Auf der Suche nach
der unbewussten Nachhaltigkeit

Stillstand

Stillstand –
Auf der Suche
nach der
unbewussten
Nachhaltigkeit

Eine
experimentelle
Reportage
von
Michael
S.

Auf der Suche nach
der unbewussten Nachhaltigkeit

Ich sitze im Zug von Götzis nach Dornbirn
und schaue aus dem Fenster. Ich höre mit
einem Ohr den zwei älteren Damen neben
mir zu, die sie sich über das Wetter unterhalten. Während ich mich frage, ob ich
irgendwann auch in der Lage sein werde,
mich so ausgiebig über alltägliche Dinge zu
unterhalten, erkenne ich irgendwo zwischen
Altach und Hohenems einen abgedeckten
Gegenstand vor einem Haus. Die Stimmen
der Frauen verstummen allmählich und
die Zeit scheint zu verlangsamen. Meine
Aufmerksamkeit ist voll und ganz bei dem
Objekt. Es weckt eine gewisse Neugier in
mir. Ich kann zwar aus der Form schließen,
was sich darunter verbirgt, doch ich kann es
nicht sehen. Es ist die faszinierende Machtlosigkeit dieses Objekts, welches sonst in
direkter Verbindung damit steht, bewegt
zu werden. Doch es bewegt sich nicht. Es
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wurde in seinem Tun entkräftigt. Umgeben

steht zwischen einem runden, hölzernen

von dieser stoischen Ruhe, macht es den

Gartenhaus und einem heruntergekomme-

Anschein, als wäre es durch eine wenig

nen Baustellencontainer. Ich klingle bei dem

aufwendige, menschliche Handlung, völlig

dazugehörenden Einfamlienhaus. Ich erzähle

seiner Kraft entraubt worden.

der älteren Frau, die mir die Türe öffnet und

Welchen Beweggrund gibt es sein

mich etwas unsicher ansieht, dass ich eine

Fahrzeug einen Winter lang zu bedecken?

Reportage mache. Noch bevor ich meinen

Ist es die Absicht, ein technisches Objekt

Satz fertig gesprochen habe, winkt sie über-

vor der Natur zu schützen? Jedenfalls wird

fordert ab und schüttelt den Kopf. Ich erkläre

durch die – wenn auch leicht entfernbare

ihr, dass es sich nicht um sie handle, sondern

– Hülle das fahrende Objekt stillgelegt und

um das Auto im Garten. Fast erleichtert

möglicherweise weniger verwendet. Ich

erlaubt sie mir den Zutritt zu ihrem Garten

mache mich auf die Suche nach weiteren

und wir kommen ein wenig ins Gespräch.

Fahrzeugen im Raum Vorarlberg, welche

Sie erzählt mir, dass ihr Sohn in Innsbruck

durch den Prozess des Abdeckens stillge-

studiere und sie das Auto nun stillgelegt

legt wurden.

haben. Sie wollen es nicht verkaufen, da er

Einen Tag später fahre ich in gelassenem Tempo mit dem Fahrrad eine Straße
in Feldkirch entlang und entdecke ein zugedecktes Fahrzeug in einem Garten. Es

es möglicherweise wieder brauchen werde,
wenn er fertig mit dem Studium sei.
Am nächsten Tag mache ich mich
erneut auf den Weg. Ich fotografiere ein
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weiteres Auto, das mit einer Plane bedeckt

Wir führen noch ein wenig Smalltalk und er

wurde. Dieses Mal vor einem Mehrfamili-

wünscht mir noch viel Erfolg für meine Re-

enhaus irgendwo zwischen Hohenems und

portage, auch wenn ich mir sicher bin, dass

Dornbirn. Ich will ein paar Fotos machen,

er nicht genau weiß, was ich gerade mache.

bevor ich den Besitzer aufsuche. Während

Es ergeben sich, wie ich vermutet

des Fotografierens, ruft mir ein älterer

habe, banale Alltagsgespräche, wenn ich

Mann - wahrscheinlich der Besitzer - eher

die Leute auf ihr abgedecktes Fahrzeug

abwertend zu und fragt mich was ich hier

anspreche. Keine Spur von bewusstem Um-

mache. Überrascht versuche ich ihm zu

weltschutz, der sich bemerkbar macht. Ich

erklären, dass ich im Zuge einer Reportage

frage mich, ob es etwas wie eine unbewuss-

Fotos machen wolle und hoffe eine Kon-

te Nachhaltigkeit gibt. Eine Nachhaltigkeit,

versation mit ihm beginnen zu können. Er

die sich durch Handlungen ergibt, die in

schaut mich emotionslos an und schüttelt

erster Linie nicht dem Zweck eines umwelt-

den Kopf. Ich frage ihn sehr direkt warum

freundlichen Lebensstils entsprechen.

er sein Fahrzeug zugedeckt habe. Unge-

Nach weiteren Gesprächen gewinne

duldig erzählt er, dass er das jeden Winter

ich die verschiedensten Erkenntnisse der

mache, um sein Auto zu schonen. Durch die

Personen, zur Abdeckung ihres Fahrzeugs.

etwas dubiose Situation und meine Dreis-

So unterschiedlich sie auch sind, haben alle

theit – ich auf dem Vorplatz, er am Fenster

bisherigen ProtagonistInnen das Fahrzeug

– scheint sich seine Stimmung zu lockern.

über den ganzen Winter nicht benutzt. Die

fig. 1
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Röthis
12.03. 14:47

Dornbirn
27.03. 15:42
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Motive der BesitzerInnen haben also in ers-

Herr, öffnet mir skeptisch die Tür. Als ich

ter Linie nichts mit einem bewussten Um-

nach seinem Fahrzeug frage erklärt er mir,

weltschutz zu tun, jedoch haben alle Objekte

dass es sich um einen alten Mazda handle,

gemein, dass sie nicht bewegt wurden – und

welcher aus technischen Gründen seit etwa

somit keinen Schaden anrichten. Es sind

zwei Jahren nicht mehr in Gebrauch sei. Er

anscheinend genau diese trivialen Gründe

scheint Gefallen daran zu finden mir Anek-

ein Fahrzeug abzudecken, die bisher alle

doten von seinem Auto zu erzählen.

Personen verbindet. Keine Spur von einer
offensichtlich alternativen Lebensform.
Ich mache mich ein letztes Mal auf

Da ist sie wieder. Diese völlige Banalität ein Fahrzeug nicht mehr zu verwenden,
die nicht in Verbindung mit einem ökologi-

den Weg. Vor einem großen, mattgelben

schen Gedanken steht. Ich habe es also mit

Einfamilienhaus steht auf einem kiesbe-

dieser unbewussten Nachhaltigkeit zu tun.

deckten Vorplatz, ein zugedeckter Wagen.

Eine, die sich nicht durch die Gestaltung ei-

Es scheint, als wäre der Vorplatz eine Aus-

nes Lebensstils definiert. Nicht das Einkau-

stellungsfläche für das Fahrzeug, welches

fen in Bio-Läden, der Kauf von Fair-Trade

nur einen kleinen Teil davon einnimmt. Au-

Produkten, oder andere Formen bewusster

ßer den Reifen ist nichts zu sehen. Von der

Lebensformen und Gewohnheiten. Eine die

aerodynamischen Form, würde ich auf ei-

nicht von einer Person für ihren eigenen

nen teuren Sportwagen schließen. Ich kling-

Lebensstil gestaltet wird, um sich in der

le und der vermeintliche Besitzer, ein älterer

Gesellschaft zu positionieren. Sondern jene,
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die sich durch scheinbar standardisierte

bewegungen. Ich denke an meinen guten

Alltagshandlungen oder Lebenssituationen

Freund Matthias, der noch nie den Dienst

ergibt. Handlungen, welche in der kollekti-

eines Flugzeuges in Anspruch genommen

ven Wahrnehmung, einen umweltbewuss-

hat – sich aber genauso wenig für ökologi-

ten Lebensstil zu führen, garnicht vorhan-

sche Aspekte unseres Daseins interessiert.

den sind, jedoch trotzdem einen gewissen
Teil zum Thema Nachhaltigkeit beitragen.
Mein Thema scheint sich fast wie

Ich besuche Matthias zu Hause. Er
wohnt in einer kleinen Wohnung in einem
Block. Er ist Schichtarbeiter bei einem gro-

von selbst zu erweitern. Ich entferne mich

ßen Betrieb in Vorarlberg. Wir reden über

von dem Objekt-bezogenen Denken und

alltägliche Dinge, davon ca. 90% Trash, wie

halte Ausschau nach weiteren, ähnlichen

es so oft der Fall ist, wenn wir uns treffen.

Anhaltspunkten, die als Hinweis zu dieser

Nach etwa einer halben Stunde Smalltalk,

unbewussten Nachhaltigkeit dienen. Was

der für einen außenstehenden womöglich

ist mit Menschen, die gezwungener Maßen

völlig sinnfrei klingt, lenke ich das Gespräch

öffentliche Verkehrsmittel benutzen, bei-

auf Sommerpläne und konfrontiere Matth-

spielsweise durch die Abnahme des Füh-

ias mit der Frage, ob er dieses Jahr in den

rerscheins oder eine körperliche Einschrän-

Urlaub fahre. Er weiß nicht einmal, dass

kung? Oder Personen, die auf den häufigen

ich eine Reportage mache. Matthias ant-

Kauf von Kleidung verzichten, aus reinem

wortet eher uninteressiert dass er wohl den

Desintersse gegenüber bestimmten Mode-

Sommer in Vorarlberg bzw. in Österreich

fig. 3

fig. 4

Hohenems
23.03. 16:14

Bludesch
12.03. 11:31
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verbringen werde. Wahrscheinlich werde er

ten auf, der sich selbst wohl als Naturfreund

für ein oder zwei Wochen nach Wien fahren

bezeichnen würde und sich auf das Thema

und Freunde besuchen. Ich stelle ihm die

Nachhaltigkeit sensibilisert hat.

eigentlich eher rhethorische Frage ob er

Raphael teilt sich ein älteres Haus mit

aus ökologischen Gründen auf das Fliegen

seiner Mutter, in welchem er den unteren

verzichte. Er lacht ein wenig und antwortet

Stock bewohnt. Der Vorgarten ist voll mit

mit einem kurzen „Nein“. Er habe einfach

selbstgebastelten Lehm- und Holzarbeiten.

keinen Bock irgendwo hinzufliegen.

Ich gehe durch den Garten hinter das Haus,

Matthias verschwendet keine Gedan-

wo er auf der Terrasse auf mich wartet. Ich

ken daran, sich mit dem Thema Nachhaltig-

habe ihm erzählt, dass ich eine Reportage

keit zu beschäftigen. Dabei ist er noch nie

mache, und wie erwartet war er erfreut

mit einem Flugzeug irgendwohin gereist

mich zu treffen nachdem er erfahren hatte,

und besitzt derzeit aus finanziellen Grün-

dass es sich um alternative Lebensformen

den kein Auto. Zwei einschneidende Fakto-

handelt. Wir beginnen uns zu unterhalten

ren, die den ökologischen Fußabdruck eines

und kommen ziemlich bald auf seinen Gar-

Menschen beeinflussen.

ten zu sprechen, der unmittelbar vor uns zu

Ich will wissen, wie sehr sich

sehen ist. Während er sich eine Zigarette

Wertauffassungen, Selbstdarstellung und

dreht, erzählt mir Raphael stolz, dass er fast

Realität unterscheiden können und suche

alles Gemüse selbst anbaue und nicht dar-

zum Vergleich Rafael, einen alten Bekann-

auf angewiesen sei, es irgendwo zu kaufen.
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Nachdem er mir viele seiner anscheinend

nend Flüge nach Indien nicht als besonders

geheimen Techniken, Gemüse richtig zu

schädlich empfindet. Ich kenne die anderen

pflegen erklärt hat, frage ich ihn nach sei-

Faktoren, welche einschneidend für den

nen Plänen im Sommer. Er werde wieder für

ökologischen Fußabdruck der beiden sind,

einen Monat nach Indien fliegen. Ein wenig

nicht genug, um tatsächliche Werte zu be-

glorifizierend schweift er ab und bezeichnet

rechnen und sie in einen direkten Vergleich

es als sowas wie seine zweite Heimat.

zu stellen. Doch beide dieser jungen Männer

Ich habe nun zwei Personen, die in

besetzen Rollen in unserer Gesellschaft, die

ihrer Selbstdarstellung – sei diese bewusst

ihnen gewisse Merkmale zusprechen. Rollen,

oder unbewusst – nicht unterschiedlicher

in denen einer von beiden nicht als jemand

sein könnten. Matthias, der sich bisher nicht

gilt, der zu einer besseren Umwelt beiträgt.

mit dem Thema der Nachhaltigkeit ausei-

Ich habe nicht die genauen Fakten

nander gesetzt hat und es vermutlich auch

um zu vergleichen, wie viel diese beiden

nicht mehr machen wird. Der aber, durch be-

Personen der Umwelt schaden, und will es

stimmte alltägliche Strukturen und Ansichts-

auch nicht. Jedoch ergibt sich die Erkennt-

weisen anscheinend seinen, wenn auch un-

nis nach gewissen Strukturen, die sich im

scheinbaren Teil zum Umweltschutz beiträgt.

Verhalten einer Person manifestieren und

Auf der anderen Seite ist da Rafael,

ökologische Aspekte beeinflussen. Es gibt

der wohl gesellschaftlich betrachtet als al-

sie also, diese unbewusste Nachhaltigkeit.

ternativ einzuordnen wäre, jedoch anschei-

Ein Phänomen, welches sich durch gewis-

fig. 5

fig. 6

Feldkirch
17.03. 10:52

Wolfurt
18.03. 13:27
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se Handlungen, soziale Strukturen oder

Gipsarm noch nicht Auto fahren darf oder

Lebenssituationen definiert, die im Haupt-

kann. Bevor ich darauf ansprechen kann

zweck aber nicht von einer Person gewählt

ertönt die Stimme aus dem Lautsprechern

werden, um einer Wertvorstellung nachzu-

„Nächster Halt Dornbirn“ und reißt mich aus

kommen oder ein Zeichen zu setzen. Ganz

meinen Gedanken. Ich muss aussteigen.

im Gegenteil. Sie ergibt sich durch Handlungen, welche in der kollektiven Wahrnehmung nicht in das Bild eines nachhaltig
geführten Lebensstil passen, aber unweigerlich - wenn auch nur minimal - positiv
zum Thema Nachhaltigkeit beitragen.
Ich sitze wieder im Zug von Götzis
nach Dornbirn - wo alles angefangen hat.
Das abgedeckte Fahrzeug ist nicht mehr
da. Vermutlich wird es wieder benutzt. In
Hohenems steigt ein junger Mann in Bauarbeiterkleidung zu, der an seinem rechten
Unterarm einen Gips trägt. Er setzt sich auf
den leeren Platz neben mir. Ich frage mich
ob er den Zug benutzt, weil er mit seinem
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