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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



1Neustart

Diese Ausgabe widmet sich dem Thema 
Neustart mit all seinen Facetten – Visionen, 
Anfangsschwierigkeiten, Höhenflügen und 
Rückschlägen. Auch das OrigiNAl Magazin 
hat all diese Phasen durchgemacht. Seine 
Gründerinnen Evi Ruescher und Judith 
Reichart erzählen, wie sich ihr Traum von ei-
nem Magazin für Nachhaltigkeit erfüllt hat: 
Am Anfang stand ein Mangel. Evi Ruescher 
betreute als Grafikerin ein Nahversorger-Pro-
jekt und stellte fest, dass Themen rund um 
nachhaltigen lebensstil oft recht lieblos oder 
spröde kommuniziert wurden, angefangen 
bei der grafischen Gestaltung bis zur media-
len Aufbereitung. Die hervorragenden Pro-
jekte haben sich nach ihrer Meinung mehr 
verdient als die bisweilen langweilige Verpa-
ckung. Auch gab es kein Medium, das sich 
auf diesen Bereich spezialisiert hatte. Sie 
witterte eine Nische – und besetzte sie. Da-
bei ging es ihr nicht darum, „die Welt zu ver-
ändern“. Das wäre wohl ein wenig vermes-
sen gewesen. Was sie wollte und immer 
noch will, war, ein gegengewicht zu setzen 

Neustart
Der Traum vom eigenen Magazin
Von Angelika Drnek

zum allgegenwärtigen „Mainstream des Ne-
gativen“. Das OrigiNAl Magazin sollte je-
nen eine Bühne geben, die „noch nicht am 
Ende sind, die ihr Leben in die Hand neh-
men, Initiativen setzen – im Großen wie im 
Kleinen.“ Schlicht ausgedrückt: Sie wollte 
Mut machen.
Ihre Freundin Judith Reichart, Kunsthistori-
kerin und Kuratorin und sehr begeisterungs-
fähig, brauchte sie nicht lange zu überreden. 
Umgehend starteten sie mit recherchear-
beiten und beriefen Sitzungen ein: Zahlrei-
che Konzepte wurden entworfen und genau-
so schnell wieder verworfen. Ebenso wurden 
zahlreiche Köpfe ins Team aufgenommen 
und wieder verabschiedet. Nach einem Jahr 
stand schließlich die erste Ausgabe. Rück-
blickend sagen beide, dass ihnen ihre „an-
fängliche Naivität“ wohl sehr genützt habe. 
Beide waren keine Medienprofis, doch mit 
ihrer leichtfüßigen Begeisterung steckten sie 
viele an, die sich noch heute für das  
OrigiNAl Magazin engagieren. „Willst du 
etwas umsetzen, darfst du nicht glauben, 

dich hundertprozentig absichern zu müssen. 
Du brauchst Mut, Zuversicht an das Gelin-
gen holst du dir aus der Vision, etwas Neu-
es, Spannendes zu starten. Dann legst du 
einfach los. Wichtig ist auch, sich nicht von 
Dritten aus der Bahn werfen zu lassen, an 
seine Ziele zu glauben, daran festzuhalten 
und deinen Idealen treu zu bleiben“, ist Ju-
dith Reichart überzeugt. Anders, meint sie, 
funktioniere es nicht.  
Draufzahlen wollten sie nicht. Und das ha-
ben sie auch nicht, weder monetär noch in 
sonst einer Weise. Im Gegenteil: Keinen Tag 
haben sie seit ihrer Entscheidung, ein Maga-
zin zu gründen, bereut. Die positive Grund-
stimmung der Gründerinnen sieht man auch 
ihrer Redaktion im Zentrum von Bregenz an: 
Neben Fotoarbeiten verschiedener Künstler 
hängt auch der Ausdruck eines Emails von 
Architekten-legende Friedrich Achleitner an 
der Wand: Darin bedauert der Architekt und 
Schriftsteller, dem OrigiNAl Magazin leider 
kein Interview geben zu können: „Sie sind zu 
spät dran, ich bin schon 87 Jahre alt.“   █

Evi Ruescher und Judith Reichart in der Redatkion. Foto Ursula Dünser
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4 5Pionier Pionier

Von Jürgen Schmücking 

ich kenne Hansjörg Unterlechner schon etli-
che Jahre. Der Mann ist ein Phänomen. In 
Schwaz wundert sich mittlerweile niemand 
mehr, wenn er den Raum betritt. Seine Ho-
sen (stets kariert), die Schuhe (immer ein 
gleiches Paar, aber in unterschiedlichen Far-
ben) und seine Herrenhandtasche sind 
längst zum Markenzeichen geworden. Ande-
re (und am Anfang waren das nicht wenige) 
schüttelten über diese Dinge den Kopf. Für 
ihn sind sie eine Frage des Stils und Aus-
druck seiner persönlichen Individualität. 
Hansjörg Unterlechner ist galerist und 
Kunstsammler. Davor war er Hotelier und 
machte den Betrieb seiner Mutter zum ers-
ten Bio-Hotel in Österreich. Heute umfasst 
der Verein der Bio-Hotels über 80 Betriebe, 
4.500 Betten und 9.000 Hektar Bio-Land-
wirtschaft. Es war aber nicht nur der erste 
Impuls. Mit ihrer Pionier-Arbeit schufen Mari-
anne und Hansjörg Unterlechner die grund-
lagen dafür, dass der Verein jetzt boomt und 
sich über regen Zulauf freut.

Es war das letzte Jahr im vergangenen Jahr-
tausend. In der Küche (Oder im Wohnzim-
mer. So genau weiß das keiner mehr) vom 
Naturhotel grafenast am Hochpillberg in  
Tirol saßen drei Menschen und sprachen 
über eine mutige Vision. Marianne Unter-
lechner, die gerade für ihre Gäste gekocht 
hatte, Hansjörg Unterlechner, der davor 
wahrscheinlich irgendetwas im Haus repa-
riert hatte, und ludwig gruber, ein junger 
Mitarbeiter des Tiroler Bio-Verbands. Hotels, 
die viel mit natürlichen Materialien arbeiten, 
selbst gemachte Marmeladen oder sogar 
Honige am Frühstückstisch präsentierten, 
gab es damals bereits einige. Wahrschein-
lich sogar auch Betriebe, die das eine oder 
andere Bio-Produkt verarbeiteten. Aber die 
Küche zu 100 Prozent auf bio umstellen – 
das konnte sich niemand vorstellen. Außer 
ludwig gruber, und der fand in Hansjörg 
Unterlechner seinen ersten Mitstreiter bei 
der Umsetzung dieser Idee. Und nachdem 
Hansjörg Unterlechner Dinge entweder ganz 
oder gar nicht macht, einen, der mit voller 
Energie und ganzem Gewicht hinter dem 

Projekt stand. 
Grafenast, die Heimat von Dr. Hansjörg  
Unterlechner feiert heuer sein 111jähriges 
Bestehen. Gebaut und als Rodelhütte be-
wirtschaftet, wurde Grafenast von Hansjörgs 
Großvater Toni Unterlechner, dem Rodel- 
Toni. Seither wurde das Haus sukzessive, 
aber behutsam und immer mit Bedacht dar-
auf, den ursprünglichen Geist zu bewahren, 
ausgebaut. Es schmiegt sich immer noch 
harmonisch an den Hang, ist im Kern aus 
Holz gebaut und sogar die ursprüngliche Au-
ßenwand der alten Rodelhütte wurde erhal-
ten und schmückt jetzt die Innenwand der 
Essstube. An den Wänden hängen Tonis alte 
Rucksäcke, Bergseile aus Hanf und vergilbte 
Bilder, die ihn zeigen, wie er mit dem Schlit-
ten ins Tal fährt oder mit der Büchse am Fel-
sen steht. Diese Bilder sind Hansjörg Unter-
lechner wichtig. Sie verbinden ihn mit die-
sem Ort, sind Zeugnisse seiner Herkunft. 
Trotzdem darf man sich den Mann nicht als 
typischen Tiroler Hotelier vorstellen. Also 
nicht die Art „typischer Tiroler Hotelier“, die 
einen in den Sinn kommt, wenn man an Felix  
Mitterers Piefke-Saga denkt. Hansjörg  
Unterlechner trägt keine Lederhosen und 
keinen Tirolerhut. Nur die besagten karierten 
Hosen, und von denen hat er – gefühlt – ein 
paar Hundert. Er ist weder Schützenhaupt-
mann, noch Jäger. Auch kein Skilehrer oder 
Bergführer. Und mit Blasmusik hat er auch 
nichts am Hut. Vielmehr ist Hansjörg Unter-
lechner ein feinsinniger Geist. Musikalisch 
gilt seine Vorliebe den filigranen und unge-
wohnten Tönen der zeitgenössischen Neuen 
Musik, einer Richtung, die beim Festival 
Klangspuren in Schwaz eine Heimat gefun-
den hat. Es erübrigt sich zu sagen, dass die 
Unterlechners seit Jahren nicht ein einziges 
Konzert in dieser Reihe versäumt haben. 
Studiert hat Hansjörg in Wien. Ägyptologie, 
Klassische Archäologie und Numismatik. 
Und Philosopie. Die Doktorarbeit beschäf-
tigt sich mit antiken Münzen. Seine Mutter, 
Grete Unterlechner, ließ ihm seinen Willen. 
Er musste ihr nur versprechen, dass er Gra-
fenast übernehmen und weiterführen würde. 
Aber da rannte sie ohnehin offene Türen ein. 

Pionier am Berg
Neustart im Tal

Die Küche zu 100 Prozent 

auf bio umstellen – 

das konnte sich niemand 

vorstellen.

Hansjörg Unterlechner. Foto Jürgen Schmücking
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Es gibt ganz besondere Pflanzen mit ganz besonderen 
Überlebensstrategien. Als ich von der Überlebensstrategie 
der Weißtanne erfahren habe, war ich sehr beeindruckt und 
bin es noch immer. Ein Professor der Forstwirtschaft hat 
einmal zu mir gesagt: Der Wald und die Pflanzen des Wal-
des sind für uns Menschen eigentlich auch Bücher, Bücher 
mit vielen Metaphern.
Auf den ersten Blick ist die Weißtanne ein Nadelbaum wie 
viele andere und trotzdem widerspiegelt seine Überlebens-
strategie für uns Menschen auch ein großes Maß an Stoizis-
mus und Weisheit. 
Die Tanne ist, so heißt es in der Fachsprache, eine Schatten-
baumart. Eine Schattenbaumart gibt sich mit Lichtverhält-
nissen zufrieden, die andere Bäume schon längst zum vege-
tativen Aufgeben bewogen hätten. Die Weißtanne kommt 
mit einem zehntel bis zu einem hundertstel Teil des norma-
len Tageslichtes aus. Und das für lange Zeit. Fünf Jahre, 
zehn Jahre, manchmal auch zwanzig Jahre. Die Weißtanne 
hat die Geduld zu warten. Warten auf ein höheres Ereignis, 
auf den der junge Baum keinen Einfluss hat. Auf einen Sturm, 
auf Altersschwäche, auf eine Holznutzung, kurzum auf mehr 
Licht, mit dem er eines Tages beschenkt wird. Und wenn der 
Schatten über dem Baum dann auf einmal verschwunden ist, 
wenn das licht plötzlich zugenommen hat, geschieht im 
Baum schier Wunderbares. Es ist, als ob man einen Schalter 
umgelegt hätte. In der Fachsprache nennt man das ganz 
nüchtern: Umsetzen. Aber dieser Vorgang ist schlichtweg 
großartig. Lichtet sich der Schatten über der Tanne, beginnt 
sie nach all der Zeit des Wartens und der Genügsamkeit 
überbordend zu sprießen. Der Haupttrieb, der sonst nur ein, 
zwei Zentimeter im Jahr in die Höhe gewachsen ist, wächst 
auf einmal dreißig bis fünfzig Zentimeter, die Seitentriebe 
vermehren sich und die Nadelmasse nimmt beinahe explosi-
onsartig zu. So entwickelt sich der Baum, bis er dreißig, 
fünfunddreißig Meter gegen den Himmel gewachsen ist. 
Wenn sie Glück hat, erreicht die Tanne dann ein stattliches 
Alter von fünf- bis sechshundert Jahren. Und dann, eines 
Tages, wird der Baum alt, schwach und mürbe und fällt um, 
ein Sturm ringt ihn zu Boden oder ein Holzarbeiter, und dann 
heißt es für die Nachfahren der Weißtanne, die im Schatten 
des alten Baumes lange, sehr lange gewartet haben: Auf die 
Plätze, fertig, los! Und der ganze Zyklus beginnt wieder von 
neuem.   █

Warten, warten 
und eines Tages: 
Durchstarten 
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Von Forester

Tannensämlinge. Foto LWK Vorarlberg

Etwas anderes kam für Hansjörg Unterlech-
ner, dem Enkel vom Rodeltoni, ohnehin nie 
in Frage. 

Seiner Leidenschaft für Kunst (und Künstler) 
blieb Hansjörg aber auch in seiner rolle als 
Hotelier treu. Grafenast wurde (auch) zur 

„Galerie am Berg“ und zu einem Ort, an dem 
Vernissagen, Ausstellungen und Künstler-
abende stattfanden. Im Garten stehen 
Skulpturen aus aller Herren Länder und an 
der Decke über der Rezeption und der Bar 
kleben ein paar hundert Euro in alten Schei-
nen und Währungen. Die meisten davon mit 
Großbotschaften von Freunden und Gästen. 
Hansjörg Unterlechner hat dafür gesorgt, 
dass Grafenast anders ist. Egal aus welcher 
Perspektive man es betrachtet.

Mittlerweile haben die Unterlechners ihr 
Grafenast an Peter übergeben. Der jüngste 

Sohn der beiden führt das Hotel weiter. Er 
macht dabei einiges anders, als es die Eltern 
gemacht hätten (was bei Familienfeiern im-
mer wieder für Gesprächsstoff und angereg-
te Diskussionen sorgt), im grunde aber in ih-
rem Sinne und auch im Geist der Tradition 
des Hauses.

Und heute? Marianne und Hansjörg Unter-
lechner haben sich in Schwaz ein atembe-
raubend schönes Zuhause gebaut. Eine aus-
gebaute Dachgeschosswohnung mit groß-
zügiger Terrasse, ästhetisch anspruchsvoll 
eingerichtet und mit grandiosen Bildern an 
den Wänden. In einer großen und hellen 
(ehemaligen) Werkstatt im selben Haus hat 
Hansjörg seine Galerie eingerichet und führt 
fort, was er in Grafenast begonnen hat. Ein 
Neustart als Jung-Unternehmer, den Kalen-
der voll mit Konzertbesuchen, und für den 
nächsten Urlaub wurde die Transsibirische 

Eisenbahn gebucht. Der Schaukelstuhl und 
der verträumte Blick in den Sonnenunter-
gang – das entspricht nicht wirklich Hans-
jörg Unterlechners Vorstellung von der Ren-
te. Der Mann ist ein Energiebündel, immer 
noch voller Ideen und Tatendrang. Außer-
dem ist er ein Familienmensch. Für ihn gibt 
es nichts Schöneres, als die mittlerweile 
recht stattliche Familie um sich zu wissen. 
Womit wir auch bei dem Punkt wären, war-
um ich diesen Mann schon so lange kenne 
und schätze. Ich habe seine Tochter gehei-
ratet. █  

Bio Hotel grafenast
grafenast.at 

galerie Unterlechner
galerieunterlechner.at
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„Welchen unerbittlichen Trotzes ein Auer Proletarier fähig ist, weiß ich, wenn ich mich 
selbst anschaue, und diese Proletarier können nicht bloß, sie müssen sich verschwören, 
wenn sie ihre Blutsauger kennen und die Mittel, sie zu bewältigen; sie werden auch nicht 
lange warten, wenn sie den vom Dämon gepeitschten Krämer zum Brandstifter werden 
sehen, bis er in die Flamme springt, sondern werden ihn einfach hineinwerfen und die 
Fähigkeit erweisen, Organe der rächenden Nemesis zu sein.“ Diese Worte stammen von 
dem in Au im Bregenzerwald geborenen Kaspar Moosbrugger, der als einer der Ahn-
herren der Vorarlberger Sozialdemokratie angesehen werden kann und der Schwager 
des Franz Michael Felder aus Schoppernau war und diesem mit diesen Zeilen auf den 
Schluss in seinem Roman „Reich und Arm“ antwortete. Anno 1868.

Für diese beiden Bregenzerwälder Politiker – freilich nicht im heutigen Sinne von Berufspoli-
tikern – stand vor ca. 150 Jahren die soziale Frage omnipräsent im Raum und gemeinsam 
gründeten sie 1866 auch eine Partei, die Vorarlbergsche Partei der Gleichberechtigung. 
Während also der eine, der beamtete Gerichtsadjunkt Moosbrugger, eine durchaus „revolu-
tionäre Tat“ im Roman Felders erwartet hätte, gibt sich der Bauer, Schriftsteller und eben 
Humanist Felder einer ästhetischen Lösung des sozialen Konfliktes hin und bedurfte dazu 
eines Schillers, wie ihm Moosbrugger vorwarf. „Hättest du es gerechter gefunden, die an-
deren Mörder werden zu lassen, daß denn ihre Tat Böses gebärend fortwälze nicht nur in 
ihrem Leben und auf die Kinder, sondern auch aus meinem Buche durch die Blätter auf die 
Sozialdemokratie“, schrieb Felder zurück – ohne Fragezeichen.

Die soziale Frage hat nie aufgehört sich zu stellen. Aber sie verändert sich aufgrund politi-
scher, ökonomischer, soziotechnischer und auch techonologischer Veränderungen. Wäh-
rend die einen sich darum verkopfen, dass uns die Arbeit ausgeht und daraus ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle fordern, setzen die anderen auf „Wir zuerst“ und sen-
ken die Steuern für Reiche. Hinter beiden Positionen stehen historische Konzepte, die in un-
serer geschichtsvergessenen Zeit Anleitung zu einer Grundsatzdiskussion sein könnten. 

Halten wir uns vor Augen, dass die christliche Ethik des Mittelalters davon ausging, dass je-
der Mensch in den Stand geboren war, der für ihn von Gott vorgesehen war, ergab sich dar-

Wirtschaftspolitischer 
Neustart gefordert?
Essay von Kurt Bereuter

Franz Michael Felder

www. .at

10
0%

 N
AT

Ü
R

LI
C

H
E 

ZU
TA

TE
N

 –
 K

EI
N

 Z
U

C
K

ER
 Z

U
G

ES
ET

ZT

A
B

 JETZT IN
 A

U
S

G
EW

Ä
H

LTEN
 SU

PER
M

Ä
R

K
TEN

KALUKO-ANZEIGE NEU.indd   4 15.02.18   17:03



10 Essay

aus die Haltung der Fürsorge auch für den 
geringsten „meiner Brüder“. Betteln galt 
deshalb nicht als Schande oder Sünde, son-
dern als Akzeptieren des von Gott gewähl-
ten Schicksals. Und auf der anderen Seite 
galt es für den, mit dem Gott es offensicht-
lich besser meinte, die Pflicht für diese Ar-
men Brotsamen abfallen zu lassen. Nicht zu 
viel, dass er seinem Stande enthoben wer-
den würde, aber auch nicht zu wenig, dass 
sein Überleben gefährdet wäre. Erst der Pro-
testantismus, so Max Weber, hätte mit sei-
ner Ethik die christliche Moral revolutioniert. 
Fortan galt es dann durch ein erfolgreiches 
ökonomisches Streben sich zu beweisen, in 
der gunst gottes zu stehen, was eben zu 
beweisen wäre. Ein bedingungsloses Grund-
einkommen nun wäre durchaus mit diesen 
beiden Vorstellungen zu kombinieren. Einer-
seits erhält jeder einen finanziellen Sockel, 
dass sein Überleben gesichert ist, zum an-
deren kann er sich aber bei entsprechender 
Leistung über diesen Sockel hinaufheben, 
also ein durchaus liberaler Ansatz, freilich 
ohne dass wir Gott dazu brauchen. Und zu-
gleich würden wir der weniger werdenden 
Arbeit ein Schnippchen schlagen, wenn sich 
eine erkleckliche Zahl (mehr oder weniger) 
freiwillig aus diesem Arbeitsmarkt heraus-
hält, der ja kleiner werden soll. Aber wir soll-
ten nicht einem Denkfehler unterliegen, in-
dem wir die Parameter der Argumentation 
nicht hinterfragen. Denn genau besehen, 
wird nicht die Arbeit weniger, sondern wenn 
dann die bezahlten Arbeitsstellen. Zu viel 

„Arbeit“ bleibt liegen oder es wird manchen 
davon zu viel aufgeladen. Denken wir an  
die Altenversorgung, an die Kinderbetreu-
ung, Umweltschutzaktivitäten, Bildungsar-
beit, aber auch Kulturarbeit. Freilich wieder-
um könnten das dann jene machen, die auf-
grund des bedingungslosen grundeinkom-
mens Zeit zur Verfügung hätten, das quasi 
ehrenamtlich zu leisten, oder als (mehr oder 

weniger zu erwartende) Abbitte für das 
Grundeinkommen. Aber werden oder wür-
den sie es tun? Tun sie es heute schon, 
wenn wir einmal unterstellen, dass es we-
nigstens ein bedingtes grundeinkommen 
gibt, nennen wir es bedarfsorientierte Min-
destsicherung? Und an dieser Stelle können 
und müssen wir wohl die Moral ins Spiel 
bringen oder gar die Anthropologie als die 
Lehre vom Menschen. Während das Chris-
tentum „im Angesicht des Schweißes“ die 

Arbeit verrichtet, dient sie Marx der Wesens-
entäußerung des Menschen und ist damit 
geradezu notwendig. Und wer mit beiden 
Positionen nichts anfangen kann, kann zu 
Platon in die Antike zurückgreifen und es für 
legitim finden, wenn Wächter und Philoso-
phen vom Volk unterhalten werden ohne Ar-
beiten zu müssen, für die Arbeit gab es ja 
die Sklaven und Arbeiter. In einer modernen, 
liberalen, demokratischen gesellschaft, die 
sich den Menschenrechten verpflichtet sieht, 
geht Sklaverei gar nicht und so müsste in 
dieser ausverhandelt werden, wer denn frei-
willig in welchen Stand sich begibt. Da ver-
trauen wir doch lieber auf den schottischen 
Moralphilosophen Adam Smith und den 
Markt, der sicher stellen soll, dass Angebot 
und Nachfrage zum Ausgleich kommen. 
Aber während die einen den „Markt als Altar 
des Egoismus“ verdammen, sehen ihn die 
anderen als geknechtet und begrenzt. Tat-
sächlich und grundlegend ist der Markt das 
Zusammentreffen von Angebot und Nachfra-
ge und das schafft über eine Schwankungs-

breite den Ausgleich, wenn wir einmal auf 
marketingtechnische und machttechnische 
Aspekte verzichten. Betrachten wir aus die-
ser ungenügenden Perspektive den Arbeits-
markt, werden wir feststellen, dass genau 
hier der Marktmechanismus am wenigsten 
greift. Nicht Angebot und Nachfrage regeln 
den Lohn, sondern politische Kräfte, die ei-
nen subtilen Pakt geschlossen haben – und 
das nicht ohne die hohe Politik. Denken wir 
wieder an die Altenpflege. Hier herrscht ein 
noch größer werdender Mangel an Arbeits-
kräften, weil es auch ein anstrengender und 
fordernder Beruf ist und folglich des Man-
gels hier die Löhne stetig steigen müssten, 
um den Bedarf zu decken. Tun sie aber nicht 
ausreichend, weil die an der Politik hängen-
den Finanziers an die Finanzierbarkeit den-
ken müssen und den freien Markt nicht zu-
lassen, weil die Budgets in Not kämen und 
die Mittel von den Löhnen oder anderen Ein-
kommen lukriert werden müssten, was aber 
kein Wähler goutieren würde, auch wenn sie 
wissen, selber auch alt werden zu können. 
letztlich geht es dann um Budgetpolitik und 
um Umverteilung – und das ist ureigene Auf-
gabe in einer Demokratie – aber genau davor 
fürchten sich die Politiker am meisten. Und 
wenn man bedenkt, dass ca. ein Prozent der 
Menschheit die Hälfte des weltweiten Ver-
mögens besitzt, kann nicht die Angst vor 
dem Wähler der Grund sein, diesem einen 
Prozent etwas mehr abzuverlangen, und 
zwar im zweistelligen Promillebereich, zum 
Beispiel für Finanztransaktionen. Doch 
schon schlägt die technische Innovation 
wieder zu und generiert neue Handelsplatt-
formen, die gänzlich an der staatlichen Re-
gulierung und Aufsicht vorbeiagieren, nen-
nen wir sie Blockchain-Technologie und er-
kennen wir innerhalb dieser sogenannte 
Kryptowährungen wie Bitcoins. In liberaler 
Perspektive sollten wir das wohl hinnehmen, 
aber aus verantwortungsethischer Sicht soll-

te doch die Politik davor warnen und mitden-
ken, was die Auswirkungen auf die gesell-
schaft und die staatliche Einnahmen/Ausga-

ben-rechnungen sind oder sein können und 
dann möglichst rasch vordenken, planen 
und die entsprechenden Maßnahmen set-
zen. Aber das verlangt nach Kompetenz in 
der Politik oder in der politischen Beratung, 
auf die auch gehört wird. Zur Zeit scheint es 
eher so, dass die Politik in diesem Bereich 
weder willens noch fähig ist zu antizipieren. 
Das sollte schleunigst behoben werden, ist 
aber dann kein Neustart, sondern ein neues 

„Spielfeld“ mit neuen, anderen „Spielern“. Ja 
wenn nicht einmal das „Spiel“ gekannt wird, 
können auch nicht die regeln bekannt sein, 
also muss man diese lernen, mitgestalten 
und ausverhandeln – und auf diesem „Spiel-
feld“ wäre es dann tatsächlich ein Neustart.  

Fazit: Braucht es einen Neustart der Wirt-
schaftspolitik?

Es gibt in der Geschichte der Menschheit 
keine resettaste, es gab nie eine und wird 
nie eine geben, es sei denn wir löschen mit 
ihr das menschliche Dasein völlig aus und 
dann wäre kein Reset möglich, sondern die 
vollständige Zerstörung würde auch das 
nicht mehr erlauben. Nicht einmal „den Ste-
cker ziehen“, können wir. Aber, und das ist 
wohl das Entscheidende, eine jede Demo-
kratie, jede Herrschaftsform macht Wirt-
schaftspolitik, aktiv, passiv oder lässt ein-
fach zu. In der Demokratie aber wird die 
Wirtschaftspolitik als gesellschaftlicher Dis-

kurs ausverhandelt und wird durch Gesetze 
und Reglements ausgestaltet. Es bleibt da-
bei immer ein Spielraum übrig, der genutzt 
werden kann und genutzt wird – oder eben 
nicht. Die Gesellschaft – und mit ihr die Poli-
tik – ist aber gefordert, die konkrete Ausge-
staltung zu erkennen, zu bewerten und letzt-
lich wieder zu gestalten. Das leisten zu kön-
nen verlangt genau so nach Wissen wie 
nach kreativer Antipazitionsfähigkeit. Da 
kann und muss die historische Wissenschaft 
genau so vertreten sein, wie die National-
ökonomie und die Juristerei, die Politologie, 
die Technischen Wissenschaften, aber eben 
auch die Philosophie. Getragen und geleitet 
wird die Wirtschaftspolitik aber immer von 
Kultur und Ideologie, und die muss offenge-
legt werden, und an ihr muss gearbeitet wer-
den, durch einen demokratischen Diskurs 
auf hohem Niveau, der freilich auf jedem Ni-
veau verstanden und mitgetragen werden 
muss. Das ist und bleibt die Aufgabe einer 
jeden Wirtschaftspolitik. „Wenn das Volk 
mein Buch läse, könnte es denn nichts dar-
aus lernen als warten, bis ein Krämer ins 
Feuer springt? Dann wär‘s freilich umsonst, 
im Roman eine Frage zu beantworten.“ So 
Franz Michael Felder an seinen Schwager 
Moosbrugger. Wie Recht er hatte und noch 
immer hat. Und auf was warten wir, der Rei-
gen der wirtschaftspolitischen Diskurse ge-
hört längst eröffnet und soll es damit sein, 
damit kein Anleger ins Feuer springt, um sei-
ne Bitcoins zu retten, die mit Händen nicht 
zu greifen sind und mit dem Herzen nicht zu 
fassen. „Du gibst schon zu, daß in Wirklich-
keit eine Verbesserung der sozialen Ord-
nung in einem Kunstwerke nur innerhalb der 
sittlichen Weltordnung gezeigt und ange-
strebt werden kann“, so der Bregenzerwäl-
der Bauer und literat Franz Michael Felder 
1868.  █  
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12 Uhr mittags vor dem Rathaus – eine 
Fußgängerin ist auf dem Gehsteig unter-
wegs und wartet an einer Ampel auf Grün, 
um die Straße zu überqueren. Plötzlich 
quietschende Reifen, eine schwarze Li-
mousine rast mit hoher Geschwindigkeit 
auf sie zu. Erst unmittelbar vor der Frau 
lenkt das Auto zur Seite und stellt sich 
auf der Fahrbahn quer. Die Frau wird von 
den vier Fahrzeuginsassen aufs Übelste 
beschimpft, bevor der Wagen davonrast. 
Ein unglaublicher Schreckmoment für die 
Standesbeamtin, die zuvor zwei Homose-
xuelle verpartnert hat.

Dass homophobes Verhalten in Österreich 
bald Geschichte sein wird, davon kann nicht 
die Rede sein. Homophobe Stereotype blei-
ben trotz der sich verändernden Gesetzge-
bung aufrecht. Publikumswirksame Veran-
staltungen, die die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Homosexualität feiern und bei de-
nen es einfach ist, Toleranz zu signalisieren, 
gestalten scheinbar positiv den gesellschaft-
lichen Diskurs, reproduzieren dabei aber 
auch herrschende Machtverhältnisse und 
Sichtweisen. Auch individuelles und kollekti-
ves Handeln werden weiterhin von diesem 
Diskurs, der sich auf gesellschaftliche Werte 
und Normen, aber auch auf gesetze und 
Rechte beruft, bestimmt. Er ist zudem histo-
risch begründet und stellt deshalb auch im-
mer eine Position dar, die selbst nur das re-
sultat des bisherigen diskursiven Prozesses 
ist. Ändert man nun diesen Diskurs, so än-
dert sich auch die Identität des Gegenstan-
des. Dass gleichgeschlechtliche Paare ab 1. 
Jänner 2019 in Österreich die Ehe schließen 
dürfen (falls die österreichische Regierung 
nicht schon vorher entsprechende Gesetze 
verabschiedet), ist eine solche Änderung 
und drängt den Diskurs über die Gleichstel-
lung von Schwulen und Lesben in eine Zu-

kunft, deren Stärken oder Brüche sich erst 
im Laufe der Zeit zeigen werden.
 
Wir blicken zurück …
Am 17. Oktober 2017 gab der österreichi-
sche Verfassungsgerichtshof (VfgH) be-
kannt, jene gesetzlichen Bestimmungen prü-
fen zu wollen, die für heterosexuelle Paare 
die Ehe und für homosexuelle Paare die ein-
getragene Partnerschaft vorsehen.
Wörtlich: „Vor dem Hintergrund einer bis in 
die jüngste Vergangenheit reichenden recht-
lichen und gesellschaftlichen Diskriminie-
rung von Personen gleichgeschlechtlicher 
sexueller Orientierung dürfte das Aufrechter-
halten unterschiedlicher Rechtsinstitute, ver-
bunden mit unterschiedlichen Bezeichnun-
gen, für sonst in ihrem Wesen und ihrer Be-
deutung für den individuellen Menschen 
grundsätzlich gleiche Beziehungen in erster 
Linie einen diskriminatorischen Effekt haben, 
wie ihn Art. 7 Abs. 1 B-VG als wesentlichs-
ten Inhalt gerade verbietet.“ 
(VfGH 12.10.2017, E 230-231/2016)

Damit räumte der VfGH ein, dass die von der 
geschlechtlichen Zusammensetzung eines 
Paares abhängigen Rechtsinstitute eine un-
zulässige Diskriminierung im Hinblick auf 
ihre sexuelle Orientierung darstellen könnten. 
Interessant in diesem Zusammenhang der 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Prüfungsbe-
schlusses durch den VfgH, denn der Be-
schluss zur Prüfung der Eheöffnung wurde 
bereits vor der Nationalratswahl 2017 getrof-
fen, allerdings erst zwei Tage nach der Wahl 
bekannt gemacht. Die Prüfung der Eheöff-
nung fällt zudem zeitlich auch in den bevor-
stehenden Personalwechsel am VfGH. 

Der Anlass des Verfahrens …
Eine Beschwerde von in eingetragener Part-
nerschaft lebenden Frauen, die die Zulas-

sung zur Begründung einer Ehe beantragt 
hatten. Der Antrag wurde zunächst vom  
Magistrat der Stadt Wien und in der Folge 
vom Verwaltungsgericht Wien abgelehnt. 
Die unterschiedliche Bezeichnung des Fami-
lienstandes gleichgeschlechtliche Paare sei 
diskriminierend, räumten die Beschwerde-
führerinnen ein. Homosexuelle müssten ih-
ren Familienstand in Zusammenhängen nen-
nen, „in denen die sexuelle Orientierung kei-
nerlei Rolle spielt und spielen darf“, begrün-
dete das Gericht seine Entscheidung für die 
Prüfung.

17 Jahre zuvor …
Das gesetz zur eingetragenen Partnerschaft 
für Homosexuelle wurde 2009 durch eine 
ladung der Bundesregierung zu einer Ver-
handlung vor den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte angestoßen und trat 
2010 in Kraft. Kurios: Als zuständige Behör-
den wurden die Bezirkshauptmannschaften 
ausgewählt und nicht etwa die Standesäm-
ter. Erst seit dem 1. April 2017 werden einge-
tragene Partnerschaften so wie Ehen am 
Standesamt geschlossen. Auch für diese 
Entscheidung war nicht etwa der politische 
Konsens ausschlaggebend, sondern ein 
2015 vom Europäischen Menschenrechtsge-
richtshof eingeleitetes Verfahren gegen Ös-
terreich wegen eben dieser Segregation.
Bei der Einführung der eingetragenen Part-
nerschaft 2010 als eigenes Rechtsinstitut für 
die lebensgemeinschaft zweier Menschen 
gleichen Geschlechts hätte der Gesetzgeber 
darauf abgezielt, dass die gemeinsame El-
ternschaft nur der Ehe vorbehalten bliebe. 
Aufgrund der darauffolgenden Rechtsent-
wicklung wurde dann erst im Jänner 2013 
eine gemeinsame Elternschaft für homose-
xuelle Paare ermöglicht: In der Folge durften 
dann auch gleichgeschlechtliche Paare ge-
meinsam adoptieren bzw. die in Österreich 

zulässigen Formen der künstlichen Fort-
pflanzung in Anspruch nehmen. Seit Jänner 
2016 sind gleichgeschlechtliche Paare bei 
der Familiengründung und Elternschaft den 
verschiedengeschlechtlichen Paaren völlig 
gleichgestellt. Die Ehe jedoch blieb zu die-
sem Zeitpunkt in Österreich – anders als in 
der fast gesamten westlichen Welt – immer 
noch heterosexuellen Paaren vorbehalten. 

Das Urteil vom 4. Dezember 2017 …
Der VfGH resümiert schließlich, dass „mit 
dem unterschiedlichen rechtsinstitut und 
der unterschiedlichen Bezeichnung öffent-
lich und für jede Person deutlich gemacht 
werden dürfte, dass die von der eingetrage-
nen Partnerschaft erfasste personale Bezie-
hung zwischen zwei Personen gleichen ge-
schlechts etwas anderes – nach früherem 
Verständnis ‚minderes‘ – ist als die Ehe zwi-
schen Personen verschiedenen Geschlechts, 
obwohl beide Beziehungen intentional von 
den gleichen Werten getragen sind.“ 
(VfGH 12.10.2017, E 230-231/2016)

Konkret hob der VfgH die Wortfolge „zwei 
Personen verschiedenen Geschlechtes“ in 
den regelungen des ABgB und die Wortfol-
ge „zwei Personen gleichen Geschlechts“ 
im Gesetz über die Eingetragene Partner-
schaft auf, was bedeutet, dass die eingetra-
gene Partnerschaft mit dem recht zur ho-
mosexuellen Eheschließung nicht einfach 
abgeschafft wird, sondern nun auch ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren offensteht.

Wir blicken noch einmal zurück …
Nach der österreichischen Verfassung darf 
in Österreich niemand aufgrund seiner Haut-
farben, seines geschlechts, seiner religion 
oder seiner sexuellen Orientierung diskrimi-
niert werden.  Im Juni 2017 stießen in Vorarl-
berg ablehnende Äußerungen zur gesetzli-

Von Fleur Ulsamer-Weiland

Homosexuelle müssten ihren Familienstand in Zusammenhängen 

nennen, „in denen die sexuelle Orientierung keinerlei Rolle spielt und 

spielen darf“.
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chen Gleichstellung der Ehe für Gleichge-
schlechtliche auf Unverständnis. Politisch 
argumentiert wurde damit, dass „der Staat 
ein ureigenes interesse daran habe, dass 
auch Kinder gezeugt werden können“ und 
dass dies „das ureigenste interesse eines 
Staates und einer Gesellschaft, die überle-
ben will“ sei. Ein wesentlicher Inhalt der Ehe 
sei schließlich immer noch die Gründung ei-
ner Familie mit Kindern und mit der Möglich-
keit der eingetragenen Partnerschaft werde 
durchaus sichergestellt, dass niemand dis-
kriminiert werde. Dass es trotz künftiger 
Eheschließungen von gleichgeschlechtli-
chen Paaren in unserem land zu einem ge-
burtenrückgang kommen wird, ist ebenso 
unwahrscheinlich wie der Umstand, dass 
künftig zeugungsunfähigen Männern oder 
Frauen in der Menopause eine Eheschlie-
ßung verwehrt wird. 

„Ich überlege mir manchmal: Wie steht es da 
um meine persönliche rechtliche Absich-
erung? Ich halte mich an alles, was der Staat 
von mir verlangt, ich bin voll berufstätig, zah-
le meine Steuern. Im Unterschied zu Hetero-
sexuellen darf ich aber erst ab 2019 heiraten, 
wen ich will“, so die 45-jährige Michaela Hol-
zer, Obfrau des Vereins gO West, ein ge-
meinnütziger Verein für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Menschen, 
welcher queere lebensweisen in Vorarlberg 
sichtbar macht.

Was bedeutet nun also diese Erkenntnis 
des VfGHs für Österreich und die österrei-
chische Gesellschaft?
Es spiegelt letztlich das wider, was für die 
meisten längst Normalität ist, und zwar nicht 
vordergründig die eherechtliche Gleichstel-
lung homosexueller Menschen in unserem 
Land, sondern vielmehr das typisch österrei-
chische an dieser Entwicklung. Jedes Mal, 
wenn ein anderes Land die Ehe für Homose-
xuelle öffnete, wurde in Österreich kurz dis-
kutiert und das Thema wieder begraben. 
Auffällig bisher: Alle Gesetzesbeschlüsse zur 

Gleichstellung von Schwulen und Lesben 
wurden in Österreich durch Erkenntnisse 
des VfGHs angestoßen und nicht etwa auf-
grund eines politischen Willensbildungspro-
zesses durchgesetzt. Realpolitsch wird in 
Österreich nach wie vor nicht konsequent für 
eine Gleichberechtigung gekämpft.
Der Beschluss zur Legalisierung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paar spielt vermutlich 
für die meisten keine Rolle und spiegelt 
letztlich nur die mehrheitliche Meinung der 
Bevölkerung wider (73% der Bevölkerung 
sind für die Ehe für alle). Jener Teil der Be-
völkerung, der Homosexuellen ablehnend 
gegenübersteht, weiß, dass die Möglichkeit 
zur Eheschließung in den österreichischen 
Standesämtern ein Symbol der Akzeptanz 
und der Gleichstellung der Rechte für 
Schwule und Lesben ist und dass nun alle 
die gleiche Ausgangsposition haben. Dass 
aufgrund der geänderten Rechtslage nun 
auch alle die gleichen Werte teilen, ist unrea-
listisch und auch gar nicht notwendig. Viel-
mehr ist es wichtig, den Diskurs über die un-
terschiedlichen Argumente aufrecht zu er-
halten und Demokratie zu praktizieren. Es ist 
wichtig, die Fähigkeit und Freiheit eines 
Menschen, sein Leben nach seinen individu-
ellen Plänen zu führen, zu stärken, denn nur 
so kann jeder tatsächlich und wahrhaftig am 
Gemeinschaftsleben teilnehmen.
Die jüngste Entscheidung des VfGH hat Ös-
terreich ein wenig von seiner mangelnden 
Bereitschaft, die Vielfalt der eigenen gesell-
schaft anzuerkennen, befreit und dem Be-
dürfnis des Menschen nach Identität und 
Gemeinschaft nachgegeben. Es gibt viele 
Dimensionen der gerechtigkeit, sehen wir in 
dieser Gesetzesänderung die Chance für 
eine neue gemeinschaftsorientierung und 
zum anhaltenden Diskurs darüber, was rich-
tig und was falsch im Leben ist. █

Veranstaltungen
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sehen wir in dieser Gesetzesänderung die 

Chance für eine neue Gemeinschaftsorien-

tierung und zum anhaltenden Diskurs darü-

ber, was richtig und was falsch im Leben ist.

 ORF RADIO VORARLBERG
AUF

KULTUR

Kulturmagazin
Montag - Freitag, 20.00 Uhr

Kultur in den Mittags-Nachrichten
täglich, 12.30 Uhr

Das Konzert
Montag, 21.00 Uhr

Sound-Check
Dienstag, 21.00 Uhr

Im Ländle groovts
Mittwoch, 21.00 Uhr

Österreichhits
Donnerstag, 21.00 Uhr

Kulthits
Freitag, 21.00 Uhr

FOCUS – Themen fürs Leben
Samstag, 13.00 Uhr

Ansichten – Zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg
Sonntag, 11.00 Uhr

KOMPASS

vorarlberg.ORF.at

FRÜHLING/SOMMER 2018

MUSIK

LITERATUR
AUSSTELLUNG

GESPRÄCH

MUNDART

VORTRAG

KulTour

Der ORF Vorarlberg
„KulTour-KOMPASS“
Der Veranstaltungsfolder
informiert über die Kultur-
Highlights des ORF Vorarlberg 
im Frühling und Sommer 2018.

Der ORF Vorarlberg „KulTour-KOMPASS“ ist beim ORF Vorarlberg 
unter publikum.vorarlberg@orf.at oder 05572 / 301-0 erhältlich. Auf 
vorarlberg.ORF.at gibt es den KulTour-KOMPASS auch zum Download.
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Alia Alchach, geboren in Damaskus, war erst wenige Monate in Österreich, als wir uns im März 2016 in einem Dornbirner Café für ein 
Gespräch gegenüber saßen. Sie war gerade, dabei sich für die Aufnahmsprüfung an einer Innsbrucker Privatuniversität vorzubereiten 
und überraschte mich mit einem Fluss an Ideen und Reflexionen und mit einer Energie, die diese unselige und zu Brei zertretene Zu-
schreibung „geflüchtet“ sofort verscheuchte. Alia war ausgewandert.
Ihre Schilderungen in akzentfreiem Englisch riefen Bilder hervor, die an die Beschreibungen von Künstlern, Schriftstellern oder Den-
kern erinnerten, die vor dem Elend der europäischen 1920er Jahre oder vor den Nazis geflohen waren, um anderswo ein volles Leben 
zu beginnen, das ihnen an ihrem Geburtsort verwehrt war. Mit all den Unsicherheiten und Zweifeln, aber auch mit der Kraft des Neu-
beginns. Kürzlich – fast zwei Jahre später – traf ich sie wieder und sie erzählte von einer neuen Welt.

März 2016
Von Damaskus nach Dornbirn 

Wie bist du von Damaskus nach Österreich 
gekommen?
Meine reise war sehr gut im Vergleich zu der 
von vielen anderen Syrern. Ich reiste von Da-
maskus nach Beirut, der Hauptstadt des li-
banon, ging dort zur österreichischen Bot-
schaft und beantragte ein Visum. Wir, meine 
geschwister und mein Vater, holten nach 
zwei Tagen unsere Pässe von der Botschaft 
und mussten danach den libanon innerhalb 
von 24 Stunden verlassen. Wir hatten bereits 
Tickets gebucht und nahmen einen Flug von 
Beirut über Istanbul nach Salzburg.

Wie war die Reise für dich emotional?
Es war ein Neubeginn. Schon die Idee, den 
Ort zu verlassen, an dem ich 18 Jahre mei-
nes Lebens verbracht hatte, war emotional 
zu viel. Ich wusste nicht, ob ich froh oder 
traurig sein sollte. Froh, dass ich Damaskus, 
die Diktatur, die tägliche Angst und den 
Krieg hinter mich gelassen hatte oder traurig, 
weil ich meine Heimat verließ. 
Meine Mutter war schon zwei Jahre in Öster-
reich und hatte uns verschiedenes erzählt. 
Aber ich hatte so Angst. Wenn man über Da-
maskus aus dem Flugzeug schaut, sah man 
nur Häuser, alles war voller Leute und als ich 
hierher kam, war alles, was ich sah, Wald 
und Grün und alle paar Kilometer ein Haus. 
Ich habe schon viele Länder bereist, aber 
diese Leere und Stille hat mich überrascht 
und erschrocken. 

Denkst du an eine Rückkehr nach Syrien?
Natürlich, wer möchte nicht wieder in seine 
Heimat zurückkehren. Ich hab gerade vor 
kurzem meiner Schwester gesagt: Es geht 
uns nicht wirklich ganz gut in Europa, weil es 
nicht unsere Kultur ist und wir sind einfach 
neu. Zugleich hab ich Angst vor einer Rück-
kehr, weil alles verändert sich so rasch. Wir 
kehren dann eines Tages zurück und ich lie-
be vielleicht meine Heimat nicht mehr. Ich 
geh dann wieder zurück nach Österreich 
und bin dann emotional zerstört. Es ist, als 
ob ich keine Heimat mehr hätte. Aber ja, ich 
möchte zurückgehen, um etwas zu verän-
dern, mein Land wieder aufbauen. Aber 
nicht jetzt. Wenn ich über den Krieg nach-
denke, hab ich das Gefühl, er wird nie aufhö-
ren, niemals, nicht in nächster Zukunft. 
Wir haben viele Menschen verloren. Wir den-
ken, dass unsere Heimat nicht der Boden ist, 

nicht das Land selbst. Ein Land lässt sich 
nicht durch Materielles, durch Eisen, Steine 
und all das beschreiben. Die Heimat besteht 
aus den Menschen, die dort leben. Und jetzt, 
wo alle Menschen, die ich kenne, verstreut 
sind innerhalb des landes und in alle Welt, 
kann ich mir nicht sagen: Die kehren alle 
wieder zurück. Deshalb wird es nie wieder 
das alte Syrien, das alte Damaskus sein. 
Dorthin zurückkehren und diese Menschen 
dort nicht mehr zu haben, ist so schwer. Al-
les, was ich an meiner Heimat liebe, ist dann 
nicht mehr. Das ist nicht Heimat für mich. 
Heimat ist dort, wo meine geliebten Men-
schen sind. Heimat muss völlig neu entste-
hen und es wäre gut, wenn die vielen Syrer 
außerhalb des Landes mit all ihrem Wissen 
und Geld zurückkehren würden, um ein bes-
seres Syrien aufzubauen. Das ist nicht ein-
fach. Da gibt es große Spannungen. Span-
nungen zu jenen, die dort jetzt sieben Jahre 
in widrigsten Umständen geblieben sind. 
Oder, wie baut man demokratische Werte in 
Menschen wieder auf? Wie kannst du mit je-
mand zusammensitzen, der emotional zer-
stört ist, geistig missbraucht wurde und mit 
ihm über Meinungsfreiheit reden.

Braucht es Mut zurückzukehren?
Ich fürchte die Veränderungen, die Unge-
wissheiten, das leben, das ich gewohnt war, 
all das wurde mir genommen in, sagen wir, 
ein oder zwei Monaten. Das war emotional 
zuviel für mich. Ich spüre jetzt eine Phobie 
vor Veränderungen. Bloß der Gedanke, für 
das Studium wieder in eine andere Stadt zu 
gehen, bedeutet einen großen Schritt für 
mich. 

Wo stehst du selbst?
Ich bin 18 Jahre alt, gerade aus dem Nahen 
Osten nach Europa umgezogen. Es ist zu 
viel für mich. Ich habe viele Ideen, ich lerne 
gerade weltoffen zu leben, wie man Men-
schen akzeptiert, die Dinge zu lieben, die ich 
nicht mag, dass man eine Meinung haben 
und die auch äußern kann. Ich weiß nicht, ob 
ich mein Glück suchen soll oder ob ich zu-
rückgehen und etwas von meinem Leben 
meinem Land opfern soll. Ich bin durchein-
ander.

Wie war das Lebensgefühl in Syrien vor 
dem Krieg?
Zum einen waren die Menschen auf der Su-
che nach dem privaten Glück durch Geld 
und Konsum. Politisch gab es vor allem die-

Daughter of 
this Life
Von Robert Fabach

Alia Alchach. Foto Robert Fabach

Sag
 Schibbolet!

Von sichtbaren und 
unsichtbaren Grenzen
18. März 2018 — 
17. Februar 2019

Jüdisches Museum Hohenems
Schweizer Str. 5, 6845 Hohenems

www.jm-hohenems.at
Öffnungszeiten Museum und Café:

Di bis So und feiertags von 10–17 Uhr
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se Ohnmacht. Die Regierung bestimmte 
Rede und Meinungsfreiheit systematisch. 
Ich begann viel zu lesen. Ich begann zu er-
fahren, womit die Menschen in den letzten 
vier Jahrzehnten konfrontiert waren und wie 
sie gelehrt wurden, stumm zu blieben. Die 
Wände hatten Ohren. Schon Bashar al 
Asads Vater sandte regelmäßig Leute aus, 
die sich vor die Türen der Häuser setzten 
und belauschten, was drinnen geredet wur-
de. Diese Angst, die sie in uns gepflanzt ha-
ben, das wollte ich immer zerstören. 

Zwei Jahre später
Innsbruck

Wie denkst du heute – zwei Jahre später – 
über deinen Neustart? 
Der Beginn meines Studiums am MCI, einer 
internationalen, unternehmerischen Hoch-
schule, und der Umzug nach innsbruck ha-
ben ein komplett neues Kapitel in meinem 
Leben aufgeschlagen. Es war sehr, sehr ver-
schieden zum Leben in Vorarlberg. Ich emp-
fand mich auf einmal näher am Leben und 
erlebte auch eine völlig neue Selbsteinschät-
zung. In Vorarlberg waren viele Menschen 
total beeindruckt von meinem Englisch und 
dass ich in Innsbruck studieren möchte. 
Dort, vor allem im internationalen Umfeld der 
Hochschule, empfand ich mich als nicht ein-
mal durchschnittlich, wenn ich auf Mitstu-
denten traf, die vier, fünf, sechs Sprachen 
fließend sprachen oder die mehrere Studien 
gleichzeitig absolvierten. Wir sind dort alle 
im Wettbewerb, in einem Rennen. Das Ziel 
ist ein guter Job, bspw. in einer Consulting 
Firma und ich sehe, dass sie einen Vor-
sprung zur mir haben. Mein Ziel ist härter zu 
arbeiten, schneller zu lernen und keine Zeit 
zu verschwenden, damit ich zu ihnen auf-
schließe. Ich bin sehr ehrgeizig geworden 
und hab sehr viel Energie für meine Arbeit 
entwickelt. Auch wenn ich Musik höre, sehe 
ich das jetzt als bewusste Entspannung, die 
meiner Arbeit hilft. Ich sehe alle Dinge ganz, 
ganz anders und „Never quit!“ – Hör niemals 
auf zu lernen! 
Aber sobald ich die Stadt verlasse, treffe ich 
auf dieses unglaubliche Selbstbewusstsein 
der Tiroler. „Wir sind die Besten, die Besten 
der Welt.“ In Vorarlberg spürt man immerhin 
den Respekt vor der Schweiz (lacht). In Inns-
bruck selbst erlebt und lebt man ständig 
den internationalen Vergleich. Sei es durch 

die Präsenz der Touristen, sei es durch  
die Universitäten und Hochschulen. Meine 
Freunde oder Mitstudenten sind sehr gut 
ausgebildet, sind sehr offen und schließen 
schnell Freundschaften. Es war die Entde-
ckung eines anderen Österreich. 
ich sehe die Dinge nicht mehr so, wie alle 
meine Freunde aus arabischen Traditionen. 
Sie sehen im Leben nur das Geld. Je mehr 
Geld du verdienst, desto glücklicher bist du. 
Mir geht es darum, wie viel kann ich errei-
chen und wie viel gute Freunde kann ich ge-
winnen. Leben ist nicht nur Geld.
Wenn ich jetzt von Innsbruck aus auf die 
Vorarlberger schaue, dann sehe ich sie ein 
wenig wie Araber. Sie haben viele Dinge ge-
meinsam. Sie denken, die deutsche Sprache 
ist alles, aber das stimmt nicht. Englisch ist 
nicht das leben, Arabisch ist nicht das le-
ben. Das Leben ist eine Kombination von 
Millionen Kulturen, von tausenden Sprachen. 
Jede Sprache öffnet eine neue Kultur, ein 
neues Land. Ja, die Vorarlberger empfinde 
ich plötzlich ganz ähnlich wie Araber. Was 
Innsbruck so offen macht, sind die Universi-
täten. Sie sind gezwungen, Leute von ande-
ren Kulturen zu treffen, schwarze Menschen, 
Menschen, die wie ich, einen Hijab tragen. 
Alle meine Freunde hatten noch nie näheren 
Kontakt mit einem Mädchen mit Hijab, und 
sie hatten immer so unglaublich Angst, so 
jemanden über den Islam zu fragen. Doch 
als sie mich sahen, bestürmten sie mich mit 
Fragen und waren zugleich ganz verlegen. 

„Ihr könnt mich einfach fragen, kein Problem.“
Sie waren erstaunt über die vielen Gemein-
samkeiten. Natürlich, denn beide Religionen 
stammen aus einer Quelle und das ist Gott. 
Sie sind quasi zwei Versionen desselben. 

Warum verwendest du den Begriff „Araber“ 
so pauschal?
Natürlich sind nicht alle damit gemeint, aber 
sagen wir 90% und natürlich nicht die Jun-
gen, weil sich das Leben ändert. Aber vor 
10-15 Jahren dachten sie, das Arabische sei 
das ganze Leben. Wir sind die Besten. Ich 
kenne das aus vielen arabischen Ländern. 
Manche sind zumindest weltoffener als die 
Syrer. Und wenn du mit Vorarlbergern zu-
sammen sitzt, ist das dasselbe. Ich mag die-
se „arabische“ Denkweise nicht.

Du hast Freunde aus vielen Ländern, du 
distanzierst dich von einer „arabischen 

Denkweise“, zugleich trägst du ein Kopf-
tuch. Wer bist du jetzt?
Das ist das Überraschende. Ich behaupte 
von mir: Ich bin eine Tochter dieses Lebens. 
ich reduziere mich nicht auf eine bestimmte 
Kategorie. Ich bin nicht Österreicherin, ich 
werde nie als solche angenommen werden, 
da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin nicht 
Syrerin. Jetzt nicht und auch sicher nicht in 
Zukunft. Ich bin die Tochter des Lebens. 
Daran glaube ich. Es gibt sehr viel zu entde-
cken und ich kann all das gute einer Kultur 
aufnehmen. Hier will ich das Beste aus der 
österreichischen Kultur aufnehmen. 

„Tochter dieses Lebens“ klingt sehr episch.
Ich glaube, ich hab es vielleicht irgendwann 
einmal gelesen und ich hatte das früher 
auch nicht mit mir in Verbindung gebracht. 
Aber jetzt stimmt es genau für mich. Ein 
Lehrer hat uns einmal erzählt, als Gott die 
Erde schuf, hat er ihre Gebiete nicht Öster-
reichern oder Syrern zugeteilt, sondern er 
hat die Erde erschaffen und gesagt: Lebt da-
rin! Und er hat auch nicht gesagt: Seid gie-
rig! Vieles geschieht aus Gier. Ich glaube 
einfach nicht, dass bestimmte Regionen für 
bestimmte Menschen geschaffen wurden. 
Diese Erde wurde für alle von uns gemacht. 
Niemand sollte ungerecht behandelt werden. 
Ich möchte so weltoffen wie möglich leben 
und alle Klischees aus meinem Kopf verban-
nen. Ich hab wirklich begonnen mich zu rei-
nigen, meine Gedanken davon zu befreien 
und wenn ich jemanden sehe, sollte ich neu-
gierig genug sein, um wissen zu wollen, wer 
er oder sie ist, weil keiner gleicht dem ande-
ren.
Darum verstehe ich auch nicht, was viele 
Menschen immer mit ihrem Nationalstolz ha-
ben. Deren Schönheiten oder Errungen-
schaften sind doch nichts Außergewöhnli-
ches. Das Außergewöhnliche sind unsere 
Länder. Sie werden beherrscht von Diktato-
ren, die nicht einmal Schüleraustauschpro-
gramme zulassen.
An meiner Universität hab ich noch nie Ras-
sismus erlebt. Nie! Meine Studiengangsleiter-
in zum Beispiel. Sie ist so nett. Keine Sekun-
de hat sie mich jemals spüren lassen, dass 
ich nicht willkommen wäre oder dass ich an-
ders sei. Sie und auch alle anderen Profes-
soren haben mich nett und ohne Unter-
schied behandelt und das hat mich sehr 
glücklich gemacht, denn bei meiner Bewer-
bung zur Aufnahme hatte ich riesige Angst, 

dass sie mich abweisen wegen meines 
Kopftuchs. 

Du hast einmal erwähnt, dass sich das Le-
ben nicht nur um Geld drehen sollte. Fin-
dest du auf einer privaten Wirtschaftsuni-
versität jetzt dafür Freunde?
Nein! (lacht) Natürlich nicht. Mein Lehrplan 
hat eine klare Botschaft. Diese Wertehaltun-
gen sind persönliche Erfahrungen. So etwas 
muss man nicht auf Universitäten suchen. 
Meine Eltern hatten in Syrien wirklich mehr 
geld, als wir brauchten und ich hab dort nie 
über Geld nachgedacht. Jetzt, hier und auch 
in Innsbruck, drehe ich jeden Groschen um. 
Aber an sich hat Geld keinen großen Wert. 
Stolz oder Selbstrespekt sind viel wertvoller. 
Man kann sie nicht kaufen. 

Was war der wirkliche Gewinn deines neu-
en Lebens?
Ich denke, nicht der Zugang zu einer andere 
Kultur, sondern der Zugang zu Ideen und ei-
nem Umfeld, das mich insgesamt über Kul-
turen oder nationale Ideen hebt. Dieser 
Selbstbezug, dieser Nationalstolz, egal von 
wem, hängen mir wirklich zum Hals heraus. 
Warum entstehen Kriege? Weil wir Men-
schen kategorisieren. In Syrien haben sie 
eine Revolution in einen Bürgerkrieg verwan-
delt. Durch diese Kategorisierungen. Du bist 
Sunnit, du bist Schiit, du bist Kurde usw. 
und uns wurde immer erzählt, was und was 
nicht zu unserer Tradition passe. Wer hat un-
sere Tradition geschaffen? Dagegen will ich 
mich wehren. So hat auch jeder Österreicher 
das Recht zu sagen: Nein! Wir wollen Men-
schen nicht kategorisieren und in Schubla-
den stecken, so wie es den Türken hier pas-
siert ist.
Ich erlebe etwas Ähnliches hier, wenn ich 
höre, dass separate Schulklassen für Syrer 
oder Araber eingerichtet werden sollen, da-
mit die Syrer nicht bei den Österreichern sit-
zen. So wird Integration niemals stattfinden. 
Der einzige grund, warum meine geschwis-
ter Deutsch gelernt haben, ist, weil sie 
Freunde in der Schule hatten, die Deutsch 
mit ihnen gesprochen haben.

Liest du viel?
Nein, zurzeit gar nicht. Wenn man liest, dann 
liest man die Gedanken anderer Menschen. 
Du liest nicht deine eigenen Gedanken. Was 
ich jetzt gerade mache, ist, dass ich alles 

beobachte, was ich erlebe. Zuerst um ein 
starkes Fundament für mich zu schaffen. 
Wie beurteile ich meine Erfahrungen? Ich 
prüfe es an dem Satz: Würde ich gern je-
manden treffen, der diese Ideen hat? Ist er 
höflich, fair, hat er Vorurteile, ist er egois-
tisch, ist er rassistisch? ich frage nicht nach 
seiner Ausbildung, seinem Hintergrund. Ich 
prüfe, ob jemand freundlich, menschen-
freundlich ist oder nicht, denn sonst nützt 
mir sein ganzes Wissen nichts, im gegenteil, 
es verkehrt sich gegen mich.

Welches Fundament suchst du für diese 
Reise durch das Leben?
Es ist ein gedankliches Fundament. Das Re-
sultat meiner Wahrnehmungen, Erfahrungen. 
Wer ist Alia? Wer will ich in Zukunft sein? 
Was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig? 
ist es das Auto, das ich fahre, oder ist es der 
Nutzen, den es mir bringt. Was bedeute ich 
für meine Mitmenschen, womit wird mein 
Name verbunden, wenn ihn jemand hört? 
Jetzt bin ich wie ein Schwamm. Alles auf-
saugen und dann aussortieren. Dazu gehö-
ren kleine praktische Dinge, aber auch gro-
ße Weisheiten und Charaktereigenschaften. 
In Syrien wäre ich einer gesellschaftlichen 
Tradition verpflichtet gewesen. Auch wenn 
es keinen Krieg gegeben hätte, auch wenn 
ich dort in eine internationale Schule gegan-
gen wäre, ich wäre immer noch in meiner 
Gesellschaft verblieben, zwischen Men-
schen, die alle gleich denken.

Ist es Unglück oder ein Glück, entwurzelt 
worden zu sein?
Es war ein Glück. Es war ein Glück, obwohl 
ich im ersten Jahr sehr viel geweint habe, 
obwohl ich meine Heimat und meine Familie 
verlassen habe. Weil wir wurden aus einem 
guten Grund geboren. Ich glaube fest daran. 
Wir wurden nicht geboren, um alles zu ge-
nießen und jeden Tag zu feiern. Deswegen 
sind wir nicht auf der Welt. Wir sind hier, um 
etwas zu beweisen, um die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen. 

Ich danke für das offene Gespräch. █
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20 Viktor und Johanna Ulrich

Seit fast 30 Jahren ist ULRICH eine Marke, 
die für die Produktion individueller Möbel 
und insbesondere für kompetente Bera-
tung und Verkauf von Schlaf- und Sitzmö-
beln steht. Nun kündigt sich allmählich ein  
Generationswechsel in dem kleinen Fami-
lienbetrieb an, eigentlich eine sanfte Über-
gabe. Im Gespräch berichtet Viktor Ulrich 
über die Hintergründe und legt seinen sehr 
individuell gewachsenen Lebensweg frei. 
Seine Tochter Johanna möchte diesen 
Weg weitergehen. 

Viktor Ulrich: „Ich bin gelernter Möbeltisch-
ler, aber nach der lehre hat mich das Tisch-
lern in dem Sinn eigentlich nicht mehr wirk-
lich interessiert, weil man mehr mit Span-
platten und Kunststoff zu tun gehabt hat und 
eigentlich wenig mit Holz – Kantenanleimer 
waren noch aus Holz.
Nach der Lehre habe ich verschiedene an-
dere Tätigkeiten gemacht: vom Bodenleger 
bis zum rolladenbauer, ich habe im Metall-
bau gearbeitet und habe Finnische Holzhäu-
ser aufgestellt. Und dann, für zwei Saisonen, 
bin ich noch in der Gastronomie gewesen. 
Da haben wir im Kollektiv gearbeitet und je-
der hat alles gemacht: Büro, Küche, Putzen, 

Wäsche, Garten, Abholdienst. Das war für 
mich eine ganz wichtige Zeit von daher, 
dass ich gemerkt habe, was Handwerk ist 
und dass ich zu schätzen gelernt habe, was 
eigentlich „Hausfrauenarbeit“ ist: Du hast 
den ganzen Tag gearbeitet und am Abend 
hast du nicht gesehen, was du getan hast. 
Und nur selten hat jemand Danke gesagt – 
als Handwerker siehst du am Abend ein 
Werk. Da hast du etwas getan und selbst 
wenn dich niemand lobt, siehst du etwas vor 
dir. Du hast etwas vollbracht.“

Er berichtet von einer Zeit, in der im Nach-
klang der Hippiekultur Konzepte überdacht 
und neue ausprobiert wurden. Man hinter-
fragte die konventionelle Lebensweise und  
versuchte, sich mitunter seiner eigenen Wer-
tewelt neu bewusst zu werden. Das in der 
weiteren Folgezeit sehr stark auf wirtschaftli-
chen Erfolg ausgerichtete Karrieredenken, 
wie es etwa um die Jahrtausendwende po-
pulär war, hat in dieser Hinsicht die Arbeits- 
und Lebenskultur negativ geprägt. Erst heu-
te besinnt sich die Gesellschaft allmählich 
wieder neuer Perspektiven. Man bewertet 
Auszeiten, Quer- und Neueinstiege neu und 
erkennt auch im Scheitern Aspekte zu Inno-

vationen. Wenn das Arbeitsleben nicht auto-
matisiert verläuft, wird Ungeplantes nicht 
ausgeschlossen und kann nutzbar gemacht 
werden.

Viktor Ulrich: „Es hatte sich ergeben, dass 
ein befreundetes Paar ein altes Haus gekauft 
hat, das unter Denkmalschutz stand und sie 
haben die Vision gehabt, das wieder zu re-
novieren und zwar unter baubiologischen 
Aspekten. Das war vor 35 Jahren. Zunächst 
sollte ich für etwa ein halbes Jahr oder so 
helfen, daraus sind dann insgesamt vier 
Jahre geworden.“

Und diese Zeit stand zur Verfügung? 
„Es ist so gewesen, dass ich damals schon 
Kinder gehabt habe und ich hatte an mei-
nem Hausteil des Elternhauses mit dem 
Ausbau begonnen. Die halbe Zeit habe ich 
hier gearbeitet und die halbe Zeit dort. Ich 
bin damals noch nicht selbstständig gewe-
sen. Bei meinem damaligen Arbeitgeber war 
ich Teilzeit beschäftigt und wurde für das 
Projekt meiner Freunde freigestellt. Nach 
dem Renovieren haben meine Freunde mit 
ihren Kindern dann im Haus gewohnt und 
ich habe immer noch dort gearbeitet – ich 

hatte mir in der Scheune eine kleine Werk-
statt eingerichtet. Dort habe ich sehr viel ge-
lernt, was Baustoffe anbelangt.“

Also gewissermaßen im Selbststudium?  
Zugunsten industriell gefertigter Produk-
te wurden damals ja viele althergebrachte 
Techniken gar nicht mehr vermittelt. 
Viktor Ulrich: „Die Leute hatten ein Wahn-
sinnsvertrauen in mich und wir haben wirk-
lich viel probiert. Gemeinsam wurden Möbel 
geplant, die ich dann mit viel Handarbeit und 
einfachsten maschinellen Hilfsmitteln herge-
stellt habe. Im Zuge dieser Baustelle war es 
eigentlich das erste Mal in meinem Tischler-
leben, dass ich vom Stamm zum Brett und 
vom Brett zum Möbel alles gemacht habe, 
also wirklich mit Massivholz gearbeitet habe. 
ich habe bei allem nach bestem Wissen und 
gewissen gehandelt und das hat nachher 
auch fast alles wirklich funktioniert (lacht).
Nachdem das vorbei war, war für mich klar: 
Die normale Tischlerei, das mache ich nicht 
mehr, das will ich nicht mehr. 1989 legte ich 
meine Meisterprüfung ab und startete in 
Satteins mit der Holzwerkstatt und zwei Mit-
arbeitern. Das war das Jahr, in dem Johanna 
auf die Welt gekommen ist. Wir haben da-

Viktor und 
Johanna Ulrich 
Generationswechsel

Viktor und Johanna Ulrich. Foto Andreas Fox Werkstatt. Foto Andreas Fox

Von Andreas Fox

Regie: Philip Jenkins   T   Bühne: Michel Schaltenbrand   T   

Kostüm: Sabine Ebner

Matinee   T   So 4. März 2018, 11.00 Uhr, T-Café, Eintritt frei

Premiere   T   Sa 10. März  2018, 19.30 Uhr, Grosses Haus

Weitere Vorstellungen   T   Do 15.3. / Di 20.3. / So 25.3. / Sa 7.4. / 

Fr 13.4. / Mi 18.4., jeweils 19.30 Uhr, Grosses Haus

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

www.landestheater.org      

Bregenz Tourismus   T   T +43 (0)5574 4080
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mals einfache Massivholzmöbel gebaut und 
auch mit metallfreien Holzbetten angefan-
gen.“

Es gab also zunächst die Entscheidung 
zum Handwerk an sich, dann die Entschei-
dung Tischler zu lernen und dann die Spe-
zialisierung auf den Themenkreis Wohnen 
und Schlafen. Gibt es ein Erlebnis, das die-
sen Weg geprägt hat?
Viktor Ulrich: „Ich wollte nur mit Massivholz 
arbeiten und das haben wir auch durchgezo-
gen, aber wir haben am Anfang vom Garten-
zaun bis zur Küche praktisch alles gemacht.
Am Anfang fehlen dir ja die Kunden. Dann 
hat es sich ergeben, dass das Hüsler Nest 
(Naturbettsystem nach Balthasar Hüsler, An-
merk. d. Red.) zu mir gekommen ist. Es ist 
einmal jemand bei mir in der Werkstatt  
gestanden und hat gesagt: Zu dem, was du 
da machst, da würde unsere Bettphiloso-
phie doch super passen. Ich habe mich aber 
damals in dem Sinn noch nicht als Verkäufer 
gefühlt, sondern als Handwerker, habe aber 
gemerkt: Wenn ich etwas zeigen kann, was 
ich in die Hände nehmen kann, was ich  
vor mir stehen habe und selbst gemacht 
habe, dann kann ich auch drüber sprechen 
und kann das auch verkaufen. Und die Ab-
schlussquote, als noch alles direkt in mei-
nem Haus gezeigt wurde, die lag bei fast 
100 Prozent.“

In der Folgezeit wurde dann ein Geschäfts-
lokal in Feldkirch gefunden, wodurch der 
Verkauf eine neue Bedeutung gewann. Der 
Nachhaltigkeitsgedanke, der schon seine 
handwerkliche Arbeit maßgeblich bestimmt 
hatte, hat in seiner Konsequenz auch im be-
triebswirtschaftlichen Denken von Viktor Ul-
rich eine tragende Rolle gespielt.

Viktor Ulrich: „Was mir im Nachhinein sehr 

gut gefällt, ist, dass wir mit der Werkstatt 
mitten im Dorf sind und dass ich für die Ver-
wirklichung meiner Pläne, mit eigener Werk-
statt selbstständig zu werden, keinen einzi-
gen Quadratmeter Boden versiegeln oder 
verbauen musste, weil ich einen Teil des El-
ternhauses, ein ehemaliges gasthaus mit 
Wirtschaftsgebäuden, für meine Zwecke 
umbauen konnte.“

Weil du auch nicht im großen Stil gewach-
sen bist.
Viktor Ulrich: „Genau, weil das auch nie un-
bedingt mein Ziel war. Ich bin stolz, dass es 
möglich ist, dass es auch so geht, dass man 
auch so überleben kann. Klar, man muss 
auch der Typ dazu sein. Ich wollte gar nicht 
größer sein. Sobald man doppelt so viele 
Leute hat, braucht man von der Werkstatt 
her eine ganz andere Struktur, braucht mehr 
Maschinen, braucht mehr raum, muss wie-
der zur Bank gehen und so weiter. Also ich 
brauche die Bank heute nicht mehr.“

Viktor Ulrich hat zwei Söhne, Elias und Si-
mon, die als Tischler und Zimmermann 
ebenfalls im Holzhandwerk beheimatet sind. 
Beide schätzen ihre Unabhängigkeit, haben 
ihre eigenen Projekte und eine eigene Buch-
haltung, aber nutzen ebenfalls die gemein-
same Werkstatt. Dadurch ergeben sich au-
tomatisch auch gemeinsame Projekte. Eine 
klassische Geschäftsübernahme steht für 
sie jedoch nicht zur Debatte. Interesse kün-
digte sich hier aus einer zunächst unerwar-
teten Richtung an: Tochter Johanna, die 
heute selber bereits Mutter von zwei Kindern 
ist, hat Konditorin gelernt und wollte eigent-
lich im Gastgewerbe durchstarten. Doch 
nach ihrer Rückkehr von einem halbjährigen 
Neuseelandaufenthalt war sie zunächst 
ohne Job und hatte noch ein Vierteljahr Zeit, 
bis ihre weiteren Schulungen beginnen wür-

den. Dadurch ergab sich ebenfalls eine zu-
kunftsträchtige Option: Kurzfristig soll sie im 
elterlichen Geschäft die Krankheitsvertre-
tung der Mutter übernehmen und wird fürs 
Erste in zwei Tagen eingeschult. 

Johanna Ulrich: „Prompt am ersten Tag ist 
jemand gekommen für eine Bettenberatung 
und ich habe geschwitzt, habe aber auf ei-
nen Schlag einen Abschluss gemacht. Das 
hat mich dann bestärkt und in den folgen-
den Monaten bin ich dann richtig ins ge-
schäft hineingewachsen.“

Berufsbegleitend macht sie die Matura und 
entwickelt Ambitionen für Architektur und 
Design, die sie im Geschäft einbringt; statt 
einem Studium macht sie die Unternehmer-
prüfung. Die Entscheidung, im elterlichen 
Betrieb und in Vorarlberg zu bleiben, be-
trachtet sie rückblickend als „das Beste, 
was mir passieren konnte“. 
Ungeplant und unvorhergesehen ergibt sich  
auf diese Weise ein Glücksfall, wie er stilbil-
dend sein sollte: Es wird eine sanfte Ge-
schäftsübergabe möglich, die es der Tochter 
erlaubt, allmählich und den spontanen Be-
dürfnissen ihrer Kinder entsprechend, ihr Ar-
beitspensum zu erhöhen, während der Vater 
in gleichem Maße zurücktritt. In diesem Jahr 
wird er sich zunächst aus der Werkstatt zu-
rückziehen und künftige Möbelproduktionen 
und Montagen den Söhnen überlassen, aber 
noch immer mit dem Geschäft verbunden 
bleiben. Bis auch das Geschäft zur Gänze 
übergeben und ein Ausstiegsszenario nach 
ganz individuellen Bedürfnissen geformt 
werden kann. 
Viktor Ulrich (zu Johanna): „Erst hilfst du mir 
ein bisschen und dann helfe ich dir ein biss-
chen. Dann könnte ich eigentlich Pension in 
Anspruch nehmen und, wenn ich noch lust 
habe, geringfügig arbeiten.“ █

Alma Vorarlberger Bergkäse g.U.
zählt zu den Besten weltweit!

Der bereits mehrfach ausgezeichnete Vorarlberger Bergkäse g.U. aus den Alma Bergsennereien 
erzielte bei der größten internationalen Käseprämierung erneut Top-Platzierungen. 

Der in Handarbeit hergestellte Vorarlberger Bergkäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung 
wird aus tagesfrischer Heumilch hergestellt.

Käse online kaufen:

shop.alma.at

Der Nachhaltigkeitsgedanke, der schon 

seine handwerkliche Arbeit maßgeblich 

bestimmt hatte, hat in seiner Konsequenz auch 

im betriebswirtschaftlichen Denken von Viktor 

Ulrich eine tragende Rolle gespielt.
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Soleil, Sun, Güneş, Sole, słońce, солнце, das alles heißt Sonne. Auf 
Apurinã, eine Sprache des Amazonasgebiets, heißt Sonne Bahi. Das 
neue Café trägt ebenfalls diesen schönen Namen, welcher von sei-
nem Besitzer Cornelius Lingg aufgrund seiner früheren Tätigkeit in 
der Entwicklungshilfe und der daraus entstandenen Nähe zu Mittel-
amerika gewählt wurde. Und er passt. Das Bahi strahlt, wenn man 
eintritt, fühlt man gleich eine angenehme, warme Atmosphäre und 
ich fühle mich sehr wohl bei meinem ersten Besuch.
Cornelius erzählt mir, was das Bahi zu einem so besonderen Café 
macht und worauf sich die Besucher freuen dürfen. 
Schon einmal von 3rd wave Kaffee gehört? Nein? Dann wird es Zeit. 
Das Bahi möchte ganz alltägliche Dinge wie etwa den Kaffeegenuss 
für seine Besucher zu etwas Besonderem machen. Sich durch die 
Art und Weise, angefangen von der Wahl der Lieferanten bis hin zur 
Zubereitung im Café, von anderen abheben. Unter 1st Wave Kaffee 
versteht man den normalen gebräuchlichen Filterkaffee, als 2nd 
Wave kann der Trend zur Kaffeezubereitung nach italienischer Art 
bezeichnet werden. Und als 3rd Wave, so erklärt mir Cornelius, be-
zeichnet man den engen Bezug zur Herkunft der Kaffeebohnen und 
die Produktion von hochqualitativem Kaffee.
Das Bahi bezieht seine Kaffeebohnen von einer kleinen Rösterei in 
Dornbirn, bei welcher sie sich sicher sein können, dass die Qualität 
stimmt und die Kaffeebauern fair entlohnt werden. 
Nicht nur beim Kaffee wird auf kleine und regionale Lieferanten ge-
setzt. Bei der Wahl sämtlicher Lebensmittel versucht das Bahi, die 

regionalen Betriebe zu unterstützen und die Lieferkette so kurz wie 
möglich zu gestalten. So gibt es etwa Milch vom Braunvieh mit Hör-
nern oder Freilandeier direkt aus Bregenz. „Für uns ist es wichtig zu 
wissen, woher die Lebensmittel, mit denen wir arbeiten, stammen. 
Wir möchten keine langen lieferwege, sondern schauen, was wir in 
unserer Umgebung erhalten können und das ist eine ganze Menge“, 
so Cornelius.
Jeden Mittag wird frisch gekocht. Es gibt ein vegetarisches Menü 
von einem Koch aus Syrien. „Ich finde es schön, dass Mahmoud bei 
uns kocht, er ist eine Bereicherung für uns und auch er fühlt sich 
sehr wohl.“ Kaffee und Kuchen gibt es den ganzen Tag, natürlich al-
les selbstgemacht, und am Wochenende kann hier bei einem aus-
giebigen Brunch entspannt werden.
Dreimal in der Woche hat das Bahi auch abends geöffnet und wird 
zu einer gemütlichen Bar umfunktioniert. Was darf dabei nicht feh-
len? Eine schöne Auswahl an gutem Craft Beer und Gin und Rum 
von der Fluh. 
Neben Cornelius arbeiten weitere vier Mitarbeiter dort, auch Lilly, 
der „Bahi-Hund“, gehört bereits zum Team. Es herrschen flache Hie-
rarchien und die Mitarbeiter sind aufgefordert, selbstständig zu han-
deln. Durch das Mehr an Verantwortung wird auch auf ein Mehr an 
Eigeninitiative gesetzt.

Co-Working 
Zusätzlich zum Kaffeebetrieb bietet das Bahi etwas ganz Besonde-

BAHi – 
Café & Co-Working
Von Janina Jörg

Das Bahi Café Cornelius lingg
Co-Working Space. 
Fotos Markus Mosman

res: Im hinteren Teil der Räumlichkeiten befinden sich mehrere Ar-
beitsplätze, welche als sogenannte Co-Working Spaces angeboten 
werden. Es gibt insgesamt sieben Plätze, welche von jedem ge-
bucht werden können. Ein Platz kann für einen Tag, aber auch für 
einen ganzen Monat gemietet werden. Zur Verfügung gestellt wer-
den ein Schreibtisch, Strom und Internet und bei längerer Benut-
zung können die Plätze individuell gestaltet werden.
Das Bahi bietet so für viele eine Möglichkeit, Ideen umzusetzen, ei-
nen Arbeitsplatz für solche, die sich selbstständig machen wollen, 
ein Ort, an dem Neues entstehen kann. Hier sollen Personen Ruhe 
finden und Pläne konkretisieren können, gleichzeitig bietet dieses 
Umfeld auch ein Networking Platz für Menschen mit ähnlichen The-
men. Die Idee, ein etwas anderes Café zu eröffnen, hatte Cornelius 
schon länger und kam ihm während seinen verschiedenen Ausland-
reisen. Als er sich dann auf die Suche nach einer passenden Immo-
bilie machte und auf die Räumlichkeiten in der Bregenzer Kirchstra-
ße stieß, hatte er zuerst Bedenken aufgrund der Größe des Lokals. 
Doch daraus ein Konzept mit einer zugehörigen Co-Working Zone 
zu schaffen schien dann die optimale Lösung zu sein.

„Für mich war die Eröffnung des Bahi ein beruflicher Neustart und 
durch die Kombination mit dem Co-Working kann hier wieder Neues 
entstehen.“
Im Sommer soll das Bahi um eine Eismaschine erweitert werden 
und es gibt noch jede Menge kreative Ideen, welche umgesetzt wer-
den möchten und immer wieder für Abwechslung sorgen sollen.  █

Es herrschen flache 

Hierarchien und die Mitarbeiter 

sind aufgefordert, selbstständig

zu handeln.

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

amann-gartenbau.at

BAHi
Kirchstraße 35
Bregenz
www.bahi.one
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UNSICHTBARES  
Eine Reihe des 
Architekturarchivs Vorarlberg 

Manches, das uns umgibt, senkt sich ab 
in unserer Wahrnehmung in den Bereich 
des immer Dagewesenen, des Vertrau-
ten, auch des Verdrängten. Es wird Hin-
tergrund. Unsichtbar. Seine Bedeutung 
wird erst mit seinem endgültigen Ver-
schwinden als Fehlstelle spürbar. Diese 
Reihe beschäftigt sich mit vorsichtigen 
Anhebungen von Architekturen, mit der 
Wertschätzung des Beiläufigen und 
Unscheinbaren. 
Von Robert Fabach

Das zahntechnische Labor war eine ideale Nutzung für das Konzept der 
offenen Raumspirale. Alle Arbeitsplätze lagen am Fensterband und waren 

optimal belichtet. 

Folge 2

Die Kristallhäuser 
Wohngebäude und Labor, Wolfurt – Heinrich J. Niemeyer, 1977-80

„Es ist nun einmal so, dass der rechte Winkel nur eine Möglichkeit von vielen ist und eine Ein-
schränkung der Möglichkeiten dazu.“
Arch. Günther Behnisch, Freund und Diskussionspartner Heinrich Niemeyers

Ein Haus und seine Geschichte
Es war eine schicksalshafte Lektüre, als Hermann Lampl um das Jahr 1975 in einer Fach-
zeitschrift über Selbstbau auf die Kristallhäuser des Tübinger Architekten Heinrich Niemey-
er stieß. Der gebürtige Kärntner hatte in Vorarlberg Liebe und Leben gefunden und betrieb 
mit großer Hingabe und Leidenschaft ein gutgehendes, zahntechnisches Labor mit mehr 
als einem Dutzend Angestellten. Der Betrieb florierte und eine Erweiterung stand an. Die 
Kristallhäuser ließen ihn nicht los und schließlich schrieb er dem Architekten. Er war über-
rascht, als er auch wirklich eine Antwort und Zusage bekam. Wenig später kam Heinrich 
Niemeyer nach Vorarlberg, besichtigte das Grundstück und hörte die Anliegen der Lampls. 
Jetzt war Heinrich Niemeyer nicht irgendein Architekt und die Begeisterung Lampls traf ei-
nen Beseelten. „Wenn man Niemeyer erlebt hat, vergisst man ihn nie mehr, man konnte 
dauernd mit ihm reden, er war einer, der brannte, einer der lebendigsten Architekten.“ So 
beschrieb ihn sein Kollege Erhard Tränkner von Behnisch & Partner aus Stuttgart und: „Er 
experimentierte an der Architektur, kein Haus glich dem anderen, er war immer einzigartig.“ 

Monika Lampl teilte 40 Jahre später in ihren Erinnerungen diese Ein-
schätzung, wenngleich sie bald Zweifel befielen angesichts der him-
melstürmenden Wortkaskaden Niemeyers. Aber Hermann Lampl 
war elektrisiert. Er besichtigte noch andere Kristallhäuser des Archi-
tekten in Deutschland und wurde bald handelseins. 
Nach anfänglichen massiven Widerständen durch die Gemeinde 
war es Arch. Ernst Hiesmayr, der für den Entwurf einstand und den 
Bürgermeister von dessen Qualität überzeugte. Hiesmayr genoss 
als Professor in Wien und als erfolgreicher Planer verschiedener 
aufsehenerregender Bauten in Vorarlberg ein hohes Ansehen. Die 
Planungen wurden zur Baureife gebracht und der Bau begann mit 
dem Versetzen dreier eindrucksvoller Fundamente durch einen von 
Niemeyer entsandten Handwerker. Nach einiger Wartezeit wurde 
schließlich aus Tübingen die Stahlkonstruktion geliefert und mon-
tiert. Der weitere Bau zog sich in die Länge. Niemeyer, der ursprüng-
lich versichert hatte, er „werde sich um alles kümmern“, tauchte 
kaum mehr auf und so war man auf sich allein gestellt. Es mangelte 
nach der Erinnerung von Monika Lampl an Plänen und, oder die lo-
kal engagierten Handwerker waren überfordert. Deren Kostenvoran-
schläge waren vage und im Lauf der mühseligen Bauzeit, die sich 
über drei Jahre zog, wurden immer wieder nach oben korrigiert, bis 
man schließlich den ursprünglichen Voranschlag um das Zweiein-
halbfache übertraf. 
Immerhin, das Resultat war begeisternd. Arbeitsatmosphäre und 
Lebensgefühl entsprachen den Erwartungen und beeindruckten 
Gäste wie Kunden gleichermaßen. Dem Spott der Wolfurter hatte 
man sich erhobenen Hauptes mit viel Selbstironie entgegen gestellt 
und an einem der jährlichen Faschingsumzüge in einem Wagen mit 
der Aufschrift „Karussellbetriebe Lampl“  teilgenommen. Das Labor-
haus hatte eine sachlich weiße Inneneinrichtung mit roten Akzenten 
und holzverschalten Deckenflächen, die dem Geschmack der Zeit 
entsprach. Das Interieur des Wohnhauses mit seinem steinverklei-
deten Sockel bildete mit Stilmöbeln, ornamentierten Lustern und 
ausgesuchten Antiquitäten einen überraschende Kontrapunkt zu 
den avantgardistischen Räume. Die Reaktionen der Besucher lob-
ten durchwegs die moderne und zugleich gemütliche Atmosphäre.  
Tatsächlich zeugt dies auch heute noch von der Kraft dieser radika-
len Idee. Gelobt wurde von Anfang an die Großzügigkeit des Raum-
flusses und der Bezüge nach draußen. Die beiden Gebäude – heute 
auf drei Seiten umbaut – standen lange Zeit entsprechend ihrem 
Gestus frei auf grüner Wiese. Ursprünglich war der Wohnraum sogar 
von einem Wasserbecken umgeben, was der großen Naturverbun-
denheit Niemeyers entsprach.
Doch die Freude währte nicht ewig. Die hohen Rückzahlungen und 
konjunkturelle Schwankungen brachten selbst die beiden überaus 
arbeitsamen Zahntechniker an ihre Grenzen. Die Ehe zerbrach und 
schließlich musste Hermann Lampl die beiden Häuser 1998 verkau-
fen. Wenige Jahre später verstarb er. Die beiden Häuser wurden von 
den neuen Eigentümer mit großer Begeisterung aufgenommen. Ein 
Idealfall. Das Wohnhaus dient weiter seinem Zweck und ist weitge-
hend im Originalzustand. Das Labor wollte man ebenso erhalten 
und so wurde es ohne große Veränderungen vermietet. Derzeit fin-
den Restaurierungen statt und das Gebäude schaut einer Adaptie-
rung zu Wohnzwecken entgegen.

Die Räume waren offen zueinander und es ergaben sich futuristische 
Durchblicke, die an das Cockpit eines Raumschiffs erinnerten. Durch die 
schrägen Außenwände waren besonders tiefe, abgestufte Ablageflächen 

möglich.

Fotos Monika lampl
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Neu!Studiensammlung  
zeitgenössisches Handwerk  
und Design  
im Bregenzerwald

Führungen jeden 1. Samstag 
im Monat, 11-12 Uhr,  
im Werkraumhaus in Andelsbuch.
  
Informationen unter  
www.werkraum.at
www.vorarlbergmuseum.at

Eine Kooperation von 

Bueronardin

Die beiden Kristallhäuser am Siedlungsrand dienten als Labor und Wohnhaus. 
Die äußere Kontur lässt deutlich die ansteigenden Ebenen erkennen. Fotos Robert Fabach

Arch. Heinrich Niemeyer
Heinrich J. Niemeyer (1936-2010) hatte ein ausgesprägtes humanis-
tisches Menschenbild, dem er in seinem Werk mit sehr umfassen-
den Ansprüchen an die Wohnqualität, aber auch mit sozialen Pro-
jekten entsprach. Er stand zum einen in der baukünstlerischen Tra-
dition eines Frank lloyd Wrights, zum anderen sah er gerade seine 
Kristallhäuser als universell einsetzbaren und variablen Typus, der 
seriell und wirtschaftlich umsetzbar sein sollte. Diese Sichtweise 
entsprach der Idee des Strukturalismus der 1960er Jahre, der in sei-
ner Kritik an der klassischen Moderne diese um soziale und ökologi-
sche Aspekte ergänzte und dabei auf innovative komplexe Systeme 
vertraute. In dieser Prägung waren in Vorarlberg bereits eine nicht 
minder spektakuläre Hangverbauung in Schwarzach (1973) oder das 
pyramidenhafte Terrassenhaus in Dornbirn (1972) – beide geplant 
von Herbert Bereiter – entstanden. Zu diesen regionalen Beispielen 
gehört auch der Bau der Achsiedlung in Bregenz (1972-82) unter Be-
teiligung des deutschen Visionärs Eckhard Schulze-Fielitz.
Niemeyer hatte eine Sonderstellung in der deutschen Nachkriegsar-
chitektur und ist vermutlich dadurch nicht nur in der Vorarlberger, 
sondern auch in der deutschen Architekturgeschichte fast unbe-
kannt. Dankenswerter Weise hat DI Anna Treutler, kurzzeitig Mitar-
beiterin bei Niemeyer, eine ausführliche wissenschaftliche Arbeit 

über ihn verfasst, die – jedenfalls für Architekturbegeisterte – eine 
Fülle von hochinteressanten Entwürfen und eine faszinierende Ide-
en- und Lebensgeschichte zeigt. Niemeyer entstammte einem bür-
gerlichen Elternhaus und erfuhr nach dem Kriegstod seines Vaters 
eine betont musische Erziehung durch seine Mutter. Das Studium 
an der Architekturfakultät der Universität Stuttgart bei Rolf Gutbrod 
(1957-1964), die er ohne formellen Abschluss verließ, fällt in eine Zeit 
des Aufbruchs. Er entwickelt bereits als Student eine kritische Hal-
tung gegenüber seinen Lehrern und verfolgt hartnäckig eine eigene, 
sehr unangepasste Linie. Dabei orientiert er sich an anonymer Ar-
chitektur und Vorbildern wie Frank lloyd Wright, Bruno Taut und 
Hugo Häring, aber auch den Künstlern wie Caspar David Friedrich 
und Lyonel Feininger. In diese Studienzeit fällt bereits die Errichtung 
zweier Wohnhäuser für einen Freund (Haus Herb, 1959-60) und sei-
ne Schwester (Haus Hammer, 1963-64).
1964 eröffnet er sein Büro als freier Architekt und widmet sich vor 
allem dem Wohnbau. Nicht ausschließlich, aber vielfach verwendet 
er für seine Entwürfe Dreiecksraster oder überlagert sie mit Kreisfor-
men. Darin folgt er den Entwürfen Frank Lloyd Wrights, der für seine 
Usonian-Houses ebenfalls immer wieder um 60° verdrehte, statt 
rechtwinkelige Koordinatensysteme verwendete.
Niemeyer war mit den Qualitäten und Herausforderungen dieser 

Geometrien vertraut. Seine oft komplexen Baukunstwerke und plas-
tischen Kompositionen zielten auf eine intensive Verbindung mit Au-
ßenraum und Garten. Lichtwirkungen und Atmosphären aus der Na-
tur nahm er unmittelbar zum Vorbild. Das Motiv des Kristalls ist ei-
nes davon. 

Das Kristallhaus
Der Typus des Kristallhauses war eine Konzept Niemeyers, deren 
Wesenszüge bereits 1958 in seinem zweiten Studienprojekt erkenn-
bar waren und das er über seine gesamte Schaffensperiode verfolg-
te. Insgesamt sind 18 derartige Punkthäuser in unterschiedlicher 
Größe und Ausführung entstanden, mit denen er ein familiengerech-
tes und kostengünstiges Wohnhaus anstrebte, das in unterschiedli-
che Topografien realisierbar sein sollte. 1966 entstanden drei unter-
schiedlich große Typen für eine „Ferien- und Dauerwohnsiedlung“an 
der Tauber. 1968 begann der Bau einer Siedlung von zwölf Häusern 
nahe Köln, für die sich fast 200 Interessenten meldeten. Doch der 
Bauträger ging insolvent und so blieb es einer kleinen Gemeinschaft 
von Künstlern und Geistesmenschen vorbehalten, sieben Rohbau-
ten aus der Konkursmaße 1972 fertig zu stellen. Von 1977 bis 1980 
dauerte schließlich der Bau der Häuser in Wolfurt und 1993 folgten 
nochmals acht Kristalle für ein exklusives Ensemble in Florida.

grundriss des Wohnhauses mit innenliegendem Bad
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Arch. Niemeyer mit dem Modell eines Kristallhauses. 
Foto Fam. Herb aus Diss. Anna Treutler, 2017

Ein in sich steifes, vorgefertigtes Stahlskelett 
mit hexagonaler Grundform wurde an drei 
Stahlstützen gehängt, die auf nur drei Fun-
damentkörpern verankert wurden. Die be-
wusst großzügigen und rundum laufenden 
Fensterflächen sind nach außen geneigt, um 
einen Sonnenschutz zu gewährleisten. Unter 
der weit ausladenden Dachkante war der 
leicht erhöhte Eingang wettergeschützt und 
von dort entwickelt sich eine Folge von ver-
setzten Ebenen in einer Raumspirale nach 
oben. Vom Eingang gelangte man über ei-
nen Treppenlauf auch abwärts auf eine 
durchgehende, meist als Wohnraum genutz-
te Ebene mit Ausgang in den Garten.
Das Stahlfachwerk wurde dann – meist im 
Selbstbau – mit Holzdecken und Holzver-
schalungen vervollständigt. Eine Serienferti-
gung mit größeren Stückzahlen kam nie zu-
stande, jedoch beauftragte Niemeyer wie-
derkehrend eine kleine Gruppe von Hand-
werkern, die mit den Konstruktionsprinzipien 
und den Eigenheiten der hexagonalen Geo-
metrie vertraut waren. Die umfangreichen Ei-
genleistungen erübrigten meist den sehr 
zeitaufwändigen Ausbau durch unvorberei-
tete, gewerbliche Handwerker. Dieser Punkt 

wurde Familie Lampl finanziell zum Verhäng-
nis, weil sie – voll ausgelastet durch ihren 
Beruf – den Bau zur Gänze in die Hände von 
lokalen Handwerkern legten. 

Die Besonderheit der Raumspirale
Das Konzept der hexagonalen Raumspirale 
ist in der Architekturgeschichte relativ ein-
zigartig. Niemeyer hatte sich dieses Prinzip 
auch mehrfach patentieren und schützen 
lassen.  Es gibt in der modernen Architektur 
durchaus Beispiele für sechseckige Gebäu-
de – Buckminster Fullers Prototypen des Dy-
maxion House (1930) oder John Lautners 
Chemosphere-House in Los Angeles (1960). 
Niemeyer verknüpfte den Gedanken des he-
xagonalen Punkthauses jedoch mit einer 
selbsttragenden Stahlkonstruktion, die es 
theoretisch transportabel machte. Vor allem 
aber kombinierte er es mit einer spiralförmi-
gen Anordnung der Räume, die ein offenes 
raumkontinuum um einen funktionellen Ver-
sorgungskern erzeugte. Dies war im Fall  
des Lamplschen Laborgebäude besonders 
schlüssig, weil hier ein Abfolge von offenen 
Arbeitsplätzen entstand, die jeweils an einer 
hellen und zugleich sonnengeschützten 

Fensterfront lagen. Die nach außen gekippte 
Fassade erlaubte darüber hinaus auch eine 
besonders tiefe Arbeitsfläche. Dieses Konti-
nuum gipfelte ganz oben in einem Bespre-
chungsraum mit Austritt auf eine einge-
schnittene Terrasse. Der Gang hinauf mit 
Geschäftskunden, vorbei an dem endlos an-
mutenden Fächer aus futuristischen Arbeits-
plätzen muss besonders eindrucksvoll ge-
wesen sein. Der Idealismus und die Begeis-
terung Niemeyers ist auch heute spürbar, 
wenn man die geistige Kraft und die komple-
xe Schönheit dieser futuristischen Entwürfe 
in der Umgebung banaler Siedlungsbauten 
erlebt. In manchem ein Lehrstück, in vielem 
der Beweis für die Fülle an faszinierenden Vi-
sionen der Architekturgeschichte. █

Die Fensterflächen des Labors sind kristallartig zueinander verdreht. Die auskragenden Lamellen dienen der Verschattung. Foto Robert Fabach
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Peter Kubelka 
Künstler und 
Forscher

Der Mensch mit seinen Ambitionen und seinem Entwicklungs-
potenzial liegt im Fokus von Peter Kubelka. Deshalb begreift er 
seine interdisziplinäre künstlerische Auseinandersetzung als 
Grundlagenkunst und setzt sie auch in Bezug zur Grundlagenwis-
senschaft. 
Sprache sieht er in diesem Kontext als limitierendes Kommuni-
kationsmittel, um Gedanken überhaupt  zu fassen oder um sie 
jemand anderem begreifbar zu machen. Nonverbalem Kommu-
nizieren kommt daher in seinem Weltverständnis eine große Be-
deutung zu – eine sinnliche Erfahrung ist mit der Sprache nicht 
adäquat vermittelbar. Die Kommunikation mittels Metaphern 
scheint da ein brauchbares Werkzeug. 
Im Laufe seines Lebens hat er eine sehr beachtliche und eigenwil-
lige ethnografische Sammlung zusammengetragen, die in diesem 
Sinne Verwendung findet. Diese weist Exponate unterschiedlichs-
ter Machart aus allen Kulturen und Zeiten auf. Organisiert sind die 
Objekte nach ihrer inhaltlichen Aussage, wobei von allem immer 
zumindest zwei vergleichbare Objekte vorhanden sind. Spiele-
risch wird Ähnliches miteinander in Bezug gebracht und frei as-
soziiert, wodurch ein großer Erkenntnisgewinn über deren gesell-
schaftliche Hintergründe möglich wird. 

(…) Die Menschen neigten in allen Zeiten dazu anzunehmen, sie 
seien jeweils die Krone der Menschheit und hätten ihren endgül-
tigen Status erreicht.
Das Krone-Denken ist ja auch religiös. Das ist ja Bibel, dass den 
Menschen die Erde gehört, dass die Erde das Zentrum des Univer-
sums sei, dass die Tiere uns gehören.

Eine Annäherung in drei Teilen
Teil 2: Sprache ist schwach
Von Andreas Fox

(…) Und die Menschen müssen, um zu überleben, schon der Mei-
nung sein: Das Wichtigste bin ich. Aber je mehr ich es mir leisten 
kann, anderes anzuerkennen, je besser ist es auf der Welt, auf der 
ich leben muss. Ich gehe davon aus, dass es kein wissbares Wissen 
gibt, sondern dass wir herumtappen, Dinge vergleichen und ein 
bisschen was finden in dem Dunkel, in dem unsere Sinne die weni-
gen Kontaktapparate sind, mit denen wir uns durchs Leben tasten.

Im Bewusstsein, dass hinten vorhandenes Wissen ausgelöscht 
und vorne Neues generiert wird?
Wenn wir den Terminus Wissen überhaupt akzeptieren wollen. Das 
ist ja das Schwierige heutzutage, dass wir mit der Sprache ein Vo-
kabular haben, welches geladen ist mit den Vorurteilen der vieltau-
sendjährigen Geschichte. Und dass wir für das, was wir nicht verbal 
erkennen, keine Wörter haben und keine Ausdrucksmöglichkeit. Wir 
müssen den Begriff Wissen verwenden, obwohl wir wissen, dass es 
kein Wissen gibt.
(…) Die Sprache ist ja ganz schwach und unscharf. Damit wir zwei 
uns verstehen, müssen wir fast einen parallelen Lebenslauf hinter 
uns haben. Wir müssen alle Dinge mit dem gleichen Wort bezeich-
net haben, damit wir halbwegs ahnen, was der andere sagen will. 
Und jetzt bin ich bei der Sammlung, die ich nun seit über 40 Jahren 
betreibe: Es geht hier nicht um einzelne Objekte und deren Kostbar-
keit, sondern für mich ist es eine Art Forschungspfad, um die Exis-
tenz verstehen zu lernen, und es geht um Themen, die sich ergeben 
aus dem, was ich finde und die man eben nicht verbal lesen kann.
Ich habe natürlich unbearbeitete Objekte – object trouvés – und ich 
habe bearbeitete, meistens vom Menschen gemachte Objekte. Die 

liegen jetzt da, so wie sie sind. Die kann 
man neu betasten, die kann man körperlich 
zur Kenntnis nehmen — man kann sie nicht 
nur anschauen, man kann sie angreifen. 
Wenn Sie meine Sammlung als Museum be-
zeichnen wollen, dann ist es ein Museum, 
wo man die Dinge angreifen soll, weil sie 
eben nicht verbal sprechen können.
Das ist ja der Defekt der normalen visuellen 
Museen, wo man alles nur anschauen darf 
und es sich unter Glas befindet. 
(…) Da sehen sie z.B. einen Reibstein (siehe 
Foto 1) – da ist die Reibfläche ein Werkzeug, 
außerdem aber ist es ein versteinerter Trilo-
bit. Das sind diese Mollusken, die es zu 
Abermilliarden auf der Erde gegeben hat, die 
z.B. die Grundlage für Gebirge bilden, so wie 
die Kalkalpen. Und das haben die Menschen 
gesammelt. Sie hätten einen normalen Stein 
nehmen können, aber das hat sie fasziniert 
und das glaube ich. Weil, das fasziniert auch 
mich – die Form dieses Steines – und die 
konnten sich das nicht erklären. Ich weiß es 
aus dem Biologiebuch und trotzdem, es ge-
fällt mir aus anderen Gründen, diese Sym-
metrie und was weiß ich, was man sich da 
vorstellen kann – es regt an. Es ist in dem 
Sinn ein Kunstwerk, ein mitteilendes Objekt, 
ein object trouvé, ein gefundenes Objekt, 
wie es die steinzeitlichen Kunstsammler ge-
sammelt und verwendet haben. (…) 

Man konnte also damit sein eigenes Sein 
verbessern, indem man sich das Fund-
stück aneignet?
Ja sicher, genau wie man sich auch die Nah-
rung aneignet. Die fehlt einem zum Weiterle-
ben und dieses Objekt verhilft einem zu ei-
nem Weiterleben in Dingen, die nicht geges-
sen werden. Da sehen Sie einen visuellen 
Reim (siehe Foto 2).
Die einzelnen Kunstgattungen glauben im-
mer, sie seien nur allein und haben keine 
Verbindung zu den anderen, in Wirklichkeit  
ist es überall sehr ähnlich: Einen Reim gibt 
es in der Skulptur, in der Musik und in der 
Sprache natürlich. Genau wie den Begriff 
Metapher, den ich wörtlich benütze, etwas 
verschieden vom literarischen Begriff.

Wie benutzen Sie den Begriff Metapher?
Die Kunst bedient sich des Werkzeugs der 
Metapher, um etwas in Beziehung zu setzen, 
also Dinge, die ich nebeneinander stelle, die 
in der Natur nicht nebeneinander sind, wer-
den vom Beschauer zusammen in Erwägung 
gezogen, als zusammengehörig. So kann ich 

Foto 1, Reibstein

Foto 2, visueller Reim

in der Sprache sagen: Rosenmund, obwohl  
rose und Mund in der Natur nicht zusam-
men vorkommen – gerade deswegen. Und 
ich sage damit etwas aus, wenn ich sage, 
dieses Mädchen hat einen Rosenmund. Und 
in Wirklichkeit stelle ich nur rose und Mund 
nebeneinander. Das ist die Metapher. Ich 
bringe den Mund zum Betrachtungsort und 
ich bringe die rose sprachlich zum Betrach-
tungsort und lasse die Zuhörer dies zugleich 
betrachten. So verwende ich den Begriff 
Metapher. Metapher heißt eigentlich Trans-
port: meta-trans, phorein-portare (woanders 
hintragen, Anmerk. d. Red.) 

Wobei die Verschmelzung dann individuell 
beim Betrachter stattfindet
Je klarer der Bringer der Metapher imstande 
ist, die Dinge zu bauen, je besser versteht, 
wer sie liest. Das ist eine Sache der Qualität.

Sie haben beim diesjährigen Rotterdam 
Filmfestival (Januar 2017, Anmerk.d. Red.)
Exponate dieser Sammlung gezeigt und 
dazu Butterbrote zubereitet. Warum?
Die Objekte sollen bei mir nicht einzeln be-
trachtet werden, sondern mindestens zwei, 
da sie dann eine Aussage treffen, die nicht 
verbal ist — die man manchmal verbalisie-
ren kann, aber die nicht verbalisierbar sein 
muss. Ich habe in Rotterdam im Rahmen 
meiner Ausstellung Butterbrote hergestellt 
und sie den Leuten auch zum Essen gege-
ben. Und ich habe erklärt, dass es sich beim 
Butterbrot um eine Metapher handelt – eine 
Scheibe Brot und dick aufgestrichene Butter, 
die man als Element zur Kenntnis nimmt –
und dass man dann essend die Botschaft 
unvergesslich zu sich nimmt. Niemand, der 
zum ersten Mal ein gutes Butterbrot isst, 
wird das jemals vergessen. █

Peter Kubelka, 1934 in Wien geboren, zählt 
zu den weltweit bedeutendsten Künstlern 
des unabhängigen Films und beschäftigt 
sich daneben intensiv mit Musik, Kochen, 
Kunsttheorie und Ethnologie. Bis heute hält 
Kubelka film- und kulturhistorische Lectures 
und wurde u.a. 1980 für sein Gesamtwerk mit 
dem Großen Österreichischen Staatspreis 
geehrt.

Peter Kubelka. Fotos Andreas Fox
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Jeder Entwurf, jedes Möbelstück ist einmalig. 
Entwickelt, geplant und ausgeführt mit viel 
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David Cañavate Cazorla, geboren 1972 in Sevilla. Architekturstudium und Studienabschluss an der Technischen 
Hochschule Sevilla. Wohnort in der Schweiz und arbeitet als Architekt in Balgach. Verschiedene fotografische Projek-
te. „Postcards from inside“ www.postcards-from-inside.com
Places Without Noise 240 Seiten, Bertolini Verlag, ISBN-13: 978-3903023116 

Places Without Noise
David Cañavate Cazorla



Die künstlerische Leitung übernahm nun der 
deutsche Klarinettist Sebastian Manz, der 
bereits im vergangenen Frühjahr unter den 
auftretenden Künstlern das Publikum be-
geisterte. Für die alpenarte war Manz wohl 
ein Glücksfall, lässt sich der Musiker vom 
meist recht straff angelegten Korsett der 
Klassikwelt nicht gern einengen. Er erkundet 
stets Neues und verschiebt dabei die Gren-
zen zwischen Genres – immer verbunden 
mit höchsten Ansprüchen an sich selbst. Der 
Enkel des legendären russischen Geigers 
Boris Goldstein wuchs in Hannover auf, bei-
de Elternteile hatten sich dem Klavier ver-
schrieben, und so lernte auch Manz zualler-
erst Klavier. Später trat er dem Knabenchor 
Hannover bei, noch später kam er in den 
Stimmbruch und die Chorkarriere war been-
det. „Eine Welt stürzte damals für mich zu-
sammen“, sagt Manz heute rückschauend. 
Doch es dauerte nicht lange, bis sich eine 
neue Welt für den jungen Musiker auftat: 
jene der Klarinette. Ein extrem vielseitiges 
Instrument nennt Manz das Instrument. 

„Highway to hell“ von AC/DC lässt sich dar-
auf bestens spielen. Oder auch ein Elvis-Ar-
rangement. Den letzten seiner bisher drei 
ECHO-Klassik-Preise räumte Manz aber mit 
seiner gesamtaufnahme der Klarinettenwer-
ke von Carl Maria von Weber ab. Mit der weit 
verbreiteten Engstirnigkeit in der klassischen 
Musikwelt kann Manz nichts anfangen. Er 
setzt sich darüber hinweg und arrangiert lie-
ber Stücke von Gershwin für Klarinette und 
nimmt mit seinem Bläserquintett „variation5“ 
Musik von Paul Hindemith bis Malcolm Ar-
nold auf. Der umtriebige Musiker musiziert 
mit international anerkannten Ensembles 
wie dem casalQuartett oder Orchestern wie 
dem SWR Symphonieorchesters, der Würt-
tembergischen Philharmonie und dem NHK 
Symphony Orchestra in Tokio. Auch mit dem 
Vorarlberger Symphonieorchester trat Manz 
bereits auf. Diese Erfolge fielen dem einst 
auch als Wunderkind bezeichneten Musiker 
aber nicht einfach zu. Ausschlaggebend war 
die elterliche Prägung. Die Musik stand bald 
im Mittelpunkt – auch deshalb, weil in die-
sem Bereich die größte Anerkennung für den 
jungen Sebastian zu holen war. 
Manz ist kein Typ für halbe Sachen: Konzen-
tration, akribische Vorbereitung und profes-
sionelles Performen sind jene Treibstoffe, 
die den Manzschen Motor am Laufen halten. 

„Schlampigkeiten kann ich nicht haben, von 
einem Profimusiker erwarte ich 150 Prozent 
Leidenschaft“, sagt der Filmenthusiast. An 

Leidenschaft mangelt es Manz ganz offen-
sichtlich nicht. Mit authentisch wirkender 
Begeisterung erzählt er von seiner „netten 
Klara“, wie er das Blasinstrument gerne 
nennt. Er lässt sie nie allein und schenkt ihr 
extrem viel Aufmerksamkeit. Darüber hinaus 
ist Manz ein Ordnungsfanatiker – mit Hang 
zur Unordnung, was ihn immer wieder vor 
leicht paradoxe Herausforderungen stellt. 
Erst muss organisiert, geplant, eben Ord-
nung geschaffen werden. Erst dann könne  
sich der Raum für die künstlerische Entfal-
tung weiten, sagt Manz. „Eigentlich kann 
man sich gar nicht genau genug auf ein Pro-
jekt vorbereiten.“ Dass trotzdem manchmal 
das Chaos ausbricht, macht den erfolgrei-
chen Musiker nur menschlich.
Mit dem alpenarte Festival hat der seit eini-
gen Jahren in Stuttgart beheimatete Musiker 
noch viel vor. Nicht nur auf der Bühne sollen 
sich junge Menschen tummeln, auch in den 
Zuschauerreihen soll eine Verjüngung von-
statten gehen. Dabei setzt Manz nicht unbe-
dingt auf ein sogenanntes junges Programm, 
sondern auf die richtige Vermittlung. Manz, 
der selbst gerne an Filmkompositionen ar-
beitet und sich auch immer wieder mit diver-
sen Schnittprogrammen auseinandersetzt, 
will das Medium Film beziehungsweise Vi-
deo verstärkt nutzen. Damit, ist er überzeugt, 
könne man junges Publikum erreichen: „Da 
gibt es sehr viel Potenzial.“ Andererseits sol-
len auch die gängigen Konzertformate über-
dacht werden dürfen. „Muss es tatsächlich 
immer so sein, dass ein Konzert durch eine 
Pause zweigeteilt wird?“ fragt Manz. Viel-
leicht eigne sich ja eine durchgehende Mo-
deration manchmal besser als Konzertrah-
men. Wie auch immer Manz die alpenarte 
mit seinem Team entscheiden wird – Ambiti-
onslosigkeit wird kein Merkmal des Festivals 
sein. █

:alpenarte
Vier einzigartige Konzerte
mit internationalen jungen 
Künstlerinnen und Künstlern

5. - 8. April 2018
Angelika-Kauffmann Saal 
Schwarzenberg, Bregenzerwald

Festivalbüro und Ticketing
ticket@alpenarte.at
+43 5512 2917 80
www.alpenarte.eu
Facebook
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Sebastian und Klara - ein Porträt
Von Angelika Drnek

Sebastian Manz. Foto Marco Borggreve

Das idyllische Schwarzenberg im Bregenzerwald ist Jahr für Jahr Pilgerstätte für Klassikfans, werden dort doch regelmäßig die Konzerte 
der Schubertiade gegeben. Nun hat Schwarzenberg noch einen weiteren Grund, um auf der Reisezielliste von Klassikfans ganz oben zu 
stehen: Das Festival alpenarte bietet seit 2017 jungen aufstrebenden Musikern eine Plattform, ihre Meisterschaft unter Beweis zu stellen. 
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mein Leben hat 
viele Premieren
Von Sonja Wlcek

Ganz zu Beginn war das Theater. Im Jahr 2013 sah ich das Stück 
„Wie man unsterblich wird“ im Theater der Jugend. Die Geschichte 
des totkranken Buben und wie er es schaffte, sich seine Sehnsüchte 
noch zu erfüllen, berührte mich enorm: Sam raucht noch eine Ziga-
rette, küsst ein Mädchen und fliegt (fast) ein Flugzeug, bevor er an 
Leukämie stirbt. Dieser Theaterabend führte dazu, dass ich ebenso 
wie Sam eine „Liste von Dingen, die ich noch tun will, bevor ich ster-
be“ erstellte. Eine solche Liste zu schreiben, fiel mir schwerer als 

gedacht. Ich benötigte mehrere Wochen dafür. Denn: Was wollte ich 
wirklich tun in oder mit meinem Leben? Zuletzt beantwortete ich mir 
selbst die Frage: „Über welches Versäumnis wäre ich an meinem 
Totenbett besonders traurig?“ Als erster Punkt auf meiner Liste 
stand dann: „Zumindest sechs Monate lang, vielleicht auch ein Jahr 
oder länger, gemeinsam mit Reinhard um die Welt reisen und dabei 
WWOOFen (Anmerk.d. Red. World-Wide Opportunities on Organic 
Farms) oder anderweitig arbeiten. Entwicklungs- oder Schwellen-

länder sind dabei das Ziel.“
Ich dachte bei diesem Wunsch eher an die Pension als ans Jetzt. 
Ein TED-Talk eines Vorarlbergers brachte mich aber auf die Idee ei-
nes Sabbaticals. Der Designer Stefan Sagmeister schließt jedes sie-
bente Jahr sein berühmtes Studio in New York für ein ganzes „Aus-
zeitjahr“ und entlässt alle Mitarbeitenden in eine Kreativpause. Da-
bei rät er aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen davon ab, ein-
fach nur „nichts tun“ zu wollen. Als er sich das für sein erstes Sab-

Mit der Vereinbarung eines Sabbaticals war ein wichtiger Schritt zur Weltreise getan. Fotos Geßl/organic17.org

Der Beginn 

meines 

Neustarts 

waren ein 

Theaterstück 

und eine Liste.
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batical-Jahr vorgenommen hatte, ertappte 
er sich erstaunt bei ungeliebten routinear-
beiten. Aus seinem zweiten, gut geplanten 
Sabbatical kam er kreativ zurück und starte-
te neu durch.
Als klar wurde, dass unser jugendlicher 
Sohn ein Schuljahr im Ausland verbringen 
würde, sah ich meine Chance gekommen. 
Wenn ich mir meine Sehnsucht nach einer 
Weltreise nicht jetzt erfüllte, wer weiß, wann 
dann? Mein Dienstgeber ließ sich auf eine 
individuelle Regelung ein. Diese ermöglichte 
es meiner Firma, mich meine vielen Über-
stunden abbauen zu lassen. Und mir, zwar 
mit einem deutlich geringeren Einkommen, 
aber dafür ein ganzes Jahr lang nicht arbei-
ten zu müssen. Dabei aber trotzdem ange-
stellt und versichert zu bleiben.
Im Herbst 2016 starteten mein Mann und ich 
also meine Sehnsuchts-Reise. Wir hatten 
uns dazu selbst das Thema „Biolandbau in 
der weiten Welt“ vorgenommen. Das ist es, 
womit wir im „normalen“ Leben unser Brot 
verdienen. Wir reisten mit Bus und Taxi, 
Schiff und Zug, zu Fuß, mit Flugzeug, Boot 
und Moped durch Hochgebirge, Wüsten und 
Tropenlandschaft. Während dieses Jahres 
arbeitete ich als Schweinepflegerin, Eng-
lischlehrerin und Farmmanagerin. Wir be-
suchten beeindruckende Bio-Projekte, inter-
viewten inspirierende Persönlichkeiten und 
besuchten als Höhepunkt im Frühsommer 
2017 den nordostindischen Bundesstaat 
Sikkim. Und wir schrieben 80 Beiträge in un-
serem Blog und zehn Artikel für Zeitschriften.
Entgegen meinen ursprünglichen Plänen 

kehrten wir dann gemeinsam schon im Juni 
2017 nach Österreich zurück. Nachdem wir 
fast einen Monat im 100 Prozent Bio-Land 
Sikkim verbracht hatten, fühlte sich eine 
Weiterreise für mich zu seltsam an. Ich hatte 
das gesehen und erlebt, wonach ich mich 
gesehnt hatte: fremde Kulturen, tropische 
Pflanzen, neue Herausforderungen!
Die ersten Wochen wieder in Europa waren 
ausgefüllt mit Familienleben: Der zurückge-
kehrte Sohn musste die Sommermonate 
dazu nutzen, seine Wissenslücken des ver-
gangenen Jahres aufzufüllen und benötigte 
mütterliche Planung. Die daheimgebliebene, 
(fast) erwachsene Tochter brauchte überra-
schend viel Unterstützung bei ihrer Ausbil-
dung. Gute Freunde erlitten einen Schick-
salsschlag und waren dankbar über meine 
Aushilfe am Bauernhof. Und dazu sollte 
noch Platz bleiben für gemeinsame Urlaube.
Rundherum fühlte sich das sommerliche Le-
ben in Österreich eigenartig an. Wie sauber 
waren die Gehsteige! Wie breit und eben die 
Straßen und wie riesig die Autos! Wie weni-
ge Menschen waren zu Fuß unterwegs! Und 
wie verhärmt und unzufrieden schauten sie 
drein.
Mein eigenes Leben fühlte sich nach diesem 
Jahr ebenso anders an. Andere Themen er-
schienen mir viel wichtiger als meine bisheri-
gen: Die Menschheit muss Milliarden Bäume 
pflanzen, um die Erderhitzung zu stoppen! 
Es muss weltweit viel mehr Anstrengungen 
geben, um den begrenzt vorhandenen 
Ackerboden zu erhalten! Und in den Schwel-
lenländern sollte endlich jemand in den Bau-

ern und Bäuerinnen die Sehnsucht wecken, 
langfristig die Bodenfruchtbarkeit und nicht 
kurzfristig das Geld zu vermehren!
Doch wie vereinbart, startete ich Anfang 
September in meinem „alten“ Job. Ich be-
gann wieder damit, diverse Dokumente zu 
schreiben, zu korrigieren und zu Broschüren 
zusammenzufügen. Ich fuhr zu Sitzungen 
und lud zu Besprechungen ein. Meine not-
wendigen Tätigkeiten als Beratungsleiterin 
kamen mir skurril und unnötig vor, aber ich 
konnte keine davon abgeben: Die Personal-
decke der Bio-Szene ist äußerst dünn – Mei-
ne spannenden Tätigkeiten als Beraterin – 
Bio-Betriebe bei Stallbau oder Fütterung zu 
beraten – rückten hinter Formalismen wie 
Dokumentation und Qualitätsmanagement. 
Oder waren die spannenden Dinge in meiner 
Arbeit schon vor meiner Reise bescheiden 
gewesen? ich begann nachzudenken und 
mich zu fragen: Wollte ich so weitertun bis 
zur Pension? Aber: Ich werde heuer 50 Jahre 
alt – kann ich mir in diesem Alter einen 
Wechsel erlauben? Anfang Jänner traf ich 
meine Entscheidung: Ich ersuchte meine 
Geschäftsführung um Trennung. Bis gestern 
war ich damit beschäftigt, meine Aufgaben 
abzuschließen. Heute beginnt mein Urlaub. 
Und in zwei Wochen werde ich neue Wege 
gehen. Das Ende ist also wieder ein Neu-
start!  █

Webtipps:
Berichte unserer reise auf 
www.organic17.org
Stefan Sagmeister „The power of time off“ 

Im Bio-Staat Sikkim konnte ich mit dem Direktor der Sikkim Organic Mission 
Dr. Anbalagan ein besonders interessantes Gespräch führen. Foto Geßl/organic17.org

Meine Sehnsucht nach fremden Ländern 
führte mich in Berge, Wüsten und Wälder. 

Foto Geßl/organic17.org

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 zur Waldbewirt-
schaftung und Rundholz-
vermarktung im Fachbe-
reich Forst, 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

Wählen Sie zertifizierte 
Produkte aus unseren 
Wäldern (Info pefc.at)

Wald und Holz ist genial
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



42 Dinge des Lebens

„Ich trete seit Jahren auf der Stelle!“ –
„Es muss doch mehr im Leben geben als 
täglich acht Stunden Langeweile.“ – 

„Ich brauche einfach eine neue  
Herausforderung!“  Raus, frisch, anders. 
Mutig sein, den Sprung wagen, das 
Leben neu beginnen. Aber wie?  
Von Babette Karner

Neuanfänge gibt es viele. Sei es ein Job-
wechsel, der Wiedereinstieg nach den Kin-
dern oder der Sprung aus der sicheren An-
stellung in die lang erträumte Selbstständig-
keit. Klar, das geht, das haben viele schon 
geschafft, aber dennoch hemmen die immer 
gleichen, nagenden Fragen: Kann ich das? 
Schaffe ich das? Darf ich das? 

Wagen muss man den Sprung ins Neue, Un-
gewisse natürlich ganz alleine, doch es fin-
den sich im internet auf zahlreichen Websi-
tes Tipps und Inspirationen, von Rat und Tat 
für einen Neuanfang bis hin zu den Berufs-
geschichten von Menschen, die Freude ha-
ben an dem, was sie tun.  

Erfahrungen aus erster Hand – das Berufs-
portal whatchado 
Ein Handbuch voller Lebens- und Berufsge-
schichten – das ist es, was man findet, wenn 
man www.whatchado.com in seinen Brow-
ser eingibt. Whatchado ist ein österreichi-
sches Web-Portal mit Sitz in Wien, auf des-

Wage 
den
Sprung!

sen Website bis Ende 2017 mehr als 6.200 
Menschen frei von der Leber weg von ihrem 
Beruf und ihrem Werdegang erzählen. 

„whatchado“ ist amerikanischer Slang für die 
Frage: „What do you do?“ und genau darum 
geht es in den Videos: In Form eines Vier-
Augen-Gesprächs werden Interviews mit 
Menschen aus unterschiedlichen Branchen, 
Bereichen und Hierarchiestufen geführt – 
vom CEO zum Lastwagenfahrer, von der 
Notärztin bis zum Chocolatier, von der Web-
designerin bis zum Fahrlehrer – und zu ih-
rem Beruf, ihren Tätigkeiten und ihrem Back-
ground befragt. Die Unterhaltungen finden 
an den jeweiligen Arbeitsplätzen statt und 
folgen stets dem gleichen Fragemuster, um 
sie untereinander vergleichbar zu machen. 
Das Ergebnis sind sehr realistische und sehr 
praxisnahe Darstellungen unterschiedlichs-
ter Berufsbilder und Werdegänge, in denen 
vor allen eines augenscheinlich wird: die Lei-
denschaft, mit der die befragten Menschen 
ihrem Tagwerk nachgehen.

„Aus fünf Minuten Reden erfährst du mehr 
als in jedem Hochglanzfolder“, sagt Ali 
Mahlodji, 36, Co-Founder und Mehrheitsei-
gentümer des Start-ups. Ali ist ein Flücht-
lingskind aus dem Iran, sein erstes Zuhause 
war das lager in Traiskirchen, aufgewach-
sen ist er in Wien-Simmering. Mit 17 schmiss 
er die Schule und probierte dutzende Jobs 
aus. Damals habe er sich immer einen Leit-
faden für Jugendliche auf dem Weg ins Be-
rufsleben gewünscht, eine Art „Handbuch 
mit Lebensgeschichten“, schilderte Mahlodji 
2015 dem Magazin «Trend». Und weil es so 
etwas nicht gab, hat er es kurzerhand selbst 
erfunden: 2011 ging die Seite whatchado als 
Karriereplattform online, ein paar Monate 
später gründete Mahlodji die gleichnamige 
gmbH, die inzwischen zahlreiche Preise ge-
wonnen hat. 

Zielgruppe sind zwar vor allem junge Men-
schen, aber auch für Erwachsene auf der 
Suche nach Neuorientierung sind die freimü-
tigen und sehr ehrlichen Video-Interviews 
eine fabelhafte Quelle für Antworten auf die 
Frage: Was wäre mein Traumjob? Damit aber 
nicht genug: whatchado bietet online auch 
einen sogenannten „Neigungsabgleich“ an, 
in dem die Userinnen und User Antworten 
zu ihren interessen geben und danach eine 
Auswahl von Videos mit Interviews von Per-
sonen erhalten, die dieselben Fragen gleich 
oder ähnlich beantwortet haben. 

Die Entscheidung – auf der Suche nach 
dem inneren Feuer
Sie ist der bedeutendste, individuellste und 
schwierigste Teil eines jeden Neuanfangs: 
die Entscheidung. Keiner kann sie einem ab-
nehmen und die einzige Hilfe liegt wohl wirk-
lich darin, ganz in sich selbst hineinzuhören. 
Für die Entscheidung gibt es kein Patentre-
zept – welcher Mensch oder welches Buch, 
welches Gespräch oder welche Website ei-

Ali Mahlodji, Co-Founder, Europäischer 
Jugendbotschafter, Autor

Nihan. YouTuberin

nen tatsächlich weiterbringen, muss jeder 
selbst herausfinden. Der einzig allgemein-
gültige Tipp, den einem alle geben, die den 
Sprung in ein neues Berufsleben geschafft 
haben, ist, ist dieser: „Habe Leidenschaft – 
und lass’ sie dir von niemandem vermiesen, 
der dir sagt, das kann nicht klappen!“ 

Pragmatisches für den Neuanfang – von 
der Information bis zur Förderung
Wer sich zum Sprung entschieden hat, aber 
nicht weiß, wohin er sich nun wenden soll, 
kann in Österreich auf zahlreiche staatliche 
Einrichtungen zurückgreifen, bei denen Rat 
und Tat oftmals nicht einmal etwas kosten. 
Auf diversen Webseiten findet man eine um-
fassende Sammlung an Informationen, Tools 
und weiterführenden Links. 

Da ist etwa das Institut für Berufs- und Bil-
dungsinformation BIFO (www.bifo.at), der 
Wiener Arbeitnehmerinnen Förderungsfonds 
WAFF (www.waff.at) aber auch das Wirt-
schaftsförderungsinstitut Wifi (www.wifi.at), 
das AMS (www.ams.at/ berufliche-neuorien-
tierung), der Gründerservice der Wirtschafs-
kammer (www.gruenderservice.at) und die 
unabhängige Plattform Austrian Startups 
(www.austrianstartups.com), deren Ziel es 
ist, die Startup-Community in Österreich zu 
stärken und zu verbinden. Auf deren Websi-
te findet man viele Events und Tipps zum 
Thema „Startup“. █

sitzen
schlafen
wohnen

Die Welt gehört den 
Ausgeschlafenen.
Bett Modell Joko mit Hüsler Nest
Naturbettsystem

A 6800 Feldkirch
Herrengasse 7
(am Sparkassenplatz)
T + 43 (0)5522 / 81 461
info@dasbett.at

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

Hüsler Nest –

Variér / HÅG –

und Möbel aus unserer 
Holzwerkstatt
A 6822 Satteins
Rankweilerstraße 10

www.dasbett.at



44 Bakterienspeck wird Bio-Plastik

Von Babette Karner 
Von der Gemüseverpackung bis zum Flug-
zeug-Interieur, von der Zahnpastatube bis 
zur Babywindel, wo auch immer wir hin-
schauen: Unsere Welt ist aus Plastik. Die 
Vision von fünf jungen österreichischen 
Biotechnologen war ungiftiges und bioab-
baubares Plastik. Sie gründeten das Start-
up-Unternehmen Saphium und forschen 
seither nach Mikroorganismen, die Bio-
Plastik herstellen können. 

Leicht, widerstandsfähig, gut formbar und 
günstig in der Herstellung: Plastik ist heute 
aus keinem lebensbereich mehr wegzuden-
ken. Nur eines ist es nicht: kompostierbar. 
Plastik verschwindet nicht, es bleibt. In der 
Landschaft, in den Ozeanen, in uns selbst. 
Und es wird aus Erdöl hergestellt, trägt zur 
globalen Erwärmung bei und beinhaltet gifti-

ments” getaufte, biologisch abbaubare Plas-
tik auf dem Gelände des südsteirischen 
Weinguts Winkler-Hermaden. Das Material 
ist umweltfreundlich, ungiftig und wird inner-
halb von drei Monaten durch Mikroorganis-
men zu 100% abgebaut. Außerdem ist Sa-
phium-Plastik wasserfest – ein entscheiden-
der Vorteil: „Bioplastik-Säcke aus Maisstär-
ke werden doch irgendwann durchlässig. 
Das kann bei unserem Material nicht passie-
ren”, erläutert Christof Winkler-Hermaden.

„Wie Fett um die Bakterien-Hüfte“
Der entscheidende Stoff für die Produktion 
des kompostierbaren Plastiks ist Polyhydro-

xyalkanoat (PHA) – ein Polymer, das ge-
schmolzen und in jede beliebige Form ge-
bracht werden kann. Chemisch gesehen, 
handelt es sich um langreihige Ketten von 
Buttersäure, die als Speicherstoff von Bak-
terien eingelagert werden. „Vergleichbar mit 
uns Menschen, wenn wir Fett um die Hüfte 

als Energiereserve einlagern“, beschreibt 
Winkler-Hermaden. 
Der Clou besteht nun darin, den Bakterien 
diesen Speicherstoff abzuringen. Alle bishe-
rigen Verfahren waren sehr aufwändig, „mit 
unserer Methode bringen wir die Bakterien 
hingegen dazu, das PHA praktisch von 
selbst auszuscheiden.“ So, als würde man 
den Organismen ein Abführmittel verpassen. 
Nach der Segregation von den Bakterien 
schwimmt das PHA in einer Flüssigkeit im 
Tank obenauf und kann einfach entnommen 
werden. Gereinigt und getrocknet entsteht 
schließlich ein Pulver, das als Rohstoff für 
die Kunststoffindustrie eingesetzt werden 
kann. 

Knöllchenbakterien als zweites Standbein
Um erste Umsätze zu generieren, Investoren 
zu locken und die Bakterien-Tanks auch an-
derweitig zu nutzen, startete das Team von 
Saphium kurzerhand ein zweites Projekt: In 
den Tanks wachsen nun neben den Plastik-
bakterien auch sogenannte rhizobien – 
Knöllchenbakterien, die Ackerböden bewoh-
nen und als biologischer Dünger eingesetzt 
werden. Rhizobien gehen mit Hülsenfrüch-
ten wie Mungobohnen, Bockshornklee, 
Ackerbohnen, Käferbohnen, Soja und diver-Bakterienspeck 

wird Bio-Plastik
 Prototyp des Bio-Plastiks. Foto Saphium

Das Team von Saphium Biotechnology

Das Plastik entsteht als eine 

Speicherform für Energiereserven 

der Mikroorganismen. 

Gemeinsam Wandel gestalten
PROJEKTSCHMIEDE Infos und Anmeldung: www.vorarlberg.at/projektschmiede

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Büro für Zukunftsfragen 
zukunftsbuero@vorarlberg.at, 05574/511-20605
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Jeweils 
Donnerstag
14 - 18 Uhr 22.2. 22.3. 19.4. 17.5. 14.6. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12.

8.3. 5.4. 3.5. 30.5. (Mi) 28.6. 4.10. 31.10. (Mi) 29.11.

Vorarlberg Museum:

Glashus Frastanz:

sen Linsenarten eine Symbiose ein, bilden 
kleine Knöllchen an deren Wurzeln. Sie kön-
nen Stickstoff aus der Luft fixieren, die 
Pflanzen damit versorgen und so deren 
Wachstum fördern. Laut Winkler-Hermaden, 
dessen Abschlussarbeit an der TU graz die-
sem Thema gewidmet war, können rhizobi-
en den Ertrag um fünf bis 30 Prozent stei-
gern: „Die Pflanzen wachsen mehr, der Hu-
musaufbau wird unterstützt, die Bodenquali-
tät ist besser”, sagt der Biologe. Seit Früh-
jahr 2017 sind die Rhizobien auf dem Markt 
und im Onlineshop erhältlich: Die Bakterien 
werden in 400-Gramm-Säckchen auf Kohle-
mehl geliefert – genügend für einen Hektar – 
und kosten 25 Euro. Auch mit einem großen 
Saatguthersteller ist das Forscherteam in 
Verhandlung. █

ge Zusatzstoffe, die der Mensch in sich auf-
nimmt.

„Was für Probleme gibt es, die man biotech-
nologisch lösen könnte?“ fragten sich zwei 
Mikrobiologen und drei Pflanzenwissen-
schaftler, allesamt Absolventen der TU Graz 
auf der Suche nach einer Idee, um an einem 

„Bio-Inkubator“ in Irland teilnehmen zu kön-
nen. So stießen die fünf schließlich auf Bio-
kunststoff: „Unsere erste Idee war, aus Al-
gen, CO2 und Sonne Bioplastik zu machen”, 
erzählt Christof Winkler-Hermaden, Biologe, 
Winzersohn und Gründer des Startup-Unter-
nehmens Saphium. „Dann aber sind wir auf 
Bakterien umgeschwenkt.“ Wie das funktio-
niert, erklärt Winkler-Hermaden so: „In ei-
nem großen Tank haben wir Mikroorganis-
men, einzellige Bodenbakterien, die wir mit 

CO2 und Wasserstoff füttern. Das Plastik 
entsteht als eine Speicherform für Energie-
reserven dieser Mikroorganismen.“ 

Irischer Bio-Inkubator RebelBio als Start-
hilfe
Starthilfe bekamen die jungen Firmengrün-
der von RebelBio, einem Inkubator für Bio-
technologie im irischen Cork. Pro Jahr 
nimmt RebelBio zehn Startups weltweit auf. 
Neben 50.000 Euro bekommen diese einen 
ebenso hohen Betrag in Form von Sachleis-
tungen. Das heißt im Fall von Saphium: La-
borflächen für drei Monate, davor ein Monat 
Vorbereitungszeit und eine Businessmodel-
entwicklung. Außerdem beteiligt sich SOS 
Ventures, die Firma hinter rebelBio, mit acht 
Prozent am Unternehmen. Heute produziert 
die Firma Saphium das „PHAbulous Phila-



46 Das Gedächtnis der Moore 

Wenn man an einem Sommerabend in Vor-
arlberg durch das Krumbacher Moor spa-
ziert und der Tag langsam ausklingt, nehme 
ich dort manchmal auf einem der vierzehn 
Moorsitze Platz und blicke in die Landschaft. 
insekten summen durch das tief stehende 
Licht, in der Ferne ruft ein Kuckuck. Manch-
mal höre ich das Tuckern eines Traktors, das 
allmählich verblasst. Und dann breitet sich 
wieder die Stille aus. Vorne beginnen die 
Wälder. Die Baumwipfel blicken regungslos 
gegen den Himmel. Kein Lüftchen weht. 
Wenn sich an einem solchen Abend im 
Krumbacher Moor die ruhe in mir ausbreitet, 
kommen mir manchmal die großen Wälzer 
der Weltliteratur in den Sinn. An Robert Mu-
sil denke ich dann und an sein Opus Mag-
num: Der Mann ohne Eigenschaften oder ich 
denke an lew Nikolajewitsch Tolstoi und 
sein Buch Krieg und Frieden. Beide Werke 
sind über Tausend Seiten schwer. In jedem 
dieser Werke öffnen sich ganze Kosmen von 

verschafft sich durch diesen Vorgang ein 
sehr spezielles Territorium. Denn durch die 
Abgabe von Wasserstoffionen wird das Um-
gebungswasser sauer wie Essig und für die 
meisten Pflanzen zu einem lebensfeindli-
chen Ort. 

Der Sonnentau
Um in einem Biotop überleben zu können, 
der beinahe so sauer ist wie Essig, bedienen 
sich manche Pflanzen einer speziellen Tech-
nik. Ein Überlebenskünstler in diesem Öko-
system ist der Sonnentau. 
Der Sonnentau gedeiht im Moor meistens 
auf einem Bult (Hügel). Am Rand der Son-
nentaublätter befinden sich – wunderschön 
anzusehen – bis zu zweihundert haarfeine 
Tentakeln. Am Ende eines jeden dieser Ten-
takeln glitzert ein klebriges, zuckerhaltiges 
Sekret. Dieses durchsichtige Sekret schim-
mert und reflektiert das Sonnenlicht. Es 
wirkt wie ein Tautropfen. Für Ameisen, Flie-

Eine Ausstellung des Amtes für Umwelt Liechtensteins 
und des Liechtensteinischen Landesmuseums
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Das gedächtnis der moore 
Was die großen Wälzer der Weltliteratur und Hochmoore gemeinsam haben

Menschen, Schicksalen und Epochen. Wes-
halb ich aber ausgerechnet im Krumbacher 
Moor an diese ausladenden Werke denken 
muss? Nun, weil ich mich eben in der Nähe 
eines Moores befinde. Aber zugegeben: Ge-
gen ein Moor sind diese opulenten Werke 
der Weltliteratur eher kleinere Arbeiten, denn 
ein Moor umfasst bis zu 15.000 Seiten. Und 
in jedem Jahr kommt eine neue Seite dazu. 
Ja, jedes Moor ist eigentlich ein Buch. Ein 
Geschichtsbuch, das die Ereignisse eines 
jeden Jahres aufzeichnet, festhält und dau-
erhaft speichert. Aber weshalb ist das so?

Damit ein Hochmoor überhaupt entstehen 
kann, bedarf es mehrerer Voraussetzungen. 
Zuerst benötigt man eine wasserstauende 
Schicht und ein nährstoffarmes Milieu. Es 
muss viel regnen, die Luft muss feucht sein 
und die Niederschlagsmenge muss höher 
als die Verdunstungsmenge. Unter diesen 
rahmenbedingungen lassen sich nur jene 

Pflanzen nieder, die sehr genügsam sind 
und spezielle Überlebensstrategien entwi-
ckelt haben.

Das Torfmoos.
Thomas Bernhard hat einmal geschrieben: 

„Wer lebt, hat sich mit dem leben abgefun-
den.“ Das Torfmoos lebt und hat sich mit 
den rahmenbedingungen, die ihm geboten 
werden, abgefunden. Das Torfmoos hat we-
der Wurzeln, noch ein echtes Gefäßsystem 
zum Transport von Säften. Die Zellwände 
dieses Mooses binden große Mengen an 
Nährstoffen, mehr als die Pflanze selbst zum 
Überleben braucht. Die Wände dieses Moo-
ses wirken wie Ionentauscher. Sie nehmen 
rasch Kationen auf und fügen der feuchten 
Umgebung Wasserstoffionen hinzu. Kurzum: 
Sie nehmen aus der Umgebung Nährstoffe 
wie Magnesium und Kalzium auf und rei-
chern das umgebende Wasser mit Wasser-
stoffionen an. Das Ergebnis: Das Torfmoos 

gen und andere Kleinsttiere wirken diese 
Tropfen wie Magie. Kopflos nähern sie sich 
diesem Glanz, dieser Hoffnung auf Nahrung 
und – finden dort schon in kürzester Zeit ihr 
Ende. Denn kaum hat sich das kleine Tier-
chen auf dem Blatt niedergelassen, bleibt es 
am klebrigen Saft haften, die Tentakel nei-
gen sich über dem Tierchen zu einem Ge-
fängnis. Das Tierchen stirbt bald an Er-
schöpfung oder erstickt am klebrigen Sekret. 
Danach sondern die Tentakel Enzyme ab, 
die die Beute langsam zersetzen und die 
Nährstoffe, die sie enthält, langsam löst.

Es gibt noch weitere Pflanzen, die in dieser 
sauren Umgebung überleben: Die Moosbee-
re zum Beispiel, das Pfeifengras oder die 
Rosmarinheide. Aber etwas haben sämtliche 
Pflanzen, die dieses Territorium besiedeln, 
gemein: Genügsamkeit. 

Aber was hat das jetzt alles mit einem Buch 
zu tun, das bis zu 15.000 Seiten stark ist? 
Das Torfmoos besteht aus einem lebenden 
Teil und zugleich aus einem abgestorbenen 
Teil. Jedes Jahr wächst es bis zu fünfzehn 
Zentimeter. Da die Umgebung jedoch so 
sauer ist, findet keine Zersetzung der Stoffe 
statt. Der abgestorbene Teil des Torfmooses 
wird in seiner sauren Umgebung konserviert. 
Legt sich im Winter Schnee auf das Moos, 
wird das Torfmoos zusammengepresst und 
zugleich verdichtet. Was im darauffolgenden 
Jahr vom abgestorbenen Torfmoos übrig-
bleibt, ist eine Schicht, die nicht mächtiger 

Von Jürgen Thomas Ernst
Krumbacher Moor. Foto Gemeinde Krumbach

Torfmoos und Sonnentau. Foto UMG

Krumbacher Moorlandschaft. 
Foto gemeinde Krumbach

Moosbeeren. Foto Gemeinde Krumbach
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ist als ein Millimeter. In etwa eine Buchseite.
In dieser haarfeinen Schicht wird aber nicht 
nur das abgestorbene Torfmoos konserviert, 
sondern auch alles, was sich im laufe eines 
Jahres an Feinem und Gröberem auf dieser 
Schicht niederlässt.

Anfang des 20. Jahrhunderts machte der 
schwedische Geologe Lennart von Post eine 
ganz besondere Entdeckung. Der abgestor-
bene Torf von Mooren enthält, so stellte er 
fest, jahrtausendealte Informationen. Denn 
im Torf lagern sich auch Pflanzenpollen ab, 
die nur unter dem Mikroskop erkennbar sind.
Durch diese Entdeckung konnte man nun 
anhand des Vorhandenseins und der Häufig-
keit der verschiedenen Pollen feststellen, 
welche Pflanzen in welcher Zeitepoche nach 
der letzten Eiszeit auftauchen, sich vermehr-
ten, sich verminderten und unter Umständen 
auch wieder verschwanden. Die Genauigkeit 
dieser Methode liegt bei plus/minus 40 Jah-
ren. Über das Vorhandensein dieser Pflan-
zenpollen kann man indirekt auch Wichtiges 
über das Klima in der jeweiligen Zeitepoche 

erfahren. Denn das Gedeihen bestimmter 
Pflanzen ist an bestimmte Temperaturvor-
aussetzungen gebunden. So konnte man 
feststellen, dass in vielen Mooren zuerst Lat-
schen ansiedelten, später Fichten und am 
Ende die Eichen, Buchen und Tannen. Wenn 
man heute anhand eines Höhenprofils das 
Auftreten unserer Pflanzen darstellt, stellt 
man fest: Bis 800 m gedeihen zum Beispiel 
die Eichen und in einer Höhe von 2000 m 
kämpfen noch die Latschen gegen das raue 
Klima an. Das gleiche Spiegelbild findet man 
in den Buchseiten der Moore. 

Aber nicht nur anhand von Pollen kann man 
in den jährlichen Seiten des Torfes lesen. 
Manchmal findet man Kohlepartikel darin, 
ein Hinweis darauf, wann Brandrodungen 
oder Brände stattgefunden haben, man fin-
det getreidepollen, ein Hinweis auf den 
Ackerbau in der jeweiligen Region. Aber man 
findet auch größere Objekte, die von der da-
rauf folgenden Torfschicht bedeckt werden 
wie von einer Buchseite. In einem Moor im 
steirischen Ennstal Steiermark fand man 

zum Beispiel eine Goldmünze aus der Rö-
merzeit und konnte auf 20 Jahre genau zu-
ordnen, wann sie neben dem damaligen rö-
merweg im Moor verloren ging. Aber es gibt 
noch größere Objekte: Holzstücke, ganze 
Bäume oder Moorleichen, die in der sauren 
Umgebung konserviert wurden. 
im besten Fall ist die Torfschicht eines Moo-
res 15 Meter tief und widerspiegelt damit die 
Geschichte der letzten 15.000 Jahre. Aber 
so mächtige Moore sind selten geworden. 
Oftmals wurde der Torf abgebaut und als 
Brennmaterial, Einstreu für Ställe oder als 
Zusatz für Gartenerde verwendet. Manchmal 
wurden Moore entwässert und dadurch zer-
stört. Heute geht man viel achtsamer mit 
solchen Naturschätzen um. Ein Beispiel für 
diese Achtsamkeit ist das Krumbacher Moor. 
Seit 2009 gibt es im dortigen Moorgebiet ei-
nen Wanderweg, der das Moor zum Thema 
gemacht hat. Auf 14 Moorsitzen, die sich am 
Weg befinden, kann man Verweilen, Ausru-
hen, Sinnieren und Vergleichen. Vielleicht 
auch darüber, was die großen Wälzer der 
Weltliteratur mit einen Moor zu tun haben. █

Mooridylle. Foto Gemeinde Krumbach

Lina M., Studentin, 
erlebt die Natur am 

Bodenseeufer

Vorarlberg ist reich an Naturschätzen. Zahllose Wanderwege, Radwege und 
Skirouten führen durch atemberaubende Landschaften mit schützenswerter 
Flora und Fauna. Wer solche Schönheit erlebt, will sie naturgemäß auch 
erhalten. Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website und auf Facebook.

Vorarlbergs Naturvielfalt
entdecken, erleben, erhalten
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 /naturvielfalt.vorarlberg
www.vorarlberg.at/naturvielfalt und www.naturvielfalt.at
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Raumschiff Erde

  

Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie
www.vorarlberg.at/energieautonomie

Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine 
Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger, erfüllter 
und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energie- 
autonomie schaffen wir für Generationen eine wichtige 
Basis für eine lebenswerte Zukunft.

Mach auch du deinen nächsten 
Schritt Richtung Energieautonomie.

 Für eine
   enkeltaugliche

 Zukunft
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g Die derzeit beobachtete Klimaveränderung hat der Mensch 
zu verantworten.
Mythos: Das Klima hat sich schon immer geändert. Der menschliche 
Einfluss auf die Klimaveränderung ist gering. Der Einfluss der Son-
neneinstrahlung ist wichtiger.
Fakten: Messungen zeigen: Wäre die Sonnenaktivität ein entschei-
dender Faktor der Klimaveränderung, müssten die globalen Tempe-
raturen in den vergangnenen Jahren gesunken sein, nicht gestiegen.

 Trotz Trump: Die weltweiten Klimaschutzambitionen reißen 
nicht ab.
Mythos: Nach der Wahl Donald Trumps und dem angekündigten 
Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen wird der Klima-
schutz ohnehin nicht mehr ernst genommen.
Fakten: Das Bekenntnis zum Pariser Klimavertrag nimmt sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der USA weiter zu. Das von Trump propa-
gierte Comeback der Kohle findet nicht statt.

 Die Energiewende als Weltmarkt und Chance für Österreichs 
Wirtschaft.
Mythos: Die erneuerbaren Energien sind nur eine Randerscheinung 
am globalen Energiemarkt. Die Dominanz fossiler Energieträger wird 
noch jahrzehntelang erhalten bleiben.
Fakten: Erneuerbare Energie und Energieeffizienz sind Wachstums-
märkte mit großer Perspektive. In den kommenden fünf Jahren rech-
net die IEA (Internationale Energieagentur) mit einem Kapazitätszu-
wachs erneuerbarer Energien um 43 % bzw. 920 Gigawatt.

 Die Dekarbonisierung des Energiesystems ist machbar.
Mythos: Die Dekarbonisierung des Energiesystems ist eine Illusion. 
Es ist völlig unmöglich, bis zur Jahrhundertmitte auch nur annähernd 
Treibhausgasneutralität zu erreichen.
Fakten: Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die weitgehende De-
karbonisierung eine beträchtliche Herausforderung, aber durchaus 
machbar und wirtschaftlich eine Chance ist. Viele Technologieent-
wicklungen verlaufen schneller als angenommen.

 Die Elektromobilität wird zum Treiber der Energiewende.
Mythos: Elektromobilität hat kaum positive Effekte für Klimaschutz 
und Energiewende. Die Ökobilanz von E-Autos ist schlecht. Diesel 
und Benziner werden noch lange unersetzbar sein.
Fakten: Der Verkehr ist größter Energieverbraucher und zweitgröß-
ter Treibhausgasemittent in Österreich. E-Fahrzeuge können einen 
bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten und als flexible 
Speicher eine wichtige Rolle im intelligenten Stromsystem der Zu-
kunft einnehmen. █

Quelle: Faktencheck Energiewende 2017/2018. Klima- und Energiefonds

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 100 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
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Wenn man in Sachsen die Elbe entlang nach Osten fährt, kommt 
man irgendwann in die sächsische Schweiz, ein von steilen und 
bizarren Sandsteingebilden geprägter Naturpark. Seit je her sind 
die Affen- und Schrammsteine, der Winterberg oder der Pfaffen-
stein attraktive Ziele für Abenteurer und Reisende, die das Au-
ßergewöhnliche suchen. Sven Erik Hitzer war beziehungsweise 
ist so ein Abenteurer. Er kam, weil er die Freiheit suchte, fand sie 
auch und die Liebe seines Lebens gleich dazu. Er blieb und hat 
das Dorf von Grund auf neu gestaltet. Er hat aus Schmilka, dem 
kleinen unscheinbaren Dorf an der deutsch-tschechischen Gren-
ze, eine sympathische Bio-Erlebniswelt gemacht.

Bio-Dorf Schmilka
Ein rastloser Visionär und sein Weg
Von Jürgen Schmücking

Die Backstube versorgt Schmilka mit herrlich knusprigem Bio-Mühlenbrot. Fotos Jürgen Schmücking

Sven-Erik Hitzer in seinem Element. Der energische 
Unternehmer besitzt auch die größte Sammlung 
alter mechanischer Spielautomaten Deutschlands.

Exklusives Wohnen am See

- Direkt am Ufer des Bodensees

-  Ferienwohnwidmung möglich

-  5-Zimmer-Gartenwohnung oder

 4-Zimmer Maisonette-Wohnung

-  Gehobener Wohnkomfort

-  Solide Bauweise, exklusive Ausstattung

Beratung & Verkauf |  Manfred Eisbacher | T +43 5574 6888 2511                                   www.ir-wohnbau.com

Ein Kleinod in 

bevorzugter Wohnlage 

am See 

Kleinwohnanlage | Uferstraße Hard
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Bei Dämmerung, am späten Nachmittag so 
gegen 5, beginnt in Schmilka die „blaue 
Stunde“. Im Winter ist das ein Erlebnis der 
ganz besonderen Art. Aus den Bechern 
dampft wahlweise Glühwein oder Bio-Caipi-
rinha, aus den Badezubern, die gleich neben 
der Bar stehen, dampft heißes Wasser, und 
wenn der Bademeister in sein großes Horn 
bläst, signalisiert er damit: Bieraufguss! Der 
kleine Platz vor dem Gasthof zur Mühle ist 
ein kleiner Kosmos, in dem Zeit nicht wirk-
lich eine Rolle spielt. Ein altes Mühlrad, eine 
Brauerei, eine Backstube und ein gasthof, 
dessen Stuben an Gemütlichkeit kaum zu 
überbieten sind. Früher war Schmilka ein 
Grenzdorf. Die DDR auf der einen, die CSSR 

6 .  -  1 0 .  M ä r z  2 0 1 8 
Spielboden Dornbirn 

Alle Menschen 
sind frei und 
gleich an Würde 
und Rechten
geboren. 

auf der anderen Seite. Zwei Länder mit para-
noiden regimes, und genau so sahen auch 
ihre Grenzen aus. Kahle Streifen davor und 
dahinter, Aus- und Aufsichtstürme auf bei-
den Seiten der Elbe und abweisende Bauten 
direkt am Grenzübertritt. Schmilka, das Dorf, 
das auf deutscher Seite kurz vor der Grenze 
liegt, war damals ein trister Ort. Aber Hitzer 
sah dieses grau in grau nicht. Vielleicht sah 
er es, erkannte aber das Potenzial. Jeden-
falls zündeten ein paar Synapsen in Hitzers 
Hirn, blitzten auf und entfachten ein kleines 
Feuerwerk zwischen Groß- und Kleinhirn 
und das innere Bild sah plötzlich ganz an-
ders aus als jenes, das das Auge zu sehen 
glaubte. Der Wanderer hatte (und hat sie im-

mer noch) eine kristallklare Vision. Eine Vor-
stellung davon, wie Schmilka aussehen 
könnte. Daraufhin hat er die Ärmel raufge-
krempelt und einfach zu arbeiten begonnen. 
Wirklich verstanden hat das damals nie-
mand. Diese Vision war und ist jedenfalls 
Sven Eriks Leitbild und Motor, und es ist ein 
starker Motor. Wenn er durch den Ort geht, 
rennt er fast. Seine Augen sind hellwach 
und wachsam. Kein Detail, das nicht seine 
Aufmerksamkeit hat. Es könnte wichtig sein. 
Warum er mit derartigem Speed unterwegs 
ist? „Ich muss ja weiterkommen.“ Aber ei-
gentlich versteht er die Frage gar nicht. 

Heute zeigt das malerische Dorf, dass es 

Dinge gibt, die die Geschichte überdauern. 
Schmilka ist eine Perle inmitten der bizarren 
Elbsandstein-Felsen in der sächsischen 
Schweiz und ein Paradies für Wanderer, 
Kletterer oder Gäste, die im Bio-Restaurant 
Strandgut oder im Café Richter am Ufer der 
Elbe köstliche Gerichte aus der Region ge-
nießen möchten. 

Der Kern Schmilkas ist das alte Mühlrad. Es 
war auch dieses Mühlrad, damals allerdings 
noch in desaströsem Zustand, das es Sven 
Erik Hitzer angetan hat, und mit dem alles ir-
gendwie seinen Anfang nahm. Es wurde lie-
bevoll renoviert und wieder in Gang gesetzt. 
Heute dreht sich das Mühlrad wieder, und 
weil Mühlräder auch einen tieferen Sinn ha-
ben, wurden nicht nur das Mühlrad, sondern 
auch gleich der ganzen Mühle Leben einge-
haucht. Gleich nebenan wurde eine Bäcker- 
ei gebaut, die Schmilka und seine Gäste mit 
frischem (und über die Maße köstlichen) Bio-
Brot versorgt. Etwas unterhalb der Mühle 
steht mittlerweile eine Bio-Brauerei.

In Summe bietet Schmilka über 60 Zimmer 
in unterschiedlichen Häusern und in den ver-
schiedensten Kategorien. Klassische Hotel-
zimmer, mondäne Suiten, Ferienwohnungen 
und künftig wird es auch Zimmer für Ju-
gendliche und Studenten in der Kategorie 

„schmaler Taler“ geben. Und obwohl Schmil-
ka für alle etwas zu bieten hat, ein Gedanke 
aus früheren Zeiten blieb erhalten: Am Berg 
und im Bier-Badezuber sind alle gleich.  █

Familie Hitzer
Schmilka 11
D-01814 Bad Schandau OT Schmilka
www.schmilka.de

Der Bäcker, sein Ofen und die Glut. 

Wenn der Bademeister in Schmilka in sein Horn 
bläst, heißt es für die Badenden: Bieraufguss! 
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von
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Der Wechsel von 
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gemütlich warmem 
licht erfolgt ganz 
einfach per Doppelklick 
auf den bestehenden 
Lichtschalter.
ledon.at
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Gibts bei:

J A !  A L L E  U N S E R E     P R O D U K T E  S I N D

#palmölfasten janatuerlich.at So BIO wie wir sind.

Eigentlich müsste der Kalte Hund Kalter Hunt heißen, weil die Kasten-
form, in der er gemacht wird, an die alten grubenhunte erinnert, mit 
denen die Bergleute in den Stollen einfuhren. Man kennt ihn aber 
auch unter anderen Namen. Kalte Pracht, Wandsbeker Speck oder 
Kellerkuchen. Oder als salame turco in Italien, als kiksekage in Däne-
mark oder als mosaïkó bei den Griechen.

Kuvertüre und Kokosfett in grobe Stücke brechen. Beides in einem 
Topf (oder im Wasserbad) bei mittlerer Hitze schmelzen. Kaffee, 
Zitronenabrieb und Rum unterrühren, dann abkühlen lassen.
Staubzucker, Vanillezucker, Kakaopulver, Prise Salz und Milch auf 
langsamer (Mix-)Stufe verquirlen.
Dann nach und nach die Kuvertüre-Kokosfett-Mischung 
unterrühren. Eine Kastenform mit Backpapier auslegen. Den Boden 
und die Seiten mit etwas Schokoladenmasse bestreichen. 
Butterkekse und Schokoladenmasse in ca. sieben Lagen in die 
Form schichten, dabei die Kekse dicht an dicht legen, evtl. in 
passende Stücke schneiden. Mit einer Schokoladenschicht enden. 
Kuchen über Nacht kaltstellen.
Kuchen aus der Form stürzen, das Papier vorsichtig ablösen. Zum 
Schluss die obere Seite des Kuchens in Kokosflocken drücken.

250 g Zartbitterkuvertüre
200 g Kokosfett

150 g Puderzucker
1 Packerl Vanillezucker

100 g Kakaopulver
4 EL Milch

220 g Butterkekse
20 g Kokosraspeln
1 EL Kaffeepulver

1 Zitrone
4 c rum

Salz

Kalter Hund 
nach Tante Herta

Kalter Hund. Foto Jürgen Schmücking
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Als Kind besaß ich einmal einen Matador-Bausatz aus Holz. Damit 
konnte man einiges bauen. Seilbahnen, Flugzeuge und vieles 
andere. Man benötigte nur die gelochten Holzteilchen, Verbin-
dungsstifte und einen Hammer und schon konnte man loslegen. 
Die Lichtquelle fernab der Zivilisation funktioniert ähnlich. Man 
montiere Solarmodule, Solarladeregler, Batterie, den Generatoran-
schlusskasten, verbinde alles, schließe das Licht an oder Ähnli-
ches und schon geht es los. Auch dann, wenn man weit, weit weg 
ist vom gewohnten Stromnetz. Eine tolle Sache. 
Von Jürgen Thomas Ernst

Planung

Rohbau & Sanierung 

Haustechnik/Installation

Ausbau 

Immobilien

Finanzierung

Erneuerbare Energie 

Außenbereich 

Die größte Baumesse 

der Vier-Länder-Region

Auf der com:bau 

finden Sie mehr als 250 

kompetente Partner für 

alle kleinen und großen 

Bauvorhaben – von der 

Planung bis zur 

Ausführung.

magie – fernab der zivilisation – 
die besondere Lichtquelle

Montageanleitung von Manfred Mathis 
zum Aufbau einer Inselanlage: 12V System
 
Schritt 1  Montage der Geräte:  Module, Laderegler, Batterie …
Schritt 2  Verlegen der Kabel bis zu den Geräten
Schritt 3  Anschließen der Kabel an den Laderegler
Schritt 4  Anschluss der Batterie an den Laderegler
Schritt 5  Verbinden der Leitungen vom Laderegler zum Verbraucher
Schritt 6  Start

SOLATECH Mathis GmbH
Photovoltaik, Regenerative Energiesysteme
Rasis-Bündt 35
6890 Lustenau / AUSTRIA
Mobil +43 (0) 650 7787603
Telefon +43 (0) 5577 87603
m.mathis@solatech-mathis.com
www.solatech-mathis.com
Glühbirne von Strolz Leuchten Bregenz

Foto Sarah Mistura. Agentur Rosa
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Gery Keszler ist bekannt für seinen uner-
müdlichen Einsatz im Kampf gegen HIV und 
AIDS. Der gebürtige Niederösterreicher ist 
der Gründer und Organisator des Life Ball –
jener schillernden Veranstaltung, die im Zei-
chen von Toleranz und Liebe steht und die 
für eine Nacht im Jahr die Botschaft von To-
leranz und Humanität in die Welt hinaus-
transportiert und in den Mittelpunkt stellt. 
Der Life Ball ist das größte AIDS Charity 
Event weltweit. Dass sich Gery Keszler be-
reits im Alter von 20 Jahren mit dem HIV Vi-
rus infiziert hatte, machte er erst bei seiner 
Eröffnungsrede des Life Ball im Jahr 2015 öf-
fentlich. In der gleichen Rede verkündete er, 
dass es im darauffolgenden Jahr keinen Ball 
geben werde. Eine Ankündigung, die media-
le Wellen schlug. 

Aus einem Event, der in seinen Anfängen als 
pure Provokation aufgenommen worden war 
und viel Gegenwind erfahren hatte, entwi-
ckelte sich der life Ball zu einer glamourö-
sen Veranstaltung, die sich längst in der 
Weltöffentlichkeit ihren Platz gesichert hat. 
Dennoch oder gerade deshalb nutzte gery 
Keszler das Jahr 2016 für eine Zäsur. Der 
Ball und seine Organisation sollten neu aus-
gerichtet werden. Nach einer einjährigen 
Pause kehrte die Benefiz-Veranstaltung auf 
den Ballkalender zurück – mit ihrer Kampag-
ne „Know Your Status“ und damit der Rück-
besinnung auf ihre ursprüngliche Botschaft, 
nämlich auf die Gefahren, die mit HIV bzw. 
AIDS verbunden sind, hinzuweisen, zur Aus-
einandersetzung mit dem Thema zu bewe-
gen, Vorurteile abzubauen und damit die 
Welt zu verändern. 

Das Jahr 2017 war international gekenn-
zeichnet von einer Reihe gesellschaftspoliti-
scher Umbrüche und Debatten. Nicht nur 
die Rückkehr des Life Ball sorgte für Aufse-
hen, sondern auch der Heiratsantrag eines 
homosexuellen Paares bei der pompösen 
Eröffnung der Veranstaltung. Nur wenige 
Wochen später beschloss der Deutsche 
Bundestag die „Ehe für alle“. Und noch im 
gleichen Jahr beseitigte der österreichische 
Verfassungsgerichtshof mit seiner Erkennt-
nis die Diskriminierung von gleichge-
schlechtlichen Paaren im Eherecht. 2017 

wurde somit zu einem ereignisreichen Jahr 
für die Gleichbehandlung. Welchen Beitrag 
der Life Ball zu dieser Entwicklung geleistet 
hat und wie gery Keszler den eingeschlage-
nen Weg beurteilt, erzählt er im ORIGINAL-
Gespräch: 

Sie haben sich stets für Abbau von gesell-
schaftlichen Tabus und Veränderungen im 
Denken der Menschen eingesetzt. Welche 
Bedeutung hat für Sie die Öffnung der Ehe 
für homosexuelle Paare?
Die Entscheidung des VfGH ist ein Meilen-
stein der Gleichberechtigung, längst überfäl-
lig und richtig.

Ist die rechtliche Gleichstellung auch in der 
Gesellschaft angekommen? 
In Europa sind wir sicher auf einem guten 
Weg. Dass der Life Ball jährlich in einem der 
wichtigsten politischen Gebäude Öster-
reichs stattfindet, spricht Bände. Das heißt 
aber nicht, dass wir uns auf dem bislang Er-
reichten ausruhen dürfen. Weltweit gibt es 
noch immer große soziale und institutionelle 
Hindernisse, die es zu überwinden gilt.  

Welchen Beitrag hat Ihrer Meinung nach 
der Life Ball zum Abbau von Diskriminie-
rung geleistet? 
Der life Ball ist heute eine der wichtigsten 
Charityveranstaltungen für HIV / AIDS und 
wird international wahrgenommen. Wir konn-
ten seit unseren Anfängen 62 nationale und 
internationale AIDS-Hilfsprojekte unterstüt-
zen. Andererseits gibt es heute noch immer 
Hemmschwellen und große Wissenslücken. 
Der life Ball – wie alle unsere Veranstaltun-
gen – schafft einen Anlass, die Krankheit ins 
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu 
bringen. Deswegen setzen wir auf sehr klare, 
eingängige Botschaften, die sich einprägen 
und jedem verständlich sind. Mit unserer 

„Know Your Status“-Kampagne beispielswei-
se unterstützen wir das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit, seinen eigenen immunstatus 
zu kennen. Nur wenn es selbstverständlich 
wird, seinen Status zu testen, wird die 
Krankheit auch wirklich besiegbar werden. 
Der Erfolg gibt uns Recht. Allein in Wien sind 
die Testnachfragen im Vergleich zum Vorjahr 
um 20 % gestiegen. Dieses Jahr werden wir 

die Kampagne ausbauen und weiterführen.

Der 25. Life Ball steht unter dem Motto des 
(in Österreich wahrscheinlich am wenigs-
ten gesehenen) Musikfilms „The Sound of 
Music“. Begleitet wird die Veranstaltung 
von einer eigenen Life Ball-Version der 
Trapp-Familie. Welche Botschaft soll die 
Familie Trapp für den Life Ball transportie-
ren? 

Die Trapp-Familie, mit ihrer dramatischen 
Flucht vor einem System, das allein auf Aus-
grenzung und Angst fußt, steht metapho-
risch für so vieles, das auch die Welt von 
heute definiert. Die Mitglieder des diesjähri-
gen life Ball-Cast engagieren sich das gan-
ze Jahr für unsere Anliegen. Sie klären unter 
anderem über unsere jahresübergreifende 
Kampagne oder die internationale Umset-
zung der 90-90-90-Ziele, also die flächende-
ckende Kenntnis des eigenen HIV-Status, 
die durchgehende medizinische Versorgung 
mit antiretroviralen Therapien und die Sen-
kung der Viruslast unter die Nachweisgrenze 
auf. Als Botschafter setzen sie sich aber 
auch für die Jugend ein und dafür, dass sich 
nachfolgende Generationen der Gefahr von 
HIV / AIDS bewusst bleiben. 

Der Life Ball 2018 findet am 2. Juni im Wie-
ner Rathaus statt. Die diesjährige Veranstal-
tung dreht sich um das Thema des Holly-
woodklassikers „The Sound of Music“. Die 
Auswahl entbehrt nicht einer gewissen iro-
nie, denn obwohl das Musical mit seinen 
liedern an weltweiter Beliebtheit kaum zu 
überbieten ist, hat der Film in Österreich bis 
dato nicht diesen Kultstatus erreicht. 
Bis zum großen Fest ist aber noch etwas 
Zeit – genug, um sich von der einzigartigen 
geschichte der Trapp-Familie begeistern zu 
lassen. Einen Vorgeschmack darauf bietet 
die mit dem Ball einhergehende Style Bible, 
für die u.a. die Galionsfigur des Life Ball, 
Conchita Wurst, in berühmte Szenen aus 
dem Film schlüpfte. Auch 2018 ist wieder mit 
außergewöhnlichen Live-Auftritten und hoch-
karätigen Gästen aus der Mode- und Gla-
mourwelt zu rechnen. █

gery Keszler 
von	Mirela	Jašić

Gery Keszler. Foto Raphael Lugassy
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FiLm
Three Billboards outside Ebbing, 
Missouri
Mi 14.3., 20 Uhr und Fr 16.3., 22 Uhr
Filmforum, Metro Kino Bregenz

„Bei der Vergewaltigung ermordet“, „Und im-
mer noch keine Festnahmen?“, „Wie kann 
das sein, Polizeichef Willoughby“: Das lässt 
Mildred Hayes auf die drei Werbetafeln am 
Ortseingang der Kleinstadt Ebbing schrei-
ben. Monate sind vergangen, seitdem Mild-
reds jugendliche Tochter vergewaltigt wurde. 
Der Täter wurde nicht geschnappt, weil, so 
vermutet die trauernde Mutter, die Polizei 
lieber Schwarze vermöbelt. Willoughby ver-
sucht einen Kleinkrieg mit Mildred zu ver-
meiden. Doch sie ist ein Eine-Frau-Gottes-
gericht von eigenen Gnaden. 

Fünf Jahre nach seiner Krimikomödie „7 
Psychos“ meldet sich Oscar-Gewinner Mar-
tin McDonagh („Brügge sehen und sterben“) 
zurück mit einer weiteren pechschwarzen 
Komödie, die mit skurrilem Humor und aus-
gefeilten Figuren auffällt. In einer Art moder-
nem Rosenkrieg lässt er einen Streit brutal 
entgleisen, der sich sich für eine ganze Ge-
meinde zur Glaubensfrage entwickelt. Fran-
ces McDormand, Woody Harrelson und 
Sam Rockwell waren nie besser als in dieser 
wunderbaren Moritat, die einem auch emoti-
onal nahegeht.

Ausgezeichnet mit 4 golden globes und no-
miniert für 7 Oscars und über 70 weitere in-
ternationale Auszeichnungen.

Regie und Buch: Martin McDonagh
USA 2017, 115 min, OmU
Mit: Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Caleb landry, Kerry Condon, Abbie Cornish, 
Sam Rockwell, Lucas Hedges, u.a.
.

P.S. Jerusalem
Fr 27.4., 9.30 Uhr
Spielboden Dornbirn 

Eine Filmvorführung des Jüdischen Muse-
ums Hohenems im Begleitprogramm der 
Ausstellung „Sag Schibbolet! Von sichtba-
ren und unsichtbaren Grenzen“
in Zusammenarbeit mit dem Spielboden 
Dornbirn
Mit einer Einführung von Anika Reichwald 
(Jüdisches Museum Hohenems)
Es beginnt und endet mit Umzugskisten. 
Danae Elon, die Tochter des bekannten 
Schriftstellers Amos Elon, lässt sich nach 
vielen Jahren in New York mit ihrem Mann 
und ihren drei Söhnen in Jerusalem nieder, 
der Stadt ihrer Kindheit. Ihre Buben schickt 
sie auf die einzige gemischte Schule des 
Landes, wo Palästinenser und jüdische Isra-
elis gemeinsam Arabisch und Hebräisch ler-
nen. Spielend wechseln sie die Sprache, 
wenn sie auf ihren Skateboards vom jüdi-
schen Viertel über die unsichtbare Grenze 
ins arabische Ost-Jerusalem rollen. Die Fil-
memacherin trägt ihre Kamera wie eine 
Sonde durch die Stadt und blickt tief in de-
ren komplexe Psyche. Die säkulare Familie 
sucht ihren Platz an diesem nationalistisch 
und religiös geprägten Ort und droht dabei 
zu zerbrechen. Eine ergreifende Sezierung 
des Heimatgefühls zwischen eigener Sehn-
sucht und politischer Wirklichkeit.
 
Regie: Danae Elon
Buch: Sophie Farkas Bolla
Kanada 2015, 87 min., OF (hebräisch, 
englisch, arabisch) mit engl. UT

The Good Postman 
HUMAN VISION film festival 
Eröffnungsfilm 6. 3., 20.15 Uhr
Spielboden Dornbirn

Die aus 38 älteren Bulgaren bestehende 
Wählerschaft des Dorfes steht vor der Ent-
scheidung, wie die Zukunft ihrer Heimat 
aussehen soll. Briefträger Ivan verfolgt eine 
politische Vision: Er stellt sich zur Wahl für 
das Amt des Bürgermeisters und will sein 
Dorf wiederbeleben, indem er Menschen 
auf der Flucht willkommen heißt. Warum 
nicht den Menschen, die tagtäglich auf der 
Flucht nach Westeuropa das Dorf passieren, 
ein Heim und einen Neubeginn anbieten? in 
diesem tragikomischen Porträt eines ver-
schlafenen Ortes, der im Mittelpunkt aktuel-
ler Ereignisse steht, sehen wir, wie die Ängs-
te und Sorgen der Dorfbewohner mit ihrer 
Hoffnung und ihrem Mitgefühl konkurrieren.

Regie:  Ronislav Hristov
FIN, BUL, 2016, 80 min.
Mit: Ivan Fransuzov, Angela Jekova, Vangel 
Jekov, Ivan Halahcev, Veselina Dimova

Das 2nd HUMAN VISION film festival findet vom 6. bis 
10. März statt. Neben den neun aktuellen und festivalprämierten 
Spiel- und Dokumentarfilmen bietet das 2nd HUMAN VISION film 
festival ein spannendes Rahmenprogramm. Zur Festivalzeit kön-
nen die Ausstellungen „Roma in Bewegung“ und „armuts*zeugnis“ 
im Spielboden Foyer aktiv erkundet werden. Im Anschluss an die 
Filme finden Podiumsdiskussionen, Q&As und Filmgespräche mit 
geladenen Experten und Regisseure statt. Das Human Vision Film 
Festival soll die Welt und ihre Gesellschaft als ein gemeinsames 
Ganzes darstellen. Dafür werden Filme gezeigt, die Historisches 
verarbeiten, Tatsachen aufzeigen, Visionen schaffen und dabei 
mit dem Blick nach vorne handeln. Es ist wichtig aufzuschauen 
und einen Schritt in die richtige Richtung zu wagen. 

Vom 6. bis 10. März 2018 stehen im Spielboden Menschenrechte, 
Politik und Gesellschaft im Fokus. Feierlich eröffnet wird das Festi-
val am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr. Für den musikalischen Rah-
men sorgt der Kontaktchor unter der Leitung von Ulrich Gabriel. 
Alle Filme des Festivals feiern im Spielboden ihre Vorarlberg-Premi-
ere, die Dokumentation „Willkommen in der Schweiz“ ist sogar eine 
Österreich-Premiere! Am Weltfrauentag, den 8. März singt der 
Spielboden Chor. 
Abgeschlossen wird das Festival mit Freude und Feier! Im Foyer 
des Spielboden gibt es den HUMAN VISION Kleidermarkt mit Süd-
wind Kleidertauschparty und verschiedenen Ausstellern aus Vorarl-
berg, die mit fairen oder recycelten Waren handeln. Das Ski Schuh 
Tennis Orchestra und DJs sorgen für einen stimmungsvollen und 
bunten Abend. Wir freuen uns!
Eintritt 8,-, Tages-Ticket 12,-,  Festivalpass 30,-
Solidarity Ticket + 2,- (zahlt einen Aufpreis von 2,- und spendet für 
Vindex)

Festival- und Ausstellungseröffnung 6. März | 19 Uhr
Begrüßung durch die Festivalleitung und Vertreter von 
Menschen Rechte Leben – der Vorarlberger Plattform für 
Menschenrechte
Eröffnung der Ausstellungen „Roma in Bewegung“ und 

„armuts*zeugnis“
Konzert des Kontaktchors, Flüchtlingschor Feldkirch, 
unter der Leitung von Ulrich Gabriel

6 .  -  1 0 .  M ä r z  2 0 1 8 
Spielboden Dornbirn 

Alle Menschen 
sind frei und 
gleich an Würde 
und Rechten
geboren. 

Lumière
Do 17.5., 20 Uhr
Filmclub im Kunstmuseum Liechtenstein
Vaduz

1985 erfanden Auguste und Louis Lumière 
den Kinematografen und drehten die ersten 
Filme der Geschichte. Regie, Kamerafahr-
ten, Spezialeffekte – die beiden Brüder 
prägten auch die Kunst der Filmgestaltung 
mit.

Thierry Frémaux´ spannende Zusammen-
stellung ihrer teils weltberühmten, teils neu 
zu entdeckenden Meisterstücke in restau-
rierten Kopien ist eine bewegende reise zu 
den Anfängen des Kinos.

Regie: Thierry Frémaux
Frankreich 2016, 90 min.
Mit: Auguste Lumière (Archivbildmaterial), 
Louis Lumière (Sich selbst; Archivbildmate-
rial), Martin Scorsese (sich selbst), Thierry 
Frémaux (Erzähler) 
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Wie kam es zu der Idee des Films „The 
Green Lie“?
Werner Boote: Nach dem düsteren Blick auf 
die Industrie in „Plastic Planet“ wollte ich 
zeigen, dass es auch Konzerne gibt, die 
nachhaltig und fair produzieren. Ich hatte 
damals noch keine Ahnung, welche riesigen 
Abgründe sich da auftun würden.
Kathrin Hartmann: Als Journalistin beschäf-
tige ich mich schon seit vielen Jahren mit 
Greenwashing. Ich bin überzeugt: Wenn wir 
die Welt wirklich verändern wollen, dann 
müssen wir aufhören, den Konzernen ihre 
grünen Lügen zu glauben.

Was ergaben Ihre Recherchen?
Werner Boote: Uns wurde bald klar: Es gibt 
keinen einzigen Konzern, der nachhaltig 
überzeugt. Stattdessen trafen wir auf Unter-
nehmen, die sich ein grünes Mäntelchen 
umhängen und ihre Kunden als dumm ver-
kaufen. Wir haben unterschiedliche Fälle in 
allen nur erdenklichen Branchen recher-
chiert und stellten fest: Die Methoden und 
Vorgangsweisen der Konzerne sind immer 
dieselben.
Kathrin Hartmann: Wir waren oft wirklich 
überrascht, was die uns weismachen woll-
ten!

Können Sie ein Beispiel nennen?
Kathrin Hartmann: Eines der drastischsten 
Beispiele für Greenwashing ist der Ölkon-
zern BP, der vor einigen Jahren seinen Na-
men von „British Petroleum“ in „Beyond Pet-
roleum“ umänderte, um zu signalisieren, 
dass man ab nun verstärkt in erneuerbare 
Energien investieren wolle. Nur wenige Jahre 
später explodierte die Ölplattform „Deep 

Horizon“ im Golf von Mexico und der Film 
zeigt, dass die katastrophalen Folgen von 
BP nur vertuscht, aber nie beseitigt wurden. 
In seine offensiv beworbene Sparte „Alterna-
tive Energien“ steckte BP lediglich 4,2 % 
seiner gesamten Investitionen.

Der Film kritisiert, dass die Verantwortung 
für nachhaltiges Einkaufen auf die Konsu-
menten abgeschoben wird. Sollen wir beim 
Einkaufen jetzt nicht mehr auf Gütesiegel 
und regionale Produkte achten? 
Werner Boote: Es geht um die Frage, wie es 
überhaupt möglich ist, dass Unternehmen 
umweltzerstörende und menschenverach-
tende Produkte verkaufen dürfen, ohne da-
für belangt zu werden. Konsumenten wer-
den dazu gezwungen, Experten für Arbeits-
recht, Transportwesen und Umweltschutz zu 
werden, um einen Durchblick im Gütesie-
geldschungel zu bewahren.
Kathrin Hartmann: Natürlich gibt es auch se-
riöse Gütesiegel wie etwa das EU-Bio-Sie-
gel, aber das sagt z.B. noch nichts über die 
sozialen Bedingungen bei diesen Produkten 
aus. 

Was können wir also tun?
Kathrin Hartmann: Wir müssen weg von der 
Frage: Was kann der Einzelne tun?, müssen 
aufstehen und uns wehren, uns solidarisie-
ren und protestieren. 
Werner Boote: Hören wir auf, mit dem Finger 
auf andere zu zeigen, die vielleicht Auto fah-
ren, weil wir selbst mit dem Fahrrad fahren – 
dieses gegeneinander Ausspielen ist in un-
serer Gesellschaft schon sehr verankert. 
Viele müssen froh sein, wenn sie sich ihr Es-
sen leisten können. Menschen, die sich kei-

„Wir müssen 
aufstehen und 
uns wehren“ 4

Hotel Schwärzler | 6900 Bregenz | Landstraße 9 | Österreich
T +43/5574/4990 | schwaerzler@s-hotels.com

www.hotelschwaerzler.at

Literatur im Schwärzler
DIE BAR

.
Wir freuen uns sehr, Sie zur 4. Ausgabe unseres 

literarischen Osterwochenendes ins Hotel Schwärzler 
einladen zu dürfen.

Sabine Bockmühl | Franziska Füchsl 
Moritz Heger | Michael Köhlmeier 

Deborah Macauley | Alexander Peer 
Hans Platzgumer | Verena Rossbacher 

Tabea Steiner | Christian Zillner

Samstag 31. März 2018
18.30 Uhr | Wir laden zum Aperitif.

19.00 Uhr | Die Autorinnen und Autoren lesen Texte 
zum Thema Die Bar.

20.30 Uhr | Sie haben die Möglichkeit, ein 4-gängiges 
Abendessen in Anwesenheit der Autorinnen und 

Autoren zu genießen.

Sonntag 1. April 2018
11.00 Uhr | Besuchen Sie unseren Osterbrunch.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Autorinnen und 
Autoren ins Gespräch zu kommen

und sich deren Bücher signieren zu lassen.

Um Reservierung wird gebeten | Hotel Schwärzler | 
Tel. 05574 4990

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

LITERATUR_4_Ins_ORIGINAL.indd   1 07.02.18   09:38

Filmemacher Werner Boote ist bekannt für seine kritischen Dokus wie „Plastic Planet“ 
oder „Alles unter Kontrolle“. Gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Kathrin Hart-
mann („Ende der Märchenstunde“, „Aus kontrolliertem Raubbau“) drehte er „The Green 
Lie“, eine Abrechnung mit unserem Wirtschaftssystem und den Nachhaltigkeitslügen 
der großen Konzerne.
Von Susanne Wolf

Kathrin Hartmann und Werner Boote. Fotos Ursula Röck
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ne teuren Produkte leisten können, werden 
in diesem System jedoch zu den Beschul-
digten, weil sie quasi diejenigen sind, die un-
faire Produkte kaufen.

Es geht also darum, das Übel an der Wur-
zel zu packen?
Werner Boote: Ja, es geht uns nicht um die 
Siegel oder einzelne Lösungen wie z.B. das 
Elektroauto, sondern um das Grundproblem 

–  in diesem Fall der Individualverkehr.
Kathrin Hartmann: Ein gutes Beispiel ist Bio-
nic Yarn: Aus Plastikflaschen, die aus dem 
Ozean gefischt wurden, wird Kleidung her-
gestellt; die Firma G-Star inszeniert sich als 
Retter der Ozeane. Dabei wird verschwiegen, 
dass diese Shirts nur einen kleinen Teil der 
Produktion ausmachen und dass in jedem 
herkömmlichen Polyester-Kleidungsstück 
Mikroplastik steckt, das für immer in den 
Meeren bleibt. 
Werner Boote: Natürlich ist es gut, den 
Dreck wegzuräumen, aber der erste Schritt 
muss doch sein sich zu fragen: Woher 
kommt das viele Plastik und warum gibt es 
keine Plastiksteuer oder Regelungen für Ver-
packungen?
Kathrin Hartmann: Worauf wir auch hinaus-
wollen: Lösungen und Veränderungen wie 
etwa alternative Landwirtschaft oder andere 
Wirtschaftsmodelle gibt es, aber die Frage 
ist: Wer verhindert die? Greenwashing ge-
hört eindeutig zu den Verhinderern.

Sie zeigen im Film Protestbewegungen wie 
gegen die Palmölindustrie in Indonesien. 
Es gibt also Hoffnung auf Veränderung?
Kathrin Hartmann: Der indonesische Um-
weltaktivist Feri Irawan, der im Film vorge-
stellt wird, hat erreicht, dass die Firma, die 
für einen riesigen Waldbrand verantwortlich 
war, vor Gericht gestellt wird. Der Manager 
wandert ins Gefängnis und die Firma muss 
Entschädigung zahlen. Darüber hinaus ha-
ben die Bewohner des Dorfes, in dem Feri 
lebt, gemeinsam mit einem Anwalt dafür ge-
kämpft, ihr Land zurück zu bekommen. Sie 
konnten ihre landrechte nachweisen und 
bekamen das Land tatsächlich wieder, dort 
wo Ölpalmen standen, gibt es jetzt wieder 
Sekundärwald, in dem Tiger leben. Vor allem 
im Süden gibt es viele solche Bewegungen, 
und sie verzeichnen durchaus Erfolge. 
Werner Boote: Es gibt immer mehr Men-
schen, die sich mit diesem Thema beschäfti-

gen, die sich auf die Beine stellen, daraus ist 
bereits eine weltweite Bewegung entstan-
den.

Gibt es andere Lösungsansätze?
Werner Boote: Bei der indigenen Bevölke-
rung in Brasilien (die eine rolle im Film spielt, 
Anm.) hört man von neuen Wirtschaftsmo-
dellen, die überall auf der Welt bereits getes-
tet werden, und sieht, wie sich Menschen 
gegen mächtige Großbauern durchsetzen.
Der Buchautor und intellektuelle Noam 
Chomsky erklärt im Film, wie ein Unterneh-
men sich für das Gemeinwohl einsetzen 
könnte. Auf die Frage, wie wahrscheinlich es 
ist, dass sich in absehbarer Zeit an unserem 
Wirtschaftssystem etwas ändert, sagt er: 

„Jedes Thema, mit dem wir im Laufe der 
Menschheitsgeschichte konfrontiert waren, 
ob Sklaverei, Frauenrechte oder Demokratie, 
musste erkämpft werden.“ █

Aus den Recherchen zu „The Green Lie“ 
entstand Kathrin Hartmanns aktuelles Buch 

„Die Grüne Lüge“, Karl Blessing Verlag, 2018.

Kinostart in Österreich:       
9. März 2018 

Welturaufführung:                
Berlinale 2018 - Nomination Glashütte 
Dokumentarfilmpreis

Österreich, Deutschland, Brasilien, 
Indonesien, USA
Buch und Regie: Werner Boote
Musik: Marcus Nigsch
Mit: Kathrin Hartmann, Noam Chomsky, 
Raj Patel, Sonja Guajajara, Werner Boote 
und vielen anderen

17x24 
Every Day is a Good Day

Eröffnung: 22. März 2018, 19.00 Uhr
Dauer: bis 12. April 2018
Öffnungszeiten: jeweils Donnerstags von 14 - 18 Uhr
Ort: Im alten Eichamt, Eichholzstrasse 3A, Bregenz
Begrüßung: Judith Reichart - Präsidentin
Zur Ausstellung: Wolfgang Fetz - Kurator 

Eine Ausstellung des Magazin4

Kathrin Hartmann

Werner Boote
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Charles Pépin
Die Schönheit des 
Scheiterns
Kleine Philosophie 
der Niederlage 
 

Ferry Maier berichtet 
über die Hintergrün-
de und Erfahrungen 
als Christian Konrad, 
als er im Auftrag der 
Bundesregierung die 
Flüchtlingskoordinati-
on im Land übernah-
men. Rojin Ali und 
andere Flüchtlinge, 
die nach Österreich 
kamen, erzählen von 
ihren Erfahrungen 
des Verlassens und 
Wiederfindens einer 
Heimat. 
176 Seiten, ISBN-13: 
978-3-7022-3617-5, 
Tyrolia 

So gut wie keine 
Erfolgsgeschichte 
kommt ohne Crash 
aus, das zeigen die 
Lebensläufe von 
Steve Jobs, Joanne 
K. Rowling oder 
Charles de Gaulle. 
Scheitern ist für 
Stoiker eine privile-
gierte Begegnung 
mit der Realität und 
für Existenzialisten 
eine Chance zur 
Neuerfindung. 
208 Seiten, ISBN-13: 
978-3-446-25669-9, 
Hanser

Vorarlberger 
Kinderdorf  
Kindheiten in 
Vorarlberg 
  

Das Buch Kindheiten 
in Vorarlberg 
präsentiert ein 
spannendes Stück 
Vorarlberger Zeitge-
schichte mit Kindern 
im Fokus. 38 teils 
prominente Persön-
lichkeiten teilen 
berührende Erinne-
rungen an ihr 
Aufwachsen in 
Vorarlberg.
296 Seiten, ISBN-
978-3-99018-1874

Christian Hörl 
unvollkommen – 
vollkommen

Eine Einladung zum 
Dialog, zum gemein-
samen Nachdenken 
und Nachspüren, was 
das Menschliche 
ausmacht. In der 
gegenwärtigen Situa- 
tion ist es wichtig, 
keine geschlossenen 
Räume zwischen 
gesellschaftlichen 
gruppen entstehen zu 
lassen, in denen sich 
die einen Phantasien 
über die anderen 
machen können, ohne 
dass es zu Begegnun-
gen kommt. 
126 Seiten, ISBN-978-
3-200-05124-9, 
Eigenverlag

lewis Dartnell
Das Handbuch für 
den Neustart der Welt 

Alles, was man 
wissen muss, wenn 
nichts mehr geht.
Welche Kenntnisse 
sind unbedingt nötig 
für einen Neuanfang? 
Ein Weltuntergang, 
der Spaß macht, die 
Blaupause für eine 
neue Zivilisation. 
Dartnell beschreibt, 
was unsere gegen-
wärtige Zivilisation 
und Technik in ihrem 
grunde und auch 
ganz konkret aus-
macht. 
382 Seiten, ISBN-13: 
978-3-499-63064-4, 
rowohlt

Der EU-Abgeordnete 
Claude Turmes 
erklärt, wie die 
Weichen für, aber 
auch gegen die 
Jahrhundertaufgabe 
gestellt werden. 
Neben grundlagen 
und Herausforderun-
gen, die die neue 
Bereitstellung, 
Verteilung und 
Speicherung von 
Energie mit sich 
bringen, gibt er 
Einblicke in Innovatio-
nen aus dem Bereich 
der Energietechnik.
384 Seiten, ISBN-13: 
978-3-96238-012-0,  
oekom

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

Ferry Maier, 
Julia Ortner 
Willkommen in 
Österreich  

Das leben, so schreibt der Tiroler Hans 
Platzgumer in seinem neuesten roman „Drei 
Sekunden Jetzt“, bedeutet ausharren, ab-
warten, die Existenz aussitzen, sie durchste-
hen. Durchzustehen hat Platzgumers Prota-
gonist François Toulet einiges. Als etwa Ein-
jähriger wird er von seiner Mutter in einem 
Einkaufswagen in einem Supermarkt in Mar-
seille zurückgelassen. Den Schnuller in Wein 
getunkt und Schlaftabletten intus, beginnt 
das Kleinkind erst nach Stunden zu schreien. 
Dies soll das einzige Mal bleiben, so Fran-
çois, dass er lautstark gegen sein Schicksal 
protestierte. 
Für François ist das Leben nichts weiter als 
eine Ansammlung von Zwischenstationen, 
durch die man sich passiv treiben lässt, um 
sie dann schnellstmöglich abzuhaken. So 
auch die Jahre, die er bei seinen Adoptivel-
tern verbringt. Statt einer glücklichen Kind-
heit erlebt er dort kühle Distanz und strenge 
Hierarchie, hat seinen Adoptivvater zu sie-
zen und lernt unsanft eine Lektion fürs Le-
ben: Vertraue niemandem. Dies nimmt er mit 
auf den Weg, als er beschließt, nach Schul-
abschluss wegzugehen. Er verlässt ohne zu-
rückzublicken, was für einige Jahre sein Zu-
hause war. 
Weit kommt François allerdings nicht. Ein 
heruntergekommenes Hotel an der Küste 
von Marseille zieht ihn in seinen Bann. Dort 
trifft er auf einen Bekannten, Matthieu, den 
alle nur „Le Boche“, den Deutschen nennen, 
weil er seine dubiosen Geschäfte dermaßen 
gründlich und penibel erledigt. François be-
ginnt kurzerhand als rezeptionist und lauf-
bursche für Le Boche zu arbeiten und hält 
sich so über Wasser. Etwa zur selben Zeit 
entsteht eine Freundschaft zu lucy, seiner 

„schwarzen Schwester“. Ihr gemeinsames 

Hans Platzgumer
Drei Sekunden Jetzt
Katharina Leissing

256 Seiten
Zsolnay

Fester Einband
ISBN 978-3-552-05885-9

ePUB-Format
ISBN 978-3-552-05896-5 

Trauma – auch lucy ist ein Findelkind – 
bringt die beiden näher zusammen. 
Nach einem Zwischenfall im Hotel nutzt 
François die erste gelegenheit, um wegzu-
kommen und reist nach New York. Dort ver-
liebt sich der sonst distanzierte Außenseiter 
Hals über Kopf, findet dann jedoch schnell 
heraus, dass nicht nur Geld, sondern vor al-
lem Liebe blind macht. Dieser so schmerz-
hafte wie kurze Ausflug ins Gefühlsleben 
bringt François ins eisige Montreal, wo er 
sich als Obdachloser durch die kalten Win-
ternächte schlägt. Die Einsamkeit als ständi-
ger Begleiter ist ihm recht, dass der Tod im-
mer wieder gefährlich nahe ist, nimmt Fran-
çois in Kauf. Aber auch der kanadische Win-
ter bringt ihn nicht zu Fall, wieder kommt 
François davon und gelangt zurück nach 
Marseille, wo er gegen seine gewöhnliche 
Passivität selbst eine wegweisende Ent-
scheidung trifft und zum ersten Mal ein Ziel 
vor Augen hat. 

„Drei Sekunden Jetzt“ wäre kein Platzgumer-
scher roman, wenn der Protagonist nicht 
immer wieder mit einem Fuß am Abgrund 
stünde, ab und zu darüber hinaus schielt, 

„vielleicht wollte ich über mein Ende hinaus“. 
Die Verschlossenheit, das Eigenbrötlerische 
und Fatalistische, das François eigen ist, 
spiegelt sich im Erzählton des Romans wi-
der. Distanziert, schnörkellos schildert der 
Ich-Erzähler seine Geschichte, als wäre er 
außenstehender Beobachter des eigenen 
Lebens. Unaufgeregt und gleichzeitig fes-
selnd entwirft Platzgumer in diesem über-
zeugenden roman das Bild eines Antihel-
den, der seine Existenz geduldig erträgt und 
in der Welt umherstolpert, ohne seinen Platz 
zu finden.  █

Veranstaltungshinweis

Hans Platzgumer ist von 30. 3. bis 2. 4. als 
einer von 10 Autorinnen und Autoren zu Gast 
bei „Literatur im Schwärzler“. 
Das Format, das 2018 ins vierte Jahr geht, 
wurde 2016 mit dem Anerkennungspreis 

„tourismus-innovationen“ von Vorarlberg 
Tourismus ausgezeichnet. Die Lesung aller 
Autoren am 31. 3. ist öffentlich. 
Mehr Infos: www.schwaerzler.s-hotels.com

Hans Platzgumer. Foto Sandra Bellet

Claude Turmes
Die Energiewende. 
Eine Chance für
Europa



72 Mein Wunsch

mein Wunsch Von Stephan Kasimir

Momentan wäre ein Neustart im politischen Denken mein größter 
Wunsch. Denn wer nur in den Grenzen des aktuellen Systems denkt, 
kann keine Utopien und Visionen entwickeln. Dabei sind mutige Ide-
en gerade in turbulenten Zeiten nötig. Es muss also wieder um Visi-
onen und Utopien in der Politik gehen. Visionen und Utopien sind 
die einzigen Mittel, die wir den „Trumps“ und Co. dieser Welt entge-
genhalten können. Viele Menschen empfinden Visionen in den aktu-
ell turbulenten Zeiten aber als Störfaktor – deshalb bleiben die inno-
vativen Ideen meistens in der Schreibtischschublade. Vielleicht ist 
genau diese Haltung aber schuld daran, dass die demokratischen 
Systeme immer brüchiger werden und der „Rechte Rand“ immer 
mehr in die politische Mitte drängt. Nur wer progressiv nach vorne 
denkt, kann etwas verändern. Utopien können mehr als nur ein ver-
rücktes oder intellektuelles Gedankenspiel sein. Auch wenn eine 
Utopie vielleicht nicht umgesetzt werden kann, so kann sie doch so 
etwas wie ein moralischer Kompass für eine Gesellschaft sein. Auf 
diesen Kompass dürfen wir nicht verzichten, sonst wird die politi-
sche Kompassnadel in den nächsten Dekaden noch wilder aus-
schlagen. Das Absurde ist, dass die Visionen ja offen auf der Straße 
liegen. Sie sind zum Beispiel in der Literatur, der Kunst, der Philoso-
phie und der Wissenschaft zu finden. Die Ideen müssten also nur 
aufgegriffen werden. Die Vision eines Grundeinkommens zum Bei-
spiel besteht schon seit Jahrhunderten. Thomas Morus schrieb im 
Jahr 1516 in seinem Werk „Utopia“, dass es sinnvoll wäre, „jeden mit 
einer Art Lebensunterhalt zu versorgen, damit niemand zu der grau-
sigen Not gezwungen wird, zuerst ein Dieb und dann eine leiche zu 

werden“. Trotzdem wurde das Thema Grundeinkommen von den 
politischen Verantwortungsträgern nie ernsthaft diskutiert. Im Zuge 
der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung und Technisie-
rung werden aber zahlreiche Berufsfelder komplett verschwinden 
und Menschen damit ihre Arbeit verlieren und schlicht und ergrei-
fend nicht mehr gebraucht werden. Die Idee des Grundeinkommens 
könnte unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt radikal verän-
dern. Wer ernsthaft über ein Grundeinkommen nachdenkt, würde 
sich die Chance bewahren, endlich einmal eine große gesellschaftli-
che Entwicklung vom Ende her zu denken. Und auch wenn ein 
grundeinkommen alleine noch keine ausgewachsene Utopie ist – es 
würde das Verhältnis der Menschen zur Arbeit stark verändern und 
einen Neustart des demokratischen Systems bedeuten. Es wäre ein 
schrecklicher Fehler, angesichts der schwierigen Weltlage weiterhin 
im Klein-Klein gefangen zu bleiben. Die Mut- und Hoffnungslosigkeit 
führt schnell in eine Dystopie. Je schlimmer die Realität sich dar-
stellt, desto eher braucht die Gesellschaft Visionen und Utopien.  Es 
muss wieder darum gehen, mit bewusster Setzung von progressi-
ven Themen den politischen Diskurs zu bestimmen. Und das ist 
heute so wichtig wie lange nicht mehr.  █

Stephan Kasimir ist freischaffender Theaterregisseur, künstlerischer 
Leiter des Ensembles für unpopuläre Freizeitgestaltung und Kurator 
des Kosmodroms am Theater Kosmos. Er lebt in Bregenz. Aktuell 
läuft seine Inszenierung „König Ubu“ von Alfred Jarry am Theater 
Kosmos.

Foto Ensembles für unpopuläre Freizeitgestaltung. Caroline Stark



Scharax Optik bietet die Möglichkeit, eine für Sie maßgeschneiderte Brille anzufertigen. Das Material ist 30 Prozent 
leichter als Acetat, widerstandsfähiger und antiallergen.

Das Grunddesign ist technisch und dynamisch optimiert und basiert auf der Analyse von hunderten von Gesichtern. Jedoch lässt sich jede 
Brille der Maßbrillen-Kollektion auf den jeweiligen Träger anpassen.
Zunächst wird das Gesicht des Kunden mittels eines 3D-Scanners erfasst. Dann erfolgt die Maßanfertigung mit professioneller 
3D-Software. So wird die Brille individuell auf die Gesichtsform optimiert. Individuelle Fertigung: Basierend auf dem erstellten 3D Modell 
der Brille wird diese in Produktion gegeben, welche ebenso wie der Rest zu 100 Prozent Made in Germany ist.

Willkommen 
in der 
Zukunft!

YOU MAWO jetzt bei SCHARAX 
in Bregenz und Dornbirn. 

Kaspar-Hagen-Strasse, Bregenz, +43 (0) 5574 44131-0 
Messepark, Dornbirn, +43 (0) 5572 29591
www.scharax.at



Mit.Einander
für Vorarlberg

mit.einander.at

Mit.Einander.at weckt Ihre Idee!

Vorarlbergs Crowdfunding Plattform ist der Unterstützer für Ihre 
Idee. Reichen Sie jetzt Ihre Idee ein oder unterstützen Sie selbst 
eins der tollen Projekte auf mit.einander.at.




