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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.2



1Editorial

Respekt
Umwelt – unsere Welt

Die Umwelt und also unser Lebensraum stehen vor großen Heraus-
forderungen. Ganze Landstriche werden rücksichtslos gerodet und 
vernichtet, nur um Rohstoffe in immer noch größeren Mengen zu 
generieren. Die Luftverschmutzung ist in vielen Teilen der Erde – 
insbesondere in den Schwellenländern, aber auch bei uns in der so-
genannten aufgeklärten, westlichen Welt – so stark ausgeprägt, 
dass Studien von verschiedenen Organisationen weltweit jährlich 
zirka acht Millionen Todesfälle als Folge darauf zurückführen. Welt-
weit sind Menschen für eine gesunde Umwelt aktiv, sie reduzieren 
ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen, beziehen saubere Energie 
und setzen sich gegen die Abholzung unserer Urwälder ein. Die Fol-
gen des Klimawandels sind bereits sicht- und spürbar, aber sie 
müssen noch eingedämmt werden. Wir müssen unser Wissen, die 
Fähigkeiten und die neuen Technologien gezielt hierfür nutzen. Je-
der einzelne ist aufgerufen, seinen Mut und seine Möglichkeiten ein-
zubringen. Wir berichten von Menschen, die sich aktiv für eine posi-
tive Entwicklung einsetzen und von Projekten, die sich dem Schutz 
der Umwelt widmen. Ihr persönliches Engagement gilt der Erhaltung 
von natürlichen Ressourcen, sie achten auf zentrale Kriterien bei 
wirtschaftlichen Entscheidungen. Wir alle sind gefordert, einen 
posi tiven, individuellen Beitrag zur Gestaltung unserer Umwelt – un-
serer Erde – zu leisten. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und unse-
rer Umwelt den entsprechenden Respekt zollen.

Judith Reichart und Evi Ruescher

Judith Reichart und Evi Ruescher
Foto Alois Rüscher

Editorial
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 in die Zukunft, nachts und am Tag
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4 5Pionierin Pionierin

Wie kam der Wille, etwas am unfairen Han-
del zu verändern, in dein Leben?
Ich war nach meinem Studium drei Jahre in 
Brasilien in der Entwicklungszusammenar-
beit tätig, mein Aufgabenbereich war außer-
schulische Jugendarbeit mit Straßenkindern. 
Während meiner Zeit in Brasilien wurde mir 
bewusst, dass die vorhandenen Austausch-
bedingungen im Wirtschaftssystem äußerst 
ungerecht sind und sehr viel auf Kosten von 
Mensch und Umwelt passiert. In der Region, 
in der ich lebte, wurden Kleinbauern vertrie-
ben, der ursprüngliche Wald mit seiner enor-
men Artenvielfalt zerstört, um Eukalyptus 
anzubauen.  Der Aspekt, dass wir in Öster-
reich in einem sehr reichen Land wohnen 

Von Anfang an bei der Gründung der Welt-
läden in Österreich dabei, 30 Jahre Auf-
bauarbeit, 15 Jahre Geschäftsführerin der 
ARGE Weltläden, Verdienstzeichen des 
Landes Vorarlberg: Welche Eigenschaften 
braucht man, um als Pionierin so erfolg-
reich zu sein?

Begeisterung und eine grundlegende Über-
zeugung von dem, was man tut oder was 
man machen will, viel Geduld, Ausdauer und 
Humor. Neben den persönlichen Eigen-
schaften sind  vor allem auch viele Men-
schen wichtig, die gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um umzusetzen, was man 
gern verwirklicht haben möchte.

und Produkte beziehen, die unter unwürdi-
gen Arbeitsbedingungen und ohne Berück-
sichtigung der ökologischen Grundlagen 
hergestellt wurden, führten dazu, dass ich 
mich für fairen Handel engagieren wollte. Als 
ich dann nach Österreich zurückkam, fand 
ich in Graz ideale Bedingungen, um dort ei-
nen Dritte-Welt-Laden, so wurden die Welt-
läden damals bezeichnet, mit zu begründen. 
Wir wollten einen konkreten gemeinsamen 
Schritt für faire Arbeits- und Handelsbedin-
gungen und gegen den Raubbau an der Na-
tur setzen.

Stichwort „Verteilungsgerechtigkeit“ – wie 
sieht es damit aus?

Pionierin 
des fairen 
Handels
Barbara Kofler fielen bereits vor über 
dreißig Jahren die unfairen Bedingun-
gen auf, unter welchen Menschen im 
Süden Güter für Menschen im Norden 
produzierten. Dies war für sie der An-
lass, sich für gerechte Bedingungen ein-
zusetzen – und das mit sehr viel Erfolg!

Von Monika Bischof

Zwei Drittel der hungernden Menschen le-
ben auf dem Land, also dort, wo Nahrungs-
mittel produziert werden. Nahrungsmittel 
sind in ausreichender Menge vorhanden – 
die Verteilung ist nach wie vor das Problem. 
Bei der Lösung dieses Problems müssen wir 
allerdings bei uns selber ansetzen. Nehmen 
wir als Beispiel unseren Fleisch- und Milch-
produktekonsum. Soja hat eine Schlüssel-
funktion in der Agrarindustrie und der Mas-
sentierhaltung.  Umweltfolgen wie Urwaldro-
dungen für Plantagenanbau beeinflussen so-
wohl das Klima als auch die Nahrungsmittel-
sicherheit für viele Menschen im globalen 
Süden.
Solange der Kreislauf, immer billigere Le-
bensmittel jederzeit zu bekommen, von uns 
Konsumenten so akzeptiert wird, werden die 
Leute im Süden in ihrer Ernährungssituation 
immer mehr unter Druck kommen. Wir ha-
ben im Rahmen der Kampagne „Land Macht 
Satt“ auf das Problem des Zugangs zu Land, 
Saatgut und der Dominanz von Konzernen 
aufmerksam gemacht. Kleinbäuerliche 
Strukturen sind die Grundlage der Welter-
nährung und nicht die Agrar-Großkonzerne. 
Das Phänomen des „Landgrabbing“ ist ein 
Riesenproblem. Das bedeutet, dass interna-
tionale, transnationale Firmen, Fonds und so 
weiter Land kaufen, um damit die Kontrolle 
über die Ressourcen zu haben. Das fängt in 
Rumänien an, wo sich österreichische Fir-
men billig Land kaufen und die Kleinbauern 
und Bäuerinnen kaum mehr Möglichkeiten 
haben, zu Land zu kommen. Im Süden ist 
diese Entwicklung noch fataler, weil zur 
Landspekulation noch subventionierte Nah-
rungsmittelimporte  dazukommen. Die Prei-
se werden so gedrückt, dass die eigenen 
Märkte eingehen. Die ökologischen Grundla-
gen werden vernichtet und somit auch die 
ökonomische Basis.
Im Fairen Handel entwickelt sich seit einigen 
Jahren auch ein Süd-Süd-Handel. Es finden 
sich Partner, unter denen ein Austausch 
stattfindet. Kaffee wird nicht mehr nur nach 
Europa exportiert, sondern auch in andere 
südamerikanische Länder. Ich hoffe, dass 
diese Tendenz noch mehr zunimmt, da im 
Rahmen des Klimawandels die ganzen 
Transportwege und – kosten zu überdenken 
sind. Eine Kostenwahrheit ist hierfür unab-
dingbar. Es gilt, im fairen Handel immer wie-
der gemeinsam zu hinterfragen: Was macht 
Sinn? In welche Richtung wollen wir gehen? 
Wohin wollen wir überhaupt mit unserem 
Konsum?

Weltläden als Pioniere des fairen Handels 
und du als Akteurin der ersten Stunde: 
Welche grundlegenden Ideen stehen hinter 
dem Konzept „Weltladen“?
Für die Weltläden gilt das Drei-Säulen-Prin-
zip: Warenverkauf, Informations- und Bil-
dungsarbeit und politische Aktionen. Der 
Faire Handel ist eine Partnerschaft, die auf 
Dialog, Respekt und Transparenz beruht 
und benachteiligte Gruppen, vorwiegend im 
Süden, unterstützt. Die Kette beim Fairen 
Handel fängt bei unseren Partnern im Süden 
an und endet bei uns im Geschäft. Weltlä-
den bieten ausschließlich fair gehandelte 
Produkte an. In der Bekleidung beispielswei-
se haben die Weltläden viel höhere Stan-
dards, als dies eine Textilie bei einem Groß-
konzern mit einem Fair-Trade-Label hat. Da 
kann ein Teilschritt der Produktion Fair-
Trade-besiegelt sein, nicht jedoch die durch-
gehende Kette. Für Kunden ist es sehr 

schwierig, sich ein richtiges Bild zu machen. 
In den Weltläden kennen wir größtenteils die 
Partner. Es gibt regelmäßige Evaluierungen, 
und zwar auf allen Stufen, bei den Produ-
zenten, den Importeuren und den Einzel-
händlern, um Transparenz und somit Glaub-
würdigkeit zu gewährleisten. 
Die ARGE Weltläden ist den Kriterien der 
WFTO (World Fair Trade Organization) ver-
pflichtet. Diese Kriterien sollen der Armuts-
bekämpfung dienen und eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung gewährleisten. Zu 
den Mitgliedern der WFTO zählen alle betei-
ligten Akteure entlang der Lieferkette. Die 
erforderlichen Kriterien wie Chancengleich-
heit, Transparenz und Verantwortlichkeit, 
Geschäftsbeziehungen auf Vertrauensbasis, 
faire Preise, die Vermeidung von Kinderar-
beit, faire Arbeitsbedingungen, Organisati-
onsentwicklung und Personalschulung so-
wie Umweltschutz sind eine Zielvorgabe, die 
hundertprozentige Erreichung ist nicht die 
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft bei 
der WFTO. Der gemeinsame Weg und ent-
sprechende Anstrengungen in diese Rich-
tung sind entscheidend.  
Es finden sehr erfreuliche Entwicklungen 
statt, inzwischen sind in der WFTO die Pro-

duzenten stimmenmäßig stark vertreten. Bei 
der Siegelinitiative Fairtrade International 
sind 50 Prozent des Vorstandes Produzen-
tenvertreter. Das ist ein sehr positives Zei-
chen! Es ist wichtig, sich zuzuhören und 
Wege zu finden, die auch verschiedene Inte-
ressen berücksichtigen.

Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Solidarischer Lebensstil, Frauenrechte und 
Friedensarbeit beschäftigen mich seit vielen 
Jahren. In der Pension verlagerten sich mei-
ne Tätigkeiten vor allem auf die Begleitung 
von geflüchteten Menschen — eine neue 
Herausforderung! Zudem sind mein Mann 
und ich in ein kooperatives Wohnprojekt in 
der Ost-Steiermark involviert. In der damit 
verbundenen Landwirtschaft wird eine Per-
makultur angelegt, die die Eigenversorgung 
der Bewohner sichern soll. Wir beteiligen 
uns, indem wir eine Wohneinheit für geflüch-
tete Menschen tragen. Das Projekt ist sehr 
spannend und lässt mich  positiv in die Zu-
kunft blicken. █

Barbara Kofler, 1952 in Innsbruck geboren; 
Pädagogin, 1975—1978 Aufenthalt in Brasili-
en, neun Jahre im Grazer Weltladen und bei 
der Solibewegung, seit 1987 in Vorarlberg, 25 
Jahre Geschäftsführung der ARGE Weltläden 
Österreich
 

ARGE Weltläden vertritt 90 Weltläden und
ein Weltcafé
www.weltlaeden.at
Die WFTO (World Fair Trade Organization) ist 
das mittlerweile größte globale Netzwerk, 
das Fairhandelsorganisationen aus dem 
Norden und aus dem Süden umfasst.
Über 350 Mitgliedsorganisationen aus 75 
Ländern beteiligen sich am Netzwerk. Ein 
gemeinsames Label steht für die Glaubwür-
digkeit, gegeben durch das internationale 
Garantiesystem.
www.wfto.com
EZA Fairer Handel ist die erste und größte 
Importorganisation für fair gehandelte Pro-
dukte in Österreich
www.eza.cc
Fair Trade Österreich Siegelinitiative von 
Weltläden 1993 mit gegründet
www.fairtrade.at

Foto Sarah Mistura
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Ziel der Neugestaltungen im Gasthof Krone 
war es, den historischen Bestand wieder 
zur Geltung zu  bringen. Uns schwebte eine 
besondere Art des Ineinanders von Neuem 
und Altem vor. Im Vordergrund stand die 
Freude am Gewachsenen, an Material und 
Esprit. Durch die intensive Zusammen arbeit 
mit dem Werkraum Bregenzerwald und 
 seinen Handwerkern entstand ein  Ambiente 
von hoher Authentizität.
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Von Forester
Was wirklich zählt? Rasende Geschwindigkeit? Eine Strecke von A 
nach B so schnell als möglich zurückzulegen und danach die Stre-
cke von B nach A wieder so schnell zurückzulegen, damit noch 
Platz für eine weitere Strecke bleibt? Vielleicht erhält man erst dann 
einen perspektivischen Blick auf Dinge, wenn man einen Schritt zur 
Seite tritt und sich selbst beobachtet. Vielleicht müssen es auch 
zwei sein, aber der Weg lohnt sich. Ganz bestimmt. 

Es ist Jahre her, als ich meinen letzten Wagen verkauft habe. Zuge-
geben, einen Wagen fahren ist eine angenehme Sache. Wetterkapri-
olen können einem nichts anhaben. Regen, Schnee, Kälte oder Hit-
ze sind einerlei. Und ich gebe auch zu, dass die ersten Monate mit 
dem Fahrrad etwas zäh waren. Aber etwas ist mir sehr rasch be-
wusst geworden: Fahrrad fahren bedeutet nicht nur, entschleunigter 
unterwegs zu sein, es bedeutet viel mehr. Das Leben intensiver 
wahrzunehmen. Den Geruch von Schnee zu atmen, den Geruch ei-
ner nassen Straße nach einem Wolkenbruch, das Prasseln der Re-
gentropfen auf dem Helm, den Geruch von Blumen und Heu zu at-
men, während man in die Pedale tritt. Es bedeutet auch, sich mit 
den Hindernissen der Natur abzufinden. Gut, sage ich manchmal, 
jetzt fegt mir der Wind entgegen, so sehr, dass ich kaum vorankom-
me. Aber ich werde dieses Hindernis überwinden und ich werde da-
nach das Glücksgefühl einer bewältigten Hürde genießen dürfen. 
Und irgendwann wird mich wieder der Rückenwind anschieben und 
alles wird sehr leicht sein. Fahrrad fahren bedeutet manchmal auch, 
bei sich selbst ankommen, während man fährt. Fahren und sich ent-
fernen vom Stress des Tages und vielleicht sogar von einem Ärger. 
Es bedeutet, etwas Ruhe finden in dieser turbulenten Welt.

Was wirklich zählt? Das Leben zu spüren. Gewiss, man spürt es 
auch in einem Wagen. Man atmet die Innenverkleidung und den Ge-
ruch des Duftbäumchens, der am Spiegel baumelt, man friert nicht 
und schwitzt nicht, das stimmt alles, aber das Leben spüren, defi-
niert sich ja nicht darin, dass man ihm ausweicht. Und darum sage 
ich: Liebe dich, mein Fahrrad, denn du hast mir wieder das Tor zur 
Natur geöffnet. █

Eine 
LiebeserklärungRomane

Thana
Orte der Roma und Sinti 

25. Mai bis 8. Oktober 2017
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HauptsponsorMit freundlicher 

Unterstützung

Eine Ausstellung des vorarlberg museums in Kooperation mit der Initiative Minderheiten, 
dem Landesmuseum Burgenland, dem Romano Centro und dem Wien Museum.

Kornmarktplatz 1

6900 Bregenz

Österreich

T +43 (0)5574 46050

vorarlbergmuseum.at
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Im Frühjahr 2015, einige Monate vor dem entscheidenden Klimagip-
fel in Paris, begannen  zivilgesellschaftliche Organisationen sich zu 
formieren, um für mehr Klimagerechtigkeit einzutreten. Ihr Ziel war 
aufzuzeigen, dass es sich beim Klimawandel um kein abgetrenntes 
Umweltproblem handelt, sondern um eine Krise, die eng mit Wirt-
schaft und gesellschaftlichen Lebensweisen zusammenhängt. Fe-
derführend bei der Gründung von „System Change not Climate 
Change“ (SCnCC) war Attac, eine Bewegung, die sich für eine de-
mokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft 

Aktivismus für 
Klimagerechtigkeit

wärmung auf höchstens 2°C zu beschrän-
ken, ein schneller Umstieg von fossilen zu 
erneuerbaren Energiequellen, regionale Wirt -
schaftskreisläufe sowie eine umweltscho-
nende Mobilität. Maßnahmen der sogenann-
ten Green Economy, die dem gegenwärtigen 
Wirtschaftssystem lediglich einen grünen 
Anstrich verpassen, sollen entlarvt und ein-
gedämmt werden. „Es wird nicht ausreichen, 
emissionsfreie Joghurts zu konsumieren, 
Elektroautos zu fahren oder gar klimaneutral 
zu fliegen“, ist auch  Magdalena Heuwieser 
überzeugt.  Sie ist beim Verein Finance & 
Trade Watch (FT Watch) für die Themen Kli-
mapolitik, Green Economy sowie Ernäh-

rungssouveränität verantwortlich. FT Watch 
war an der Gründung von ScnCC maßgeb-
lich beteiligt. Heuwieser kritisiert, dass bei 
der Klimapolitik ausschlaggebende Faktoren 
wie Automobilität und Flugverkehr, Privati-
sierung sowie die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen viel zu wenig berücksichtigt 
würden.  „Bei den Klimaverhandlungen war 
von Anfang an klar: Handel und Wirtschaft 

Zahlreiche Organisationen fordern als Antwort auf den Klimawandel eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der Wirtschaft. 
Unter dem Namen „System Change not Climate Change“ machen Aktivisten für Klimaschutz mobil. Von Susanne Wolf

einsetzt. Attac informiert über wirtschaftspolitische Zusammenhän-
ge, entwickelt politische Forderungen, vernetzt sich mit sozialen Be-
wegungen auf der ganzen Welt und fördert Alternativen auf lokaler 
Ebene. 

Wirtschaft neu denken
„Über 120 Vereine, Organisationen und Initiativen unterstützen bisher 
unser Positionspapier“, sagt Manuel Grebenjak, Sprecher von 
ScnCC. Gefordert werden verbindliche Zielsetzungen, um die Erder-

sollen nicht beeinträchtigt werden.“ Die pro-
klamierte Entkoppelung des Ressourcenver-
brauchs vom Wirtschaftswachstum sei ein 
Trugschluss. „Der sogenannte Rebound-Ef-
fekt beschreibt den direkten Zusammen-
hang zwischen Effizienzsteigerung und zu-
sätzlicher Nachfrage“, ergänzt Heuwieser. 
So werde etwa die Herstellung ökologische-
rer Autos durch eine vermehrte Nachfrage 
wieder wettgemacht.

Österreich hinkt bei Klimazielen hinterher
Spätestens seit der COP22, der bisher letz-
ten Klimakonferenz 2016 in Marrakesch, 
steht fest: Zwischen der Erreichung der Pari-

ser Klimaziele und den Klimaschutzplänen 
der Staaten besteht eine Lücke von 15 bis 17 
Mrd. Tonnen CO2, die jährlich zu viel ausge-
stoßen werden. Das hat das UN-Umweltpro-
gramm berechnet. „Das Ziel aller Teilneh-
merstaaten muss nun sein, die aktuellen Kli-
maschutzpläne anzupassen“, sagt Adam 
Pawloff, Klima- und Energiesprecher von 
Greenpeace Österreich.  Auch Österreich ist 

3.500 Aktivisten blockierten ein 
Braunkohle-Kraftwerk in 

Deutschland. 
Foto Ende Gelände

Aktionstag Flughafen Wien. Foto System Change not Climate ChangePeople‘s Climate March Wien 2017. Foto System Change not Climate Change
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hier gefragt: Zwar hat Ex-Bundeskanzler 
Werner Faymann bei der Klimakonferenz 
2015 in Paris zugesagt, bis 2030 zu 100 Pro-
zent auf erneuerbaren Strom umzusteigen, 
doch ist Österreichs CO2-Ausstoß weiterhin 
viel zu hoch. „Die Treibhausgase sind seit 
1990 kaum gesunken“, sagt Pawloff. Vom 
Klima-Abkommen in Paris weiterhin ausge-
nommen ist der Flugverkehr — eines der 
Hauptthemen von ScnCC. Das durch Flüge 
ausgestoßene CO2 trägt mit rund zwei Pro-
zent zum Klimawandel bei. Selten mitge-
rechnet werden in Statistiken weitere Flug-
schadstoffe wie Stickoxide, Rußpartikel und 
Wasserdampf, welche klimawirksame Kon-
densstreifen und Zirruswolken verursachen. 
Insgesamt liegt der Anteil des Luftverkehrs 
damit schätzungsweise bei fünf Prozent der 
Auswirkungen klimarelevanter Emissionen.

Ausnahmen für den Flugverkehr
Dennoch wurde bei der Generalversamm-
lung der Internationalen Luftfahrtorganisati-
on (International Civil Aviation Organisation, 
ICAO) im Oktober 2016 uneingeschränktes 
Wachstum der Luftfahrt und der Emissionen 
beschlossen, kombiniert mit Offsets (Aus-
gleichszahlungen). „Die Flugindustrie be-
hauptet also, weiter Treibhausgase emittie-
ren zu dürfen, indem sie andere dafür be-
zahlt, Wälder zu schützen“, kritisiert Greben-
jak. Doch um der Klimakrise entgegenzuwir-
ken, müssen sowohl Wälder geschützt als 
auch Emissionen eingespart werden. „Es ist 
gefährlich, das Fliegen als nachhaltig oder 
CO2-neutral darzustellen“, bestätigt Heuwie-
ser. „Das lenkt von den tatsächlich notwen-
digen Lösungen ab und ist das beste Bei-
spiel von Greenwashing.“ Die Luftfahrt ge-

Foto System Change

Tel. +43 (0) 55 83 26 26 .  info@lechbank.com .  www.lechbank.com

Als erste Bank Österreichs haben wir vor vier Jahren eine 
Gemeinwohlbilanz erstellt. Am 28. Juni 2017 präsentieren wir 
nun bereits unsere dritte Bilanz. Gerne laden wir Sie dazu ein.
Erleben Sie einen wertvollen Abend mit spannenden 
Begegnungen und Wissenswertem zum Thema Gemeinwohl. 
Mehr zum Programm unter: www.lechbank.com/gemeinwohl 

Wir bitten um Anmeldung bis 21. Juni unter info@lechbank.com 
oder +43 (0)5583 2626. Wir freuen uns auf Sie!

Einladung zur Präsentation
unserer dritten Gemeinwohlbilanz
am 28. Juni 2017, um 19:00 Uhr,
in der Raiffeisenbank Lech

Wenn Berge da sind, weiß ich, 
dass ich da hinaufgehen kann, 
um mir von oben eine neue 
Perspektive vom Leben zu holen.

(Hubert von Goisern)

nießt Vorteile, die dem Klimawandel Vor-
schub leisten: Kerosin ist weltweit als einzi-
ger Treibstoff von einer Steuer befreit und 
auch Flughäfen sind von der Grundsteuer 
befreit. Auf internationale Flüge fällt zudem 
keine Mehrwertsteuer an. Umweltverbände 
fordern schon lange die Abschaffung der 
Privilegien der Luftfahrt und die Einführung 
einer Kerosinsteuer. Erst kürzlich wurde im 
Nationalrat eine Halbierung der Flugabgabe 
beschlossen — die einzige relevante Steuer 
für den Flugverkehr in Österreich. „Durch die 
Halbierung entgehen Österreich mehr als 50 
Millionen Euro an Steuereinnahmen jährlich“, 
kritisiert Grebenjak. „Dieses Geld hätte man 
in Förderungen für nachhaltige und leistbare 
Mobilität, erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienzmaßnahmen investieren können.“

Aktionen für den Klimaschutz
Folgerichtig war System Change am Protest 
gegen die geplante dritte Flughafenpiste in 
Wien-Schwechat maßgeblich beteiligt. Zwar 
hat das Bundesverwaltungsgericht dem 
Ausbau eine Absage erteilt, doch ist das 
noch lange nicht das Ende der Geschichte: 

„Der Flughafen und das Land Niederöster-
reich haben Beschwerde gegen das Urteil 
eingelegt, die Wirtschaft stellt sich ebenfalls 
dagegen“, weiß Grebenjak. ScnCC fordert 
stattdessen Maßnahmen wie die Verlage-
rung von Kurz- und Mittelstreckenflügen auf 
die Bahn oder die Ausweitung von Video-
konferenzen statt Geschäftsreisen.
System Change ist eine österreichische Be-
wegung, doch weltweit vernetzt. Im Mai 
2016 schlossen sich österreichische Aktivis-
ten der Blockade eines Braunkohlekraft-
werks im deutschen Brandenburg an. Die 

Aktion „Ende Gelände“ war Teil der internati-
onalen Aktionswelle „Break Free from Fossil 
Fuels“. Jährlich wird zum Climate March auf-
gerufen, der in diesem Jahr weltweit am 29. 
April, genau am 100. Amtstag des US-Präsi-
denten Donald Trump, stattfand. Und vom 
24. bis 28. Mai findet in Enzersdorf bei Wien 
das Klimacamp mit Workshops und Vorträ-
gen statt. Auch beim Protest gegen das ge-
plante Murkraftwerk in Graz sind Aktivisten 
von ScnCC beteiligt. „Bei diesem Projekt, 
das den Lebensraum vieler Tiere zerstört, 
geht es in erster Linie um Investitionen für 
Baufirmen“, kritisiert Grebenjak. „Es ist eine 
Tatsache, dass der Strom, den das Kraft-
werk erzeugt, vorrangig exportiert werden 
wird.“ Und auch hier wieder geht es um die 
Green Economy, die vorgibt, die Umwelt zu 
schützen, tatsächlich aber im Interesse von 
Wirtschaftstreibenden handelt. „Statt in ein 
neues Kraftwerk zu investieren, könnte man 
auch Solarkraft fördern oder Häuser däm-
men, um Energie einzusparen“, schlägt Gre-
benjak vor. Klimapolitik muss gleichzeitig 
auch Friedenspolitik sein, so das Credo von 
System Change.  █

systemchange-not-climatechange.at
www.attac.at
www.ende-gelaende.org

Um der Klimakrise entgegenzu-

wirken, müssen sowohl Wälder 

geschützt als auch Emissionen 

eingespart werden.
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nalen Verwaltung. Ausgehend von der Idee „kollektiver Intelligenz“ 
und inspiriert von den Prinzipien der Sozio- und und Holokratie, ba-
siert die Verwaltung der Organisation auf einem System, in dem die 
Entscheidungsfindung und die Operationalisierung der Projekte auf 
selbstorganisierte Teams verteilt wird und so eine flächendeckende 
Zusammenarbeit der Mitglieder und Aktionen bezweckt. 

Die Macht der Wahl – Faire sa part
In Paris ist die Colibris-Bewegung mittlerweile fast bekannter als der 
schöne Vogel. Er steht sinnbildlich für die Grundidee der Bewegung: 
Jeder einzelne kann und muss seinen Beitrag leisten. „Kräftebünde-
lung“ und „kollektive Verantwortung“ seien notwendige Ziele, die 
bestimmen werden, welche Welt wir unseren Kindern übergeben 
wollen. Für diese Forderung steht symbolisch der kleine, unermüd-
lich von Blüte zu Blüte fliegende Colibri  — für die Entschlossenheit, 
nicht aufzugeben und ständig aktiv zu sein. Denn jeder kann etwas 
bewirken, egal, wie klein der Beitrag ist. So sieht die Bewegung ihre 
dringlichste Aufgabe darin, die Menschen aufzufordern, auf ihre Art 
aktiv zu werden. In weiterem Sinn soll damit die Zivilgesellschaft an 
ihre ursprüngliche Macht erinnert werden. Noch delegieren wir die 
Verantwortung an gewählte Politiker, die über die Entwicklung der 
Gesellschaft bestimmen. Es ist an der Zeit, dass die Zivilgesell-
schaft sich diese Verantwortung zurückholt. Diese Kraft aufzuzeigen 
und im besten Fall zu potenzieren — dem hat sich Colibris ver-
schrieben. Alle Initiativen, die die Bewegung anstößt — seien es 
neue Modelle der Produktion oder des Baus von energieautonomen 
Häusern oder Kampagnen und öffentliche Großveranstaltungen wie 
Konzerte oder Diskussionen, — bezwecken ein Sammeln und Teilen 
neuer Werte, Ideen und Kompetenzen. 

„Oasen überall“ —  neue Arten des Zusammenlebens
Es mag sein, dass zur Umsetzung neuer Modelle oft die notwendige 
Expertise oder der technische Fortschritt fehlt. Große Veränderun-
gen scheitern aber meistens an mangelnder Phantasie. Zur Anre-
gung Letzterer und zum Testen neuer Modelle wurde 2015 das 
Haupt-Projekt der Bewegung gestartet: „Oasis“ propagiert die 
Gründung neuer Lebensorte (Oasen), die auf den Prinzipien der Co-
libris-Bewegung  — Autonomie, Teilen und Zusammenleben — beru-
hen. Die von Einzelpersonen oder Gruppen umgesetzten Projekte 
sollen dabei „eine mögliche Welt von morgen“ vorleben. Es soll er-
forscht werden, wie kollektives Handeln und Gemeinschaft im 21. 
Jahrhundert funktionieren sollten — nicht als Einschränkung der in-
dividuellen Freiheit, sondern als Reichtum. 
Mehr als 400 solcher Oasen sowohl am Land als auch in der Stadt 
sind seither in Frankreich, Belgien und in der Schweiz entstanden. 

„L’ouvert du Canal“ in der Nähe von Toulouse ist so ein intergenerati-
onelles Gemeinschafts-Wohnprojekt mit acht Einheiten, in denen 
seit zwei Jahren insgesamt zehn Erwachsene und dreizehn Kinder 
zusammenwohnen. Sie haben das Habitat, das energieautonom 
und fast ausschließlich aus natürlichen Materialien gebaut wurde, 
gemeinsam geplant und finanziert. Im Zentrum steht die gemeinsa-
me Nutzung von Räumen und Objekten (Wohnzimmer, Garten, 
Werkstatt, Wäscheraum, Gästezimmer, Auto) sowie das Schaffen 
von Momenten der Geselligkeit. Eingekauft wird auch im Kollektiv: 
lokale Produzenten liefern ihre Waren direkt zu den Familien ins 
Haus.

des Menschen zur Arbeit mit der Erde, bei 
der er vom Konsumenten zum Produzenten 
wird, sei für viele Menschen ein befreiendes 
Gefühl – und die Basis eines autonomen Le-
bens. Nicht zufällig gilt Pierre Rabhi als einer 
der wichtigsten Vorreiter ökologischer Land-
wirtschaft in Frankreich. In jungen Jahren 
war er selbst Angestellter in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb und sah, wie Düngemit-
tel und Monokultur den Boden zerstörten. 
Nach der Kündigung erwarb er in einem ab-
geschiedenen Winkel Frankreichs einen ei-

Das Ziel ist nichts Geringeres als ein Para-
digmenwechsel, die Entstehung einer neuen 
Gesellschaftsform. Eine Gesellschaftsform, 
in der der Mensch, seine persönliche Entfal-
tung im Kreis einer Gemeinschaft sowie der 
Respekt gegenüber unserem Planeten wie-
der als unantastbare Grundprinzipien des 
Denkens und Handelns gelten — und damit 
die bislang fehlende Voraussetzung bilden 
für ein gutes Leben in Balance mit der Natur. 
Ähnlich des von vielen indigenen Gruppen in 
Lateinamerika entwickelten Konzepts des 

„buen vivir“ (gutes Leben) basiert die Coli-
bris-Bewegung auf der Idee eines materiell 
genügsamen, aber spirituell reichen Lebens, 
in dem für alle Mitglieder der Gemeinschaft 
die Grundrechte auf Wohnen, Nahrung, Bil-
dung, würdige Arbeit und politische und kul-
turelle Teilhabe gewahrt werden. Das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist 
für die Entfaltung und Zufriedenheit des 
Homo sapiens unerlässlich. Die Bewegung 
propagiert daher die Abkehr vom Individua-
lismus, der unsere Gesellschaft prägt und 
uns zu fragilen und egoistischen Menschen 
macht. Ziel der Bewegung ist die Suche 
nach einem Modell der Balance zwischen 
Leben im Kollektiv und Wahrung der eige-
nen Individualität sowie das Prinzip des Tei-
lens von gemeinsam genutzten Ressourcen 
wie Erde und Nahrungsmittel. Die Rückkehr 

genen Grund — mit anfangs miserablem Bo-
den, wie er selbst sagt – und erkannte, dass 
man im Zusammenspiel mit der Natur bes-
sere und vor allem gesündere Ergebnisse er-
zielen kann. Bis heute ist Rabhi der Kopf der 
Bewegung. Er beschreibt die Vision einer 
anderen möglichen Gesellschaftsform, in 
der wir wieder zueinander und zur Natur fin-
den. Schließlich ist der Mensch selbst Natur. 
Und er ist Gesellschaft (la société, c’est moi), 
die er mit seinem Handeln prägt. Folglich ist 
es die Veränderung des Menschen als Indi-
viduum, seiner Lebensanschauung, die ei-
nem Wandel der Gesellschaft vorausgehen 
muss. Doch wie entsteht Wandel? Wie initi-
iert man Veränderung im Handeln und Den-
ken? Für Colibris-Gründer Pierre Rabhi ist 
die Antwort eindeutig: Eine innere (R)evoluti-
on ist notwendig, die Entfaltung des 
Mensch(lich)en, das Pflegen von Werten wie 
Solidarität, Gemeinschaft, Genügsamkeit — 
mit einem Wort, die Potenzierung der besten 
und nachhaltigsten Energie, die uns zur Ver-
fügung steht: der Liebe. 
Die Erkenntnisse, die Pierre Rabhi formuliert, 
sind vielleicht nicht neu. Doch die Kraft sei-
ner Worte und die Vielfalt der seit 2007 von 
Colibris-Mitgliedern umgesetzten Projekte 
suchen ihresgleichen. Innovativ sind auch 
die professionellen Methoden der Vernet-
zung lokaler Initiativen zu einer (über)regio-

8. bis 17. Juni 2017

Spielboden Dornbirn

tanzist.at

Vor genau zehn Jahren gründete der französische Bauer, Philosoph, Autor und Visionär mit algerischen Wurzeln, Pierre Rabhi, eine 
Bewegung, die bereits weit über Frankreich hinaus Wellen schlägt. Von Anna Greissing

Pierre Rabhi. Foto Patrick Lazic

COLIBRIS 
Eine (R)evolution von innen
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fert. Viele Menschen haben sich so zur Kon-
zeption und Umsetzung kleiner Projekte in-
spirieren lassen. Neben Gemeinschafts-
Wohnprojekten entstehen Bildungsstätten 
mit alternativen Lehr- und Lernkonzepten 
wie die „école à pédagogie coopérative“ in 
der Dordogne; die Einführung einer Lokal-
währung in Strasbourg oder eine Samen-
bank in Aubagne. 

Ob diese Initiativen einmal von Oasen in der 
Wüste zu flächendeckenden Gesellschafts-
gärten zusammenwachsen, wird die Zeit zei-
gen. 

Auch wenn Bertold Brechts Zitat stimmen 
mag, dass die meisten großen Ideen an den 
Menschen scheitern, so wollen wir doch hof-
fen, dass im Falle der in Frankreich gebore-
nen Bewegung der Satz des großen Dich-
ters Victor Hugo recht behalten mag: „Nichts 
auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, de-
ren Zeit gekommen ist.“ █

Colibris

Im Oasis-Netzwerk findet man mittlerweile 
viele und auch größere solcher Co-Habitat- 
Projekte, wie zum Beispiel „Le Hameau de 
Buis“, ein Öko-Weiler im Süden der Ardèche. 
Hier gibt es 20 Häuser in unterschiedlichen 
Größen, ebenfalls in ökologischer Bauweise 
und energieautonom konzipiert (Solarener-
gie, Nutzung von Regenwasser, Trockenk-
los). Mehrere Familien (knapp 60 Menschen) 
wohnen hier seit 2011 zusammen. Anker-
punkt der Gemeinschaft ist der gemeinsame 
Betrieb einer Landwirtschaft inklusive Vieh-

 

zucht mit Hühnern, Schafen, Ziegen und 
Schweinen, der Kindergarten und die Schule 
mit landwirtschaftlichem Fokus sowie ein 
Bildungszentrum, in dem Diskussionsrun-

In über 50 Projekten zeigen Engagierte im Rahmen der Aktionstage Nachhaltigkeit      
ihren Einsatz für eine lebenswerte Zukunft und laden zur Beteiligung ein – z.B. in der 
regelmäßig stattfindenden Projektschmiede des Landes im Glashus Frastanz. 

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Mehr Infos unter www.vorarlberg.at/zukunft sowie alle Aktionen und 
Veranstaltungen unter www.nachhaltigesoesterreich.at

den, aber auch kulturelle Veranstaltungen 
organisiert werden. Das Zusammenleben für 
alle befriedigend zu gestalten und weiterzu-
entwickeln, ist Startpunkt und gleichzeitig 
anspruchsvolles Ziel dieses Pilotprojekts: 
Eine Gruppe von Menschen, unabhängig 
von staatlichen Serviceleistungen wie Kan-
algebühr oder Stromversorgung, eingebettet 
in ein soziales Netz aus Arbeits- und Wohn-
gemeinschaft, das weit über das Übliche hi-
nausgeht. Die Rückkehr zu einer lokalen, tief 
mit der Erde verankerten Gemeinschaft, 
klein genug, um allen Mitgliedern ein gutes 
Leben zu gewährleisten. 

100 neue Oasen sollen bis 2018 zu den alten 
Pilotprojekten dazukommen. Damit diese 
auch nachhaltig gedeihen, haben die Köpfe 
hinter dem „Oasis“-Projekt ein cleveres Bil-
dungskonzept zur Unterstützung ihrer akti-
ven Mitglieder konzipiert. Schon der erste 
sechs-wöchige Online-Kurs zur „Konzeption 
einer Oase“ hat vertiefendes Wissen an 
30.000 Projektträger und Mitwirkende gelie-

Oasis des 7 Cercles, Maine-et-Loire, 
Frankreich

Kinder-Landwirtschaftsschule, 
Hameau des Buis, Drôme, Frankreich

Colibris-Oasis. Hameau des Buis, Drôme, Frankreich

Hameau des Buis, Drôme, Frankreich

Hier gibt es 20 Häuser in 

unterschiedlichen Größen, in 

ökologischer Bauweise und 

energieautonom konzipiert.
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Tee kann sich Weiss wieder auf anderes konzentrieren. Etwa auf die 
E-Mobilität. Dabei hält er dem Gegenüber sein Fairphone unter die 
Nase. „Das hier”, sagt er beschwörend, „ist eine Botschaft.“ Von ei-
ner anderen Botschaft kann er vorerst nur träumen, das dafür aber 
recht lustvoll. Als kinderwagenschiebender Vater ist ihm vor Jahren 
aufgefallen, dass sich Kleinkinder genau auf Augenhöhe mit den 
Auspuffen von Autos durch die Stadt bewegen. Wie effizient wäre es 
doch, wenn jedes Auto genau den Rauch aus dem Auspuff blasen 
würde, den der Lenker verdient: Wer also ein Fahrzeug mit niedrigs-
ten Schadstoffemissionen  fährt, stößt einen weißen Rauch aus, je-
ner mit hohen Schadstoffemissionen einen schwarzen.

„Da würde sich jeder nur noch schämen, mit so einem Gefährt he-
rumzufahren.“ 
Und jetzt? Jetzt geht Weiss erst mal eine Runde laufen. Um den 
Kopf auf Touren zu bekommen.   █

Reinhard J. Weiss,  HTL Maschinenbau, Technische Betriebswirt-
schaft Uni Wien und Halle, zehn Jahre Managementerfahrung in 
einem internationalen Wärmeerzeuger-Konzern mit Sitz in Deutsch-
land, 20 Jahre Selbstständigkeit im Segment Umwelttechnologie, 
CEO drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH, 
CEO Photinus GmbH, CEO LEDON Lamp GmbH

Zitat: „Unser tägliches Ziel ist es, durch intelligente Lösungen den 
Wettstreit zwischen der Ökonomie und der Ökologie aufzuheben.“

Seine neue Idee als Geschäftsführer und 
stiller Gesellschafter von Ledon, dem Vorarl-
berger LED-Lampen und Leuchtenhersteller, 
ist eine autarke Solarleuchte für den Außen-
raum. „So schön ist diese Leuchte, man 
könnte sich verlieben“, schwärmt der passi-
onierte Läufer. Die Schönheit ist aber quasi 
nur ein Nebenprodukt der Leuchte. Weiss, 
der Philosoph: „Wir sehen die Sterne einfach 
nicht mehr, zu viel Lichtverschmutzung. Das 
ist doch eine Borniertheit!“ Dabei schweift 
sein Blick aus dem Fenster, und man könnte 
glauben, dass sich dort draußen vor dem 
Café eine Erscheinung materialisiert hat. Es 
ist aber nichts zu erkennen, nur Weiss sieht 
scheinbar etwas. Mehr Sterne also, ein Be-
dürfnis? Sicherlich eines von Weiss, der es 
für verdammenswert hält, dass Außenbe-
leuchtung immer auch dann leuchtet, wenn 
es noch hell ist beziehungsweise schon wie-
der hell ist. „Würde man diese Energiever-
schwendung auch nur zehn Minuten welt-
weit zusammenrechnen — wie viele Atom-
kraftwerke könnte man sich da schon spa-
ren?“  Deswegen soll die neue Leuchte sich 
genau dann einschalten, wenn das mensch-
liche Auge nach Kunstlicht verlangt. Das ist 
dann der Fall, wenn das Sonnenlicht, das 
auf die Solarleuchte fällt, eine elektrische 
Spannung erzeugt. Ab diesem Punkt gibt 
die Leuchte jenes Licht ab, das sie tagsüber 
gesammelt hat. Bis es wieder hell genug ist 
und die Leuchte sich automatisch abschal-
tet. Die Verpflichtung, sich jeden Tag auf die 
Begebenheiten der Natur einzustellen, nennt 
das Weiss. Der erste Batteriewechsel soll 
erst 10 bis 15 Jahre nach Instandsetzung er-
folgen. Es sind Standards wie diese, die 
Wirtschaftlichkeit für Weiss erst attraktiv 
macht. Dabei denkt Ledon bei der geplanten 
Markteinführung im Juli keineswegs aus-
schließlich an den deutschsprachigen Markt. 
Weiss wird vehement: Griechenland etwa 
würde massenhaft Flüssiggas und Erdöl im 
insularen Raum verstromen — zu horrenden 
Kosten. Dabei wären gerade die Länder der 
südlichen Provinienz in der privilegierten Si-
tuation, Energie vom größten Energiespen-
der überhaupt zu gewinnen, der Sonne. 
Auch für Schwellenländer sieht Weiss mit 
der neuen Leuchte bedeutsame Möglichkei-
ten. 
Nun, nach Croissant, Leuchte und grüner 

Reinhard Weiss, der gebürtige Vorarlberger, 
ist scheinbar immer ganz vorne mit dabei, 
wenn es um innovative Lösungen im Kontext 
von Wirtschaftlichkeit, Technologie und Um-
welt geht. Dabei, sagt er selbst, ist er „völlig 
talentfrei“. Nur eines könne er wirklich: 
schnell laufen. War es mit drexel und weiss, 
Pionierunternehmen in seinem Fach, das die 
Passivhaustechnik, die mit seinem damali-
gen Geschäftspartner neue Maßstäbe setz-
te, ist es nun eine Leuchte, die, wenn es 
Weiss schafft, am schnellsten zu sein, um 
die Welt gehen soll. 
Weit gefehlt allerdings, wer denkt, sich bei 
einem Treffen mit dem Unternehmer auf ei-
nen technikbesessenen nerdigen Forscher-
geist einstellen zu müssen, der möglichst 
schnell auf den Punkt kommen will. „Willst 
du ein Croissant?“, lautet die Einstiegsfrage 
des Gesprächs, seine Einstiegsfrage wohl-
gemerkt. Noch nicht ganz fit ist er an diesem 
Morgen, die letzte Nacht war lang. Und die 
nächste könnte es auch werden, sagt er. Von 
Beeinträchtigungen jedweder Natur ist für 
das Gegenüber aber nichts zu merken, der 
Mann in lichtrosa Hemd und dunklen Samt-
sakko plaudert, als wäre er gerade erfrischt 
aus einem hundertjährigen Schlaf erwacht 
und ist begeistert von den Eindrücken die-
ses noch jungen Tages. Wie nebenbei 
kommt er auf seinen Werdegang oder — 
vielleicht angemessener — sein Credo zu 
sprechen: Wer mit offenen Augen durch die 
Welt geht, der sieht vor allem eines: Bedürf-
nisse. Überall. Auf jedem Weg, in jedem Ge-
spräch. Bedürfnisse also. Sein Bedürfnis ist 
nicht, die Welt neu zu erfinden oder in Werk-
statt oder Labor nach der besten techni-
schen Lösung zu suchen. Nein, er greift die 
beste Lösung auf und versucht dann, diese 
Lösung massentauglich zu machen. „Ande-
re können Dinge doch viel besser entwickeln 
als ich“, meint er. Wozu sich also auf diesem 
Gebiet anstrengen? Lieber verknüpft er, was 
schon da ist mit — dem großen Bedürfnis 
eben. Mit halben Sachen gibt er sich ungern 
zufrieden. Fehler schätzt er nicht, und Feh-
lerquellen sind dazu da, um ausgeschalten 
zu werden. Um etwas auf den Markt zu brin-
gen, das „besser ist als alles, was es bisher 
gab“.  Dafür sucht er sich die richtigen Part-
ner. So schaltet Weiss Technologie, Umwelt 
und Marktidee zusammen. Ein Kuppler. 

Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie

Andi und Emma sind voll mobil. Am liebsten abgasfrei, komfortabel und 
kostensparend. Deshalb düsen sie mit ihrem E-Mobil durchs ganze Land. 
Das schont die Umwelt und die Geldtasche.
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

   Mach’s doch 
        wie 
   Andi und Emma

Zusammenbringen, was zusammengehört

Foto Sarah Mistura

LEDIVA, aus der neuen 
LEDON Produktfamilie 
Solar Lighting. Die neue 
Technologie der autarken 
solaren Außenbeleuchtung 
weist Alleinstellungsmerk-
male hinsichtlich Architek-
tur, Nachhaltigkeit, 
CO2-Neutralität über den 
gesamten Lebenszyklus 
sowie bei den Kosten auf.

Gesamthöhe 4500 mm
Lichtpunkthöhe 4300 mm
Grundfläche ist ein 
gleichseitiges Dreieck mit 
223 mm Seitenlänge

Von Angelika Drnek
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Zugegebenermaßen hat diese Pressekonfe-
renz sehr gut angefangen, nämlich damit, 
dass mir die ältere Halbschwester von  
Barack Obama die Hand reichte. Dr. Auma  
Obama stammt aus Kenia und ist eine der 
50 Mitglieder des World Future Councils und 
dort vor allem für den Bereich der Kinder-
rechte verantwortlich. Da ihr von ihren Eltern 
das Mitspracherecht als Kind verweigert 
wurde, floh sie überstürzt aus Trotz gegen 
ihre Eltern aus ihrer Heimat und konnte Jah-
re später in Bayreuth promovieren und setzt 
sich heute besonders in ihrer Heimat für die 
Selbstbestimmung von Kindern und Jugend-

lichen ein. „Erinnern Sie sich daran, als Sie 
ein Kind waren“, appellierte sie an die Teil-
nehmer. Es gibt die UN-Kinderrechtskonven-
tion und „wir wissen, was zu tun ist, aber wir 
wissen oft nicht wie“, mahnte sie. Unweiger-
lich fällt einem da der Wahlslogan ihres Bru-
ders ein: „Yes we can.“ Das könnte aber 
auch der Slogan des Gründers des Alternati-
ven Nobelpreises und des World Future 
Councils sein, von Carl Wolmar Jakob von 
Uexküll, der versteht sich nämlich als Possi-
bilist. Es geht letztlich darum, Möglichkeiten 
zu finden, zu erkennen und sie dann zu nüt-
zen – und „Yes, we can“, ist er überzeugt, 

nämlich die Welt und unsere menschliche  
Zivilisation retten zu können. 

Jakob von Uexküll ist von Beruf Philatelist 
und hatte eine sehr bedeutende Briefmar-
kensammlung geerbt. Davon wollte er aber 
nicht einfach zehren und sich ein angeneh-
mes Leben machen, sondern er wollte etwas 
gegen die immer bedrohlicheren ökologi-
schen Probleme unseres Planeten tun. So 
schlug der Deutsch-Schwede der Nobel-
Stiftung vor, genau für diesen immer wichti-
ger werdenden Bereich einen eigenen No-
belpreis zu vergeben. Diese lehnte ab und er 

Philatelist 
und 
Philanthrop

Jakob von Uexküll ist der Gründer und Stif-
ter des Alternativen Nobelpreises Right 
Livelihood Award und Gründer des World 
Future Council, das vom 30. März bis zum 
2. April zum ersten Mal in Österreich tagte, 
nämlich im Kongresshaus Bregenz. Zwi-
schen Pressekonferenz und Konferenzer-
öffnung schenkte er Kurt Bereuter Zeit, 
um über sich, seine Arbeit und seine Moti-
vation zu sprechen. Von Kurt Bereuter

Foto Markus Mosman



verwendete einen Teil seines Vermögens zur 
Gründung der Right Livelihood Award Foun-
dation und stiftete und verlieh den Right 
Livelihood Award, also den Alternativen No-
belpreis, wie er auch genannt wird, und ver-
leiht ihn jährlich an herausragende Persön-
lichkeiten oder Institutionen, wie eben zu-
letzt an die türkische Tageszeitung „Cumhu-
riyet“ für ihren unerschrockenen, investigati-
ven Journalismus oder an den Syrischen  
Zivilschutz als seltene Quelle der Hoffnung 
für die leidende Zivilbevölkerung.  

Im Jahre 2000 regte Jakob von Uexküll das 
World Future Council an und rief die Stiftung 
zur Förderung des Welt-Zukunftsrates ins 
Leben. 2007 tagte dieser Rat das erste Mal, 
und alljährlich treffen sich 50 weltweit füh-
rende Fachleute aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Kultur, um Lösungsstrategien 
für die Probleme unserer Zeit zu erörtern 
und zu suchen. Dabei ist das Gremium der 
Ansicht, dass für viele Probleme Lösungen 
vorhanden sind, und so suchen sie nach 

„best - policy“-Beispielen und versuchen, auf 
die Politik einzuwirken oder diese Lösungen 
an die Politik zur Umsetzung zu vermitteln.  

Jakob von Uexküll hat ein persönliches Erbe 
bekommen und setzt einen Teil davon ein, 
um ein anderes Erbe vor dem Untergang zu 
bewahren, nämlich das Erbe der Schöpfung. 
Denn die zukünftigen Generationen hätten 
keine Lobby und die wollen sie sein. Dass 
Jakob von Uexküll genau das macht, hat 
vielleicht auch mit seinem Erbe in geistiger 
Hinsicht zu tun. Denn sein Vater war ein re-
nommierter Journalist und sein Großvater ei-
ner der bekanntesten Biologen seiner Zeit. 
So bildet er quasi eine Klammer zwischen 
diesen und vereint das in seiner Person und 
bezeichnet sich als Possibilist, als einen, der 
jeden Tag sehe und erkenne, welche Mög-
lichkeiten wir haben. Diese gelte es dann zu 
nützen. So prangert er sowohl den Optimis-
mus als auch den Pessimismus an. Beide 
Positionen seien zwar bequem, aber eben 
auch unverantwortlich. Denn beide würden 
zum Nichtstun verleiten. Für den einen wird 

Villa Heiman-Rosenthal
Museum & Café: Di bis So 
und feiertags 10–17 Uhr
Schweizer Str. 5, Hohenems
www.jm-hohenems.at

30. April bis 
8. Oktober 2017

Die 
weibliche 
Seite 
Gottes

sich schon eine Lösung finden, ohne aktiv 
danach zu suchen, und für den anderen ist 
eh alles hoffnungslos und er kann eh tun und 
lassen was er will. Diese beiden Positionen 
findet er auch im Journalismus, die einen 
zeigten immer das Schlechte und  Bedrohli-
che auf und das könne zu Frustration und 
Verzweiflung führen, und die anderen wür-
den immer wieder Gegenpositionen mit-
transportieren, dass das Ganze nicht so 
schlimm sei, also irgendeinen würde man 
immer finden, der den Klimawandel als nicht 
menschengemacht abtut. So sei es das 
größte Versagen, dass wir nicht angemes-
sen reagieren, obwohl für vieles Lösungen 
vorhanden seien. Für die Rettung der Welt 
brauche es zuerst einmal die richtige Hal-
tung: die Herausforderungen sehen, die 
Möglichkeiten erkennen und dann angemes-
sen reagieren. 

Umwelt und Natur sieht er dann durchaus 
wie sein Großvater. Wir sind Teil davon und 
müssen sie spüren, sie wirkt auf uns und wir 
auf sie. Wenn die Schöpfung zerstört wird, 
gibt es aus der Bibel heraus schon die 
Pflicht, diese Zerstörung zu stoppen. Er hat 
seinen Weg mit seinen Möglichkeiten ge-
sucht, ein anderer Weg, die Zerstörung zu 
stoppen, wäre Ökoterrorismus, also mit ter-
roristischen Mitteln und Methoden diese 
Zerstörung zu verhindern. Aber ihm geht es 
auch um die menschliche Zivilisation und 
um angemessenes Reagieren, in dem sie 
auf Regierungen und Politik einwirken. Auf 
die Frage, ob die Natur zurückschlägt, 
stimmt er spontan  zu, obwohl er nicht so 
weit gehen will, der Natur eine Persönlichkeit 
zuzuschreiben. Aber in Neuseeland sei tat-
sächlich einem Fluss Personenstatus zuer-
kannt worden, um „seine“ Rechte besser 
schützen zu können. Letztlich müssten wir 
erkennen, dass ökologische und soziale As-
pekte immer zusammen betrachtet werden 
müssten. Ökologische Zerstörung oder eben 
der Schutz der Ökosysteme entscheidet 
über Leben von Menschen. Er spricht in die-
sem Zusammenhang lieber von Bilanzversa-
gen als von Marktversagen, denn die Bilan-

zen stimmen nicht, weil vieles nicht dort auf-
scheint. Und Geldschulden, die kann man 
auch erlassen und neu verhandeln, aber 
eine Gletscherschmelze sei nicht mehr zu 
verhandeln. Oder die Alternativenergien, die 
wir heute nicht nutzen, zum Beispiel Sonnen- 
und Windenergie, sind morgen „verloren“. 

Auf die Frage, wie es dem WFC gelingt, jun-
ge Menschen zu motivieren, ist er auch nicht 
um eine Antwort verlegen. Auf der einen Sei-
te habe er in Großbritannien die Wut vieler 
junger Menschen über den Brexit erlebt, auf 
der anderen Seite gebe es auch in den USA 
immer mehr junge Menschen, für die der 
Führerschein kein Must-have mehr ist, und 
gerade in Japan, wo ja die Digitalisierung am 
ältesten ist, gebe es immer mehr technikkri-
tische junge Menschen, denen es um „Sato-
ri“, um Erleuchtung, gehe, was die Regie-
rung gar nicht gern sehe, weil Arbeitsmotiva-
tion und wirtschaftlicher Ehrgeiz verloren 
gingen. Es müsse das Herz der Kinder und 
Jugendlichen bewegt werden, damit sie ak-
tiv werden. Er sage ihnen immer, dass „Ge-
neral Facebook“ und „Admiral Twitter“ die 
Probleme nicht lösen würden, dazu brauche 
es eigenes Handeln und Aktivwerden. Und 
sie müssen Hoffnung haben, dass sie es 
schaffen, sonst endet es in Resignation und 
Verzweiflung. Dazu müssen wir mit ihnen ins 
Gespräch kommen und sie beteiligen. 

Wenn er noch einmal an dieser Schwelle 
stehen würde, als er beschloss, einen Teil 
seines Vermögens für diese Institutionen zu 
verwenden, würde er es klar wieder so ma-
chen, denn sie würden Menschen identifizie-
ren und unterstützen, die viel mehr riskieren 
als er, bis hin zu ihrem Leben. Er versteht 
sich als Ermöglicher oder als Katalysator, 
um Prozesse in Gang zu setzen, und will 
Menschen unterstützen, die es verdient ha-
ben, für ihre gute Sache unterstützt und ge-
fördert zu werden. Als Projektförderer oder 
Unterstützer ereilten einen sehr viele Anlie-
gen und es gelte, immer gut auszuwählen. 
Privat sei er vielleicht manchmal naiv gewe-
sen und mit dem Wissen von heute hätte er 

vieles besser machen und vielleicht auch 
mehr erreichen können, aber eigentlich habe 
er immer Glück gehabt. Vielleicht hätte er 
mehr erreichen können, wenn er nicht so 
gutmütig gewesen wäre, wenn er vielleicht 
einzelnen Menschen nicht so sehr vertraut 
hätte, wenn er sich mehr abgesichert hätte. 
Vieles wäre möglicherweise leichter gewe-
sen oder er hätte jetzt mehr Ressourcen. 
Das „Naive“ habe er von seinem Vater, der 
sei im besten Sinne des Wortes ein „Gut-
mensch“ gewesen und hätte auch mehr er-
reichen können. Aber gezweifelt habe er nie 
an seinem Weg, auch wenn es Enttäuschun-
gen gab und sie gerne mehr Ressourcen 
hätten. Vieles sollte angesichts der bedrohli-
chen Lage viel schneller gehen, aber nein, er 
würde es wieder so machen, der Sache und 
der Menschen wegen.
Wenn man sich dann die sogenannte Bre-
genzer Erklärung anschaut, ist das eine 
wahrlich große Sache. Möge sie gelingen: 

„Wie wir in unserer Verpflichtungserklärung 
an zukünftige Generationen dargelegt haben, 
werden wir alles in unserer Macht stehende 
tun, um zukünftiges Leben auf der Erde in all 
seiner Schönheit und Diversität zu beschüt-
zen sowie umfassenden Frieden und wahre 
Gerechtigkeit unter den Völkern und Natio-
nen der Erde zu fördern.“ Jakob von Uexküll 
hat durch sein persönliches und finanzielles 
Engagement einen Stein angestoßen, dass 
er rollt, ist aber eine Herausforderung für je-
den einzelnen, sich als Possibilist mit seinen 
jeweils eigenen Möglichkeiten einzubringen 
und eben diese zu nutzen.  █

  

Jakob von Uexküll
geboren 1944 in Uppsala, Schweden, aufge-
wachsen in Hamburg, studierte in Oxford. Ist 
verheiratet und hat drei Kinder, Philatelist, 
Abgeordneter zum Europäischen Parlament 
von 1984 bis 1990 für die Grünen. Gründete 
1980 die Right Livelihood Award Foundation, 
Mitbegründer des WFC 2007, Binding-Preis 
für Natur- und Umweltschutz, Vaduz 2006, 
Erich-Fromm-Preis 2008, Verdienstkreuz 1. 
Klasse der BRD 2009
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Das Gremium ist der Ansicht, dass für viele Probleme 

Lösungen vorhanden sind, und so suchen sie nach 

„best-policy“-Beispielen und versuchen, auf die  

Politik einzuwirken oder diese Lösungen an die Politik 

zur Umsetzung zu vermitteln. 



23Eigenes Haus auf fremdem Grund

Lebensqualität kann als Zusammenwirken von materiellen und im-
materiellen Gesichtspunkten gesehen werden. Ein Aspekt davon ist 
die Wohnqualität: Ein intakter Ort in Verhältnissen, die das eigene 
Denken abbilden. Doch schon für Menschen, die der sogenannten 
Mittelschicht angehören, stellt es eine enorme Herausforderung dar, 
aus eigenen Mitteln diesem Anspruch gerecht zu werden, ohne an-
dere wichtige Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Das Leben 
verändert sich unentwegt und seine Qualität ebenfalls. Ein Lebens-
konzept, das anpassungsfähig ist und sich per se auf das Wesentli-
che konzentriert, bringt die besten Voraussetzungen mit, in dieser 
Hinsicht erfolgreich zu sein. 

Im April 2016 haben Sie in einer Stadtwohnung zur Miete gewohnt. 
Sie bewohnen nun in zentrumsnaher Lage ein eigenes Haus auf 
fremdem Grund. Können Sie diese Entwicklung skizzieren?
Tina Roth: „Wir wollten eigentlich grundsätzlich nie Eigentum, aus 
einem politischen Aspekt heraus, haben dann aber gemerkt, dass 
wir — mein Lebensgefährte und ich — uns mit unseren Löhnen der 
Sozialarbeit, der wir beide nachgehen, eine Miete in einer schönen 
Wohngegend und einer Wohnform, die uns gefällt, einfach nicht 
mehr leisten können. Die ursprüngliche Idee war das Wohnen auf 
der Donau: Der Linzer Hafen ist wunderschön und da wohnt nie-
mand. Ein Liegerecht gibt es dort nur für Vereine oder Selbstständi-
ge. Es gab kurz die Überlegung, dort vielleicht zwei schwimmende 
Container mit Gästezimmern zu machen, in der Art einer Frühstück-
spension. Das war eine schöne Idee, aber das wäre sehr aufwändig 
gewesen.
Als dann klar war, dass wir an Land bauen, kam nur ein ökologi-
sches Haus in Frage. Ein Haus mit Grundstück ist aber unbezahlbar. 
Da haben wir gesagt, wir gehen hier einen Kompromiss ein und 
schauen einfach mal, ob wir einen schönen Pachtgrund finden für 
eine längerfristige Pacht und stellen da ein günstiges Wohnhaus 
drauf, mit dem wir flexibel bleiben in der Größe, in der Anordnung 
und in der Wohnform.“ 

Haben sie den Pachtgrund über ein Inserat gefunden? 
Tina Roth: „Ja, mehrere.“ 

Gibt es dafür eine Szene? 
Tina Roth: „Nein, die gibt es nicht. Mit der Variante „mobiles Eigen-
heim auf Pachtgrund“ sind wir in Österreich, soweit wir wissen, 
ziemliche Vorreiter. In Deutschland gibt es ein paar Städte, die auf 
diese Weise Baulücken, die sie nicht verbauen wollen oder können, 
füllen. In Linz gibt es viele Grundstücke, die leer stehen. Unser 

Eigenes Haus 
auf fremdem Grund
Ein offenes Gespräch über ihren sehr persönlichen Weg zum leistbaren Wohnen, den Tina Roth mit ihrer Familie bis zum Ziel gegan-
gen ist. Und über die bemerkenswerte Haltung, die ihn möglich gemacht hat: nämlich Offenheit, Kreativität und den Mut, der sich über 
eine unsichere Zukunft erhebt und dem Moment Respekt zollt.  Von Andreas Fox

Grundstück stand auch nicht zum Verkauf. Der Eigentümer wollte ei-
gentlich gerade Schrebergärten daraus machen, als er zufällig unser 
Inserat gelesen hat. Nachdem wir uns kennengelernt hatten und 
eine gegenseitige Vertrauensbasis aufgebaut war, war er so nett 
und hat uns ein wirklich faires Pachtangebot gemacht. Er hätte mit 
den Schrebergärten bestimmt viel mehr verdient, aber ihm hat die 
Idee auch sehr gefallen und er braucht sich um nichts zu kümmern. 
Eine schöne Win-win Situation.“

Es wurde ein Arrangement auf unbegrenzte Zeit getroffen, das vom 
Notar vertraglich aufgesetzt wurde. Die Laufzeit ist zwar prinzipiell 
unbegrenzt, aber nicht gesichert. Das heißt, man geht von einer Ver-
tragsdauer von ca. 20 bis 30 Jahren aus, eine Räumungsaufforde-
rung aus finanziellen Gründen oder Eigenbedarf ist aber jederzeit 
möglich; spätestens, wenn die Kleinkinder des Eigentümers dort 
bauen wollen. Dann hat die Pächterfamilie noch ein Jahr Zeit, einen 
neuen Standort zu suchen und das Grundstück entleert wieder zu 
übergeben.

Sie besitzen nun ein mobiles Haus im Eigentum, aber kein Grund-
stück dazu. Beunruhigt Sie das nicht?
Tina Roth: „Nein, überhaupt nicht. Es ist mir eigentlich sogar ganz 
recht. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich weiß, wir wer-
den jederzeit wieder ein Grundstück finden. Und im schlimmsten 
Fall müssen wir das Haus wieder verkaufen  — mit Abzügen viel-
leicht, aber wir können es ja überall hin verkaufen, es ist mobil. Da 
gibt es dann ganz viele Möglichkeiten.“

Sie haben gesagt, dass sie aus politischen Gründen nie ein Haus 
mit Grund wollten. Warum?
Tina Roth: „Wir waren nicht bereit, jemandem viel Geld zu geben, 
um dann nicht so zu leben, wie wir gerne möchten. Wo wir nichts 
mitbestimmen können und wo irgendjemand, der viel Geld hat, den 
Immobilienmarkt bestimmt. Deshalb bin ich dann kreativ geworden 
und habe mir überlegt, dass es irgendeine Möglichkeit geben muss, 
dass wir auch schön und in leistbaren Verhältnissen leben können. 
Das Risiko, wenn man so will, ist, dass wir das Grundstück nicht ha-
ben. Für mich ist das aber befreiend. Ich will das Grundstück gar 
nicht. Es gibt genug Grundstücke, wo nichts draufsteht. Der Idealfall 
wäre, dass wir noch 20 Jahre hier sein dürfen, das Haus ist dann 
abbezahlt und es ist egal, was damit passiert. Das Haus an sich hat 
für mich keinen Wert. Ich finde, so viel Wohnfläche, so viel Weltflä-
che, ist für eine Familie einfach nicht angemessen. Das entspricht 
nicht unserer Überzeugung. Wir hatten vorher auch einige Leute ge-
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te dessen, was in einer vergleichbaren Wohnlage und Größe die 
Miete ohne Garten kosten würde. Obendrein ist mit diesem Konzept 
nach 20 Jahren ein eigenes mobiles Haus erwirtschaftet. Der wun-
derbare Freiheitsgrad, nicht an einen Ort gebunden zu sein, erfor-
dert allerdings auch eine entsprechende Geisteshaltung.
Man hat sich mit den Architekten (COMMOD-Haus) beraten und auf 
das Wesentliche beschränkt: Derzeit besteht das Haus aus vier 
Containern, die auf Schraubfundamenten ruhen und jederzeit rest-
los in wenigen Tagen rückbaubar sind. Es ist konzipiert, um den Kin-
dern „ihren“ Container dereinst mitgeben zu können und sich somit 
später auf zwei Module zu reduzieren. 

Es ist ein mutiges Projekt, das auf Vertrauen aufbaut. Sind sie der 
Meinung, dass das Sicherheitsdenken, das unsere Gesellschaft 
sehr stark prägt, Menschen davon abhält, wie Sie gelassen in die 
Zukunft zu blicken und vertrauensvoll den Moment zu leben? 
Tina Roth: „Ja, sicher. Ich verstehe diese Ängste und den Wunsch 
nach Sicherheit, besonders, wenn man Familie hat. Das kann ich zu-
mindest nachvollziehen. Hinter der Sicherheit steht immer Angst. 

fragt, ob sie mit uns mitziehen würden — denn wir könnten densel-
ben Grundriss vom Bebauungsplan her noch zweimal darüber bau-
en, aber diese Pachtvariante war allen zu riskant. Das hat sich dann 
keiner getraut.“ 

Gibt es ein Konzept für das Wohnen nach Ablauf des Vertrages?
Tina Roth: „Ich kann einfach nicht so weit vordenken und ich will das 
auch nicht. Das Leben bietet einem ohnehin nicht das, wie man sich 
alles vorher so schön vorstellt. Ich habe eine Grundsicherheit in 
meinem Leben: Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch  — egal, 
welches Problem sich stellt, ich weiß, ich kann es immer lösen. Man 
muss nur kreativ sein, es gibt dann so viele Ideen.“ 

Es ist ein Konzept, das Hand und Fuß hat, aber auch Rückgrat erfor-
dert. Wie sich herausstellt, zahlen die Pächter zwischen 800 und 
900 Euro monatlich für Wohnen — für Heizung, Pacht und Kredit-
rückzahlung eines 104m2 großen ökologischen Niedrigenergiehau-
ses inmitten eines 700m2 großen Gartens im Grünen mit sieben Mi-
nuten Busverbindung zum Zentrum. Das ist etwas mehr als die Hälf-

Angst ist ja eigentlich etwas Gutes: Angst rettet uns und lässt uns 
überleben. Aber Angst ist auf der anderen Seite, wenn sie zu stark 
wird, auch eine Lebensbremse in der Lebendigkeit. Die Angst aus 
einem Sicherheitsdenken heraus — wenn man glaubt, etwas fest-
halten zu müssen — macht es unmöglich, im Moment zu sein, weil 
der Moment geprägt ist von dem, was sein wird. Wenn ich Angst 
kriege, dann lasse ich mich einfach fallen. Ich will authentisch sein, 
aber ich muss nicht glücklich sein. Das ist nicht mein Ziel.“

Das unterstelle ich ihnen aber.
Tina Roth:„ Nein. Ich bin nach meiner Definition zwar meist ein 
glücklicher Mensch, aber es ist nicht mein Ziel. Ich bin auch manch-
mal unglücklich. Ich finde das Diktat des Glücklichseins furchtbar. 
Ich wehre mich wirklich dagegen. Ich will auch unglücklich sein kön-
nen. Das finde ich viel schöner, als ständig glücklich sein zu wollen. 
Zufriedenheit gönne ich mir im Moment und die brauche ich auch 
zum Überleben, aber ich raste mich nicht darauf aus, das wäre mir 
viel zu fad. Das hört sich jetzt vielleicht verkrampft an, es ist aber 
kein Krampf. Ich bin gelassen. Im Endeffekt ist für mich wichtig, so 
leben zu können, dass ich das Gefühl habe: Ich bin ich.“

Haben sie mit ihrem Wohnkonzept aus der Not eine Tugend ge-
macht oder ist es eine optimale Lösung?
Tina Roth:„ Es ist sicher nicht die beste Lösung, weil es trotzdem Ei-
gentum ist. Es ist ein Kompromiss. Ich würde gerne leben, ohne der 
Bank etwas zahlen zu müssen. In einem Kollektiv zu leben, in dem 
mehrere Leute diese schöne Gegend und diese Wohnform nutzen 
können, wäre mit lieber. Wir haben da 700m2 Grund zur Verfügung 
und es gibt Wohngegenden in Linz, da leben unzählige Familien auf 
dieser Fläche. Das finde ich einfach unfair.“

Dann leben Sie im Luxus?
Tina Roth: „Ja, aber wie! Man schaut auf den eigenen Luxus und 
fragt sich, wie viel Luxus will man überhaupt haben oder wie viel 
darf überhaupt sein? Das waren auch Grundsatzfragen und sind es 
eigentlich jeden Tag: Wie viele Leute müssen eigentlich für mich ar-
beiten, damit ich mein Luxusleben führen kann? Das Haus war je-
denfalls eine ganz große Entscheidung für viele Jahre. 
Doch Luxus ist relativ. Dazu noch eine lustige Geschichte: Letztens 
stand auf einmal ein Großbauer aus der Nachbarschaft vor unserem 
Haus und meinte ganz trocken, das Haus sei ganz interessant und 
er möchte es sich anschauen, weil er überlegt, seinen neuen Hüh-
nerstall so ähnlich zu bauen. Und ich habe lachen müssen, weil ein 
paar Leute wirklich glauben, dass unser kleines Holzhaus lediglich 
der Schuppen von einer der Villen ist, die alle riesengroß sind. Da 
gibt es Häuser in der Gegend, da sind die Garagen größer als unser 
ganzes Haus.“ █
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Von Robert Fabach

Der Werkraum Bregenzerwald veranstaltet 
vom Frühjahr 2017 bis in den Sommer 2018 
ein umfangreiches Forschungs-, Bildungs- 
und Ausstellungsprojekt zu den Inhalten 
der Biomimicry und den durch sie beschrie-
benen „Designprinzipien der Natur“. Dazu 
werden ein naturwissenschaftliches For-
schungsprojekt, ein Biomimicry-Lernwork-
shop und nachfolgend 2018 durch Regina 
Rowland (FH Burgenland) und Elisabeth 
Kopf von der Universität für angewandte 
Kunst eine Ausstellung mit dem Titel „Al-
phabet des Lebens – Designprinzipien der 
Natur“ umgesetzt. Die grundlegende Idee 
ist, die Praxis von Handwerkern und De-
signern durch Kooperation mit Naturwis-
senschaftlern im Sinne der Nachhaltigkeit 
weiterzuentwickeln. 

Das Haus lebt
Schon jetzt beginnt das Forschungsprojekt, 
in dem das Werkraumhaus selbst und seine 
unmittelbare Umgebung beispielhaft als 
Biom, als komplexer Lebensraum einer Viel-
zahl von Organismen erkundet wird. Den 
fünftägigen Workshop in englischer Sprache 
wird Prof. (FH) Regina Rowland leiten. Sie 
stammt aus dem Burgenland und ist jüngst 
nach einer 30-jährigen Karriere als Universi-
tätsprofessorin, Designerin und Unterneh-
mensberaterin von den USA wieder nach 
Österreich zurückgekehrt. Unterstützt wird 
sie beim Workshop durch Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen aus den Berei-
chen Humanökologie, Biologie, Botanik und 

Zoologie. Die Teilnehmer aus den Bereichen 
Handwerk und Design, Schüler und Schüle-
rinnen der Werkraumschule und Studieren-
de unterschiedlicher Universitäten u.a. wer-
den Prototypen erarbeiten, die am 29. Juli 
2017 öffentlich im Bahnhof Andelsbuch be-
sichtigt und diskutiert werden.

Was ist Biomimicry?
Biomimicry ist einer von mehreren Wegen, 
um von der Natur inspirierte Formgebung, 
Prozesse und Systeme in die menschliche 
Lebenswelt einzuführen, getragen durch die 
Prämisse, dass Leben Leben schafft und le-
bensfördernde Bedingungen generiert. Kon-
kret ist es eine auf Analogien basierende An-
näherung an durch die Natur inspirierte Ge-
staltung (biologically inspired design) und 
baut als solche auf dem Feld biometrischen 
Designs und Innovation auf.

Dazu gibt es sogar eine ISO-Norm (ISO 
18458:2015), die Biomimicry definiert als 
eine „Philosophie und als einen interdiszipli-
nären Gestaltungszugang, der die Natur als 
Vorbild nimmt, um die Herausforderungen 
einer nachhaltigen Entwicklung zu meistern, 
die sich auf eine systemische Nachhaltigkeit 
beruft und die alle Aspekte der Nachhaltig-
keit, wie soziale, ökologische, wirtschaftli-
che und andere, zur Schaffung lebensförder-
licher Bedingungen vereint.“

Biomimetik wiederum wurde als „interdiszip-
linäre Zusammenarbeit von Biologie und 
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spannt sein auf die Resultate eines wechsel-
seitigen Austauschs. Denn bei aller Komple-
xität und begrifflichen Durchdringung vieler 
Erkenntnisbereiche durch die Denk- und Ar-
beitsstrategien der Biomimicry steht ihr eine 
Handwerkskultur gegenüber, die zwar (aus 
Prinzip) vieles nicht explizit in Worte fasst, 
aber in ihren ideengeschichtlichen Funda-
menten und in ihren kulturellen Strategien 
ebenbürtig ist und deren Wurzeln weit älter 
und nachhaltiger als die Moderne sind. Ich 
schließe sogar mit der (in diesem Rahmen 
nicht näher ausgeführten) Behauptung, dass 
die Kultur des Handwerks und das ihr inne-
wohnende Wertegebäude zu den Grundzü-
gen einer europäischen Kultur schlechthin 
gehören. Freilich einer europäischen Kultur, 
die nicht autonom entstanden ist, sondern 
immer im Austausch und im Dialog bestan-
den hat. Dafür und auch für einen spezifi-
schen Umgang mit dem Neuen ist der Bre-
genzerwald ein bewährtes kulturelles Ver-
suchslabor. █

Technologie oder anderen Innovationsberei-
chen beschrieben, mit dem Ziel, praktische 
Problemstellungen durch die Funktionsana-
lyse von biologischen Systemen und ihren 
Abstraktionsmodellen zu lösen.“

Bionik, Biomimetik
„Die Anfänge der Biomimetik und der Bionik“, 
so Rowland, „— eine weitere technische Dis-
ziplin, die darauf abzielt, biologische Funkti-
onen durch elektronische und/oder mecha-
nische Entsprechungen zu replizieren, zu 
steigern oder zu ersetzen — diese Anfänge 
reichen bis in die 1950er-Jahre zurück, als 
die Methode der Übertragung biologischer 
Prinzipien die Entwicklung von Flugzeugen, 
Fahrzeugen und Schiffen beeinflusste. 
Durch den Einfluß der Kybernetik in den 
1960er-Jahren wurde das Hauptaugenmerk 
dieser Wissenschaft auf den „Wissenstrans-
fer“ gerichtet. Während den 1980er-Jahren 
erweiterte sich dieser Wissenschaftsbereich 
in Mikro- und Nanodimensionen und reicht 
seit den 1990ern bis in die Computerwissen-
schaften, die Nanotechnologie, in die Me-
chatronik und Biotechnologie. Während Bio-
mimetik und Bionik aus den technischen 
Wissenschaften der 1950er-Jahre ent-
stammten, entwickelte sich die Biomimicry 
in den 1990er-Jahren aus der Biologie, der 
Ökologie und den Umweltwissenschaften, 
die damit die besonderen Merkmale der Bio-
mimicry formten, so auch ihren Fokus auf 
nachhaltige Zukunftsentwicklungen.“

„Alphabet des Lebens“
So lautet der Titel der 2018 nachfolgenden 
Ausstellung, in der neben den praktischen 
Resultaten aus dem Workshop vor allem die 

„Designprinzipien der Natur“ vorgestellt wer-
den, wie sie die Biomimicry in einem mehr-
jährigen interdisziplinären Prozess erarbeitet 
hat. Regina Rowland beschreibt die drei 
zentralen Elemente von Biomimicry folgen-
dermaßen:

„Die Praxis der Biomimicry umfasst drei mit-
einander verbundene, einzigartige Bestand-
teile. Diese drei zentralen Elemente sind die 
Grundlage des Biomimicry-Ansatzes. Erst 
deren Verknüpfung macht aus lediglich 
bioinspiriertem Design Biomimicry.
1. Mit der Natur (wieder-)verbinden
Dieses Biomimicry-Element hebt das Ver-
ständnis hervor, dass Mensch und Natur tief 
verbunden sind, trotz der augenscheinlichen 
Trennung, in der wir zur Zeit leben. Wir sind 
ein Teil der Natur und indem wir diese Geis-

teshaltung erkunden und umsetzen, reakti-
vieren wir die Verbindung zwischen Mensch 
und Natur.
2. Ethos
Das Element Ethos steht für die Absichten 
und die Philosophie, warum wir Biomimicry 
betreiben. Ethos zeigt unseren Respekt und 
unsere Verantwortung allen Lebensarten 
und unserem Planeten gegenüber. Die 
grundlegenden Rahmenbedingungen des 
Planeten Erde (Sonnenlicht, Wasser, Gravi-
tation — Dynamisches (Un-)Gleichgewicht — 
Grenzen und Übergänge — Zyklische Pro-
zesse) und die Prinzipien des Lebens (siehe 
Ausstellungsmodul „Designprinzipien der 
Natur“) sind dem Ethos zugehörig.
3. Die Natur nachahmen
Die Natur ist Modell, Maßstab und Mentor 
und sie ist Vorbild für Formen, Prozesse und 
Systeme. Durch den Prozess des Nachah-
mens nutzen wir die Prinzipien, Muster, Stra-
tegien und Funktionen natürlicher Systeme, 
um das vom Menschen geschaffene Umfeld 
zu verbessern und zu entwickeln. Nachah-
men in Biomimicry bedeutet, proaktiv zu 
handeln, um die Vision vom Menschen als 
einen nachhaltigen Bestandteil seiner Um-
welt zu realisieren.“

Aus dieser Grundhaltung wurden 26 Life  
Prinicples formuliert, die zu den eingangs 
gezeigten sechs Master Life Principles grup-
piert sind. 
Sie dienen als Ausgangspunkt der prakti-
schen Arbeit und als Maßstab bei der ab-
schließenden Evaluierung einer Entwicklung. 

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig.
Nach diesem Prinzip umgesetzte Beispiele 
von Produktentwicklungen und Optimierun-
gen von Prozessen und Organisationen gibt 
es einige, die unter anderem auch mit inter-
nationalen Konzernen, wie General Motors, 
Shell oder Boeing realisiert wurden: Konkret 
hat so die japanische Betreibergesellschaft 
die Bugschnauze des Shinkansen-Hochge-
schwindigkeitszuges nach dem Vorbild des 
Eisvogels konzipiert. Ein Glashersteller hat 
einen Vogelschutz für Hochhausverglasun-
gen entwickelt aus der Erkenntnis, dass ul-
traviolett strahlende Spinnenfäden für uns 
Menschen unsichtbar bleiben, jedoch Vögel 
erfolgreich davon abhält, in die Glasschei-
ben zu fliegen.
Diese Designprinzipien bilden den Kern ei-
nes komplexen Systems von Prämissen, 
Handlungsanleitungen, von Gestaltungs- 

und Denkprozessen und Lebensprinzipien, 
die anhand von Workshops und Design-
Tools angewandt werden können. 

Dabei sei nicht verschwiegen, dass Biomi-
micry nicht nur eine Wissenschaft ist, son-
dern auch ein Markenname eines kaliforni-
schen Beratungsunternehmens, das diese 
Inhalte und Tools kommerziell vertreibt. 
Es mag der US-amerikanischen Provenienz 
von Unternehmen und Methodik und der 
Hingabe ihrer Gründerinnen geschuldet sein, 
dass manches ein wenig welterklärerisch 
und mit so eloquentem Wording daher-
kommt. Doch möge man sich durch diesen 
Kultursprung nicht abschrecken lassen und 
die Professionalität und Durchdachtheit als 
Vorzug nehmen, der dem hierzulande schon 
mitunter abgenutztem, Begriff der Nachhal-
tigkeit neue Überzeugungskraft gerade in 
der Unternehmenswelt verleiht.
Im sprachkritischen und sprachbewussten 
Umgang besteht eine weitere Qualität der 
Methodik und auch speziell der Workshop-
leiterin Regina Rowland, die keine fachspezi-
fische Naturwissenschaftlerin ist, sondern 
aus der Gestaltung und dem Prozessdesign 
kommt. Einer der Prozessschritte widmet 
sich bewusst der Übersetzung und Übertra-
gung zwischen den Begriffs- und Vorstel-
lungswelten der Naturwissenschaft und je-
ner der Gestaltung bzw. des Managements. 
Die Teilnehmer an dieserart geführten Ge-
staltungsprozessen durchlaufen grundsätz-
lich vier Phasen, die mit der Definition der 
Aufgabe (Scoping) und der Erkundung von 
Analogien und Entdeckung natürlicher Mo-
delle (Discovering) in der Natur beginnen 
und sich dabei bewusst auf das Wissen und 
die Sprachlichkeit der Naturwissenschaften
einlassen. Anschließend werden in einem 
Abstraktionsschritt die so in der Natur ge-
fundenen Antworten „entbiologisiert“ und 
bewusst in eine allgemeinverständliche 
Sprache übertragen. Mit diesen Erkenntnis-
sen wird der kreative Gestaltungsprozess 
(Creating) zur Anwendung entwickelt, der im
letzten Schritt wiederum evaluiert wird (Eva-
luating), indem er auf die, in einer allgemein 
verständlichen Sprache formulierten, „Le-
bensprinzipien“ überprüft wird.

Gipfeltreffen
Letztendlich verspricht das Gastspiel der 
Biomimicry im Werkraum, ein spannendes 
Zusammentreffen unterschiedlicher Gestal-
tungskulturen zu werden, und man kann ge-
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hen. Was in der Regel dem Ende der Zusam-
menarbeit gleichkommt.
Um dieser Negativspirale zu entkommen, 
gründeten Philippe und Babette 2005 ein 
gemeinnütziges Unternehmen namens „Maï 
Savanh Lao“ – der „Seidenhimmel Laos“. 
Philippe erklärte uns warum: „Wir wollten 
Verantwortung übernehmen. Als Firma trägt 
man die langfristige Verantwortung, dass 
sich ein Produkt entwickelt und dann ver-
kauft. Als NGO verlässt man das Land nach 
ein paar Jahren wieder. Und was passiert 
dann mit den Menschen hier?“ Mit der Fir-

Das südostasiatische Laos zählt zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Folglich drängt 
es sich dem reichen Westen für eine Ent-
wicklungszusammenarbeit förmlich auf. Auf 
einem Bio-Betrieb in Sekong – der ärmsten 
Region von Laos – konnten wir mit eigenen 
Augen feststellen, dass es für eine respekt-
volle Zusammenarbeit mehr braucht als das 
Überweisen von Geldern.
Das französische Ehepaar Philippe und Ba-
bette Schmidt kam über ein Entwicklungshil-
feprojekt im Jahr 2000 ins Land. Philippe 
lehrte seinen laotischen Chirurgenkollegen 
das Handwerk und Babette arbeitete an der 
Verbesserung des regionalen Kunsthand-
werks. Als Künstlerin fielen ihr die in den 
Häusern mit einfachster Ausstattung geweb-
ten Seidenschönheiten auf. Das Ehepaar 
Schmidt erkannte die Seidentradition als 
Chance, den Menschen – vor allem den 
Frauen – ein zusätzliches Einkommen zu er-
öffnen.
Nach mehreren Jahren im Land hatten sie 
allerdings die ernüchternde Gewissheit, 
dass der Entwicklungszusammenarbeit in 
Form von NGO-betriebenen Projekten enge 
Grenzen gesetzt sind. Denn: Projekte wer-
den am Reißbrett mit formalen Fesseln ent-
worfen und sie enden nach kurzer Zeit. Mit 
Projektende müssen beispielsweise in Laos 
alle über ein Projekt angeschafften Wertge-
genstände den Regierungsstellen überge-
ben werden. Das heißt konkret, dass dann 
nicht nur kein Geld mehr fließt, sondern dass 
diejenigen, die an der Verbesserung der Le-
bensumstände der Menschen mit Engage-
ment arbeiten, mit einem Schlag ohne Fahr-
zeug, Computer und ohne Werkzeuge daste-

Am seidenen Faden 
in den Himmel

www.arnold-meusburger.com

stefan@arnold-meusburger.com
+43(0)664 4512238

a
rn

o
ld

 m
e
u
s
b
u
rg

e
r 

K
G

mengründung stattete das Ehepaar Schmidt 
Weberinnen im Norden des Landes mit ver-
besserten Handwebstühlen aus, schulte die 
Damen und verkaufte erfolgreich die ersten 
Schals. Zwei Jahre danach pachtete „Maï 
Savanh Lao“ 24 Hektar Land für zumindest 
15 Jahre im ärmsten Süden des Landes und 
bepflanzte es mit Maulbeeren. Sie sind das 
Futter für Seidenraupen. Dieser Betrieb soll-
te den Standort in der Hauptstadt Vientiane 
ergänzen und die Drehscheibe für eine bio-
logisch-faire Rohseidenproduktion werden.
Seither entwickelte sich „Maï Savanh Lao“ 

Von Sonja Wlcek und Reinhard Geßl

Philippe Schmidt hat Verantwortung 
über den Projektzeitraum hinaus 
übernommen: Er gründete ein 
soziales Unternehmen. 
Foto: Reinhard Geßl

Madame Thong sucht und findet die 
Anfänge der Seidenfäden. Danach 
wird die Rohseide auf der Maschine 
abgehaspelt. Foto: Reinhard Geßl

Seidenschal mit Seidenkokon. Foto Reinhard Geßl
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den fast 250 Familien in den verschiedenen 
Dörfern, die Teil der großen Seidenfamilie 
sind. Finanziell ausgeglichen ist der Betrieb 
nach zehn Jahren noch nicht ganz. Es fehlt 
an weiteren verlässlichen Vertriebspartnern 
für neue Bergnuss-Produkte sowie an Kun-
dinnen für wunderschöne Seidentücher.
Was wir bei diesem Aufenthalt im Seidenpa-
radies Laos gelernt haben: Im Sinne eines 
respektvollen Miteinanders auf der Welt ist 
es für uns Europäerinnen zu wenig, mehr 
oder weniger Geld an Hilfsorganisationen zu 
spenden. Wer beim Kauf von Kleidung, 
Schuhen oder Lebensmitteln auf den Preis 
statt auf die Entstehung achtet, kann dann 
auch mit Spenden nicht dazu beitragen, Kin-
dern in Laos, Bangladesch oder Uganda 
eine Perspektive zu geben. Viel wichtiger ist 
es, unser Konsumverhalten nachhaltig zu 
ändern! Nur der Kauf von fair gehandelten 
Bio-Waren hilft langfristig, und zwar uns  
allen!  █

 

Webtipps:
Details und schöne Bilder zur Rohseiden-
produktion: www.organic17.org 
Statistiken zur Entwicklung aller Länder der 
Welt: www.fao.org/faostat
Bezugsquelle für „Maï Savanh Lao“-Lebens-
mittel: www.lecomptoirdespoivres.com

Jahr für Jahr weiter, baute die Seidenverar-
beitung in Vientiane aus, eröffnete einen 
Shop und fand Vertriebspartner in Frank-
reich. Auf Philippes Initiative hin startete 
2012 ein deutsch-laotisches Projekt, das 
200 Familien in Südlaos den Einstieg in die 
Seidenraupenaufzucht ermöglichte. Die Zie-
le dabei: dauerhaft sichere Zusatzeinkom-
men für die Bäuerinnen zu schaffen und 
gleichzeitig qualitativ hochwertige laotische 
Rohseide zu produzieren. Weil dazu regel-
mäßige Schulungen und Besuche der Fami-
lien notwendig sind, dient das NGO-Projekt 
nur als Einstieg. „Maï Savanh Lao“ ist und 
bleibt für die Familien der langfristige Part-
ner, der die Seidenkokons auch dann noch 
aufkaufen wird, wenn die NGO sich längst 
anderen Projekten widmet.
Um diesen langen Atem zu haben, muss die 
Bio-Landwirtschaft sowohl ökologisch als 
auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sein. 
Der Anfang ist hier am schwersten, wo doch 
statt Ausbeutung des Bodens Humusaufbau 
und statt Lohndumping oder Kinderarbeit 
gerechte Bezahlung und respektvolle Part-
nerschaft im Zentrum stehen. Daran arbeitet 
seit mehr als drei Jahren der deutsche Be-
triebsleiter Michael Schneider. Er hängte sei-
nen gut bezahlten Job in der Recycling-

Branche an den Nagel, um in seiner Lebens-
mitte „etwas Soziales zu tun“, wie er sagt.
Wichtig sind ihm dabei die Menschen hier, 
auch wenn er ihre entspannt-naive Lebens-
einstellung nicht teilt. Ihm fiel auf, wie er-
bärmlich ausgebildet seine Arbeiterinnen die 
Schule verlassen. Manche können weder le-
sen noch das kleine Einmaleins. Nun gibt er 
seinen Mitarbeiterinnen jeden Morgen wäh-
rend der Arbeitszeit Nachhilfeunterricht in 
den Grundrechenarten, im Lesen und in 
Landeskunde. Er hofft, sie damit zum Bei-
spiel vor jenen existenzbedrohenden Schul-
den zu bewahren, in die sich die ahnungslo-
sen Menschen hier häufig verstricken.
Die Landwirtschaft haben Philippe und Mi-
chael mittlerweile auf mehreren Standbeinen 
aufgebaut. Neben Maulbeeren für Kräuter-
tee und Seidenraupen-Futter wachsen Pfef-
fer, Tee, Hibiskus und Bergnuss (Sacha In-
chi). Eine kleine Rinderherde bringt Fleisch 
und wichtigen Dünger zum Erhalt der Bo-
denfruchtbarkeit. Führungen für europäische 
Touristen öffnen einen willkommenen Zu-
satzverdienst. „Maï Savanh Lao“ bietet heu-
te 40 Arbeiterinnen einen Job „mit Familien-
anschluss“ und darüber hinaus in der Haupt-
saison bis zu 60 Tagelöhnerinnen eine faire 
Verdienstmöglichkeit. Ganz abgesehen von 

So sieht soziale Verantwortung aus: Jeden Tag 
unterrichtet Michael Schneider seine Arbeiterin-
nen. Foto Reinhard Geßl

„Maï Savanh Lao“ produziert in ausschließlicher 
Handarbeit exquisiten roten Bio-Pfeffer. Foto 
Reinhard Geßl

Schoeller  - immer 
einen Schritt voraus
Intensive Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten sowie die 
herausragende Qualität in Funktio-
nalität und Design haben uns dahin 
gebracht, wo wir heute stehen. Als 
internationaler Betrieb mit Haupt-
sitz in Vorarlberg zählt Schoeller zu 
den führenden Unternehmen der 
Textilbranche. 

Mehr Infos auf www.schoeller-wool.com
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Stichworte: Brunnen von 1591, Bürger, Stierhoden, Kokain, Speed, Cocktail, Bier, steurfrei, Abusivismo, Illegal, Antikultur, Hochgeschwin-
digkeit,  Einbindung in ein unmögliches Kunstwerk, italienisches Schlüsselwerk, Piazza Garraffello früher ganz reich, Piazza Garraffello heute 
kaputt, Hässlichkeit, Sex, Sonne, einsprachig, Gegenwelt Lech, Parallelweltkunst, Kommunikationskunst, Strategiekunst, Manipulations-
kunst
Kurzbio Piazza Garraffello Palermo: 
1999 Eingriff 1: 19 Stanze 
2004 Eingriff 15: Suite#25 
2005 Eingriff 20: Planet of the Apes Show 
2006 Eingriff 22: Kathedrale des Mülls 
2007 Eingriff 26: Banca Nazion 
2014 Eingriff 36: si vende 
2016 Eingriff 42: Durex Tropic Tower 

CANTIERE TRASPARENTE 
12. März — 26. Mai 2017 
Piazza Garraffello Palermo 
Technische Zusammenarbeit der Comune Palermo und der Europäischen Zentralbank
Uwe Jaentsch

Stichworte: Jet Set, Sport, Champagner, Pistenraupe als Staffelei, Schischuhe, Sushi, Einbindung in ein unmögliches Kunstwerk, öster-
reichisches Schlüsselwerk, Hochgeschwindigkeit, Antikultur, Lech früher ganz arm, Lech heute ganz reich, Schönheit, Sex, Sonne, Firn, 
mehrsprachig, Gegenwelt Piazza Garraffello, Parallelweltkunst, Wohlfühlkunst, Kommunikationskunst, Schönkunst, Mehrzweckkunst für 
Mehrzweckhalle, Einweihung

Uwe Jaentsch, geb. 1970, lebt und arbeitet in Palermo, Italien
costanzalanzadiscalea.it

LECH, Lack mit Champagnerverdünnung auf Holz, ca. 400 kg, 6 m x 2,5 m 
Samstag, 18. Februar 2017, Schlegelkopf Lech, Vorarlberg, Österreich 
Arbeitstitel: 4 Stunden
Arbeitszeit: 4 Stunden plus halbe Stunde überzogen
Uwe Jaentsch, Galerie Gregor K. Bregenz, 2017
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Das Anfang 2015 in Feldkirch eröffnete Kon-
gress- und Kulturzentrum Montforthaus ver-
anstaltet drei Mal im Jahr die „Montforter 
Zwischentöne“. Die  von Hans-Joachim Gögl 
und Folkert Uhde kuratierte Reihe greift mit 
ihren jeweiligen Themen jahreszeitlich ver-
bundene Stimmungen, Bräuche und Feste 
sowie den Lebensalltag auf. Laut Gögl ste-
hen zum Jahresbeginn eher die „Auf-
bruchsthemen“ auf dem Plan, am Jahresen-
de eher die „Einkehrthemen“. Dazwischen 
darf mitunter geträumt werden. So wie bei 
den nächsten „Zwischentönen“, die vom 22. 
Juni bis 2. Juli stattfinden und ganz dem 
Motto „träumen … in die Zukunft, nachts 
und am Tag“ unterliegen. 

Einer der großen Höhepunkte der kommen-
den „Montforter Zwischentöne“ ist die Ur-
aufführung des Siegerprojektes des Kon-
zertdramaturgie-Wettbewerbes „Hugo 2017“. 
In einem spannenden Messen im Februar 
dieses Jahres hat sich hier ja das Ensemble 
Fraktale von der Hochschule für Musik Nürn-
berg gegen die Mittbewerber Shatter Collec-

„Es war, als hätt‘ der 
Himmel die Erde still 
geküsst...“

„Hugo 2017“ - Sieger Ensemble Fraktal konzertiert im Alten Hallenbad im 
Feldkircher Reichenfeld. Von Karlheinz Pichler

ensemble fraktale. Foto Dietmar Mathis

Foto Dietmar Mathis



38 Hugo 2017

Weise auf das vorgegebene Thema „träu-
men“ ein. Inspiriert dazu wurden sie vom na-
turlyrischen Gedicht „Mondnacht“, das der 
Spätromantiker Joseph von Eichendorff im 
Jahre 1835 verfasst hat. Davon ausgehend 
setzt das Ensemble auf die Vielschichtigkeit 
der Medien Klang, Musik, Tanz und Visuali-
sierungen. 

Ausgangspunkt des Stücks ist eine durch di-
gitale Medien erzeugte „Reizüberflutung“, 
die sich im Verlaufe des Konzertes sukzessi-
ve zu mehr Einfachheit, Stille und Klarheit 
entwickelt. In einer Verschränkung von neu-
en Kompositionen aus der Feder des E-Gi-
tarristen Dominik Vogl, Video, Elektronik und 
mit erotischem Touch umgesetztem Tanz mit 
den Werken von Johann Sebastian Bach 
und Georgios Kasassoglou wird ein mehr-
schichtiger Wahrnehmungsraum evoziert, in 
dem das Publikum zu eigenen Sensibilisie-
rungen finden soll. Am Ende des Werkes, 
nach dem Ausklingen der akustischen Mu-
sik, beschließt die Tänzerin das Konzert mit 
der Rezitation der ersten Gedichtstrophe der 

„Mondnacht“:  „Es war, als hätt‘ der Himmel 
die Erde geküsst, dass sie im Blütenschim-
mer von ihm nun träumen müsst‘.“ In dieser 
Stimmung soll der Besucher nach dem Wil-
len des Ensemble Fraktale „wieder in die Re-
alität entlassen und Raum für neue Le-
bensträume geschaffen werden“.  █

22.6.—2.7.2017 
Montforter Zwischentöne 2017

„träumen … 
in die Zukunft, nachts und am Tag“

22.6., 20 Uhr, Altes Hallenbad: 
„Hugo“-Sieger-Aufführung: 
Ensemble Fraktale

30.6., 7.00 bis 8.00 Uhr morgens, 
Montforthaus Feldkirch: 

„Mir träumte, ich wär ein Schmetterling ...“ 
Morgenkonzert mit Musik und Texten über 
das Träumen.

30.6., 20 Uhr, Montforthaus Feldkirch:
„The Fairy-Queen“: Barockkonzert mit dem 
Ensemble Concerto Stella Matutina

2.7., 16 Uhr, Montforthaus Feldkirch: 
„Ein Sommernachtstraum“  
ein märchenhaftes Musiktheater für Kinder

in eine sonst schwer begehbare Öffentlich-
keit avanciert. 

Wie Wolfgang Burtscher, neben Folkert 
Uhde, Annekathrin Klein (Musikhochschule 
Basel) und Sarah Wedl-Wilson (Vizedirekto-
rin der Universität Mozarteum Salzburg) ei-
ner der vier Kuratoren des „Hugo 2017“, ge-
genüber ORIGINAL betont, stand der dies-
jährige Wettbewerb auf einem viel höheren 
Niveau als der letztjährige. Aber trotz der be-
eindruckenden Qualität aller Beiträge hätten 
die vier Juroren einstimmig das Nürnberger 
Ensemble Fraktal auf Rang eins gesetzt. Die 
achtköpfige Formation hätte sowohl die Jury 
als auch die Zuhörer mit ihrem innovativen 
und interdisziplinären Konzept gleicherma-
ßen überzeugt. „Tolle, spannende Leistung 
aus Kreativität, Einfallsreichtum und Sinn-
lichkeit, die das Publikum erreicht hat“, resü-
mierte die Jury über diese „sichere Bank 

tive (Hochschule für Musik Basel), De Roo 
und Oswald (Mozarteum Salzburg), Frei-
schwimmer (Landeskonservatorium Vorarl-
berg) sowie Georges (Hochschule für Musik 
Basel) durchgesetzt. 

Bei dem in Europa einzigartigen Wettbewerb 
„Hugo“ geht es um die Entwicklung neuer 
Konzertformate sowie um Ideen zur Konzert-
dramaturgie unter verstärkter Einbeziehung 
des Publikums. Benannt ist das kreative 
Kräftemessen nach dem Minnesänger Hugo 
von Montfort (1357—1423), dem ersten über-
lieferten Musiker aus Vorarlberg. Die 

„Zwischentöne“-Erfinder und - Kuratoren 
Uhde und Gögl haben den „Hugo“ zur sel-
ben Zeit aus ihrer kreativen Zauberkiste ge-
zogen wie das Mutterformat. Obwohl der 
Wettbewerb damit also erst zum dritten Mal 
zur Durchführung gelang, ist er bei Studen-
ten bereits zu einem wichtigen Sprungbrett 

HEFEL
FAIR COTTON
Bettwaren mit garantiert
kontrolliertem
Ursprung

Besuchen Sie unsere neue 
Homepage und entdecken 
Sie HEFEL Fachhändler

in Ihrer Nähe:

WWW.HEFEL.COM

100% MADE IN AUSTRIA

fürs Hallenbad“, die neben der Aufführung 
des Stückes auch noch mit einem Geldpreis 
in Höhe von 2500 Euro belohnt wurde. 

„Morpheus Metamorphose“
Das Ensemble Fraktale hat sich erst im ver-
gangenen Jahr formiert und setzt sich aus 
Studierenden der Hochschule für Musik 
Nürnberg sowie Künstlern aus den Berei-
chen Tanzperformance und digitaler Medien 
zusammen. Wie diese betonen, ist es ihnen 
ein zentrales Anliegen, bei ihren Aufführun-
gen die Qualitäten und Aussagen verschie-
dener künstlerischer Ausdrucksweisen zu 
kombinieren, beispielsweise der klassischen, 
der Jazz- und der Neuen Musik, der Kompo-
sition, des Tanzes, der Filmkunst  und der 
elektronischen Musik. In ihrem im Alten Hal-
lenbad Feldkirch zur Aufführung gelangen-
dem Stück „Morpheus Metamorphose“ las-
sen sie sich auf interdisziplinäre Art und 

Benina Berger, Tanzperformance. Foto Dietmar Mathis

ensemble fraktale. Foto Dietmar Mathis

Benannt ist das kreative Kräfte-

messen nach dem Minnesänger 

Hugo von Montfort (1357—1423), 

dem ersten überlieferten Musiker 

aus Vorarlberg.



Ort, an dem Pioniere der Natur ihr Werk be-
ginnen. Leichte Samen von Birken, Weiden 
und Erlen wurden mit Hilfe des Windes an-
geweht und schlugen Wurzeln. Latschen-, 
Fichten- und Kiefernsamen folgten. Robuste 
Blumen und Gräser fingen an zu keimen.
Irgendwann wurden die Menschen auf die-
ses sich bildende Juwel aufmerksam und 
sahen es als Verpflichtung an, diese Kost-
barkeit zu schützen. 
2016 wurde das Großraum-Biotop Allma-
Gipstobel mit einer Fläche von über 186 
Hektar schließlich als eines von 17 weiteren 
besonders schützenswerten Natura-2000- 
Gebieten des Landes Vorarlberg ausgewie-
sen.
Unter den besonders schützenswerten 
Pflanzen, die in Vorarlberg zugleich auf der 
Roten Liste stehen, finden sich folgende:
Weißtanne, Gewöhnliche Felsenbirne, Ästige 
Graslilie, Hügel-Meier, Filzsegge, Scheiden-
kronwicke, Seidenhaarbackenklee, Schwal-
benwurzenzian, Rohpfeifengras, Kriechrose 
sowie Edelgamander.
Nun dürfen all diese Pflanzen wie in einem 
Paradies weiterwachsen. Denn zu einem Na-
tura-2000-Gebiet erhoben werden, bedeu-
tet, dass gefährdete Pflanzen und Tiere die-
ser Biotope unter Schutz gestellt sind. Eine 
Verschlechterung des Lebensraumes darf 
hier unter keinen Umständen erfolgen. 

„Unsere Natur“, erklärt Umweltlandesrat Jo-
hannes Rauch, „ist unser wichtigstes Kapital. 
Um sie für nachfolgende Generationen zu 
bewahren, setzt das Land Vorarlberg als 
eine Maßnahme zum Schutz gefährdeter 
Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebens-
räume auf das europaweite Natura- 
2000-Netzwerk.“
Schön, dass es dieses Netzwerk gibt. Und 
schön, dass es Menschen gibt, die achtsam 
mit der Natur umgehen. 

Der Weg hinauf in die karge Welt der Daven-
na ist mühsam. Wenn man dort auf diesem 
Steinfeld angelangt ist und der Wind von 
den Bergfelsen herabstreicht und hoch oben 
ein Bussard seine Schleifen zieht, wenn der 
Himmel blau ist und die Sonne einem den 
Körper wärmt, kommt einem vielleicht dieser 
Gedanke: Man kann sich in eine Landschaft 
verlieben. Man kann sich auch in eine karge, 
spröde Landschaft verlieben. In einen Ort, 
der einem Ruhe spendet, in einen Ort, an 
dem man Liebe allein durch seine Anwesen-
heit erfährt ...  █

40 Davenna

derts wurde eine Transportseilbahn errichtet. 
Reste der blauen Masten sind heute noch 
oberhalb von St. Anton im Montafon zu er-
kennen. Der Rohstoff wurde sowohl im Ta-
gebau als auch untertägig gewonnen. Im 
Gipswerk gab es zwei Stollen. Das Material 
wurde abgetragen und mit Kipploren aus 
dem Berg befördert.     
Es war im Februar 1976, als Teile des Han-

ges zu gleiten begannen. Die Rutschungen 
verschütteten in weiterer Folge auch die Ar-
beitsfelder, was zur Folge hatte, dass der 
Abbau von Gips im Jahr 1978 eingestellt 
wurde. So, als hätte die Natur eigenmächtig 
ein Tor geschlossen und ausschließlich für 
sich selbst geöffnet.

Ungestört und scheinbar unbeachtet konnte 
sich auf diesem Rutschhang nun Jahrzehn-
telang ein Lebensraum entwickeln. Die Situ-
ation glich dem Ende einer Eiszeit. Der nack-
te Rohboden befreit von Schnee und Eis. Ein 

von Schuttblöcken durchsetzt. Je höher 
man steigt, desto karger werden die Wälder. 
Man merkt der Vegetation die Anstrengung 
und Mühe an, die es sie kostet, hier überle-
ben zu können. Der Weg verliert sich allmäh-
lich in einen Pfad, der durch einen jungen 
Wald aus Kiefern, Erlen und Weiden verläuft. 
Vereinzelt sieht man auch Birken. Allesamt 
Pioniergehölze, Pflanzen, die dann — wie 
von Zauberhand hingestreut — auftauchen, 
wenn die Sukzession oder der Lauf der Din-
ge in der Natur beginnt. Aber mit zunehmen-
der Höhe werden auch die Pioniere weniger. 
Was bleibt, ist ein weites Steinfeld, das sich 
hinauf bis zu den Felsen erstreckt. Nur an ei-
nigen Flecken wachsen ein Teppich aus Lat-
schen und vereinzelt Nadel- und Laubbäu-
me. Aber eines sieht man ihnen sofort an: 
Sie kämpfen. Kämpfen gegen die Schroffheit 

Davenna. Das ist ein bisschen wie aus dem 
Roman „Die letzte Welt“ von Christoph 
Ransmayr. Er hätte sich diese karge Gegend 
wahrlich als Vorbild seiner Geschichte neh-
men können, wenn er seinen Protagonisten 
Cotta den beschwerlichen Weg von Tomi 
nach Trachila auf sich nehmen lässt. Wenn 
Ransmayr von Sandrinnsalen erzählt, von 
Bergflanken und den umgestürzten Kipplo-
ren eines Bergwerks, die neben einem 
Schienenstück liegen. Wenn hoch im Gebir-
ge steile Steinwüsten jenseits der Baum-
grenze auftauchen ...
Der Weg in die Welt unterhalb der Davenna-
spitze ist beschwerlich. In Schleifen führt er 
aus dem Tal durch schüttere Fichten und 
Kiefernwälder. Der Hang blickt nach Süden. 
Im Sommer ist es an manchen Tagen sehr 
heiß. Der Boden ist klüftig und die Wälder 

der Natur, gegen die Kälte im Winter und die 
Hitze im Sommer.   

Bereits im 18. Jahrhundert wurde in dieser 
Gegend Gips abgebaut. Gips entsteht auf 
Umwegen. In Meereslagunen bildet sich zu-
erst das wasserfreie Mineral Anhydrit.  
Durch die spätere Aufnahme von Wasser 
verwandelt sich der Anhydrit schließlich in 
Gips. Gips wurde früher vor allem für Stu-
ckateurarbeiten verwendet, um Barockge-
bäuden Glanz und Noblesse zu verleihen.  
Im 19. Jahrhundert kam in Verbindung mit 
Thomasschlacke (einem Nebenprodukt der 
Eisen- und Stahlerzeugung) auch der Ein-
satz als Düngemittel hinzu. Der Gips wurde 
vor 1950 jahrzehntelang mit Hilfe einer 
Bremsbergbahn auf Schienen abstranspor-
tiert. In den 50er-Jahren des 20. Jahrhun-

Am Anfang der Welt 
Das Natura-2000-Gebiet Davenna Von Jürgen Thomas Ernst

Silberwurz

Felsenbirne

Pestwurz

Schuttkegel Davenna — beginnende Vegetation

Fotos Jürgen Thomas Ernst Amann Gartenbau | Grund 1 | 6842 Koblach 
+43 5523 54805 | info@amann-gartenbau.at

amann-gartenbau.at
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Wald und Holz ist genial

Energieholz mit Komfort und Qualität 
aus ihrer Umgebung (inkl. Richtpreise) 
unter www.ofen-holz.at

Holzprodukte mit Vorarlberger 
Herkunftsnachweis unter 
www.vorarlbergholz.at

Infos zu Wald und Holz in der Landwirt-
schaftskammer Vorarlberg im Forstre-
ferat, www.vbg.lko.at, 
thomas.oelz@lk-vbg.at

Viele Pflanzen- und Tierarten profitieren von 
der kleinflächigen Waldbewirtschaftung in 
Vorarlberg. Zusammen mit Flächen, die über 
Jahrzehnte nicht bewirtschaftet werden, er-
gibt dies eine hervorragende Naturschutz-
leistung. Die Vorarlberger Waldbesitzer sind 
stolz auf ihre naturnahe Waldbewirtschaf-
tung im Einklang mit der Natur.

Nicht nur gut für die Natur: Holz wirkt entstres-
send und ist gesund für „Köper und Seele“. Ein 
großer Vorteil für Sie beim Wohnen und Arbeiten!

Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz im Einklang

 Die Dekarbonisierung als Impulsgeber für Wirtschaft und Beschäftigung 
 Mythos: Ambitionierter Klimaschutz schadet der Wirtschaft und bedroht den Standort. 
  Fakten: Die beim Klimaschutz erfolgreichen Staaten sind auch wirtschaftlich meist er- 
 folgreicher. So konnte z.B. Schweden seine Treibhausgasemissionen seit dem Jahr  
 2000 um 21% senken, während die Wirtschaftsleistung um 31% stieg. Die weltweiten  
 Investitionen in erneuerbare Energie werden von jährlich 286 Mrd. US-Dollar (2015) auf  
 500 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 steigen. Investitionen in erneuerbare Energien stär- 
 ken die heimische Wirtschaft. 

  Fossile Überkapazitäten gefährden Klimaschutz, Gesundheit und Wettbewerb der 
 Zukunft 
 Mythos: Die Energiewende in Deutschland ist schuld an den hohen Stromimporten  
 nach Österreich.
  Fakten: Österreichs Stromimporte erreichten im Jahr 2015 mit einem Nettostromim- 
 portanteil von 16,4% Rekordniveau. Der importierte Strom stammt vor allem aus  
 Deutschland (16,1 TWh) und Tschechien (12,3 TWh). Nicht zu viel erneuerbarer Strom  
 ist am Markt, sondern zu viel Kohle- und Atomstrom.

 Der fossile Energiesektor ist im Umbruch. Das alte Geschäftsmodell wird nicht 
 funktionieren 
 Mythos:: Der aktuell, niedrige Ölpreis sorgt nur für eine vorläufige Krise des Kohle-, Öl-  
 und Gassektors. Im Grunde genommen geht es weiter wie bisher.
 Fakten: Durch die niedrigen fossilen Energiepreise haben Kohle-, Öl- und Gasunter- 
 nehmen seit 2014 rund 40% ihres Werts verloren. Nach dem Wendepunkt beim welt- 
 weiten Kohleverbrauch muss es zur Erreichung des 2°C-Ziels ab 2020 auch bei der  
 Ölnachfrage bergab gehen. Elektromobilität wird hierzu einen entscheidenden Beitrag  
 leisten.

 Immer mehr Staaten und Regionen setzen auf CO2-Preise
 Mythos: Nationale Alleingänge bei der Besteuerung von Kohlendioxidemissionen bzw.  
 der Etablierung von CO2-Mindestpreisen schaden der Wirtschaft. CO2-Steuern sind  
 neue Steuern und erhöhen immer die Steuerbelastung.
 Fakten: Eine Vielzahl an Beispielen zeigt, dass sich CO2-Preise auch im nationalen  
 Alleingang realisieren lassen, ohne dass dadurch die Gesamtsteuerlast erhöht werden  
 muss. Rund 100 Staaten haben entsprechende Instrumente als Teil ihrer nationalen  
 Verpflichtungen zur Umsetzung der Pariser Klimaziele genannt.

 Subventionen für fossile Energie behindern die Umsetzung des Klimaabkommens  
 von Paris 
 Mythos: Die erneuerbaren Energien werden schon ewig subventioniert und es zeichnet  
 sich kein Ende ab. Sie haben sich auf eine Dauersubventionierung eingestellt. 
 Fakten: Bei Berücksichtigung von Steuererleichterungen, Investitionen staatseigener  
 Betreiber, ewigen Risikoübernahmen und öffentlichen Finanzierungshilfen staatlicher  
 Banken und Finanzinstitute gaben allein die G20-Staaten in den Jahren 2013 und 2014  
 jeweils über 450 Mrd. US-Dollar an Subventionen für fossile Energien aus. 

Quelle  Faktencheck 
Energiewende 
2016/2017,
Klima- und Energie-
fonds

Koordinaten zum 
Raumschiff Erde
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allem die Kinder, sagt Vittori: „Die Kinder 
sind durch den Wassermangel gefährlichen 
Krankheiten ausgesetzt. Wegen dieser tägli-
chen überlebensnotwendigen Arbeit können 
sie aber auch keine Schule besuchen: Der 
Mangel an Wasser ist auch einer der Gründe, 
warum der Kreislauf der Armut bestehen 
bleibt.“

Ein Feigenbaum als Inspiration
Arturo Vittori, geboren 1971 im mittelitalieni-
schen Viterbo, Chef des italienischen Archi-
tektur- und Designbüros „Architecture and 
Vision“, verließ Äthiopien mit dem Gefühl, 
eine Aufgabe gefunden zu haben: Er wollte 
dabei helfen, dass abgelegene Dörfer leich-
ter an sauberes Wasser kommen. Die offen-
sichtliche Lösung wäre ein Brunnen gewe-
sen, doch Äthiopiens felsige Plateaus ma-
chen Bohrungen in bis zu 500 Meter Tiefe 
sehr teuer. Und ist ein Brunnen einmal ge-
graben, fehlt es nur zu oft an einer zuverläs-
sigen Stromversorgung für die elektrisch be-
triebenen Pumpen. Anstatt weiterhin in der 
westlichen Technik nach einer Lösung zu su-
chen, ließ sich Vittori von der Natur inspirie-
ren, und zwar vom Warka-Baum, einer riesi-
gen, schwerfälligen, hochgewölbten äthiopi-
schen Feigenart, deren ausladender Schat-
ten gerne als Gemeinschaftsraum genutzt 
wird. 

Vittori entwickelt seine ausgeklügelten 
Strukturen im Hauptberuf eigentlich nicht für 
die Erde, sondern für die Luftfahrt und den-
Weltraum. Mithilfe modernster CAD-Pro-

Jeder Tropfen zählt
Von der Raumfahrt aufs äthiopische Hochplateau: Mit seinem preisgekrönten Projekt „Warka Water“ zeigt der italienische Designer 
und Architekt Arturo Vittori nicht nur, wie man Luft in Wasser verwandelt, sondern auch, dass kluges Design Leben retten kann. 
Von Babette Karner

Das, was wir zumeist im Überfluss haben, ja, 
worüber wir uns bisweilen heftig beklagen, 
fehlt in vielen Teilen der Welt schmerzlich: 
Regen. Denn ohne Regen kein Wasser – für 
den Boden, für die Pflanzen, für den Men-
schen. So banal diese Tatsache ist, so be-
deutungsvoll ist sie: Weltweit haben 768 Mil-
lionen Menschen keinen Zugang zu saube-
rem Wasser. Täglich sterben Tausende Kin-
der unter fünf Jahren an Krankheiten, die mit 
dem Konsum von verschmutztem Trinkwas-
ser zusammenhängen. 

Wasser aus verunreinigten Tümpeln
Eines der Länder, das am stärksten vom 
Wassermangel betroffen ist, ist Äthiopien: 
Von 90 Millionen Einwohnern haben nur gut 
30 Millionen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Als der italienische Designer und Archi-
tekt Arturo Vittori 2012 einige kleine, isolierte 
Dorfgemeinschaften auf dem Hochplateau 
im Nordosten Äthiopiens besuchte, erlebte 
er, was ein Mangel an sauberem Wasser für 
den Alltag dieser Menschen bedeutet: „Die 
Dorfbewohner leben in einer wunderschö-
nen Natur, aber oft ohne fließendes Wasser, 
ohne Strom, ohne eine Toilette oder Dusche. 
Um zu überleben, legen Frauen und Kinder 
jeden Tag kilometerweite Wege zurück, um 
Wasser aus oft mit menschlichen und tieri-
schen Abfällen, Parasiten und Krankheiten 
verunreinigten Brunnen oder Tümpeln zu 
schöpfen. Dann tragen sie das Wasser in al-
ten Plastikbehältern zurück, die sehr, sehr 
schwer sind.“ Dieser tagtägliche Weg sei 
nicht nur sehr zeitraubend, er gefährde vor 

WarkaWater, Dorze, Äthiopien

Warka Water, Dorze, Äthiopien
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Wasser zu liefern und langfristige ökologi-
sche, finanzielle und soziale Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten. Da die Türme aus natürli-
chen Materialien gefertigt werden, können 
sie sowohl in die lokalen, traditionellen 
Handwerkstechniken als auch visuell in den 
natürlichen Kontext der Landschaft bestens 

integriert werden“, sagt Vittori. „Warka Water 
kann die Menschen vor allem in einem länd-
lichen Kontext unabhängig machen und ga-
rantiert so Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.“ 

Finanziert wird die Entwicklung des Turms 
derzeit nur über Spenden. Eine erste Kick-
starter-Kampagne Anfang 2015 machte es 
möglich, dass ein Prototyp in einer süd-äthi-
opischen Dorfgemeinschaft aufgebaut wer-
den konnte. Derzeit laufen weitere Crowd-
funding-Projekte, die auch die für 2019 an-
gepeilte Massenproduktion ermöglichen sol-
len. 2016, vier Jahre nach Arturo Vittoris Be-
such in Nordostäthiopien, erhielt sein Pro-
jekt „Warka Water“ den prestigeträchtigen 
World Design Impact Prize verliehen, mit 
dem alle zwei Jahre Industriedesignprojekte 
ausgezeichnet werden, die sozialen Mehr-
wert bieten und die Lebensqualität verbes-
sern. 

Zwischen Nachhaltigkeit und Weltraumar-
chitektur
Arturo Vittori, geboren 1971 im mittelitalieni-

gramme, die er als Designer von Kabinen-
designs für den Airbus A380 aus der Luft-
fahrttechnik kannte, entwarf er die atembe-
raubenden, futuristisch anmutenden Warka-
Wassertürme: gigantische Skulpturen, die in 
einer Art Biomimikry der Natur folgen, die 
aber auch in einer Ausstellung zeitgenössi-
scher Kunst problemlos ihren Platz finden 
würden. 
Jeder Warka-Water-Turm ist fast zehn Meter 
hoch und kann über 95 Liter Trinkwasser pro 
Tag durch das Ernten von atmosphärischem 
Wasserdampf sammeln. Er besteht aus zwei 
Abschnitten: einem halbstarren Exoskelett 
aus zusammengebundenen Juncus- oder 
Bambusästen und einem Plastikgewebe im 
Inneren, das an Zitronen- oder Orangennet-
ze erinnert. Der Temperaturunterschied zwi-
schen Tag und Nacht erzeugt die Kondensa-
tion, und die Nylon- und Polypropylen-Fa-
sern des Netzes im Inneren wirken als Ge-
rüst für diese Kondensation: Hier formen 
sich die Tautropfen, die dann dem Netz ent-
lang in ein Becken am Boden der riesigen 
Struktur rutschen und dort gesammelt wer-

den. Am Ende kommt das Wasser durch ei-
nen Schlauch aus einem Wasserhahn.
 
In einer Woche gebaut

„Die Warka-Water-Türme funktionieren ähn-
lich wie Entfeuchter, die wir zu Hause haben. 
Anstelle von Strom nutzen sie die Tempera-
turdifferenz zwischen Tag und Nacht — so 
wie man es schon in der Antike mit soge-

nannten ‚Luftbrunnen’ getan hat. Die Türme 
funktionieren auch in der Wüste und könnten 
eine Lösung für Millionen von Menschen 
sein, die unter Mangel an sauberem Wasser 
leiden“, sagt der italienische Architekt. 
Ein Warka-Water-Turm besteht aus Bambus, 
Hanf, Bioplastik und Metallbolzen und kann 

Lust auf
Wohnen

Nachhaltigkeit schafft ein gutes Gefühl 
und macht Lust auf mehr: mehr Acht-
samkeit, mehr Ressourcenschonung, 
mehr soziale Verantwortung durch 
Wertschöpfung in der Region.

Walter Ritsch
Schwefel 90 . 6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 23 580
F +43 (0)5572 23 580-15
office@ritschmoebel.at
www.ritschmoebel.at 

vor Ort von einem Vier-Mann-Team und un-
ter Verwendung von lokal verfügbaren Mate-
rialien in nur einer Woche aufgebaut werden: 

„Ein Turm kostet in Äthiopien etwa 1000 Euro. 
Das ist für eine Dorfgemeinschaft natürlich 
nicht gerade wenig, aber dennoch viel güns-
tiger als ein aufwändiger Brunnenbau. Und 
sobald Einheimische das nötige Know-how 
haben, werden sie in der Lage sein, andere 
Dörfer und Gemeinden zu unterrichten, um 
die Warka-Water-Türme zu bauen“, ist Vittori 
überzeugt. 

Mittlerweile haben Vittori und sein Team 
mehrere Prototypen des Warka-Water-Turms 
getestet und dabei mit verschiedenen Kons-
truktionsweisen experimentiert. Allen ge-
mein ist, dass sie auf lokal verfügbare Mate-
rialien setzen. Vittori und sein Team haben 
das Design an mehreren Standorten getes-
tet und an Verbesserungen gearbeitet, die 
die Stabilität des Rahmens erhöhen und 
gleichzeitig den Dorfbewohnern die Reini-
gung des internen Netzes erleichtern. „War-
ka Water ist darauf ausgelegt, sauberes 

schen Viterbo, ist kein Ingenieur, sondern 
Designer und Architekt. Er ist Chef des itali-
enischen Architektur- und Designbüros „Ar-
chitecture and Vision“, und entwickelt seine 
ausgeklügelten Strukturen eigentlich nicht 
für die Erde, sondern für die Luftfahrt und 
den Weltraum. Vittori und sein Schweizer 

Geschäftspartner Andreas Vogel sind davon 
überzeugt, dass Architektur eine Zukunftsvi- 
sion benötigt, um einen langfristigen kultu-
rellen Beitrag zu unserer Zeit leisten zu kön-
nen. Lebensqualität soll durch den sinnvol-
len Einsatz von Technologien und verfügba-
ren Ressourcen verbessert werden, um eine 
harmonische Integration von Menschen, 
Technologie und Natur zu erreichen. 

Mobilität, Nachhaltigkeit, Einsatz lokaler 
Ressourcen und Ergonomie gemeinsam mit 
einer individuellen ästhetischen Erscheinung 
sind wichtige Leitbilder der Projekte von „Ar-
chitecture and Vision“. Das Studio nutzt die 
moderne Informationstechnologie und das 
Internet, um interdisziplinär an unterschiedli-
chen Projekten zu arbeiten. Die Betätigungs-
felder umfassen Architektur, Weltraumarchi-
tektur, Transport, Städtebau, Möbeldesign, 
Design von Unterhaltungselektronik bis zu 
Multimedia-Kunstinstallationen. █

Warka Water, Dorze, Äthiopien
Warka Water, Dorze, Äthiopien

„Warka Water ist darauf ausgelegt, 

sauberes Wasser zu liefern und 

langfristige ökologische, finanzi-

elle und soziale Nachhaltigkeit zu 

gewährleisten.“
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macht bereits mehr als ein Drittel der globa-
len Pflanzenölproduktion aus, über die Hälf-
te davon (30,5 Millionen Tonnen) stammte 
aus Indonesien. Die Anbauflächen in diesen 
Ländern haben sich seit 1990 verzehnfacht, 
Tendenz steigend. In Indonesien wachsen 
Ölpalmen heute auf 13 Millionen Hektar — 
einer Fläche drei Mal so groß wie die 
Schweiz. Laut Greenpeace plant das Land, 
Palmöl-Plantagen bis 2025 auf weitere 15 
Millionen Hektar auszudehnen, vorwiegend 
auf der dünn besiedelten Insel Borneo.

Rodungen, Artenvernichtung, Treibhaus-
gase
Wegen der katastrophalen Folgen, die der 
Palmölanbau für die Umwelt hat, ist das Pro-
dukt heute weltweit heftig umstritten. Palmöl 
steht wie kaum ein anderes Produkt als Sy-
nonym für Naturzerstörung: Die stetig stei-
gende Zahl von Ölpalmenkulturen ist für 20 
Prozent der Entwaldung in den vergangenen 
20 Jahren verantwortlich. Durch die Rodung 
der indonesischen Regenwälder sterben 
Tausende, teils noch unentdeckte, Tier- und 
Pflanzenarten aus. Schon jetzt gibt es we-
gen fehlendem Lebensraum kaum noch 
überlebensfähige Populationen von Suma-
tra-Tigern, Waldelefanten und Orang-Utans.
Aber nicht nur die lokale Bevölkerung und 
die dort lebenden Tiere leiden, betroffen ist 
auch die globale Umwelt: Die Torfmoorbö-
den, auf denen die indonesischen Regen-
wälder wachsen, sind gigantische Kohlen-
stoffspeicher. Sie enthalten bis zu fünfzig 
Mal mehr Kohlenstoff als eine ebenso große 
Fläche anderen Regenwaldes. Trockenle-
gungen und Brände setzen tonnenweise 
Treibhausgase frei – so viel, dass sie das Kli-
ma tiefgreifend beeinflussen. 

Zahnlose Zertifizierungen
Bereits im Dezember 2014 trat eine EU-Ver-
ordnung in Kraft, die besagt, dass Palmöl in 
Produkten namentlich aufgeführt werden 
muss, um es Verbrauchern zu erleichtern, 
sich bewusst gegen solche Produkte zu ent-
scheiden. Des Weiteren existiert seitdem ein 
Siegel, das Palmölprodukte aus nachhalti-
gem Anbau auszeichnen soll. Es fußt auf 
dem „Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl„ 

Von Babette Karner 

Ob Pizza, Shampoo oder Schokoriegel: 
Überall steckt Palmöl drin. Das weltweit 
wichtigste Pflanzenöl ist zwar günstig, hat 
aber einen hohen Preis für Menschen, Tie-
re, Umwelt und Klima.

Palmöl ist in aller Munde. In jedem zweiten 
Lebensmittel aus dem Supermarkt steckt es 
mittlerweile, oft verborgen hinter der schlich-
ten Bezeichnung „pflanzliches Fett“. Palmöl 
ist Teil von Schokoriegeln und Speiseeis, 
von Margarine, Fertigpizza und Müsli, von 
Salat- und Kochöl, aber auch von Lippenstif-
ten, Make-up, Seifen, Duschgels und 
Cremes sowie von Wasch- und Reinigungs-
mitteln. 

Dieser fast schon universale Gebrauch von 
Palmöl – es ist mit 30 Prozent Marktanteil 
noch vor Sojaöl das meist angebaute Pflan-
zenöl der Welt – verwundert nicht, denn der 
aus der Palmfrucht gewonnene Rohstoff ist 
ertragreich und industriell hervorragend ver-
wertbar. Margarine aus Palmöl gilt etwa als 
besonders „streichzart“. Zu 95 Prozent lan-
det Palmöl in Lebensmitteln und Konsumar-
tikeln, fünf Prozent werden weltweit als Roh-
stoff für die Strom- und Wärmeproduktion 
und als Biokraftstoff genutzt. Insgesamt ver-
braucht die Menschheit heute mit 60 Millio-
nen Tonnen mehr als doppelt so viel Palmöl 
wie vor 15 Jahren (2001 waren es noch 25,6 
Millionen Tonnen). 

Palmöl – warum eigentlich?
Palmöl und Palmkernöl (Palmfett) werden 
aus dem Fruchtfleisch und dem Fruchtkern 
der Ölpalme gewonnen. Es ist in seiner Fett-
säure-Zusammensetzung dem Kokosfett 
ähnlich und lässt sich gut zu Seife verarbei-
ten. Deswegen findet es vorwiegend in Kos-
metik- und Reinigungsmitteln in Form von 
Derivaten (Tenside/Emulgatoren) Verwen-
dung. Palmöl ist das günstigste Pflanzenöl 
der Welt, zudem bringt die Ölpalme pro 
Quadratmeter Anbaufläche wesentlich mehr 
Ertrag als  andere Ölpflanzen wie Raps oder 
Sonnenblumen.
Die wichtigsten Anbauländer sind Malaysia 
und Indonesien. Zusammen stellen sie 85 
Prozent der Weltproduktion her. Palmöl 

(RSPO), der vor rund zehn Jahren vom WWF 
ins Leben gerufen wurde. Um das Siegel zu 
erhalten, dürfen Bauern die Pflanzen bei-
spielsweise nicht auf kürzlich gerodeten Bö-
den anbauen, kaum Pestizide nutzen, müs-
sen die Landrechte der Ureinwohner achten 
sowie bedrohte Tiere schützen. 

Doch selbst wenn alle Produkte dieses Sie-
gel tragen würden, sei Indonesiens Regen-
wald längst nicht gerettet, betont der WWF: 

„Es ist ein Mindeststandard – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.“ Die Kontrollen vor 
Ort seien schwierig, Korruption sei weit ver-
breitet, das Justizsystem schwach. Sanktio-
nen gebe es kaum: „Verbraucher sollten 
aber dennoch die Herstellung nachhaltigen 
Palmöls einfordern und nur zertifizierte Pro-
dukte kaufen“, sagt Jenny Walther-Thoß, Re-
ferentin für nachhaltige Biomasse vom WWF, 

„auch wenn das Siegel keine Sicherheit ge-
währleistet und die Produkte teurer sind.“

Anfang April 2017 hat das EU-Parlament 
schließlich mit großer Mehrheit eine Resolu-
tion beschlossen, die den Import von Palmöl 
in die EU tatsächlich einschränken soll: 
Palmöl aus Regenwaldrodung und der Ver-
letzung der Menschenrechte soll bis zum 
Jahr 2020 ausgeschlossen werden. Neben 
einer einheitlichen Zertifizierungsrege-
lung für Palmölimporte in die EU solle ab 
2020 in der EU verkaufter Biokraftstoff keine 
Pflanzenöle mehr enthalten, deren Herstel-
lung Entwaldung verursache.

Problematische Ersatzstoffe
Aber auch Ersatzstoffe für Palmöl sind kei-
neswegs unproblematisch: Für Kokos-, 
Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl benötigt 
man wegen des geringen Ertrages viel grö-
ßere Anbauflächen als für Ölpalmen. Also 
müsste gerade für Soja- und Kokosöl weite-
rer Regenwald gerodet werden. Dadurch 
würden wiederum zusätzlich große Mengen 
an CO2 freigesetzt und so der Treibhausef-
fekt verstärkt werden. Abhilfe schaffen könn-
te also in Wahrheit nur, wenn möglichst viele 
Verbraucher ihr Konsumverhalten sehr be-
wusst ändern und so der Verbrauch von 
Palmöl drastisch reduziert wird. █

Genuss mit bitterem 
Nachgeschmack

Ölpalmenplantage

„Die stetig steigende Zahl von Ölpalmenkulturen ist für 20 Prozent 

der Entwaldung in den vergangenen 20 Jahren verantwortlich“
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den kinderleicht zu bedienenden Barcode-
Scanner nutzen. Zuverlässig erhält man 
sämtliche Inhaltsstoffe von beinahe jedem 
Nahrungsmittel- und Kosmetikprodukt gelie-
fert – das gilt natürlich auch für Palmöl. Die 
Verwendung von Palmöl aus nicht nachhal-
tigem Anbau (was leider auch bei Naturkos-
metikprodukten noch oft der Fall ist) wird be-
sonders hervorgehoben und verschlechtert 
die Bewertung entsprechend. Ein weiterer 
Pluspunkt der App: Bei nicht empfehlens-
werten Produkten bietet die Codecheck-App 
gleich eine Auswahl von Alternativprodukten 
mit besserer Bewertung an. 
Codecheck als App gibt’s zum Download 
sowohl im App-Store (Apple) oder im Goog-
le-Playstore (Android). Zu Hause am Com-
puter kann man aber auch die Webseite 
www.codecheck.info nutzen. 

Palmöl und sonst nichts: zeropalmoel.de
Die Webseite ZeroPalmöl widmet sich kom-
plett monothematisch dem Thema Vermei-
dung von Palmöl. Träger ist der SAVE Wild-
life Conservation Fund, eine gemeinnützige 
Stiftung, die sich gezielt für den Natur- und 
Artenschutz einsetzt. Auch hier finden sich 
viele interessante Details zu Palmöl. Die 
wichtigsten Fragen zu dem umstrittenen Na-
turprodukt werden in den „Frequently Asked 
Questions“ beantwortet. Selbst eine Rubrik 

„Petitionen“ gibt es, in der man die aktuells-
ten Aktionen gegen Palmöl einsehen kann. 
Die Datenbank von ZeroPalmöl kann nach 
Stichworten oder konkreten Produktnamen 
durchsucht werden. Augensymbole in den 
Farben Grün, Gelb, Rot und Grau geben 
Auskunft darüber, ob — und wenn ja, welche 

— Art von Palmöl in den einzelnen Produkten 
verwendet wird. 
Auch ZeroPalmöl bietet eine kostenlose App 
namens „PoP-Produkte ohne Palmöl“ an, 
die im App-Store und im Google-Playstore 
heruntergeladen werden kann. 
www.zeropalmoel.de █
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Naturlich.

GIBT’S BEI:

Ja! Natürlich 
unsere  

Nougatcreme
ohne Palmöl.

Am ausführlichsten: umweltblick.de
Die Seite Umweltblick.de, ist eine sehr über-
sichtlich gestaltete Seite, die neben einem 

„Einkaufsführer Produkte ohne Palmöl“ auch 
Neuigkeiten und Tipps zu Themen wie Um-
weltschutz, Ernährung und Energie bietet. 
Aus einer kleinen Website mit Produktlis-
ten, die Betreiberin der Website, die Grafik-
designerin Martina Bacher aus Overath in 
Nordrhein-Westfalen, vor ein paar Jahren zu-
sammengestellt hat, entwickelte sich rasch 
ein ausführlicher Einkaufsführer, der auch 
schon in Medien wie GEO-Online, Utopia, 
der Tageszeitung „Die Welt“ oder in der TV-
Sendung „Quarks & Co“ erwähnt und verlinkt 
wurde. Der Einkaufsführer ist in sehr detail-
lierte Produktkategorien gegliedert, die alle 
Bereiche enthalten, in denen Palmöl verwen-
det wird: von Lebensmitteln, Kosmetik und 
Reinigungsmitteln bis hin zu veganen Pro-
dukten und Kindernahrung.  Wählt man eine 
Kategorie aus, so erhält man Informationen, 
Bewertungen und Links zu verschiedenen 
Herstellern und Produzenten. 
www.umweltblick.de

Für unterwegs: App von codecheck.info
Bereits im Mai vergangenen Jahres habe ich 
an dieser Stelle meine meistgenutzte Öko-
App vorgestellt: Codecheck. Sie ist sehr 
einfach zu bedienen, einfach nach Produkt-
namen suchen oder beim Einkaufen gleich 

Wissen, 
ob’s drin ist
Dass nur eine radikale Einschränkung des 
Konsums die verheerenden Auswirkungen 
des Palmöl-Anbaus bremsen kann, liegt 
auf der Hand. Wie aber findet man Pro-
dukte, die zertifiziertes Palmöl verwenden 
oder – noch besser – ganz darauf verzich-
ten? Glücklicherweise gibt es Webseiten 
sowie eine App fürs Handy, die einem den 
Weg durchs Produkt-Dickicht weisen kön-
nen.

Von Babette Karner
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Beginnen wir mit einem Imkerkollegen Gru-
bers aus der Steiermark. Weil dadurch auch 
klar wird, in welche Richtung es beim Honig 
geht. Die Domäne Hirschmugl präsentiert 
eine Honigserie mit unterschiedlichen 
Standorten: Trauerweide, Lieschen und Tit-
tenbach. Die Unterschiede sind beeindru-
ckend. Der Stand Tittenbach befindet sich — 
und das ist völlig unüblich — am Fuße eines 
Nordhanges, Richtung Süden ausgerichtet, 
was die Ausflugszeit der Bienen beeinflusst. 
Sie starten später am Morgen und fliegen 
dafür länger am Abend, was eine Änderung 
der angeflogenen Blüten mit sich bringt. Die 
Völker der Trauerweide hingegen sind im 
sonnendurchfluteten Muscaris-Weingarten 
im Schutz einer Trauerweide daheim. Die 
Hirschmugl-Imker unterstützen den Terroir-
Gedanken, indem sie den Honig bewusst 
nur einmal im Jahr schleudern und damit 
eine maximale Vielfalt von Trachtpflanzen ins 
Glas bringen. Stand Lieschen (Stand ist un-
ter Imkern etwa das Gleiche wie Riede oder 

Bienen sind in aller Munde. Sprichwörtlich. 
Ein sensationeller Film, Honige, die immer 
vielfältiger und besser werden, und Ge-
schichten über Imkerinnen und Imker, die 
ungewöhnliche Bienenprojekte auf die Beine 
stellen. Fast könnte man meinen, die Imker 
wären die neuen Winzer. Wir haben uns ei-
nen besonders genau angesehen, Johannes 
Gruber. Bio-Imker, Honig-Terrorist und kuli-
narischer Erbe der Alpen. 

Dass Honig gesund ist, wissen wir — oder 
nehmen es zumindest an. Dass Bienen 
wichtig für das ökologische Gleichgewicht 
sind, wissen wir auch, und dass den fleißi-
gen Fliegern Gefahr droht, ist uns sonnen-
klar. Hier geht es aber um die Frage, ob Ho-
nig das Potenzial hat, Landschaftstypizitä-
ten abzubilden. Kann man unterschiedliche 
Standorte oder Landschaften schmeckbar 
machen? Wir haben einige Honige verkostet 
und waren ob der Vielfalt der Geschmäcker 
höchst erfreut.

Der Bienenflüsterer 
und seine 
Landschaftshonige
Von Jürgen Schmücking

Cru bei den Winzern. Die kleinstmögliche 
Herkunftsbezeichnung. Quasi eine Ansage 
gegen „Honig aus EU-Landwirtschaft“). Also 
Stand Lieschen: ein Honig, der polarisiert. 
Leicht scharf, intensiv und medizinisch, mei-
nen die einen. Rustikal, kräftig und würzig, 
die anderen. Tatsächlich erinnert der Honig 
an Kastanienblüte, und das ist erwiesener-
maßen nicht jedermanns Sache. Ich finde 
ihn opulent, herb, rustikal und ausgespro-
chen köstlich. Die Domäne Hirschmugl ist 
ein Weinbaubetrieb. Bio natürlich. Aber fest 
in der Region verankert.

Johannes Gruber vulgo Rainbauer ist dage-
gen Wanderimker. Er kennt die Gefüge sei-
ner Völker genau und weiß, wann er seine 
Bienenstöcke in den alten VW-Bus laden 
und zu den Futterplätzen chauffieren kann. 
Die Idee dabei ist, dass er — mit wenigen 
Ausnahmen — kein Interesse an sortenrei-
nen Honigen hat. Vielmehr geht es ihm dar-
um, das Spektrum eines ganzen Landstrichs 

abzubilden. Im steirischen Naintschgraben 
etwa, einem Bachbett in unmittelbarer Nähe 
von Grubers Haus, gibt es ausgedehnte 
Viehweiden und Fichten. Der Honig unter-
scheidet sich signifikant vom Gamlitzer 
Weinlandschaftshonig, der von der Milde 
und dem zauberhaften Duft der Linde ge-
prägt ist.

„Terroir“ sagen die Winzer, wenn ein Konglo-
merat aus Klima, Boden, Landschaft und 
Handwerk gemeint ist. Wenn Imker darauf 
achten, ist das sehr wohl auch beim Honig 
möglich. Es ist eine ganz eigene Honig-Welt. 
Und sie ist es wert, entdeckt zu werden. Hier 
eine tour de miel durch das sensationelle 
Sortiment des Bienenflüsterers.

Rainbauer, weinlandschaftshonig, Gamlitz
Anfangs die ganz klaren und deutlich würzi-
gen Noten der Edelkastanie. Später die ge-
schmeidige Milde der Linde. Helles Orange. 
Sehr süß, aber eingehüllt und getragen von 
zauberhaft cremiger Konsistenz. Gekenn-
zeichnet durch das bittersüße Wechselspiel 
von Kastanie und Linde.

Rainbauer, weinlandschaftshonig, Gamlitz
Laktisch-balsamisch für die einen, vollende-
te Kirschblütenaromatik mit den ersten An-
zeichen von Marzipan für die anderen. Der 
Honig begeistert durch frühlingshafte Fri-
sche und verführerisch kristalline Textur. Lö-
wenzahn suchen wir vergeblich, was aber 

nichts zur Sache tut. Der Honig braucht Zu-
wendung und hat dann viel zu bieten.

Rainbauer, weinlandschaftshonig, 
Leutschach
Wieder so ein kastaniendominierter Cha-
rakterhonig. Rustikal und intensiv. Kastani-
enbraun vom dunklen Honigtau der Fichte, 
cremige Textur und unglaublich intensive 
und bodenständige Aromatik. DER Honig für 
deftiges Schwarzbrot mit herzhafter Butter. 

Rainbauer, waldlandschaftshonig, 
Naintsch

„Rauchig“, tönt es immer wieder aus dem 
Kreis der Verkosterinnen und Verkoster. 
Dreimal habe ich das notiert. Der Honig vom 
Naintschgraben ist extrem ausdrucksstark 
und intensiv. Neben der genannten Rauchig-
keit zeigt er auch Zitrusfrische, edlen Balsa-
mico und eine ganz honigtypische Nase. Ein 
jugendlicher Augenöffner und Überra-
schungskandidat.

Rainbauer, waldlandschaftshonig, 
Rettenegg
Sehr feingliedrig, sehr harmonisch, eher un-
auffällig. Ein schüchternes Mauerblümchen 
von scheinbar zerbrechlicher Zartheit. Wenn 
man ihm aber Zeit und Aufmerksamkeit 
schenkt, öffnet sich der Honig und offenbart 
kräftige Würze, die an dunkle, kalte Winter-
abende erinnert. Orangen, Zimt und feuchter
Waldboden. Liebe auf den zweiten Blick. █

inatura- 
SonderauSStellung

www.inatura.at
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24. März 2017 bis 24. Februar 2018

Vom Unterschied, der einen 

Unterschied macht.

Es ist auf den ersten Blick kein 

feiner Unterschied. Für Blüten-

honig fliegen die Bienen von 

Blume zu Blume und sammeln 

den Nektar der Blüten. Beim 

Waldhonig gibt es keinen Nek-

tar, sondern Honigtau. Das klingt 

zwar auch fein und melodisch, ist 

de facto aber die Ausscheidung 

von Baumläusen. Genau das ist 

es aber, das die Waldhonige so 

aromatisch, rustikal und außerge-

wöhnlich macht.

Johannes Gruber. Foto Jürgen Schmücking

Foto Jürgen Schmücking
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Wildkräuter
Ährige Teufelskralleblätter (Rapunzel), 
Löwenzahnblätter,  Spitzwegerich, Erdbeer-
blätter, Bachkresse, etwas Bärlauch, 
Schafgarbenblätter
Wildkräuterknospen
Löwenzahnknospen, Spitzwegerichknospen, 
Bärlauchknospen, Gänseblümchenknospen, 
Schnittlauchknospen...

Weißen Spargel in Wasser, Verjus, Salz und 
Zucker bissfest kochen. Grünen Spargel in 
Olivenöl bissfest braten. Grünen und weißen 
Spargel lauwarm mit etwas Marinade 
marinieren.

Forelle in 8 Stücke teilen, auf der Hautseite 
mehlieren und in Öl auf der Hautseite braten. 
Kurz wenden, würzen mit Salz und Pfeffer.

Wildkräuter waschen und trockenschleu-
dern, mit der Marinade mischen und mit 
dem Spargel anrichten.

Sesam in der Pfanne kurz anrösten, Knos-
pen zufügen und mit dem Honig verfeinern, 
auf dem Salat verteilen.

Wachteleier in einer Pfanne mit Butter leicht 
anbraten und auf den Wildkräutersalat 
setzen. Gutes Gelingen!

800 g Forellenfilet in 
8 Stücke geschnitten
etwas griffiges Mehl

Salz, Pfeffer
Öl zum Braten

je 300 g weißer und grüner Spargel
3 EL Verjus

1 EL Zucker

2 EL heller Sesam
2 EL Honig

4 Wachteleier

Salatmarinade:
6 EL Olivenöl

2 EL Himbeeressig
2 EL Balsamicoessig weiß

1 TL Senf
1 TL Honig

Salz, Pfeffer, Knoblauch
etwas Zitronensaft

Blütenhonig vorsichtig in Sauteuse verflüssi-
gen, danach Hitze erhöhen und den Honig 
karamellisieren lassen (Vorsicht, rühren 
erleichtert den Vorgang).

Das leichte Honigkaramell mit Verjus aufgie-
ßen, verrühren und von der Flamme nehmen.

Die Flüssigkeit ins Weckglas füllen, mit dem 
Korn 40 Vol.% aufgießen, ausgewählte 
Kräuter ins Glas geben und ca. 4 Wochen 
dunkel bei Zimmertemperatur lagern (Vorsicht, 
Kräuter müssen vollständig von der Flüssig-
keit abgedeckt sein).

Nach ca. 4 Wochen absieben.

Serviertipp:
5 cl Wermut weiss dry
2 cl Verjus mild
3 cl Honigbär
aufgießen mit Tonic Water und auf Eis im 
Weinglas, garniert mit frischen Gartenkräuter

„Honigbär“
Hubert Peter
Betreiber Barrikade, Wien

250 ml Verjus mild
300 g Bio-Blütenhonig mild

500 ml Korn 40 Vol.% 

1,5-Liter-Einweckglas

frische Gartenkräuter je nach Saison z.B.:

Holunderblüten
Spitzwegerich

Rose
Rosmarin

Minze
Basilikum 

Salbei
Melisse

Forelle/ 
Wildkräuter/ 
Spargel/ 
Brigitte Peter
Köchin Adler Großdorf
Kräuterpädagogin
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reich sein, es eignen sich torffreie Blumener-
de auf Rindenbasis oder Dachgartenerde.

Bunte Staudenbeete
All diese Pflanzen gedeihen natürlich auch 
auf Beeten und im Steingarten. Für ein ma-
geres Blumenbeet sticht man den Humus 20 
cm tief ab und füllt mit Schotter auf. Auf den 
Schotter kommt eine 2 cm dicke Schicht 
keimfreier Kompost. Der Kompost wird mit 
einem Rechen eingearbeitet. In diese Fläche 
können Wildblumen gesät oder gepflanzt 
werden. Sonnige bis halbschattige Standor-
te eignen sich am besten. Da wachsen aller-
lei Glockenblumen, Wiesensalbei, Färberka-
mille, Ochsenauge, Lichtnelken, Natternkopf, 
Wilder Majoran, Wilde Möhre und viele an-
dere. Zwiebelpflanzen als Frühjahrsblüher 
vervollständigen das Arrangement. Wer 
mehr Platz hat, kann Zimtrosen und kleine 
Blühsträucher setzen.  █

Buchtipps: 
„Das Wildpflanzen Topfbuch“ und 
„Natur für jeden Garten“ von Reinhard Witt
Mehr Information: 
www.blühendes-vorarlberg

• weniger Zucker

• 52% Vollkorn

• ballaststoffreich

NEU
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Wildblumen in Töpfen
In ein Kistchen mit etwa 100 cm Länge und 
30 cm Breite werden drei Stück Kartäuser-
nelke und zwei Stück Taubenkropfleimkraut 
abwechselnd gepflanzt, die Lücken werden 
gegen den Rand hin mit drei Stück Alpen-
steinquendel und drei Frühlingsthymian-
pflanzen gefüllt. Diese Pflanzen lieben auch 
noch die heißeste Südlage und verzeihen es, 
wenn das Gießen wegen Urlaub mal ausfällt. 
Auf der halbschattigen Terrasse fühlen sich 
Heidenelken wohl. Am liebsten besiedeln sie 
einen Topf alleine, der kann ruhig groß sein. 
Ähnliches gilt für den gelben Lerchensporn, 
der auch mit kleineren Töpfen gut zurecht-
kommt. Eine tolle Duftpflanze, die sowohl 
Sonne wie Halbschatten liebt, ist die Drüsi-
ge Bergminze. Ihr großer Vorteil für Insekten 
und uns Bewunderer: Sie beginnt im August 
zu blühen und hört erst im Dezember wieder 
auf. Ebenso duftend sind Blauminzen und 
Katzenminzen. Im Schatten blühen der Wei-
che Frauenmantel, Blutstorchschnabel, 
Walderdbeeren und Zimbelkraut. Bei größe-
ren Gefäßen kommt zuunterst eine Drain-
schicht aus Schotter oder Blähton. Die da-
rauf aufgebrachte Erde sollte nicht nährstoff-

Blütenreichtum für 
bestäubende Insekten

Neben der Honigbiene gibt es in Vorarlberg 
über 300 Arten von Wildbienen, zu denen 
auch die Hummeln zählen. Damit es für 
sie in unseren Hausgärten und am Balkon 
was zu holen gibt, ist es wichtig, heimische 
Wildblumen zu pflanzen und naturnah zu 
gärtnern. Das ist nicht so schwierig, wie 
es klingt, denn viele wachsen ganz von 
alleine, wenn man weniger mäht und den 
Rasen wachsen lässt. Die Blumen stellen 
sich natürlich nicht von heute auf morgen 
ein, aber in ein paar Jahren kann sich ein 
Rasen durch nur zwei- bis dreimaligen 
Schnitt in eine Blumenwiese wandeln. Wer 
schneller Wildblumen haben will, kann Trö-
ge naturnah bepflanzen oder ein mageres 
Blumenbeet anlegen. 
Von Simone König, Bodensee Akademie

Foto Bodensee Akademie
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Um 80 Euro werden in Vorarlberg fünf Kilo 
phänomenal gutes Bio-Rindfleisch zuge-
stellt. Gut verpackt, mit Verstand portioniert. 
Braten, Hackfleisch, Gulasch und Schnitzel 
sind immer dabei. Dazu entweder Beiried 
oder Rostbraten. Wer die (völlig zu Unrecht) 
weniger beliebten Teile genießen möchte, 
sollte hin und wieder in der mizzitant in die 
Töpfe schauen. Hier landen auch Leber, Zun-
ge, Herz und Nieren.  █

Neu für die Grillsaison
ghörig bio 55 €
5 Steaks 
10 Burger-Patties
6 Käsekrainer mit Vorarlberger 
Bio-Bergkäse

extrig bio 85 €
1 Tomahawk-Steak
(≈ 1,2—1,4 kg mit Knochen)
4 Beiriedsteaks
4 Steaks 
6 Burger-Patties
6 Käsekrainer mit Vorarlberger 
Bio-Bergkäse

Selbstabholung
Biohof Schneller, Bludenz, 
Brunnenfelderstr. 21
31.05.2017, 16.30—17.00
Lisilis Biohof, Meiningen, Scheidgasse 17
31.05.2017, 18.00—19.00
Biohof Greußing, Lauterach, Unterer 
Schützenweg 15 
07.06.2017, 17.30—18.30

Hauszustellung
Raum Oberland 31.05.2017
Raum Unterland 07.06.2017
Bestellung auf www.biovorarlberg.at

Nicht jeder muss den Schlachtschussappa-
rat bedienen können. Meine Güte – im Ge-
genteil. Aber wissen, wie sich so eine 
Schlachtung abspielt, verändert schon den 
Zugang zum Fleisch. Bleiben wir also dabei. 
Nähe und Wissen sind wichtig. Mit der Ver-
nunft ist es aber schnell vorbei, wenn sich 
jeder seine Tierhälften mit dem Pkw vom 
Bauern seines Vertrauens abholt. Das geht 
in Einzelfällen. Ein gesellschaftliches Phäno-
men darf es nicht werden. Jetzt kommen 
Kooperativen, Verarbeiter und Initiativen wie 
eben BIO Vorarlberg mit ihrem Projekt ins 
Spiel. Dass es hierbei um Rinder geht, ist 
nebensächlich. 

Die Eckdaten rund um das Fleischpaket sind 
wichtig, aber schnell erzählt. Nachdem es 
sich um eine Idee aus dem Umfeld des Vor-
arlberger Bio-Verbands BIO AUSTRIA han-
delt, ist auch klar, dass das Fleisch von zerti-
fizierten Bio-Betrieben kommt. Für die Kun-
den bedeutet das: Sicherheit, dass Richtlini-
en in Bezug auf Haltung, Fütterung, Tierwohl 
und Tiergesundheit umgesetzt und einge-
halten werden, die deutlich strenger sind als 
jene, die durch die EU-Bio-Verordnung vor-
geschrieben sind. Für die Rinder bedeutet 
das: mehr Bewegungsfreiheit, soziale Kon-
takte aufgrund einer soliden und stabilen 
Herdenstruktur, artgerechte Fütterung und 
kurze Wege zum Schlachthof. Zugegeben, 
Letzteres ist eher den räumlichen Bedingun-
gen im Ländle zu verdanken. Trotzdem ist es 
ein Faktor, der sich massiv auf die Fleisch-
qualität auswirkt. 

Zum Thema Fleischqualität haben wir je-
manden gefragt, der sich erwiesenermaßen 
damit auskennt. Denise Amann, die in Blu-
denz die Restaurantperle mizzitant betreibt. 
Denise ist prämierte und mit einer 
Gault&Millau-Haube ausgezeichnete Köchin, 
die zuvor den Wiener Yppenmarkt aus der 
kulinarischen Versenkung holte. Ihre Rück-
kehr nach Bludenz freut die Einen (die Blu-
denzer), die Anderen (die Yppenmarktler) 
schauen immer noch traurig in das Loch, 
das die quirlige Vorarlbergerin im 16. Bezirk 
hinterlassen hat.

Auf das Fleischpaket von BIO Vorarlberg ist 
die Köchin – wie das eben oft passiert – 
durch Zufall gekommen. Ein bisheriger Liefe-
rant von Bio-Rindfleisch wollte oder konnte 

Ich starte mit einem kleinen Umweg. Der ist 
aber notwendig, um zu sehen, warum Initia-
tiven wie das Fleischpaket von BIO Vorarl-
berg absolut notwendig sind. In vielerlei Hin-
sicht. Verschiedene Umstände ließen in mir 
die Entscheidung reifen, auf Fleisch aus dem 
Supermarkt zu verzichten. Dazu später mehr. 
Jedenfalls führte mich eine Suche nach gu-
tem Frischfleisch nach Niederösterreich. 
Schließlich lag im Kofferraum eine halbe Sau. 
Ich war Stolz auf diese halbe Sau. Ich sah 
sie leben, ich war beim Schlachten dabei, 
habe den Schuss gehört und beim Ausneh-
men die rohe Leber gekostet. Kaum daheim 
angekommen, traf mich die Wirklichkeit wie 
der gerade noch gehörte Bolzenschuss. Ich 
wusste zwar, wie so ein halber Schlachtkör-
per zu tragen ist, allerdings ist es ein gewal-
tiger Unterschied, ob man so ein Trumm 
vom Schlachtgestell in den Kühlraum trägt 
oder vom Kofferraum in die Küche. Das Stie-
genhaus ist eng, die (sonst total netten türki-
schen) Nachbarn fassungslos, die Woh-
nungstür fast nicht aufzumachen und die Ar-
beitsfläche in der Küche — lassen wir das. 
Muss eben der Esstisch herhalten. Es hat 
ungefähr drei Wochen gedauert, bis die 
Nachbarn wieder mit mir gesprochen haben. 
Bei Frau und Kind waren es nur ein paar 
Tage. Eine halbe Sau am Esstisch (samt hal-
bem Kopf, zwei Füßen und dem Ringel-
schwanzerl) stellt die Beziehung auf eine 
harte Probe. Die nächsten Herausforderun-
gen: zerlegen (ohne die Tischplatte zu mal-
trätieren), verpacken (ohne daran gedacht zu 
haben, dass ein Vakuumierer eigentlich eine 
gute Idee wäre) und im Gefrierschrank ver-
stauen (kein Kommentar). Kurz: Die erste 
Schweinehälfte ging gehörig daneben.

Die Erkenntnis: Ja, es ist wichtig, darauf zu 
achten, woher das Fleisch kommt. Es ist 
wichtig zu wissen, wie die Tiere gelebt ha-
ben. Die Nähe zum Produzenten ist unbe-
zahlbar. Carlo Petrini, Gründer und Master- 
mind von Slow Food, hat dafür den Begriff 
des Co-Produzenten geprägt. Er meint da-
mit verantwortungsbewusste Konsumentin-
nen und Konsumenten, die wissen, dass sie 
mit ihrer Kaufentscheidung ein Signal setzen. 
Einen politischen Akt begehen und mit Mes-
ser und Gabel für eine bessere Zukunft stim-
men. So weit, so gut. Konsumenten, die 
Fleisch essen, sollten wissen, was ihr 
Schnitzel war, bevor es zum Schnitzel wurde. 

nicht mehr liefern. Verzweiflung. Dazu muss 
man wissen, dass es normalerweise eine 
Zeit dauert, bis sich eine Gastronomin-
Fleischlieferant-Beziehung einigermaßen 
stabilisiert hat. Qualität, Menge, Lieferzeit-
punkt, Lieferzuverlässigkeit, Zuschnitte, Rei-
fezustand, Zahlungsziele, Vielfalt. Die Bezie-
hungsarbeit unter Paaren ist nichts dagegen. 
Wenn da plötzlich einer sagt, er kann nicht 
mehr, ist der Teufel los. Da kann er noch so 
oft sagen „Es liegt an mir, nicht an dir.“ Je-
denfalls wurde Denise Amann schnell ge-
tröstet. Durch die Tatsache, dass es ein Pro-
jekt ist, bei dem mehrere Landwirte mitwir-
ken, ist Lieferverfügbarkeit und Zuverlässig-
keit gewährleistet. Nachdem es ein ambitio-
niertes Bio-Projekt ist, bei dem jeder sein 
Bestes gibt, passt auch die Qualität. Was 
die smarte Köchin da übrigens in die Kame-
ra hält, ist ein perfekt gereiftes Tomahawk-
Steak. Die Hochrippe mit — zugegeben —
ziemlich langem Rippenknochen. Das Toma-
hawk erfreut sich im Moment großer Be-
liebtheit. Erstens, weil es sensationell aus-
sieht, zweitens noch viel sensationeller 
schmeckt und weil die Grillzange zum Um-
drehen des Steaks gleich mit dem Fleisch 
mitgeliefert wird. 

Hier — ganz nebenbei - ein Tomahawk-Tipp, 
mit dem Sie jeden Konkurrenten erbar-
mungslos an die Wand grillen: Geben Sie 
die Hochrippe in einen Schmortopf. Unge-
würzt. Und lassen sie die Steaks für zwei bis 
drei Stunden bei maximal 60 Grad dahin-
schmoren. Dann herausnehmen. Im Prinzip 
sind sie fertig, sehen nur grau und unan-
sehnlich aus. Suchen Sie sich am Grill einen 
heiße Stelle, lassen Sie die Rippe am unte-
ren Ende gar nicht aus. Erste Seite, eine Mi-
nute. Flap, umdrehen. Wieder eine Minute. 
Dann das ganze noch einmal. Nach vier Mi-
nuten legen sie die Steaks einfach in die Mit-
te des Tischs. Sie brauchen gar nicht zu 
warten, wie es den Gästen schmeckt. Sie 
wissen es schon. 
Das geht nicht mit jedem Tomahawk. Mit 
denen, die von BIO Vorarlberg jetzt auf den 
Markt kommen, geht das sehr wohl. Weil 
das Fleisch perfekt marmoriert ist, sprich, 
einen hohen Grad an intramuskulärem Fett 
hat. Weil es darüber hinaus auch gut gereift 
ist und weil die Metzger, die diesen Cut aus 
dem Rind schneiden, ihr Handwerk verste-
hen. 

Kuh frei 
Haus
Das „Esst mehr Gemüse“-Fleischpaket von 
BIO Vorarlberg
Von Jürgen Schmücking

Denise Amann mit einem gereiften 
Tomahawk-Steak von BIO Vorarlberg. 

Foto Jürgen Schmücking
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Mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis 
wird ein aktives Zeichen gegen den Klima-
wandel gesetzt. Projekte können unter den 
Themenbereichen Landwirtschaft, Betriebe, 
Tägliches Leben, Gemeinde & Regionen so-
wie Unternehmen Energiewende eingereicht 
werden. Eine Expertenjury wählt aus den je-
weiligen Bereichen vier Projekte aus. Diese 
werden ab Anfang Oktober im Servicemaga-
zin „heute konkret“ des ORF (Montag bis 
Freitag, 18.30 Uhr, ORF 2) vorgestellt. Das 
Publikum kann an den jeweiligen Freitagen 
online, per Telefon oder Facebook abstim-
men, welches Projekt gewinnen sollte. Eine 
Ausnahme dabei bildet der Bereich „Ener-
giewende“, der Sieger dieser Kategorie wird 
ausschließlich durch die Jury bestimmt und 
dann in der Sendung bekannt gegeben.
Zur Einreichung gelangen Projekte aus den 
unterschiedlichsten Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen von Menschen in Öster-
reich. Als Bewertungskriterien zählen die kli-
marelevanten Auswirkungen des Projekts 
und welche Einsparungspotenziale dabei 
genutzt werden, außerdem die Vorbildwir-

kung und das Potenzial, in welcher Breite 
das Projekt eingesetzt werden kann, sowie 
die Kreativität und der Innovationsgrad. Da-
durch werden Produkte und Ideen gefördert, 
die einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltig-
keit und zu einer sinnvollen Ressourcenver-
wendung leisten. Durch eine Reichweite von 
3,5 Millionen Fernsehnutzern werden diese 
Projekte zudem einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt.

„Der Klimawandel betrifft uns alle, er hat 
weitreichende Folgen“, ist Madeleine Daria 
Alizadeh überzeugt. Mit 320.000 Followern 
zählt sie zu den am meisten gelesenen Blog-
gerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie 
startete ihren Blog mit sozialen Themen, in-
nerhalb kürzester Zeit wurde sie zu einer 
sehr gefragten Modebloggerin. „Irgendwann 
entdeckte ich, dass die Kurzlebigkeit der 
Mode nicht mit meinen Werten überein-
stimmt. Ich war nicht mehr damit einverstan-
den, dass ich Werbung für Kleidung machte, 
die von Kindern produziert hätte werden 
können. Soziale Verantwortlichkeit ist mir 
viel wichtiger, als möglichst viel zu verdie-

nen. Das hat mich veranlasst, mich auch auf meinem Blog mit den 
wirklich essenziellen Dingen auseinanderzusetzen.“ So beschäftigt 
sie sich mit Nachhaltigkeit, „conscious lifestyle“, Minimalismus, 
Frauenthemen und eben dem Klimaschutz. Der Klimawandel werde 
nur dann wahrgenommen, wenn Veränderungen sichtbar oder spür-
bar werden, ansonsten sei dieser abstrakt und werde verdrängt, 
meint sie. Die vordringlichsten Anliegen sieht sie in der Umstellung 
auf erneuerbare Energien wie Ökostrom und Elektromobilität, der 
Abschaffung von fossilen Brennstoffen, der Reduzierung von Treib-
hausgasen und der Schonung des Regenwaldes. Sie propagiert, 
dass wir ressourcenschonend leben sollen, indem wir Dinge ge-
meinsam nutzen, gebraucht kaufen und möglichst vieles wiederver-
wenden. „Ich glaube, dass es unsere Kernverantwortung als Be-
wohner der Erde ist, eine Art Miete dafür zu zahlen, dass wir hier 
sein dürfen. Umweltschutz ist diese Miete und mehr Bewusstsein 
der Preis, den ich zahlen möchte. Umweltschutz kann so viel Spaß 
machen, einen bereichern und man kann sich sogar richtig kreativ 
austoben. Green ist nun mal the new black!“
Madeleine Daria Alizadeh bekräftigt die Situation: „Der Klimawandel 
findet nicht morgen, sondern schon gestern statt.“ Dennoch sieht 
sie die Zukunft positiv, es finde gerade jetzt ein toller Wandel statt. 
So hat beispielsweise ihr Blog durch die Auseinandersetzung mit 
den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt an Followern eher dazuge-
wonnen. Da ihre Zielgruppe vorwiegend bei jüngeren Menschen 
liegt, wird deutlich, dass diese Themen auch für diese relevant sind. 
Sie ist auch vom Österreichischen Klimaschutzpreis begeistert: 
Wenn man die Sieger der letzten Jahre betrachte, werde einem klar, 
welche lokalen Ressourcen vorhanden seien. 
Der Österreichische Klimaschutzpreis wird durch das Bundesminis-
terium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirt-
schaft und den ORF in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzinitiati-
ve klimaktiv vergeben. Die Preise in Form einer Bronzestatuette des 
Künstlers Thomas Stimm werden durch Umweltminister Andrä 
Rupprechter und den ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ver-
geben, die Preisverleihung findet am 13. November 2017 in der Sie-
mens City in Wien statt und wird wiederum durch Green Events/
Green Meetings ausgerichtet. █

Einreichstart: 23. Mai 2017 über klimaschutzpreis.at
Einreichschluss: Mitte August 2017
Preisverleihung: 13. November 2017 in der Siemens City Vienna
Abstimmung: auf klimaschutzpreis.at
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Regie: Bettina Bruinier 

Bühne & Kostüm: Mareile Krettek   

Musik: David Rimsky-Korsakow

Matinee am 21. Mai 2017   T   11.00 Uhr   T   T-Café   T   Eintritt frei

Premiere am 24. Mai 2017   T   20.00 Uhr   T   Platz der Wallfahrts-

kirche Maria Bildstein

Weitere Aufführungen   T   26/05, 30/05, 02/06, 03/06, 10/06, 

14/06, 17/06, 22/06, 23/06, 25/06, jeweils 20.00 Uhr,

Platz der Wallfahrtskirche Maria Bildstein

T +43 (0)5574 42870 600   T   ticket@landestheater.org   T   

www.landestheater.org 

Bregenz Tourismus   T   T +43 (0)5574 4080

DIE JUNGFRAU 
VON ORLEANS
EINE ROMANTISCHE TRAGÖDIE
VON FRIEDRICH SCHILLER
SCHAUSPIEL MIT MUSIK AUSWÄRTSIN BILDSTEIN

Heuer wird bereits zum zehnten Mal der 
Österreichische Klimaschutzpreis durch 
den ORF und das Umweltschutzministe-
rium vergeben. Die Bloggerin Madeleine  
Daria Alizadeh fungiert als Patin, Klima-
schutz ist eines ihrer zentralen Anliegen.
Von Monika Bischof

Madeleine Daria Alizadeh
Foto Andrea Cislaghi

Die Les-Bleus-Hühner des Preisträgers 2016 — Biohof Labonca

Wir leben hier 
nur auf Zeit  

Klimaschutzpreis 2017



63Plant-for-the-Planet

Eine 
Mission mit 
starken 
Wurzeln
Am 7. Juni werden in Vorarlberg Kinder zu 
Botschaftern für ein besseres Klima aus-
gebildet und dazu angeregt, Bäume und 
Ideen für eine bessere Welt zu pflanzen.

Von Mirjam Steinbock

Sich Gehör verschaffen, für ein besseres Kli-
ma kämpfen, Bäume pflanzen und andere 
befähigen, diese Botschaft weiterzutragen. 
Das sind die Ziele der globalen Bewegung 

„Plant-for-the-Planet“, die vor zehn Jahren in 
Deutschland gegründet wurde — auf Initiati-
ve des damals Neunjährigen Felix Finkbei-
ner. Dieser hatte anlässlich eines Schulrefe-
rats über die Klimakrise von der keniani-
schen Umweltaktivistin Wangari Maathai er-
fahren, die in Afrika in 30 Jahren 30 Millio-
nen Bäume pflanzte. Daraus entstand die 
Idee, dass Kinder in jedem Land der Erde 
eine Million Bäume pflanzen sollen und so 
aktiv zu einem CO2-Ausgleich beitragen. 

„Stop talking. Start planting“ heißt es ent-
sprechend im Slogan der Kommunikations-
kampagne, die Felix berühmt machte. Auf 
Fotos hält er prominenten Menschen wie 
z.B. dem amerikanischen Schauspieler Har-
rison Ford oder dem Fürsten Albert von Mo-
naco den Mund zu und ergreift auf Veran-
staltungen und Konferenzen selbst das Wort. 
Die Initiative wird schnell zu einer weltweiten 
Bewegung. In „Plant-for-the-Planet“-Akade-
mien lernen Kinder von Kindern und sie re-
gen sich gegenseitig dazu an, Projekte um-
zusetzen. Sie überzeugen auch Umweltmi-
nister davon, dass ein Weltvertrag basierend 
auf Klimagerechtigkeit für ihre Zukunft wich-
tig ist. Heute engagieren sich weltweit 
100.000 Kinder als Botschafter und finden 
beispielsweise auch in Parlamenten Gehör 
für ihr Anliegen einer zukunftsfähigen Um-
welt. Das Ziel ist, bis 2020 weltweit 1.000 
Milliarden Bäume gepflanzt zu haben.

Bereits vier Mal fand die Veranstaltung in  

Vorarlberg statt, und Akademien in Feldkirch, 
Hard, Schwarzach und Bürs freuten sich 
über einen regen Zulauf interessierter Schü-
lerinnen und Schüler. Dieses Jahr wird die 

„Plant-for-the-Planet-Akademie“ in Bregenz 
abgehalten und findet im Alpenverein-Ju-
gendheim/Waldschule Bodensee am Stadt-
wald ein passendes Umfeld.
Kinder und Jugendliche im Alter von neun 
bis zwölf Jahren können sich dafür bewer-
ben und kostenfrei an der Akademie teilneh-
men, die von gleichaltrigen, bereits ausge-
bildeten Botschaftern geleitet wird. Diese 
Aktion wurde vom Landesschulrat zur schul-
bezogenen Veranstaltung erklärt und findet 
daher während der Unterrichtszeit statt. Je-
weils drei bis fünf Kinder pro Klasse können 
an der Akademie teilnehmen und erfahren, 
wie sie aktiv zur Klimagerechtigkeit beitra-
gen können. Dazu gibt es vorab einen Vor-
trag, der mit Fragen der Teilnehmenden das 
Wissen rund um die Thematik ergänzt. Spie-
lerisch erleben die Kinder, wie Verteilungs-
gerechtigkeit erlebt werden kann. Ein Rheto-
rik-Training befähigt sie, frei zu sprechen 
und schließlich wird gemeinsam gepflanzt. 

Mit der Methode des World Café werden am 
Nachmittag in Gruppen die ersten eigenen 
Projekte angeregt, die zum krönenden Ab-
schluss vorgestellt werden und die Teilneh-
menden damit zu Botschaftern für Klimage-
rechtigkeit machen.
Kerstin Formanek vom Umweltverband leitet 
das Projekt in Vorarlberg und ist alljährlich 
dabei, wenn Kinder sich am Ende des Tages 
zum ersten Mal vor einer großen Gruppe 
präsentieren, die aus 60 anderen Schülern 
und Erwachsenen besteht. Der erste wichti-
ge Schritt in Richtung Eigeninitiative ist da-
mit gesetzt, allerdings sei es wichtig, an den 
Themen und Projekten dranzubleiben. Und 
an dieser Stelle fällt auch Erwachsenen eine 
wichtige Rolle zu, weiß Kerstin Formanek 
aus Erfahrung: „Die Kinder werden aufgefor-
dert, ihre Ideen und Projekte in der Schule 
und Gemeinde umzusetzen. Nach der Teil-
nahme an der Klimaakademie sind sie defi-
nitiv fit, das zu tun. Es hängt jedoch vom En-
gagement der Einzelnen und der Betreu-
ungspersonen ab, welche Projekte schließ-
lich umgesetzt werden.“
Der Tag, der in die Vorarlberger Umweltwo-
che eingebettet ist, findet am Mittwoch, 7. 
Juni 2017, von 8.45 bis ca. 17.00 Uhr in Bre-
genz statt. Sowohl Teilnahme, Anreise als 
auch Verpflegung sind kostenlos und einige 
Restplätze sind noch vorhanden.  █

Info und Anmeldung: 
Kerstin Formanek, info@umweltv.at oder 
+43 5572 55450 1017. 
www.umweltv.at/umweltwoche/
klima-akademie/

Foto Plant for the Planet

GEMEINSAM FÜR UNSER KLIMA! 
Unsere Mission ist es, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaprobleme zu leisten. 

Orientierungslinie ist dabei das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung dieser 
Mission haben sich seit Jänner 2015 mehr als 80 Unternehmen und Organisationen zum 

Klimaneutralitätsbündnis 2025 zusammengeschlossen, um ihren Unternehmensfußabdruck 
klimaneutral zu stellen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.at

JETZT MIT- 

MACHEN UND 

KLIMANEUTRAL 

WERDEN!

In fünf einfachen 

Schritten.

01 Messen
Kommunizieren 05

02 Reduzieren

03 Kompensieren
Zertifizieren 04



Nachdenklichkeit und darüber hinaus um 
die Frage, ob der Text ein interessiertes und 
anspruchsvolles Publikum ansprechen kann.

Die Ausschreibung wendet sich an Studie-
rende aus dem deutschsprachigen Raum 
mit einem Interesse an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit. Auf die 
Frage, ob Studienerfahrung für die Teilnah-
me an den Diskussionen notwendig sei, ant-
wortet Liessmann: „In erster Linie richtet 
sich die Ausschreibung an höhere Semester 
und Studierende in einer Abschlussphase; 
zumindest sollte schon so etwas wie ein 
nachweisbarer Studienerfolg vorliegen. Da 
das Philosophicum aber eine öffentliche 
Veranstaltung und deren Besuch an keine 
Voraussetzung gebunden ist, ist es durch-
aus denkbar, dass auch begabte Menschen 
am Beginn ihres Studiums einen der be-
gehrten Stipendienplätze zugesprochen be-
kommen.“

Neben der Chance, an aktuellen Debatten 
unserer Zeit teilzunehmen, bieten die Sti-
pendien den jungen Menschen auch die 
Möglichkeit, wissenschaftliche und publizis-
tische Kontakte zu knüpfen und Anregun-
gen für eigene akademische Arbeiten zu be-
kommen. Aber nicht nur die Studierenden 
profitieren von den Stipendien, auch der 
wissenschaftliche Leiter weiß den Aus-
tausch zu schätzen: „Uns ist es wichtig, jun-
ge Menschen auf das Philosophicum auf-
merksam zu machen, für die Philosophie 
und den wissenschaftsnahen öffentlichen 
Diskurs zu interessieren und langfristig an 
Lech und das Philosophicum zu binden.“
Konrad Paul Liessmann, der als Professor 
an der Universität Wien lehrt, kann nur spe-
kulieren, mit welchen Themen sich die Stu-
dierenden in ihren Essays auseinanderset-
zen könnten: „Vielleicht geht es um Muße im 
digitalen Zeitalter, um das bedingungslose 
Grundeinkommen, um Work-Life-Balance, 
um Leistung und Stress, um das dolce far 
niente, um neue Formen der Arbeit, um die 
Wiedergewinnung eines sozialen Lebens 
jenseits der Arbeitsgesellschaft – mir zumin-
dest gingen die Themen und Fragen nicht 
aus.“ █

Bewerbungen können bis 30. Juni 2017 
eingereicht werden. 
www.philosophicum.com/stipendien

Mit Faulheit zum 
Stipendium
Von Mirjam Steinbock

Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten wird Lech 
jeden Herbst zum Hotspot des lustvollen 
Denkens. Vier Tage lang beleuchten Exper-
ten zentrale Fragen unseres Lebens aus un-
terschiedlichen Perspektiven. Das Thema 
des 21. Philosophicum Lech lautet „Mut zur 
Faulheit. Die Arbeit und Ihr Schicksal.“ Vom 
20. bis 24. September 2017 werden sich re-
nommierte Philosophen vor und teilweise 
mit dem Publikum fragen, wie viel Mut es 
braucht, sich eine Welt zu denken, in der es 
sich nicht nur um Arbeit dreht. Studierende 
erhalten beim Philosophicum Lech die Mög-
lichkeit, sich für eines der begehrten Stipen-
dien zu bewerben und damit an der Veran-
staltung teilzunehmen. Bis dato waren es im-
mer vier bis fünf Plätze. Dank großzügiger 
Unterstützung der Hilti Foundation und der 
Kästle GmbH erhöht sich die Anzahl in die-
sem Jahr auf 20 Stipendien und auch die 
Bewerbungskriterien sind um eine Facette 
reicher geworden. Studierende der Philoso-
phie und der Kultur-, Gesellschafts- und Na-
turwissenschaften können sich mit einem 
Essay bewerben, welcher zudem die Chan-
ce hat, in der Tageszeitung „Die Presse“ ver-
öffentlicht zu werden. Wahrscheinlich ist, 
dass sich mit diesem Ausblick die Zahl der 
Bewerbungen wesentlich erhöht.

„Ein Gedanke zur Faulheit“ soll der Inhalt des 
Essays sein und die Studierenden sind an-
gehalten, einen bestimmten Gedanken in 
knapper Form konzentriert auf den Punkt zu 
bringen. „In einer ohnehin sehr raschen und 
assoziativen Kultur der Beliebigkeit wollen 
wir dazu anregen, sich wieder einmal mit ei-
ner Sache, einem Gedanken, einer These 
oder einem Einfall etwas genauer auseinan-
derzusetzen“, erläutert der wissenschaftli-
che Leiter der Veranstaltung, Konrad Paul 
Liessmann, die Idee. Diese stammt übrigens 
vom Vorarlberger Schriftsteller und Mit-Initi-
ator des Philosophicum Lech, Michael Köhl-
meier. Eine Jury entscheidet über die Verga-
be der Stipendien und sie ist mit Liessmann 
selbst und Rainer Nowak besetzt, dem Chef-
redakteur von „Die Presse“. Neben der Erfül-
lung der formalen Vorgaben geht es ihnen 
um Originalität, Witz, Stilsicherheit und 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.  
Dieser Satz des Paulus verbindet die protes
tantische Ethik mit der Arbeitspflicht in  
der ehemaligen Sowjetunion, die Ideologie  
des Neoliberalismus mit den Werten der 
Sozial demokratie. Arbeit ist offenbar die 
entscheidende Quelle für Wohlstand, Wert 
und Würde des Menschen.

Was aber ist Arbeit? Ist diese mit Erwerbsarbeit 
identisch? Und ist der Mensch tatsächlich  
von Natur aus ein Animal laborans, ein 
arbeitendes Wesen, das in eine Krise gerät, 
wenn es seinen Job verliert? 

Wäre es nicht an der Zeit, grundsätzlich über 
Wert und Wesen der Arbeit nachzudenken 
und auch anderen Handlungsmöglichkeiten 
und Existenzweisen des Menschen wieder 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken? 

Beim 21. Philosophicum Lech werden Philo
sophen und Vertreter benachbarter Wissen
schaften sich fragen, wieviel Mut es bedarf,  
um sich eine Welt zu denken, in der sich  
nicht alles um die Arbeit dreht, und mit dem 
Publikum darüber diskutieren. 

Veranstalter

Gemeinde Lech am Arlberg

Verein Philosophicum Lech

Information und Anmeldung

www.philosophicum.com

Lech Zürs Tourismus GmbH

T: +43 5583 2161-233

Email: reservation@lech-zuers.at

21. Philosophicum Lech 
20. bis 24. September 2017

Lech am Arlberg
Archiv
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67Close up

Hader hat sich für das Stadtleben und für 
das Leben als Künstler entschieden. „Wenn 
all die Menschen, die in Städten leben, in 
Einfamilienhäusern am Land leben würden, 
dann gäbe es keine Natur mehr“, sagt er und 
grinst. „Dadurch könnte man schlussfolgern, 
dass jeder, der in der Stadt wohnt, einen viel 
wertvolleren Beitrag für die Natur leistet – 
einfach, weil er nicht dort lebt“, sagt Hader 
und nimmt einen Schluck vom Kaffee. 

„Wenn viele Menschen an einem Ort versam-
melt sind, gelten viel höhere Umweltstan-
dards, weil mehr Leute davon abhängig sind. 
In der Stadt wird der Müll sehr geregelt ent-
sorgt und mit vielen Filtern verbrannt, außer-
dem legen Städter weniger Kilometer mit 
dem Auto zurück“, sagt Hader.
Nach seinen ersten Kabarettversuchen und 
Programmen in den 1980-er Jahren hatte 
Josef Hader mit „Im Keller“ die ersten größe-
ren Erfolge und mit „Hader privat“ den 
Durchbruch. Fünf Jahre tourte er mit der 
Vorstellung durch Österreich, Deutschland 
und die Schweiz, etwa eine halbe Million 
Menschen haben sich das Programm bis 
heute angesehen. Über das bäuerliche 
Landleben mokiert er sich in seinen Kaba-
retts dabei genauso, wie über das halbherzi-
ge Bio-Getue der Städter. „Da wo es Men-
schen gibt, da gibt es Scheinheiligkeit. Wenn 
ich am Land lebe, die ganze Zeit Auto fahre 
und drei Urlaubsreisen im Jahr mache, dann 
kann es sein, dass ich die Umwelt mehr 
schädige, als jemand, der in der Stadt lebt 
und öffentliche Verkehrsmittel nutzt“, sagt 
Hader. Er selbst versuche, Flugreisen zu ver-
meiden, das Auto nutze er in der Stadt sel-
ten, er fügt allerdings hinzu: „Wenn man 
Mensch ist, kann man es nicht richtig ma-
chen, weil unsere Existenz, unser Leben 
schlechthin ein Eingriff in die Natur ist.“
Wer Josef Hader nicht aus seinen vielfach 
ausgestrahlten Kabaretts kennt, dem ist er 
wahrscheinlich als Schauspieler ein Begriff, 
zum Beispiel aus dem 1993 erschienenen 
Film „Indien“. Die insgesamt vier Verfilmun-
gen von Wolf Haas Romanen rund um den 

Das Café Hawelka ist brechend voll. Die 
Kellner haben es eilig, die nächste Melange 
muss her, Menschen stehen bei Minusgra-
den vorm Lokal und warten auf einen Tisch 
im Warmen. Am späten Nachmittag herrscht 
im Wiener Traditionscafé Hochbetrieb, vor 
allem wenn es in der Hauptstadt schneit – 
am 19. April. „Ja, grüß‘ Sie, Herr Hader. Was 
darf es für Sie sein?“, fragt eine Kellnerin 
übertrieben freundlich. Josef Hader hat die 
Beine überschlagen, schwarze Hose, 
schwarzes Hemd, und legt beide Hände um 
sein Knie. Auch er hätte gern eine Wiener 
Melange.

„Ich wollte als Kind schon lieber in der Stadt 
wohnen“, sagt Josef Hader. Er blickt über 
seine schwarze Brille hinweg und denkt zu-
rück. „Ich kann nicht sagen, dass ich 
schlechte Erinnerungen an diese Zeit hätte, 
aber wir waren hin und wieder zu Besuch bei 
der Verwandtschaft in Wien und mir hat das 
alles einfach viel besser gefallen – die Stra-
ßenbahnen, die Lichter in der Nacht, die 
Rolltreppen in den großen Einkaufszentren.“ 
Der heute 55-Jährige ist in Waldhausen im 
Strudengau, einer rund 3.200 Seelen zählen-
den Marktgemeinde in Oberösterreich am 
abgelegenen Bauernhof der Eltern aufge-
wachsen. Josef Hader kennt das Landleben. 
Nach dem Schulabschluss verließ er das 
Mühlviertel und studierte Geschichte und 
Deutsch auf Lehramt in Wien, wo er bis heu-
te lebt. „Wo gibt’s denn in Österreich oder 
auf der gesamten Erde überhaupt noch un-
berührte Natur?“, antwortet Josef Hader auf 
die Frage, ob er die Natur und das Grüne in 
der Stadt manchmal vermisse. „Ob ich im 
Marchfeld bin, wo ein Hochleistungsacker 
an den anderen grenzt, oder im Augarten in 
Wien; es handelt sich bei beiden um eine 
vom Menschen gestaltete Natur“, sagt er. 
Aufs Land fahre Hader nur noch selten, sagt 
er, zum Entspannen oder um die Familie zu 
besuchen. Den Bauernhof seiner Eltern be-
wirtschaftet heute – entgegen der bäuerli-
chen Tradition – sein jüngerer Bruder. Josef 

Josef Hader im Café Hawelka, Wien. Foto Ursula Röck

Privatdetektiv Simon Brenner zählen bis 
heute zu den erfolgreichsten Produktionen 
des österreichischen Kinos. Am 17. Februar 
dieses Jahres feierte Haders Regiedebüt 

„Wilde Maus“ in Österreich Premiere, auch 
das Drehbuch stammt von ihm und er spiel-
te die Hauptrolle. Der Film wurde im Wettbe-
werb der 67. Berlinale gezeigt und verzeich-
nete in Deutschland und Österreich Besu-
cherzahlen in Rekordhöhe. Für die Süddeut-
sche Zeitung handelte es sich bei der Tragi-
komödie um eine „fein komponierte Sym-
phonie des Niedergangs“. Neben viel Lob 
erntete Hader allerdings auch Kritiken wie 
die des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). 
Der „fahrige Plot“ bedinge das „absurd ab-
rupte Ende“ des Films und der Streifen habe 

„visuell […] nicht viel zu bieten“. Josef Hader 
lässt sich nach einer über 25 Jahre andau-
ernden Filmkarriere von solchen Stimmen 
nicht nervös machen. „Wenn man bei der 
Berlinale im Wettbewerb ist, bekommt man 
hin und wieder auch schärferen Wind zu 
spüren“, sagt Hader gelassen und fügt hin-
zu: „Ich bin froh, dass ich mal aus der Wohl-
fühlzone, in der man sich im österreichi-
schen Kabarett bewegt, rausgekommen bin.“ 
Der Betrieb im Hawelka hat sich im Laufe 
des Gesprächs beruhigt, das Schneetreiben 
vor der Tür sich in einen trüben, dichten Re-
gen verwandelt. Hader muss weg. Er tritt 
heute noch im 22. Bezirk auf mit seiner alt-
bewährten Bühnenshow „Hader spielt Ha-
der“. Auch in nächster Zeit möchte er sich 
wieder mehr dem Kabarett widmen und ein 
neues Programm schreiben. „Es soll die 
heutige Gesellschaft widerspiegeln. Also, es 
wird sich um die momentane Stimmung dre-
hen, um diese Zeit, in der wir leben, in der 
alle möglichen Dinge zusammenbrechen, 
Übereinkünfte nicht mehr halten, in der alles 
in Auflösung begriffen ist“, sagt Josef Hader. 
Auf die Frage, wie so ein Kabarett aussehen 
würde, sagt er lachend: „Ja, des weiß i a nu 
ned.“ █

Hader im 
Hawelka

Josef Hader ist wohl eine der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten des Landes. Nach 
seinen vielen Kabaretts und Filmrollen, die ihn im deutschsprachigen Raum berühmt machten, ist 
er heuer mit der Tragikomödie „Wilde Maus“ auch unter die Regisseure gegangen. Wieso der Ober-
österreicher das Leben in der Stadt dem Land vorzieht und inwiefern Städte gut für die Umwelt 
sind, erklärt er bei einem Kaffee. Von Sarah Kleiner



My Best Girl
Mi 7. Juni 2017, 20 Uhr 
Spielboden, Dornbirn

Der Sohn eines Millionärs übernimmt einen 
Job als Angestellter in einem Geschäft sei-
nes Vaters, um zu beweisen, dass er es 
auch ohne dessen Einfluss zu etwas bringen 
kann. Dabei lernt der junge Mann die Ver-
käuferin Maggie Johnson kennen, während 
seine Mutter schon seine Hochzeit mit einer 
Millionärstochter geplant hat.

„Pickfords letzter Stummfilm ist eine bitter-
süße, sorgfältig aufgebaute und bewegende 
Romanze“.

„Klassische romantische Liebeskomödie“.
„Einer von Pickfords besten Filmen“ 
(IMDB.com)

Regie: Sam Taylor
USA 1927, 79 Minuten, englische Zwischen-
titel
Mit: Mary Pickford, Buddy Rogers, Lucien 
Littlefield, Carmelita Geraghty

La tortue rouge
Die rote Schildkröte
Sa 3. Juni 2017, 22 Uhr
Filmforum Bregenz, Metro Kino

Ein Schiffbrüchiger strandet auf einer einsa-
men Insel. Zum Überleben gibt es dort ge-
nug, Gefahren lauern jedoch überall. Er baut 
sich ein Floß, um von der Insel fortzukom-
men, wird jedoch jedes Mal von einer roten 
Schildkröte, die sein Holzgefährt zerstört, 
daran gehindert. Als die Schildkröte eines 
Tages an Land kommt, versucht der Mann, 
sie zu überwältigen, so dass seine Flucht 
endlich gelingen möge. Doch das Tier ent-
puppt sich als eine magische Kreatur ...

„Eine Fabel so simpel und so schön – als ob 
sie schon seit 100 Jahren existiert hätte.“ 
(Variety)

Cannes 2016: ausgezeichnet mit dem 
Un Certain Regard Special Prize;
Nominiert für den Oscar 2017 als bester 
animierter Spielfilm

Regie und Buch: Michael Dudok de Wit
Frankreich, Japan, Belgien 2016, 80 min., 
Animationsfilm (Studio Ghibli)
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GaumenKino 
McCabe & Mrs. Miller
Wir kochen drei feine Gänge
So 4. Juni 2017, 18  Uhr
Jöslar Andelsbuch

McCabe hat beim Pokern gewonnen; mit 
dem Geld macht er in einer Bergarbeiter-
siedlung einen primitiven Zeltpuff auf und 
partizipiert an dem wirtschaftlichen Auf-
schwung des kleinen Orts. Mrs. Miller, eine 
Professionelle in Sachen Prostitution, wird 
seine Partnerin; ihrem Rat folgend, baut er 
ein komfortables Bordell mit Badehaus und 
holt appetitlichere Mädchen aus der Stadt, 
bis die Bergbaugesellschaft das Unterneh-
men aufkaufen will. McCabe sucht vergeb-
lich wirksamen Beistand bei einem Anwalt 
und erkennt zu spät seine Unterlegenheit. 
Zwar erledigt er die drei Killer, die ihm die 
Gesellschaft auf den Hals hetzt, aber er fin-
det dabei selbst den Tod. Handelten viele 
klassische Western auch vom Dilemma ei-
nes Rechts, das ohne Gewalt nicht auskom-
men kann, so erzählt McCabe and Mrs. Mil-
ler von der Ohnmacht des Rechts ange-
sichts realer Machtverhältnisse. 

Regie: Robert Altman
USA 1971 / 121 min., OmU, FSK 16 

Essen + Kino 25 Euro
Reservierungen bis Freitag, 2. Juni
T 05512 2312, kontakt@joeslar.at

Café Belgica
Sa 3. Juni 2017, 19.30 Uhr
Spielboden, Dornbirn
 
Mit hypnotischen Bildern und einem treiben-
den Soundtrack erzählt Felix van Groenin-
gen die Geschichte zweier Brüder, die sich 
im Rausch des Nachtlebens erst wiederfin-
den und dann zu verlieren drohen.
Die Geschichte von Jo und Frank, zweier 
ziemlich unterschiedlicher Brüder, die sich 
aus den Augen verloren haben. Erst als 
Frank seinem kleinen Bruder anbietet, ihm 
an den Wochenenden hinter dem Tresen 
seiner Bar auszuhelfen, finden die beiden 
wieder zusammen. Und plötzlich gibt es 
kein Halten mehr: Das heruntergekommene 

„Café Belgica“ wird zum Anlaufpunkt für das 
Partyvolk. Eine Arche Noah für die Feierwü-
tigen, wo der Schweiß von der Decke tropft 
und der Rock’n’Roll aus jeder Pore trieft. Für 
eine Weile ist das Leben der Brüder ein ein-
ziger Trip, doch dann holt die Realität sie ein.
 
Regie: Felix van Groeningen
B/F 2016, Drama, 126 min., FSK ab 12 
Mit: Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélene Devos, 
Charlotte Vandermeersch u.a.
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71Literatur und Schach

Andrea Wulf
Alexander von 
Humboldt und die 
Erfindung der Natur
 

Wie ich versuchte, 
als Tier zu leben 
Was fühlt ein Tier, 
wie lebt es und 
wie nimmt es seine 
Umwelt wahr? Um 
das herauszufinden, 
schlüpft Charles 
Foster in die Rolle 
von fünf verschie-
denen Tierarten: 
Dachs, Otter, Fuchs, 
Rothirsch und 
Mauersegler. Es geht 
dabei auch um die 
eine Frage: Was es 
bedeutet, Mensch zu 
sein.
288 Seiten, ISBN-13: 
978-3 89029-262-5, 
Malik

Was hat Alexander 
von Humboldt mit 
Klimawandel und 
Nachhaltigkeit zu 
tun? Er hat unser 
Verständnis von 
Natur als lebendigem 
Ganzen, in dem alles 
miteinander verbun-
den ist und dessen 
untrennbarer Teil wir 
sind, geprägt. Unser 
heutiges Wissen um 
die Verwundbarkeit 
der Erde ist in 
Humboldts Überzeu-
gungen verwurzelt.
560 Seiten, ISBN-13: 
978-3-570-10206-0, 
Bertelsmann

Josef H. Reichholf 
Mein Leben für die 
Natur
  

Auf den Spuren von 
Evolution und 
Ökologie

Basierend auf der 
Vielfalt seiner 
Forschungen 
entwickelte Josef H. 
Reichholf seine viel 
diskutierten Thesen 
zur Ökologie, 
Evolution und zum 
Naturschutz.

640 Seiten, ISBN-13: 
978-3-10-062947-0, 
Fischer

Klaus Lunau 
Warnen, Tarnen, 
Täuschen 

Mimikry und Nach-
ahmung bei Pflanze, 
Tier und Mensch 
Wie kommt es dazu, 
dass die Natur so 
viele Tarn-, Täusch- 
und Warnstrategien 
kennt? Warum gibt es 
sie überhaupt? Doch 
es gibt auch anders 
motivierte Beispiele: 
Pflanzen ahmen 
Insekten nach, 
wodurch ihr Bestäu-
ber auf Partnersuche 
angelockt wird. Und: 
Auch wir Menschen 
machen fleißig mit.
160 Seiten, ISBN-13: 
978-3-89678-734-7, 
Primus

Ille C. Gebeshuber
Wo die Maschinen 
wachsen

Wie Lösungen aus 
dem Dschungel 
unser Leben 
verändern werden
Mit Pflanzen kann 
man Bergbau betrei- 
ben. Schmutzabwei-
sende Oberflächen 
sollten dem Kohlweiß-
ling nachempfunden 
werden. Algen, die 
Glas produzieren, 
Bakterien die Magne-
te erzeugen, sind 
Vorbilder für umwelt-
freundliche Alternati-
ven für Computer und 
Handys.
240 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7110-0090-3, 
Ecowin

Die Baukunst der 
Tiere bleibt meist 
unbeachtet. Ingo 
Arndt fotografierte 
rund um den Globus 
die „Gebäude“ und 
ihre Erbauer. Der  
Verhaltensforscher 
Prof. Dr. Jürgen Tautz 
erzählt spannende 
Geschichten über 
Tierarchitekten, 
Bauprinzipien und 
Tricks.

160 Seiten, ISBN-13: 
978-3-86873-568-0, 
Knesebeck

Jürgen Tautz,
Ingo Arndt
Architektier. Bau-
meister der Natur 

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion / Irene Selhofer

Schach 
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug Matt in zwei Zügen – Weiß am Zug
Kombinationen, Copyright 1994 Könemann, 1994

Charles Foster 
Der Geschmack von 
Laub und Erde

70 Buchbesprechung

Die vielen 
Farben des 
Schnees
Von Annette Raschner

Anthony Doerr          
Winklers Traum vom Wasser
Seiten: 488 Seiten
ISBN: 978-3-406-69161-4
Verlag: Verlag C.H.Beck

Ein neu aufgelegter Debütroman ist es wert, gelesen zu werden! – 
„Winklers Traum vom Wasser“ von Anthony Doerr. Der 1973 in Cleve-
land, Ohio, geborene Schriftsteller wurde 2015 für seinen Roman 

„Alles Licht, das wir nicht sehen“ mit dem Pulitzer-Preis für Belletris-
tik ausgezeichnet. Zehn Jahre zuvor war sein umfangreicher Erstling 
in der deutschen Übersetzung von Judith Schwaab bei C.H.Beck 
erschienen. Im Mittelpunkt steht ein trauriger Held: David Winkler, 
stark kurzsichtiger, aber auch hellsichtiger Hydrologe mit Brillenglä-
sern wie Flaschenböden und einer besonderen Liebe zu Schnee-
kristallen. Schon als Junge träumt Winkler von Situationen, die spä-
ter eintreten.
Es hatte Jahre gedauert, bis er gelernt hatte, den Moment zu erken-
nen, wenn er sich ankündigte (…), und er wusste, dass er dieses Er-
eignis schon einmal erlebt hatte und dass das, was gleich passieren 
würde (…) etwas war, das bereits geschehen war, in der Vergangen-
heit, in einem Traum. Einmal ist es der Traum über einen Mann, der 
von einem Bus überfahren wird. Ein anderes Mal sieht Winkler im 
Schlaf seine künftige Frau Sandy vor sich: In einem Einkaufsmarkt. 
Plötzlich wusste er genau, was passieren würde (…) Die Frau würde 
eine Zeitschrift fallen lassen; er würde hinübergehen, sie aufheben 
und sie ihr zurückgeben. Sandy ist seit fünfzehn Jahren verheiratet, 
doch als sie von Winkler schwanger wird, fliehen die beiden gemein-
sam von Anchorage nach Ohio. Grace wird geboren, doch das Fa-
milienglück dauert nicht einmal 30 Buchseiten an, als Winkler mehr-
fach träumt, seine kleine Tochter vor dem Ertrinken nicht retten zu 
können. Als Hochwasseralarm ausgegeben wird, betritt er panisch 
vor Angst einen Handelsfrachter, der den Hafen in Richtung Venezu-
ela verlässt. Die nächsten 25 Jahre wird er auf einer karibischen In-
sel unweit von St. Vincent sein Dasein als einsamer Handwerker und 
Hotelgärtner fristen, ohne in Erfahrung zu bringen, ob seine Tochter 
noch am Leben ist. 
Kann man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und ihm damit 
ein Schnippchen schlagen? Welchem Muster folgen Zeit, Träume 
und Erinnerungen? Diese Themen ziehen sich leitmotivisch durch 
den gesamten Roman. Die Jahre zogen vorüber wie Wolken, flüchtig 
und verschwommen, sie verdichteten sich, trieben eine Weile vor 
sich hin, dann lösten sie sich auf wie Gespenster. Ähnlich verhält es 
sich beim Lesen. Wenn sich Anthony Doerrs‘ einsamer Held in end-
losen Beobachtungen von Wolkenformationen und Schneekristallen 
in einem Camp im Niemandsland von Alaska verliert oder dessen 
Ersatztochter, die Insektenforscherin Naaliyah, von der Einzigartig-
keit von Mückenlarven, Röhrenwürmern und Silberfischchen 
schwärmt,  tut man gut daran, keine Ungeduld aufkommen zu las-
sen beziehungsweise sich gegen das Hineinkippen in diese sonder-
bare, menschenleere Welt der Naturphänomene und — erscheinun-
gen nicht zu wehren. Zumal der Autor so betörend schön darüber 
schreiben kann! Die Nadelbäume und die kahlen Weiden unter ihm, 
draußen auf den Auen, waren so schwer mit Eis überkrustet, dass 
sie zu etwas aus einer anderen Welt geworden zu sein schienen, wie 
große, vereiste Blumenkohlköpfe. 
Winklers Weg zurück ins Leben ist ein langer. Ein Vierteljahrhundert 
dauert seine Odyssee quer durch die Vereinigten Staaten. Erst auf 
den letzten hundert Seiten begegnet er einem Menschen aus seiner 
Vergangenheit. Ob es auch wirklich die ersehnte Tochter ist, soll an 
dieser Stelle nicht verraten werden. Aber: Auch im Abschlusskapitel 
wird noch einmal ein Traum eine bedeutende Rolle spielen! █
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72 Mein Wunsch

Mein Wunsch Von Eva Schmidt

Mit dem Älterwerden habe ich mir das Wünschen so ziemlich abge-
wöhnt, oder wenn, dann sind es kleine, harmlose Wünsche. Dass die 
alte Kamera, die gerade auf dem Weg nach Schweden ist, noch re-
pariert werden kann. Dass die Schmerzen, die wie Gespenster durch 
den Körper geistern, zumindest nicht schlimmer werden. Dass der 
Kopf dem Denken noch ein paar Jahre standhält. Zum Beispiel.
Wenn ich an meine Kinder, an die Enkelkinder denke, gehen mir tau-
send Wünsche durch den Kopf. Sie kennen sie bestimmt, es sind die 
üblichen: Gesundheit vor allem, ein bisschen Glück, keine großen 
Tragödien, den richtigen Weg finden, ein halbwegs sinnvolles Leben. 
Ja, nicht nur meiner Familie, eigentlich allen, vor allem den Kindern, 
die in diese Welt hineinwachsen, wünsche ich all das. Aber ich weiß, 
dass meine Wünsche nichts bewirken. Wünsche lassen das Uner-
trägliche kurzfristig ein wenig erträglicher erscheinen, aber Wünsche 
allein sind nichts anderes als Träume. 

Natürlich würde ich mir wünschen, dass jemand Trump zukunftsfähi-
ges, nachhaltiges Denken beibringt. Dass Erdogan eine neue, sozi-
aldemokratische Partei gründet und seinen Königspalast den Armen 
schenkt. Dass Allah höchstpersönlich den Dschihadisten den Krieg 
erklärt. Dass alle Waffenproduzenten der Welt Biobauern werden. 
Dass Gott leibhaftig in Erscheinung tritt und Ungerechtigkeit in Ge-
rechtigkeit verwandelt, so wie er Wasser in Wein verwandelt hat. Aber 

Gott ist längst verschwunden, will nichts mehr mit uns zu tun haben. 
Genauso wenig wie Allah. Vermutlich sind beide bei den Gläubigen, 
bei denen, die sich wünschen, die hoffen, dass es einen Himmel, eine 
Auferstehung, eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Mein größter 
Wunsch wäre noch immer, dass ich am Ende tot umfalle, ohne vorher 
lange leiden oder anderen zur Last fallen zu müssen. Das wünschen 
Sie sich auch? Dann sind wir schon zwei Träumer.

Wissen Sie was? Ich geh‘ jetzt mit den Enkelkindern in den Wald. 
Dort ist es still, die Vögel singen oder unterhalten sich. Der Bach 
rauscht und in den Bäumen rascheln die Blätter. Im Wald gibt es 
keine Dummheit, außer wir Menschen bringen sie mit. Man atmet, 
geht, schaut, hört und spürt. Auch die Kinder. Sie sind plötzlich ganz 
leise, spielen mit Steinen, Tannenzapfen, Blättern, Ästen, Wurzeln. 
Sie sprechen mit Feen, Waldgeistern, Zwergen, Zauberern und den 
schönen, weisen Hexen. Sie, die Kinder, haben noch viele Wünsche. 
Im Wald sind sie gut aufgehoben.

Eva Schmidt, Schriftstellerin, geb. 1952, zuletzt erschien „Ein langes 
Jahr“ (Jung und Jung 2016)

Foto evi ruescher




