
erst im Wald und später als Baumaterial CO2.

Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, 
Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung, forderte deshalb 
im Sommer im Rahmen einer Konferenz des 

Österreichischen Biomasse-Verbandes eine 
weltweite Wende beim Bauen. Die Rückkehr 
zum Holzbau sei „der wichtigste Beitrag ge-
gen die Erderwärmung“, erklärte er. „Wenn 
wir die Waldzerstörung stoppen, großflächig 
aufforsten und mit Holz statt Beton bauen, 
wird der Bausektor vom Klimasünder zum 
Klimafreund.“

Die gesteigerte Nachfrage könnte also wei-
terhin anhalten, die Sorge vor dem nächsten 
Beben macht die Forderung nach Versor-
gungssicherheit drängender. Die Initiative 

„Zukunft Holzbau” forderte in einer Petition 
einen Holzdeal für Österreich, der 1,5 Millio-
nen Kubikmeter für heimische Holzbaube-
triebe sichern soll. Der Vorstoß kommt vom 
Verein „Holzbau Austria“, der für 2.200 Klein- 
und Mittelbetriebe (KMUs) aus der Branche 
spricht und in dessen Geschäftsführung 
auch Matthias Ammann sitzt. Mehr als 
10.000 Unterschriften kamen bis Ende Au-
gust zusammen. „Was wir uns wünschen, ist, 
dass man sagt, Holz ist nicht irgendein ‚leb-
loses‘ Exportprodukt. Holz ist Lebensstoff 
im alpinen Raum“, sagt Matthias Ammann. 

„Wenn die Politik mehr Holzbau will und das 
in Europa mit dem ‚Green Deal‘ und dem 

‚Neuen Europäischen Bauhaus‘ forciert wird, 
dann muss sie dafür Sorge tragen, dass ge-
nug europäisches Holz dafür zur Verfügung 
steht.“

Für weitere Umwälzungen am europäischen 
Markt könnte das geplante Waldschutzge-
setz der EU sorgen. Es soll auf globaler Ebe-
ne der Zerstörung von Wäldern Einhalt ge-
bieten. Es sähe vor, dass – ähnlich der Men-
talität eines Lieferkettengesetzes – keine 

„Wenn wir die Waldzerstörung 

stoppen, großflächig aufforsten 

und mit Holz statt Beton 

bauen, wird der Bausektor vom 

Klimasünder zum Klimafreund.“

Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber

Haus in Eichenberg, Nominierung beim Vorarlberger Holzbaupreis 2019. Foto Adolf Bereuter
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Höchste Qualität durch hohe Tierwohl-Standards

Kontrolle  
ist gut,  
Zurück zum 
Ursprung 
ist besser.

Als einzige Marke Österreichs 
tragen wir auf all unseren 
tierischen Lebensmitteln das 
Siegel „Tierwohl kontrolliert“.

Alle unsere Maßnahmen zum  
Thema Tierwohl finden Sie unter 
zurueckzumursprung.at

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. hofer.at

Bei der BIO- und Nachhaltigkeitsmarke  
Zurück zum Ursprung von HOFER, werden 
bereits seit Jahren die Qualitätsmaßstäbe 
der österreichischen Fleischproduktion hin-
sichtlich Nachhaltigkeit, Regionalität und 
Tierwohl übererfüllt. Seit 2008 wird nach 
dem „Prüf Nach!“-Standard, dessen Kriteri-
en bei Haltung, Fütterung, Schlachtung etc. 
weit über die EU BIO-Verordnung hinaus-
gehen, produziert.

Sämtliche Futtermittel müssen heimisch 
sein und zudem dem Verdauungssystem der 
jeweiligen Tierart entsprechen. Deshalb er-
halten Wiederkäuer keine Sojaprodukte und 
auch keine No-Go’s wie: Gentechnik, Hor-
mone und antibiotische Leistungsförderer.
Stattdessen bekommen sie täglich Auslauf, 

davon mindestens 120 Tage im Jahr auf der 
Weide. Das wirkt sich positiv auf die Ge-
sundheit und körperliche Fitness aus, was 
Verletzungen und Krankheiten vorbeugt. 
Hühner scharren und picken auf ihrem gro-
ßen beschatteten Auslauf, Schweine wühlen 
sich an der frischen Luft durch allerlei darge-
botenes Material und können somit an der 
frischen Luft ihren natürlichen Instinkten 
folgen. Neben täglichem Auslauf und heimi-
schem Futter für die Tiere, wird jeder Zurück 
zum Ursprung Betrieb einmal jährlich von ei-
ner unabhängigen akkreditierten Stelle 
kontrolliert.

Deshalb trägt die HOFER Eigenmarke  
Zurück zum Ursprung als einzige österreich-
weit auf sämtlichen tierischen Lebensmitteln 

das Siegel „Tierwohl kontrolliert“. Dieses 
besondere Label wird von der unabhängi-
gen „Gesellschaft !Zukunft Tierwohl!“ – ein 
Konsortium der zwei renommierten Tier-
schutzvereine „Wiener Tierschutzverein“ 
und „Verein gegen Tierfabriken“ (VgT) – ver-
geben.

Klares Ziel dieser Anstrengungen: Tieren ein 
möglichst artgerechtes Leben zu ermögli-
chen. Denn dies wirkt sich letztendlich auch 
auf den Geschmack und die Genussquali-
tät des Endprodukts aus.
 
Alle unsere Maßnahmen zum Thema Tier-
wohl finden Sie unter 
zurueckzumursprung.at.

Produkte aus umweltbedrohlicher Forstwirt-
schaft auf dem europäischen Markt gehan-
delt werden dürfen. Produkte aus illegalen 
Rodungen oder Regenwaldabholzung könn-
ten damit vom Markt verschwinden.

„Besonders Tropenhölzer stammen noch all-
zu oft aus zerstörerischen Forstwirtschaf-
ten“, sagt Lukas Meus, Waldexperte bei 
Greenpeace. Auch gängige Qualitätssiegel 
könnten die Herkunft der Holzprodukte aus 
nachhaltiger Bewirtschaftung oft nicht ga-
rantieren. „In erster Linie ist es aus unserer 
Sicht das Beste, bei Holz auf Recyclingpro-
dukte zurückzugreifen, das heißt das Holz 
wiederzuverwenden“, sagt Meus. Vor allem 
beim Hausbauen ist das natürlich nicht im-
mer möglich, weshalb hier der Fokus auf re-
gionales Holz noch die beste Möglichkeit sei, 
die Herkunft aus nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung zu sichern.

Ein erster Entwurf des Gesetzes sollte von 
der EU-Kommission im Sommer vorgelegt 
werden, wurde aber auf November und da-
mit nach Redaktionsschluss verschoben. 

„Es gab schon erste Leaks von sogenannten 
‚Impact Assessments‘“, sagt Lukas Meus, 
„das sind Vorstudien zum geplanten Wald-
schutzgesetz. Darin gibt es durchaus positi-
ve Ansätze und einige wichtige Rohstoffe 
sind bereits involviert, wie zum Beispiel 
Holzprodukte und Palmöl“. Allerdings müsse 
der jetzige Regulierungsrahmen nach An-
sicht der Umweltschutzorganisation noch 
auf mehr Rohstoffe ausgeweitet werden.

Im Waldviertel finden sich neben Monokultu-
ren auch noch die letzten Urwälder Öster-
reichs. Der Urwald Hojná Voda an der tsche-
chischen Grenze ist zum Beispiel eines der 
ältesten Naturreservate Europas. In ihm ste-
hen Bäume, die mehr als 300 Jahre alt sind, 
auch das Totholz wird nicht aus dem Wald 
entfernt. Dass die europäischen Wälder in 
hundert Jahren im Herbst wie der Hojná 
Voda aussehen werden, ist unwahrschein-
lich. Zumindest sollte es aber bis dahin eini-
ge Farbkleckse mehr im dunklen Grün ge-
ben. █

Urwald Hojná Voda
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„Allen ist bewusst: Wenn wir die Projekte hier 
nicht unterstützen und den örtlichen Unter-
nehmen keine Rückendeckung geben, gibt 
es hier nichts. Das war uns klar und das hat 
uns unter anderem motiviert, herzuziehen“, 
sagt Hester. Wenn sie ins Handy spricht, 
sieht sie ihren Atem vor der Nase. Im Hinter-
grund knattert der Traktormotor. Es ist erst 
kurz nach sieben und noch recht frisch von 
der Herbstnacht.
Hester Callaghan stammt aus England. Sie 
ist Anfang 30 und wohnt schon seit 15 Jah-
ren in Dänemark. Auch in Norwegen hat sie 
in der Landwirtschaft gearbeitet. Das haben 
ihr Partner Bjarke Jensen und sie studiert. 
Die Farm brachte sie nach Samsø.

Samsø? Zahlenmäßig gesehen ist die kleine 
und sonnenreichste Insel Dänemarks nicht 
einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, 
aber wir können einiges von ihr lernen. Im-
merhin ist hier die Stromversorgung so 
strukturiert, dass die Insel mit erneuerbaren 
Energien zu 100 Prozent autark ist. „Jetzt 
sind wir auf dem besten Weg, die Nutzung 
fossiler Brennstoffe bis 2030 auslaufen zu 
lassen“, heißt es von der Energieakademie. 
Dieses Zentrum zieht internationale For-
schungsgäste an. Aus Toyama und aus New 
York nehmen die Journalisten und For-
schungsdelegationen die Fähre zur „Insel 
der Erneuerbaren Energie“. In der Energie-
akademie nutzt man Regenwasser für die 
Toilettenspülung. Auf dem Dach sammeln 
200 Quadratmeter Solarpanels die Sonnen-
energie. 
Rundherum leben keine 4.500 Einwohner auf 
dem 114 Quadratkilometer großen, idylli-
schen Eiland im Kattegat. Früher hatte jeder 
von ihnen einen durchschnittlichen CO2-
Fußabdruck von elf Tonnen. Sie heizten mit 
Öl, das Tanker auf die dänische Insel schiff-
ten. Vieles vom Strom stammte aus Braun-
kohlewerken. Bis zum Energiewunder „Sau-
beres Samsø“.

Teilhabe und Gemeinschaftssinn
Angestoßen wurde das Projekt 1997 von der 
Regierung. Die schrieb einen Wettbewerb 
aus, gesucht wurde ein Modell, das den ho-
hen Kohlenstoffdioxidausstoß innerhalb von 
zehn Jahren stoppt und die Energie aus re-
generativen Quellen bezieht. „Sauberes 
Samsø“ setzte sich gegen vier Mitwettbe-
werber-Inseln durch. Dafür verantwortlich 
war ein Team rund um den heutigen Energie-
akademie-Direktor Søren Hermansen. Es 
kam einiges in Bewegung: Beteiligungsge-
sellschaften und Genossenschaften erwar-
ben gemeinsam Windräder. Sie schlossen 
sich zu Kooperativen zusammen, organisier-
ten Windenergieseminare. Wärmepumpen 
ersetzten schön langsam die Öfen. Bis 2001 
halbierte man so die fossilen Brennstoffe, 

Eine kleine dänische Insel zeigt vor, wie Energiewende und Zivilkapitalismus 
zusammenpassen. Wer will, investiert und bläst damit Rückenwind in den Kampf 
gegen den Klimawandel. Ein Stückchen Unabhängigkeit erleben dadurch alle. 
Von Juliane Fischer

Bjarke Jensen und Hester Callaghan

Stromversorgung in Samsø

die vor allem im Verkehr und durch die Fäh-
ren noch anfielen. Die Inselbewohner kom-
men heute mit Windenergie durch. An wind-
stillen Tagen muss man zwar Strom vom 
Festland „ausleihen“, wenn der Wind kräftig 
bläst, können die Saminger aber sogar 
Strom ans Festland liefern. Insgesamt gese-
hen exportiert Samsø schon seit 2003 mehr 
elektrischen Strom in das dänische Netz als 
es importiert.

Im Offshore-Windpark 23 Kilometer südlich 
von Samsøs Küste, mitten in der Ostsee, 
drehen sich die Rotoren von elf Windrädern. 
Die Dänen waren auch die ersten, die Wind-
kraftanlagen auf dem offenen Meer bauten, 
und das schon im Jahr 1991.
Und dazu entstehen immer neue Ideen – E-
Autos für die Altenpflege, eine Solartankstel-
le, eine dieselfreie Auto-Fähre – und indivi-
duelle Modelle: Der Milchbauer Carsten 
Christianson nutzt mit einem Wärmetausch-
system jene Energie, die frei wird, wenn die 
frische, 39 Grad warme Milch auf sechs 
Grad Celsius runtergekühlt wird. Er wärmt 
damit Wasser für seine Fußbodenheizung. 
Auch Stroh ist ein wichtiger Rohstoff gewor-
den. Es wächst immer wieder nach und setzt 
wenig CO2 frei, wenn es im Blockheizkraft-
werk verbrannt wird. 150 Ballen Stroh ent-
sprechen etwa 30 Tonnen Erdöl. Früher war 
Stroh nichts weiter als ein Abfallprodukt der 
Landwirtschaft, heute erhalten die Landwir-
te etwa 30 Euro pro Ballen, heißt es auf 
Samsø. Die Asche verstreuen sie als Dünger 
auf ihren Äckern. Die Fernwärme aus den 
Solar- und Strohverbrennungsanlagen wird 
auf 900 Haushalte aufgeteilt. Außerhalb der 
Reichweite haben viele ihre Ölheizungen ge-
gen einen Pellets-Ofen getauscht oder set-
zen auf Erdwärme.

Das Besondere an Samsø sind eigentlich 
nicht die Technologien, sondern dass die 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hinter 
einem Vorhaben steht und sich aktiv ein-
bringt. Widerstände gegen Windräder, wie 

sie sonst häufig aufkommen, gibt es hier 
nicht. Warum? Vielleicht weil sie im Meer 
stehen oder vielleicht weil die Bewohner sie 
selbst besitzen und daran verdienen.

„Es war ein beeindruckendes Projekt und es 
hat sicher ein Umdenken bewirkt und Spu-
ren hinterlassen“, meint Hester Callaghan zu 

„Sauberes Samsø“. Vom Umdenken profitier-
te auch sie. 2015 wurde der Verein „Økolo-
gisk Samsø“ gegründet, ein Jahr später um 
einen Fonds erweitert. Der Zweck: Grund 
und Höfe zu kaufen, auf biologische Bewirt-
schaftung umzustellen und zu verpachten. 
Das reicht vom Schlachthof bis zur Perma-
kultur. Hester und ihr Partner hätten es sich 
nicht leisten können, einen Hof zu kaufen. 
Sie sind extra auf die Insel gezogen und nun 
die ersten Bewirtschafter eines solchen Be-
triebs aus der Stiftung. Die Unternehmens-
form baut auf mehrere Eigentümer. Außer-
dem gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, 
von der Ernte Anteile zu kaufen. Denn neben 
dem Ab-Hof-Verkauf gibt es das Modell ei-
ner Community Supported Agriculture (CSA). 

„Ich weiß nicht, ob das in dieser Form auch 
woanders so leicht möglich wäre“, gibt die 
Bäuerin zu bedenken. „Heute hat Bjarke 16 
Zeilen gefräst. Hier werden Apfel- und Birn-
bäume gepflanzt“, berichteten die beiden 
vor ein paar Wochen auf Instagram. Zwei 

Beteiligungsgesellschaften und Genossenschaften erwarben 

gemeinsam Windräder. Sie schlossen sich zu Kooperativen 

zusammen, organisierten Windenergieseminare. 
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 Energieakademie Samsø 

TEAM UP 
FOR THE 
PLANET
TURN TO ZERO IST 
IHR PARTNER FÜR 
ERNSTHAFTEN 
KLIMASCHUTZ

Wir unterstützen Unternehmen, Organisationen und Projekte darin, in ihrer
Treibhausgas-Bilanz den Turnaround und schließlich null Emissionen zu erreichen.
Für ihren individuellen Startpunkt können unsere Kunden aus verschiedenen
Angeboten auswählen. Das Team von turn to zero bietet Ihnen als seriöser Partner
maßgeschneiderte Beratungs- und Service-Leistungen, hochwertige Klimaschutz-
projekte und ein engagiertes Netzwerk an.

turntozero.com

 Workshop in der Energieakademie Samsø 

Tage später startete eine ihrer Crowdfun-
ding-Kampagnen für mehr Bäume im neuen 
Obstgarten. „Samsø hat einen starken Ge-
meinschaftssinn“, bestätigt sie.
Man kann nicht wirklich einschätzen, ob der 
Zusammenhalt durch „Sauberes Samsø“ 
erst entstanden ist oder das Vorhaben nur 
durch diese Bedingung geklappt hat. Wahr-
scheinlich spielt beides zusammen. Der 
Gründer und Energieberater Søren Herman-
sen musste sich sein Ansehen jedenfalls 
erst erkämpfen. Er investierte Zeit, Geduld 
und Nerven, bis er die Insulaner davon über-
zeugt hatte, dass sie selbst der wichtigste 
Faktor der Veränderung sind. Zu Beginn be-
gegneten sie ihm mit typisch skandinavi-
scher Zurückhaltung. Er glaubt, das Argu-
ment, dass nicht nur die Umwelt etwas von 
einem Umdenken hätte, sondern jeder Ein-
zelne an der grünen Energie mitverdienen 
könnte, hätte schließlich am meisten über-

zeugt. Es ist schon ganz etwas Neuartiges, 
wenn man sich plötzlich als einfache Bürge-
rin, als einfacher Samsinger Anteile an der 
Windturbine kaufen kann. Das erinnert an 

„Zivilkapitalismus“, jenen Begriff, den der 
deutsch-österreichische Journalist und 
Buchautor Wolf Lotter geprägt hat.

Nur selbstbestimmt ist wirklich autark
„Wenn ich nur Kunde bin, dann kaufe ich, 
was mir gefällt. Wie es produziert wird, ist 
mir weniger wichtig. Es verändert das Be-
wusstsein, wenn die Bürgerinnen und Bür-
ger Energie nicht nur einfach verbrauchen, 
sondern auch selbst erzeugen“, sagt Her-
mansen in den Videos und den vielen Ge-
sprächen mit Journalisten und Projektpart-
nern weltweit. Dass sich die Bevölkerung 
jetzt dafür interessiert, woher der Strom 
kommt, liegt auch daran, dass sie Teilhaber, 
also Lieferanten sind. Während sie früher nur 

dachten „Heute ist es windig”, wissen sie 
nun, dass 24 Stunden Wind für vier Windrä-
der eine Summer von etwa 10.000 Euro ins 
Geldbörserl spülen.  █
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müssten Menschen ohne Wasserversorgung 
allein dafür immer wieder Geld ausgeben. 

„Mit dem Wadi wollten wir sie aus dieser Ab-
hängigkeit rausholen“, sagt Martin Wesian.

Heute sitzt er in Hemd und Sakko in den 
Räumlichkeiten der HELIOZ GmbH in Wien. 
Aus dem Start-up, das er zur Realisierung 
seiner Businesspläne gegründet hat, ist ein 
verzweigtes Unternehmen geworden mit Ge-
schäftsstellen in Europa und Indien, Projek-
ten in Uganda, Kenia, dem Sudan und ande-
ren Ländern. Jahrelang bereiste Wesian sie 
selbst, studierte Kulturen, Kranken- und 
Sterbezahlen. Die HELIOZ GmbH vertreibt 
heute nicht nur das „Wadi“, es ist gekoppelt 
an Tätigkeiten im Rahmen der Entwicklungs-
hilfe, an Workshops und Weiterbildungspro-
gramme, die für mehr Gesundheit, Bildung 
und Stabilität in den ärmeren Regionen sor-
gen sollen.

Um das alles zu finanzieren, gestaltet HELI-
OZ Corporate Social Responsibility Projekte 
und verkauft CO2-Zertifikate. Denn, nach-
dem die häufigste Methode, Wasser zu reini-
gen, noch immer das Abkochen ist, wird 
durch das „Wadi“ Brennholz und Kohlendi-
oxid eingespart – 40.000 Tonnen pro Jahr, 
120 Millionen Liter Wasser werden inzwi-
schen jährlich mit „Wadis“ desinfiziert. So-
wohl Darmerkrankungen als auch die Kin-
dersterblichkeit gehen deutlich zurück, da, 
wo sich das „Wadi“ etabliert hat. Im Ge-
spräch erklärt Martin Wesian das Geschäfts-
modell, das hinter dem simplen Gerät steckt.

„Die haben dort nicht lange gefackelt. Das 
Militär hat die Region abgeriegelt und die 
Leute wurden sich selbst überlassen“, erin-
nert sich Martin Wesian an einen Aufenthalt 
in Venezuela, 1995. Die Cholera war damals 
ausgebrochen und die Chancen, das zu 
überleben, waren ungleich verteilt. „Die är-
meren unter meinen Freunden konnten sich 
kein sauberes Wasser leisten und sind dann 
krank geworden, ich genauso“, sagt er. 

„Aber zu mir ist eine Ärztin gekommen.“ Sei-
ne Freunde, die Einheimischen, erhielten kei-
ne Behandlung, weil der Arzt davon ausging, 
dass sie die Rechnung nicht bezahlen könn-
ten. „Gerade das war das Schockierende“, 
sagt Martin Wesian heute.

Jährlich sterben Millionen Menschen an den 
Folgen von Darm- und Durchfallerkrankun-
gen, weil sie verunreinigtes Wasser getrun-
ken haben. Alleine in Indien verlieren pro 
Jahr 140.000 Kinder deswegen ihr Leben. 
Seine persönliche Begegnung mit der Cho-
lera war für den Vorarlberger Martin Wesian 
Anlass, in dem Bereich aktiv zu werden. Das 
und eine Eigenschaft, die das Sonnenlicht 
besitzt.

Wesian verließ Südamerika 1997 und stu-
dierte Jahre später in Österreich Wirt-
schaftsingenieurwesen, unter anderem, um 
ein physikalisches Phänomen näher zu un-
tersuchen. Die solare Wasserdesinfektion, 
kurz SODIS, ist eine Methode, bei der Keime 
im Wasser durch UV-Einstrahlung vernichtet 
werden. Das Wissen um diesen Effekt ist 

nicht neu, wissenschaftliche Belege, dass 
das funktioniert, stammen im europäischen 
Raum aus den 1980er Jahren und von der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich. In Kläranlagen wird UV-Licht 
zur Säuberung des Wassers bereits regulär 
eingesetzt. Das endgültige Ergebnis von 
Martin Wesians Masterarbeit war aber das 

„Wadi“.

Nimmt man eine PET- oder Glasflasche mit 
Wasser und legt sie gemeinsam mit dem 
kleinen solarbetriebenen Gerät in die Sonne, 
so misst das „Wadi“ die UV-Strahlung, die 
auf beide auftrifft. Alle 28 Sekunden errech-
net es, wie viele Keime im Wasser damit 
schon abgetötet wurden und wie viele durch 
das natürliche Wachstum nachgekommen 
sind. Ist ein gewisser Wert erreicht, zeigt das 

„Wadi“ einen Smiley an und das Wasser ist 
trinkbar. Anwenden kann man es bei bakteri-
ell verschmutztem Wasser, auch Viren und 
Protozoen werden vom UV-Licht vernichtet, 
Chemikalien nicht. Gestaltet ist es für den 
Einsatz da, wo es am dringendsten ge-
braucht wird: in Privathaushalten in Entwick-
lungsländern.

„Es war eine Grundidee des Wadi, die Men-
schen in die Unabhängigkeit zu entlassen“, 
sagt Martin Wesian. „Zum Abkochen brau-
che ich Holz, auch Chlortabletten muss man 
kaufen. Wasserfiltergeräte sind zwar gut, 
aber nach einer Art Nespresso-System ge-
staltet: die Maschine ist günstig, die Ersatz-
filter kosten im Vergleich dazu viel.“ Dadurch 

Weltweit sterben mehr als drei Millionen Menschen jährlich an den 
Folgen von verschmutztem Trinkwasser. Mithilfe der Sonne und 
einem Gerät der Firma HELIOZ kann man Wasser desinfizieren.
Von Sarah Kleiner

Khandwa Indien. Foto HELIOZ
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Sie haben Indien als einen der Hauptstandorte für Ihre Tätigkeiten 
ausgewählt. Warum?
Martin Wesian: Wir haben einerseits in der Evaluierungsphase viele 
mikrobiologische Tests vor Ort gemacht, auch mit der Universität für 
Bodenkultur, Wien (BOKU). Zweitens war die Markterhebung aus-
schlaggebend beziehungsweise auch die Akzeptanz, also die Frage, 
verwenden die Menschen vor Ort so etwas überhaupt. Drittens war 
die Entscheidung auch von der Marktgröße abhängig. Da habe ich 
einfach die Liste genommen und nachgesehen: Wo haben die Men-
schen die höchste Rate an wasserbedingten Krankheiten? Eigent-
lich wäre das China, da wollte ich aber auch wegen sprachlicher 
Barrieren nicht hin, deshalb wurde es Indien, die Nummer zwei auf 
der Liste. Außerdem mag ich Indien, ich war dort viel auf Reisen.

Wie läuft das dann ab, wenn Sie in eine neue Region oder ein 
neues Dorf gehen?
Wir haben ein gewisses Schema, aber es wird immer an das Gebiet 

angepasst. Zuerst wird eine Baseline Study durchgeführt, die rudi-
mentär feststellt, wie die Wassersituation vor Ort ist, ob man das 
Wadi dort überhaupt braucht. Wir analysieren, wie es den Men-
schen geht, wie viele krank sind, was für Ausgaben sie deswegen 
haben, also mehrere Faktoren. Es muss wirklich ein Bedarf da sein. 
Wir suchen dann immer einen lokalen Partner, das sind entweder 
NGOs oder auch Firmen, in Indien ist es zum Beispiel seit acht Jah-
ren die Caritas Indien. Die Partner bekommen dann von uns ein 
Budget. Wichtig ist, dass sie lokal verwurzelt sind, dass sie regiona-
le Sprachen sprechen, idealerweise kennen sie Leute in der Com-
munity. Da muss ein Vertrauensverhältnis da sein.

In Schulungen wird dann die Benutzung des Wadi erklärt. Was 
noch?
Das ist die „Awareness Building“-Phase. Mit einem Flipbook wird 
von Trainern die Funktionsweise erklärt und grundlegende Informati-
onen vermittelt, wie nach dem Toilettengang Hände waschen. Die 
Menschen wissen grundsätzlich, dass man vom Wasser krank wer-
den kann, die meisten sind auch mindestens einmal im Jahr krank. 
Das Wissen um Bakterien und Viren ist aber kaum vorhanden. In 
manchen Regionen weiß man sehr genau, dass man das Wasser 
abkochen sollte, es passt aber nicht immer in den Arbeitsalltag. Je-
mand sagte mir einmal: Das ist wie mit dem Motorradfahren in Euro-
pa. Helmtragen ist Pflicht, aber gäbe es keine Strafen dafür, würden 
viele ohne Helm fahren. In der zweiten Phase, dem „Behaviour 
Change“, vermitteln wir Tools und Know-how, wie man die Wasser-
desinfektion in den Alltag integrieren kann.

Auch das Empowerment von Frauen ist HELIOZ ein Anliegen. Wie 
hängt das mit dem Wasser zusammen?
Wir adressieren in erster Linie sie, weil das Thema Wasser das der 
Frauen ist. Wir reden natürlich auch mit den Männern, aber die Was-
serversorgung liegt in der Regel im Verantwortungsbereich der 
Frauen. Außerdem haben sie die Verantwortung für die Kinder. Was 
wir dort etablieren, wo wir aktiv sind, sind die Women Empower-
ment Groups, davon haben wir bisher an die 200 mitbegründet. Wir 
geben aber nur das Know-how weiter und die Frauen organisieren 
sich untereinander. Sie desinfizieren sich gegenseitig das Wasser, 
um das nicht jeden Tag selbst machen zu müssen. Außerdem geben 
wir ihnen das Know-how, wie sie damit Geld verdienen können, in-
dem sie zum Beispiel desinfiziertes Wasser verkaufen. Das ist natür-
lich freiwillig, von uns bekommen sie nur das Handwerk.

HELIOZ verkauft CO2-Zertifikate und gestaltet Corporate Social 
Responsibility Projekte, auch für Unternehmen wie Siemens oder 
Thyssenkrupp. Inwieweit sind Sie in Ihrem Beruf mit Greenwa-
shing konfrontiert?
Das ist immer wieder eine Frage, ganz klar. Wir schauen uns jeden 
potentiellen Kunden ganz genau an und führen auch intern Diskussi-
onen. Die einen sind da sehr offen, andere wollen bei gewissen Fir-
mennamen nicht einmal diskutieren, da gibt es ganz unterschiedli-
che Positionen. Wir haben Kunden auch schon abgesagt. Meine 
Lieblingsgeschichte ist die eines deutschen Textildiskonters, der vor 
ein paar Jahren in Bangladesch ein Projekt machen wollte. Das hät-
te uns wirtschaftlich in ganz andere Höhen katapultiert. Einer der 

Vorstände hat uns hier besucht und wir haben eingesehen, das 
wäre Greenwashing und da machen wir nicht mit. Auch wie über die 
Menschen in Bangladesch gesprochen wurde – da habe ich abge-
sagt.

Haben Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche CO2 Kooperation?
Der erste Großkunde im Bereich CO2 war der Lebensmittelhändler 
Hofer. In Bangladesch lässt das Unternehmen Textilien herstellen, 
die wir in Österreich und Süddeutschland kaufen können. Die Men-
schen, die diese Textilien zusammennähen – das betrifft um die 
10.000 Haushalte –, hatten zuvor sehr hohe Ausgaben für Wasser 
und Wasserdesinfektion, zirka acht Euro pro Monat, was viel Geld 
ist, wenn man um die 120 Euro monatlich verdient. Wir haben im 
Zuge der Kooperation schon 2017 alle Textilarbeiter und -arbeiterin-
nen mit Wadis und dem zugehörigen Know-how ausgestattet, so 
konnten die Menschen selbst ihr Haushaltseinkommen steigern und 
haben viel weniger Arbeitstage, an denen sie krankheitsbedingt 
ausfallen. Hofer macht damit Werbung, ganz klar, und zwar so, dass 
er auch den Endkonsumenten anspricht, über Werbeflyer, die über 
die Herstellungsweise der Textilien informieren sowie über die Vor-
teile, die dadurch in der Region entstanden sind. Auch die Kontrolle 
der Lieferkette kann durch uns garantiert werden. Als Zusatzfaktor 
sparen wir jährlich 8.000 Tonnen CO2 ein. Das wird sehr genau be-
messen, ein Team der BOKU fliegt einmal im Jahr dorthin und 
macht Stichproben, ob diese Einsparung wirklich passiert. Vor Ort 
wird auch gleich der Impact gemessen – was ansonsten sehr teuer 
ist und kaum ein Kunde bezahlt. Das Schöne ist, dass wir sehen, 
dass durch unseren Einsatz inzwischen mehr Kinder und diese häu-
figer in die Schule gehen, weil sie seltener krank sind.

Sie sagten in einem Interview vor einigen Jahren, Sie seien kein 
Fan der klassischen Entwicklungshilfe. Ist das noch immer so?
Es hat sich schon ein bisschen geändert. Mit der „klassischen Ent-
wicklungshilfe“ habe ich damals gemeint, so, wie NGOs sie teilwei-
se betrieben haben, dass sie irgendwohin gefahren sind und den 
Menschen sozusagen einen Reissack vor die Füße geworfen haben. 
Das ist keine nachhaltige Hilfe. Die Frage ist, wie gehe ich mit Men-
schen um. Die Menschen sind arm aber nicht dumm, ich muss sie 
nicht wie Bettler behandeln, nur weil ich das Privileg der Geburt in 
Österreich habe. Entwicklungszusammenarbeit, die Menschen zu 
Hilfsempfängern degradiert, habe ich nie als vorteilhaft empfunden.

Österreich hat im vergangenen Jahr 0,29 Prozent des Bruttonati-
onaleinkommens für Entwicklungshilfe ausgegeben. Ist das ge-
nug?
Vereinbart sind schon seit Jahrzehnten 0,7 Prozent. Gerade für ein 
so reiches Land wie Österreich ist das blamabel. Das Geld muss ja 
nicht unbedingt für den berühmten Reissack genutzt werden,  
gerade im Bereich Klimaschutz könnte man, wenn man diese Gelder 
erhöht, sehr viel erreichen. Wenn es hier Regularien gäbe, die die 
Gelder anders verteilen, insbesondere wenn man den Impact nach-
weisen kann, wäre das ein funktionierendes Geschäftsmodell,  
wo sich das mit einer Anfangsfinanzierung verselbstständigt. Hier 
fehlen Gelder aber auch das Verständnis für nachhaltige Entwick-
lungshilfe. █

Martin Wesian. Foto HELIOZ
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Zugegeben, beim Fleisch habe ich immer 
leicht schreiben. Von wegen „wir müssen 
unseren Fleischverbrauch reduzieren“, „mit 
unserer Gier nach Fleisch tragen wir dazu 
bei, dass Regenwald abgeholzt wird.“ Vor 35 
Jahren habe ich mit dem Fleischessen auf-
gehört. Ich brauche es nicht, es ist kein Ver-
zicht.

Meine Schwachstelle ist Schokolade. Kekse, 
Riegel, Lebkuchen, so Zeug. Casali Rum-
Kokos sind verbannt, weil kalorientechnisch 
der Super-Gau, und einmal angefangen, 
schaltet sich das Hirn erst nach frühestens 
20 Kugeln wieder zu, und das sehr zögerlich. 
Aber auch ohne die Rumbomben dezimiert 
mein Verhalten Regenwälder. Süße und sal-
zige Snacks sind ohne Palmöl schwer zu 
kriegen.

Kürzlich haben die Umweltschutzorganisati-
onen Greenpeace und TheTreeMap einen 
Report speziell für Indonesien herausgege-
ben. Fast ein Viertel des in Österreich kon-
sumierten Palmöls stammt aus Indonesien. 
Eigens geschützte Waldgebiete sollen dort 
die Waldzerstörung stoppen. Doch bis Ende 
2019 wurden schon mehr als drei Millionen 
Hektar dieser Schutzwälder zerstört – für il-
legale Palmölplantagen. Eine Fläche größer 
als ein Drittel Österreichs. Noch dazu tragen 
viele dort tätige Unternehmen laut Green-
peace das RSPO-Siegel für nachhaltigen 
Palmölanbau.

Für die vom Aussterben bedrohten Orang-
Utans, Tiger und Elefanten ist es also noch 
enger geworden. Vom Sumatra-Tiger sind 
nur noch rund 600 Individuen am Leben. 
Elefanten geraten, wenn sie ihren Lebens-
raum verlieren, immer wieder in ernsthafte 
Konflikte mit Menschen, manche werden da-
raufhin getötet. Zu den Orang-Utans erklärt 
die gemeinnützige Stiftung PanEco in einem 
Video: „Heimatlos geworden verhungern sie, 
verbrennen oder werden getötet. Jungtiere, 
die den Tod ihrer Mutter überleben, werden 
verschleppt und auf dem Schwarzmarkt ver-
kauft.“

Doch ich bin meiner Zuckersucht ausgelie-
fert. Der nächste Redaktionsschluss kommt 
und ist schokofrei nicht zu denken. Einmal 
habe ich ein Buch bestellt, das seine Lese-
rinnen von Zuckerzeug unabhängig machen 
soll. Es ist ein schönes Buch, motzt das 
Kochbuchregal auf. Der Inhalt erschien mir 
jedoch zu radikal. Eher was für … später.

Freilich kann man beim Einkaufen die In-
haltslisten der Produkte lesen, Apps wie der 

„Codecheck“ beschleunigen die Sache, prü-
fen und bewerten die Inhaltsstoffe. Aber die 
palmölfreie Produktpalette bleibt überschau-
bar. Auch die Siegel für verantwortungsvol-
len Palmölanbau garantieren nicht, dass al-
les unbedenklich abläuft, siehe Indonesien. 
Ein “Keks-Check”, den die NGOs Global 
2000 und Südwind durchführten, ergab, 
dass nur zwei von zehn Keksen kein Palmöl 
enthielten. Einige Ergebnisse waren uner-
wartet: So rangierte manche Diskont-Eigen-
marke an der Spitze des Rankings, weil sie 
ganz ohne Palmöl auskam. Manch ein Bio-
keks schnitt dagegen bloß „okay“ ab.

Und Selberbacken? Eh, machen wir auch. 
Aber backen wir so viel, dass damit drei Zu-
ckerabhängige plus ein moderater Nascher 
durch die Woche kämen? Nö.

Und die ökologisch vertretbare Backerei ist 
ja auch nicht ohne. Das Bemühen, möglichst 
wenige tierische Lebensmittel zu verwenden, 
führt flugs zur Margarine. Aber was enthal-

ten die meisten Margarinen? Eben: Palmöl, 
im Schnitt ein Fünftel.

Überhaupt ist es nicht allein die Lösung, 
Palmöl einfach durch anderes Öl zu erset-
zen. Besonders nicht durch tropische Öle, 
wie das der Kokospalme. Palmöl bringt im 
Vergleich zu anderen Ölfrüchten den höchs-
ten Ertrag. Würden wir einfach das ganze 
Palmöl ersetzen, bräuchten wir noch viel 
mehr Anbauflächen. Und überhaupt: Auch 
für Kakao und Kaffee, Rohrzucker und Bana-
nen gehen Tropenwälder, Savannen und so-
gar Naturschutzgebiete drauf.

Mist. Vielleicht muss ich doch das Tschüss-
Zucker-Buch wieder vom Regal holen. Ganz 
auf Apfelkuchen mit regionalem Sonnenblu-
menöl und Obstsalat umsteigen (ohne Bana-
nen).

Vielleicht hangelt man sich am besten ein-
fach von Tag zu Tag. So wie es sehr entmuti-
gend sein kann, sich vorzunehmen: „Ich 
esse nie mehr Käse“, so ist es auch beim 
Palmöl praktikabler zu sagen: „Heute jeden-
falls esse ich etwas anderes.“

Am meisten hilft es, mir einen Orang-Utan 
vor mein inneres Auge zu holen. Fest schaut 
sie mich an, die „Person des Waldes“, das 
bedeutet ihr Name nämlich. Die braunen Au-
gen, die zottelige Frisur. Die zu Berge ste-
henden Haarbüschel des Babys. Dann legen 
sich die bösen Waffeln fast von selber wie-
der zurück. █

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

Foto Regine Schöttl

Süßer Knebel        Für Palmöl brennen Regenwälder, wegen Palmöl verlieren Orang-
Utans, Tiger und Elefanten ihre Heimat. Aber hat man als Süßigkeiten-Junkie eine 
Chance, ohne das billige Fett auszukommen? Kolumne von Gerlinde Pölsler 
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 Völlig überschätzt?

Essay von Lisz Hirn

Vor der Pandemie galt sie als das Selbstver-
ständlichste der Welt. Etwas, das man als 
Teenager verehrt und als Erwachsener im 
Schrank der Bürgerrechte wie eine lieb ge-
wonnene Trophäe verwahrt: die eigene Un-
abhängigkeit. Das höchste Gut des neolibe-
ralen Konsumbürgers wurde nicht nur für die 
Wahlurne, sondern auch für den eigenen Le-
bensstil fetischisiert. Unabhängigkeit ist ein 
Luxus, den es nur dort gibt, wo es wenig Ri-
siko und viel Sicherheit gibt, also auf den 
westlichen Inseln der Seligen.
Als das Virus nach Österreich kam, folgte 
ihm der Ruf nach unbedingtem gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Da der vergessene 
Begriff zu utopisch schien, zerbrach man 
sein Ganzes in Teile. Zuerst wurde Solidari-
tät mit den Alten gefordert, die man weg-
sperrte; dann mit den Kranken, die sich nicht 
wehren konnten; dann mit der Tourismus-
branche, deren Zusammenbruch den 
Staatshaushalt bedrohte; dann mit den Kin-
dern, deren Rache man zurecht fürchtet. Zu-
letzt erbat man sich sogar Solidarität mit 
den Politikern, deren Imagepolitur und deren 
Energiereserven im Laufe der Lockdowns 
gelitten hatten. Im Angesicht der steigenden 
Inzidenzzahlen trat zutage, was uns die Leis-
tungsgesellschaft lange kollektiv verboten 
hatte. Nämlich von irgendetwas außer uns 
selbst abhängig zu sein. Schlagartig gab es 
großzügig angelegte Härtefallfonds, eine 
stattliche Auslastung der einst für zu teuer 
befundenen Intensivbetten und eine unüber-
schaubare Anzahl an Expertisen von Fach-
kräften, die ihre Ausbildung und Forschung 
nur mittels staatlicher Investitionen durch-
führen konnten.
Was taugt die Unabhängigkeit jedes Einzel-
nen also im Kampf gegen einen mikrobiolo-
gischen Feind, der nichts tut, außer das, was 
er muss: sich reproduzieren? Das kann das 
Virus aber nur, wenn es einen Wirt findet. Es 
ist also abhängig von uns. Unabhängigkeit 
ist nichts, was für ein Virus Sinn macht. 

Höchstens auf den Demonstrationen von 
Coronaleugnern oder Maßnahmenkritikern 
wurde an sie erinnert: „Wir möchten selbst 
bestimmen!“ Ob wir die Maßnahmen einhal-
ten, ob wir uns impfen lassen oder ob wir an 
der Existenz des Virus zweifeln. Das Gegen-
teil von Zwang ist womöglich nicht Selbstbe-
stimmung, sondern die Pflicht. Schon Kant 
schrieb nüchtern in Bezug auf die Gesetze 
des Staates: „Räsoniert, soviel ihr wollt, und 
worüber ihr wollt; aber gehorcht!“ Was, 
wenn es die Pflicht gebieten würde, den 
Maßnahmen zu folgen, obwohl es der ideo-
logische Gegner befiehlt? Ein Virus existiert 
unabhängig davon, ob wir daran glauben 
wollen oder nicht. Im Gegensatz zu mensch-
lichen Erfindungen wie dem Kapital, einem 
Messias oder eben unserer Unabhängigkeit. 

Lisz Hirn, geboren 1984, studierte Gesang 
und Philosophie in Graz, Wien, Paris und 
Kathmandu. Seit zehn Jahren ist sie Obfrau 
des Vereins für praxisnahe Philosophie und 
Lehrende im Universitätslehrgang Philoso-
phische Praxis der Universität Wien. Seit 
Herbst 2020 ist sie zudem als Universitäts-
lektorin am Institut für Architektur und 
Entwerfen der TU Wien tätig.

Foto Harald Eisenberger
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Von WoodRocks, 
Urban Mining und 
neuen Pfaden Um neue Wege in einer Branche zu schlagen, die für 40 Prozent 

der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich zeichnet, braucht 
es findige Köpfe, Mut zum Experiment und die Bereitschaft, Feh-
ler zu machen. Eine international erfolgreiche Unternehmens-
gruppe im Rücken zu haben, die sich Experimente leisten kann, 
ist ebenfalls hilfreich.  Von Daniela Egger 

Die Rhomberg Bau Gruppe verfügt über Standorte in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz und beschäftigt insgesamt rund 800 
Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete sie 345 
Millionen Euro – Investitionen in die Zukunft dieser sich stark wan-
delnden Wirtschaft sind daher ein wichtiges strategisches Ziel. Im 
Gespräch beleuchten Rupert Grienberger, in der Geschäftsführung 
bei Rhomberg Bau für den Bereich „Bau & Ressourcen“ verantwort-
lich, und Alexander Hilbe, einer der beiden Geschäftsführer der 
WoodRocks Bau GmbH, die Zukunft des Bauens und erklären, wie 
eine Kreislaufwirtschaft in dieser Branche realisierbar wird.

Alexander Hilbe und Rupert Grienberger. Fotos Miro Kuzmanovic

Auf dem Gelände von Rhomberg Recycling werden Materialien effizient 
sortiert und weiterverarbeitet.

Mit dem Start-up WoodRocks lotet Rhomberg Bau die Zukunft 
des Wohnbaus aus.
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Welche Ziele verfolgt das neue Start-up der Unternehmensgrup-
pe?

Alexander Hilbe: Wir wollen mit unserem Start-up WoodRocks neue 
Wege aufzeigen. Mit dem Anspruch einer zukunftsträchtigen Holz-
Hybrid-Bauweise loten wir aus, wie weit wir gehen können, um ganz 
neue Weichen zu stellen. Gemeinsam mit unserem Partnerbetrieb 
Schrenk aus Niederösterreich stecken wir derzeit mitten in der Ent-
wicklung, zwei erste Projekte werden derzeit realisiert, eines in Feld-
kirch unter der Bauherrschaft der Wohnbauselbsthilfe und in Koope-
ration mit dem „Generalunternehmer Wohnbau“ von Rhomberg Bau. 
Ich denke, die Kooperation und der Wissensaustausch sind Teil ei-
ner zukünftigen Wirtschaftswelt.

Welche Hürden hält diese zukünftige Welt bereit?

Alexander Hilbe: Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt 
dürfte stark vom Facharbeitermangel beeinflusst werden – auch in 
der nahen Zukunft. Natürlich wird die Klimakrise großen Einfluss 
nehmen, da werden wir mit Themen konfrontiert, die wir noch gar 
nicht abschätzen können. Interessant ist auch die Veränderung der 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in den Arbeits-
markt einsteigen – junge Menschen wollen verstärkt eine sinnvolle 
Tätigkeit in ihrem Leben, und sie wollen ihren Tag gestalten. Das ist 
in der Baubranche durchaus möglich, darauf müssen wir einfach 
stärker hinweisen, denn: Wir haben das Potenzial, solche zukunfts-
fähigen Arbeitsplätze anbieten zu können.

Rupert Grienberger: Die Frage nach der Work-Life-Balance wird 
häufig noch vor dem Gehalt gestellt. Das sind aber absolute Leis-
tungsträger, die eine größere Flexibilität einfordern, es geht nie dar-
um, dass jemand weniger arbeiten will. Im Gegenteil. Ich bin sicher, 
dass davon alle profitieren, wenn wir uns da möglichst weit öffnen. 
Schon jetzt bieten wir eine große und familienfreundliche Flexibilität 
im gesamten Unternehmen.

Spielen die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) eine Rolle in 
Ihrem Unternehmen?

Rupert Grienberger: Die SDGs spielen durchaus eine Rolle, manche 
der Nachhaltigkeitsziele der UN sind für unsere Breiten noch kein 
großes Thema, auch das kann sich aber ändern. Andere beschäfti-
gen uns stark. Es gibt Punkte, die für uns schwer zu erreichen sind. 

Da wir uns eine gewisse Klimaneutralität auf die Fahnen schreiben, 
kommen wir nicht um diese Ziele herum, das fängt beim Einkauf der 
Baumaterialien an und hört eigentlich nie auf. Wir arbeiten auf vielen 
Ebenen daran, von den internen Abläufen und der schlichten Frage 
nach den Einkommensunterschieden angefangen – da stehen wir 
schon recht gut da. Wir haben eine 30%-ige Präsenz Frauen in der 
mittleren Führungsetage des Unternehmens, das ist für unsere tra-
ditionelle Branche kein schlechter Wert. Aber er lässt sich noch ver-
bessern.

Entstehen durch solche Prozesse auch neue Baustoffe?

Rupert Grienberger: Alternativen für gewisse Bauteile sind da, das 
wird vermutlich zunehmen. Das Problem beim Beton beispielsweise 
ist der Zement, das Bindemittel, das den großen CO2-Ausstoß ver-
ursacht. Ganz um ihn herumkommen werden wir aus heutiger Sicht 
nicht. Er hat Eigenschaften, die ihn extrem dauerhaft machen, man 
schaue nur auf das Pantheon in Rom: 2.000 Jahre alt und komplett 
mängelfrei, die alten Römer wussten schon damals, wie man baut. 
Heute nutzen wir ihn in Verbindung mit Stahl, beide Materialien be-
sitzen denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten, das macht 
Stahlbeton so unersetzlich.

Alexander Hilbe: Wichtiger ist es jetzt, die ganzen Bauten auch 
kreislauffähig zu machen, die knappen Güter müssen wiederver-
wertbar werden. Es gibt zahlreiche Materialien, die, über ihre ge-
samte Lebensdauer hinweg betrachtet, viel schädlicher sind als Be-
ton, etwa Baustoffe, die man nicht mehr recyclen kann, weil sie zum 
Beispiel bei der Verarbeitung verklebt werden. Da haben wir auch 
im Holzbau noch einige Herausforderungen vor uns: Wenn ich Holz-
Dämmung heute mit relativ viel Energie erzeuge, die dann aber fast 
500 Jahre lang wieder verwenden kann, dann ist das weit nachhalti-
ger als Dämmstoffe, die in der Herstellung zwar CO2-neutraler sind, 
sich aber eben nicht mehr wiederverwenden lassen.

Rupert Grienberger: Beton lässt sich aufbrechen und wieder ver-
bauen. Dabei hilft uns Technologie immens. Neue Technologien 
werden es uns auch ermöglichen, die Qualität und die Menge der 
aufbereiteten Rohstoffe mit weniger Energieverbrauch zu steigern. 
Bis zur lückenlosen Kreislaufwirtschaft haben wir noch ein paar 
Wege zu gehen, aber genau das haben wir vor. Wir müssen zu Bau-
weisen finden, die eine sortenreine Demontage ermöglichen – daran 
arbeiten wir bei Rhomberg intensiv. Schon heute gewinnen wir bis 

„Natürlich wird die Klimakrise großen 

Einfluss nehmen, da werden wir mit 

Themen konfrontiert, die wir noch gar 

nicht abschätzen können.“

Alexander Hilbe

„Wir müssen zu Bauweisen finden, 

die eine sortenreine Demontage 

ermöglichen – daran arbeiten wir 

bei Rhomberg intensiv.“ 

Rupert Grienberger

zu 50 Prozent der Baustoffe aus recycelten Sekundärrohstoffen: Ur-
ban Mining. Es bedeutet, dass wir wertvolle Rohstofflager auf den 
aktuellen und zukünftigen Baustellen haben. Beton, Asphalt, Steine, 
Metalle, Glas, Papier oder Kunststoffe lassen sich immer wieder neu 
verwenden. Deshalb verwenden wir viel Zeit in die exakte Planung 
und Bedarfsberechnung, so dass der sonst übliche Verschnitt voll-
kommen intakter Materialien auf ein Minimum reduziert wird. Das al-
leine hat eine enorme Auswirkung und spart überdies Arbeitszeit, 
weil die Gewerke besser zusammenarbeiten können. Wir sehen in 
dieser Branche noch sehr viel Potenzial, um zukunftsfähig zu blei-
ben.

Vielen Dank für das Gespräch. █

Im Ressourcen Center Rheintal wird auf Kreislaufwirtschaft gesetzt.
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So gut wie alles ist heute auch online erhält-
lich und nicht zuletzt seit der Corona-Krise 
wissen wir, dass man sein Wohnzimmer 
nicht verlassen muss, um an alle Waren zu 
kommen, die man braucht – oder die man 
sich wünscht. 72 Prozent aller 16- bis 74-jäh-
rigen Internetnutzerinnen und -nutzer in Eu-
ropa haben im Jahr 2020 laut einer aktuellen 
Studie von Eurostat im Internet eingekauft. 
Österreich liegt dabei mit 74 Prozent an elf-
ter Stelle und somit knapp über dem euro-
päischen Durchschnitt. Gleichzeitig boomen 
die Retouren: Bis zu 50 Prozent der Waren 
werden zurückgeschickt.

So einfach und praktisch Onlineshopping ist 
und so sehr es heute zum Leben dazuge-
hört: Was für Auswirkungen haben direkte 
Lieferungen nach Hause auf den weltweiten 
CO2-Ausstoß? Verursachen die Verpackun-
gen der Pakete gigantische Müllberge? 
Sprich, was schadet der Umwelt mehr: Der 
Transport der Waren frei Haus oder die Infra-
struktur eines Ladens in Innenstadtlage?

Nicht der Transport, das Produkt entschei-
det über die Klimabilanz
Auf den ersten Blick scheint die Antwort auf 
der Hand zu liegen: Pakete einzeln per Klein-
transporter von Haus zu Haus zu liefern 
kann nur schlechter abschneiden, als zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder den Öffis in der Innen-
stadt shoppen zu gehen. Doch so einfach ist 
es nicht.

Zahlreiche Studien, darunter eine großange-
legte Untersuchung des deutschen Umwelt-
bundesamts UBA kommen zu dem Schluss, 
dass der Onlinehandel seinen Ruf als Um-
weltsünder tatsächlich zu Unrecht trägt. Das 
Ergebnis der UBA-Studie beim Vergleich 
Onlineshopping oder Einkauf im Geschäft: 
Entscheidend für die Klimabilanz ist vor al-
lem, was wir kaufen – und weniger, wo wir 
es kaufen.

Bis zu drei Viertel der Treibhausgas-Emissi-
onen im Lebenszyklus eines Produkts ent-
stehen schon bei der Herstellung. Der Anteil 
von Handel und Transport an den Gesamt-
emissionen macht dagegen nur zwischen ei-
nem und zehn Prozent aus. 

Eine Analyse zweier Unternehmensberatun-
gen (Oliver Wyman und Logistics Advisory 
Experts GmbH) kommt im April 2021 eben-
falls zu dem Schluss, dass die Klimabilanz 
des Onlinehandels besser ist als die des sta-
tionären Handels. Demnach soll der berech-
nete CO2-Ausstoß beim stationären Handel 
pro verkauftem Produkt durchschnittlich um 
den Faktor 2,3 höher liegen als im Online-
handel. Laut einer Untersuchung im Auftrag 
des Paketdienstleisters DHL reicht die Band-
breite klimaschädlicher Treibhausgase im 
Onlinehandel von 277 Gramm CO2 pro mitt-
lerem Paket bis zu 800 Gramm für ein sehr 
großes. Ein mittlerer Wert von 500 Gramm 
CO2 scheint also realistisch, wenn das Paket 
nur einmal zugestellt wird und die Lieferrou-
ten effizient abgestimmt sind.

Um ähnlich umwelteffizient zu sein, kämen 
Verbraucherinnen und Verbraucher für einen 
Einkauf mit dem eigenen Auto bei einem sta-
tionären Händler nicht über einen Radius 
von zwei Kilometern hinaus – denn sie müs-
sen ja auch wieder nach Hause fahren. Ge-
rade bei Menschen in ländlichen Regionen, 
die mangels öffentlichen Nahverkehrs länge-
re Strecken mit dem PKW zurücklegen müs-
sen, macht sich das bemerkbar. Im Infoblatt 

„Nachhaltiges Onlineshopping“ beziffert das 
Verbraucherportal „Testit“ die Klimabilanz ei-
nes Artikels im stationären Handel mit 3.270 
Gramm CO2: „Ganz abgesehen vom LKW-
Transport der Waren zum jeweiligen Ge-
schäft muss dieses mit Strom, Wasser und 
Wärme versorgt werden. Klimaanlage, Licht, 
Sicherheitssysteme, Kasse – all das kostet 
Energie. Und zusätzlich zur Ladenfläche gibt 

es häufig ein Lager, ein Büro und einen Mit-
arbeiterbereich.“

Positiv bemerkt werden kann auch, dass 
Transportunternehmen heute zunehmend 
auf Elektromobilität umstellen: Die Deutsche 
Post DHL Group etwa verfügt inzwischen 
über Deutschlands größte Flotte an Elektro-
fahrzeugen: Ziel ist die komplette Umstel-
lung auf Elektromobilität. Und auch Online-
händler Amazon rüstet seine Lieferflotte in 
Europa mit 1.800 Elektro-Transportern aus 
und hat sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neut-
ral zu sein.

Gratis-Retouren – sinnlos durch halb 
Europa
So positiv die CO2-Bilanz des Onlineshop-
pings theoretisch ausfällt, so problematisch 
sind kostenlose Retouren, die allzu oft zu 
leichtfertigen Bestellungen verführen: Um 
die 300 Millionen Pakete werden heute pro 
Jahr allein in Deutschland zurückgeschickt. 
Laut einer Untersuchung der Forschungs-
gruppe „Retourenmanangement“ der Uni-
versität Bamberg entsprach der CO2-Aus-
stoß aller retournierten Pakete des Jahres 
2019 mit 238.000 Tonnen „2.200 täglichen 
Autofahrten von Hamburg nach Moskau“. 
Hinzu kommt, dass Onlinehändler wie H&M, 
Zalando oder Amazon retournierte Waren 
heute oft durch halb Europa transportieren, 
um sie in Polen oder in Tschechien günstig 
wiederaufbereiten zu lassen.

Sind Müllberge vermeidbar?
Kisten und Kartons, Füllmaterial und Blasen-
folie: Was verschickt wird, muss ordentlich 
verpackt sein, damit die Waren den Trans-
port heil überstehen. Wie bei den Retouren 
sind auch hier die Verbraucherinnen und 
Verbraucher gefragt, um das Onlineshop-
ping möglichst nachhaltig zu machen. Sie 
können bereits bei der Auswahl des Händ-
lers darauf achten, dass die Verpackung aus 

recyceltem Material besteht und selbst wie-
derum recycelbar ist. Zudem sollte die Grö-
ße der Verpackung dem Produkt angepasst 
sein. Hier erweisen sich vor allem Lebens-
mittelbestellungen als problematisch: Für ei-
nen Pullover genügt oft ein Kuvert aus fes-
tem Recyclingpapier, während Lebensmittel 
nicht selten in mehrere Lagen Plastik einge-
wickelt werden, damit ihnen nichts passiert.

Auch erste Versuche mit Mehrwegsystemen 
für Versandverpackungen gibt es: Der Öko-
Versandhändler memolife.de hat bereits 
2009 die sogenannte „memo Box“, ein 
Mehrweg-Versandsystem, herausgebracht. 
Kunden können sich ihre Waren ohne Auf-
preis in einer stabilen, grünen Box aus dem 
Recycling-Kunststoff Procyclen zusenden 
lassen. Die Kiste kann dann kostenlos an 
memolife zurückgeschickt werden – was na-
türlich wiederum den CO2-Ausstoß der be-
stellten Waren erhöht.

Fazit: Wann ist Onlineshopping umwelt-
freundlich?
Wenn man sich an eine Handvoll Regeln hält, 
kann der Einkauf im Internet tatsächlich um-
weltfreundlicher sein als der direkte Einkauf 
im Geschäft:

1) Man überlegt sich vorher genau, was man 
braucht – und vor allem, ob man das Pro-
dukt wirklich benötigt.
2) Man bestellt mittels Standardzustellung 
und achtet auf umweltfreundliche, recycelte 
und recyclebare Verpackungen. So wird das 
nachhaltig verpackte Paket in einem optimal 
ausgelasteten LKW transportiert.
3) Man nimmt die Zustellung selbst entge-
gen oder lässt sie im Hausflur oder beim 
Nachbarn abstellen. Das spart unnötige 
Wege.
4) Die Ware passt und wird nicht zurückge-
schickt. █

Online-
shopping

Sei es aus Bequemlichkeit oder weil man 
fernab des Angebots einer Großstadt lebt: 
Onlineshopping macht das Leben leichter. 
Aber wie sieht es mit der Klimabilanz des 
Onlinehandels aus? Was ist schädlicher: 
Shoppen im Geschäft oder am Computer 

zuhause? Von Babette Karner

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

info@vorsorgekasse.at
www.vorsorgekasse.at

Kontaktieren Sie uns:  
    +43 1 217 01-8127 

Der Wechsel zur 
VBV-Vorsorgekasse

ist kostenlos!

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

Wir tragen seit 2020 die 
europaweit anerkannte 
Zertifizierung „Recogni-
sed for Excellence 6 Star“ 
der EFQM und erhielten beim Vergleich 
aller Vorsorgekassen durch den VKI als 
einzige zum vierten Mal in Folge das Tester-
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Rund jedes dri�e Unternehmen und jeder 
dri�e Selbständige in Österreich vertraut 
bei der Abfertigung NEU der VBV. 

VBV-Vorsorgekasse: 
Der Marktführer im 
Bereich Abfertigung NEU  
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Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
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Von Susanne Hasenhüttl und 
Katharina Muner-Sammer  

Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch 
Mist“ funktioniert die Finanzierungsform des 
Crowdinvesting, bei der eine Gruppe von 
Anlegern und Anlegerinnen („crowd“) mit 
vielen, kleineren Geldbeträgen ein Projekt 
oder ein Unternehmen finanziert. Dabei soll 
auch eine Rendite erwirtschaftet werden. 
Crowdinvesting ist eine spezielle Form des 
Crowdfundings, welches weiter gefasst ist 
und auch reine Spendenaktionen durch die 

„crowd“ beinhaltet. 
Die allermeisten Crowdinvesting-Kampag-
nen werden über eigene Internetplattformen 
abgewickelt. Die Plattformen treten dabei 
als Vermittler zwischen den Projektträgern 
oder Unternehmen (den Kapitalsuchenden) 
und den Investoren und Investorinnen (Kapi-
talgebern) auf. Die meisten Plattformen in 
Österreich oder auch Deutschland arbeiten 
mit sogenannten Nachrangdarlehen: Nach 
der vertraglich vereinbarten Laufzeit muss 
das eingesammelte Kapital an die Darle-
hensgeber inklusive Zinsen zurückgezahlt 
werden. Daher müssen die Projektvorhaben 
oder Unternehmungen auch einen Business-

plan auf der Plattform offenlegen. Um das 
Vertrauen der Geldgeber zu gewinnen, ist 
Transparenz das Gebot der Stunde. Um eine 
höchstmögliche Transparenz der Geldanla-
ge sicherzustellen, müssen umfassende In-
formationen zum Projekt bereitgestellt wer-
den, damit sich die potenziellen Investorin-
nen und Investoren ein umfassendes Bild 
machen und selbst entscheiden können, 
welches Projekt sie unterstützen möchten. 
Wenn ausreichend Kapital eingesammelt 
wurde – übrigens wird das Kapital auf einem 
Treuhandkonto gesammelt –, gilt die Finan-
zierung als erfolgreich und das Kapital kann 
an die Unternehmen oder Projektbetreiber 
ausgezahlt werden. Nach einem vorher fest-
gelegten Auszahlungsplan wird über eine 
bestimmte Laufzeit das Kapital und die zu 
zahlenden Zinsen an die Investorinnen und 
Investoren zurückgezahlt. 
Diese Form der Finanzierung ist für Projekt-
betreiber attraktiv: Neben der Finanzierung 
erhält das Projekt auch eine große Werbe-
wirksamkeit. Insbesondere für junge Unter-
nehmen können somit auch erste Kunden-
beziehungen entstehen. 
In Österreich sind aktuell 13 Crowdinvesting-
Plattformen aktiv. Waren es am Beginn 
meist Finanzierungen von Start-ups, geht es 
mittlerweile bei den meisten Plattformen um 
die Finanzierung von Immobilien. Wer zur 
Realisierung nachhaltiger Unternehmen und 
Projekte beitragen möchte, kann sich bei 
Crowdinvesting-Anbietern wie „Crowd4Cli-
mate“, „Green Rocket“ und „Crowdfunding 
für Gemeinwohl“ (wobei bei der letzteren 
Plattform der Investmentgedanke nicht im 
Vordergrund steht) umschauen. Nur die 
Plattform „Crowd4Climate“ hat sich rein auf 
die Finanzierung von Klimaschutzprojekten 
spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf 
Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern liegt. In diesen Ländern ist es für Unter-

nehmen in den meisten Fällen noch schwie-
riger, das nötige Kapital aufzustellen. Die 
Bandbreite der aktuellen Projekte, in die hier 
investiert werden kann, reicht von Solarener-
gieprojekten in Afrika und Südostasien über 
Windkraft bis hin zu Energieeffizienzprojek-
ten in Südamerika. 
Die Vorteile von Crowdinvesting für Anleger 
und Anlegerinnen lassen sich folgenderma-
ßen zusammenfassen: bereits mit einer ge-
ringen Investitionssumme (zum Beispiel ab 
250 Euro) ist man dabei, zugleich sind gute 
Renditen möglich. Ein weiteres wesentliches 
Argument liegt darin, dass die Anleger ge-
nau wissen, was konkret mit dem Geld fi-
nanziert wird. Beispielsweise kann eine So-
larstromanlage anstatt eines Dieselaggre-
gats mit einem Crowddarlehen finanziert 
werden. Durch die CO2-Einsparung wird 
eine unmittelbare positive Klimaschutzwir-
kung ausgelöst. 
Neben all den positiven Effekten darf nicht 
vergessen werden, dass Crowdinvesting mit 
Risiko verbunden ist: das finanzierte Unter-
nehmen kann auch in den Konkurs schlittern, 
was den Totalverlust des eingesetzten Kapi-
tals bedeuten kann. Es sollte daher immer 
nur so viel Kapital investiert werden, dass 
dessen Verlust auch verkraftbar ist.  █

Susanne Hasenhüttl ist Sustainable Finance 
Expertin in der Österreichischen Gesellschaft  
für Umwelt und Technik (ÖGUT) und leitet die 
ÖGUT-Nachhaltigkeitszertifizierung der Vor-
sorge- und Pensionskassen. 
Katharina Muner-Sammer ist wissenschaft-
liche Projektmanagerin in der ÖGUT und Lei-
terin der Weiterbildung „Nachhaltige Geldan-
lagen“.
sustainable-investment.eu, oegut.at

Die Macht 
der Crowd  
Crowdinvesting & Co

Das gesellschaftliche Bewusstsein gegen-
über einer nachhaltigeren Lebensweise 
macht auch vor der Finanzwelt keinen Halt. 
Als achtsame Beraterbank ist Nachhaltigkeit 
nicht erst kürzlich ein wichtiges Thema für 
die Hypo Vorarlberg geworden: „Achtsames 
Wirtschaften gehört zum Wesen unserer 
Bank. Neben dem Fokus auf wirtschaftliche 
Stabilität ist für uns vor allem die Art und 
Weise, wie Geschäfte gemacht werden, von 
Bedeutung“, erläutert Vorstandsmitglied Phi-
lipp Hämmerle. 

Klimaneutral unterwegs
Als Gründungsmitglied beim Klimaneutrali-
tätsbündnis 2025 – eine Initiative der heimi-
schen Wirtschaft für den Klimaschutz – re-
duziert und kompensiert die Hypo Vorarl-
berg kontinuierlich ihren ökologischen Fuß-
abdruck und trägt damit ihren Teil zum Errei-
chen der Klimaziele bei. Mit Erfolg: „Seit 
2016 ist unser gesamter Konzern gemäß den 
Kriterien des Bündnisses klimaneutral, das 
heißt der nicht reduzierbare CO2-Ausstoß 
wird jährlich durch Investitionen in glo- 
bale Nachhaltigkeitsprojekte kompensiert“, 
erklärt Hämmerle. 

Green Finance 
Banken haben durch ihre Investitionen oder 
die Entscheidung, an wen sie Kredite verge-
ben, auch großen Einfluss auf die Lenkung 
von Kapitalströmen bzw. eine nachhaltige 
Entwicklung. Deshalb hat die Hypo Vorarl-
berg schon seit längerer Zeit ethische und 
nachhaltige Kriterien im Anlage- und Finan-
zierungsgeschäft definiert. „Es gilt nicht 
mehr nur auf die wirtschaftlichen Erfolgs-
zahlen zu achten, sondern auch zu beurtei-
len, ob Unternehmen zum Beispiel beson-
ders klimaschonend produzieren. Wider-
spricht ein Geschäft unseren Ausschlusskri-
terien, schließen wir es nicht ab. Auch beste-

„Für uns ist die Art und Weise 
wie Geschäfte gemacht 
werden von entscheidender 
Bedeutung. Deshalb haben wir 
schon seit längerer Zeit 
ethische und nachhaltige 
Kriterien im Anlage- und 
Finanzierungsgeschäft definiert. 
Widerspricht ein Geschäft 
unseren Ausschlusskriterien 
schließen wir es nicht ab.“

Philipp Hämmerle, 
Vorstandsmitglied der Hypo 
Vorarlberg
Foto Marcel Mayer 

hende Kundenbeziehungen werden in dieser 
Hinsicht geprüft“, so Hämmerle.

Nachhaltige Produkte 
Künftig ist eine noch stärkere Verankerung 
von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft geplant 
und die Bank hat vor, ihr Angebot an nach-
haltigen Produkten und Dienstleistungen 
weiter auszubauen. „In der Vermögensver-
waltung beispielsweise berücksichtigen wir 
bei der Titelselektion Nachhaltigkeitsrisiken. 
Inzwischen dürfen auch alle Hypo Vorarl-
berg-Fonds das yourSRI-Transparenz-Sie-
gel (SRI = Socially Responsible Investment) 
führen, darunter ist einer der größten Aktien-
dachfonds Österreichs, der in fast allen Ver-
mögensverwaltungsstrategien der Bank ein-
gesetzt wird“, erläutert Hämmerle abschlie-
ßend. Dieses Siegel wird von FE Fundinfo 
(Liechtenstein) AG vergeben, einem führen-
den Fondsdaten- und Technologieunterneh-
men. █

Die Hypo Vorarlberg ist sich ihrer Verantwortung und 
Möglichkeiten als Finanzinstitut bewusst und leistet 
sowohl bei Umwelt- und Klimaschutz, der Art und 
Weise wie Geschäfte gemacht werden sowie 
nachhaltiger Produktentwicklung auf vielen Ebenen 
einen Beitrag für eine nachhaltig lebenswerte Zukunft.

Achtsames und 
nachhaltiges 
Wirtschaften

Bregenzer Bucht. Foto Manfred Oberhauser
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Das goldene „M“ ist geblieben. Ansonsten 
erinnert nicht viel an den McDonald‘s, der 
an einem Kreisverkehr im betongrauen Nor-
den Marseilles lag. Die Wände des Gebäu-
des im Viertel Saint-Barthélemy und das 
Dach sind violett, blau und zartrosa gestri-
chen. Statt des berühmten Fast-Food-Logos 
prangt der Schriftzug „L’Après M“ am Giebel 
des Hauses. „Nach dem M“ heißt das auf 
Deutsch. Das „M“ steht aber noch für viel 
mehr als nur McDonald‘s: Für die Misere, die 
hier für viele das Leben bestimmt. Für ein 
System nach der Globalisierung, die auf 
Französisch „mondalisation“ heißt, und für 
eine Vision für die bessere Nachwelt, die 

„après monde“, erklärt Kamel Guémari. Und 
für Marseille, die Heimat, die vielen Jungen 
keine Zukunft bietet.

Ausbruch aus dem Teufelskreislauf
Guémari, groß, schlank, dichter, schwarzer 
Vollbart, ist so etwas wie das Gesicht von 

„L’Après M“. Er ist ein Kind der Misere, die er 
heute lautstark kritisiert. Geboren 1981 
wuchs er im Marseiller Brennpunktviertel auf. 
Die nördlichen Viertel von Marseille haben 
wenig mit den Gässchen rund um den Hafen 
zu tun, durch die sich das ganze Jahr über 
Touristen drängen. Gibt man die Namen der 
nördlichen Viertel auf Google ein, schlägt 
die Suchfunktion „gefährlich“ und „Drogen“ 
vor. Auch Guémari selbst vertickte als Ju-
gendlicher Drogen.

Dann kam sein Job bei McDonald‘s. 1992 
eröffnete die damalige Arbeitsministerin 
Martine Aubry der Sozialistischen Partei die 
Filiale persönlich. Ihre Strategie: Mit Fast-
Food-Ketten in armen Vororten gegen den 
sozialen Ausschluss vorgehen. Für Kamel 

Guémari hat das funktioniert. Er begann mit 
16 bei McDonald‘s zu arbeiten, der Job dort 
war für ihn ein „kleiner sozialer Aufzug“, wie 
er sagt. „Ich war ein junger, verlorener 
Mensch ohne Vertrauen in mich selbst.“ Bei 
McDonald’s lernte er zu putzen, im Team zu 
arbeiten und wie man serviert. Für ihn, ge-
nauso wie für viele andere, war die Arbeit ein 
Werkzeug für den Ausbruch aus einem Um-
feld der Arbeitslosigkeit, Prostitution oder 
Kriminalität: „Für uns ist das Instrument der 
Arbeit wichtig. Es hilft uns, junge Menschen 
auszubilden, ihnen Beschäftigung zu geben 
und unsere Würde zu bewahren.“

74,8 Prozent der 15- bis 24-Jährigen waren 
im Jahr 2018 im Viertel arbeitslos, rechnet 
das französische Statistikinstitut vor. Und 
die Armut führt zu sozialem Ausschluss. „Wir 
sind stigmatisiert und wir wollen uns integ-
rieren. Aber wie soll man sich in die Ableh-
nung integrieren?“, fragt Guémari. Die Lage 
in den Vororten bleibt angespannt. Allein bis 
September wurden in Marseille 15 Men-
schen in Bandenkriegen und Schießereien 
getötet. Nach dem Tod eines 14-jährigen 
Jungen beklagte Bürgermeister Benoît Pa-
yan, dass man in Marseille leichter eine Ka-
laschnikow als ein Pain au Chocolat kaufen 
könne. Präsident Emmanuel Macron reiste 
aufgrund der anhaltenden Problematik vor 
Kurzem in die Stadt, versprach einen Plan 
für mehr Sicherheit, Schulrenovierungen 
und 300 Millionen Euro für die Sanierung 
von Wohnraum.

David gegen Goliath
Guémari hingegen konnte sich aus dem Teu-
felskreislauf der Viertel befreien, er wurde Fi-
lialleiter bei McDonald‘s. Er arbeitete für ver-

schiedene Geschäftsstellen, nicht nur für 
den McDonald’s im 14. Arrondissement, für 
den er sich heute einsetzt. Dabei erfuhr er, 
dass sich die Arbeitnehmerrechte von Res-
taurant zu Restaurant unterschieden, auch 
wenn die Mitarbeitenden dieselbe Ausbil-
dung und die Chicken Nuggets denselben 
Geschmack haben. Guémari fand das unge-
recht, vielerorts würde man behandelt wie 

„ein Lappen, den man in den Müll wirft, so-
bald er abgenutzt ist“. Er begann, sich in der 
Gewerkschaft zu engagieren, forderte etwa 
ein dreizehntes Monatsgehalt und bessere 
Arbeitsverträge. Damit war die Filiale in Mar-
seille eine Ausnahme, die meisten anderen 
waren nicht gewerkschaftlich organisiert.

McDonald’s beschloss, die widerspenstige 
Filiale im Süden Frankreichs loszuwerden 
und kündigte 2018 an, das Ladenlokal an ein 
Halal-Unternehmen abzutreten. Die Arbeite-
rinnen und Arbeiter, die dort ungewöhnli-
cherweise zu einem großen Teil unbefristete 
Arbeitsverträge hatten, gingen auf die Barri-
kaden. Sie wollten bleiben, ihr McDonald’s 
solle nicht schließen. „Wir sind ein gefährli-
ches soziales Modell für McDonald’s gewor-
den“, sagt Guémari, der deshalb eine „kleine 
Kriegsmaschine gegen ihre Angriffe“ anwarf. 
Einen Vorschlag über eine Pauschalzahlung 
lehnte Guémari ab. Problem der Filiale ist 
aber auch: Sie ist nicht gewinnbringend. 
Franchise-Nehmer Jean-Pierre Brochiero 
gab die kumulierten Verluste seit 2009 mit 
3,3 Millionen Euro an.

Ihren eineinhalbjährigen erbitterten Kampf 
verloren sie im Dezember 2019, die Filiale 
wurde abgewickelt und der vorerst letzte 
Burger sollte über den Tresen gehen. 77 Mit-

Was früher ein McDonald‘s in einem Sozialviertel Marseilles war, ist heute 
ein gemeinschaftliches Projekt. „L’Après M“ will sich der Armut des Viertels 
entgegenstellen: während der Pandemie geben Freiwillige dort Essen aus. Doch die 
Geschichte der Fast-Food-Revolte beginnt viel früher. Von Eva Wackenreuther

L‘Après M, Foto Sylvain Truc

L‘Après M, Foto Sylvain Truc
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arbeitern drohte deshalb der Jobverlust und 
mit ihm die Perspektivlosigkeit. Damit be-
gann eine neue Phase des McDonald‘s von 
Saint-Barthélemy. Den Schlüssel zu ihrer Fi-
liale hatte die Gruppe ehemaliger Angestell-
ter noch. Teile davon besetzten kurzerhand 
das Gebäude. Dabei scheuten sie auch poli-
tische Kontakte nicht, 2020 hielt etwa der 
Vorsitzende der Linkspartei „La France In-
soumise“ seine Neujahrsrede hier.

Zuerst der Hunger, dann das Virus
Als die Welt kurz danach von einem neuarti-
gen Virus zum Stillstand gezwungen wird 
und Präsident Macron auch in Frankreich 
den ersten Lockdown ankündigt, bedeutet 
das für viele Bewohnerinnen und Bewohner 
von Marseilles Norden drastischere Ein-
schnitte als für viele andere in Frankreich. 
Sie zählen normalerweise auf Essen in 
Schulkantinen, die nun geschlossen sind. 

„Sie hatten keine Angst an Covid zu sterben, 
sie hatten Angst zu verhungern“, sagt Gué-
mari.
Für den besetzten McDonald’s bedeutet das 
erneut eine Transformation. Eine Gruppe von 
Aktivistinnen und Aktivisten sperren ihn wie-
der auf und wandeln ihn zu einem Verteiler-
zentrum um, wo Freiwillige täglich Mehl, 
Bohnen, Milch, Kartoffeln und allerlei mehr 
ausgeben. Die Lebensmittel stammen von 
Supermärkten oder Marktständen, die damit 
nichts mehr anfangen können. Bei der Es-
sensausgabe wird nicht viel gefragt – ganz 

anders als bei der Sozialhilfe, für die man ein 
langes Formular ausfüllen und Papiere vor-
weisen muss, die viele nicht besitzen. Tau-
sende Essensrationen finden so ihren Weg 
unbürokratisch in die Münder Hungriger. 
Dazu richtet die Gruppe noch ein „solidari-
sches Uber“ ein, mit dem sie Alten und 
Kranken Essenspakte nach Hause bringen.

Jetzt, wo Schülerinnen und Schüler in Frank-
reich wieder ihre Mittagessen in den Men-
sen bekommen und die Regierung die Coro-
na-Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr 
gelockert hat, ist der Bedarf nach dem Pro-
jekt von „L’Après M“ aber noch lange nicht 
vorbei, findet Guémari: „Der Lockdown ist 
vorbei, aber die Misere nicht. Sie hat sie so-
gar verschlimmert.“ Er plant weiter und im-
mer mehr Freiwillige unterstützen die Idee. 
400 hätten bisher mitgeholfen, schätzt Gué-
mari. Aber die genaue Zahl sei schwer zu sa-
gen, weil die Menschen ständig kommen 
und gehen, ein bisschen wie in dem 
McDonald’s zuvor, wo man eine Portion 
Pommes bestellte und schnell wieder ver-
schwand. Manchmal komme jemand aus 
Deutschland, manchmal aus Spanien, mal 
Junge aus der Gegend, die mit anpacken.
Guémari ist überzeugt, dass es gelingen 
kann, aus dem Kreislauf der Hoffnungslosig-
keit auszubrechen, wenn es eine Alternative 
gibt. Die Alternative ist der Traum von einer 
Art solidarischem McDonald’s mit frischen 
und gesunden Zutaten, kurzen Transportwe-

gen, lokalen Bioprodukten. Der Preis soll 
sich nach dem Einkommen der Gäste rich-
ten. Wer viel hat, zahlt mehr, wer weniger, 
eben weniger. Junge Leute sollen hier einen 
Ausbildungsplatz finden. Und ein drei Hektar 
großes Stück Land, um sich selbst zu ver-
sorgen, hat die Gruppe im Auge.

Damit das Ganze in Zukunft auch legal mög-
lich ist, will sie McDonald’s das besetzte  
Gebäude abkaufen. Dafür gründete man 
eine gemeinschaftliche Immobiliengesell-
schaft. 50.000 Menschen sollen um jeweils 
25 Euro gemeinsam das Geld auftreiben, um 
das Grundstück zu kaufen und den Betrieb 
zu beginnen. Im Juni 2021 springt die Stadt 
Marseille ein und kündigt an, die Filiale zu 
kaufen. Eine Geste, die nicht nur auf Zustim-
mung stößt. Stéphane Ravier vom rechten 
Rassemblement National kritisierte: „Mit 
dem Akt des Aufkaufs und der Legalisierung 
der Piraterie sendet der Bürgermeister von 
Marseille ein katastrophales wirtschaftliches 
Signal und fördert die Besetzungen.“

McDonald’s bestätigt, mit der Stadt in Ge-
sprächen zu sein, man habe außerdem Ver-
fahren eingeleitet, um die illegale Besetzung 
so schnell wie möglich zu beenden. Das 
wollen gewissermaßen auch die Fast-Food-
Rebellen von „L’Après M“. Die Schlüssel für 

„ihre“ Filiale behalten sie sich aber noch. █

Tausende Essensrationen 

finden so ihren Weg 

unbürokratisch in die Münder 

Hungriger. 

FRAU SEIN DARF
KEIN URTEIL SEIN

Spenden Sie jetzt! Danke.

DM
B.
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Das Team rund um die besetzte McDonald‘s Filiale. Foto Sylvain Truc, L‘Après M 
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Das CARE-Paket – wie alles begann

Vor über 75 Jahren hat es in Europa, in 
Österreich, so ausgesehen, wie es heute 
noch der Fall ist, wenn Kriege und Natur-
katastrophen Länder zerstören und un-
schuldige Menschen unvorstellbares Leid 
erleben müssen. Die Not und der Hunger 
waren riesig. Jede siebte Österreicherin, 
jeder siebte Österreicher erhielt in der 
Nachkriegszeit ein CARE-Paket® aus den 
USA. Bis 1955 kamen eine Million lebens-
rettende CARE-Pakete® in Österreich an.

„Ein CARE-Paket® ist für mich – und sicher 
für all jene, die eines erhalten haben – weit-
aus mehr als sein Inhalt. Es steht für Zusam-
menhalt, Anteilnahme und das Gefühl, Un-
terstützung in der Not zu bekommen. Nicht 
vergessen worden zu sein. Und dafür steht 
CARE bis heute. Meine allerbesten Wünsche 
für die erfolgreiche Fortsetzung der Tätigkeit, 
hier in Österreich und weltweit.“
Alexander van der Bellen, Bundespräsident 
der Republik Österreich

Was enthielt ein CARE-Paket® vor 75 Jah-
ren?
Die ersten Pakete waren gefüllt mit Lebens-
mitteln wie Corned Beef, Schmalz, Tro-
ckeneipulver, Milchpulver, Dörrobst, Lebens-
mittelkonserven, Kaffee, Kakao … und 
manchmal war auch eine Schokolade, ein 
Kaugummi, ein kleines Spielzeug dabei. Ab 
1947/48 wurden die Nahrungsmittelpakete 
erweitert und es kamen Saatgut, Kleidung, 
Stoffe, Werkzeug dazu. So konnten sich die 

Menschen wieder eine wirtschaftliche Exis-
tenz aufbauen. Karl Laubblätter erinnert 
sich: 

„Als ich ein Bub war, brachte der Postbote 
manchmal ein Paket mit vier großen Buch-
staben: CARE. Mutter freute sich jedes Mal 
sehr. Wir Kinder waren ganz aufgeregt. Auf-
gemacht wurde es immer erst, wenn auch 
der Vater zuhause war. Das Öffnen war im-
mer ein feierliches Ritual und der Inhalt mit 
Kakao, Rosinen und anderen Lebensmitteln 
eine große Hilfe. CARE – Das war wie ein 
Zauberwort oder war wie ein Feiertag oder 
war fast wie Weihnachten!“

Was enthalten CARE-Pakete® heute?
Das CARE-Nothilfe-Paket versorgt Men-
schen in Not mit Nahrungsmitteln, sauberem 
Trinkwasser und Hygieneartikeln. In Krisen 
und Katastrophen errichtet CARE provisori-
sche Unterkünfte, sichert Zugang zu sanitä-
ren Anlagen und bietet Gesundheitsversor-
gung an. Auf Bedürfnisse von Frauen und 
Mädchen wird besonders geachtet. Sie sind 
unverhältnismäßig stärker von Katastrophen 
betroffen. Auf die Nothilfe folgt der langfristi-
ge, nachhaltige Wiederaufbau, Präventions-
arbeit und die Stärkung der Menschen zur 
Selbstentwicklung.

Das CARE-Paket® – wie alles begann
1945 nach Ende des Zweiten Weltkriegs ka-
men die ersten CARE-Pakete® als Liebes-
gaben gepackt von Verwandten, Freundin-
nen und Freunden aus den USA für ihre 
überlebenden Lieben in Europa an. Das half 
einigen wenigen, aber viele Millionen Men-
schen hungerten und brauchten ebenfalls 
Hilfe. Zwei tüchtige Geschäftsmänner ver-
handelten mit 22 amerikanischen Wohl-
fahrtsorganisationen, um mehr Menschen in 
Not helfen zu können. Sie gründeten am 27. 
November 1945 die private Charity-Initiative 
C.A.R.E. – „Cooperative for American Remit-
tance to Europe“. 

Heute stehen die vier Buchstaben für „Co-
operation and Assistance Relief Everywhe-
re“. Eine der größten Hilfsaktionen wurde vor 
über 75 Jahren für die Menschen in Europa 

gestartet. CARE-Pakete® sind seither welt-
weit im Einsatz und unsere Hilfe ist heute 
nötiger denn je.

Der Historiker Oliver Rathkolb berichtet im 
CARE-Podcast: 

„Die Versorgungslage war katastrophal. Die 
Sterblichkeit der Kleinkinder und Säuglinge 
ist auf das Dreifache der Zwischenkriegszeit 
explodiert. Die desaströse Situation im Be-
reich der Nahrungsmittelversorgung hat sich 
erst 1947 und 1948 langsam entspannt (...).“

„75 Jahre sind für uns kein Anlass zu feiern. 
Wir halten inne und sagen Danke. Die wert-
volle Unterstützung unserer Partner, Dono-
ren, Spenderinnen und Spender machen un-
sere weltweiten Hilfseinsätze erst möglich. 
Unser Auftrag bleibt weltweit Armut zu be-
kämpfen. Gemeinsam mit unseren Unter-
stützerinnen und Unterstützern bewegen wir 
für Millionen von Menschen vieles zum Bes-
seren.“
Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführe-
rin CARE Österreich  █

Der CARE-Podcast
CARE-Botschafter, Wissenschaftler und Ak-
tivisten im Gespräch über Menschen und 
Regionen, die dringend Hilfe, Spenden und 
CARE-Pakete® benötigen.
paket.care.at/podcast
care.at

Die ersten CARE-Pakete für Österreich

CARE-Pakete sind weltweit im Einsatz
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Eine Lobby für die Natur
Die Salzburger Natur wird ausverkauft, 
kritisiert „Salzburg Fairantworten“. Die 
Plattform fordert: Lasst die Einheimischen 
mitbestimmen, was mit ihrem Land 
passiert. Von Laura Anninger 

Vor einem Souvenirgeschäft steht ein Papp-
aufsteller. Es ist ein Herr in weißer Perücke 
und rotem Samtanzug, der eine Mozartkugel 
zwischen Daumen und Zeigefinger hält. Da-
hinter, unweit des Café Tomaselli, hat ein 
Maler seine Aquarelle auf einer Samtplatte 
angepinnt: Festung, Salzach, Kapuzinerberg. 
Es ist ein normaler Freitag in Salzburg. Stün-
de da nicht in der Mitte des Alten Marktes 
eine Bühne und auf ihr Winfrid Herbst mit ei-
nem Mikrofon in der Hand. Die indische Fa-
milie, die im Haflinger-Fiaker vorbeifährt, 
versteht ihn nicht. Für die rund 100 Salzbur-
ger, die mit E-Bikes, Kinderwagen oder Roll-
stuhl hierher gekommen sind, scheint Herbst 
die richtigen Worte zu finden. Er sagt: „Wir 
verkaufen die Seele unseres Landes. Salz-
burg will nicht die Chalet-Festung Europas 
werden.“

Winfrid Herbst ist 73 Jahre alt. Er trägt Brille 
und eine hochwertige Windjacke, um seinen 
Hals liegt ein dünner Schal. Fast sechs Jahr-
zehnte trennen ihn von den Jugendlichen, 
die für Fridays-for-Future auf die Straßen ge-
hen. Ein Mann mit Erfahrung im Naturschutz 
und einem Doktortitel in Biologie. Herbst 
war unter anderem Lehrer, arbeitete für das 

„Haus der Natur“ und leitete das Abfallser-
vice der Stadt Salzburg. Seit vier Jahren ist 
er im Ruhestand. Sein Plan, diesen auf dem 
Rad und in den Bergen zu verbringen, ging 
aufgrund der Klimakrise nicht auf. Denn 
Winfrid Herbst ist überzeugt: „Ich bin als äl-
terer Mensch dazu verpflichtet, die Jugend 
nicht alleine zu lassen.“ Darum ist er Ob-
mann des Salzburger Naturschutzbundes 
und seit April 2021 Sprecher von „Salzburg 
Fairantworten“. Im Ruhestand ist er Lobbyist 
geworden. Er spricht für eine Entität ohne 
Stimme. Winfrid Herbst lobbyiert für die  
Natur.

„Salzburg Fairantworten“ versteht sich als 
Plattform zum Erhalt des Lebensraums im 
Bundesland Salzburg. Sie versammelt den 

Naturschutzbund, Naturfreunde, Alpenver-
ein Salzburg, den Verein Fairkabeln und die 
Österreichische Berg- und KleinbäuerInnen 
Vereinigung. Damit vertritt sie rund 65.000 
Mitglieder. Auch bekannte Gesichter stehen 
hinter ihr. Etwa Louis Heckenblaikner, der 
seit Jahrzehnten den Ausverkauf des Alpen-
raums dokumentiert und mit seinen Fotos 
über Ischgl für Schlagzeilen gesorgt hat. Un-
terstützung von politischen Parteien schließt 
die Plattform kategorisch aus, vereinzelt  
bekomme man Spenden von Privatpersonen. 

„Aber zum Großteil finanzieren wir unsere Ar-
beit durch Selbstausbeutung“, sagt Herbst 
trocken.

Für ihn ist Salzburg das schönste Bundes-
land Österreichs. Doch es ist auch klein, 
umfasst nur 7.156 Quadratkilometer. Ein 
Fünftel davon ist dauerhaft besiedelt. Acht 
Prozent werden als Ackerland genutzt. Auf 
der verbliebenen Fläche drängen sich Stra-
ßen, Schienen und Industrie, aber auch im-
posante Berge und aquamarinblaue Flüsse. 

„Unser Salzburg wird mit sauberer Luft, trink-
barem Wasser und reinen Seen verbunden. 
Das ist ein Exportschlager!“, schreibt etwa 
die Salzburger Landesgruppe der Industriel-
lenvereinigung. Wegen der Mozartstadt, 
aber auch wegen der unberührten Natur 
reisten im vergangenen Jahr rund 5,7 Millio-
nen Menschen nach Salzburg. Doch gerade 
letzterer kann man beim Verschwinden zu-
sehen.
Im vergangenen Jahrzehnt wurden jeden 
Tag 0,7 Hektar Salzburger Boden verbaut. 
Denn, dass Salzburg schön ist, haben auch 
Investoren längst begriffen. Bauen in den Al-
pen ist in Zeiten von Niedrigzinspolitik und 
Klimakrise ein lukratives Geschäft. Beson-
ders Buy-to-let-Modelle boomen. Dabei 
bauen Unternehmen etwa Chaletdörfer und 
verkaufen die Häuser weiter. Die neuen Ei-
gentümer nutzen die Immobilien wenige Wo-
chen im Jahr, den Großteil des Jahres wer-
den sie an Touristen vermietet oder stehen 
leer. Über das gesamte Bundesland entste-
hen solche Großprojekte. Etwa am Pass 
Thurn bei Mittersill, wo eine thailändische 
Immobiliengruppe 13 Chalets und ein Hotel 
mit 45 Apartments bauen will. Dafür wurde 
Wald gerodet. Für ein Chalet auf 1.200 Meter 

Seehöhe zahlen Käufer bis zu 8,5 Millionen 
Euro. Der Blick auf das angrenzende Natur-
schutzgebiet Hochmoor Wasenmoos ist in-
kludiert. Oder in Wagrain, wo eine neue 
10er-Sesselbahn mit WLAN und Entertain-
ment System Gäste auf das Grießenkareck 
befördern soll. Es sei „eine Investition, die 
über Generationen große Freude bereiten 
wird”, sagt Axel Ellmer, der Wagrainer Bür-
germeister. Die Sesselbahn mit dem klingen-
den Namen „Flying Mozart“ sei eine Ersatz-
anlage für die alte Gondel, so Ellmer. Fotos 
der Aushubarbeiten machen allerdings 
sichtbar, wie massiv für den Bau der Mittel-
station in die Landschaft eingegriffen wird. 
Es stellt sich die Frage: Wie viel Freude be-
reiten solche Großprojekte den Salzburgern 
wirklich?

Die Kundgebung ist vorbei. Der vertraute 
Schnürlregen legt sich über die Mozartstadt. 
Winfrid Herbst sitzt in einem Café und wärmt 
seine Hände an einer Tasse Schwarztee. 

„Der Dreh- und Angelpunkt ist die Raumord-
nung. Wenn die missglückt, missglückt sehr 
vieles“, erklärt der Biologe. Verbaut man 
fruchtbare Flächen, gefährdet das die Er-
nährungssicherheit. Verschwindet Erde un-
ter Beton, schrumpfen die Möglichkeiten zur 
Naherholung. Verkauft man Baugrund an In-
vestoren, wird das Wohnen für Einheimische 
teurer. Dafür finanziert die Gemeinde mit ih-
rem Steuergeld Abwasser- und Stromleitun-
gen oder Zufahrtsstraßen. Salzburg verliert 
mit jedem Chaletdorf und jeder Gondel das, 
was es ausmacht: die unberührte Natur. Vie-
le Fehler wurden schon begangen, meint 
Winfrid Herbst. Es ist Zeit für Schadensbe-
grenzung.

„Salzburg Fairantworten“ fordert ein Verbot 
von Buy-to-let-Modellen und Zweitwohnsit-
zen, einen Aufschub von Seilbahn-Projekten 
und vor allem: eine überkommunale Raum-
ordnung. Nicht mehr Bürgermeister sollen 
entscheiden, ob die grüne Wiese versiegelt 
wird. Denn eine intakte Natur ist im Interesse 
aller Salzburger. Diese sollen sich einbringen 
können. So will die Plattform Bürger etwa 
bei der Organisation von Veranstaltungen in 
den Gemeinden unterstützen. Das letzte 
Wort in der Raumordnungsdebatte spricht 

aber die Politik. Darum stellt sich Winfrid 
Herbst wie alle Lobbyisten eine Frage: Wie 
holt er die politischen Verantwortungsträger 
auf seine Seite?

Ein Instrument sind bindende Volksabstim-
mungen. Ein weiteres wäre ein Abkommen 
mit der ÖVP-Landesregierung. Darin könnte 
man Leitlinien festschreiben: Wie geht man 
mit freien Flächen um? Wie kann man die Er-
nährungssicherheit garantieren? Mit der In-
dustriellenvereinigung wurde vergangenes 
Jahr ein industrie- und innovationspoliti-
sches Abkommen unterzeichnet. Darin be-
kennt man sich, „ökologische, ökonomische 
und soziale Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die den Wirtschaftsstandort und die At-
traktivität Salzburgs bewahren.“ Solche sind 
etwa das Freihalten von Flächen, um Unter-
nehmen die Möglichkeit für Anbauten zu ge-
ben. Man prüfe auch „mögliche Ansiedlungs- 
und Erweiterungsflächen für die Entwicklung 
von Hightech-Unternehmen.“ Punkte, die 
auch die Raumordnung betreffen. Was 
spricht also gegen ein Abkommen mit Fokus 
auf Naturschutz?

Aus dem Büro des Landeshauptmanns Wil-
fried Haslauer heißt es, Salzburg setze mehr 
Maßnahmen zum sparsamen Flächenver-
brauch als andere Bundesländer. Natur-
schutzorganisationen konnten sich in Salz-
burg einbringen, etwa in die letzte Novelle 
des Naturschutzgesetzes. Eine Änderung 
des Raumordnungsgesetzes sei allerdings 
nicht möglich, ohne die Verfassung zu än-
dern. Und wohl auch nicht erwünscht. Denn 
die Bürgermeister wüssten, welche Bedürf-
nisse es in ihren Gemeinden gibt. „Die Ge-
setze müssen sich doch an der Wirklichkeit 
und vor allem an der Zukunft orientieren. Die 
sind doch nicht in Stein gemeißelt“, hält 
Winfrid Herbst dagegen. Mit einigen Mitglie-
dern der Landesregierung sei „Salzburg Fai-
rantworten“ aktuell im Gespräch. Auch mit 
dem Landeshauptmann will man es weiter 
versuchen. Aber nicht mehr allzu lange, 
glaubt man dem Manifest des Netzwerks. 
Dort steht: „Ab einem gewissen Punkt wird 
gekämpft: Fair, aber hart. Und mit langem 
Atem!“
Wer Winfrid Herbst gegenübersitzt, merkt 

schnell: diese Kampfrhetorik passt so gar 
nicht zu ihm. Der 73-Jährige spricht behut-
sam. Oft bricht er mitten im Satz ab, um ihn 
noch ausgewogener umzuformulieren. Aber 
Herbst ist engagiert und resilient. Das muss-
te er seit Gründung der Plattform immer wie-
der unter Beweis stellen. Etwa, als der Ver-
ein „Bio Austria“ kurz nach Druck von Kam-
merfunktionären wieder austritt. Damals tritt 
auch der langjährige Obmann zurück. Oder 
nach internen Interventionen, als die Salz-
burger Sektion des Alpenvereins beitritt. 
Dass sie heute immer noch an Bord ist, war 
wichtig für die Plattform. Denn der Zusam-
menhalt der Organisationen ist das wichtigs-
te Gut von „Salzburg Fairantworten“. Nur ge-

Winfrid Herbst bei einer Veranstaltung von „Salzburg Fairantworten“ im September 2021. Foto Wilfried Rogler 

meinsam wird man als Stimme für Salzburgs 
Natur in Zukunft nicht mehr zu überhören 
sein. Herbst ist neben all dem Idealismus 
auch realistisch. Er meint: Bis man eine 
schlagkräftige Organisation sei, werde es 
noch dauern. Dann kommt ihm ein Satz über 
die Lippen, den man von keinem Lobbyisten 
hören würde. Winfrid Herbst sagt: „Bis dahin 
werden wir weiter arbeiten und allen Seiten 
respektvoll zuhören.“ Als Mitstreiter wünscht 
er sich die Bürger Salzburgs. Gemeinsam 
könne man ganz schön laut werden. █
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Die Alpen umfassen einen umwelt- und kul-
turgeschichtlich höchst vielfältigen Lebens-
raum, der durch unterschiedlichste Land-
schaften, Lebens- und Wirtschaftsformen 
geprägt ist. Das Potenzial dieses einzigarti-
gen Raums, der sich über acht Länder er-
streckt, zu fördern und für zukünftige Gene-
rationen zu bewahren, ist Anliegen des al-
penweiten Netzwerks CIPRA – durch politi-
sche Arbeit, Expertise, Vernetzung, Impuls-
gebung und die Umsetzung zahlreicher Pro-
jekte mit vielfältigen diversen Partnerorgani-
sationen. Im Interview spricht der Ge-
schäftsführer von CIPRA International, Kas-
par Schuler, über aktuelle Projekte und die 
Zukunft der Alpen.

Wie kam es zur Gründung von CIPRA?
Kaspar Schuler: Die Idee entstand bereits 
1952 in der Internationalen Naturschutz- 
Union (IUCN), als erkannt wurde, dass 
grenzüberschreitendes Handeln notwendig 
wurde, um Naturräume in den Alpen zu 
schützen. Unmittelbarer Auslöser waren ei-
nige im Zuge des aufkommenden Wirt-
schaftswachstums nach dem Krieg geplante 
Großprojekte: Flüsse sollten verbaut oder 
umgelenkt und intakte Naturlandschaften 
zerstört werden. Ab den 1970er Jahren bil-
deten sich dann die nationalen Vertretungen 
in sieben Mitgliedsländern. Die erste war  
CIPRA Österreich 1975, mit dem Ziel, die je-
weiligen Erfahrungen vor Ort mit den ande-
ren Alpenregionen zu teilen und sich ge-
meinsam über sprachliche, kulturelle, geo-
grafische und politische Grenzen hinweg für 
eine nachhaltige Entwicklung in den Alpen 
einzusetzen. 
CIPRA International mit Sitz in Liechtenstein 
fungiert als Dachorganisation, die zur Ver-
netzung und Kommunikation zwischen allen 
Standorten und zusätzlichen Partnern bei-
tragen, die politische Arbeit bündeln und da-
bei den Weitblick wahren soll. 

Was ist für Sie der bisher größte Erfolg in 
der Arbeit von CIPRA? 
Es gibt sehr viele Einzelerfolge in Projekten, 
Strukturen, Netzwerken und Partnerschaf-
ten, die sich konsolidiert haben, Schutzge-
biete, die errichtet wurden. Es hat sich auch 
nicht zuletzt dank des Architekturwettbe-
werbs „Constructive Alps“ viel getan beim 
hochklassigen, ökologischen und energie-
optimierten Bauen. Das Wichtigste aber und 
die Basis bis heute für unsere gesamte Ar-
beit, ist zweifelsohne die Alpenkonvention 
von 1991, für die 40 Jahre Vorarbeit geleistet 
werden musste. Dieser völkerrechtliche Ver-
trag, der von allen acht Alpenländern und 
der EU unterzeichnet wurde, besiegelt ein 
gemeinsames Übereinkommen zum Schutz 
der Alpen, aus dessen Verpflichtung die  

Konstruktive Alpen 
Die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA setzt sich seit fast 70 Jahren für den Schutz der Alpen 
sowie für sozial- und ökologisch nachhaltige Lebensmodelle in den Alpen ein, „damit der Dachgarten im 
Herzen Europas weiterhin blüht und gedeiht“. Von Anna Greissing

Constructive Alps. Bergkapelle Kendbruck. 
Foto Albrecht Imanuel Schnabel

Constructive Alps. Congress Centre Agordo. Foto Simone Bossi.

ACB 2021. Foto Christina Thanner, CIPRA

Constructive Alps. Bergkapelle Kendbruck. 
Foto Albrecht Imanuel Schnabel
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Das Klimaforschungsnetzwerk „Wegener 
Center“ vermeldete kürzlich, dass die öster-
reichischen Emissionen für dieses Jahr mit 
hoher Wahrscheinlichkeit über denen von 
2019 liegen werden, dem Jahr vor Corona. 
Während ich das las, stieg in mir eine Leere 
auf, ein kaltes Gefühl, das alle anderen Ge-
danken verdrängte. Mir kam die Headline ei-
nes Gastartikels der Klimaaktivistin Vanessa 
Nakate aus Uganda in den Sinn: „A rise of 
1.2 degrees celsius is already hell for me“. 
Auf einmal fühlte sich meine tägliche stun-
denlange Fridays For Future-Arbeit unzurei-
chend an.
Tage später kam die Meldung, dass in acht 
Jahren, selbst wenn alle derzeitigen Klima-
schutzpläne umgesetzt werden, die weltwei-
ten Emissionen anstatt um die nötigen 45 
Prozent zu sinken um 16 Prozent steigen 
werden. Damit würde das von 196 Staaten 
vertraglich vereinbarte 1,5-Grad-Limit miss-
achtet werden, und zwar so richtig. Jene 
Temperaturgrenze, die die „Allianz der Klei-
nen Inselstaaten“ erfolgreich in das Pariser 
Klimaabkommen hinein reklamiert hatte, da-
mit die Auswirkung der Klimakrise auf ihr fla-
ches Land möglichst gering bleibt und sie 
zusätzlich maximal viel Zeit für Anpassungs- 
oder Umsiedelungsmaßnahmen erhalten.
Was können wir tun, wenn die Welt auf Kurs 
ist, drei Grad heißer zu werden? Ausschlag-
gebend ist, dass wir mehr über die Klimakri-
se reden. Wir müssen betonen, dass wir 
schon heute und hier betroffen sind. Diese 
Vorgehensweise ist ein ausschlaggebender 
Grund, warum Fridays For Future eine so 

große Bewegung geworden ist. Junge Men-
schen weisen darauf hin, dass sie im Alter 
auf den Tod durch Hitze zusteuern. Wir spre-
chen aus, dass wir Angst und Sorgen vor 
den geopolitischen Auswirkungen von zu-
nehmenden Dürren haben. Persönliche Be-
troffenheit wird als Frage der Gerechtigkeit 
am Essenstisch diskutiert, quer durch die 
Bevölkerung. Gepaart mit dem Verweis, 
dass alle Technologien existieren, um aus 
dem fossilen Zeitalter auszusteigen, aber 
der politische Wille bislang fehlt.
Es braucht mehr Menschen, die wütend 
über das sind, was uns genommen wird. 
Menschen, die diese Wut in Tatendrang um-
wandeln und gemeinsam die Personen, die 
an den vielen Schalthebeln sitzen, durch öf-
fentlichen Protest dazu bewegen, endlich 
das Versprechen einzulösen, das sie vor 
sechs Jahren in Paris gemacht haben. Die 
Erde wird sich so lang aufheizen, so lange 
wir mehr CO2 emittieren als wir speichern 
können, das ist die banale Physik, mit der 
wir nicht verhandeln können. Aktuell verhan-
delt die Regierung über ein neues Klima-

schutzgesetz. Ein wirksames Gesetz würde 
der Regierung einen Handlungsrahmen vor-
geben und hätte vier zentrale Bestandteile.
Ausgehend von einem 1,5-Grad-Emissions-
budget wird ein jährlich sinkender Emissi-
onspfad vereinbart. Gleichzeitig muss fest-
gehalten werden, was passiert, wenn die 
Emissionen nicht sinken, also wie schnell 
die Bundesregierung zusammentritt, um 
Ausgleichsmaßnahmen zu beschließen. Und 
um all das kontrollieren zu können, braucht 
es einen unabhängigen wissenschaftlichen 
Rat, der Empfehlungen gibt und evaluiert. 
Und es braucht ein Recht auf Klimaschutz, 
falls die Regierung untätig bleibt. Bleiben 
diese vier Punkte aus, so wird die Klimakrise 
nicht wie eine Krise behandelt.
Wir dürfen die Klimakrise nicht länger ver-
drängen und sie nicht verschweigen. Wir 
könnten viel verlieren und noch mehr gewin-
nen, denn niemand mag es zu heiß. █

Adrian Hiss ist 27 Jahre alt und studiert 
Neurobiologie an der Universität Wien. Seit 
fast drei Jahren engagiert er sich täglich als 
Aktivist bei Fridays For Future, um die Ver-
einbarungen des Pariser Klimaabkommens 
Realität werden zu lassen.
Foto Kaya Wittstock

Verdrängung 
heißer 
Aussichten  
Von Adrian Hiss

Alpenländer ein Bewusstsein darüber entwi-
ckeln konnten, wo gemeinsame Probleme 
und Herausforderungen liegen und wie zu-
sammen Lösungen gefunden werden kön-
nen. Aus diesem Verständnis heraus haben 
sich zahlreiche langjährige Aktivitäten entwi-
ckelt, deren Ziel es ist, Lebens- und Wirt-
schaftsformen in den Alpen zu unterstützen, 
die schonend mit der Natur und den Res-
sourcen umgehen. Das ist nicht immer ein 
großes Projekt oder eine neue Technologie, 
sondern beinhaltet manchmal ein Reaktivie-
ren oder Anpassen von alten Traditionen 
und Arbeitsweisen. Aktuell entwickeln wir 
zum Beispiel ein Projekt, das sich mit den 
Möglichkeiten von genuin alpiner Haltbarma-
chung beschäftigt, beispielsweise mit For-
men des Trocknens, Einmachens oder Fer-
mentierens. Ziel vieler Pilotprojekte ist es, 
das große, oft sehr spezifische Erfahrungs-
wissen der Alpen einzufangen und weiterzu-
geben. 

Welche Themen und Projekte stehen der-
zeit im Mittelpunkt der Arbeit von CIPRA 
und ihren Partnerorganisationen?
Wir haben unsere Projekte drei Themen-
schwerpunkten zugeordnet. Zum einen Na-
tur und Mensch: Hier geht es vor allem um 
Ressourcenmanagement und Ökosystem-
leistungen, etwa die Erhaltung besonderer 
alpiner Landschaftsräume; aber auch um 
den achtsamen Umgang mit der alpinen 
Tierwelt. Im laufenden Projekt „speciAlps2“ 
testen beispielsweise Pilotregionen aus vier 
Ländern Maßnahmen zur Besucherlenkung, 
um die alpine Natur vor Ort intakt zu halten. 
Im zweiten Themenbereich, Wirtschaft im 
Wandel, macht sich CIPRA International für 
ein wirtschaftliches Umdenken in Richtung 
Nachhaltigkeit stark. Dafür vernetzen und 
sensibilisieren wir Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und die Zivilgesellschaft. In den Pro-
jekten geht es unter anderem um die Förde-
rung grüner, regional basierter Wirtschafts-
formen, die Diskussion um Klimafreundlich-
keit im Tourismus und die Verkehrsbewälti-
gung. Eines unserer Projekte dazu heißt 

„Aktive Pendlermobilität“: Dabei motivieren 
Pilotbetriebe Mitarbeitende zum Umsteigen 
auf Öffis und Fahrrad. Damit tun die Men-
schen einerseits etwas Gutes für ihre Ge-
sundheit, andererseits hilft das auch der 
Umwelt – es reduziert den Auto-Pendlerver-
kehr.
Beim dritten Themenschwerpunkt, der Sozi-
alen Innovation, geht es um die Entwicklung 

kreativer Ideen und neuer Formen des ge-
sellschaftlichen Miteinanders, die nachhalti-
ge Lebensstile und echte Mitgestaltung in 
den Alpen ermöglichen. Hier ist uns die Be-
teiligung der Jugend besonders wichtig. In 
unserem Projekt „Alpine Changemaker 
Basecamp“, das im vergangenen Sommer 
erstmals in der Schweiz stattfand, konnten 
sich junge Menschen sechs Tage lang mit 
Gleichgesinnten zu neuen Zukunftsperspek-
tiven für ein gutes Leben in den Alpen aus-
tauschen und mit der Unterstützung eines 
Teams internationaler Coaches aus verschie- 
densten Disziplinen eigene Projekte zu sozi-
alem Wandel erarbeiten. Mit „Youth Alpine 
Interrail“ haben wir seit 2018 ein anderes 
wichtiges Vorzeigeprojekt für junge Men-
schen, das erlebnisreiche, klimafreundliche 
Mobilität in den Fokus rückt. 

Zusätzlich zur Umsetzung zahlreicher 
Projekte agiert CIPRA auch direkt in der 
Alpenpolitik und erstellt Positionspapiere 
und Stellungnahmen zu aktuellen Themen. 
Gibt es Trends in der Entwicklung der Al-
pen, die Sie aktuell erkennen? 
Hierzu gäbe es viel zu sagen, die Alpen sind 
so vielfältig! Zum einen sollten wir in den Al-
pen wieder ein echtes Migrationsbewusst-
sein an den Tag legen. Die Alpen sind und 
waren immer schon ein klassischer Migrati-
onsraum, bei uns herrschte immer ein Kom-
men und Gehen. Alles, was in den Alpen zu 
einer Veränderung oder Entwicklung im po-
sitiven Sinne beigetragen hat, ist durch Mig-
ration von Menschen und Ideen entstanden. 
Da kamen Leute herein, die aus verschiede-
nen Gründen im einfach zu bewirtschaften-
den Flachland keinen Platz hatten. Die 
mussten extrem hart arbeiten, um zu überle-
ben und sich anzupassen. Wir haben also in 

den Alpen eine große Erfahrung, wie ver-
schiedene Gruppen auf unterschiedlichen 
Höhenlagen weitgehend friedlich neben- 
und bzw. miteinander leben. Aus diesem Mix 
ist die Vielfalt entstanden, die wir heute ha-
ben und die das Potenzial der Alpen aus-
macht. Wer, wenn nicht wir in den Alpen, 
sollte also Flüchtlinge aufnehmen? Ein Groß-
teil der afghanischen Landbevölkerung zum 
Beispiel weiß sehr genau, wie man trotz kar-
ger Bedingungen in den Bergen lebt und 
wirtschaftet. Diese Leute müssten wir ei-
gentlich herzlich willkommen heißen! 

Außerdem sehe ich einen vorhandenen 
Trend in qualitativ starker Architektur und 
dem energieeffizienten Bauen in den Alpen. 
Hier heißen die Stichworte Suffizienz und 
Reduktion. Umzustellen auf andere Energie-
träger allein, ist heute zu wenig, um den Kli-
mawandel einzubremsen. Es braucht vor al-
lem Reduktion, bei Energie- und Rohstoff-
einsatz sowie dem Raumbedarf. Innovative 
Bauprojekte legen den Fokus auf clevere 
Möglichkeiten der Renovierung alter Gebäu-
de. Das widerspricht zwar der kapitalisti-
schen Grundhaltung des ungebremsten 
Wachstums, ist aber genau das, was wir für 
mehr Nachhaltigkeit zum Überleben auf der 
Erde brauchen. 

Wo sehen Sie aktuell den größten Hemm-
Faktor bei der Umsetzung nachhaltiger 
Strategien im Alpenraum? 
Der Knackpunkt ist meiner Meinung nach 
ein falsches Bewusstsein in der Krisenbe-
wältigung. Beim Herangehen an Probleme 
mangelt es an echtem Umdenken: statt 
neue Lösungen zu finden, werden immer 
noch alte Konzepte – die oft gar nicht funkti-
oniert haben – neu aufgelegt. Zum Beispiel 
wollen manche dem Hochwasserproblem 
immer noch mit der Begradigung von Fluss-
betten und der Erhöhung der Dämme be-
gegnen, um den Wasserabfluss zu erleich-
tern. Was wir jetzt aber brauchen sind natür-
lich gestaltete Flussraum-Aufweitungen, in 
welchen sich die Wassermassen verlangsa-
men, sich ungefährlich breit machen und 
das Grundwasser nähren können. Dort blü-
hen zugleich die Artenvielfalt wie auch der 
Naherholung suchende Mensch auf. Allge-
mein gilt: Jetzt steht’s klimapolitisch Spitz 
auf Knopf, wir sind gefordert, schnell und 
mutig zu handeln, um das große Rad der al-
pinen Entwicklung in die richtige Richtung 
zu drehen! █

Yoalin 2021. Foto Tsveta Davidkova
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Theos Welt
Ein Tag auf der Alpe Stongen

Über die Alpe Stongen in Bezau erzählt man 
sich eine Geschichte. Irgendwann, vor lan-
ger Zeit kamen zwei Bettler des Weges. Sie 
klopften an die Tür der Alpe und baten um 
ein Stück Butter. Die Sennen und Küher wa-
ren draußen, beim Vieh. Der Einzige, der im 
Haus war, war der Pfister (Pfister ist eine alte 
Bezeichnung für den Bäcker), und der dach-
te nicht daran, den armen Gesellen von der 
Butter zu geben. Die beiden – keck, wie sie 
waren – schlichen sich bei ihm vorbei und 
machten sich im Keller an der Butter zu 
schaffen. Der Bäcker wurde zornig, entsann 
sich, dass im Haus ein kleines Buch mit 
Bannsprüchen herumlag, blätterte darin und 
bannte die beiden Bettler an den Butterstol-
len. Als die Sennen von der Weide zurückka-
men, sollten die beiden armen Teufel von der 
Butter befreit werden. Nur konnte der Pfister 
zwar den Bannspruch vorlesen, hatte aber 

keine Ahnung, wie der Bann aufzuheben sei. 
Zur Lösung des Problems wurde ein Kapuzi-
nerpater aus dem Kloster in Bezau gerufen, 
der die beiden Bettler befreite. Der Pfister 
musste versprechen, das mit dem Bannen in 
Zukunft bleiben zu lassen. Ihm wurde zwar 
eine drakonische Strafe auferlegt, letztlich 
wurde aus ihm noch ein tüchtiger Senn. 
Heute ist die Alpe Stongen einer der gast-
freundlichsten Orte, die man sich vorstellen 
kann. Ein zauberhafter Platz, an dem großar-
tiger Käse gemacht wird, Gäste und Wande-
rer stets willkommen sind und prächtig be-
wirtet werden. Wir haben uns einen Tag lang 
davon überzeugt. 

Man kann natürlich mit der Seilbahn auf den 
Berg fahren. Die Talstation befindet sich am 
Ortsende von Bezau, von der Bergstation 
geht es dann über die Niedere Höhe, vorbei 

Mathias Giselbrecht, der Senn. Stolz und recht zufrieden nach dem Tagwerk

Text und Fotos von Jürgen Schmücking
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an den Alpen Stoangerhöhe und Schreibere. 
Die Alpe Stongen liegt in einer leichten Sen-
ke am Fuß der Stongerhöhe, gleich hinter ihr 
eine wildromantische Moorlandschaft, das 
Stoanglermoos, in dem der Grebenbach als 
kleines Rinnsal entspringt und dann weiter 
unten in die Bregenzer Ache mündet. Es ist 
fast ein mystischer Ort, an dem man an-
kommt, wenn man die Alpe Stongen be-
sucht. 
Oben angekommen begrüßt mich zuallererst 
ein fröhlicher Bub. Etwa zwölf Jahre alt, wa-
cher Blick und quicklebendig. Es ist Theo. Er 
verbringt seine Sommerferien auf der Alpe, 
hilft mit, wo er kann und wo er gebraucht 
wird. Theo wird an diesem Tag nicht von 
meiner Seite weichen. Er wird mir die Alp-
wirtschaft erklären, mich holen, wenn es in 
der Käserei interessant wird und mich mit-
nehmen, wenn er die Schweine füttert. Theo 
zeigt mir heute seine Welt.

Davor noch ein Frühstück. Am Tisch steht 
eine große Kanne Filterkaffee, ein Humpen 
mit frischer Milch und eine Pfanne Riebel. 
Beim Frühstück lerne ich auch Nicole Steu-
rer und Mathias Giselbrecht kennen. Ein jun-
ges Paar, das sich für das Älplerleben ent-
schieden hat und das im Sommer in den 
Bergen genau drei Dinge tut: Käse machen, 
Schweine füttern und Gäste bewirten. Mit al-
lem, was dazugehört. Mathias, der Senn, ist 
gelernter Zimmermann. Nicole studiert Wirt-
schaft. Ihre ersten Erfahrungen mit den Kü-
hen und dem Käsen haben sie vor ein paar 
Jahren ein paar Hügel weiter gemacht. Auf 
der Alpe Hintere Niedere, wo sie vom erfah-
renen Senner lernten.

Die Sonne strahlt an diesem Herbsttag vom 
Himmel. Ich drehe mit meiner Kamera eine 
Runde um das Alpgebäude, entdecke eine 
Bank, lasse meine Gedanken abschweifen – 
bis ich Theos Stimme höre. In der Sennerei 
geht es langsam los. Im Kessel ruht schon 
länger die Milch, bevor Mathias mit ruhigen, 
gleichmäßigen und kräftigen Bewegungen 
die Käseharfe durch den Bruch zieht. Später 
kommt Nicole dazu. Sie wirken dabei wie ein 
eingespieltes Team, das bei der Arbeit nicht 
vieler Worte bedarf. Das Spannen des Tuchs, 
das Einsammeln des Käsebruchs aus dem 

Kessel, das Verknoten der Tuchenden. Jeder 
Handgriff sitzt. Zur Abstimmung reicht oft 
nur ein kurzer Augenkontakt, eine Geste, 
eingespieltes Handwerk.

Nicole und Mathias käsen in der Regel zwei 
oder drei Laibe am Tag, auch heute sind es 
zwei. In den Verkauf werden sie rund um 
Weihnachten gelangen. Etwa zwei Drittel 
des Bergkäses werden direkt vermarktet. 
Ein Teil davon geht an die Endverbraucher, 
ein anderer wird an Vertriebspartner gelie-
fert, etwa die SPAR-Filiale in Langen oder 
verschiedene Metzgereien in der Region. Ein 
Drittel der Produktion ist für einen großen 
Partner bestimmt. Im Gegensatz zu dem 
halben Jahrtausend, dass die Alpe Stongen 
seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung 
bereits am Buckel hat, ist ALMA zwar nur ein 
Juniorpartner, das bezieht sich allerdings 
wirklich nur auf das reine Alter. Immerhin ist 
ALMA seit stattlichen 100 Jahren ein Förde-
rer der Vorarlberger Alpwirtschaft und als 
Organisation wie als Begriff untrennbar mit 
dem Vorarlberger Bergkäse verbunden.

Wenn die Laibe gepresst und fertig sind, 
wird – Theo ist wieder zur Stelle – die Senne-
rei gereinigt. Mit einem Wasserschlauch 
wird auch noch der letzte Milchtropfen aus 
der kleinsten Spalte gespült. Dies erledigt, 
steht die Fütterung der Schweine an. Theo 

erklärt mir den Zusammenhang und den Ab-
lauf: „Beim Käsen entsteht Molke, mit dieser 
Molke füttern wir die Schweine, am Schluss 
werden sie geschlachtet.“ 
Danke, Theo, so ist das also. Der Bub nimmt 
mich mit in den Schweinestall. Er zeigt mir 
das Rohrsystem, das die Molke aus der Sen-
nerei direkt in den Stall leitet, nimmt einen 
Schlauch und füllt die Tröge. Die Almschwei-
ne haben sichtlich Vergnügen am köstlichen 
Mahl. Theo lässt sie danach noch aus dem 
Stall ins Freie, bevor er gemeinsam mit Ma-
thias die Kühe und Ziegen auf die Weiden 
begleitet. 
Theo ist ein Junge mit einem besonderen In-
teresse. Er wohnt in der gleichen Gemeinde 
wie Nicole Steurer und Mathias Giselbrecht 
und besucht die Talenteschule Doren. Den 
Kontakt zu den beiden Älplern hat ein ge-
meinsamer Bekannter hergestellt. Theos In-
teresse für die Landwirtschaft ist groß, und 
während andere Kinder ihre Sommerferien 
im Schwimmbad verbringen, zieht es ihn auf 
die Alpe. 
Dort schwimmt der Käse jetzt im Salzbad, 
das Vieh grast auf der Weide, die Käserei ist 
sauber und bereit für den nächsten Tag. Das 
Tagwerk auf der Alpe Stongen ist größten-
teils erledigt und auch die Sonne verab-
schiedet sich langsam. Für mich ist es Zeit, 
aufzubrechen. █

Nach dem Buttern wird das Fass gespült

 Das Feuer, das die Milch zum Käse macht
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Kontraste
Von Natalie Kreutzer

Sie zeigen eindrucksvoll, wie das Sonnenlicht die landestypische Ar-
chitektur prägt, welche Rolle das natürliche Licht im Leben der Men-
schen im afrikanischen Burkina Faso spielt. Sie fangen den starken 
Lichtkontrast in dieser Umgebung – zwischen dem gleißenden Son-
nenlicht und der völligen Dunkelheit im Inneren der traditionellen Ge-
bäude wie auch nach Einbruch der Nacht – authentisch ein: die 108 
meisterhaften Fotografien von Iwan Baan dokumentieren die Eindrü-
cke einer faszinierenden Reise, die er gemeinsam mit seinem Freund 
und Architekten Francis Kéré, der in Burkina Faso aufgewachsen ist, 
machte. Anlass dafür war die Gestaltung der 30. Edition des Ge-
schäftsberichts der Zumtobel Group.

Iwan Baan: „Es hat mich schon immer fasziniert, wie vielseitig inspi-
riert traditionelle, volkstümliche Bauten auf der ganzen Welt sind. 

Die drei Orte, die wir besucht haben, standen schon lange auf mei-
ner Liste. Wir wollten für ‚Momentum of Light‘ dieses Spiel der Kont-
raste einfangen, das Innere der Häuser, die Außenbereiche, welche 
Rolle Licht spielt und wie es an bestimmten Stellen noch immer in 
diese Gebäude einfällt.“

Die besonders starke Qualität der Sonne in dieser Region wird in 
Bezug auf die uralten Gebäude und in der Art, wie sie den Tagesab-
lauf der Menschen prägt, deutlich. Die Architektur muss sowohl das 
Sonnenlicht nutzen, um eine Lichtquelle innerhalb eines Gebäudes 
zu schaffen, als auch gleichzeitig die Bewohner der Häuser vor der 
Intensität des Lichts schützen. Daraus ist eine traditionelle Baukunst 
gewachsen, die mit sehr wenigen und kleinen Öffnungen arbeitet, 
was in Folge das Innere eines Gebäudes in ein nahezu Pechschwarz 

taucht. Tritt man von einem Extrem ins andere, muss sich das Auge 
stets zuerst an den harten Kontrast gewöhnen, was Geduld sowie 
Akzeptanz erfordert und die Beziehung zum Licht zu einer besonde-
ren werden lässt.

Iwan Baan: „Ich habe das Gefühl, dass diese Orte immer mehr ver-
schwinden. Der Geschäftsbericht war ein schöner Anlass, dies alles 
zu dokumentieren und auf eine wundervolle Reise mit Francis zu ge-
hen, der diese Orte sehr gut kennt, dort aufgewachsen ist. Er konnte 
mir zeigen, wie diese Orte funktionieren und wie sie in der heutigen 
Gesellschaft immer noch sinnstiftend sind.“

Der in Berlin ansässige Architekt Francis Kéré ist in dieser Lichtum-
gebung aufgewachsen – was seine Architektur bis heute beeinflusst. 

Aerial view of a Tiébélé compound cluster. 
Foto Iwan Baan, Courtesy of Zumtobel Group

View past the wooden structural elements of the front room of a Bobo-Dioulasso 
family home towards the main door. Foto Iwan Baan, Courtesy of Zumtobel Group
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Zu sehen, wie die Menschen das Licht und die Hitze der Sonne 
scheuen, um sich dann um den Schein eines Feuers oder einer Öl-
lampe zu versammeln, wenn sie untergegangen ist, die bewegten 
Muster zu verfolgen, die durch die auf Bäume oder Vordächer fallen-
de Sonne erzeugt werden, und Zeuge zu werden von landestypi-
schen architektonischen Lösungen, die das zum Sehen minimal be-
nötigte Licht in das Innere der Häuser lenken, hat seine Herange-
hensweise an das Licht verfeinert.

Francis Kéré: „Das Zusammenspiel von Schatten und Licht in der 
traditionellen Architektur meiner Kindheit und Jugend war für mich 
die erste Inspiration, mich mit Muster und Design zu beschäftigen. 
Durch die gemeinsame Reise mit meinem Freund Iwan, bei der wir 
uns dem natürlichen Licht in einigen der faszinierendsten Bautraditi-
onen Burkina Fasos gewidmet haben, konnte ich zu diesen frühen 
Einflüssen, die meine Architektur bis dato prägen, zurückkehren und 
meine Beziehung zu ihnen vertiefen. Ich freue mich sehr, dass ich so 
endlich ein wesentliches Element dessen teilen kann, was meine Ar-
beit heute ausmacht.“ █

Weitere Informationen:
iwan.com, kerearchitecture.com, z.lighting

Momentum of Light
Bildband 
erhältlich im Lars Müller Verlag

A woman walking up to the building‘s flat rooftop.
Foto Iwan Baan, Courtesy of Zumtobel Group

1 Bobo-Dioulasso. A man standing 
by the Grand Mosque‘s main door.

2 Gando. A man and two young 
boys resting against an ancient 

neem tree in Gando illuminated by 
the glow from the screen of a 

mobile phone.

3 Tiébélé. A storage area contai-
ning an entire household‘s goods 

lit up by daylight streaming 
through two skylights.

Fotos Iwan Baan, Courtesy of 
Zumtobel Group
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Diamanten bis in alle Ewigkeit? – Laut Prognosen soll ihr natürliches Vorkommen in der 
Erde 2040 nahezu erschöpft sein. Die rosige Aussicht: Dann machen wir sie eben aus 

Luft! Ein Statussymbol im Wandel, abgehandelt an den populärsten Zeilen, die einem in 
den Sinn kommen, wenn man an Diamanten denkt. Von Nina Kaltenbrunner

1. Diamonds Are a Girl’s Best Friend 
Hollywoods Kronjuwelen: Liebesbeweise 
und Marketingwunder.

„…but I prefer a man who lives, and gives ex-
pensive jewels”, zwitscherte Marilyn Monroe 
1949 in „Blondinen bevorzugt”. Auch Liz Tay-
lor wusste genau, was große Mädchen brau-
chen – große Diamanten. Wenn Richard Bur-
ton also, Taylors Partner für die exzessivste 
Liebesgeschichte jenseits der Leinwand, 
seiner „Königin” Diamanten schenkte, spiel-
te Größe definitiv eine Rolle. Mit dem Krupp-
Diamant (33 Karat) steckte der Schauspieler 
ihr 1968 einen Ring an den Finger, den sie 
angeblich nie wieder abnahm. Ein Jahr spä-
ter ersteigerte Burton den später nach dem 
Paar benannten 69-karätigen „Taylor-Bur-
ton-Diamant“. Dafür legte er sich ordentlich 
ins Zeug: er überbot Aristoteles Onassis und 
kaufte ihn letztlich dem Höchstbieter Cartier 
um über eine Million Dollar ab. Zu einem be-
eindruckenden Collier umgearbeitet, beka-

men ihn auch Hollywood und die Welt 1970 
bei den Academy-Awards zu sehen, wo er 
am Dekolleté der Diva einen oscarreifen Auf-
tritt hinlegte. Taylor, die keinen ihrer sieben 
Ehemänner genug gehasst hat, um ihm sei-
ne Diamanten zurückzugeben, war der An-
sicht, dass nur Frauen, die keine Diamanten 
besitzen, behaupten Diamanten nicht zu lie-
ben. Damit könnte sie das luxusverliebte 
Partygirl Holly Golightly gemeint haben, das 
in „Frühstück bei Tiffany” (1961) anmerkte, 
es scheußlich zu finden, Brillanten zu tragen, 
bevor sie 40 sei. – Gut, im Golden Age of 
Capitalism hätte der Blechring den ihr 
Freund „Fred” für zehn Dollar bei Tiffany‘s 
mit ihren Initialen gravieren ließ, garantiert 
nicht für genügend Bling-Bling gesorgt. 
Heute würde er als romantisches Liebes-
symbol zweifelsfrei Herzen brechen. Denn 
laut Statistiken ist die Nachfrage nach wert-
vollen Juwelen unter den Millennials schwin-
dend. Neue Zeiten, neue Werte.

2. Diamonds Are Forever
Kohlenstoff und Hitze: Zeit und alle Ewigkeit.
Der Slogan „A diamond is forever”, in den 
1940er Jahren vom südafrikanischen Dia-
mantenkonzern De Beers in die Welt gesetzt, 
wirkt bis heute. Keine Frage: Diamanten sind 
für die Ewigkeit geschaffen. Das härteste Mi-
neral der Welt ist unzerstörbar. Vor Millionen 
Jahren hunderte Kilometer unter der Erd-
kruste entstanden, wo sich Kohlenstoffato-
me unter starkem Druck und bei glühender 
Hitze zu einem festen Kristallgitter fügen 
und Rohdiamanten bilden, die durch Vulkan-
ausbrüche an die Erdoberfläche transpor-
tiert werden. Ihr Wert resultiert neben ihrer 
Schönheit auch aus dem enormen Aufwand, 
den es braucht, um sie zu gewinnen. Ein Di-
amant steht für Einheit, Reinheit und Perfek-
tion. Er ist Statussymbol für Reichtum, Wert 
und Macht – Werte, die heute nicht mehr 
zeitgemäß sind, hört man von Unternehmern, 
die dabei sind den Markt neu zu vermessen. 

„Old Luxury” ist out, heute geht es neben der 
Frage nach den vier Cs – Cut, Colour, Clarity 
und Carat – zunehmend auch um Herkunft 
und Produktionsbedingungen. Ethik wird 
zum neuen Luxusattribut.

3. Diamantenfieber
Bürgerkrieg und Umweltzerstörung: Konflikt-
rohstoff und Blutdiamanten.
Ob die blonde Popikone ihre „Best Friends” 
ebenso unbekümmert besungen hätte, hätte 
sie gewusst, dass mit dem Kauf der glitzern-
den Herzensbrecher möglicherweise Bür-
gerkriege finanziert wurden? Denn so sieht 
die Kehrseite der Medaille aus: Seit Entde-
ckung der leichter zugänglichen südafrikani-
schen Diamantenvorkommen in den 1870er 
Jahren brach ein weltweites „Diamantenfie-
ber” aus. Die Geburtsstunde der Diamanten-
industrie, stets begleitet von Gier, Machtan-
sprüchen, Intrigen und Kriegen. Auch die 
Bedingungen zur Gewinnung des Konflikt-
rohstoffs waren und sind weitaus weniger 
glänzend als die Edelsteine. Minenschöpfer 
arbeiten teils unter lebensgefährlichen Be-
dingungen, gesundheitliche Schäden und 
schwere Umweltbelastungen inklusive. Gan-
ze Ökosysteme wurden und werden in man-
chen Ländern zerstört, der Grundwasser-
spiegel sinkt und die Armut der Menschen 

vor Ort steigt. Das trübt vor allem die wich-
tigste Eigenschaft eines Diamanten: seine 
Reinheit.

4. Shine Bright Like a Diamond
Ethik aus dem Labor: Ein Diamant ist ein Di-
amant, ist ein Diamant?
Innerhalb weniger Wochen können „saubere 
Diamanten” im Labor gezüchtet werden; 
Ethisch unbedenklich, umweltfreundlicher 
und nachhaltig. Synthetische Diamanten, die 
den natürlichen Steinen ident sind, sogar in 
ihrer chemischen Zusammensetzung. Seit 
den 1950er Jahren werden sie für die Indust-
rie erzeugt, mittlerweile lassen sie sich so 
rein und farblos züchten, dass sie auch für 
Juweliere von großem Interesse sind. Dabei 
kommen zwei Verfahren zur Anwendung: 
Das Hochdruck-Hochtemperatur-Verfahren 
(HPHT) und die chemische Gasphasenbe-
handlung (CVD). Beim HPHT-Verfahren wer-
den unter hohem, hydraulisch erzeugten 
Druck von bis zu 60.000 Bar bei einer Tem-
peratur von mehr als 1.500 Grad Celsius Di-
amanten aus Graphit hergestellt. Bei der 
CVD-Technologie kommt der Keim in eine 
Vakuumkammer, Kohlenstoffatome werden 
bei kontrollierter Temperatur und Druck in 
den Raum freigesetzt, wo sie sich im selben 
kristallinen Muster an den Keim anlagern, 
wie man es in natürlichen Diamanten findet. 
Ein Vorgang, der in der Natur über eine Milli-

arde Jahre dauert, wird so auf wenige Wo-
chen verkürzt. Ein Diamant ist schließlich 
auch nichts anderes als ein Stück Kohle, das 
die nötige Ausdauer hatte.

5. Lucy in the Sky with Diamonds
Discountklunker und Luxus-Klimaschutz.
Immer mehr Schmuck-Designer und Desig-
nerinnen setzen heute ausschließlich auf La-
bordiamanten, sogar große Diamantenkon-
zerne wie Marktführer De Beers führen nach 
langem Widerstand und umfassenden Markt- 
umfragen eigene Produktlinien aus künstli-
chen Diamanten. – Warum wichtige Markt-
segmente der Konkurrenz überlassen? Mit 
einem Wachstum von 15 bis 20 Prozent sitzt 
die relativ junge Branche schließlich auf dem 
aufsteigenden Ast der Juwelenindustrie. 

„Diamonds are for Everyone!” scheint der 
neue Slogan zu lauten. Dabei lässt sich 
schon jetzt zwischen „Discountern”, die eine 
günstige Alternative anbieten, und Produ-
zenten, die auf erstklassiges Design und 
nachhaltige Verarbeitung setzen, um Natur-
diamanten zu remplacieren, unterscheiden. 
Das wachsende Bewusstsein für Klima- und 
Umweltschutz befeuert die Unternehmer zu-
dem, auch den Energieverbrauch bei der 
Herstellung von Lab-Diamanten zu senken 
und auf erneuerbare Energie umzusatteln. 
Das begehrte Ziel „Zero-Impact-Diamanten“ 
herzustellen, bringen einige wenige Unter-

Bling-Bling  
Shine On You Crazy Diamond

Diamantenmine in Afrika
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1 EIN HOTELZIMMER VON TOBIAS MORETTI  Der Schauspieler hat in seinem Lieblingshotel HOTEL ALTSTADT VIENNA ein Zimmer 
gestaltet. Eine Symbiose aus Urbanität und Natur, wie es sie sonst nur auf der österreichischen Bühne gibt. Kirchengasse 41, 1070 Wien.  
www.altstadt.at / 2 SCHOSCHA Das Besondere an dieser wundervollen Tablelamp von ZUIVER ist, dass sie dimmbar ist. Und natür-
lich, dass der Glasschirm einen herrlichen Farbverlauf hat. Ein grandioser Stimmungsmacher. www.schoscha.com / 3 HYGIENISCH  
REIN DANK KABELLOSEM MULTITALENT! Das innovative Kobold VB100 Akku-Reinigungssystem sorgt für optimale Sauberkeit in den 
eigenen vier Wänden. Ein besonderes Highlight – der SPB100 2-in-1 Reinigungsaufsatz „Besserwischer“ mit dem Saugen und Wischen  
in einem Arbeitsschritt möglich ist. Aber auch Teppiche, Polster und Matratzen werden dank verschiedenster Aufsätze hygienisch rein.  
kobold.vorwerk.at / 4 MAK DESIGN SHOP exklusiver MAK-Gürtel – limitiert / nummeriert. Ein wahrer Blickfang ist dieser zeitlos elegante Le-
dergürtel, der vom österreichischen Designer Andreas Eberharter / AND_i exklusiv für das MAK entworfen wurde. Limitierte und nummerierte 
Auflage von nur 100 Stück à € 100,–. Die Gürtelschnalle ist aus hochwertigem Messing gegossen, rhodiniert und besticht durch ihren edlen 
Glanz, der die MAK-Greifen besonders schön zur Geltung bringt. www.MAKdesignshop.at.  

Einfach schön
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nehmen mittels „Sky-Mining” bereits zustan-
de (z. B. skydiamands.com, aetherdiamonds.
com). Dazu werden alle notwendigen 
Schlüsselelemente aus der Atmosphäre ge-
wonnen: Gefiltertes CO2, aus Regenwasser 
elektrolysierter Wasserstoff sowie Wind- und 
Sonnenenergie. So soll pro auf diese Weise 
hergestelltem Einkaräter die Umwelt von zir-
ka 20 Tonnen CO2 befreit werden. Wird der 
Kauf von Diamanten in absehbarer Zeit gar 
zu aktivem Klimaschutz? Die Nachfrage be-
stimmt das Angebot.

6. Bling-Bling. Shine On You Crazy 
Diamond
Beste Freunde, Luft und Liebe.
Nachhaltig zu leben bedeutet also nicht, auf 
die „besten Freunde” zu verzichten, im Ge-
genteil, man bekommt den Luxus mit „all the 
bling” aber „none of the sting”. Apropos 
beste Freunde: Auch aus der Asche gelieb-
ter Verstorbener können funkelnde Diaman-
ten werden, Diamantbestattung ist ein lukra-

tiver Zweig des Geschäfts mit dem Tod. Die 
exzentrische Peggy Guggenheim würde 
heute möglicherweise ein Collier mit Steinen 
aus all ihren „beloved babies” (Hunde) tra-
gen. Und Liz Taylor?
An Celebrities mangelt es ebenfalls nicht: 
Lab-Diamanten sind etwa an Lady Gaga, 
Emma Watson oder Megan Markle zu be-
wundern und Leonardo DiCaprio ist seit sei-
ner Arbeit an „Blood Diamond” (2006) Inves-
tor in der Labordiamanten Technologie.  █

Tipp der Redaktion

Luxus ohne Kompromisse
Das junge Antwerpener Schmucklabel N-UE 
der Designerin Priyanka Mehta setzt auf 
zertifizierte CVD-Diamanten, die zusammen 
mit upgecyceltem 18-karätigen Gold 
verarbeitet werden. Ihre federleichten, 
zeitlosen Schmuckstücke richten sich an 
eine bewusste Zielgruppe, die Wert auf 
Nachhaltigkeit legt. Die kuratierten Kollektio-
nen sind in reiner Handarbeit von Frauen für 
Frauen hergestellt, jedes Stück ein Unikat. 
Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die 
NPO Nanhi Kali, die sich für die schulische 
Bildung benachteiligter Mädchen in Indien 
einsetzt. n-ue.com

Foto: Ring von N-UE

1
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Saint Charles Organics 
Esterhazygasse 11, 1060 Wien
saint-charles.eu
 

Dazu braucht es: 
500 g Meersalz, 2 EL Mandelöl und eine ätherische 
Ölmischung aus  1 Tropfen Nelke, 6 Tropfen 
Mandarine und 8 Tropfen Orange.

Wie es geht: 
Salz ein wenig mit Mörser zerkleinern, dann Mandelöl 
zufügen, gut verrühren. Danach die ätherischen Öle in 
der angegebenen Menge zufügen.
 
Wenn es noch schneller gehen soll, bieten wir auch 
eine fertige Ölmischung namens „Make a wish come 
true“ an. Das macht richtig Lust 
auf Weihnachten.

Fotos Robin König Media

Weihnachtliches 
Duft-Badesalz 
mit ätherischen Ölen 
Von Saint Charles Organics
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Sie sehen aus wie dichte Vorhänge aus 
durchsichtigen Quallen, glitzernd von der 
Decke hängend, sie erinnern an Unterwas-
serleuchtkörper oder außerirdische Land-
schaften, es sind organische Gebilde voller 
Schön- und Ausgewogenheit. Sie hängen in 
Hallen und leuchten oder stehen wie riesige 
Bühnenbilder auf der Wiese – Skulpturen, 
gearbeitet aus Plastikmüll. Gesammelt, ge-
säubert, geschnitten, zusammengenäht, ge-
steckt, zu Kunst geformt.

Für Aurora Robson ist die Plastikverschmut-
zung ein globaler Alptraum und die Kunst 
eine globale Sprache. Warum nicht mit der 
einen auf das andere antworten? Warum 
nicht die Trennung von Kunst und Natur auf-
heben? Warum nicht alles auf einen Tisch le-
gen und an einer „neuen Einteilung der Wer-
te, an einer De-Hierarchisierung“ arbeiten? 
Robson will ihre Kunst nicht als bloße „Recy-
cling-Kunst“ verstanden wissen, denn die 
Thematik ist weit tiefgreifender. „Wer be-
stimmt, welches Material wertvoll ist und 
welches nicht? Und warum? Ich will aus et-
was negativ Behaftetem Schönes machen 
und zeigen: ein Ding aus Plastik ist kein 
‚Wegwerfprodukt‘, denn es verschwindet 
nicht, auch wenn wir wegschauen. Es bleibt 

da – als Berg, als Unterboden ganzer Städte, 
es verrottet nicht. Gerade mal neun Prozent 
des weltweiten Plastikabfalls werden recy-
celt. Das ist uns kaum bewusst, deshalb 
habe ich begonnen, mit dem Müll zu tanzen.“

Nach Jahren in der Kunstmetropole New 
York lebt Robson mittlerweile mit Kindern 
und Mann in Kanada auf dem Land, ist 
Künstlerin und Aktivistin. Ihre Themen: Über-
konsum, Globalisierung, weltweite soziale 
Missstände und Schieflagen. In Plastikber-
gen sieht sie nicht nur die Zeichen von Um-
weltverschmutzung, auch ein Sinnbild von 
extremer Ungleichverteilung. „Umweltver-
schmutzung durch Kunststoff ist nur eins 
von vielen Problemen. Und wie alle unsere 
großen Herausforderungen ist es global, 
spartenübergreifend. Aber es belastet – 
sichtbar – unverhältnismäßig häufiger Rand-
gruppen oder Menschen in Gegenden mit 
geringerem Einkommen, Menschen mit we-
niger Zugang zu Macht und Ressourcen.“

Seit 15 Jahren arbeitet Robson mit Plastik-
müll, gastiert in namhaften Ausstellungshäu-
sern der Welt, schafft riesige begehbare En-
vironments, Bühnenbilder. Wichtig ist ihr die 
Aufhebung der Trennung von Kunst und Wis-

senschaft, sie nimmt an zahlreichen For-
schungsprojekten zur Entwicklung erdölfrei-
er Materialien teil, lehrt an verschiedenen 
Universitäten, organisiert Konferenzen. 2009 
hat sie das Projekt VORTEX gegründet. Eine 
interdisziplinäre Initiative, ein wachsendes 
internationales Kollektiv von Künstlern, Desi-
gnern und Architekten, die wissenschaftlich, 
künstlerisch, innovativ mit Plastikmüll arbei-
ten, mit dem gemeinsamen Ziel, Natur- 
schutzinitiativen zu unterstützen.

„Viele Mitglieder wie ich stellen sich zur Ver-
fügung, um ihre Techniken, ihr Wissen durch 
Workshops, für Open-Source-Lehrpläne 
oder das Weiterentwickeln von Engage-
ments auf der ganzen Welt zu teilen.“  █

Von der Poesie des Mülls
Die kanadische Künstlerin Aurora Robson fertigt aus Plastikmüll Kunst und verbindet damit einen eindringlichen Appell: dass die 
Gesellschaft sich den Gegebenheiten stellt und ganzheitliche Auswege aus der Krise sucht. Sie sagt: „Ich sehe Kunst als kulturelle 
Dienstleistungsindustrie und als einen notwendigen Spiegel. Den braucht es, um uns zu zeigen, was es jetzt bedeutet, Mensch zu 
sein.“ Von Carina Jielg

Aurora Robson. 
ding dang. welded plastic debris, hardware, LEDs, solar panels. 

Foto Marshall Coles

Aurora Robson. troika, 2017.  welded plastic debris, hardware, LEDs, solar panel.  Foto Marshall Coles
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Niemand muss sich 
dabei die Zähne 
ausschlagen 

Fraueneishockey findet meist abseits einer breiteren 
Öffentlichkeit statt. Wir haben Spielerinnen bei einer Eiszeit 
besucht. 
Text Wolfgang Paterno. Fotos Christopher Glanzl

Selma Luggin und Monika Vlcek sind in zahllosen Länderspielen 
und Weltmeisterschaften erprobte Spitzensportlerinnen: Sie zählen 
zur Stammbesetzung von Österreichs Fraueneishockey-National-
mannschaft. Luggin ist eine von drei Torfrauen, Vlcek spielt im 
Sturm. Mehr als 20 Aktive umfasst der Kader, drei Mal pro Woche 
wird trainiert. Luggin, 19, hat gerade ein Jus-Studium begonnen. Vl-
cek, 26, arbeitet als Angestellte. ORIGINAL traf die beiden Spielerin-
nen Mitte Oktober in der Simmeringer Trainingshalle auf dem Eis 
zum Gespräch.

Viele Eishockeyspieler sind seltsam stolz auf ihre Zahnlücken. Ist 
das im Fraueneishockey ähnlich?
Vlcek: Nein. Wir spielen mit Gitter am Helm. Bei uns ist die Gefahr 
viel geringer, dass wir uns im Training oder während eines Spiels die 
Zähne ausschlagen.

Luggin: Zahnlücken werden bei vielen Eishockeyspielern noch im-
mer als cool angesehen. Mit 18 Jahren dürfen die Spieler selbst ent-
scheiden, ob sie Gesichtsschutz tragen. Viele entscheiden sich für 
die Schrammen im Gesicht und die Lücken im Mund.

Es gibt wohl auch wenige olfaktorisch problematischere Orte als 
die Umkleidekabine im Eishockey.
Vlcek: Wir strengen uns an, daher fließt der Schweiß. Aber man ge-
wöhnt sich daran.

Lässt sich Eishockey mit einer anderen Sportart überhaupt ver-
gleichen?
Vlcek: Eishockey ist die schnellste Mannschaftssportart der Welt. 
Wir trainieren jeden Tag für unseren Sport, darunter Kraftkammer- 
und Ausdauertraining. Auf dem Eis ist davon nur ein Teil zu sehen.

Vor 20 Jahren wurde Österreichs erste Eishockeyfrauenliga ge-
gründet. Wie kamen Sie zu dem Sport, Frau Vlcek?
Vlcek: Mein Vater spielte Eishockey. Zuerst wollte er nicht, dass ich 
auch diesen Sport betreibe, weshalb ich erst mit zehn Jahren die 
ersten Runden auf dem Eis drehte – für mich war die Jagd nach der 
Hartgummischeibe von Beginn an ein tolles Gefühl. Eishockey ist 
Adrenalin und Schnelligkeit, dazu kommt ein einzigartiges Teamge-
fühl.

Zeichnet sich Fraueneishockey auch durch Härte aus?
Vlcek: Wir spielen robust, aber sicher nicht übertrieben hart. Wir 
üben einen anspruchsvollen Sport aus. Viel Taktik. Ein Spiel mit 
Köpfchen. Weniger Bodychecks und Rangeleien.

Wie verlief Ihr Weg in das Eishockeytor, Frau Luggin?
Luggin: Meine Eltern hatten mit dem Sport nichts am Hut. Angefan-
gen habe ich mit fünf Jahren als Feldspielerin, wie mein Bruder. Mit 
sieben wechselte ich ins Tor. Ich war dafür regelrecht gemacht.

Monika Vlcek

Selma Luggin
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SONETT
Sonett Geschirrspülmittel Calendula, 
100 % biologisch abbaubar, mit pflegender 
spagyrischer Calendula-Essenz und Öko-
Spülschwamm aus Cellulose, Sisalfasern 
und Recycling PET. 
sonett.eu

Wie das?
Luggin: Ich bin eher der grüblerische Typ, viel in meinem Kopf. Als 
Torhüterin ist es wichtig, jede Sekunde in jedem Spiel voll da zu sein. 
Es gibt für uns Schlussleute keine Pause. Hinzukommt die körperli-
che Anstrengung. Im Tor muss man viel mit den Beinen arbeiten. Die 
Gelenke werden belastet.

Was ist so toll daran, dass andere Hartgummischeiben auf einen 
abfeuern?
Luggin: Daran gewöhnt man sich schnell. Ich liebe den Job im Tor. 
Ich muss dabei stets Verantwortung übernehmen, besonders wenn 
man gegen eine unterlegene Mannschaft spielt: Blöde Tore können 
immer passieren!

Sogar Weltmeisterschaften im Darts haben mehr Öffentlichkeit 
als Fraueneishockey. Wie gehen Sie damit um?
Vlcek: Natürlich wünschen wir uns, dass mehr über unseren Sport 
berichtet wird. Wir wären längst bereit fürs Rampenlicht! Dann wür-
den viele Menschen endlich sehen, welch coolen Wettkampf wir auf 
dem Eis ausüben! Ein bisschen mehr Wertschätzung könnte nicht 
schaden.

Männliche Eishockeystars wie der Kanadier Wayne Gretzky sind 
weit über den Sport hinaus bekannt. Wer sind Ihre Idole?
Luggin: Der kanadische Eishockeytorwart Carey Price ist mein Vor-
bild. Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass man sich nur am Män-
nereishockey orientiert.

Vlcek: Es gibt jede Menge famose Spielerinnen in den Eishockeyna-
tionen USA, Schweden, Tschechien und Kanada. Die Entscheidung 
fällt bei diesen Topathletinnen schwer. In diesen Ländern mag es 
mehr TV-Übertragungen von Fraueneishockey geben. Die Lücke zu 
den Männern ist aber nach wie vor riesengroß. Frauen müssen beim 
Eishockey weltweit zurückstecken – der Sport wird bekanntlich im-
mer noch als reine Männerdomäne angesehen.

Die Spiele in der US-Topliga gleichen Volksfesten. Waren Sie 
schon einmal live dabei?
Luggin: Ja. Eishockey ist in Amerika und Kanada absoluter Breiten-

sport, vergleichbar dem Schifahren in unseren Breitengraden. Jede 
Zuschauerin und jeder Zuschauer in den Riesenhallen kennt sich mit 
dem Sport aus. Alle stehen dahinter, mit Leib und Seele. Man feiert 
in den Rängen jeden schönen Spielzug. Dabei muss nicht einmal 
das Lieblingsteam auf dem Eis stehen.

Vlcek: Man spürt pure Leidenschaft! Die Aktiven auf dem Eis und 
das Publikum in den Rängen leben für diesen Sport.

Welche österreichische Profieishockeyspielerin kann vom Sport 
leben?
Luggin: In Österreich keine einzige, nur in den ausländischen Topli-
gen. Natürlich wünscht man sich, dass man von seinem Sport leben 
kann. Man kann sich darauf aber nicht verlassen. Selbst jene Spie-
lerinnen, die in Profiligen ihr Geld verdienen, haben Nebenjobs. Die 
Ungewissheit bleibt, weshalb sich viele neben dem Eishockey etwas 
aufgebaut haben. Unsere Ausrüstung ist zudem teuer. Wir müssen 
dafür selbst aufkommen.

In welchen Ländern haben Sie im Rahmen von Weltmeisterschaf-
ten bislang gespielt?
Vlcek: Ungarn, Norwegen, Lettland, Deutschland, Slowakei.

Wo steht Österreichs Fraueneishockeynationalteam?
Luggin: Bei Weltmeisterschaften werden unterschiedliche Divisio-
nen gespielt. In der Spitzengruppe spielen Kanada, die USA, Finn-
land, die großen Eishockeynationen. Österreich spielt in der nach-
geordneten Division 1A, gemeinsam mit Schweden, Norwegen, 
Frankreich, der Slowakei. Bei der Eishockey-WM der Herren 2019 
stieg das Nationalteam als Letztplatzierte der Top-Division übrigens 
auch in die Division 1A ab.

Was sind Ihre nächsten sportlichen Ziele?
Luggin: Seit Jahren die Qualifikation für die Winterolympiade in Pe-
king 2022. Unsere Chancen dafür sind mehr als intakt.

Vlcek: Wir spielen in der Qualifikation gegen Deutschland, ein sehr 
gutes Team. Wir haben hart drauf hingearbeitet. Wir wollen den Sieg. 
Jetzt kommt’s drauf an.

Hoffen Sie auf einen regelrechten Fraueneishockey-Boom?
Vlcek: Zumindest auf ein wenig mehr Aufmerksamkeit für unseren 
Sport. Vielleicht wird ja auch das eine oder andere Mädchen da-
durch animiert, Eishockey zu spielen? Niemand muss sich vor Frau-
eneishockey fürchten. Niemand muss Zähne auf dem Eis lassen.  █

Anmerkung: Die Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele fan-
den vom 11. bis 14. November statt – nach Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe.
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Triest
Zwischen mitteleuropäischer und mediter-
raner Identität 
Text und Fotos von Georges Desrues

Von Triest weiß man oft nicht, ob es sich um 
die südlichste Stadt des Nordens handelt 
oder um die nördlichste des Südens. Wenn 
im Winter der Fallwind namens Bora mit 
über 120 Stundenkilometer durch die steilen 
Straßen fegt, im Yachthafen die Boote 
peitscht und die gefühlte Temperatur weit 
unter den Gefrierpunkt drückt, fühlt man 
sich ohne Zweifel im Norden. Dann ist es 
Zeit, sich an einer Jota zu wärmen, an dieser 
kuriosen und deftigen Suppe aus Sauer-
kraut, Bohnen, Kartoffeln und Geselchtem. 

Wenn sich aber, häufig schon tags darauf, 
das Wetter beruhigt und der Wind gelegt hat, 
der Himmel sein tiefstes Blau hervorkehrt, 
die Wintersonne auf der spiegelglatten Adria 
glitzert und die Café-Terrassen wärmt, dann 
ist man eindeutig im Süden – und es lockt 
statt der Jota das Brodetto, jene tomatisier-
te Suppe aus Fischen und Meeresfrüchten, 
die rund um die Adria verbreitet ist. 

Genau wie ihre Geschichte und ihr gesamtes 
Wesen ist auch die Küche der Hafenstadt 
geprägt von der Zerrissenheit zwischen Nor-
den und Süden, zwischen mitteleuropäi-
scher und mediterraner Identität. Aber auch 
zwischen Osten und Westen, an deren politi-
scher Grenze man hier jahrzehntelang lag, 
mit starken Einflüssen aus dem Balkan ei-
nerseits und aus dem nahen Venedig ande-
rerseits. 

Caffè degli Specchi auf der Piazza Unità im Regen.
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Sauerkraut, Geselchtes, Zwetschkenknödel 
und Gulyás zählen gleicherweise zum kuli-
narischen Erbe Triests wie Spaghetti alle 
Vongole, wie marinierte Sardellen oder frit-
tierte Tintenfische. Aber auch wie die Ce-
vapcici, wie die Krautrouladen Sarma, die 
Maissuppe Bobici oder Mehlspeisen wie Gi-
banica, Presnitz oder Pinza. 

Schon in der warmen Jahreszeit zeigen sich 
Küste und Hinterland lange nicht so lieblich 
wie anderenorts in Italien, wie etwa an der 
Amalfi-Küste oder der Riviera dei Fiori. Es 
wachsen hier kaum Palmen und es blühen 
auch keine Zitronen. Und südländischeres 
Flair findet man selbst im nördlicher gelege-
nen Udine. Im Winter wirkt die Stadt noch 
um ein Stück weniger italienisch. Doch für 
viele ist das auch jene Zeit, in der ihr wahrer 
Charme am deutlichsten zum Ausdruck 
kommt. Jene melancholische, bisweilen 
schwermütige Atmosphäre nämlich, die sie 
so stark abhebt vom ansonsten so lebens-
frohen und sonnengefluteten Italien. Und die 
so viele Schriftsteller inspirierte, die die 
Stadt hervorbrachte oder die in ihr lebten. 

Darunter Italo Svevo, Umberto Saba, James 

Joyce und in jüngerer Vergangenheit Claudio 
Magris. Also sitzt man wie sie in einem der 
klassischen Kaffeehäuser wie dem Tomma-
seo, dem Degli Specchi oder dem San 
Marco und betrachtet durch die Fenster die 
von Wind und Wetter leergefegten Straßen. 
Oder spaziert dem grauen Meer entlang, wo 
große Dampfer auf Reede liegen. Wagemuti-
gere zieht es hinauf in den kargen Karst, wo 
die eine oder andere Osmiza, die lokale 
Spielart der Buschenschank, ausgesteckt 
hat und den Wanderer mit Wein, Prosciutto 
und Salami vorm wärmenden Kanonenofen 
erwartet. 

Es ist auch die Zeit, die sich am besten eig-
net, um die zahlreichen Kirchen, Tempel und 
die kleinen, aber interessanten Museen der 
Stadt zu besuchen. Wie etwa das Museo 
Revoltella mit den prächtigen Repräsentati-
onsräumen des namengebenden Barons. 
Oder die mächtige Synagoge, eine der größ-
ten der einstigen Habsburgermonarchie. 
Oder das Schloss Miramare mit seiner düs-
teren Atmosphäre, von dessen Balkonen 
schon Kaiserin Sissi melancholisch aufs 
Meer blickte. 
Aber auch die beklemmende Risiera San 

Kaffeehäuser
Caffè San Marco
Legendäres und prachtvolles Literaten-Café 
mit Original-Einrichtung vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts und angeschlossener Buch-
handlung. caffesanmarco.com

Caffè Tommaseo
Ältestes Kaffeehaus der Stadt in Ufernähe, 
seit wenigen Monaten unter neuer Führung.
caffetommaseo.it

Caffè degli Specchi
Großes historisches Café mit enormer 
Terrasse am inoffiziellen Hauptplatz Piazza 
Unita, das als „Wohnzimmer von Triest“ gilt. 
caffespecchi.it

Caffè Torinese
Prachtvoll designtes kleines Café aus dem 
Jahr 1919 im Stile Liberty (einer lokalen 
Mischung aus Jugendstil und Art Déco), 
zentral und dennoch etwas ungünstig an 
einer stark befahrenen Straßenkreuzung 

gelegen. Die jungen Betreiber haben das 
Angebot um eine Auswahl an gepflegten 
Cocktails erweitert, die Vielen als die besten 
der Stadt gelten. anticocaffetorinese.ts.it

Triester Buffets
Einfache, Beisel-ähnliche Lokale mit deftiger 
Küche, die am besten vormittags bezie-
hungsweise mittags besucht werden, wenn 
der Beinschinken noch dampft und das Brot 
knuspert. Nicht in allen gibt es Fisch. 

Da Pepi
Ein Monument und Wahrzeichen der Stadt. 
Serviert werden ausschließlich Fleischge-
richte, darunter auch gekochte Füße, Ohren 
oder Schnauze vom Schwein.
buffetdapepi.it

Siora Rosa 
Alteingesessenes Lokal mit täglich frischem 
Beinschinken im Brotmantel und auch sonst 
sehr ansprechender Küche.
Piazza Hortis 3

Da Giovanni 
Uriges Buffet in sehr zentraler Lage mit 
Riesen-Mortadella.
trattoriadagiovanni.com

Da Roby
Sympathisches Lokal im Zentrum mit 
gepflegtem Mittagstisch.
buffetdarobytrieste.it

L’Approdo
Belebtes Buffet nahe der Markthalle mit 
großer Weinauswahl. buffetapprodo.it

Da Gildo
Gestandene Küche zu erstaunlich niedrigen 
Preisen im lokaltypischen Ambiente. 
Via Valdirivo, 20

Fischlokale
Osteria Salvagente
Frischer, lokaler Fisch und sensationelles 
Preisleistungsverhältnis in einer urigen 
Osteria. facebook.com/OsteriaSalvagente

Georges Desrues, 
Erich Bernard
Triest für 
Fortgeschrittene

192 Seiten
ISBN 978-3-222-
13668-9
Styria Verlag, 2021

Saba, ein Konzentrationslager, wo viele der 
einst zahlreichen Mitglieder der jüdischen 
Gemeinde auf ihre Deportation warten 
mussten. Besonders empfehlenswert ist ein 
Spaziergang durch den Alten Hafen, ein 
weitläufiges Gelände aus der Zeit der Öster-
reicher, in dem man sich zwischen etlichen 
Ruinen, rostenden Kränen und Kanonenröh-
ren bisweilen wie in einem dystopischen Sci-
ence Fiction Film fühlt. Touristen wird man in 
der kalten Jahreszeit nur wenigen begegnen. 
Und Kreuzfahrtschiffen überhaupt keinen. 
Zumindest letzteres ist ein weiteres, schla-
gendes Argument, um im Winter nach Triest 
zu reisen.  █

Al Nuovo Antico Pavone
Gutbürgerliches Fischlokal gegenüber vom 
Ruderclub im Charme der 1980er Jahre. 
nuovoanticopavone.it

Trattoria Nerodiseppia
Moderne Einrichtung, ambitionierte Küche, 
frischer und vorwiegend lokaler Fisch.
trattorianerodiseppia.com

Tavernetta al Molo
Bürgerliches Restaurant in zauberhafter 
Lage im nahen Ort Grignano mit hervorra-
gendem Fisch und freundlichem Empfang. 
(Erreichbar auch mit der Buslinie 6 und in 
den Sommermonaten per Passagierboot.) 
tavernettaalmolo.it

Osteria del Vento
Gestyltes Lokal im Supermarkt Eataly mit 
tollem Ausblick und Terrasse sowie gepfleg-
ter Küche (auch Fleisch und Pizza). 
eataly.net/it_it/negozi/trieste/archivio-trieste/
osteria-del-vento

Pier in der Marina San Giusto
Sensationelle Lage zwischen Fischer- und 
Segelbooten in Zentrumsnähe. Leider ist die 
Küche nicht die beste, dafür gibt es hippe 
Cocktails. marinasangiusto.it/ristorante

Heurigen und Buschenschanken
Genau wie bei ihren österreichischen 
Pendants geht der Ursprung der Triestiner 
Buschenschänke auf ein Dekret des 
einstigen gemeinsamen Kaisers Josef II. 
zurück. Welche dieser sogenannten Osmize 
gerade ausgesteckt haben, erfährt man im 
Internet auf osmize.com

Gelateria
Gelateria Soban
Beste Gelateria der Stadt, vorzügliches Eis 
ausschließlich aus frischen und bisweilen 
lokalen Zutaten wie etwa Safran aus Istrien. 
Und in der Weihnachtszeit einen Panettone, 
der zu den besten weit und breit zählt. 
gelateriasoban.com

Pasticceria
La Bomboniera
Prachtvolle historische Konditorei, die 
ausschließlich (!) im holzbefeuerten Back-
ofen bäckt. pasticcerialabomboniera.com

Tipp aus der Redaktion 

ÖBB Rail Tours bietet folgendes 
Package an:
Anreise ab/bis Wien nach Triest
Bahnfahrt 2. Klasse nach Triest und zurück 
auf allen von den ÖBB betriebenen Strecken
2 Nächtigungen inkl. Frühstücksbuffet im 
Hotel Centrale ****
z. B.  28.11. hin, 30.11. retour
Preisbeispiel pro Person im Doppelzimmer: 
243,-. Verlängerungsnacht: 43,-
Buchungsinformation:
Rail Tours Touristik GesmbH
E-Mail für Buchungen: 
info@railtours.oebb.at

Art-Déco Juwel: Die Stazione Marittima
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Die Befreiung des Bauerntums 
Von Sarah Kleiner

 Bis ins
19.  Jahrhundert stand das österreichische Bauerntum in einem Lehns-, also   
 Abhängigkeitsverhältnis zu einem weltlichen oder kirchlichen Herrn, in dem der   
 „hörige” Bauer zu Arbeitsleistungen verpflichtet war. Erste Reformen zur   
 Befreiung der Bauern waren schon durch Maria Theresia und Kaiser Joseph II.   
 durchgeführt worden. Letzterer beendete
1781 die Leibeigenschaft der Bauern, sie wurde aber mit einer sogenannten 
 Erbuntertänigkeit ersetzt. Das bedeutete für die Bauern erstmals die Möglichkeit  
 einer freien Verehelichung, die selbstständige Wahl der Handwerksausbildung und  
 das Recht des Loskaufs.
1785  lag die Steuerbelastung der Bauern aber noch bei
40-50  Prozent des Bodenertrags. Sie mussten Naturalien und Geld an den Grundherrn  
 abgeben und sogenannte Robotdienste für ihn leisten, Steuern gingen an   
 den Staat. Hans Kudlich, ein wohlhabender Bauernsohn und studierter Philosoph  
 und Jurist aus Österreich-Schlesien, beteiligte sich
1848  an den Unruhen, die im Zuge der Märzrevolution aufkamen. Als damals   
 jüngster Abgeordneter des „Constituierenden Reichstags“ – dem ersten frei   
 gewählten Parlament Österreichs – stellte er einen Antrag auf Aufhebung des   
 bäuerlichen Untertänigkeitsverhältnisses. Nach zahlreichen und teils dramatischen  
 Debatten wurde am
7.  September desselben Jahres die Aufhebung der bäuerlichen Untertänigkeit   
 beschlossen. Hans Kudlich floh nach Scheitern des Oktoberaufstandes in die   
 USA und wurde in Österreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der Revolutionär  
 verstarb im Jahr
1917  in Hoboken bei New York, wo er zuletzt als Arzt tätig gewesen war.

Quellen: Webseite des Österreichischen Parlaments; „Ökonomie und Politik“, 
Roman Sandgruber, Wien, Ueberreuter, 1995.
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1. „Vor fünf Jahren habe ich mit dem Du-
schen aufgehört.“
Haben Sie sich schon einmal überlegt, was 
es bedeuten würde, in einem weitgehend ei-
genschaftslosen Raum zu leben? Ist bei-
spielsweise ein „entgifteter Raum“ ein eigen-
schaftsloser Raum? Schwierige Fragen. Im 
Vergleich dazu ist die Vorstellung von Räu-
men, deren Eigenschaften zumindest radikal 
heruntergedimmt sind, schon wesentlich 
leichter nachvollziehbar. Derartige Räume 
sind nämlich Teil unserer Alltagserfahrung, 
und zwar völlig unabhängig davon, ob uns 
das bewusst ist oder nicht. Ohne ständiges 

„Dimmen“ hätten wir keine Chance zu überle-
ben.
Wenn ich im Folgenden von Detox spreche, 
geht es mir um jene Formen von Reinigung/
Entgiftung, die dieses Dimmen über ein 
striktes System von Geboten und Verboten 
mitregulieren. Entgiften bedeutet in diesem 
Sinne auch die Negation (Ausleitung) von Ei-
genschaften oder Zuständen, die man als 
schädlich, als unrein erachtet. Dass derarti-
ge Negation sehr weitgehend sein kann, ver-
steht sich von selbst. Zum Beispiel indem 
sie den Aggregationszustand Reinheit in den 
Stand eines allein gültigen Mono-Prinzips 
erhebt. Schädlich kann es sein, gewisse 
Nahrungsmittel zu sich zu nehmen oder, je 
nach System, eben nicht zu sich zu nehmen. 
Schädlich kann ein bestimmter Sprachge-
brauch sein. In diversen Kulturen gilt die Re-
gel, dass der Mann sich nach dem Samener-

guss zu reinigen hat, bevor er einer anderen 
Person in die Augen blickt.
Ungeachtet der Tatsache, dass ich ein An-
hänger der Vermischung, der Bastardisie-
rung, also der Unreinheit in einem umfas-
senderen Sinne bin, halte ich es für unum-
gänglich, die unterschiedlichen Reinheits-
ideologien und -strategien (wie übrigens 
auch jene der Vermischung) strikt auseinan-
derzuhalten. Es macht ja einen essenziellen 
Unterschied, ob ich – etwa auf „Sprachrein-
heit“ bezogen – mit den dahingehenden 
Überlegungen Ludwig Wittgensteins in sei-
nem „Tractatus“ konfrontiert bin oder mit 
den unerträglichen Auswüchsen gegenwärti-
ger Sprachpolitik.
Der Detox-Markt expandiert, die Zahl der 
Produkte und Angebote multipliziert sich. 
Dass es sich dabei – selbst in scheinbar se-
riöseren Ecken – in aller Regel um billige Ge-
schäftsmodelle handelt, ist schwer zu über-
sehen. Allein was sich auf dem sogenannten 
Bio-Sektor an Ramsch tummelt, ist oft haar-
sträubend. Ich erwähne lediglich die wun-
dersam entgiftenden Nahrungsergänzungs-
mittel. Eine wahre Heilsindustrie. Hält man 
mir ein Buch unter die Nase, das den Titel 
trägt: „Die 7-Minuten-Detox-Kur: Natürlich 
runderneuert in nur 3 Wochen“, dann liegt es 
auf der Hand, dass mich jemand für dumm 
verkaufen will. Lachhaft und verräterisch al-
lein schon dieses „runderneuert“, ein Wort, 
das man üblicherweise für die Überholung 
von verschlissenen Reifen verwendet. Mit-

geliefert wird freilich das Versprechen, dass 
diese Kur auch geeignet ist, die „Gedanken 
zu reinigen“. Und das ohne weiteren Auf-
wand in knapp 2,5 Stunden Nettozeit. Hut 
ab!
Da lese ich lieber einen Satz wie: „Five years 
ago, I stopped showering.“ Mit ihm beginnt 
das Buch „Clean. The New Science of Skin“ 
des US-Gesundheitspublizisten James 
Hamblin. Kostet übrigens nicht mehr als eine 
Packung Detox-Fußpflaster. Die Kollate-
ralschäden unserer Waschhygiene (quantita-
tiver Wasserverbrauch, Verschmutzung von 
Wasser, nicht oder nur schwer abbaubare 
Reststoffe in den Körperpflegeprodukten, 
Verwendung von Palmöl etc.) sind Hamblins 
Ausgangspunkt für ausgreifende Recher-
chen zu Körperreinigungsmitteln, ihrer in-
dustriellen Herstellung, ihrer Vermarktung. 
Parallel dazu betreibt er einen Selbstver-
such: Nichtduschen als höhere Kunst be-
trachtet. Sein Fazit: allesamt weitgehend 
nutzlose Produkte, die mit falschen Verspre-
chungen verkauft werden. Darüber hinaus 
versichert er, die Sache mit der Ausdüns-
tung auch ohne Duschen in den Griff be-
kommen zu haben.

2. Moralische Engführung
Die Detox-Geschichte ist, aus welchen 
Gründen auch immer, zweifellos eine anthro-
pologische Konstante. Keine Kultur, keine 
Gesellschaft (zumindest keine, die wir so 
nennen), die nicht von der Dichotomie rein/

Detox. 
Riten der Reinheit
Von Wolfgang Fetz
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Die Ö1 Club-Mitgliedschaft
Jetzt zum Aktionspreis von € 24,– statt € 34,–

Ö1 Club-Mitglieder erhalten die Ö1 Programmzeitschrift gehört,  
Ermäßigungen für zwei bei 600 Kulturpartner österreichweit, 
Gewinnspiele, exklusive Veranstaltungen und mehr.

Seit 25 Jahren in guter Gesellschaft. 
Aktion gültig bis 31. 12. 2021
Alle weiteren Vorteile und Informationen
oe1.ORF.at/club

Ö1 Club. 
 Ein Jahr Kultur schenken.
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unrein zutiefst durchdrungen ist. Und zwar 
flächendeckend. Sie zieht sich durch alle Le-
bensbereiche hindurch, und bildet dabei 

„Moralfronten“ aus, Radikalisierungen von 
großer Tragweite und Wirksamkeit.
Die „Moralfronten“ sind unterschiedlicher 
Natur. Das wird Ihnen sehr schnell deutlich, 
wenn Sie darauf achten, wie oft am Tag und 
in welchen Zusammenhängen Sie das Wort 

„rein“ verwenden. Die reine Wahrheit. Im Her-
zen rein. Reines Gewissen. Reine (saubere) 
Lebensmittel. Gereinigter Darm. Entschlack-
ter Körper. Reine Luft. Reinen Tisch machen. 
Unbefleckt. Reine Kunst. Die reine Unschuld. 
Reine Sprache. Das alles strotzt nur so vor 
Moral. In solchen gereinigten Zonen kann 
man leicht auf Trigger-Warnungen verzich-
ten. Warnhinweise sind überflüssig.
Die Konzepte der „Reinheit“ laufen durchge-
hend auf eine Filterung der Wirklichkeit hin-
aus. Diese Filterungsleistung, die ich ein-
gangs etwas polemisch mit dem Begriff des 

„Herunterdimmens“ bezeichnet habe, ist kul-
turell derart verinnerlicht, dass es uns mitun-
ter schwerfällt, das dahinterstehende morali-
sche Regelsystem herauszulösen. In den 
wenigsten Fällen legen wir Rechenschaft ab 
über die parasitäre Verbindung von Filte-
rung/Reinheit und Moral. Die Vorstellung 
von toxischen Räumen ist für jeden Vertreter 
der „Reinheit“ ein übler Albtraum. Der toxi-
sche Raum ist unkontrollierbar, wuchernd, 
widersprüchlich, er ist nicht homogen, er ist 
schmutzig-obsessiv. Der marode Keller, 
über dem das feine Haus einzustürzen droht. 
Der in dieser Sub-Welt seinen Lastern nach-
gehende „Unreine“ ist moralisch suspekt, 
ein klebriges Subjekt, nicht zumutbar. Inso-
fern ist es unerheblich, ob es sich dabei um 
einen Duschverweigerer handelt oder um ei-
nen, der davon absieht, sich einer Detox-Kur 
zu unterwerfen. Es ist unerheblich, ob es 
sich dabei um einen toxischen Mann (dem 
weder mit Östrogen-Smoothies noch Detox-
Fußpflastern zu helfen ist) oder eine toxische 
Sprache handelt.

3. Sauberes Essen, sauberes Wasser, sau-
bere Luft
Sprache, Religion und Nahrungsaufnahme 
gehören sicherlich zu den Paradezonen, in 
denen sich Reinheitsgebote und Verbote ar-
tikulieren. In allen diesen Bereichen ist das 

Gelände stark abschüssig und ist als sol-
ches gesellschaftlich sanktioniert.
Keine Frage, niemand, weder Tier noch 
Mensch, will sich freiwillig vergiften. Also 
ging es darum, zwischen giftig (ungenießbar, 
unrein) und ungiftig (genießbar/rein) unter-
scheiden zu können. Ein langer Weg. Aber 
es gab noch eine andere Ebene, die sukzes-
sive eine zentrale Rolle zu spielen begann. 
Sie hatte weniger mit dem Problem der Zu-
träglichkeit im Sinne von Überleben oder 
nicht zu tun, sondern mit „angelagerten“ Ge-
schichten, Zuschreibungen, Theorien. Wenn 
etwa der spätstoische Philosoph Musonius 
den Standpunkt vertritt, dass fleischliche 
Nahrung „schwerer verträglich“ ist und „das 
Denken verlangsamt“, „denn das Aufdamp-
fen dieses unreinen Stoffes verdunkelt die 
Seele“, dann ist das so ein Fall. Derartiges 
kann man noch heute, 2.000 Jahre später, in 
adaptierter Formulierung ohne Umstände in 
den verschiedensten Ess-Bibeln finden.
Kaum waren die letzten Hungersnöte in 
Deutschland überstanden, kaum hatte sich, 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die 
Fleisch- und Agrarproduktion deutlich ge-
steigert, regte sich in gewissen Kreisen der 
Widerstand gegen diese Entwicklung. Ein 
Verdachtsmoment machte sich breit: Das al-
les ist doch nicht mehr „sauber“. Dieses „al-
les“ beschränkte sich nicht nur auf den in-
dustriell organisierten (und deshalb effizien-
ten) Nahrungsmittelsektor, sondern bezog 
sich auch auf die entwurzelte, degenerierte, 
korrupte Lebensform des sogenannten „mo-
dernen“ Menschen. Wie sah es mit dem Lie-
besleben aus, wie mit der Körperlichkeit, 
welche Ernährungsform ist vorzuziehen? 

„Unternehmen Lebensreform“ avancierte 
zum Stichwort für Aussteiger, Esoteriker, Na-
turheiler, Sozialrevolutionäre, Fanatiker und 
Künstler. Und über all dem thronte einmal 
mehr die „neue Reinheit“: ein schillerndes, 
eklektizistisches Panorama des Unver-
fälschten, Authentischen, Ursprünglichen. 
Bis heute steht dafür beispielhaft die Asco-
na-Fraktion, die zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts im Kanton Tessin, am Monte Verità, 
dem Berg der Wahrheit (der in Wahrheit ein 
Hügel ist), Stellung bezog. Eine bunt zusam-
mengewürfelte Schar an Individualisten, die 
den unterschiedlichsten Lebensreformpro-
jekten nachhing. Ein stark verbindendes Mo-

ment war sicherlich der Vegetarismus als 
zentrales Motiv gesunder Lebensführung 
(das, was man im klassischen Sinn als Diäte-
tik verstand). Die Entgiftung von Körper und 
Geist, ein Appell, um den herum sich die Le-
bensinteressen gruppierten. Frei und glück-
lich kann nur der sein, der entgiftet ist. Man 
mag es glauben oder nicht.

4. Diskrepanz
Man staunt und es macht stutzig, wenn man 
sich die Zahl und Art der Publikationen zum 
Thema Detox etwas genauer ansieht. Es be-
steht nämlich ein extremes Missverhältnis 
zwischen Publikationen, die sich seriös mit 
der Geschichte der Reinheit auseinanderset-
zen, und zwar in allen Schattierungen, die 
der Begriff bietet, und solchen, die einen 
medizinischen oder biologischen Hinter-
grund haben. Allein was sich im Gefolge von 
Mary Douglas‘ „Purity and Danger“ (1966) 
entwickelte, füllt inzwischen Regale. Sowohl 
in religionsgeschichtlicher, anthropologi-
scher oder philosophischer Hinsicht zählt 
das Phänomen der Reinheit (und des 
Schmutzes: Stichwort „Dirty Theory“) längst 
zu den prominenteren Gegenständen.
Umso mehr fällt auf, dass es keine (!) validen 
medizinischen Studien zu „Detox“ gibt. Die-
se Auslassung erscheint mir signifikant. Mit 
anderen Worten: abgesehen von Werbetex-
ten, denen der inhaltliche Unsinn, die Wis-
senschaftsresistenz ins Gesicht geschrieben 
ist, bleiben wir nackt. Ich für meinen Teil 
kenne jedenfalls keinen ernstzunehmenden 
Mediziner, für den das Wort „Schlacke“ eine 
Kategorie darstellte. Stammt es doch aus 
dem Bereich der Schwerindustrie, und die 
ist ja nicht unbedingt sein Arbeitsgebiet.  █

Buchtipp: 
Christian Enzensberger, 

„Größerer Versuch über 
den Schmutz“. Eine 
Neuausgabe des 1968 
erstmals erschienen 
Buches ist erhältlich im 
Hanser Verlag. 
ISBN 10-3446237631
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(1) Das Kokosöl in einem großen Topf erhitzen.
Die Zwiebeln dazu geben und unter leichtem Umrühren 
anschwitzen bis sie bräunlich sind.

(2) Knoblauch, Ingwer, Kreuzkümmel, Kurkuma, Koriander, Zimt, 
Lorbeerblätter, Chili-Schoten und Rote Bete dazu geben. Zwei 
Minuten umrühren.

(3) Die Tomatenstücke und die Kokosmilch dazu geben. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und umrühren. Einen Spritzer Wasser dazu 
geben – je nach Konsistenz.

(4) Mit Deckel zudecken, Herd höher stellen und alles zum 
Kochen bringen. Dann den Herd zurückdrehen und zugedeckt 
köcheln lassen, bis die Rote Bete weich ist.

(5) Spinat, Kräuter und den Zitronensaft dazu geben. Nochmal 
nach Geschmack mit Salz, Chili und Pfeffer würzen.

2 Esslöffel 
2 Teelöffel
3 Teelöffel  

3 kleine
2 große

1 Esslöffel
2 Teelöffel
1 Teelöffel
eine Prise

2
1 

4 mittelgroße  (ca. 800 g)
400 g

400 ml  
ein bisschen (60 ml) 

2 große Händevoll
Saft von 1/2 

Für vier Personen
Kokosöl
Senfkörner gemahlen
Kreuzkümmel gemahlen
gelbe Zwiebeln, klein gehackt
Knoblauchzehen, zerdrückt
frischer Ingwer, geschält und gerieben
Koriander gemahlen
Kurkuma
Zimt
Lorbeerblätter
frische rote Chili-Schote, entkernt und klein gehackt
Rote Bete, geschält und in Spalten oder Würfel schneiden
Tomatenstücke aus dem Glas
Kokosmilch
Wasser zum Verdünnen wenn gewünscht
Meersalz nach Geschmack
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack
junger Spinat, Mangold, frischer Koriander oder Thaibasilikum
Zitrone (oder Limette) frisch gepresst

Rote Bete-Curry
Von Ulli Marberger

Elfenküche 
Das Kochbuch
Hardcover Halbleinen
176 Seiten
erhältlich via elfenkueche.at 
und in der Elfenküche

Ulli Marberger
Elfenküche
Bahnhofstraße 16
6850 Dornbirn
elfenkueche.at

Fotos Anja Kaufmann
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Sagmeister
Es wäre wohl nicht übertrieben, Stefan  
Sagmeister als Ikone des Designs zu be-
zeichnen. Mit der Sagmeister Inc., ansäs-
sig in New York, hat er zahlreiche große 
Projekte realisiert, Brands erdacht, die je-
der von uns kennt, CD-Cover gestaltet für 
Kaliber wie die Rolling Stones, Lou Reed 
oder Aerosmith. Seine interaktive Ausstel-
lung „The Happy Show“, die – begleitet von 
einer filmischen Doku – die Frage stellte, 
was den Menschen glücklich macht, war 
eine der erfolgreichsten, die das Museum 
für angewandte Kunst je ausrichtete. Ge-
bürtig kommt der heute 59-Jährige aus 
Vorarlberg, in Wien war er, um beim For-
ward Festival, das sich mit Design, Foto-
grafie und Marketing beschäftigt, einen 
Vortrag zu halten. Mit ORIGINAL sprach er 
über Schönheit, Grenzen und die Lüge im 
Werbebusiness. Von Sarah Kleiner

Stefan Sagmeister. Foto Thomas Wunderlich

„Ich will nicht 

für jemanden 

Sachen sagen 

müssen, die für 

mich selbst so 

nicht stimmen.“
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Sie haben Vorarlberg schon mit jungen Jahren verlassen und sind 
dann im Endeffekt nach New York gegangen. Ist Ihnen das Ländle 
zu konservativ gewesen?
Stefan Sagmeister: Also vorweg: wir können gerne per Du sein! Da 
müsste ich jetzt alte Tagebücher durchstöbern, wie das wirklich war 
als 17-Jähriger. Aber wenn ich mich recht erinnere – und das ist immer 
gekoppelt mit ein bisschen Vergangenheitsoptimismus –, wollte ich 
einfach in die große Stadt. Ich war dann auch von Wien enttäuscht, 
weil es durch die verschiedenen Bezirke doch sehr kleingliedrig ist. 
Es gibt viele Leute, die ihren Bezirk nie verlassen, wodurch es im 
Wesen dann doch wie eine Kleinstadt ist.

Du sagtest einmal „Design hat den selben Einfluss auf einen 
Stadtbewohner, wie die Natur auf einen Urwaldbewohner.“ Was 
würde das über das Wesen des Wieners aussagen?
Wien ist ja an sich eine schöne Stadt, darüber gibt es eine weltweite 
Übereinstimmung. In Umfragen von Reisemagazinen aus allen Län-
dern ist Wien meistens unter den Topgroßstädten. Inwieweit sich die 
Schönheit einer Stadt langzeitig auf den Menschen auswirkt, da bin 
ich nicht sicher, das ist eine der offenen Fragen in meiner Recherche 
über Schönheit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es hat eine 
große Wirkung und die andere ist, man gewöhnt sich daran und es 
hat auf lange Sicht keinen Effekt. Es gibt Orte, die sehr hässlich sind, 
wo sich die Leute aber sehr gut kleiden, da könnte man von einem 
Kontrast sprechen. In Rajasthan gibt es Orte, wo die Leute nobelst 
gekleidet in farbigen Gewändern zwischen armseligen Hütten spa-
zieren gehen. Wenn ich wiederum in Mailand bin, was jetzt nicht eine 
außergewöhnlich schöne Stadt ist, da sind die Leute ungewöhnlich 
gut angezogen. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten dazu, in wel-
chem Land die Bevölkerung am glücklichsten ist, aber ich kenne kei-
ne ordentliche, die Städte nach ihrem ästhetischen Wert einordnet.

Du hast das Corporate Business 2019 an deine frühere Geschäfts-
partnerin Jessica Walsh abgeben, warst aber lange Zeit für große 
Firmen tätig. Inwieweit befindet man sich da in einem Spannungs-
feld zwischen Kundenwünschen und künstlerischer Freiheit?
Bei kommerziellen Aufträgen war es bei uns so, dass wir gesagt ha-
ben: wir müssen das Ding entweder selbst verwenden oder wir 
müssen daran glauben, dass das Ding, das Produkt oder der Ser-
vice ein Recht hat zu existieren. Das hat es sehr vereinfacht, weil 
das bedeutete, dass wir nicht lügen mussten. Man kann auf lange 
Zeit auch gar nicht erfolgreich lügen, also es nützt nichts. Vor allem 
im Branding, das sich doch auf lange Zeit auswirkt, funktioniert das 
nicht. Wir kennen das Beispiel von BP, die im ganzen Branding so 
getan haben, als ob sie super grün wären, denen das ganze Karten-
häuschen dann aber zusammengefallen ist. Die wären besser dran 
gewesen, wenn sie ehrlich gewesen wären. Uns war es gar nicht so 
wichtig, uns selbst zu erfüllen, sondern vielmehr, dass das Produkt 
funktioniert. Ich weiß natürlich, dass es in vielen kommerziellen 
Agenturen so weit gekommen ist, auch in Werbeagenturen, dass ei-
gentlich dem ganzen Creative Department egal ist, ob das Zeug, 
dass sie machen, funktioniert oder nicht – hauptsache sie gewinnen 
einen Preis in Cannes. Ich fand das immer so pubertär, auf Kosten 
eines Kunden Millionen auszugeben, um dann sich selbst zu ver-
wirklichen. Mach doch einen Film oder schreib ein Buch oder tu 
wirklich etwas eigenes, aber bitte nicht auf diese Art! Es war und ist 

immer noch das Schwierigste in der kommerziellen Welt, etwas 
wirklich Gutes zu machen, das die Leute, die es sehen, erfreut, das 
aber auch funktioniert.

„Design muss funktionieren, Kunst nicht“, ist ein bekanntes Zitat 
von Donald Judd.
Beides existiert auf der selben Ebene. Es gibt da eine wunderbare 
Überlegung von Marcuse; die reine Funktionalität gibt es genauso 
wenig, wie es keine reine Kunst gibt. Jedes Kunstwerk hat auch eine 
Funktion, und sei es nur die Wertsteigerung. Und selbst das funktio-
nalste Ding – und sei es eine Schraube – ist beeinflusst von einer 
Theorie oder Idee, die etwas mit der Welt des Nicht-Funktionalen zu 
tun hat. Und dann gibt es noch alles dazwischen. Ich glaube jeden-
falls, wenn ich eine Werbung mache für Bier, dann soll sie halt auch 
Bier verkaufen. Im Idealfall mag ich das Bier selbst, das kommt ja 
dann auch rüber. Ich kann mich erinnern an ein Interview mit 
Charles Saatchi, wo er gefragt wurde, wie er das sieht, als Demo-
krat für die Tory Partei Werbung zu machen. Er hat ganz mitleidig 
mit der Interviewerin gesprochen und gesagt „Was, du glaubst, nur 
weil ich keine Milch mag, kann ich keine Werbung für Milch ma-
chen?“ Und ich hab mir gedacht „Yeah, you asshole, exactly“. Das 
ist ja so schade an der ganzen Werbekultur, dass alle gezwungen 
sind zu lügen. Aber wenn man als kleiner Texter in eine Werbeagen-
tur kommt, wird man nicht gefragt, ob man ein Katzen- oder Hunde-
mensch ist, wenn man Katzenfutter bewerben soll.

Gab es Kundenanfragen, wo du aus moralischen Gründen sagtest, 
das mache ich nicht?
Da gab es viele Gründe, wie zum Beispiel wir mögen die Leute nicht 
oder sie kommen zu spät zu Terminen. Wir sind als Agentur auch 
viel langsamer gewachsen als unsere Nachfrage, deshalb konnten 
wir uns solche Sachen leisten. Ein normales Designstudio wächst ja 
mit dem Auftragsvolumen – wenn mehr Kunden kommen, stellt man 
noch 20 Leute ein. Das war bei uns nie so. Ein großer Kunde, den 
wir abgelehnt haben, war Rupert Murdoch. Er hat für ein Rebran-
ding seiner Dachfirma mit allen Unterfirmen angefragt. Das wäre mit 
Abstand das Größte gewesen, was wir je gemacht hätten. Aber das 
ging nicht, auch persönlich nicht. Man kann nicht die ganze Zeit 
über Rupert Murdoch schimpfen und dann das Rebranding für sei-
ne Firmen machen. Ich sehe das nicht unbedingt moralisch, so 
hochmoralisch bin ich nicht als Mensch. Es hat eher etwas mit Le-
bensqualität zu tun. Ich will nicht für jemanden Sachen sagen müs-
sen, die für mich selbst so nicht stimmen. Zusätzlich glaube ich, es 
funktioniert nicht am Schluss, weil wir nicht dahinter stehen und 
auch das Publikum nicht so richtig durchschauen.

Ein Psychologe meint im „Happy Film“, Glück umfasse die Bezie-
hung zu Menschen um sich, zu sich selbst und zu einem größeren 
Ganzen. Was ist derzeit dein größeres Ganzes?
Das ist eine Kombination aus Arbeit und größerem Ganzen. Wir sind 
brav und viel am arbeiten an einem Projekt, wo es um das Langzeit-
Denken geht. Dadurch, dass die Medien immer kürzer werden, wer-
den sie automatisch immer negativer. Das Negative, die Katastro-
phe, der Skandal, funktionieren im Kurzen viel besser, während sich 
positive Dinge oft ganz langsam entwickeln und dadurch nicht me-
dienwirksam sind. Deshalb gibt es viele Leute in meinem Umfeld – 
und bestimmt auch auf der ganzen Welt – die glauben, die Welt war 

noch nie so schlecht wie heute. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir 
machen also in diese Richtung lauter Dinge, die hoffentlich lange 
halten, also auch selber langlebig sind. Das können Gegenstände 
sein wie Kaffeetassen oder Sachen, die man sich an die Wand 
hängt, das kann langlebige Mode sein, jedenfalls Dinge, die dann 
wiederum eine Erinnerung daran sind, dass in diesem und jenem 
Bereich in den letzten 200 Jahren alles besser geworden ist.

Ist es nicht Fluch und Segen zugleich, Stefan Sagmeister zu sein 
und eigentlich alles machen zu können, was man will?
Es ist schon ein Luxus, aber einer der zur richtigen Zeit in meinem 
Leben kommt. Ich bin jetzt schon älter und tue mir leichter, von den 
vielen Möglichkeiten das auszusuchen, was ich will. Als 18-Jähriger 
würde ich nicht gerne in der Situation sein. Wir brauchen als Men-
schen Limitationen und vor allem, wenn wir etwas machen, das mit 
Ideen, Erschaffung oder Kreativität zu tun hat, sind sie ungemein 
hilfreich. Als 19-Jähriger wollte ich ganz gezielt Designer werden 
und nicht Künstler, auch, weil es mir recht war, dass es in dem Beruf 
Limitationen gab. Da soll zum Beispiel mit einem Poster ein Zoo be-
worben werden. Das Poster muss dann so und so groß, in vier Wo-
chen fertig sein, außerdem dürfen nur zwei Farben verwendet wer-
den und es soll eine Giraffe drauf sein. Mir war das alles sehr recht, 
ich hätte nicht viel anfangen können mit einer weißen Leinwand.

Du wirst heute beim Forward Festival noch die Arbeiten von Kol-
legen und Nachwuchs-Designern kommentieren und machst das 
auch regelmäßig auf deinem Instagram-Kanal. Ist es für die Jun-
gen schwieriger, originell und individuell zu sein, wenn im Internet 
alles dokumentiert wird, was schon einmal war?
Das kommt auf die jungen Designer darauf an. Wenn sie sich, bevor 
sie anfangen zu designen, „Inspiration“ aus dem Internet holen, 
dann wird das Resultat sehr wahrscheinlich so sein wie das, was sie 
gerade gesehen haben. So funktioniert unser Gehirn, da sind dann 
Synapsen miteinander verbunden und man müsste sich da künst-
lich wieder herausarbeiten. Deshalb empfehle ich, bevor oder wäh-
rend man etwas designt, sich auf keinen Fall andere Sachen von der 
Sparte anzusehen. Ich bin auch jemand, der Mood Boards über-
haupt nicht mag, aus dem gleichen Grund. Auf der anderen Seite 
haben es junge Leute ja gut, weil die meisten Erneuerungen im De-
sign – und das war schon immer so – kamen aus Neuerungen in der 
Technologie. So sind die Schriften entstanden, vom Steinbeil bis 
zum Buchdruck, bis zur Digitalisierung. Du hast jetzt natürlich eine 
viel größere, viel schnellere technologische Entwicklung als das frü-
her je war. Wenn ich im 12. Jahrhundert Designer war, konnte ich 
nicht auf eine technologische Entwicklung hoffen, die mein neues 
Design beeinflusst. Heute kann ich das. █

Sarah Kleiner im Gespräch mit Stefan Sagmeister im Ruby Marie Design Hotel in Wien. Foto Thomas Wunderlich
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Billie
Kino

Auf der Bühne erklimmt sie ungeahnte 
Höhen, privat reißen Drogenkonsum und 
toxische Beziehungen sie in die Tiefe: Billie 
Holidays Leben bietet reichlich dramati-
schen Stoff. Die junge Journalistin Linda 
Lipnack Kuehl setzt sich 1970, 12 Jahre 
nach Billies Tod, daran eine umfassende 
Biografie über die einflussreiche Jazzsänge-
rin zu schreiben. Doch 1978 stirbt Kuehl 
unter mysteriösen Umständen, zurück 
bleiben ein unvollendetes Buch und über 
200 Stunden Audio-Interviews in Kassetten-
form. Regisseur James Erskine rekonstruiert 
aus dem Tonmaterial die Person hinter der 
Sängerin Billie Holiday und bebildert dies 
mit umfangreichem Archivmaterial, das 
aufwändig nachkoloriert wurde. Neben 
ihrem musikalischen Einfluss zeichnet der 
Film das Bild einer selbstbewussten Frau, 
die sich in einer männerdominierten 
Branche und in Zeiten der Rassentrennung 
mit dem Protestsong „Strange Fruit“ ins 
Visier des FBI sang. Quasi als Nebenplot 
erzählt Erskine Kuehls auf Widerstand 
stoßenden Versuch eine unverfälschte 
Biografie Holidays zu entwerfen: zwei 
Frauen, zwei Stimmen, die ihren Platz in der 
Welt suchten. (Martin Nguyen)

Regie: James Erskine
GB 2020, 96 Minuten

Filmstill: Polyfilm

Mitgefühl
OT: It Is Not Over Yet
Kino
Hier gibt es reichlich Kuchen, Medikamente 
nur reduziert: Dagmarsminde ist ein Pfle-
geheim für demenzkranke Menschen mit 
einem einzigartigen Konzept: Umarmung, 
Augenkontakt und Berührung – Aufmerk-
samkeit und Mitgefühl stehen im Mittelpunkt. 
Das Haus wirkt mehr wie ein heimeliges Bed 
& Breakfast inmitten der idyllischen Natur 
im Norden Dänemarks als ein klassisches 
Pflegeheim. 
Leiterin May Bjerre Eiby stieß auf der Suche 
nach einer Betreuung für ihren dementen 
Vater auf unzumutbare Verhältnisse. Kurzer-
hand baute sie eine alte Werkstatt um und 
betreut nun in hellblauer Uniform mit ihren 
Kolleginnen ein Dutzend Bewohnerinnen 
und Bewohner.
Behutsam beobachtet die Doku den Alltag, 
der den Moment in der Gemeinsamkeit 
feiert. Das Leben mit Demenz ist das Leben 
im Augenblick, wenn die Vergangenheit 
schwindet. Man wünschte sich ein wenig 
mehr Informationen zum Pflegekonzept, das 
mit „Umsorgung“ grob umschrieben wird, 
doch es bleibt ein berührender Einblick in 
eine inspirierende Form der Pflege, die ein 
Lebensende in Würde ermöglicht. (Martin 
Nguyen)

Regie: Louise Detlefsen
DK/D 2021, 96 Minuten

Filmstill: Per Fredrik Skioeld

Herr Bachmann und seine 
Klasse
Kino
Strickhaube, Kapuzenpulli und AC/DC-Shirt: 
Dieter Bachmann ist kein gewöhnlicher Leh-
rer. Der 65-Jährige steht in einer sogenann-
ten Brennpunktschule in Stadtallendorf, ei-
ner Industriestadt in Hessen. 19 Kinder aus 
zwölf Nationen, die einen in Deutschland 
geboren, die anderen kämpfen seit wenigen 
Monaten mit einer neuen Sprache. Regis-
seurin Speth begleitet den unkonventionel-
len Lehrer und seine Klasse, dessen Fächer 
Reden, Zuhören und Musik im Vordergrund 
stehen, in einem Schuljahr, an dessen Ende 
ein Abschied steht: Die Noten werden über 
ihre weitere Schullaufbahn entscheiden.
Der Film beobachtet Bachmann wie er auf 
die sozialen Lebensrealitäten der Kinder 
Rücksicht nimmt und Entfaltungsmöglich-
keiten aufzeigt, an die die Schülerinnen 
und Schüler selbst nicht glauben. Respekt 
und Empathie sind Rüstzeug des Unter-
richts, auch wenn es zu Konflikten rund um 
Geschlechterrollen, gleichgeschlechtliche 
Liebe und Identität kommt. Ein zu Herzen 
gehender Dokumentarfilm, der aufzeigt wie 
nur eine Person das Leben von anderen 
verändern kann. (Martin Nguyen)

Regie: Maria Speth
D 2020, 217 Minuten

Filmstill: Madonnen Film

MQ WINTERGARTEN
MQ Haupthof, Fürstenhof, Staatsratshof, 
Hexenkessel, MQ Vorplatz, Wien 
bis 9.1.2022
Auf dem Programm stehen spektakuläre 
Kunstprojekte und beliebte Klassiker wie 
das „Winter Race“, die MQ Eisstockbahn so-
wie die bei Kindern beliebte LED-Kugelbahn

„Lumina“. mqw.at

FEMA LE SENSIBILITY
Lentos Linz
Femi nis ti sche Avant gar de aus der  
SAMM LUNG VERBUND 
bis 9.1.2022
Das Lentos zeigt mit über 200 Kunst wer ken 
aus der Wie ner SAMM LUNG VER BUND, wie 
82 Künst le rin nen die Kon struk ti on des Weib-
li chen in den 1970er-Jah ren hin ter frag ten.

BODEN FÜR ALLE 
Ausstellung
Vorarlberger Architektur Institut, Dornbirn
bis 22.1.2022
Mit der Ausstellung „Boden für Alle“ des 
Architekturzentrum Wien (AzW) werden die 
vielen Kräfte sichtbar gemacht, die an un-
serem Boden zerren. Schwache oder nicht 
angewandte Instrumente der Raumplanung, 
ein teils fehlgeleitetes Steuergesetz- und 
Förderungswesen sowie eine mutlose Politik 
schreiben den Status quo fort, anstatt eine 
Vision für die Zukunft zu entwickeln.
v-a-i.at

MASCHEK SILVESTERGALA 2021
Das war 2021 
Gartenbaukino, Wien
31.12. 2021, 20.30 Uhr
Maschek blicken zurück, sie drehen wie 
immer den Wichtigen des Landes den Ton 
ab und reden drüber. 
Projiziert. Synchronisiert. Improvisiert.
gartenbaukino.at

OTOBONG NKANGA
Kunsthaus Bregenz
bis 9.1.2022
kunsthaus-bregenz.at 

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights

Nomadland
VOD

On the road again: Fern (einnehmend: 
Frances McDormand) lebt in ihrem klappri-
gen Van auf der Straße und reist der schwin-
denden Arbeit quer durch Amerika hinter-
her: Amazon-Warenlager, Restaurantküche 
oder Toilettenreinigung. Fern will arbeiten, 
muss arbeiten. Nach dem Tod ihres Mannes 
schätzt sie die Freiheit der Straße, auch 
wenn die Mobilität zu Beginn nicht freiwillig 
ist. Der Film zeichnet sich durch einen 
authentischen Naturalismus aus, der im 
prekären Alltag Ferns die Poesie des Seins 
findet. In den weiten Landschaften der USA 
trifft sie in der Welt des Neoliberalismus auf 
gegenseitige Unterstützung anderer 

„Nomaden“, die Regisseurin Chloé Zhao mit 
Laiendarstellern besetzt und somit die 
Authentizität der Szenerie noch unter-
streicht. Und doch bleiben die Begegnun-
gen flüchtig, Fern zu sehr eigenbrötlerische 
Einzelgängerin. Ein sehenswertes Roadmo-
vie in semidokumentarischer Form, das 
zurecht mit mehreren Oscars ausgezeichnet 
wurde. (Martin Nguyen)

Regie: Chloé Zhao
USA 2020, 108 Minuten

Filmstill: Disney

Annette
Ab 16. Dezember 2021, Gartenbaukino, 
Parkring 12, 1010 Wien

Los Angeles in der Gegenwart: Henry (Adam 
Driver) ist ein Stand-up-Comedian mit einem 
ausgeprägten Sinn für Humor. Ann (Marion 
Cotillard), eine international bekannte 
Sängerin. Zusammen, im Rampenlicht, sind 
sie ein glamouröses und erfolgreiches Paar. 
Die Geburt ihres ersten Kindes, Annette, ein 
geheimnisvolles kleines Mädchen mit einer 
außergewöhnlichen Bestimmung, wird ihr 
Leben auf den Kopf stellen.

Regie: Leos Carax
FRA/MEX/USA 2021
140 Minuten, OmU 

gartenbaukino.at

FILM
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Tatsächlich erschien das hier besprochene 
Buch in England schon 2010, übersetzt wur-
de es allerdings erst im Frühjahr dieses Jah-
res. „Mein Jahr als Jäger und Sammler“ von 
John Lewis-Stempel erzählt von einem faszi-
nierenden Experiment und beginnt zwei Jah-
re davor mit dem Kauf eines heruntergekom-
menen Bauernhofs mitsamt 16 Hektar zuge-
hörigem Land. Der Autor nebst Frau und den 
beiden Kindern zieht von einem kleineren 
Bauernhof nach Herefordshire, ins letzte Tal 
Englands an der Grenze zu Wales. Sie pla-
nen – wie schon zuvor – hier Landwirtschaft 
zu betreiben und nebenbei Zimmer an Tou-
risten zu vermieten.
Wie sich herausstellt, ist das herunterge-
kommene Gehöft noch viel heruntergekom-
mener als gedacht, sind die Bauarbeiter von 
meditativer Langsamkeit und der Kredit für 
die Renovierung ist ausgeschöpft, bevor 
auch nur an das Bewohnen eines Zimmers 
zu denken ist. Die Familie lebt im Zelt, im 
Winter im Wohnwagen, das Klo ist ein Loch 
im Boden und die Dusche ein Kaltwasser-
schlauch. Die Monate gehen ins Land, ein 
Jahr vergeht, die Familie versorgt ihre Tiere, 
versucht nebenher Geld mit Artikeln für Zei-
tungen zu verdienen, der Dispokredit ist auf-
gebraucht, die Kreditkarte am Limit und spä-
testens als Lewis-Stempel mit Erfrierungen 
im Krankenhaus liegt und knapp der Bein-
amputation entgeht, ist sie fertig mit den 
Nerven.  
Als es irgendwann gelingt, zumindest einen 
Teil des Hauses bewohnbar zu machen, ist 
die tiefe Erschöpfung nicht mehr zu leu- 
gnen – und die Frage, wie Geld aufzutreiben 
wäre und gleichzeitig die Kosten gesenkt 
werden könnten, bleibt bestehen.  
Als Lewis-Stempel an einem Septembertag 
auf seinem Land herumwandert, kommt ihm 
der Gedanke, wie wunderbar es doch wäre, 
ausschließlich von dem zu leben, was in der 
Natur kostenlos zu finden ist. Es würde das 
Familienbudget entlasten und zugleich, so 
erhofft er es sich, ihn nach den zurückliegen-
den beiden Jahren der ungeheuren Anstren-
gungen und jeglichem Verlust seines Selbst-

vertrauens wieder zu sich selbst finden las-
sen.
Vierzig Hektar Land braucht es, um als Jä-
ger und Sammler eine vierköpfige Familie zu 
versorgen – da jedoch die Familie unseres 
Sammlers keinerlei Ambitionen hegt, diese 
Erfahrung mit ihm zu teilen, müssten die vor-
handenen 16 Hektar für ihn alleine also aus-
reichend sein. Im Oktober, mit Beginn der 
Fasanenjagd, setzt er den Startschuss für 
sein Experiment, ein Jahr lang ausschließ-
lich von dem zu leben, was sein Land her-
gibt. Einzige Ausnahmen sind Salz und Ho-
nig, die er hinzukauft.
Fortan begleiten wir ihn lesend durch die 
Jahreszeiten und sollte noch ein Rest Natur-
romantik in uns geschwelt haben, so ist spä-
testens im November Schluss damit. Die 
Tage sind vollgepackt mit der Jagd, die kei-
neswegs immer erfolgreich ist, dem Sam-
meln von Beeren, Wurzeln und Blättern, dem 
Zubereiten, Einmachen und Bevorraten der 
Beute. Zumeist ist er hungrig, allzu oft isst er 
zum Frühstück Kaninchen, zu Mittag Kanin-
chen und zum Abend Kaninchen und dazwi-
schen auch. Kaninchen sind leicht zu jagen, 
massenhaft vorhanden und dabei kein biss-
chen nahrhaft. Genug Fett aufzutreiben ist 
schwer, genügend Vitamine zu sich zu neh-
men noch schwerer und an Kohlenhydrate 
zu kommen schier unmöglich. Er verliert zu-
sehends an Gewicht, vergiftet sich zumin-
dest zwei Mal mit Pilzen und als der Winter 
sich zäh hinzieht, liebäugelt er nicht nur ein-
mal mit dem Aufgeben.
Und dann gibt es nach einigen Monaten ir-
gendwann den Wendepunkt – im Nachhinein 
formuliert er es so: „Als ich mich der Natur 
ergab – indem ich ihr zutraute, mich zu ver-
sorgen –, entdeckte ich, dass der Rhythmus 
des wilden Lebens eine Antriebskraft ist, die 
mich von einem Tag zum nächsten, von einer 
Jahreszeit zur nächsten bewegt. (...) Der 
grundlegende Aspekt des menschlichen Da-
seins ist es, Essen und Trinken aus der Natur 
zu beschaffen. Wenn man das kann, kann 
man alles. Ich musste mir bestätigen, dass 
ich es konnte. Und als ich es tat, kehrte mein 

John Lewis-Stempel
Mein Jahr als Jäger und 
Sammler
352 Seiten, Originalverlag: 
Black Swan, London 
Originaltitel: THE WILD LIFE. 
A Year of Living on Wild Food
ISBN 978-3-8321-8455-1 

Häusliche Geisteskrankheit
Von Verena Roßbacher

Julia Georgallis
How to Eat your 
Christmas Tree

Wie ein gesellschaftli-
ches Ideal aufs Spiel 
gesetzt wird. 
Was bedeutet Freiheit 
in Zeiten der Pande-
mie? Ist der Kampf 
gegen den Klimawan-
del ein Kampf gegen 
freie Selbstbestim-
mung? Wie kann eine 
offene Debatte unter 
Bedingungen der 
totalen Vernetzung 
und der politischen 
Alternativlosigkeit 
verteidigt werden? 
148 S., Dietz, ISBN-
13-978-3-8012-0625-
3, 2021

Millionen Bäume 
landen nach Weih-
nachten am Straßen-
rand. 
Julia Georgal zeigt 
mit 32 simplen 
Rezepten, wie gut 
sich Fichten-, 
Kiefern- und Tannen-
nadeln, aber auch 
Wacholderbeeren 
und Olivenblätter für 
köstliche Gerichte 
eignen und wie sich 
das Fest insgesamt 
nachhaltiger gestal-
ten lässt. 
144 S., ars vivendi, 
ISBN-13-978-3-7472-
0292-0, 2021 

Fränzi Kühne 
Was Männer nie 
gefragt werden 

Andres Herzog 
Klima bauen 

Das kleine grüne 
Buch zeigt auf, wie wir 
klimagerecht planen 
und bauen können – 
mit mehr als sechzig 
konkreten, anschauli-
chen Tipps von A wie 
Aushub bis Z wie 
Zusatzstoffe. Die 
Texte sind kurz und 
knapp, Illustrationen 
lockern die Textseiten 
auf. Es trägt dazu bei, 
dass endlich alle in 
der Branche Richtung 
Netto-Null umsteuern.  
150 S., Hochparterre, 
ISBN-13-978-3-
909928-70-5, 2021

Hektor Haarkötter
Notizzettel  
Denken und 
Schreiben im 21. 
Jahrhundert

Der Notizzettel ist 
Hard- und Software 
in einem, nicht nur 
ein Medium des 
Denkens, sondern 
vielleicht das Denken 
selbst. Vor allem geht 
diese Kulturgeschich-
te aber der Frage 
nach, wie sich die 
Praxis des Notierens 
und des Schreibens 
im Übergang zum 
digitalen Zeitalter 
verändert hat und 
ihre Auswirkungen 
auf das Denken und 
die Kommunikation.
592 S., S. FISCHER, 
ISBN-13-978-3-10-
397330-3, 2021
  

Eine lustvolle Ausein-
andersetzung mit 
Plan- und Thesen-
sprachen und ihren 
Erfindern, wie Espe-
ranto, Blisssymbolics 
oder Klingonisch. 
Stets ist es die 
eigenartige Vermen-
gung von tiefer 
existenzieller Krise 
und Sprachenerfin-
dung, die Setz 
aufspürt – und so ist 
dieses Buch auch die 
persönliche Geschich-
te des Sprachkünst-
lers Clemens J. Setz.
416 S., Suhrkamp, 
ISBN-13-978-3-518-
42965-5, 2020

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Die Auflösung finden Sie unter
original-magazin.at/schach Matt in einem Zug – Weiß am Zug Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

Kombinationen, Copyright Könemann, 1994

Michael Bröning
Vom Ende der  
Freiheit  

Clemens J. Setz
Die Bienen und das 
Unsichtbare

„Mussten Sie sich 
zwischen Kindern 
und Ihrem Start-up 
entscheiden, Herr 
Zeiler?“ Ich habe es 
am eigenen Leib 
erfahren, als ich 
jüngste Aufsichtsrä-
tin Deutschlands 
wurde. Aber statt 
mich zu ärgern, habe 
ich mir einen Spaß 
gemacht und den 
Spieß einfach 
umgedreht: Jetzt 
stelle ich Männern all 
die Fragen, mit 
denen ich konfron-
tiert werde. 
240 S., Fischer, 
ISBN-13-978-3-596-
70582-5, 2021

Selbstwertgefühl zurück.“
Oder, wie Henry David Thoreau hundert Jah-
re früher schrieb: „Im Haus zu bleiben führt 
immer zu einer Art von Geisteskrankheit. (...) 
Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch 
hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigent-
lichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu 
sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu 
lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum 
Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich 
nicht gelebt hatte.“
Dieses Jahr, in dem Lewis-Stempel mit und 
von der Natur lebt, hat ihn auf vielen Ebenen 
geheilt und „wieder ganz gemacht“, und wir 
Leser bleiben seltsam neidisch zurück und 
denken darüber nach, inwiefern auch wir 
diese Entfremdung, die mit unserer Art zu le-
ben zwangsläufig einhergeht, ein wenig ver-
ringern könnten, wo wir ihr schon nicht ent-
kommen. Denn die „häusliche Geisteskrank-
heit“, die kennen wir vermutlich alle, in der 
ein oder anderen Form. █



84 Mein Wunsch

Mein Wunsch Von Anna Baar

Die Frage nach den Wünschen war immer ein Griff nach dem Tiefs-
ten, also jenem armen, unbescheidenen Wesenskern, den ich schon 
als Kind zu verheimlichen suchte, indem ich, sooft mir ein Mensch 
etwas Schönes zuteilwerden ließ, schweren Herzens verzichtete 
oder die Augen niederschlug. Irgendwo hatte ich aufgeschnappt, 
dass Wünsche, sowie sie erfüllt sind, prächtige Junge kriegen. So 
gesehen lief man Gefahr, das Schicksal der Frau Ilsebill zu erleiden, 
wenn man zu viel begehrte.
Als mich ein lieber Freund vor ein paar Wochen fragte, was ich mir 
von einem Gegenüber wünschen würde, hätte ich einen Wunsch 
frei, begannen die Wünsche in meinem Kopf um die Wette zu win-
seln und wuselten da herum, bis sich, wie beinahe immer, wenn 
wieder ein Wunsch frei scheint – beim Aufheben einer Münze, beim 
Ausblasen einer Kerze –, der eine kreuzfromme Wunsch vor alle an-
deren drängte, vor den Weltfrieden gar und die Achtung der Würde 
aller fühlenden Wesen, das Verschwinden der Dummheit, Freude 
und Eierkuchen: Der Segenswunsch für die Kinder.
Ich dachte: Themenverfehlung. Und dass doch die frommen Wün-
sche die unanständigsten sind, maßlos und über die Kraft jedes „Er-
füllungsgehilfen“, der sich hochherzig anträgt, einem was Gutes zu 
tun und eine Freude zu machen. Und wie es mich immer verstörte 
als Kind, wenn wir die Mutter fragten, was ihr Geburtstagswunsch 
sei, und sie „Dass ihr brav seid“ sagte! So zuckte ich also die Schul-

tern und gab dem Freund bloß zurück, dass ich mir meinen Wunsch 
selber erfüllen müsse. „Gut,“ meinte da der Freund und schien ein 
bisschen enttäuscht, „dann zieht die Fee eben weiter.“
Tagelang schämte ich mich, der Fee aus schierer Verzagtheit den 
Korb gegeben zu haben, statt etwas anzunehmen und dafür dank-
bar zu sein, oder mir zumindest etwas nehmen zu lassen. Es kann ja 
das größte Geschenk sein, von etwas befreit zu werden. Endlich 
schrieb ich dem Freund, dass ich mir, hätte ich einen Wunsch frei, 
die Angst vom Hals wünschen würde, doch wenn ich es recht be-
dächte, es vielleicht doch nicht wagte, weil mir ohne die Angst wo-
möglich das Schreiben verginge – oder das Hören und Sehen. █

Anna Baar, Schriftstellerin. 1973 in Zagreb als Tochter einer dalmati-
nischen Mutter und eines österreichischen Vaters geboren, lebt und 
arbeitet in Klagenfurt und Wien. Ihre Romane „Die Farbe des Gra-
natapfels“, „Als ob sie träumend gingen“ und „Nil“ sind im Wallstein 
Verlag, Göttingen, erschienen.

Foto Johannes Puch
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