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Heiße Sommer, milde Winter: 
Das Klima verändert sich und mit ihm die Vegetation. 
Veronika Schubert zeigt Erfolg versprechende 
Methoden für einen klimafesten Garten.
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Was bedeutet Verzicht für Sie? Unser diesjähriges »Schön & Gut« widmet 
sich dem Trend zum »Weniger« – und der muss keineswegs reine Askese 
bedeuten: Wer auf den Überfluss verzichtet, sieht das Wesentliche bes-
ser, sagt Extrem-Minimalist Joachim Klöckner (S. 15). Wir haben für Sie 
inspirierende Frühjahrstitel gefunden: Bücher, die das Grün zurück in die 
Stadt bringen, die neue Ernährungsweisen präsentieren und uns auf Rei-
sen begleiten. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Bücherfrühling!
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GARTENZEIT
Ein Garten hat seine eigene Zeit. Nicht nur die wechseln-
der Jahreszeitlichkeit, jeder Garten hat einen eigenen 
Rhythmus. »Die Zeit des Gartens ist die Zeit des Anderen. 
Der Garten hat seine Eigenzeit, über die ich nicht ver-
fügen kann«, meint der deutsch-koreanische Philosoph 
Byung-Chul Han. Glücklich, wer in diesen Zeiten so wie 
Han einen eigenen Garten hat.

Gartenarbeit, das kann Rückenschmerzen bedeuten, 
zerschnittene Finger, eine kaputte Heckenschere. Aber 
auch Meditation, Verweilen, Stille und Lauschen. Den Tie-
ren lauschen. So wie Pauline de Bok aus Amsterdam das 
seit 20 Jahren in Mecklenburg in Norddeutschland macht. 
Sie lauscht Vögeln, sie sieht Kraniche, Hirsche, Waschbä-
ren, erlebt mit, wie unerbittlich Tiere zu anderen Tieren 
sind, legt einen neuen Weiher an, weil der alte austrockne-
te, was den Fröschen geradewegs das Quaken verschlug.

Wie gewunden andererseits ein Leben in der Natur 
sein kann, dafür braucht es den Gemeinen Regenwurm, 
den Bodenmasseur par excellence. Ihn gibt es seit 29 Mil-

lionen Jahren auf Erden. Er hat vieles und Faszinierendes 
zu erzählen. Ohne Regenwürmer – simpel gebaute Ver-
dauungsschlängler unter, nach Regen in munterer Viel-
zahl auch oberhalb der Erde, die keine Augen haben, son-
dern sich mittels Rezeptoren und Sensoren orientieren 
und bis zu drei Meter tief buddeln – kein aufgelockerter 
Gartenboden. Keine Blüher. Auch keine Hartriegelge-
wächse.

GÄRTNERN VERPFLICHTET
»Hast Du Erfahrung mit Cornus sanguinea ›Midwinter 
Fire‹, ein Hartriegel, den ich vor drei oder vier Jahren 
noch nicht kannte, nun aber wünschte, Du könntest diese 
aus drei kleinen Sträuchern bestehende Gruppe am Ein-
gang meines Waldgartens sehen? Vor einem Hintergrund 
aus kahlen, schwarzen Bäumen und Sträuchern, die mit 
Raureif überzogen sind, bilden sie einen Dunstschleier, 
der in seiner warmen Tönung an die verlöschende Glut 
eines offenen Feuers erinnert.« Eine Frage, die eine lan-
ge Gegenantwort auslöste. Nun war die 1923 geborene 
Beth Chatto, die auch dank ihres Gartens sehr alt wurde 
(sie starb mit fast 95), genauso prominent wie der, den 

Gartengefühl
Wie Eric Clapton sang: »Let it grow, let it grow, let it blossom, let it 
flow«. Ein Gartenspaziergang über Wurzeln und Bodenmasseure, 
schweigende Frösche, vorbei an Flower Girls und kultivierten Gärt-
ner/innen bis zu Klimawandel und den Helden der Trockenheit.

 VON ALEXANDER KLUY
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sie fragte, Christopher Lloyd (1921–2006). Beide zählen 
zu Englands bekanntesten Gartenpersönlichkeiten des 
20. Jahrhunderts. The Beth Chatto Gardens in Essex sind 
gärtnerisch so interessant wie Great Dixter in Sussex, das 
Anwesen, auf dem Lloyd aufwuchs und dem er 50 Jahre 
lang kundig wie kultiviert vorstand. 

Kultiviert gärtnern, das heißt Gartengeschichte im 
Hinterkopf haben, Gärten in Spanien, in Versailles, die Bil-
der van Goghs, wissen, dass Bäume einst Herrschaftszei-
chen waren, dass auch Poeten leidenschaftlich gärtner-
ten. Und nicht darauf vergessen, dass Gärten verpflichten. 
Zugleich befreiend wirken können. Wer gärtnert, steht in 
langer Grüntradition, erzählt Stefan Rebenich. Doch es 
lässt sich auch anders gärtnern als der Berner Althistori-
ker Rebenich. Wie sehr anders, das zeigen Sarah Stillers 
»Flower Girls«, allesamt Garten-Bloggerinnen, originell, 
frisch, hinreißend unkonventionell. Wie meint Caro vom 
Blog »Hauptstadtgarten«? »Gärtnern ist das neue Ko-
chen.« Und fordert launig: »Wasserspinat für alle!«

ZUKÜNFTIG GÄRTNERN
»Der Winter«, so der Oxforder Althistoriker und Garten-
kolumnist Robin Lane Fox, »ist für besonnene Gärtner 
eine willkommene Jahreszeit.« Aber auch eine schwieri-
ge. Gießen? Wann? Wie viel? Wenig? Gar nicht? Und was 
bewirkt aktuell der Klimawandel, der nicht am Gartentor 
Halt macht und für hiesiges Gartenhegen und -pflegen 
Folgen hat? Wem den Klimaschutzzuschlag geben, einem 
mediterranen Garten oder Prärie-, Steppen-, Insekten-
beeten? Simone Kern zählt eine Menge an »Hitzegewin-
nern« auf, Überlebenskunstpflanzen, die sich anpassen, 
quasi mitdenken. 

Das sollte auch der Mensch. Indem er im Garten keine 
Chemie, keinen synthetischen Dünger und Pestizide ver-
wendet, da hat Veronika Schubert recht. Und indem viele 
unterschiedliche, bunt gemischte Pflanzenarten mit Wis-
sen gesetzt werden: Bohnenkraut schützt sich und seine 
Nachbarn vor Läusen, Lauch neben Karotten verabscheut 
jede Möhrenfliege, Kapuzinerkresse zieht alle Blattläuse 
auf sich. 

Sally Coulthard 
Das Buch des Regen-
wurms. Eine Entdeckungs-
reise durch unsere Erde
HarperCollins, 160 S.
ET: 26. April

Pauline De Bok
Das Schweigen der Frö-
sche oder die Kunst, die 
Natur zu belauschen
C.H.Beck, 320 S.

Stefan Rebenich 
Der kultivierte Gärtner. 
Die Welt, die Kunst und 
die Geschichte im Garten
Klett-Cotta, 208 S. 

Sarah Stiller 
Flower Girls
Callwey, 208 S. 

Simone Kern 
Trockenhelden. Naturnah 
gärtnern ohne gießen
Kosmos, 128 S. 

Veronika Schubert 
Gärtnern im Wandel. Wie 
der Garten klimafest wird
Servus, 112 S.

Gärten brauchen neue Strategien. Keine Normierung, 
sondern sorgfältig gewählte Pflanzstellen. Weniger, dafür 
intensiveres Gießen. Zukünftig klug gärtnern heißt, nicht 
pedantisch dem Kalender, sondern Zeigerpflanzen folgen. 
Blühen Forsythien – voilà, Zeit für den Rosenschnitt. Statt 
Zierrasen ein Kräuterrasen. Und immer mulchen und har-
ken, harken und mulchen! Sich buchstäblich erden. Und 
Beth Chatto folgen, die Christopher Lloyd schrieb: »Nach-
dem für die nächsten Tage weiterhin schlechtes Wetter 
vorhergesagt ist, habe ich den Montagmorgen in meinem 
Gemüsegarten verbracht. Ein harscher Wind hatte den 
Dunst für ein paar Stunden hinweggeblasen und die Wä-
sche getrocknet.« Kaum ein besserer Glücksort als, ach, 
der Gemüsegarten. 

Machen wir es wie Wladimir Kaminer, der Berliner 
aus Moskau, der vor Jahren die Russendisko eintausch-
te gegen einen Garten. »Die Erde«, schrieb er, »ist ein 
Schrebergarten und wir sind ihre Gartenfreunde, die sich 
zwischen den nassen Rhabarberblättern einquartiert 
haben. Und darauf trinken wir noch einen.« Und denken 
wir dabei an Weises aus dem alten China: »Willst du für 
eine Stunde glücklich sein, so betrinke dich. Willst du 
für drei Tage glücklich sein, so heirate. Willst du für acht 
Tage glücklich sein, so schlachte ein Schwein und gib ein 
Festessen. Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so 
schaffe dir einen Garten.« �
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ABOVE: Cherry tree blooms brighten up a rainy day in Washington Square Park.  
OPPOSITE: Neighborhood favorite Il Cantinori’s picturesque canopy and planters on East 10th Street
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MIDAS

Matt Stuart 

Augen auf !
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Xavier Tapies
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240 Seiten, geb., € 39.– 
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 39.– 
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Infos & Leseproben: www.midas.ch

Überaus sympathisch und voller Leidenschaft bringt der 
Anbau-Autodidakt Patrick Vernuccio in seinem nicht nur 
gut lesbaren, sondern auch informativen Buch allen Inte-
ressierten das Gärtnern auf Balkon oder Terrasse näher. 
Er beginnt bei den »Basics«; von seinen umfassenden, 
klar aufbereiteten Anleitungen werden nicht nur blutige 
Gartenanfänger lernen, sondern auch Fortgeschrittene 
profitieren. Ein wunderbares, inspirierendes und auch 
optisch ansprechendes Basisbuch für den Anbau von 
Gemüse, Obst und Kräutern auf engstem Raum.

Patrick Vernuccio
The Frenchie Gardener. Dein eigenes   
Gemüse & Obst auf Balkon und Terrasse
ZS, 224 S.

PRAXISBUCH FÜR BALKON 
UND TERRASSE

Dass man auch auf engstem Raum Zier- und Nutzpflan-
zen anbauen kann, nämlich in die Vertikale, führt Martin 
Staffler vor. Er vereint hier unkonventionelle und kosten-
günstige Ideen für den Anbau in die Höhe samt präzisen 
Schritt-für-Schritt-Bau- und Bastelanleitungen für eine 
einfache Umsetzung auch für den handwerklichen Laien. 
Ergänzt wird dies mit konkreten Tipps und Informatio-
nen für den geeigneten Pflanzenanbau. Ein kreatives und 
nützliches Praxisbuch für die sofortige Umsetzung einer 
alternativen Garten-Gestaltung.

Martin Staffler
Vertikal gärtnern. Grüne Ideen für  
kleine Gärten, Balkon & Terrasse 
Kosmos, 96 S.

KREATIVE IDEEN FÜR DEN 
KLEINSTEN RAUM

      Die   Natur 
   in die   Stadt holen
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Anne Peter und Jens Amende erzählen in diesem reich 
bebilderten Buch nicht nur ihre eigene Gartengeschichte, 
sie präsentieren auch 20 kleinere und größere Gärten in 
Deutschland und Österreich samt Besitzer/innen. Es ist 
ein Schmökerbuch zum Lesen und Schauen, perfekt als 
Inspiration für zukünftige Gartenbesitzer/innen oder 
solche, die ihren grünen Oasen einen neuen Schliff geben 
möchten. Zwischendurch gibt es einige Anleitungen zum 
Nachmachen, wertvolle Hintergrundinformation sowie 
nützliche Tipps für die eigene Gartengestaltung.

Anne Peter, Jens Amende
A Modern Way to Schreber.  
Laubentraum & Gartenglück
Knesebeck, 272 S.

SCHREBERGARTEN- 
INSPIRATIONEN

      Die   Natur 
   in die   Stadt holen

Fünf Bücher 
 verraten Tipps 
und Tricks für 

das tägliche 
Grün in der 
 Großstadt

 VON KAROLINE PILCZ

Für alle, die etwas tiefer in die Materie abtauchen möch-
ten – und vielleicht sogar die Wildnis der eigenen Stadt 
entdecken wollen, legt der Stadtökologe und Universi-
tätsprofessor Jürgen Breustel ein umfassendes Fachbuch 
vor, das sich mit Stadtwildnis, ihren Erscheinungsformen 
und ihrer Wahrnehmung auseinandersetzt und das 
Wildnis als Herausforderung und Chance begreift. Wie 
lässt sich wilde Natur in der Stadt schützen, wie in die 
Stadtentwicklung integrieren? Aktuell, faszinierend, 
innovativ.

Jürgen Breuste
Die wilde Stadt. Stadtwildnis als Ideal, Leistungsträger 
und Konzept für die Gestaltung von Stadtnatur
Springer, 538 S.

FASZINATION WILDNIS

Ula Maria, Gartendesignerin und Landschaftsarchitektin, 
führt in ihrem ansprechenden Gartenbuch vor, dass kein 
Platz zu klein ist, um ihn nicht zu verschönern und in 
ein Stück Grün zu verwandeln. Sie präsentiert über 20 
»Zimmer im Grünen« und zeigt anhand konkreter von 
Designern entworfener Beispiele verschiedene Garten-
typen und Stile, von der wilden Oase bis zum klaren 
Minimalismus. Inspirierendes Ideenbuch mit kurzgefass-
ten Pflanzenanleitungen, Tipps für die eigene Umsetzung 
sowie zahlreichen Fotos.

Ula Maria
Grün. Gartentraum auf kleinem Raum  
BusseSeewald, 176 S.

KLEIN, ABER FEIN
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Riechen, schmecken, hören, sehen: 
In der Natur fahren wir die überbor-
dende Vielzahl urbaner Eindrücke 
zurück und erhöhen im Gegenzug 
die Qualität der Sinne.
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Die neue 
Nähe zum

Grünen
Drei Neuerscheinungen über die 
schönen und ungeschönten Sei-
ten des Landlebens machen Lust 
auf das Abenteuer Provinz.

Dass unsere Vorstellungen vom Leben auf dem Land oft 
von falscher Romantik genährt werden und die Dorfwirk-
lichkeit eine andere ist, wissen wir nicht zuletzt aus den 
Werken Josef Winklers oder Gernot Wolfgrubers. Dennoch 
zieht es nicht erst seit der Pandemie immer mehr Men-
schen in die Provinz.

Zum Beispiel die Fotografen Hermann Hirsch und Jan 
Leßmann. Ihre Bilder unterlaufen das Klischee vom ländli-
chen Idyll und sind zugleich von fast überirdischer Atmo-
sphäre: Windräder, die den freien Blick in den Himmel ver-
stellen. In buntes Plastik verpackte Heuballen auf Wiesen, 
die von immer weniger Kühen abgegrast werden (weil sie 
im Stall stehen) – die Fotoreportage »Stadt. Land. Dorf.« 
blickt auf eine Kulturlandschaft im Wandel. Essayistisch 
eindrucksvoll begleitet wird sie von der gebürtigen Ober-
österreicherin Eva Reisinger. Auch das ist Provinz: Streit 
mit den Nachbarn, weil Bäume zu viel Schatten werfen. 
Ein stark ausbaufähiges öffentliches Verkehrsnetz. Die Ga-
ragenpartys der Dorfjugend (samt Trichtersaufen). Orts-
fremde Investoren kaufen die Agrarflächen auf. An einem 
Euro, den wir im Supermarkt ausgeben, verdient der Bau-
er nur 21 Cent. 

Doch auch unser Konsumverhalten verändert sich. Die 
Nachfrage nach direkt am Hof erzeugten und verkauften 
Waren wächst so schnell wie die Zahl der Windräder am 
Horizont. 

Von hier zur »Selbstversorgung« ist es nur ein Schritt. Dass 
Hühner kleine Persönlichkeiten sind und nichts so sehr er-
det wie Gartenarbeit, erzählt die Landwirtschaftsstuden-
tin Marie Diederich sehr ansprechend, ohne unrealistische 
Aussteigerträume zu bedienen. In Ermangelung eines ei-
genen Gartens bepflanzte sie verwilderte Grundstücke im 
Umkreis. Drei Jahre später versorgte sich ihre Familie fast 
ausschließlich mit selbst erzeugten Lebensmitteln. 

Eine Symbiose von Natur und Technologie: Wie man 
Eier für Monate haltbar macht und Gießwasser spart, teilt 
sie auch auf ihrem Blog »Wurzelwerk« und dem gleichna-
migen YouTube-Kanal mit 222.000 Abonnent/innen.

Das passende Ambiente liefert der Architektur-Autor und 
-Fotograf Thomas Drexel. »Alte Bauernhäuser. Renovieren 
und umbauen« untermauert in Wort und Bild (wunder-
schön!), wie man unter Bewahrung der historischen Bau-
substanz zeitgemäß wohnen kann. Freilich: Ein solches 
Mammutunternehmen will von Profis geplant sein, wenn 
es kein böses Erwachen in einem feuchten, von Schädlin-
gen befallenen oder einsturzgefährdeten Haus geben soll. 
Dann ist die Sanierung alter Höfe, Ställe oder Mühlen bei 
gutem Zustand oft sogar günstiger als ein Neubau. Wohn-
gesunde Baustoffe schützen auch das Klima. Und der Geist 
der Jahrhunderte, der durch die alten Gemäuer weht, ent-
schädigt für alle Mühen. �

Hermann Hirsch, Jan 
Leßmann, Eva Reisinger 
Stadt. Land. Dorf. 
Betrachtungen zwi-
schen Rollrasen und 
Heuballen 
Knesebeck, 192 S.

Marie Diederich 
Selbstversorgung. 
Dein eigenes Gemüse 
anbauen, mit Hühnern 
kuscheln, in selbstgeba-
ckenes Brot beißen 
Löwenzahn, 312 S.

Thomas Drexel 
Alte Bauernhäuser. Re-
novieren und Umbauen 
Prestel, 192 S.
ET: 18. April

 VON DAGMAR KAINDL
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Für wen ist eine Stadt gedacht? Schon beim bewussten 
Gang vor die Haustür fällt rasch auf, wer am meisten 
Platz bekommt. Parkplätze, Garagen, breite oder mehr-
spurige Straßen: Im Fokus steht das Auto. Es fällt schwer, 
den Status quo zu hinterfragen, sind wir doch den zur 
Verfügung stehenden geringen Platz als Radfahrende 
und Fußgänger/innen gewöhnt. Doch im Zeichen der 
Klimakrise ist Träumen nicht mehr nur erlaubt, sondern 
ganz klar erwünscht. Wir brauchen einen Plan dafür, wie 
wir leben wollen.

Städte, ja Wohnräume insgesamt, müssen neu gedacht 
werden. In seinem Essayband »Seid utopisch!« sammelt 
der Philosoph Björn Hayer unter anderem Ideen für ei-
nen neuen Lebensraum – und zwar im Einklang mit der 
Natur anstatt gegen sie. Konkret sollen Projekte auch die 
bestehende menschgemachte Verschmutzung miteinbe-
ziehen. Etwa in Form der von Vincent Callebauts konzi-

pierten Inseln auf Basis von zusammengetragenem Plas-
tik, das bereits die Weltmeere belastet. Oder neue urbane 
Zentren, die rundum mit erneuerbaren Energien geplant 
werden, wie die Ökostadt Masdar City in den Arabischen 
Emiraten.

Doch selbst diese Modelle dürfen über einen zentralen 
Fehler nicht stolpern, und den definiert Hayer klar als die 
Tendenz zur Exklusion: Städte, die mit ihrer Infrastruktur 
in sich selbst funktionieren, drohen ländliche Strukturen 
auszuschließen und so letztendlich die bestehenden so-
zialen Ungerechtigkeiten zu verstärken. Wichtig wäre es 
also, zeitgleich an der Attraktivität provinzieller Räume 
zu arbeiten. Staatlich festgelegte Standards könnten da-
bei helfen, mit einer Mindestanzahl leicht zugänglicher 
Arztpraxen, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtun-
gen gleichwertige Orte zu Stadträumen zu schaffen. Mehr 
Leben auf dem Land zuzulassen könnte in weiterer Folge 
auch zu einem höheren Bewusstsein für Artenvielfalt, 
einem respektvolleren Umgang mit Tieren und ebenso 

 Utopia konkret 
Eine Stadt der Zukunft bringt alle Menschen auf die Straße, verändert 
den Stellenwert des Autos und hat auch das Umland im Blick. Träumen 
ist erwünscht – konkretes Umsetzen auch.

 VON TERESA PREIS
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 Utopia 
konkret Köstliche Fernwehküche

Pippa Middlehurst
Ramen, Bowls und Dumplings
ISBN 978-3-8310-4351-4, € 20,60 (A)

Katerina Dimitriadis
Einfach griechisch kochen
ISBN 978-3-8310-4109-1, € 20,60 (A)

Vivek Singh
Curry
ISBN 978-3-8310-4385-9, € 25,70 (A)
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eine reformierte Landwirtschaft mit sich bringen. Letzt-
endlich wird eine Mischform notwendig sein, und zwar 
aus »starken Provinzen und smarter Urbanität«.

Um sich auf Utopien einzulassen, braucht es vor allem 
eines: den Mut, Bestehendes zu hinterfragen. Das macht 
Katja Diehl beim Thema Mobilität bereits seit mehr als 
15 Jahren. In »Autokorrektur. Mobilität für eine lebens-
werte Welt« stellt sie ihre persönliche Stadt der Zukunft 
vor. Ihr Ziel, das Verkehrssystem weniger ableistisch, 
weniger sexistisch, weniger rassistisch und weniger pa-
triarchal zu gestalten, bringt sie zu klaren Anregungen 
für eine Welt, in der alle Platz haben. Was auf den ers-
ten Blick mit Verkehrsplanung nichts zu tun zu haben 
scheint, vermag auch begeisterte Autofahrer/innen zu 
überraschen. Diehl ist nicht gegen das Auto an sich, aber 
gegen den Stellenwert, den es aktuell im Straßenbild hat. 
Nah-, Rad- und Fußverkehr müssen sich stets dem Auto 
unterordnen. Statt längere Strecken schneller zurückle-
gen zu können, sollte eine verbesserte Infrastruktur die 
Wege kürzer werden lassen, um zu vermeiden, etwa auf-
grund von Staus noch mehr Zeit in Autos verbringen zu 
müssen. Mehr Car-Sharing – besonders auch in ländliche-
ren Gegenden –, mehr Platz für Fahrräder und vor allem 
das Mitbedenken aller vulnerablen Personen, die heute 
nicht oft im öffentlichen Alltag gesehen werden, gehören 
zu ihren Forderungen. 

Räume sollten aus der Perspektive des Menschen und 
nicht aus der Perspektive des Autos geplant werden. In 
ihrer Vision sieht man spielende Kinder auf der Straße, 
können Rollstuhlfahrende auch mal gemütlich für einen 
Plausch stehen bleiben, wenn sie auf dem Weg zur Bäcke-
rei sind. Städte müssten in diesem Sinn kleinteiliger, ver-
dichteter und entschleunigt werden. Ihre zentrale Frage 
ist dabei klar: »Ist das gesunder Raum, der nur den ver-
meintlich Starken gehört?« Mit praktischen Vorschlägen 
und radikalen Forderungen zeigt sie, dass eine bessere 
Welt für Minderheiten letztendlich auch ein besserer Ort 
für die Mehrheit wird.

Björn Hayer
Seid utopisch! Für  

eine Politik der  
Verantwortung
Droschl, 112 S.

Katja Diehl
Autokorrektur.  

Mobilität für eine 
lebenswerte Welt
S. Fischer, 272 S.

Stadt Graz Kulturamt, 
Christian Mayer,  

Günter Riegler (Hg.)
Wie wir leben wol-
len. Protokoll eines  

Zukunftsprojekts 
Styria, 352 S.

Mit Modellen und Fragestellungen für die urbane Zu-
kunft hat sich das »Graz Kulturjahr 2020« zwei Jahre lang 
beschäftigt. In »Wie wir leben wollen. Protokoll eines Zu-
kunftsprojekts« werden die 94 Projekte aus Kunst und 
Wissenschaft präsentiert – und geben Inspiration zu den 
Themen Stadtplanung, Umwelt, Klima, digitale Lebens-
welten und der Zukunft der Arbeit. Dafür wurde etwa ein 
100 m2 großer Klima-Kultur-Pavillon aus Holzelementen 
und voller Bäume und anderer Pflanzen gebaut, eine Oase 
zum Durchatmen mitten in der Stadt. Mit Workshops und 
einer aktiven Bürger/innenschaft wurden Möglichkeiten 
für das Zusammenleben einer zunehmend diversen Bevöl-
kerung getestet, um Ideen für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung zu sammeln. Interessant ist auch das letztendlich 
doch nicht realisierte 95. Projekt im Rahmen des Kultur-
jahres: Mit »Als Autos die Stadt verließen« wäre die Grazer 
Innenstadt für eine Woche ganz ohne motorisierten Indi-
vidualverkehr ausgekommen. Ein Traum, der tatsächlich 
auch schon in immer mehr Städten zur Realität wird. �
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Wie viel braucht 
der Mensch zum 
Glücklichsein? 
Verschiedene 
 Neuerscheinungen 
stellen unsere 
Konsumgewohn-
heiten infrage 
und machen 
Alternativ
angebote.
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Haben wir wirklich all das nötig, was wir kaufen? Joachim 
Klöckner hat bereits in den 1980er-Jahren entschieden: 
keineswegs. Der frühere Maschinenbauer besitzt seit-
dem bewusst nur noch 50 Dinge, Umzüge finden bei ihm 
ausschließlich mit Handgepäck statt. Buchkultur hat er 
seine Maxime verraten: »Wenig tote Gegenstände erlau-
ben mir viel Zeit und Energie für Lebendiges. Ich arbeite 
nicht für Dinge, die ich nicht brauche, brauche dafür kei-
nen Raum, keine Pflege und keinen Aufwand der Entsor-
gung.« Irgendwann begann er, auch anderen Menschen 
die Vorzüge eines solchen Lebens aufzuzeigen – etwa in 
der 3sat-Dokumentation »Weniger ist mehr. Vom Trend, 
mit Nichts glücklich zu sein«. Dabei stellte Klöckner fest, 
dass man ihn keineswegs als Sonderling behandelte: 
»Echte Argumente dagegen habe ich noch nie gehört, 
wenn dann drückten sie Neid aus. Deutlich wurden eher 
Fragen wie ›Wie geht das?‹ oder Ehrlichkeiten wie ›Das 
könnte ich nicht.‹ Meine Erfahrungen zeigen, dass viele 
Menschen wissen, was sie nicht wollen, und deutlich we-
niger wissen, was sie wollen.« Als Hilfestellung hat Klöck-
ner daher bereits vor einigen Jahren seine Erfahrungen 
in einem Ratgeber mit dem Titel »Der kleine Minimalist« 
zusammengefasst.

Und auch damit scheint er ein Vorreiter zu sein: Auf 
den Begriff »Minimalismus« stößt man im diesjährigen 
Bücherfrühling mehrfach. Die amerikanische Organisa-
tionsexpertin Shira Gill definiert in ihrem Buch »Mini-
malista. Besseres Zuhause – besseres Leben« die Vorzüge 
dieses Lifestyles wie folgt: »Minimalismus bereichert je-
den Aspekt Ihres Lebens, indem er Sie von Krimskrams, 
Ablenkung und Chaos befreit, sodass Sie sich auf Ihre 
wahren Werte und Ziele konzentrieren können.« Jedoch 
bedeute dieses Konzept nicht automatisch, sich auch äs-
thetisch zu beschränken. Schönes Wohnen sei durchaus 
mit einem reduzierten Fundus möglich: »In meiner Ver-
sion des Minimalismus gibt es keine kargen weißen Räu-
me. Für mich hat ein minimalistischer Stil nichts mit Ab-
wesenheit oder Leere zu tun, sondern damit, genau das 
Richtige und kein Stück zu viel zu besitzen. Meist ist es 
die schiere Menge an Zeug und das Fehlen eines prakti-

schen Ordnungssystems, das für Chaos, Überfüllung und 
Stress sorgt.« 

Was »genau das Richtige« ist, das man tatsächlich 
braucht, fällt aber eben vielen Menschen sehr schwer 
auszumachen. Dazu braucht es laut Gill gar kein radikales 
Ausmisten, man müsse bloß konzentriert und mit einem 
klaren Konzept vorgehen, auch dann, wenn man sich nur 
einer einzelnen Schublade widmet. Ohnehin seien es ge-
rade solche kleinen Aufräumprojekte, mit denen schon 
viel erreicht werde: Bereits derartige überschaubare Ent-
rümpelungserfolge sind laut Gill wichtig für eine größe-
re Umgestaltung: »Der Schlüssel zu einem ansehnlichen 
Zuhause sind kleine, aber konsequente Bemühungen, die 
Sie jeden Tag verlässlich durchführen.« So bekommt man 
nämlich jene Erfolgsgefühle, die dazu motivieren, auch 
größere Aufräumarbeiten anzugehen: Dafür legt Gill hier 
ein ausführliches Programm vor, gibt zahlreiche Tipps 
und inspiriert mit vielen Fotos zu Umgestaltungen, die in 
den eigenen vier Wänden mehr Freiluft und Bewegungs-
spielraum schaffen.

Gill ist dabei sichtbar von der wohl weltweit bekann-
testen Expertin für private Aufräumarbeiten inspiriert, 
der japanischen Bestsellerautorin Marie Kondo. Deren 
neustes Buch heißt auf Deutsch »Alles in Ordnung« und 
zeigt damit bereits im Titel, dass für Kondo privates Rei-
nemachen nicht bloß Hausarbeit, sondern im Leben et-
was Allumfassendes ist: »Aufzuräumen ist eine unglaub-
liche Chance, da man dabei die Erfahrung macht, sich 
intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. Jeder kann 
aufräumen. Ich bin davon überzeugt, dass man nie wie-
der in die alte Unordnung zurückfallen wird, wenn man 
nur nach der richtigen Methode vorgeht. Sie werden ein 
für alle Mal vom leidigen Aufräumen befreit sein und ein 
entspanntes Leben in der Umgebung führen, die Ihnen 
gefällt. Finden Sie nicht auch, dass der Gedanke daran 
das Entrümpeln und Ausmisten wie ein freudiges Fest 
erscheinen lässt?«

Aufräumen als spirituell reinigendes Erlebnis – das 
Motiv klingt in diesen Minimalismusfibeln immer wieder 
an: Ganz besonders deutlich wird das bei Jen Hatmaker, 
die mit »Einfach mehr Freiraum« ein Aufräumbuch aus be-
kennend christlicher Sicht herausgebracht hat: Dieser Rat-
geber ist als persönlicher Erfahrungsbericht angelegt ► 

IM KAMPF GEGEN DEN 
Krimskrams

 VON JOHANNES LAU
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Shira Gill
Minimalista. Besseres   

Zuhause – besseres Leben
Prestel, 320 S.

Jen Hatmaker
Einfach mehr Freiraum. Wie du 

Ordnung in 7 Bereiche deines Lebens 
bringst & bewusster lebst

Gerth Medien, 176 S.

Jason Hickel
Weniger ist mehr. Warum der Kapita-
lismus den Planeten zerstört und wir 

ohne Wachstum glücklicher sind
oekom, 352 S.

Marie Kondo
Alles in Ordnung. Dein   
praktischer KonMari-Begleiter  
für Wohnung und Leben
Rowohlt, 144 S.

Jelena Weber
Mehr vom Weniger. Mini malismus  
für Anfänger
ZS, 176 S.

und mehr ein zusammengewürfeltes Sammelsurium aus 
Nachhaltigkeitstipps, Bibelzitaten und Wohlfühlsprüchen 
(»Du hast einen Garten? Lauf so oft wie möglich barfuß 
durchs Gras.«) als ein strukturierter Leitfaden. Klare Stra-
tegien wie von Gill oder Kondo bekommt man hier nicht 
zu lesen. Trotz ihres gemeinsamen Anliegens ist die Mi-
nimalismusszene individuell recht vielfältig – wie Jelena 
Weber in »Mehr vom Weniger« zeigt: Neben zahlreichen 
eigenen Ratschlägen (die auch über die Einrichtung hin-
ausgehen, Stichwort: Social Media), stellt die YouTuberin 
noch weitere Frauen vor, die sich als Modeexpertin, als 
Tiny-House-Besitzerin oder als minimalistische Büroord-
nerin mit einem materiell reduzierteren Leben beschäf-
tigen – verschiedene Ansätze, die aber alle von der Frage 
getrieben sind: »Wie viel Luxus brauchen wir? Wie hoch 
ist der Preis, den wir dafür zu zahlen bereit sind?« 

Denn weiterzumachen wie bisher wird die Menschheit 
wohl teuer zu stehen kommen: Mutter Erde geht es be-
kanntlich alles andere als gut, auch weil vor allem die 
reichsten Länder weiterhin hemmungslos konsumieren, 
wie der Anthropologe Jason Hickel in seinem neuen Buch 
»Weniger ist mehr« kritisiert: »Würde jeder Mensch auf 
dem durchschnittlichen Niveau der einkommensstarken 
Länder konsumieren, bräuchten wir für unsere Versor-
gung den Gegenwert von vier Planeten. Das liegt nicht 

nur daran, dass die Menschen in einkommensstarken 
Ländern mehr Material verbrauchen; ihre Versorgungs-
systeme sind auch viel materialintensiver.« Dass die Men-
schen dabei auch ihren Privatbesitz ständig vergrößern, 
sei systemimmanent. Die Normalbürger/innen folgen 
im Kleinen jener Logik, die die Unternehmen vorleben: 
Für den globalen Verfall macht Hickel vor allem die ka-
pitalistische Fixierung auf ein ständiges wirtschaftliches 
Wachstum verantwortlich. 

Wachstum stehe in dieser ökonomischen Logik für 
Erfolg, Wohlstand und Fortschritt, Stagnation und rück-
läufige Zahlen sprechen dagegen für Versagen und kom-
mende schlechte Zeiten. Das ist laut Hickel jedoch ein 
Irrglaube – die ständige Jagd auf das nächste Bilanzplus 
müsse irgendwann zum Kollaps führen: »Wir nehmen 
die Vorstellung von Wachstum als selbstverständlich 
hin, weil sie so natürlich klingt. Und das stimmt ja auch. 
Alle lebenden Organismen wachsen. In der Natur gibt 
es beim Wachstum aber eine selbstbegrenzende Logik: 
Organismen wachsen bis zu einem Reifepunkt und be-
halten dann den Zustand eines gesunden Gleichgewichts 
bei. Wenn das Wachstum nicht aufhört, ist dies auf einen 
Irrtum bei der Kodierung zurückzuführen, wie das etwa 
bei Krebs der Fall ist. Diese Art Wachstum wird schnell 
tödlich.« Somit wird es laut Hickel dringend Zeit für eine 
Therapie. �
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»Spiritualität passt in keine 
Schublade, denn authentisch 
zu sein, ist spirituell genug.«

SAH�D’SIMONE

• In 8 Schritten 
zur inneren Superpower

• Mit praktischen 
Alltagsübungen, Journaling-
Aufgaben, Meditationen & 

Atemübungen

Der Guide 
für die neue 
spirituelle 

Generation!

droemer-knaur.de/spirituell

Fo
to

: p
riv

at

Was war für Sie selbst der konkrete 
Anlass, Minimalist zu werden? 

Ein Umzug, bei dem ich Dinge los-
werden wollte, und dann der Rest 
bequem in einen Mini passte. Dazu 
die Stimmung in den 1980er-Jahren 
und Bücher wie »Haben oder Sein« 
von Erich Fromm oder dem Club 
of Rome. Ein Satz aus dem Osten, 
der es gut beschreibt: Am Anfang 
denkst du, du hast die Dinge. Doch 
irgendwann haben sie dich. 

Warum bekommt die Minimalismus- 
Bewegung immer mehr Zulauf? 

Den meisten, die ich kenne, werden 
einfach die Dinge, um die sie sich 
kümmern müssen, zu viel. Keller 
und Dachboden sind irgendwann 
voll. Minimalismus ist die Möglich-

keit, das eigene Leben selbst zu ge-
stalten.

Was sind die größten Herausforde-
rungen, wenn man Minimalist wer-
den will? 

Wenn Minimalismus eine Haltung 
werden soll, braucht es eine eige-
ne Entscheidung dafür. Also nicht 
gegen die Dinge, sondern für den 
Raum, die Zeit, die Energie. Doch 
jede Entscheidung setzt Wahlmög-
lichkeiten voraus. 

Meine Erfahrungen zeigen, dass 
viele Menschen wissen, was sie 
nicht wollen, und deutlich weni-
ger wissen, was sie wollen. Dieses 
»Was-will-ich« als Folge eines »Wer-
bin-ich« ist die Herausforderung – 
und dazu der Mut, es auch zu tun, 
anstatt nur zu reden. �

Herr Klöckner,  
wie wird man zum  

Minimalisten?

JOACHIM KLÖCKNER,

geboren 1949, lebte lange Jahre als Durchschnittskon-
sument, bevor er erst Energieberater für ein Unterneh-
men wurde und schließlich auch seine eigene Lebens-
weise umstellte und seinen Besitz drastisch reduzierte. 
Heute ist Klöckner Redner, Keynote Speaker und Autor 
des Ratgebers »Der kleine Minimalist«.

Joachim Klöckner
Der kleine Mini-
malist. Praktische 
Erfahrungen für ein 
befreites, glückliches 
Leben
ecowin, 128 S.
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Seishu Hase
TAMONS GESCHICHTE. 

ROMAN EINER REISE 
NACH SÜDEN

(Hoffmann & Campe)

Thomas Lardon (Hg.)
DIE SOMMERHÄUSER 

DER DICHTER. WO DIE 
SCHÖNSTE ZEIT DES 
JAHRES VERBRACHT 

WURDE
(Corso)

Pierre Thomas
111 SCHWEIZER WEINE, 

DIE MAN GETRUNKEN 
HABEN MUSS

(emons)

Buchkultur
Ihre ABO-Vorteile:

• 
ABOVorteil 1: 6mal im Jahr 
zum günstigeren Tarif
Jede Menge Lesetipps: Die wichtigsten Romane 
und die interessantesten Sachbücher werden 
aktuell besprochen. Zusätzlich in jeder Ausga-
be: Interviews und Geschichten aus der Welt 
der Literatur, die Sie sonst nirgends zu lesen 
bekommen, randvoll mit Vorstellungen von 
ausgewählten Neuerscheinungen!

• 
ABOVorteil 2: Sonderhefte 
gratis in Ihrem Postkasten
Mit dem Abonnement erhalten Sie zusätzlich 
alle drei Buchkultur-Sonderhefte mit Themen-
schwerpunkt zugesandt.

• 
ABOVorteil 3: Geschenkbuch
Ihre Abo-Prämie zur Wahl! Beachten Sie unten-
stehend unsere Angebote.

BuchkulturSonderheft Österreich192A/Herbst 2020

X a v e r  B a y e rPhantasie vs. virtualität

t h e m a
Das Jahr mit Corona 

n a t a s C h a  G a n G lein fest Des surrealismus

monika helferDas leuChten Der erinnerunG

    Spezial
Buchkultur
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6 Seiten

ABO
DIE AKTUELLEN 
GESCHENK-
BÜCHER

Intensität, Improvisation, sekundenschnelle 
Aktion und Reaktion. Kreativität im Zu-
sammenspiel. Das macht Jazz aus. Dazu der 
gleichberechtigte demokratische Dialog der 
Musikmachenden. Diese feinsinnigen, empa-
thischen, teils hier erstmals gedruckten Foto-
grafien von Jazzmusikerinnen und -musikern 
wie Ella Fitzgerald und Sidney Bechet, Chet 
Baker, Duke Ellington, Billie Holiday stammen 
von Chargesheimer. Der Kölner Fotograf, der 
eigentlich Karl Heinz, auch Carl-Heinz Harges-
heimer hieß, 1924 in Köln geboren wurde, dort 
1971 verstarb, fing die Stadt am Rhein stimmig, 
melancholisch und sensibel ein. Ganz genauso 
sind seine Jazz-Snapshots. (ak)

Evelyn Bertram-Neunzig,  
Rheinisches Bildarchiv Köln (Hg.)
Chargesheimer fotografiert Jazz
emons, 240 S., ET: 26. Mai

CHARGESHEIMERS JAZZ
Straßenfotografie lebt von glücklichen Zufällen, 

Beharrlichkeit und dem Wahrnehmen kleiner 
Wunder, über die zu stolpern man kompro-

misslos bereit sein muss. Matt Stuart hat 
eine Anleitung, oder besser: eine Begleitung 

geschrieben. »Augen auf« heißt dieses Einmal-
eins der Straßenfotografie und behandelt in 

20 Kapiteln Themen wie: Wann sollte man am 
besten abdrücken? (Im Zweifelsfall: immer!) 

Wie überwindet man die Angst, fremde Men-
schen zu fotografieren? (Üben, üben, üben.) 

Wie wichtig ist die Technik? (Nach dem Motiv 
zweitrangig.) Nicht nur grafisch ist das Buch 

ansprechend aufbereitet, auch gibt es in jedem 
Kapitel Fotos von Stuart selbst zu bestaunen, 

voller perfidem Humor. (ks)

Matt Stuart
Augen auf! Fotografieren auf der Straße

Midas Collection, 128 S.

AUGENÖFFNER
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Aufwallende
  Krea- 

tivlust

Aufwallende  
Kreativlust

Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie 
es eigentlich um Ihre Zeichenfähigkeiten steht: 
Zwei Expertinnen erzählen aus der Schule. 
Nach einer kleinen Bleistiftkunde und Tipps 
zur passenden Wahl des Papiers geht es auch 
schon los. Verschiedenste Techniken lassen 
sich hier ausprobieren, die Schraffur üben 
sowie das richtige Abzeichnen eines Motivs. 
Später kommen noch Buntstifte, Aquarellstifte, 
Kohlestifte oder auch Wachsstifte zu Ihrer 
Ausrüstung hinzu. Ein anregendes Büchlein für 
die spontan aufkeimende Lust auf Kunst.

Eve Blackwood, Selwyn Leamy
Blei- und Buntstift. Lust auf Kunst

Laurence King, 128 S., ET: 14.4.

ZEICHENLUST Heikle Bücherliebende müssen an dieser Stelle 
bitte weglesen, denn hier werden Bücher, die 
nicht mehr gebraucht werden, barbarisch zer-
stückelt, zerschnitten und ganz neu verwertet. 
Ein eher gewagter Titel aus der »Resteliebe« 
Reihe also, die sich dem Upcycling widmet, und 
dem Autorin Helene Kilb auch vorausschickt, 
dass es sich zunächst ziemlich merkwürdig 
anfühlte, Bücher zu »malträtieren«. Verständ-
lich. Sollten Sie aber Bücher haben, die Sie 
loswerden wollen, und es nicht über das Herz 
bringen, sie wegzuwerfen, dann finden Sie hier 
genug kreative Ideen, wie Sie sie einem neuen 
Zweck zuführen.

Helene Kilb
Resteliebe Bücher

Christophorus, 128 S.

AUGEN ZU UND BASTELN
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Bücher mit Tipps und Tricks zum Zeichnen, Basteln und Nähen

Der Verschleiß von Kleidung, besonders 
solcher, die in Fast-Fashion-Geschäften gekauft 
wurde, führt zu enormer Verschwendung. Wir 
tragen ein Kleidungsstück im Durchschnitt nur 
siebenmal, wir verbrauchen mittlerweile fast 
60 Prozent mehr als noch vor 15 Jahren und 
gut 35 Milliarden Euro hängen ungenutzt in 
unseren Schränken. Probate Mittel, um dem 
beizukommen: bewusster kaufen und – selbst 
nähen! Zoe Edwards’ Buch versammelt viele 
praktische, kleidungserhaltende Tipps und 
zeigt, wie man aus Notwendigkeit heraus 
 innovative und hübsche Lösungen kreiert.

Zoe Edwards
Ändern, Reparieren, Verschönern

Dorling Kindersley, 144 S.

PACK DIE NÄH  - 
MASCHINE AUS!
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& Female Views

Ein äußerst lehrreicher Abriss eines historischen Phäno-
mens, dem man bisher wenig Beachtung geschenkt hat: 

das äußere Erscheinungsbild der Menschen. Wussten Sie 
etwa, dass im 16. Jahrhundert spanische Männer beson-

ders gerne Brillen trugen? Je reicher, desto größer! Die in 
Cambridge lehrende Historikerin lädt ihre Leser/innen 

ein, mit Genuss über Äußerlichkeiten nachzudenken und 
untersucht, inwiefern der in der Renaissance geprägte 

Begriff »Mode« die kulturgeschichtliche Perspektive auf 
diese Epoche formt.

Ulinka Rublack
Die Geburt der Mode

Klett-Cotta, 536 S.

OBERFLÄCHLICHKEITEN

»Wien ist eine alte Dame, die früh zu Bett geht und lange 
schläft.« Dem »Wiener Chic« wird in diesem erstaunli-
chen – und großformatigen! – Bildband gehuldigt, zu-
gleich wird er leise dekonstruiert. Was trägt die schöne 
Wienerin? Die teils unergründlichen, teils tiefgründigen 
Texte der Modeschöpferin Susanne Bisovsky begleiten 
jeweils ihre abgebildeten Kollektionen (»Cobenzl«, 
»Trachtenpunk«, »Mizzi«) und vervollkommnen das  
Bild einer innovativen und provokativen Designerin,   
wie Helmut Lang die Künstlerin nennt.

Susanne Bisovsky
Wiener Chic
Anton Pustet, 304 S.

NUR DU ALLEIN
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Von der 
Geschichte 

der Mode 
über Kör-
perbilder 
und Best 

Looks

Dass das Bild des männlichen Modefotografen mit einem 
weiblichen Model vor der Linse zu einseitig ist, stellt 

dieser Band unter Beweis. Frauen prägen die Entwick-
lung der Modefotografie seit dem frühen 20. Jahrhundert 

entscheidend mit. Anlässlich der Ausstellung in der 
Lübecker St. Annen Kunsthalle (bis 3. Juli) fragt Kura-

torin Antje Britt-Mählmann nach dem »Female View«. 
Der Bildband bietet einen umfangreichen Abriss der 

(weiblichen) Modefotografie – und somit maßgeblicher 
Körperbilder – von den 1930er-Jahren bis heute. 

Antje Britt-Mählmann
Female View. Modefotografinnen von der  

Moderne bis zum Digitalen Zeitalter
Hatje Cantz, 208 S.

DER WEIBLICHE BLICK
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K U L I N A R I K

Die eigene Ernährung ist so persönlich wie politisch. Der 
Trend geht in jedem Fall zu einem bewussteren Umgang 
damit und hin zu der Frage, woher das Essen auf unse-
ren Tellern eigentlich kommt. Konkret: Sollen wir über-
haupt Fleisch- und Tierprodukte essen? Unter welchen 
Umständen und wie häufig? Oder ist es sinnvoll, ganz 
darauf zu verzichten? Fleisch zu essen erfordert übli-
cherweise keine aktive Entscheidung, im Gegenteil, es ist 
überall und günstig zu haben. Es ist in der Regel – etwa 
bei Faschiertem oder Fischstäbchen – nicht einmal mehr 
als Tier erkennbar, wenn es auf unseren Tellern landet, 
tierische Mahlzeiten sind traditionell stark emotional 
aufgeladen: Stichwort Schweinebraten. Fleischkonsum 
ist umfassend akzeptiert und bequem. Eine andere Er-
nährungsweise auszuprobieren, zeitweise auf Tierpro-
dukte zu verzichten oder den eigenen Fleischkonsum zu 
hinterfragen bedeutet daher auch, gelernte Strukturen 
infrage zu stellen und einen Blick hinter die Kulissen der 
Fleischindustrie zu wagen.

Genau darum bemüht sich die niederländische Zukunfts-
anthropologin Roanne van Voorst in »Einst aßen wir Tie-
re. Die Zukunft unseres Essens«. Dabei verbindet sie ihre 
persönliche Reise vom Fleischverzicht in ihren Teenager-
jahren bis hin zur eigenen Bewusstwerdung und ihrem 
Schritt zum Veganismus. Ihr Entwurf, wie die Zukunft des 
Essens aussehen könnte, hat natürlich viele Fragen, die 
mit einer solchen Ernährungsumstellung einhergehen, zur 
Folge. Die Autorin räumt mit dem Vorurteil auf, dass vega-
ne Ernährung nur Gemüse und langweilige Rohkost be-
deutet (an dieser Stelle sei der »Karotten-Lax« auf Seite 21 
empfohlen), sie blickt hinter die Kulissen des Arguments 
»Wie haben es nicht gewusst« und zeigt, warum Veganis-
mus einen zentralen Part im Kampf gegen die Klimakrise 
einnimmt. Einen besonderen Einblick in ihrem Buch gibt 
ein Schweinebauer aus Schweden, der es leid wurde, sich 
selbst in die Tasche zu lügen, und sich von der Tier - ► 

Die Frage  
auf  dem Teller
Warum wir Tiere essen, wie wir mit Nutztieren umgehen und warum die 
Sojabohne für die Zukunft mehr Potenzial hat als angenommen.

 VON TERESA PREIS
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Das Interview mit dem Philoso-
phen und Kulturwissenschaftler 
Thomas Macho finden Sie auf 
unserer Website buchkultur.net!

produktion verabschiedete. Und es geht um einen realis-
tischen Blick auf die Welt, so schreibt Roanne van Voorst: 
»Jede Woche schlachten wir mehr Tiere, als Menschen in 
der gesamten Menschheitsgeschichte bei Kriegen ums Le-
ben kamen.« Um ihr Anliegen konkret zu machen, erklärt 
sie, wie gesellschaftliche Veränderung passiert, warum 
Fleisch essen mit Scham behaftet werden muss, um bei 
den Massen anzukommen, und ergänzt ihr Werk im hinte-
ren Teil mit einer umfangreichen Lese- und Filmliste.

Es ist etwas in Bewegung, und doch stehen sich Trends 
manchmal diametral gegenüber: Es gab noch nie so viele 
Menschen, die sich bewusst vegetarisch oder vegan ernährt 
haben, wie heute. Gleichzeitig steigt auch der Fleischkon-
sum weiter an – und zwar vor allem im globalen Norden. 
Der Pro-Kopf-Verzehr in den Industrieländern (Kanada, 
USA, Europa, Russland, Japan, Israel, Südafrika, Australien 
und Neuseeland) beträgt 68,6 Kilo pro Jahr, in allen anderen 
Ländern trotz einer mehr als fünfmal größeren Bevölke-
rung nur 26,6 Kilo. Während also mittlerweile auch Fleisch-
produzenten das Geschäft erahnen und in vegane Alterna-
tiven investieren, gilt Fleisch nach wie vor oft als wertvoller 
Proteinlieferant. Doch was ist an dieser Annahme dran? Der 
Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho geht 
auch dieser Frage in seinem neuen Buch »Warum wir Tiere 
essen« nach: »Wir müssen unseren Fleischkonsum dras-
tisch reduzieren; die Versorgung mit Eiweiß und Proteinen 
lässt sich nicht bloß durch Fleisch sicherstellen.«

Doch warum halten wir daran fest? »Seit der indus-
triellen Massentierhaltung essen wir Tiere, weil wir gar 
nicht mehr wahrnehmen, dass wir Tiere essen, nicht 
nur als Gulasch, Wurst oder Leberpastete, sondern auch 
in so vielen Produkten, in denen tierliche Anteile bis zur 
Unkenntlichkeit verarbeitet wurden«, so Macho im Inter-
view. Was nicht mehr als Tier auf dem Teller erkannt wird, 
ist leichter als neutrales Essen zu werten. Schlechtes Ge-
wissen und Schuldgefühle seien jedoch nicht der größte 
Antrieb für Veränderung. Macho verweist auf den Philoso-
phen Kwame Anthony Appiah, der bereits 2010 belegt hat, 
dass moralische Revolutionen seltener aus Gründen der 
Schuld, sondern vielmehr aus Motiven der Scham vollzo-
gen werden. Daraus schließt Macho: »Sobald uns Fleisch-
konsum peinlich wird, wachsen die Chancen auf eine sig-
nifikante Einschränkung des ›großen Fressens‹«.

Dass Tier nicht gleich Tier ist, zeigt unser Umgang mit ih-
nen. Auf der einen Seite stehen etwa Hunde und Katzen, die 
wir in Mitteleuropa als wertvolle Familienmitglieder be-
trachten. Auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Hüh-
ner, Rinder, Schweine und Ziegen – sogenannte Nutztiere. 
Interessanterweise nehmen beide Gruppen immer mehr 
zu. »Entmenschlichung und Vermenschlichung von Tieren 
ereignen sich in zwei voneinander strikt getrennten Berei-
chen, die mit Blick auf den Klimawandel ähnlich katastro-
phale Auswirkungen zeitigen«, so Thomas Macho zu dieser 
Entwicklung.

Mit »Nutztier. Fakten, Zusammenhänge und Hinter-
gründe der Fleischproduktion« haben Raffael Strasser und 
Bernardo Vortisch ein wichtiges und spannendes Zeitdo-
kument über die aktuelle industrielle Tierhaltung zusam-
mengestellt. Angelehnt an nüchterne Zahlen und Fakten 
werden die Ergebnisse in schlichten Infografiken rund 
um Interviews und Beiträge mit und von Expert/innen 
dargestellt. So bekommt man seltene Einblicke hinter die 
Kulissen: In gesetzliche Vorgaben und deren Überprüfung, 
was Tiertransporte und Spaltenböden in der Realität für 
Folgen haben und warum in Österreich noch immer zu viel 
Fleisch gegessen wird. Es ist das dezidierte Anliegen der 
beiden Herausgeber, keine Antwort oder Richtung vor-
zugeben. Kein leichtes Gedankenfutter, aber notwendige 
Informationen. Die Abbildungen im minimalistischen Stil 
bleiben objektiv und sprechen dabei eine umso deutliche-
re Sprache.

15,1 Millionen Tonnen Sojabohnen und 16,2 Millionen 
Tonnen Sojaschrot wurden 2020 in die EU importiert. Der 
Ruf der Sojabohne hat gemeinsam mit dem Aufkommen 
von Tofu, Sojamilch und weiteren Alternativen für tieri-
sche Produkte stark gelitten. Sojafelder würden zu viel 
Wasser und andere Ressourcen benötigen und den Boden 
austrocknen. Gleichzeitig nimmt Soja als Nahrungsmittel 
für Menschen nur eine marginale Rolle ein, stattdessen 
wird es als billiges, proteinreiches Futter in der Massen-
tierhaltung verwendet. In »Eine Bohne rettet die Welt« 
räumt Matthias Krön mit Vorurteilen gegenüber der Pflan-
ze auf und zeigt, was für alle Bereiche der Zukunft der Erde 
gilt: Es ist eine Frage des »Wie«. Denn wie und vor allem 
auch wo (und wofür) angebaut wird, kann den entschei-
denden Unterschied machen. Regionale und nachhaltige 
Anbauformen könnten aus der Sojabohne eine echte zu-
kunftsträchtige Alternative für vegane und vegetarische 
Ernährung machen. �

Roanne van 
Voorst

Einst aßen wir 
Tiere. Die Zu-
kunft unseres 

Essens
Goldmann, 

336 S.
ET: 11. April

Thomas 
Macho

Warum wir 
Tiere essen

Molden, 128 S.

Raffael Stras-
ser, Bernardo 
Vortisch (Hg.)

Nutztier. 
Fakten, Zusam-
menhänge und 
Hintergründe 
der Fleisch-
produktion

Bibliothek der 
Provinz, 208 S.

Matthias Krön
Eine Bohne 

rettet die Welt 
Ecowin, 200 S.

ET: 14. April
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Dieses Kochbuch fällt nicht mit der Tür ins Haus, 
sondern macht das Vegansein mit einfachen Mitteln 
schmackhaft. Mit Augenzwinkern und Witz brechen 
Ansgar Freyberg, Drummer der Band The BossHoss, 

und seine Frau Regine mit Vorurteilen gegenüber 
der tierproduktfreien Ernährung und zeigen, dass 

auch Veganismus rockt. Alltagstaugliche Rezepte 
ohne Ersatzprodukte und anderem Chichi – das Ehe-

paar stellt unter Beweis, dass das Image vom Steak 
essenden, harten Rockmusiker längst überholt ist.

Ansgar und Regine Freyberg
Vegan Rock You
Südwest, 208 S.

»GIVE PEAS A CHANCE!«

KAROTTEN-LAX

3 große Möhren 
1 l Wasser 
1 EL Ahornsirup 
1 Noriblatt (Alge) oder 2 EL Nori-
flocken im Teesieb o. Ä. 
1 EL gemahlene Smoked Paprika 
2 EL Tamari 
1 Knoblauchzehe, geschält 
2 TL Salz

SERVIERVORSCHLÄGE: Bagel mit 
veganem Frischkäse / frischem 
Dill / Kapern / frisch geriebenem 
Meerrettich

Die Möhren mit einem Schäler, Messer 
oder einer Küchenmaschine in hauch-
dünne Scheiben schneiden. In einem 
Topf Wasser zum Kochen bringen. Alle 
Zutaten hinzufügen und je nach Dicke 
der Karotten circa 15–20 Minuten 
köcheln lassen. Knoblauch und das 
Noriblatt können ganz bleiben (oder 
du nutzt Flocken in einem Teesieb oder 
-beutel, damit du diese wieder entfernen 
kannst). Den Herd ausschalten und 
mit Deckel alles circa 10–15 Minuten 
nachziehen lassen. Die Möhrenscheiben 
herausnehmen und abtupfen. Komplett 
auskühlen lassen.

Rezept
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Biospitzenkoch Jürgen Andruschkewitsch setzt mit 
diesem Kochbuch auf Rezepte, die nicht nur auf unter-
schiedliche Geschmäcker, sondern auch Verträglich-
keiten und Ernährungsweisen eingehen. Ob Sie nun 
 glutenunverträglich oder laktoseunverträglich sind, 
 vegan, vegetarisch oder fleischliebend: Die ungewöhn-
lichen Kombinationen des »Naturkochs« haben Sie 
 bisher sicherlich noch nicht so probiert. Andruschke-
witsch setzt auf langsamen, achtsamen Genuss und     
gibt nebenbei praktische No-waste-Tipps.

Jürgen Andruschkewitsch
Der Naturkoch. Von Anfang an bio und saisonal.   
Gesunde und frische Naturküche vom Bio-Spitzenkoch
Hädecke, 336 S.

NATÜRLICH GUT

Dass Kräuter wahre Alleskönner sind, ist bekannt. Wo 
es aber vor allem im Frühling, wenn alles zu blühen und 
gedeihen beginnt, essbare Unkräuter gibt, welche Teile 
davon genießbar sind und auf welche überraschende 
Weise sich diese verarbeiten lassen, das bringt uns Kräu-
terpädagogin Irmi Kaiser näher. Mit ungewöhnlichen 
Rezepten wie »Sonnenstrahlenbutter« (Foto): Dafür ein-
fach 250 g weiche Butter, 1 Handvoll Löwenzahnblüten 
(fein aus den Körbchen gezupft), 1/2 Bio-Zitrone (Schale, 
weiße Haut, Kerne, Saft und Fruchtfleisch) mixen und als 
Grillbutter, gelbe Blütenbutter oder zu Fischgerichten 
servieren.

Irmi Kaiser
Unkrautgenuss & Wildpflanzenküche.   
100 Rezepte voller Geschmack
Kneipp, 176 S.

MISPEL, GIERSCH  
UND NELKENWURZ
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Wer kennt es nicht. Man erwartet Freunde, möchte 
ihnen gerne etwas Ungewöhnliches, besonders Gutes 
auftischen, doch man wälzt die ewiggleichen Rezepte 
im Kopf. Dieses Kochbuch präsentiert simple Gerichte 
– nothing fancy eben – und zelebriert den einfach guten 
Geschmack wie den von Ofenkartoffeln oder guten 
Oliven. Bloggerin Alison Roman findet Inspiration im Un-
perfekten und im Chaos und weiß: Freunde zu bekochen 
läuft nicht immer so wie geplant. Dafür bedeutet es den 
ultimativen Ausdruck von Liebe.

NICHT PERFEKT

Alison Roman
Nothing fancy . Entspannt kochen für Freunde
Dorling Kindersley, 320 S.

Kochbuch-
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Bis heute hänge dem Döner ein »Schmuddelimage« 
an, ist in diesem unterhaltsamen wie klugen Büchlein 
nachzulesen. Tatsächlich ist der Kebap, so wie wir ihn 

kennen, eine Berliner Kreation. Fünfzig Jahre nach der 
Markteinführung durch Einwanderer aus der Türkei ist 
er unbestritten das beliebteste Fast-Food Deutschlands, 

ganze 18.500 Dönerverkaufsstellen in Deutschland 
wurden gezählt. Der Soziologe Eberhard Seidel zeichnet 

die Geschichte des türkischen Lebens in Deutschland 
nach – einfach großartig.

Eberhard Seidel
Döner. Eine türkisch-  

deutsche Kulturgeschichte
März, 258 S.

DAS ABC DES DÖNER KEBABS

Weed-Speisen, die die altbekannten Brownies in den 
Schatten stellen? Dieses Kochbuch möchte es leicht er-

fahrbar machen, wie man mittels dem Essen beigemeng-
tem Cannabis optimal high wird – die jeweiligen Dosen 

wurden umsichtig getestet, versichert das Herausgeber-
kollektiv »Munchies« (das auch die Kochshow »Bong 

Appétit« hostet). Von einfacher infundierter Butter bis 
hin zu Kimchi aus Cannabisblättern ist hier für jeden 

Schwierigkeitsgrad etwas dabei.

Munchies
High Cuisine. Cannabis kann was! Kochen & 

Backen mit THC, CBD und mehr
EMF, 256 S.

BONG APPÉTIT

Lena Marie Radu achtet in ihrem allerersten Kochbuch 
besonders auf die »visuelle Schönheit« der Gerichte. So 
möchte sie Lust auf die vegane Kochweise machen, sie 

selbst lebt seit 2014 vegan. Von »Grandma-Style«-Rezep-
ten, die uns mit Knödeln, Schnitzel und Kuchen an die 
Kindheit erinnern, bis zu experimentellen Kreationen 

aus aller Welt: In sieben Kategorien werden 77 Rezepte 
sinnlich ansprechend in Szene gesetzt. Zum Buch ins-

piriert hat sie die Online-Plattform »Seven Cooks«, dort 
passiert ein reger Austausch zwischen Kochbüchern und 

Online-Rezepten. Die digitale Kochschule gibt es gleich 
dazu: Über QR-Codes hat man Zugang zu Videos und 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen der Rezepte.

Lena Maria Radu
Vegan für die Sinne. Meine vegane Kochschule

Ventil, 216 S.

DAS AUGE ISST MIT

In der Natur, mit Unkraut 
oder für Freunde: Was, wo 
und für wen man kocht.
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Sehnsuchtsort 
New York City

Durch Hochhausschluchten schlendern, unerwartet schmucke Ecken 
finden oder einfach die Menschen der Großstadt beobachten: Diese 
Bücher machen Lust auf den Big Apple im Frühling.

Verliebt in die Stadt! New York schmeckt nicht nur gut, 
wie die 50 hier versammelten Rezepte beweisen, es ist 
auch Schauplatz berühmter Liebesgeschichten. Zum 
Frühstück serviert dieses bunt gestaltete Buch voller 
Rezeptideen »Frühstück bei Tiffany’s«, zu Mittag geht es 
mit »Barefoot in the park« und Jane Fonda in den Central 
Park, mit »Harry und Sally« werden Torten verkostet 
oder »Triple Choc Cookies« (siehe Rezept) genossen, 
»Schlaflos in Seattle« gibt es abends dann den atembe-
raubenden Blick über die Stadt. New York für alle Sinne.

Lisa Nieschlag, Lars Wentrup
Verliebt in New York. Rezepte und Geschichten
Hölker, 176 S.

DER GESCHMACK  
DES BIG APPLE

Wenn man jahrelang in derselben Stadt wohnt, entwi-
ckelt man ein blindes Auge – selbst dann, wenn man 
in New York City lebt. Also versuchte Susan Kaufman, 
langsamer zu werden, die Schönheit der Großstadt 
einzusaugen – und es funktionierte: Plötzlich sah sie 
wieder architektonische Details, Blumenläden, schöne 
Haustüren … Die verzweigten Spazierwege der Bloggerin 
bestimmen den Fokus dieses Bildbands. Das Ergebnis ist 
ein intimes Porträt ihrer Stadt, zugleich Inspiration, die 
eigene Stadt mit neuen Augen zu betrachten.

Susan Kaufman
New York. Wie es keiner kennt
Midas Collection, 176 S., ET: 19. April

DIE STADT GEHÖRT MIR
TRIPLE CHOC COOKIES

Für 1 Blech (ca. 16 Cookies)
150 g Weizenmehl
¼ TL Backpulver
3 gehäufte TL Kakaopulver
100 g weiche Butter
55 g Zucker
1 Pck. Bourbon-Vanillezucker

1 Ei (L)
55 g weiße Schokolade
55 g Zartbitterschokolade
55 g Vollmilchschokolade

Außerdem 
Meersalz zum Bestreuen

Mehl mit Backpulver und Kakao vermengen. Die Butter 
in kleine Stücke schneiden und in einer Schüssel 
mit Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Das Ei 
unterschlagen. Dann die Mehlmischung nach und nach 
zugeben und kurz untermischen. Alle Schokoladen-
sorten klein hacken und unter den Teig heben. Den Teig 
20 Minuten kalt stellen. 

Den Backofen auf 175 °C vorheizen. Ein Blech 
mit Backpapier auslegen. Aus dem Teig 16 Kugeln 
 (ca. 4 cm) formen. Diese mit ausreichend Abstand zu-
einander auf dem Blech verteilen und flachdrücken. 
Die Cookies mit etwas Meersalz bestreuen und im 
heißen Ofen 12–15 Minuten backen. Sie erscheinen 
dann noch ziemlich weich, härten aber beim Aus kühlen 
auf dem Blech nach.
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Da soll noch einmal jemand sagen, Streaming-Plattfor-
men würden dem Buchmarkt die Leser/innen abspens-

tig machen, bei der New-York-Ikone Fran Lebowitz ist 
definitiv das Gegenteil der Fall. Denn vermutlich jede/r, 

der die siebenteilige Scorsese-Doku »Pretend it’s a 
City« gesehen hat, kann nicht mehr genug von dieser 

eigenwilligen Schriftstellerin bekommen. Der Rowohlt 
Verlag leistet Abhilfe und legt mit »New York und der 

Rest der Welt« eine deutschsprachige Zusammenstellung 
alter Texte der Kultautorin vor, die im Original bereits 

in den Jahren 1974 bis 1994 erschienen sind. Das Buch 
hält alles, was sich die Neo-Lebowitz-Fancrowd da 

draußen erhofft hat: Gewitzte Alltagsbetrachtungen 
über den Big Apple und seine Bewohner/innen, zynische 

Bonmots, Stichwort: »Sie schreiben Gedichte und sind 
noch nicht tot?«, und einiges aus der Rubrik Besser-le-
ben-mit-Fran-Lebowitz. Man beachte da vor allem ihre 

Kolumnen zu den Themen (Lese-)Reisen, Kinder: Pro 
oder Kontra und die sachdienlichen Hinweise zu chroni-

scher Schlafsucht und zur Wohnungssuche. Dass die Tex-
te allesamt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, 

machen sie nur umso charmanter, hier wird eifrig am 
Festnetz telefoniert, unfassbar viel geraucht, und Lauren 

Bacall ist auch noch am Leben. Einziger Wermutstropfen: 
Die Autorin befindet sich laut eigenen Angaben seit den 

1990er-Jahren in einer Dauerschreibkrise, deshalb heißt 
es, diese raren Texte langsam zu genießen.

Fran Lebowitz
New York und der Rest der Welt

Rowohlt, 352 S.

AUF ZEITREISE DURCH NEW 
YORK MIT FRAN LEBOWITZ

Nach ihrer viel beachteten und geliebten Essay-Biografie 
»Accidental Icon« aus dem Jahr 2019 legt der Schweizer 
Midas Verlag zur perfekten Ergänzung nun auch einen 
Bildband mit den schönsten Outfits und Accessoires der 
legendären Mode-Ikone und erfolgreichen Innenaus-
statterin Iris Barrel Apfel vor. Denn die Grand Dame der 
schrägen Outfits, die im hohen Alter zum ersten Mal als 
Covergirl glänzte, wurde vergangenen August 100 Jahre 
alt. So lässt sich dieses Frühjahr ein wenig New Yorker 
Flair und Exzentrik nach Hause holen und in aller Ruhe 
genießen. Als 2005 das Metropolitan Museum of Art bei 
Iris Apfel anklopfte und eine kleine Ausstellung mit ihren 
Modeaccessoires und ihrem Schmuck plante, stellte sich 
das Leben der Geschäftsfrau auf den Kopf. Von nun an 
wurde sie auf der Straße erkannt und ihr Ruf begann ihr 
vorauszueilen: Starfotograf Eric Boman verbeugt sich 
hier in über neunzig fotografischen Inszenierungen vor 
der betagten Stilikone. Aber auch Iris Apfel selbst kommt 
zu Wort, erzählt in einem Essay über ihre lebenslange 
Faszination für Mode und unterstreicht dies mit privaten 
Fotos aus ihrem langen und umtriebigen Leben. Fotograf 
Eric Boman gelingt es mit diesem 160 Seiten starken, und 
auf Englisch bereits 2007 erschienenen Buch, Iris Apfels 
Lust zum Improvisieren und Experimentieren einzufan-
gen und jetzt auch den deutschsprachigen Leser/innen zu 
beweisen, dass Neugier und Leidenschaft für eine Sache 
keine Frage des Alters sind. New York ist da, wo wir sind!

Eric Boman, Iris Apfel
MEHR IST MEHR. Die Mode der einzigartigen Iris Apfel
Midas Collection, 160 S., ET: 12. April

KEIN BIG APPLE  
OHNE IRIS APFEL
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Reisen ist ein herrlicher Ausnahmezustand – mit Neben-
wirkungen, die wir oftmals verdrängen: Flüge um zehn 

Cent, Umweltverschmutzung, Konsum ohne Ende, kultu-
relle Ignoranz, Übertourismus. (Reise-)Jornalistin Maria 
Kapeller hält uns Reisenden den Spiegel vor Augen, geht 

der Frage nach, warum wir eigentlich wie die Wilden 
 reisen, wie mit dem Widerspruch der Sehnsucht nach 

der Ferne und der realen (politischen) Lage der jeweili-
gen Länder umgegangen werden soll, ob CO₂-Kompen-
sationszahlungen sinnvoll sind und wie wir Reisen neu 

definieren und unbekümmert genießen können.

Maria Kapeller
Lovely Planet. Mit dem Herzen  
reisen und die Welt bewahren

Kremayr & Scheriau, 224 S.

DER SINN DES REISENS

Manchmal, aber nur manchmal, kann die Lektüre eines 
Reiseberichtes ähnlich befriedigend wie eine eigene 

Reise sein. Immer begleitet von Witz, Elan und Sponta-
nität sind wir mit dem Reporter und Abenteurer Thilo 

Mischke unterwegs in El Salvador, wir frieren mit ihm in 
Island, schwitzen in Kabul, haben Herzklopfen in Tokio. 
Seine Reiseerinnerungen verschneidet er mit Großmut-

tererinnerungen, blitzschnell bewegt er sich in seinem 
Text durch die Welt – und lässt seine Lesenden dann 

doch mit leichter, unbestimmter Sehnsucht zurück.

Thilo Mischke
Alles muss raus. Notizen vom Rand der Welt

Droemer, 208 S.

EINMAL QUER DURCH DIE WELT

Der härteste Teil der Reise ist meist die Rückkehr nach 
Hause. Deshalb hat sich die passionierte Weltenbummle-
rin Uta-Caecila Nabert aufgemacht, um einen »Post-Welt-
reiseführer« zu schreiben. Denn: »Die Vorfreude auf 
German bread, Freunde und Familie weicht schnell der 
Frage, wie es weitergehen soll.« Um dieses harte Auf-
schlagen auf dem Boden der Realität leichter zu machen, 
hat Nabert individuelle Geschichten von 21 Weltrei-
senden (darunter auch Joachim Meyerhoff) und deren 
Nachhausekommen gesammelt.

WILLKOMMEN ZU HAUSE

Uta-Caecilia Nabert
Wieder da und doch nicht hier.  
Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise
Delius Klasing, 248 S.

Reisebuchtipps
Nach der CoronaIsolation müssen 
wir alle ganz dringend wieder in die 
Welt hinaus. Warum Reisen jedoch 
gut geplant sein wollen, zeigen diese 
drei Neuerscheinungen.
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Das eigene Tempo, das einfache, 
minimalistische Leben, die Un-
gewissheit, wo man die nächste 
Nacht verbringen wird, die Nähe 
zur Natur: Fahrradreisen ist ein 
Lebensgefühl.

Wer schon einmal eine Fahrradreise gemacht hat, weiß, 
wie befreiend diese Art der Fortbewegung sein kann. 
Schon J. F. Kennedy soll gesagt haben: »Nichts ist mit dem 
schlichten Vergnügen einer Radtour vergleichbar.«

Der Fotograf, Designer, Blogger und Autor Martijn Doo-
laard entschied sich vor einigen Jahren dazu, seinen Job 
in Amsterdam zu kündigen und zur Reise seines Lebens 
aufzubrechen. Heraus kam sein Bildband »One Year on a 
Bike«, den er nun, erstaunlich kurze Zeit später, mit dem 
zweiten, »Two Years on a Bike«, toppt. Für diese neuerlich 
groß angelegte Radreise radelte er insgesamt 19.778 Ki-
lometer. Eine so lange Strecke war ursprünglich gar nicht 
geplant. Doch die Route von Nord- nach Südamerika, die 
gesamte Pazifikküste entlang, wurde immer länger und 
beinhaltete Umwege und Ausflüge ins Landesinnere. In 
seinem wunderschönen Bildband thematisiert er unter 
anderem, wie man für solch ein Unternehmen einpackt – 
Dokumentationswerkzeuge wie Laptop und Kamera sind 
unerlässlich, ebenso wie der Luxus einer kleinen Matratze 
für das »Bikepacking«. Besonders unterhaltsam sind die 
Begegnungen mit Locals, die Einblicke in ungewöhnliche 
Lebenskonzepte, aber auch die unvermeidlichen kleinen 
Liebesepisoden.

Etwas allgemeiner hält es der Fahrradreiseführer von Mo-
nica Nanetti. In Europa, so Nanetti, erfährt der Radtouris-
mus zur Zeit einen ordentlichen Aufschwung. Nur logisch 
also, dass die italienische Reisejournalistin diesen Ratge-
ber herausbringt. Reisen mit dem Fahrrad, schreibt Nanet-
ti, ist nicht nur umweltfreundlicher und zwingt zum Mini-
malismus, es zählt auch zum immer beliebter werdenden 
»Langsamen Tourismus«, der im Gegensatz zu trendigen 
Kurzurlauben steht. Doch die typischen Radreisenden in 
dem Sinne gibt es nicht, das alle Fans dieses Sports verei-
nende Prinzip heißt schlicht Freiheit. 

In ihrem Buch versammelt sie technisch unterschied-
lich herausfordernde Routen quer durch den Kontinent, 
Höhepunkt sind am Ende ausgewählte Eurovelo-Routen, 
die ganz Europa durchziehenden Radstraßen. Wovor sie 
warnt: Die Fahrradfreundlichkeit der verschiedenen Na-
tionen – und folglich Radinfrastruktur – divergiert von 
Land zu Land stark.

Autorin Alexandra Schlüter hingegen hat das Ziel ihrer 
Rad reise klar abgesteckt. Sie führt sie einen Sommer lang 
in gemächlichem Tempo ihrem »Heimatfluss« entlang, der 
Elbe. Anfangs hat die Autorin noch Muskelkater, verflucht 
den Wind, gegen den sie anfahren muss. Aber schnell stellt 
sich ein Flow ein: So einfach wie auf dem Rad, schreibt 
sie, ist das Leben sonst nie. Sie zeltet nicht, sondern über-
nachtet in »Bett und Bikes«, so ist das Gepäck nicht allzu 
schwer. Schlüters »Fernweh nach ihrem eigenen Land« ist 
inspirierend, wo doch gerade nach den Corona-Monaten 
der Drang zum Freiheitsgefühl groß ist. �

Martijn Doolaard
Two Years on a Bike
gestalten, 420 S.

Monica Nanetti
Mit dem Fahrrad durch 
Europa. Die besten 50 
Mehrtages-Touren für 
jedes Fitness-Level
Delius Klasing, 224 S.

Alexandra Schlüter
Rad Land Fluss. Wie ich 
die Elbe entlangfuhr 
und meine Heimat neu 
entdeckte
Prestel, 240 S.
ET: 2. Mai

 VON KATIA SCHWINGSHANDL
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Die Wiederent 
deckung der 
Langsamkeit
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Im 21. Jahrhundert erlebte das »Gehen«, das Spazieren-
gehen, das Wandern und auch das Flanieren, einen Boom, 
der mit den Einschränkungen der Pandemie noch einen 
weiteren Aufschwung erfahren hat. Wir gehen wieder um 
des Gehens willen, um zu entschleunigen, der Hektik des 
Alltags zu entfliehen. Die alltägliche Bewegung im Freien 
erfährt neue Bedeutung. Wir packen unseren Rucksack, 
um in den Ferien neue Gefilde zu ergehen, wir schlüpfen 
wieder öfter und regelmäßig in die Freizeitschuhe, um 
mit Familie und Freunden nach draußen zu drängen, zu 
spazieren, zu picknicken, ein Pläuschchen zu halten. Es 
scheint, als ob das Gehen das Kaffeehaussitzen abgelöst 
und auch so manch andere Freizeitbetätigung ersetzt hat. 
Im Gehen erleben wir uns selbst und die Natur neu. Wir 
suchen und finden dabei vielerlei: körperliche Betätigung, 
Abschalten, Sinneseindrücke, das Erleben der Umwelt, 
Ruhe, Achtsamkeit und Ausgleich. Verschiedenartig moti-
viert kann das Gehen sein, unterschiedlich in seiner Aus-
prägung, Intensität und Richtung. Facettenreich ist auch 
die Bedeutung des Wortes, das in etlichen Zusammenhän-
gen verwendet wird. 

Den bisher wenig beachteten Aspekten des Gehens in der 
zeitgenössischen Kunst widmet sich aktuell eine große 
Überblicksausstellung in der Schirn Kunsthalle Frankfurt. 
»WALK!« nennt sie sich, vereint mehr als 40 Künstler/in-
nen und stellt in rund 100 Werken aus den Bereichen Fo-
tografie, Video, Performance, Collagen, Zeichnungen, Ma-
lereien und Skulpturen nicht nur die Naturerfahrung des 
Gehens in den Mittelpunkt, sondern erweitert das künst-
lerische Gehen um soziale, politische und gesellschaftliche 
Dimensionen sowie das Gehen in mentalen und virtuellen 
Räumen. Die Idee zu dieser ganz besonderen und weitge-
fächerten Ausstellung habe es bereits seit Langem gege-
ben, so der Direktor der Schirn Kunsthalle Frankfurt, aber 
jetzt, nach dem dritten Aufbäumen der Pandemie, sei der 
günstigste Moment der Umsetzung gekommen.

Für die, die nicht nach Frankfurt reisen können oder 
möchten, um sich mit dem Thema Gehen auseinanderset-
zen oder inspirieren zu lassen, gibt es glücklicherweise 
Bücher, die reale und geistige Welten durchwandern, das 
Gehen zum Mittelpunkt haben und möglicherweise auch 
zum Gehen anregen. 

  Die 
Wiederentdeckung 
der Langsamkeit

Der Akt des Gehens als gesell-
schaftliches Phänomen hat 
in den vergangenen Monaten 
an Bedeutung gewonnen. Der 
 Begriff des Gehens ist aber 
weitaus umfassender.

 VON KAROLINE PILCZ
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Die Wiederent 
deckung der 
LangsamkeitSpontan

mit Plan!

wir sind

Zahlreiche Ideen für den perfekten Wien-Ausflug: 
in der Dachrinne des Stephansdoms spazieren,  
mit der Ape in die Weinberge fahren oder ein zwölf- 
gängiges Menü quer durch die Bezirke genießen.
Alexandra Gruber & Wolfgang Muhr, 208 Seiten, € 25,–

Unvergessliche Ausflüge rund um den See und  
unkomplizierte Erlebnisse im Umland: im gläsernen  
Aufzug schweben, die Zitronengärten von Signor  
Gandossi erkunden oder ein altes Geisterdorf besuchen.
Beate Giacovelli, 208 Seiten, € 25,–

Martin Burger, Jahrgang 1971, Botaniker und Publizist, 
Chefredakteur einer medizinischen Fachzeitschrift und seit 
seiner Jugend passionierter Geher und »Landstreicher«, hat 
einen ganz besonderen Wanderführer verfasst, der nämlich 
nicht nur neue Wanderrouten über alte Straßen und Wege 
vereint, sondern fast selbst so etwas wie Literatur ist. Bur-
ger erforschte sämtliche beschriebenen Wege genau. Mit 
Hilfe von alten Landkarten, Volkssagen, Hof- und Straßen-
namen machte er sich mit moderner Karte, Kompass und 
Kamera auf den Weg, um alte neue Wege zu beschreiten. 
Man folgt ihm auf Routen, denen das Eisen, die Römer, das 
Gold oder der Wein ihren Namen gaben, zwischen Nieder-
österreich, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten 
bis nach Aquileia im italienischen Friaul-Julisch-Venezien. 
Der gehbegeisterte Autor bietet Tagestouren an, oft Rund-
routen, die an den Ausgangspunkt zurückführen, mit allen 
Informationen, die man als Wandernde/r so braucht. Das 
Schönste aber sind die Beschreibungen, die Fakten, Histo-
risches und Persönliches vereinen. Dieses reich bebilderte, 
ansprechende Buch ist Wanderführer und Schmökerbuch 
zugleich, das höchstes Lesevergnügen beschert. Und Lust 
macht, selbst aufzubrechen. Sofort!

Ein äußerst umfangreiches und dichtes Buch und vor al-
lem ein grandioses Geschichtsbuch in Form eines Reisebe-
richtes hat Tim Parks verfasst. »Auf Garibaldis Spuren von 
Rom nach Ravenna« machte er sich im Jahr 2019 auf und 
ging Garibaldis legendären Marsch durch den Apennin 
nach, der zentral für die Vereinigung Italiens war. Parks er-
gründet die Spuren der Vergangenheit, er durchstreift das 
historische und moderne Italien, beschreibt ausführlich 
das eigene Gehen sowie das, was im Jahr 1849 geschah. 
Garibaldi wollte die Niederlage in einen moralischen Sieg 
verwandeln und zog mit einem kleinen, rasch zusammen-
getrommelten Heer und seiner schwangeren Ehefrau Ani-
ta durch das Land, um den Kampf für die Unabhängigkeit 
fortzusetzen. Bis nach Ravenna gelangte er, es überlebten 
nur 250 Mann. Tim Parks, ein Engländer, der seit 1981 in 
Italien lebt und in Mailand literarische Übersetzung lehrt, 

Martin Burger
Gehen auf alten 

Wegen in den Süden. 
Auf den Spuren von 
Händlern, Abenteu-

rern und Alpinisten …
Styria, 192 S.

Tim Parks
Der Weg des Helden. 
Auf Garibaldis Spu-
ren von Rom nach 

Ravenna
Kunstmann, 432 S.

Ursula Krechel
Gehen. Träumen.  

Sehen. Unter  
Bäumen. Essays

Jung und Jung, 480 S.

vereint mit gekonnter Feder und leichtfüßig die eigene 
Geh-Erfahrung mit Garibaldis Flucht nach der Kapitula-
tion der Römischen Republik und macht daraus etwas lite-
rarisch ganz Eigenes. Lesegenuss erster Güte.

Sehr weit fasst das »Gehen« die Lyrikerin und Schriftstelle-
rin Ursula Krechel in ihren Essays. Ein Teil ihres aktuellen 
Essaybandes ist dem Gehen gewidmet, in sämtlichen, auch 
übertragenen Bedeutungen. Krechel räsoniert über das 
Gehen, über das Sterben, über das Anhalten und Weiterle-
ben. Sie verbindet hier einzelne Versatzstücke und Gedan-
ken zu einem stimmigen Ganzen. Sie geht etwa Casanovas 
»Gangart« nach, erzählt von seinen Reisen, von seinem 
Verweilen. Verbindet das Erzählen von Historischem stets 
mit Intimem, Aktuellem. Sie dringt tiefer ein in die preu-
ßische Geschichte und philosophiert auch über das Rück-
wärtsgehen. Krechels Texte machen staunen, sie lassen in-
nehalten und aufsaugen zugleich, atemlos durchschreitet 
sie ihre Räume und steht nie still. Der Geist begibt sich hier 
auf Reisen und macht sich auf, zu gehen. Starke Texte für 
die Sinne. �
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Warum Strolchi 
in den Himmel 
kommt
»Gott hat den Tieren dieselben 
Organe für Empfindungen wie uns 
gegeben!«, empört sich Voltaire 
1733 gegen Descartes’ Behaup-
tung, Tiere seien ohne Bewusst-
sein und Gefühle. Warum wir 
 heute jede Menge von Tieren 
 lernen können.

»Wir müssen etwas zurechtrücken!« Renée Herrnkinds 
Themenschwerpunkt ist ökologischer Lebensstil, sie 
züchtete jahrelang Ziegen. Was sie von diesen neugierigen, 
eigensinnigen Wesen gelernt hat, findet sich im humorvol-
len Blog »Emelys Zickenzone« wieder. Haben Tiere eine 
Seele? Für jemanden, der so aufmerksam mit ihnen zu-
sammenlebt wie sie, ist die Frage hinfällig, sie beantwor-
tet sich auf emotionaler Ebene von selbst. Ja, Umdenken 
hat eingesetzt, stellt sie im Büchlein »Was wir von Tieren 
lernen können« fest. Unaufdringlich pädagogisch schildert 
sie, wie ihre kleine Tochter von einem Katzenbaby lernt, 
nicht immer den eigenen Kopf durchzusetzen. Erzählt von 
Ziegenmüttern – entspannten und solchen, die sich bei der 
Beaufsichtigung des Nachwuchses (unnötig) stressen. Und 
bringt erstaunliche Beispiele, wie sich die »richtige« Kör-
persprache, gelernt aus dem Umgang mit Tieren, auf die 
menschliche Kommunikation auswirkt. »Das Leben ist die 
beste Lehrerin« – bis hin zum Abschiednehmen.

Dass sich auch der wissenschaftliche Blick radikal gewan-
delt hat, beschrieb Norbert Sachser, Verhaltensforscher, 
in »Der Mensch im Tier«. Es folgte eine interdisziplinäre 
Veranstaltungsreihe und nun eine Publikation dazu. Wel-
che Konsequenzen müssen aus den neuen Erkenntnissen, 
die die Kluft zwischen den Lebensformen Mensch und 
Tier verringert haben, gezogen werden? Namhafte Autor/
innen suchen Antworten: Achim Gruber, Tierpathologe, 
beschäftigt sich mit den Folgen von Zuchtexzessen. Ursu-
la Wolf, Schwerpunkt Philosophische Tierethik, stellt fest, 
dass die rechtlich verankerte moralische Pflicht Tieren ge-
genüber kaum Auswirkungen in der Praxis hat. Der Theo-
loge Rainer Hagencord erklärt den Begriff »Theologische 
Zoologie«, die Juristin Anne Peters untersucht das globale 
Tierrecht – um nur einige herauszugreifen. Unglaublich, 
die lebensnahe Vielfalt der Themen! 

Hat man also wohlüberlegt einen tierischen Mitbewohner 
ausgesucht, fallen praktische Fragen an. Wie viel Bewe-
gung braucht mein Hund? Was ist die richtige Ernährung? 
Ist Alleinsein Stress? »Glücklicher Hund« beantwortet 
nicht nur das, sondern gibt auch Tipps für das geistige 
Training beim aktiven Gassigang, erklärt Canicross und 
Bikejöring, warum ein Hundemantel manchmal doch 
nützlich ist und wo das energische »Nein!« sein muss. Toll 
bebildert!

Übrigens: Als Voltaire so vehement auftrat, war von 
Frauenrechten noch keine Rede … �

Renée Herrnkind, 
 Franziska Viviane Zobel
Was wir von Tieren 
lernen können
Freies Geistesleben, 
180 S.

Norbert Sachser (Hg.)
Das unterschätzte Tier. 
Was wir heute über 
Tiere wissen und im 
Umgang mit ihnen 
 besser machen müssen
Rowohlt, 224 S.
ET: 12. April

Gwen Bailey
Glücklicher Hund. Der 
praktische Weg zum 
ausgeglichenen Tier
Dorling Kindersley, 
224 S.

 VON MARIA LEITNER
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Ausgezeichnete Bücher

Anni und Alois Pötz, Johann Dormann
Gehmütliche Steiermark
wandern, entdecken, genießen

Die Steiermark hat auch eine attraktive „Mitte“ – 
zwischen dem obersteirischen Dachstein und 
dem Grenzland im Süden mit seinen Weinstraßen. 
40 Genusswanderungen führen zu Naturschön-
heiten, kulturellen Schätzen und natürlich zu 
kulinarischen Schmankerln – mit Gutscheinen!

264 Seiten, ISBN 978-3-7025-1050-3, € 24,–

Lesen Sie uns kennen. www.pustet.at

Theresa Müller
Das Kochbuch meines Lebens
Genussmomente für die ganze Familie

Wohlfühl-Rezepte für die ganze Familie: Speisen, die großartig 
schmecken, toll aussehen, gesund sind und glücklich machen. 
Vom schnellen Apfelstreuselkuchen bis zu hausgemachten Tagliatelle 
mit frischer Bolognese, vom Kaiserschmarrn aus Süßkarto� eln mit 
Beeren und Mandeln zum Wildschweinbraten mit Rotwein und 
Zwirl nach Oma Marias Rezept. Ein Kochbuch für Groß und Klein 
mit gesunden Rezeptideen, die jeden Gaumen ansprechen. 

176 Seiten, ISBN 978-3-7025-1030-5, € 24,–

Susanne Bisovsky (Hg.) 
Wiener Chic
Mode für eine große Stadt
Fashion for a big city

30 Jahre „Bekleidungsentwicklungshilfe“ für eine Stadt wie Wien. 
Susanne Bisovsky zelebriert die internationale „Schöne Wienerin“. 
Ein Prachtband mit Beiträgen von Helmut Lang, Suzy Menkes, 
Barbara Vinken, Elisabeth Längle, Angela Stief, Andrea Bonicelli 
und Franziska Kleinheisler.

304 Seiten, ISBN 978-3-7025-1039-8, € 45,–

Roland Essl
Alpenkulinarik
Geschichten und Rezepte 
der alpenländischen Küche

Was die Alpenkulinarik auszeichnet, sind die 
Geschichten über die Herkunft vieler Gerichte 
und ihre Ausbreitung im Alpenraum. In höchstem 
Maße lehrreich und appetitanregend ö� net 
einem das Buch die Augen für eine Koch- und 
Lebenswelt, wie sie bis in unsere Tage noch nie
so gewürdigt wurde.

320 Seiten, ISBN 978-3-7025-1024-4, € 32,–

Gabriel Seitlinger
Osttirol Summits

Die „Osttirol Summits“ bieten eine vollständige Liste der jeweils 
höchsten Punkte aller 33 Osttiroler Gemeinden. Oberstes Ziel bei den 
Tourenbeschreibungen war es, den jeweiligen Summit von der 
zugehörigen Gemeinde aus zu erreichen. Inklusive Karten, detaillierten 
Wegbeschreibungen, wichtigen Informationen und beeindruckenden 
Fotos zu jeder der 75 Wander-, Rad- und Skitouren – der niedrigste 
Summit be� ndet sich in Osttirol übrigens bereits auf über 2000 Metern! 

192 Seiten, ISBN 978-3-7025-1054-1, € 24,–

Siegfried Hetz
Wandern mit Weitblick im Flachgau
Erlebnis Salzburger Land Band 1

50 kenntnisreich und unterhaltsam beschriebene Wanderungen, Aus� üge, 
Spaziergänge und Radtouren laden dazu ein, den Flachgau als Ganzes 
wie auch im Detail mit seinen versteckten und intimen Schönheiten 
kennenzulernen oder neu zu entdecken. Neben Karten und genauen 
Wegbeschreibungen wird der Blick auch auf das Schauspiel der Natur 
gerichtet: vom tosenden Wasserfall über die vielfältige Fauna und Flora bis 
zur stummen, aber umso faszinierenderen Welt der Steine und Mineralien.

216 Seiten, ISBN 978-3-7025-1047-3, € 24,95
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Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Nina Ruge
Sonne für die Seele
Meine toskanischen Momente
ISBN 987-3-451-03329-2 I Gebunden I € 16,00 (D)

»Das Leben 
  ist das größte Geschenk, 
das wir überhaupt 
   bekommen können.«
                 Nina Ruge

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

»Alles wird gut!« lautete die bekannte 
magische Formel von Nina Ruge. Bis heute 
behält die Formel ihre Strahlkraft, nie war 
das Mantra wichtiger als jetzt. Die Journa-
listin und Erfolgsautorin nimmt uns mit auf 
eine ganz persönliche Reise – an Orte, an 
denen sie selbst die Seele auftanken und 
neue Kraft schöpfen kann. In 21 Achtsam-
keitsmeditationen schafft es Nina Ruge, die 
Leser vom Druck des Alltagszu befreien, sie 
zu ermutigen, sich auf eine innere Reise zu 
begeben. Mit stimmungsvollen Bildern aus 
der Toskana – der Gegend, in der Nina Ruges 
zweites Ich zu Hause ist.

ALLES WIRD GUT, wenn ich mich als Teil 
des großen Ganzen begreife, das in allem 
wirkt, was lebt.
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