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Diversität und Resilienz: Unter diesem Titel 

steht das Europäische Forum Alpbach  

im Jahr 2018, das am 15. August beginnt. 

Vor allem der Begriff der Resilienz hat in 

den letzten Jahrzehnten an Bedeutung 

gewonnen. Das Wort leitet sich vom 

lateinischen Verb „resilire“ her, das  

mit „zurückspringen“ zu übersetzen wäre. 

Gemeint ist damit die Fähigkeit eines 

Systems, Widerstand gegenüber schädlichen 

Einflüssen zu leisten. Diese Eigenschaft wird 

mittlerweile auf vielen Gebieten untersucht, 

in Ökonomie und Politik  (S. 4), Psychologie, 

Biologie und Technik  (S. 8). Man kann 

Parallelen ziehen zwischen technischen und 

sozialen Systemen  (S. 14), oder Resilienz 

anhand der Probleme der städtischen  

Umwelt untersuchen (S. 18).
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Hätte uns auch  
gut gefallen

ALTERNATIVE TITELSEITE

Illustration: Gillian Blease
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E
s war Montag, der 15. September 2008, als die In-
vestmentbank Lehman Brothers pleite ging. Die 
Banker an der Wall Street hatten in sogenannte 
Subprime-Hypotheken investiert, die das Papier 

nicht wert waren, auf denen die Pfandscheine gedruckt waren. 
Der Sprengsatz war in  CDO’s (Collateral Debt Obligations) 
versteckt: hochkomplexe strukturierte Finanzinstrumente, 
in denen ein Mischmasch an Hypotheken mit unterschied-
lichem Kreditausfallsrisiko zusammengemixt wurde. Als im-
mer mehr Hauseigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen 
konnten, flogen den Investoren diese Papiere um die Ohren. 
Die komplexe Struktur dieser Papiere machte eine vernünf-
tige Risikoeinschätzung so gut wie unmöglich. Welche Pa-
piere waren in Ordnung? Wieviele toxische Hypotheken hat-
ten die Investoren in ihren CDO-Bündeln?
Die Märkte waren im freien Fall, in Manhattan und in der 
City of London räumten Lehman-Mitarbeiter ihre privaten 
Habseligkeiten in Kartons und schleppten sie aus ihren Bü-
ros. Lehman schuldete Gläubigern in aller Welt über 600 Mil-
liarden Dollar – das entspricht der Wirtschaftsleistung von 
Österreich plus jener der tschechischen Republik. Und weil 
das Finanzsystem so komplex und weitverzweigt ist, brach-
te der Bankrott einer einzigen Investmentbank das ganze 
Weltfinanzsystem an den Rand des Kollapses. Die weltweite 
Kreditvergabe fror praktisch über Nacht ein: Die Bankinsti-
tute hatten das Vertrauen in ihre Geschäftspartner verloren, 
weil ja niemand genau wissen konnte, wieviel das Gegenüber 
nun nach der Lehman-Pleite in den Wind schreiben musste. 
Die Börsen stürzten weltweit ab, die Marktteilnehmer flüch-
teten in vergleichsweise sichere Investments – der Preis für 
Gold schoss in die Höhe. Die Spekulanten hatten nur eine 
Frage: Wer wird als nächster untergehen? Die sonst so selbst-
bewussten Trader an den Börsen mussten zusehen, wie ihr 
Kartenhaus aus Hybris, Spekulation und Sorglosigkeit in sich 
zusammenfiel. – Dem System fehlte Resilienz.

Stabilität und Robustheit eines Systems 

ergeben sich, wenn Fehlertoleranz und 

Sicherheitspolster eingebaut werden. 

Text: Thomas Seifert

Seite 17

„Wenn wir 
mehr Resilienz 
wollen, müssen 
wir Diversität 

kultivieren. In der 
Systemwissenschaft 

weiß man, ein 
System passt sich 
besser an, wenn es 

divers ist.“

Ugo Bardi
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Ein Fischschwarm: Die einzelnen 

einem größeren, potenziell gefährlichen 
Organismus zu tun zu haben.
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„Diversität und Resilienz“, so lautet das Leitmotiv 
des diesjährigen Europäischen Forum Alpbach, das 
kurz vor dem 10. Jahrestag des Ausbruchs der Weltfi-
nanzkrise, die das Denken und die politische Realität 
bis heute prägt, endet. In den Iden des September 2008 
ging ein Stück weit Vertrauen verloren: Vertrauen in 
das kapitalistische Wirtschaftssystem, Vertrauen in die 
Hochfinanz, die offenbar eine nicht geringe Zahl von 
Finanzalchemisten in ihren Reihen zählte, Vertrauen 
in die Politiker, Experten und Welterklärer, die die Ka-
tastrophe nicht haben kommen sehen und Vertrauen 
in die wichtigsten Bausteine der Wirtschaft. Wenn die 
Kunden ihren Banken nicht mehr trauen und sie auch 
das Gefühl beschleicht, dass Geld vielleicht nicht mehr 
ist, als elaboriert bedrucktes Edel-Papier, dann ist das 
Finanzsystem in seinen Grundfesten erschüttert.
Das Dumme ist, es kann wieder passieren. Wie heißt 
es in dem nach dem US-Ingenieur Edward A. Murphy 
benannte Murphys Law: „Alles, was schiefgehen kann, 
wird auch schiefgehen.“
Davor kann man sich nur mit Resilienz wappnen. 
Resilienz beruht darauf, Sicherheitspolster einzu-
bauen, anstatt am Limit zu operieren, setzt auf gute 
Prognose-Fähigkeiten. Und es bedarf einer gesunden 
Portion Zweckpessimismus, die dafür sorgt, dass man 
auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. „Es braucht 
Anpassungsfähigkeit und eine Offenheit für Heraus-
forderungen, die sich einem stellen, man muss sich im 
Leben sich möglichst viele Freiheitsgrade offenlassen 
und möglichst autark sein und es nicht zulassen, dass 
die Hoffnung durch Angst und Verzweiflung ersetzt 
wird“, schreibt der in Wien lebende Mathematiker 
und Risikoforscher John Casti in seinem Buch: „X-
Events: The Collapse of Everything“ (auf Deutsch 
unter dem Titel: Der plötzliche Kollaps von allem 
– wie extreme Ereignisse unsere Zukunft zerstören 
können“ erschienen). „Wenn ich Ziele wie Stabilität, 
Robustheit, Nachhaltigkeit erreichen möchte, so ge-
lingt das nur, wenn die Anliegen unserer Gesellschaft 
verteilt auf vielen Schultern getragen werden. Es ist 
wie bei einem Haus auf schwankendem Grund: Auf 
je mehr Pfeilern es ruht, umso stabiler ist es“, schrieb 
der Präsident des Europäischen Forum Alpbach, 
Franz Fischler, in einem programmatischen Essay, 
in dem er die Richtung für das diesjährige Treffen in 
Alpbach vorgab.
Und Fischler brachte auch gleich den zweiten Begriff 
ins Spiel, den man in Alpbach dieses Jahr oft hören 
wird: Diversität. In seinem Essay plädiert er für Arten-
vielfalt – nicht zuletzt in der Landwirtschaft. Denn nie-
mand könne heute schon erahnen, welche Arten und 
Sorten mit den durch den Klimawandel veränderten 
Verhältnissen am besten zurechtkommen werden. 
Heute leuchtet allen ein, dass die Fichtenmonokul-
turen, die für die Forstwirtschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten bestimmend waren, ein Holzweg sind. 
Heute setzt man wieder auf Mischwälder: Denn mit 
ihren unterschiedlichen Überlebensstrategien, ihren 
unterschiedlichen Wurzelarchitekturen und unter-
schiedlicher Spezialisierung auf bestimmte Lebens-
räume macht Artenvielfalt einen Wald auf vielfache 

Art reicher und widerstandsfähiger. Oder ein Fisch-
schwarm: Die einzelnen Fische gaukeln den größeren 
Raubfischen vor, es mit einem viel größeren, potenziell 
gefährlichen Organismus zu tun zu haben und hoffen 
so, mögliche Feinde von einem Angriff abzuschrecken. 
Wenn sich dann einer in die Fischwolke hineinwagt, so 
kann es passieren, dass der Raubfisch in dem Gewurl 
des Schwarms verwirrt wird. Oder man denke an einen 
dreibeinigen Schemel: Dieses Sitzmöbel ist simpel und 
kann nicht wackeln. Einfacher ist oft besser, je weniger 
Schrauben, Nägel oder Bohrungen, desto weniger po-
tenzielle Bruchstellen.
Und um wieder zurück zur Finanzkrise des Jahres 2008 
zu kommen: Hätte vielleicht ein besserer Mix der Ak-
teure auf den Finanzmärkten die schlimmsten Exzesse 
verhindert? Was wäre gewesen, wenn nicht die Mehr-
heit der Banker, Broker und Finanzjongleure männ-
liche Krawattenträger mit ähnlichem Ausbildungs-
hintergrund gewesen wären? Vielleicht hätten Frauen 
in den Teams zu mehr Vorsicht gemahnt? Vielleicht 
hätten ein paar kapitalismuskritische Späthippies mit 
Philosophie-, Geschichte- oder Soziologiestudium die 
Teams als Spaßverderber bereichert? Oder was wäre 
gewesen, wenn es der Finanzdienstleistungsindustrie 
nicht erlaubt worden wäre, immer komplexere, in-
transparentere und schwer zu durchschauende Finan-
zinstrumente zu kreieren? Was wäre gewesen, wenn 
man Feuermauern zwischen dem Kerngeschäft und 
dem Investment-Banking eingezogen hätte?
Der aus dem Libanon stammende und in den USA 
lebende ehemalige Finanzmathematiker Nassim Ni-
cholas Taleb hat ein weiteres Konzept parat, das über 
Resilienz hinausgeht. Taleb wurde im Gefolge der Fi-
nanzkrise weit über sein Fachgebiet hinaus bekannt, da 
sein 2007 erschienenes Buch: „Der Schwarze Schwan 
– Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“  
plötzlich als äußerst prophetisches Werk galt. Im No-
vember 2012 veröffentlichte er sein Buch „Antifragili-
tät – Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen“: 
Der streitbare Autor – der sich gerne mit allen anlegt, 
die seinem Weltbild nicht entsprechen – versteht da-
runter Systeme, die von Stress oder Schock von außen 
sogar zu profitieren vermögen. Wichtig sei ein hoher 
Grad an Fehlertoleranz: So sei etwa Silicon Valley an-
tifragil, weil dort ziemlich viel Innovation passiert und 
es wenig Angst vor dem Scheitern gibt. Silicon Valley 
verwendet das Scheitern als Lehrstück, um es beim 
nächsten Mal besser zu machen. Es sei genauso wie 
Eric Schmidt, der frühere Google CEO, einmal gesagt 
hat: „Wir feiern unser Scheitern.“ 
Ein weiteres Beispiel wäre das Immunsystem, das mit 
jeder Viruserkrankung, die es erfolgreich abgewehrt 
hat, ein Stück weit dazugelernt hat. 
Unterdessen wird die Welt immer unvorhersehbarer, 
und wenn wir schon die Wellen volatiler Verände-
rungen im Meer der Ereignisse nicht beherrschen 
können, „dann können wir zumindest lernen, stabilere 
Boote zu bauen“, wie Andrew Zolli und Ann Marie 
Healy in ihrem Buch „Resilience – Why things bounce 
back“ schreiben. Darum geht es, wenn von Resilienz 
die Rede ist.Fo
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Prinzip   

Foto: Yuriy Kirsanov / stock.adobe.com
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  Stehaufmännchen

In den letzten Jahren wurde das Thema Resilienz zu einem echten 

Dauerbrenner. Ob Mensch, Natur oder gewachsenes Unternehmen,  

ob Netzwerk oder Wurzelwerk, kein Aspekt der Welt scheint  

ohne zu funktionieren. Wie kann man gut mit Risikofaktoren umgehen,  

die oft das Scheitern im Leben mit sich bringen? Im Alltag und der Praxis 

werden diese überlebenswichtigen Maßnahmen und Fähigkeiten  

oft übersehen – der Versuch einer Sichtbarmachung.

Text Gregor Kucera
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I
n der Kinderpsychologie ist das 
Thema Resilienz ein allgegenwär-
tiges und daher auch gut beschrie-
benes. Wie können Kinder schwere 
Traumata überstehen und danach 

ein glückliches, zufriedenes Leben führen? 
Warum werden geschlagene Kinder nicht zu 
schlagenden Erwachsenen? Welche inneren 
Mechanismen führen dazu, dass ein Le-
ben trotz dieser unglaublichen Belastungen 
möglich ist? Diese Fragen waren auch die 
zentralen, als es um die Zukunft von Über-
lebenden, gerade auch von Kindern, ging, die 
durch die Hölle der Konzentrationslager der 
Nationalsozialisten gingen. Der bekannte 
Pariser Resilizenzforscher Boris Cyrulnik 
ist nicht nur eine anerkannte Koryphäe der 
Forschung, sondern auch persönlich von die-
sem Thema betroffen. Seine Erlebnisse nach 
dem Tod der Eltern im KZ, seine jahrelange 
Odyssee durch Heime, Pflegefamilien und 
Internate hat er in seinem Buch „Rette dich, 
das Leben ruft!“ aufgezeichnet. Durch sei-
ne Bücher wurde er weltweit bekannt und 
hat zum Thema Resilienz einmal Folgendes 
gesagt. „Wie wollen Sie mit Ihren Verlet-
zungen umgehen? – Stöhnen, leiden, selbst 
verletzen... oder etwa, indem Sie das eigene 
Leid in ein Kunstwerk verwandeln, in En-
gagement für eine sinnvolle Sache, in eine 
kämpferische Geisteshaltung? – In der Ant-
wort liegt die wahre Herausforderung des 
persönlichen Glücks.“
Manche Menschen erholen sich von psy-
chischen Belastungen sehr gut, andere er-
holen sich nur schwer und erkranken an 
posttraumatischen Krankheitsbildern. Auf 
der Suche nach den Ursachen dafür stießen 
Molekularbiologen in den 1990er Jahren auf 
das Gen „5HTTPLPR“, welches für den 
Transport des „Glückshormons“ Serotonin 
verantwortlich zeichnet. Und zwar gleich 
in zwei Varianten – einer langen und einer 
kurzen. Menschen mit der langen Variante 
sind seelisch stabiler, so die Ergebnisse. Und 
seither wurde auch die Frage nach gene-
tischen Ursachen für bessere Resilienz ge-
stellt. Allerdings ist die DNA nicht statisch. 
Umwelterfahrungen, wie auch Traumata, 
verändern, wie ein Genom abgelesen wird 
und können somit eine epigenetische Verän-
derung bewirken. Seit einiger Zeit weiß man 
auch, dass traumatische Erlebnisse über die 
Spermien an Kinder weitergegeben werden 
können. Ein Grund warum es mittlerweile 
Angebote gibt, die Spermien von Soldaten 
vor möglicherweise traumatisierenden Ein-
sätzen einzufrieren. Aber es zeigte sich bei 
den Forschungen auch, dass menschliche 
Zuwendung, Gemeinschaftsgefühl, Soli-
darität und Zusammenhalt die innere 

Ein Mischwald hält schädlichen  
Einflüssen besser stand. 
Foto: dieter76 / stock.adobe.com
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Widerstandskraft fördern und somit mögliche 
genetische Veranlagungen wieder ausgleichen 
können.  Somit ist das Genetische ein großer Ein-
flussfaktor, aber nicht der einzige. 
Auch der Begriff Resilienz selbst, wird in zwei 
Versionen vertreten: Einerseits kommt diese Fä-
higkeit erst dann auf, wenn eine wirkliche massive 
Verletzung auftritt, während in der anderen Defi-
nition bewusst auch innere Werkzeuge inkludiert 
sind, die Stress und Krankheit verhindern sollen, 
also eine Form eines proaktiven Resilienz-Sets. 
Es geht dann weniger um die Erkrankung und 
die Symptome, sondern um die Faktoren, die uns 
helfen, sich auf die Verarbeitung zu konzentrieren. 
Wesentlich, darin ist man sich einig, ist die Bedeu-
tung einer haltgebenden Beziehung, die psychisch 
verinnerlicht wurde. Positive Bindungen – das 
„Nicht-alleine-sein“ – ist einer der Schlüssel für 
eine ausgeprägte Widerstandskraft.   

Stehaufmännchen Natur

Doch nicht nur Menschen und Tiere können Re-
silienz entwickeln. Jedes Lebenswesen hat ent-
sprechende Möglichkeiten auf äußere Einflüsse 
zu reagieren, allerdings ist dabei wichtig, dass es 
sich um eine gute Durchmischung handelt, wie 
sich in der Natur etwa bei Bäumen zeigt. Unter 
dem Titel „Diversität und Resilienz im Wald-
management“, strich Professor Rupert Seidl vom 
Institut für Waldbau an der Boku Wien die Be-
deutung von Diversität und resilienten Wäldern 
hervor. Schon länger ist bekannt, dass sich Mono-
kulturen deutlich schlechter, wenn überhaupt, auf 
äußere Einflüsse wie etwa Schädlinge oder Klima-
wandel einstellen können als Mischkulturen – dies 
gilt natürlich nicht nur für Wälder.  
Eine der grundlegenden Fragen bei Öko- wie 
auch Wirtschaftssystemen in diesem Zusammen-
hang ist die Unterscheidung zwischen Resilienz 
und Risikomanagement. Im Risikomanagement 
soll ein Ereignis vermieden werden und eine Aus-
wirkung verhindert, während Resilienz eine Er-
holung nach einem Ereignis wieder fördern soll. 
Ganz nach dem Bild des „Stehaufmännchens“, das 
sich nach einem ungeplanten, äußeren Ereignis 
wieder in seine ursprüngliche Ausgangsposition 
begibt. 
Im Falle der Arbeit von Seidl geht es nun um die 
Interaktionen zwischen Klima(-wandel), Stö-
rungsregime und Waldbewirtschaftung. Dazu 
wurde unter anderem das individuen-basierte 
Waldlandschaftsmodell iLand entwickelt, das 
populationsökologisches und biogeochemisches 
Prozessverständnis integriert sowie Störungsre-
gimes räumlich explizit auf Landschaftsebene si-
muliert. Spezielles Ziel dieser Arbeiten ist es, die 
Resilienz von Wäldern besser zu verstehen und 
Maßnahmen zu identifizieren, durch welche die 

Resilienz gesteigert werden kann. Die Simula-
tionen zeigen, dass ein diversifizierter Wald mit 
sieben Baumarten (Fichte, Buche, Esche, Ahorn, 
Eiche, Birke, Aspe) eine deutlich höhere Resili-
enz und – aus ökonomischer Sicht – auch höheren 
Holzertrag bringt als eine Monokultur.
Ein anderes Beispiel für die natürliche Resilienz 
der Natur findet sich im Gebiet rund um das ehe-
malige Kernkraftwerk Tschernobyl. Wesentlich 
schneller als erwartet hat sich dort die „Natur“ 
ohne menschliches Zutun regeneriert, und es kam 
zu einer Wiederansiedlung von Pflanzen und 
Tieren. Forscher diskutieren diesbezüglich aller-
dings, welche Auswirkungen der Radioaktivität 
bislang noch unbekannt sind und welche es noch 
geben wird. Fest steht aber, dass sich dort nach 
einem schweren äußeren Ereignis wieder Leben 
angesiedelt hat. Langfristige Forschungsprojekte 
wurden initiiert und sollen weitere Aufschlüsse 
liefern.  
Gerade auch die symbiotische Existenz von Le-
bewesen scheint beim Thema Widerstandskraft 
ein interessantes Forschungsfeld zu sein. Die Ab-
hängigkeit mehrerer Lebensformen führt bei ne-
gativen äußeren Einflüssen zum Ende aller. Daher 
scheint es hier besonders wichtig, auf Verände-
rungen so zu reagieren, dass nicht nur das eigene 
Überleben gesichert ist, sondern das des gesamten 
Komplexes.
Auch in der Welt des Unbelebten gibt es span-
nende Anwendungen in Sachen Widerstandskraft. 
Ein Unternehmen, das resilient ist, könnte man ja 
noch auf die einzelnen Mitarbeiter herunterbre-
chen. Es bliebe somit ein soziales Ökosystem. 
Menschen als Manager reagieren auf störende 
Einflüsse von Außen. Und daher verwundert es 
wenig, dass Resilienz im Zusammenhang mit Un-
ternehmensführung in den letzten Jahren einen 
regelrechten Hype erlebt habt. – Wobei böse Zun-
gen dazu tendieren, zu meinen, dass Unternehmen 
eine gute Widerstandskraft gegenüber Innovation 
und Weiterentwicklung aufweisen würden. 
Viel interessanter wird es jedoch, wenn man den 
menschlichen Faktor aus dieser Gleichung he-
rausnimmt. Wie resilient sind also nicht mehr 
neuronale oder soziale Netzwerke, sondern tech-
nische? Die einfachsten Formen dieser maschi-
nellen Resilienz finden sich dabei wohl in der 
automatisierten Fertigung und Logistik. Was pas-
siert, wenn an einem Punkt einer Lieferkette ein 
Problem auftritt? Die erste Maßnahme wäre wohl 
eine Information an einen Techniker oder Verant-
wortlichen zu schicken. In weiterer Folge könnte 
dann zum Beispiel eine alternative Versorgungs-
kette gestartet werden. In Industriebetrieben ist 
eine resiliente Produktlinie bereits lange vor dem 
Wort Resilienz vorhanden gewesen. Damals hieß 
es lediglich „ausfallssicher“. Sozusagen ein Plan B 
für einen ernsten Zwischenfall. 



Entgeltliche Einschaltung

Redundante Systeme, die stets am gleichen Niveau 
sind, um einen Ausfall zu kompensieren, kennt man 
aus kritischen IT-Infrastrukturen. Gerade dem In-
ternet, als größtem gemeinschaftlichem Netzwerk 
der Menschheit und Basis für viele technische 
Lösungen, kommt hierbei große Bedeutung zu. 
Als rein mechanischer Flaschenhals sind hier etwa 
kilometerlange Unterseekabel zu nennen, die bei 
einem Ausfall für große Probleme sorgen können. 
Seit 2011 gibt es daher von der European Union 
Agency for Network and Information Security 
(ENISA) eine groß angelegte Studie mit dem Titel 
„Good Practices for Resilient Internet Interconnec-
tions”. Zwar gebe es derzeit keinerlei unmittelbare 
Gründe für entsprechende Lösungen, so die Ex-
perten, aber durchaus den Bedarf, um in Zukunft 
den Kommunikationsfluss sicherzustellen, wenn es 
Bedrohungen gebe. Das Ziel der Studie ist es, tech-
nologische Themen mit Rechtsnormen, Regularien 
und dem Datenverkehr unter einem holistischen 
Ansatz zu betrachten. 
Cyberattacken, Netzwerkausfälle, der Faktor 
Mensch, aber auch Falschinformationen, bewusste 
Manipulation oder Zensur sind hier nur einige der 
Themen, ganz zu schweigen von der rein tech-

nischen Infrastruktur und fehlenden Standards, die 
in Zukunft für Kommunikationsprobleme sorgen 
könnten. 
Auch das wachsende Thema der künstlichen In-
telligenz scheint für Resilienzforscher geradezu 
geschaffen worden zu sein. Wie können Algorith-
men ethische Normen transportieren oder Robo-
ter aus den Interaktionen mit anderen Maschinen 
und Menschen besser auf Unvorhergesehenes re-
agieren? Hier steckt die Forschung noch in den 
Kinderschuhen. Einfache Beispiele dazu sind etwa 
Chat- oder Twitterbots, die irgendwann eine Form 
von selbstlernender „Intelligenz“ aufweisen sollen, 
damit nicht schon bei der ersten Programmierung 
alle Eventualitäten bedacht und im Code beant-
wortet werden müssen. 
Auch hier zeigt sich, wie wichtig Kooperation, Ver-
trauen sowie ein Austausch zwischen Mensch und 
Technik – sogar mit der Umwelt – sind. Beziehungs-
weise sind Umwelteinflüsse, von Temperatur über 
Seebeben und Ähnlichem, in diesem Netzwerk von 
immanenter Bedeutung. Ohne Resilienz scheint ein 
Netzwerk weder analog noch digital funktionieren 
zu können, um so wichtiger ist es daher, sich mit 
dem Thema näher zu beschäftigen.   

DER BESTE WEG, 
DIE ZUKUNFT 
 VORAUSZUSAGEN, 
IST SIE ZU
 GESTALTEN.

Mehr Informationen 
über uns finden Sie hier:

Wir sind stolz, gemeinsam mit dem ORF Radio Ö1 die Alpbacher 

Technologiegespräche zu veranstalten. Und das seit 1983.

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: www.ait.ac.at
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Ein Blick auf Punta Cana in der 
Dominikanischen Republik:  
Wie viel Müll erträgt der Strand? 
Foto: Dustan Woodhouse



Wie lange kann man ein 

System belasten, bevor 

es zusammenbricht? 

In seinen Büchern 

beschäftigt sich der 

Italiener Ugo Bardi mit 

dem Begriff der Resilienz 

von verschiedenen 

Systemen.

Text: Anja Stegmaier

Keine 
Veränderung 

ist auch  
keine Option

W
as haben das Rö-
mische Reich und die 
Finanzkrise von 2008 
gemeinsam? Es sind 

komplexe Systeme, die langsam ge-
wachsen und unverhältnismäßig 
schnell zusammengebrochen sind. 
Von dieser knappen Beschreibung 
des Stoikers Seneca leitet der Che-
miker Ugo Bardi die These seines 
Buches „Der Seneca Effekt“ ab und 
versucht zu klären, wie etwa das 
komplexe System Erde und seine Bi-
osphäre in Zukunft reagieren, wenn 
sie noch mehr strapaziert werden, 
und wie ein Zusammenbruch ablau-
fen könnte. Ob Flugzeuge, Lawinen, 
Luftballons oder die Finanzwirt-
schaft. Der Kollaps eines jeden Sys-
tems ist laut Bardi nicht vorhersagbar 
– aber mit Sicherheit zu erwarten.

Wiener Journal: Gemeinhin will man, 
dass Systeme robust und widerstands-
fähig, also resilient sind – wer wünscht 
sich schon einen Zusammenbruch? Sie 

sagen aber, dass der Kollaps eines jeden 
Systems unvermeidlich sei…

Ugo Bardi: Zusammenbruch ist  
unvermeidlich. Aber das ist auch 
eine gute Sache. Denn wenn das  
Alte nicht ginge, wäre kein Platz  
für das Neue.

Resilienz ist also gar nicht immer 
wünschenswert?

Ich komme aus der Technik. Ich 
habe den Großteil meiner beruf-
lichen Laufbahn mit Ingenieuren, 
Maschinen, Gasturbinen und Flug-
zeugen gearbeitet. In der Technik ist 
das Konzept der Resilienz sehr klar: 
Materialien oder Maschinen sind re-
silient, wenn sie nicht kaputtgehen. 

Sie übertragen den Begriff der Resili-
enz aber auch auf Gesellschaften …

Wir sagen, ein soziales oder ein öko-
nomisches System ist resilient, wenn 

es stabil ist. Wenn es also nicht zu-
sammenbricht und widerstandsfähig 
gegenüber Angriffen von Außen ist. 
Aber ein soziales System ist anders 
als ein technisches. Ein Flugzeug ist 
ein Flugzeug – und bleibt ein Flug-
zeug. Man kann es nicht auseinan-
derziehen, modellieren, verändern. 
Ich kann aus einem Düsenflugzeug 
keine Propellermaschine machen. 
Aus einem Flugzeug wird auch kein 
Schiff, wenn es ins Wasser fällt. Ein 
Flugzeug darf sich nie ändern. Es 
muss immer fliegen können. Schei-
tern ist keine Option. Ein Zusam-
menbruch ist inakzeptabel. 

Und in einer Gesellschaft?

Auf gesellschaftlicher Ebene müs-
sen wir uns verändern. Es gibt keine 
Alternative. Eine Gesellschaft ist viel 
anpassungsfähiger als ein technisches 
System. Das ist der Kern der Resilienz: 
Die Fähigkeit, sich zu verändern, sich 
anzupassen und sich zu bewegen.  
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Stichwort Klimawandel. Dass wir uns 
ändern müssen, wissen wir schon lange, 
und doch passiert viel zu wenig …

Die Menschen halten am Alten fest, 
weil sie es kennen. In Italien engagiere 
ich mich dafür, dass wir von Verbren-
nungsmotoren wegkommen. Es gibt 
aber unglaublich viele Menschen, die 
daran festhalten. Sie wollen keinen E-
Motor. Die werden richtig aggressiv. Sie 
erleben die Forderung nach Verände-
rung als persönlichen Angriff. 

Klingt ziemlich hoffnungslos …

Wir hätten zu den E-Autos bereits vor 
20 Jahren übergehen sollen. Das wäre 
technisch möglich gewesen. Die Hälfte 
unserer Fahrzeuge wäre heute elektrisch 
betrieben, die Menschen daran gewöhnt. 
Aber da wir das nicht getan haben, müs-
sen wir uns nun sehr schnell verändern 
– und das birgt Risiken. Diese Schritte 
schnell zu vollziehen fordert wiederum 
einen Zusammenbruch heraus. Schauen 
wir uns in Deutschland, den Dieselskan-
dal, an: Volkswagen ist nicht zerbrochen, 
aber sie müssen viele Milliarden zahlen, 
und es gibt ein ernsthaftes Risiko, dass 
sie Bankrott gehen – eine Form des Zu-
sammenbruchs. Sie haben zu viel, zu 
schnell gewollt. Hätte Volkswagen aber 
zeitig auf die Veränderungen am Markt 

Das kann natürlich auch Zu- 
sammenbruch bedeuten – das wäre 
der Worst Case. Das nennt man dann 
Revolution, Aufstand oder Unruhen.

Wir scheinen uns aber nicht gut verändern 
zu können …

Das ist das Problem. Schauen wir uns 
die Politik in Italien, aber auch in Ös-
terreich, an. Man wählt rechts, will keine 
Ausländer, keine EU, keinen Euro. Hier 
wird versucht, in der Zeit zurückzugehen 
– das können wir aber nicht. Die Linke 
hingegen sagt oft, wir brauchen mehr 
EU, mehr Wachstum, mehr Einwande-
rung, mehr Bevölkerung, damit alles so 
bleibt, wie es ist. Es scheint, es gibt da-
zwischen aktuell keine Alternative. 

Wenn Zusammenbrüche von Systemen 
unweigerlich stattf inden – warum sollten 
wir uns überhaupt die Mühe machen, 
etwas zu ändern? 

Wir müssen zulassen, dass sich Syste-
me verändern, sonst werden sie zusam-
menbrechen. Zusammenbruch ist nichts 
anderes als eine sehr schnelle, drastische 
Veränderung. Und wenn wir uns im 
Kollaps befinden, müssen wir ihn zulas-
sen – umgehend. Es bringt nichts, dage-
gen anzukämpfen, im Gegenteil, er zieht 
sich dann in die Länge.
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ZUR PERSON 
Ugo Bardi, geboren 1952, ist Professor für 

Physikalische Chemie an der Universität 
Florenz. Das Mitglied des Club of Rome forscht 

zu den Themen Nachhaltigkeit und Energie. 
Sein 2017 erschienenes Buch „Der Seneca Effekt 

– Warum Systeme kollabieren und wie wir 
damit umgehen können“ ist im Oekom-Verlag 

erschienen. 

Alpbach-Tipp! 
Vortragender beim Panel „Schock-Resistenz: 

Talfahrt, Notbremse, Aufstieg?“ am 30. 8. und 
Teilnehmer bei der Breakout Session „Das fossile 

Zeitalter geht zu Ende: Globale Systeme am 
Scheideweg“ am 27.8. beim Europäischen Forum 

Alpbach in Tirol

Wenn wir 
mehr Resilienz 
wollen, müssen 
wir Diversität 
kultivieren. Ein 
System passt sich 
am besten an, 
wenn es divers ist.

Mitarbeiter von Sea-Watch retten Flüchtlinge in Seenot aus dem 
Mittelmeer. Was hat es für einen Sinn den Ärmsten der Armen die Schuld 

an den Problemen unserer Gesellschaft zu geben? Foto: Afp / Alessio Paduano



reagiert und etwa vor zehn Jahren be-
gonnen E-Autos zu produzieren, hätten 
sie diese Probleme umgangen.

Es gibt auch die These, dass der Umstieg 
auf das E-Auto nicht reicht. Die Zeit des 
Individualverkehrs sei vorbei. Es brauche 
radikalere Schritte …

Ja, wir müssen unsere Sicht auf Autos 
verändern. Denn wir können es uns 
schlicht nicht mehr leisten, dass jeder 
einzelne ein großes Auto, geparkt vor 
dem Haus, besitzt. Das ist ein Modell, 
das in Zukunft nicht mehr funktioniert. 
Wir werden weniger und kleinere Autos 
haben, die gemeinsam genutzt werden. 

Wo sehen Sie sonst akute Abgründe nahen?

Es gibt einige Probleme, die sehr schwie-
rig zu lösen sind. Plastik etwa. Neun 
Milliarden Tonnen sind über die ganze 
Welt verstreut – und wir wissen nicht, 
was wir damit tun sollen. Wir entde-
cken immer mehr Probleme und haben 
keine Lösungen. Aber manche dieser 
Probleme sieht man, im Gegensatz zum 
Klimawandel. Kohlendioxid ist nicht 
sichtbar. Die Folgen sind indirekt. Na-
türlich sieht man, dass der Hurrikan das 
Land verwüstet, dass die Ernte eingeht, 
wenn eine Dürre herrscht, dass der rei-
ßende Fluss die Hütten wegschwemmt. 

Aber die Menschen tun sich schwer, 
eine Verbindung zu sehen. Deshalb ist 
es so schwierig, etwas zu bewegen. 

Und auf sozialer, politischer Ebene – sehen 
Sie die Seneca-Kurve der EU schon am 
Abfallen?

Klar ist: Anpassung und Veränderung 
sind auch bei der EU nicht optional. 
Die Frage ist: schnell oder langsam? Das 
hört man von Politikern aber nicht. Die 
Ursache der Probleme Europas ist doch, 
dass wir wissen, es läuft nicht gut. In 
Italien reagierten die Leute aber damit, 
dem Euro die Schuld zu geben, der EU, 
Angela Merkel und den Einwanderern. 
Das sind aber nicht die Ursachen, son-
dern die Folgen. 

Wie sieht demgegenüber eine Politik aus, 
die sich der Probleme und des nahenden 
Kollapses bewusst ist? 

Leider haben wir Politiker an der Macht, 
die auf die Ignoranz der Menschen set-
zen. Auch in Italien. Das Land war viele 
Male bereits eine Art politisches Labor 
für die Welt. Der Faschismus hatte sei-
ne Wiege in Italien. Wir haben in Ita-
lien insbesondere einen Politiker, der viel 
Lärm macht gegen Einwanderer, gegen 
den Euro, gegen Merkel. Und je mehr 
Matteo Salvini Lärm macht, desto mehr 
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mögen ihn die Menschen. Das System 
scheint kurzfristig zu funktionieren, aber 
es kann nicht lange gut gehen. Die Idee 
hinter dieser Politik ist: Wir kehren zu-
rück zu besseren Zeiten. Aber wer so re-
det, und wer das glaubt, hat die Ursachen 
der Probleme nicht verstanden. 

Was sind die Ursachen?

Ressourcenverschwendung und Ver-
schmutzung. Das kommt aber in kei-
ner Schicht der Gesellschaft an. Diese 
Faktoren ziehen die Gesellschaft hinun-
ter, sie gefährden und zerstören unseren 
Wohlstand, unseren Lebensstil, unsere 
Gesundheit. Denn wir haben weniger 
Ressourcen zur Verfügung und müssen 
immer mehr Verschmutzung bekämpfen. 
Die Menschen reagieren aber nur mit Un-
verständnis und sagen: Es ist nicht unsere 
Schuld. Jemand anderer ist schuld. Dieses 
„Blame-Game“ spielt auch die Politik, das 
ist leider ihre bewährte Erfolgsstrategie.

Wirtschaftswachstum gilt als notwendig 
für Wohlstand. Es verbraucht aber Res-
sourcen und verschmutzt die Umwelt …

Wachstum ist nicht prinzipiell schlecht. 
Es gibt Wachstum auch in der Kreislauf-
wirtschaft. Die Hauptaufgabe hier ist zu 
recyclen, um Güter wieder in das System 
zurückzuführen. In der konventionellen 
Wirtschaft werden Güter produziert, be-
nutzt und weggeworfen. Der Abfall wird 
als Problem gesehen und behandelt. Wo-
hingegen in der Kreislaufwirtschaft Müll 
eine Chance ist. Wir müssen Wachstum 
nicht verteufeln. Wir müssen aber daran 
arbeiten, den Kreislauf zu schließen. 

Welche Rolle spielt Diversität – bewahrt 
sie vor dem Kollaps oder führt sie ihn 
herbei?

Wenn wir mehr Resilienz wollen, müs-
sen wir Diversität kultivieren. In der 
Systemwissenschaft weiß man, ein Sys-
tem passt sich besser an, wenn es divers 
ist. Wenn das System simpel und linear 
verläuft, kann es sich nicht verändern. Es 
ist wie das Flugzeug. Die Gesellschaft 
könnte sich aber, bildlich gesprochen, 
von einem Flugzeug etwa in ein Schiff 
oder Auto verwandeln. Wenn du dich in 
der Luft, im Wasser, an Land fortbewe-
gen willst – dann musst du dich den Be-
dingungen anpassen. Diese Denkweise 
brauchen wir dringend.

 Ugo Bardi. Foto: privat



Nachhaltigere Strategien für die Mobilität haben großen Einfluss auf die 

Klimafreundlichkeit einer Stadt, sagt der Raumplaner Rudolf Giffinger. Mit Umwelt- 

und Klimazielen lässt sich derzeit aber kaum Aufmerksamkeit erregen.

Text: Bernd Vasari

„Wien hat Glück,  
so lange es  

Westwind gibt“
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Wiener Journal: Die Erderwär-
mung schreitet voran. In Öster-

reich gibt es heuer bereits fünf außerge-
wöhnlich warme Monate. Hitzewellen 
sind nun ein natürlicher Zustand im 
Sommer. Werden diese klimatischen Ver-
änderungen zum Dauerzustand?

Rudolf Giffinger: Der Klimawandel 
kann nicht aus einzelnen Wetterereig-
nissen abgeleitet werden. Faktum ist auf 
jeden Fall, dass wir global gesehen, eine 
derzeit langfristige Periode der Erder-
wärmung erleben. Allerdings mit regio-
nal großen Unterschieden. 

Wird diese Klimaerwärmung durch den 
Menschen erzeugt?

Das ist ein großer Streitpunkt. Die 
IPCC (Weltklimarat der UNO, An-

merkung) bemüht sich, die verschie-
densten Klimaforschungsergebnisse 
aufzuarbeiten und hinsichtlich des 
anthropogenen Einflusses zu bewer-
ten. Zahlreiche Studien weisen die-
sen Einfluss deutlich nach. Offenbar 
hatten wir, nicht in der Geschichte 
der Menschheit, sondern in der Ge-
schichte der Erde, extreme Klimawan-
del. Diese wurden von verschiedensten 
Faktoren beeinflusst. Langfristig sind 
diese Faktoren weiterhin wesentlich. 
Die Modelle sind heute aber so sensi-
tiv und präzise, dass wir den Einfluss 
des Menschen erkennen können. Der 
Treibhauseffekt ist ganz klar erkennbar, 
der durch entsprechende Emissionen 
zustande kommt.

Waldbrände in Griechenland und 
Kalifornien, Taifune in Japan.  
Wohin steuern wir?

Wir steuern auf extreme Wetterevents 
zu. Die Frage ist, wie sie wann und wo 
auftreten. Da wird es kaum determini-
stische Aussagen geben können, weil 
sich das Wetter als ein Ergebnis von 
komplexen Prozessen darstellt. Nach-
dem unsere Erde zu zwei Dritteln von 
Wasser bedeckt ist, wird die Verände-
rung der Luft- und insbesondere der 
Wassertemperaturen sehr stark Einfluss 
auf Wetter und Klima nehmen. Zum 
Beispiel wird sich die Dynamik des 
Atlantiks verändern, wenn es zu einer 
Veränderung der Geschwindigkeit oder 
Richtung von warmen und kalten Mee-
resströmen kommt. Das ist vor allem für 
Nord-, West- und Südeuropa relevant. 
Wie schnell sich das auf alpine Regionen 
(Permafrostboden, ehemalige Gletscher-
gebiete) auswirkt, wird man sehen. Die 
ersten Anzeichen haben wir, Verände-
rungen sind nicht mehr zu übersehen. 

Es gibt die Klimaziele von Paris. 
Können diese Entwicklungen überhaupt 
aufgehalten werden? Kann der Mensch 
diese Entwicklungen noch stoppen?

Ich bin ein positiv denkender Mensch. 
In der Fakultät für Architektur und 
Raumplanung an der TU Wien haben 
wir gemeinsam das Thema der Ener-
gieraumplanung entwickelt. Damit soll 
der Ansatz der Nachhaltigkeit weiterhin 
betont werden. Dieser läuft ja Gefahr, 
zunehmend von der Diskussion zum 
Klimawandel verdrängt zu werden. In 
dieser Diskussion um nachhaltige Ent-
wicklung und Klimawandel sollten wir 
uns stärker mit dem Konzept der Resili-
enz beschäftigen. 

Wenn man sich die Diskussionen 
über Klima, Erderwärmung usw. 
vor Augen führt, gibt es zwar eine 
Art Umweltbewusstsein. Stärker sind 
aber ökonomische Argumente, „es muss 
billig sein“, oder „bequem“. Wie kann 
der Umwelt- und Klimagedanke die 
Menschen erreichen?

Das hängt von der Konzeption von 
Nachhaltigkeit und Resilienz ab. Nach-
haltigkeit ist seit den 80er und 90er Jah-
ren ein wichtiges Prinzip zu Fragen der 
Stadt- und Regionalentwicklung. Die 
Nachhaltigkeitsdiskussion hat aber die 
Dringlichkeit nicht überzeugend ver-
mitteln können, weil der Einfluss vom 
eigenen Verhalten auf das Weltklima 
nicht unmittelbar herstellbar ist.  

Blick auf das Wiener Becken: Die Stadt braucht Maßnahmen, um die 
Abgase einzudämmen. Foto: Ioan Panaite / stock.adobe.com



Nachhaltiges Verhalten oder die 
Etablierung nachhaltiger Strukturen 
sind nur schwierig zu kommunizieren 
und daher politisch kaum durchsetzbar. 
Klima- und umweltpolitische Maßnah-
men werden aber eher umsetzbar, wenn 
klimatisch bedingte Probleme deut-
licher auftreten bzw. das Schadensrisiko 
wächst. Die Stärkung resilienter Syste-
me auf Ebene der Städte und Regionen 
sollte daher leichter kommunizierbar 
und durchsetzbar sein. 

Warum legt der Mensch so wenig Wert  
auf Umweltbewusstsein?

Man muss sich bewusst sein, dass die ge-
samte, mehr oder weniger 200 Jahre dau-
ernde, Industrialisierung eine Periode ist, 
in der es uns darum ging und geht, durch 
Nutzung von meist nicht erneuerbaren 
Energieressourcen unsere Wirtschaft 
effizienter und gleichzeitig unser Leben 
bequemer zu machen. Diese sozioöko-
nomische Entwicklung hat zunehmend 
mehr und möglichst billigen Energiever-
brauch mit sich gebracht. Bis klar wurde, 
dass der Energieeinsatz, den wir für die 
Verbesserung von Lebensqualität und 
wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit 
verwenden, nicht mehr umweltverträg-
lich ist. Dieses, auch politisch forcierte, 
Entwicklungsmodell hat dazu beigetra-
gen, dass wir uns zu wenig um alternati-
ve Energien gekümmert haben. Sie sind 
nicht schnell genug ausgebaut – und da-
mit auch nicht kostengünstig – geworden. 

Die beiden großen Wirtschaftstheorien 
Neoklassik und Keynesianismus haben 
die Umwelt ausgespart. Es geht ja 
hauptsächlich um Wettbewerbsfähigkeit 
und Arbeitsplätze. 

Richtig. Selbstverständlich ging es in 
Wirtschaft und Politik sehr lange darum, 
Effizienz zu steigern und Arbeitsplätze 
zu sichern. Und solange Klimawandel 
keine Kosten verursacht, ist Umweltpo-
litik nur schwer legitimierbar. Dies hat 
sich aber inzwischen durch zahlreiche 
heftige Wetterereignisse geändert.

Müsste eine neue Wirtschaftstheorie im-
plementiert werden, damit ein Umdenken 
zugunsten der Umwelt und klimafreund-
lichen Entwicklung stattfindet?

So radikal würde ich dies nicht sehen, da 
ja das Effizienzprinzip im Ansatz rich-
tig ist. Als strategisch denkender Pla-

ner  sehe ich aber ein großes Potenzial 
in Lern- und Transformationsprozes-
sen. Etwa in der Frage, wie wir unsere 
wirtschaftlichen Aktivitäten, Mobilität, 
unsere Wohnsituation organisieren oder 
unser Freizeit- und Konsumverhalten 
gestalten. Da gibt es genügend Mög-
lichkeiten, diese Bereiche umwelt- und 
klimafreundlicher zu gestalten. 

Noch immer bewegen sich die meisten 
Menschen alleine in Autos mit umwelt- 
und gesundheitsschädlichen Abgasen 
fort. Wie kann hier mehr Bewusstsein 
geschaffen werden?

Sehen wir uns Wien an. Auf der einen 
Seite hat die Stadt sehr viel getan, vor 
allem beim „Modal Split“. Das heißt, es 
werden zunehmend mehr umweltfreund-
liche und klimaschonende öffentliche 
Verkehrsmittel von den Wienerinnen 
und Wienern benutzt. Dieser hohe An-
teil an der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel ist beispielgebend für viele 
andere Städte. Eine Großstadt wie Wien 

ist keine Insel, sondern kommuniziert 
mit dem Umland. Das geht bis in umlie-
gende Bundesländer sowie benachbarte 
Regionen in Ungarn und Slowakei. Da 
sind stadtregionale und grenzüberschrei-
tende Maßnahmen dringend notwendig.

Selbstfahrende, elektrische Autos werden 
immer wieder als Heilsbringer gehandelt. 
Wie sehen Sie das?

Das ist wieder als erstes eine technische 
Lösung. So, wie Sie es vorher ange-
sprochen haben: Hoffentlich bringt 
es mehr Bequemlichkeit. Ich bin aber 
nicht überzeugt davon, dass es sich 
rasch durchsetzen wird. Ich bin zudem 
ein Kritiker davon, selbstfahrende, elek-
trische Autos als Thema der Umwelt- 
und Klimapolitik zu verkaufen. 

Warum?

Jedes Elektroauto bezieht Strom, derzeit 
vor allem produziert aus herkömmlichen 
Ressourcen. Der Anstieg des Strombe-
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„Umwelt- und 
Klimaziele passen 
derzeit nicht in das 
mehrheitsfähige 
politische Kalkül.“



schaft, koordiniert wird. Sie managen 
verschiedene Fonds und Fördertöpfe. 
Ich habe das bei den Verantwortlichen 
in entsprechenden Veranstaltungen be-
reits eingebracht. Die Probleme werden 
gesehen, man arbeitet daran, hieß es. 

Fehlt der große Wurf? Dass es geht, zeigt 
die 21 Kilometer lange Donauinsel, die 
künstlich erschaffen wurde.

Für den großen Wurf braucht es immer 
das Zusammenspiel von oben und unten. 
Die große politische Vision und entspre-
chende Entscheidungen sind genauso 
notwendig, wie die Akteure auf der lo-
kalen oder regionalen Ebene, damit es 
funktioniert. Es gibt enorm viele Ideen 
in den Regionen. Die Umsetzung ist aber 
immer von den oft widersprüchlichen 
Bedingungen und Interessen abhängig. 

Wenn wir beim Beispiel Donauinsel 
bleiben. Warum ging es damals, warum 
traut man sich heute in der Politik nichts 
mehr zu? 

darfs, der mit nicht erneuerbaren Res-
sourcen gedeckt wird, bringt daher keine 
Umweltvorteile. 

Müssten Politiker klar ansprechen, 
dass die Fortbewegung im Pkw 
umweltschädlich ist?

Naja, man darf nicht naiv sein. Ich denke 
schon, dass dies etwas bringen würde. 
Nur das Bewusstsein sowie auch ge-
eignete Alternativen sind nicht da. Das 
erlebe ich auch im wissenschaftlichen 
Alltag. Da wird in Ausschreibungen und 
Förderprogrammen getrennt zwischen 
Mobilitätsforschung und Energieeffi-
zienz im Gebäudebereich. Das ist ganz 
schlecht. Es müsste gemeinsam, integra-
tiv betrachtet werden. 

Wer könnte das ändern?

Dies hängt von der Politik zur För-
derung der angewandten Forschung 
ab, welche von der FFG, der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesell-

Es braucht Zielvorstellungen. Das ist 
derzeit aber ein nationales Problem. 
Umwelt- und Klimaziele passen zur 
Zeit nicht in das mehrheitsfähige po-
litische Kalkül. Sie sind meistens zu 
langfristig und wenig spektakulär. 
Besser verkaufen lassen sich hingegen 
140-km/h-Strecken, die umwelttech-
nisch aber nichts bringen und eher 
Probleme darstellen. Mit Umwelt- und 
Klimazielen gewinnt man kurzfristig 
keine Wahlen. 

Bei den Gesprächen in Alpbach, zu 
denen Sie auch eingeladen sind, geht 
es um städtische Widerstandsfähigkeit, 
also Resilienz gegenüber Umwelt- 
und Klimaproblemen. Muss es soweit 
kommen, dass Menschen nicht mehr 
auf die Straßen können, weil es zu 
heiß ist und ältere Menschen einen 
Kreislaufkollaps erleiden?

Es geht nicht nur um den Kreislauf-
kollaps. Man wird sehen, ob die Ster-
bestatistiken es heuer zeigen werden. 
Wir kennen dieses tragische Beispiel  
von 2004 in Frankreich, wo ganz klar 
nachgewiesen wurde, dass die Sterbe-
rate aufgrund von Hitze deutlich er-
höht war. 

Wie stellt sich die Situation in Wien dar?

Wir haben auf der einen Seite das 
Glück gut gesicherter Grünräume, 
wie etwa den Wiener Wald und eini-
ge grüne Inseln und Korridore. Durch 
das starke Stadtwachstum werden aber 
die Durchlüftungskorridore und nicht 
versiegelten Flächen zunehmend ge-
fährdet. Dieser Punkt müsste stärker 
diskutiert werden. 

Derzeit bläst der Wind einen großen Teil 
der Abgase davon.

Da hat Wien aufgrund seiner klima-
tisch-geografischen Bedingungen große 
Vorteile. Es gibt sehr viel Westwind, 
der nicht nur schlechte Luft wegbläst, 
sondern auch viel frische Luft in die 
Stadt bringt. Da hat Wien im Vergleich 
zu anderen Städten Glück, solange 
es Westwinde gibt. Der Baudruck ist 
gleichzeitig jedoch sehr groß. Von da-
her ist Verdichtung gut, weil die Wege 
kurz bleiben. Auf der anderen Seite 
kann die Verdichtung und Versiegelung 
die Durchlüftung und damit den Abbau 
von Hitzeinseln behindern.   
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WANDERLUST. Von Alexander Mayr-Harting

Wandern für  
Denker und Geher

A
lpbach – das „Dorf der Den-
ker“. Wenn jedes Jahr an-
lässlich des Europäischen 
Forums Alpbach zahlreiche 

honorige Vertreter aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Politik und Kultur zu aktu-
ellen Zeitfragen diskutieren, mag so 
mancher sehnsüchtige Blick auch über 
die umgebende Landschaft schweifen. 
Die Bergwelt des Tiroler Alpbachtals 
inspiriert nämlich nicht nur Denker, 
sondern auch Geher und Genießer. 
Auf dem rund 1000 Meter hohen und 
sonnenreichen Plateau des Alpbachtals 
in den Kitzbüheler Alpen gelegen, be-
geistert Alpbach zunächst mit seinem 
sehenswerten Holzbaustil. Dank üp-
piger Blumenpracht wurde der Ort auch 
zum „Schönsten Dorf Österreichs“ ge-
kürt. Einen ersten Eindruck verschafft 
sich der neugierige Besucher auf dem 
beschaulichen Alpbacher Heimatrund-
weg mit Start und Ziel im Zentrum.  

INFO
KLICKS IN DIE WANDER-REGION ALPBACHTAL
www.alpbachtal.at/de/sommer/wandern
www.almenrausch.at
www.tirol.at

EUOPÄISCHES FORUM ALPBACH  
– Programm & Infos
www.alpbach.org/de

Die Bergwelt des Tiroler Alpbachtals ist vielfältig wie ihre Besucher.  

Auf zahlreichen Wanderrouten geht es zu Fuß oder mit der Gondelbahn auf 

familientauglichen Rundwegen und auf steilen Gipfelpfaden.
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Die gemütliche, rund 5,2 Kilometer 
lange Route gewährt Einblicke in die 
Geschichte des Dorfes und seiner 
Bewohner sowie in Flora und Fau-
na. Entlang des Höslbaches geht’s 
zur Grillanlage mit Kinderspielplatz 
samt kleiner Kneippanlage zum Aus-
spannen – ideal auch für Familien.

Hoch hinaus und weiter weg

Wer hoch hinaus und sich dennoch 
nicht überanstrengen möchte, ent-
scheidet sich für die Wiedersberger-
hornbahn. In wenigen Minuten geht 
es auf luftige 1850 Meter Seehöhe. 
Neben angenehmer Kühle empfängt 
den Besucher eine Auswahl an Gip-
fel- und Almwanderungen, wie den 
knapp zweistündigen Weg um das 
2127 Meter hohe Wiedersberger-
horn samt leichter Gipfelbesteigung. 

Kinder werden sich bereits beim Er-
lebnis-Wald-Spielplatz Lauserland 
direkt bei der Bergstation wohlfüh-
len. Die Reitherkogelbahn im nahen 
Reith bringt Bergfexe in ein weitläu-
figes Wandergebiet mit traumhaften 
Ausblicken samt Familien-Rund-
wanderweg.
Im „Alpbachtal Seenland“ gibt es auf 
insgesamt 900 Kilometern Wander-
wegen genug Platz zum Austoben. 
Je nach Kondition und Erfahrung ist 
hier von leichten Touren über Hö-
hen- und Gipfelwanderungen bis 
zu anspruchsvollen Bergtouren alles 
möglich. Und wenn die Spätsom-
merhitze klares Denken zu verhin-
dern droht, ist Gedanken anregende 
Abkühlung in den wasserführenden 
Schluchten von Kaiserklamm, Tie-
fenbachklamm und Kundler Klamm 
zu finden.

Julia Köstenberger: Grenzenlos Radeln.
Die schönsten Touren zwischen Österreich und 
Tschechien. € 29,90, 352 S., ISBN 978-3-85439-
591-1, https://shop.falter.at

Wandern mit dem Rad. Durch das einstige 
Sperrgebiet des Eisernen Vorhangs zwischen 

Österreich und Tschechien geht es 
querfeldein durch Wald und Wiese. 
Das „Grüne Band Europas“ lockt 
mit seltenen Naturschönheiten. 
Auf acht Touren gehts am neuen 
Fernradweg Eurovelo 13 durch 
Südböhmen, Südmähren, das 
nördliche Mühl-, Wald- und 
Weinviertel. Den Wanderradler 

erwarten Jahrhunderte alte Burgen, Schlösser 
und Klöster, lebendige Ortschaften und 
verschwundene Dörfer, einstige Zollhäuser, 
Denkmäler und Museen. 

Erika Spengler: Grenzgänger-Weg.
Tannheimer Tal – Bad Hindelang –Hinterhorn-
bach. € 15,40, 128 S., ISBN 978-3-7633-4531-1
www.rother.de

Wandern beim großen Nachbarn. In den  
Allgäuer Alpen lädt der imposante Grenzgän-

gerweg zu einer spannenden, 
sechstägigen Trekkingtour. Auf 
94 Kilometern geht es rund um 
den 2592 Meter hohen Hoch-
vogel, den alles beherrschen-
den Gipfel dieser Region. Auf 
durchwegs (hoch)alpinen Steigen 
wandert der Besucher zwischen 
1700 und 2200 Metern Seehöhe 

auf bestens markierten Wegen und genießt die 
einsame Bergwelt. Übernachtet wird auf Berg-
hütten. Zudem sind 20 weitere Touren entlang 
der Hauptroute beschrieben.

Clemens M. Hutter, Gruselwandern in 
Salzburg. ca. € 22,–, 224 S., ISBN 978-3-7025-
8052-0, www.pustet.at

Wandern in Salzburg. Auf gruseligen Spuren 
geht’s diesmal durch die dunkle Geschichte der 

Hexenverfolgung des 16. und 17. 
Jahrhunderts. Insgesamt 59 Routen 
hat der Autor zu den unterschied-
lichsten Schauplätzen der verwin-
kelten Mozartstadt zusammenge-
stellt. Erzählt werden Geschichten 
und Ursachen für die Verfolgungen 
samt Beleuchtung des jeweiligen 
historischen Hintergrunds. Abseits 

der Hexenjagden lernt der Leser verzauberte 
Prinzessinnen, Geister im Wasserfall und den 
Glasteufel im Mikroskop kennen.

BUCHTIPPS

Alpbach, das 
„Dorf der 

Denker“, wo 
einmal im 

Jahr akutelle 
Zeitfragen 

diskutiert werden,  
hat auch 

Wanderern viel  
zu bieten. 

Foto: airlab multimedia /
stock.adobe.com
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Feine Fische, 
großes Naturkino 

und viel Ruhe

Z
wei Stehpaddler gleiten über den dunklen Was-
serspiegel und halten inne. Über dem Westende 
des Fuschlsees entzündet die Sonne ein Feu-
erwerk in orange-rot-violetten Tönen, Wolken 
verzwirbeln sich ineinander und starten einen 

minutenlangen Ringkampf in Zeitlupe. Reihenweise zü-
cken die Besucher der Terrassenlokale in Fuschl ihre Smart-
phones, um den Moment zu bannen, wenn der Horizont das 
letzte Licht des Tages aufsaugt. 
Großes Naturkino verspricht der kleine See, der sich 20 
Kilometer östlich von Salzburg in eine eiszeitliche Wanne 
schmiegt, auch am Tage. Vom Deck der „Fuschlerin“ geht 

der Blick auf weitgehend naturbelassene Ufer. Und während 
auf anderen Salzkammergut-Gewässern Motorboote und 
Ausflugsschiffe Lärm schlagen, durchpflügt hier eine Elek-
trozille nahezu lautlos die Fluten. „Auf unserem See ist Ruhe 
angesagt“, sagt Herbert Ebner, während die Öko-Fähre von 
der Promenade in Fuschl, der einzigen Ortschaft am See, 
zu ihrer kurzen Reise aufbricht. Der Seniorchef des renom-
mierten Wellness-Resorts Waldhof, das gleich auch den 
sommerlichen Seeverkehr übernommen hat, legt in Sachen 
Markenbildung noch ein Schäuferl nach: „Wir legen Wert 
darauf, etwas anders zu sein als am Wolfgangsee.“ 
Touristisch mag die Region zwar unter das Vermarktungs-

Rund um den Fuschlsee kommen Sportler und Spaziergänger, 

Naturfreunde und Genießer, Promis und Normalsterbliche auf ihre 

Kosten – und einem Weltkonzern wuchsen Flügel.

Text: Stefan Spath
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dach des Salzkammerguts geschlüpft sein, doch manche 
Nebenwirkungen großer Popularität haben sich die Fusch-
ler erspart. Eine durchgehende Uferstraße gibt es nicht, die 
Bundesstraße passiert das von Wäldern und Wiesen um-
kränzte Kleinod im Respektabstand. Und, am wichtigsten, 
zu einem Ausverkauf der Seegrundstücke haben die Fusch-
ler schon vor 50 Jahren Nein gesagt. 
Schon grüßt Schloss Fuschl mit seinem denkmalgeschütz-
ten Renaissance-Turm. 1455 als Lust- und Jagdschloss für 
die Salzburger Fürsterzbischöfe errichtet, zieht das Wahr-
zeichen des Sees heute Kultur-, Polit- und Wirtschaftspro-
minenz an. Wenn Anna Netrebko bei den Salzburger 

Festspielen auftritt, regeneriert die Star-Sopranistin ihre 
Stimmbänder in dem Fünf-Sterne-Schlosshotel mit ebenso 
hochkarätigem Panorama. Nicht ausgeschlossen, ihr auch 
bei der Fähranlegestelle zu begegnen. Dort stellen sich 
Wanderer und betuchte Klientel vom Schlosshügel gedul-
dig für einen besonderen Leckerbissen an – Reinanken und 
Saiblinge aus der Schlossfischerei. Am späteren Vormittag 
kommt die erste Charge frisch aus dem Ofen. „Wir räu-
chern unsere Fische traditionell über Buchenholz-Scheiten, 
das kehrt ihren Geschmack hervor“, erzählt Schlossfischer 
Gerhard Langmaier. Eine Speisekarte gibt es nicht. „Räu-
cherfisch mit einer Scheibe Brot, zum Trinken gibt es 

Idyll am Fuschlsee bei 
Fuschl im Salzkammergut. 

Foto: Philipp Keltenich / Getty



Wein, Wasser, Bier – und das ist es“, 
so Langmaier. Die ebenso einfache wie 
herrliche Jause genießt man an Holz-
tischen mit Panoramablick auf den See. 
Bereits die Salzburger Fürsterzbischöfe 
ließen sich Fuschler Fische fangfrisch an 
ihre Tafel liefern. Das Haus Habsburg 
kam in Salzburg erst 1816 ans Ruder, 
nachdem der Kirchenstaat am Nordrand 
der Alpen in den Napoleonischen Krie-
gen zerfallen war. 
Zur klassischen Sommerfrische-Desti-
nation der Wiener Hautevolée schaffte 
es der kleine See nie. Doch ein Zufall 
wollte es, dass das auf einer Anhöhe 
thronende Schloss 500 Jahre nach seiner 
Errichtung zu einem Schauplatz für eine 
Herz-Schmerz-Filmreihe wurde, die 
weit über Österreich hinaus das Habs-
burger-Bild prägen sollte: die „Sissi“-
Filme. Schloss Fuschl diente als Er-
satzkulisse für Schloss Possenhofen am 
Starnberger See, wo die Bayern-Prinzes-
sin Elisabeth (Sisi), spätere Gemahlin 
von Kaiser Franz Joseph, aufgewachsen 
war. Das Original-Setting erschien Re-
gisseur Ernst Marischka offenbar nicht 
märchenhaft genug. 
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Märchenhafte Züge hatte die Karriere, 
die für Sisis filmische Wiedergängerin 
Romy Schneider anhob. Im Sissi-Mu-
seum erfährt man, dass die Tochter von 
Wolf Albach-Retty und Magda Schnei-
der keine 20 Kilometer entfernt, im 
Mädcheninternat Schloss Goldenstein 
bei Salzburg, die Schulbank drückte. Ein 
Tagebucheintrag aus dem Jahr 1952 lässt 
an ihren Ambitionen keinen Zweifel. 
„Jedesmal, wenn ich einen schönen Film 
gesehen habe, sind meine ersten Gedan-
ken nach der Vorstellung: Ich muss auf 
jeden Fall einmal eine Schauspielerin 
werden. Ja! Ich muss!“ 1955, mit 17 Jah-
ren, spielte sie sich in die Herzen eines 
Millionenpublikums. „Pappi!“ ... „Sissi!“ 
– über einen Bildschirm flimmert gera-
de die Szene, als die vor dem strengen 
Wiener Hofprotokoll geflüchtete junge 
Kaiserin ihrem Vater, gespielt von Gu-
stav Knuth, wieder begegnet. Das Mu-
seum vergisst auf die echte Monarchin 
nicht. Ironischerweise dürfte sie Schloss  
Fuschl nie einen Besuch abgestattet ha-
ben, womit der unermüdlichen Wande-
rin auf jeden Fall ein Highlight entging: 
die Runde um den See. Auf der 12 Ki-

lometer langen Wanderung präsentiert 
sich der Fuschlsee wie ein Chamäleon. 
Auf der Zillenfahrt noch in sattem Blau 
schillernd, hat sich vor dem Schlossho-
tel plötzlich ein smaragdfarbenes Tuch 
über den Seespiegel gebreitet. Und am 
nördlichen Ufer stellt er wenig später ei-
nen Türkis-Kragen zur Schau. Von den 
bewaldeten Höhen gluckern Bäche dem 
See entgegen und speisen ihn mit erst-
klassigem Trinkwasser. „Wenn wir beim 
Training die Trinkflasche aus dem See 
auffüllen, schauen uns manche entgei-
stert an“, erzählt Jakob Schmidlechner 
vom Mohrenwirt in Fuschl, der sich auf 
Angebote für Triathlon- und Radsport-
begeisterte spezialisiert hat. 
Um die Seerunde im Laufschritt zu 
bewältigen – Mountainbikes sind tabu 
– ist das Ambiente allerdings viel zu 
bezaubernd. Am Westufer tritt die Fu-
schler Ache ihre 16 Kilometer lange 
Wanderung zum Mondsee an. Es piepst 
und zwitschert – Exoten wie der Große 
Brachvogel und die Rohrammer haben 
im dichten Schilf und auf den Feucht-
wiesen Quartier bezogen. Einige hun-
dert Meter weiter breiten Kiefern ihre 
Schirme über die verschwiegensten Ba-
deplätze am See aus. Manche sind nicht 
viel breiter als einige Handtücher und 
nur per Boot oder mit einer Kletterpar-
tie zu erreichen. Auf dem letzten Kilo-
meter bietet ein einfacher Bauernhof 
Luxus der unaufgeregten Fuschler Art: 
Zimmer und Ferienwohnungen mit Pri-
vatstrand und Boot, um mal kurz auf ein 
Eis zu rudern. 
Mit einer surrealen Facette wartet das 
1500-Einwohner-Dorf unweit der Orts-
einfahrt auf, wo in den 1980er Jahren ein 
Unternehmer namens Dietrich (Didi) 
Mateschitz ein schlichtes Büro eröff-
nete. Sein Plan, vom kleinen Fuschl aus 
die Welt für einen „Energy Drink“ zu 
begeistern, erntete vielfach ein Lächeln. 
Das ist längst passé. Heute gehen im 
Jahr sechs Milliarden Red-Bull-Dosen 
über die Ladentische der Welt – und mit 
dem Aufstieg zur globalen Marke wuchs 
an der Wolfgangsee-Bundesstraße das 
„Red Bull Headquarter“ heran. Seinen 
Kern bilden zwei vulkanförmige Gebäu-
de in einem künstlichen Teich. Mit einer 
Skulptur aus 14 bronzenen Bullen, die 
mit gesenkten Köpfen über das Wasser 
in Richtung Betrachter stürmen, setzte 
der Osttiroler Bildhauer und Architekt 
Jos Pirkner 2014 einen spektakulären 
Schlusspunkt. Wie ein Fremdkörper in 
der Landschaft wirkt das futuristische 

Mindestens eine Reinanke ist  
den Schlossfischern ins Netz gegangen.  

Fotos: Stefan Spath
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INFO
Urlaubsregion Fuschlsee
Dorfplatz 1, A-5330 Fuschl am See
Tel. 06226 83 84
fuschlsee.salzkammergut.at 

Hinkommen: Mit dem Auto auf der A1 (Westautobahn), 
Abfahrt Thalgau nach Fuschl am See.

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug nach Salzburg, 
weiter mit Postbus Linie 150 ab Salzburg Hbf. (oder Bad 
Ischl).

Unterkunft: Zentral wohnt man im Hotel Seerose, 
Dorfstraße 20, 5330 Fuschl am See, Tel. 06226 8216, 
www.hotel-seerose.at. Das Haus verfügt über einen 
Privatstrand und Sonnenuntergangsblick von den See-
Zimmern sowie der See-Terrasse aus.

Der 4* Mohrenwirt ist spezialisiert auf Sportler – auch 
Kurse zur Triathlon-Vorbereitung gibt es. Entspannt wird 
im Mohren-Spa (Dorfplatz 3, 5330 Fuschl am See,  
Tel. 6226 8228 www.mohrenwirt.at). 

Am biologisch bewirtschafteten Feldbauernhof, 
2 km außerhalb von Fuschl, kommen Familien in 
Ferienwohnungen bzw. Zimmern unter, ein privater 
Badeplatz und viel Ruhe gehören dazu (Feldbergweg 19, 
Tel. 06226 83 24, www.feldbauer-fuschl.at ). 

Essen: Der Brunnwirt zählt zu den Top-Adressen 
der Region in Sachen Fischgerichte und Salzburger 
Schmankerl (Wolfgangseestraße 1, Fuschl am See,  
Tel. 06226 82 36, www.brunnwirt.at).

Im Brauhaus Gusswerk bekommt man Bio-Biere und Bio-
Schmankerl vom Burger bis zur Brettljause – was will man 
mehr? (Römerstraße 3, 5322 Hof bei Salzburg, Tel. 06229 
39777, www.brauhaus-gusswerk.at; Pub: Di. – Do. ab 16 
Uhr, Fr. und Sa. ab 13 Uhr; Führungen: Do. 17 Uhr). 

Aktivitäten: Wandern 
Die See-Umrundung mit Stopp in der Schlossfischerei 
Fuschl dauert ca. 3 Stunden, keine großen 
Schwierigkeiten stellt auch der Mühlenwanderweg im 
westlich gelegenen Ebenau. 

Ensemble allerdings nicht. Das ist viel-
leicht auch der vorgelagerten Grünanla-
ge geschuldet, die an einen Zen-Garten 
erinnert – ein Zeichen dafür, dass selbst 
der Konzern, der mit Extremsportarten 
so viel am Hut hat, beim Austüfteln 
neuer Marketing-Strategien Ruhe und 
Inspiration schätzt. 
Die Region scheint Getränke-Macher 
generell zu beflügeln. Vom nahen Hof 
aus versorgt das Brauhaus Gusswerk 
Österreichs Bierfreunde mit Spezia-
litäten in Bio-Qualität. Vom leichten 
Sommerbier über das bernsteinfarbene 
Austrian Amber Ale bis zum Black-
Betty-Kräuterbier reicht die Palette der 
Hopfen-Drinks – und liefert für manche 
Besucher triftige Gründe, eine Fuschl-

see-Tour um einen Abstecher ins stim-
mungsvolle Brauhaus-Pub zu ergänzen. 
Häuser in klassischer Salzkammer-
gut-Bauweise neben modernen Ar-
chitekturtempeln, Luxushotels neben 
Bauernhöfen, Naturstrände und ein 
Naturschutzgebiet – verblüffend, was an 
dem nur 4,2 Kilometer langen See alles 
Platz hat. An schönen Sommertagen, 
wenn die Salzburger die Strandbäder 
stürmen, ist es mit der Ruhe freilich vor-
bei. Dann empfiehlt sich etwa eine Wan-
derung im nahen Ebenau, wo das Wasser 
des Rettenbachs noch vor 50 Jahren ein 
halbes Dutzend Bauernmühlen antrieb. 
„Bis 1968 ist bei uns noch Getreide ge-
mahlen worden“, erzählt der Besitzer 
der mitten im Wald gelegenen Pertiller-

Mühle. Alle zwei Jahre klappern beim 
großen Mühlen-Remmidemmi die 
Wasserräder im Akkord.  
In der Plötz – so heißt die vom Ret-
tenbach ausgewaschene Waldschlucht 
– wartet der Mühlenwanderweg mit 
einer besonderen Überraschung auf. 
Überfallsartig setzt das eben noch so 
fröhlich plätschernde Rinnsal zum 
großen Sprung an und stürzt über eine 
Geländekante Dutzende Meter in die 
Tiefe. In einem von Schotter umge-
benen Bassin hält das eiskalte Nass 
inne, bevor es durch eine Schotterum-
randung seinen Weg talwärts sucht. 
Wer ein echtes Abenteuer sucht, stellt 
sich unter den Wasservorhang. Gänse-
haut ist garantiert. 

Mitten im Wald bei Ebenau 
plötzlich dieser Anblick: 

In der Plötz stürzt ein 
Wasserfall Dutzende 

Meter in die Tiefe – ein 
herrlicher Naturbadeplatz 

im Hochsommer. 
Foto: Stefan Spath
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Die „Wälder“ 
gelten als 

selbstbewusste, 
eigenständige 

Menschen.

Das Werkraumhaus:  
Schaufenster für die Handwerks- und 

Gestaltungskultur der Region.

Oben und rechts:  
Bushaltestellen in Krumbach 

Fotos: Florian Holzherr / Werkraum Bregenzerwald, 
Albrecht I. Schnabel / Vorarlberg Tourismus
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Österreichs westlichstes Bundesland Vorarlberg 

ist nicht nur ein Eldorado für Architekturfans. 

Der waldreiche Landstrich zwischen Bodensee 

und hohen Bergen hat sich seit den 1960er-

Jahren zum architektonischen und touristischen 

Hotspot entwickelt und lässt sich wandernd ganz 

besonders gut erforschen. 

Text: Doris Barbier-Neumeister

Reise  
ins Ländle 

K
enner sehen den 
Bregenzerwald als 
Modellregion für 
moderne Architek-
tur und innovatives 

Handwerk, von öffentlichen Ge-
bäuden über Wohn- und Gewer-
bebauten bis hin zu den Buswar-
tehäuschen, die in der Gemeinde 
Krumbach von internationalen 
Architekten entworfen wurden. 
Tradition und Moderne gehen hier 
eine harmonische Verbindung ein. 
Die Bandbreite der Holzbauten 
und die meisterhafte Handwerks-
kunst zeigen sich überall in der 
Landschaft – vom Bauernhof über 
das neueste Wellnesshotel bis zur 
öffentlichen Schule.
Im Bregenzerwald leben rund 
30.000 Menschen in 22 Dörfern. 
Die „Wälder“ gelten als selbstbe-
wusste, eigenständige Menschen, 
die stolz sind auf ihre Wurzeln und 
offen für Neues. 
Das gelungene, durchaus mutige 
Miteinander von Tradition und 
Moderne wird auf Schritt und Tritt 
spürbar. Beide Disziplinen sind 
eng verwoben und Symbol für das, 
worauf sich die Bregenzerwälder 
besonders gut verstehen: Kunst-
sinniges, Schönes, Genussvolles zu 

schaffen, das gleichzeitig durch-
dacht und sinnvoll ist. Hoch hinauf 
oder gemütlich dahin?
Die Region lässt sich auf Panora-
mawegen oder steilen Pfaden ideal 
erkunden, die Geschichten aus der 
Alpwirtschaft und der Tradition 
erzählen. Wer das Gebiet mit fach-
kundiger Begleitung kennenlernen 
möchte, nimmt an einer begleiteten 
Wanderung teil: egal ob Kräuter-
wanderung, Gipfeltour, Wande-
rungen zu Alpensennereien oder 
zum Sonnenauf- und -untergang. 
Das Spröde lässt auch Romantik 
zu. Mediziner bestätigen längst: 
Wandern hilft gegen Depressi-
onen und Angstzustände und dient 
der Selbstwerterhöhung. „Indem 
man das Tempo selbst bestimmt, 
wird man wieder Herr der Zeit 
und somit zu einem autonomen, 
eigenständigen Wesen“, so der aus 
Mellau stammende Primararzt 
Reinhard Haller. „Das gemäch-
liche oder flotte Gehen regt den 
Geist an“, meint der Psychiater und 
Suchtexperte weiter. „Wandern hat 
Einfluss auf unsere Hirnabläufe, 
auf das zentrale Nervensystem und 
aktiviert alle jene Strukturen, in 
denen das Belohnungssystem zu 
Hause ist.“ Wir können somit 
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unser Endorphinlager selbst ak-
tivieren – und das schon nach einer 
halben Stunde sportlicher Betäti-
gung. Eine Wohltat fürs Auge und 
für die Seele sind die Bregenzer-
wälder Landschaften. Eine wohl-
geformte Kombination aus sanften 
Hügeln, weiten Ebenen, roman-
tischen Flusstälern und imposanten 
Gipfeln.Viele Hotels, Pensionen 
und Bauernhöfe kombinieren Altes 
und Neues oder wurden in den letz-
ten Jahren ganz neu und mit Fein-
gefühl gebaut. In den gepflegten 
Wirtshäusern und Restaurants ver-
stehen sich Köchinnen und Köche 
gut darauf, regionale Spezialitäten 
kreativ zu verfeinern. Die Produkte 
stammen meist von Bauernhöfen 
aus der Umgebung. Die sind durch-
wegs überschaubar und werden mit 
viel Sorgfalt und Ideenreichtum von 
Familien geführt. Die bekanntes-
te Bregenzerwälder Spezialität ist 
Käse – vor allem der würzige Berg-
käse. Die Grundlage dafür, silofreie 
Heumilch, liefern die Bauern, die 
bis heute die Dreistufenlandschaft 
pflegen. Eine Rarität in der EU, nur 
drei Prozent der Milch sind sonst 

silofrei. Für den Erhalt und die 
Pflege der Kulturlandschaft sorgen 
vorwiegend die Bauern: Die drei-
stufige Bewirtschaftung der Weiden 
(Tal – Mittelalpe „Vorsäß“ – Hoch-
alpe) ist typisch für den Bregenzer-
wald. Einblicke in die Käsekultur 
geben die informativ-genussvollen 
Stationen und Veranstaltungen der 
„KäseStraße Bregenzerwald“. Au-
ßerhalb Vorarlbergs so gut wie un-
bekannt ist der sogenannte „Alpzie-
ger“ aus Molke, der seine typische 
grüne Farbe über 40 verschiedenen 
Kräutern verdankt. Der „Gsig“ wie-
derum wird wegen seiner braunen 
Farbe als „Wälder-Schokolade“ an-
gepriesen. Dabei handelt es sich um 
karamelisierten Milchzucker, den 
man pur essen kann oder zur Ver-
feinerung von Desserts verwendet. 
Ziegenmilch hingegen findet im 
Ländle zusammen mit Gänseblüm-
chen auch als Seife Verwendung. 
Kulinarisch Wandern und Tafeln 
sind nämlich hier so etwas wie Kul-
turgüter.
Für eine ländliche Region bietet 
der Bregenzerwald ein überaus va-
riantenreiches Kulturprogramm. 
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Das größte Festival ist die „Schu-
bertiade Schwarzenberg“. Viele 
Gäste kombinieren auch Besuche 
der Bregenzer Festspiele – bekannt 
für ihre spektakulären Operninsze-
nierungen auf der Seebühne – mit 
einem Architektur-Trip in den Bre-
genzerwald. Die neuen Gebäude 
zeigen sich dort schnörkellos, mit-
unter fast provokant. Genauso hoch 
wie der Anspruch an die Ästhetik 
ist jener an Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit. Projekte aus Weiß-
tanne und Fichte finden ihren Hö-
hepunkt in der Bergkapelle Wirm-
boden der Bezauer Architekten 
Matt Innauer – hölzerne Schlicht-
heit statt barocker Glanz. 
Seit wenigen Jahren steht auch das 
Werkraumhaus in der traditionell 
handwerklich geprägten Gemein-
de Andelsbuch als „Schaufenster 
für die Handwerks- und Gestal-
tungskultur“ im Bregenzerwald: ein 
weit ausladendes Dach aus Holz 
und eine Fassade aus Glas – die 

Zentrale 
Bushaltestelle 
Krumbach.
Foto: Ludwig Darko 
Todorovic / Vbg. Tourismus

Kulinarisches 
Kulturgut im 
Käsekeller. 
Foto: Ludwig Berchtold / 
KäseStrasse Bregenzerwald 

wienerzeitung.at

Zusammenhänge verstehen
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Trennung zwischen innen und 
außen ist aufgehoben, die Land-
schaft fließt durch das Gebäude 
hindurch. Im Dezember 2016 wur-
de der Werkraum Bregenzerwald als 
eines von drei Objekten in Öster-
reich in das „Unesco-Register guter 
Praxisbeispiele für die Erhaltung 
des immateriellen Kulturerbes“ auf-
genommen. Rund 90 der innova-
tivsten Handwerker, von Tischlern 
bis zu Textildesignern, haben sich 
hier zusammengeschlossen. 
Das alteingesessene Gasthaus und 
Hotel Krone in Hittisau, der Ge-
meinde mit den meisten Alpen und 
dem ersten und einzigen Frauenmu-
seum Österreichs, verkörpert perfekt 
die Osmose zwischen Alt und Neu. 
Die alte und neue Gaststube ergän-
zen einander und zelebrieren die 
moderne Architektur durch einen 

harmonischen Übergang. Der Um-
bau wird auch hier von Handwer-
kern der Gegend durchgeführt, die 
170 Jahre alten Balken der Krone 
tragen’s mit Gelassenheit. „Was die 
einen zum Schlafen bringen wird, 
ist für so manch andere Anlass zur 
Wachsamkeit“, so Krone-Besitzer  
und Bauherr Dietmar Nussbaumer. 
Der für den Umbau verantwort-
liche Architekt Bernardo Bader 
zelebriert die Ästhetik der Spar-
samkeit: Streng und locker, vertraut 
und neu befinden sich in der Krone 
in perfekter Harmonie. Der Roh-
stoff Landschaft findet sogar in der 
Küche und der Menüzubereitung 
sein Echo, die Landschaft wird hier 
zum Schmecken gebracht. – Schon 
Goethe, ein begeisterter Wanderer, 
pflegte zu sagen: „Nur wo du zu Fuß 
gewesen bist, warst du wirklich.“

Kapelle Niedere Andelsbuch. Foto: Ludwig Berchtold / Vorarlberg Tourismus

Info

www.werkraum.at
www.innauer-matt.com
www.krone-hittisau.com
www.molkeprodukte.com

www.bregenzerwald.at



10.8.2018 WIENER JOURNAL  33  

Bushaltestelle Bränden in der 
Ortschaft Krumbach. 
Foto: Abrecht I. Schnabel / Vbg. Tourismus
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Sabine Ott in der Performance  „Fallschirmkleid“.
Foto: Alexandra Eizinger
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Sabine Ott arbeitet an der Schnittstelle von Kunst,  

Design und Mode. Den Begriff Mode meidet sie. Vielmehr spricht 

sie von Bekleidung – oder Vielleichtbekleidung. Ihre Kleider  

können sich auch über einen Stuhl gezogen oder  

als Lampenschirm finden.

Text: Hildegard Suntinger

S
abine Ott studierte bei Wolfgang D. 
Prix an der Universität für Angewandte 
Kunst in Wien Architektur. Prix ist 
Mitbegründer der Architektenkoo-
perative Coop Himmelblau und wird 

als bedeutender Vertreter des Dekonstruktivismus 
gehandelt. Eine Stilrichtung, in der Formen und 
Strukturen in Frage gestellt und neu erdacht wer-
den. Damals hatte Sabine schon ein paar Vorle-
sungen in Geschichte und Politikwissenschaften 
hinter sich und das Studium unter Prix fühlte sich 
an, als sei es Kunst gewesen. Das lag auch an ihrer 
Annäherung. Zur Aufnahmeprüfung war sie hy-
pernervös, wagte aber trotzdem eine Performance. 
Vorgabe war ein steinerner Fußabdruck und Sabi-
ne reichte eine hochhackige Sandale aus Karton 
und nachgiebigem Drahtgeflecht ein, deren Ab-
satz beim Hineinsteigen flachgedrückt wurde. Sie 
hatte architektonische Anliegen wie Material und 
Statik in einen gesellschaftskritischen Kontext ge-
setzt - eine Gesellschaft adressiert, die Frauen in 
hohen Schuhen zum Schönheitsideal erhoben hat. 
Ihre Eigenwilligkeit bewahrte sie sich auch spä-
ter im Studium. Während ihre Kommilitonen mit 
dem Heißdrahtschneider Kuben aus Styrodur 
schnitten, konstruierte sie Formen, die innen hohl 
waren – in die man hineinschauen konnte. Später 
kam dann die Nähmaschine ins Spiel, und man 
konnte in die Formen auch hineinschlüpfen. Erst 
war es nur eine Naht, mit der sie eine Stofffläche 
zu einem Schlauch schloss. Der Schlauch war die 
Hülle für eine Person, die ein Gerüst am Körper 
trug. Dieses erlaubte die Befestigung mehrerer 
Metallstangen am Rücken. Sobald sich die Person 
vornüberbeugte, schoben sich die Stangen igelartig 
wie ein Kamm über den Kopf nach vorn. 
Für ihre letzte Arbeit nahm sie die Nähmaschine 
dann schon mit in die Klasse. Sie konstruierte ein 
Zelt und entwickelte eine Art ‚modular clothing’, 
das aus vielen Stoffstreifen bestand. Die Statik war 
durch aufblasbare Teile einigermaßen gegeben. 
Mit dem Rattern der Nähmaschine durchbrach 
sie die von Schneiden und Kleben definierte Stille 
und zog sich kurzfristig den Ärger von Prix zu, der 

sagte: „Gindlhuber, hearns amoi auf !“ Gindlhuber 
war Sabines Mädchenname.
Sie brach das Studium 2000 ab und beschloss, 
nicht Architektin zu werden. Ihr war zunehmend 
klar geworden war, dass es ein Berufsalltag vor 
dem Computerbildschirm sein würde. Außerdem 
sei sie „nicht so für das Bauen“, wie sie hinzufügt. 
Zum Broterwerb kellnerte sie zwei Tage pro Wo-
che im Wiener Nachtclub Fluc. In der verblei-
benden Zeit arbeitete sie an eigenen Projekten 
und solchen für die Kreativindustrie. Eines der 
ersten eigenen Projekte war der Entwurf eines to-
tal vereinfachten Schnittsystems für Bekleidung, 
dem sie architektonische Konstruktionsmethoden 
zugrunde legte. Zitat: „Von der Architektur habe 
ich gelernt, dass man bei der Planung eines hohlen 
Modells zweidimensional mit einem Stück Karton 
anfängt und daraus eine Form entwickelt.“ Das 
Projekt nahm zwei Jahre in Anspruch und brach-
te ihre ersten Bekleidungsobjekte hervor, die sie 
in einem Katalog unter dem Titel ‚Kollektion 2D’ 
dokumentierte. Seither entstanden eine Reihe von 
Unikaten, die Titel wie „Double Income no Kids“ 
oder „Elefantenkleid“ tragen.
Allen gemeinsam ist die Erweiterung der Grund-
funktion um eine spielerische Komponente. Als 
solches erzählen sie eine Geschichte und ha-
ben mehr Berechtigung als „bloß ein Kleid oder 
schlimmstenfalls ein modisches Accessoire“, wie 
sie betont. Das Elefantenkleid besteht aus zwei 
verbundenen Kleidern mit drei Ärmeln. Von zwei 
Personen getragen, hängt der dritte Ärmel in der 
Mitte wie ein Elefantenrüssel nach unten. Trotz-
dem muss das Kleid nicht ungenutztes Kunstob-
jekt sein. Von einer Person allein getragen, bietet 
es unkonventionelle Trageoptionen. 
Den Begriff Mode findet sie problematisch, weil 
er „das unmodisch Werdende impliziert, das zu 
Obsoleszenz und Elitärem führt,“ wie sie erklärt. 
Auch Modezeitschriften lehnt sie ab, wegen der 
dünnen Frauen, der perfekten jugendlichen Ge-
sichter, der hohen Hacken und der Luxusgüter. 
Sie selbst möchte Dinge machen, die sich ihre 
Freunde leisten können, die sie gern und mög-
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lichst lange tragen. Ihre Modelle entstehen 
im Kopf. Meist ist es eine vage Idee, die vor dem 
Stoffregal konkreter und dann gleich ausgeführt 
wird. Ob der Prototyp jemandem passt – ob es ein 
Kleid oder ein Vielleichtkleid ist – wird sich he-
rausstellen. Wer ein Unikat von Sabine Ott haben 
will, kommt zu ihr und sucht sich ein Teil aus der 
Kollektion aus. Für Menschen, die ihr nahestehen, 
fertigt sie auch nach Maß. 
Als Designerin sieht sie sich dennoch nicht – sie 
fühlt sich zuerst als Künstlerin. Schließlich fer-
tigt sie Einzelstücke und macht auch noch ande-
re Dinge als Kleider – wechselt zwischen Design, 
Kunst und Bekleidung. 
Die Option des Wechselns und die unmittelbare 
Arbeit sind ihr wichtig. In einer digitalisierten 
Welt empfindet sie ihren Arbeitsmodus als einen 
archaischen, der vorindustriell anmutet und mit 
Isolation verbunden ist. Die auslagerungs- und 
digitalisierungsbedingte Arbeitsentfremdung war 
schon Thema mehrerer Projekte. Eines davon 

ist „Juni“, eine Wandinstallation mit einem Sta-
pel von 30 Unterhosen, die beidseitig per Klett 
schließbar sind. Die Vorrichtung ist so konzipiert, 
dass der Nutzer die Unterhose im Sitzen anlegen 
und schließen kann. Der Vorrat reicht genau für 
einen Monat. „Juni“ ist eine Anspielung auf den 
Automatismus, den eine zunehmend fremdbe-
stimmte Gesellschaft in einem engen Zeitraster 
entwickelt. 
Es ist diese Art Sozialkritik, die die Künstlerin in 
ihren Arbeiten zum Ausdruck bringt. Wobei sich 
ihre Gedankengänge weniger aus der Auseinan-
dersetzung mit der Politik, als aus der Reflexion 
des Alltags und der Position der Frau zwischen 
Privatheit und Öffentlichkeit entwickeln. 
In ihrem künstlerischen Alltag arbeitet Sabine 
mit sehr verschiedenen Materialien und Medien. 
Einende Merkmale sind die technische Heran-
gehensweise und die sorgfältige Ausführung. Das 
hat sie bei Prix gelernt, der gerne an den Objekten 
rüttelte, um deren Stabilität zu prüfen. Auch die 

Materialien kommen oft aus dem ar-
chitektonischen Modellbau. Ein Ma-
terial bricht aus diesem Schema aus 
– es ist ihr eigenes hüftlanges Haar. 
In einem Portrait umhüllt ihr Haar 
ihren hockenden nackten Körper – 
tarnkappenartig – fast vollständig. Es 
folgt dem Titel „La Fillette“ und refe-
riert auf die gleichnamige Arbeit der 
Künstlerin Louise Bourgeois, die da-
mit eine Penis-Skulptur bezeichnete. 
Diese Skulptur gab Bourgois Sicher-
heit und sie trug sie ständig bei sich. 
Bei Sabine ist es das eigene Haar, das 
ihr Sicherheit vermittelt. Es ist nicht 
nur Mittel für performative Arbeiten, 
sondern auch für Objekte. Sie befestigt 
ihr ausgefallenes Haar an Objekten, so 
dass es wie ein feiner Schleier herab-
hängt – und bei jedem Luftzug in Be-
wegung gerät.
Medien, die sie nutzt, sind Print, Foto 
und Computer. Wobei der Computer 
nur Mittel zur Kommunikation und 
Dokumentation ihrer Projekte ist. Ihr 
Hang zur Dokumentation brachte ihr 
übrigens auch den Kontakt zur Ga-
lerie Michaela Stock ein, mit der sie 
seit mehreren Monaten zusammen-
arbeitet. Die Galeristin sah das Buch 
„Fragile“, das die Künstlerin 2015 im 
Triton Verlag veröffentlicht hatte. Da-
rin hatte sie die Objekte in ihrer Alt-
bauwohnung, die zugleich Atelier und 
Galerie ist, fotografisch festgehalten. 
Zitat: „Ich habe versucht, die vielen 
verschiedenen Dinge, die ich mache, 
in ein Format zu bringen.“ In den 
Jahren zuvor war sie immer wieder zu 
Ausstellungsbeteiligungen eingeladen 

„La Fillette“ 
Foto: Alexandra Eizinger
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worden, hatte sich aber nie aktiv an eine Öffentlichkeit 
gewandt. Zitat: „Ich habe viel Abstand zu meinen Anfän-
gen gebraucht. Jetzt, in der Nachbetrachtung, finde ich 
sie nicht schlecht.“ 
Ihre erste Einzelausstellung lief unter dem Titel „Frozen 
Performance“ von Jänner bis März 2018. Die Objekte 
sind im gleichnamigen, 2018 im Triton Verlag veröf-
fentlichten, Buch nachzuschlagen. Mit ihrem Modelabel 
SO war sie schon 2015 an die Öffentlichkeit getreten. 
Sie hatte sich für die Wiederbelebung des kurzweiligen 
Formats der Revue entschieden. Location war das Fluc, 
in dem sie nicht nur gearbeitet hatte, sondern auch oft 
mit „Kördelör“, dem Chor, in dem sie singt, aufgetreten 
war. Dieser Chor war es auch, der die musikalischen Bei-
träge für die Revue lieferte. Zentrales Element ihrer er-
sten Revue war das Dotter- oder Spiegeleikleid, das am 
besten zur Geltung kommt, wenn die Trägerin am Boden 
sitzt und aus der Vogelperspektive betrachtet wird. Dann 
liegt der weiße, überlange Rock kreisförmig um den obe-

ren, gelben Teil des Kleides. Die Künstlerin zieht damit 
Parallelen zur Figur der Nixe und deren unzugänglicher 
Weiblichkeit. 
Ihre zweite Revue lief 2017. Zentrales Element war die 
„Infantin“, in deren Rolle die Chorleiterin und Soprani-
stin Annette Fischer geschlüpft war. Sie trug ein Prinzes-
sinnenkleid, dessen Rock über ein tischartiges Gerüst fiel. 
Die 19 Chormitglieder trugen silberne Mottenkostüme, 
die Sabine fast ganz allein genäht hatte. Im Schlussbild 
drehten die Motten dem Publikum den Rücken zu und 
die einzelnen Buchstaben auf ihren Rücken bildeten den 
Satz: „Vielleicht auch nicht“. Eine dritte Revue soll fol-
gen.
Ein großformatiges Projekt, das sie gerne realisieren 
möchte, ist der „Kristallbomber“. Ein russischer Kampf-
jet, dessen Form mit – an transparenten Nylonfäden 
befestigten – Swarovskisteinen nachempfunden ist. Ein 
Miniaturmodell existiert bereits als Deckeninstallation 
im Vorzimmer ihrer Wohnung. 

„Architektur ist statisch, 
ein Kleidungsstück kann 

man zusammenlegen.“ 
Sabine Ott

Wandobjekt  
mit Haarschleier:  

„Analyse Sitzend“  
Foto: Alexander Ott
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Rezepte aus  
Jessie Kanelos Weiner: 

„Agua fresca“, Bassermann 
Verlag, 7,99 Euro
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A gua fresca – das ist ein erfrischen-
des Getränk auf der Basis von 
Wasser, Früchten oder Gemüse. 

Verfeinert wird es mit Nüssen, Saaten, 
Kräutern und Gewürzen. Das Getränk 
stammt ursprünglich aus Mittel- und Süd-
amerika, hat aber auch hierzulande längst 
die Gaumen erobert. Wie genau es her-
gestellt wird, was man dazu braucht und 
wann man das Mineralwasser dazugibt, 
steht alles im kleinen, aber feinen Buch von 
Diana Jessie Kanelos Weiner. Also Zutaten 
und Utensilien besorgen und Agua fresca 
gegen die Sommerhitze machen!

Kirsche 
Wassermelone 

Für 4 Personen

600 g Fruchtfleisch einer Wassermelone
200 g Kirschen
400 ml Wasser

Saft von 1 Limette
3 EL Rohrzucker

1 TL Orangenblütenwasser  
(nach Belieben)

Eiswürfel

Das Fruchtfleisch der Wassermelone 

in Stücke schneiden. Die Kirschen 

entkernen. Das Obst mit dem 

Wasser im Standmixer zu 

einem glatten Mus pürieren. 

Die Mischung durch ein Sieb 

passieren und die Flüssigkeit 

in einen Krug füllen. Das Fruchtfleisch 

entsorgen. Limettensaft, Zucker 

und Orangenblütenwasser zufügen 

und alles umrühren. Probieren und 

nach Geschmack mehr Zucker oder 

Limettensaft zugeben. Mindestens 

30 Minuten kalt stellen. Mit Eiswürfeln 

servieren.

NACHGEKOCHT. Von Christina Mondolfo

Erfrischend



EINGEKEHRT. Von Claudia Busser

Sky Restaurant
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Granatapfel  
Apfel Orange 

Für 4 Personen 

2 Orangen
Samen von 1 Granatapfel

1 Apfel
600 ml Wasser

Saft von 2 Limetten
2 EL Rohrzucker

Eiswürfel

Die Orangen sorgfältig schälen und in 

Stücke schneiden. Granatapfelsamen, 

Orangenstücke, Apfel und Wasser 

für 1–2 Minuten im Standmixer zu 

einem glatten Mus pürieren. Die 

Mischung durch ein Sieb passieren 

und die Flüssigkeit in einen Krug 

füllen. Das Fruchtfleisch entsorgen. 

Limettensaft und Zucker zufügen und 

alles umrühren. Probieren und nach 

Geschmack mehr Zucker 

oder Limettensaft zugeben. 

Mindestens 30 Minuten 

kalt stellen. Gut gekühlt 

mit Eiswürfeln 

servieren.

Buchtipp
Wer Lust auf mehr Säfte, Smoothies, 

Powershots oder Suppen hat, wird 

bestimmt in „Saftladen“ von Diana 

Pyter fündig. Sie zeigt anhand vieler 

verschiedener Rezepte auf, wie man 

mit Entsafter, Mixer und Co gesunde, 

salz- und zuckerarme Säfte, Smoothies, 

Desserts, Shots, Suppen und Breie 

zubereitet – etwa Body Booster, 

Avocado-Suppe, Brombeer-Eis oder 

Kurkuma-Shot. Denn frisch gepresste 

Obst- und Gemüse-Mischungen helfen 

beim Entgiften und beim Fasten, sie 

unterstützen den Aufbau eines guten 

Immunsystems, sind Vitaminbomben  

und Muntermacher – und sie  

schmecken einfach gut. 

Diana Pyter: „Saftladen“;  

Freya Verlag, 16,90 Euro

Ein neuer Anlauf im obersten Stock 

des Steffl! Das Ambiente ist immer 

noch zeitlos elegant, die Tischdekora-

tion allerdings wohl in den Neunzehn-

neunzigern hängen geblieben. Die 

Servicestation in der Mitte des Lokals 

wirkt ein wenig improvisiert, und Tisch-

tücher kann man aufbügeln. Alles ver-

mutlich gleichgültig, ergötzen sich die 

meisten Gäste doch ohnehin an der 

prachtvollen Aussicht auf den Ste-

phansdom. Doch spätestens, wenn 

vom zuvorkommenden Service der 

erste Gruß aus der Küche eingestellt 

wird, ist auch diese irrelevant. Der neue 

Küchenchef Roman Wurzer vermag 

nämlich die gesamte Aufmerksamkeit 

auf seine Kreationen zu ziehen.

Auf ein hinreißendes Tatar von Eier-

schwammerln mit Kernölcreme setzt 

er ein pochiertes Wachtelei. Zum Rin-

dercarpaccio reicht er zwei Blättchen 

Ampfer, eines vom Giersch, Salz und 

ein grandioses Parmesaneis. Die Zu-

bereitung von sich dafür nicht aufdrän-

genden Produkten als Eis verblüfft 

im gesamten Menü der abendlichen 

Fine Dining Karte. Man fühlt sich ein 

wenig an Fabian Günzels Stil im Res-

taurant [ænd] erinnert. Den glücklich 

machenden Kalbskopf paart Wurzer 

zum Beispiel mit einem Senf-Eis. Das 

Erdäpfelschalengelee dazu macht sich 

bloß durch seine Konsistenz interes-

sant. Der gebeizte Lachs war ultrakurz 

auf der heißen Platte, stimmig dazu 

marinierte bunte Rüben und Erdnuss-

creme. Auch der gedämpfte Bachsaib-

ling überrascht positiv. Der Safran-Mu-

schelsud und eine Vielfalt an Kräutern 

sehen zwar wild aus, verschmelzen 

aber im Mund mit dem zarten Fisch zu 

immer anderen, runden Geschmack-

serlebnissen. Die Wiener Schnecke 

mit Erbsencreme oder der herrliche 

Lammrücken mit Kräuter-Fregula und 

Pistaziencreme mag an die Zeit des 

Küchenchefs im Restaurant „at eight“ 

erinnern. Eine deutliche Weiterent-

wicklung ist erkennbar. Die Verspielt-

heit (bis hin zur Verzettelung) ist völlig 

verschwunden. Die jetzt aufgeräumten 

Teller überfordern wohl niemanden 

mehr. Der junge Wilde ist 30 und kocht 

nun fokussiert. „Wie im Himmel“ heißt 

nicht nur ein Film.

Sky Restaurant
Kärntnerstraße 19, 1010 Wien

T: 01 5131712, www.steffl-vienna.at/ 

de/skybar/cafe-restaurant/

Öffnungszeiten Bar:  

Sonntag bis Donnerstag und Feiertag: 

16 bis 2 Uhr, Freitag bis Samstag:  

12 bis 2 Uhr 

Öffnungszeiten Restaurant/Cafe: 

Montag bis Freitag: 10 bis 24 Uhr, 

Samstag: 9.30 bis 24 Uhr,  

Sonntag und Feiertag: 11 bis 23 Uhr, 

Abendkarte Restaurant: ab 18 Uhr



WEIN. Von Johann Werfring

Fulminante Erfolgsserie  
am Pfarrplatz

Beim renommierten Bewerb „Salon Österreich Wein“ 
konnte Mayer am Pfarrplatz heuer tüchtig abräu-
men: Gleich zweimal landete das Weingut ganz 

oben am Podest. Insgesamt gewann das Weingut 26 Gold-
medaillen in den unterschiedlichsten Kategorien, erreichte 
neun Mal das Finale und errang schließlich auch noch mit 
seinem Renommiertröpfchen Weißer Marmor Nussberg 
den Landessieg in der Kategorie Riesling kräftig. 
„Der Riesling und der Gemischte Satz haben bei uns im 
Weingut von jeher einen hohen Stellenwert“, sagt Gerhard 
J. Lobner, Geschäftsführer vom Weingut Mayer am Pfarr-
platz. Eigentümer von Mayer am Pfarrplatz ist heute der in 

Villach gebürtige Unternehmer Hans Schmid. Dieser hat 
im vorigen Jahrzehnt das Weingut und den prominenten 
Heurigen Mayer am Pfarrplatz in Wien-Döbling von der 
Wiener Winzerlegende Franz Mayer übernommen. „Franz 
Mayer hat in seinen Rieden den Gemischten Satz und den 
Riesling bevorzugt gepflegt, weshalb wir heute in der glück-
lichen Lage sind, über alte Weinstöcke zu verfügen“, erläu-
tert Lobner.
Der Riesling, so Lobner, sei überhaupt eine Herzensange-
legenheit von Franz Mayer gewesen. Auch er selber habe 
zu dieser Sorte ein spezielles Naheverhältnis. Lobner: „Der 
erste Wein, den ich in meinem Leben eigenständig gekeltert 

Über einen unglaublichen Medaillenregen darf sich das renommierte Weingut 

Mayer am Pfarrplatz in Wien-Döbling freuen: Landessieg für Riesling Nussberg 

Weißer Marmor 2017, Salonsiege für Riesling Ried Preussen Nussberg 2016 und 

Wiener Gemischter Satz Ried Weisleiten Nussberg 2017 sowie 26 Goldmedaillen 

beim Wiener Weinpreis bestätigen die Qualitätsbemühungen.

Das Team des Weinguts Mayer am Pfarrplatz (v.l.n.r.): Paul Kiefer (Vertriebsleiter), 
Bettina Fischer (Assistenz der Geschäftsführung), Gerhard J. Lobner (Geschäftsführer), 

Melissa Schilfrohrhauser (Team-Assistenz), Leandro Linzitto (Assistant Winemaker), 
Barbara Wimmer (Kellermeisterin), Dragos Pavelescu (Önologe). Fotos: Mayer am Pfarrplatz
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habe, ist ein Riesling gewesen. Heute bin ich stolz, in die Fuß-
stapfen eines so großartigen Rieslingmachers wie Franz Mayer 
treten zu können.“ Außerdem sei das ganze Team von Mayer 
am Pfarrplatz von der Sorte Riesling begeistert.
Es stehe fest, dass das Wiener Terroir für Riesling beste Vo-
raussetzungen bietet. Lobner: „Wien ist das einzige Gebiet in 
Österreich, wo der Riesling flächenmäßig in nennenswerter 
Größe auf Kalk trifft.“ In Kombination mit dem vom Don-
austrom und dem Wienerwald geprägten Kleinklima ergebe 
sich für die Sorte eine markante Typizität. Auch die Thermik 
der Stadt habe in dieser Hinsicht eine Bedeutung. Der Wie-
nerwald wiederum sorge für die punkto Aromenprägung 
wichtige Abkühlung, und die in Wien vorherrschenden 
Winde, so Lobner, tragen dazu bei, dass die Früchte ab-
trocknen und frei von Krankheit bleiben.
Bekanntermaßen sorgt ja die trichterförmige Einfalls-
pforte zwischen Leopoldsberg und Bisamberg in Wien 
für ein gutes – und gesundes – Lüfterl. In der Frühen 
Neuzeit gab es hierzulande ein spezielles Sprichwort: „In 
Wien herrscht entweder der Wind oder die Pest“. Die 
Pest gibt es schon lange nicht mehr: Nach der Seuche 
von 1713/14 ist sie in der Donaumetropole nicht mehr 
epidemisch ausgebrochen. „Der Wind ist uns Winzern 
Gott sei Dank geblieben“, scherzt Lobner.
Der Riesling Nussberg Weißer Marmor ist seit ei-
niger Zeit der Renommierwein von Mayer am 
Pfarrplatz. Am Nussberg, konkret in der Ried 
Obere Schoss, hatte Franz Mayer vor einigen Jahr-
zehnten einen Riesling-Weingarten ausgepflanzt. 
Irgendwann sei dieser Weingarten verkauft wor-
den, erzählt Lobner. Im Jahr 2009 habe das Wein-
gut Mayer am Pfarrplatz den Weingarten wieder 
zurück gekauft. Der Weingarten war damals in 
einem verwilderten Zustand. Nachdem man ihn 
mühsam „wieder hergerichtet“ habe, verursachte 
ein Hagel einen herben Rückschlag. 2010 war 
dann ein schlechtes Weinjahr mit geringem Ern-
teertrag. Mit dem 2011er Weißen Marmor plat-
zierte sich Mayer auf Anhieb beim Bewerb der 
renommierten österreichischen Weinzeitschrift 
„Vinaria“ mit 17,7 (von 20) Punkten im Ranking 
unter den besten österreichischen Erzeugern der 
Sorte. Mit dem 2012er Riesling Weißer Mar-

mor konnte Mayer schließlich die Vinaria Trophy gewinnen. 
Zum ersten Mal seit Bestehen des Bewerbs stand ein Wiener 
Riesling auf dem Siegespodest. Renommierte Betriebe aus der 
Wachau und aus weiteren niederösterreichischen Weinbauge-
bieten mussten sich mit hinteren Plätzen begnügen. Seither 
punktete Mayer mit dem Riesling Nussberg Weißer Marmor 
auch bei anderen wichtigen österreichischen Bewerben re-
gelmäßig hoch. Der aktuelle Landessieger aus dem Jahrgang 
2017 präsentiert sich sortentypisch mit Marille- und Pfirsich-
aromatik, elegant, druckvoll und balanciert mit stimmigem 
Säurespiel. Der jahrgangsgemäß höhere Alkoholgehalt von 

14 Volumsprozent ist kaum spürbar, der Wein hat einen 
guten Trinkfluss bei anhaltendem Abgang. Er ist ab Hof 
zum Preis von 40 Euro verfügbar.
Die Ried Obere Schoss am Wiener Nussberg hat einen 
extrem hohen Kalkanteil, der für die Komplexität des 
Weins mit verantwortlich sein dürfte. Wie kam der Wein 
zu seinem Namen? Dazu Lobner: „Eine Legende besagt, 
dass es am Nussberg weißen Marmor geben soll. Weißer 
Marmor ist das Wertigste, das aus Kalk entsteht. Daher 
der Name für unseren Wein.“
Während der Riesling Weißer Marmor vom oberen Teil 
des Nussbergs stammt, kommt der andere Siegerwein, 
namentlich der 2016er Riesling Nussberg Ried Preus-
sen, vom unteren Abschnitt des Nussbergs. Er ist ab-
solut sortentypisch und verfügt jahrgangsgemäß über 
ein vitales Säuregerüst – auch er ist vom Kalk geprägt. 
Ab Hof ist dieser Wein nicht mehr erhältlich, sehr 
wohl aber in der gehobenen Gastronomie. Nur in 
der Gastronomie, und zwar ausschließlich im Wie-
ner Innenstadtlokal „Schwarzes Kameel“ (Bogner-
gasse 5), ist Mayers dritter Siegerwein (der Wiener 
Gemischte Satz DAC Ried Weisleiten Nussberg 
2017) erhältlich. Es handelt sich nämlich um eine 
Spezialfüllung, die Flaschen tragen ausschließlich 
Etiketten mit dem Logo des Schwarzen Kameels. 
Dieses Tröpfchen ist ein klassischer Wiener Ge-
mischten Satz aus 11 verschiedenen Sorten, haupt-
sächlich aus Grüner Veltliner, Riesling, Zierfandler 
und Rotgipfler, aber auch Welschriesling, Traminer 
sowie weitere Rebsorten sind darunter. Entspre-
chend seiner Zusammensetzung präsentiert sich 
dieser Wein ausgesprochen vielschichtig.
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SELBST & STÄNDIG. Von Harald Schume

M anche mögen es heiß, Wanderna-
deln oder Spazierstöcke. Dass je-
mand in Rucksäcke verschossen ist, 

scheint ein Novum. „Ich liebe Rucksäcke“, sagt 
Stefanie Plattner, „die großen und die kleinen, 
die aus Leder und die aus Stoff. Die fürs Wo-
chenende und die für Montag bis Freitag. Die 
für die nächste große Radtour und die für den 
Abend im Lieblingslokal.“ Also wohin da-
mit, wenn die Sammelleidenschaft gnadenlos 
zugeschlagen hat und man die Wohnung vor 
lauter Rucksäcken nicht mehr sieht? Einfach 
ein Geschäft aufsperren und das angeeignete 
Wissen an die Kunden weitergeben.

„Packpony“ heißt der schmucke Laden in der 
Otto-Bauer-Gasse, in dem Rucksäcke die 
Haupt-, Neben- und Statistenrolle spielen. Sie 
hängen säuberlich geordnet an der Wand vor 
sich hin, keiner gleicht dem anderen. „08/15 
war gestern“, sagt Stefanie Plattner, „ich lege 
Wert auf ausgeklügelte Designs bis ins De-
tail.“ So unterschiedlich die Rücksäcke auch 
sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Alle 
werden in Handarbeit von zehn bis 15 europä-
ischen Indie-Fashion-Labels hergestellt, etwa 
in Wien, Barcelona, Prag, Budapest, Athen, 
Porto, Rimini oder Palermo.
Gut. Viel mehr Special Interest geht wohl 
nicht. Was, wenn die Idee nicht funktionieren 
sollte und sich Stefanie Plattner ihre Rucksä-
cke auf den Bauch picken kann? „Natürlich 
war ich am Anfang unsicher, ob die Leute ein 
Rucksack-Fachgeschäft annehmen würden. 
Die Spezialisierung ist problematisch, aber ich 
habe immer daran geglaubt. Das Packpony gibt 
es mittlerweile seit November 2016.“ Mehr ist 
dazu nicht zu sagen, der nahezu unglaubliche 
Mut wurde also von Anfang an belohnt.
Ursprünglich stammt Stefanie Plattner aus 
Sterzing in Südtirol. Nach dem Grafik-Studi-

Ohne Rucksack  
auf Verluste

Packpony – Stefanie Plattner 
 Otto-Bauer-Gasse 11/3, 1060 Wien

www.packpony.at
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Das „Wiener Journal“ hört sich regelmäßig bei außergewöhnlichen Menschen um, die den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben. 

Heute: Mehr Special Interest geht nicht – Stefanie Plattner hat in der Otto-Bauer-Gasse ein Geschäft aufgesperrt, in dem ausnahmslos 

Rucksäcke zu haben sind. Nicht unbedingt zum Wandern, sondern für den täglichen Gebrauch. Passform und Funktionalität sind 

entscheidend, die 37-Jährige weiß: „Ich habe für jeden den perfekten Rucksack.“ 
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um in Salzburg übersiedelte die 37-Jäh-
rige 2004 nach Wien. „Wenn man gut 
arbeiten möchte, ist das die naheliegende 
Stadt.“ Nach mehreren Jobs machte sich 
der kreative Geist 2011 als Art Director 
selbständig. Schwanger ging sie nicht 
nur mit der Idee des Rucksackgeschäfts, 
zwei Kinder wurden geboren. „Mein 
Opa war in Südtirol Schuster, er hat 
einen wahnsinnig schönen Rucksack 
gehabt. Ich habe seinen Laden geliebt. 
Als Mädchen habe ich dort immer ge-
spielt und so getan, als würde ich Schuhe 
verkaufen. Vermutlich hat mich das alles 
zusammen geprägt.“
Den Shop hat ihr Mann entdeckt. Er 
ist am baufälligen Portal  vorbeige-
gangen, hat ein Foto geschickt und 
dazugeschrieben: „Dein neuer Ruck-
sack-Laden?“ Die Überlegungsphase 
dauerte einen Monat. „Dann habe ich 
den Sprung ins kalte Wasser riskiert“, 
sagt Stefanie Plattner. „Ich mochte es 
einfach nicht, dass jeder mit dem glei-
chen Rucksack rumläuft.“ Dabei kam 
ihr zugute, dass sie zuvor für sich selbst 
das Internet durchforstet hatte. „Es gibt 
so viel schönes Kleines. Also habe ich 
Kontakt aufgenommen mit den Manu-
fakturen, die mit Bedacht produzieren 
und die mich begeistert haben. Das Sor-
timent war schnell gefunden.“
Bedenkend, dass man einen Rucksack 
im besten Fall jahrelang täglich als Ge-
brauchsgegenstand verwendet, spielt 
die Qualität eine übergeordnete Rolle. 

„wegen einem Arbeitsschritt mehr“ aus 
Kostengründen wegrationalisiert wur-
den. Der Preis scheint erschwinglich. Die 
Alltagsrucksäcke in verschiedenen Grö-
ßen kosten zwischen 70 und 280 Euro, 
die meisten Stücke bewegen sich zwi-
schen 120 und 160. Dazu ein kleines Re-
chenbeispiel: Wenn jemand einen Ruck-
sack um 200 Euro kauft und ihn acht 
Jahre lang täglich zur vollsten Zufrieden-
heit verwendet, zahlt er pro Tag 15 Cent. 
Oder anders: Wer hat keine Plastiktasche 
eines angesagten Designers um 200 Euro 
daheim und sie nur drei Mal getragen, 
bevor sie aus der Mode kam?
Derzeit tüftelt Stefanie Plattner am ei-
genen Rucksack, dem Nonplusultra der 
Brauchbarkeit, der bald im Packpony zu 
haben sein wird. „Er wird ein Gesamt-
produkt sein aus allem, was ich bisher 
gesehen habe, und das ist viel. Ich habe 
die genialsten Details herausgenommen 
und natürlich den Kunden zugehört, 
was ihnen fehlt. Dann habe ich alles in 
einen Topf geworfen.“
Ach ja. Packpony. „Manchmal habe ich 
mich wie ein Packesel gefühlt, wenn ich 
in den Zug gestiegen bin. Pony find ich 
irgendwie charmanter.“
I A.

Und natürlich die Passform. „Ich habe 
für jeden den perfekten Rucksack“, sagt 
Stefanie Plattner, „das merkt er, wenn er 
ihn auf dem Rücken hat und ihn riecht.“ 
Auch ginge es um Kleinigkeiten, etwa, 
dass ihre Rumhängestücke über kleins-
te Details verfügen, die in der Massen-
produktion von den großen Herstellern 
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DAS WIENER JOURNAL RÄTSEL

Lösung des Rätsels vom 27. Juli 2018:
WAAGERECHT: 1 ZWOELFSTUNDENTAG, 15 EE, 16 IC, 17 RUETLI, 18 OTT, 20 LIEBE, 23 NTT, 24 HICKORY, 27 NUSSBAUM, 28 KAISER, 30 URTEIL, 33 EKI, 36 REI,  
37 BEKANNHEITSGRAD, 41 ORO, 42 ROTZ, 43 ALP, 45 ITA, 47 IREN, 48 DT, 49 EILE, 51 ILE, 52 ERBRINGEN, 54 EI, 55 ISOTOPEN, 56 DIAGNOSTIK.  

SENKRECHT: 1 SENKBLEI, 2 ZETA, 3 WITIKO, 4 OCHS, 5 LUC, 6 FE, 7 STORE, 8 TLR, 9 UI, 10 NON, 11 ETSE, 12 NL, 13 TIB, 14 SEMIOTIK, 17 RIENZI, 19 TULG, 21 EAR, 22 BUERDE,  
25 KUHLE, 26 YETI, 29 RN, 31 TIER, 32 ISTRA, 34 KARGO, 35 IDEE, 38 ERIS, 39 ATE, 40 RINN, 41 ONNT, 43 ALP, 44 PEN, 46 AI, 50 LO, 53 BI.  

LÖSUNGSWORT: TREPPENWITZ

Bittschrift

WAAGRECHT
1 Pilzkrankheit bei vielen Kulturpflanzen: 

Falscher Mehltau
11 Heiliger Stuhl
17 fürs mechanische Saubermachen
20 wer nur die will, will sonst keine
22 Gebirgsmulden
23 damit beschleunigt der Autofahrer
25 Rechtsform für Unternehmen
26 Marilyn (1926–1962) die 

US-Schauspielerin
28 kurz für die EU-Umweltagentur
29 nach Mr. engl. Comedyserie mit Rowan 

Atkinson
30 Tonart
31 anmaßend, unverschämt, frech
33 Rückansicht einer Farbe wie von Tina der 

österr. Malerin
34 durch die Anziehungskraft des 

Mondes mitverursachte Bewegung der 
Wassermassen des Meeres

36 Faultier
37 Gemeinde südlich von Meran
39 schweizerdeutsche Großmutter
42 erneutes Starten

45 höchstes Gebirge der Balkanhalbinsel  
in Bulgarien

46 Schriftstücke, durch die etwas 
beglaubigt oder bestätigt wird

48 sind im öffentlichen Dienst tätig
49 liefert hochwertiges Eisenprodukt

SENKRECHT
1 Erstaufführung
2 Mitte eines Gewässers
3 sehr kleine, sacht fließende Gewässer
4 vor Harnoncourt (1929–2016) der österr. 

Dirigent
5 am T Gewand des freien Römischen 

Bürgers
6 Teile des Koran
7 vier von ihm brauchen die meisten Autos
8 Marktgemeinde am Westufer des 

Neusiedler Sees
9 solche Briefe befördern ein behördliches 

Schriftstück
10 Schwarzdrossel
11 Fahrender oder Landstreicher
12 Göttergeschlecht in der nordischen 

Mythologie

13 ums I nervöses Zucken
14 dort werden Filme gezeigt
15 aufwärts Wolle für Italiener
16 leichter, eleganter Morgenmantel
18 setzte Rom in Brand
19 das ist vielen näher als der Rock
21 elektrisch geladenes Teilchen
24 Extremitäten
27 holländischer Einser wird am S zu 

Gewässern
29 vorm T Verbrecher
32 aufwärts: Förderwagen in Bergwerken
34 Verbot für bestimmte Handlungen
35 Rückansicht des Vornamens der 

US-Schauspielerin West
36 Vorsilbe, die für gegen steht
37 Augenverschluss
38 lokales Netzwerk in der Computer- 

technik im Kopfstand
40 zwischen D und R Hauptstadt des 

Senegal
41 kurz für Beigefügtes
43 am T zwischen 13 und 19 Jahre alt
44 ist der übergewichtige Brite
47 verstummte Signalfarbe
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Eine Information der Österreichischen Lotterien

Schnell einen „Zehner“ ab-
stauben und die gähnende 
Leere in der Urlaubskassa 
beseitigen? Oder damit 
das Urlaubsbudget uner-
wartet aufstocken und die 
geplante Reise räumlich 
und/oder zeitlich verlän-
gern? Bingo könnte jetzt 
der Schlüssel dazu sein.
Denn bei Bingo wartet jetzt 
eine ordentliche Zugabe in 
Form von 10.000 Euro auf 
fünf Spielteilnehmer. Am 
Samstag, den 11. August, 
werden unter allen Bingo 
Tipps, die an zumindest ei-
ner der beiden Ziehungen 
am 4. und 11. August 2018 

mitspielen, 5 mal 10.000 
Euro extra verlost. Die Ge-
winn-Quittungsnummern 
werden unter anderem auf 
win2day.at sowie im ORF 
Teletext veröffentlicht.
Bingo wird in allen Annah-
mestellen ausschließlich 
als Quicktipp angeboten. 
Auf jeder Bingo Quittung 
können zwei, drei oder vier 
Tipps mit ebenso vielen 
Kartensymbolen gespielt 
werden. 
Die Ziehung der Bingo Zah-
len wird im Rahmen der 
Bingo TV-Show jeweils am 
Samstag um 18.20 Uhr in 
ORF 2 ausgestrahlt. 

50.000 Euro Zugabe bei Bingo
Am 11. August werden 5 x 10.000 Euro zusätzlich verlost

Die diesjährige Money Maker TV-
Geldscheffel-Show startete am 2. Juni 
und befindet sich somit bereits in der 
zweiten Halbzeit. In den ersten fünf 
Wochen bat Show-Moderator Alexan-
der Rüdiger 35 Kandidaten in die Geld-
dusche. Es waren Kandidaten aus allen 
neun Bundeländern, und sie fingen 
insgesamt 144.250 Euro. Das macht im 
Schnitt rund 4.100 Euro pro Kandidat.

Die bisherigen Highlights des Jahres 
gelangen eindeutig einer Steirerin und 
einem Steirer.
Zum einen gelang Karin aus der Stei-
ermark Anfang August der diesjährige 
Rekordgewinn mit 13.500 Euro, wobei 
sie von der Gewinn-Verdoppelungs-
karte profitierte.
Und Siegfried aus der Steiermark war 
Ende Juli bereits zum 17. Mal Kandidat 

in der Geldscheffel-TV-Show, wobei 
ihm heuer das Kunststück gelang, sich 
mit seinen Losen gleich zweimal für 
die Gelddusche zu qualifizieren.

Money Maker wurde im Jahr 1996 ein-
geführt, und fünf Jahre später hatte 
Siegfried seinen ersten Auftritt. Fort-
an hatte er fast jedes Jahr seinen ge-
winnbringenden Fernseh-Auftritt.

35 Geldduscher 
scheffelten 
144.250 Euro
Kandidaten aus bereits allen 
neun Bundesländern waren 
heuer in der Geldscheffel-
TV-Show – Highlights kamen 
aus der Steiermark
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Siegfried aus der Steiermark (li.) war erstmals 2001 Money Maker Kandidat und stand da-
nach noch unglaubliche 16 Mal in der Gelddusche. Heuer fing er insgesamt 7.600 Euro. Karin 
– ebenfalls aus der Steiermark – verhalf der „Gewinnverdoppler“ zu 13.500 Euro. 



PACIFIC RIM: 
UPRISING
Die Kaijus sind besiegt, 
das Leben nimmt langsam 
wieder seinen normalen Lauf. 
Bis ein böser Jaeger auf-
taucht und den guten Jaegern 
ordentlich den Blechan-
zug verbeult. Also müssen 

arrivierte Piloten und neue 
Rekruten erneut den Kampf 
aufnehmen, denn hinter dem 
ausgeflippten Roboter steckt 
die Technologie eines Mega-
Konzerns und der Wahnsinn 
eines alten Bekannten, der 
die Kaijus wieder auf die 
Erde holt. Der zweite Teil 

unter der Regie von Steven S. 
DeKnight punktet zwar mit 
Action ohne Ende und jeder 
Menge CGI, aber der Funke 
springt nicht über. Die Fi-
guren bleiben uninteressant, 
die Geschichte ist ziemlich 
vorhersehbar, der Radau 
grenzt an Overkill, und den 

Jaegern fehlt ihr technischer 
Macho-Charme. Wollen wir 
davon wirklich einen dritten 
Teil? Extras: u.a. Einblicke 
in  Entstehung und Drehar-
beiten.

Universal, 1 Bluray, 
ca. 17 Euro

DVD & BLURAY. Von Christina Mondolfo

TOMB RAIDER
Weil Lara Croft nicht an 
den Tod ihres Vaters glaubt, 
tritt sie auch das Erbe nicht 
an, sondern arbeitet lieber 
für einen Fahrradkurier-
dienst. Als sie sich dann aber 
doch dafür entscheidet, muss 
sie ein japanisches Puzzel 
lösen, das sie zum versteck-
ten Arbeitszimmer ihres 
Vaters führt. Dort erfährt 
sie in einer Videobotschaft, 
dass er als Archäologe an 
einer Expedition nach Japan 
teilgenommen hatte. Also 
macht sie sich ins Land der 
aufgehenden Sonne auf, um 
seinen Spuren zu folgen...
15 Jahre nach Angelina 
Jolies letztem Auftritt als 
Lara Croft schickt Regisseur 
Roar Uthaug nun Alicia 
Vikander ins Rennen (und 
Kämpfen). Und sie macht 
ihre Sache wirklich gut: Sie 
verkörpert eine moderne 
Heldin, die weit entfernt 

ist von einem weiblichen 
Tausendsassa, mit Herz und 
Charme und Ecken und 
Kanten, sehr zeitgemäß und 
real. Leider bleiben sowohl 
die anderen Darstellern als 

auch die Geschichte dem 
Zuschauer genau diese 
Eigenschaften schuldig. Und 
so kommt alles (inklusive 
der Action) recht glatt und 
etwas teilnahmslos daher. 

Steigerungspotenzial hat der 
Film allemal! Extras: u.a. 
Einblicke in Entstehung und 
Dreharbeiten. 

Warner, 1 Bluray, ca. 14 Euro

Drei Mega-Kaijus 
wüten in Tokio 
und verwandeln 
die Stadt in ein 
Trümmerfeld. 
Foto: Universal

Amazone Lara Croft (Alicia Vikander) ist ganz klassisch mit Pfeil und Bogen unterwegs, 
Lu Ren (Daniel Wu) dagegen hypermodern bewaffnet. Foto: Warner
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FOTOGRAFIEREN
Beim Fotografieren geht es ja um  

mehr als um Kameratechnik.  

Was zum Beispiel ist wichtig, um gute 

Porträts zu machen? 

BUENOS AIRES
In Buenos Aires, der Metropole am 

Rio de la Plata, mischt sich das 

europäische Erbe mit der Weitläufigkeit 

der Neuen Welt.

WIENER JOURNAL  47  

Fo
to

: N
ico

la
s L

ad
in

o 
Si

lv
a

Fo
to

: M
ig

ue
l C

és
ar

VORSCHAU
Am 24. August 2018 im Wiener Journal

Peter Krobath ist freier Journalist in Wien. Zuschriften erbeten an:  

wienerjournal@wienerzeitung.at

ÜBRIGENS. Von Peter Krobath

W ir sind kaum noch 20 Kilometer vom geheimen 
Badeplatz im Wald entfernt, da – päng, rüttel 
schüttel – platzt der rechte Vorderreifen. Eh kein 

Problem, meint die freundliche Telefonstimme vom Autover-
leih. Sie wird gleich jemanden vorbeischicken. Ob ich eh nicht 
weggehe vom Auto? Wohin soll ich denn gehen, sage ich. Da 
ist ja nichts. Aha, sagt die Stimme. 
Zuerst kommt ein Kleintransporter mit einheimischer Num-
merntafel vorbei. Wegen uns muss der Fahrer am Feldweg ab-
bremsen. Das gefällt ihm gar nicht. Er lässt das Fenster runter 
und ruft was von Wienern, die zu blöd zum Autofahren sind 
und besser daheim bleiben sollen, weil er hat auch was anderes 
zu tun als dauernd blöd abzubremsen, nur weil dauernd wer 
im Weg steht. Das schreit er. Dann fährt er weiter. Dann pas-
siert nichts. Der Himmel ist blau. Es ist heiß. Ich sehe einen 
Kastanienbaum.
Exakt eine Stunde später spreche ich mit einer anderen 
freundlichen Stimme am Telefon. Aha, sagt sie, also noch kei-
ner da. Nein, sage ich. Meine Frau ist mittlerweile in den Ort 
gegangen. 

Der Ort liegt in der Gegend von dem Ort, wo sie im Sommer 
Winnetou für die Touristen spielen. Hier sind sie noch nicht 
ganz so weit. Hier spielen sie Clint Eastwood ohne Handlung. 
Gluthitze. Eine Straße. Jedes Lokal geschlossen. Kein Mensch 
zu sehen. Manchmal bellt hinterm Horizont ein Hund. Sol-
che Orte sind mir unheimlich. Da habe ich schon zu viele un-
heimliche Serien auf Netflix gesehen. Da bleibe ich viel lieber 
unterm Baum. Momentan bin ich mit dem Beobachten der 
Wespen beschäftigt. Irgendwann kommt meine Frau zurück. 
Irgendwann haben wir die Decken ausgepackt. Und jedes 
Gefühl für Zeit verloren. Ab und zu wurde die Sonne lästig. 
Dann haben wir die Decken etwas weiter nach links verlegt. 
Einmal fällt mir ein Blatt auf den Kopf. So entspannt war ich 
schon seit Jahren nicht mehr.
Als der Abschleppfahrer nach vielen, vielen Stunden endlich 
da ist, sind wir fast schon eins mit dem Baum und der Wiese 
und den Wespen geworden. Nein, sage ich, danke, nein. Wir 
fahren doch nicht mit nach Wien. Wir bleiben noch ein we-
nig. Ich lasse mich dann später von einem Freund abholen. Ist 
doch schön hier. 

Ist doch schön hier

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Die Republik Österreich,  

1014 Wien, Ballhausplatz 2 

MEDIENINHABER: Wiener Zeitung GmbH,  

1030 Wien, Media Quarter Marx 3.3,  

Maria-Jacobi-Gasse 1, Tel.: 01/206 99-0,  

E-Mail: wienerjournal@ wienerzeitung.at 

GESCHÄFTSFÜHRUNG:  

Dr. Wolfgang Riedler  

CHEFREDAKTION: Dr. Walter Hämmerle, 

Mag. Thomas Seifert, Franz Zauner

REDAKTION: Dr. Christian Hoffmann,  

Mag. Monika Jonasch,  

Mag. Christina Mondolfo

MITARBEITER: Peter Bochskanl,  

Dr. Johann Werfring, Mag. Mathias Ziegler 

ART-DIREKTION: Richard Kienzl 

LAYOUT: Martina Hackenberg,  

Tatjana Sternisa, Moritz Ziegler,  

Philipp Aufner, Irma Tulek 

COVERFOTO: Victor Albrow / Getty   

ANZEIGENLEITUNG: Brigitte Galley, 

E-Mail: anzeigen@wienerzeitung.at

DRUCK: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 

Wienerstraße 80, 3580 Horn 

10.8.2018



Diversity & 
Resilience

European Forum Alpbach
15.–31.8.2018 | #efa18 | www.alpbach.org

REGISTER

NOW

Media Partner 


