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Liebe Leserin, lieber Leser!

Sucht man im Wörterbuch Synonyme für 
den Begriff Position, so findet man „Stand-
ort“, „Platz“, aber auch „Haltung“, „An-
schauung“ und die „Stellung“. Stellung zu 
beziehen, eine fast schon kämpferisch an-
mutende Tätigkeit, ist eine dominante Forde-
rung in diesen Tagen. Mehr denn je erleben 
wir eine Zeit, in der wir uns positionieren sol-
len. Wie stehen Sie zum Klimawandel? Wie 
zur Impfpflicht? Wie viel nutzen Sie ihr Auto? 
Fliegen Sie auf Urlaub oder verzichten Sie, 
solidarisch, um CO2 zu vermeiden? Sind Sie 
dafür oder dagegen?

Wir wollen in diesem Heftschwerpunkt die 
Position einerseits als physischen Ort ausle-
gen und beschäftigen uns in dem Sinne mit 
nachhaltigem Mobiliar, fortschrittlicher Ar-
chitektur und ökologischen Bauweisen. An-
dererseits finden Sie in unserer Märzausga-
be wie üblich ideelle Positionen, die helfen 
sollen, globale Geschehnisse einzuordnen 
und sich eine Meinung zu bilden.

So finden Sie in dieser Ausgabe beispiels-
weise einen Beitrag von Jutta Nachtwey zu 
kreislauffähigen Möbeln, die das bayrische 
Start-up WYE aus einem eigens entwickel-
ten und wiederverwertbaren Material her-
stellt. Babette Karner hat recherchiert, wie 
man Menschen motivieren und sie dazu 
bringen kann, ihre Position – ihr Verhalten im 
Hinblick auf mehr Umweltschutz – zu verän-
dern. Die Kunsthistorikerin Verena Konrad 
hat sich ihrerseits dem „Neuen Europäi-

Editorial

Evi Ruescher. Foto Angela Lamprecht

schen Bauhaus“ gewidmet und der Frage, 
wie damit ein Lebensstil geschaffen werden 
soll, der Nachhaltigkeit, Funktionalität und 
Ästhetik vereint.

Erfreulicherweise werden Sie in dieser Aus-
gabe des ORIGINAL Magazins auch mehrere 
Hinweise auf unseren neuen Podcast POSI-
TIONEN finden. Mirela Jašić wird uns ab 
März an jedem ersten Freitag im Monat mit 
einer neuen Episode zum nachhaltigen Tun 
und Wirken unserer Mitmenschen beehren, 
zu finden im Netz unter original-magazin.at/
podcast.

Es bleibt dabei; Meinungen sind vergänglich, 
stets ein Kind des Moments ihrer Abfrage. 
Manchmal kann es deshalb zur Belastung 
werden, zu allem eine Meinung haben zu 
müssen. Vielleicht will man nicht Stellung be-
ziehen, bleibt lieber beweglich in seiner Posi-
tion, das nächste Argument und das nächste 
Ereignis abwartend, um zu überdenken und 
sich selbst zu korrigieren. Vielleicht ist es oh-
nehin am besten, seine Positionen durch Ta-
ten zum Ausdruck zu bringen. Aber wie ste-
hen Sie dazu – überlegen Sie nochoder han-
deln Sie schon?

Wir wünschen Ihnen ein informatives und 
bereicherndes Leseerlebnis – vergessen Sie 
bei all den Positionen nicht, dass der Früh-
ling kommt.

Evi Ruescher, Herausgeberin

Seit Gestern für Morgen.
Think! Nachhaltig nachhaltig.

I think it’s important to

not against it.

work with
nature,

www.thinkshoes.com
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Zukünftiges 
Comeback
Das Möbel-Start-up WYE aus Antdorf in 
Bayern produziert stilvolle Objekte für 
eine umweltfreundliche Wohnkultur und 
setzt dabei auf echte Kreislaufwirtschaft.
Von Jutta Nachtwey

Mutabor, der lateinische Zauberspruch im 
Märchen Kalif Storch, bedeutet bekanntlich: 

„Ich werde verwandelt werden“. Damit ließe 
sich auch das Prinzip beschreiben, das je-
dem Möbelstück von WYE zugrunde liegt. 
Die Produkte sind zwar so langlebig, dass 
sie über Generationen hinweg genutzt wer-
den können, aber sie haben darüber hinaus 
einen unschlagbaren Vorteil: Das Material 
der Tischplatten und Sitzflächen namens 
Neolign® lässt sich nach beliebig langer 
Nutzung zu 100 Prozent recyceln und in et-
was Neues verwandeln – und zwar immer 
wieder.
Mit Zauberei hat das also rein gar nichts zu 
tun. Vielmehr setzten sich die Gründer von 
WYE, der Produktdesigner Ferdinand Kra-
emer und der Wirtschaftsingenieur Franzis-
kus Wozniak, von Anfang an das Ziel, ein 
kreislauffähiges Monomaterial zu entwickeln, 

das sich ohne Qualitätsverlust wiederver-
wenden lässt. Neolign® besteht zu 83 Pro-
zent aus Holzresten – Fichte und Verschnitt, 
zum Beispiel Gebüsch, aus PEFC-zertifizier-
ter Holzwirtschaft. Das Sägemehl wird unter 
Hitze und Druck mit einem thermoplasti-
schen Polymer und Farbpigmenten ver-
mengt. Auf diese Weise entsteht ein Granu-
lat, das sich wie herkömmlicher Kunststoff 
verarbeiten und formen lässt. Das Material 
riecht nach Holz und ist frei von Emissionen 
und Schadstoffen.
Für die Möbelserie „chamfer“ kam dieses 
Material erstmals zum Einsatz. Sie ist modu-
lar aufgebaut und zeichnet sich durch einen 
reduzierten, klaren Stil aus. Die markanten 
Formen der sich verjüngenden Beine aus 
pulverbeschichtetem Stahlblech lassen die 
Möbel leicht wirken, obwohl ihnen der Holz-
verbundwerkstoff Gewicht verleiht. Das Ge-

staltungskonzept setzt auf sichtbare Verbin-
dungen der Elemente und verzichtet auf al-
les Überflüssige. Laut Ferdinand Kraemer 
hat jedes Gramm Material seine Funktion.
Der englische Name „chamfer“ bedeutet auf 
Deutsch „Fase“ und verweist auf die abge-
schrägte Fläche der Tischkanten und Sitzflä-
chen. Sie macht die Durchfärbung des 
Neolign®s sichtbar, die für eine gute Repa-
raturfähigkeit sorgt. Falls die Möbel nach 
langjähriger Benutzung Kratzer aufweisen, 
können sie durch Abschleifen wieder geglät-
tet werden – einen entsprechenden Service 
will WYE in Zukunft zusätzlich anbieten.  
Neben weiteren Varianten für die „chamfer“-
Serie plant das Unternehmen, Beistelltische 
und Regale aus reinem Neolign® herzu- 
stellen.
Die Produkte von WYE sind der konsequen-
te Gegenentwurf zu den Wegwerfmöbeln 

Minimalistisches Design: Für die Möbelserie „chamfer“ verwendet WYE das kreislauffähige 
Material Neolign®, das aus Holzresten, Polymer und Farbpigmenten besteht.

Die „chamfer“-Serie ist outdoortauglich, da das Polymer das Holz vor der Zersetzung bewahrt. 
Neolign® ist witterungsbeständiger und abriebfester als das Tropenholz Bangkirai.
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der Überkonsumkultur: Wer sein Objekt 
nicht weiter nutzen möchte, schickt es an 
das Unternehmen zurück und erhält eine 
Gutschrift von 10 bis 20 Prozent des Pro-
duktwerts für ein neues Teil des Sortiments. 
Die Neolign®-Elemente des zurückgegebe-
nen Gegenstands werden zu Granulat verar-
beitet, aus dem dann neue Dinge entstehen. 
Das Stahlblech gibt WYE – wenn es nicht 
mehr reparierbar ist – zurück in den exter-
nen technischen Kreislauf, in dem das Mate-
rial ohne Qualitätsverlust zirkulieren kann. 
Bisher sind die Möbel zwar noch nicht Crad-
le to Cradle zertifiziert, aber das Unterneh-
men folgt den Grundsätzen dieses Konzepts 
und hat von vornherein eine entsprechende 
Infrastruktur geschaffen.
WYE nutzt erneuerbare Energien und produ-
ziert unter fairen Arbeitsbedingungen in 
Deutschland und Polen, was für kurze Trans-
portwege sorgt. Obwohl für die Möbel keine 
Bäume gefällt werden müssen, lässt das 
Start-up mit Hilfe vom Verein Primaklima für 
jede Bestellung einen Baum pflanzen. Eine 
Zero-Waste-Strategie ist Teil des Kreislauf-
konzepts: Den Neolign®-Verschnitt der Mö-
belproduktion nutzt das Unternehmen für 
die Herstellung von Schneidebrettern für die 
Küche. Alle übrigen Reste, bis hin zu feinen 
Spänen, werden aufgefangen und zu Granu-
lat für neue Produkte verarbeitet – selbst 
das kleinste Körnchen feiert hier also sein 
Comeback.

Wer sein Möbelstück nach Gebrauch an WYE zurücksendet, erhält ja eine Prämie. Das 
klingt wie eine Art Pfandsystem – gehört den Kunden das Möbelstück also gar nicht 
wirklich?
Ferdinand Kraemer: Besitz im klassischen Sinn ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. 
Deshalb wollen wir unseren Kunden nicht das Material, sondern vielmehr die Funktionalität 
unserer Möbel verkaufen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Freiheit, sich nicht darum 
kümmern zu müssen, wie das Produkt zu entsorgen ist. Die Verantwortung für das Material 
übernehmen wir stattdessen selbst. Wir nennen das Konzept aber nicht Pfandsystem, son-
dern Rückführungskreislauf.

Das Designkonzept der „chamfer“-Serie vermeidet den Einsatz von überflüssigem Ma-
terial und nutzt die Ästhetik sichtbarer Verbindungen. Ist das ein Revival vom Prinzip 

„Form follows function”?
Man sollte dabei nicht den traditionellen Begriff der Funktion zugrundelegen. Produkte müs-
sen heute neue Funktionen übernehmen, besonders was ihr Verhältnis zur Umwelt betrifft. 
Während es früher um Langlebigkeit ging, ist die Kreislauffähigkeit nun ein zentraler Aspekt 
der Funktionalität.

Sie bauen ja derzeit eine „Circular Community“ auf – was ist das Ziel?
Wir suchen nach Partnern, die unsere Werte teilen. So könnte beispielsweise auch die Mo-
demarke Armedangels unsere Produkte anbieten. Man kann dann zum Beispiel einen dort 
gekauften Hocker später auch an Armedangels zurückgeben und erhält dadurch eine Gut-
schrift der Modemarke. Dies schafft für unsere Kunden mehr Flexibilität.

Und welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Zu Neolign® bekommen wir viel positives Feedback von Architekten und Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Branchen. Sie zeigen Interesse, Firmenräume mit diesem Material zu 
gestalten. In diesem Jahr wollen wir Spritzguss und 3D-Druck in die Produktion einbezie-
hen, weil wir dann auf solche Kundenwünsche noch flexibler eingehen können. Außerdem 
möchten wir damit unsere eigene Produktpalette erweitern, etwa im Dekorationsbereich, 
der ja eher schnelllebig ist. Die Persönlichkeit verändert sich nunmal, außerdem zieht man 
öfter um, dann passt manches nicht mehr. Deshalb landen Dinge, die keine wirkliche Funk-
tion haben, bisher oft im Müll. Unsere Granulierung ermöglicht es, aussortierte Dekorati-
onsobjekte in neue zu verwandeln – so kann man das persönliche Umfeld ohne schlechtes 
Gewissen immer wieder verändern. █

Die dekorativen Küchenbretter mit Reliefstruktur 
stellt WYE aus dem Verschnitt der Möbelproduk-
tion her. Dank des Polymeranteils sind sie 
spülmaschinentauglich.

Ferdinand Kraemer hat in 
München Industriedesign 

studiert. Zusammen mit 
Franziskus Wozniak gründete er 
das Start-up WYE. Der Firmen-

name verweist auf die Frage 
„Why?“, die aus ihrer Sicht am 
Anfang von allem Neuen steht.

Als Umweltministerin Leonore Gewessler 
von den Grünen vor Jahresende zahlreiche 
Straßenbaupläne für beendet erklärte, konn-
ten viele das kaum fassen. Das traut sie 
sich? Auch, dass sie der A9-Pyhrnautobahn 
südlich von Graz keine dritte Spur hinzufü-
gen will, ließ Interessensvertreter und Regio-
nalpolitiker zürnen. Für Baugewerkschafter 
Josef Muchitsch (SPÖ) ist die Absage eine 

„Pflanzerei der Pendlerinnen und Pendler“, 
die sich „jeden Tag von Spielfeld nach Graz 
quälen“ und dabei im Stau stecken würden. 
Laut Wirtschaftskammer und Industriellen-
vereinigung muss die dritte Spur kommen, 
weil „der Steuerzahler ein Recht auf indivi-
duelle Mobilität hat“. Und die FPÖ sieht ei-
nen Angriff auf „die steuerzahlenden Leis-
tungsträger“.
Bei ihren Absagen führte die Umweltministe-
rin nachvollziehbare Argumente ins Treffen, 
wie die Klimaziele als auch das Bemühen, 
den Bodenverbrauch einzudämmen. Ob ab-
geblasene Lobauautobahn in Wien oder ge-
cancelte Straßen in Kärnten: Die Argumente 
der Ausbaubefürworter sind dieselben. Ers-
tens: Es gibt einen Stau, also brauchen wir 
eine neue Straße/Trasse, dann ist das Prob-
lem weg. Zweitens: Es sei ungerecht, wie da 
die braven Steuerzahler behandelt werden. 
Ist es wirklich ungerecht?
Die Formel, auf die die meisten Politiker seit 
Jahrzehnten setzen: „One more lane will fix 
it.“ Doch das funktioniert selten. Weil die zu-
sätzliche Straße fix neuen Verkehr nach sich 
zieht. Das wird deutlich, sieht man sich die 
Entwicklung von Österreichs Straßenstre-
cken und den gefahrenen Kilometern an: 
1983 war das heimische Autobahn- und 
Schnellstraßennetz 968 Kilometer lang, die 
Menschen legten im Schnitt pro Tag 22 Kilo-
meter zurück. Im Vorjahr war das Schnell-
straßennetz auf 2.258 Kilometer gewachsen. 
Nach wie vor aber wird gestaut, wohin man 
schaut – im Schnitt spulen wir nun mittler-
weile 36 Kilometer pro Tag herunter. Und 

zwar vermehrt mit dem Auto: Legten 1983 
die Menschen „nur“ 33,5 Prozent ihrer Wege 
mit dem Auto zurück, tun sie das heute zu 
48 Prozent.
Eine Freundin, die an der fraglichen Auto-
bahnstrecke 25 Kilometer südlich von Graz 
wohnt, findet das mit dem Stau übrigens 
überzogen. „Geh!“, ruft sie, „zu den Stoßzei-
ten ist der Verkehr über ein paar Kilometer 
stockend. Aber überhaupt kein Vergleich zu 
Wien.“ Viele seien es einfach nur „gewohnt, 
elegant bis Graz durchzurauschen.“ In Wahr-
heit verliere man im Morgenverkehr bloß ei-
nige Minuten. Käme die dritte Spur, gäbe es 
für kurze Zeit ein bisschen Durchrauschen, 
ehe es erst wieder zäh würde. Weil noch 
mehr mit dem Auto fahren. Oft genug pas-
siert. Und dann?
Auch gibt es sehr wohl Alternativen dafür, 
sich täglich über die Autobahn „zu quälen“. 
Sicher gibt es Menschen, die zu Zeiten in 
den Job müssen, wo einfach keine Öffis  
fahren. Oder an Arbeitsstellen, die zu weit 
weg von jeder Haltestelle sind. Aber das trifft 
wohl kaum auf die Mehrheit all jener zu,  
die regelmäßig diese Strecke absolvieren. 
Schon bisher konnte man mindestens ein-
mal, oft zwei Mal die Stunde per Bahn von 
Graz ins 37 Kilometer entfernte Leibnitz und 
retour fahren. Anfang Februar hat das Land 
den Takt verdichtet. Dass es immer noch 

mehr werden könnte – geschenkt.
„Es ist einfach“, findet die Freundin. Die Park-
plätze vor dem Bahnhof in ihrer Gemeinde 
wurden ausgebaut, man finde immer einen 
(Gratis-)Stellplatz. „Von dort bin ich in 25 Mi-
nuten am Grazer Bahnhof, das schaffe ich 
mit dem Auto gar nicht.“ Sie und ihr Mann 
haben das Zweitauto längst verkauft und 
fahren nur noch selten per Pkw nach Graz.
Und das „Recht des Steuerzahlers auf indi-
viduelle Mobilität“? Naja – was ist im Ver-
gleich mit dem Recht der 80-jährigen, auto-
losen Landbewohnerin, nicht nur zügig, son-
dern überhaupt von A nach B zu kommen? 
Die hat keine so laute Lobby. Außerdem ste-
hen dem Rechtsanspruch à la Wirtschafts-
kammer andere Rechte diametral entgegen. 
Gerade im Grazer Süden fressen Gewerbe-
zentren und Straßen in rasantem Tempo 
beste Ackerflächen weg. Das entzieht den 
Bäuerinnen und Bauern die Basis ihrer Exis-
tenz und dem Land jene für seine Selbstver-
sorgung. Gerechtigkeit ist also auch beim 
Thema Mobilität eine Frage der Position.
Und auch wenn sie heute noch keine Steuer-
zahler sind: Die Kinder und Jugendlichen 
müssen mit den Folgen dessen leben, was 
wir heute zupflastern. Für sie geht es aber 
um mehr als darum, immer möglichst freie 
Fahrt zu haben – für sie geht es um nicht 
weniger als das Recht auf Zukunft. █

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

Brausen und bremsen        
Umweltministerin Leonore Gewessler hat mehrere Straßenbauprojekte abgeblasen. 
Ihre Gegner pochen auf Recht und Gerechtigkeit – aber ist es wirklich oberstes 
Bürgerrecht, mit dem Auto von A nach B zu rauschen? Kolumne von Gerlinde Pölsler 

Tipp der Redaktion
Gespräch mit Ferdinand Kraemer 
im ORIGINAL Podcast 
original-magazin.at/podcast
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„Für mich ist hier ein Traum wahr geworden”, sagt Carles Baiges. Er 
wohnt im La Borda-Haus und ist zugleich Teil der jungen Architek-
tengruppe Lacol, die von Anfang an bei diesem Projekt mit dabei 
war. „Ich genieße das Gemeinschaftsgefühl – und das in einer gro-
ßen Stadt wie Barcelona.” Bereits mehrfach in Spanien ausgezeich-
net und erst kürzlich mit dem international renommierten Nachhal-
tigkeits-Architekturpreis „Zumtobel Group Award 2021“ in der Kate-
gorie „Buildings“ prämiert, setzt das Kooperations-Projekt La Borda 
in Barcelona einen neuen Standard für städtisches Wohnen in der 
Zukunft. Dabei sollen sowohl der gemeinschaftliche als auch der 
persönliche Wohlstand gefördert werden. Entstanden ist alles aus 
einer Bürgerinitiative, die eine Lösung für den mangelnden Zugang 
zu Wohnraum finden wollte. La Borda adressiert kollektives Wohnen 
und zeigt dabei eine Reihe nicht-physischer Werte auf. Zum Zeit-
punkt seiner Errichtung 2018 ist das sechsstöckige Holzbauwerk die 
größte Holzkonstruktion Spaniens und somit herausragendes Bei-
spiel in architektonischer Hinsicht als auch in Bezug auf ökologi-
sche Nachhaltigkeit.

Welche Motivation steckt hinter dem Projekt?
Carles Baiges: Das Projekt wurde mit einer Gruppe von Personen 
gestartet, die sich mit der Sanierung der alten Fabrik von Can Batlló 
(Barcelona) beschäftigt und sich um die Bezahlbarkeit von Wohn-
raum gesorgt hat. Wir von Lacol waren von Beginn an Teil dieser Ini-
tiative, da wir der Meinung sind, dass es sich einerseits um ein ech-
tes Problem handelt, das gelöst werden muss, andererseits aber 
auch um ein Gebiet, auf dem neue Lösungen gefunden werden kön-
nen.

Wie ist das Echo auf das Beispiel von La Borda?
La Borda war ein Pilotprojekt für die Stadt Barcelona. Das Prinzip 
fußt auf dem Nutzungsrecht. Dabei ist die Wohnungsgenossen-
schaft Eigentümerin des Gebäudes, das auf einem Grundstück der 
öffentlichen Hand errichtet wurde. Sie überträgt das Nutzungsrecht 
zum Wohnen an ihre Mitglieder. Zusammen mit einem kleineren Sa-
nierungsprojekt der Kooperative Sostre Cívic im Stadtzentrum wur-
den so die ersten Wohnungsgenossenschaften dieser Art in Spani-

Leben in La Borda 
Wie es das Pilotprojekt La Borda in Spanien geschafft hat, den 
Wohnsektor in einem ersten Schritt dem kollektiven Zusammen-
leben näherzubringen, darüber spricht der beteiligte Architekt 
Carles Baiges im Interview. Von Natalie Kreutzer

Foto linke Seite: Der gesamte Prozess basiert auf einem Bottom-up-Ansatz und lässt die 
zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner daran teilhaben. Foto Baku Akazawa

Der 300 Quadratmeter große Gemeinschaftsbereich von La Borda liegt im 
überdachten Außenbereich um den Innenhof. Foto Lacol
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en realisiert. Nach deren Erfolg entschied die Stadtverwaltung, dies 
künftig vermehrt zu unterstützen. Unser Modell wurde seither vieler-
orts aufgegriffen und es sind neue Projekte gestartet worden.

Was sagen die Bewohner?
Das Feedback ist sehr positiv – insbesondere in Bezug auf den Kli-
makomfort im Winter und das Gemeinschaftsgefühl. Niemand kann 
sich mehr vorstellen, woanders zu leben. Auch einige andere aus 
unserem Lacol-Team wohnen im Haus, das hat sich zufällig so erge-
ben. Wir sind also auf dem Laufenden darüber, was funktioniert, 
was verbessert werden könnte und wie sich das Gebäude selbst be-
währt. Was die Wohnqualität betrifft, so beobachten wir zusammen 
mit unseren Nachhaltigkeitsexperten und Ingenieuren gewisse Para-
meter in einigen Wohnungen und Teilen der Einrichtung, um das Ge-
bäude bei Bedarf zu „tunen” und seine Leistung zu verbessern. Das 
hilft uns auch, das Gesamtpaket für nächste Projekte weiterzuentwi-
ckeln.

Wie ist das tägliche Miteinander auf kollektivem Raum?
Es funktioniert sehr gut. Natürlich, durch das Raumkonzept gibt es 
verstärkt Interaktionen zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und 
damit auch mehr Gelegenheit für Auseinandersetzungen. Konflikte 
kommen überall vor, so auch bei La Borda. Aber wir haben hier Me-
chanismen entwickelt, um diese angehen und lösen zu können.
Eine unerwartete Herausforderung – Corona – hat die Gemeinschaft 
nach nur einem Jahr des Zusammenlebens erreicht. Eine erste Re-
aktion war, Teile des kollektiven Raums nicht mehr gemeinsam, son-
dern individuell und als Erweiterung zu den Wohnungen zu nutzen. 
So wurden die Gästezimmer zu Homeoffice-Plätzen umfunktioniert. 

Gleichzeitig hat man kollektive Bereiche genutzt, um sich gegensei-
tig zu unterstützen, indem man sich abwechselnd um die Kinder ge-
kümmert hat, als die Schulen noch geschlossen waren. Soweit es 
die Lage zulässt, machen wir aktuell einmal wöchentlich wieder ein 
gemeinsames Abendessen.

Wie erleben Sie den Holzbau?
Die Besucherinnen und Besucher sind nach wie vor sehr positiv 
überrascht, wenn sie das Gebäude zum ersten Mal betreten. Aus 
akustischen Gründen und wegen der Brandschutzvorschriften ist 
das Holz nicht überall sichtbar, aber es ist präsent genug, um dir 
dieses Gefühl von Wärme zu vermitteln. Außerdem verringert es 
Dank seines hygrothermischen Verhaltens die Luftfeuchtigkeit in 
den Innenräumen. In Städten wie Barcelona erhöht dies speziell im 
Sommer den Wohnkomfort, da eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

Was steht als nächstes an?
Wir arbeiten derzeit an vier weiteren Projekten in Barcelona und 
Umgebung. Außerdem helfen wir vielen anderen Gruppen dabei, 
Zugang zu Grundstücken oder renovierungsbedürftigen Gebäuden 
zu bekommen – insbesondere mit La Dinamo, einer Stiftung, die 
nach La Borda gegründet wurde, um den Prozess für am Modell in-
teressierte Gruppen zu erleichtern. Kurz gesagt, wir sind dabei, das 
Modell auf allen Ebenen zu konsolidieren, mit besonderem Augen-
merk auf die Wohnungspolitik, den rechtlichen Rahmen und die Fi-
nanzierung der Projekte, um es skalierbar und zugänglich zu ma-
chen. █

Weitere Infos: lacol.coop, 
z.lighting/zumtobel-group-award

Die junge Architektengruppe Lacol nutzt Architektur als Schlüssel für ökosozialen Wandel. Der Vierte von rechts ist Carles Baiges. Foto Lacol
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Bauen 
im 
Einklang

In der Werkhalle in Schlins werden die Bauelemente aus Stampflehm vorgefertigt. Foto Hanno Mackowitz

Ein Haus, das aus der Erde besteht, auf der 
es gebaut ist. Ein Haus, das auf natürliche 
Art das Raumklima reguliert; tagsüber Wär-
me vom Sonnenlicht speichert – die Innen-
räume aber kühl hält –, und sie erst in der 
Nacht wieder abgibt. Ein Haus, das die 
Atemluft seiner Bewohner nicht mit Schad-
stoffen belastet, dessen Wände man nieder-
reißen und wieder neu aufbauen kann, sooft 
man will.
Lehm ist eines der ältesten Baumaterialien in
der Menschheitsgeschichte. Im europäischen 
Raum wurde er schon vor 8.000 Jahren als 
Baustoff verwendet, doch obwohl er ökolo-
gisch hervorragende Qualitäten aufweist, ist 
das technische Wissen um den Lehmbau 
weitestgehend verloren gegangen. Seit eini-
gen Jahrzehnten erlebt er nun durch die um-
fassende Forschungs- und Pionierarbeit des 
Vorarlbergers Martin Rauch ein Comeback. 
Mit dessen in Schlins ansässigen Unterneh-
men, der Lehm Ton Erde Baukunst GmbH 
(LTE), bemüht er sich seit vielen Jahren, dem 
Lehmbau wieder zu seiner einstigen Beliebt-
heit zu verhelfen. Er wird dabei tatkräftig un-

terstützt, nicht zuletzt auch von seiner Fami-
lie.

„Wir haben im April 2021 angefangen zu bau-
en und mit unserem eigenen Aushub die 
Wände gestampft“, sagt Martin Mackowitz. 
Er ist seit drei Jahren als Architekt bei LTE 
beschäftigt, kommt aber gerade von der ei-
genen Baustelle. Gemeinsam mit Gattin An-
na-Pia, die Kunstvermittlerin und die Tochter 
von Martin Rauch ist, will man sich in Schlins 
ein eigenes Heim und damit ein Vorzeige-
projekt schaffen. „Wir bauen sozusagen ei-
nen Prototypen, wo wir dadurch, dass wir 
selbst die Bauleute sind, weitestgehend ra-
dikal sein und Details ausprobieren können, 
die es so noch nicht gab“, sagt Mackowitz. 
Der Rohbau stehe bereits, aktuell sei man 
mit dem Retuschieren der Stampflehm-Fer-
tigteile und dem Bau der Innenwände be-
schäftigt.
Beim Bauen mit Lehm unterscheidet man 
zwischen verschiedenen Techniken, vom 
Bauen mit ungebrannten Lehmziegeln über 
den Leichtlehmbau bis hin zum Stampflehm, 
auch Pisé genannt. Bei der Pisé-Technik 
wird ausschließlich Erde verwendet – wichtig 
ist dabei die richtige Mischung aus Lehm 
und kleinen Steinen. Der Lehm fungiert als 
Kleber, die Steine sind der Zuschlag für die 
Festigkeit. Oft ist im Aushubmaterial schon 
eine geeignete Mischung vorhanden, wenn 
nicht, wird unterschiedliches Aushubmateri-
al miteinander kombiniert. LTE verwendet für 
das Produzieren von Stampflehm-Fertigtei-
len ausschließlich Erde aus dem Umfeld der 
Produktion, unweit vom Mackowitz’schen 
Rohbau. In der Werkhalle in Schlins werden 
aus dem Aushubmaterial grobe Steine aus-
gesiebt, dann wird die Erde auf ihre Konsis-
tenz geprüft. Bei Bedarf werden Kies oder 
Ton hinzugefügt und mit Zugabe von Wasser 
wird erdfeucht Schicht für Schicht ge-
stampft. Die dadurch entstehende Wand ist 
40 Meter lang und bis zu 1,4 Meter hoch, 
nach dem Stampfen werden die Bauteile in 
den gewünschten Größen zugeschnitten. 
Sie müssen dann noch trocknen und kom-
men als Elemente zurück auf den Bau. Auch 
die Pisé-Herstellung direkt auf der Baustelle 
ist möglich, nimmt allerdings mehr Zeit in 
Anspruch.

Lehm ist einer der ältesten 
Baustoffe, den die Menschheit 
kennt. Durch die Pionierarbeit 
eines Vorarlberger Unternehmens 
erlebt das Material aktuell ein 
Revival. Von Sarah Kleiner 

Kapelle der Versöhnung in Berlin. Foto Bruno Klomfar
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„Aufbauend auf dem Wissen, das Martin 
Rauch in den vergangenen 35 Jahren ge-
sammelt hat, ist unsere jetzige Aufgabe im 
Unternehmen, den Lehmbau in die Mitte der 
Gesellschaft zu bringen“, sagt Martin Macko-
witz im Videocall. Dafür brauche es Leucht-
turmprojekte, „um die Lobby für den Lehm-
bau und für die Kreislaufwirtschaft weiterzu-
entwickeln und Prototypen zu schaffen, die 
gut und einfach funktionieren“. Außerhalb 
von Europa, im afrikanischen oder auch ara-
bischen Raum, ist Lehm ein alltäglicher Bau-
stoff, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung 
lebt heute noch in Lehmbauten. Ein Beispiel 
für eine komplett aus Lehm erbaute Stadt ist 
Shibam in Jemen, das auch als „Manhattan 
der Wüste“ bezeichnet wird. Im europäi-
schen Raum gilt das beinahe 200 Jahre alte 
und sechsstöckige Haus Hainallee im deut-
schen Weilburg als ältester Pisé-Bau. Auch 
der mittelalterliche Burgkomplex der Alham-
bra in Granada, Spanien, ist von einer mas-
siven Stampflehmwand umgeben. Doch 
heute hat der Stoff in unseren Breitengraden 
ein schlechtes Image, wird oft mit Armut ver-
bunden.
Dabei bietet das Material ungeheures Poten-
zial im Hinblick auf ökologischen Wohnbau. 
Das Rohmaterial und das Endprodukt sind 
sozusagen dasselbe. Die Erdwände können 
dadurch sooft abgerissen und wieder aufbe-
reitet werden, wie man will. Durch den Ein-
satz von weiteren ökologischen Materialien – 
wie die Kombination mit Holz oder Schaf-
wolle, Stroh und Schilf zur Dämmung – wird 
Nachhaltigkeit am Bau zu einem realisti-
schen Vorhaben.
Auch für die Lebensqualität der Bewohner 
scheint der Stampflehm eindeutige Vorzüge 
zu bieten. Die Mikrostruktur auf der Oberflä-
che funktioniert wie ein Schwamm, der über-
schüssige Feuchtigkeit absorbiert und sie 
wieder abgibt, wenn die Raumluft zu trocken 
wird. Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen 
pendelt sich auf einem konstanten Niveau 
von 55 Prozent ein, ideal für die menschli-
chen Atemwege. Die massiven Wände ab-
sorbieren Schallwellen, was das Nebenein-
ander von Industrie- und Privatbauten er-
möglicht.
Bei der Auseinandersetzung mit den vielen 
Vorteilen, die das Material bietet, stellt sich 
doch die Frage, wo der Haken ist. „Wo sich 
das Material nicht gut eignet, sind hochbe-
anspruchte Baubereiche, wie beim Funda-
ment, bei Brückenbauten oder generell bei 
Gebilden, die hohe Zugbeanspruchungen 

Tipp der Redaktion
Gespräch mit Martin Rauch im
ORIGINAL Podcast
original-magazin.at/podcast

aushalten müssten“, sagt Martin Mackowitz. 
Außerdem befinde man sich am Bau im Rad 
der Normen und der Industrie; Schrauben, 
Dübel, Maschinen und Geräte sind konzi-
piert für Beton, für Stahl, für Ziegelwerk – je-
denfalls müsse man an manchen Stellen 
kreativ werden.
Noch ist der Bau mit Lehm außerdem um ein 
rundes Drittel teurer als mit konventionellen 
Materialien, was sich vor allem durch die 
Vorfertigung in Schlins und die Erweiterung 
des Fertigteilbaus Stück für Stück verringern 
soll. Außerdem sei der Lehmbau arbeitsin-
tensiv, was einerseits Arbeitsplätze in der 
Region entstehen lasse, aber andererseits 
hohe Lohnnebenkosten für das Unterneh-
men mit sich bringe. „Und wenn man sich 
die Kostenwahrheit von konventionellen 
Baustoffen ansieht und berücksichtigt, wo 
und wie sie produziert werden – welche Pri-
märenergien eingesetzt wurden, welchen 
CO2-Ausstoß sie haben, wie sie entsorgt 
werden – dann ist man ohnehin bei einer an-
deren Kostenwahrheit“, sagt Mackowitz.
Als exklusives und ästhetisch ansprechen-
des Baumaterial kommen die Lehmelemente 
von LTE bereits weltweit zum Einsatz. In 
Dharan, Saudi-Arabien, entstand vor einigen 
Jahren zum Beispiel das King Abdulaziz 
Center; anlässlich des zehnten Jahrestags 
des Falls der Berliner Mauer wurde die Ka-
pelle der Versöhnung mit Stampflehm ge-
staltet. Vergangenes Jahr wurde das Projekt 

„Erden Pure Walls“ von LTE schließlich auch 
mit dem „New European Bauhaus Prize“ 
ausgezeichnet. Die Details können Sie in Ve-
rena Konrads Beitrag über das Neue Euro-
päische Bauhaus erfahren.

„Jedes Material hat seine Berechtigung und 
soll dort eingesetzt werden, wo es gut ge-
eignet ist“, erklärt Architekt Mackowitz. 

„Wenn man Lehm und Stampflehm an den 
richtigen Stellen nutzt, kann er viel Wert-
schöpfung und Lebensqualität für die Regi-
on und Menschen bringen. Ein gutes Hybrid-
system aus Holz und Lehm bietet viele Ant-
worten auf aktuelle Probleme der Bauindust-
rie“, sagt er und widmet sich nach unserem 
Gespräch wieder seiner Baustelle. 

King Abdulaziz Center in Dhahran, Saudi Arabien. 
Foto Lehm Ton Erde, Martin Rauch
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Wer einen Kaffee trinkt, sich neue Schuhe 
oder einen Beistelltisch kauft, bezieht Positi-
on. Denn jedes Mal, wenn wir uns materielle 
Dinge zulegen, könnten wir genauso gut et-
was anderes tun: einen Tag lang auf Koffein 
verzichten, den abgetretenen Absatz aus-
tauschen lassen oder einen bereits vorhan-
denen Hocker zu einem Tisch umfunktionie-
ren. Kaufen wir stattdessen lieber etwas 
Neues, beziehen wir Stellung für die Neuan-
schaffung und gegen andere Formen, unse-
re Zeit zu verbringen.
Da die meisten Menschen auf den Neuer-
werb von Dingen jedoch weder verzichten 
können, noch ohne ihn auskommen wollen, 
stellt sich die Frage nach der Positionierung 
durch den Konsum ein zweites Mal. Etwas 
zu kaufen bedeutet nämlich, aus unzähligen 
Möglichkeiten eine bestimmte auszuwählen – 
und also Position zu beziehen. Begrenzt nur 
durch das eigene Budget und die Lieferbar-
keit des Begehrten, ist das Warenangebot in 
den Wohlstandsgesellschaften der Welt 
schlichtweg unüberschaubar. Jeder Super-
markt bietet zehntausende unterschiedliche 
Produkte an, im Online-handel ist die Zahl 
der verfügbaren Güter praktisch unbegrenzt. 
Welche soll man wählen? Wie kann man eine 
gute Entscheidung treffen?
Längst bedeutet Positionierung durch den 
Konsum mehr als das Signalisieren von sozi-
alem Status. Es geht darum, was uns wich-
tig ist, wie wir leben wollen, was uns selbst 
und anderen Menschen gut tut und den Pla-
neten schont. Mit anderen Worten: Es geht 
um Qualität. Wer auf Qualität setzt, legt Wert 
auf ein gutes Leben. Nicht alles, was ein gu-
tes Leben ausmacht, kann man für Geld 
kaufen, doch da der Konsum in der moder-
nen Welt nun einmal zum Leben dazugehört, 
kann es zur Lebensqualität beitragen, bes-
ser zu konsumieren. Nur, was heißt das kon-
kret? Woran lässt sich Qualität erkennen? 
Wie kann man sie ausfindig machen? Klassi-
sche Anhaltspunkte für die Hochwertigkeit 
von Alltagsgegenständen sind Material Ver-

arbeitung, Funktion und Form. Nehmen wir 
zum Beispiel einen Stuhl. Man kann darauf 
achten, ob das Material, aus dem er ge-
macht wurde, etwas taugt und ob es über-
haupt zur Herstellung eines Stuhls geeignet 
ist. Es stellt sich die Frage, wie sorgfältig es 
verarbeitet wurde, auch in den De-tails und 
da, wo man zunächst nicht so genau hin-
sieht. Zentral ist zudem, ob der Stuhl seinen 
Zweck erfüllt, also ob er stabil und bequem 
genug gemacht ist, damit Menschen von un-
terschiedlicher Statur gut darauf sitzen kön-
nen. Und schließlich geht es um die formale 
Anmutung, bei deren Beurteilung subjektive 
Geschmacksvorlieben im Vordergrund ste-
hen.
Zu den vier klassischen Kriterien tritt jedoch 
noch ein fünftes, das vielfach übersehen, 
aber immer bedeutsamer wird, nämlich die 
in einem umfassenden Sinn verstandene 
Wirkung eines Gegenstands. Hier geht es 
darum, was die Sachen mit denen, die sie 
gebrauchen, die sie herstellen und mit der 
natürlichen Umwelt machen.
Im Fall eines Stuhls ist das zunächst einmal 
das Sitzerlebnis. Stühle erziehen ihre Nutzer 
geradezu, indem sie die Sitzenden je nach 
Gestaltung faul oder nachdenklich oder auf-
merksam stimmen. Gegenstände stimulie-
ren bestimmte Seiten der menschlichen Na-
tur – sie „positionieren“ uns. Zu einer umfas-
send verstandenen Wirkung zählen darüber 
hinaus aber auch Effekte auf Mensch und 
Planet, also die Produktionsumstände und 
der ökologische Fußabdruck. Wie ergeht es 
den Menschen, die an der Herstellung eines 
Stuhls beteiligt sind? Wie schonend wird mit 
begrenzten Ressourcen umgegangen und 
wie langlebig ist ein Objekt? Könnten künfti-
ge Generationen, die vielleicht ganz anders 
leben wollen als wir, etwas Neues mit die-
sem Stuhl anfangen, anstatt ihn wegwerfen 
zu müssen? Wo solche Fragen gestellt wer-
den, haben wir es mit einem erweiterten 
Qualitätsverständnis zu tun, das über die 
eher funktionaltechnische Auffassung des 
Industriezeitalters hinausreicht und danach 

fragt, ob und in welchem Sinn materielle 
Dinge das Leben besser machen.
Wer Kaufentscheidungen am Leitfaden der 
fünf Kriterien trifft, verfügt über eine brauch-
bare Orientierung. Doch in Anbetracht der 
Fülle des Angebots, raffinierter Verführungs-
strategien und knapper Zeit, fällt die Anwen-
dung im Alltag schwer. Wie kann man vorge-
hen, um das qualitativ Hochwertige vom we-
niger Gelungenen zu unterscheiden?
Der wohl wichtigste Rat lautet: zur Qualität 
(im Sinne von Güte) findet man über die 
Qualitäten (also die Eigenschaften und das 
Erleben eines Produkts) dadurch, dass man 
sich mit den Dingen und ihrer Beschaffen-
heit auseinandersetzt. Das erfordert Zeit. 
Abkürzungen wie etwa Gütesiegel oder 
Punktebewertungen können uns diese Mühe 
nur begrenzt abnehmen, da es beispielswei-
se von Bio-Siegeln unterdessen so viele gibt, 
dass man sich wiederum mit deren Qualität 
beschäftigen müsste, um sie einschätzen zu 
können. Und dass ein Wein, sagen wir, 95 
von 100 vergebenen Punkten eines Kritikers 
erhalten hat, hilft wenig, wenn er gar nicht zu 
dem Gericht passt, das er begleiten soll. Am 
Beispiel des Weins wird anschaulich, dass 
Qualität ein Verhältnisbegriff ist, der die je-
weilige Situation ins Urteil einbeziehen muss. 
Es geht nicht um ein abstraktes Perfektions-
ideal, sondern darum, das Beste aus den je-
weils gegebenen Umständen und den eige-
nen Möglichkeiten zu machen.
Die gute Nachricht lautet, dass eine solche 
Haltung viel Spielraum eröffnet und es kei-
neswegs mühsam sein muss, sich auf die 
Suche nach Qualität zu begeben. Im Gegen-
teil, es kann viel Freude bereiten, zum Bei-
spiel seinen Gaumen zu trainieren, im Freun-
deskreis vergleichende Verkostungen vorzu-
nehmen oder auf Weingütern mit Kennern 
und Könnern ins Gespräch zu kommen. Am 
Kulinarischen zeigt sich auf besonders ge-
nussreiche Weise, wie Qualität entdeckt 
werden kann, nämlich indem Menschen ihre 
Sinne schulen, sich intensiv mit den Dingen 
beschäftigen und unterscheiden lernen. Ei-

nem zeitgemäßen Qualitätsverständnis geht 
es deshalb auch weniger darum, vorab fest-
gelegte, messbare Kriterien abzuprüfen, wie 
wir es von den klassischen Warentests ken-
nen, als vielmehr mit einer entdeckerischen, 
sich neue Nuancen erschließenden Haltung 
an die Dinge heranzugehen. Wertschätzung 
entwickelt sich, wenn Menschen über ihre 
Eindrücke ins Gespräch geraten, sich kun-
dig machen und ihre Begeisterung teilen. So 
entsteht wie von selbst eine Art informierte 
Intuition, ein Gespür für diejenigen Dinge, 
die das Leben wirklich bereichern. Vieles 
von dem, was letztlich niemandem wohl tut, 
fällt dann automatisch durchs Raster, wäh-
rend gut gemachte Dinge umso intensiver 
erlebt werden. Weniger, aber besser. █

Dirk Hohnsträter ist Kulturwissenschaftler, 
Autor und Experte für kulturelle Aspekte der 
Wirtschaft. Er leitet die Forschungsstelle 
Konsumkultur der Universität Hildesheim 
und ist Gastprofessor an der Universität der 
Künste Berlin. Im Wiener Brandstätter Verlag 
erschien 2021 sein Buch „Qualität! Von der 
Kunst, gut gemachte Dinge zu entdecken, 
klug zu wählen und genussvoll zu leben.“
Foto Julia Steinigeweg

Weniger, 
aber besser
Essay von Dirk Hohnsträter

Illustration Bianca Tschaikner
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In der Werkhalle der Papiermaschine PM3 
riecht es nach Kalk. Die Luft ist feucht, eine 
Schicht aus weißem Papierstaub hat sich 
mit den Jahren über die metallenen Teile der 
Maschine gelegt, als wäre sie mit Staubzu-
cker gepudert. Die dutzenden Walzen und 
Lager, Ventile und Rohre in allen Formen 
und Durchmessern erzeugen einen tosen-
den Lärm. Die PM3 wird von den Mitarbei-
tern der Norske Skog in Bruck an der Mur 
auch liebevoll Emma genannt, die dahinter-
stehende Anekdote ist aber über die Jahr-
zehnte verloren gegangen. Emmas Aufbau 
wurde 1953 noch aus Geldern des Marshall 
Funds finanziert, die von ihr hergestellten 
Zeitungspapiere sollten eine junge, aufstre-
bende Demokratie stärken. Dieses Jahr wird 
Emma im digitalen Zeitalter ankommen. Ab 
November wird die PM3 Rohpapier für Well-
pappe produzieren.

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt. Das 
Papier dieser Ausgabe des ORIGINAL Ma-
gazins fühlt sich anders an als das früherer 
Ausgaben. Das liegt an internationalen Ent-
wicklungen, deren Effekte auch vor unserer 
Bregenzer Redaktion nicht Halt machen. Die 
Energiepreise steigen, und zwar rapide. Und 
mit ihnen die Kosten eines für uns essenziel-
len Produkts: des Papiers. Grafisches Papier 
ist seit Monaten eine schwer verfügbare 
Ware und wird das in Zukunft vielleicht noch 
mehr werden. Denn immer mehr Papierpro-
duzenten rüsten um, Verpackungsmateriali-
en – Wellpappe, Karton, Papiertüten und 

-sackerl – versprechen, sich besser zu ver-
kaufen als grafische Papiere für Publikatio-
nen. Wir haben die Situation zum Anlass  
genommen, herauszufinden, wie das Papier 
entsteht, das Sie in den Händen halten.

Faktor Nachfrage
„Die Konsumation von Zeitungsdruckpapie-
ren geht seit Jahrzehnten stark zurück, und 
zwar europaweit“, sagt Gert Pfleger. Er ist 

für Presse und Business Development bei 
der Norske Skog Bruck GmbH zuständig, ei-
nem der größten Hersteller von grafischen 
Papieren in Österreich. „Wir stehen inzwi-
schen bei einem Drittel des Produktionsni-
veaus, das noch vor zehn, 15 Jahren üblich 
war“, erklärt er beim Informationsgespräch 
zu Beginn unseres Besuchs.

Der Rückgang ist vor allem der Digitalisie-
rung geschuldet, immer mehr Menschen le-
sen Nachrichten online, nicht mehr in ge-
druckten Zeitungen. Das Papier für Magazi-
ne – wie seit dieser Ausgabe auch das des 
ORIGINAL Magazins – soll aber weiterhin 
hier in Bruck an der Mur entstehen, auf der 
PM4. Nur die „alte Dame“ Emma wird mithil-
fe einer Investition von 100 Millionen Euro 
umgerüstet. „Das ist eine ganz logische Ent-
wicklung“, sagt Gert Pfleger, „man steigt in 
jene Marktsegmente ein, die ein Wachstum 
aufweisen, und das sind neben Hygienepa-
pieren eben auch die Verpackungspapiere.“ 
210.000 Tonnen „Containerboard“ sollen ab 
kommendem Jahr von Emma hergestellt 
werden – und sie ist nicht die einzige, die 
umgewandelt wird.

Auch Prospekte, Flyer und Kataloge werden 
immer weniger produziert, einerseits auf-
grund des Umweltaspekts, andererseits ver-
lagert sich auch die Werbung stärker ins In-
ternet. Und egal ob Onlineversand oder Es-
sens-Lieferservice: Kunststoffverpackungen 
sind abgesagt, nachhaltige Materialien müs-
sen her, für das grüne Image, und überhaupt 
für die Umwelt. Die Nachfrage nach papier-
basierten Verpackungsmaterialien ist jeden-
falls gegeben und wird laut Marktstudien die 
kommenden Jahre auch weiter steigen. Die 
Heinzel Group hat bereits die PM10 der 
oberösterreichischen Laakirchen Papier AG 
auf die Herstellung von Wellpappenrohpa-
piere umgerüstet, PM11 folgt. Bis 2023 will 
man sich laut Pressemitteilung „ganz aus 

dem Markt für Publikationspapiere zurück-
ziehen“. Mit dem Umbau von Emma bleibt 
dann nur noch UPM Kymmene in Steyrer-
mühl als Erzeuger von Zeitungspapier in Ös-
terreich übrig. In Deutschland, Frankreich 
und anderen europäischen Ländern zeigt 
sich ein ähnliches Bild.

Faktor Rohstoffe und Energie
Die rückläufige Nachfrage ist aber nur ein 
Grund, der die aktuellen Papierpreise in die 
Höhe treibt. „Die Hauptursache für die ge-
stiegenen Preise bei grafischem Papier war 
bis Mitte vergangenen Jahres, dass die Roh-
stoffpreise so stark gestiegen sind“, sagt 
Thomas Salzer. Er ist Geschäftsführer und 
Eigentümer der Salzer Papier GmbH in St.
Pölten, der kleinsten Papierfabrik im Land, 
die unter anderem mit holzfreien, nicht ver-
gilbenden Buchpapieren im Sortiment in ei-
ner Marktnische angesiedelt ist. „Zellulose 
aber auch Altpapier und, wo sie noch einge-
setzt werden, Holzschnipsel für Holzschliff 
sind teurer geworden“, sagt er.

Beim Altpapier hat sich auch bedingt durch 
die Lockdowns, während derer viele Druck-
sorten in reduzierter Auflage oder gar nicht 
erschienen, eine Spirale deutlich gemacht – 
denn je weniger Publikationen hergestellt 
werden, desto geringer ist die Menge des 

Wo wir herkommen
Die Papierindustrie erlebt Zeiten des Umbruchs. Wie sich Onlinehandel und Energiepreise auf die gesamte Branche auswirken, haben 
wir bei unserem eigenen Produzenten erfahren. Text von Sarah Kleiner, Fotos Stefan Fürtbauer

Grafisches Papier ist seit 

Monaten eine schwer 

verfügbare Ware und wird das 

in Zukunft vielleicht noch mehr 

werden.

Die PM3 wird nach 70 Jahren auf die Herstellung von Verpackungsmaterialien umgerüstet.

Mit den Jahrzehnten hat sich eine weiße Schicht 
über die Maschinenteile gelegt – Papierstaub.
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Altpapiers, das aber für die Herstellung von 
grafischem Papier benötigt wird.

„Der zweite Grund, der dann im vergangenen 
Herbst den Turbo gezündet hat, ist die Prob-
lematik der Energiekosten“, sagt Salzer. Der 
Preis für die Megawattstunde Gas hat sich 
im vergangenen Jahr mehr als verfünffacht, 
die Papierfabriken in Österreich sind aber 
abhängig davon. Der Einsatz von Öl und 
Kohle wurde in der Branche auch aus Um-
weltschutzgründen seit Jahrzehnten redu-
ziert, die Problematik des CO2-Ausstoßes 
war früher noch nicht so drängend wie heute.

Um Nachhaltigkeit bei der Herstellung von 
Papier sicherzustellen, sei es laut Salzer „am 
vernünftigsten, zu überprüfen, was ein Her-
steller für ein Managementsystem hat. Ge-
wisse ISO Standards wie ISO 14000 für Um-
weltmanagement gewährleisten, dass Nach-
haltigkeit in der Produktion berücksichtigt 
wird.“ Darüber hinaus gäbe es – da man sich 
im holzbasierten Rohstoffsektor befindet – 
Waldzertifizierungssysteme wie FSC und 
das PEFC-Siegel, mit denen holzverarbei-
tende Betriebe eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung ihrer Rohstoffe versichern.

Zum ORIGINAL Ursprung
Nach unserem Gespräch führt uns Gert 
Pfleger an dem klirrend kalten Januartag zu 
den wichtigsten Stationen des 20 Hektar 
großen Firmenareals der Norske Skog. An 
dem Standort in Bruck an der Mur ist schon 
seit 1881 eine Papiermanufaktur ansässig, 
sie wurde vor rund 25 Jahren vom norwegi-
schen Großproduzenten Norske Skog aufge-
kauft. Aus den Produktionsstätten kommt 
das Papier der größten österreichischen Me-
dienhäuser: Presse, Profil, Kleine Zeitung, 
Kurier. Norske Skog bleibe auch nach Em-
mas Umbau als Lieferant von Zeitungspapier 
bestehen, sagt Pfleger, „das heißt wir wer-
den unsere Kunden von anderen Maschinen 
beliefern.“

Auch der PM4 statten wir einen Besuch ab 
und kommen damit zum Ursprungsort des 
ORIGINAL Magazins. „Die Maschine steht 
praktisch nie still“, sagt Gert Pfleger, nach-
dem wir im Kontrollraum Zuflucht gesucht 
haben, um dem ohrenbetäubenden Lärm zu 
entkommen. 265.000 Tonnen Papier für Ma-
gazine und Illustrierte werden hier in einem 
Jahr erzeugt, auch das Papier in Ihren Hän-
den stammt aus der 250 Meter langen PM4.

Danach sehen wir den riesigen Holzplatz am 
Gelände, dessen Holz in der Regel zu 80 bis 
90 Prozent aus einem Umkreis von maximal 
100 Kilometern stammt und als Nebenpro-
dukt der Waldpflege anfällt, und das groß-
räumige Altpapierlager. „Seit den 1970er 
Jahren wird an diesem Standort Altpapier 
eingesetzt, wir waren unter den ersten in Ös-
terreich, die das gemacht haben“, sagt Pfle-
ger. Die in der eigenen Säge zugeschnitten 
Hölzer werden dann in einer Trommel von ih-
rer Rinde befreit und in einem sogenannten 
Druckschleifer bei Temperaturen von bis zu 
100 Grad vereinzeln sich die Holzfasern für 
die Papierproduktion. Auch die Trocknung 
des Papiers und der aufgetragenen Farbe 
müsse thermisch erfolgen, dabei kommen 
neben dampfbeheizten Stahlzylindern rund 
1.000 Grad heiße Infrarotbrenner zum Ein-
satz.

Die Energie für diese Prozesse stammt vom 
firmeneigenen Dampfturbinenkraftwerk. „Wir 
können all unsere Energie, also Wärme und 
Strom, selbst aus Gas herstellen, in einer 
Anlage, die eine Effizienz von über 80 Pro-
zent aufweist“, sagt Gert Pfleger. Die Ener-
gie aus dem Kraftwerk ist außerdem Teil der 
Netzwerkstabilisierung in Österreich und 
Süddeutschland. Im Februar vor einem Jahr 
hätte ein flächendeckender Blackout verhin-
dert werden können, weil neben anderen die 
Norske Skog Bruck 25 Prozent der notwen-
digen Energie ins Netz eingespeist hat. „Wir 
helfen also indirekt dabei, dass alternative 
Energiemodelle ausgebaut werden können“, 
sagt Pfleger, weil das Stromnetz so stabili-
siert werden könne.

Wie sich die Papierpreise weiterentwickeln 
werden, hänge vor allem von den Energie- 
und Rohstoffpreisen ab, meint Gert Pfleger, 
der seit 30 Jahren in der Branche tätig ist. Er 
könne sich aber gut vorstellen, dass die Ta-
geszeitung in ferner Zukunft generell zum 
Luxusprodukt avanciert. Am Magazinmarkt 
sei ein entsprechender Rückgang der Nach-
frage aber nicht zu beobachten, eher eine 
Diversifizierung. „Ob ‚Der Golfer‘ oder ‚Der 
Biker‘ – es gibt immer mehr Special Interest 
Publikationen für die besonderen Interessen 
der Zielgruppen“, meint Gert Pfleger. Hin-
sichtlich Publikationen, die sich auf nachhal-
tige Lebenskultur spezialisieren, können wir 
diesen Trend durchaus auch selbst bestäti-
gen. █

Die PM4 erzeugt auch weiterhin grafisches Papier.

Ein Blick in das Innenleben der PM4.
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Extremwetterereignisse wie Überschwem-
mungen, Hitzewellen und Dürren sind welt-
weit längst keine düsteren Zukunftsszenari-
en mehr, sondern alljährliche Realität. Nicht 
zuletzt mit der Fridays for Future-Bewegung 
ist der Klimaschutz mit Nachdruck auf die 
politische und mediale Agenda gerückt. 
Dass dringend gehandelt werden muss, ist 
den meisten Menschen klar. Was jedoch 
kaum diskutiert wird: Wie kann man den 
Einzelnen tatsächlich dazu motivieren, aktiv 
zu werden? Und: Was hindert Menschen da-
ran, ihr alltägliches Verhalten zu ändern – 
wie kann man sie in ihrem Denken und Füh-
len dazu bewegen? Dass das Wissen um 
den offensichtlich bereits stattfindenden Kli-
mawandel allein nur begrenzt Wirkung hat, 
ist augenscheinlich. Und so kommen auch 
zahlreiche Forschungsprojekte zu dem 
Schluss, dass nicht unbedingt die Angst vor 
dem Klimawandel die Menschen zum Han-
deln bewegt, sondern vielmehr konkrete, 
nachahmungswürdige Taten von anderen, 
am besten nahestehenden Menschen.
Interessante Daten liefert das Ergebnis einer 
Meta-Analyse im Fachjournal „Nature Cli-
mate Change“ der Umweltpsychologinnen 
Anne van Valkengoed und Linda Steg von 
der niederländischen Universität Groningen: 
106 Einzelstudien mit insgesamt rund 
64.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus 23 Ländern haben die beiden Frauen 
analysiert und sind der Frage nachgegan-
gen, was Menschen motivieren kann, auf 
Klimaveränderungen zu reagieren. Vier As-
pekte können Menschen am ehesten zu ei-
ner Verhaltensänderung bewegen:
Wahrnehmen, was andere tun: Es ist wichtig 
zu wissen, was andere Menschen zu tun be-
reit sind, um beurteilen zu können, welches 
Verhalten möglicherweise effektiv ist.
Angst vor dem, was kommt: Menschen ver-
suchen normalerweise, negative Gefühle zu 
vermeiden: Konkrete Ängste können die Be-
reitschaft, das eigene Verhalten anzupassen, 
verstärken.
Überzeugung, dass eine Handlung nützlich 
ist: Je eher die Menschen der Meinung sind, 

dass bestimmte Maßnahmen wirksam sind, 
desto eher sind sie bereit, sich auf diese ein-
zulassen.
Vertrauen darauf, dass man selbst etwas än-
dern kann: Menschen müssen daran glau-
ben, dass sie in der Lage sind, etwas zu be-
wirken, um nicht in Resignation zu verfallen.

„Climate Anxiety“: Die Angst vor dem, was 
kommt
Interessant an obiger Auflistung ist vor allem 
Punkt zwei, der besagt, dass Menschen of-
fenbar eher bereit sind zu handeln, wenn sie 
negative Folgen für sich befürchten. In einer 
Umfrage der Universitäten Yale und George 
Mason vom Frühjahr 2019 gaben sechs von 
zehn befragten US-Bürger an, dass sie zu-
mindest „irgendwie besorgt“ über die Erder-
wärmung seien. Knapp ein Viertel der Be-
fragten gab sogar an, „sehr besorgt“ zu sein. 
Auch in Mitteleuropa ist der Klimawandel 
heute nicht mehr etwas, was nur in anderen 
Teilen der Welt passiert: Erst die Hitzesom-
mer 2018 und 2019, dann die Hochwasser-
katastrophe in Deutschland 2021 und der 
riesige Waldbrand in Niederösterreich. Der 
Klimawandel ist Realität – und etwas, vor 
dem man sich fürchtet.
Klimaangst oder „Climate Anxiety“ kann je-
doch zu Lähmung und Resignation statt zu 
Aktionen führen, gibt Carel Mohn, Projektlei-
ter bei Klimafakten.de in einem Interview mit 
dem Deutschlandfunk zu bedenken: „Zeigt 
man Menschen Bilder von Extremwetterka-
tastrophen und verknüpft diese mit dem Ap-
pell: ‚Jetzt tut mal was für den Klimaschutz!‘, 
dann löst das zumeist das Gegenteil aus, 
nämlich Gefühle von Angst, Überforderung, 
Abwehr und auch Flucht.“
Einer Untersuchung der Universität Koblenz-
Landau zufolge versuchen Menschen, die 
unter Klimaangst leiden, tiefergehende Infor-
mationen über den Klimawandel zu vermei-
den. Vermutlich, um sich vor negativen Emo-
tionen zu schützen. Allerdings zeigt eine an-
dere Studie von schwedischen und US-ame-
rikanischen Forschern: Wer ein Extremwet-
terereignis tatsächlich miterlebt hat, ist eher 

bereit, etwa höhere Steuern zu zahlen, um 
die Klimakrise zu lösen. Mediale Panikma-
che ist demnach nicht zielführend, sehr wohl 
aber persönliche Erlebnisse und Zugänge.

Vorbild sein, Menschen mitreißen
Wer selbst etwas tut, motiviert andere, 
ebenfalls aktiv zu werden. Erzählt man Be-
kannten, Freundinnen oder Familienmitglie-
dern konstant und begeistert davon, wie 
man selbst Plastik vermeidet, regionale Le-
bensmittel konsumiert, den öffentlichen Ver-
kehr nutzt oder auf Flugreisen weitgehend 
verzichtet, erreicht damit gleich zwei Dinge: 
Man zeigt auf, dass „selbstgemachter“ Kli-
maschutz möglich und gar nicht so schwie-
rig ist. Art Markman, Professor für Psycholo-
gie und Marketing an der University of Texas 
in Austin und Autor des Buchs „Smart 
Change“ – einem Leitfaden, der zeigt, wie 
Verhaltensgewohnheiten entstehen und wie 
wir schlechte Gewohnheiten bei uns und bei 
anderen in positive verwandeln können –, 
sagt dazu: „Wer in seinem Bekanntenkreis 
darüber spricht, wie unser Leben von Klima-
veränderungen betroffen sein wird, kann als 
Influencer und Advokat aktiv werden. Natür-
lich gibt es immer Skeptiker, doch sollte hier 
der Konflikt gemieden und die Konversation 
gefördert werden.“
Aus Gesprächen im Bekanntenkreis kann 
auch Aktivismus entstehen: Sich mit ande-
ren auszutauschen, zusammenzuschließen 
und gemeinsam etwas zu unternehmen, 
kann ein probates Mittel gegen das lähmen-
de Gefühl der Klimaangst sein. Die Fridays 
for Future-Bewegung ist das beste Beispiel 
dafür. Denn gemeinsam kann mehr Druck 
ausgeübt werden um durchzusetzen, dass 
sich Staaten und Firmen aktiv am Kampf ge-
gen den Klimawandel beteiligen.

Engagierte Firmen
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht im-
mer so scheint: Firmen sind längst zu Mit-
streitenden im Kampf gegen den Klimawan-
del geworden. Mit innovativen Konzepten 
leisten zahlreiche europäische und amerika-
nische Firmen vor allem im Bereich des 
Wertstoff-Recyclings ihren Beitrag zum 
Kampf gegen den Klimawandel. Das hat ei-
nen nicht zu unterschätzenden psychologi-
schen Effekt: Wer sieht, dass selbst große 
Betriebe versuchen, ihren Beitrag zu leisten, 
kann sich umso weniger auf die bequeme, 
resignierende „Das bringt doch alles nichts 
mehr!“-Haltung zurückziehen. █

„Jetzt tut doch mal was für den 
Klimaschutz!“ Motivation statt Resignation: Wie kann es gelingen, die Menschen zum Wohle 
des Klimas aus Lethargie und Resignation zu reißen und sie zu verantwortungsvollem Handeln zu bewegen? Von Babette Karner

Schon seit 15 Jahren vorbildlich in ihrem Engagement für Recycling, Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung ist die Vöslauer Mineralwasser GmbH. Seit Anfang 2020 werden alle 
PET-Flaschen aus rePET gefertigt, einem Material, das zu 100 Prozent aus recycelten Fla-
schen besteht. Bis 2025 sollen auch Folien und Etiketten aus 100 Prozent Recyclingmaterial 
bestehen. Was die Firma Vöslauer dazu motiviert hat, rePET Getränkeflaschen auf den 
Markt zu bringen, schildert die Geschäftsführerin des Unternehmens, Birgit Aichinger.

Birgit Aichinger: Wir beschäftigen uns schon seit über 15 Jahren mit Themen rund um 
Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Produktion. Gleichzeitig mit Einführung der PET-
Pfandflasche im Jahr 2003 haben wir begonnen, uns auch mit dem Thema Recycling zu be-
schäftigen. Das Volumen, das durch PET-Zweiweg-Pfand zu uns zurückgekommen ist, ha-
ben wir auf die Hauptgebinde unseres Sortiments verteilt, damals mit einem Anteil von bis 
zu 25 Prozent rePET, den wir bis 2010 bei der „1,5 l ohne“-PET-Flasche bereits auf 50 Pro-
zent steigern konnten. Als Pioniere im Bereich innovative und ressourcenschonende Verpa-
ckungslösungen haben wir die Entwicklungsarbeit mit unseren Partnern konsequent fortge-
setzt und schließlich 2018 die erste „0,5 l ohne“-Flasche aus 100 Prozent rePET auf den 
Markt gebracht. Anfang 2019 wurden alle „ohne“- und sukzessive auch alle anderen Gebin-
de aus 100 Prozent rePET produziert, mit März 2020 kam die Umstellung des gesamten 
PET-Sortiments auf 100 Prozent rePET auf all unseren Märkten.

Wie motivieren sie Kundinnen und Kunden zum Verwenden von Recyclingprodukten?
Wir beobachten die Bedürfnisse unserer Kundschaft sehr genau, und sie will nachhaltige 
Lösungen, die in ihren Alltag passen. Wir bieten genau das: PET-Flaschen aus 100 Prozent 
rePET oder Glas-Mehrweg mit Etiketten aus Recyclingmaterial. Im Frühjahr 2022 bringen 
wir die aktuell erste PET-Mehrwegflasche wieder auf den österreichischen Markt. (Anm. d. 
Red.: PET-Mehrweggebinde waren bis in die 1990er Jahre üblich, sind dann allerdings auf-
grund mangelnder Nachfrage gänzlich aus den Regalen verschwunden). Außerdem kann 
Recycling auch richtig chic sein! Davon kann man sich im Vöslauer Design Shop überzeugen.

Wie kann man Menschen aktiv zum Klimaschutz zu motivieren?
Es ist grundsätzlich eine Frage der Haltung, wie man mit dem Thema Ressourcenschonung 
und Klimaschutz umgeht. Und unsere Positionierung ist hier ganz klar: Wir wollen Teil der 
Lösung sein und unseren Beitrag für eine enkeltaugliche Zukunft leisten. Wir versuchen, 
den Konsumentinnen und Konsumente zu zeigen, dass sich Qualität, Lifestyle und Umwelt-
schutz nicht ausschließen, und dass sich unser Produkt gut in den Alltag integrieren lässt. 
Und wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle, um Bewusstsein für Umwelt-
schutz, Ressourcenschonung und Recycling zu schaffen.  █

voeslauer.com/design-shop

„Es ist grundsätzlich eine Frage der 

Haltung, wie man mit dem Thema 

Ressourcenschonung und Klimaschutz 

umgeht.“ Birgit Aichinger, GF Vöslauer

Klimakrise. Foto Tobias Rademacher, unsplash
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Manchmal machen sie mich ja wütend, die 
Nachrichten. Jeff Bezos will eine historische 
Brücke in Rotterdam abbauen lassen, weil 
die Masten seiner Segelyacht nicht darunter 
durchpassen. Und wissen Sie, was „Heliski-
ing“ ist? Das bezeichnet die Dekadenz, mit 
dem Helikopter auf den Gipfel eines Bergs 
zu fliegen, um dann auf Skiern wieder runter-
zufahren. Die Saison wurde kürzlich vom 
Vorarlberger Landeshauptmann Markus 
Wallner (ÖVP) persönlich verlängert. Nobel 
geht die Welt zu Grunde.
Studien zeigen, dass je reicher ein Mensch 
ist, desto umweltschädlicher lebt er. Laut 
Oxfam-Analyse ist das reichste Prozent der 
Menschheit (zirka 60 Millionen Personen) für 
15 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes ver-
antwortlich. Und dann wird dem kleinen Bür-
ger – dem Pöbel – gesagt, er soll kein Plas-
tiksackerl mehr benutzen, um die chemisch 
angereicherten Gewächshaus-Tomaten im 
Supermarkt einzupacken. Und wenn er nach 
Paris will, soll er sich gefälligst mit seinen 
kleinen Kindern in den Zug setzen, während 
etwa 10.000 leere Flugzeuge allein diesen 
Winter hin- und herdüsten, weil Fluglinien 
sich Start- und Landeslots sichern wollen.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Wir 
alle müssen an einem Strang ziehen, wenn 
wir die schlimmsten Auswirkungen des Kli-
mawandels noch abwenden wollen. Aber 

den breit diskutierten Maßnahmen hierfür 
liegt ein grundsätzliches Problem zugrunde. 
Oft und viel wird diskutiert über „das Sys-
tem“, wir müssen “das System” ändern, um 
die tatsächlich katastrophalen Folgen der Er-
derhitzung noch abzuwenden. Maßnahmen 
wie Fleisch- und Flugverzicht werden hierfür 
nicht reichen, denn was ist „das System“?
Tatsache ist, es wird keinen Ausweg aus der 
Klimakrise geben, solange nicht der Kapita-
lismus in seine Schranken verwiesen wird, 
genauer gesagt: das Kapital. Das hat uns 
nämlich in diese aussichtslose Lage ge-
bracht. Das Geld wächst uns über den Kopf.

„Ein Gesellschaftssystem, das von einem un-
kontrollierbaren Wachstumszwang angetrie-
ben wird, kann in einer endlichen Welt keine 
ökologisch nachhaltigen Formen der sozia-
len Reproduktion etablieren“, schreibt der 
Journalist Tomasz Konicz in seinem Buch – 
oder soll man es eine radikale Abrechnung 
nennen? – „Klimakiller Kapital – Wie ein Wirt-
schaftssystem unsere Lebensgrundlage zer-
stört“. „Das System“ ist der Wahn des ewi-
gen Wachstums.
Es sind die fatalerweise völlig deregulierten 
und intransparenten Finanzmärkte. Es sind 
Steueroasen. Es ist die Lüge, dass der eine 
ein auf willkürlich auftretenden Merkmalen 
basierendes Recht hätte, ein Millionen- und 
Milliardenfaches mehr zu besitzen als der an-
dere. Es ist die ungebremste und der uner-
messlichen Gier des Menschen geschuldete 
Anhäufung von Dingen, von Sachen, von 
Nippes, schlicht: Materiellem, von Häusern 
und Grundstücken, die uns in diese Lage ge-
bracht hat – im Großen wie im Kleinen.

„Nichts bestimmt das Leben der Menschen 
im Spätkapitalismus stärker als die kapitalis-
tische Ökonomie, deren tautologische Logik 
oder Geldmacherei, deren zerstörerische Dy-
namik inzwischen in alle Bereiche der Gesell-
schaft, selbst in deren Nischen und Subkul-
turen gekrochen ist“, schreibt Konicz. Das 
Kapital muss wachsen und wachsen, Jahr 
um Jahr, und die Menschen müssen mehr 
und mehr schuften, müssen mehr Rohstoffe 
aus dem Planeten pumpen, müssen mehr 
kaufen, mehr wollen, müssen mehr müssen. 
Die Herrschaft im Kapitalismus ist subjektlos – 
wir schuften für das Wachstum. Schon Karl 
Marx, mit dessen Theorien sich Konicz in 
seinem Buch kritisch auseinandersetzt, hat 
die „Selbstbewegung“ des Kapitals in sei-
nem Hauptwerk thematisiert. Diese soge-
nannte Fetischisierung heißt in den Spätkapi-

talismus übersetzt: wir produzieren für die 
Müllhalde.
Ein Drittel der Lebensmittel, die am Planeten 
hergestellt werden, landet im Müll. Wir he-
cheln solchen Auswüchsen hinterher mit der 
Reduktion unserer Haushaltsabfälle, mit Bio-
gemüse und Radfahren, mit Recycling und 
Second Hand, während jährlich so viele 
neue und unverkäufliche Kleider produziert 
werden, dass sie nur noch in Müllbergen an 
afrikanischen Küsten angehäuft werden kön-
nen.

„Und was ist die Lösung dieses Problems?“, 
fragen Sie jetzt, völlig zurecht. Es sei allen 
Kritikern dieses Kommentars vorweggenom-
men: Die Antwort ist nicht „der Kommunis-
mus“. Und dass die Menschheit die Existenz 
von Geld – den Besitz – überwindet, ist wohl 
für viele eine zu weit entfernte Utopie. Die 
Zukunft muss etwas sein, was noch nie war. 
Ein erster Schritt dorthin könnte Kontrolle 
sein. Die Kollektivierung von Produktions-
mitteln und die demokratische Kontrolle 
über die internationalen Finanzströme sind 
der Möglichkeit, dem Klimakollaps und der 
Dystopie des Kapitalismus zu entkommen, 
zumindest zuträglich. Finanztransaktions-
steuer, Gemeinwohlökonomie, Umverteilung 
von oben nach unten – und es gibt noch wei-
tere Möglichkeiten. Essenziell ist, dass jede 
Reformation „des Systems“ mit breiter ge-
sellschaftlicher Diskussion und Beteiligung 
verknüpft ist.
Vielleicht fangen wir deswegen auch einfach 
mal damit an, am Küchentisch zu bespre-
chen, was wir davon halten, dass Jeff Bezos 
Amazon keine Steuern bezahlt und vergan-
genes Jahr 1,4 Millionen  Retourpakete aus 
Österreich mit funktionstüchtigen Waren 
vernichten ließ. Weil solche Schlagzeilen 
müssen, ja, dürfen, schlicht und ergreifend 
nicht mehr sein. █

Sarah Kleiner, geboren 1991 in Oberöster-
reich, arbeitet in Wien als freie Journalistin. 
Sie ist Chefin vom Dienst des ORIGINAL 
Magazins, engagiert sich ehrenamtlich bei 
der Redaktion „andererseits“, die sich für 
Inklusion im Journalismus einsetzt, und 
schreibt nebenher für Medien wie Der Stan-
dard, das Wiener Monatsmagazin DATUM 
oder auch die Plattform foodunfolded. Foto 
Ursula Röck
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Frischer 
Wind 
für neue 
Räder
Ein Berliner Start-up erfindet die 
Kleinwindkraft neu und zeigt, dass 
es nicht auf die Größe ankommt. 
Das kommt auch der Klimabilanz 
von Streaming und Videotelefonie 
zugute. Produziert werden die 
Räder nahe Wiener Neustadt. 
Von Lukas Bayer

Er gehe während der Teambesprechungen 
schon mal gerne eine Runde spazieren, sagt 
Robert Johnen. Viele seiner Meetings finden 
zurzeit online statt, wir führen unser Ge-
spräch über das Telefon. Das ist auch kli-
mafreundlicher als mit dem Zug nach Berlin 
zu fahren. Dort ist Robert Johnen geschäfts-
führender Partner eines Start-ups, das der 
Kleinwindkraft zu neuer Größe verhelfen will.
Bei MOWEA – der Name steht für modulare 
Windenergieanlagen – konzipiert man Mikro-
windturbinen, die wie Legosteine beliebig 
miteinander kombinierbar sind. Die Turbinen 
sollen auf Dächern industrieller Gebäude und 
auf Mobilfunkmasten eingesetzt werden – 
Standorte, an denen große Windräder un-
denkbar wären. Nicht nur wegen der Ab-
standsregelungen, sondern auch wegen der 
zu geringen Windgeschwindigkeiten. Die 
armlangen Rotorblätter der Mikrowindturbi-
nen beginnen sich schon ab einer leichten 
Brise zu drehen. Sie erzeugen regelmäßig 
Strom, vor allem in der Nacht. Große Wind-
räder brauchen dagegen um die 40 Stun-
denkilometer und stehen an den meisten Ta-
gen still.

Ein Baukastenprinzip hält die Kosten 
gering
Robert Johnen kam 2019 als Finanzexperte 
zu MOWEA, mittlerweile teilt er sich mit Till 
Naumann die Geschäftsführung. Er wollte 
etwas schaffen, wovon jeder profitieren kann 
und erzählt von einer „deutsch-österreichi-
schen Erfolgsgeschichte“: Vergangenes Jahr 
sei man hierzulande mit dem „APTI-Award“ 
für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden, 
der von der Bundesimmobiliengesellschaft 
vergeben wird. Außerdem stehe man vor ei-
ner Kooperation mit der ASFINAG.

Die Idee zum Start-up sei Jahre zuvor an der 
Technischen Universität Berlin entstanden. 

„An sich ist das klassische Baukastenprinzip 
nicht neu, in der Kleinwindkraft aber sehr in-
novativ“, sagt Johnen. „Wir sind weltweit die 
ersten, die im Telekommunikationsbereich 
mehr als zwei Turbinen zu einem System zu-
sammenschalten. Die entscheidende Frage 
war, ob wir damit auch überproportional 
Kosten einsparen können.“ Der studierte Be-
triebswirt beschreibt damit eine zunächst 
widersprüchliche Annahme, die in der Bran-
che gilt: Je größer und höher desto effizien-
ter.
Durch das Baukastenprinzip und die Stan-
dardisierung der Turbinen bieten sich aber 
erhebliche Kostenvorteile. Nebenkosten für 
Installation, Wartung oder die Integration in 
das Internet der Dinge (IoT) verringern sich 
relativ gesehen mit jeder erworbenen Turbi-
ne. Was für private Häuslebauer nicht wirt-
schaftlich sei, rentiere sich für größere Ab-
nehmer. MOWEA will in den nächsten fünf 
Jahren 30.000 bis 50.000 Stück auf den 
Markt bringen. Großes Potenzial sieht man 
in Regionen wie Afrika, Südamerika oder In-
dien, wo noch viele Mobilfunkmasten diesel-
betrieben sind. Aktuell steht hinter dem 
Start-up ein 14-köpfiges Team, das sich zeit-
nah verdoppeln soll.

Kooperation mit Vodafone und Vantage  
Towers
Klimakrise, Corona-Pandemie und 5G-Aus-
bau haben vor allem in die Anwendung von 
Mikrowindturbinen auf Mobilfunkmasten fri-
schen Wind gebracht. Die mobile Daten-
übertragung hat sich in Österreich seit Pan-
demie-Beginn um ein Viertel erhöht, in 
Deutschland sogar um 50 Prozent. Haupt-

sächlich, weil mehr gestreamt und videotele-
foniert wird.

„Wenn 5G kommt, verschwinden 3G- und 
4G-Antennen nicht einfach, sondern werden 
aufgerüstet. Das erhöht zunächst den Ener-
giebedarf, denn die älteren Übertragungs-
technologien werden erst nach und nach ab-
geschaltet“, erklärt Robert Johnen. MOWEA 
steht kurz vor einer Kooperation mit dem 
deutschen Telekommunikationsanbieter Vo-
dafone und dessen Tochterfirma Vantage 
Towers. „Die Zusammenarbeit mit MOWEA 
fügt sich sehr gut in unsere Gesamtstrategie 
ein, eine nachhaltige Digitalisierung in Euro-
pa voranzutreiben und die Industrie durch 
technologische Innovation bei der Dekarbo-
nisierung zu unterstützen“, sagt Enrico  
Schadock, leitender Entwicklungsmanager 
von Vantage Towers. 52 Mobilfunkmasten 
sollen noch in diesem Jahr mit je acht bis 16 
Mikrowindturbinen ausgerüstet werden, eine 
erste Testturbine dreht sich bereits im nord-
deutschen Torgelow. Man könne mit Wind-
energie bis zu 100 Prozent der Energie er-
setzen, die eine Mobilfunkanlage benötigt. 
Vantage Towers rechnet dadurch mit jährli-
chen CO2-Einsparungen von bis zu 239 Ton-
nen – eine Menge, die unser Nachbarland al-
lerdings alle zehn Sekunden emittiert. In 
Kombination mit Photovoltaik oder Wasser-
stoff könne ein Standort selbst bei windstil-
len Phasen autark betrieben werden.

Nur eine von vielen Lösungen gegen die 
Klimakrise

„Wir sehen in Kleinwindkraft-Projekten eine 
sinnvolle Ergänzung“, erklärt Bernhard Fürn-
sinn, Energiewirtschaftsexperte der IG 
Windkraft. „Allerdings müssen wir jedes 
Jahr 500 Megawatt zubauen, um unseren 

Die armlangen Rotorblätter der 

Mikrowindturbinen beginnen sich 

schon ab einer leichten Brise zu 

drehen. Sie erzeugen regelmäßig 

Strom, vor allem in der Nacht.

Die kleinen Windräder können beliebig 
miteinander kombiniert werden. 

Till Naumann (2.v.l.) und Robert Johnen (3.v.l.) teilen sich bei MOWEA die Geschäftsführung. 

Die ersten Mikrowindturbinen drehen sich bereits auf einem Mobilfunkmasten
 in der deutschen Kleinstadt Torgelow. Fotos Mowea
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Von Susanne Hasenhüttl und 
Katharina Muner-Sammer  

Auch wenn es noch etwas dauert bis der 
Frühling ins Land zieht und die ersten grü-
nen Blätter sprießen, am Finanzmarkt finden 
sich immer mehr „grüne“ Fonds. Der Hinter-
grund für den rasanten Anstieg an nachhalti-
gen Finanzprodukten liegt, neben der stei-
genden Nachfrage vonseiten der Investoren 
und Investorinnen, an der EU-Kommission 
mit ihrem 2018 lancierten EU-Aktionsplan 

„Finanzierung Nachhaltigen Wachstums“. Die 
EU hat erkannt, dass zur Erreichung der Kli-
maschutzziele und der „Sustainable Deve-
leopment Goals“ der UN mehr Investitionen 
auch von privater Seite benötigt werden.

Die EU-Taxonomie ist das Herzstück des 
EU-Aktionsplans. Seitdem wird daran gear-
beitet, Nachhaltigkeitskriterien für die unter-
schiedlichen Branchen zu definieren. Im Hin-
tergrund stehen folgende sechs Umwelt- 
ziele: Klimaschutz, Klimawandelanpassung, 
Schutz von Wasser und Meer, Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von 
Umweltweltverschmutzung und Schutz der 

Biodiversität und Ökosysteme. Aus Sicht der 
EU wird eine Wirtschaftsaktivität dann als 
nachhaltig definiert, wenn sie zur Erreichung 
eines dieser Umweltziele wesentlich beiträgt, 
keinem anderen Umweltziel schadet und 
auch soziale Mindeststandards, zum Bei-
spiel internationale Arbeitsrechte, erfüllt 
werden. Für die ersten beiden Umweltziele 
(Klimaschutz und Anpassung an den Klima-
wandel) wurden diese Kriterien in einem de-
legierten Rechtsakt bereits festgelegt und 
sind seit Anfang dieses Jahres anzuwenden. 
Durch die EU-Taxonomie sollen mehr Inves-
titionen in Richtung Nachhaltigkeit fließen.

Aber wer muss die EU-Taxonomie zukünftig 
anwenden? Die Taxonomie betrifft sowohl 
die Real- als auch die Finanzwirtschaft. Un-
ternehmen, die zu einer Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung verpflichtet sind, müssen den 
Anteil des Umsatzes und der Betriebskosten 
von ökologischen, nachhaltigen (taxonomie-
konformen) Aktivitäten angeben sowie auch 
Investitionen in diese. Anbieter von „grünen“ 
respektive nachhaltigen Anlageprodukten 
müssen den Anteil des Investments ange-
ben, der taxonomiekonform investiert ist 
und auch den Beitrag zum jeweiligen Um-
weltziel angeben. 

Natürlich ist es keine einfache Sache, sich 
innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten darauf zu 
einigen, welche wirtschaftliche Tätigkeit als 
nachhaltig gilt und welche nicht. Ein großer 
Streitpunkt mit einem aktuell bitter schei-
nenden Ausgang, sind die Themen Nuklear-
energie und Erdgas. Die EU-Kommission 
stuft Investitionen in Atomkraft und Erdgas 
unter bestimmten Auflagen als nachhaltig 
ein. Damit werden vor allem die Interessen 
der zwei größten und wichtigsten Mitglieds-
staaten unterstützt: Frankreich, welches sei-
nen Strom zu 70 Prozent aus Kernkraft be-
zieht und Deutschland, das Erdgas als wich-
tige nachhaltige Übergangstechnologie im 
Vergleich zur klimaschädlichen Kohlever-
stromung ansieht. 

Österreich plant, gemeinsam mit Luxemburg, 
eine Nichtigkeitsklage beim Gerichtshof der 
Europäischen Union gegen diesen delegier-
ten Rechtsakt einzureichen. Formal gibt es 
jetzt noch eine maximal sechsmonatige Frist 
für den Rat und das Europaparlament, um 
den Rechtsakt zu prüfen. Es ist allerdings 
sehr unwahrscheinlich, dass dieser nicht 

durch Rat und Parlament gewunken wird, 
wenn auch noch mit heftigen Debatten. 

Mit der Entscheidung der EU-Kommission, 
Nuklearenergie und Erdgas als nachhaltig 
einzustufen, schadet sie der Glaubwürdig-
keit der Taxonomie insgesamt. Denn unter 
privaten und institutionellen Investorinnen 
und Investoren in Österreich und auch an-
derswo, die am Thema Nachhaltigkeit inter-
essiert sind, sind Investitionen in Nuklear-
energie ein No-Go und auch Investitionen in 
Erdgas werden durchaus kritisch gesehen. 
Selbst die Europäische Investitionsbank will 
zukünftig nicht in Nuklearenergie investieren, 
selbst wenn diese als nachhaltige Investition 
eingestuft wird. 

Zum Glück gibt es aber auch im Finanzbe-
reich glaubwürdige Nachhaltigkeitslabel, die 
einen bestimmten Standard garantieren. 
Das österreichische Umweltzeichen vom Kli-
maschutzministerium, als auch das FNG-
Siegel zertifizieren nur Finanzprodukte, die 
Nuklearenergie zum Beispiel in einem Fonds 
ausschließen. Beide Labels verfolgen einen 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstandard. Die 
Taxonomie selbst ist kein Nachhaltigkeitsla-
bel, sie wird zukünftig lediglich den Anteil 
angeben, der in nachhaltig wirtschaftliche 
Aktivitäten fließt. Momentan sind das nur ta-
xonomiekonforme Aktivitäten im Bereich Kli-
maschutz und Klimawandelanpassung. Die-
ses Jahr soll auch ein EU-Ecolabel heraus-
kommen, welches sich auf die EU-Taxono-
mie bezieht. Auch hier darf man gespannt 
sein, welche Nachhaltigkeitsstandards ge-
setzt werden. Insgesamt steht die EU-Taxo-
nomie aktuell vor dem großen Praxistest, ob 
sie den eigenen Anspruch eines „Goldstan-
dards“ für Nachhaltigkeit gerecht werden 
kann. █

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 EU-
Taxonomie 
oder:
was alles 
„grün“ ist

Stromverbrauch im Jahr 2030 gänzlich mit 
erneuerbaren Energiequellen decken zu kön-
nen. Das sind rund 100 neue Windkraft- 
anlagen pro Jahr.“ Oder umgerechnet eine 
Million Stück der Mikrowindturbinen von 
MOWEA.
Leicht wird es jedenfalls nicht, dem notwen-
digen Ausbau der Windkraft nachzukommen. 
In den nächsten zehn Jahren würden rund 
1.000 Megawatt Leistung aus alten Wind-
kraftanlagen wegfallen, zudem bremsten 
langwierige Genehmigungsverfahren und 
fehlende Flächen den Bau neuer Anlagen. 
Es bräuchte endlich auch Projekte in den 
westlichen Bundesländern und diese müss-
ten schneller umgesetzt werden.

„Installieren wir nun aber zehntausende Mik-
rowindturbinen, könne die Geräuschkulisse 
als störend empfunden werden“, warnt Udo 
Bachhiesl. Er ist stellvertretender Leiter des 
Instituts für Elektrizitätswirtschaft und Ener-
gieinnovation an der Technischen Universität 
Graz. „Es gab beim Bau des Grazer Mur-
kraftwerks Widerstand und immer wieder 
bei neuen Photovoltaik-Anlagen. Außerdem 

strahlt das wie bei einer Discokugel, wenn 
Sonnenlicht auf die Rotorblätter trifft.“
MOWEA zufolge sei diesbezüglich mit kei-
nen Problemen zu rechnen. Dank einer pa-
tentierten Verankerungstechnologie erwarte 
man nur leichte Vibrationen. Die Rotorblätter 
selbst seien kaum hörbar. „Wir konzentrieren 
uns auf Gewerbegebiete und Mobilfunkmas-
ten. Dort gibt es weniger regulatorische Pro-
bleme und man stört keine Nachbarn“, sagt 
Robert Johnen. Auch der beschriebene Dis-
coeffekt sei irrelevant, denn die Turbinen 
sind erstmal nur im außerstädtischen Raum 
angedacht. Bedenken von Tierschützern 
räumt er aus dem Weg. „Es gibt einen Vogel-
schutz. Bei Turbinen dieser Größenordnung 
bräuchte man den aber gar nicht.“

Eine deutsch-österreichische Erfolgsge-
schichte
Die ersten Turbinen sollen ab April nahe 
Wiener Neustadt beim Druckgussspezialis-
ten Dynacast Österreich gefertigt werden. 

„Für uns ist es ein Meilenstein, in der Bran-
che der grünen und erneuerbaren Energien 

Universität für Bodenkultur Wien, Ilse Wallentin Haus, 
Architektur: ARGE SWAP Architekten ZT GmbH und Delta Projekte GmbH, Foto: Hannes Buchinger

RAUM FÜR 
DIE ZUKUNFT

Klimaschutz 
beginnt beim Bauen 
und Sanieren
Österreichs Gebäude verschlingen 
30 Prozent der Gesamtenergie. Zu 
viel für die Bundesimmobiliengesell- 
schaft. Mit unserem konzernweiten 
Standard für mehr Nachhaltigkeit 
wollen wir diese Bilanz verbessern. 
Nachhaltig bedeutet auch, energie-
effizient zu bauen und zu sanieren. 
Modernste Technologien helfen uns 
dabei.
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einsteigen zu können“, erklärt Mario Hausle-
ber. Er ist Projektmanager von Dynacast Ös-
terreich und für die Zusammenarbeit mit 
MOWEA verantwortlich. Sein Unternehmen 
baut hierfür Stahlformen, in denen flüssiges 
Aluminium unter hohem Druck zu Gehäusen 
und Anbauteilen gepresst wird. Diese wer-
den anschließend gefräst und beschichtet, 
damit die Form erhalten bleibt. Pro Turbine 
braucht es fünf solcher Teile.
Mit weltweit über 20 Standorten könne bei 
Bedarf überall hin geliefert oder gar vor Ort 
produziert werden. Dies sei ein wichtiger 
Faktor in der Zusammenarbeit, denn  
MOWEA hat besonders den asiatischen 
Markt im Visier. „Einer der größeren poten-
ziellen Kunden sitzt aber hier in Österreich“, 
sagt Mario Hausleber und verweist damit auf 
die geplante Kooperation mit der Asfinag. 

„Wir wollen in der Branche gemeinsam mit 
MOWEA wachsen. Bald sollen sich auch auf 
unserem Firmendach Mikrowindturbinen 
drehen.“ █



30 „Klimakiller“ Beton?

Die globale Zementindustrie verursacht 
mehr als doppelt so viel CO2 wie der gesam-
te Flugverkehr. Zement gilt als „Klimakiller“, 
als umweltpolitischer Buhmann. Umso er-
staunlicher, dass derzeit vielerorts vom „grü-
nen Beton“ und vom „nachhaltigen Zement“ 
zu lesen ist. Fachmagazine versprechen Be-
ton aus Bakterien oder Pilzen; gar Beton, der 
mehr CO2 einspart, als er bei der Produktion 
verursacht. Was davon Umweltschutz und 
was gut platzierte PR ist, darüber scheiden 
sich die Geister. Fest steht: Um Beton wer-
den wir mittelfristig nicht herumkommen.
Beton ist weltweit der am häufigsten ver-
wendete Baustoff. Aus gutem Grund: er ist 
beliebig formbar, stabil, feuchteresistent und 
langlebig. Er kommt bei Gebäuden, Tunnel, 
Brücken, Flughäfen und Staudämmen zum 
Einsatz. Beton ist überall. Und seine Folgen 
für die Natur sind dementsprechend. Acht 
Prozent der globalen Treibhausgasemissio-
nen entfallen auf die gut vier Milliarden Ton-
nen Zement, die jährlich hergestellt werden. 
Dabei gehen neun Prozent des weltweiten 
industriellen Wasserbedarfs auf das Konto 
der Betonproduktion. Trinkwassermangel 
und Dürren können daher vor allem im glo-
balen Süden auch die Folge eines stattfin-
denden Baubooms sein.
Mit Rund 55 Prozent hat China aktuell den 
weltweit größten Zementverbrauch, gefolgt 
von Indien mit acht Prozent. Alleine in den 
Jahren 2012 bis 2014 wurde in der Volksre-

publik so viel Zement verbaut wie in den 
USA im gesamten 20. Jahrhundert.
Hauptverantwortlich für den großen CO2-
Fußabdruck von Beton ist der darin enthalte-
ne Zement. Bei dessen Herstellung werden 
Kalkstein, Ton, Sand und Eisenerz vermah-
len und auf 1.450 Grad Celsius erhitzt — ein 
enorm energieintensiver Prozess. Dabei wird 
Kalk zu Calciumoxid – und das im Kalkstein 
gebundene CO2 freigesetzt. Dieser Entsäue-
rungsprozess ist für den Großteil der CO2-
Emissionen verantwortlich – und lässt sich 
nur schwer umweltverträglich(er) gestalten.
Beim Herstellungsprozess, der sehr hohe 
Temperaturen benötigt, bestehen Möglich-
keiten zur CO2-Reduktion, etwa durch den 
Einsatz von erneuerbaren Energien. Aber 
beim chemischen Prozess ist der Spielraum 
gering, erklärt Franziska Trebut, wissen-
schaftliche Projektmanagerin bei der Öster-
reichischen Gesellschaft für Umwelt und 
Technik (ÖGUT). Derzeit werde zum einen 
daran gearbeitet, den Anteil der Stoffe im 
Beton bzw. im Zement zu verringern, die bei 
der Herstellung CO2 freisetzen. Zum ande-
ren werde versucht, das entstehende CO2 
mithilfe von grünem Wasserstoff umzuwan-
deln, und mit dem so gewonnenen Kohlen-
stoff Kunststoff herzustellen. Der technologi-
sche Durchbruch aber lässt auf sich warten.
Entsprechend der Pariser Klimaziele soll die 
Zementindustrie ihren CO2-Fußabdruck bis 
zum Jahr 2030 um 16 Prozent verringern. 

Laut der Vereinigung der Österreichischen 
Zementindustrie (VÖZ) will die Zementher-
stellung hierzulande schon bis zur Jahrhun-
dertmitte komplett CO2-neutral sein. Doch 
neben technologischen Hürden ist es die Lo-
gik des Markts, die diesem Vorhaben Steine 
in den Weg legt.
Insgesamt 25 Standorte und 3.200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter umfasst die öster-
reichische Baumit GmbH europaweit. Hier-
zulande ist das Unternehmen mit Standorten 
in Niederösterreich, Oberösterreich, Salz-
burg, Steiermark, Kärnten und Tirol ein 

„Nahversorger“ für die Bauwirtschaft, erklärt 
Geschäftsführer Georg Bursik.
50 Millionen Euro investierte er in den Pro-
duktionsstandort im niederösterreichischen 
Wopfing. In einem der „saubersten Baustoff-
werke der Welt“ entstand 2009 die öster-
reichweit erste Zementmühle für den Ökoze-
ment „Slagstar“. Mittlerweile hat Baumit 
dessen Produktion eingestellt. „Vielleicht 
war die Zeit dafür noch nicht reif“, bedauert 
Bursik. Beton aus Ökozement braucht zum 
Aushärten länger als herkömmlicher Beton. 
Das passt nicht zur Schnelllebigkeit der Bau-
branche. Heutzutage müssen Baustellen 
meist unter Zeitdruck fertiggestellt werden, 

„ein Ökozement ist da kontraproduktiv“.
Mit dem Recycling-Beton „GO2morrow“ 
produziert Baumit seit diesem Jahr ein Pro-
dukt für Betonarbeiten im Haus- und Garten-
bereich, aus 100 Prozent recycelter Ge-
steinskörnung. Auch dieser ist noch kein 
Kassenschlager, muss der Geschäftsführer 
zugeben. Das Feedback sei immer gut ge-
wesen, aber am Ende ist „GO2morrow“ auf-
grund der höheren Produktionskosten 30 bis 
40 Prozent teurer als herkömmlicher Beton. 

„Scheinbar noch zu viel für den Konsumen-
ten“.
Zu viel offenbar auch für die öffentliche Hand. 
Im Koalitionsabkommen von ÖVP und Grü-
nen heißt es zwar, Österreich solle „Spitzen-
reiter bei Energieeffizienz und der Verwen-
dung von ökologischen Baustoffen“ werden. 
Gefragt nach einem Zwischenstand heißt es 
jedoch aus dem Klimaministerium, man kön-
ne keinen eindeutigen „quantitativen Fort-
schritt“ belegen, und verweist auf diverse 
Projekte, die sich am Vorbild „ökologisches 
Bauen“ orientieren. Diese bedienen sich der 
Baustoffe Holz, Zellulose, Stroh, Lehm oder 
Schafwolle. Nachhaltiger Beton scheint hier 
nicht die große Rolle zu spielen. Auch liegen 
dem Ministerium keine Daten vor, wie groß 
der Anteil nachhaltigen Betons bei öffentli-

chen Aufträgen derzeit ist oder auch in der 
Vergangenheit war.
Bei der Ausschreibung öffentlicher Aufträge 
gilt laut Klimaministerium eine „Berücksichti-
gung von strengen bauchemischen Emissi-
onsgrenzwerten für 21 Baustoffgruppen“. 
Empfehlungen, welche Produkte diese Krite-
rien erfüllen, finden sich im sogenannten 

„baubook“ für ökologische Ausschreibungen. 
Für nachhaltigen Beton findet sich dort der-
zeit allerdings kein einziger Anbieter.
Die ökologischen Anstrengungen von Unter-
nehmern wie Bursik mögen löblich sein, 
aber sie sind am Ende kaum etwas wert, 
wenn Konsumentinnen und Konsumenten – 
und nicht zuletzt staatliche Auftraggeber – 
zu günstigeren Alternativen greifen. Ähnlich 
geht es vielversprechend klingenden Ersatz-
produkten wie Beton aus Bakterien, Pilzen 
oder dem Stahlbeton der Firma Taisei, der 
langfristig mehr CO2 binden soll, als er bei 
der Produktion emittiert. Sie sind noch nicht 
marktreif, wie es im Jargon heißt. Am Ende 
entscheidet nicht die tatsächliche Nachhal-
tigkeit eines Produkts, sondern die Dynami-
ken eines schnelllebigen und profitorientier-
ten Markts.
Trotzdem: „Es gibt weiterhin Bauaufgaben, 
die man ohne Zweifel mit Beton wird ma-
chen müssen“, betont ÖGUT-Expertin Fran-
ziska Trebut. Insofern sei es alternativlos, in-
tensiv daran zu arbeiten, die CO2-Bilanz von 
Beton zu verbessern: „Wir brauchen diesen 
Baustoff“ – nicht zuletzt für die Ökologisie-
rung des Verkehrssektors. Für den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs müssen Brücken, 
Tunnel und Trassen gebaut werden. „Man 
macht es sich zu leicht, Beton einfach zum 
Buhmann zu erklären.“
Trebut fordert konstruktive Vorschläge. Ab-
seits von noch zu entwickelnden technologi-
schen Innovationen müsse es vor allem dar-
um gehen, ausschließlich dort zu bauen, wo 
es wirklich notwendig und sinnvoll sei. Das 
bedeutet: so viel erneut nutzen und weiter-
entwickeln und so wenig neu bauen wie 
möglich.
Bei der Firma Baumit setzt man indes auf 
Recycling und Kreislaufwirtschaft. „Langfris-
tig“, so Geschäftsführer Bursik, „soll jeder 
Beton wieder Beton werden“, jedes abgeris-
sene Gebäude andernorts zu einer Brücke 
werden. Zudem hofft er auf einen Bewusst-
seinswandel bei Konsumentinnen und Kon-
sumenten. Ob dieser früh genug eintritt? 
Diese Frage stellt man sich nicht nur bei der 
Firma Baumit.  █

„Klimakiller“ Beton?
Bis zur Jahrhundertmitte möchte die österreichische Zementindustrie CO2-neutral 
werden. Doch der technologische Fortschritt hinkt hinterher und die Bauindustrie will 
primär günstig produzieren. Von Johannes Greß
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„Grüner Beton“ und „nachhaltiger Zement“ – was steckt dahinter?
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Umwelt als erste Priorität Von Sarah Kleiner
Eine vergangenen Dezember veröffentlichte Studie untersuchte auf globaler Ebene das 
Bewusstsein von Verbraucherinnen und Verbrauchern für nachhaltigen Konsum und 
nachhaltige Mediennutzung. Sie zeigt deutlich, welchen Wert ökologisches Denken in 
Produktion und Werbung in der Wahrnehmung der Konsumenten inzwischen hat. 

 Befragt wurden mehr als
24.000  Menschen verschiedener Altersklassen aus
19 Ländern. Davon gaben ganze
87  Prozent an, gerne selbst mehr zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen zu   
 wollen und dafür auch bereit zu sein, ihr Kaufverhalten und in Anspruch 
 genommene Dienstleistungen zu verändern. 
3 von 5 befragten Personen gaben an, innerhalb eines Jahres Marken boykottieren zu   
 wollen, die keine Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen würden. Der   
 Klimawandel ist gleichzeitig die am häufigsten genannte Sorge der Verbraucherin- 
 nen und Verbraucher – und das noch vor Lebenserhaltungskosten, Covid-19   
 oder der Gesundheit von Familie und Freunden.
84 Prozent der Befragten gaben an, dass es schwierig sei, zu erkennen, ob   
 Marken und Unternehmen wirklich umweltfreundlich agieren würden. Jede   
 und jeder
2.  davon ist deshalb der Meinung, dass Unternehmen klare, vergleichbare   
 Informationen über den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte und ihrer 
 Werbemaßnahmen bereitstellen sollten. Und
88 Prozent der Befragten stimmten überein, dass sie mehr Vertrauen in Marken   
 haben würden, die ihre „grünen“ Referenzen von einer unabhängigen Stelle   
 überprüfen und bestätigen ließen.

Quelle: „Der Aufstieg der nachhaltigen Medien“, Studie von Dentsu International und 
Microsoft Advertising, durchgeführt von Opinium, August 2021.

Gibt’s bei:

D A S  B I O - F R E I L A N D S C H W E I N :  
E I N  B I O N I E R S P R O J E K T

janatuerlich.at

Die vorbildliche Haltung unserer Bio-Freilandschweine 
unter freiem Himmel ist natürlich auch für unser Gewissen 
ein Genuss. So schmecken uns der Bio-Kaiserspeck und der 
Bio-Beinschinken gleich noch viel besser.

GUT FÜR UNS

UND DIE 
NATUR 
NATÜRLICH.

Unsere Bio-Freilandschweine leben das 
ganze Jahr mit ihren Artgenossen am freien 
Feld und fressen Bio-Getreide, Klee und 
Gras, und das schmeckt man. 
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Schön 
fortschrittlich! 
Die Förderinitiative Neues Europäisches Bauhaus adressiert die großen ökologischen 
und sozialen Herausforderungen unserer Zeit in einem Co-Design-Prozess. Vom 
historischen Bauhaus inspiriert, geht es darum, Nachhaltigkeit, Funktionalität und 
Ästhetik miteinander zu verbinden. Von Verena Konrad

„Das Neue Europäische Bauhaus verbindet 
die große Vision des europäischen ‚Green 
Deal‘ mit konkreten Veränderungen vor Ort – 
Veränderungen, die unser tägliches Leben 
verbessern und die die Menschen konkret 
erfahren können – in Gebäuden, im öffentli-
chen Raum, aber auch in Form von Mode 
oder Möbeln. Mit dem Neuen Europäischen 
Bauhaus soll ein neuer Lebensstil geschaf-
fen werden, der Nachhaltigkeit mit gutem 
Design in Einklang bringt, weniger Kohlen-
stoff benötigt und inklusiv und erschwinglich 
für alle ist“, erklärte Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen in einer Rede 2020. 
Seither ist viel passiert. Der Name Neues 
Europäisches Bauhaus, der sich zuerst vom 
großen historischen Vorbild emanzipieren 
musste, ist mittlerweile Programm – das 
größte Kunst- und Kulturförderprogramm 
der EU, mit einem Ziel: den Transformations-
prozess hin zur Klimaneutralität mit guter 
Gestaltung anzukurbeln. Vor allem das Bau-
gewerbe und die Mode- und Textilindustrie 
stehen im Fokus. „Durch die Verknüpfung 
von Wissenschaft und Innovation mit Kunst 
und Kultur und durch einen ganzheitlichen 
Ansatz wird das Neue Europäische Bauhaus 
Lösungen finden, die nicht nur nachhaltig 
und innovativ, sondern auch für uns alle zu-
gänglich, erschwinglich und lebensberei-
chernd sind“, unterstreicht die EU-Kommis-
sarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bil-
dung und Jugend, Mariya Gabriel diesen 
Ansatz.

Etwas mehr als 100 Jahre zurück hat das 
Staatliche Bauhaus, 1919 vom Architekten 
Walter Gropius in Weimar gegründet, nicht 
weniger versucht, gemessen an den Her-
ausforderungen der damaligen Zeit. Die 
Kunstschule Bauhaus gilt heute als einfluss-
reichste europäische Bildungsstätte für Ar-

chitektur, Kunst und Handwerk im 20. Jahr-
hundert. Diese Trias war eine der Hauptinno-
vationen der Einrichtung, die erstmals die 
Kunst und das Handwerk gleichwertig mitei-
nander verband und Kunst und Leben, ei-
gentlich Alltag, nicht als Gegensatz verstand. 
Kunst war damit per se politisch geworden 
und das Bauhaus zum assoziierten Ort der 
Avantgarde der Klassischen Moderne – so-
wohl in den freien Künsten wie auch in den 
angewandten und der Architektur.
Wenn das Neue Europäische Bauhaus nun 
die Frage stellt, „Wie wollen wir leben?“ 
dann bedeutet das nichts weniger als den 
angestrengten Versuch, eine neue Avantgar-
de zu fördern, die sich ähnlich beherzt und 
engagiert den Herausforderungen unserer 
Zeit stellt, wie es das historische Vorbild im 
Hinblick auf die Herausforderungen seiner 
Zeit tat. Dabei stehen der Versuch und das 
Experiment im Vordergrund. Es gibt nichts 
zu verlieren.

Das Neue Europäische Bauhaus ist eine För-
derinitiative der EU und keine Initiative von 
Künstlern und Künstlerinnen. Darin besteht 
wohl der große Unterschied zum legendären 
Bauhaus. Es ist keine Bewegung, die aus 
den kreativen Zirkeln selbst kommt oder 
eine, die – weil zu radikal – Gefahr läuft, von 
den politischen Kräften mit Skepsis betrach-
tet, wenn nicht sogar mit Widerstand be-
kämpft zu werden. Es ist zuallererst eine po-
litische Initiative, die Gestalter und Gestalte-
rinnen zur Mitarbeit einlädt und auffordert, 
einen Transformationsprozess zu begleiten, 
der längst im Gang ist. Das Neue Europäi-
sche Bauhaus kennt nicht einen Ort, son-
dern viele. Es wird keine Bildungsstätte sein, 
wohl aber eine Bildungsinitiative. Im Zent-
rum steht der „Green Deal“ der EU, der mit 
interdisziplinären Zugängen und eben auch 

an der Schnittstelle von Kunst, Kultur, sozia-
ler Inklusion, Wissenschaft und Technologie 
eine Basis finden soll.

„Klimaschönheit“
So nennt diesen Ansatz ein Essay von Chris-
toph Thun-Hohenstein, erschienen 2020 an-
lässlich des Themenschwerpunkts „Creative 
Climate Care“ im MAK Museum für ange-
wandte Kunst, Wien. Er beschreibt darin die 
Auswüchse eines industriellen und digitalen 
Kapitalismus und propagiert ein neues 
Mindset, das er „Klimafürsorge“ und „Klima-
schönheit“ nennt. Eine Art der ästhetischen 
Umweltpflege, die positive Bilder und Objek-
te für nachhaltigen Fortschritt schafft. Das 
Ziel: gute Gestaltung für die öko-soziale und 
digitale Moderne. Gestaltung, die Transfor-
mation nicht nur funktional ermöglicht, son-
dern auch begehrenswert macht und gleich-
zeitig ein kritischer Spiegel verhärteter Sys-
teme ist. Daran wird schon deutlich: die 
Künste haben das Potenzial, hier Wege zu 
finden, um kritisches Umweltbewusstsein 
und positives Lebensgefühl zusammenzu-
bringen.

Der Europäischen Union geht es jedoch 
nicht genuin um Kunst- und Kulturförderung. 
Sie ist bestrebt, ein „Labor des Neuen Euro-
päischen Bauhauses“ zur Entwicklung krea-
tiver interdisziplinärer Ideen einzurichten, um 
den „Green Deal“ zu begleiten. Sie möchte 
damit Werte wie die Rückbesinnung auf Na-
tur, die Wiedererlangung oder Stärkung ei-
nes Zugehörigkeitsgefühls und die Etablie-
rung von Recycling als selbstverständliche 
und kulturelle Handlung verfestigen. Die 
Künste und Kulturschaffenden stehen hier 
im Dienste einer politischen Mission. Nicht 
alle fühlen sich wohl damit, hat doch das 
historische Bauhaus, für sich keineswegs 

ideologiebefreit, seine Wirkung auch dahin-
gehend entfaltet, die Künste aus diesem 
Korsett zu befreien.

So hat die Kommission das Neue Europäi-
sche Bauhaus zunächst als Labor gedacht, 
als „Think-and-Do-Tank“ für die gemeinsa-
me Gestaltung der Initiative, für das Prototy-
ping und die Erprobung neuer Instrumente, 
für neue Lösungen und politische Empfeh-
lungen. Im Zentrum der Idee steht der An-
satz der Kollaboration und Teilhabe. Der ers-
te Schritt war daher dem Gespräch gewid-
met, dem Aufbau eines kreativen Netzwerks 
mit Partnerschaften und der Förderung der 
Sichtbarkeit bereits bestehender Strukturen. 
Es folgte die Ausschreibung eines Preises 
für Projekte, die sich um explizit ästhetische 
und nachhaltige Lösungen zur Gestaltung 
unserer Lebensräume engagieren. In zehn 
Kategorien – von „Produkten und Lebensstil“ 
bis hin zu „Neu erfundene Orte der Begeg-
nung und des Austausches“ – konnten Pro-
jekte eingereicht werden. 20 Projekte wur-
den Ende 2021 ausgezeichnet und mit je ei-
nem fünfstelligen Preisgeld bedacht.

Eines dieser Projekte ist „Erden Pure Walls“ 
in der Kategorie „Techniken, Werkstoffe und 
Verfahren für Bau und Gestaltung“. Dabei 
handelt es sich um vorgefertigte Bauele-
mente aus unstabilisiertem Stampflehm, die 
aus 100 Prozent Naturerde hergestellt wer-
den, vollständig recycelbar sind und somit 
den Kriterien nachhaltiger Baugrundsätze 
entsprechen. Das Verfahren zur Herstellung 
der Bauelemente wurde von Martin Rauch 
und seinem Unternehmen Lehm Ton Erde 
(Schlins, Vorarlberg) erfunden. Projekte wie 
dieses machen tatsächlich Hoffnung. Martin 
Rauch und sein Team haben seit vielen Jah-
ren bereits außergewöhnliche Bauprojekte 

Mit dem Neuen Europäischen 

Bauhaus soll ein neuer Lebensstil 

geschaffen werden, der 

Nachhaltigkeit mit gutem Design 

in Einklang bringt.

Mit Unterstützung von Bund, Ländern
und Europäischer Union.
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mit Lehm realisiert. Mit „Erden Pure Walls“ 
soll der nächste Schritt gelingen in der Vor-
fertigung von Wandelementen, um die Bau-
zeit zu beschleunigen und den Lehmbau, der 
durch die viele Handarbeit in Europa teuer 
ist, auch wirtschaftlich attraktiver zu ma-
chen. Die erste Vorfertigungsstraße in 
Schlins ist ein Pionierprojekt für sich und 
wird, da ist sich nicht nur die Jury des Neu-
en Europäischen Bauhauses sicher, den 
Lehmbau ein deutliches Stück nach vorne 
katapultieren.
Ökologisch, sozial und schön, das ist auch 
das Credo von Architektin Anna Heringer. 
Seit vielen Jahren arbeitetet sie mit Martin 
Rauch zusammen. Unter anderem im Pro-
jekt „RoSana“, einem ayurvedischen Gäste-
haus in Rosenheim, errichtet aus lokalen, 
nachhaltigen Materialien und natürlich Lehm. 
Ein Großteil ihres Engagements findet in 

Bangladesch statt. Dort hat sie auch die 
Überzeugung erlangt, dass es zu wenig ist, 
Kreisläufe nur auf Materialien zu beziehen. 
Es geht immer auch um alternative Wirt-
schaftssysteme, um das Schaffen von Mög-
lichkeiten, für die Menschen vor Ort, aber 
auch für Projekte, die das Potenzial haben, 
Vorbild zu sein.

Die nächste Phase des Förderprogramms ist 
bereits eingeläutet. Nun soll der Maßstab 
wachsen. Es geht um Bildung und Transfor-
mation durch Bildung. Die Förderinitiative 
Neues Europäisches Bauhaus ist mit 85 Mil-
lionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 do-
tiert. Wer die Entwicklung des Förderpro-
gramms verfolgt, kann im Moment erleben, 
wie die Fahrt an Geschwindigkeit aufnimmt, 
kann aber wie bei großen Förderprogram-
men üblich, auch sehen, welche Blüten es 

unter der Bezeichnung „Schnittstelle“ be-
reits treibt. Nicht alle Einreichungen werden 
Pionierprojekte sein. Es zeigt sich in diesem 
Umfeld auch, wie prekär Kultur- und Bil-
dungsarbeit nach wie vor ist und wie drin-
gend Investitionen in Bildung und Kultur 
auch in bereits bestehenden Strukturen ge-
braucht werden. So kann der „Green Deal“ 
mit seiner Kraft und seinem Investitionsvolu-
men in der Kulturförderung vielleicht bewir-
ken, was diese bislang selbst nicht ver-
mochte: relevante Beträge zur Verfügung 
stellen, die über mehrere Jahre tatsächlich 
kulturell wirksam sein können.  █

Verena Konrad ist Kunsthistorikerin und 
leitet das vai Vorarlberger Architektur 
Institut. v-a-i.at
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Supergrätzl Im zehnten 
Wiener Gemeindebezirk soll ein Supergrätzl nach 
dem Vorbild der Superblocks in Barcelona entstehen. 
Verkehrsberuhigung und Lebensqualität stehen an erster 
Stelle. Von Susanne Wolf

In der Herzgasse in Wien Favoriten kleben 
zwei dunkel gekleidete Männer mitten auf 
der Straße verschieden große Flächen ab. 
Vorbereitungen für einen Banküberfall? Nein. 
Georg Wieser und sein Kollege Florian Lo-
renz vom Studio LAUT für Landschaftsarchi-
tektur und urbane Transformation wollen an-
schaulich machen, wie die Flächen im Grätzl 
zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quel-
lenstraße und Neilreichgasse verteilt sind. 

„Wenn alle Bewohner hier einen Parkplatz 
hätten, bliebe kein Platz für etwas anderes 
übrig“, erklärt Florian Lorenz und deutet auf 
die blau beklebte Fläche, die für die Park-
plätze steht. „Es gibt zu viele Autos“ hat 
denn auch jemand auf einen Zettel geschrie-
ben, der auf einem orangefarbenen Board 
im Hintergrund klebt. Die Besucher des 
Straßenlabors sind dazu eingeladen, ihre 
Meinung zum geplanten Supergrätzl kund-
zutun.

Mehr Grün, weniger Lärm
In einem der dichtest bewohnten Viertel der 
Stadt soll in Anlehnung an die Superblocks 
in Barcelona ein Viertel entstehen, das für 
Verkehrsberuhigung, Begrünung und Küh-
lung in heißen Sommern steht. Für die Pla-
nung ist die MA 18, Magistratsabteilung für 
Stadtplanung und Stadtentwicklung zustän-
dig. „Das Viertel bietet sich an, weil es auf 
der Hitzekarte der Stadt Wien eine hohe Be-
lastung aufweist“, sagt Astrid Klimmer-Pölle-

ritzer von der MA 18. Das Ziel des Super-
grätzls ist ein verkehrsberuhigter Kern und 
die Konzentration des öffentlichen Verkehrs 
an den Außengrenzen des Viertels. Mehr 
Pflanzenbeete und Radwege sind geplant.
Vorbild für das Supergrätzl sind die soge-
nannten Superillas in Barcelona, auch Su-
perblocks genannt. Bereits seit den 1990er 
Jahren gibt es hier verkehrsberuhigte Stra-
ßenblöcke von rund 400 mal 400 Meter oder 
drei mal drei Häuserblocks. Der Autoverkehr 
wird in diesen Vierteln neu organisiert: Ein 
ausgeklügeltes System von Einbahnstraßen 
verhindert, dass die Straßen innerhalb der 
Superblocks zur Durchfahrt genutzt werden. 
Die Bewohner sowie Einsatz- und Service-
fahrzeuge haben weiterhin Zufahrt zu allen 
Häusern, das erlaubte Tempo wird auf zehn 
Stundenkilometer reduziert. Indem man die 
Autos teilweise verbannt, sollen sich Fuß-
gänger und Radfahrer die Straßen, Parkplät-
ze und Kreuzungen zurückerobern. „Im Ka-
talanischen heißt das ‚pacif icar el carrer‘, 
was wörtlich die ‚Straße befrieden‘ oder 
,aussöhnen‘ bedeutet“, erklärt die in Barcelo-
na lebende Landschaftsarchitektin Sigrid 
Ehrmann, die sich mit dem Thema Super-
blocks intensiv beschäftigt hat.

Ganzheitlicher Zugang
Das ursprüngliche Konzept der Superblocks 
stammt von Salvador Rueda, Direktor der 
Urban Ecology Agency in Barcelona, und 

geht über ein Verkehrskonzept weit hinaus. 
„Beim ‚Ecosystemic Urbanism Model‘ geht 
es um einen ganzheitlichen Zugang, der die 
Stadt als Ökosystem betrachtet, soziale und 
ökologische Gerechtigkeit sind wichtige 
Themen“, so Ehrmann. Der Superblock gilt 
als kleinstmögliche Basiseinheit dieses 
Stadtsystems und basiert laut der Land-
schaftsarchitektin „sehr stark auf der flä-
chendeckenden Umsetzung im ganzen 
Stadtgebiet“.
Bisher wurden in der Hauptstadt Kataloni-
ens zwölf Superblocks umgesetzt, insge-
samt sind mehr als 500 geplant. 60 Prozent 
der bisher von Autos genutzten Straßen sol-
len dadurch für andere Nutzungen frei wer-
den. Eine aktuelle Studie des Forschungsin-
stituts IS Global zeigt, welche positiven Aus-
wirkungen die Umsetzung langfristig hat: 
Demnach steigt die Lebenserwartung der 
Bewohner um fast 200 Tage. Der größte ge-
sundheitliche Nutzen entsteht aus der Ver-
ringerung der Luftverschmutzung, gefolgt 
von einer Minderung des Straßenver-
kehrslärms und Hitzemilderung. Untersu-
chungen ergaben, dass durch die ersten Pi-
lotprojekte der Superblocks das Verkehrs-
aufkommen um 19 Prozent, Lärmemissionen 
um 2,9 Dezibel und die Temperatur um 20 
Prozent zurückgingen.
Und was geschieht mit dem Durchzugsver-
kehr, der aus den Superblocks verbannt 
wird? „Das ist vor allem dann ein Problem, 

Abbildungen: Stadt Wien – MA18/LAUT – Landschaftsarchitektur und urbane Transformation OG.

Flächenverteilung. Stadt Wien – MA 18/LAUT – Landschaftsarchitektur und urbane Transformation OG.
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solange das Konzept nicht flächendeckend 
umgesetzt wird und entsprechende Alterna-
tiven wie öffentliche Verkehrsmittel oder 
Fahrradwege fehlen“, erklärt Sigrid Ehrmann. 

„Es geht ja nicht darum, grüne Inseln zu 
schaffen, sondern bessere soziale und öko-
logische Bedingungen sowie eine höhere 
Lebensqualität für alle Bewohner zu schaf-
fen.“

Vorbereitungen für den Wiener Superblock
„Zur Zeit werden Verkehrszählungen durch-
geführt, um die Relationen zwischen Auto-
verkehr sowie Fuß- und Radverkehr einzu-
schätzen“, erklärt Astrid Klimmer-Pölleritzer 
von der MA 18. Nach der einjährigen Pilot-
phase wird ausgewertet, inwiefern der Ver-
kehr sich verändert hat. „Das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs ist in Wien schon sehr 
groß, soll jedoch noch erweitert werden“, so 
Klimmer-Pölleritzer. Der Durchzugsverkehr 
wird aus dem Viertel verbannt und die er-

laubte Geschwindigkeit beschränkt. Nur An-
rainer dürfen dann noch mit ihrem Auto zu-
fahren. Auch fünf Kindergärten und eine 
Schule im Grätzl sollen von der Verkehrsbe-
ruhigung profitieren. „Derzeit ist der Ver-
kehrslärm auf der Straße davor zu laut, um 
die Fenster in der Schule aufzumachen“, so 
Florian Lorenz. Gemeinsam mit seinen Kolle-
gen setzt er sich mit Fragen auseinander, 
die die Neugestaltung des Viertels betreffen, 
wie etwa: Wie viel Freiraum wird den Bewoh-
nern des Grätzls zur Verfügung gestellt? Wo 
können Bäume gepflanzt werden? Beim 
Straßenlabor markieren verschiedenfarbige 
Klebestreifen am Boden die Leitungen, die 
unter der Erde verlaufen. Eine Tafel liefert die 
Erklärung dazu: Gelb steht für Gas, rot für 
Strom, blau für Trinkwasser. „Mit all den un-
terirdischen Leitungen ist es gar nicht so 
einfach, Platz für Bäume zu finden“, so Lo-
renz.
Auch im Volkertviertel im zweiten Wiener 

Gemeindebezirk wurde von 2020 bis 2021 
eine Superblock-Pilotstudie durchgeführt, 
die das Viertel hinsichtlich notwendiger Pla-
nungsgrundlagen analysierte. Maßnahmen-
vorschläge zur Steigerung der Aufenthalts-
qualität wurden erarbeitet. Weitere Wiener 
Supergrätzl sind bereits angedacht, beson-
ders im Nahbereich von Bildungseinrichtun-
gen. Einige Bezirke wie Neubau zeigen sich 
interessiert.
In der Herzgasse ist die Schule aus, eine 
Gruppe von Jugendlichen sieht sich die In-
formationen zum Supergrätzl an. Ein Schüler 
nimmt sich ein Post-it, schreibt etwas darauf 
und klebt den Zettel auf das orange Board. 

„Ich finde die Idee voll schön.“   █

Straßenlabor im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Foto MA18/Christian Fürthner
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Schlüssel aus dem Elend

Warum ist Wiener Geflecht gerade so angesagt?
Carolin Stephan: Es ist ein klassisches und zeitloses Material, robust und trotzdem leicht. 
Im Interior Design wie in der Mode besinnen wir uns auf Gutes aus der Vergangenheit und 
interpretieren es dem Zeitgeist entsprechend. Besonders bei einer minimalistischen For-
mensprache verleiht dieses Material einem neuen Entwurf Poesie – ohne altbacken oder 
aufdringlich daherzukommen.

Was macht Wiener Geflecht für Sie als Interior Designerin so reizvoll?
Mein Anspruch an Design und Oberflächen ist, dass die Materialien in Würde altern dürfen 
und mit den Jahren an Schönheit gewinnen. Das Wiener Geflecht ist vielseitig einsetzbar: 
als Stuhlbespannung, in Möbelfronten und Lampenschirmen, für Bettkopfteile. Solange es 
Korbflechter gibt, die ihr Handwerk verstehen, können die Objekte gut restauriert werden. 
Das Peddigrohr ist ein schnell wachsender Rohstoff, es belastet unsere Umwelt nicht. Und 
ehrlich gesagt: Ich liebe das typische achteckige Flechtmuster!

Welches aktuelle Möbelstück hat Sie in letzter Zeit am meisten überrascht?
Ein totemartiges Objekt der Gebrüder Thonet Vienna, entworfen von Storagemilano. Es be-
steht aus geometrischen Kuben, die symmetrisch überlagert sind. Sie werden an die Wand 
gehängt, jeder Kubus hat eine bestimmte Funktion: als Schublade, Tür mit Fächern und so-
gar als Schreibtisch. Dieses Möbel vereint für mich Kunstanspruch und Nutzbarkeit – es 
passt perfekt zu unseren wechselnden Anforderungen ans Wohnen, Arbeiten und Leben.

In welchen Wohnsituationen macht Wiener Geflecht eine besonders gute Figur?
In einem sehr modernen Projekt habe ich einen alten Thonet-Hocker mit einer Glasplatte 
versehen und neben der skulpturalen Liege des brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer 
platziert. Und in einen Raumtrenner von Baxter habe ich geflochtene Regalböden einsetzen 
lassen. Ich finde, Wiener Geflecht passt zu jedem Wohnstil. Es kommt nur auf die Dosis und 
die Kombination an. Zu viel in einem Stil ist nie spannend, das wird schnell geschmacklos. 
Ich schaffe lieber Brüche und Provokation.  █

Historisches 
Netzwerk
Das Wiener Geflecht aus den geflochtenen Fasern 
der Rattanpalme gilt als eine der nachhaltigsten 
Handwerkstechniken im Möbelbau. Es wird seit 
dem späten 18. Jahrhundert eingesetzt – und ist 
unter Gestaltern heute so aktuell wie nie. Die Interior 
Designerin Carolin Stephan erklärt warum. 
Von Tina Schneider-Rading

Carolin Stephan

Lehnstuhl Design von Nigel Coates für Gebrüder Thonet Vienna. 
Foto Gebrüder Thonet Vienna
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Ein Kaleidoskop 
für Cineasten
Wes Anderson ist die stilbildende, aus 
der Zeit gefallene Lichtgestalt unter 
den Filmemachern. Kollegen, Kritiker 
und Zuschauer feiern seine durch-
komponierten Szenen. Vor Kurzem 
ist sein neues Werk erschienen: „The 
French Dispatch“ ist ein Panoptikum 
der Schaulust, nicht nur für Filmfreun-
de. Set Designerin Hélène Dubreuil 
gewährt uns einen Blick hinter die 
Kulissen. Von Tina Schneider-Rading

Dieser Teppich. Er hätte Hélène Dubreuil 
fast in den Wahnsinn getrieben. Sie war eine 
der Szenenbildnerinnen von Wes Andersons 
aktuellem Film „The French Dispatch“ und 
erinnert sich noch genau: Anderson wollte 
mit dem Teppich in einer Szene auf einen 
seiner früheren Filme anspielen. Dann ent-
schied er sich am Tag vor den Dreharbeiten 
für einen Farbwechsel. Also musste die Aus-
stattung einen neuen Teppich finden, inner-
halb von ein paar Stunden. „Ein Wahnsinn“, 
sagt Dubreuil. Diese Anekdote ist nur ein 
Beispiel für die Präzision Wes Andersons auf 
allen filmischen Ebenen. Und sie ist Teil des 
Geheimnisses, warum man sich dem Sog 
seines Werks nicht entziehen kann. In „The 
French Dispatch“ zeigt der Regisseur an-
hand mehrerer Episoden das journalistische 
Portfolio eines Magazins in den 1970er Jah-
ren mit Sitz in Frankreich. Der Film ist eine 
Hommage an „The New Yorker“, an die gro-

ßen Autoren und ans Geschichtenerzählen. 
Hollywoodstars von Owen Wilson bis Tilda 
Swinton geben sich in den Szenen die Klinke 
in die Hand.
Und Wes Anderson macht fürs Publikum 
Platz auf seinem fahrenden Regiestuhl, 108 
atemlose Minuten lang. Gedreht wurde in 
der südwestfranzösischen Stadt Angoulême. 
Es gibt jede Menge Zeitsprünge, Perspekti-
venwechsel, schwindelerregende Tableaus. 
Und ein Set Design, in dem in jedem Bild – 
ob in Schwarzweiß oder in Farbe –  einfach 
alles stimmt: von der Schreibmaschine über 
den Teppich bis zur Zigarettenschachtel. 
Kenner beurteilen die Qualität eines Films 
auch danach, wie sehr sie in seine Welt ein-
tauchen können. Wes Anderson und sein 
Set Designer Adam Stockhausen spendie-
ren uns einen Besuch auf einem irrwitzigen, 
abenteuerlichen Jahrmarkt der Bühnenbil-
der. Und zwar mit allem, was dazu gehört: 

Hélène Dubreuil

Alle Bilder: FRENCH DISPATCH. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. 
© 2021 20th Century Studios All Rights Reserved
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Spiegelkabinett, Karussell, Achterbahnfahr-
ten, zuckersüße Aussichten, schräge Liebe 
und unzählige, flüchtige Begegnungen.
Hélène Dubreuil war sich bewusst, für An-
derson Universen rekonstruieren zu müssen, 
mit absurdem Aufwand: „Es gibt ein Foto, da 
haben wir einen halben Schlachthof aufge-
baut“, sagt die Französin. „Das ganze Team 
wurde davor fotografiert, das ist mein liebs-
tes Erinnerungsstück.“ Die Episodensamm-
lung im Film ist ein immenser Strauß an De-
tails. Es werden drei, eigentlich vier Ge-
schichten erzählt – jede spannt ihre eigene 
Welt auf, bis in den letzten Quadratmillimeter. 
Stockhausen sagte in einem Interview, bei 
125 Bühnenbildern habe er aufgehört, zu 
zählen. „Die größte Herausforderung war für 
mich die Szene mit einem Antiquitätenhänd-
ler“, sagt Dubreuil. „Ich liebe Antiquitäten 
und bin so darin eingetaucht, dass ich mich 

am Schluss selbst in den Details verloren 
habe.“
Und vielleicht ist es ein weiteres Erfolgsge-
heimnis von „The French Dispatch“, dass je-
der im Redaktionsteam leidenschaftlich gern 
Geschichten erzählt. In einer Szene etwa 
hält der Redakteur in einer Heftkonferenz 
seinen Spiralblock ins Bild. Nur für einen Se-
kundenbruchteil, dennoch brennt sich ins 
Auge, was man da sieht: eine mit Schreib-
maschine beschriftete blaue Karteikarte, die 
aufs weiße Papier geklebt ist. Die Wörter 
teils von Hand durchgestrichen, mit roter 
Tinte korrigiert. Puzzlestücke aus dem wah-
ren Leben, Details bis in die Tiefe.
Man möchte diese Szenenbilder einfrieren, 
sie drucken lassen und sich die Wände da-
mit tapezieren. Oder, noch besser, sich ei-
nen Tag im sonnengelben Büro des Chefre-
dakteurs Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) 

aufhalten dürfen. Die Registraturschränke 
öffnen und darin tatsächlich prall gefüllte 
Manuskriptmappen finden. Am besten, man 
geht noch einmal in diesen Film. Und noch 
einmal. Und immer wieder. █

Zum Film erschien im 
Februar ein Bildband mit 
Set-Fotos und Hinter-
grundgeschichten von 
Matt Zoller Seitz: „The 
Wes Anderson Collection: 
The French Dispatch“, 
256 Seiten, Englisch, 
Abrams & Cronicle Books.
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Spot On 
Mit dem Jahresthema Spot On will das 
Vitra Design Museum die Wahrnehmung 
der Werke von Designerinnen stärken 
und diesen im öffentlichen Diskurs eine 
gleichberechtigte Stimme geben. 

Old Bori Throne
Der Boriwala Bicycle Throne, der vollständig 
aus gefundenen Objekten und Materialien 
besteht, ist eine Hommage an die Beschei-
denheit und den Fleiß. „Die Bilder von indi-
schen Radfahrern oder Händlern, die riesige 
Lasten auf ihren winzigen Rücksitzen tragen, 
haben mich seit meiner Kindheit nicht mehr 
losgelassen und wurden schließlich zu ei-
ner Inspirationsquelle“, erklärt Gupta, die 
das Konzept während eines Aufenthalts bei 
Droog Amsterdam im Jahr 2008 entwickel-
te. „Ich liebte die Fahrradkultur der Stadt und 
wurde doch ständig daran erinnert, wie an-
ders sie in Indien ist.“

Der Thron ist nicht nur ein Designobjekt, 
sondern auch ein Kunstwerk, das die Struk-
tur und das Chaos unserer Straßen und un-
serer Gesellschaft gekonnt ausbalanciert. 
Der Boriwala-Fahrradthron, der zuvor auf 
der Kochi-Muziris-Biennale, bei Sotheby‘s 
London und auf der Triennale di Milano aus-
gestellt war, hat nun seinen Platz im Schau-
depot gefunden, wo er neben Neuerwerbun-
gen wie einem seltenen Murai-Hocker des 
japanischen Designers Reiko Tanabe und 
farbenfrohen Kreationen der französischen 
Designer Inga Sempé und Matali Crasset 
steht.  █

Spot On. Designerinnen in der Sammlung 
Vitra Schaudepot
Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein, Deutschland
design-museum.de

Gunjan Gupta. © wrap Art & Design
 Pvt Ltd

Gunjan Gupta, Old Bori Throne, 2008. © wrap Art & Design Pvt Ltd
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In Lissabon ist so viel beim (guten) Alten ge-
blieben, dass man gar nicht darum herum 
kommt, bei einem Trip in die Stadt auch die 
guten alten Lokale zu besuchen. Konkret 
heißt das, dass andere europäische Haupt-
städte die Tendenz haben, sich immer ähnli-
cher zu werden, überall die gleichen „mo-
dernen“ Einkaufsstraßen, die gleichen Mar-
kengeschäfte – von Ramsch bis exklusiv. 
Von der Gastronomie ganz zu schweigen.

Wenn man allerdings in Lissabon unterwegs 
ist, frühmorgens, wenn sich die Sonne zwar 
schon ankündigt, aber noch nicht wirklich 
da ist, wenn sich der alte 28er, die legendäre 
Straßenbahnlinie, die durch den Stadtteil Al-
fama führt, einen der Hügel hinaufquält, 
könnte man meinen, die Zeit wäre stehenge-
blieben. Würden die, die drinsitzen in den al-
ten Tramwagons, nicht allesamt FFP2-Mas-
ken tragen, man könnte meinen, man lebte 
irgendwann in den 1980er oder 1990er Jah-
ren.  Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob 
sich vor diesem Hintergrund eine junge, vita-
le Szene etablieren kann, die frischen kulina-
rischen Wind in die Stadt bringt. Um es kurz 
zu machen: Ja, kann sie. Und das tut sie 
auch.

Allen voran zwei Heimkehrer, die sich ganz 
der Nachhaltigkeit und der Zero Waste-Phi-
losophie verschrieben haben. Sie haben be-
reits an anderer Stelle bewiesen, dass sie 
kochen können, im Londoner Zero Waste-
Restaurant Silo. Es war das letzte internatio-
nale Restaurant, das das ORIGINAL Maga-
zin vor den Lockdowns besucht hat. Zwei 
Jahre später treffen wir zwei altbekannte Ge-
sichter in Portugals Hauptstadt wieder, nun-
mehr als „neue Wilde“ in ihrem eigenen Lokal.

Neues Land
Sehen wir uns diese spannende Neueröff-
nung und -entdeckung genauer an. George 
McLeod und Lara Espirito Santo haben mit-
ten in Alfama und direkt an den Tramway-
Schienen das Restaurant Sem eröffnet. Der 
Name bedeutet zweierlei. Einerseits – das 
Modell kennt man – sind es die Initialen der 
Familiennamen der beiden. McLeod Espirito 
Santo, halt rückwärts. Andererseits bedeu-
tet „Sem“ auf Portugiesisch schlicht „ohne“, 
und das kommt nicht von ungefähr. Das 
Paar hat vor dem Lockdown an der Seite 

Neue 
Wilde 
im alten 
Bezirk
Eine vitale Community junger Gastronomen sorgt für 
Bewegung in der kulinarischen Szene Lissabons. Diese 

„neuen Wilden“ machen die Stadt mehr denn je zu einem 
Hotspot für genussaffine Gäste aus aller Welt. Vor allem für 
solche, denen Nachhaltigkeit, Zero Waste oder regenerative 
Landwirtschaft am Herzen liegen. Von Jürgen Schmücking

Neue Heimat in der Lissaboner Altstadt. Foto Jürgen Schmücking
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von Douglas McMaster im Londoner Silo ge-
arbeitet.
Das Silo war (und ist es wieder) ein Restau-
rant, das für nachhaltige Küche und eine 
kompromisslose  Zero-Waste-Philosophie 
steht.  Ursprünglich war geplant, dass der 
Job in London von längerer Dauer sein sollte. 
Die plötzliche, pandemiebedingte Schlie-
ßung des Silo machte den beiden einen 
Strich durch die Rechnung. Lara ist halb 
Brasilianerin, halb Portugiesin. Sie ist in Rio 
geboren, wuchs aber am Land, auf der Farm 
ihres Vaters auf. Mit einem Hirsch statt ei-
nem Kätzchen und eigenem Jagdgewehr.  
George ist Neuseeländer. Dass die zwei 
Großbritannien verlassen mussten, war 
schnell klar. Einen Nachmieter für ihr kleines 
Appartement in Hackney Wick haben sie via 
Instagram gesucht. Von den drei Alternati-
ven – Brasilien, Neuseeland, Portugal – fiel 
die Wahl schließlich auf Portugal, und nach 
einem Sommer in Comporta konnte man in 
den darauffolgenden Monaten das Werden 
des Projekts SEM auf Social Media verfol-
gen, von den ersten Besuchen bei den spä-
teren Lieferanten, über das Bodenschleifen 

und Wandausmalen im späteren Restaurant, 
bis hin zu den ersten Gerichten. Die Eröff-
nung fand erst vor ein paar Monaten statt, 
und mittlerweile ist das SEM ausgesprochen 
gut besucht.

An ihrer Einstellung (und damit auch an der 
Küchenphilosophie) haben die beiden frei-
lich nichts geändert. Gekocht wird eine klare 
Linie, Zero Waste ist immer noch ein zentra-
les Thema und die Produkte kommen zum 
überwiegenden Teil aus dem Meer und den 
Gärten Portugals. Zero Waste bedeutet 
wörtlich übersetzt zwar nur „ohne Abfall“, 
konkret ist das Konzept aber viel umfangrei-
cher und umfasst Glas- und Tafelkultur aus 
recycelten Materialien genauso wie renovier-
te, alte Möbel. In der Küche herrscht radika-
le Regio- und Saisonalität. Gemüse wird 
durch Fermentation geschmacklich verän-
dert und haltbar gemacht, beim Fleisch wer-
den vom Tier auch jene Stücke verwertet, 
die nicht als „Edelteile“ gelten.

Das Menü besteht aus sechs Gängen, wobei 
der erste, der Auftakt, schon einigermaßen 

spektakulär ist. Von der Größe her eher ein 
Gruß aus der Küche, geschmacklich aber 
einzigartig. Serviert wird er mit einem kalten 
Sud aus Meerespflanzen. Als erster flüssiger 
Begleiter zum Gericht steht Eric Bordelets 
hochgradig mineralischer „Poirée Authen-
tique“ am Tisch. Bei der Weinbegleitung ver-
lässt man kurz den Pfad der regionalen Tu-
gend, das portugiesische Weinangebot wird 
mit Naturweinen aus der Steiermark, Slowe-
nien und eben dem Birnen Cider aus der 
Normandie aufgepeppt. Das war auch im 
Silo schon so und tut dem Abend gut. Ein 
Gericht, das die Zero-Waste-Philosophie, 
die die beiden antreibt, auf den Punkt bringt, 
heißt auf der Kreidetafel schlicht „Cucumber  

– Angus – Marigold“. Gurke, Angus, Ringel-
blume. Die Idee dahinter ist, die Proportio-
nen eines klassischen Beef Tartars umzu-
kehren, und damit den Fleischanteil dras-
tisch zu reduzieren. Die Gurke wurde gegrillt, 
die Ringelblume kam als Emulsion mit einge-
legten Blaubeeren und Senfsamen ins Spiel. 
Die Kuh selbst eine zehnjährige, grasgefüt-
terte Angus-Milchkuh, das Fleisch 40 Tage 
gereift. 

An den fünf Gängen lässt sich auch gut ab-
lesen, was gerade Saison hat. Im konkreten 
Fall die Quitte. Sie kam in feinste Scheiben 
geschnitten und gedünstet zum Rochenflü-
gel mit grünen Bohnen und zwei Gänge spä-
ter noch einmal, diesmal in größeren Schnit-
ten, zum Dessert. Um es auf den Punkt zu 
bringen: ein Abend im SEM zahlt sich aus. 
Aber: groß ist das Lokal nicht, rechtzeitige 
Reservierung fast Pflicht.

Das gilt jetzt mehr denn je. Es ist keine zwei 
Monate her, da bekamen Lara Espirito Santo 
und George McLeod nämlich eine ganz be-
sondere Auszeichnung. Die „Mesa Marcada 
Awards“, DIE kulinarische Rangliste Portu-
gals, hat das junge SEM auf Platz 27 gereiht. 
Die beste Platzierung für einen Newcomer 
und damit bester Neu-Einsteiger des Lan-
des. Wir gratulieren! Und freuen uns aufs 
nächste Mal. █

SEM
Mittwoch bis Sonntag, 19:00 – 00:00
Rua das Escolas Gerais 120
Lisboa, 1100-220
hello@restaurantsem.com
restaurantsem.com

Wo andere Bücherregale haben, stehen hier Gläser mit allem, was 
man fermentieren kann. Foto Jürgen Schmücking

Mehr auf heumilch.com

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.

Heumilch schmeckt,
weil so viel Artenvielfalt

in ihr steckt.

 ● Diese nachhaltige Wirtschaftsweise fördert die Arten
vielfalt und schützt das Klima. 

 ● Weide, Auslauf oder Laufstall sorgen für ausreichend  
Bewegung. Eine dauernde Anbindehaltung ist verboten.

 ● Heumilchkühe erhalten frische Gräser 
und Kräuter im Sommer und Heu im 
Winter. Vergorene Futtermittel sind 
verboten.
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Nestroy‘sche 
Zimmer
Quartierstourismus und Stadtsanierung – 
Die „grätzlhotels“ in Wien. 
Von Robert Fabach

Wien, 12. Gemeindebezirk 
Die Fotografie steht schon lange im Fenster 
zum Gasthaus an der Ignazstraße. Tritt man 
näher, sind drei Männer in der Wirtshaustür 
zu erkennen. Ausgebleicht, einer mit Schür-
ze, die anderen mit Anzug, altmodisch und 
eine Geschichte im Kopf beginnt abzulaufen.
Das Gasthaus und die Häuserzeilen um den 
Meidlinger Markt stehen selbst wie An-
sichtskarten um das Geviert aus festen 
Marktständen und offenen Plätzen für 
Marktfahrer, Altwarenhändler und Floh-
marktverkäufer, die abends wieder alles ab-
gebaut und verschwunden sein werden. Sie 
zeigen Schaufenster und Eingangsportale, 
die zu ganz unterschiedlichen Zeiten ange-
steckt wurden, manche leer und ungenutzt. 
Darunter aber auch Portale, die alt, aber auf-
geräumt wirken. Sie machen vor allem neu-
gierig mit einer dezenten und ausstellungs-
haften Beschriftung: 1207 – Die Kinder-
schuhverkäuferin, 1208 – Die Plattenhändle-
rin, 0204 – Der Elektriker. Abends kann man 
Licht erkennen, schwere Vorhänge und Men-
schen mit Koffern, die sich aufmerksam um-
schauen, die ankommen oder abreisen. Eine 
Folienschrift auf der Scheibe mit dem über-
großen Letter „g“ führen schließlich auf die 
Spur des „grätzlhotels“. 

Das „grätzlhotel“
Hinter diesem Begriff steht ein einfallsrei-
ches und zugleich durchdachtes Hotelkon-
zept, das leerstehende Straßenlokale und 
deren sperrige Kleinteiligkeit zur Bühne für 
einen innovativen Stadttourismus verwan-
delt. Erdgeschossnutzung ist das Thema, 
Garden- oder Streetlofts sind die Formate. 
So realisiert an drei Standorten in Wien. 
Beim Meidlinger Markt, beim Karmeliter-
markt und im Karolinenviertel nahe dem Bel-
vedere mit insgesamt 26 Suiten. Praktische 
Stadtentwicklung und touristisches Experi-
ment in einem. Beworben und gebucht wird 
über internationale Booking-Plattformen, die 
Gäste checken online ein und erhalten über 

Ja, die Zeit, das is halt der 
Schneiderg‘sell, 
der in der Werkstatt der Ewigkeit 
alles zum Ändern kriegt. 
Manchmal geht die Arbeit 
g‘schwind, manchmal langsam, 
aber fertig wird‘s. G´ändert wird 
all´s!

Meidlinger Markt. Foto Google 2022

Frühstück im Cafe Ignaz und Rosalia.

einen Schlüsselsafe an der Hausfassade di-
rekten Zutritt zu ihrer Suite. Man bezieht 
also Quartier mitten in der Stadt. 

„Fellows“ statt Frühstücksraum
Keine Empfangshalle, keine Portiersloge, 
kein Frühstücksraum. Die grätzlhotels bieten 
dennoch umfassenden Service. Realisiert 
wird dieser aber nicht selbst, sondern durch 
die Infrastruktur im direkten Umfeld, dem 
Grätzl auf gut Wienerisch. Ein Netzwerk von 

„Fellows“, von Dienstleistern steht dafür zur 
Verfügung. So etwa das Café Goldegg, ein 
traditionelles Wiener Kaffeehaus, das Madai, 
ein schickes Aperitivo-Beisl oder das Markt-
café Ignaz & Rosalia mit der Konditorei Hüft-
gold.
Sie bieten Lobby und Frühstück in einem, 
die Trafik nebenan Zigaretten und Zeitungen. 
Restaurants gibt es jeweils mehrere und 
überhaupt wird der gesamte Markt zur Mall. 
Ambiente muss hier nicht mehr dekoriert 
werden. Der Wiener Schmäh ist gratis – ob 
man will oder nicht – und den Meidlinger 
Markt gibt es seit bald 150 Jahren. Im Hin-
tergrund arbeitet ein zentraler Zimmerser-
vice, der die Handtücher bringt, reinigt und 
die Glühbirnen tauscht.

Pioniergeist und sein Beitrag zur Stadtent-
wicklung
Die Idee entstand aus einem Zusammen-
schluß von Architekten, Hotel- und Marke-
tingexperten, die Gestaltung für die Stand-
orte Meidlinger Markt und Karmeliter Markt 
kam von BWM Architekten, für den Standort 
Belvedere von Büro KLK, die beide in Wien 
beheimatet – seit vielen Jahren Hotels entwi-
ckeln und planen. Der Erfolg beweist einmal 
mehr, daß Architektur an bestimmten Punk-
ten mehr sein muss als Auftragsgestaltung. 
Gerade in so überreglementierten Planungs-
Biotopen wie in Wien hilft gegen bürokrati-
sches Dickicht und den Filz vieler Interessen 
nur Pioniergeist. Wir machen das selber. Mit 
einer Handvoll verbündeter Investoren wurde 

Street Suite Karmelitermarkt, Der Laternenanzünder, Gestaltung: BWM 
Architekten. Foto Severin Wurnig
In der Karmelitergasse 1 hat früher ein Laternenanzünder gewohnt, der mit 
dem An- und Ableuchten der Gaslaternen beschäftigt war. Passend fand 
sich später in diesem Lokal ein Elektriker ein.
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2015 grätzhotel begründet, entwickelt, ge-
plant und gebaut. Die „Urbanauts Hospitali-
ty“ betreibt seither drei grätzlhotels in Wien. 
Der Erfolg spricht für sich und weitere 
Standorte sind geplant.
Diese raffinierte Symbiose nützt erstmal al-
len. Oben wohnen die Wiener, unten kaufen 
sie ein und die Leerstände, die aktuelle Kon-
sumgewohnheiten hinterlassen haben, wer-
den auf diese Weise an staunende Hotelgäs-
te vermietet. Jedenfalls ein Beitrag zur Ent-
schleunigung von Gentrifizierungsprozessen. 

Individualisierung als Thema schlechthin
Markus Kaplan und Erich Bernard von BWM 
Architekten sehen im Konzept grätzlhotel 
nicht nur eine Einzellösung, sondern einen 
strategischen Beitrag zur Stadtentwicklung, 
der zugleich einen Trend im Hospitality-De-
sign aufgreift:

„Individualisierung ist das Thema schlechthin. 
Dazu gehört, dass man aus einem Hotel ei-
nen verbindlichen Ort macht.“ Er sieht, dass 
Funktionalitäten in vielen Bereichen ver-
schwimmen und auch die Gestaltung der 
Zimmer neuen Parametern folgt: „Es soll 
nicht mehr so aussehen wie zu Hause, son-
dern explizit anders. Dabei hat 25hours 
(Anm.: internationale Hotelkette) einen gro-
ßen Beitrag geleistet, indem es das Hotel zu 
einem experimentellen Ort erklärt hat. Hier 
sind es vermeintliche gestalterische No-Gos, 
die den Ort interessant machen.“

Eine Nacht auf oder an der Straße
Wie funktionieren eigentlich die „Zimmer“ 
oder besser Suiten in einem Geschäftslokal, 
wie schläft es sich eigentlich in der Auslage? 
Der Bestand hält natürlich Herausforderun-
gen bereit. Die 25 bis 40 Quadratmeter gro-
ßen Suiten werden entweder ausschließlich 
von der Straße belichtet oder liegen gänzlich 
zum Innenhof. Dieses Prinzip verbreitet bei 
vielen Gästen Begeisterung. Die zentrale 

Lage im Quartier, der Charme der Altbauten 
und Raumhöhen bis zu vier Metern haben 
einfach Potenzial. Für Zufallsgäste ist das 
gewöhnungsbedürftig und sorgt auch für Ir-
ritation, wenn nur fünf Meter vom Bett ent-
fernt, Leben am Gehsteig regiert oder auch 
mal um 7 Uhr früh die Straße aufgerissen 
wird. In Konsequenz werden Raumgrenzen 
aufgehoben, Funktionen durch Podeste oder 
Zwischengeschosse voneinander abgesetzt 
und bei Bedarf durch raumhohe Vorhänge 
separiert. Hochwertige Oberflächen sowie 
der Einsatz von Vintage-Design-Objekten 
aus der Umgebung werden über avancierte 
Farbgebungen verbunden. Die völlig indivi-
duellen Zimmer erhalten ihren Zusammen-
halt durch konsequentes Grafikdesign. Da 
ist zum einen das prägnante Buchstabenlo-
go „g“ und zum anderen eine spürbare Be-
schriftungsebene, die den Gast dezent 
durch alle Räumlichkeiten und Einrichtungen 
begleitet. 

G‘schicht‘ln
Die Gestaltung nutzt das Anekdotische der 
Räume und deren Geschichten. Darin schlie-
ßen „Fellows“ wie das Kaffeehaus Goldegg 
oder das Marktcafé von Mark und Claudia 

Ruiz Hellin an, die selbst faszinierende Ge-
schichten einbringen und aus Überzeugung 
einen sehr persönlichen Umgang mit ihren 
Gästen pflegen. Das oft einzigartige „Perso-
nal“ der klassischen Kaffeehäuser aber auch 
der Wiener Märkte birgt lebhafte Biografien. 
Mark Ruiz Hellin hat nach 25 Jahren Wer-
bung und Marketing in Norddeutschland 
hingeschmissen und in Wien eine Konditorei 
am Meidlinger Markt eröffnet, Menschen 
aus allen Ecken der Welt angestellt, um 
feinste Torten und Kaffee direkt unter die 
Leute zu bringen. Heute engagiert er sich für 
das Leben am Markt, der vor wenigen Jah-
ren fast für tot erklärt und abgerissen wurde. 
Die internationale Mischung aus Marktfah-
rern, Flohmarkt und unternehmerischem 
Aussteigertum ergänzt sich mit dem grätzl-
hotel zu etwas Neuem, zeitgenössisch Wie-
nerischem. 

Kind der Zeit
Das grätzlhotel ist ein Kind unserer Zeit und 
so werden Architektur und Interior mit ihrer 
symbiotischen Aneignung des Quartiers er-
gänzt durch ein Netz von Erzählungen. Das 
grätzhotel hat keine Fassade im eigentlichen 
Sinn. Seine Fassaden sind vielmehr sozialer 

Street Suite Belvedere, Der Trafikant. Gestaltung: Büro KLK, Foto: ©Monika Nguyen 
Die Trafik ist eine echt österreichische Institution und führt Tabakwaren, Zeitungen, Schreibwaren und 
vieles mehr. Ein Original war auch der Vorbesitzer dieser Street Suite. Herbert Richters Abneigung 
gegenüber Computern wegen, schrieb er behördliche Briefe und auch das Kündigungsschreiben 
bevor er in Rente ging fein säuberlich per Hand.

c
Lampenschirme bildeten früher eine ganz eigene 
Handwerkskunst und nicht lange ist es her, da 
wurde hier bezogen, geflickt und bespannt was 
das Zeug hält. Die Wände, mit einem speziellen 
Walzmuster versehen, erinnern an die Detailver-
liebtheit mit der hier früher Lampenschirme in 
feinster Handarbeit erzeugt wurden.

Garden Suite Meidlinger Markt, Die Bibliothekarin.  
Gestaltung: BWM Architekten, 
Foto Severin Wurnig.
Jedes grätzhotel verfügt über Leihräder, die auf 
unkomplizierte Weise mobil machen. 

Meidlinger Markt, 
Foto Urbanauts 
hospitality

Street Suite Meidlinger Markt, Der Marktschreier. 
Gestaltung: BWM Architekten. 
Foto Monika Nguyen
Der Marktschreier ist nicht gerade ein unauffälli-
ger Geselle und verkündet unüberhörbar, dass 
seine „Paradeis die feschesten“, seine Gurkerl 

„die soizigsten” und überhaupt bei ihm alles, was 
er gerade feilbietet am besten ist. Ähnlich flexibel 
ist auch diese Suite, die sich durch Vorhänge auf 
verschiedene Arten teilen und in ihrem Raumge-
fühl den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt.

und virtueller Natur: Websites, Pressefotos, 
soziale Netzwerke und ein konsequentes  
Management von Public Relations. Dies ent-
spricht unserer zeitgenössischen Wahrneh-
mung von Stadt und liefert zugleich einen 
Beitrag zum Wiener Soziotop und seiner Kul-
turgeschichte. Der „echte Wiener“ war 
schon immer ein Konstrukt, papierdünn und 
eine Summe intellektueller Zuschreibungen 
und Erfindungen. Die Benennung der Suiten 
nach Berufsständen evoziert im besten Sin-
ne Nestroy‘sche Charaktere. So werden sie 
zu Nestroy‘schen Zimmern einer ständig neu 
geschriebenen Stadtgeschichte, die von ih-
rer Originalität, ihrem Tonfall und einer sar-
kastischen Hintergründigkeit leben. „Habe 
d‘Ehre!“  █

graetzlhotel.com, urbanauts.at, bwm.at,
bueroklk.com, hueftgold.wien



59Maria58 Close up

Maria Hofstätter im Café Schopenhauer. Foto Stefan Fürtbauer

Maria

Du bist in Gramastetten auf einer Landwirtschaft aufgewachsen. 
Wie war das?
Maria Hofstätter: Es war ein kleinerer Bauernhof, er wurde von mei-
nen Eltern noch im Vollerwerb betrieben. Damals hat man versucht, 
möglichst viel selbst zu produzieren, wodurch wir sehr vielfältig und 
nachhaltig aufgestellt waren, also alles andere als Monokultur. Als 
mein Bruder den Hof übernahm, rund um den EU-Beitritt Öster-
reichs, war es für kleinere Bauern schon nicht mehr so leicht mög-
lich, davon zu leben. Er war gezwungen, in Nebenerwerb zu gehen, 
obwohl sich die Dimensionen des Hofs nicht verändert hatten. Ich 
find‘s sehr traurig, dass man die Bauern dazu brachte, entweder in 

die Größe oder in ein Nischenprodukt zu gehen. Letzteres ist für ei-
nige, die sehr engagiert sind, eine Möglichkeit, aber nicht für alle.

Hast du je überlegt, den Hof zu übernehmen?
Nein, ich habe sehr viele Brüder, zum Glück hat sich einer von ihnen 
dazu bereit erklärt. Auch das war schon nicht mehr selbstverständ-
lich und ich hätte es nicht wollen, ich wollte weg vom Dorf. Ich hatte 
aber immer großen Respekt vor der Tätigkeit und würde zum Bei-
spiel lieber auf einem Bauernhof arbeiten als in einer Fabrik, weil es 
selbstbestimmter und eine sinnlichere, eine erfüllendere Tätigkeit ist. 
Aber mein Traumberuf war es nicht.

Was war dein Traumberuf?
Ich hatte einen ganz konkreten Wunsch. Als ich jünger war, war von 
der Aufarbeitung des Nationalsozialismus noch überhaupt keine 
Rede, da war Österreich noch „das erste Opfer“ und wollte sich mit 
nichts aus der Zeit beschäftigen. Das hat erst mit der Waldheim-Af-
färe an Fahrt aufgenommen. Mein Ziel war damals, in dem Bereich 
tätig zu werden. Ich wollte die Matura machen, um dann Geschichte 
studieren zu können und mich auf Zeitgeschichte zu spezialisieren. 
Es gab so viele Bereiche, wie zum Beispiel das Euthanasieanstalt 
Schloss Hartheim, wo keine historische Aufarbeitung stattfand und 
ich wollte immer, dass endlich etwas passiert, solange es noch Zeit-
zeugen gibt.

Wie kam es dann, dass du zum Theater gegangen bist?
Ich habe zu studieren begonnen und Freunde kennengelernt, die 
Kabarett machten, und die glaubten, dass ich das auch kann. Ich 
hab‘ versprochen, einmal hinzugehen und es auszuprobieren. Und 
es hat Spaß gemacht. Da war auf einmal dieses Ventil, über das 
man viele Probleme thematisieren konnte, die einem wichtig sind; 
ein Forum, um sich auszudrücken. Dann kommt man auf einmal zu 
professionelleren Auftrittsorten, es gibt die ersten Kritiken und ir-
gendwann war klar, wenn ich weitermachen will, muss ich mehr Zeit 
investieren.

Und das Studium?
Die Diplomarbeit hätte sehr viel Zeit erfordert, um nachher in dem 
Bereich wirklich ein Chance zu haben, beim Kabarett war es aber 
genauso. Die Entscheidung fiel mir definitiv nicht leicht, aber irgend-
wann war sie da. Ich bin ja jemand, der gerne zweifelt, also es gab 
Situationen, in denen ich hinterfragt habe, ob die Schauspielerei 
das Richtige für mich ist; ob ich die Nische finde, in der ich mich 
wohlfühle. Letzten Endes ist es eine Glückssache. Wen lernt man 
kennen, welche Angebote bekommt man, aber auch, was macht 
man selbst? Im Hinterkopf habe ich mir stets die Türe offengelassen, 
dass es die Schauspielerei nicht sein muss. Ich hätte mir zum Bei-
spiel auch immer einen Sozialberuf vorstellen können.

Du hast beginnend mit 1995 das Projekttheater Vorarlberg ge-
leitet, gemeinsam mit Dietmar Nigsch. Verbindet dich etwas mit 
Vorarlberg?
Mittlerweile haben wir aufgehört dort zu produzieren, wir haben ge-
sagt, jetzt sollen die Jungen ran. Wenn uns wieder einmal etwas un-
ter den Nägeln brennt, können wir das aber noch machen. Wie vie-
les hat sich das Projekttheater eher zufällig ergeben. Ich war damals 
für eine Produktion im Theater Phönix engagiert und mit mir Kollege 
Nigsch, der aus Vorarlberg stammte, aber auch in Wien lebte. Er 
hatte schon Produktionen dort gemacht, weil es ihm wichtig war, 
Texte zu zeigen, die sonst nicht gezeigt würden. Anfang der 1990er 
gab es nur das Landestheater, keine freien Theatergruppen, das war 
sozusagen totes Gelände. Ihm war wichtig, auch Stücke von Tho-
mas Bernhard oder Werner Schwab zu inszenieren. Wir haben uns 
gut verstanden und nachdem auch ich schon zwei, drei Produktio-
nen selbst gemacht hatte, haben wir beschlossen, gemeinsam et-
was auf die Beine zu stellen. Das war so eine feine Zusammenarbeit, 
dass sie sich über lange Zeit erstreckt hat.

Vieles in deinem Leben scheint sich zufällig ergeben zu haben – 
inwieweit findet der Schauspieler die Rolle und inwieweit findet 
die Rolle ihn oder sie?
Bis zu einem gewissen Grad hat jede Rolle, bei der man zusagt, et-
was mit einem selbst zu tun, alleine weil es dein Körper ist, deine 
Stimme. Man stellt sich der Figur in einer besonderen Art und Weise 
zur Verfügung. Würde jemand anderer die Rolle spielen, wäre sie im-
mer eine Spur anders. Dann gibt es klarerweise Rollen, wo man nein 
sagt, weil man sich nicht mit der Figur oder dem Thema beschäfti-
gen will.

Eine Rolle, die dich sehr interessiert hat, war die der Gefängnis-
lehrerin im Film „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi. Du hast im 
Vorfeld viel recherchiert, Gespräche geführt, Gefängnisschulen 
besucht. Bereitest du dich immer so viel vor?
Das kommt darauf an, was von mir gefordert wird. Es gibt Rollen, 
auf die ich mich intensiv vorbereiten muss, weil ich zu wenig über 
die Figur oder ihr Umfeld, ihren Beruf weiß. Dann gibt es welche, die 
mir viel vertrauter sind, weil sie mehr mit mir selbst zu tun haben 
oder ich Erfahrungen in dem Bereich habe, da schränkt sich die 
Vorbereitung ein. Bei „Fuchs im Bau“ war es so, dass ich keine Ah-
nung vom Gefängnis hatte, geschweige denn von Pädagogik. Au-
ßerdem war klar, dass Laien die Gefängnisschüler spielen würden 
und es gab kein richtiges Dialogdrehbuch. Da musste ich mich da-
mit beschäftigen, wie man mit schwierigen Jugendlichen umgeht, 
wie der Gefängnisalltag abläuft, wie Gefängnislehrer unterrichten.

Du hast vergangenes Jahr für die Rolle den deutschen Schau-
spielpreis erhalten, nur eine von vielen Auszeichnungen in deiner 
Karriere. Welche Ziele willst du in der Zukunft unbedingt errei-
chen?
Ich habe das in meinem Leben eigentlich nie so betrachtet, ich habe 
in der Hinsicht keine konkreten Ziele. Ich wollte nie unbedingt einen 
Schauspielpreis gewinnen, natürlich freue ich mich sehr, aber das 
war nie mein Ziel. Da bin ich ein Mensch, der in der Gegenwart lebt, 
der hofft, dass das alles so bleibt, dass ich von meiner Arbeit leben 
kann, dass sie mich auch noch längere Zeit interessiert und dass 
ich mit Menschen arbeiten kann, die ich schätze und mag. Das sind 
eigentlich meine Ziele. Und dass i g‘sund bleib‘.  █

Maria Hofstätter wurde 1964 in Linz geboren und hatte ihre ersten 
Auftritte in den frühen 1980er Jahren. Neben zahlreichen Inszenie-
rungen im Projekttheater Vorarlberg war sie auf der Volksbühne Ber-
lin, im Wiener Rabenhof Theater, dem Stadttheater Klagenfurt und 
auf zahlreichen weiteren Bühnen zu sehen. Kürzlich verkörperte sie 
die aus der griechischen Mythologie stammende Figur der Baubo im 
Wiener Kosmos Theater. Zu ihren bekanntesten Filmauftritten zäh-
len beispielsweise die Rollen in der Paradies-Trilogie von Ulrich Seidl. 
2023 wird sie im Film „Des Teufels Bad“ von Severin Fiala und Vero-
nika Franz in den Kinos zu sehen sein.

Im Café Schopenhauer ist mehr los 
als sonst, meint Maria Hofstätter, 
und setzt sich. Geschirr klirrt im 
Hintergrund, eine Handvoll Tische 
um uns herum ist besetzt, die 
Kaffeemühle heult regelmäßig 
auf. Die Schauspielerin wuchs im 
oberösterreichischen Mühlviertel 
auf und kam durch Zufall erst zum 
Kabarett und dann zur Schauspielerei. 
Die vielen Theater- und Filmrollen, 
die sie inzwischen schon verkörpert 
hat, die von ihr selbst produzierten 
Inszenierungen, ihre regelmäßigen 
Fernsehauftritte – das österreichische 
Publikum ist froh um „seine Maria“. 
Freundlich und am Boden geblieben, 
so nehmen viele sie wahr. Bei einer 
Melange im Kaffeehaus bestätigt sich 
der Eindruck.
Von Sarah Kleiner
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Frau im Dunkeln
(OT: The Lost Daughter)

Noch ist der Strand leer. Leda (Olivia 
Colman), Ende vierzig, Literaturprofessorin, 
landet auf einer sonnendurchfluteten, 
griechischen Insel. Ein Arbeitsurlaub, den 
Koffer voller Bücher trägt ihr Hausmeister 
Lyle (Ed Harris) zum Appartement mit 
Balkon. Scheinbare Ferienidylle. Bis Nina 
(Dakota Johnson) und ihre prollige Großfa-
milie aus New York den leeren Strand 
einnehmen und Ledas Idylle bricht. Kinder-
geschrei, Familienzwist, dazwischen geht 
Ninas Tochter Elena im Trubel verloren. 
Leda beobachtet, hilft bei der Suche und 
findet das Kind. In Rückblenden tauchen 
Ledas verdrängte Erinnerungen auf: 
Gefangen in ihrer erdrückenden Rolle als 
Mutter und Hausfrau, versuchte die junge 
Leda (Jessie Buckley) eine akademische 
Karriere zu verwirklichen.
Maggie Gyllenhaals Regiedebüt basiert auf 
einem Roman von Elena Ferrante, Colmans 
Spiel trägt den Film allein und ist dabei 
einnehmend und zwiespältig zugleich. 
Erzählt in melancholischem Tonfall, beob-
achtet fortan Leda Ninas Überforderung als 
Spiegel ihrer eigenen Schuldgefühle und 
Selbstzweifel, während Fragmente ihrer 
Vergangenheit freigelegt werden. Dabei tritt 
deutlich hervor, wie stark Muttersein von 
gesellschaftlichen Normen geprägt ist und 
wie wenig Platz für Selbstverwirklichung 
bleibt. Ein feinsinniges, subtiles Sehvergnü-
gen. (Martin Nguyen)

Regie: Maggie Gyllenhaal
USA 2021, 121 Minuten
(Netflix)

Ballade von der weißen Kuh
(OT: Ghasideyeh gave sefid)

Das Unglück steht gleich zu Beginn: 
Minas Ehemann wird im Iran hingerichtet, 
zurück bleibt eine gebrochene Frau (Co-
Regisseurin Maryam Moghadam) und eine 
gehörlose Tochter, die im Unklaren über das 
Verschwinden ihres Vaters gelassen wird. 
Ein Jahr später erfährt Mina von seiner Un-
schuld, die Behörden räumen ein Fehlurteil 
ein und bieten eine finanzielle Entschädi-
gung. Der irdische Irrtum sei Gottes Wille 
gewesen. Mina solle dies akzeptieren, doch 
sie will die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft ziehen. Während sie als alleinerzie-
hende Witwe gegen die rigiden Moralvorstel-
lungen und das patriarchale Rechtssystem 
kämpft, taucht unverhofft Reza, ein angeb-
licher Freund ihres Mannes, auf und bietet 
seine Unterstützung an.
Nirgendwo sonst auf der Welt werden so 
viele Todesstrafen vollstreckt wie im Iran. 
Jedes Bild verrät die repressive Haltung 
des Staates gegenüber seinen Bürgern und 
Bürgerinnen. In statischen Einstellungen 
verhandelt der Film Fragen rund um Schuld 
und Sühne, Moral und Gerechtigkeit in einer 
Rechtsordnung, die auf Vergeltung aufge-
baut ist. Faszinierend und vielschichtig ist 
dabei Minas Figur, die sich durch ein politi-
sches System kämpft, das tief in das Private 
vordringt. (Martin Nguyen)

Regie: Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha
IRN/F 2020, 105 Minuten
(Kino)

Nowhere Special

Wie trifft man die richtige Entscheidung? 
Fensterputzer John (James Norton) lebt in 
Nordirland mit seinem vierjährigen Sohn 
Michael (Daniel Lamont), die leibliche Mut-
ter hat die Kleinfamilie kurz nach dessen 
Geburt verlassen. John ist unheilbar krank, 
ihm bleiben nur mehr wenige Monate, um 
die „richtige“ Adoptivfamilie für Michael 
zu finden. Eine Aufgabe, die ihn innerlich 
zerreißt. Soll es die wohlhabende Familie 
mit ambitionierten Berufsplänen für den 
Jungen sein oder das kinderliebende Paar 
mit Tochter? Ist das, was er für gut befindet, 
auch das Beste für seinen Sohn?
Von all dem weiß Michael nichts. Die körper-
liche Arbeit fällt John mit jedem Tag schwe-
rer und doch versucht er, seinem Sohn ein 
liebevoller Vater zu sein, der ihm Aufmerk-
samkeit und Normalität bietet. Regisseur 
Uberto Pasolini inszeniert die Geschichte, 
die auf wahren Begebenheiten basiert, mit 
Zurückhaltung und großer Empathie, setzt 
auf die Chemie der Hauptdarsteller und ver-
zichtet auf dramatische Überhöhung. Es ist 
ein Film voller Traurigkeit und Liebe zugleich, 
der tief unter die Haut geht. (Martin Nguyen)

Regie: Uberto Pasolini
GB/I/ROM 2020, 96 Minuten
(Kino)

BILDUNGSSCHOCK
Lernen, Politik und Architektur
in den 1960er und 1970er Jahren
vai – Vorarlberger Architektur Institut, 
Dornbirn
5. März – 25. Juni 2022
Eine Ausstellung des HKW Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin. v-a-i.at

DORA BUDOR
Continent
Kunsthaus Bregenz
19. März – 26. Juni 2022 
In „Continent“ löst Budor eine Irritation im 
Zumthor-Bau aus; sie untersucht den physi-
schen Baukörper in einer Reihe von Interven-
tionen, wobei sie solche Operationen in den 
Blickpunkt rückt, die normalerweise im Ver-
borgenen ablaufen. kunsthaus-bregenz.at 

DIAGONALE’22 
Festival des österreichischen Films 
Graz
5. – 10. April 2022
Die „Diagonale – Festival des österreichi-
schen Films“ versteht sich als Forum für die 
Präsentation und Diskussion österreichi-
scher Filmproduktionen. diagonale.at

SAGMEISTER & WALSH
Beauty
vorarlberg museum, Bregenz
9. April – 16. Oktober 2022
Mit „Beauty“ liefern Stefan Sagmeister und 
Jessica Walsh ein eindrucksstarkes multime-
diales Plädoyer für die Lust am Schönen. 
vorarlbergmuseum.at

AKADEMIE DER 
TRANSFORMATION
Seminar: „Partizipation als zentraler 
Erfolgsfaktor der Transformation“
Kardinal König Haus, Wien-Lainz
27. Mai 2022, 9.30 – 17.30 Uhr 
Die Mehrfachkrisen, die miteinander ver-
schränkt sind – Klimanotstand, Artensterben, 
Pandemie, globale soziale Ungleichheit, usw. 

– machen einen tiefgreifenden Paradigmen-
wechsel dringend notwendig. 
Alle Informationen: donau-uni.ac.at/akade-
mie-der-transformation

Veranstaltungen

Tipps aus der Redaktion
Highlights

Noch einmal, June
(OT: June Again)

Ist man noch die gleiche Person, wenn man 
sich an nichts erinnert? June (Noni Hazle-
hurst) leidet nach einem Schlaganfall an 
Demenz, kann sich ihre Zimmernummer im 
Pflegeheim nicht mehr merken, an der 
Aufgabe einen Stift zu benennen, scheitert 
sie schmerzlich. Als wie durch ein Wunder 
ihre Erinnerung zurückkehrt, büxt sie 
kurzerhand aus dem Heim aus. Mit dem 
Gedächtnis kehrt auch ihr Charakter zurück, 
der nicht der sympathischste war: Als 
rechthaberische Matriarchin mischt sie sich 
gleich ungefragt (erneut) in das Leben ihrer 
erwachsenen Kinder ein. Die Freude der 
Familie über die Rückkehr der „alten“ June 
währt nur kurz.
Was nach einer guten Ausgangslage klingt, 
kann leider nicht sein Potenzial einer 
Tragikomödie mit Fallhöhe ausschöpfen. Die 
temporäre Klarheit Junes entlockt leider nur 
vorhersehbare Drehbuchwendungen, der 
uninspirierte Musikeinsatz füllt keine 
emotionalen Leerstellen und so bleibt der 
Film ohne Höhen in Erinnerung. (Martin 
Nguyen)

Regie: JJ Winlove
AUS 2020, 99 Minuten
(Kino)

Diagonale‘22-Eröffnungsfilm:
SONNE von Kurdwin Ayub
Dienstag, 5. April, 2022, 20.30 Uhr 
Annenhof Kino
Annenstraße 29, 8020 Graz

Drei Wiener Teenagerinnen twerken im Hijab 
und singen einen Popsong. Ein YouTube-
Video davon macht sie vor allem unter 
kurdischen Musliminnen und Muslimen über 
Nacht berühmt. Yesmin, die als einzige der 
Freundinnen selbst Kurdin ist, beginnt sich 
immer weiter von ihrer Kultur zu distanzieren. 
Nati und Bella scheinen hingegen fasziniert 
von der ihnen fremden Welt. Als die Mäd-
chen zwei junge kurdische Patrioten ken-
nenlernen, droht die Situation zu eskalieren. 
Ein Film über Jugendliche zwischen Social 
Media und Selbstfindung, eine Geschichte 
von Rebellinnen.

Regie: Kurdwin Ayub
AT 2022, 88 Minuten

Tickets ab 30. März unter diagonale.at.

Filmstill: SONNE © Ulrich Seidl Filmproduktion

FILM
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Liest man Nicole Seiferts Buch „Frauen Lite-
ratur“, fühlt man sich ertappt. Man fühlt sich 
ertappt, wenn man überlegt, welche Bücher 
während der eigenen Schullaufbahn gelesen 
wurden, welche Bücher im wohlsortierten hei-
mischen Bücherregal standen und welche 
Bücher in diversen Kanons vorkamen, deren 
Abarbeitung man sich über die Jahre unver-
drossen widmete. Hauptsächlich männliche 
Autoren, muss man feststellen. Und noch 
während der Lektüre der ersten paar Seiten 
des vorliegenden Buchs stellt sich womög-
lich eine Art Verteidigungsreflex ein („Es 
kommt ja nicht darauf an, ob ein Mann oder 
eine Frau ein Buch geschrieben hat, haupt-
sache, es ist gut.“ Oder: „Ein gutes Buch 
setzt sich immer durch.“ Oder: „Vielleicht 
gibt es einfach nicht so viele Frauen, die sch-
reiben.“). Ich kann aber berichten, dass die-
ser Reflex nachlässt, je weiter man lesend 
fortschreitet und einer gewissen Überra-
schung, um nicht zu sagen Erschütterung 
Platz macht (Was wir jedenfalls lernen müs-
sen: Richtig – Hauptsache, es ist gut, und es 
scheint in der allgemeinen Wahrnehmung 
dabei leider sehr wohl darauf anzukommen, 
ob ein Mann oder eine Frau es geschrieben 
hat. Und: Nein, ein gutes Buch setzt sich 
nicht immer durch, dabei spielen einige Fak-
toren eine wichtige Rolle. Und: Doch, es gibt 
so viele Frauen, die schreiben.)
Die Autorin selbst setzt übrigens genau da 
an: Bei ihrer eigenen Lesebiografie, die, 
ohne, dass sie es so gewollt oder geplant 
hätte, eine dezidiert männliche ist, einfach, 
weil es „normal“ war, niemand hat es hinter-
fragt, geschweige denn geändert. Es brauch-
te eine bewusste Zäsur im eigenen Lesever-
halten, die erstmal radikal erscheint und wo-
möglich ein gewisses Unbehagen auslöst 
(„Eine Frauenquote in der Literatur?!“): Sei-
fert entscheidet sich, für ein Jahr ausschließ-
lich Bücher von Autorinnen zu lesen. Und 
weil sich da plötzlich quasi ein neuer Kos-

mos der Lektüre auftut, bleibt sie fürs erste 
dabei und aus dem einen Jahr werden rasch 
drei, und ein Ende ist nicht abzusehen. Weil 
es so viel zu entdecken gibt? Ja. Weil es da 
einiges aufzuholen gilt? Ganz sicher. Weil es 
so gut ist? Das eh.
Es gibt viele relevante Fragen, denen sie 
während dieses Projekts nachgeht, allen vo-
ran die Merkwürdigkeit, dass es so etwas 
wie den Begriff „Frauenliteratur“ überhaupt 
gibt. Was ist das eigentlich? Bücher über 
Frauen? Von Frauen? Für Frauen? Und war-
um genau? Gibt es das Pendant dazu, die 

„Männerliteratur“? Nein, die gibt es nicht, al-
les andere ist nämlich automatisch Literatur, 
wichtiger und richtiger irgendwie, weil, ja 
was eigentlich, nicht so, äh, reduziert, auf 
den weiblichen Blick und diese frauliche Le-
benswelt, die ja eine ganz kleine Welt ist und 
das ist gewiss interessant für Frauen, aber, 
naja, was soll denn ein Mann mit so etwas 
anfangen? Klingt übertrieben? Zugespitzt? 
Tja, es scheint nur nach wie vor so zu sein, 

„dass Frauen furchtlos Bücher lesen, die un-
ter Umständen als ‚Männerromane‘ gelten 
könnten, während Männer immer noch glau-
ben, ihnen fiele etwas ab, wenn sie ein paar 
Sekunden zu lange auf bestimmte, von Frau-
en hinterlistig miteinander kombinierte Wör-
ter blicken“ – so Margaret Atwood zu dem-
selben Thema.
Das ist alles ziemlich aufregend. Und Seifert 
weitet ihre Forschungen aus, sie zählt Re-
zensionen in Zeitungen, sie analysiert Be-
sprechungen auf mögliche Geschlechtsvor-
urteile hin, sie begutachtet Verlagsvorschau-
en und die Verteilung weiblicher und männli-
cher Autoren, sie macht Umfragen unter 
Buchhändlern und schaut, wie es so an den 
Universitäten läuft, sie nimmt, kurzum, die 
gesamte hiesige Literaturlandschaft genau 
unter die Lupe. Das Ergebnis ihrer Nachfor-
schungen ist, ich erwähnte es bereits, über-
raschend, nein, erschütternd. War man 

Nicole Seifert
FRAUEN LITERATUR: 
Abgewertet, vergessen, 
wiederentdeckt
224 Seiten,
ISBN-13: 978-3462002362,
Kiepenheuer&Witsch, 2021

Neue Bücherwelt
Von Verena Roßbacher

Chris Verfuß, Felix 
Erdmann (Hrsg.)
Mondnacht
Fünf vor Zwölf

Die Zersiedelung und 
die Versiegelung des 
Bodens trägt zur 
Klimakrise bei und 
gefährdet die Ernäh-
rungssicherheit. 
Hortung und Spekula-
tion von Grundstü-
cken verteuern 
Wohnen und führen zu 
Privatisierung des 
öffentlichen Raums. 
Schwache Instrumen-
te der Raumplanung, 
steuerliche Fehlanrei-
ze und eine mutlose 
Politik verhindern 
Visionen für die 
Zukunft.
320 S., Park Books, 
ISBN-13-978-3-
03860-225-5, 2020

Antworten auf die 
Klimakrise. 
21 aktuelle Essays 
zur Klimakrise von 
Politikern wie Gregor 
Gysi, dem Philoso-
phen Gert Scobel 
oder den Fridays for 
Future-Aktivistinnen 
Carla Reemtsma und 
Leonie Bremer 
treffen auf Gedichte 
von Eichendorff, 
Goethe & Co. 
560 S., Trabanten 
Verlag Berlin,
ISBN 978-3-
9822649-7-4, 2021
 

James Suzman
Sie nannten es 
Arbeit

Marieke Lucas 
Rijneveld
Mein kleines 
Prachttier

Die Geschichte eines 
Tierarztes und seiner 
„Auserwählten“ – der 
jungen Tochter eines 
Bauern, auf dessen 
Hof der Arzt von jeher 
die Kühe behandelt. 
Er will vor einem 
Trauma und der 
Einsamkeit fliehen, für 
sie ist es die Flucht 
aus der Provinz in 
eine Fantasiewelt. Der 
Sommer schreitet 
voran und die beiden 
entwickeln eine immer 
gefährlichere Faszina-
tion füreinander. 
364 S., Suhrkamp, 
ISBN-13-978-3-518-
43025-5, 2021

Winfried E. H. Blum
Boden und globaler 
Wandel 
 

Wir leben auf dem 
Boden, haben jedoch 
selten eine Vorstel-
lung davon, wie 
dieser aussieht und 
welche Funktionen er 
erfüllt und wie er 
durch weltweite 
Veränderungen 
beeinflusst wird. Der 
Boden beeinflusst 
sowohl die Atmo-
sphäre als auch die 
Salze der Meere und 
Verwitterung der 
Gesteine.
113 S., Springer 
Berlin, ISBN-13 
978-3-662-59742-2, 
2019
  

Das Buch zur 
Ressourcenwende. 
Es ist das brandaktu-
elle Buch für die 
zentrale, globale 
Herausforderung 
unserer Zeit. In 
seinem Vermächtnis 
zeigt sich Friedrich 
Schmidt-Bleek erneut 
als richtunggebender 
Vordenker, als 
Visionär, Umweltfor-
scher und Gestalter 
einer zukunftsfähigen 
Umweltpolitik. 
188 S., Springer-
Verlag, ISBN- 978-3-
662-63686-2, 2021

Buchempfehlungen: ORIGINAL Redaktion/Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Tipp der Redaktion
Frau Schach
Das Herzstück von „Frau Schach“ ist ein 
regelmäßig stattfindender Frauenschach-
abend in entspannt-freundschaftlicher 
Atmosphäre.
Bregenz und Wien. 
Alle Infos auf: frau-schach.at Matt in einem Zug – Weiß am Zug Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug

Angelika Fitz,  
Karoline Mayer, 
Katharina Ritter
Boden für Alle 

Schmidt-Bleek, 
Zimmer, Kühr, 
Rhomberg (Hrsg.)
Grüne Wahrheiten

James Suzman liefert 
ein beeindruckendes 
Panorama des 
Verständnisses und 
der Geschichte der 
Arbeit von der 
Steinzeit bis zur 
automatisierten 
Gegenwart, und lässt 
uns eine Welt der 
Arbeit und Wirtschaft 
neu denken, in der 
die Wachstumsideo-
logie nicht mehr 
unser Leben und 
unseren Planeten 
aussaugt. 
398 S., C.H.Beck, 
ISBN-13-978-3-406-
76548-3, 2021

selbst so blind dafür, so ignorant? Und das 
trotz aller selbstverständlicher, feministi-
scher Aufgeschlossenheit und der eigenen 
Überzeugung, dass das alles in der Zwi-
schenzeit gerecht und fair zu- und hergeht, 
dass es da keine Unterschiede mehr gibt, 
dass da früher gewiss Fehler gemacht wur-
den, aber heutzutage so was nicht mehr vor-
kommt? Tja, Seifert lesen, Verteidigungsre-
flexe fahren lassen, Vorurteile ablegen und 
sich sodann fröhlich in die Lektüre stürzen, 
die man bisher verpasst hat – netterweise 
liefert sie dafür haufenweise Vorschläge. █

Die Auflösung finden Sie auf: original-magazin.at/schach. Kombinationen, Copyright Könemann, 1994
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Mein Wunsch Mathias Müller

Unlängst sagte jemand zu mir, fast im Vorrübergehen: „Ah schau, 
ein Spatz. Wie schön, dass es Spatzen gibt. Genauso könnte sie es 
nicht mehr geben.“ Schön für den Spatz, dass es ihn gibt und schön 
für uns, die wir Spatzen betrachten und an ihrem Wesen teilhaben 
können. Wer so spricht, wird vielleicht manchmal selbst ein Spatz; 
ein Tier, ein Vogel, eine Pflanze oder ein Mensch. Umso wichtiger 
über das Vorrübergehende zu sprechen. Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, dass es Spatzen gibt und das Gleiche könnte 
ich über viele andere Dinge auch sagen, über Eschen zum Beispiel, 
die in ganz Europa dabei sind zu sterben. Oder Flechtenbärchen, 
Spatzenzunge, die blutrote Blattzikade, machtlose Lebewesen, die 
am empfindlichsten auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagie-
ren, und deswegen vielleicht schneller verschwinden werden, noch 
bevor jemand sich darüber freuen konnte, dass es sie gibt. Es ist 
leicht so zu tun, als wäre die Welt, wie sie ist, schon immer so gewe-
sen oder würde für immer so sein, aber selbstverständlich ist es 
nicht. Wir vergessen zu oft, dass wir Spatzen sind, dass wir unter 
den Dingen gehen, die vorübergehen. Und was würden wir sein, 
wenn es keine Spatzen oder Eschen mehr gäbe? Das Verarmen der 
Erde macht uns alle ärmer, aber vielleicht sind unsere Leben ge-
wöhnlicherweise zu kurz, um das zu lernen. Nur haben wir ja gerade 
das Glück, in einer Zeit zu leben, in der wir das Verarmen der Erde 
am eigenen Leib zu spüren bekommen, und mit noch etwas mehr 

Glück sogar die Möglichkeit, daran rechtzeitig etwas zu ändern. 
Zum Beispiel indem wir begreifen, dass die Welt nicht immer so war, 
wie wir sie gewohnt sind, und es deswegen auch nicht unausweich-
lich ist, dass sie so bleibt, wie sie ist, bis zum bitteren Ende. Und so 
sind gesellschaftliche Veränderungen, die Suche nach neuen Ener-
giequellen und Produktionsmethoden, die uns nicht mehr abhängig 
machen von der Ausbeutung der Umwelt und anderer Menschen, 
nicht nur nötig, sondern unsere einzige Möglichkeit, wenn wir uns 
wünschen, dass Spatzen, Tiere, Vögel, Pflanzen, aber auch die 
Menschen weiter existieren können. Aber, wie gesagt, selbstver-
ständlich ist das nicht. █

Mathias Müller, geboren 1988 in Bludenz, Vorarlberg, lebt und arbei-
tet in Wien. Studium der Komparatistik. Zusammen mit Versatorium 
entstanden Übersetzungen zu Rosmarie Waldrop, Charles Bernstein 
und Roberta Dapunt. Er ist Mitglied des Ilse-Aichinger-Hauses und 
des Neuberg College – Verein für Übersetzung der Gesellschaft. 
2021 erschien sein erstes Buch „Birnengasse“ im Sonderzahl Verlag.

Foto Matthias Schmidt
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MASSUD 
MOSSAHEB

FORDERE JETZT SEINE FREILASSUNG!

KAMRAN
GHADERI

FORDERE JETZT SEINE FREILASSUNG!

SOLIDARITÄT 
MIT KAMRAN & MASSUD

Österreicher Massud Mossaheb (75) befindet sich seit Jän-
ner 2019 zu Unrecht im Iran in Haft. In einem grob unfairen 
Gerichtsverfahren verurteilte ihn das Gericht zu 10 Jahren 
Gefängnis.

Österreicher Kamran Ghaderi ist seit Jänner 2016 zu Unrecht 
im Iran in Haft. Er wird unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen festgehalten und es wird ihm notwendige medizini-
sche Versorgung verweigert.  

Die Österreicher Massud Mossaheb und Kamran Ghaderi wurden bei einem Iran-
Aufenthalt völlig willkürlich inhaftiert und sitzen seit Jahren zu Unrecht im Iran im 
Gefängnis. Ihre "Geständnisse" wurden unter Folter erzwungen. Mach dich gemeinsam 
mit uns für sie stark und fordere ihre Freilassung!
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