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GEBALLTE
ENERGIE
MOBILITÄT IM UMBRUCH. Welche Antriebe machen
das Rennen? E-Mobilität, Brennstoffzelle, Erdgas,
synthetische Kraftstoffe oder weiter Diesel und Benziner?
Vordenker, Experten, Studenten und Nutzer
wie Josef Zotter erläutern ihre Auto-Visionen
und wie sich schon heute die Technik
von morgen fährt.
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„Wer sagt, Autos
müssten auf vier
Rädern fahren?“
Vordenker.
Von einem, der
die Welt bunter
und besser macht:
Chocolatier Josef
Zotter setzt seit
1997 auf E-Autos.
Heute produziert
er sogar den
Strom selber.
Ein Besuch der
anderen Art.
Text: Birgit Pichler
Fotos: Oliver Wolf
Art-Design: Andreas H. Gratze

E-Motorrad, Obstkraft und
Chilischärfe: Künstler Andreas
H. Gratze illustriert Josef Zotters
Schokotafeln. Für uns setzt er
sich mit allen Arten von
(Mobilitäts-)Antrieben
auseinander

N

ur zur Einordnung: Als Josef
Zotter vor mehr
als 20 Jahren das
erste Mal in ein
E-Auto stieg, hatte die Idee der
Elektromobilität im Autouniversum die Dimension eines Schokobonbons. Auf einen Tipp hin
hatte er bei einem Freak in
Kärnten einen auf Elektro umgebauten himmelblauen Citroën
Saxo gekauft. Wohlgemerkt –
das war 1997, er schaffte damit
gerade einmal 80 km/h, Ladesäulen waren noch nicht er-
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Wer sagt,
Autos
müssten auf
vier Rädern
fahren?

Die E-Flotte
wird bald
um einen
Kühlwagen
aufgestockt.
Derzeit
besteht sie
aus acht
Fahrzeugen.
Für weitere
Strecken
benutzt
Zotter einen
Opel Ampera

Von Gasthaus zu Gasthaus
versuchte Zotter den Wirten
klarzumachen, dass er fürs
Volltanken eine Steckdose
brauche. Man winkte ihn in
den Innenhof, legte Verlängerungskabel aus, stand fassungslos um das Ding herum.
Wieder zurück, benutzte er
es hauptsächlich, um von seiner Arbeitsstätte in Bergl die
paar Kilometer nach Hause
und am Morgen wieder dorthin zu gelangen. Die Fasane
waren eine Herausforderung –
sie hörten ihn nicht kommen.
Bergauf schaffte die Kiste ge-

rade einmal 10, 20 km/h. „Die
Leute hinter mir haben gehupt
und mir im Vorbeifahren den
Vogel gezeigt“, erinnert sich
Josef Zotter grinsend.
Bis sie erkannten, wer da im
Auto saß. Zotter ist hier aufgewachsen. Nach der Pleite mit
den Kaffeehäusern in Graz fing
der Koch und Konditormeister
an, aus dem Schweinestall der
Eltern eine Schokolade-Produktion zu machen. Was sollte
man da schimpfen? Er musste
wohl einen Plan haben. Und
das E-Auto war ein Teil davon.
Während Zotter sich an die
trägen Elektroautos von damals erinnert, klopft er wie
zur Besänftigung auf seinen
Lieferwagen. „Stromzuzzler“
und „Schokoflitzer“ ist seitlich
aufgedruckt. (Fast) Alle seiner
Firmenautos
fahren
ausschließlich mit Strom. E-Tankstellen gibt es reichlich. Überhaupt ist das, was hier in Bergl
passiert, ein Sonderfall. Nicht
nur das Schokotheater, das
Zotter über die Jahre rund um
den ehemaligen Saustall aufgezogen hat. Mit mehr als
270.000 Besuchern im Jahr
und einer Kakaorösterei, in
der rund 300 Tonnen Rohkakao zu Schokolade verarbeitet
werden. Es ist vor allem der
Kreislauf, um den es hier geht.
Alle Dachflächen sind mit
Photovoltaik versehen. Neun
Solar-Mover recken sich im
„Essbaren Tiergarten“ der
Sonne entgegen, aus dem alles
(außer dem Streichelzoo) auf
den Tisch kommt, was hier
lebt. Wenn es im Sommer heiß

ist, suchen Ziegen, Bergschafe
und Zwerghühner den Schatten der riesigen Sonnenspeicher auf. Bis zu 40 Prozent
versorgt sich das Unternehmen bereits selbst mit Strom.
Der Rest ist Ökostrom. Auch
die Autos zuzeln davon. Das
Elektroauto ist hier quasi in
seinem natürlichen Habitat.
Doch träumt nicht auch ein
Josef Zotter von einem Auto,
das ihm den Atem raubt? Von
der Geschwindigkeit, vom
Sound eines Zwölfzylinders?
„Ich freue mich, wenn ich einen Porsche sehe, weil mir das

Design gefällt“, sagt er. Auch
eine Harley hat Zotter daheim
in der Garage stehen. „Die bin
ich seit Jahren nicht mehr gefahren.“ Zweimal im Jahr
schiebt er sie heraus, pflegt
sie, trinkt ein Glas Wein dazu
und verstaut sie wieder. „Wer
Luxus haben will, soll sich da
ran erfreuen“, sagt er. „Aber
ein Sportauto ist kein Gebrauchswagen.“ Die Begehrlichkeit Porsche – sie ist ihm
fremd. Sein erstes Auto war
ein Ford Taunus in Gelb. Dann
kam er auf die Ente: „Beim
2CV mit 28 PS hat der Tacho

nach 110 km/h einfach aufgehört. Die Tür hat vibriert und
wir haben die Fahrbahn gesehen.“ Mit dem ersten Elektroauto war das Thema Treibstoff
dann für ihn erledigt.
Auf dem Chef-Parkplatz steht
ein Renault Twizy. Während
sich der große Zotter in den
winzigen Wagen klemmt, wird
er von einer Besuchergruppe
aus Kanada fotografiert. Fertig
eingeschlichtet, Daumen hoch.
Jahrelang fuhr er als Chef das
kleinste Auto. Technologie fasziniert ihn. Doch „ich werde
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tim ist bereits an sieben Mobilitätsstandorten in
Graz für dich da! Dort hast du die Möglichkeit von den
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ZUR PERSON
Josef Zotter
ist Chocolatier
und Bio-Landwirt.
In seinem Familienunternehmen
in Bergl produziert er mit rund
180 Mitarbeitern
etwa 600 Tonnen
handgeschöpfte
Bio-Schokolade
pro Jahr und erwirtschaftet rund
21 Mio. Euro. Er ist
unter anderem
EMAS-zertifiziert
und Gewinner des
Energy Globe
Award Austria.

funden. An den Tankstellen
standen Benzin und Diesel zur
Auswahl. Strom fraß damals
höchstens der Auto-Sauger.
Feinstaub-Hunderter? Lächerlich! Und die 
Mobiltelefone
schrumpften
gerade
von
20-Zentimeter-Ziegelsteinen
auf die Hälfte, wogen aber immer noch ein Viertelkilo. Josef
Zotter war das egal. Er besaß
ohnehin keines. Handys hielten ihn nur auf. Von seinem
ersten Bastel-Elektroauto ließ
er sich aber gern bremsen. Für
den Rückweg in die Steiermark brauchte er zwei Tage.
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Zusätzlich ﬁndest du einen Teil von tim, nämlich Carsharing mit konventionellen Autos, an insgesamt sieben
Standorten in Graz. Am Andreas-Hofer-Platz steht dir
sogar ein geräumiger Transporter zur Verfügung.
Mach mit und lass uns gemeinsam
für ein sauberes Graz sorgen!
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Autos
müssten auf
vier Rädern
fahren?

Unter Strom:
Mit einer 370-kWpPhotovoltaikanlage
ist der „Essbare
Tiergarten“ zu
100 Prozent, die
Schokomanufaktur
zu etwa 70 Prozent
energieautark

vermutlich nie einen Tesla
fahren“, sagt er grimmig. „So
einen Kübel von zwei Tonnen
durch die Gegend zu schleppen, ist doch Unsinn.“ Mehr
Elektromobilität würde er sich
wünschen. Aber mit kleineren
Autos. „Wer fährt denn schon
zu viert zur Arbeit?“, sagt der
Chocolatier mehr zu sich
selbst und beginnt seine Idee
für Benziner- und Dieselfahrzeuge zu umreißen: Über eine
App, die erkennt, wie viele
Personen im Auto sitzen, werden mehr oder weniger Steuern erhoben. Fährt einer viele

mig.“ Es ist der ökologische
Gedanke, der ihn antreibt, auf
eine E-Flotte zu setzen. Und
der
wirtschaftliche.
„Ein
normales Auto hat 24.000

Teile, die kaputt werden können, ein E-Auto nur ein Viertel davon.“
So beruhigt er auch seine kritische innere Stimme. Immerhin geht für die Produktion
einer Batterie so viel Energie
drauf, dass man locker ein
paar Jahre mit einem Diesel
fahren könnte. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, sinniert

wahnsinnig sein, wenn du so
einen Betrieb wie den unseren
aufziehst“, sagt er. Er nennt es
„total ineffizient“, statt zehn
gut gehender rund 480 Artikel
zu produzieren, und wirkt
dabei total entspannt. Seine

Visionen setzt er großteils
um. „Wenn viele deiner Idee
widersprechen, dann musst
du w
 eiter drüber nachdenken.“ So entstanden etwa Running-Schoko, Roboterschokolade, windgesegelter Kakao
ohne CO2-Belastung, das Projekt „Kakao statt Kokain“.
Regionalität, Bio, fairer

Kilometer allein, zahlt er auch
mehr. „Es würden sich sofort
Fahrgemeinschaften bilden.
Wenn schon Kübel, dann mit
mehr Leuten“, erklärt er.
Den Twizy findet er „cool“.
Als er auf den Markt kam,
kaufte er eines der ersten
Modelle. „Ich bin innovationsgetrieben“, sagt er. „Mich
interessiert alles, was neu ist.“
Dieses Fahrzeug hatte weder
Fenster noch Heizung. Ein
Ausflug in den Nachbarort sei
aber „wie bio essen“ gewesen.
„Da schwingt Emotion mit,
wenn man den Strom dafür
selbst erzeugt. Das ist stim-

Zotter. „Aber wir fahren die
Autos, bis sie kaputt sind.“
Der Saxo war 20, als er in Pension geschickt wurde. „Und
wer weiß, vielleicht ist mein
nächstes Projekt Wasserstoff.“
Dabei leuchten seine Augen
auf. Und dann kommt wieder
ein echter Zotter: „Wer sagt,
dass Autos auf vier Rädern
fahren müssen? Segeln, Drohnen, Rutschen – wir denken
auch in diesen Bahnen.“ Man
hat ihn schon als schrullig
bezeichnet. Nicht nur wegen
seiner Vorliebe für farblich
unterschiedliches Schuhwerk.
„Freilich musst du ein bisserl

Handel, Menschenrechte sind
Zotters Themen. Über seine
Mitarbeiter lässt er nichts
kommen – auf sie ist er richtig
stolz. Zu Mittag isst er mit
ihnen.
Nicht monetär getrieben zu
sein – kann man darin als Firmenchef sein Glück finden?
„Ist Glück eine Million Euro?“,
fragt er zurück. „Kauft man
sich drei Ferienhäuser, ist das
Geld weg. Und du hast keinen,
der dir den Rasen mäht.“ Was
nun das Thema Mobilität angeht? „Das Beste ist, gar nicht
zu fahren. Oder mit dem Pferdekarren.“ 		

