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die Runde. Ist er nicht ein Schatz, sagt Undine, schau dir nur seine
Kirschaugen an? Die hat er von dir, sagt Lorenz.

Paula steht mit mir im Türrahmen. Da hatte sie noch zwei Jahre zu
leben. Da war sie gerade achtzehn. Schau, Mama, ich zeig dir, was
ich noch niemandem gezeigt habe. Sie zieht ein Foto aus ihrer
Jeans, es ist vom vielen Küssen schon blass. Das ist mein Liebster,
ist er nicht unglaublich schön? Aber das ist nicht der, mit dem du in
Mexiko warst, sage ich. Nein, Mama, er ist Schlagzeuger, das wird
Der erste Augenblick:
Unsere Familie, mein Mann, die vier Kinder sitzen um den Tisch, mein Einziger sein. Ich gehe an die Filmakademie und drehe einen
erst haben wir alle durcheinander geredet, Fragen, Antworten, Fra- Film über unsere Familie, sagt sie.
gen. Lorenz sagt: Kennt ihr schon diesen Witz? Ein Musiker sagt zu
seinem Freund, ich spiele Fagott. Der Freund: Warum spielst du Fa- Es ist vergangen. Ich darf es nicht verlieren, muss es bewahren. Es
gott, spiel doch für die Leut. Wir lachen, und dann ist es auf einmal ist mehr die Einprägung als die Imagination.
Also ist Ermöglichung eines Wunsches mein Wunsch. Versuch zu
ganz still, so als hätte man uns ausgeknipst. Wir schauen uns an.
verstehen, was die Liebe mit uns macht.
█
Sei offen und vergnüg dich, es ist dein Herz, das aus dir lacht.
Der zweite Augenblick:
Mein Mann und Oliver sitzen auf der Treppe, sie spielen Gitarre, es
ist, als würden sie miteinander in Tönen reden. Sie vergessen sich
dabei. Wir lauschen und nicken uns zu.
Monika Helfer, geb. 1947, lebt und arbeitet in Hohenems. Sie ist seit
Lorenz zeigt Undine seine neu gemalten Bilder auf dem Handy. Die ihrem zwanzigsten Lebensjahr Schriftstellerin und veröffentlichte
beiden stehen ganz eng zusammen. Wahnsinn, sagt die Schwester zahlreiche Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele, Theaterzu ihrem Bruder, und er: Jetzt zeig mir das Foto von deinem Baby. stücke und Kinderbücher.
Besser als mein bestes Bild, sagt der Bruder und hält das Foto in
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ORIGINAL ist ein Magazin, das Nachhaltigkeit in verschiedenen

Monika Helfer

Ich wünschte und wünsche mir noch immer eine Einbildungskraft,
die so intensiv ist, dass es gelingt, mir vergangene Augenblicke zu
vergegenwärtigen. Ich kann durch feste Konzentration einen Zustand herbeiführen, der mir das Glück zurückbringt. Für Sekunden.
Es gelingt mir, drei bestimmte Augenblicke in Erinnerung zu rufen.
Einbildungskraft ist mein Vermögen, meine Liebsten auch ohne deren Gegenwart vorzustellen.

Mein Wunsch

NACHHALTIGKEIT IST FORTSCHRITT
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„Sommerfrische“ – ah, was für ein schönes
altes Wort! Schon immer war sie ein Ort und
eine Zeit für frische Gedanken über die Basics des Lebens. Was aber wäre existenzieller als die frische Luft selbst? Sie ist unser
Lebenselixier und elementarstes Lebensmittel. Sie ist die wichtigste Komponente eines lebensfreundlichen Klimas. Doch warum
kümmert sie uns so herzlich wenig? Der urbane Mensch des 21. Jahrhunderts verbringt an die 90 Prozent seiner Lebenszeit in
geschlossenen Räumen oder Fahrzeugkabinen. Dort atmen wir Luft, die erwärmt oder
gekühlt, gefiltert und mit technischen Mitteln
reguliert und normiert – mit einem Wort
„konditioniert“ ist. Auf Dauer tut uns diese
matte Luft nicht gut. Die aktuelle Pandemie
brachte den Zwang zu Homeoffice und Quarantäne mit sich. Wir gewöhnten uns qualvoll
an das Tragen einer Mund-Nasen-Maske.
Die Bilder von künstlich beatmeten Patienten auf den Intensivstationen lösten Furcht
und Schrecken aus.
Bringt uns dieser
Schock endlich zu einem echten Wandel in
unserer Beziehung zur Umwelt?

Frische Luft,
frei atmen.

Gedanken aus der Sommerfrische
Essay von Ulrich Grober

Illustration Bianca Tschaikner
18

Essay

Was ist „frische“ Luft eigentlich? Die Lufthülle in den bodennahen Schichten besteht
überall aus knapp 80 Prozent Stickstoff, 20
Prozent Sauerstoff, geringen Anteilen von
Edelgasen und Wasserdampf und schließlich 0, 03 Prozent Kohlendioxid. Reinheit und
„Frische“ beziehen sich nicht direkt auf diese
chemische Zusammensetzung, sondern auf
die Luftbeimengungen. Es geht um die Belastung mit natürlichen Stäuben und Pollen,
vor allem aber um die anthropogenen
Schadstoffe wie Feinstäube und Umweltgifte. Die Zonen großer Belastung decken sich
weitgehend mit den Ballungsgebieten von
Besiedlung, Verkehr und Industrie.
Eine Landkarte unserer Reinluftgebiete würde erstmal nur die relativ große Entfernung
dieser Regionen von den hauptsächlichen
Quellen der Luftverschmutzung abbilden.
Auf den zweiten Blick erscheinen die heilklimatischen Zonen von der See bis zu den Alpen. Die Karte lässt ein buntes Muster aus
Klimareizen und Schonfaktoren erkennen.
Denn nun kommen Standortbedingungen

Erstes klimaneutrales Hotel
Vorarlbergs

Judith Reichart und Evi Ruescher
wie Höhenlage, Pflanzendecke, Wasserflä- Atemwege und Blutbahnen, durch die unser
Foto Alois Rüscher
chen, Wind- und Sonnenexposition ins Spiel. Organismus sie aufnimmt.
Die reich gegliederte, kleinteilige, einem Flickenteppich ähnelnde Struktur der mitteleu- „Wo ist aber euer innerer Wert“, fragte Nietzropäischen Landschaften entfaltet ihr natür- sche, „wenn ihr nicht mehr wisst, was frei atmen heißt?“ Das Geheimnis des freien Atliches Potential.
mens heißt: Bewegung. Sich an der frischen
der Haut
spüren,
sie
„Frisch“ also ist die staubarme, pollenarme Luft bewegen, sie
In auf
diesem
Heft
beleuchten
wir den Begriff Horizonte geschaffen werden können, von
Luft der Küstenstreifen, der Mittelgebirgs- tief einatmen, stundenlang, bei Wind und
Reichtum im Prisma des Wertewandels von Möglichkeiten des temporären Wohnens
kämme und Hochgebirgsplateaus. Es ist die Wetter, zu allen Jahreszeiten – darin liegt ein
einem
monetären
zum rein
Wandern.
Ausdau- zu einem im Inneren („Architektur für Menschen, die alles verlovon Erdrotation und Sonneneinstrahlung be- wesentlicher Impuls
ren haben“) bis zur Bildung von Synergien
des Menschen
verankerten
Reichtum.
die Tiefatmung.
Die
wegte, die zirkulierende, turbulente, aufge- erndes Gehen aktiviert
mischte, durch Wärmeströme und Kaltfron- kraftvolle körperliche Bewegung in frischer
durch ????
den Zusammenschluss von Aktion
Atemtherapie.
ten, Aufwinde und Fallwinde chaotisch Luft ist die besteArmut
ist armDie
anAufwerMut, Reichtum ist reich im und Kunst zu einer Denkwerkstatt etwa, wie
Ihr Bio Refugium im Kleinwalsertal
durcheinandergewirbelte, aus den Wildnis- tung des Wanderns, die schon seit einiger
Tun. Dieses etwas saloppe Wortspiel trifft al- das Zentrum für politische Schönheit, die in
gebieten der Atmosphäre sich speisende Zeit anhält, wird nach Corona verstärkt weiden Kern von
der Sache, denn es er- medienwirksamen, klugen Aktionen Themen
neue Wertschätzung
Luft. Es ist das Sauerstoffmolekül, das vor- tergehen. Die lerdings
klärt,
es meistens bereichernd ist, wie politische Untätigkeit – im Moment vor
von warum
„Sommerfrischen“,
gestern noch über die Geysire Islands oder Frischluftgebieten,
die wir
Zukunft
nach- Mut appellieren und allem im Zusammenhang mit der sogenanndie Wellenkämme der Biskaya fegte, vor Se- ebenfalls. Darin liegt
wenn
an eines
unseren
kunden durch das Kronendach des Laub- haltigen Tourismus. Eines klug dosierten,
unsere (von uns und/oder der Gesellschaft ten Flüchtlingskrise – im öffentlichen Raum
waldes wirbelte, und das ich in diesem Mo- über die Fläche und die Jahreszeiten verteilgesteckten)
überschreiten. Ebenso aufzeigen.
die Falle desGrenzen
„Overtourisment begierig einsauge und über die Lun- ten Tourismus, der
fühlenvermeidet.
wir uns reich-lich bestärkt, wenn wir
genbläschen in meine Blutbahn sende. mus“, der Überfüllung,
Durch die Luft, die ich einziehe und ausstoSchönes oder Sinnvolles tun, uns engagie- Was macht uns noch reich? Reich sind wir
Lehre aus dieser
ße, bin ich Teil des unendlichen Gebens und Doch die entscheidende
vor allem dann, wenn wir unser Leben so geren.
Nehmens in der Natur, kommuniziere ich mit quälenden Zeit der Pandemie scheint mir:
stalten können, wie wir es wünschen. In under Atmosphäre des blauen Planeten, mit Eine nachhaltige Zukunft vor allem vom leBewusst leben und geniessen…
Sodenken!
stellenVon
wirden
in grünen
dieser Ausgabe Menschen serer, zumindest in manchen Gesellschaftsbendigen Grün her
dem Kosmos, in dem er schwebt.
Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und verantvor, die
unsere
Welt bereichert
haben – gruppen wieder mehr auf bewusstes Leben
Lungen des Planeten,
von den
heimischen
wortungsvoller Umgang mit Umwelt
Grüngürteln
Die meiste Zeit atmen wir unwillkürlich. Die Wäldern und urbanen
Zeit bedeutet das oft eine
manchmal
auchher
mitund
ihrem und
eigenen
monetäKlima sind
die Pfeiler zugewandten
der NaturhotelAtmung ist ein sich selbst regulierendes nicht primär von den Geschäftsfeldern und
Philosophie
Fokus,
den Gästenzu weniger und vor allem zu umRückkehr
ren Reichtum, oft aber auch
durch mit
ihrdem
Tun,
das Beste aus der Region/Österreich zu
System mit enger Fühlung zum vegetativen Geldströmen eines Green Deal. Jedes Fleckund sozial fairem Konsum.
ihre Worte, ihr Vorbild. Dazu
gehören
bieten
– und dasMenbei 100%weltschonendem
Bio-Qualität.
Nervensystem. Unablässig kontrolliert es chen naturnaher Wald zählt, jeder Wasser-

Editorial

den Sauerstoff- und Kohlendioxid-Spiegel
im Blut. Auf das Feinste ist es darauf eingestellt, jede der Millionen Zellen des Körpers
lebenslänglich, ohne eine einzige Unterbrechung mit exakt der lebensnotwendigen
Menge an Sauerstoff aus der Atmosphäre zu
versorgen. In jeder Minute unseres Lebens,
mit den durchschnittlich 12 bis 16 Atemzügen, die wir in diesem Zeitraum machen, holen wir uns aus der Luft die etwa 300 Milliliter Sauerstoff, die wir im Zustand der Ruhe
brauchen. Und genauso verlässlich ist die
Atmung darauf eingestellt, noch der entferntesten Zelle des Körpers das Kohlendioxid
zu entziehen, es an die Atmosphäre abzugeben und der Pflanzenwelt für die Photosynthese zur Verfügung zu stellen. Frische Luft
ist ein Wunderwek der Natur. So wie die

Das Naturhotel
Chesa Valisa

Unsere
heutigen Möglichkeiten des Zugangs
schen wie die
diesjährigen
Preisträger
desist das
spiegel, jede Frischluftschneise,
jedes
Stück
Weit
über’s Tal hinaus
Naturhotel
Wildnis, ja jeder alternativen
Gartenteich und
KompostBio-Refugium
bekannt
seineInformationen
ausge– einer der positiven AsNobelpreises.
Aber
auch der
ös-für zu
zeichnete
Küche und sein alpines
haufen. Sonst rauben
wir uns undRegisseur
den nach- Erwin
pekteWellder Globalisierung – entmachten daterreichische
Wagenhofer,
ness-/ Gesundheits-Konzept. Beim umfolgenden Generationen die Luft zum Atmen
her jede Ausrede, man habe nicht gewusst,
der uns in seinen eindrücklichen
fangreichen In-Filmen
und Outdoor-Programm,
– und den Trost der Bäume. So schließt sich
im lichtdurchfluteten
AlpinSPA
aufmit dem Kauf von Blutdiamanten
man
lehrt,
denanderen
Blick auf
unseresowie
Realität
und ihre dass
wiederum der Kreis
zu den
existen1.200 m Höhe kann der Gast die Kraft der
Kriege
in Afrika finanzieren würde.
Widersprüche
zu richten.
ziellen Themen des
21. Jahrhunderts:
ArtenNatur spüren und lässt seinen
Aufenthalt
█
sterben. Erderhitzung.
Burn-out. sind aber
Bereichernd
auch
Unternehmen
zu einem
besonderen Erlebnis werden.
Der Umwelt
zuliebe:
JederVon
Gast bekommt
der Freude an der Förderung regionaler
wie ROLF Spectacles, die uns
zeigen,
wohin
für einen Tag gratis ein Mountain-Bike
Wertschöpfungsketten
und vom Genuss der
Kreativität und Mut zur Innovation
führenwenn
zur Verfügung gestellt,
er sein Auto
stehen lässt (E-Tankstelle kostenlos).
Stille und Schönheit der Natur, die uns Ruhe
Highlight. Tipp derkönnen.
Redaktion
und Kraft gibt, erzählen z.B. die Artikel „Bad
und „Bregenzerwaldbe-

Zum Weiterlesen: Ulrich Grobers WanderFamilie Kessler, Naturhotel Chesa Valisa
buch-Klassiker „Vom
Wandern
neue Wege
Reichtum
ist– auch
Vielfalt, ist
auch Reichtum Rothenbrunnen“
A-6992 Hirschegg/Kleinwalsertal
zu einer alten Kunst“. Verfügbar beim Zweikanntschaften“.
der Ideen und die Möglichkeiten
Telefon +43des
5517 -Wan54140
tausendeins Versand oder als Taschenbuch
info@naturhotel.at
dels.
im Rowohlt Verlag
(rororo 62685)
www.naturhotel.at

Eine reiche Gesellschaft ist nicht monoton – Und schließlich ist vor allem der reich, der
sie muss bunt, mannigfaltig und facetten- liebt und geliebt wird. All you need is love.
reich sein, sie muss sich öffnen können ge- Kein Satz ist wohl so wahr wie dieser. Das
genüber Neuem und Andersartigem – dann Schöne daran ist: Liebe ist nicht käuflich. Es
wird sie profitieren und innovative Perspekti- bekommt sie, wer reich an innerer Schönheit
ven hervorbringen. Kunst, Design und Archi- ist.
tektur sind Felder, in denen solche neuen
Editorial
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VISUELLE UMSETZUNG
Unsere Fotografen dokumentieren Essays, Interviews und Tipps mit ästhetischen Fotos und
Portraits. Der abwechslungsreiche Seitenaufbau lässt die Themen visuell spannend umsetzen.
Großformatige Bilder oder längere Bildstrecken akzentuieren die Aufmacherstorys.

UNSICHTBARES
Eine Reihe des
Architekturarchivs Vorarlberg
Manches, das uns umgibt, senkt sich ab
in unserer Wahrnehmung in den Bereich
des immer Dagewesenen, des Vertrauten, auch des Verdrängten. Es wird Hintergrund. Unsichtbar. Seine Bedeutung
wird erst mit seinem endgültigen Verschwinden als Fehlstelle spürbar. Diese
Reihe beschäftigt sich mit vorsichtigen
Anhebungen von Architekturen, mit der
Wertschätzung des Beiläufigen und
Unscheinbaren.
Von Robert Fabach

An anderen Stellen bringen Weißräume Abwechslung in die Textpassagen. Ausgewogen und
Folge 2

ästhetisch ansprechend, werden die Inhalte vermittelt.

Die DAS
Kristallhäuser
SIND UNSERE LESER

Wohngebäude und Labor, Wolfurt – Heinrich J. Niemeyer, 1977-80
„Es ist nun einmal so, dass der rechte Winkel nur eine Möglichkeit von vielen ist und eine Einschränkung der Möglichkeiten dazu.“
Arch. Günther Behnisch, Freund und Diskussionspartner Heinrich Niemeyers

Unsere Leser sind zukunftsorientiert und lebensbejahend. Sie haben Interesse an Informationen zu nachhaltigen ökologischen Projekten, Produkten und innovativen Ideen, Sinn für globale

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

Zusammenhänge und zeigen Haltung zu fairen Produktionen.
Zielgruppe: Bildungs- und kulturinteressierte LeserInnen, liberale Grundhaltung, Wunsch nach
selbstbestimmtem Leben, vielfältige intellektuelle Interessen, global-ökonomisches Denken,
Konsum- und Stil-Avantgarde, IT- und Multimedia-Kompetenz, mental und geografisch mobil,
online und offline vernetzt und auf der Suche nach neuen Grenzen und neuen Lösungen, ökologisches und soziales Gewissen.
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WIRTSCHAFT

PIONIERE

Janusköpfiges
Selfie

Unkonventionelle Eleganz, aufgeladen mit Zorn über den Fashion-Irrsinn: Die
Modedesignerin Sonia Carrasco gründete 2019 in Barcelona ihr eigenes Label, das
konsequent auf ökologische und soziale Werte setzt. Von Jutta Nachtwey

Green
Glamour

Wir sind vom
Greenwashing
„Your fashion is killing my world“ – diese
Botschaft schrieb Sonia Carrasco auf die
T-Shirts ihrer ersten Kollektion. Sie machte
damit auf Anhieb klar: Ihr Label ist eine
stylische Kampfansage an die herkömmliche
Modeindustrie. Auch der Name dieser Kollektion – „33.394759, 124.969482“ – legte
den Finger in die Wunde: Die Ziffernfolge leitet sich aus den Geodaten des Great Pacific
Garbage Patch zwischen Hawaii und Kalifornien ab. Zur Fülle des dort herumtreibenden
Plastikmülls hat die Modeindustrie aus Sicht
Carrascos erheblich beigetragen. Mit der
zweiten Kollektion namens „45.376543,
59.651328“ lenkt sie den Blick auf den Aralsee zwischen Usbekistan und Kasachstan,
bei dessen Austrocknung der hohe Wasserverbrauch für die Baumwollproduktion eine
zentrale Rolle spielt.
Ihre kritische Haltung gegenüber der Fashion-Branche resultiert jedoch nicht nur
aus theoretischem Wissen, sondern auch
aus praktischer Erfahrung. Nach dem Studium am Instituto Europeo di Design in Madrid
und am Central Saint Martins College of Arts
& Design in London arbeitete sie für Zara,
Alexander McQueen und Céline – und beschloss, lieber ein eigenes Label zu gründen,
das konsequent auf Verantwortung setzt.
Ihre ehrgeizigen Ziele umschreibt das Label
manifestartig auf seiner Website: „Wir wollen
uns vom hohen Tempo der Industrie abwenden und versuchen, einen alternativen Weg
des Modekonsums anzubieten.“ Dabei will
sich die Marke auch klar von der Konkurrenz
abheben: „Wir sind vom Greenwashing der
Branche gelangweilt und entschlossen, uns
nicht daran zu beteiligen.“
Bei der Umsetzung ihrer Ziele spielt die
Wahl der Materialien für Sonia Carrasco eine
zentrale Rolle.
Die Stoffe werden in spanischen und italieni-

Fash

Foto Laura Leal

Von der
Alp in
die Stadt

der Branche

schen Webereien hergestellt. Sie verwendet
zum einen Textilien aus ökologisch erzeug- gelangweilt und
ten Fasern, zertifiziert durch den Global Organic Textile Standard (GOTS), der Kriterien entschlossen,
hinsichtlich ökologischer und sozialer Verantwortung für die gesamte Herstellungsket- uns nicht daran
te definiert und deren Einhaltung kontrolliert.
Zum anderen verarbeitet sie Stoffe aus recy- zu beteiligen
celten Fasern, etwa Polyester oder Nylon
aus Plastikflaschen, zertifiziert durch den
Global Recycled Standard (GRS), der unter
anderem Rückverfolgbarkeit der Materialien
und Transparenz in der Produktionskette garantiert sowie Anforderungen an das Umweltmanagement und an die soziale Verantwortung stellt.
Insgesamt basieren laut Carrasco 80 Prozent aller verwendeten Stoffe auf Recycling,
wobei sie bewusst auf Post-Consumer-Material setzt. Auch die Cashmere-Wolle ist recycelt und wird zwecks Haltbarkeit durch einen geringen Anteil an Merinowolle verstärkt.
Die Reißverschlüsse sind recycelt und recycelbar, die Label bestehen aus Polyester,
hergestellt aus Plastikflaschen aus dem
Meer. Darüber hinaus verwendet sie Stoffreste aus ihrer eigenen Produktion in kommenden Kollektionen, um den Abfall konsequent zu minimieren.
Dennoch würde sie ihre Marke selbst nicht
als „nachhaltig“ bezeichnen – zum einen, Die Modedesignerin
Sonia Carrasco stammt
weil der Begriff aus ihrer Sicht von vielen Un- aus Valencia. Sie
ternehmen sinnentleert wurde, zum anderen studierte in Madrid und
möchte sie lieber mit Style als mit Um- London, bevor sie ihr
weltengagement assoziiert werden. Aus eigenes Label in
Barcelona gründete
ihrer Sicht muss Letzteres zwingend die Foto Miguel Triano
Basis sein, aber man muss sich dafür nicht
andauernd selbst beweihräuchern.
Carrasco arbeitet mit Zulieferern, die ihre
Werte teilen, und lässt die Kleidungsstücke
in Nähereien in Barcelona herstellen, die
ebenfalls auf Verantwortung, Nachhaltigkeit
Janusköpfiges Selfie
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Immerhin haben die Bauern
früher auch ihre Laibe auf den
Ochsenkarren gewuchtet und sind
in die Stadt gezogen, um ihren
Käse zu verkaufen

Von Jürgen Schmücking

Seit Oktober sind die Sennen in der Stadt.
Genau genommen in Wien, und es sind
nicht die Sennen selbst, sondern vielmehr
ihr sensationeller Alpkäse. Weil, wenn der
Prophet nicht zum Berg kommt, kommt
der Berg eben zum Propheten.
Jedenfalls gibt es in Wien-Neubau Alpkäse
aus Vorarlberg. Aus drei Jahrgängen. Und
nur vier Monate lang.

Alpe Oberüberlut in Vorarlberg. Foto Georg Alfare
Von der Alp in die Stadt

Kitchen-Cow!

Das Wiener Designstudio EOOS leistet in Punkto
Kreislaufwirtschaft Pionierarbeit. Mitbegründer Harald Gründl
erklärt, wie aus Küchenabfällen Gas zum Kochen entsteht und
was er kürzlich bei einem Meeting mit Bill Gates besprochen hat.
Von Franziska Dzugan

Die Kiste könnte von Ikea sein. Harald
Gründl kramt einen Glasbehälter hervor,
orange Plastikschläuche, Tischbeine zum
Anschrauben. Zusammengebaut ergeben
die Teile einen Küchentisch samt Abfallsystem und Gasherd. „Intelligente Verschwendung“ ist das Ziel der Kitchen-Cow: Nahrungsabfälle landen in einem Trichter mit integriertem Fleischwolf, mittels Kurbel werden sie zerkleinert. Über eine „Speiseröhre“
aus Glas gelangt der Brei in einen gläsernen
Magen. Der Fermenter erzeugt aus 1,5 Kilogramm Biomüll innerhalb von 20 Tagen 132
Liter Biogas, das sich in einem schwarzen
Plastiksack sammelt und anschließend zum
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Pioniere

Kochen verwendet werden kann. Drei Kilogramm Biomüll befeuern den starken Gasbrenner eine Stunde lang. Die Transparenz
des gläsernen „Kuhmagens“ ist für EOOSMitbegründer Harald Gründl essentiell: „Dadurch bekommen die Menschen ein
Verständnis für biologische Abläufe.“ Die
Kitchen-Cow wäre ideal für Schulprojekte,
findet er: Eine Klasse sammelt eine Woche
lang ihre Bioabfälle, nimmt in den verschiedenen Fächern Gärprozesse, Kreislaufwirtschaft sowie Nahrungsmittelproduktion
durch und kocht am Ende gemeinsam eine
Mahlzeit.
Für Entwicklungsländer sind Pilotprojekte
Kitchen-Cow, Foto Christina Wissik, MAK

Heiß brennt die Sonne in die dicht verbauten
Gassen des 16. Bezirks in Wien, doch hinter
dem Tor des Hauses Arnethgasse 42 eröffnet sich eine unerwartete Oase: Im Hof
wachsen bunte Blumen, Bienen summen um
ihren Stock und mittendrin steht die Obstraupe. Dieser Hof bietet nicht nur willkommene Abkühlung, hier ist auch das Start-up
Organic Tools zu Hause. Die beiden Gründer
David Brunmayr und Lukas Griesbacher
treibt die Vision, wieder mehr Bäume in die
Landwirtschaft zu bringen.

densee bis zum Burgenland florieren Fashionstores mit Öko-Shirts,
Kleidern und Hosen, die gut aussehen, sich kuschelig anfühlen und
an den Fingern keine unangenehmen Empfindungen hinterlassen.
Sicher ist mit der ersten „Ethical Fashion Show“ in Paris 2004 ein
Impuls für Modeökologie geschaffen worden, aber der Stein des
Anstoßes rollte bei den internationalen Brands nur langsam weiter.
Einige wenige wagten sich auf neue Wege wie die Veganerin Stella
McCartney, dann Armani, der für ein Afrikaprojekt eine Öko-Linie
entwarf, Katherine Hamnett oder Michael Michalsky mit seinem Extra-Label «MICHALSKY for WWF». Doch laut Ökotest 2018 zögert
das internationale Modebusiness, in die Bereiche echter Nachhaltigkeit und Recycling einzusteigen.
Umso mehr engagiert sich das deutsche Sportmode-Label Jack

Wolfskin mit Recycling und zertifizierten Biomaterialien in der Produktion und wirbt mit „Fairness, Umweltbewusstsein und soziale
Verantwortung als Teil unseres Unternehmenserfolges“. Der Slogan
„Respect Recycle Rethink“ klingt nicht nur cool, sondern ist auch so
gemeint: „Wir lieben es, draußen zu Hause zu sein. Unsere Produkte
möglichst nachhaltig zu gestalten, ist ein wichtiger Teil unserer Produktentwicklung und für uns eine Selbstverständlichkeit. Mit der
Texapore-Ecosphere-Technologie haben wir einen Meilenstein gesetzt, indem wir bewiesen habe, dass auch hochfunktionelle Bestandteile von Funktionsbekleidung mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch realisiert werden können“, unterstreicht Direktor Daniele
Grasso die Devise des internationalen Konzerns. Die neueste Erfindung sind Texapore-Ecosphere-Jacken, die aus 3 mal 100 Prozent

Für Frauen und Männer
Neustadt 38
6800 Feldkirch
Austria
www.kleidergruen.at
Lukas Griesbacher und David Brunmayr. Fotos Christopher Glanzl
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In regelmässigen Abständen werden unsere
Follower auf die Themen der aktuellen Ausgabe

WISSEN

DESIGN

LITERATUR
Team Jonathan
Von Verena Rossbacher

„Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung trägt druck verkleinert), oft als randständig oder
40 Prozent mehr zur globalen Erwärmung bei sogar radikal angesehen werden.“ Das Buch
als der gesamte Transportverkehrt weltweit; beginnt so: Foer wird Vater. Und nun, als er
sie ist die Ursache Nummer eins für den Kli- Vater wird, überlegt er genauer, was Fleisch
mawandel.“ Wenn wir übers Klima reden, ist. Wo es herkommt, wie es produziert wird,
müssen wir übers Tiere essen reden. Und „welche ökonomischen, gesellschaftlichen
um zu wissen, worüber man redet, wenn und umweltrelevanten Auswirkungen hat
man übers Tiere essen redet, lohnt es sich, das Essen von Tieren?“ Er wollte „diese Fra„Tiere essen“ zu lesen, von Jonathan Safran ge umfassend beantworten.“ Dafür denkt er
Foer. Es erschien 2010 bei Kiepenheuer und über jüdische Traditionen nach, in der beWitsch und hat nach zehn Jahren nichts von stimmte Nahrungsmittel rituell so wichtig
seiner Aktualität verloren – ganz im Gegen- sind, über die untrennbare Verbindung von
teil. Seit einiger Zeit wird überall auf der Welt Essen und Geschichten erzählen und die
fürs Klima auf die Strasse gegangen – end- Frage, ob man Traditionen neu erfinden
lich, muss man sagen, das Thema ist mit- kann, ob man es darf, oder, ob man es ab
nichten neu, es ist nur salonfähig geworden einem bestimmten Punkt der Geschichte,
und man kommt nicht mehr daran vorbei. auch muss. Er denkt über Tiere nach. Über
Wir haben das Wort Flugscham in unseren solche, mit denen wir uns gerne umgeben
aktiven Wortschatz integriert, Firmen beeilen und über solche, die wir gerne essen. Er
sich, ihren ökologischen Fußabdruck zu prei- steigt nachts in Massentierhaltungsbetriebe
sen und wir denken, mit Elektroautos wär ein, um sich selbst ein Bild der dortigen Geschon viel geschafft (ist es nicht). Das Über- gebenheiten zu machen, er spricht mit Tierdenken unserer Mobilität kratzt hart an unse- rechtlern und Farmern, mit Fleischproduzenrer Forderung nach Bequemlichkeit, nach In- ten und mit Arbeitern in Schlachtbetrieben.
dividualität, nach Privilegien. Interessanter- Eine von ihm interviewte Tierschützerin sagt
weise vermeiden wir bei all unserem hehren Folgendes: „Was würde man von einem
Klimaaktivismus das Gespräch über Fleisch. Künstler halten, der in einer Galerie Tiere
Und dabei: Wie eingangs zitiert, ist der verstümmelt, weil es visuell spannend ist?
Fleischkonsum viel relevanter, wenn es um Wie müsste der Schrei eines gequälten Tiedie Klimakatastrophe geht, oder, um es mal res klingen, damit wir ihn würden hören wolzugespitzt zu formulieren: Würden wir alle len? Man kann sich keine Sinneswahrnehauf Fleisch verzichten, könnten wir munter mung außer dem Geschmack vorstellen, für
weiter Fliegen. Warum also ist der Fleisch- die es gerechtfertigt wäre, Tieren das anzukonsum ein sogar noch größeres Tabu als tun, was wir ihnen antun.“ Tatsächlich geht
der Transportverkehr, warum ist uns dieser das nur, weil man es „immer wieder nicht
Verzicht noch unbehaglicher? Jonathan Saf- weiß“, was genau dieses „Antun“ bedeutet –
ran Foer, bekannt für seine wunderbaren Ro- was eigentlich ein recht originelles Phänomane wie „Alles ist erleuchtet“ und „Hier bin men ist. Weil das ist interessant: Im Grunde
ich“, gelingt mit diesem Buch eine gescheite wissen wir all das, was Foer hier beschreibt.
Verknüpfung von Sachbuch und Autobiogra- Wir wissen um die katastrophalen Zustände
phie – und er geht genau dieser Frage nach. in Massentierhaltungen, wir wissen um die
„Wir sind in einer seltsamen Situation“, ökologischen Konsequenzen, wir wissen,
schreibt Foer. „Im Prinzip stimmen wir alle dass es vernünftig, in jeder, aber auch wirküberein, dass es wichtig ist, wie wir Tier und lich jeder Hinsicht vernünftig wäre, kein
Umwelt behandeln, und doch denken die Fleisch zu essen, und dennoch tun wir es.
meisten von uns nur wenig über die wich- Und genau diesem bewussten Wegschauen,
tigste Beziehung zu Tieren und der Umwelt diesem Vergessen der eigentlich gewussten
nach. Noch seltsamer ist, dass diejenigen, Realität, widmet sich Foer – und es ist diedie das doch tun und nach diesen eigentlich ses Wegschauen und Vergessen dasselbe
nicht kontroversen Werten handeln, indem Wegschauen und Vergessen, das wir auch
sie auf Fleisch verzichten (was bekannterma- kennen in Bezug auf die Klimakatstrophe.
ßen sowohl die Anzahl der gequälten Tiere Und Foer gelingt mit diesem Buch eine Zumindert als auch den ökologischen Fußab- sammenfassung von all dem, was wir ei-

angeboten.
Foto Philipp Kleber
Von der Alp in die Stadt

die hinten montiert ist. Die Idee dafür entstand, als David Brunmayr im Verein Arche
Noah arbeitete: „Wir haben oft über die
Obsternte mit den Landwirten gesprochen
und uns gefragt, warum niemand ein Gerät
nützt, obwohl Handklauben mühsam ist und
zu Rückenschmerzen führt. Da haben wir erkannt, dass es hier eine Lücke gibt.“ Denn
technische Hilfe beim Klauben boten damals
nur zwei Gerätetypen: Der Obst-Igel spießt
mit einer Walze die Früchte auf, die aber
rasch verarbeitet werden müssen, weil sie
beschädigt werden. Motorisierte Maschinen
Obst klauben ohne Kreuzweh
sammeln schonender auf, doch sie sind teuDie Obstraupe hat dabei die Hauptrolle. Das er und rentieren sich nur für die Produktion
silberglänzende Gerät aus Edelstahl hat zwei ab 10 Tonnen Most.
große Räder, um es einfach über Wiesen Dazwischen fehlte ein geeignetes, leistbares
und Hänge zu schieben. Die akkubetriebene Gerät für Landwirte mit Streuobstwiesen,
Walze sammelt mit lamellenartigen Schau- das ist die Zielgruppe von Organic Tools, erfeln Äpfel, Birnen, Marillen, Zwetschken oder klärt Lukas Griesbacher: „Die haben 20 bis
Nüsse auf. Ohne sich jedes Mal bücken zu 200 Bäume rund um ihre Bauernhöfe. Auf eimüssen, landet das Obst in der gelben Kiste, ner Wiese stehen viele Sorten, die unter-

Fotos Anukoo/EZA Fairer Handel

„No more Croco for Coco“ verkündete Chanels Fashion-Präsident
Bruno Pavlovsky Ende November 2018 vor der „Metiers d’Arts“Collectionshow im Metropolitan Museum New York. Das Unternehmen, erklärte er, werde künftig auf Pelz und exotische Häute wie
Krokodilleder verzichten. Ob die Gründe ethisch sind oder das PRManagement sein Ohr an der exquisiten Kundschaft hat, bleibt dahingestellt. Sicher ist: Der Slogan flutscht und passt zum Zug der
Zeit: Schutz der Natur und Nachhaltigkeit in möglichst allen Lebensbereichen.
Nach dem Einzug von Fair-Trade- und Bio-Lebensmitteln in die Supermärkte erobert die Idee, der Wegwerfgesellschaft Grenzen zu
setzen, Naturfasern zu verwenden, Materialien zu recyclen und faire
Arbeitsbedingungen zu garantieren, auch den Laufsteg. Vom Bo-

jeweilige Rezept wird immer zum Download

In Vorarlberg werden etwa 520 Alpen bewirtschaftet. 150 davon sind Sennalpen, auf denen der gefragte Alpkäse entsteht. Eine Besonderheit ist die Alpung von knapp 9000
Milchkühen. Das sind mehr als ein Drittel
des Vorarlberger Milchkuhbestandes. Von
150 Sennalpen werden ungefähr 460.000
Kilo hochwertiger Alpkäse gekäst.
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Harald Gründl, Foto Ursula Röck

werden einzelne Beiträge freigeschaltet. Das

Sobald das Gras nach der Schneeschmelze
hoch genug gewachsen ist, werden die
Kühe von ihrem winterlichen Quartier auf die
höher gelegenen Weiden getrieben. Zuerst
auf das Vorsäß (zwischen 900 und 1.600
Metern), später auf die Hochalp (bis zu 2.000
Metern). Der Zeitpunkt richtet sich dabei
stets nach der Natur und der Kraft der Vegetation.

Alpkäse ist einzigartig. Keinesfalls darf er mit
dem Vorarlberger Bergkäse verwechselt
werden. Diese Gefahr besteht natürlich, da
der Vorarlberger Bergkäse in fast jedem Kä-

Sackkleider sind Schnee von gestern.
Design gehört zum Selbstverständnis,
Nachhaltigkeit zum Lifestyle.
Von Sibylle Fritsch

aufmerksam gemacht. Je nach Aktualität

Sömmern. Das Wort klingt entspannt. Fast
erinnert es an Sommerfrische. Gemeint ist
damit aber, das Vieh im Sommer auf die
Weide zu treiben. Der Alpsommer: Das sind
hundert Tage harte Arbeit, dem Wind und
dem Wetter trotzen und in der Einsamkeit
der Berge das Vieh hüten und den vielleicht
besten Käse der Welt käsen. Sennen sind
ganz besondere Menschen, und wir verdanken ihnen sehr viel. Nicht nur den Alpkäse.
Auch den Erhalt einer Kulturlandschaft, die
unvergleichlich ist.

IDEEN

Baum um
Baum

Die alten Obstbäume werden gefällt, denn
die Ernte ist zu mühsam. Mit der Obstraupe ist ein Start-up angetreten, die ökologische Vielfalt der Streuobstwiesen zu erhalten. Von Michaela Ortis
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gentlich wissen, er erzählt es so, dass es
uns wieder und wieder berührt, nein, zutiefst erschüttert, aber nicht nur das: Es gelingt ihm, eine Geschichte darin zu erzählen
von unserem Mensch-Sein und davon, welche Verantwortung wir damit tragen für
Schwächere – ob das Sklaven sind, Minderheiten, Kinder oder Tiere. „Wo“, fragt er an
einer Stelle, „lassen die unstrittigen Fakten
vernünftigen Menschen noch Raum, anderer Ansicht zu sein, und wo verlangen sie
von uns allen Taten? (…) Wie zerstörerisch
muss eine kulinarische Vorliebe sein, bevor
wir beschließen, etwas anderes zu essen?
Wenn es als Entscheidungshilfe nicht ausreicht, dass man zum Leid von Milliarden
Tieren beiträgt, die ein elendes Leben führen und (sehr oft) eines grauenhaften Todes
sterben, was ist dann nötig? Wenn es nicht
ausreicht, den größten Beitrag zur ernsthaftesten Bedrohung unseres Planten zu leisten, was dann? Und wenn man versucht ist,
diese Gewissensfrage aufzuschieben, jetzt
nicht nicht, zu sagen, wann dann?“ Wenn es
in der derzeitigen Situation in Bezug auf die
Klimakatastrophe zwei literarische Lager
gibt, die Resignierten (Jonathan Franzen mit
seinem Essay „What if we stopped pretending?“) und die Hoffenden (Jonathan Safran
Foer), dann sollte man, wenn man den zweiten Jonathan erwägt, nie vergessen: „Es
mag utopisch klingen, aber wenn wir uns
die Mühe machen und uns umsehen, können wir nicht leugnen, dass wir mit unseren
täglichen Entscheidungen die Welt gestalten.“ Wer es mit seiner Sorge ums Klima
ernst meint, sollte „Tiere essen“ lesen. Und
█
aufhören, Tiere zu essen.

Tiere essen
Jonathan Safran Foer
400 Seiten
ISBN: 978-3-59618879-6
Fischer Taschenbuch
Verlag

Philipp Blom
Das große
Welttheater

Luisa Neubauer,
Lois Hechenblaikner
Alexander Repenning Ischgl
Vom Ende der
Klimakrise

Matthew Gandy,
Sandra Jasper
The Botanical City

Gernot Patzelt
Gletscher
Klimazeugen von der
Eiszeit bis zur
Gegenwart

Frauke Fischer, Hilke
Oberhansberg
Was hat die Mücke je
für uns getan?

In seinem Essay zeigt
Philipp Blom, wie es
möglich ist, dass der
Westen nicht trotz,
sondern wegen
Frieden und Wohlstand in der Krise
steckt. Der Kampf um
die Zukunft wird auch
ein Kampf der Geschichten sein, vor
aller Augen, auf der
Bühne des Welttheaters.
128 S., Paul Zsolnay
Verlag, 2. Aufl.
ISBN-13: 978-3-55205980-1, 2020

Wir sind am Scheideweg. Politik,
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, alle
müssen aktiv
werden. Aber wie?
Die Fridays for
Future-Aktivistin
Luisa Neubauer und
der Politökonom
Alexander Repenning bringen Theorie
und Praxis zusammen und entwerfen
einen Weg in die
Zukunft.
304 S., Tropen,
ISBN-13: 978-3-60850479-8, 2020

Das Buch umfasst die
Geschichte und
Einordnung der
städtischen Flora, die
Begrünung des
Asphalts, künstlerische Aspekte und
Experimente. Die
Essays gehen
Entwicklungen in
Berlin, London,
Lahore und anderen
Städten sowie
philosophische
Überlegungen zur
Bedeutung der
urbanen Natur im
Anthropozän nach.
208 S., Jovis, ISBN13: 978-3-86859-5192, 2020

Landschaftsmaler
waren die Ersten, die
die Erhabenheit von
alpinen Gletschern
anschaulich machten. Neben dem
künstlerischen
Aspekt offenbaren
die Gemälde wertvolle Informationen über
die Gletscher. Gernot
Patzelt stellt diese
Bilder Aufnahmen
von heute gegenüber
und macht die
Klimaerwärmung der
letzten 50.000 Jahre
sichtbar.
264 S., Hatje Cantz,
ISBN-13: 978-3-77574535-2

Was ist der „Wert“ der
Natur für uns Menschen? Ein Eintauchen
in die faszinierende
wie verblüffende Welt
der Tiere und Pflanzen
und eine Augen
öffnende Darstellung
unserer Abhängigkeit
von Flora und Fauna,
die das Leben feiert,
statt den Artentod nur
zu beklagen.
208 S., oekom,
ISBN-13: 978-396238-209-4, 2020

Auf den Hinterbühnen der Hüttengaudi:
Beschneiungsanlagen und Speicherseen im Bau oder
Après-Ski-Hütten
untertags. Eine
Bilddokumentation
als fotografische
Kultursoziologie und
der ungeschönte
Blick auf die Mechanismen einer
verantwortungslosen
Vergnügungsindustrie.
240 S., Steidl,
ISBN-13: 978-395829-790-6, 2020

Buchempfehlungen: ORIGINAL-Redaktion/Irene Selhofer

Schach
Matt
Von Helene Mira
Schachclub Bregenz

Matt in einem Zug – Weiß am Zug

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

Buchbesprechung

Literatur und Schach
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Kunsthaus Bregenz
2020.02
Peter Fischli

KUNST

INNOVATION
Smart
und Fair

Die Idee, ein fair produziertes
Mobiltelefon auf dem Markt zu bringen,
mutete 2013 ziemlich utopisch an.
Doch es gelang: Inzwischen hat das
niederländische Unternehmen Fairphone
bereits erfolgreich das dritte Modell der
Reihe auf den Markt gebracht.

Von Babette Karner

UMWELT
Im stillen
Osten

Gedankenfreiheit
führt zu innovation

Das andere Sölden und die
Entdeckung der Langsamkeit
Text und Fotos von Jürgen Schmücking

Konfliktfrei gewonnener Wolfram aus Ruanda. Foto Fairphone

© Peter Fischli

„Bilder vom Skateboarden mit Hund unter Palmen, vom Wildwasser-Rafting, von Motocross durch unberührte Natur, von Jetski-Power im
blauen Meer … Peter Fischlis Video Work (2018) wird im Rahmen seiner Ausstellung im Kunsthaus Bregenz im Erdgeschoss zu sehen
sein. Ausgangsmaterial sind vermeintlich authentische Videos der Marke GoPro. Die Herstellerfirma für Actionkameras gibt vor, diese
seien von Nutzern zur Verfügung gestellt worden. Fischli hat die kurzen Sequenzen mit dem Handy abgefilmt und neu zusammengefügt,
ihm geht es dabei um ‚die Arbeit der Freizeit‘. Sein Werk imitiert so ‚reale‘ GoPro-Filme, die zu Werbezwecken für solche Kameras und
als Inspirationsquelle dienen. Fischli führt vor, wie das Authentische, Echte mit dem Unauthentischen, dem Nachgemachten verschmilzt
und vice versa, wie Archetypisches und Stereotype sich vermengen.“
www.kunsthaus-bregenz.at
#kunsthausbregenz
30
Fairphone

ORIGINAL ON TOUR
Das Veranstaltungsformat
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Soziale Plastik

MENSCHEN

KLIMA

Soziale Plastik
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2010 legt Bas van Abel mit einer Recherche- einem Forschungsinstitut in Amsterdam,
„Am Ende des
arbeit über den Handel mit Blutmineralien hatte van Abel auf die
Idee des Fairphones
Jahres zählt nur,
den Grundstein für sein im Januar 2013 ge- gebracht: „Ohne Zinn,
Kobalt,
oder
wieviel
HeuWolfram
Du
gründetes Unternehmen Fairphone. Seither Tantal sind keine mikroelektronischen
Baugemacht hast.“
Wilhelm aus den
haben sich Gründer und Firma dem idealisti- steine möglich. AberMichael
die Lieferwege
schen Ziel verschrieben, ein bezahlbares, Minen zur weltweiten Verarbeitung sind verfunktionierendes und dabei fair produziertes schlungen“, erläutert der 1977 in Nimwegen
Smartphone herzustellen. Es sollte nachhal- in den Niederlanden geborenen Designer,
tig, langlebig, leicht erweiter- und reparier- Elektroingenieur und Programmierer, „und
Pfade,
dunklesfair
Moos
derdann
Duft doch ein großer Hersteller auf
bar und dabeiWilde
so weit
wie möglich
und und
wenn
hochalpiner
Vegetation.sein.
Wer im den
Windachtal
aus konfliktfreien
Metallen produziert
öffentlichen Druck reagiert und sich
im oberen Ötztal unterwegs ist, Rohstoffe
kann viel eretwa aus Australien besorgt, ist
leben. Die
entspannte Seelenruhe
intakter
den afrikanischen
Minenarbeitern auch nicht
Nicht nur gerechtere
HerstellungsbedingunNatur
ebenso,
den großen
Zauber kulinarischer
geholfen – all diese Zusammenhänge sind
gen gehören von
Anfang
an wie
zu den
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neuen Grenzen im Skitourismus der Wandel
beschleunigt wird. Eine Beschleunigung in
Richtung Entschleunigung. Die Zukunft des
Tourismus wird im Stillen liegen, in der Wiederentdeckung der Natur und der Einfachheit, und diese Wiederentdeckung wird umfassend sein. Von der Bewegung und vom
Erlebnis hin zur Kulinarik. Sölden ist dafür
gut gerüstet. Das verschlafene Windachtal
auf der anderen Seite des Orts könnte hierbei zum Vorbild werden. Und Michael Wilhelm, Bergbauer und Schäfer im Tal, zum
Schlüsselspieler in diesem Prozess.

Holz ist der Werkstoff mit den idealen
Voraussetzungen für Gestaltungsvielfalt. Ideen
und Möbel wachsen gemeinsam mit dem Plan.
Und die Zusammenarbeit mit Raumausstattern und Beleuchtungsspezialisten sichert ein
harmonisches Ganzes.

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

Ob Vorträge, Diskussionen, Lesungen,
Musikalisches oder Kulinarisches – die
ORIGINAL-Redaktion kommuniziert
mit diesem Format relevante Themen
Antonella Manni, Gerola Alta (Sondrio, Lombardei), Bitto-Käserin

aus wirtschaftlichen, ökologischen und

zen die alpine und voralpine Vielfalt an urtümlichen Produkten, ebenso wie seltene
und regionaltypische Pflanzenöle. Wie etwa
L’Olio del Garda, ein seit der Römerzeit bekanntes Olivenöl, das aus den Früchten der
weltweit am nördlichsten gelegenen Olivenbäume gepresst wird. Oder das Graumohnöl
aus dem österreichischen Weinviertel und
Gewürze, Hülsenfrüchte und Honige, zahlrei- das vor allem im Biolandbau wiederentdeckche Senfsorten oder unzählige weit verbrei- te Leindotteröl.
tete und traditionellerweise im ganzen Alpenraum mit Anis gewürzte Produkte ergän- Umfangreich ist das Angebot auch bei den
stark aus dem norditalienischen raum beeinflussten Salatpflanzen. Oder kennen Sie
den radicchio rosa di Gorizia, den wild
wachsenden Radic di Mont aus dem Friaul
oder den von italienischen Immigranten gezüchteten Batavia rouge grenobloise aus
den französischen Westalpen?

sozialpolitischen Lebensbereichen.
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Kurzweilig – spannend – authentisch –
direkt – ungeschminkt!

CLOSE UP

Johannes Gruber, St. Magdalena (Oststeierm

Das kulinarische Erbe der Alpen

MEIN WUNSCH
Hader im
Hawelka

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

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

ORIGINAL

Bitto storico

verarbeiteten Produkten, allen voran Käse.
Die Produktgruppe also, die wie keine andere vom starken Austausch an Viehrassen
und Herstellungstechniken sowie von der
ewigen Wanderschaft der Hirten, nomaden
und Landarbeiter im Alpenraum erzählt.
Etwa von den ungezählten weichen und harten Käsen aus der Milch des weit verbreiteten und aus der Gegend des Innerschweizer
Klosters Einsiedeln stammenden Braunviehs, das von Slowenien bis Bayern die Alpwirtschaft lange dominiert hat und heute

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

Hader hat sich für das Stadtleben und für
das Leben als Künstler entschieden. „Wenn
all die Menschen, die in Städten leben, in
Einfamilienhäusern am Land leben würden,
dann gäbe es keine Natur mehr“, sagt er und
grinst. „Dadurch könnte man schlussfolgern,
dass jeder, der in der Stadt wohnt, einen viel
wertvolleren Beitrag für die Natur leistet –
einfach, weil er nicht dort lebt“, sagt Hader
und nimmt einen Schluck vom Kaffee.
„Wenn viele Menschen an einem Ort versammelt sind, gelten viel höhere Umweltstandards, weil mehr Leute davon abhängig sind.
In der Stadt wird der Müll sehr geregelt entsorgt und mit vielen Filtern verbrannt, außerdem legen Städter weniger Kilometer mit
dem Auto zurück“, sagt Hader.
Nach seinen ersten Kabarettversuchen und
Programmen in den 1980-er Jahren hatte
Josef Hader mit „Im Keller“ die ersten größeren Erfolge und mit „Hader privat“ den
Durchbruch. Fünf Jahre tourte er mit der
Vorstellung durch Österreich, Deutschland
und die Schweiz, etwa eine halbe Million
Menschen haben sich das Programm bis
heute angesehen. Über das bäuerliche
Landleben mokiert er sich in seinen Kabaretts dabei genauso, wie über das halbherzige Bio-Getue der Städter. „Da wo es Menschen gibt, da gibt es Scheinheiligkeit. Wenn
ich am Land lebe, die ganze Zeit Auto fahre
und drei Urlaubsreisen im Jahr mache, dann
kann es sein, dass ich die Umwelt mehr
schädige, als jemand, der in der Stadt lebt
und öffentliche Verkehrsmittel nutzt“, sagt
Hader. Er selbst versuche, Flugreisen zu vermeiden, das Auto nutze er in der Stadt selten, er fügt allerdings hinzu: „Wenn man
Mensch ist, kann man es nicht richtig machen, weil unsere Existenz, unser Leben
schlechthin ein Eingriff in die Natur ist.“
Wer Josef Hader nicht aus seinen vielfach
ausgestrahlten Kabaretts kennt, dem ist er
wahrscheinlich als Schauspieler ein Begriff,
zum Beispiel aus dem 1993 erschienenen
Film „Indien“. Die insgesamt vier Verfilmungen von Wolf Haas Romanen rund um den

Privatdetektiv Simon Brenner zählen bis
heute zu den erfolgreichsten Produktionen
des österreichischen Kinos. Am 17. Februar
dieses Jahres feierte Haders Regiedebüt
„Wilde Maus“ in Österreich Premiere, auch
das Drehbuch stammt von ihm und er spielte die Hauptrolle. Der Film wurde im Wettbewerb der 67. Berlinale gezeigt und verzeichnete in Deutschland und Österreich Besucherzahlen in Rekordhöhe. Für die Süddeutsche Zeitung handelte es sich bei der Tragikomödie um eine „fein komponierte Symphonie des Niedergangs“. Neben viel Lob
erntete Hader allerdings auch Kritiken wie
die des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).
Der „fahrige Plot“ bedinge das „absurd abrupte Ende“ des Films und der Streifen habe
„visuell […] nicht viel zu bieten“. Josef Hader
lässt sich nach einer über 25 Jahre andauernden Filmkarriere von solchen Stimmen
nicht nervös machen. „Wenn man bei der
Berlinale im Wettbewerb ist, bekommt man
hin und wieder auch schärferen Wind zu
spüren“, sagt Hader gelassen und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass ich mal aus der Wohlfühlzone, in der man sich im österreichischen Kabarett bewegt, rausgekommen bin.“
Der Betrieb im Hawelka hat sich im Laufe
des Gesprächs beruhigt, das Schneetreiben
vor der Tür sich in einen trüben, dichten Regen verwandelt. Hader muss weg. Er tritt
heute noch im 22. Bezirk auf mit seiner altbewährten Bühnenshow „Hader spielt Hader“. Auch in nächster Zeit möchte er sich
wieder mehr dem Kabarett widmen und ein
neues Programm schreiben. „Es soll die
heutige Gesellschaft widerspiegeln. Also, es
wird sich um die momentane Stimmung drehen, um diese Zeit, in der wir leben, in der
alle möglichen Dinge zusammenbrechen,
Übereinkünfte nicht mehr halten, in der alles
in Auflösung begriffen ist“, sagt Josef Hader.
Auf die Frage, wie so ein Kabarett aussehen
würde, sagt er lachend: „Ja, des weiß i a nu
█
ned.“

ORIGINAL

Josef Hader im Café Hawelka, Wien. Foto Ursula Röck
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Einfach schön

Hochwurzen
Rodelspaß bei Tag und Nacht. Die Naturrodelbahn auf der Hochwurzen ist sieben
Kilometer lang und somit eine der längsten
der Alpen. Klein und Groß können um die
Wette fahren oder einfach nur gemütlich den
Berg hinunter rodeln und das märchenhafte
Bergpanorama genießen.
www.planai.at/de/winter/rodelbahn

Die schönsten Rodelpisten in Österreich

Martin Schmid
MAST Weinbistro
Porzellangasse 53
1090 Wien
www.mast.wine

Bad Goisern
Die mittelschwere Trockentannrodelbahn
erfreut sich in den Wintermonaten großer
Beliebtheit. Zahlreiche Rodelbegeisterte
kommen für eine lustige Rodelpartie nach
Bad Goisern. Nach einem Aufstieg von ca.
40 Minuten erreicht man die gemütliche
Rodelhütte, die in den Wintermonaten und
bei guter Schneelage täglich geöffnet hat.
www.dachstein-salzkammergut.at

Lienzer Dolomiten
Sie starten ab einer Seehöhe von 841 m und
rauschen 703 m runter ins Tal. Mit einer
Länge von 1.100 m und einer Steigung von
14% wurden auf der Naturrodelbahn bereits
nennenswerte Bahnrekorde aufgestellt. Ob
Rennrodel, Tourenrodel oder Hornschlitten:
für alle, die gerne schnelle Schlitten fahren
und die Ersten im Ziel sein wollen.
www.naturrodelbahn-lienzer-dolomiten.at

Lech Zürs
Die beleuchtete Zipfelbobbahn von Oberlech nach Lech ist ein Riesenspaß für Jung
und Alt. Die spektakuläre Streckenführung
sichert ein unvergessliches Abenteuer für
die ganze Familie. Länge: 1,2 km
www.lechzuers.com/winter/rodeln
Stuben
Stubner Nachtrodeln
Ein einmaliges Erlebnis für die ganze
Familie gibt’s jeden Dienstag ab 19.30 Uhr
in Stuben am Arlberg. Dann geht’s mit dem
Zipflbob über 1,2 km durch das beleuchtete
Rauztobel von der Alpe Rauz nach Stuben.
www.stuben-arlberg.at/services/events/
nachtrodeln
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Brandnertal
Im Brandnertal gibt es nicht nur drei tolle
Rodelstrecken und Nachtrodeln jeden
Dienstag und Freitag – auch eine besondere
Rodelsafari sorgt für Schneefreuden:
abwechselnd Winterwandern, Rodeln und
verschneite Ausblicke bestaunen – was für
ein Wintergenuss.
www.brandertal.at/rodeln
Stubaital
Den Fahrtwind im Gesicht spüren! Bei einer
flotten Rodelpartie kann man sich dem
Geschwindigkeitsrausch hingeben. Mit zehn
Naturrodelbahnen inmitten herrlicher
Landschaft und einem Streckennetz von
insgesamt 41 Kilometern Länge gilt die

Region Stubai als die größte Rodelarena
Tirols. www.stubai.at/aktivitaeten/rodeln/
Wipptal
Rodelbahn Maria Waldrast
Eine der schönsten Naturrodelbahnen Tirols
auf 3,5 Kilometern für puren Winterspaß für
die ganze Familie bei Tag und wochenends
auch bei Nacht. Am Berg lohnt sich eine
aufwärmende Einkehr im Restaurant des
Natur Resorts Waldrast (Verleih von Rodeln).
www.wipptal.at/de/wipptal-erleben/winter/
rodeln
Wildkogelbahn
Rekordverdächtig den Berg hinunter sausen,
über sage und schreibe 1.300 Höhenmeter

Rodelmap

Wegweiser
Handel
Tourismus
Destinationen
Outdoor

Illustration Bianca Tschaikner

auf einer 14 Kilometer langen Naturrodelbahn: Wer „wild“ auf einen solchen 30 bis 50
Minuten langen Spaß ist, begibt sich in der
Wildkogel-Arena an den Start der längsten
beleuchteten Rodelbahn der Welt.
www.wildkogel-arena.at
Hohe Tauern
Irschen, Mallnitz, Flattach, Obervellach,
Winklern, Rangersdorf und Heiligenblut sind
die Rodel-Zentren der Nationalpark-Region
Hohe Tauern. Teils beleuchtet, mal kürzer
mal länger, mit Rodelverleih, Transport und
Einkehr.
www.skihohetauern.at

Lieser- und Maltatal
Gerodelt wird auf der Sonnalm Stubeck,
dem sonnigen Haus- und Lieblingsberg von
Gmünd. Auf 1.700 m Höhe beginnt die
Rodelbahn, die über den breiten, 8 Kilometer langen Forstweg ins Tal führt. Abholung
vom Rodeltaxi bei den Haltestellen entlang
der Zufahrtsstraße gegen Voranmeldung
möglich (kostenpflichtig).
Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie
direkt bei Ihrer Unterkunft abgeholt werden!
www.stadtgmuend.at
Bad Kleinkirchheim
Bewegung an der frischen Winterluft erfreut
Körper, Geist und Seele und was wäre ein
Winter ohne eine spannende Rodelabfahrt?
Auf 4 Naturrodelbahnen rund um Bad
Kleinkirchheim und 2 Naturrodelbahnen
rund um Feld am See heißt es zu Fuß
bergauf und rasant wieder bergab.
www.badkleinkirchheim.at

Stadt Wien
Die geheimen Rodelbahnen Wiens
Wer noch einen verstaubten Schlitten oder
eine Rodel bei sich im Keller stehen hat –
jetzt ist die Zeit gekommen, das alte Ding zu
entstauben. Denn die Stadt Wien kümmert
sich darum, dass gewisse Parkanlagen im
Winter jederzeit fit für das Rodelvergnügen
sind und lassen diese sogar vom TÜV auf
ihre Sicherheit prüfen. Alle Pisten auf:
www.stadt-wien.at/freizeit/sport/wintersport/schlitten-fahren-rodelbahnen.html

Von Martin Schmid
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Saiblingstartare
2 frische Saiblingsfilets
1 Schalotte
½ Zitrone
1 EL Olivenöl
Meersalz
Pfeffer aus der Mühle

Die Saiblingsfilets von Haut und Gräten befreien. Anschließend
zuerst in dünne Streifen und dann in feine Würfel schneiden. Die
Schalotte sehr fein schneiden.
Erst kurz vor dem Servieren das Saiblingstartare mit Schalotten,
Zitronensaft, Zitronenabrieb, Olivenöl, Meersalz und Pfeffer
marinieren und abschmecken.

Marinierte Chioggiarübe
2 gelbe Chioggiarüben
100 ml Riesling-Essig
100 ml Wasser
½ Zitrone
30 g Zucker
5 g Salz

Die Chioggiarüben gut waschen und mit der Maschine möglichst dünn aufschneiden. Die Scheiben in einen Vakuumbeutel
geben. Essig, Wasser, Zitronensaft, Zucker und Salz dazugeben
und vakuumieren. Die Rüben für eine Stunde marinieren.

Chioggiarübensud Die Chioggiarüben schälen und entsaften. Den Saft in einen
4 gelbe Chioggiarüben kleinen Topf geben, alle Gewürze dazugeben und kurz aufko2 Thymianzweige chen. Den Sud zur Seite stellen und 30 Minuten ziehen lassen.
1 Lorbeerblatt Zum Schluss durch ein Sieb passieren und mit Salz und
1 Wacholderbeere Riesling-Essig abschmecken.
4 Pfefferkörner
15 Korianderkörner
1 kleines Stk. Zitronenschale
1 Scheibe rote Chili
Salz
1 EL Riesling-Essig

1
Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie uns einen Schnappschuss von
Ihrem schönsten Rodelabenteuer und
gewinnen Sie einen von drei original
Kathrein Tourenrodel.
Allrounder für 1-2 Personen, der bei allen
Schneebedingungen maximalen Spaß bringt
Alle Infos unter:
original-magazin.at/gewinnspiel

Wenn es die Zeit erlaubt, gastiert Martin
als Gastkoch bei Irma Renner im
Sonntagsgasthof Adler-Grossdorf.
adler-grossdorf.at

Saiblingstartare,
Chioggiarübe,
Haselnuss

zum Anrichten
4 EL Dill-Öl
50 g geröstete Haselnüsse

2

Einen Anrichtering in einen tiefen Teller platzieren und das
Saiblingstartare darin anrichten. Anschließend 5 halbierte
Haselnusskerne auf das Saiblingstartare legen. Die marinierten
Chioggiarüben abtropfen und das Tartare damit bedecken.
Dill-Öl und den Chioggiarüben-Sud rundherum angießen.
Haselnusskerne darüberreiben.

Rezept

Fotos Thomas Wunderlich
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Themenspezifische Platzierungen
3

4

5

1 KARAK Designfliesen aus Ton. Karak ist eine junge Fliesenmanufaktur aus Vorarlberg, die in handgefertigten Tonprodukten Tradition und
Moderne vereint. Exklusive Artefakte, die den Boden für sinnliche Räume bereiten. www.karak.at / 2 FLEUR Schmuckstücke, die Freude

bereiten. Die Designerin Hiltrud Gmeiner entnimmt ihre Ideen direkt aus der Natur. Mit diesem Halsschmuck, helle Kirschblüten an knorrigen, dunklen Ästen, entstand die Schmuckkollektion „Fleur“. www.schmuckundobjekte.de / 3 MOLO Sweaty im Basketball-Style. Dass
sich topmodische Motive und Ökologie nicht widersprechen müssen, beweisen zahlreiche Auszeichnungen, die MOLO für seine umweltfreundliche Produktion bekommen hat. Erhältlich bei BAMBINI Bregenz oder auf www.bim-bam-bini.eu / 4 WEINZEIT Bio von der Rebe bis
ins Glas. Wir nehmen uns die Zeit, jene Weine zu finden, die sich durch die Qualität ganz besonderer Weinbauern auszeichnen – mit regionaltypischem Charakter, abseits der Massenware, unverfälscht und gerade deshalb voller Raffinesse. www.weinzeit.at / 5 Die PONDUS
LESELEUCHTE – Das Design der Pondus-Leuchtenserie ist inspiriert von der zeitgenössischen Architektur. Handgefertigt, Messing brüniert oder Stahl geölt, Beton, der Schirm ist individuell wählbar, Goldkaschur. Erhältlich bei STROLZ Leuchten. www.strolzleuchten.at
Einfach schön
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Auszug Kunden und Partner
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Erscheinungstermine

Auflage 120.00

Ausgabe 33
Freitag, 4. März 2022
Anzeigenschluss Mo 7. Februar

Innenteil
1/1 Seite
EUR 9.480,Im Satzspiegel: 200 x 240 mm
Abfallend: 220 x 270 mm + 3mm Beschnitt

Ausgabe 34
Freitag, 3. Juni 2022
Anzeigenschluss Mo. 9. Mai
Ausgabe 35
Freitag 2. September 2022
Anzeigenschluss: Mo. 8. August
Ausgabe 36
Freitag, 18. November 2022
Anzeigenschluss Mo 24. Oktober
(ver)packen wirs nachhaltig

Sonderausgaben geplant
fashion 01
Freitag 15. April 2022
Anzeigenschluss Mo 21. März

Take-Away in aller Munde
Umweltschutz heißt Verantwortung
übernehmen für das eigene Handeln.
Immer mehr Menschen hören auf ihr
Gewissen. Die Messerle GmbH in Mäder macht das schon länger: Mit nachhaltigen Produkten, hohen Umweltstandards und einer Haltung, die über
den Preis hinausgeht.
Die Messerle GmbH ist zum Thema
Nachhaltigkeit bestens aufgestellt. Wir
haben ein breites, ökologisch nachhaltiges Sortiment von Lebensmittelverpackungen im Programm. Anerkannte
Zertifizierungen sind für unsere Kunden
wertvolle Entscheidungshilfen beim Einkauf. Wir sind mit Land und Leuten eng
verbunden und haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und
unserer Umwelt.
Take-Away- und Lebensmittelverpackungen müssen alle Stücke spielen und
dabei die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Als Verpackungsexperten
favorisieren wir ökologisch nachhaltige Kreisläufe. Dazu gehören innovative
Materialien, die als Wertstoff begriffen
werden. Stoffliche Wiederverwertung
holzbasierender Verpackungen und recyclebarer Kunststoffe.

Handel mit Haltung,
Verpackungen mit Sinn

spaces 02
Freitag, 16. Dezember 2022
Anzeigenschluss Mo 21. November

Um diese Anforderungen zu erfüllen,
haben wir unsere Eigenmarke LOGISCH
ÖKO, die mit den Produktlinien Greet,
Johann, Matteo, Lucy und Mia eine breite Range abdeckt. Wo Transparenz und
Durchsichtigkeit benötigt wird, setzen
wir auf rPET mit einem hohen Recyclinganteil. Wir reduzieren, dort wo es geht,
die Materialstärken, verwenden leicht
trennbares Monomaterial und vermeiden Materialverbunde.
Kurze Wege und verlässliche Partner
sind uns wichtig. Wir produzieren unsere Produkte in Europa mit europäischen
Rohstoffen, was zu einer weiteren Reduktion von CO2 führt.

Appetitlich, innovativ, nachhaltig
Unsere LOGISCH-ÖKO-Serie für Obst und
Gemüse, Salate, Burger, Suppen etc.
kommuniziert mit den Verbraucher/innen* und macht Lust auf mehr. Ansprechendes Design, höchste Funktionalität
und beste Qualität bringen den Genuss
direkt zu den Verbraucher/innen*.

In Supermärkten, Restaurants, Bäckereien, auf Märkten oder direkt ab Hof wird
die Botschaft bereits heute verstanden:
Ressourcenschonende Lebensmittelverpackungen sind kein Trend mehr, sie sind
ein Muss – ein bewusstes Statement für
mehr Nachhaltigkeit.

Auflage

Panoramaseite
Heftmitte
EUR 21.120,420 x 240 mm / 440 x 270 mm abfallend
Umschlag
EUR 11.808,U2
Im Satzspiegel: 200 x 240 mm
Abfallend: 220 x 270 mm + 3mm Beschnitt
U3
EUR 11.232,Im Satzspiegel: 200 x 240 mm
Abfallend: 220 x 270 mm + 3mm Beschnitt
U4
EUR 11.808,-		
Im Satzspiegel: 200 x 240 mm
Abfallend: 220 x 270 mm + 3mm Beschnitt
1/2 Seite
EUR 5.072,200 x 117,5 mm quer Format
Abfallend 220 x 130 mm +3 mm Beschnitt

www.logischoeko.at

Unser Ziel ist klar: Wir wollen Lebensmittel frisch, hygienisch und praktisch verpacken, gleichzeitig aber die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Wir (be)wirken mit nachhaltigen Verpackungslösungen: shop.messerle.at

120.000 Stück - Distribution:
Österreich:
Als Beilage in:
DER STANDARD Abonnenten
DIE PRESSE Abonnenten
ORIGINAL Abonnenten
Kioske und Medienfachhandel
Kooperationspartner (Symposien, Veranstaltungen, Events), Kioske
Wien extra: Gastronomie, Institutionen und
Events

97,5 x 240 mm hoch Format
Abfallend106 x 270 mm +3 mm Beschnitt

Einfach schön
Produktseite

EUR 1.520,-

Ostschweiz und Liechtenstein:
Zeitschriften- und Zeitungsfachhandel,
Kioske, Supermärkte, Tankstellen, Bäckereien,
Fachmärkte, Fachgeschäfte
Süddeutschland:
Zeitschriften- und Zeitungsfachhandel, Kioske

Wegweiser

EUR

Social Media Kanäle
Facebook und Instagram

ORIGINAL

1/1 Seite (Seite 3) EUR 10.656,Im Satzspiegel: 200 x 240 mm
Abfallend: 220 x 270 mm + 3mm Beschnitt

Randspalte
EUR 3.168,64 x 240 mm
EUR 3.640,abfallend
74 x 270 mm+ 3mm Beschnitt

398,-

Alle Preise sind Nettopreise in Euro.
Hinzu kommen 5% Werbeabgabe und 20% Mehrwertsteuer
Druckunterlagen:
Datenformat: druckfertige PDF Datei (PDF/X-4) an:
e.ruescher@original-magazin.at

ORIGINAL

Advertorial bis 2000 Zeichen
Das Advertorial ist eine redaktionell
gestaltete Werbeform. Es wird von uns
zusammengestellt und eingebaut,
Platzierung in der Kategorie
Advertorial, inklusive Platzierung in
Social Media

ONLINE WERBUNG
PREISE

original-magazin.at

Content-Ad 360 × 360 Pixel
Sidebar
Pro Woche 			

EUR 450,-

Content-Ad 300 × 300 Pixel
im redaktionellen Content
Pro Woche 			

EUR 450,-

Advertorial bis 2000 Zeichen
Pro Woche 			

EUR 650,-

Package PRINT und ONLINE
auf Anfrage
Sehr gerne erstellen wir Ihnen ein
maßgeschneidertes Angebot.

Die Website ist mit allen wichtigen
Social-Media-Kanälen verknüpft, um
eine bestmögliche Leserbindung zu
ermöglichen

ORIGINAL

ORIGINAL

Anzeigen:
Gunther Pany
ORIGINAL_Magazin@pany.cc
+43 664/512 35 72

ORIGINAL SPECIALS
www.original-magazin.at

ORIGINAL
www.original-magazin.at

Partner

Austrian
SDG Award

Österreichische

Transparenz
Österreichische
Auflagen Kontrolle

ÖAK
Auflagenkontrolle

