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Alter ist relativ. Lotte Tobisch beispielsweise fühlt sich nicht alt, will aber 

auch nicht wieder jung sein – allenfalls noch älter werden, um noch mehr 

zu erleben. Lotte Tobisch ist inzwischen 88 (ein ausführliches Interview 

ab Seite 26). Die Kulturanthropologin Margaret Lock ist 77 und fühlt sich 

ebenfalls nicht alt. Sie führt das auf gesellschaftliche Konventionen zurück 

und auf die Tatsache, dass Menschen heute immer älter werden – mit 50 

werden viele heute geborene Menschen  gerade einmal ihre Lebensmitte 

erreicht haben. Die Lebenserwartung in Österreich liegt nach jüngsten 

Schätzungen der Statistik Austria bei 80,7 Jahren für beide Geschlechter. 

Der Abstand zwischen Frauen und Männern hat sich auf etwas mehr als 

fünf Jahre verkleinert. Margaret Lock hat sich mit einer vielfach disku-

tierten Folge dieser Alterung der Bevölkerung beschäftigt: der Demenz. 

In ihrer Studie „Das Alzheimer Rätsel“, die nun als Buch erschien, zeigt 

sie die interessante Geschichte von Alzheimer auf – einer Krankheit, die 

möglicherweise keine ist (ab Seite 19). Kultkoch Attila Hildmann hingegen 

ist erst 32 und hat schon beschlossen, für immer jung zu sein. Ein Rezept 

hat er auch (Seite 14).

In der Ayurvedischen Philosophie und Lebensweise gilt die Zeit als ein 

Kreislauf. Im Vordergrund steht weniger das Vergehen der Zeit als ein 

linearer Ablauf als vielmehr die Elemente, aus denen sich die Zeit zusam-

mensetzt: Früh am Morgen oder im Winter domniert Vata, eine tendenziell 

hektische Konstellation. Wie man mehr Ruhe in den Alltag bringen kann 

und die Wintermonate tatsächlich für den Rückzug und die Besinnung 

nutzen kann, berichtet Alexandra Grass ab Seite 21. 

Am Aurlandsfjord in Norwegen geht es erst seit Touristen kommen, etwas 

weniger still zu. Eva Bachinger berichtet von dieser dennoch noch immer 

sehr stillen Region zwischen den Fjorden. Während die meisten Weih-

nachtsbäume wohl aus einer Christbaumkultur kommen werden, erinnert 

der Förster Peter Wohlleben im Interview (Seite 10) daran, dass Mitteleu-

ropa eigentlich keine Gegend für Nadelbäume ist. Die europäischen Ur-

wälder waren Buchenwälder. Er plädiert dafür, drei Prozent der Landfläche 

wieder dem Urwald zu widmen, um echten Naturschutz zu betreiben. Eine 

Weihnachtstanne hat er trotzdem. 

Viel Freude beim Lesen 

und einen schönen Winter,

Cathren Landsgesell 

Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

Impressum

„Das gute Leben“ erscheint als  

Verlagsbeilage der Wiener Zeitung.

Medieneigentümer und Herausgeber: 

Wiener Zeitung GmbH, 

Media Quarter Marx 3.3, 

Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien, 

Tel.: 01/20699-0

Geschäftsführung: Dr. Wolfgang Riedler

Marketing: Wolfgang Renner

Anzeigenleitung: Harald Wegscheidler

Redaktion: Cathren Landsgesell

AutorInnen dieser Beilage:  

Eva Bachinger, Alexandra Grass,  

Andrea Heistinger, Cathren Landsgesell, 

Gunnar Landsgesell, Iris Tschnernutter

Grafik & Design: Andreea Dissanayake

Coverbild: Peter Rigaud

Druck: Niederösterreichisches Pressehaus, 

Druck- und Verlagsgesellschaft mbH,  

Gutenbergstraße 12, A-3100 St. Pölten. 

Die Offenlegung gemäß § 25 MedienG ist 

unter www.wienerzeitung.at/impressum 

ständig abrufbar.

Gebühr bezahlt
Empfänger  
oder faxen:

01/20699-100

Titel, Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ

Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

Ort

E-Mail

Telefon

Einsendeschluss: 16.12.2013. Barablöse nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Abo gilt für Dienstag – Samstag/ Sonntag im Inland 
und kann nicht auf bestehende Abos angerechnet werden. Der Abo-Preis ist im Voraus zu entrichten, das Abo endet nach Ablauf von 3 Monaten auto-
matisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Es gelten die AGB und Gewinnspiel- Teilnahmebedingungen der Wiener Zeitung GmbH (www.wiener-
zeitung.at/agb). Preise inkl. der gesetzl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ich erkläre mich ausdrücklich widerruflich damit einverstanden, 
über weitere werbliche Aktivitäten der Wiener Zeitung GmbH informiert zu werden.          WZ209

Bestellkarte

Media Quarter Marx 3.3
Maria-Jacobi-Gasse 1  
1030 Wien

Bestellung: E-Mail an  

abo-center@wienerzeitung.at

oder Fax an 01 206 99 100.

Telefon Abo-Center:  

0810 0810 99

✂

www.wienerzeitung.at

 Ja, ich möchte die Wiener Zeitung 4 Wochen lang kostenlos testen und am „Konzert-Gewinnspiel“ teilnehmen.
 (Ich beziehe derzeit kein Wiener Zeitung-Abo und habe die Wiener Zeitung in den vergangenen 6 Monaten nicht getestet.)

 Ja, ich bestelle das Wiener Zeitung-Abo für 3 Monate um € 24,90 und nehme am „Konzert-Gewinnspiel“ teil.

 Ich bin bereits Abonnent der Wiener Zeitung und möchte am „Konzert-Gewinnspiel“ teilnehmen.

Mit der Wiener Zeitung zur Generalprobe 
des Neujahrskonzerts 2014!

Testen Sie jetzt die Wiener Zeitung 4 Wochen lang kostenlos  

und gewinnen Sie 2 x 2 Tickets für die 

Generalprobe des Neujahrskonzerts 2014 

am Montag, 30.12.2013!

Testen &
Gewinnen



6

15

21

26

Das gute Leben | Inhalt

4

Natur

 6  Der Himmel, das Wasser und die Ziegen    
Das norwegische Aurland ist abgeschieden, aber nicht ganz aus der Welt.  
Eva Bachinger berichtet von diesem Winkel der Welt zwischen zwei Fjorden. 

10 „Echte Natur findet Sie in Österreich nicht mehr“    
Mit Fichtenwäldern kann man keinen Naturschutz betreiben. Der Öko-Förster Peter Wohl-
leben erklärt im Gespräch im Gunnar Landsgesell, warum eine nachhaltige Forstwirtschaft 
mehr Ehrlichkeit braucht und woher sein Weihnachtsbaum kommt. 

 Haus & Garten

14 Vegan leben macht jung    
Der deutsche Koch-Star Attila Hildmann tritt mit seinem neuen Buch „Vegan for Youth“ den 
Beweis an, dass eine rein pflanzliche Ernährung nicht nur schmeckt, sondern jünger macht. 
Seine Botschaft: Es ist nicht egal, was man isst. Cathren Landsgesell erklärt er die neue 60 
Tage Challenge. 

15 Winter. Gemüse. Ernte.    
Erbsen, Mangold, Löwenzahn: auch mitten im Winter kann man Gemüse ernten.  
Eigentlich wächst es im Winter sogar besser. Wie das geht, beschreibt  

Gartenexpertin Andrea Heistinger. 

 Medizin

19 Alzheimer, die Krankheit, die keine war?    
Ausgerechnet jetzt, wo der Alzheimer Forschung mehr Geld zur Verfügung steht, droht 
ihr das Forschungsobjekt abhanden zu kommen. Gibt es die kommende Volkskrankheit 
Nummer Eins am Ende gar nicht? Cathren Landsgesell sprach mit der Kulturanthropologin 
Margaret Lock. 

21 Mit Ayurveda die Zeit anhalten     
Für das indische „Wissen vom Leben“ ist das Alter eine Phase, in der Vata versucht, die 
Lebensenergie zu dominieren. Vata bringt Unruhe und die Neigung zur Sorge. Ayurveda 
will dem ausgleichend begegnen und so die scheinbar normalen Beschwerden des Alters 
mildern und damit die Zeit verlangsamen. Alexandra Grass berichtet von der „Medizin der 
Geduld“.

23 Heißes Wasser und Yoga am Morgen     
Shefali Sonalkar ist ausgebildete Ayurveda-Ärztin und erklärt im  
Interview mit Alexandra Grass, wie Ayurveda durch Regelmäßigkeit versucht, dem Stress 
die scharfen Kanten zu nehmen. 

 
 Kultur & Freizeit

26 Das Lebenstempo bestimmt man selbst 
Über die NSA kann Lotte Tobisch nur lachen, denn derartige Überraschungen kennt sie bereits 
von Willi Brand und Günter Guillaume. Im Dezember erscheint ihr autobiografisches Buch. Mit 
Cathren Landsgesell hat sie über einige „Begebenheiten“ ihres Lebens gesprochen.

30 Tausche Socken gegen Kauknochen    
Welpen brauchen was zu kauen. Verhaltenstrainerin Iris Tschnernutter erklärt, wie man ihnen 
beibringt, Kauknochen und Fernbedienungen zu unterscheiden. Wichtig: nicht hinterherrennen!



5

Das gute Leben | Natur

C
allie (Hund) mit Ohrenschützern vor einem Scan mit dem M

RT. 
Das

 „D
og

 P
ro

je
ct

“ 
ze

ig
te

 z
um

 e
rs

te
n 

M
al

 d
ie

 G
eh

irn
ak

tiv
itä

t v
on Hunden bei wachem Bewusstsein, die freiwillig im

 M
RT w

aren.

Liebt Ihr Hund Sie?
Hundebesitzer wissen das längst: Hunde haben 

Gefühle wie Menschen auch, wenn auch viel-

leicht etwas weniger komplex. Aber was fühlen 

und denken Hunde wirklich? Nämlich über uns? 

Die Wissenschaft hatte bislang keine echten Ant-

worten darauf, unter anderem deshalb, weil sich 

die Verhaltensforschung, wenig überraschend, nur 

auf das beobachtbare Verhalten stützen kann. Was 

dabei im Hund vorgeht, wissen wir nicht. Gregory 

Berns war das zu wenig. 

Berns ist Neurowissenschaftler und hat selbst zwei 

Hunde. Eigentlich beschäftigt er sich damit, wie das 

menschliche Belohnungssystem funktioniert oder 

moralische Dilemmata gelöst werden. Dazu benutzt 

er einen Magnetresonanz-Tomographen (MRT), der 

die Gehirnaktivität aufzeichnet. Berns, der an der 

Emory University in Atlanta lehrt, hat mit Hilfe des 

MRT zeigen können, dass nicht die Vermeidung von 

Schmerz Menschen motiviert, sondern neue Erfah-

rungen. Und Hunde? Normalerweise legen Hunde 

sich nicht freiwillig in ein MRT und selbst wenn sie 

es täten, wären die Bilder wahrscheinlich unbrauch-

bar, weil sie nicht lang genug still halten würden. 

Somit weiß man nur, was in den Köpfen betäubter 

Hunde vorgeht – nicht sehr viel.  Berns hat es mit 

Hilfe hunderter Frankfurter und wochenlangem 

Training geschafft, seinen Hund Callie dazu zu brin-

gen, freiwillig in ein MRT zu gehen und im ohren-

betäubenden Lärm minutenlang vollkommen still zu 

halten – mit Ohrenschützern und einem speziellen 

Kopfpolster. Entstanden sind die vermutlich welt-

weit ersten MRT-Bilder, die zeigen, was im Gehirn 

von Hunden geschieht, wenn sie ihre Menschen se-

hen (oder eine Scheibe Wurst). Selbst für Berns, der 

sich als Hundemensch bezeichnet, waren die Er-

gebnisse überraschend: Hunde versuchen laufend 

zu antizipieren, was wir denken. Und, ja, sie bevor-

zugen ihre Menschen deutlich gegenüber fremden 

Menschen, und sie erinnern sich an sie, wenn sie 

nicht da sind. Die Bilder stärken auch die Theorie, 

dass das Verhalten von Hunden von ihrem sozialen 

Umfeld abhängt – das ist nicht nur das, was man 

ihnen absichtsvoll „beibringt“, sondern alle sozialen 

Erfahrungen, die sie mit uns Menschen machen. 

Hunde haben ihre eigene Theorie über uns. Sie ma-

chen sich Gedanken über uns. Berns will seine For-

schung fortsetzen, inzwischen gibt es auch dreizehn 

MRT-taugliche Hunde. Seine Forschungsreise mit 

Callie, die ihn zu den erstaunlichen Erkenntnissen 

geführt hat, hat er im Buch „How Dogs Love Us“ 

festgehalten. Fo
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Das norwegische Aurland ist  

abgeschieden, aber nicht ganz 

aus der Welt. Eva Bachinger  

berichtet von diesem Winkel der 

Welt zwischen zwei Fjorden. 

U nser Boot gleitet langsam 
an den Holzsteg der Familie 
Skjerdal in der Nähe von Flåm 

im Süden Norwegens. Eine junge Frau 
steht da und wartet. Stolz und Gelas-
senheit liegen in ihrer Haltung. Die lan-
gen, blonden Haare hat sie zu einem 
Zopf zusammengebunden, eine dicke 
Stirnsträhne nach hinten geflochten. 
Es ist ein Bild wie vor Jahrhunderten, 
als hier schon Menschen siedelten. 
Es regnet in Strömen. Das ist am Au-
rlandsfjord im Südosten von Norwe-
gen normal. Die Tropfen sind so groß 
und schwer, dass sie auf dem Wasser 
Luftblasen bilden, die wie Seifenblasen 
zerplatzen. An den umgebenden Fels-
wänden zieht Nebel hinauf, das Grün 
schimmert vor Nässe. Dramatisch steile 
Berge ragen bis zu 1.400 Meter hoch. 
Kann man hier leben? 

Die Familie Skjerdal kann. Sie be-
treibt hier eine Farm mit einer Alm und 
ein Ferienhaus. Auf jedem noch so klei-
nen ebenen Stück Land – davon gibt es 
im Aurland in der norwegischen Pro-
vinz Sogn og Fjordane nicht viel – trot-
zen die Menschen seit Jahrhunderten 
den Naturgewalten und der Abgeschie-
denheit. Die zahlreichen Stabkirchen 
aus dem frühen Mittelalter legen von 
diesen Siedlungen im fast letzten Win-
kel des mächtigen Sognefjords Zeugnis 
ab. Hier in Aurland stehen die ältesten. 
Der Aurlandsfjord ist ein Seitenarm 
des Sognefjords, mit über 200 Kilome-
tern Länge der längste Fjord Norwegens 
und auch der tiefste. Der Aurlandsfjord 
zweigt weit im Landesinneren nach 
etwa 150 Kilometern von ihm ab – ein 
Grund, warum sein Wasser kaum noch 
salzig schmeckt.  Elf Kilometer weiter 
ein neuer Fjord: Der berühmte Nærøyf-
jord, seit einigen Jahren Weltnaturerbe 
der UNESCO und der schmalste Fjord 
in Norwegen. 

Die norwegischen Fjorde entstanden 
nach der letzten Eiszeit, als die ab-
schmelzenden Talgletscher auf ihrem 
Weg zum Meer das Gestein der Fluss-
betten mit sich rissen und so die tiefen 

Gräben schufen, die heute die einzig-
artige norwegische Landschaft prägen. 
Es gibt viele Geschichten aus dem mys-
tischen und einsamen Aurland. Zum 
Beispiel jene von der Hochzeitsgesell-
schaft aus dem Dorf Bakka am Nærøy-
fjord, die sich 1835 auf den mühsamen 
Weg nach Undredal am Aurlandsfjord 
machen musste, weil es nur dort eine 
Kirche gab. Auf dem Weg entlang der 
Steilwände am Ufer kamen elf Men-
schen – darunter auch das Brautpaar 
– durch einen Steinschlag ums Leben. 
Seitdem hat Bakka eine eigene Kirche. 
Seit dreizehn Jahren gibt es einen Tun-
nel, der Bakka mit dem benachbarten 
Gudvangen verbindet und einem Jahr 
leben in Bakka 14 Menschen, Weih-
nachten voriges Jahr wurde ein Baby 
geboren. Das Dorf Undredal bringt es 
immerhin auf 100 Einwohner und rund 
500 Ziegen. Seine Kirche ist aus dem 
Jahr 1147, eines der ältesten Gottes-
häuser Norwegens und die kleinste der 
Stabkirchen des Landes. Seit dreißig 
Jahren kann man Orte wie Gudvangen 
und Undredal auch mit dem Auto er-
reichen, weil es für den Weg über das 
Festland Tunnel gibt. An Orte wie Sty-
vi aber gelangt man auch heute noch 
nur zu Fuß auf einem alten Postweg 
oder mit dem Boot. In diesem Ort, der 
im Grunde ein Postamt ist, lebt nur das 
Ehepaar Kjellaug und Botolv Hov. Vor 
ihrem Haus steht ein Elektro-Rollstuhl: 
Beide sind beinahe 90 Jahre alt. Sie 
betreiben ein Bauernmuseum und er-
zählen stolz, dass die kleine Landwirt-
schaft seit Jahrhunderten im Besitz 
ihrer Familie ist. Früher kam über die 
Styvi die gesamte Post, die von Osten 
nach Westen und retour geschickt 
wurde. Das dauerte. Das Aurland hat 
heute etwa 1.300 Einwohner. Man lebt 
von der Landwirtschaft und inzwischen 
auch vom Tourismus. 

Am Bootssteg haben sich die Seead-
ler wegen des anhaltenden Regenwet-
ters verzogen, ein Seehund hält nur 
kurz seine Schnauze in den Regen und 
taucht wieder ab. Die blonde Frau be-
grüßt uns fröhlich: „Ich bin Sigrid Fo
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Skjerdal. Willkommen bei uns“. Ich 
wünschte fast, sie würde ein Kleid aus 
grobem Leinen wie früher vielleicht die 
Frauen der Wikinger tragen, aber auch 
am Aurlandsfjord ist die Zeit natürlich 
nicht stehen geblieben. Sigrid  trägt 
eine blaue, wasserdichte Funktionsja-
cke. „Norwegen gibt es nicht ohne Re-
gen“, sagt sie. Sie will uns vielleicht trö-
sten, denn wir sind alle pudelnass. Vor 
der Fahrt mit dem Schnellboot wurden 
wir in Ölzeug gepackt, bekamen Skibril-

len, Handschuhe und Hauben, die wir 
unter den Kapuzen tragen. Den vielen 
Regen hat Norwegen dem Nordatlantik-
strom zu verdanken. Er ist der Preis 
für die relativ milden Temperaturen im 
Winter. Wind, Nässe oder Kälte sind 
für Norweger kein Grund, in der war-
men Stube zu hocken.  Gegen schlech-
te Witterung gibt es gute Kleidung und 
die richtige Einstellung, sagen sie. „It´s 
all about attitude“ – diese Aussage hört 
man oft in Norwegen.  Norweger sind 

gerne draußen in der Natur. Und die 
ist in Norwegen schlicht beeindruckend 
und atemberaubend schön. 

Sigrid geht uns voraus, 360 Höhen-
meter hinauf zur Alm Leim, die seit Ge-
nerationen ihrer Familie gehört. Je hö-
her wir steigen, desto mehr sehen wir 
von der Bucht und dem Fjord. Manch-
mal blitzt die Sonne durch die Wolken 
und der Himmel wird weit. 

Flåm ist das touristische Zentrum 
der Region, am Hafen können sogar 
Kreuzfahrtschiffe ankern.  Hier wurde 
1923 die Flåmsbahn gebaut, die heute 
vor allem eine Touristenattraktion ist – 
auf der zwanzig Kilometer langen Stre-
cke nach Myrdal gibt es Steigungen von 
55 Prozent.  Beim mächtigen Wasserfall 
Kjosfossen macht die Bahn eine Foto-
pause, die besonders die japanischen 
Touristen regelmäßig entzückt, denn 
zur Untermalung der mystischen Stim-
mung lässt der Tourismusverband an 
der Stelle eine Huldra auftreten – die 
Frauengestalt, die der Sage nach die 
Männer in Berge lockte, wo sie für im-
mer verschwanden. 

Wir gehen über einen steinigen Wald-
weg durch üppiges Grün. „Mein Groß-
vater musste noch drei Stunden lang 
zu Fuß zur Schule gehen, mein Vater 
konnte ein Stück schon mit einem klei-
nen Bus fahren“, erzählt Sigrid. Die 
Holzbrücken über den tosenden Bach 
sind neu, eine mächtige Lawine hat die 
alten im Winter zerstört, die Eisenstre-
ben liegen noch im Bachbett. 

„Franseska, Mandarina, Mathilda!“ 
hört man Sigrids Mutter, Anne Karin 
Hatling, rufen. Die Bäuerin versucht, 
ihre Ziegen aus dem Stall zu locken. 
„Ich kann mich nicht mehr an alle Na-
men erinnern, die ich meinen Ziegen 
jemals gegeben habe, aber meine lieb-
sten Namen sind ‚Nemi‘ und ‚Monster‘“, 
meint sie in fließendem Englisch. Das 
Aurland ist abgeschieden, und wir be-
finden uns auf einer Bergalm, aber 
englisch ist selbstverständlich. Alles lo-

Wenn es anhaltend regnet, bleiben die Ziegen lieber in ihrem Unterstand auf der Sommeralm Leim.  
„Ziegen sind ein bisschen kompliziert“, sagt die Bäuerin Anne Karin Hatling. 

„Brunost“ heißt der norwegische Braunkäse, der traditionell mit Blumenmotiven verziert wird. 
Er schmeckt zu Palatschinken und Heidelbeeren. 
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cken nützt heute nichts: Die Ziegen mit 
ihrem schwarzen, braun-weißen und 
manchmal auch gräulichen Fell lassen 
nur ein leidvolles Meckern hören und 
bleiben dicht gedrängt in ihrem Un-
terstand. „Sie mögen den Regen nicht, 
aber sie mögen es auch nicht, wenn es 
zu heiß ist. Ziegen sind ein bisschen 
kompliziert, aber auch sehr lustig“, 
erklärt Anne Karin, und ergänzt: „Sie 
können auch richtig eigensinnig und 
gemein sein.“ Wer Ziegen halte, brau-
che entweder sehr verständnisvolle 
Nachbarn oder gar keine, meint sie. 
Die Leim-Alm hat keine Nachbarn, nur 
steile Wiesen, Wälder und zwei Pferde. 
Die 69 Ziegen mit derzeit 15 Jungtie-
ren produzieren täglich Milch für bis zu 
acht Kilogramm Bio-Ziegenkäse, den 
Anne Karin mit wildem Oregano und 
Thymian von den umliegenden Wiesen 
würzt. Wiesenblumen dienen ihr zur 
Dekoration, wenn sie den Käse bei Ver-
kostungen anbietet. Sie macht Hartkä-
se, Frischkäse und in Öl eingelegten 
Käse. Außerdem natürlich „Brunost“, 
ein typisches Produkt der Alm und der 
Region.  Der Braunkäse wird aus Molke 
gewonnen, und die Norweger essen ihn 
gerne in Palatschinken mit Sauerrahm 
und Heidelbeeren. Der intensiv säuer-
liche Geschmack ist für mich gewöh-
nungsbedürftig.

Anne Karin beginnt den Tag gewöhn-
lich um sechs Uhr morgens, indem sie 
Feuer macht. Auf der Alm gibt es den 
Komfort einer Zentralheizung nicht. 
Etwa um sieben Uhr kommen die Zie-
gen zum Melken, meistens von selbst, 
manchmal muss sie sie rufen. Früher 
wurden alle Tiere mühsam mit der 
Hand gemolken, nun erleichtert eine 
Melkmaschine die Arbeit. Die Käsepro-
duktion geht von früh am Morgen bis 
spät am Abend: „Wenn ich Glück habe, 
kann ich kurz einen Mittagsschlaf hal-
ten. Käse zu machen ist aber grund-
sätzlich eine Dauerbeschäftigung.“ 
Anne Karins Arbeitstag endet gewöhn-
lich um halb elf am Abend. Sie ist nicht 
nur Landwirtin, sondern vermarktet 
ihre Produkte auch selbst. Durch die 

Touristen kann sie die verschiedenen 
Käsesorten ab Hof verkaufen. Sie fährt 
außerdem zum Markt in Gudvan-
gen am Nærøyfjord, das mit dem Auto 
knapp zwanzig und mit dem Boot über 
den Fjord knapp vierzig Kilometer ent-
fernt ist. 

Anne Karin bietet inzwischen auch 
Kurse für die traditionelle Herstellung 
von Käse an. Sie will ihr Wissen wei-
tergeben und dazu beitragen, dass das 
Handwerk weiterlebt. Über die Som-
mermonate ist sie ausgebucht: „Ich 
habe wenig Zeit für Urlaub und Rei-
sen, ich kann mir derzeit nicht die Welt 
ansehen. Aber im Sommer kommt die 
Welt zu mir.“ 

Man spürt es – sie macht ihre Arbeit 
mit Leib und Seele. Sogar auf ihrer 
blauen Schürze sind Ziegen abgebildet. 
„Ich liebe es, mit den Ziegen hier auf 
der Sommeralm zu arbeiten. Ich mag 
das einfache Leben, das Melken. Ich 
bin nah an der Natur, und die Ziegen 
sind in einer Umgebung, die ihnen per-
fekt entspricht. Es ist außerdem viel 
interessanter, Käse zu produzieren als 
nur Milch“, erklärt sie. Ihre drei Töchter 
unterstützen sie, auch ihr Ehemann 
Harald, aber das meiste macht sie al-
lein. Im Juli und August bleibt sie auf 
der Alm, die Ziegen grasen schon ab 
Juni dort oben und bleiben bis Septem-
ber. Anne Karin ist eigentlich Biologin. 
Wie man Käse macht, hat sie von ihrer 
Schwiegermutter gelernt. Die Familie 
Skjerdal macht schon seit Generati-
onen Käse. Es gibt drei Töchter: Sigrid 
ist das „Sandwich“, sie studiert Journa-
lismus und will im nächsten Sommer 
nach Nicaragua. Jetzt sitzt sie auf der 
Holzbank auf der Alm und albert mit 
ihrer jüngeren Schwester Stina herum. 
Die Skjerdals leben nicht allein von den 
Ziegen und dem Käse. In der Nähe ihrer 
Farm steht das Sommerhaus Bygnin-
gen mit zwölf Betten, das sie vermieten. 
Vom Wohnzimmer aus hat man einen 
grandiosen Blick über den Fjord. Auf 
der Veranda kann man schauen, 
schauen und der Stille lauschen.     ■

Informationen 
Norwegischer Tourismusverband 
www.visitnorway.com 
www.fjordnorway.com 

Anreise
Von Wien aus gibt es Direktflüge nach Oslo 
oder über Frankfurt (Deutschland) nach Ber-
gen: www.austrian.com, www.lufthansa.com 

Empfehlenswerte Hotels
Das „Grand Hotel Terminus“ in Bergen liegt 
gleich beim Bahnhof, ein altes, elegantes 
Hotel aus dem Jahr 1928, Teile davon stehen 
als Weltkulturerbe unter Denkmalschutz:  
www.grandterminus.no/en

In Voss befindet sich das „Fleischer´s Hotel“. 
Es ist 150 Jahre alt und wurde schon vom 
deutschen Kaiser Wilhelm II. besucht. 
Besonders elegant ist die Bar. 
www.fleischers.no

Touren und Ziele
Folgefonna-Gletscher:  
www.folgefonni-breforarlag.no

Fjordsafari:  
Mit dem Flam Guide Service kann man den 
Aurlandsfjord und den Nærøyfjord besuchen. 
Eine zweistündige Heritage-Safari kostet für 
Erwachsene  590 Kronen (73 Euro), für Kinder 
360 Kronen (44 Euro), www.fjordsafari.com. 
Können und Geschick vorausgesetzt, kann 
man die Fjorde auch mit dem Kanu erkunden. 

Sommeralm Leim von Anne Karin Hatling: 
www.skjerdal.com. Sie vermietet ein Ferien-
haus mit Veranda und Blick auf den Fjord.

Flåmsbahn:  
www.flamsbana.no oder www.visitflam.com. 
Ein Ticket Myrdal – Flåm  kostet hin und retour 
für Erwachsene 280 Kronen (34 Euro) und für 
Kinder zwischen 4 bis 15 Jahre 140 Kronen 
(17 Euro).
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Mit Fichtenwäldern kann man keinen Naturschutz betreiben. Der Öko-Förster Peter Wohlleben erklärt im  

Gespräch im Gunnar Landsgesell, warum eine nachhaltige Forstwirtschaft mehr Ehrlichkeit braucht und  

woher sein Weihnachtsbaum kommt. 

„Echte Natur finden 
Sie in Österreich 
nicht mehr“ 

Wiener Zeitung: Sie wurden mit 
Büchern bekannt, in denen Sie sehr 
eindrucksvoll die Irrwege der Forst-
wirtschaft aufzeigen. Bald ist Weih-
nachten, werden Sie sich auch einen 
Christbaum aus der Monokultur ins 
Wohnzimmer stellen?

Peter Wohlleben: (lacht) Ja, wir ha-
ben auch einen Weihnachtsbaum. Ich 
persönlich würde ihn ja gerne aus dem 
Wald schlagen, den ich verwalte, weil 
ich dort die ortsfremden Fichten besei-
tigen möchte. Das wären zwei Fliegen 
mit einer Klappe. Bei Fichten fallen 
aber zu rasch die Nadeln ab, seither ha-
ben wir auch eine Nordmanntanne zu 
Hause stehen. Wir sind also eine ganz 
normale Familie.

Kommt diese Tanne auch von ei-
ner Christbaumkultur?

Ja, es gibt solche Bäume mittlerweile 
auch FSC-zertifiziert. Klar ist natürlich, 
dass diese Plantagen mit Wald nichts 
zu tun haben. Das sind landwirtschaft-
liche Kulturen, genauso wie ein Getrei-
defeld, nur mit einer etwas längeren 
Standzeit. 

Das klingt noch nicht so schlimm.
Ist es auch nicht, wenn man sich 

darüber im Klaren ist, dass diese Kul-
turen keine Natur sind. Sie werden 
gedüngt und gespritzt, belasten den 
Boden deutlich, sofern sie nicht aus 
ökologischem Anbau stammen. 

Sind heute überhaupt noch „wilde“ 
Weihnachtsbäume erhältlich?

Zu einem geringen Teil. Das wird 
dann in Form von Events angeboten. 
Nach dem Motto „Schlagen Sie sich Ih-
ren Weihnachtsbaum selbst“ suchen 
sich die Leute einen Baum aus, dazu 
wird ihnen Glühwein verkauft und ein 
bisschen PR gemacht. Meistens han-
delt es sich um Fichten, die geschlägert 
werden. Bei uns in Hümmel wird noch 
das alte Recht praktiziert, dass sich 
die Bürger im Wald selbst einen Weih-
nachtsbaum schneiden dürfen.

Die Fichten über zwei Meter blei-
ben Ihnen dabei aber erhalten ...

Naja, ich möchte ja keinen Kahl-
schlag, sondern langsam wieder zu den 
natürlichen Laubwäldern, die es hier in 
der Eiffel gab, zurück. Von Natur aus 
würde bei uns, so wie auch in Öster-
reich, die Buche größere Waldgebiete 
bilden. Sie wachsen für die Forstwirt-
schaft aber viel zu langsam. Wir ha-

ben Buchen, die sind nach den ersten 
hundert Jahren gerade mal 1,50 Meter 
hoch. Deshalb hat man vor Jahrhun-
derten begonnen, Nadelbäume aus dem 
hohen Norden bei uns anzupflanzen. 
Das Problem dabei ist, dass sie durch 
das viele Licht ungesund schnell wach-
sen. Schlechte Holzqualität und hohe 
Brüchigkeit sind die Folgen. Im Grund 
ist das wie in der Schweinehaltung: su-
perschnell Speck angelegt und ebenso 
schnell schlachtreif. Auch die Bäume 
würden sich bei uns zu Tode wachsen. 
Das ist aber nicht relevant, weil sie so-
wieso keine 500 Jahre mehr werden. 
Nach 80 bis 100 Jahren ist Schluss.

Wie ist das in Ihrem Wald?
Da haben wir immer noch die Hälf-

te Fichten- und Kiefernbestände. Der 
Plan ist, dass in den nächsten hundert 
Jahren eine Ablöse durch Laubbäume 
erfolgt. Die jungen Buchen erhalten 
ohne Kahlschlag und im Dämmerlicht 
der großen Bäume die nötige Zeit, um 
gesund zu wachsen. Es kommt ja in 
der Natur nicht vor, dass großflächig 
Bäume nur eines Alters wachsen. Nor-
malerweise stehen die Eltern über den 
Kleinen, die unter deren Blätterdach 
langsam nachwachsen. Bäume kom-
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munizieren auch über die Wurzeln 
miteinander, helfen etwa mit Zucker-
lösung, wenn es dem anderen nicht 
gut geht. In der Monokultur hingegen 
wachsen die jungen Bäume aufgrund 
des vielen Lichts einfach nur wie be-
klopft. Bei Stürmen liegen sie dann we-
gen ihrer flachen Wurzelsysteme flach. 

Gelten Ihnen nur heimische Bäu-
me als Natur?

Ich bin kein Dogmatiker, sondern 
plädiere für Klarheit. Wenn ich zum 
Beispiel in der Gegend von Wien Fich-
ten anpflanze, ist das keine dort hei-
mische Baumart. Das sollte man auch 
Fichtenplantage nennen. Was ich an-
prangere, ist, zu behaupten, das wäre 
Wald. Das ist so ähnlich, wie wenn die 
Brasilianer ihre Eukalyptusplantage 
Wald nennen. Dort war aber vorher 
Wald – Regenwald. 

Was bringt diese Definition der Natur?
Dass nicht so einfach behauptet wer-

den kann, solche „Fichtenwälder“ ent-
stünden für den Umweltschutz. Das 
ist Quatsch. Hier wird nicht nur mas-
siv gedüngt und dem Boden Wasser 
entzogen: Durch die Nadeln und das 
fehlende Laub wird auch das Leben im 

Boden massiv gestört. Die Hornmilben 
und andere Organismen, die für die 
Zersetzung des Laubes verantwortlich 
sind und den Bäumen ermöglichen, 
wieder Nährstoffe aufnehmen zu kön-
nen, verhungern in diesen Wäldern. 
Die Folgen sind heute noch gar nicht 
abzusehen, weil es sich um derart lang-
fristige Kreisläufe handelt. Forschungs-
gelder sind kaum vorhanden. Das was 
an Forschung passiert, wird häufig von 
forstlichen Fakultäten untersucht. Das 
ist so ähnlich, wie wenn man die Land-
wirtschaft mit der Forschung für Tier-
schutz beauftragt. 

Halten Sie den Zustand der Böden 
in Deutschland und Österreich für 
alarmierend?

Die Böden sind durch die Landwirt-
schaft teilweise auf Jahrhunderte zer-
stört. Ein Wissenschaftler am Max-
Planck-Institut vertrat unlängst die 
These, dass unsere Ackerböden noch 
heute vom Urwaldhumus zehren. Das 
heißt, die Böden atmen unterm Strich 
immer noch CO2 aus, das von diesem 
Humus stammt. Die Kreisläufe funkti-
onieren also extrem langsam. Dennoch 
wird den Leuten ständig vorgegaukelt, 
man hätte so viel unberührte Natur im 

Land. Nehmen wir das Beispiel Österrei-
ch: da gibt es die Hochgebirgsregionen 
als Ski- und Tourismusgebiete, die in-
tensiv bewirtschafteten Wälder, die Was-
serflächen, das kann man doch nicht als 
Natur bezeichnen. Das sind von mir aus 
wunderschöne Kulturlandschaften, die 
ich auch schätze, aber echte Natur fin-
den Sie in Österreich nicht mehr. 

Was verstehen Sie denn unter 
echter Natur?

Zu verstehen, was Natur ist, fällt 
einem an anderen Beispielen leich-
ter. Nehmen Sie Brasilien: Wiesen, auf 
denen Rinder für McDonalds grasen 
oder künstlich gepflanzte Wälder wür-
de niemand als Natur bezeichnen. Da 
ist doch jedem klar, dass das nur die 
ursprünglichen Regenwälder sein kön-
nen. Das Problem in Mitteleuropa ist 
also, dass wir gar keine ursprünglichen 
Wälder mehr haben. Das ist uns wahr-
scheinlich unangenehm, also sagen wir: 
Naja, so schlimm sind die künstlich an-
gelegten Nadelwälder doch nicht. Tat-
sächlich kennen wir seit Jahrhunderten 
nichts anderes mehr. Das tut weh.

Wenn man in Ihrem Wald in Hüm-
mel spazieren geht, würde man 
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Ein Buchenwald, wie er natürlich wachsen würde.
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überhaupt einen Unterschied zu 
einem Nutzwald merken?

Ja, das erkennen Sie. In einem 
Nutzwald sehen Sie alle 40 Meter die 
Rückegassen mit tiefen Radspuren, 
überall liegen die abgeschnittenen 
Baumkronen herum. Ein Nutzwald 
wirkt immer unordentlich und ist stark 
verbuscht. Ein Wald, der lange nicht 
bewirtschaftet wurde, wirkt hingegen 
fast aufgeräumt. Wenn ich mit Besu-
chern durch unsere Reservate gehe, 
höre ich oft, ob wir nicht an eine dichte-
re Stelle gehen können, wo es so richtig 
urwaldmäßig aussieht. Dann sage ich, 
Nein, nein, das ist eben ein Kennzei-
chen von Urwäldern, dass sie so über-
sichtlich sind. Wenn Sie aber Gras im 
Wald sehen, Brombeeren, Fingerhut, 

all das, was Wanderern gefällt, dann ist 
das die typische Verbuschung durch 
die Eingriffe der Forstwirtschaft.  

Sie selbst haben in Hümmel die 
Eingriffe massiv reduziert. Produzie-
ren Sie dennoch Erträge?

Wir haben die Erträge sogar deut-
lich gesteigert. Es gibt durch längeren 
Baumbestand mehr Holz, das zudem 
von besserer Qualität ist. Auch der Na-
turschutz wurde damit ausgebaut. Wir 
nutzen auch keine schweren Maschinen, 
weil dann der Boden kein Wasser mehr 
speichern kann. Zum Vergleich: Ein gro-
ßer, ausgewachsener Baum verbraucht 
an einem heißen Sommertag 4-500 Liter 
Wasser. In seinem Wurzelraum kann er 
im Herbst und Winter eine riesige Menge 

Peter Wohlleben ist Förster in Hümmel in der Eifel 
und Buchautor. Zuletzt erschienene Publikation: 
„Mein Wald: nachhaltig, sanft, wirtschaftlich“ im 
Ulmer Verlag. 



■

Am Parkfriedhof Lutzmannsdorf haben wir es ge-
schafft zwei Welten zu verbinden. Natur-Grabstellen 
in den Wiesenflächen des Parks oder in den Wurzeln 
eines Baumes, und doch auf einem 160 Jahre alten 
Friedhof. Hier haben auch Hinterbliebene den 
nötigen Raum für ihre Trauer.

• wunderschöne parkähnliche Anlage, die Kraft 
und Ruhe ausstrahlt

•  Kosten für Grabsteine und Grabpflege entfallen 
zur Gänze

• die Asche wird dem natürlichen Kreislauf 
zugeführt

• die Einmalzahlung für die Grabstelle gibt den 
Menschen eine  gewisse Ruhe und Gelassenheit

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: 0699 / 152 45 000

– bis zu 25 Kubikmeter – Wasser spei-
chern. Das reicht für den ganzen Som-
mer. Wenn den Boden aber ein Traktor 
oder ein Harvester zusammenpresst, 
speichert so ein Baum nur noch ein bis 
zwei Kubikmeter. Dann hält er statt 50 
heißer Sommertage nur noch drei bis 
vier Tage durch, danach stellt er die 
Holzproduktion ein.

Sie schreiben, dass es in Mittel-
europa in tieferen Lagen überhaupt 
keine Nadelwälder gegeben hat. Ver-
schwinden diese durch die Klimaer-
wärmung nicht ohnehin?

Das passiert jetzt schon in den Tiefla-
gen, da gehen Fichtenbestände reihen-
weise kaputt. Bäume haben normaler-
weise eine recht hohe Klimaamplitude, 
weil sie sehr alt werden, dadurch viel 
mitmachen müssen und sich geogra-
phisch nicht verändern können. Bu-
chen sind sehr flexibel, sie können mit 
bis zu vier Grad Durchschnittserwär-
mung gut klar kommen. Das ist wirk-
lich viel. Erst dann würden sie langsam 
durch andere Bäume abgelöst werden.

Wie sehen Ihre Forderungen für na-
turnahen Wald aus?

Dass man wenigstens zehn Pro-
zent der Waldfläche in Ruhe lässt. Auf 
Deutschland umgerechnet sind das 
nur drei Prozent der Landfläche. Wie 
wenig das ist, erkennen Sie, wenn Sie 
an Brasilien denken. Stellen Sie sich 
vor, es gäbe dort nur noch drei Prozent 
des Regenwaldes. Das würde doch je-
der als Katastrophe empfinden.
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Paul Fennes ca. 1992 m
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Was wünschen Sie sich, Herr Fennes? 
Der Burgenländer Paul Fennes erlebte die Wendung, die seinem Leben eine vollkommen neue Richtung gab, 1985. Er ist 35, gemeinsam 

mit seiner Frau Christa besucht er einen befreundeten Arzt in Zimbabwe. Der arbeitet im Hospital Mount St. Marys in Wedza in der Provinz 

Mashonaland East etwa 130 Kilometer südlich von der Hauptstadt Harare. „Wir dachten, der macht seine Arbeit und nebenbei ein bisschen 

Urlaub. Wir waren naiv“, sagt Paul Fennes heute. Er erlebt, dass sein Freund praktisch 24 Stunden am Tag im Einsatz ist: Verletzungen, Ge-

burten, Notfälle jeder Art und viele kranke Menschen. 1985 ist das Land gerade einmal fünf Jahre unabhängig – bis dahin war die britische 

Königin das Staatsoberhaupt – und die junge Republik hat mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut zu kämpfen. Seit 1985 haben Christa und 

Paul Fennes keinen normalen Urlaub mehr gemacht: Zurück in Deutschkreutz gründen sie ihre eigene Hilfsorganisation, organisieren Bene-

fizkonzerte, klären über die Situation in Zimbabwe auf und sammeln Geld. Das Feedback von Freunden, Bekannten und Fremden ist über-

wältigend, es gibt viele Spenden. Paul und Christa verwenden das Geld, um eine Spitalsküche aufzubauen, Geräte anzuschaffen: „Es hat 

am Notwendigsten gefehlt.“ 1987 wird Robert Mugabe zum Präsidenten Zimbabwes gewählt und transformiert das Land in eine Diktatur. Die 

sozialen und ökonomischen Probleme verschärfen sich – eine neue Krankheit macht sich breit: AIDS. Das Ehepaar Fennes gründet in den 

1990er Jahren ein SOS-Kinderdorf für Waisen, deren Eltern an AIDS gestorben sind. Rund ein Fünftel der Bevölkerung in Zimbabwe ist mit 

HIV infiziert, etwa 100.000 Menschen jährlich sterben daran, die meisten sind Frauen und Jugendliche. Die Zahl der so genannten Aidswaisen 

liegt laut Wikipedia in Zimbabwe heute bei 1,6 Millionen. In dem SOS-Kinderdorf von Paul Fennes leben 120 Kinder. Paul und Christa Fennes 

ist es gemeinsam mit Mitarbeitern vor Ort gelungen, einen funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb mit Schlosserei, Molkerei, Ackerbau, 

Schweine- und Hühnerzucht aufzubauen. Welche Projekte realisiert werden, entscheiden Paul und Christa vor Ort gemeinsam mit den siebzig 

Angestellten nach Bedarf. Die Flüge nach Zimbabwe zahlen sie selbst, kümmern sich um Reparaturen und schicken Maschinen von Europa 

„hinunter“. „Wir möchten, dass jede Spende ankommt“, sagt Paul, der an Krebs erkrankt ist und nicht mehr so oft fliegen kann wie früher. Im 

Moment plant er trotzdem eine Solaranlage für das Dorf. Eine Großspende hat er schon vom Weinbauer Kirnbauer bekommen, Paul Fennes 

hofft, dass noch mehr zusammenkommt: „Ich wünsche mir eine unabhängige Stromversorgung für die Häuser.“ 

Informationen: www.zimbabwe-hilfe.at Fo
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Vegan leben 
macht jung
Der deutsche Koch-Star Attila Hildmann tritt mit seinem neuen Buch 

„Vegan for Youth“ den Beweis an, dass eine rein pflanzliche Ernährung 

nicht nur schmeckt, sondern jünger macht. Seine Botschaft: Es ist nicht 

egal, was man isst. Cathren Landsgesell erklärt er die neue 60 Tage 

Challenge. 

Wiener Zeitung: Gleich zu Beginn 
Ihres neuen Buchs schreiben Sie, Sie 
wären gern ewig jung. Wieso eigentlich? 

Attila Hildmann: Diese Frage sollte 
man den Menschen stellen, die im Al-
tersheim ein Siechtum erleben. Ich 
glaube nicht, dass es angenehm ist, auf 
eine Weise alt zu werden, wo man sich 
nicht mehr bewegen kann, vielleicht in-
kontinent wird und Depressionen hat. 
Wir sollten über das Alter offen reden. 

Was ist denn Alter für Sie persön-
lich?

Es bedeutet, weiser zu werden, aber 
die biologischen Alterserscheinungen 
sind für mich absolut nicht erstrebens-
wert. Ich sehe auch keinen Grund, 
warum man sie als ganz normal akzep-
tieren soll. Ich habe beiden der Recher-
chen für mein Buch mit sehr vielen Me-
dizinern gesprochen, die die Alterung 
als Grunderkrankung betrachten, die 
andere Erkrankungen wie beispiels-
weise Alzheimer begünstigt.

Wäre es nicht besser zu lernen, die 
eigenen Falten zu akzeptieren? 

Gut, früher oder später wird man zu 
Staub zerfallen, aber bis dahin kann 
man ein vitales und aktives Leben füh-
ren. Wenn es dann innerhalb von kür-
zester Zeit zu Ende geht, ist das besser, 
als wenn man ab dem 70sten Lebens-
jahr von anderen abhängig ist.

Bei Vegan for Youth soll diese Ma-
gie durch eine vegane Ernährung pas-
sieren. Warum ausgerechnet vegan?  

Die Frage habe ich mir auch ge-
stellt. Ich war verblüfft von den Erfol-
gen der Teilnehmer an der Vegan for 
Fit-Challenge. Die hatten innerhalb 
von dreißig Tagen nicht nur sensa-
tionell abgenommen, sondern sahen 
auch jünger aus. Eine Ernährung, die 
reich an Antioxidantien ist, hilft den 
Körperzellen sich zu regenerieren und 
damit wird der Alterungsprozess ver-
langsamt. Die Lebensmittel, die viele 
Antioxidantien enthalten, sind alle 
pflanzlichen Ursprungs, also vegan. Al-
les deutet darauf hin, dass es tierische 
Lebensmittel sind, die eine Mitursache 
für die 430.000 jährlichen ernährungs-
bedingten Todesfälle in Deutschland 
sind. Pflanzliche Lebensmittel hinge-
gen schützen uns offenbar und geben 
uns ein besseres Lebensgefühl. 

Bei Vegan für Youth geht es aber 
nicht nur um Ernährung, sondern 
eine insgesamt bewusstere Lebens-
weise. Dauert die „Challenge“ des-
halb sechzig Tage? 

Ja, denn Vegan for Youth ist eine 
Triät: Ernährung, Bewegung, Medita-
tion. Dass man Übergewicht abbaut 
ist wichtig, weil es der Alterungsfaktor 
Nummer eins ist. Es ist schlecht für die 
Gelenke und den ganzen Organismus. 

■

Bei Vegan for Youth baut man so viele 
Mineralien, Vitamine und Antioxidan-
tien in die Ernährung ein wie möglich. 
Es ist keine Diät, die den Körper in 
einen Mangelzustand versetzt. Medi-
tation soll als zweites Element dazu 
beitragen, innerlich gesünder zu wer-
den, indem man sich selbst bewusst 
Aufmerksamkeit schenkt. Die dritte 
Komponente ist ein ausgewogenes Be-
wegungsprogramm. 

Sie haben die Effekte an sich selbst 
und an den ersten Teilnehmern ge-
messen. 

Ja, wir haben die Gesundheit der 
Körperzellen bestimmt, indem wir die 
Antioxidantien in der Haut und den 
Anteil von CO2 in der Atemluft gemes-
sen haben: In allen Werten waren deut-
liche Verbesserungen zu sehen. Wir 
werden auch noch die Länge der Chro-
mosomen-Endkappen, also der Telo-
mere, untersuchen, um zu zeigen, wie 
Vegan for Youth wirkt. Ich will damit 
die ellenlangen, total langweiligen und 
unseriösen Diskussionen beenden, die 
wir alle im Fernsehen miterleben, wo 
Ernährungsberater uns einreden wol-
len, dass wir jeden Scheiß fressen kön-
nen, ohne dass es einen Unterschied 
macht. Es macht eben doch einen Un-
terschied und diesen Unterschied kann 
man messen. 

Attila Hildmanns bringt mit veganer Küche  
die Lebensgeister wieder auf Trab. Fo
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Winter. Gemüse. Ernte!
Erbsen, Mangold, Löwenzahn: auch mitten im Winter kann man Gemüse ernten. Eigentlich wächst es im 

Winter sogar besser. Wie das geht, beschreibt Gartenexpertin Andrea Heistinger.

Angenommen, Sie haben einen 
Gemüsegarten. Oder auch ein-
fach ein paar Tröge am Bal-

kon. Wäre es nicht schön, auch jetzt 
im Herbst und im Winter frisches – ich 
meine wirklich erntefrisches – Gemüse 
auf dem Teller zu haben? 

Es war einmal ein Mann, der hieß Eliot 
Coleman. Er wuchs auf im New York 
der 1940er und 1950er Jahre. Irgend-
wann, nachdem er jahrelang als Wild-
wassersportler durch die Lande ge-
zogen war und die steilsten Berge der 
USA erklommen hatte, beschlossen er 
und seine Frau, sich sesshaft zu ma-
chen. Sie rodeten ein Stück Land an 
der Grenze zu Kanada und machten 
sich daran, im äußersten Nordosten 
der USA, im Bundesstaat Maine, einen 
biologischen Gemüsebaubetrieb aufzu-
bauen, der zu allen vier Jahreszeiten 
Ernte bringt. Sie arbeiteten in ihren 
Boden Unmengen von Kompost ein, 
den sie zuvor aus Meeresalgen, etwas 
Mist und vielen anderen organischen 
Abfällen bereitetet hatten. Das war An-
fang der 1970er Jahre. Die Farm heißt 
Four Season Farm und Eliot Coleman 
gilt inzwischen als Doyen des biolo-
gischen Wintergemüse-Anbaus. Sein 
Wissen und seine Methoden sind mitt-
lerweile auch in Europa angekommen.  

Indoor Gemüseanbau 
Zwei Methoden eignen sich besonders, 
um auch Mitten im Winter grünes 
Blattgemüse zu ernten: Die Verlage-
rung des Gartens in die Wohnung oder 
das Haus und der Anbau von Gemü-
sepflanzen im Garten – mit und ohne 
Gewächshaus. 

Den Mangold im Garten jetzt 
ausgraben, zurückschneiden, 
in einen Topf setzen und dann 
indoor weiter ernten.
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Wer im Garten noch die eine oder 
andere Mangoldpflanze stehen hat, 
kann diese einfach ausgraben, in einen 
Topf setzen und dann in der Wohnung 
oder im Haus weiter gedeihen lassen, 
um die frischen Blätter zu ernten, die 
aus der dicken, fleischigen Rübe des 
Mangolds zügig austreiben. Auch die 
Wurzeln von Petersilie und Fenchel 
können ausgegraben und indoor im 
Topf getrieben werden. In Italien hat 
das Treiben von Wintergemüse eine 
besondere Tradition. Hier hat man 
etwa beim Radicchio Sorten ausgele-
sen, die besonders dicke Wurzeln aus-
bilden. Diese Wurzeln werden Anfang 
November ausgegraben und in Kübeln 
gesetzt. Die Blätter schneidet man auf 
zwei bis Zentimeter zurück. Danach la-
gert man die Wurzeln entweder kühl, 
um sie später zu treiben, oder stellt 
sie gleich – mit einem zweiten Kübel 
übergestülpt in einen warmen Raum 
(15-20oC). Wenn die Sprossen etwa 15 
Zentimeter lang sind, sind sie erntereif. 
Ähnlich lässt sich auch Löwenzahn 
treiben, dessen Wurzeln man jetzt 
auch noch einfach auf der Wiese aus-
graben und in Töpfe setzen kann.

Hat man den Mangold ohnehin auf dem 
Balkon in Töpfen kultiviert, braucht 
man die Pflanzen nicht auszugraben, 

sondern schneidet einfach die Blätter 
ab, stellt den Topf in einem Raum an 
einen hellen Platz und kann mit sehr 
wenig Aufwand noch eine Zeitlang wei-
terernten. 

Wer jetzt noch einmal ganz neu durch-
starten will, kauft Trockenerbsen (Spei-
seerbsen) im Geschäft und sät diese in 
flache Kisten auf etwas Erde (8-10 cm) 
aus. Als Gefäß eignet sich auch ein fes-
terer Karton aus der Gemüseabteilung 
eines Supermarktes. Der hält übrigens 
den ganzen Winter lang, er muss nur 
auf dünne Holzlatten gestellt werden, 
damit er von unten abtrocknen kann. 
Man füllt nun Erde ein und legt dann 
sehr dicht die Erbsen auf. Und zwar so, 
dass jedes Samenkorn zum nächsten 
zwei Zentimeter Abstand hat. Dann 
mit maximal ein Zentimeter Erde ab-
decken und mit einem feinen Wasser-
strahl angießen. Die Erbsentriebe sind 
erntereif, wenn sie cirka 10 Zentimeter 
hoch sind. In warmen Wohnräumen 
geht das innerhalb von drei Wochen, 
an einem kühlen Gangfenster dauert 
dies etwas länger, gelingt aber genauso 
unkompliziert. Die feinen Erbsentriebe, 
die mit ihren grasgrünen Blättern und 
feinen Ranken auch besonders schön 
anzusehen sind, sind ein besonderer 
Genuss. Diese feine kleine Aussaatü-

Info 
In Wien gibt es die City Farm Schönbrunn. 
Hier können Sie den Wintergemüsebau im 
Rahmen von Führungen direkt lernen und 
verkosten, zum Beispiel im Rahmen einer 
Führung am 29. Januar 2013. Anmeldung  

und Information: www.cityfarm.at

Radicchio ist wie alle Sorten der botanischen 
Salat-Form Zichorium intybus äußerst frostfest, 

kann im Freiland bis Ende November und im 
Glashaus vor Schneematsch geschützt bis 

Weihnachten geerntet werden.
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bung gelingt äußerst einfach und eig-
net sich auch, um mit Kindern einen 
kleinen Winter-Garten anzulegen. 

Winter-Gemüse aus dem Garten
Doch wenden wir uns wieder den Gär-
ten zu. Um hier auch im Winter fri-
sches Blattgemüse ernten zu können, 
braucht man ein Gewächshaus oder 
ein Frühbeet. Das eine oder das andere 
gibt es ja in den meisten Gärten. Nur 
liegen sie ab Herbst meist brach, nach-
dem Gurken, Tomaten und anderes 
wärmeliebendes Gemüse geerntet ist. 
Das ist auch insofern schade, als im 
Herbst viele Gemüse viel unkompli-
zierter wachsen als im Hochsommer. 
Jetzt sind keine Schädlinge mehr un-
terwegs, die sich an den Blättern la-
ben und die Pflanzen können zügiger 
wachsen. So müssen Radieschen im 
Sommer als Schutz vor Erdflöhen – wie 
auch alle anderen Kreuzblütler – ab-
gedeckt werden. Sät man sie ab Sep-
tember im Gewächshaus aus, wachsen 
sie gesund und bleiben bei kühleren 
Temperaturen auch besonders mild. 
Radieschen können selbst bei einer 
Bodentemperatur von 7oC noch wach-
sen. Doch für die meisten Gemüse gilt: 
Im Winter wachsen sie entweder nicht 
mehr oder sehr langsam. Der Trick für 
den Winteranbau ist, und das ist zu 
diesem Zeitpunkt die schlechte Nach-
richt, dass im Spätsommer bis etwa 
Mitte September nochmals gesät und 
gepflanzt wird. Der September ist der 
wichtigste Monat für die Winterernte – 
ähnlich wie der Mai für die Sommersai-
son.  Was im Herbst gesät wurde, wird 
im Winter besonders geschätzt werden. 
Solange die Temperaturen über 10oC 
liegen, wächst das Gemüse. Viele Ge-
müse sind frostverträglich, das heißt, 
auch wenn sie einmal über Nacht Frost 
abgekommen, tauen sie untertags wie-
der auf und können dann beerntet 
werden. Dazu zählen Spinat, Winter-
Postelein, viele Salate, die große und 
spannende Gruppe der Asia-Salate, 
Radicchio und Zuckerhut, Radieschen, 
Herbstrüben, Grünkohle und Lauch, 
Winterkresse und Brunnenkresse.

Frisches Grün: Asia-Salate
Besonders empfehlenswert und noch 
dazu ganzjährig pflanzbar ist die Grup-
pe der Asia-Salate. Pak Choi ist vielen 
aus dem China-Lokal bekannt. Doch 
daneben gibt es noch viele andere feine 
Blattgemüse, die man entweder frisch 
essen oder als Wok-Gemüse kurz in 
der Pfanne anbraten kann. Asia-Salate 
sind raschwüchsig, die Blätter der ein-
zelnen Arten wachsen in verschiedenen 
Formen und Farben und ergänzen ei-
nander in bunten Salatmischungen. 
Sie schmecken unterschiedlich – von 
mild bis scharf. Asia-Salate können im 
ungeheizten Gewächshaus ganzjährig 
gesät werden. Selbst bei Außentem-
peraturen von -15OC und Innentem-
peraturen von immerhin -10OC kann 
Woche für Woche geerntet werden. Für 
die Ernte als kleine Baby-Leaf-Blätter 
sät man Asia-Salate im Reihenabstand 
von 10 cm.

Ein sehr rasch wachsendes, ursprüng-
lich chinesisches Salatkraut mit sehr 
hohem Ertrag ist Mizuna. Die Pflanze 
bildet eine dichte Rosette aus stark ge-
fiederten hellgrünen Blättern, die auf 
langen, weißen feinen Stielen stehen 
und ein würziges Aroma haben. Ganz 
anders schmeckten die runden, löf-
felförmigen dunkelgrünen Blätter des 
Rosetten-Pak Choi (auch als Tah Tsai 
erhältlich). Sie stehen in einer dich-
ten Rosette, die als Ganzes geschnit-
ten wird. Für die Erne als Baby-Leaf 
wird geerntet, wenn die Pflanze sechs 
bis acht Blätter hat. Die wüchsigen 
und ertragreichen Pflanzen haben ein 
mildes Kohlaroma. Asia-Salate kön-
nen auch am Balkon gesetzt oder gesät 
werden. Und zwar am besten in jene 
Töpfe, in denen zuvor Tomaten und 
andere Fruchtgemüse gewachsen sind. 
Das einzige, was sie nicht vertragen, 
ist Schneematsch. Die Töpfe müssen 
daher unter einem Dach stehen. Doch 
selbst da gibt es noch eine Ausnahme: 
Der feine Blatt-Salat „Grün-im Schnee“ 
hält das, was sein Name verspricht: Er 
kann sogar noch unterm Schnee frisch 
geerntet werden. ■

Oben: Asia-Salate (fotografiert Mitte November)  
im kalten Frühbeet. ‚Mizuna‘ mit gezackten Blättern 
und zwei Sorten Pak Choi.  
Unten: Blattsenf, footgrafiert Mitte November. 
Nachdem die Tomaten abggeerntet waren, wurden 
die Pflanzen entfernt, die Erde gelockert und die 
Jungpflanzen des Blattsenf gesetzt, die nun (unter 
Dach) laufend beerntet werden können.
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Wieviel sind 9 Milliarden? 
Das Wachstum der Weltbevölkerung in Echtzeit. 
Lebten 1950 nur 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt, so sind es heute etwas über 7 Milliarden. Eine 

neue Studie des französischen Forschungsinstituts Ined hat kürzlich errechnet, dass in 37 Jahren, also 

2050, rund 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Ein Viertel davon in Afrika. Während Eu-

ropa und China „schrumpfen“ bzw. stagnieren, werden Indien und Asien vergleichsweise moderate Zu-

wachsraten erleben. Abgesehen von den komplexen Folgen des Bevölkerungswachstums in den ver-

schiedenen Regionen der Erde sind bereits die reinen Zahlen schwer vorstellbar. Der US-amerikanische 

Mathematiker und Software-Entwickler Brad Lyon hat nun eine Simulation entwickelt, die Geburten und 

Todesfälle in Echtzeit darstellen kann. Wer der Menschheit beim Wachsen zuschauen will, kann das unter  

https://googledrive.com/host/0B2GQktu-wcTicEI5VUZaYnM1emM/ tun.
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Alzheimer, 
die Krankheit,  
die keine war? 
Ausgerechnet jetzt, wo der Alzheimer-Forschung mehr Geld zur Verfügung steht, droht ihr das Forschungs-

objekt abhanden zu kommen. Gibt es die kommende Volkskrankheit Nummer Eins am Ende gar nicht?  

Cathren Landsgesell sprach mit der Kulturanthropologin Margaret Lock. 

Wiener Zeitung: Ihr Buch beschäf-
tigt sich mit einer Erkrankung, von 
der man nicht weiß, ob sie überhaupt 
existiert, an der aber immer mehr 
Menschen erkranken. Was wissen wir 
denn genau nicht über Alzheimer? 

Margaret Lock: Alzheimer ist bislang 
ein Rätsel für die Wissenschaft, weil 
nicht ganz klar ist, ob und wie die Er-
krankung von anderen Formen der De-
menz abgrenzen kann. Natürlich gibt 
es so etwas wie Demenz: Es ist unbe-
stritten, dass Menschen ihr Gedächt-
nis verlieren oder halluzinieren oder 
Wortfindungsstörungen haben. Unter 
diesem Überbegriff Demenz findet man 
viele Erkrankungen. Viele davon, wie 
zum Beispiel die Lewis-Körper-Demenz 
oder die Frontotemporale Demenz, sind 
so selten, dass die meisten Menschen 
sie gar nicht kennen. Alzheimer aber ist 
nach einer langen und komplizierten 
Geschichte zur bekanntesten und größ-
ten Demenzerkrankung geworden. 

Wie kam es zu dieser Karriere?
Alois Alzheimer selbst glaubte nicht 

wirklich daran, eine neue Erkrankung 
entdeckt zu haben und wollte auch 
nicht, dass sie nach ihm benannt wird. 
Der Psychiater Emil Kraepelin wollte 
– auch in Gegnerschaft zu Sigmund 

Freud – , Alzheimer als neurologische 
Erkrankung etablieren und setzte die 
Alzheimerforschung auf die Spur, auf 
der sie heute noch ist: Er suchte nach 
Schädigungen im Gehirn und brachte 
Alois Alzheimer genau die Patienten, 
die diese Schädigungen aufwiesen. 
Heute wissen wir, dass es sich bei den 
meisten Fällen um eine sehr seltene 
Form von Alzheimer handelte, nämlich 
die so genannte frühe Form von Alzhei-
mer, die Menschen ab dem 40. Lebens-
jahr, manchmal noch früher, betreffen 
kann. Tatsächlich waren die Patienten 
von Alois Alzheimer vergleichsweise 
jung. Interessant ist, dass bereits um 
1908, als er forschte, dieselben dia-
gnostischen Probleme auftauchten, 
mit denen die Alzheimer-Forschung 
heute noch kämpft: Alzheimer fand 
sehr schnell die charakteristischen 
Amyloid-Plaques im Gehirn, aber nicht 
alle Patienten mit auffälligem Verhal-
ten hatten sie.  

Wann wurde Alzheimer mit dem Al-
ter in Verbindung gebracht? 

Ebenfalls etwa in den 1970er Jahren: 
Heute sterben Menschen oft in einem 
sehr hohen Alter, sie haben eine ganze 
Menge Plaques im Gehirn, aber sie zei-
gen keine Verhaltensauffälligkeiten. Wer 

heute aber das Gefühl hat, an einer Ge-
dächtnisstörung zu leiden und in eine 
spezialisierte Klinik geht, hat aufgrund 
der technischen Möglichkeiten eine sehr 
gute Chance, dass bei ihm eine progres-
sive Demenz diagnostiziert wird. Dies 
wurde eine Zeitlang durch die genetische 
Forschung gestützt. In den 1990er Jah-
ren fand man heraus, dass Personen, die 
eine bestimmte Variante des so genann-
ten APOE-Gens aufweisen, ein höheres 
Risiko haben, an der „späten“ Form von 
Alzheimer zu erkranken. Allerdings: 
Man konnte Menschen mit und ohne 
APOE-Gen vergleichen und sah sofort, 
dass dieses Gen weder hinreichend noch 
notwendig war, um diese Form von Alz-
heimer zu entwickeln.  Heute weiß man, 
dass tatsächlich eine ganze Reihe von 
Genen an der Entstehung von Alzheimer 
beteiligt ist, jedes dieser Gene hat aber 
einen eher moderaten Einfluss. 

Diese Suche nach dem einen Gen, 
das Alzheimer auslöst, entspricht 
wohl dem, was Sie als „Lokalisie-
rungsansatz“ bezeichnen. Man ver-
sucht, eine einzige Ursache zu finden 
und irgendwo im Körper zu orten. Gilt 
das auch für die heutige Forschung?

Die Forschung sucht nach dem einen 
Medikament, das die Krankheit ein 
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Das Buch „The Alzheimer 
Conundrum“ der Kultur-
anthropologin Margaret  
Lock (links) ist bei  
Princeton University  
Press erschienen.

für alle Mal stoppt. Fast alle Medi-
kamente zielen deshalb darauf ab, die 
Bildung von Amyloid-Plaques im Ge-
hirn zu bremsen. Diese Entwicklungen 
haben Milliarden Dollar verschlungen, 
hunderte von Tests an Tieren und an 
Menschen wurden gemacht – mit bis-
lang wenig Erfolg. Es gibt inzwischen ein 
bis zwei Medikamente, die bei manchen 
Menschen für eine kurze Zeit wirken, 
aber keinen langfristigen Schutz. Auch 
der Versuch, einen Impfstoff gegen Alz-
heimer zu entwickeln, scheiterte. Solan-
ge diese Hoffnung auf ein Medikament 
die Forschung antreibt, bleibt die For-
schung reduktionistisch. Man versucht, 
eine bestimmte chemische Veränderung 
im Gehirn zu beeinflussen, von der man 
jeweils glaubt, dass sie die ausschlagge-
bende Ursache der Erkrankung ist. Weil 
dieser Ansatz voraussetzt, dass es einen 
linearen, kausalen Zusammenhang 
gibt, muss er andere Ursachen notwen-
digerweise ausschließen.

Heißt das auch, dass die Amyloid-
Plaques gar nicht so wichtig für die 
Entstehung von Alzheimer oder ähn-
licher Demenzerkrankungen sind? 

Die sogenannte Amyloid-Kaskade, 
also die Annahme, dass die Bildung 
von Plaques im Gehirn Veränderungen 
auslöst, die wiederum Demenzerkran-
kungen auslösen, wird gerade massiv 

in Frage gestellt, weil sie nicht wirklich 
funktioniert. Nach all den Jahrzehnten 
ist immer noch nicht klar, welche 
Funktionen Amyloide haben und was 
sie bewirken. Amyloid scheint nicht 
nur negative, sondern auch positive 
Wirkungen zu haben. Für die negativen 
Auswirkungen müssen bestimmte Be-
dingungen gegeben sein, die noch nicht 
erforscht sind, weil eine Vielzahl von 
chemischen Veränderungen daran be-
teiligt sind.  

Man versucht auch, die Vorbeu-
gung von Alzheimer voran zu trei-
ben, indem man nach bestimmten 
Indikatoren für einen späteren Aus-
bruch der Krankheit sucht, den so 
genannten Biomarkern. Ist das ein 
Umschwung? 

 Man hat die Hoffnung, dass durch 
die Biomarker eine prodromale De-
menz verlässlich beschrieben werden 
kann, also zu einem Zeitpunkt, wenn 
noch keine Anzeichen irgendeiner Art 
für eine Erkrankung erkennbar sind. 
Heute ist die Familiengeschichte der 
verlässlichste Indikator für eine Ge-
fährung, aber auch hier gibt es keinen 
linearen Zusammenhang: Wenn Ihre 
Mutter dement wird, heißt das nicht, 
dass Sie auch dement werden. Es 
heißt nur, dass Sie ein höheres Risiko 
haben. 

Welche gesellschaftlichen Folgen 
wird der Versuch, Alzheimer vorzu-
beugen haben? Werden präventive 
Tests in Zukunft üblich sein? 

Man muss im Moment noch ein For-
schungsobjekt werden, um von den Fol-
gen dieses Umschwungs zur Prävention 
betroffen zu sein. Das bedeutet, viele 
Rückenmarkspunktationen, Blutab-
nahmen usw. auf sich zu nehmen. Im 
Moment tun das vor allem die Men-
schen, die die frühe Form von Alzheimer 
in ihrer Familiengeschichte haben. 

Wie sähe eine gute Prävention aus?
Wir brauchen für eine gute Prä-

vention meiner Meinung nach einen 
„Public Health-Ansatz“, der viele Men-
schen einbezieht und bei dem man 
die Aufmerksamkeit auch auf den 
Lebensstil lenkt. Viele Studien haben 
gezeigt, dass viele Formen der Demenz 
mit anderen Dingen wie Diabetis oder 
starkem Übergewicht einhergehen. 
Viele Demenzkranke hatten vorher ei-
nen Infarkt, einen Schlaganfall oder 
andere Herzkreislaufprobleme. Wir 
sollten versuchen, die Menschen zu 
überzeugen, dass in Bezug auf De-
menz der Lebensstil zählt: Bis zur De-
menz ist es ein langer Weg. 

Gilt denn eigentlich die „Gefahr“ 
von Alzheimer oder Demenz für jede 
Generation gleichermaßen? Die Ge-
sundheitsversorgung ist heute ja viel 
besser als früher. 

Es gibt Studien, die für die reicheren 
Länder zeigen, dass meine Generation, 
also die heute über 75jährigen, nicht 
so ausgeprägt von Demenz betroffen 
sein wird, wie die 75jährigen der vor-
hergehenden Generation. Mit anderen 
Worten: Meine Elterngeneration starb 
häufiger an Demenz oder Alzheimer 
als meine Generation. Wir machen 
also etwas richtig: Wir machen mehr 
Sport, ernähren uns besser, sind bes-
ser ausgebildet und wahrscheinlich 
fühlen wir uns auch nicht alt. Unsere 
Eltern sind durch ein oder zwei Welt-
kriege gegangen, sie hatten ganz ande-
re Probleme. 



■
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Mit Ayurveda  
die Zeit anhalten?
Für das indische „Wissen vom Leben“ ist das Alter eine Phase, in der Vata versucht, die Lebensenergie zu 

dominieren. Vata bringt Unruhe und die Neigung zur Sorge. Ayurveda will dem ausgleichend begegnen und 

so die scheinbar normalen Beschwerden des Alters mildern und damit die Zeit verlangsamen. Alexandra 

Grass berichtet von der „Medizin der Geduld“. 

Ganesha, der „Herr aller Wesen“, ist die beliebteste 
Gottheit vieler Hindus. Ganesha hat einen menschli-
chen Körper und einen Elefantenkopf. 

Ein gesunder Mensch kann ein-
hundert Jahre alt werden – für 
die indische Lehre des Ayurve-

da ist das selbstverständlich. Das Ay-
urveda hat eine Reihe von Methoden 
– Diäten, ausleitende Verfahren und 
Meditation – entwickelt, um  Körper, 
Geist und Seele zu stärken und da-
mit das Alter hintan zu halten. Wenn 
es durch körperliche und psychische 
Veränderungen zu Beschwerden und 
Krankheiten kommt, sollen ayurve-
dische Anwendungen oder Kräuter-
präparate sowie eine entsprechende 
Ernährungs- und Lebensstiländerung 
lindern und heilen. Das Leben in jeder 
Phase zu genießen ist das Ziel: „Der 
Mensch sollte mit möglichst wenig Be-
schwerden zur Ruhe gehen“, sagt die 
ayurvedische Ärztin Shefali Sonalkar, 
die in Wien praktiziert. 

Soll sich unser Körper altersgerecht 
entwickeln und der Geist wach und 
ausgeglichen sein, ist es notwendig, 
dass sich die drei Doshas Vata, Pitta 
und Kapha im Gleichklang befinden. 
Im Alter – also ab etwa sechzig Jahren 
– dominiert bei den meisten Menschen 
Vata. Doch bei einem Überschuss die-
ses Doshas ist das biologische Alter – 
also der Zustand von Körperfunktionen 
und Organen – höher als das chronolo-
gische: Man ist viel älter, als man sein 
müsste. Haut und Arterien verlieren 
Elastizität, die Muskeln Spannkraft 

und der Geist ist weniger rege. Die Kno-
chen verdünnen sich, die Lungenelasti-
zität nimmt ab und die Verdauung wird 
wechselhafter. Vata treibt Abnutzung 
und Degeneration  voran. Stress und 
psychologische Belastungen erhöhen 
das Vata auch schon in jüngeren Jah-
ren.

Auch die Tages- und Jahreszeiten 
spielen dabei eine Rolle: Vata wird nicht 
nur dem Lebensalter, sondern ebenso 
der Zeit vor Sonnenauf- und -unter-
gang sowie der Jahreszeit von Novem-
ber bis Februar zugeordnet. Zu diesen 
Zeiten sind wir anfälliger für Stress und 
Anstrengungen setzen uns mehr zu. 
Äußerer Stress lässt sich nicht immer 
ausschalten, aber das Ayurveda lehrt, 
den Widrigkeiten „mit Akzeptanz zu 
begegnen“, sagt Sonalkar. Dabei hilft 
es, dem Tagesablauf Regelmäßigkeit 
zu geben und jeder Tätigkeit Aufmerk-
samkeit zu schenken. Sonalkar rät von 
Multitasking ab.

Weil Ayurveda auch eine Lebenswei-
se ist, gibt es in dieser Lehre auch kei-
ne Instantlösungen. Sonalkar spricht 
von einer “Medizin der Geduld“. Es gibt 
keine Pille, die sofort hilft. „Die Schul-
medizin ist sicher schneller“, meint 
die Ärztin, glaubt aber, dass sie die 
Beschwerden lediglich unterdrückt.  
Bringt ein Patient die nötige Geduld für 
eine ayurvedische Therapie mit,  ist das 
Problem meistens heilbar. Als Dia-Fo
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Ayurveda
Der Begriff Ayurveda stammt aus dem 
indischen Sanskrit und setzt sich aus den 
Wörtern Ayus (Leben) und Veda (Wissen) 
zusammen. Sie ist die Traditionelle Indische 
Medizin und umfasst Behandlungsmetho-
den wie Diäten, ausleitende Verfahren und 
Meditation. Die Heilverfahren sind in den 
bis zu 3000 Jahre alten vedischen Schriften 
verankert. Ayurveda ist das älteste überlieferte 
Gesundheitssystem und wird heute auf 5000 
Jahre geschätzt.

Panchakarma-Kur
Panchakarma  - Pancha (fünf), Karma (Anwen-
dungen) -  ist eine Reinigungskur unter An-
wendung verschiedenster Methoden zur Aus-
schleusung von Stoffwechselabbauprodukten, 
unverdauten Nahrungsbestandteilen und 
Umweltgiften. Die fünf Anwendungen beste-
hen aus medizinisch induziertem Erbrechen, 
Abführen, Einläufen, Nasenreinigung und 
Aderlass. Im Westen wird eine abgeschwäch-
te Variante des Panchakarma, nämlich ohne 
Erbrechen und Aderlass, durchgeführt.

Die Konstitution des  
Menschen nach den Doshas
Die drei verschiedenen Lebensenergien 
(Doshas) Kapha, Pitta und Vata verleihen dem 
Menschen seine individuelle Konstitution 
(Prakuti). Grundsätzlich ist man bis zum 25. 
Lebensjahr ein Kapha-, anschließend ein 
Pitta- und ab 60 Jahren ein Vata-Typ. Umwelt-
einflüsse, Stress und der Lebensstil können 
ein Ungleichgewicht herbeiführen, das durch  
eine ayurvedische Therapie und Lebensweise 
wieder ins Gleichgewicht gelangen kann. Zur 
Bestimmung der Doshas werden Merkmale 
wie Körperbau, Körpergewicht, Zustand von 
Haut , Haaren und Nägeln aber auch Träume, 
Gedanken und das Temperament einbezogen.  

Kapha-Typ: 
Neigung zu Übergewicht, große Stärke und 
Ausdauer, Neigung zu glatter und fetter Haut, 
langsame Verdauung, ruhige und beständige 
Persönlichkeit, langsame Auffassungsgabe, 
tiefer und langer Schlaf, schwer aus der Ruhe 
zu bringen, steht zu seinem Wort, neigt zu 
Melancholie, nimmt Dinge schwer, neigt zu 
Jammerei und bewegt sich nicht so gerne.

Pitta-Typ: 
mittelschwerer Körperbau, gute Verdauung, 
Neigung zu Muttermalen, hoher Haaransatz, 
Abneigung gegen Hitze, geht Dinge mit 
mittlerer Geschwindigkeit an, arbeitet syste-
matisch und organisiert, mittlere Auffassungs-
gabe, guter Redner, unternehmungslustig und 
mutig, Neigung zu Ungeduld und Perfektion, 
leicht erregbar, liebt Aufenthalt in der Natur, 
muss sich sportlich betätigen.

Vata-Typ: 
sehr groß oder sehr klein, schlank und zart, 
längliches Gesicht, kleine Augen, trockene 
Haut, trockene Haare, Venen gut sichtbar, friert 
leicht, unregelmäßige Verdauung, begeiste-
rungsfähig, geistig sehr wendig, geht Dinge 
schnell an, Abneigung gegen kaltes und 
windiges Wetter, schnelle Auffassungsgabe, 
Neigung zu Sorgen und Kummer, spricht 
schnell und wechselt oft das Thema, hat viele 
Ideen, bringt aber nur wenig zu Ende.

gnoseverfahren dient vor allem die 
achtgliedrige Untersuchung von Puls, 
Zunge, Stimme, Haut, Augen, Gesamt-
erscheinung, Urin und Stuhl. Damit 
kann das momentane Verhältnisses 
der drei Doshas bestimmt werden. Die 
Anamnese zeigt nicht nur ein Bild des 
Gesamtzustandes des Patienten, son-
dern gibt auch Auskunft über Art und 
Fortschritt einer Erkrankung. Im Mit-
telpunkt der  Therapie stehen in erster 
Linie Entgiftung, Ernährung und Medi-
tation  - die Grundpfeiler der  ayurve-
dischen Lehre vom Leben. 

Eine der bekannteren Verfahren zur 
Entgiftung ist die sogenannte Pancha-
karma-Kur. Sie soll helfen, die biolo-
gische Uhr wieder auf Reset zu setzen:  
Zumindest einmal im Jahr sollte jeder 
Mensch eine solche Entgiftungskur 
machen, empfiehlt Sonalkar. Sie kennt 
in Indien Menschen, die mit siebzig 
Jahren Blutwerte wie Dreißigjährige 
haben. Allerdings sind diese an die re-
gelmäßige Entgiftung gewöhnt. 

Die umfassende Ausbildung zum Ay-
urvedaarzt erfolgt in Indien während 
eines siebenjährigen Universitätsstudi-
ums. Das „Wissen vom Leben“ ist daher 
auch eine Wissenschaft – eine ernst zu 
nehmende Medizin – und gehört „abso-
lut nicht in den Wellnessbereich“, sagt 
Sonalkar. Ayurveda wird in unseren 
Breiten häufig mit  dem Stirnguss be-
worben – eine Behandlung, die eigent-
lich nur bei ernsthaften neurologischen 
und psychischen Erkrankungen oder 
bei sehr stabilen Menschen angewen-
det wird. Deshalb sollte sie auch nur 
im Rahmen einer langfristigen ayur-
vedischen Therapie eingesetzt werden 
- und nicht bei einem Tagesaufenthalt 
im Wellnesstempel. Ayurveda ist eine 
Lebensweise und eignet sich nicht für 
den schnellen Konsum. 

Werden die ayurvedischen Grund-
sätze im Alltag angewendet und die 
entsprechenden Möglichkeiten ein-
gesetzt, kann man von einer gesund-
heitsfördernden Wirkung und damit 
verbunden einer Lebensverlängerung 
ausgehen. Die Lebensqualität kann 
also auch im Alter noch höher als viel-

■

Ayurvedische  
Ernährungstipps 
• Regelmäßig essen – 3 bis 4 Mahlzeiten

•  Warme, gekochte und  
frisch zubereitete Speisen

•  Leicht verdaulich, aber nahrhaft

• Die Speisen sollten süß, sauer,  
mäßig salzig und leicht ölig sein

• Wärmende und verdauungsfördernde  
Gewürze wie Fenchel, Anis, Zimt oder  
gekochter Knoblauch verbessern die  
Verdauung und den Gewebestoffwechsel

• Genügend heißes Wasser trinken  
– vor allem morgens

• Keine kalten oder rohen Speisen

• Fleisch hauptsächlich in Suppen

Bücher 

Vasant Lad 
„Selbstheilung mit Ayurveda – 
 Das Standardwerk der indischen Heilkunde“
Verlag O.W.Barth 

Subhash Ranade
„Ayurveda – Wesen und Methodik“
Verlag Haug

leicht gedacht gehalten werden – mit 
ausreichend Kraft und einem klaren 
Bewusstsein. 
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Heißes Wasser und 
Yoga am Morgen 

Wiener Zeitung: Der Verlust von 
Kraft und Energie, Gewebsschwäche, 
Schmerzen und allerlei Zipperlein 
scheinen im Alter normal zu sein. 
Ist es möglich, mit Ayurveda diese 
Zeichen der Zeit zu mildern?

Shefali Sonalkar: Ja, denn wenn wir 
gesund sind, können wir auch 100 Jah-
re alt werden. Unser Ziel ist, dass der 
Mensch möglichst ohne Beschwerden 
zur Ruhe geht. Im Ayurveda empfehlen 
wir daher zumindest einmal im Jahr 
eine Panchakarma-Kur. Dabei wird der 
Körper durch Abführen, Einläufe und 
die Nasenreinigung entgiftet. Nach die-
ser Reinigung wird der Organismus mit 
stärkenden Früchten und Kräutern, 
den Rassajanas, versorgt. Amla, eine 
Frucht, die in Indien an jeder Straßen-
ecke wächst, stärkt das Herz und die 
innere Aufmerksamkeit und beugt der 
Arterienverkalkung vor. Pippali, der 
Langkornpfeffer, unterstützt das Ver-
dauungssystem. Und Brahmi ist ein 
Blatt, das das Gehirn und die Gehirn-
leistung fördert. Durch seine positive 
Wirkung auf die Sexualorgane, sorgt es 
auch dafür, dass ein gesunder Mensch 
bis zum Schluss sexuell aktiv sein 
kann. Das ist ein Thema, das in Indien 

Shefali Sonalkar ist österreichweit die einzige  
ayurvedische Ärztin mit einem abgeschlossenen Stu-
dium für Ayurvedische Medizin. Die 1970 in London 
geborene und in Hamburg aufgewachsene Inderin 
absolvierte ihren universitären Abschluss nach einer 
siebenjährigen Ausbildungszeit am Podar Medical 
College in Mumbai. Seit 1994 ist sie als Ayurveda-
Ärztin tätig, seit 2005 auch in Wien. Zusätzlich 
studiert sie Schulmedizin (im letzten Abschnitt) an 
der Medizinischen Universität Wien. Shefali Sonalkar 
ist Mutter einer eineinhalbjährigen Tochter.

Shefali Sonalkar ist ausgebildete 

Ayurveda-Ärztin und erklärt im  

Interview mit Alexandra Grass, 

wie Ayurveda durch Regelmä-

ßigkeit versucht, dem Stress die 

scharfen Kanten zu nehmen. 

nicht totgeschwiegen wird. Es gehört 
zu einem ausgeglichenen gesunden 
Menschen dazu. 

Kann diese Entgiftungskur auch 
bei einer schwachen Konstitution 
eingesetzt werden?

Das darf man nicht leichtfertig ma-
chen, denn die Pancharkarma-Kur 
wirkt sehr sanft, ist aber sehr effektiv. 
Ein Patient, der sehr geschwächt ist – 
zum Beispiel nach einer Krebserkran-
kung –, wird zuerst durch verschiedene 
Kräuter gestärkt, bevor es zu einer Ent-
giftung kommen kann.

Im Westen wirken ältere Menschen 
häufig verbittert und unzufrieden. 
Bei Indern hat man dieses Gefühl 
weniger. Wo liegt der Unterschied?

Das ist eine Mentalitätssache. Schon 
von Kind an wird einem Inder beige-
bracht, den Älteren auch aufgrund 
seiner größeren Erfahrungen zu re-
spektieren und zu schätzen. Der ältere 
Mensch ist in Indien auch anders in 
das soziale System eingebettet. Für den 
Jüngeren ist es ein Privileg, sich mit 
ihm zu befassen und sich bei ihm auf-
zuhalten. Man gewinnt mit dem Alter 
an Wert. Ich denke, das ist die Grund-
haltung, die sich auch im Ayurveda 
widerspiegelt. Das Älterwerden gehört 
zum Leben dazu und damit wird auch 
anders umgegangen. Die Philosophie 
macht den Unterschied.

Wie sollte der Tagesablauf ausse-
hen, um nach einer Entgiftung beim 
Idealstatus bleiben zu können? Fo
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Das kommt ganz darauf an, welcher 
Konstitutionstyp jemand hauptsächlich 
ist. So ist es zum Beispiel nicht für jeden 
Menschen gut, acht Stunden zu schla-
fen. Gerade der Kapha-Typ sollte nie 
mehr als sieben bis acht Stunden schla-
fen, weil dann seine Schleimproduktion 
angeregt wird. Er muss aufstehen und 
aktiv werden. Grundsätzlich sollte man 
nach dem Aufstehen heißes Wasser 
trinken und Morgenyoga machen. Ein 
warmer Brei als Frühstück gibt die not-
wendige Energie für den Tag. Von der 
Konstitution ist es auch abhängig, wie 
viel Zeit zwischen den Mahlzeiten liegen 
soll. Im Ayurveda gibt es nichts, das 
pauschal gilt. Eine ideale Lebensweise 
oder Ernährung ist individuell verschie-
den. Allem so stressfrei wie möglich zu 
begegnen, ist eine innere Haltung, die 

das Ayurveda lehrt. Dabei geht es auch 
darum, mit beruflichen Herausforde-
rungen gelassen umgehen zu können.

Und das Ende des Tages?
Hier sollte man – eventuell auch mit 

Yoga – zur Ruhe kommen. Zwischen der 
letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen 
sollten mindestens eineinhalb Stunden 
vergehen. Auch ist es wichtig, pünkt-
lich zu Bett zu gehen. Ayurveda ist aber 
nichts Strenges. Man soll durch die Le-
bensweise nicht noch zusätzlich Stress 
bekommen. Es gibt keine Verbote, man 
sollte jeder Tätigkeit, egal was man tut, 
Aufmerksamkeit schenken.

Doch Multitasking ist in der heu-
tigen Zeit schon eine zwingende Not-
wendigkeit.

Man soll nie drei Sachen auf einmal 
erledigen. Und man muss kompensie-
ren lernen, wenn es einmal nicht an-
ders geht und sich entspannen. Auch, 
wenn man sich beeilen muss, sollte die 
innere Ruhe bewahrt werden.

Betrifft Stress auch ältere Men-
schen?

Es ist eine Art von emotionalem 
Stress, den ich beobachte. Eine Dame 
etwa wird von ihren vier Kindern kom-
plett vernachlässigt. Sie bekommt zwar 
großartige Geschenke, was sie aber 
stresst, ist die fehlende Zuneigung. Mit 
Ayurveda kann man diesen Stress he-
rausnehmen. Wärmt man die Seele mit 
verschiedenen Nahrungsmitteln, dann 
fühlt man sich schon nicht mehr so 
einsam.  ■
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Unsere Stadt im Jüdischen Museum Wien 
Seit dem 18. November 2013 hat das Jüdische Museum Wien eine neue permanente Ausstellung: Unter 

dem Titel „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ zeigt das Jüdische Museum Wien in der Dorotheergas-

se Exponate zur jüdischen Geschichte in Wien und schließt damit nach den Worten von Direktorin Danielle 

Spera eine Lücke: „Wir wollen den schwierigen aber trotzdem erfolgreichen Neuanfang der jüdischen Ge-

meinde Wiens zeigen.“ Die Geschichte sei eine Geschichte der „Extreme mit vielen Brüchen und Leerstel-

len“, wie Chefkurator Werner Hanak-Lettner in einer Aussendung erklärte. Die neue permanente Ausstellung 

führt im Palais Eskeles von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Im Erdgeschoß beginnt die Ausstel-

lung mit dem Jahr 1945 und führt bis in die Wiener jüdische Gegenwart. Sie berichtet von der fast gänzlich 

vernichteten jüdischen Gemeinde und ihrer Neufindung im Nachkriegsösterreich. Dazu haben viele jüdische 

Migranten beigetragen, die zuerst aus Ostmitteleuropa, dann aus der ehemaligen Sowjetunion, vor allem 

aus dem zentralasiatischen Raum, kamen. Eine Rückkehr von vertriebenen Juden war „die Ausnahme“, 

wie Spera sagte. Die Ausstellung im zweiten Stock führt in die jüdische Geschichte Wiens vor 1945 vom 

Mittelalter bis zur Shoah. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der dritten jüdischen Gemeinde, die zwischen 

der 1848-Revolution und 1900 die größte deutschsprachige und drittgrößte europäische Gemeinde war. 

„Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ ist im Jüdischen Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien 

zu sehen. Weitere Informationen unter www.jmw.at.
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Das Lebenstempo 
bestimmt man selbst
Über die NSA kann Lotte Tobisch nur lachen, denn derartige Überraschungen kennt sie bereits von Willi 

Brand und Günter Guillaume. Im Dezember erscheint ihr autobiografisches Buch. Mit Cathren Landsgesell 

hat sie über einige „Begebenheiten“ ihres Lebens gesprochen.  

Wiener Zeitung: Im Dezember er-
scheint Ihr Buch „Langweilig war es 
nie“. Sehen Sie das als eine Art Au-
tobiografie?

Lotte Tobisch: Das wäre zu viel ge-
sagt und wohl auch sehr langweilig. Ich 
habe eine Zeitlang Tagebuch geschrie-
ben, habe aber erkannt, dass das alles 
nicht so interessant ist. In dem Buch 
beschränke ich mich auf verschiedene 
Erinnerungen und Begebenheiten, so 
bleibt mehr Platz für Weiterentwicklung 
und neue Erkenntnisse. 

Wären Sie gern jünger? 
Nein, um Gottes Willen. Meine Ju-

gend war sehr problematisch, ich war 
ein schwieriger Mensch. So viel an das 
Sterben gedacht wie in meiner Jugend 
habe ich später in meinem Leben nie 
wieder. Ich würde im Gegenteil noch 
gern mindestes einhundert Jahre le-
ben, um zu wissen, wie es weitergeht. 
Leider kann ich nicht dabei sein. Dann 
könnte ich vielleicht auch um die Erde 
fliegen, denn im Moment ist das ja 
noch unglaublich teuer. Vielleicht hätte 
ich auch Glück, und es träfe mich der 
Schlag dort oben. 

Wie glauben Sie denn, wird die Welt 
in einhundert Jahren sein? 

Vielleicht ist es eine Welt in der es 
keine Bücher mehr gibt, vielleicht auch 

keine Privatsphäre mehr. Diese Entrü-
stung über die NSA: Da kann ich ja nur 
lachen. Die DDR brauchte dazu noch 
einen Günter Guillaume. Bei den jet-
zigen Möglichkeiten der Spionage wäre 
es sehr komisch, wenn man die nicht 
auch nutzt. Das ist effizienter. Die Da-
tenmenge ist allerdings so enorm, dass 
man der NSA gratulieren muss, wenn 
sie überhaupt einen Terroristen erwi-
scht. Jedenfalls: Man kann sicher auch 
ohne Privatsphäre und Bücher leben, 
aber ich möchte gern wissen, wie man 
dann lebt. 

Nutzen Sie das Internet oder 
schreiben Sie Emails? 

Nur im Büro. Ich habe auch nur ein 
zwei Jahre altes Smartphone. Das In-
ternet interessiert mich nicht so. 

War das Alter jemals ein Thema für 
Sie? 

Nein. Nur als ich dreißig wurde, hat-
te ich das Gefühl, dass ein Lebensab-
schnitt zu Ende geht. Man ist kein Tee-
nager oder Twen mehr. Da dachte  ich: 
„Holla, jetzt bin ich erwachsen!“ Dass 
ich das Alter nicht weiter beachte, hat 
auch mit meiner Mutter zu tun. Sie war 
auch als sie mit 97 Jahren starb, eine 
sehr schöne Frau; sie hat aber seit sie 
etwa Mitte vierzig war mit dem Alter ge-
hadert. Ich will nicht unter dem leiden, Fo
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was man ohnedies nicht ändern kann. 
Von Jahren allein wird man auch älter.  

Hatten Sie ein sehr enges Verhält-
nis zu Ihrer Mutter? 

Wir haben uns überhaupt nicht ver-
standen, aber sehr geliebt. Ganz kurz 
vor ihrem Tod hat sie mich angeschaut 
und mir gesagt: „Weißt Du, ich habe 
Dich eigentlich erst im letzten Jahr 
kennen gelernt. Schade, so spät.“ Das 
ist traurig und zugleich zeigt es, dass 
sich Beziehungen verändern. Deshalb 
geht es auch nicht um Jugend, sondern 
darum, wie man die Zeit ausfüllt.

Sind Sie jetzt glücklicher als frü-
her? 

Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt als 
Greisin glücklich. Es ist auch ein Gebot 
der Klugheit. Wer mag schon alte Wei-
ber, die immer über ihre Leiden jam-
mern und klagen? Unangenehm kann 
man bei sich Zuhause sein. 

Ohne Make up und im Trainingsan-
zug würden Sie nicht aus dem Haus 
gehen? 

Oh doch, sicher! Ich bin ja nie wirk-
lich stark geschminkt, aber eben ge-
pflegt. Wenn man alt ist, kann man ge-
wisse Dinge, die bei jungen Menschen 
fesch sind, nicht mehr machen. Ein 
Fetzenlook ist bei alten Frauen nur un-
appetitlich. Der Wiener Modemacher 
Adlmüller zum Beispiel wollte jede Frau 
so gut wie möglich aussehen lassen. 
Das ist heute geradezu verpönt, weil 
man heute nichts mehr „verbergen“ 
will. Man sagt, die Leute sollen ruhig 
sehen, wie schief und krumm ich bin 
– ich bin gegen diese Offenheit. Auch 
gegen die sinnlose Provokation. 

„Es geht nicht um Jugend, sondern darum, wie man 
die Zeit ausfüllt.“ Lotte Tobisch packt den Löwen gleich 
am Bein. Der 1926 in Wien geborenen Theaterschau-
pielerin, die für ihre Freundschaft mit dem Philosophen 
Theodor W. Adorno ebenso berühmt ist wie für ihr 
Können als Opernball-Organisatorin, ist ihr Alter  
vergleichsweise egal. 
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War die Mode früher individueller? 
Ja, ich denke schon. Heute lehnt 

angeblich jeder Konventionen ab, aber 
so uniformiert wie heute war die Welt 
überhaupt noch nie. Es gibt fast nichts 
ohne Jeans, es fehlt nur noch der Frack 
mit Jeans. Es ist so nivelliert. Die Män-
ner! Es muss nicht immer eine Krawat-
te sein, aber ist der Adamsapfel wirklich 
der schönste Körperteil des Mannes? 
Ich finde nicht. Oder ein Sakko mit 
Leiberl darunter und dazu Jeans – der 
Mann, der damit gut aussieht, muss 
sehr schön und jung sein. 

Wie soll man sich kleiden? 
Dem Anlass entsprechend. Wenn 

man im Parlament so auftritt, als käme 
man vom Fußballplatz, ist das auch 
konventionell, denn das tun alle. Wenn 
es in Schnürln regnet und man geht 
in Stilettos, dann ist das eher traurig. 
Die Schuhe werden hin und man selbst 
wird nass. Als der Papst Johannes Paul 
II. 1983 Österreich besuchte, wurde 

eine Delegation des Parlaments emp-
fangen. Der einzige, der mit offenem 
Hemd kam, war Josef Cap. Ich dach-
te mir, „Wozu macht er das? Er kann 
den Papst damit sicher nicht provozie-
ren.“ Bruno Kreisky hat die Opernball-
Demonstration von seinem Sohn Peter 
einmal mit den Worten kommentiert: 
„Allmählich wird er zu alt dafür.“ Das 
ist genau der Punkt: Man muss wissen, 
wann die Provokation zur kindischen 
Geste wird. Gegen sinnvolle Demons-
trationen und Provokationen habe ich 
aber bitte gar nichts! 

Im Buch beschreiben Sie den Ste-
phansdom als eine überdimensio-
nierte Dorfkirche. War Wien eigent-
lich früher provinzieller als heute?  

Wien kann geistig und kulturell mit 
Paris und New York mithalten und zu-
gleich ist es überschaubar. Man muss 
sich nur ab und zu aus dieser Heime-
ligkeit zurückziehen. Man braucht auch 
ein gewisses Maß an Stille und Ruhe, um 

Installateursarbeiten dienten der Theaterschau-
spielerin Lotte Tobisch noch zur Entspannung nach 
anstrengenden Probentagen. Mitte und rechts:  
Lotte Tobisch in den 1960er Jahren und 2007 bei  
der Eröffnung des Life Ball in Wien. 
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nachzudenken. Ich fürchte, dass viele 
Menschen das heute nicht mehr haben. 

Ist die Welt schneller geworden 
oder entsteht der Eindruck nur, weil 
der Alltag viel angefüllter ist? 

Da ist schon was dran. Das hat wahr-
scheinlich auch mit dem Internet zu tun, 
aber jede Maschine hat einen Knopf zum 
Ein- und Ausschalten. Das eigene Le-
benstempo muss man selbst bestimmen. 

In Ihrem Buch berichten Sie unter 
anderem von Ihren Installateurskün-
sten. Wären Sie gern Handwerkerin 
geworden? 

Ich kann sehr vieles selbst reparie-
ren, aber Installateurin würde ich nicht 
unbedingt werden wollen. Vielleicht et-
was kreativeres wie Tischlerin. Es wäre 
sicher reizvoll gewesen, mit einem Ma-
terial zu arbeiten. Auch Goldschmiedin 
hätte mich gereizt. Ich habe früher aber 
sehr viel selbst reparieren können, weil 
ich Gottseidank sehr geschickt bin.

Am 2. Dezember erscheint ihr Buch  
„Langwelig war es nie“ im Christian  
Brandstätter Verlag. 

Selbstbestimmung ist für Frauen 
nicht selbstverständlich. Während 
sie sich Platz im öffentlichen Leben 
und im Beruf erkämpfen konnten, ist 
Hausarbeit immer noch zum groß-
en Teil Frauensache. Was ist heute 
Summa summarum für Frauen bes-
ser als es zu einem beliebigen frühe-
ren Zeitpunkt war? 

Na alles, oder? Wobei: Die Einkom-
mensunterschiede sind immer noch 
enorm in den mittleren und unteren 
Einkommensschichten und außerdem 
hat alles seine Vor- und Nachteile. 
Umsonst ist nichts, nicht mal der Tod. 
Durch die Pille tragen die Frauen nun 
noch mehr Verantwortung, wenn sie 
berufstätig sind, sowieso. Früher hat 
der Mann vielleicht alles bestimmt, hat 
aber auch die Verantwortung geha-
bt. Das kann unter Umständen auch 
ganz gut funktionieren, aber nur, wenn 
die Frauen Freiheit aufgeben. Das ist 
der Preis. Man muss wissen, ob dieser 
Preis zu hoch ist. 

Sie sind unglaublich engagiert, un-
ter anderem für den Verein Künstler 
helfen Künstlern, treten nach wie 
vor im Fernsehen auf und sind Testi-
monial für viele gute Zwecke. Kön-
nen Sie sich ein Leben ohne Arbeit 
vorstellen? Viele finden es bedroh-
lich, bis weit in ihre sechziger Jahre 
arbeiten zu müssen. 

Das mit der Arbeit ist eine zwei-
schneidige Sache. Die Bibel ist nicht 
blöd: Sie sagt, der Mensch soll etwas 
tun. Das stimmt. Heute gilt es aber als 
erstrebenswert, so früh wie möglich in 
Pension zu gehen, um dann das Leben 
zu genießen. Man braucht aber sehr 
viel Intelligenz und Disziplin, damit 
man auch ohne Arbeit glücklich wird. 
Ein Tag ohne Struktur ist eine Strafe 
Gottes. Ich sehe viele Menschen regel-
recht eingehen, wenn sie nicht irgen-
detwas machen. Man muss ja nicht 
immer dasselbe tun und natürlich ist 
man froh, wenn man einen Fließband-
job oder eine andere nervtötende Arbeit 
los ist. Ein gesunder Mensch braucht 
aber eine Tätigkeit zum Glück. ■



Tausche Socken 
gegen Kauknochen 
Welpen brauchen was zu kauen. Verhaltenstrainerin Iris Tschnernutter erklärt, wie man ihnen beibringt, 

Kauknochen und Fernbedienungen zu unterscheiden. Wichtig: nicht hinterherrennen!
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Janosch ist 18 Wochen alt, ein 
braunes Flatcoated Retriever-
Mädchen und seit mittlerweile 

zwei Monaten der kleine Wirbelwind an 
meiner Seite. Im Sturm hat sie mein 
Herz erobert – und meine Nerven auf 
die Probe gestellt. Unter anderem jetzt. 
Janosch bekommt gerade neue Zähne. 
Der Zahnwechsel setzt bei Hunden mit 
etwa vier Monaten ein. Er verliert dann 
seine Milchzähne, was äußerst unange-
nehm für ihn sein kann. In dieser Zeit 

Iris Tschernutter ist Verhaltensbiologin und Verhal-
tenstrainerin für Mensch-Hund-Beziehungen.  
Sie lebt mit Janosch in Wien. www.erlebnishund.at

■

muss er viel kauen und nagen, und 
zwar an möglichst vielen unterschied-
lichen Materialien. Das Faible von Wel-
pen für alles Kaubare, also eigentlich 
alles, was sie bekommen können, ist 
auch ein wichtiges Training für ihren 
Kiefer und eine Form, die Welt zu er-
kunden. Lederstiefel, Socken, Vorhän-
ge, Teppichfransen, Tischbeine, Mistk-
übel, Polstermöbel, Zimmerpflanzen, 
Kabel – alles ist für Welpen interessant 
und wird auf das gründlichste un-
tersucht … Es gilt also, nicht nur die 
Wohnungseinrichtung zu schützen, 
sondern auch den kleinen Entdecker. 
Am besten wäre es, den vierbeinigen 
Mitbewohner nicht aus den Augen zu 
lassen – was natürlich nicht immer 
geht. Unersetzbare Kostbarkeiten und 
alle Gefahrenquellen wie zum Beispiel 
giftige Pflanzen, elektrische Kabel usw. 
sollten deshalb welpensicher verstaut 
werden. Was ist welpensicher? Setzen 
Sie sich auf den Boden und betrach-
ten Sie Ihr Zuhause so gut es geht aus 
seiner Perspektive. Schnell werden Sie 
erkennen, welche Objekte das Interesse 
des kleinen Hundes erwecken könnten. 
Räumen Sie diese Gegenstände weg 
und zwar so, dass er sie nicht erreichen 
kann – weder mit den Pfoten, noch mit 
den Zähnen. Plastikboxen sind zum 
Beispiel ungeeignet.  Besser ist ein ab-
schließbarer Kasten. Keine Sorge, nach 
und nach können Sie die Dinge wieder 
an ihren Platz zurückstellen. 

Und wenn Ihr Hund doch die Fern-
bedienung zu fassen bekommt? Es ist 
wichtig, dass Sie nicht mit ihm schimp-
fen und laufen Sie ihm vor allem nicht 
hinterher. Im besten Fall macht er ein 
Spiel daraus, vor Ihnen davon zu lau-
fen, im schlimmsten Fall lernt er, dass 
Sie bedrohlich und furchteinflößend 
sind. Gehen Sie stattdessen ruhig zu 
ihm und bieten Sie ihm eine Alterna-
tive, etwa ein Spielzeug, an und loben 
Sie ihn, wenn er von seiner „Beute“ ab-
lässt. 

A propos Beute: Als Mensch neigt 
man dazu zu glauben, dass Hunde mit 
voller Absicht ausgerechnet die Lieb-
lingsschuhe zernagen. Das ist nicht 
der Fall – nicht beim erwachsenen 
Hund und erst recht nicht bei einem 
Welpen: Sie müssen ihm die Regeln, 
die für ihn gelten sollen, erst beibrin-
gen. Für ihn ist es das natürlichste der 
Welt alles erst einmal auszuprobieren. 
Wer sich also einen Welpen ins Haus 
holen will, braucht eine große Portion 
Geduld, Verständnis, liebevolle Kon-
sequenz und vor allem Zeit. Denn der 
zweiwöchige Urlaub reicht bei weitem 
nicht aus, um aus dem entzückend 
frechen Welpen einen erzogenen, aus-
geglichenen Hund zu machen. Je mehr 
Zeit Sie in die liebevolle Erziehung Ihres 
Welpen investieren, desto entspannter 
wird das Zusammenleben mit dem er-
wachsenen Hund verlaufen. 

Das gute Leben | Zum Schluss: Der Hund 



Tausche Socken 
gegen Kauknochen 

„Wir hören zu“
Advertorial

Sie sind ein unglaublich aktiver 
Mensch als Familienvater, Unter-
nehmer und Musiker. Wie bekommt 
man das unter einen Hut? 
Heini Altbart: Meine Frau Anja und 
mein sehr gutes Team im Geschäft 
stärken mir den Rücken, sodass ich 
meine vielen Ideen auch umsetzen 
kann. Unser Alltag ist aber recht nor-
mal: Wir kümmern uns gemeinsam 
um die Kinder und die Hunde und 
Katzen, arbeiten gemeinsam im Ge-
schäft. 

Wollten Sie von Beginn an die Mu-
sik dabei haben, als Sie die Gärtne-
rei durch das Bestattungsinstitut 
erweitert haben?  
Die Idee hatte ich sehr lange, und 
als es 2008 dann möglich war, ein 
privates Bestattungsinstitut zu grün-
den, habe ich die Chance genützt. Ich 
wusste, ich wollte es anders machen 
und habe von Anfang an die Musik 
mit hineingenommen. Eine Bestat-
tung ist immer leidvoll, aber man 
kann vielleicht mit einem positiven 
Gefühl Abschied nehmen. 

Wie waren zu Beginn 
die Reaktionen? 
Durchwegs sehr positiv. Durch die 
Jazz- oder Blues-Konzerte kenne ich 
viele Menschen, denen die Musik 
wichtig ist, auch bei Begräbnissen. 
Deshalb kommen sie zu uns. Und 
auch natürlich, weil sie mich und 
meine Familie kennen. 

Wie wird sich die Bestattung 
in Zukunft entwickeln? 
Das hängt von der Entwicklung ins-
gesamt ab. Die Menschen haben im-
mer weniger Zeit – der Familienkalen-

der ist meistens voll. Man geht auf die 
Beerdigungen, aber immer weniger 
an das Grab, weil keine Zeit da ist, 
Trauer am Grab zu verarbeiten. 

Was ist eine gelungene 
Beerdigung für Sie? 
Ich finde eine Beerdigung gelungen, 
wenn die Trauer erträglicher wird. 
Wer bei uns beerdigt, geht nicht auf 
ein Amt, sondern kommt zu einer Fa-
milie. Wir sind ja die letzten, die mit 
dem oder der Verstorbenen zu tun 
haben, und wir nehmen uns Zeit für 
alle Beteiligten. Wir hören zu. 

Worüber sprechen 
die Angehörigen? 
Über das Leben. Über die Zukunft. 

Gibt es viele außergewöhnliche 
Beerdigungen? 
Es wird immer vielfältiger, zwar hat 
noch niemand die Weltraumbestat-
tung in Anspruch genommen, aber 
unser Cadillac und die New Orleans 
Marching Band sind sehr beliebt. Wir 
bieten auch Seebestattungen oder 
Beisetzungen in den Weinbergen der 
Toskana. Viele Menschen, eher die 
jüngeren, möchten inzwischen auch 
die Urnen mit nach Hause nehmen. 

Was wünschen Sie sich 
für Ihre Beerdigung?
Mein Vater hat eine Gruft gekauft und 
gemeinsam mit einem Steinmetz ge-
staltet. Das ist ein Familiengrab, der 
Papa liegt schon drinnen. Wir werden 
alle in diese Gruft hinein kommen. 

Haben Sie Angst vor dem Tod? 
Vor dem Tod nicht, aber vor dem Leid. 
Wenn es soweit ist, wünsche ich mir, 

dass es schnell geht. Wie bei meinem 
Vater: Er war 72, wollte Schnitzerln 
essen und fiel vorm Gasthof tot um, 
Gehirnschlag, aus. Kein Leiden. Für 
die Familie war das natürlich ein gro-
ßer Schock, aber für ihn war es das 
Beste. 

Was steht als Nächstes auf 
Ihrem Musikplan?
Wir haben ein Projekt mit Max Gre-
ger noch bis Ende des Jahres, ich bin 
dann noch mit Reinhold Bilgeri un-
terwegs, und wir spielen Weihnachts-
gospel mit Künstlern aus Chicago 
und New Orleans. Außerdem kommt 
nächstes Jahr unsere CD heraus. 

Ganz schön viel.
Jazz und Swing sind ein eigenes 
Lebensgefühl. Es ist handgemach-
te Musik. Ob Trio oder Quintett, da 
müssen alle swingen, das heißt, den 
Swing leben, nicht nur spielen. Alles, 
ob Bestattung oder Musik, hat bei mir 
Swing. 

Vielleicht liegt es am Swing, vielleicht aber auch einfach an seiner Lebensfreude: 
Heini Altbart führt gemeinsam mit seiner Frau Anja die Bestattung Altbart mit  
ganzem Herzen und ist Jazz-Musiker mit ganzem Herzen. Für ihn gehören die  
Musik und der Tod zum Leben.

Ein Familienmensch: Heini Altbart mit seiner 
Frau Anja und ihren Kinden Arthur und Malvi.  
Die Bestattung Altbart ist ein Familienunter-
nehmen zu dem noch eine Floristik und eine 
Friedhofsgärtnerei gehören. 
www.bestattung-altbart.at
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