
V
ielleicht lässt sich die Wahr-
heit mit Popcorn besser 
ertragen, aber irgendwie 
schien es unpassend, zur 

Vorführung des Dokumentarfilms 
„The True Cost“ wie zum neuesten 
Action-Film zu erscheinen. Doch die-
jenigen, bei denen gepoppter Mais zum 
Kinoritual gehört, hatten Glück: Der 
Film über die Bekleidungsindustrie 
will nicht ausschließlich schocken. Er 
zeigt auch Handlungsalternativen und 
positive Beispiele auf. 
So etwa der britische „Fair Fashion“-
Versand „People Tree“, der übrigens 
auch nach Österreich liefert, und de-
ren Gründer sich auch vor Ort für die 
teilnehmenden Arbeiterinnen und Ar-
beiter einsetzt. Oder eine Bio-Baum-
wollbäuerin, die sich in Texas mit Al-

ternativen zu genetisch modifizierten 
und mit künstlichen Pestiziden be-
spritzten Feldern durchgesetzt hat. 
Aber der Film von Andrew Morgan 
zeigt auch deutlich die Schreckens-
bilder der Industrie, die weltweit die 
meisten Arbeitskräfte braucht und 
gleichzeitig die zweitgrößte Umwelt-
verschmutzerin nach der Erdölförde-
rung ist: Türme aus nicht verrotten-
den Textilabfällen in Indien, Märkte 
in Haiti mit Bergen von Kleidung, die 
in Europa „gespendet“ worden ist und 
vor Ort die lokale Schneiderei zerstört 
hat. Tote Arbeiterinnen in Raza Plana 
und demonstrierende Fabrikarbeiter in 
Kambodscha, die von der Polizei mit 
scharfer Munition zurückgedrängt 
werden, weil sie sich für einen lebens-
würdigen Mindestlohn engagieren. 

Bilder, die auch jene berühren, die 
glauben, sie wissen ohnehin um die 
schrecklichen Zustände in den Län-
dern, in die die Sklavenarbeit für den 
„Fast Fashion“-Trend ausgelagert wur-
de. Das bedrückendste Zitat stammt 
wahrscheinlich von einer Managerin 
einer ungenannten Modekette, die ge-
fragt wurde, ob es sie stört, dass Men-
schen in Asien zu einem Hungerlohn 
ihre Kleidung herstellen: „Nein, das ist 
ja ihr Job.“
Danke an die österreichischen Vertre-
terinnen der Initiative „Fashion Re-
volution“, die den Film ins Burgkino 
gebracht haben, wo der Große Saal bis 
auf den letzten Platz belegt war. „The 
True Cost“ kann für rund zehn Dollar 
auf truecostmovie.com heruntergela-
den werden. 

Anziehend & FAir. Von Barbara Ottawa

Filmkritik zum neuen Film über die Bekleidungsindustrie 
„The True Cost“ – Prädikat: Unbedingt ansehen. 
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Faszination Wasser
Wandern am Wasser – entspannende, manchmal auf wild 
rauschende Kulisse, Kühlung an heißen Sommertagen und 

artenreicher lebensraum. Besonders Kinder lieben routen am 
Gewässer als idealen Beobachtungs- und abenteuerraum.

wAnderbücher. Von alexander Mayr-Harting

Wasser vor der Haustüre  
Wasser als landschaftsformendes element ist im Osten 
Österreichs allgegenwärtig. Wandern an der Donau, am 
neusiedlersee oder vorbei an tosenden Wasserfällen. 
routen durch die wasserführenden Gräben, Klammen 
und Schluchten der Wiener Hausberge und entlang der 
mäandernden Bäche des mystischen Waldviertels. er-
kundet werden auch die Wege entlang der Hochquell-
leitungen des rax/Schneeberg- 
und Hochschwabgebiets.

Franz und Rudolf Hauleitner:
„Wandern am Wasser Ostösterreich
Wildbäche – Schluchten – Seen.
51 Touren zwischen Enns und 
Neusiedlersee“
€ 17,40; 224 Seiten,  
ISBN 978-3-7633-3145-1
www.rother.de

Wasser mit Genuss  
am wildromantischen Traunsee im oberösterreichi-
schen Salzkammergut sollte der anspruchsvolle 
Gourmet-Wanderer reichlich Zeit zur einkehr einpla-
nen. Denn hier lässt sich die einmalige Seen- und 
Berglandschaft ideal verbinden mit Wanderungen auf 
markierten Wegen und Steigen zu den umliegenden 
Hütten samt hausgemachter Spezialitäten. Dank vieler  
rezept-Tipps können die Genüs-
se – zu Hause angekommen – 
nachgekocht werden.

Johann Prangl:
„Nimm dir Zeit am Traunsee.
Wege, Menschen,
Hüttenschmankerl“
€ 19,99, 176 Seiten,  
ISBN: 978-3-85431-695-4 
www.pichlerverlag.styriabooks.at

Wasser mit Geschichte  
Zum 120-jährigen Jubiläum der liechtenstein-
klamm erschien vor 20 Jahren ein Buch, das als 
regionalhistorische rarität 
begeisterte. nun ist die 
einmalige Dokumentation 
über dieses faszinierende 
naturdenkmal mit seiner 
wechselvollen Geschichte, 
anekdoten und Sagen in 
einer Zweitfassung erhält-
lich. neu fotografiert und beschrieben, um Fakten 
und ereignisse ergänzt – ideal für Freunde der 
(natur-)Geschichte Salzburgs.

„Nimm dir Zeit am Traunsee:
Wege, Menschen, Hüttenschmankerl“
€ 19,99, 176 Seiten, ISBN: 978-3-85431-695-4 
www.pichlerverlag.styriabooks.at

Wasser und neue Wege  
Mondsee, attersee und altausseer See kennt fast 
jeder. aber kennen Sie die Geheimtipps eibensee, 
Krottensee, Däumelsee oder den röthelsee? im Salz-
kammergut gibt es eine Vielzahl versteckter, aber nicht 
minder reizvoller Gewässer zu entdecken. Dieses Buch 
führt den Wasser-Wanderer auf insgesamt 100 routen 
– vom Kinderwagen-Spaziergang bis zur Gipfeltour – 
durchs Salzkammergut. Samt Tipps zum Wandern  
mit Kindern.

Monika Luckeneder,  
Hannes Loderbauer:
„76 Seen im Salzkammergut.
Die 100 schönsten und  
vielfältigsten Touren“
€ 14,90, 188 Seiten,  
ISBN: 978-3-99024-079-3 
www.kral-verlag.at

ein Teil der Wahrheit 
auf der leinwand
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