
egz porträtserie mit der kraft der bauern  I  grund und boden gesicht[er] geben 

 
 

… herzlichst willkommen [in der gegenwart] 
über 130 porträts von bäuerinnen und bauern der egz heißen sie auf der zufahrt zum 
MuseumsPortal Museumsdof Niedersulz, herzlich wilkommen.  
ein beitrag der egz um der anonymität von landwirtschaftlichen betrieben, von grund und 
boden und landwirtschaftlicher rohstoffe entgegenzutreten. 
 

zurück in die zukunft 
zeigt das Museumsdorf Niedersulz schwerpunktmäßig die kulturgeschichte von 
land[be]wirtschaften, macht die porträtserie mit der kraft der bauern augenscheinlich wer 
"hinter" grund und boden und den daraus gewonnenen landwirtschaftlichen rohstoffen steht: 
die bäuerInnen und bauern. 
 
die egz bekennt sich zur heimischen, regionalen landwirtschaft und weiß um deren 
wurzeln. daher uns die vergangenheit ebenso wie die erhaltung des natürlichen 
lebensraumes und der regionalen land[be]wirtschaft[ung] bekenntnis, aufgabe und 
verantwortung.  
 

"Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird am Ende blind für die Gegenwart."  
[Freiherr Dr. Richard von Weizsäcker, 6. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland] 

 
wir verschließen unsere augen keinesfalls vor der vergangenheit, nein, dennoch gilt 
unser augenmerk der gegenwart und zukunft. ziel ist die wertschöpfung und 
wertschätzung von grund und boden, land und leuten hochzuhalten und damit unseren 
beitrag zu leisten, auch zukünftig noch vergangenheit haben zu können.  
 

grund und boden gesicht[er] geben 
hinter all' dieser arbeit aber stehen menschen. diese macht die egz porträtserie sichtbar. 
es sind die bäuerInenn und bauern deren alltag das lebendige kultur[be]wirtschaften von 
grund und boden ist. tag aus, tag ein. jahr für jahr. vor ort. in und mit den naturgegebenen 
rahmenbedingungen. und auch das gilt es zu würdigen.  
 
beim vorbeigehen und/oder -fahren zeigt die porträtserie aber auch, dass aus den 
einzelporträts [einzelfotot/bauer] ein gesamtproträt [film/egz] wird. mehr als eine symbolik für 
die egz, in der die betriebe eingenständig und betriebsindividuell selbstverantwortlich zum 
wohle eines größeren gemeinsamen zusammenarbeiten. denn nur gemeinsam sind wir alle. 
 
zudem ist die regionalität geradezu das neue „bio“ geht es um die herkunft und qualität  
landwirtschaftlicher rohstoffe. die egz hat diese regionalität immer gelebt. nun gibt sie ihr 
auch gesichter. ja, so weit kann regionalität gehen.  
 

betriebsindividuelle QRcodes 
jedes der ausgestellten bauern-proträts kennt auch einen QRcode. dieser benennt den bauer  
sowie den betrieb und dokumentiert auch so die betriebsindiviudelle verantwortung und 
selbstständigkeit bei aller egz-gemeinsamkeit und/oder regionaler zugehörigkeit.  
 
 

rückfragen  I  kontakt 
erzeugergemeinschaft zistersdorf gmbh [egz gmbh] 
     egz-büro zistersdorf, A-2225 Zistersdorf, Dürnkruterstraße 1, t  0043 2532 80 811 0*,  
 m  office@egz.at, www.egz.at 
     franz bauer, geschäftsführender gesellschafter erzeugergemeinschaft zistersdorf gmbh,  
 A-2224 Sulz im Weinviertel, Niedersulz 240, www.egz.at 


