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SINN
Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit vielen Facetten. 
Vermutlich denken die meisten in erster Linie an 
ökologisch bewusstes Handeln. Doch Nachhaltigkeit 
trägt ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale 
Bedeutung. Für uns als Unternehmensgruppe sind 
alle Aspekte der Nachhaltigkeit wichtig, geht es da-
bei doch stets um eines: achtsames und bewusstes 
Handeln. Nur so können wir sinnvolle Entscheidungen 
treffen, sinnhafte Projekte umsetzen und mit unseren 
Taten Sinn entfalten – im wertschätzenden Umgang 
mit unseren Mitarbeitern ebenso wie im effizienten 
Einsatz von Ressourcen oder im Einsparen von CO  .

www.rhomberg.com

MIT UNSEREM
    HANDELN

ENTFALTEN.

Mit Unternehmungen in den Bereichen Bau, 
Bahn und Ressourcen ist die Rhomberg 
Gruppe in einer Branche tätig, die rund 40 
Prozent aller Rohstoffe weltweit verbraucht. 
Wir wissen um unsere Aufgabe und unsere 
Verpflichtung. Wir wissen, dass bewusstes, 
nachhaltiges Handeln ein steter Weg ist.  
Einer, der Sinn entfaltet, wenn wir ihn  
gemeinsam kontinuierlich weitergehen.

Ressourceneffizienz
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1Editorial

Glück gibt es nur im Original, nie kopiert. Und es gibt dazu Biblio-
theken voller Rezepturen eine kleine Auswahl davon, jedes für sich 
kann Bände sprechen, haben wir in dieser Original-Ausgabe für Sie 
versammelt. 

Werfen Sie mit uns einen liebevoll zärtlichen und auch kritischen 
Blick in verschiedene Glückswerkstätten, -leiter, und –produkte. Tra-
dition hier bedeutet bewahrten Fortschritt, Fortschritt weitergeführte 
Tradition, aber fortsetzen kann sie nur derjenige, der ihr etwas hin-
zufügt. Was ist unser Beitrag, original und originell? Werbung möch-
te uns einreden, dass man ohne Kopf weiter komme als ohne Kra-
watte. Aus solcher Perspektive bleibt Glück ein Rätsel innerhalb ei-
nes Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium… Nichts versäu-
men wir so unwiederbringlich wie die Gelegenheiten, die sich täglich 
bieten.

Für uns schlummern in Beziehungsgestaltungen die fruchtbarsten 
Glückspotenzen. „Niemand kann uns so optimal auslasten wie Men-
schen, mit denen wir gerne beisammen sind“, lautete das Resumee 
eines österreichischen Glücksforschungsinstitutsgründers. 
Wir sind gerne mit Ihnen beisammen und hoffen, auch Sie schätzen 
unser Zusammensein mit allen Lichtern und Schatten, die wir einan-
der zuwerfen. 

Judith Reichart und Evi Ruescher

Evi Ruescher, Judith Reichart 
Foto Alois Rüscher



         DAS GANZ PERSÖNLICHE GLÜCK FINDET SICH IM SINNL
   ICHEN UND IM GEISTIGEN. WIR EMPFEHLEN ES IN KOMBINA
  TION ZU GENIESSEN. AB SOFORT AN EINEM ORT, DER KULT
  UR UND DIALOG VERBINDET.

Montforthaus Feldkirch GmbH, Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch     

montforthausfeldkirch.com
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„Schönste Glücksmomente 

begleiten mich wie mein 
Herzschlag - abrufbar durch 

3 Worte (zB Kaffee 
Sahne Dattel) - oder 

Einstein’s geniale Frage: 
Was weiß der Fisch über 

das Wasser, in dem er sein 
Leben lang schwimmt.“
Wafa Reyhani, Architekt

 ......................................
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5Pionier des Alltags

Alois M. Flatz, du bist im Gespräch, mit vielen und bei vielen. Dein 
Name ist ein klingender in Wirtschaftskreisen, die Nachhaltigkeit 
diskutieren. Solche Diskussionen hast du auf diesem Parkett und 
pioniermäßig auf dem der New Yorker Börse in Gang gebracht. 
Und in den 90er Jahren war die Zeit keineswegs schon reif für die 
Thematik.

„Zu meiner akademischen Zeit war Ökologie in Wirtschaftskreisen 
etwas wie Tabuisiertes. Der Vater eines Freundes, dem ich Trauzeu-
ge bin, und damals Vorstand einer führenden Österreichischen Bank 
war, hat mich eines Abends völlig entrüstet angerufen: „Ihr werdet 
nicht eine grüne Vermögensverwaltung aufbauen!“ Du wurdest aus-
gelacht, wenn du in den 90ern über Ökologie gesprochen hast. Mein 
Nachhaltigkeitsbegriff ist nicht alternativ geprägt. Ich bin in meiner 
Doktorarbeit der Frage nachgegangen, wie sich Nachhaltigkeit aus 
zunächst rein wirtschaftlicher Sicht erfassen, darstellen und definie-
ren lässt.“

Aber du selbst nützt auch einen Zugang, der sich spirituell anhört; 
schön, dass wir damit das Thema unserer März Ausgabe „Glück“ 
anstreifen.

„Es gibt immer Leute, die versuchen ihrem Leben einen Sinn zu ge-
ben, und es gibt manche, die sich dem Sinn verweigern. Einmal sa-
lopp an Indien aufgezeigt, das ich regelmäßig bereiste: Nass und 
feucht, keine Wege, die Ernährungs- und Bildungslage, was sich 
hier getan hat betreffend der Befriedigung der Grundbedürfnisse, 
sodass sich heute die Frage nach der Sinngebung jeden Tag aufs 
Neue stellen lässt, wenn ich sie nicht zu Gunsten einer betäubenden 
Lebenswelt aussetze. Mein Lebenssinn, der mich mein Arbeitspen-
sum bewältigen lässt, lautet, die BWL-Zusammenhänge intergenera-
tiv so zu denken, dass durch wirtschaftliches Agieren die Grundbe-
dürfnisse für möglichst viele Menschen gedeckt werden – oder an-
ders ausgedrückt Leid vermieden wird. Meine Antwort hat keinen 

Kurt Haselwander

Der Schwarzenberger Alois „Wise“ Flatz 
investiert mit Partnern von Zouk, London, 
Risikoanlagekapital in die Verbesserung 
von Umwelttechnologien; sie sind darin 
Europas größter Finanzier in „Clean-
Tech“. Begonnen haben seine Karriere 
sowie sein Achtel Ruhmesblatt, nachdem 
es ihm mit einer kleinen Zürcher Firma 
gelang, bei Dow Jones weltweit erstmalig 
an einer Börse einen Nachhaltigkeits-
index zu installieren und damit einem 
späteren Trend die Bahn zu brechen. Der 
viel beschäftigte Weltreisende mit einem 
gerütteltem Maß Wälderbodenständigkeit 
unterhielt sich mit uns auf heimatlicher 
„Angelika(augen)höhe“.

Rundgang 
um eine Lebenswerk-
stattbank



6 Pionier des Alltags

philosophischen Hintergrund. Ich fokussiere 
mich auf die Bedürfnisse, darauf, einen Bei-
trag zu einem besseren, nachhaltigeren Zu-
sammenleben zu leisten. Beim Thema 
„Nachhaltigkeit“ hast du es mit einem Hau-
fen Individualisten zu tun, die sich aber alle 
in einem System befinden, den geltenden 
Spielregeln unterworfen sind – dein kleiner 
Beitrag ist gefragt, auch in den verschiede-
nen Sub-Systemen, beispielsweise der Fa-

milie, Werte zu leben. Glück hast du am 
Ende, wenn du eine gute Antwort auf die Le-
bensfragen gefunden hast. Man probiert in 
Pendelbewegungen hin und her, man ver-
sucht. Bei meinem beruflichen Einsatzquan-
tum, und das sind über 20 Jahre hinweg ein 
Arbeitstag mit 16 bis 18 Stunden gewesen, 
kannst du nur Glück empfinden, wenn du 
das Gefühl hast, etwas Sinnvolles getan zu 
haben.“

Können wir ein wenig über Pioniertat reden 
und aus der aktuellen Befindlichkeit eine 
Begriffsnäherung improvisieren?

„Naja, Pionier, das ist immer sehr relativ. Die 
Schwarzenberger Frau, die dort gerade zu 
Fuß einkaufen geht, ihr Lebensmuster hinter-
lässt gewiss den kleineren ökologischen 
footprint als meine Tätigkeit und sie ist so 
gesehen eher der Umweltpionier. Für mich 
war Emil Bonetti eine Pionierfigur, von der 
ich mich habe prägen und inspirieren lassen. 
Ich war als Zivildiener im Haus der jungen 
Arbeiter und dann weitere drei Jahren als 
Mitarbeiter dort untergebracht während mei-
ner Doktoratsstudienzeit in St. Gallen. Da-
mals haben mich die sozialen Folgen der 
Auslagerung bei Kästle betroffen gemacht, 
der Verlust der Arbeitsplätze am Standort 
und dass es dadurch wieder den einen und 
anderen hierher ins Haus verschlagen wird. 
Lass mich „Pionier“ aus dem Augenblick he-
raus so formulieren: Ein Pionier traut sich für 

eine bestimmte Zeit aus vorgegebenen 
Schablonen auszubrechen, im Weg über et-
was Unorthodoxes sich oder etwas zu ent-
falten. Neue Wege, die auch Wege für ande-
re werden (können).“

Wo ist aus deinem Blickwinkel heute Pio-
nierarbeit gefordert?

„Ob wir eine nachhaltige Entwicklung schaf-
fen, das wird heute in 
den Ländern Brasilien, 
China, Indien, Korea, 
Saudi Arabien etcetera 
entschieden. Dort ist 
es, wo wir uns mit un-
serer Beratungstätigkeit 

mit dem Nachhaltigkeitsziel einbringen wol-
len, um zu besseren Investitionsentschei-
dungen beizutragen. In China lässt sich nicht 
mit westlichen Vorstellungen argumentieren, 
einem Bild etwa vom entmystifizierten Credo 
der Dreifaltigkeit mit dem Beziehungsgefüge 
zwischen „göttlicher“ Natur – der geistigen 
Innovationskraft, den Ideen und Inspiratio-
nen sowie dem „jesuanischen“ gesellschaft-
lichen Zusammenleben. Der Leidensdruck in 
Bezug auf mehr ökologische Sensibilität ist 
in China auch noch zu gering, trotz der 
Smogproblematik in den verschiedenen 
Städten und vergifteter Lebensmittelketten. 
Wie gelingt an diesem Schauplatz der Para-
digmenwechsel von eindimensionaler Maxi-
mierung hin zu einer mehrdimensionalen, 
dynamischen Optimierung? Wir haben in 
den vergangenen zwanzig Jahren mit kleinen 
Schritten riesige Fortschritte erzielt. Wir ver-
suchen derzeit den afrikanischen Kontinent 
zu elektrifizieren mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen und einem Paradigmenwech-
sel in der Versorgungsart sowie mit ganz 
neuen Finanzierungsmodellen. Das off-grid-
power Projekt in Tanzania beispielsweise 
bietet jedem Haushalt eine eigene Photovol-
taikanlage mit Batteriespeicher an, die beim 
Anbieter für 10 Dollar über einen Code am 
Handy freigeschaltet werden kann. Nun liegt 
ein Ball zum Spiel auf.  Ob ich mit dieser 
Energie einen Kühlschrank, den ich mit Cola 
und plastikverpackter Gefrierkost fülle, und 
dazu ein Fernsehgerät betreiben will oder ob 

ich da mit an die Bildungsmöglichkeiten der 
Welt im Netz angeschlossen sein möchte, 
ich werde jedenfalls empowert.“

Zeichnest du noch ein Bild deiner gegen-
wärtigen Tätigkeit?

„Mit Zouk und Partnern sind wir Europas 
größter Risiko-Kapital-Investor in Umwelt-
technologien, wir übernehmen bei unserer 
Beratung Verantwortung, indem wir uns am 
Unternehmen beteiligen und darin eine klar 
definierte strategische Rolle spielen, sodass 
wir Kurs in Richtung Nachhaltigkeit, Res-
sourceneffizienz, grünrichtigere Innovationen 
fahren.“

Dr. Alois Flatz, geb 1966 in Schwarzenberg, 
über 20 Jahre Investmenterfahrung im 
Bereich Nachhaltigkeit. Aufbau mehrerer 
international tätiger Investmentmanage-
mentfirmen in der Schweiz, Indien und UK . 
Bei Zouk Leitung des erfolgreichsten Clean-
tech-Investments in Europa. Entwickelte 
den weltweit ersten und heute wichtigsten 
nachhaltigen Finanzindex.
Verheiratet und 4 Kinder im Alter von 4 bis 
11 Jahren.

Fotos © Marianne Greber 

Beim Thema „Nachhaltigkeit“ hast du es mit 

einem Haufen Individualisten zu tun, die sich aber 

alle in einem System befinden, den geltenden 

Spielregeln unterworfen sind.



7Forester

Während der Fahrt mit dem Nachtzug nach 
Prag hat mir ein alter Tscheche, der 1968 
aus der ČSSR geflüchtet ist, erklärt, was 
das sind - Powidl. Früher, hat er gesagt, hat 
man in Tschechien Pflaumen in Massen ver-
arbeitet und in großen Töpfen zum Köcheln 
gebracht. Damit das Pflaumenmus nicht an-
brannte, musste man es mit einem Stab aus 
Holz ständig umrühren. Und an diesem Stab 
blieb die Haut der Pflaumen haften – Powidl. 

Letztes Jahr habe ich mit meiner Tochter eine Reise nach Tschechien unternommen – mit 
dem Fahrrad. Und zwar durch den Böhmerwald. Auf langen Landstraßen, vorbei an Getrei-
defeldern und Obstbäumen, hügelauf und hügelab. Und etwas fiel mir sehr rasch auf: Oft 
fuhren wir durch Alleen. Aber es waren keine Alleen aus Platanen, Linden oder Pappeln. 
Auch keine Kastanienbaumalleen. Nein, es waren sehr praktische Alleen. Ich würde sie 
„Nicht nur, aber auch für schlechte Zeiten“-Alleen benennen wollen. Denn die meisten be-
standen aus Obstbäumen. Und oft waren es Pflaumenbaumalleen. Manchmal bestanden 
sie auch aus Apfel-, Mirabellen- oder Birnenbaumspalieren. Und überall auf den Überland-
straßen lagen reife Früchte auf dem Boden – beinahe wie im Paradies. Wie weitsichtig, habe 
ich mir gedacht. In guten Zeiten werden die Bäume von Tieren beerntet oder gar nicht. In 
schlechten Zeiten dienen sie den Menschen als Reservoir für das Nötigste. Für Dörrobst, 
Marmeladen, Kompotts, Füllungen für Knödel oder Strudel.

Warum, habe ich mich gefragt, pflanzt man bei uns auf Freiflächen oder neben Straßen 
meist nur Platanen, Kastanienbäume, Weiden und Birken? Warum nicht Nuss-, Kirschen- 
oder Pflaumenbäume?  Vielleicht, wir hoffen es nicht, aber vielleicht nagt der Hunger einmal 
so sehr an uns, dass wir froh und glücklich wären, wenn wir solche Obstbäume hätten. 
So wie damals, als man während und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg so froh darü-
ber war, dass es wenigstens noch Obstbäume gab, die einem halfen diese kargen Zeiten zu 
überstehen.
Pflanzt Obstbäume, sie können Leben retten! 

Obstbäume 
können 
Leben 
retten 
Von Forester

 ..................................................................................................................................
„Carissima, mein Glücksmoment lässt sich sogar abmessen: 70 x 56 cm. Ein fröhlicher 
Käfer, gemalt von Paul Renner mit Öl auf Gold und Holz. Er hängt seit ein paar Tagen 

über meinem Schreibtisch und lässt mich immer wieder lächeln.“
Irma Renner, Gastwirtin..................................................................................................................................

Pflaumenbaumallee in Tschechien 
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9Bank für Gemeinwohl

Von Anne Erwand 

Am 18. Dezember 2014 wurde in den Räumlichkeiten der künfti-
gen Bank für Gemeinwohl, 1050 Wien, Rechte Wienzeile 81, aus-
gelassen gefeiert. Denn an diesem Tag war endlich ein wichtiger 
und großer Schritt geschafft, die Eintragung der Genossenschaft 
ins Firmenbuch.
Vier Jahre lang hatten über 100 Ehrenamtliche auf diesen Moment 
hingearbeitet. Die Eintragung der Genossenschaft ins Firmenbuch 
war der erfolgreiche Abschluss  eines langen Weges. Ein Weg, der 
allerdings noch lange nicht zu Ende ist. Denn jetzt geht es wieder 
weiter mit der Bankengründung.

Gemeinwohl statt Profitorientierung
Die Bank für Gemeinwohl hat sich der Maximierung des Gemein-
wohls anstelle der Maximierung von Profit verschrieben. Als Bank 
wird sie künftig keine spekulativen Eigengeschäfte betreiben, son-
dern Kreditprojekte unterstützen, die sozial und ökologisch befür-
wortbar sind und der (v. a. regionalen) Wertschöpfung dienen.
Dementsprechend glücklich über die Eintragung ins Firmenbuch ist 
die Projektleiterin Christine Tschütscher: „Wir sind sehr stolz, froh 
und erleichtert, dass dieser wesentliche Schritt nun geschafft ist. 
Für alle Beteiligten war das wohl das größte Geschenk zum Jahres-
ausklang.“

Nächster Schritt: Grundkapital aufbauen
In der nächsten Phase geht es darum, ein Grundkapital von 15 Milli-
onen Euro aufzubauen. Die Aufbringung dieses Kapitals wird dabei 
in mehreren Schritten erfolgen. Zunächst durften die gesetzlich er-
laubten 149 „KernGenossenschafter/ -innen“ zeichnen – nun wird 
dieser Kreis auch für andere Interessent/ -innen geöffnet. In der fi-
nalen, entscheidenden Runde der Kampagne soll die Genossen-
schaft schließlich auf bis zu 40.000 Mitglieder anwachsen.
Wann es soweit ist und was sich sonst aktuell bei der Bank für Ge-
meinwohl tut, kann man auf der Website www.mitgruenden.at nach-
lesen, seit Anfang des Jahres in neuem Design.

Hausgemachtes 
aus der 

Schokoladenmanufaktur 
&  

Dinkelbackstube

Kornmarktplatz 4 

Kornmarktplatz 1

© Udo Mittelberger

Projekt Bank für Gemeinwohl
Rechte Wienzeile 81
(Eingang Grüngasse)
A-1050 Wien
info@mitgruenden.at
www.mitgruenden.at

Die Bank für Gemeinwohl ist nicht aufzuhalten: 
Die Genossenschaft, die Eigentümerin der Bank 
für Gemeinwohl sein wird, ist gegründet.

Jetzt ist es unser Ziel, für diese Genossenschaft  
so viele Mitglieder zu finden, dass wir Genossen-
schaftskapital von insgesamt 15 Millionen Euro 
erreichen.

Dies ist die Voraussetzung, um die Bank von Be-
ginn an auf eine solide Basis zu stellen und bei  
der FMA (Finanzmarktaufsicht) die Konzession  
für die Bankgründung zu erhalten.

Der nächste Schritt ist jetzt das Veröffentlichen 
des Kapitalmarktprospekts, damit wir dann mit 
dem Aufnehmen der Genossenschafter/-innen 
beginnen können.

IHR Beitrag bei diesem zukunftsweisenden  
Projekt ist essentiell: Helfen Sie mit, die Bank 
für Gemeinwohl zu gründen!

Alle Details unter www.mitgruenden.at

Hier erreichen Sie uns für
Fragen und Informationen:

Sie können etwas bewegen:
Jetzt mitgründen!

Wir gründen eine neue Bank.
Gründen Sie mit!

www.mitgruenden.at

Immer auf dem neuesten Stand:
Newsletter abonnieren!

Melden Sie sich einfach auf der Website 
unter www.mitgruenden.at für unseren 
Newsletter an – Sie bekommen dann in 
regelmäßigen Abständen die aktuellsten 
Informationen, was sich beim Projekt  
Bank für Gemeinwohl gerade bewegt.

„Die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten 

hören bei mir dort auf, wo ich beginne, 

anderen zu schaden - in der Wirtschaft 

wie im privaten Bereich.“  
Lisa Muhr

„Gemeinwohl heißt für mich, dass 

sich Soziales, Ökonomie und Öko-

logie ergänzen und damit ein gutes 

Leben für alle möglich machen.“  
Johannes Gutmann

Stand: Juni 2014

Fotos: Robert Faldner, www.robertaf.com
Druck mit freundlicher Unterstützung von
gugler* GmbH, www.gugler.at

BfG_Infofolder_05-2014_v2.indd   1 19.05.14   15:54

 
Step by step
Vom Projekt zur Bank



10 ÖKONOMIE ALS KOLLAPSGESTALTUNG 

In seiner „Philosophie des Geldes“ hat der 
deutsche Philosoph und Soziologe Georg 
Simmel (1900) einprägsam den Zusammen-
hang zwischen Wachstum und Fortschritt 
beschrieben. Bis zur Kopernikanischen 
Wende war das abendländische Weltbild von 
der Vorstellung beherrscht, dass der Kos-
mos ein endliches Ganzes darstelle. Wenn 
nun aber die Dinge, welche von vielen be-
gehrt würden, nicht vermehrt werden könn-
ten, drohe unweigerlich eine „Menschheits-
tragödie der Konkurrenz“, die es kraft Fort-
schritt zu überwinden gelte: „In dem 
Maße, in dem man weitere Substan-
zen und Kräfte aus dem noch unok-
kupierten Vorrat der Natur in die 
menschliche Nutznießung hinein-
zieht“, so schreibt Simmel, „werden die be-
reits okkupierten von der Konkurrenz um sie 
entlastet“. Damit werden Konflikte zwischen 
Menschen in solche zwischen Mensch und 
Natur umgelenkt. 

„Substanzieller“ Fortschritt besteht gemäß 
Simmel darin, die Natur mittels technischer 
Möglichkeiten in ein Füllhorn zu verwandeln. 
Dieses epochale Unterfangen trägt schon 
deshalb zur Zivilisierung der Menschheit bei, 
weil daran im Zuge einer umfassenden und 
zusehends ausdifferenzierten Arbeitsteilung 
alle teilhaben können. Die damit vorgegebe-
ne, geradezu universelle Entwicklungsrich-
tung – höher-schneller-weiter-besser-größer-
bequemer – bindet jene Kräfte, die andern-
falls weniger harmlosen Zwecken dienen 
könnten. Friedlich vereint in geschäftiger 

Plünderung hackt eine Krähe der anderen 
kein Auge aus, jedenfalls solange genug für 
alle da ist. 

Sollten die Ressourcenquellen je versiegen 
und schließlich doch Verteilungskonflikte 
drohen, könnten diese gemäß Simmel mit-
tels „funktionalen“ Fortschritts vermieden 
werden. Er gründet auf der modernen Geld-
wirtschaft, insbesondere den damit entfach-
ten Tauschvorgängen. Letztere ermöglichen 
den „Aufbau einer Welt, die ohne Streit und 

gegenseitige Verdrängung aneigenbar ist, zu 
Werten, deren Erwerb und Genuss seitens 
des einen den anderen nicht ausschließt, 
sondern tausendmal dem anderen den Weg 
zu dem gleichen öffnet“. Das Tauschmedium 
Geld sorgt dafür, dass alle Dinge dorthin ge-
langen, wo das Maximum des in ihnen 
schlummernden latenten Wertes genutzt 
werden kann. „Angenommen, die Welt wäre 
wirklich ‚weggegeben‘ und alles Tun bestün-
de in einem bloßen Hin- und Herschieben in-
nerhalb eines objektiv unveränderlichen 
Wertquantums, so bewirkte dennoch die 
Form des Tausches gleichsam ein interzellu-
lares Wachstum der Werte“. Die damit ein-
hergehende Herausbildung neuer Motiv-
strukturen, Verflechtungen und effizienter Ar-
beitsteilung bettet alles Soziale in ökonomi-
sche Beziehungen ein, schafft friedenstiften-

KOLLAPSGESTALTUNG 
de Bindungen. Mit anderen Worten: Wer 
Handelsbeziehungen zum beiderseitigen 
Nutzen unterhält, führt (meistens) keine Krie-
ge.

Genau dieser Logik folgt auch die Europapo-
litik. Eine gnadenlose Durchdringung und 
Verwertung des europäischen Wirtschafts-
raumes, so heißt es in der idealtypischen 
Sonntagsrede, diene ja nur der Integration. 
Um diese zu beschleunigen, bedürfe es 
überdies einer uniformen Währung. Sie lasse 

die Menschen näher zusammenrü-
cken und fördere den kulturellen 
Austausch. Geld? Seltsam, in der 
Schule war immer die Rede davon, 
dass Aufklärung und Humanismus 

die Basis einer zivilisierten Gesellschaft bil-
den würden. Aber auf ethisches Kleckern 
mag sich niemand verlassen. Gefordert wird 
ökonomisches Klotzen: Industrielle Speziali-
sierung und Machtzentralisierung, monströ-
se Subventionen, ressourcenschwere Infra-
strukturen, exzessive Digitalisierung und 
entgrenzte Mobilität als Fundament eines 
friedlichen Europas? Hoffentlich bleibt es 
auch friedlich, wenn keine Ressourcen mehr 
da sind, um den alles mit allem verbinden-
den Tatendrang zu füttern. So weit ist es 
aber noch nicht, denn unlängst wurde ein 
nunmehr „grünes“ Wachstum als neuer Kurs 
der europäischen Planierraupe ausgerufen. 
Und diese Strategie verdient weiß Gott ihren 
Namen, zielt sie doch darauf, ganze Land-
schaften industriell nachzuverdichten. Das 
von Simmel vorhergesagte interzellulare 

ÖKONOMIE ALS 

Von Niko Paech 

Zeit ist eine nicht vermehrbare Ressource.
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Wachstum lässt keine grüne Nische aus, in 
die sich eine Windkraft-, Biogas-, Photovol-
taikfreiflächenanlage, Stromtrasse oder ein 
Pumpspeicherkraftwerk stopfen lässt. Dies 
kann sehr gut mit weiteren Agrarfabriken, 
Gewerbegebieten, Verkehrsflächen und so 
weiter kombiniert werden. Offenkundig wird 
der friedenstiftende Krieg gegen die Öko-
sphäre lediglich mit veränderten Mitteln fort-
gesetzt. 

Währenddessen hat die Wohlstandsexpansi-
on Daseinsformen kultiviert, die von der in-
dustriellen „Megamaschine“ (Mumford, 1967) 
vollkommen abhängig sind. Dementspre-
chend hilflos sind sowohl systemkritische 
Diskurse als auch die daraus hervorgegan-
genen sozialen Bewegungen. Lautstarke 
Forderungen nach Veränderung, die unter 
dem unausgesprochenen Vorbehalt stehen, 
eigene Lebensgewohnheiten oder materielle 
Freiheiten – die allein vom kritisierten Sys-
tem gewährleistet werden können – nicht an-
zutasten oder gerechtigkeitshalber sogar 
weiter auszubauen, sind bestenfalls 
unterhaltsam.  Kurz und gut: Alles 
läuft mit stetig verstärkter Schubkraft 
auf exakt jenen Fluchtpunkt hinaus, 
um dessen Vermeidung sich seit 40 
Jahren alle Gebildeten und Nachhal-
tigkeitsbewegten bemühen, zumin-
dest symbolisch.

Jedenfalls sind alle bisherigen Nachhaltig-
keitsbemühungen fehlgeschlagen, ganz 
gleich ob es sich um politische, technologi-
sche oder kommunikative Maßnahmen han-
delte. Auch gesellschaftliche Nischen, in de-
nen Ende der Siebziger und in den frühen 
Achtzigern progressiv-ökologisch Lebenssti-
le praktiziert wurden, sind längst von materi-
eller Aufrüstung, Digitalisierung und einem 
Flugreisen-Boom erfasst worden. Jetzt geht 
es nicht mehr um die Vermeidung des Kol-
lapses, sondern nur noch um seine Gestal-
tung. Dazu zählt auch, Trost spendende Lo-
giken zu vergegenwärtigen, die dem Dahin-
scheiden eines egozentrischen, unrettbar 
gewordenen Wohlstandsmodells positiven 
Sinn einhauchen. Was könnten die Inhalte ei-
ner solchen, möglichst fröhlichen Grabrede 
sein?

Erstens lässt sich der historisch einmalige 
Güterreichtum – zumindest nach Über-
schreitung eines bestimmten Niveaus – we-
der als „verdient“ noch als „erarbeitet“ legiti-

mieren. Die Insassen moderner Konsumge-
sellschaften leben auf mehrfache Weise 
über ihre Verhältnisse. Was sie sich an phy-
sischen Konsum- und Mobilitätsleistungen 
aneignen, steht in keinem Verhältnis zur ei-
genen physischen Arbeitskraft. Vielmehr 
wurde der materielle Reichtum a) mittels 
Energie umwandelnder Apparaturen, b) 
durch systematische Verschuldung, also auf 
Kosten zukünftiger Generationen, und c) 
durch die Einverleibung entfernt liegender 
Ressourcenquellen okkupiert. Durch eine 
Rückkehr zum menschlichen Maß – auch 
wenn dies unfreiwillig erfolgt – würden wir 
also nur aufgeben, was uns ohnehin nie zu-
gestanden hat.

Zweitens sind bisherige Anstrengungen, die 
ohne Wirtschaftswachstum nicht zu stabili-
sierende Industrieversorgung durch Innova-
tionen ökologisch zu neutralisieren, noch zu-
wenig substanziell erfolgreich. Die Versuche, 
ein ökologisch unschädliches Wachstum zu 
entfachen, haben die Umweltsituation über 

die Hintertür oft sogar verschlimmert. Allen 
voran eine ehemals konsumkritische Partei 
verspricht den Wählern buchstäblich das 
Grüne vom Himmel. Im Angebot ist eine Ge-
nuss-ohne-Reue-Rezeptur, die an den Slo-
gan einer süddeutschen Molkerei erinnert: 
„Friss das Doppelte und nimm ab dabei!“ 
Ungeahnter technischer Fortschritt soll das 
Fahren, Fliegen, Konsumieren, Wohnen und 
Amüsieren in kuscheligen Nullemissionssys-
temen ermöglichen, damit niemandem zu-
gemutet werden muss, über Reduktion 
nachzudenken. Nach diesem Schema wird 
das Schicksal der Menschheit von einem 
technischen Fortschritt abhängig gemacht, 
der noch gar nicht eingetreten ist und des-
sen zukünftiges Eintreten unbeweisbar ist – 
ganz zu schweigen davon, dass er womög-
lich mehr zusätzliche Probleme erzeugt, als 
er zu lösen imstande ist. Wie schnell sich 
vermeintlich grüne Innovationen in ein ökolo-
gisches und soziales Desaster verwandeln 
können, zeigt unter anderem die kürzlich 
noch als Heilsbringer verklärte „Bio-Ener-
gie“. Ist ein solches Roulette, das nicht aus 

Not, sondern um der Bewahrung und Meh-
rung eines dekadenten Wohlstandes willen 
erfolgt, verantwortbar? 

Drittens stößt das prekäre Wachstumsre-
gime zunehmend auf psychologische Gren-
zen. Stress, Orientierungslosigkeit und Kon-
sum-Burn-Out charakterisieren den Normal-
zustand moderner Bequemokratien; sie sind 
längst zu einem Hort der Reizüberflutung 
mutiert. Während des letzten Jahrzehnts hat 
sich die Menge an Antidepressiva-Verschrei-
bungen in Deutschland verdoppelt. Unser 
Leben ist vollgepfropft mit Produkten, 
Dienstleistungen, Mobilität, Kommunikati-
onstechnologien und Ereignissen. Es fehlt 
die Zeit, dies alles so „abzuarbeiten“, dass 
es überhaupt einen spürbaren Nutzen er-
zeugt. Konsumaktivitäten können keine 
Glücksgefühle oder langfristige Zufrieden-
heit verursachen, wenn ihnen nicht ein Mini-
mum an Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
Und das geht nicht, ohne eigene Zeit zu in-
vestieren, denn Empfindungen lassen sich 

weder automatisieren noch an je-
manden delegieren. Zeit ist eine 
nicht vermehrbare Ressource. Diese 
Restriktion durch „menschliches 
Multitasking“ überlisten zu wollen – 
also verschiedene Dinge gleichzeitig 
zu verrichten –, ist eine Illusion. Neu-
rologen wissen längst, dass wir uns 

bestenfalls auf zwei Dinge gleichzeitig kon-
zentrieren können. So gesehen wären be-
scheidenere Lebensstile purer Selbstschutz. 

Derartige Argumente sind trostspendende 
Begleitmusik. Sie könnte eine bald anste-
hende Entzugskur erträglicher machen, auf 
die sich das Gros der Nutznießer zeitgenös-
sischer Wohlfühlökonomien freiwillig kaum 
einlassen würde. 

Nach dem Kollaps… wir schreiben das Jahr 
2030. Verheerende Finanzzusammenbrüche, 
ein Rohölpreis von mindestens 250 Dollar 
pro Barrel, die Coltan- und Phosphor-Krise, 
extreme Flächenknappheit, spürbare Aus-
wirkungen des Klimawandels, das Bienen-
sterben, Nahrungsengpässe etc. haben wei-
te Teile der globalen Mobilität und Fremdver-
sorgung zusammenbrechen lassen. Um 
dennoch politische und soziale Stabilität zu 
wahren, musste die verbliebene Erwerbsar-
beit so umverteilt werden, dass eine durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit von 20 Stun-
den längst als normal empfunden wird. Wei-

Diese Art einer nachhaltigen Entwicklung ist 

kein Unterfangen des zusätzlichen Bewirkens, 

sondern des kreativen Unterlassens.  
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terhin vollzog sich ein Strukturwandel hin zu 
kürzeren Versorgungsketten und geringeren 
Spezialisierungsgraden. Lokal- und regional-
wirtschaftliche, vor allem arbeitsintensivere 
Herstellungsprozesse, haben ebenfalls dazu 
beigetragen, die negativen Wirkungen des 
Kollapses zu dämpfen.
   
Parallel zum Niedergang globalisierter Struk-
turen sind neue Regionalwährungen und  
Genossenschaften entstanden. So ließen 
sich Wertschöpfungsbeziehungen demokra-
tischer gestalten, was unter anderem eine  
weniger zins- und renditeträchtige Kapital-
beschaffung der Unternehmen ermöglicht 
hat. Dies trug zur Dämpfung struktureller 
Wachstumszwänge bei. Innerhalb des 
gründlich verkleinerten und umgestalteten 
Industriekomplexes spielt die Neuproduktion 
von Gütern, welche im Übrigen fern jeglicher 
geplanten Obsoleszenz nunmehr reparatur-
freundlich entworfen sind, nur noch eine un-
tergeordnete Rolle. Fokussiert wird der Er-
halt, die Um- und Aufwertung vorhandener 
Produktbestände, etwa mittels Konversion, 
Optimierung, professioneller Nutzungsdau-
erverlängerung oder Nutzungsintensivie-
rung.  

Aus Konsumenten sind sog. „Prosumenten“ 
geworden, die sich durch Suffizienz- und 
Subsistenzpraktiken zunehmend aus der 
Abhängigkeit von industrieller Fremdversor-
gung befreit haben. Sie nutzen die infolge 
des allmählichen Übergangs zur 20-Stun-
denwoche freigestellte Zeit, um selbst zu 
produzieren. Dazu eigneten sie sich manuel-
le Fertigkeiten an. Gemeinschaftsgärten, of-
fene Werkstätten, Reparatur-Cafés, künstle-
rische Aktivitäten etc. füllen jene Räume aus, 
die das kollabierte System als Brache hinter-
lassen hat. Prosumenten arrangieren sich 
mit einem Bruchteil des vorherigen Indust-
rieoutputs, indem sie dessen Nutzungsdauer 
durch handwerkliche Reparaturleistungen 
eigenständig oder in Netzwerken der gegen-
seitigen Hilfe verlängern. Auch vielfältige 
Formen der Gemeinschaftsnutzung dienen 
dazu, mit weniger Produktion auszukom-
men. Die Landschaften haben sich verän-
dert. Auf nicht mehr benötigten Flughäfen 
und Autobahnen befinden sich Windkraft- 

iFixit ist eine weltweite Gemeinschaft von Leuten, die sich gegenseitig helfen, Dinge zu reparieren.
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und Solaranlagen, um den minimierten Rest 
an Energienachfrage ohne weitere Natur- 
und Landschaftszerstörung zu befriedigen.

Das Leben in der Postwachstumsökonomie 
ist von Sesshaftigkeit und materieller Ge-
nügsamkeit geprägt, und sehr entspannt. 
Diese Art einer nachhaltigen Entwicklung ist 
kein Unterfangen des zusätzlichen Bewir-
kens, sondern des kreativen Unterlassens. 
Die Kunst der Reduktion und teilweisen 
Selbstversorgung ist nichts anderes als ein 
Übungsprogramm. Natürlich könnte damit 
bereits jetzt begonnen werden, aber das 
sollten bitte nicht zu viele tun, denn sonst 
wird der Kollaps am Ende noch verhindert. 
Das wäre viel zu radikal.  
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Bhutan 
auf der Suche 
nach dem 
Glück  
Ein Land geht andere Wege 
Von Geseko von Lüpke

Es ist wie ein Fenster in eine andere Welt, 
ein Sprung in die Tiefe der Vergangenheit, 
ein Wechsel in ein Traumreich voller Dämo-
nen, Götter, Geister. Im Hintergrund erhebt 
sich die gewaltige Klosterburg, der ‚Dzong’ 
von Paro im Westen des Himalaja Königrei-
ches Bhutan. Der Ritual-Platz ist in Regen-
bogenfarben getränkt: Tausende von mit 
Mantras bedruckte Fähnchen in Gelb, Grün, 
Rot, Weiß, Blau wehen im steten Wind und 
tragen Gebete hinauf zu den Siebentausen-
dern, die ein paar Kilometer weiter nördlich,  
 
 

an der Grenze zu Tibet, als Heimat der Göt-
ter – und Buddhas – gelten. Vor den weiß 
getünchten Lehmmauern des 400 Jahre al-
ten Klosters mit kunstvoll geschnitzten 
Fenstern haben sich Tausende Frauen, Män-
ner und Kinder in festlicher und grell bunter 
Tracht versammelt, als die langen Tempel-
hörner erklingen. 

Die ‚Tsechu’s’, ausgelassene Tempelfeste, 
sind eine Mischung aus Familienpicknick, 
historischen Aufführungen, Mönchsritualen 
und zeremoniellem Theater buddhistischer 
Mythen – und simultan eine kollektive Medi-
tation. Sie transportieren begleitet von Mu-
schelhörnern, Klarinetten, Zimbeln, Trom-
meln uralte Weisheiten vom Dach der Welt 
über das Leben, die Balance zwischen 
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Mensch und Natur, den ewigen Wandel, Le-
ben und Tod – und den ersehnten Weg zum 
Glück. 
‚Glücklichsein’! Dieses Wort wirkt wie ein 
kollektives Mantra über  dem schroffen und 
in seinen Tälern lieblichen ‚Land des Don-
nerdrachens’ zwischen China und Indien. In 
der Fläche etwas größer als die Schweiz, mit 
knapp 700.000 Einwohnern und zahlreichen 
Volksgruppen mit 20 eigenen Sprachen aber 
nur dünn besiedelt, steht das winzige Bhu-
tan weltweit für seinen einzigartigen Ent-
wicklungswillen: Das Staatsziel des ‚Gross 
National Happiness’, übersetzt ‚Brutto Nati-
onal Glück’, welches buddhistische Philoso-
phie, Bewahrung der Kultur, alternative Öko-
nomie, nachhaltiges Wirtschaften und gute 
Regierungsführung miteinander verbinden 
will.

1972 war es, als der damalige bhutanische 
König Jigme Wangchuk von einem amerika-
nischen Journalisten nach dem Bruttoin-
landsprodukt des armen Bhutan gefragt 
wurde und antwortete: „Ich bin nicht interes-
siert am Brutto-Inlandsprodukt! Was mich 
interessiert, ist das ‚Brutto-National-Glück’“. 
Was zunächst nach einer ironisch-schlagfer-
tigen Replik klang, sollte sich zu einem 
staatstragenden Regierungsprogramm ent-
wickeln, welches das abgeschiedene Bhutan 
berühmt und zum Modell für  ein anderes 
Wirtschaften machte. „Das Brutto National 
Glück ist eine Philosophie, die Bhutans Ent-
wicklung seit nun über 40 Jahren prägt“, er-
läutert Jigme Thinley, der als erster demo-
kratisch gewählter Ministerpräsident zwi-
schen  2008 und 2013 diese Politik prägte. 
„Sie geht davon aus, dass der Sinn wirt-
schaftlicher Entwicklung nicht nur darin be-
steht, grenzenloses Wachstum zu kreieren. 
Wir glauben vielmehr, dass Entwicklung den 
Menschen in den Mittelpunkt stellen sollte 

und Bedingungen schaffen muss, die dem 
Individuum die Möglichkeit geben, das 
Wichtigste im Leben zu verwirklichen. Und 
das ist das persönliche Glück. Glück ist 
nach unserer Auffassung ein Zustand, der 
erreicht werden kann, wenn die Bedürfnisse 
des Körpers und des Geistes, des Physi-
schen und des Mentalen, des Spirituellen 
und des Materiellen im Gleichgewicht sind. 
Daraus entstand unser ganzheitlicher und 
nachhaltiger Ansatz der wirtschaftlichen und 
menschlichen Entwicklung.“

Was auf den ersten Eindruck klingt wie ein 
naiver Traum, eine theologische Paradiesvi-
sion,  ist in dem Himalaja-Staat in der Ver-
fassung verankert: Nur wenn eine Gesell-
schaft die nachhaltige Entwicklung ihrer 
Wirtschaft, den Schutz der Umwelt, die Be-
wahrung kultureller Traditionen und eine 
gute Regierungsführung gleichermaßen vor-
antreibe und so eine Balance zwischen 
Wohlstand und Wohlbefinden herstelle, kön-
ne sie auch erfolgreich sein. So lauten die 
‚vier Säulen’ der Glücks-Philosophie. 
Dabei wissen die Dreiviertelmillion Landes-
bürger den materiellen Wohlstand und die 
Segnungen der Konsumgüter wohl zu schät-
zen. Gehört doch das Land nach konventio-
nellen Kriterien zu den ärmsten der Welt. 
Auch wenn keiner hungert, Bildung und me-
dizinische Versorgung kostenlos sind, gibt 
es nicht überall Strom, reichen die schlech-
ten Straßen nur in die Provinzstädte, funktio-
niert die Landwirtschaft wie vor Hunderten 
von Jahren. 

Wie Zen-Gärten wirken die in Terrassen an-
gelegten Reisfelder mit den scheinbar acht-
los dahingewürfelten großen Felsbrocken 
darin. An Seidentücher erinnern die Felder, 
deren Halme im Wind wogen wie ein grüner 
Bergsee. Fels-Skulpturen, Abgründe, weite 

Die Frauen sind stark und selbstbewusst in dem 
Land mit matriarchalen Wurzeln 

Foto © Geseko von Lüpke
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Wälder, ferne schneebedeckte Riesenberge 
ziehen vorbei am Auge des Besuchers, nach 
jeder der endlos vielen Kurven in neuer, fast 
unberührter Schönheit. Alles getränkt von 
tiefem Glauben: Seien es die bunten Schleier 
der allgegenwärtigen Gebetsfahnen, die un-
zähligen salzstreuergroßen Stupas in Felsni-
schen, die Steintürme, Schreine und Tempel 
auf den Bergpässen, die Klöster, die wie 
Nester an Felswänden kleben. Eigenartig be-
rührend die Dutzende schlanker, weißer Fah-
nen für die jüngst Verstorbenen, Mahnmale 
der Vergänglichkeit, welche aus dem Grün 
der Berghänge leuchten und flatternd die 
Wünsche für eine gute Wiedergeburt zu den 
Göttern tragen. 

Bhutan – so scheint es – ist ein Land in der 
Schwebe: Neben uralten Ritualen und zeitlo-
sen, schamanisch anmutenden Zeremonien 
stehen die digitale Moderne und der Mikro-
sekundentakt des Internet. Zwischen den 
Sattelitenschüsseln für das erst kürzlich ein-
geführte Fernsehen spannen sich bunte 
buddhistische Gebetsfahnen, welche die 
neu geweckten Konsumwünsche zu den 
Göttern wehen. 

Bis vor gut 50 Jahren konnte in Bhutan eine 
völlig isolierte, nie kolonisierte, archaische 
Gesellschaft abgeschottet vom Rest der 
Welt hinter den riesigen Bergen überdauern. 
Jahrhunderte lang nur durch die Trampelpfa-
de der Yak-Hirten mit der Außenwelt verbun-
den, wurde erst 1961 die erste Straße nach 
Bhutan gebaut. 1974 quetschte man einen 
ersten Flughafen zwischen die Berge Paros, 
der mit halsbrecherischen Manövern er-
reichbar ist. 1999 bekam Bhutan als letztes 
Land des Planeten Fernsehen und Internet, 
2003 ein Mobilfunknetz. 
Seit dieser Zeitspanne drängt sich die Mo-
derne in diese uralte Kultur und hinterlässt 

überall die Spuren der Globalisierung. „Un-
sere Kinder sind mit so vielen Dingen aus 
der ganzen Welt konfrontiert! Sie sind Fan 
von den gleichen Musikgruppen wie die Kids 
in New York. Durch die sozialen Medien ist 
das gar nicht mehr zu stoppen“ sagt der Mit-
vierziger Kinga Thering, Parlamentsabgeord-
neter in der jungen Demokratie, die sich zwi-
schen Tradition und einer ebenso bedrohli-
chen wie ersehnten Moderne zu behaupten 
sucht. „Das macht uns Sorgen, denn bislang 
waren wir sehr beschützt und verborgen. 
Und unser kultureller  Bezugsrahmen war 
eindeutig und klar. Das ist vorbei. Und eine 
riesige Herausforderung.” 
Nicht nur in den Städten,  auch in den traditi-
onellen Dörfern, die man nur zu Fuß erreicht, 
sitzen die Menschen gebannt vor den Fern-
sehern, mit offenem Mund und völlig absor-
biert von den Konsumwelten, die da nicht 
nur hereinschwappen, sondern wie ein me-
dialer Tsunami das Land überschwemmen. 
Zwei bhutanische Bildungs- und Kulturpro-
gramme gibt es, aber rund fünfzig internatio-
nale Programme, die wie Suchtmittel wirken: 
indische Bollywood-Seifenopern, kommerzi-
elle US-Programme, britische News-Chan-
nels und billigstes Werbe-Fernsehen, das 
letztlich unstillbare Konsumwünsche in die 
Köpfe pflanzt. „Gerade bei der westlich erzo-
genen Jugend haben Fernsehen und Internet 
einen großen Einfluss, weil diese Altersgrup-
pe von dem, was sie da sieht, überwältigt 
wird, weil sie die Lebensweise westlicher 
Kulturen zu imitieren versucht und darüber 
die Bedeutung der eigenen kulturellen Tradi-
tionen vergisst“, sagt Bhutans Kulturminister 
Lyonpo Damcho Dorji. Er weiß um die große 
Gefahr dieser medialen Invasion für die alte 
Himalaja-Kultur, und ist doch optimistisch, 
die Einzigartigkeit der alten Kultur in die Mo-
derne zu retten: „Meine Aufgabe als Kultur-
minister ist es, zu erhalten, was wir haben, 

Gebetsfahnen Foto 
Steve Evans

Das Land zieht den Schleier der Isolation 
zurück, was bekommen der Tourist und 

Besucher noch zu sehen?
Foto © Geseko von Lüpke
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neues kulturelles Modell für eine andere 
Form der Entwicklung erprobt, hat die Sym-
pathien auf seiner Seite – gerade in Zeiten, 
wo die Idealisierung des rein materiellen 
Wohlstands und ewigen Wachstums massiv 
an Grenzen stößt. 

Doch gerade der durchaus wünschenswerte 
Schutz der ‘kulturellen Traditionen’ macht 
dem Land die größten Probleme. Es gleicht 
der Quadratur des Kreises, sich für die Welt 
zu öffnen und zugleich so bleiben zu wollen, 
als verstecke man sich immer noch hinter 
den sieben Bergen in einer buddhistischen 
Klosterfestung und strebe kollektiv nach Er-
leuchtung und Zufriedenheit ohne materielle 
Wünsche. Zumal den Menschen in Bhutan 
heute oft gar nicht mehr klar ist, was die 
‘Kultur Bhutans’ eigentlich ausmacht.  „Mit 
der Entwicklung und dem Ausmaß der Mo-
dernisierung entsteht ein starkes Gefühl der 
Entfremdung von der eigenen kulturellen 
Identität”,  sagt Dorji Thinley, Professor an 
der Königlichen Universität von Bhutan in 
der Hauptstadt Thimpu: „Es geht darum, 
mehr zu konsumieren. Es geht darum, Ver-
haltensweisen anzunehmen, die man bis-
lang weder hatte noch brauchte. All das 
führt dazu, dass die innere Geisteshaltung 
aus dem Gleichgewicht kommt.“ Auf Initiati-
ve des mittlerweile designierten Königs Jig-
me Singye Wangchuk erhielt das Land vor 
sechs Jahren eine neue demokratische Ver-
fassung, in der die Erhaltung der traditionel-
len Kultur oberste Priorität bekam. „Wir 
müssen uns also einerseits den veränderten 

und die Traditionen zugleich so zu fördern, 
dass sie sich an die neuen Zeiten kreativ an-
passen.“ 
Bhutan liegt mit seiner Dreiviertelmillion Ein-
wohnern geographisch eingezwängt zwi-
schen den Supermächten Indien und China, 
im Süden mit 1.3, im Norden mit 1.2 Milliar-
den Staatsangehörigen. Beides militärisch 
hochgerüsteten Atom-Staaten, die sich in 
den letzten Jahrzehnten die alten Himalaja-
Königreiche der Region einverleibt haben: 
China griff nach Tibet, Indien nach Ladakh 
und Mustang. Da wurde für Bhutan die kul-
turelle Identität zum Überlebensfaktor gegen 
den Hunger der imperialen Mächte. „Das ist 
Bhutans ‚sanfte Macht‘. Wir haben sonst 
nichts. Wir haben nur unsere Kultur, unsere 
Identität und unsere Philosophie des ‚Brut-
to-National-Glücks‘“, sagt die Journalistin 
Sonam Ongmo, Herausgeberin des kriti-
schen sozialpolitischen Magazins ‘The Ra-
ven‘: „Wir wissen, dass wir nicht das ‚Land 
des Glücks‘ sind! Wir haben Probleme wie 
jedes andere Entwicklungsland. Aber es ist 
wie ein Logo, ein Markenzeichen, ein wei-
cher Machtfaktor, der uns in der Welt eine 
besondere Rolle gibt.“

Tatsächlich ist es dem winzigen Bhutan ge-
lungen, sich zwischen den militärischen Su-
permächten Indien und China mit der Idee 
des ‘Brutto-National-Glücks’ als seine Art 
moralische Supermacht zu etablieren, die 
alle Welt in Staunen versetzt. Wer so im Mit-
telpunkt des Interesses steht, der kann nicht 
einfach geschluckt werden. Wer mutig ein 

Die Kinder Bhutans wachsen in eine neue Welt: 
Globalisierung, Internet, Mobiltelefon und ein 
neues Schulsystem, das sich
am ‚Bruttosozialglück‘ orientiert. 
Foto © Geseko von Lüpke
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Zeiten anpassen und den kulturellen Aus-
druck zugleich so formulieren, dass sie dem 
Wandel standhalten kann, der unweigerlich 
passiert“, sagt der Kulturminister Lyonpo 
Damcho Dorji: „Andernfalls verschwinden wir 
schlicht von der Landkarte.“    
Diese Angst, als kleine Kultur am Ende der 
Welt dem globalisierten kulturellen Einheits-
brei nicht standhalten zu können, führte 
dazu, dass die erste demokratisch gewählte 
Regierung Bhutans auch manch merkwürdi-
ges Dekret erließ. So gab sie die Order aus, 
zu allen offiziellen Anlässen oder bei allen 
Dienstleistungen staatlicher Angestellter die 
traditionelle Tracht zu tragen - wie eine Uni-
form. Auf staatliche Order hin werden auch  
moderne Geschäftshäuser in der Hauptstadt 
Thimpu mit traditionell wirkenden Fenstern 

und Pagodendächern gebaut, hinter denen 
sich schnöder Stahlbeton verbirgt
Die Angst vor Überfremdung des kleinen 
buddhistischen Landes Bhutan angesichts 
des riesigen überwiegend hinduistischen In-
diens und Nepals führte in den 90er Jahren 
dazu, zehntausende von hinduistischen 
Gastarbeiterfamilien des Landes zu verwei-
sen – bis heute ein Trauma und Schatten 
über der eigentlich erstaunlichen Politik des 
Brutto-National-Glücks. Und man ist sich in 
dem ‘Land des Donnerdrachens’ durchaus 

der Gefahr bewusst, dass eine  derartige 
Kulturpolitik schnell in einen Bewahrungs-
Fundamentalismus umschlagen kann. 
„Glück kann nicht verordnet werden“, meint 
Kinga Thering: „Was wir aber machen kön-
nen, ist, die Bedingungen zu erschaffen, in 
denen Glück am ehesten möglich wird – die 
sozialen und kulturellen Aspekte, sowie die 
saubere Umwelt. Und auf dieser Basis dann 
die Leute selbst entscheiden lassen, ob dar-
aus das Glück entsteht, nach dem sie su-
chen.“
Da treffen sich im Appell zur Genügsamkeit 
der politische Realismus eines Entwick-
lungslandes mit der philosophisch-spirituel-
len Einsicht, dass der  tiefste Sinn des Le-
bens, das Glück, nur aus dem inneren Frie-
den jeden Individuums entstehen kann. Da 

wird versucht, menschliche spirituelle Ent-
wicklung als Fundament für einen nachhalti-
gen Konsumverzicht und sozialen Wandel zu 
nutzen, um nicht hinweggeschwemmt zu 
werden vom globalisierten Materialismus, 
sondern statt dessen kulturelle Identität und 
gesunde Natur zu bewahren. 

Die Verwurzelung in alten Traditionen ist all-
gegenwärtig in Bhutan. Die Moderne ist 
noch jung. Doch der eigene Kurs zwischen 
Tradition und Moderne steht  nun an einem 

Scheideweg, „Das Land ist in seinem rasan-
ten Wandel an einem kritischen Punkt“, sagt 
die in Bhutan lebende Kanadierin und UN-
Gesandte Julia Kim, die Bhutans Behörden 
im unabhängigen ‚Gross National Happi-
ness-Center’ berät: „Zwar gibt es überall tra-
ditionelle Tänze und heilige Rituale, zu denen 
Tausende strömen. Und gleichzeitig sieht 
man überall westliche Musikvideos, guckt 
billige Filme aus Indien, und ist einer ober-
flächlichen Pop-Kultur der internationalen 
Medienkonzerne ausgesetzt, die hinter den 
Konsumenten her sind.“
Bhutan ist eben nicht, wie im Westen oft dar-
gestellt, der Ort der Glückseligkeit, wie das 
legendäre ‘Shangri La’ aus den buddhisti-
schen Mythen. Bhutan ist ein Entwicklungs-
land zwischen Tradition und Transformation, 

das mit dem Mut der Verzweiflung neue 
Wege sucht in einer krisengeschüttelten 
Welt, die nicht zur Nachahmung einlädt. Die 
Bindung an die indische Währung Rupie 
führt dazu, dass die Beben der Weltwirt-
schaft auch das ‚Land des Donnerdrachens’ 
erschüttern. Die Arbeitslosenrate unter Ju-
gendlichen nach der Schule steigt. Die Frust-
ration wächst. „Der Alkoholismus ist hoch 
und wir haben steigende Raten von Drogen-
missbrauch. Das führt zu Kriminalität. In un-
serer Hauptstadt nimmt auch die Gewalt. Al-

Der Dzong von Trongsa. Foto © Christopher J. Fynn 
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les verschärft durch den Mangel an Jobs“, 
sagt die Journalistin Sonam Ongmo, Heraus-
geberin des sozialkritischen Magazins 
‚Raven’: „Traditionelle Lebensstile brechen 
weg. Besonders die Menschen mit guter 
Ausbildung in der Hauptstadt Thimphu sind 
zynisch gegenüber dem angeblichen Glück 
hier. Sie sind nicht zufrieden.“ 

Thsoki Zangmo ging für Bhutan auf die Su-
che nach dem Glück. Sie folgte den Trampel-
pfaden, die die großen Yaks in die wilde 
Berglandschaft, durch Rhododendronwälder, 
durch Täler und über Pässe gespurt hatten. 
Überquerte Hängebrücken, die sich über Ab-
gründe spannten, lief bergauf-bergab mit ih-
rem geschulterten Rucksack voller Fragebö-
gen, sah tagelang keine Menschenseele, 
schlief draußen im Land der Bären, der Leo-
parden und Tiger. Bis sie irgendwann ankam 
in einem vereinzelten Hof oder in einer No-
maden-Jurte unterhalb der schneebedeck-
ten Bergriesen und eingeladen wurde zum 
Buttertee. Geduldig wohnte sie den Zeremo-
nien bei, die ihr zu Ehren als Abgesandten 
der Moderne zelebriert wurden, bis sie ihre 
Bogen herausholte, ihren Stift und dann 217 
Fragen nach dem Glück stellte. Die Ergebnis-
se dieser  statistischen Erforschung innerer 

und äußerer Faktoren des Glücks sind so 
vielfältig wie das zerklüftete Bergland. „In 
den Städten war die geistige Gesundheit 
ziemlich am Boden. Materiell hatten sie al-
les, waren gut versorgt, aber die Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit war gestört, ihr 
Wissen um die Kultur ausgedünnt, die Ver-
bundenheit mit der Gemeinschaft fast nicht 
vorhanden, der soziale Zusammenhalt wie 
tot“, sagt sie. „Auf dem Land gab es wenige 
Dienstleistungen und wenig Geld, aber viel 
innere Ruhe, Gemeinschaft und Kultur. Dar-
aus entstand dann der berühmte ‘Glücks-In-
dex’ für Bhutan.“ Auf einer Skala zwischen 
Null und Eins liegt Bhutan demnach durch-
schnittlich auf 0,74. Ein Dreiviertel-Glück …!

Für die Regierung, ihre Ministerien und Be-
hörden bedeuteten diese Erkenntnisse in 
den letzten Jahren, alles zu tun, um die Vor-
aussetzungen für individuelles Glück zu er-
halten und auszubauen: Die Natur zu schüt-
zen, die Kultur und Spiritualität zu bewahren 
und zu vermitteln, die wirtschaftliche Ent-
wicklung nachhaltig zu fördern, Dienstleis-
tungen zu verbessern, gut zu regieren. Der 
Versuch ist, zu erhalten, was gut tut, und zu 
entwickeln, was fehlt. Und an jeden zu ap-
pellieren, das eigene Streben nach Glück 
nicht aus den Augen zu verlieren. 

Die Unbedingtheit, nicht das wirtschaftliche 
Wachstum, sondern das ganz persönliche 
Glück in den Mittelpunkt allen staatlichen 
Handelns zu stellen, machte das winzige 
Land mit seiner großen Vision in den letzten 
Jahren fast zu so etwas wie einer morali-
schen Modell und Vorbild. Die Idee vom 
‚Brutto-National-Glück’ lief dann auch wie in 
Wellen über den Planeten. In Brasilien, Ja-
pan und Nordindien wird nun das Glück der 
Bevölkerung erforscht. Der frühere französi-
sche Präsident Nicolas Sarkozy  und der Bri-
te David Cameron ließen nach Bhutans Vor-
bild einen ‚Glücksindex’ erarbeiten, das 
deutsche Parlament setzte eine ‚Enquete-
kommission’ zur Lebensqualität ein. In New 
York trafen sich Delegierte von 63 Nationen 
zur Beratung über das ‚Brutto-National-
glück‘. Die UNO schließlich nahm die Idee in 
die Zukunftsagenda auf, erklärte den 30. 
März zum ‚Internationalen Glücks-Tag’ und 
forderte alle 193 Mitgliedsstaaten auf, am 
Beispiel Bhutans nach Alternativen zum 
Bruttoinlandsprodukt zu forschen.  
Auch wenn die Bewegung für ein ‚anderes 
Wirtschaften‘ sich nicht auf die Fersen des 

Entwicklungslandes Bhutan heftet und be-
tont, dass in den Ländern des ‚globalen Nor-
dens‘ andere Verhältnisse herrschen, wird 
doch sichtbar: Die Suche nach besseren 
Modellen des Wirtschaftens hat den ganzen 
Globus ergriffen. Das Ziel ‚menschlichen 
Wirtschaftens‘ wird mal ‚Bruttonational-
glück‘ genannt, mal ‚höhere Zufriedenheit‘, 
mal ‚Lebensqualität‘, mal schlicht ‚das gute 
Leben‘. 
Der Kulturentwurf, der auf dem Dach der 
Welt ähnlich erprobt wird wie im Waldviertel, 
setzt auf Kooperation, Gleichgewicht, Ge-
nügsamkeit und vermehrte Selbstversor-
gung. Unter dem Slogan ‚anders leben, an-
ders wirtschaften‘ entstehen hier wie dort 
Genossenschaften, Kooperativen. In Mittel-
europa zeigt sich diese Wertehaltung auch in 
regionalen Alternativen zur Konsumgesell-
schaft, wie ‚Repair Cafes’, Tauschringe, Re-
gionalwährungen, solidarische Sozial- und 
Gesundheitsprojekte,  Verbraucherinitiativen 
zeigen. Auch  kommunale Gärten und Öko-
Gemeinschaften gehören zu diesen Ansät-
zen einer ‚Gegenkultur’. Sie stellen dezentral 
und regional, aus zivilgesellschaftlicher Pri-
vatinitiative und gespeist aus solidarischen 
Netzwerken der globalen Wachstumsgesell-
schaft Modelle des ‚guten Lebens’ entge-
gen. Fast scheint es so, als wäre im hinters-
ten Himalaja ein Steinchen losgetreten wor-
den, das eine globale Lawine auslöste, die 
nach und nach altes Denken wegschiebt. 

Der Weg zur Erleuchtung ist steil und steinig, 
das Atmen fällt schwer auf über 3000 Metern 
Höhe und Tausenden von Stufen in der 800 
Meter tiefen Steilwand. Durch hunderttau-
sende von Gebetsfahnen, die sich über Ab-
gründe spannen, führt der Weg zum heiligs-
ten Kloster Bhutans, dem ‚Taktsang’ oder 
‚Tigernest’, das wie ein Wunderwerk traditio-
neller Architektur auf einem winzigen Fels-
vorsprung klebt. In die Mythologie Bhutans 
ist die Geschichte des Guru Padmasambha-
va eingeschrieben, einem hoch verehrten 
Eremiten, der auf einem Tiger reitend aus Ti-
bet kommend über Bhutan flog, hier landete 
und für das Glück aller Wesen meditierte. 
Und jeder Besucher erlebt bis heute hier 
Angst, Herausforderung, Anstrengung, 
Schönheit – und Glück. Das Glückskloster 
am Abgrund ist eine passende Metapher für 
die Menschen in dem kleinen Land, die am 
planetaren Abgrund innehalten, nachdenken 
und dann mit dem ‚Brutto-National-Glück‘ 
vorausgehen, um die Welt neu zu sortieren. 

Die Herrschaft der Mönche ist Vergangenheit, 
doch zehntausende junger Männer und Frauen 
wählen auch in der jungen Demokratie ein 
meditatives Leben im Land des tantrischen
Buddhismus.
Foto © Geseko von Lüpke
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MIT DER 
GEIGE 
AUS DER 
GOSSE
Von Geseko v. Lüpke

Sie heißen Carlos und Antonia, Jorge oder Clarissa und stammen 
aus den Slums von Caracas oder Basiquimento, aus ärmlichen 
Landarbeiter-Siedlungen der venezuelanischen Pampa, den Über-
schwemmungsgebieten am Orinoco und aus den Regenwald-Dör-
fern, wo es eine Ausnahme ist, wenn ein Jugendlicher lesen und 
schreiben kann. „Menschlicher Ausschuss“ nach den Maßstäben 
der globalisierten Wirtschaft, die in den Ländern der Dritten Welt 
nach Arbeitskräften verlangt, die billig hochwertige Produkte für den 
Weltmarkt produzieren sollen. Keiner von ihnen hätte auf diesem Ar-
beitsmarkt eine Chance gehabt. Ihr Leben schien – mit ein wenig 
Glück - bis vor wenigen Jahren vorausbestimmt dafür zu sein, das 
Heer der Saisonarbeiter und rechtlosen Hilfskräfte zu vergrößern. 
Wahrscheinlicher noch wäre – gerade in den Großstädten – eine kri-
minelle Karriere gewesen. Die Jugendbanden, die allerorten die Ge-
meinschaften wie ein Virus zersetzen, hätten den haltlosen 16- bis 

„Papa José“ Antonio Abreu, von Kindern und Jugendlichen umringt
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20jährigen eine trügerische Sicherheit gebo-
ten. Ein rechtes Maß an Unterwürfigkeit vor-
ausgesetzt, hätten sie sich im Drogenmilieu 
von kleinen Kurieren zu Dealern hocharbei-
ten können. Sie wären in Gefängnissen ge-
landet, wo sich ihr schon gebrochener 
Selbstwert vollends aufgelöst hätte. Oder ir-
gendwann an einer Überdosis in einer öf-
fentlichen Toilette gestorben. 

Als Carlos, Antonia, Jorge und Clarissa ihre 
kleine Welt ohne Zukunft verließen und mit 
manchmal bis zu 200 SchicksalsgenossIn-
nen die Chance bekamen, in alle Welt zu rei-
sen, da überschlug sich die internationale 
Presse vor Begeisterung, nannte sie „Bot-
schafter für den Frieden“ und „Begründer ei-
ner neuen Kultur“. Feuilletons jubelten gar 
über eine „Offenbarung für das alte Europa“ 
und titelten überschwänglich: „Mit solchen 
Kindern wird es keine Kriege mehr geben“. 
Was war geschehen? Die vier hatten, wie 
jährlich 110.000 Kinder in Venezuela, vom 
Staat ein Musikinstrument erhalten und  die 
Gelegenheit bekommen, in eines der 180 
Nachwuchsorchester des südamerikani-
schen Landes einzutreten. Vom Fleck weg: 
Ganz unabhängig davon, dass ihre Geigen-

kunst erst mal nach jammernden Katzen 
klang. Ein psychologisch geschickter Trick 
mit enormen Folgen. Denn die Straßenkin-
der fühlten sich auf einmal ernst genommen 
und setzten alles daran, sich in den Jugend-
orchestern zu bewähren. „Noch nie“, staunte 
der Impresario Giuseppe Sinopoli, der mit 
dem Nationalen Jugendorchester Venezue-
las während eines Gastspiels im römischen 
Teatro de la Opera in Rom arbeitete, „habe 
ich ein Orchester mit so jungen Leuten von 
so hoher Qualität dirigiert.“

Dabei ist das musikalische Können und die 
instrumentale Präzision  bei diesem Projekt 
nur die Spitze des Eisbergs. Denn der künst-
lerische Ausdruck der jungen Musiker ist nur 
das Endergebnis eines umfassenden sozia-
len und gemeinschaftsbildenden Prozesses. 
„Das Orchester ist weit mehr als nur eine 
künstlerische Struktur“, sagt José Antonio 
Abreu, Initiator der venezuelanischen Or-
chesterbewegung. „Wenn die jungen Men-
schen miteinander Musik machen, treten sie 
in eine tiefe Beziehung zueinander, setzen 
sich höchste Maßstäbe, lernen zu kooperie-
ren und erfahren die gegenseitige Abhän-
gigkeit von Instrumentalgruppen, Stimmen 

und Solisten.“ Die Straßenkinder selbst wis-
sen wenig von den Analogien. Doch es muss 
ihnen auch nicht erklärt werden, dass eine 
Gesellschaft ganz ähnlich funktioniert wie 
ein Orchester, bei dem es auf die feine Mi-
schung aus individuellem Ausdruck und ge-
meinschaftlicher Solidarität ankommt. Sie 
erfahren es spielerisch: So wie ihr künstleri-
scher Ausdruck am Instrument zum Symbol 
persönlichen Erfüllung und Individualität 
wird, so sehr erfahren sie den ganzen Klang-
körper als einen sozialen Organismus, der 
nur dann lebendig klingt, wenn alle zusam-
menwirken. 
Weltweit wegweisend ist das Projekt vor al-
lem deshalb, weil die jungen Musiker zu 90 
Prozent aus sozial schwachen Verhältnissen 
kommen, oft aus einem Leben in Armut, Ge-
walt, Drogen und Prostitution. Abreaus Visi-
on war von Anfang an einfach und klar: Das 
gemeinsame Musizieren sollte die Kinder 
aus dem Teufelskreis herausführen. Dazu 
war es notwendig, die elitäre Kultur klassi-
scher Musik aufzubrechen und die Orches-
ter vom starren Rahmen der Konzertsäle zu 
befreien. Statt der verkopften Riten des tra-
ditionellen Musikunterrichts wurde in José 
Abreus Konzept jeder so akzeptiert, wie er 

Wenn die jungen Menschen miteinander Musik 

machen, treten sie in eine tiefe Beziehung 

zueinander, setzen sich höchste Maßstäbe, lernen 

zu kooperieren und erfahren die gegenseitige 

Abhängigkeit von Instrumentalgruppen, Stimmen 

und Solisten.

Während des Unterrichtes
Foto Symphonieorchester Venezuela
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war. Da ging es nicht darum, nach Schema 
F kleine Stars zu formen. Stattdessen sollte 
jeder die Möglichkeit haben zu zeigen, was 
in ihm steckt. Die organisatorische Basis für 
dieses soziale Wunderwerk bietet die 
‚Staatsstiftung des Systems der nationalen 
Kinder- und Jugend-
orchester Venezu-
eleas’. Sie finanziert 
die Instrumente, orga-
nisiert die Proben, be-
zahlt die Lehrer und 
stellt das Nationale 
Jugendorchester zu-
sammen, das nun 
schon mehrfach auf 
gefeierte internationale Tourneen ging. 

Der Maestro, den die Jugendlichen „Papa 
José“ nennen, war sich darüber im Klaren, 
dass an der Basis aller Entwicklung das 
Selbstvertrauen des Einzelnen steht. Abreau 
vertraute idealistisch seiner eigenen Vision 
und der Macht der Kunst. Er setzte auf das 
verborgene Potential der Menschen, ihre 
ungehobenen kreativen Schätze und die 
Wirkung der Ästhetik. Die sozialen Auswir-
kungen seiner Arbeit sind immens: Die Or-

chesterarbeit gibt den Jugendlichen einen 
glücklichen Lebensmittelpunk. Die Musik 
wird zur Quelle persönlichen Wachstums 
und für jeden Einzelnen zum Modell dafür, 
aus eigener Kraft und unterstützt von der 
Gemeinschaft ein Ziel zu erreichen, das 

weit außerhalb des 
eigenen Horizonts 
liegt. Die gemeinsa-
me Arbeit fördert das 
Gefühl von Identität 
und Bezogenheit, die 
soziale Resonanz auf 
die musikalischen 
Leistungen in der Fa-
milie und am Heimat-

ort schafft soziale Integration und Selbstbe-
wusstsein. Auch jene, die keine musikali-
sche Karriere einschlagen, haben durch das 
Jugendorchester gelernt, sich ein Ziel zu 
setzen, sich zu organisieren, zu kooperieren 
und Teil eines größeren Ganzen zu sein. 
 
Die große Familie des Orchesters hat in vie-
len Fällen den Mangel an Zuwendung aus-
gleichen können, denen die Kinder in ka-
putten Familien und sozialer Not ausgesetzt 
waren. Jeder hatte hier, über Stimme und 

Instrument, die Möglichkeit, seinen persönli-
chen Ausdruck und Selbstwert zu finden. 
Die Angebote, sich über Fortbildungen zum 
Instrumentenbauer, Chorleiter und Dirigen-
ten ausbilden zu lassen, schafften eine sozi-
ale Perspektive, Verantwortung und Füh-
rungskompetenz, die „Entwicklung“ erst er-
möglichen kann. Längst ist deshalb die Or-
chesterbewegung auch zu einem lebendigen 
System geworden. 
Dr. José Antonio Abreu erhielt den Alternati-
ven Nobelpreis im Jahr 2001. Heute gibt es 
in Venezuela 102 Jugendorchester, 55 Kin-
derorchester, 20 Orchester mit Kindern im 
Vorschulalter, 76 musikalische Bildungszent-
ren in allen Regionen des Landes sowie 28 
professionelle Sinfonieorchester, die von ei-
ner staatlichen Stiftung organisiert werden. 
Der Erfolg des Projekts „Jugendorchester“ 
hat die Aufmerksamkeit anderer Länder be-
reits geweckt. Der Ansatz von José Antonio 
Abreu ist zu einem kulturellen Exportprodukt 
geworden und wird von der Organisation 
Amerikanischer Staaten zwischen Alaska 
und Feuerland gefördert. Seit 1993 fördert 
auch die UNESCO die weltweite Verbreitung 
seiner einmaligen Kombination aus Jugend-, 
Sozial- und Kulturarbeit. Die erfolgreichen 

Die Musik wird zur Quelle 

persönlichen Wachstums und für

jeden Einzelnen zum Modell 

dafür, aus eigener Kraft und 

unterstützt von der Gemeinschaft 

ein Ziel zu erreichen.

Das Kinderorchester bei einer Generalprobe, Foto Symphonieorchester Venezuela
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Spielboden Dornbirn Färbergasse 15, A 6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21933, spielboden@spielboden.at, www.spielboden.at 

 

 Hosea Ratschiller: „Doppelleben“ Mi 11 Mär  

 The Nels Cline Singers (US) Fr 13 Mär  

 Addys Mercedes (Kuba) Sa 14 Mär  

 Doris Knecht: „Wald“ Mi 18 Mär   

 Celtic Spring Caravan:  

 Reveillons! (CAN) & Moxie (IRL) Sa 21 Mär  

 Jochen Distelmeyer präsentiert OTIS Do 26 Mär  

 The Base + Support: Pepe the Goose Fr 27 Mär  

 Black Lung (US) Di 31 Mär  

 Soweto Kinch Quartett (UK) Fr 3 Apr  

 Dynamo Festival 9 bis 11 Apr  

 Manu Delago Handmade Mi 15 Apr  

 African Pearls: Etran Finatawa Sa 18 Apr  

 Brendan Adams Fr 24 Apr  

 KDRSociety Sa 25 Apr  

 Fatima Spar & Jazzorchester Vorarlberg Fr 1 Mai  

 Duo Tevana Do 7 Mai  

 Alcoholic Faith Mission (DK) Fr 8 Mai  

 Thomas Stipsits & Manuel Rubey: „Triest“ Sa 9 Mai  

 Oysterband (UK) Do 14 Mai  

 Attwenger Fr 15 Mai  

 The 69 Cats (US) + Sir Psyko & His Monsters +  

 Doghouse Rose Sa 23 Mai  

 Olga Grjasnowa:  

 „Die juristische Unschärfe einer Ehe“ Sa 23 Mai  

 tanz ist Festival 11 bis 20 Jun  

 uvm 

 aktuelle Filme im Spielboden Kino: siehe www.spielboden.at  

 11.3. / 8.4. / 13.5. / 3.6. Stummfilm & Konzert –  

 Peter Madsen & CIA play Silent Movies 

Addys Mercedes © medialuna-k

Konzerte in Europa und den USA haben sei-
ner Arbeit schließlich auch in der westlichen 
Welt eine längst überfällige Anerkennung ge-
bracht. „Papa José“, der Idealist aus Süd-
amerika, hat auch der ‚entwickelten Welt’ 
Werkzeuge anzubieten, Jugendliche zu un-
terstützen und soziale Systeme zukunftsfä-
hig zu machen.

Wer vor einem Vierteljahrhundert behauptet 
hätte, dass Geigen- und Trompetenspiel 
Straßenkinder retten kann, wäre wahrschein-
lich nur mitleidig angeschaut worden. Die 
Behauptung, dass musikalische Erziehung, 
soziale Identität, Selbstverwirklichung und 
nachhaltige Entwicklung aus Musik wachsen 
können, war außerhalb des Vorstellbaren. 
Doch tatsächlich zeigt auch dieses Beispiel, 
wie weit in einem lebendigen sozialen Sys-
tem ein einzelner Impuls komplexe gesell-
schaftliche Entwicklungen in Gang setzen 
kann. 

José Antonio Abreu © RLA Foundation

.................................................
„Stehe unlängst mit meinem 

Kontrabass wartend an einer roten 
Fussgängerampel, neben mir eine Mutter mit 

ihrem ca. 5-jährigen Sohn, der eine 
Mundharmonika in der Hand hält. 

Er betrachtet mich und den Kontrabass lange 
und sagt dann:

 ‚Deine Gitarre ist aber gross‘!“ 
Peter Herbert, Musiker

..............................................
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Martin Rauch hat seine Arbeitsmaterialien – Lehm, Ton, Erde – un-
beirrbar durch verschiedene Zeitströmungen und Moden geführt. 
Seine künstlerisch handwerkliche Tätigkeit positioniert er seit 1986 
innerhalb der Vorarlberger Baukultur, zuletzt auch im internationalen 
Architekturdiskurs. Er tat und tut dies mit wachsendem Gewicht, 
denn die Zielstrebigkeit und die praktische Kompetenz, die hinter 
seinen Projekten und seinem Auftreten stecken, überzeugen. Diese 
nähren sich aus der Erfahrung eindrucksvoll realisierter Objekte und 
einem „Bündnis“ mit dem elementarsten Bau- und Gestaltungsma-
terial, das die Menschheitsgeschichte kennt: Erde.
Seine Mission, seine große Motivation scheint in der vielschichtigen 
Stimmigkeit dieses Materials inspiriert. Eine Stimmigkeit, die jene 
stille Freude auslösen kann, die wir Glück nennen. Das Beglücken-
de, das er mit diesem Material verbindet,  beschrieb er 2013 in ei-
nem Interview über sein eigenes Haus folgendermaßen: „Das Stie-
genhaus hat so viel Energie in sich, dass ich die manchmal, wenn 
ich die Stiegen auf oder ab gehe, als Erlebnis empfinde. Ich merke, 
das Stiegensteigen über drei Stockwerke macht mir nichts. Diesen 
Input an Energie, den spürt man in diesem Haus.“  Heute lehrt Mar-
tin Rauch als Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls „Earthen 
Architecture“ gemeinsam mit Anna Heringer an der Architekturfa-
kultät der ETH in Zürich.

Lehm, Ton, Erde
und ihr 
Beitrag zur 
Baukultur
Das Glück von Martin Rauch
Von Robert Fabach

Das Haus Mathies wurde von Arch. Robert Felber und Martin 
Rauch 1996 fertiggestellt. Das Obergeschoss ist als Holzständer-
konstruktion aufgesetzt, mit Leichtlehm ausgefacht und mit Lehm 
verputzt. Foto Bruno Klomfar
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Der Schlüssel zur Integration des Lehmbaus in den 
Bauablauf des Ricola Kräuterzentrums war die 
Vorfertigung von Wandelementen aus Stampflehm in einer 
eigenen Werkhalle.
© Ricola AG, Laufen, Foto Markus Bühler-Rasom, Zürich

Martin Rauch, 1958 in Schlins geboren, war 
mit 16 Jahren nach Stoob ins Burgenland 
gegangen, um die dortige Fachschule für 
Keramik und Ofenbau zu besuchen. Danach 
studierte er 1978 bis 1983 an der Meister-
klasse für Keramik an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien bei Maria Bilger,   
einer überaus eigenwilligen und heute ver-
gessenen Keramikerin und Bildhauerin, de-
ren künstlerisches Schaffen und Denken 
eine Basis für zahlreiche Resonanzen bot. 
Ihr singuläres Werk beschreibt Friedrich 
Achleitner als „umfassenden Weltentwurf, 
den die Generation nach Picasso, Matisse 

und Miró unternahm, um vor allem die frühen 
Kulturen der Menschheit mit den Augen und 
dem Bewusstsein des modernen Menschen 
wieder zu entdecken und zu verarbeiten. Die 
radikale Horizonterweiterung hatte sich aus 
der Linearität der ausschließlich am Fort-
schritt orientierten Moderne ausgeklinkt, um 
sich an der Substanz alter Kulturen neu zu 
messen.“ In dieser Beschreibung steckt 
ganz viel von dem Zugang, mit dem der jun-
ge Künstler aufbrach. Maria Bilger emeritier-
te 1982 und Martin Rauch erstellte seine Di-
plomarbeit bei Matteo Thun: Statt, wie er-
wünscht, ein postmodernes Tee-Service, 

wurde das Thema eine breit angelegte Stu-
die über neue Gestaltungsmöglichkeiten im 
Lehmbau mit dem heute emblematischen Ti-
tel „Lehm Ton Erde“. Dieser vielschichtige 
Zugang zwischen Kunst, Handwerk und 
ökologisch gesellschaftlicher Ambition 
zeichnet bis heute Rauchs Arbeit aus, die ihn 
von der gebrannten Keramik zum unge-
brannten Lehm geführt hat. 

Lehm. Bereits in seiner ersten Publikation 
1988 führt er die Grundzüge seiner Argu-
mentationen aus, mit denen er bis heute sich 
um die Rehabilitierung des Lehmbaus be-



29Lehm, Ton, Erde und ihr Beitrag zur Baukultur

müht. Denn das Potential und die Geschich-
te dieser Bautechnik sind selbst Fachleuten 
oft unbekannt und dabei mehr als eindrück-
lich. Beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung 
lebt in Bauten aus Lehm, sogar die chinesi-
sche Mauer – Symbol für Macht und Dauer-
haftigkeit ist unter ihren punktuellen Stein-
verkleidungen aus Stampflehm gebaut. 
Lehmbauten sind nicht feucht. Vielmehr 
sorgt die hohe Fähigkeit zur Wasseraufnah-
me für ein ausgezeichnetes und ausgegli-
chenes Raumklima. Nicht zuletzt wegen die-
ser raumklimatischen Konstanz wurden die 
Innenverkleidung des vorarlberg museum in 

Bregenz mit Lehmputz verkleidet oder auch 
die Wände des Kräuterlagers des Bonbon-
herstellers Ricola in der Schweiz aus massi-
vem Stampflehm erbaut. Auch Holz verträgt 
sich ausgezeichnet mit Stampflehm, denn 
seine Gleichgewichtsfeuchte ist generell tro-
ckener als anliegende Holzbauteile. Er nimmt 
Feuchtigkeit auf,  trocknet aber wieder voll-
ständig aus, wenn Konstruktion und Baude-
tails materialgemäß ausführt werden. 
Schlagregen erodiert seine Oberflächen und 
verleiht ihm seine besondere Patina. Eine 
entsprechende Materialstärke und Abde-
ckungen lassen ihn Jahrzehnte bestehen 

und er kann ohne Schwierigkeiten ergänzt 
und repariert werden. Er  zerfällt, wenn er 
abgebrochen wird, einfach zu Erde. Darin 
steckt ein Teil dieser Stimmigkeit, die dieses 
Material so menschenfreundlich, so human 
macht. Das Baumaterial kann aus der Um-
gebung, im besten Fall sogar direkt aus der 
Baugrube gewonnen werden. Zu einer be-
stimmten Konsistenz versiebt und versetzt 
mit natürlichen Zuschlagstoffen wie Ziegel-
splitt, Schotter oder Strohhäksel wird er ein-
gefärbt, verfestigt oder mit einer im Grunde 
modernen „Faserbewehrung“ versehen. Der 
Aufbau in einzelnen Schichten mit unter-
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zwischen dünnwandigen Stahlbetonbauten 
oder einschaligen Ziegelwänden und unter 
Wellblechdächern, während traditionelles 
handwerkliches Wissen verloren geht.

Verbündeter der Baukulturen. Martin Rauch 
hat die meisten seiner Lehmbauten in Ko-
operation mit Architekten umgesetzt, die 
seine Fertigkeiten und seine Materialsprache 
in Bauwerke umsetzen. Es spricht für Martin 
Rauchs umfassendes Materialverständnis, 
dass mit dem reichen Potential dieses Werk-
stoffs im Lauf der Jahre und Jahrzehnte so 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und 
Ambitionen, auch Moden bedient wurden. 
Waren es zu Beginn die Suche nach ökologi-
schen und alternativen Baustoffen im Selbst-
bau und die Begeisterung für handgemachte 
Kachelöfen in vielen Einfamilienhäusern der 
Vorarlberger Baukünstler, wandelte sich ab 
den 1990er Jahren die Verwendung hin zu 
ästhetischen  und klimatisch funktionalen In-
nenwänden nach immer strenger werdenden 
architektonischen Konzepten. Die individuel-
le Struktur und Farbigkeit von Stampflehm-
schichten oder die lebendige Tonigkeit von 
Lehmputzen ergänzten sich ähnlich wie die 
natürliche Textur von unbehandelten Hol-
zoberflächen mit minimalistischen Raum- 
konzepten. Der kämpferische Ausdruck des 
mit eigenen Händen Selbstgemachten wan-
delte sich zum Minimalismus und zur berei-
chernden Ästhetik der Oberfläche.
Dann, 2005-2008, erfolgte der Quanten-
sprung mit dem eigenen Haus, das die eige-
ne künstlerische Arbeit mit der herausragen-
den Architektur des Schweizers Roger 
Boltshauser verband und viele Stereotypen 
eines Vorarlberger Architektur-Pops hinter 
sich ließ. Über die damals dominante mini-
malistische Ästhetik der Architektur hinaus 
war plötzlich eine künstlerische und konzep-
tionelle Dimension präsent. Die Vergänglich-
keit des Stampflehms brachte zugleich eine 
Dimension der Zeit und der Kontemplation in 
die neue Plastizität dieser Architektur. 
Die breite Palette von spezifischen Entwick-
lungen spiegelt sich auch in einer Reihe von 
Kooperationen und Subunternehmen, die 
Keramikfliesen, Lehmöfen oder Stampflehm-
konstruktionen herstellen.

schiedlichen Zuschlagsstoffen  eröffnet be-
sondere Gestaltungsmöglichkeiten. Im Un-
terschied zu Beton wird er bald wieder aus-
geschalt und trocknet ohne Form. Martin 
Rauch beschreibt die hohe Nachhaltigkeit 
mit Blick auf das Ganze. Bei keinem Material 
sei der Kreislauf von Gewinnung, Verarbei-
tung und Wiederverwendung so kurz und 
geschehe mit so geringem Einsatz von Pri-
märenergie. Aus der Grube über eine einfa-
che Aufbereitung mit Wasser in die Form. An 
der Luft getrocknet und ohne Rückstände 
wieder zu Erde. 

Wissen um das Einfache. Das technische 
Wissen und die Baudetails sind zahlreich 
und raffiniert. Durch die einfachen, oft archa-
ischen Mittel, die bei diesem Handwerk ein-
gesetzt werden, wird es oft unterschätzt. 
Der Umgang mit sehr unterschiedlicher Kon-
sistenz des Ausgangsmaterials braucht viel 
Erfahrung und widersetzt sich scheinbar je-
der Normierung. 
Ähnlich wie der Holzbau vor rund 50 Jahren 
ringt der Lehmbau mit dem Nimbus des Pri-
mitiven und dem Verlust von handwerkli-
chem Fachwissen bzw. fehlenden Ausbil-
dungsstätten. Lehmbau wird, von jüngsten 
Ausnahmen abgesehen, an keiner Schule 
gelehrt. Ihm fehlt die Lobby, die das Material 
in nationalen Förderungsstrukturen, in den 
gesetzlichen Bestimmungen und als seriö-
ses Baumtaterial verankern würde. Ähnlich 
dem Holz war auch der Lehmbau eine gängi-
ge, da kostensparende Praxis beim Bau von 
Notwohnungen in der Zeit nach beiden Welt-
kriegen. Doch der rasch wachsende Wohl-
stand wollte gezeigt werden und technische 
Neuheiten und industrielle Leistungen  gal-
ten als Maßstab des Fortschritts. Rasch ver-
schwand er als Technik für Neubauten und 
bereits 1956 wurde eine kurz zuvor einge-
führte Norm im Bauwesen ersatzlos gestri-
chen. Dieser Entwicklung sollte man sich be-
wußt sein, wenn man kopfschüttelnd den 
Verlust des Lehmbaus in vielen Entwick-
lungsländern beklagt. Weltweit werden dort 
Lehmbauten von billigsten und klimatisch 
unzureichenden Bauten aus industriellen 
Werkstoffen ersetzt. Für den Anschein von 
Wohlstand leiden Millionen von Menschen 

Die Eigenleistungen der engagierten Bauherr-
schaft ermöglichten die Realisierung eines 
konsequent konzipierten Lehmhauses. 
Foto Bruno Klomfar

Die hohen Ansprüche von internationalen 
Kunstprojekten treffen auf die Experimentier-
freude Rauchs. Für eine Einzelausstellung Olafur 
Eliassons im Kunsthaus Bregenz wurde 2001 in 
einem Stockwerk vollflächig ein Stampflehmbo-
den als schräge Ebene umgesetzt. 
Foto Markus Tretter
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Living Tebogo, 2005
Heim für behinderte Kinder in Orangefarm,
Südafrika. Projekt der Hochschule für Gestaltung in 
Linz unter Prof. Roland Gnaiger 
Foto © Cornelia Reithofer Living Tebogo, 2005 Foto © Sabine Gretner
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über die aktuellen Entwicklungen mit einem 
ebenso internationalen Teilnehmerkreis aus-
tauschten. 

Heute tragen beide Entwicklungsschritte sei-
ner Arbeit und die Mitarbeite der von rund 15 
Personen angewachsenen Werkstätte  
Früchte. Einerseits durch eigene Projekte, 
andererseits durch fachliche Beratung, wie 
bei einem Schulgebäude in einem südafrika-
nischen Township (Projekt Living Tebogo, 
2005) oder beim Schulgebäude in Rudrapur, 
Bangladesh (2005-2006), der deutschen Ar-
chitektin Anna Heringer, das mit dem inter-
national renommierten Aga Khan Award aus-
gezeichnet wurde. Zusammen mit Anna He-
ringer, Nägele-Waibel Architekten und Sali-
ma Naji gewann Martin Rauch den Wettbe-
werb für eine Schule für nachhaltige Ent-
wicklung in Marrakesch. (Das Projekt wurde 
mit dem Holcim Awards Bronze 2011 Africa 
Middle East ausgezeichnet.) Beeindruckend 
ist ebenfalls der prominente Einsatz von 

Vorwärts zu den Wurzeln. Zur gleichen Zeit 
nahm Rauchs Werkstatt im Vorarlberger 
Schlins wieder zu internationalen und ent-
wicklungspolitischen Fragen des Bauens 
Stellung. Initiativen, wie BaseHabitat der 
Kunstuni Linz unter Prof. Roland Gnaiger, 
thematisiert seit knapp 10 Jahren in einer 
Form der Selbstbesinnung einen gleichbe-
rechtigten Austausch zwischen mitteleuro-
päischen Architekturfakultäten und den Op-
fern der baukulturellen Kolonialisierung in 
der Zweiten und Dritten Welt. In die Wieder-
belebung von nachhaltigen Technologien 
wie dem Lehmbau wurde auch Martin Rauch 
einbezogen. Eine Rückkehr, hatte nämlich 
der junge Rauch bereits als Entwicklungs-
helfer in Afrika diese Technologie dort für 
sich entdeckt. Die Basis dieser Architektur-
bewegung wird breiter. 2014 wurde bereits 
die zweite „Summer School on modern 
Earthen Architecture and Bamboo Construc-
tions“ veranstaltet, an der internationale 
Lehmbau- und Bambusspezialisten sich 

Stampflehm beim derzeit in Fertigstellung 
befindlichen Bau des King Abdulaziz Center 
for World Culture in Dhahran, Saudi Arabien, 
in Zusammenarbeit mit dem norwegischen 
Architekturbüro Snøhetta.

Zuletzt erfolgte die Eröffnung des Kräuter-
zentrums für Ricola mit den Schweizer Ar-
chitekturstars Herzog & de Meuron. Der De-
batte, ob Lehmbau jetzt zum neuen Öko-
Chic geworden ist, entzieht sich der betrieb-
same Schlinser durch die Verantwortungs-
übernahme den Lehmbau an der renomier-
testen Architekturschule Europas zu lehren, 
und durch konzeptionelle und praktische Ex-
perimente die Studierenden mit der Zukunft 
eines elementaren Werkstoffs vertraut zu 
machen. Die Fragen der Zeit und des aktuel-
len Architekturdiskurses scheinen in diesem 
elementaren Material Antworten zu finden.

Infos: www.lehmtonerde.at

Im Rahmen eines Workshops an der ETH Zürich wurde 2014 eine komplexe Kuppelkonstruktion aus Stampflehm vorgefertigt und auf dem Universitätsge-
lände Hönggerberg aufgebaut. Foto Martin Rauch
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A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 (0)5522 / 81 461
info@dasbett.at

Öffnungszeiten Feldkirch:
Di – Fr: 10 – 12 / 14 – 18 Uhr
Sa: 10 – 13 Uhr

Hüsler Nest
Variér
HÅG

und Möbel aus unserer 
Holzwerkstatt
A 6822 Satteins
Rankweilerstraße 10

www.dasbett.at

sitzen
schlafen
wohnen

Die Welt gehört den
Ausgeschlafenen.
Als Film zu sehen unter:
www.dasbett.at

Das Ricola Kräuter-
zentrum ist ein 
Beispiel für die 
Synergie der 
Materialien. Herzog 
und deMeuron haben 
eine tragende 
Stahlkonstruktion 
entwickelt, die mit 
massiven Wandele-
menten aus 
Stampflehm verklei-
det wurde, alles 
sorgfältig abgestimmt 
auf die Bedingungen 
des Lehmbaus.
© Ricola AG, Laufen, 
Foto Markus 
Bühler-Rasom, Zürich

Martin Rauch, geb. 1958, Honorarprofessor des UNESCO Lehrstuhls 
„Earthen Architecture“, Gastprofessor ETH Zürich, © Ricola AG, Laufen, 
Foto Markus Bühler-Rasom, Zürich
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DESIGN MIT 
MESSAGE
Von Sarah Kleiner

Narayan Lama beim Knüpfen des Day by Day - rug
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Im Studio mischer´traxler in der Sechshauserstraße im 15. Wiener 
Gemeindebezirk riecht es nach neuen Möbeln und frischem Holz. 
Zeichnungen, Entwürfe und Pläne bedecken den Tisch, an dem die 
beiden Designer sitzen und von ihrer Arbeit erzählen. „Ich finde, die 
Leute haben das Kaffeetrinken schon total verlernt. Es ist eigentlich 
etwas, das man gemeinsam macht, für das man sich Zeit nehmen 
sollte,“ sagt Katharina. Auch im aktuellen Projekt der beiden Möbel-
designer „Day by Day - rug“ geht es um Zeit. Um Arbeitszeit und die 
Wertschätzung derselben.

Mit dem „Day by Day - rug“, dem Tag für Tag - Teppich, wollen sie 
zeigen, wieviel Arbeitszeit in für uns selbstverständlichem Mobiliar 
steckt. Beauftragt wurde das Projekt vom italienischen High-End 
Teppich- und Möbelhersteller „NODUS“. Der Art Director des Be-
triebs, Andrea Galimberti, arbeitet mit einem internationalen Netz-
werk aus Knüpfereien, um die verschiedenen traditionellen Knüpf-
techniken in seine Teppiche einzubinden. „Als wir mit Andrea über 
das Projekt gesprochen haben, meinte er, dass die Fertigung man-
cher seiner Teppiche ein ganzes Jahr dauert. Wir haben uns darauf-
hin gefragt: Wissen die Leute eigentlich, wie viel Arbeit da drin 
steckt?“, sagt Katharina. Aus dieser Überlegung heraus ist das Kon-
zept des „Day by Day - rug“ entstanden.

Abhängig von der Größe knüpfen ein oder zwei Arbeiter in einer ne-
palesischen Knüpferei an den Teppichen. Jeden Tag benutzen sie 
unterschiedliche Farben und füllen ein vorgegebenes Muster aus, 
ähnlich der biologischen Zellstruktur, die man sieht, wenn man 
Pflanzen und Lebewesen unter dem Mikroskop betrachtet. Die Na-
men der Knüpfer werden zum Schluss auf einem Etikett am fertigen 
Teppich angebracht. „Jeder Teppich ist ein Unikat, je nachdem, wer 
ihn geknüpft hat und welchen Rhythmus diese Person hatte,“ sagt 
Katharina. „So kann man ein bisschen etwas erfahren über den Ar-
beiter, der hinter dem Objekt steht.“ Dadurch, dass jeden Tag unter-
schiedliche Farben genutzt werden, kann der Käufer zum Schluss 
genau sehen, wieviele Tage an dem Teppich gearbeitet wurde und 

Katharina Mischer und Thomas Traxler bilden zusammen das Designer-Duo „mischer‘traxler“. 
Seit ihrer Studienzeit an der New Design University in St. Pölten formveredeln die beiden Möbel, 
Einrichtungsgegenstände und Installationen mit einer zugrundeliegenden Message. 
Ihre Projekte reichen von Teppichen, die den Arbeitsaufwand ihrer Herstellung vermitteln, 
bis hin zu fliegenden Farnen. Selbständig seit 2009, haben sie ihr eigenes Studio in Wien.

Katharina Mischer, Thomas Traxler

Studio mischer‘traxler, Wien
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muss Projekte machen, an die man glaubt, um sich selbst verwirkli-
chen zu können“, sagt Katharina.

Bei ihren Projekten ist den beiden vor al-
lem der Sinn des fertigen Produkts wichtig. 
„‚Design has to make sense in a given con-
text‘ ist eigentlich unser Motto. Wir analy-
sieren vor einem Projekt sehr genau den 
Kontext, für wen das Produkt gedacht ist, 
welchen Zweck es erfüllen soll etc.“, sagt 
Katharina. Prinzipiell sehen mischer‘traxler 
die Tätigkeit eines Designers als eine Kom-
munikation zwischen den verschiedensten 
Instanzen. „Ein Designer ist immer eine 
Zwischenstelle, ein Mediator zwischen Be-

reichen, zwischen Kunde und Produzent, zwischen Firma und Be-
nutzer. Unserer Auffassung nach ist ein Designer ein Übersetzer, 
der einen sinnvollen Zugang schafft“, sagt Thomas. So entstehen 
Projekte mit  einer durchdachten Bedeutung.
Im Geriatriezentrum Donaustadt in Wien haben die beiden Designer 
kürzlich kinetische Installationen entwickelt, die den Bewohnern 

wie viel ein Arbeiter an einem Tag geknüpft hat.  Es ergibt sich durch 
die Farbgebung des Teppichs ein Tagebuch seiner Entstehung. 

Besonders spannend fanden die beiden, 
als bei der Präsentation des Teppichs in 
Mailand ein Besucher fragte, ob die Arbei-
ter wohl schneller knüpfen müssten, weil 
man nun sieht, wieviel sie an einem Tag 
schaffen. „Dadurch, dass man den Arbeits-
prozess transparent macht, reflektieren die 
Leute auch darüber. Bei einem normalen 
Teppich wäre diese Frage nie aufgekom-
men“, sagt Thomas.
Zahlreiche Preise können mischer´traxler 
schon ihr eigen nennen, unter anderem den 
„Designer of the Future Award“, den „Österreichischen Förderpreis 
für experimentelles Design“, den „Prix Ars Electronica“, den „Young 
Talent Award“ und mehrere. Zudem halten die beiden Vorlesungen 
und veranstalten Workshops auf der ganzen Welt, von Philadelphia 
über Madrid bis Singapur. Den jungen Designern geben sie vor al-
lem mit auf den Weg, dass ihre Produkte ehrlich sein sollen. „Man 

 Grafikvorlage für die Knüpfer

Halber Teppich mit Vorlage 
darüber

Ungefähre Visualisierung 
eines ganzen Teppichs

Detail des geknüpften Teppichs
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den Blick in einen der beiden Innenhöfe des Zentrums etwas spannender machen sollen. 
Ein Innenhof ist am Boden bedeckt mit Farnen, den anderen füllt ein Wasserbecken. Im ei-
nen Hof schweben an Seilen befestigte Farne in einer bestimmten Choreographie auf und 
ab, im anderen sind es Schalen, die ins Wasser tauchen. So wird den Bewohnern in den 
oberen Stockwerken der Innenhof direkt vor`s Fenster gebracht. Im Eingangsbereich des 
Altenheims haben  mischer‘traxler eine Lichtinstallation entwickelt, die das Wetter von 
draußen ins Haus bringt. Ein Feld aus 863 sozusagen elektrischen Schilfrohren zeigt die äu-
ßeren Wetterbedingungen an. Die Halme leuchten an ihrer Spitze je nach Außentemperatur 
in Farben von dunkelblau bis rot und neigen sich je nach Windstärke. „Die Idee hinter den 
elektrischen Halmen ist, dass die Bewohner zum Eingangsbereich gehen um zu sehen, wie 
das Wetter draußen ist, und dann eher dazu geneigt sind, auch gleich ins Freie zu gehen“, 
sagt Katharina.

Alle Projekte von mischer‘traxler zeichnen sich durch einen hohen konzeptuellen Anspruch 
aus. „Es gibt so viele beleuchtbare Aspekte an den Dingen, man muss auf alle diese einge-
hen und sie beleuchten“, sagt Thomas. Die Design-Kunstwerke der zwei sind aussagekräf-
tig und vielseitig, Katharina und Thomas wollen sich bei ihrer kreativen Arbeit keine Grenzen 
setzen. „Wir wollen uns nicht einschränken. Wir sind offen für alles Neue und hoffen, dass 
wir uns diese Offenheit bewahren können“, sagen die beiden.

Infos: www.mischertraxler.com

‚Fliegende Gärten‘ - Farnhof 
(Projekt gemeinsam mit 
Martin Robitsch)

‚Fliegende Gärten‘ - Wasserhof
(Projekt gemeinsam mit 
Martin Robitsch)
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Glück
       ist eines der mächtigsten Gefühle, das der 
Mensch zu verspüren in der Lage ist. Ausgehend von dieser großen Empfindung schufen 
Künstler große Meisterwerke. In Bildern vom Glück können wir uns selbst wiedererkennen, 
uns hineinfühlen. Da gibt es das personifizierte Glück in Form der wankelmütigen Göttin 
Fortuna und zahlreiche Spielarten, wie das Glück der Einsamkeit, das Glück im Spiel, in 
der Liebe und im Krieg. Den Dynastien war das Glück der Kontinuität und Nachfolge exis-
tenziell. Dem Mäzen ist das Sammlerglück hold. Dem Paar das Liebesglück und die Wonne 
der Gemeinsamkeit und später vielleicht auch das Familienglück. Glück der Begegnung, der 
Erkenntnis, des Überflusses, der Inspiration, der guten Regierung, Jagdglück und Freude an 
der Naturerfahrung und der Gottesnähe. Die so zahlreichen Darstellungen von Vergänglich-
keit und Tod sind in ihrer Erlebbarkeit immer auch Ausweis des Glücks darüber, noch leben-
dig zu sein: Die Kunst stellt diese Emotion in allen Facetten dar. Dem Künstler selbst dürfte 
es größtes Glück bedeutet haben, dass sein Werk gelingt, sich Idee und Anspruch technisch 
umsetzen ließen. Das Glück in der Kunst liegt auch in der Beschäftigung mit ihr. Mit der Kunst 
so hautnah umgehen zu können, ist mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
großes Glück.

Desiderio da Settignano (Florenz)
Lachender Knabe, um 1464
Marmor, H. 33 cm, B. 21,5 cm
Kunsthistorisches Museum Wien

Von Sabine Haag
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Eines meiner Lieblingsstücke in der Kunst-
kammer des Kunsthistorischen Museums ist 
ein vollendetes Beispiel vom Glück der Kind-
heit in all ihrer Unbeschwertheit und sponta-
nen Echtheit; es zeigt innige Lebensfreude, 
die keines Anlasses bedarf. Der florentini-
sche Bildhauer Desiderio da Settignano (um 
1430 – 1464) schuf mit der Büste eines la-
chenden Knaben eines der ersten Kinder-
porträts der Kunstgeschichte. Die Renais-
sance, die das Individuum und damit auch 
dem Kindsein eine völlig neue Bedeutung 
zumaß, gab dem Künstler die Mittel an die 
Hand, dieses Kind mit liebevoll eingehen-
dem Realismus äußerst lebensnah darzu-
stellen, eine Neugeburt zu ermöglichen. Als 
hätten wir durch einen Spaß den Buben zum 
Lachen gebracht, reagiert er auf uns. Somit 

kommunizieren wir mit dem Knaben und 
werden in die Lage versetzt, uns selbst als 
Auslöser und Empfänger dieses Glücks zu 
erkennen; und das über eine Distanz von 
fast 600 Jahren! Der geöffnete Mund spricht 
den Gehörsinn an, vermeinen wir doch das 
fröhliche Glucksen des Kindes wahrzuneh-
men. Desiderio war selbst Vater und hat 
wahrscheinlich einen seiner Söhne porträ-
tiert, womit die Büste ein weiteres Glücksge-
fühl transportiert: das Glück der Eltern-
schaft! Diese Liebe hat sich auf das Kunst-
werk übertragen. Einen ähnlichen Ausdruck 
sorgloser Freude zeigen die sich spielerisch 
neckenden Kinder von einem süddeutschen 
Künstler vom Beginn des 16. Jahrhunderts, 
die ebenfalls in der Wiener Kunstkammer zu 
bewundern sind.

Durch unsere eigenen Erfahrungen in der 
Welt der Gefühle bleiben diese Kunstwerke 
stets aktuell und zeitlos erfahrbar. Das Glück 
und die unbefangene Heiterkeit diesesr Kin-
der werden selbst zum Mittel unserer Eu-
phorisierung. Dabei bleibt das Gefühl immer 
verfügbar und unterscheidet nicht zwischen 
den Betrachtern, sondern wird jedem emp-
findsam aufgeschlossenen Menschen erleb-
bar gemacht. 
Es sind Meisterwerke von kleinem Format, 
aber übergroßer Wirkung: Glückskinder und 
Glücksbringer!

Dr. Sabine Haag
Direktorin Kunsthistorisches Museum Wien

Spielende Eroten; sogenannte „Fürwitz-Gruppe“, 16. Jhdt. Zugeschrieben an: Daniel Mauch, Birnholz, H. 26 cm, B. 36 cm, T. 22 cm
Kunsthistorisches Museum Wien



THEMEN FÜRS LEBEN

FOCUS
Das FOCUS–Archiv des ORF 
Vorarlberg mit mehr als 800 
interessanten, berührenden 
und tiefgreifenden 
Radiosendungen für Sie 
zum Nachhören und 
Nachdenken.

vorarlberg.ORF.at

30 JAHRE

Focus Inserat 30 Jahre.indd   1 09.02.15   13:35



42 Mindfulness- Bewusstheit

Eine Zengeschichte.

Ein Suchender reist zu einem berühmten 
Zenlehrer. Er ist wissbegierig, will Erleuch-
tung finden - endlich. 
Der Lehrer begrüßt ihn, der Suchende - un-
geduldig - bleibt freundlich, bittet aber 
schon um die erste Belehrung.

Der Meister fragt ihn: „Willst Du eine Tasse 
Tee?“ Der Schüler will eigentlich sofort be-
ginnen,  antwortet aber mit einem „Ja“, um 
die „Höflichkeitszeremonie“ hinter sich zu 
bringen.
Der Lehrer bereitet Tee zu, mit gemessenen, 
ruhigen Bewegungen, ein Lächeln auf den 
Lippen. Er stellt bedächtig alles Not-Wendi-
ge auf den Tisch, in Schönheit und Lang-
samkeit.

Dann schenkt er den Tee ein - und er gießt 
und gießt und gießt, die Tasse geht über - 
der Tee fließt auf den Boden.
Der Schüler ruft: “Siehst Du denn nicht, dass 
der Tee überfließt, der Tisch nass, der Bo-
den schmutzig ist !“
Und der Lehrer: „Wie willst Du eine Tasse mit 
köstlichem Tee füllen, wenn sie nicht leer 
ist?“

Wir alle sind übervoll. Vor allem voller Ge-
danken - voller Ideen, Ängste, Wünsche, 
Vorstellungen. Getrieben von dem „Ich soll-
te, oder Ich habe noch nicht, sollte noch..“
Und wir sind stetige Glückssucher. Da Glück 
ja in der Amerikanischen Verfassung als  
„Recht“ verbrieft ist, haben wir inzwischen 
auch die „Pflicht“, es zu erreichen. Wenn wir 
uns nur genug anstrengen, genug tun, ge-
nug einsetzen, dann... Und es ist nie genug!

Wenn ich das... erreicht haben werde, dann 

werde ich glücklich. Und wenn das nicht 
wäre, ...dann wäre ich glücklich.
Wir suchen nach dem „Mehr“ oder dem 
„Richtigen“. Mehr an Besitz, mehr an Erfah-
rungen - noch dieser Urlaub, dieses Auto, 
mehr! Mehr an Geld, mehr an Anerkennung, 
mehr an Wissen, mehr. Die richtige Liebes-
beziehung, den richtigen Job, das Richtige - 
wir wollen es uns richten, das Glück. Und es 
ist flüchtiger als flüchtig!

Und selbst im „Weniger“ suchen wir manch-
mal mehr Glück, Erleuchtung, Spiritualität- 
Freiheit von der Gesellschaft, anders als die 
anderen - oft eine erneute Falle. 

Und je mehr wir tun, je weniger wir innehal-
ten, wirklich schauen, lauschen, verweilen, 
spüren, um so mehr entzieht es sich uns.

Wann aber sind wir wirklich glücklich? Und 
gibt es so etwas wie einen bleibenden 
Glückszustand? Was ist Glück überhaupt? 

Warum liest fast jeder junge Mensch - immer 
noch -  „Siddhartha“ von Hermann Hesse. 
Und warum berührt uns die Glückssuche  
Siddharthas so tief? Eine Seelenreise von 
anfänglicher Askese zur Anhäufung von 
Reichtum als Kaufmann. Von zärtlichem Lie-
besspiel bis zur Ekstase, dem Verfallen -  
Sein in der „Liebe“ und dem Verlassen der 
Kurtisane. Von der  Suche nach den wahren 
Meistern, Erleuchteten, die Glück und Erfül-
lung lehren können bis zur grenzenlosen Ent-
Täuschung, dem Auflösen jeder Täu-
schung... Dort ist nichts, nichts zu holen, zu 
erreichen - keine Hoffnung!

Und schließlich das Ankommen im Jetzt, der 
Einfachheit der Hingabe an die Mitmen-
schen, ein Fährmann ans „andere Ufer“ ...

GLÜCK
oder
DIE KUNST DES 
STAUNENS
Von Eva Gold

Das stille Betrachten des vorüberziehenden 
Flusses im Morgenrot und der Abenddäm-
merung ... Das geduldige Aufziehen des ei-
genen Kindes - ein Symbol für das langsame 
und zärtliche Wandeln des Schein-Selbst hin 
zum wahren Selbst.

Glück ist - gemäß Buddha‘s Worten, nichts, 
was in der Zukunft zu erreichen wäre. „Es 
gibt keinen Weg zum Glück - Glücklich-Sein 
ist der Weg.“
Bedenken Sie selbst- was waren die glück-
lichsten Momente in Ihrem Leben? Was ist 
ihnen gemeinsam?

Zuerst die Bewusstheit - in glücklichen Mo-
menten sind wir ganz da. Wir betrachten 
jetzt die wunderschöne Schneelandschaft, 
atmen jetzt tief ein. Wir hören jetzt ein Kon-
zert, werden von den Tönen, der Schönheit 
der Stimmen ergriffen. Wir sehen zum ersten 
Mal ein neugeborenes Kind, dieses Antlitz, 
diese Zartheit. Wir umarmen nach langem 
Getrenntsein den geliebten Menschen, ganz. 
„The preciousness of the well known!“

Dann das Staunen - im Glück erkennen wir 
alles als neu. Ich sehe den Strand im Urlaub 
sich vor mir ausdehnen, die Erker der Häuser 
in der fremden Stadt. Die Spaghetti und der 
Rotwein scheinen mir neu, ich staune - 
nichts ist alltäglich. Offene Augen, ein offe-
ner Mund, ein Lächeln ...Wir öffnen die 
Schubladen unserer Weltwahrnehmung, lee-
ren sie aus- und nichts wird hineingestopft in 
schon vertraute Gedanken, Bilder, Vorstel-
lungen... Und das Teilen - das Flüstern in ei-
ner, Bildergalerie “Unglaublich, diese Far-
ben!“ Das Lehnen im Liegestuhl: “Haben wir 
es nicht schön?“ Das Teilen des Mahls: 
“Magst du probieren?“... nacktes, sinnloses 
Glück!
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Und wir finden uns ganz - in diesem Glücks-
moment - und verlieren uns ganz. Das Be-
trachtete, der Betrachter - EINS. Völlige Ver-
bundenheit. Wer ist Sonnenuntergang, wer 
ich?

Wollen wir das Glück festhalten, entzieht es 
sich uns. Will ich diesen Urlaub immer, die-
sen Strand, dieses Theaterstück, dieses 
Festmahl immer „haben“ - wäre es noch 
dasselbe?

Ein Zitat von Laotse: „Der Weise lebt still in-
mitten der Welt- sein Herz ist ein offener 
Raum.“

Reines Glück ist das Erwachen hin zur 
Schönheit des Jetzt. Wir können Glück nicht 
haben, erreichen, nur üben, es zu werden. 
Indem wir von Moment zu Moment zu Mo-
ment ganz wach da sind, reine Präsenz. 
Dann - vielleicht, vielleicht auch nicht - ohne 
Anstrengung, ohne Wollen -  reihen sich die 
Glücksmomente aneinander wie eine Perlen-
kette. Jetzt dieser erfüllende Moment und 
jetzt und jetzt. 
Glück ist zeitlose Offenheit, die uns ergreift. 
Ein Raum, in dem wir uns ausdehnen - bis 
an den Horizont. Und sich uns im Sein die 
Schönheit des Lebens eröffnet und wir sie 
erkennen.

Glück kann nicht erreicht werden - dort. Es 
kann uns nur finden - im Innehalten - jetzt.

Emily Dickinson, die wundervolle amerikani-
sche Dichterin:

“Beauty is not caused, it is.“

 .................................................
„Mein Glücksmoment war, als mir 

meine beiden Töchter 
(5, 7) eine Liedzeile der Sport-

freunde Stiller vorgesungen haben: 
„Heute hab ich wieder nicht 

gemacht, was ich sollte, sondern 
einfach nur, was ich wollte.“ Und 
die mich dadurch an die wirklich 
wichtigen Dinge erinnert haben.“ 
Michael Lederer, Obmann Verein 

„Tankstelle“ Bregenz ..................................................

 ......................................
„Glück ist potenzierte 

Zufriedenheit. Eine unverhoffte 
Solarplexus - Massage. Ein flüchti-
ges Aufflackern, nicht greifbar und 
unbezahlbar. In den letzten Tagen 

ausgelöst durch ein Abendessen bei 
Freunden.“

Martin Gruber, 
aktionstheater ensemble .........................................

ANTON-SCHNEIDER-STRASSE 8

RÖMERSTRASSE 7
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Die 
kostbarsten 
Schuhe 
der Welt 
Von Jürgen Thomas Ernst

Col de la Forclaz, Pass im Schweizer Kanton Wallis
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Einmal bin ich von München nach Olbia auf der Insel Sardinien geflo-
gen. Nach einer Stunde und vierzig Minuten ist das Flugzeug gelandet. 
Gesehen habe ich: mehrere hübsche Stewardessen, die Alpen von 
weit oben, einige Wolken, den blauen Himmel, kurz den Ligurischen 
Apennin und wenig später das Mittelmeer. Während des Fluges habe 
ich ein trockenes Käsesandwich gegessen und aus einem Pappbe-
cher einen Kaffee getrunken. Gleichzeitig habe ich knapp neunhundert 
Kilometer zurückgelegt ... Fertig.

Abenteuerliche und aufregende Reise, nicht wahr? Hätte ich diesen 
Reisebericht vor hundert Jahren jemandem erzählt, wäre er gewiss 
enttäuscht gewesen und hätte vermutlich verständnislos den Kopf 
geschüttelt über diese weitgehende Ereignislosigkeit während meiner 

Reise. So weit von zu 
Hause entfernt und we-
niger erlebt als auf dem 
Weg in die nächste Sei-
tengasse. 

Ich habe diese Reise 
später noch einmal un-
ternommen. Ich habe da-
für allerdings nicht knapp 
zwei Stunden benötigt, 
sondern neun Tage. Und 

ich bin nicht mit dem Flugzeug gereist, sondern mit dem Fahrrad. Mein 
Gepäck wog lediglich acht Kilogramm. Darunter befanden sich auch 
ein Paar Schuhe für meine Tochter, die diesen Sommer auf Sardinen 
verbrachte und mir glaubhaft versichern konnte, dass diese Schuhe 
auf Sardinien einfach nicht zu bekommen seien. Ich habe diese Schu-
he – sie wogen übrigens 300 Gramm - in den folgenden Tagen in mei-
nem wasserdichten Rucksack über zahlreiche Pässe geschleppt. Sie 
lagen bei heftigem Wind, der mir entgegenfauchte, windstill verpackt 
in einem Handtuch, ich habe sie wohlbehütet und trocken durch rau-
schenden Regen transportiert. Ich habe sie über 1000 Kilometer auf 
meinem Rücken getragen. Kurzum, die kostbarsten Schuhe der Welt.

Meine Reise begann in Bregenz und schon nach fünfzehn Fahrminu-
ten durfte ich mein erstes Abenteuer erleben. Ein unfreiwilliges aller-
dings. Ich hatte eine Reifenpanne ... 
Noch am selben Tag, es war Juli und es war heiß, legte ich knapp 170 
Kilometer zurück, überwand am zweiten Tag zwei Schweizer Alpen-
pässe und befand mich schon einen Tag danach in der sommerlichen 
Hitze Frankreichs. Ich bestaunte die blendenden Gletscher über Cha-
monix, verirrte mich heillos auf dem Weg nach St. Gervais, dank einer 
sehr genauen Wegbeschreibung eines Norwegers, die mich schon 
nach einer kurzen steilabfallenden Wegstrecke auf eine Schotterpiste, 
dann auf einen Trampelpfad und am Ende in eine grüne Hölle führte, 
der ich erst zwei Stunden später wieder entkam. Ich bin an einem wol-
kenlosen Sommertag auf dem 2770 m hohen Iseranpass gestanden, 
habe mein Herz ganz aufgeregt schlagen gespürt und drüben die Mur-
meltiere pfeifen gehört. Ich habe bei Nebel, der manchmal in Fetzen 
zerriss und einem brausenden Gegenwind, der mir beinahe Zornesträ-
nen in die Augen getrieben hätte, den Col Agnel erreicht, der Frank-
reich mit Italien verbindet. Ich bin inmitten einer einsamen Kolonne aus 
Wohnmobilen durch eine weiße Nebelwand talwärts gefahren, bis die 
Landschaft wieder an Weite gewann, und rauschte später durch war-

Furka Dampfbahn, Schweiz

Blick Furka

Noch am selben Tag, es war Juli 

und es war heiß, legte ich knapp 

170 Kilometer zurück, überwand 

am zweiten Tag zwei Schweizer 

Alpenpässe und befand mich 

schon einen Tag danach in der 

sommerlichen Hitze Frankreichs. 
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Am nächsten Tag überquerte ich den Ligurischen Apennin und konnte 
schon von Weitem das Meer riechen. In Boccadasse – unweit von Ge-
nua im selbigen Golf – spannte ich aus. Stundenlang saß ich auf der 
schattigen Terrasse eines Restaurants und beobachtete einen Fischer, 
der immer wieder den Gischtflocken auswich, die vor ihm hochstie-
gen und aufschäumten. Dabei trank ich eiskalten weißen Wein und aß 
Meeresfrüchte. Ein leichter Nebel zog in mir auf und  eine große Zu-
friedenheit. Noch am selben Abend bestieg ich die Fähre nach Sardi-
nien und schlief spät nachts mit dem stampfenden Geräusch aus dem 
Maschinenraum ein. Und am folgenden Morgen saß ich auf dem Deck 
und sah die flatternden Hosen und Röcke der Passagiere, die an der 
Reling standen, sah ihre wehenden Haare und darüber das wolkenlose 
Blau eines weiteren Sommertages. Wenig später rollte ich auf meinem 
Fahrrad aus dem Bauch der Fähre und begab mich auf die Suche nach 
dem Hotel, in dem meine Tochter gerade ihr Praktikum absolvierte. 
Da mein Mobiltelefon schon vor Tagen den Kontakt zu dieser Welt 
aufgegeben hatte, musste ich mir den Weg zum Hotel wie in frühe-
ren Zeiten erfragen, landete im Tourismusbüro von Budoni und stand 
schließlich vor meiner Tochter, die mich mit hochgesteckten Haaren 
in ihrer schwarzen Dienstkleidung begrüßte, und überreichte ihr die 
kostbarsten Schuhe der Welt. 

Noch am selben Abend saß ich an einem weißen Strand, badete im 
Tyrrhenischen Meer und sah den Tag lila und blau versinken, während 
das träge Meer in ruhigen Wellen gegen das Ufer rollte.

Die kostbarsten Schuhe der Welt

men prasselnden Sommerregen. Im Dämmerlicht erreichte ich  mitten 
in einem Wald ein altes, abgelegenes Hotel, in dem ich das letzte ver-
fügbare Zimmer erhielt. Abendessen gibt es in einer halben Stunde, 
hat mir der betagte Hoteleigentümer mitgeteilt. Ich sei bestimmt hung-
rig. Aber er könne mir versichern, dass ich satt werde. Es gebe ein 
viergängiges Menü. Der Speisesaal glich einer Reise ins frühe letzte 
Jahrhundert. Und die Gäste, die ihn bevölkerten, schienen auch aus 
dieser Zeit zu stammen. Jeder fünfte ging an einem Stock. Gebückte 
Frauen hielten sich an jüngeren BegleiterInnen fest und schlurften zu 
ihren Tischen. Und ein Lärm wie auf einem Jahrmarkt. Und ein Es-
sen, das mir ohne große Fragen erklärte, weshalb das Hotel beinahe 
ausgebucht war. Ein Hotel mitten im Nirgendwo, im piemontesischen 
Hinterland mit einer Küche, die es auch mit einem Gourmetrestaurant 
hätte aufnehmen können.

Inzwischen war ich schon sechs Tage unterwegs und hatte über 800 
Kilometer zurückgelegt. Schon am nächsten Morgen befand ich mich 
in der Hitze des Südens, auf Landstraßen, die am Horizont zitterten 
wie flüssiges Glas, umgeben vom Lärm der Zikaden, die im vergilbten 
Gras der Straßenböschung hockten und das Lied des Sommers san-
gen. Und ständig begleitete mich der Durst, der mich täglich sieben 
Liter Flüssigkeit trinken ließ. 
Einmal saß ich an einer Überlandstraße auf der Terrasse eines einfa-
chen Gasthauses. Mir war sehr heiß und ich bestellte ein Schweppes. 
Ich spüre die Kühle und das Knistern der Kohlensäure noch heute in 
meinem Mund. Und dann servierte mir der Wirt ein Zitronenhuhn. Vor 
Glückseligkeit musste ich mehrere Male tief durchatmen, da mich der 
Geschmack dieses Huhns dermaßen überwältigte. 

In den französischen Bergen
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Boccadasse, Genua. Fotos Jürgen Thomas Ernst



Zwei Tage später, bestieg ich die Fähre nach Livorno und machte mich 
über Pisa auf den Weg in den Norden. Aber das ist eine andere Ge-
schichte ... 

Amann Gartenbau | Grund 1 | 6842 Koblach | +43 5523 54805 | info@amann-gartenbau.at
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Foto Daniel Meraner

 
Joya – der weichste Schuh der Welt       
Joya setzt neue Maßstäbe im Bereich Wohlfühlschu-
he „Mein Anliegen war es, Schuhe zu entwickeln, die 
das natürliche Gehen unterstützen, bequem in der 
Passform und schön im Design sind“, erklärt Joya Ent-
wickler Karl Müller. Das Erfolgsrezept und Herz des 
Joya ist die 360 Grad Balance-Sohle. Das Motto lau-
tet: reinsteigen, loslaufen und genießen.

Joya begeistert
Das Feedback der Kunden zum Joya Schuh fällt 
sehr positiv aus. Joya bewegt nachhaltig und 
führt zu mehr Spaß an der Bewegung. Katrin 
Hahnfeld wurde Joya von ihrer Physiothera-
peutin empfohlen: „Nach einem Riss des In-

nenmeniskus im Knie hatte ich monatelang Probleme 
beim Gehen. Dank meines Joya Schuhs kann ich heu-
te wieder schmerzfrei machen, was mir Spaß macht.“

Gesundheitsfördernden Aspekte 
„Der Joya Schuh aktiviert die Tiefemus-
kulatur und regt die Durchblutung des 
Bindegewebes an. Dadurch trägt er auf 
sanfte und natürliche Weise zu einer straffen 
Silhouette bei. Die gesundheitsfördernden As-

pekte von Joya haben auch uns veranlasst, den Schuh 
täglich in der Praxis zu tragen.“ Prim. Dr. Hajnal Ki-
prov, Dermatologin und Gründerin der Privatkliniken 
KIPROV, Wien 

Die  „passt! gesund-schuh boutique“ ist der Vorarl-
berger Spezialist für Komfortschuhe in Bregenz. Die 
Boutique führt ein junges Sortiment an schönen 
Bequemschuhen und ist in kürzester Zeit zu einem 
Geheimtipp für anspruchsvolle Schuh-Träger avan-
ciert.

passt-schuhe.com 
           Wohlfühlschuhe vom Spezialisten

ONLINESTORE

www.passt-schuhe.com

button version 2.indd   1

29.01.2015   14:30:39

Im Shop oder online: Bregenz 6900, Rathausstrasse 37
T.: + 43 (0) 557 447 989
www.passt-schuhe.com
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Christine Dünser fertigt in Ihrer Manufaktur Passformgenaues 
für Kenner, Liebhaber und Individualisten. 
Wählen Sie selbst Modell, Farbe, Leder und Form Ihrer 
Maßschuhe oder Tasche!
Christine Dünser Manufaktur
Eisengasse 11, 6850 Dornbirn
+43 0664 226 77 38 
www.christineduenser-manufaktur.com

In Sonja Messings neuem Einrichtungsladen finden Sie
Antiquitäten und neue Designermöbel. Stoffe, Tapeten, Lampen und 
Geschirr aus Skandinavien werden neben italienischer Feinkost 
angeboten. Dieses fröhliche Geschirr ist ein Herzöffner und Blickfang 
in jeder Küche. 
schoscha Einrichtungen
Bregenzerstraße 43, 6900 Bregenz
+43 (0)5574 43662

Im Salon Martinique, bei Martina Lehenbauer, gibt es eine 
wunderbare Haarpackung für schönes glänzendes Haar aus reiner 
Lebensmittelfarbe, „Cellophanes“ von Sebastian. Sie ummantelt 
das Haar auf sehr natürliche Weise, kommt ohne Ammoniak und 
ganz ohne Chemie aus. Lassen Sie sich verwöhnen!
Salon Martinique 
Leutbühel 1, 6900 Bregenz
+43 (0)5574 58989
salon-martinique.at

Die Welt 
von heute 
mit dem 
Glanz von 
gestern
Aus dem Salon Martinique in 
Bregenz tritt er, in neuen Schuhen 
der Manufaktur Christine Dünser.
Schuhe, die es nur einmal gibt auf 
dieser Welt. Auf seinem Weg durch 
die Zeit erreicht er bald schoschas 
Einrichtungen und umgibt er sich 
gleichzeitig mit dem Glanz von 
gestern, mit begehrten Antiquitäten 
aus früheren Tagen und Designer-
möbeln, Stoffen, Tapeten und 
Lampen von heute. Das edle 
Geschirr stammt aus Skandinavien 
und nimmt auch gerne Köstlichkei-
ten aus Italien auf, die hier ebenfalls 
angeboten werden.

....................................................................................................................................................
„Eine gesunde Umwelt und qualitativ hochwertige Lebensmittel sind nicht nur zufälliges Glück, sondern etwas 
das wir durch unser Verhalten erreichen können. Sie sind jedenfalls eine Grundlage für ein glückliches Leben.“ 

Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa
....................................................................................................................................................
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ins Leben gefunden haben. Nach einer Idee von Martthias Hehl. 
„Alpenrose“ gibt es bereits seit 2006, hat ein Medienecho ausgelöst 
weit über das Haslital hinaus. Geschäftsleiter Hehl hat mit seinem 
Team seinerzeit bewusst eine Randregion gesucht, die finanziell 
schlecht gestellt war. Denn nur dort, wo es Gemeinden schlecht 
gehe, bestünden Chancen, solche Projekte aufziehen zu können, 
sagt der „Alpenrose-Erfinder“. 

Das Leuchtturmprojekt „Alpenrose“ in der Gemeinde Gadmen
im hinteren Berner Oberland verhilft gescheiterten Jugendlichen 
zum Wiedereinstieg in die Ausbildung oder ins Berufsleben und 
stärkt dabei eine Randregion, die mit  fehlenden Arbeitsplätzen 
und Abwanderung zu kämpfen hat. 

Mara hat jahrelang in der Stadt herumgehangen, zuviel Alkohol kon-
sumiert und jeden Job nach kurzer Zeit wieder an den Nagel ge-
hängt. Für das Leben fehlte ihr jede Motivation. Oder der neunzehn-
jährige Michael: Er stürzte in der Pubertät ab, kiffte, schüttete exzes-
siv Alkohol in sich hinein, bis er seine Lehrstelle verlor und seine Zeit 
nur noch vor der Playstation verbrachte. Das sind zwei typische 
„Karrieren“, die über das Jugendprojekt „Alpenrose“ wieder zurück 

Der erste Prototyp schwebt auf vier Stützen einen halben Meter über dem Boden und bietet dem Gast ein einmaliges Erlebnis. Foto © Dominic Büttner

Auf dem Umweg über 
ein Bergdorf
die Kurve kratzen
Von Karlheinz Pichler
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Fündig geworden ist man letztlich in der 250 
Seelen-Gemeinde Gadmen im hintersten 
Berner Oberland.  Hier adaptierte man das 
seit Jahren ungenutzte lokale Gasthaus „Al-
penrose“ und richtete es als Hotel und Res-
taurant sowie Schul- und Internatsbetrieb 
ein. 

Dem Leben näher kommen
Mit jungen Erwachsenen soll ein realer Be-
trieb geführt werden und die Jugendlichen in 
den dabei auftauchenden Themen begleitet 
und qualifiziert. „Unterstützt durch das Coa-
ching sollen sie nach und nach immer mehr 
Verantwortung für sich übernehmen kön-
nen,“ so Hehl. Junge Menschen, die aus 
dem Berner Unterland nach Gadmen oder 
Meiringen kommen, haben hier also die 
Möglichkeit, „in einer Art Lehr- und Wander-
jahr dem Leben etwas näher zu kommen, 
Anschluss zu finden, zu lernen gesund zu 
bleiben und selbständiger zu werden“, be-

tont Hehl. Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer betrage zehn bis zwölf Monate. Ent-
scheidend sei, dass es wenig Ablenkungs-
möglichkeiten gebe und sich der Fokus da-
durch auf das richte, was einen wirklich be-
treffe. Damit sei ein Anfang geschaffen und 
es könnten Prozesse in Gang gesetzt wer-
den. Die überschaubaren Gemeinschaften 
sorgten zudem für einen Ausstieg aus der 
Anonymität und für persönliche Beziehun-
gen. Und der gegenseitige Respekt wieder-
um erzeuge Selbstwertgefühl und Selbstver-
trauen, betont etwa Mara. 
In den vergangenen Jahren ist das Projekt 
stark angewachsen. Mittlerweile arbeitet das 
Unternehmen „Alpenrose“ bereits mit dreis-
sig Partnerbetrieben im gesamten Haslital 
zusammen. Die Kontakte reichen bis nach 
Interlaken. Dort hat etwa das Hotel „Royal-
St. Georges“ eine Kooperation angeboten. 
Wichtig sei es, die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Bewegung zu bringen und 

Die Möglichkeit, in einer Art

Lehr- und Wanderjahr dem 

Leben etwas näher zu kommen, 

Anschluss zu finden, zu lernen, 

gesund zu bleiben und 

selbständiger zu werden.

Gemeinsame Freizeit, Bewegung und Naturerleben sind wichtige Elemente im Jugendprojekt Alpenrose. 
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zu motivieren. „Dafür orientieren wir uns wo 
immer möglich an der Normalität und am  
realen harten Arbeitsmarkt“, betont Projekt-
leiter Hehl. In der Küche eines Hotels, in der 
Werkstatt einer Garage, im Stationszimmer 
des Alters- und Pflegezentrums, morgens 
um 4 Uhr in der Backstube oder beim Produ-
zieren einer Bratwurst springe manchmal der 
entscheidende Funke und eine Biografie be-
ginne sich mit einem leicht anderen Drall zu 
wenden. 
Auch zu offenen Gastfamilien gibt es heute 
immer mehr Verbindungen. Und die Alpenro-
se selbst wird immer mehr zum Trainings-

camp, in dem die jungen Menschen ihre ers-
ten Schritte in die Arbeitswelt gehen. 
Durch die vielen Kooperationen mit regiona-
len Betrieben und die Vermarktung von loka-
len Produkten erhielt die gesamte Region ei-
nen wirtschaftlichen Auftrieb. Viele neue Ar-
beitsplätze wurden geschaffen und die vor-
handenen Strukturen, auf denen zunächst 
aufgebaut wurde, ausgeweitet. Matthias 
Hehl und seine Mitarbeiter gründeten zwi-
schenzeitlich auch das Unternehmen Quali-
futura, welches das „Jugendprojekt Alpenro-
se“ und viele andere organisiert. 

Das Kapital Natur nutzen
Eine neue Komponente kam 2009 hinzu. 
Überlegungen darüber, die touristische 
Komponente besser zu nutzen und zu ver-
hindern dass die Leute nur durchfahren, 

sondern auch vor Ort übernachten und da-
mit der Region zusätzliche Einnahmen be-
scheren, führten zur Idee, Hotelzimmer mit-
ten in der Natur zu errichten. Zusammen mit 
der Berner Fachhochschule sowie in der Fol-
ge mit einzelnen Architekten und Designern 
wurde der Prototyp einer „Berglodge“ entwi-
ckelt. Diese kleinen, mobilen und autarken 
Häuschen sollten an besonders schönen 
Plätzchen im Gadmertal aufgestellt werden 
und Gästen aus dem städtischen Umfeld 
gleichsam als ausgelagerte Hotelzimmer 
oder Mini-Ferienhäuser einen außergewöhn-
lichen Aufenthalt mitten in der Natur ermögli-

chen. Mittlerweile sind zwei solcher Prototy-
pen bereits realisiert und fix aufgestellt, an-
gepeilt werden laut Hehl insgesamt zehn sol-
cher Berglodges. 

Nachhaltige Wirkung
Sowohl das Jugendprojekt Alpenrose als 
auch die Berglodge-Idee sind eine Erfolgs-
geschichte. Zu manchen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die häufig ohne Väter 
aufgewachsen sind und aus zerrütteten Fa-
milien stammen, bleibe der Kontakt auch 
über die Aufenthaltsdauer hinaus erhalten. 
Manche Projektteilnehmer könnten direkt 
beruflich vermittelt werden, andere fänden 
über weitere Umwege in ein „normales Le-
ben“ zurück. Projektleiter und Qualifutura-
Geschäftsführer Matthias Hehl arbeitet be-
reits auch an Expansionsmöglichkeiten. So 

Junge Menschen mit 
Mehrfachproblematiken 

werden im Gasthaus 
Alpenrose durch 

“begleitete Betriebsar-
beit” anschlussfähig an 

den ersten Arbeitsmarkt. 
Die Arbeit im Gasthaus 

umfasst Hauswirtschaft, 
Service, Küche und 

Handwerk (Renovatio-
nen, Unterhalt etc.). Die 

Arbeitskompetenzen 
werden in der betreuten 

WG und in unserer 
Schule durch Alltags- 

und schulische Kompe-
tenzen ergänzt. 

Foto © Thomas Wüthrich
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werden derzeit im Kanton Graubünden Standorte evaluiert, um dort 
ein ähnliches Projekt zu initiieren. 

Alpenrose Gadmen
Sustenstrasse 342, CH-3863 Gadmen, T: +41 33 975 11 50 
www.alpenrose-gadmen.ch

Matthias Hehl, Projektleiter des Jugendprojektes 
Alpenrose Gadmen

Innenansicht erster Prototyp, Standort Chatzenhubel, das Design, die 
Materialisierung und Möblierung ist urban, edel und robust und soll dem 
Gast des zuweilen wilden und stürmischen Vorpostens Sicherheit und einen 
gewissen Komfort ermöglichen. Foto  © Dominic Büttner

.................................................................................................
„Als ich meinen nächsten Urlaub unwiderruflich fixiert hatte.“

 Elisabeth Menasse-Wiesbauer, 
Direktorin ZOOM Kindermuseum..............................................................................................
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Eine Naturpfadfinderin
Von Lisa Rümmele

   

Neun Kühe, fast ebenso viele Kälber, zwei 
Schweine und zwei Katzen. Sie alle stehen 
in der Obhut von Biobäuerin Irene Schnel-
ler in Bludenz. Der kleine Hofladen neben 
dem Stall versorgt ihre treue Kundschaft 
mit Milch, Joghurt, Topfen, Sauerrahm und 
Frischkäse. Alles handgemacht und in Bio-
Qualität. Irene ist in die Bio-Landwirtschaft 
allerdings mehr unabsichtlich als gewollt 
hineingewachsen, für sie war es schlicht-
weg die einzige Alternative – von Anfang 
an.

Irene Schneller ist Biobäuerin im Nebener-
werb und eine der seltenen Frauen, die allei-
ne einen bäuerlichen Hof schupfen. Das 
rund 200 Jahre alte Bauernhaus im Bluden-
zer Brunnenfeld ist das Elternhaus ihres 
Mannes Willi, der versorgt aber nicht die 
Kühe am Hof, sondern unterrichtet Kinder in 
der Mittelschule. Mitte der 1980er Jahre  
kümmert sie sich leidenschaftlich um die ge-
meinsamen vier Kinder. Nebenher unter-
stützt sie ihre Schwiegermutter bei der Hof-
arbeit und wächst langsam in ihre Aufgabe 
hinein. Ein paar Jahre später wird Irene den 
Hof alleine übernehmen und sich Stück für 
Stück ihr kleines Bio-Unternehmen aufbau-
en. Zu einer Zeit, in der Begriffe wie „Bio“ 
oder „Nachhaltigkeit“ fast unvernünftig gel-
ten. Irene erinnert sich: 

„Wir waren Außenseiter, vor allem die großen 
Landwirtschaftsbetriebe haben uns belä-
chelt. Gleichzeitig war da aber auch eine Art 
Aufbruchsstimmung, wir Bio-Bauern haben 
uns ausgetauscht und gegenseitig unter-
stützt. Es war der Anfang einer Bewegung, 
eine richtig tolle Zeit.“

Am liebsten sitzt Irene momentan beim Ka-
chelofen in der Stube, doch ihre Lieblings-
plätze ändern sich mit den Jahreszeiten, ge-
nauso wie ihre Tätigkeiten am Hof. Eine Kon-
stante hingegen ist der Wecker in der Früh. 
Mit den Tieren fühlt sie sich besonders ver-
bun den. 

Fotos  © Marianne Greber
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Unser Lebensstil hat Zukunft

Sie sind überzeugt, dass nur der 
biologische Landbau als Lebensstil Zukunft hat? 
Werden Sie Mitglied!

Damit unterstützen Sie unsere Biobäuerinnen und 
Biobauern und gestalten die Zukunft von morgen mit. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
T 05574 / 44 777
E vorarlberg@bio-austria.at 

www.bio-austria.at

„Jede Kuh hat ihren eigenen Charakter und auch 

ihre Launen. Sind etwa die Ohren spitz, weiß ich 

genau: Okay, die Flora ist heute nicht so gut drauf.“

Pro Woche geben ihre neun Kühe derzeit gut 200 Liter Milch, daraus 
entstehen Joghurt, Topfen, Sauerrahm und Frischkäse. Hergestellt 
wird das Ganze im Produktionsraum gleich neben dem Stall. Der 
kleine, geflieste Arbeitsraum fungiert gleichzeitig als Hofladen. Beim 
großen Kühlschrank findet sich eine Preisliste, genauso wie eine 
kleine Kasse. Gehandelt wird hier auf Vertrauensbasis, die Tür zum 
Laden ist immer offen. Meistens zahlen die Leute mehr als verlangt, 
„ …ein Zeichen der Wertschätzung“, sieht es Irene und lächelt.

Irene Schnellers Überzeugung: Die Natur zeigt die richtigen Wege, 
man muss sie nur sehen und auch den Mut haben, sie zu gehen. 
Mitunter auch gemeinsam mit anderen, etwa den Nachbarn. So ist 
auch Irenes „Kartoffelprojekt“ entstanden, eine Art Urban Gardening 
– also ein kleines Kartoffelfeld in der Nähe des Bauernhofes, ge-
meinsam bewirtschaftet und gepflegt von etwa 20 Familien aus dem 
nächsten Umkreis. Seit gut 30 Jahren wandelt Irene also auf biologi-
schen, natürlichen Pfaden – vertraut von Anfang an ihrer Intuition. 
Und es ist nicht selbstverständlich die Wahl zu haben, das ist ihr be-
wusst. Nachdenklich fügt sie hinzu, dass es im kleinen Rahmen, im 
Nebenerwerb einfacher sei biolo-
gisch zu arbeiten, wenn es nicht 
ums pure Überleben geht: „Die 
Landwirtschaft hat sich verändert, 
große Betriebe werden größer, die 
kleinen brechen weg. Die klein-
strukturierten Höfe sterben aus, 
und damit auch die Vielfalt.“   

Biobauernhof Schneller
Brunnenfeld 21, 6700 Bludenz, 
Tel. 05552 32849
Mitglied von BIO AUSTRIA 
Vorarlberg Irene Schneller

 ..............................................
„187 x  40 x 30 cm“

Thomas Feuerstein, Künstler ..............................................
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Liebe Schnecken!
Aus gegebenem Anlass verlautbaren wir an dieser Stelle Einzelheiten zur womög-
lich größten bervorstehenden Ernährungskrise seit Generationen. Es handelt sich 
nicht mehr um hässliche Schneckenvertilgungsmittel, die schon Tausende unse-
rer Spezies dahingerafft haben, sondern um etwas viel Raffinierteres.

Irgendjemand hat da ein Objekt erfunden, 
das es uns seit geraumer Zeit beinahe un-
möglich macht, Nahrungsquellen zu er-
schließen. Seien es Brokkoli, Kopfsalat oder 
Radieschen, Chili, Gurken oder Karotten. Es 
bleibt uns nur die Ahnung eines Duftes die-
ser Pflanzen. Für unsere Fresswerkzeuge 
sind diese Gaben der Natur jedoch plötzlich 
unerreichbar geworden. Mit rohem Zynis-
mus haben Menschen ein Beet in der Höhe 
entwickelt, sie nennen es der Einfachheit 
halber einfach Hochbeet, das erst in einer 

schwindelerregenden Höhe von 100 Zentimetern den Zugang zu Nahrungsquel-
len ermöglicht. Höhen, die uns unerreichbar bleiben. Friedlich und ungestört 
kann das junge Gemüse seine Zeit bis zur Reife vertrödeln und lässt uns am Fuße 
dieses Beetes gleichzeitig schon von Beginn an alt aussehen. 

Hier die Details dieser Hochbeetfestungen:
Die Menschen verwenden schwarze Metallrohre, die das Wachstum der Pflanzen 
in der sommerlichen Hitze fördern und uns gleichzeitig zum Inferno werden.
Die Schwarzblechröhren werden in verschiedenen Durchmessern ausgeführt, 
weisen eine Stärke von vier Millimetern auf und sind in der Regel 100 bis 120 cm 
hoch. 
Zuerst werden diese Objekte 20 cm mit einer Mischung aus Ästen und Zweigen 
befüllt. Darauf kommt eine 20 Zentimeter mächtige Schicht aus Laub, Rinde oder 
Grasschnitt. Danach werden 40 Zentimeter Gartenerde hinzugegeben. Wer mit-
gerechnet hat, kommt nun auf eine Höhe von 100 Zentimetern. Dies nicht nur 
deshalb, damit wir nicht zu unseren Futterplätzen kommen, sondern damit sich 
diese Menschen nicht bücken müssen. Hallo!, sage ich da nur noch.

Sollte einer oder einem von euch an den Fühlern eine zweckdienliche Idee zittern, 
die diesen Angriff auf die Schneckenexistenz abwehren kann, meldet Euch! Als 
Belohnung werden 700 Goldrüben ausgeschrieben.

An sämtliche 
Schnecken 
von hier bis 
da!

Hochbeete aus Schwarzblechröhren
Amann Gartenbau
6842 Koblach
+43 5523 54805
info@amann-gartenbau.at
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Schoeller 
innovative Garne 
für die höchsten 
Ansprüche

Der Vorarlberger Theo Fritsche 
zählt zu den wenigen Bergsteigern, 
die die „Seven Summits“ bestiegen 
haben - allesamt ohne zusätzlichen 
Sauerstoff und “by fair mains“. 
Dabei vertraut er auf die Funktions-
wäsche aus Schoeller-Garnen wie 
zum Beispiel Active - superfeine 
Merinowolle.

 
www.schoeller-wool.com

chlorine freeMerino

Ein Workshop mit der chilenischen 
Heilerin Astrid Brinck 

Unsere Kultur hat es uns nicht gelehrt, wie 
mit den unterschiedlichen Energien und Kräf-
ten von Männern und Frauen umzugehen ist. 
Zahllose Traumata und Missverständnisse 
verhindern das gemeinsame Wachstum und 
führen zu Konflikt. Um in gegenseitiger Wert-
schätzung einen ‚wilden Frieden‘ zwischen 
den Geschlechtern zu leben, braucht es Felder 
der Entfaltung, Rituale, gute Kommunikation, 
gemeinsame Spiritualität. Astrid Brinck, Heile-
rin und Schamanin vermittelt die Liebeskultur 
der Indigenen Südamerikas.

Leitung: Astrid Brinck (Chile) & Team
Ort: Seminarhaus in Süddeutschland
Termin: 7. – 10. Mai 2015
Kontakt: v.luepke@geseko.de        

Visionssuche für Männer & Frauen 

Es gibt Zeiten in deinem Leben, da ist es nötig, 
alles hinter dir zu lassen. Zeit hinauszugehen 
und mit Gott alleine zu sein, mit der Natur und 
ihren Wesen. Und an diesem einsamen Platz 
ist der Held, die Heldin, der Suchende oder 
Pilger allein mit dem Wesen der Natur. Und an 
diesem einsamen Ort geht der Mensch auf In-
nenschau, erhält wie ein Geschenk Antworten, 
Klarheit, eine Vision, die er mit zurücknimmt in 
seine Gemeinschaft, auf das sie weiter beste-
hen kann.“ Steven Foster

Leitung: Dr. Geseko v. Lüpke & 
 Gabriele Kaupp
Ort:  Naturpark ‚Die Hölle‘ bei 
 Regensburg
Termin:   22. Juli – 4. August 2015
Kontakt:  v.luepke@geseko.de

Männer – Visionssuche 2015 

12 Tage für die Grundfragen des Lebens:

Wer bin ich?

Wo stehe ich?

Was will ich ins Leben bringen?

Wer ist meine Gemeinschaft?

Leitung: Dr. Geseko v. Lüpke & Ulrich Imrich
Ort: Campalfi, Toskana (Italien)
Termin:  29. September – 10. Oktober 2015
Kontakt: v.luepke@geseko.de
 

Im Herz der 
„Grünen Hölle“

„Wilder Frieden“
Die heilige Balance zwischen 
Männern & Frauen

Allein in der Wildnis 
auf dem Weg zu sich selbst

Anzeige
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Von Martin Jenni  

Glauben versetzt Berge. Wer meint, dass er 
mit aphrodisierenden Gewürzen, Pilzen und 
Co. die Liebe, zumindest die Erotik, weckt, 
der muss schon sehr fest daran glauben. 
Sonst funktioniert es nicht.  
 
Es muss wohl ein enttäuschtes und rachsüchtiges römisches Herz 
gewesen sein, das bereits zu Zeiten Jupiters zahlreichen Lebens-
mitteln eine erotische Tugend zusprach und noch heute einigen Da-
men und Herren vollends den Schlaf raubt, die, statt sich zu später 
Stunde im Bett ihren Träumen... sich in der Küche frischen Austern 
widmen, die Hände blutig ritzen und als Trost dunkle Schokolade 
zwischen den Zähnen zermalmen und sich danach wundern, dass 
sie keinen aktiven «Unterleib» verspüren, sondern einfach nur 
Bauchweh haben. 

Mit dem Alter wandert die Erotik eh vom Bauchnabel zum Gaumen. 
Und wenn ich an die Gerichte eines meiner Lieblingsköche Antonio 
Colaiani («Mesa» in Zürich) und Werner Tobler («Weinrausch» in Lu-
zern) denke, spannen sich bei mir keine Hosenknöpfe, sondern 
wächst mein Appetit, was ab und zu das Einzige ist, was noch 
wächst. Gut, neuerdings wachsen mir Haare aus der Nase und den 
Ohren, was nerven kann, vornehmlich dann, wenn es mir nicht 
selbst auffällt, sondern erst meiner Partnerin an der gedeckten Tafel 
im Restaurant.  Dann hilft nur noch die Flucht auf die Toilette, um die 
vorwitzigen Haare von Hand zu züchtigen, was dazu führt, dass sich 
sämtliche erotische Gedanken verflüchtigen. Da hilft im Menü auch 
kein Cayennepfeffer mehr.

Nur, welche Lebensmittel wecken denn im Menschen die erotischen 
Fantasien und fördern die Begierde nach körperlicher Zuneigung. 
Dass «die Trüffel die Frauen nachgiebiger und die Männer feuriger 
machen soll»,  darüber wurde schon am Hofe von Louis XIV philoso-
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phiert. Ich habe in meinen 56 Jahren schon 
einige Knollen um die Ecke gebracht, das 
Spiegelei gänzlich mit weißem Trüffel zuge-
deckt, die schwarze Trüffel im Blätterteig ge-
gessen... aber noch nie geriet ich dabei in 
Wallung oder begehrte erst nach dem Ver-
zehr eines Trüffels meine Tischnachbarin, 
obwohl ich durchaus ein fantasievoller 
Mensch bin. Da haben ihre mich zufällig be-
rührenden Füße eine weitaus größere Wir-
kung. Auch dem Spargel kann ich nichts 
Sinnliches abgewinnen. Und nach einer or-
dentlichen Portion Hollandaise und einer Fla-
sche Silvaner liegen meine Gedanken bezüg-
lich Süßem eher bei einem Stück Rhabarber-
kuchen und einem Glas Lebenswasser als 
bei roten Lippen. Gut, das eine muss das an-
dere nicht ausschließen. Bei der Artischo-
cke, ob Herzen oder Blätter oder gar in flüs-
siger Form als Cynar,  ergeht es mir nicht an-
ders, obwohl beim Saugen der Blätter ein 
leichtes Prickeln nicht von der Hand zu wei-
sen ist, wofür ich aber in erster Linie meine 
Partnerin mit ihren wundervollen lächelnden 
Lippen verantwortlich mache.

Kurz, ob Safran, Knoblauch oder Zimt, es 
regt sich bei mir nichts. Ich scheine immun 
gegen aphrodisierende Gewürze und Ge-
richte zu sein. Natürlich ist es schön, wenn 
am Tisch das Gegenüber begehrenswert ist 

und der Abend mit einem Aperitif gefolgt von 
einem leichten Mahl, je nach dem wie die 
Prioritäten gesetzt sind, mit Champagner 
und Wein die Sinne zusätzlich anregen. Nur 
können die Gewürze noch so toll und das 
Menü noch so raffiniert sein, bei zu viel Alko-
hol geht zwar nicht die Erotik, aber die Zu-
verlässigkeit des Unterleibs flöten. Aber das 
wissen Sie ja. 

Gut! Träumen ist erlaubt und Einbildung ist 
immer gut und hilft, aber wer für die Erotik  
zuerst den Umweg über die Küche sucht, 
muss sich vorsehen. Denn gemeine Fallen 
warten im Verborgenen in den Lebensmit-
teln, die Blähungen und Schlimmeres auslö-
sen können. Und schon geht jegliche Erotik 
den Bach hinunter. Da hilft auch keine rote 
Unterwäsche mehr. Übrigens: Wenn ich ein 
Menü vor einer Liebesnacht kochen müsste, 
würde es sich wie folgt zusammensetzen: Ei-
nige Austern zum Schlürfen, etwas Artischo-
cken zum Saugen, ein halbes Dutzend Bur-
gunderschnecken in Petersilie und Butter mit 
einem Hauch von Knoblauch zum Beißen 
und ein pochiertes Ei auf einer Fonduta mit 
weißen Trüffeln zum Schlecken. Das Prob-
lem dabei ist, Trüffel haben nur kurze Zeit 
Saison. Und ein Jahr lang warten, das erfor-
dert Disziplin. Unter dem Jahr können 
Champagner mit Pumpernickel, bestrichen 
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mit gesalzener Butter und dekoriert mit den 
Kernen eines Granatapfels eine Alternative 
sein, die zwar etwas grotesk klingen mag, 
aber einen, je nachdem, hör- und spürbar 
knistern lässt.  Wem das alles zu banal er-
scheint –  hier mein ultimativer Liebes-Tipp 
für wärmere Tage: Ein Picknick in der Sonne 
mit einer Flasche jungem Beaujolais (Vin Na-
turel), gebratenen Poulet-Schenkeln, ge-
würzt mit Ingwer und Kardamon,  dazu 
knuspriges Weißbrot und fürs Finale einige 
reife Erdbeeren. Dies an einem geschützten, 
verträumten Platz ohne Ameisen und Spa-
ziergänger. Und den festen Glauben an die 
Erotik und die Liebe. In disem Sinne... der 
nächste Frühling kommt bestimmt.

Tipps:
Essen: www.mesa-restaurant.ch und 
www.wernertobler.ch
Trinken: www.irrunei.ch
Lesen: Brillat-Savarin – Physiologie des 
Geschmacks 

Martin Jenni
Freier Journalist, Kolumnist und Autor, lebt 
und arbeitet im Jura an der Grenze zu Frank-
reich. Er schreibt über kulinarische Themen 
für zahlreiche Magazine und Zeitungen. Sei-
ne Bücher erscheinen im AT-, Werd-, und 
Oase Verlag.



62 Literatur und Schach

Brunhilde Bross-
Burkhardt
Mini-Farming

Jacqueline Kornmüller
Peter Wolf
Museum der Träume

Das Selbstversorger-
Buch im Modulsys-
tem: kombinierbare 
Bausteine für 
verschiedene 
Bedürfnisse und alle 
Gartengrößen. Grün 
anbauen: Gemüse, 
Kräuter, Obst, 
Feldfrüchte. 
Kleintiere halten: 
Geflügel, Kaninchen, 
Schafe, Bienen. 

Umfang: 192 Seiten 
ISBN: 
978-3-8354-1215-6
blv Verlag

Es ist ein heutiger 
Blick, mit dem 
AutorInnen wie 
Elfriede Jelinek, 
Peter Handke oder 
Josef Winkler den 
Gemälden von Pieter 
Bruegel, Diego 
Velázquez oder Peter 
Paul Rubens 
begegnen. 

Umfang: 336 Seiten
ISBN:
978-3-85033-805-9  
Christian 
Brandstätter Verlag

Eric Lambin
Die Glücksökologie  

Die Diskrepanz 
zwischen dem 
populärer werden-
den Bedürfnis nach 
der Flucht aufs Land 
und von der bedroh-
ten Umwelt. An 
Beispielen dokumen-
tiert er einen Über-
blick der Interaktion 
zwischen menschli-
chem Glück und 
Natur. 
Umfang: 289 Seiten, 
ISBN:
978-3-455-50321-0
Hoffmann und 
Campe

Leo  Pruimboom,
Daniel Reheis, 
Martin Rinderer 
Wirk Kochbuch

Das Wirk Kochbuch 
erklärt anhand von 
geschmackvollen 
Rezepten die 
Wirkungsmechanis-
men bestimmter 
Nährstoffkombinatio-
nen in unserem 
Körper. Es bietet 
Lösungsansätze für 
einen gesunden 
Lebensstil.

Umfang: 301 Seiten
ISBN:
978-3-99018-177-5 
Bucher Verlag

Roger Boltshauser, 
Martin Rauch
Haus Rauch  

Das Wohn- und 
Atelierhaus Rauch ist 
ein Lehmhaus, 
gebaut aus dem 
Aushubmaterial der 
Baustelle. Eine 
Dokumentation von 
den ersten Konzep-
ten über den 
Entstehungsprozess 
bis hin zur bauphysi-
kalischen Betrach-
tung des fertigen 
Gebäudes. 
Umfang: 192 Seiten
ISBN: 
978-3-0346-0109-2 
Birkhäuser Verlag

Noch ist die Welt 
nicht bereit, von der 
Droge „Wachstum“ 
zu lassen. Aber die 
Diskussion über das 
Ende der Maßlosig-
keit nimmt an Fahrt 
auf. Niko Paech 
liefert dazu die 
passende Streit-
schrift. 

Umfang: 155 Seiten
ISBN:
978-3-86581-181-3
Oekom Verlag

Niko Paech 
Befreiung vom 
Überfluss 

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

Schach 
Matt
Von Helene Mira, 
Schachclub Bregenz

Schach Matt in einem Zug - Weiss am Zug
Copyright 1994 Könemann, 199

Schach Matt in zwei Zügen - Weiss am Zug
Copyright 1994 Könemann, 1994
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Sind Radfahrer glücklichere Menschen? 
Wenn es nach den Statistiken geht, mögli-
cherweise schon. Dänemark ist das Radland 
Nummer eins, Kopenhagen die globale Rad-
hauptstadt, die mit dem Begriff „Copenha-
genize“ zur Inspiration für ein ganz neues 
Selbstverständnis jener geworden ist, die 
sich mit Muskelkraft auf zwei Rädern fortbe-
wegen. Gleichzeitig ist Dänemark mit steter 
Regelmäßigkeit jenes Land, in dem die Men-
schen besser leben als sonst wo – das sagt 
der Better Life Index der OECD vom Jahr 
2012. Auf Österreich übertragen: In Vorarl-
berg und Tirol sind die Menschen zufriede-
ner als im Rest des Landes – und sie fahren 
häufiger mehr mit dem Fahrrad.

Das Fahrrad ist die energieeffizienteste Form 
der Fortbewegung. Mit der Energie aus ei-
nem Glas Apfelsaft kommt ein Radler fast 
fünf Kilometer weit – ein Auto gerade einmal 
85 Meter. Auch zu Fuß verbrauchen wir mehr 
Kilokalorien für die gleiche Entfernung.

Aus Umweltschutzgründen wurde das Fahr-
rad Ende des letzten Jahrhunderts wieder 
mehr en vogue – bis es seit einigen Jahren 
eine europa- und weltweite Trendwelle reitet: 
Radfahren ist zum Ausdruck von Lebensstil 

geworden – nicht nur in Kopenhagen. Cycle 
Chic heißt das Zauberwort, das ermöglicht, 
in London dem Bürgermeister oder in New 
York Leonardo di Caprio auf dem Radweg zu 
begegnen.

Radfahren macht fit, schlau, flexibel und ge-
sund. Vor allem aber Spaß – laut einer Erhe-
bung der Stadt Graz der Hauptgrund für die 
meisten Alltagsradler, regelmäßig auf ihrem 
Drahtesel unterwegs zu sein, der freilich mit-
nichten noch ein Drahtesel ist – sondern Sta-
tussymbol und Ausdruck der Persönlichkeit, 
die in die Pedale tritt. Und dabei die Natur 
elementar am eigenen Leib verspürt, ein 
durchaus seltenes Erlebnis für uns, die wir 
weit über 90% unserer Zeit in geschlosse-
nen und konditionierten Räumen verbringen. 
Über den Regen schimpfen kann nur, wer 
noch nie mit dem Rad in einen überraschen-
den Sommerschütter geraten ist. Die Grazer 
Studie belegt übrigens auch, dass der Anteil 
der Alltagsradler im Winter nur um gerade 
einmal 2% zurückgeht.

Vorarlberg verfügt - insbesondere im Rhein-
tal und im Walgau – über sehr gute Voraus-
setzungen, Rad zu fahren. Und etwa 15% 
der Wege werden auch mit dem Fahrrad zu-

Buchempfehlungen: Buchhandlung Brunner www.brunnerbuch.at

Das Glück 
dieser 
Erde 
strampelt 
auf dem 
Rücken 
der 
Drahtesel

Radfahren in Kopenhagen

rückgelegt – doppelt so viele wie im Öster-
reich-Schnitt und immerhin schon halb so 
viele wie in Kopenhagen. „Vorarlberg kann 
Kopenhagen werden“, meint der Mobilitäts-
experte Martin Reis vom Energieinstitut Vor-
arlberg. Deshalb setzt er in enger Zusam-
menarbeit mit den Verantwortlichen im Amt 
der Vorarlberger Landesregierung auf geziel-
te Öffentlichkeitsarbeit, um die gute Infra-
struktur bekannter zu machen. Instrumente, 
wie Online-Radroutenplaner und eine Fahr-
radnavi-App, helfen dabei genauso wie der 
Fahrradwettbewerb, bei dem jährlich rund 
11.000 Teilnehmer im Sommerhalbjahr fleißig 
Kilometer, Fitness und Glück sammeln.

RADvERKEHR iN ZAHlEN:
2/3  aller Wege, die in Vorarlberg 
zurückgelegt werden, sind kürzer 
als 10 km und damit potentiell in 
Raddistanz.
15% der Wege in Vorarlberg 
werden schon mit dem Rad 
zurückgelegt.
30 Minuten tägliches Radfahren 
stärkt die Herzfunktion und das 
Immunsystem, 60 Minuten 
steigern Attraktivität und 
Wohlbefinden.



64 Mein Wunsch

Es darf nicht verlernt werden, das Wünschenkönnen. Es gehört zum 
Menschen wie das Weinen und Lachen. Und doch wird es uns aus-
getrieben. Von Jahr zu Jahr stärker zwingt uns der Spätkapitalis-
mus, in dem wir feststecken, zur Nüchternheit und beraubt uns un-
serer Fantasie. So desillusionierend wirkt diese Gesellschaftsord-
nung, mit der wir uns abfinden, dass wir an Alternativen nicht zu 
denken wagen. Martin Luther King hatte einen Traum. John Lennon 
imaginierte. Doch heute? traut es sich niemand mehr. Eher können 
wir uns das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. 
Er ist Kapitän und das Schiff mit denen wir untergehen. Und wäh-
rend unser aller Wirkungsraum immer enger wird und scheinbar frei-
es Leben in die Eindimensionalität kippt, sind wir vor allem eines: 
wunschlos unglücklich. Scheitern wir nach all den Jahrhunderten er-
folgreicher Evolution nun in absehbarer Zeit, niemand außer wir 
selbst ist schuld daran. Alternative Lebensentwürfe gäbe es ja ge-
nug, aber weil in einem Leben, das konsumiert statt gelebt wird, 
kein Platz für Utopien ist, wagt kaum ein Mensch, Gedanken daran 
zu verschwenden. 
Kinder können noch wünschen und sich alles Unmögliche vorstel-
len. Es täte Erwachsenen gut, sich ein wenig von dieser Naivität zu 
bewahren, selbst wenn dies in der auf Effizienz getrimmten Welt der 
Wirtschaftsökonomen, in der wir zu bestehen haben, als Schwäche 
gewertet wird. Wir müssten uns erlauben, in ausufernden Gedan-
kenspielen vom festgefahrenen Weg abzukommen, damit wir nicht 
auf der Strecke bleiben. Frühere Generationen haben es gemacht,  

nur wir scheinen im Kopf nicht mehr frei genug. Kinder stellen sich  
die gute Fee vor, die ihnen drei Wünsche erlaubt. Mein Sohn verfolg-
te diesbezüglich die abgebrühte Taktik, sich zuerst zu wünschen, 
alle Wünsche mögen in Erfüllung gehen, und danach alle vorstellba-
ren Spielzeuge und Luftschlösser aufzuzählen. Mir selbst wurde 
eine Generation zuvor noch die Gesundheit als oberstes Gut nahe-
gelegt: Alle Wünsche werden klein gegen den, gesund zu sein.
Was wünsche ich mir heute? Wunschlos erst im Tod zu werden, weil 
ich mir darüber bewusst bin, den Wunsch als Ziel nicht voreilig an 
die Wirklichkeit verschenken zu dürfen? Wünsche ich mir das direk-
te, kleine, private, egoistische Glück oder das große, alles uns Be-
kannte umfassende? Eine Welt ohne Krieg, Gewalt und Unterdrü-
ckung, ohne die Religionen, auf die sich dies beruft? Oder einfach 
eine Welt ohne Aktienkurse, einen Menschen ohne Gier? Einen 
Weltbewohner, der erkennt, dass genug für alle da wäre, würde mit 
statt gegeneinander gelebt werden? So bleibt mir zuletzt der 
Wunsch nach einem schrittweisen Zurück, einem Gesundschrump-
fen und Lernen, mit weniger auszukommen. Der Wunsch, dass wir 
verstehen, was wir längst wissen, dass der Fortschritt nun ein Rück-
schritt sein muss. Der Wunsch nach einer grundlegenden Verände-
rung lebt in mir, gekoppelt mit der Überzeugung, dass es hierfür 
noch nicht zu spät ist. Und ich will das Wünschen nicht aufgeben. 
Denn Wünsche können doch, wenn man etwas dafür tut, in Erfüllung 
gehen, oder? Wenn nur das Wörtchen wenn nicht wäre...

Mein Wunsch Von Daniela Egger
Foto Juliette Chrétien
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Damit Visionen Wirklichkeit werden, ermöglicht die Raffeisen-
bank viele regionale Aktivitäten. Z.B. die Unterstützung dieses 
Magazins. Denn Realisierung und Erfolg von Initiativen hängt 
nicht nur von Ideen, sondern auch von finanziellen Mitteln ab. 
Gemeinsam ist man einfach stärker. www.raiba.at

Wenn’s um die Region geht, 

    ist nur eine Bank meine Bank.


