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Zeitzeugen aus Stein
Viele Steine und viel Geduld sind die wich-
tigsten Zutaten für den Trockenmauerbau. 
Im Jura, Engadin oder in den Waadtlän-
der Weinbergen werden wir Zeuge dieses 
jahrhundertealten Handwerks. Doch in den 
letzten Jahrzehnten mussten immer mehr 
Trockenmauern wachsenden Bauzonen und 
der maschinellen Bearbeitung landwirt-
schaftlicher Flächen weichen. Schlimmer 
noch: Das Handwerk des Trockenmauer-
baus drohte verlernt zu werden. Die Stif-
tung Umwelt-Einsatz Schweiz, SUS, hat das 
alte Handwerk in den Neunzigerjahren von 
Experten neu gelernt und eigene Fachleute 
geschult. Seit 1994 bauen Zivildienstleisten-
de, freiwillige Erwachsene und Jugendli-
che unter fachkundiger Anleitung qualitativ 
hochstehende Trockenmauern. SUS gilt als 
Kompetenzzentrum auf dem Gebiet des 
Trockenbaus, Werbung ist keine nötig. Das 
Interesse der Gemeinden ist gross, viele 
lassen bestehende Mauern durch Mitarbei-

ter der Stiftung sanieren. Was macht denn 
das Trockenmauern so speziell? «Es ist reine 
Handarbeit, wobei zu wissen wie das A&O 
ist. Dann stimmt auch die Qualität», sagt 
Marianne Hassenstein, Geschäftsführerin 
von SUS. 

Gegen 25 000 Quadratmeter Trocken-
mauern sind schon errichtet worden. Von 
der Baukunst aus Stein profitieren nicht 
nur Einheimische und Touristen, die sich 
daran erfreuen, sondern auch Landschaft 
und Ökologie. Die Kulturlandschaft wird 
erhalten, die Artenvielfalt gefördert und 
Ökosysteme werden vernetzt.

www.umwelteinsatz.ch

«Trockenmauern: Anleitung für den Bau und die Repa-
ratur» 

Eigenverlag 1996, 84 S., 17,5 × 12 cm; 60 Illustrationen;  
Fr. 36.00 / Euro 23,50; ISBN 978-3-258-07481-8

Im Frühjahr 2012 erscheint das 400-seitige Buch  
«Trockenmauern, Grundlagen, Bauanleitung, Bedeutung».

Anfangs Jahr habe ich ein schwedisches 
Volkslied kennengelernt, «o du gamla moder 
jord, var har du varit den hela hela langa 
natten? O lie her, lie her.»

Das heisst übersetz: «Oh du alte Mutter 
Erde, wo bist du die ganze lange Nacht ge-
wesen? Oh gerade hier gerade hier.» Diese 
Lied hat mich inspiriert zu einem hand-
werklichen Höhenflug, ich habe die gamla 
moder jord, die alte Mutter Erde mit Ton 
modelliert und zwar lebensgross. Ein Ton-
würstli nach dem andern, und noch eins 
und noch eins… Für das Gesicht habe ich 
meine alte Mutter gefragt, ob sie mir Mo-
dell sitzen würde – wer hätte das für mich 
besser tun können als sie. Das war der 
Höhepunkt beim Arbeiten an dieser Figur 
– diese handwerkliche Arbeit hat mich sehr 
glücklich gemacht!

Nun sitzt die alte Mutter Erde auf einer 
Gartenbank, lädt Betrachtende ein, sich 
neben sie auf die Bank zu setzen und – ge-
nau wie sie – einfach mal nur da zu sitzen 
und nichts weiter zu tun … Ich erhalte viele 
berührende Rückmeldungen, denn zur Zeit 
steht – nein sitzt – die gamla moder jord 
an einer Skulpturen-Ausstellung auf dem 
Möschberg.  Regula Kaeser-Bonanomi

www.keramikerin.ch

Das macht die grosse Mutter glücklich «Warum kann Musik nicht so einfach sein?», fragte sich Alf 
Jetzer, wenn er früher beim Klarinette üben einfach drauflos 
spielte. Auch sieben Jahre Jugendmusik konnten ihn von der 
scheinbaren Notwendigkeit der Noten nicht überzeugen. «Musik 
ist einfach, wenn man einfach dran geht», sagt Jetzer. Mit seiner 
selbst entwickelten Erdklangflöte ist das auch für jene möglich, 
denen kaum musikalisches Talent in die Wiege gelegt wurde. 
«Der Klang ist das Zentrale», erklärt Jetzer, «lieber ein paar 
Töne weniger und dafür klingt es besser.» Deshalb hat er die 
Flöte ganz auf D-Moll-Pentatonik ausgerichtet, hier kann man 
als Musiker so gut wie nichts mehr falsch machen. Angespro-
chen auf eine Bedienungsanleitung ergänzt Jetzer lachend: «Die 
Flöte ist so einfach, dass sie sich fast selbst erklärt.» 

Alf Jetzers Weg zum selbständigen Flötenbauer war lang. 
An die «Hungertuchperioden», wie er sie nennt, erinnert sich 
Jetzer gut. Ob er sich gerade als Taxifahrer oder Gitarrenleh-
rer durchschlug, seine Leidenschaft gehörte dem Instrumen-
tenbau. Alles, was er darüber weiss, hat sich der ehemalige 
Feinmechaniker selbst beigebracht. Mal baute er eine Gitarre, 
die wie eine indische Sitar klang, dann eine komplette Elektro-
gitarre, bevor er schliesslich die Flöten entdeckte. Intuitive In-
strumente seien das gewesen, erinnert sich Jetzer – fast nicht 
wiederholbar. Erst als ihn Leute ansprachen, merkte er, dass 
er ganz von vorne anfangen musste, um seine Flöten nachzu-
bauen. Nun verkauft Alf Jetzer seine Erdklangflöten schon seit 
etlichen Jahren. In seinem Atelier nahe beim Flughafen arbeitet 
er gerne bis tief in die Nacht. Da kann es schon sein, dass man 
weit unten ein Licht brennen sieht und – mitten im Tosen der 
Triebwerke – den warmen Klang einer Flöte vernimmt. SL
 www.erdklang.ch

Eine Flöte  
erklärt sich selbst
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Auf der Suche nach krummen Bäumen
Martin Schürch ist einer, dem es weh tut, 
wenn ein Baum gefällt wird. Aber was wür-
de er machen ohne? Schliesslich lebt er da-
von. Vor gut 30 Jahren hat Martin Schürch 
die Massivmöbelschreinerei in Langnau von 
seinem Vater übernommen. Ihm gefiel das 
Handwerk und schon während der Schul-
zeit war er sich sicher: «Das ist es, was ich 
will.»

Wie sein Vater arbeitet auch er mit Massiv-
holz. «Massivholz ist anspruchsvoll, es arbei-
tet immer», erklärt Schürch. Man müsse es 
kennen und die Veränderungen einplanen, 
dass es schmaler oder breiter werde.

Sein Vater machte vor allem Bauernmö-

bel, also Stabellen, Trögli und Büffets. Frü-
her war das noch eine Marktlücke, heute 
sind sie schnell maschinell hergestellt und 
nicht mehr in Mode. «Ich musste mir also 
etwas ausdenken, was die Maschinen nicht 
können», erzählt Schürch. Er entschied sich 
für Naturformbetten. «Am Anfang wurde 
ich noch belächelt, als ich den umliegenden 
Bauern sagte, ich sei auf der Suche nach 
krummen Bäumen. Doch als sie das End-
produkt sahen, fassten sie Vertrauen.» Der 
Kunde darf das Holz selbst auswählen, jedes 
Bett ist ein Unikat – garantiert.

Genau das ist für ihn Handwerk: den 
Baum selbst auswählen, von Hand bear-
beiten und mit dem Kunden zusammen 
entwerfen.

Eine zweite Einzigartigkeit hat Schürch in 
den letzten Jahren zu gestalten begonnen: 
Holzbilder. «Im Holz gibt es immer soge-
nannte Fehler», sagt Schürch «oft sehe ich 
etwas darin, zum Beispiel ein Gesicht.» Er 
malt einen farbigen Hintergrund, rahmt es 

ein und macht somit das Holz von einem 
Gebrauchs- zu einem Kunstgegenstand.   
   SAM
www.martin-schuerch.ch

Wagen und gewinnen
Auf der Wanderschaft merkte der Zimmermann 
René Sarge, wie wenig er wirklich braucht. «Ein 
bisschen Schutz zum Schlafen» genügte ihm 
schon. Drei Jahre ist es nun her, seit Renés Freun-
din ihm ihr leeres Fahrwerk zeigte, das etwas 
verwaist auf einem Parkplatz stand. Man muss 
schon Zimmermann sein, um beim Anblick eines 
Stahlskeletts, das beinahe nur aus Felgen und Rä-
dern besteht, an einen Wagen zu denken, in dem 
man gerne wohnen würde. Aber René träumte 
nicht lange, sondern begann zu bauen. Etliche 
Arbeitsstunden waren nötig, bis er schliesslich 
vor ihrem neuen Zuhause stand, das er und seine 
Freundin liebevoll «Villa Liebstoeckel» nennen. 
Sie ist mehr als einfach ein Wagen – ein Arche-
typ der romantischen Mobilität. Offiziell ist René 
nun seit zwei Jahren Wagenbauer. Vier komplett 
neue Wagen sind unterdessen schon entstanden, 
Wagen fünf und sechs sind in Planung. Dazwi-
schen baute René Bauwagen aus und stellte alte 
Stücke wieder in Stand. Egal ob einfach oder gar 
verlottert: «Jeder Wagen ist für sich irgendwie 
schick», da ist sich René sicher. Von der jungen 
Treuhänderin über den Kunstschmied bis zum 
Webdesigner, wirklich einordnen könne man 
seine Kundschaft eigentlich nicht, meint der 
Wagenbauer. Unbestritten, teilen sie jedoch ein 
Faible für eine bestimmte Lebensart. «Inzwischen 
fühle ich mich im Wagen wohler als in einem 

Haus», bestätigt auch René. Das unmittelbare 
erleben der Elemente liegt ihm. Man spüre jeden 
Wettereinbruch «wenn es stürmt oder der Regen 
aufs Dach prasselt – Wärme – Kälte», gerät er 
ins Schwärmen. «Eigentlich wohne ich in einem 
Zimmer und wenn ich die Tür öffne, stehe ich 
gleich auf der Wiese.» 
Seine Wagen entwickelt René Sarge mit den 
Kunden zusammen, so wie mit Laura, die sich 
eine kleine 3-Zimmerwohnung auf Rädern bau-
en liess. Die damals 21-Jährige hatte schon lan-
ge von einem eigenen Wagen geträumt. 80 000 
Franken liess sie sich das Projekt kosten mit allen 
Extras. Wer’s einfacher mag, kriegt bei der «Wa-
genschmiede» aber auch schon ein individuell 
gestaltetes Modell für 30 000 Franken. Und: René 
tüftelt weiter. Zurzeit beschäftigt er sich mit einer 
Modullösung für Paare und Familien, die das 
an- und abkoppeln einzelner Wagen möglich 
machen soll. «Es braucht gar nicht so riesige Häu-
ser mit fetten Fundamenten», sagt René, deshalb 
setzt er sich dafür ein, dass Gemeinden offiziell 
Stellplätze anbieten. Dies wird aber wohl noch 
eine Weile dauern, denn zurzeit ist es in der 
Schweiz nicht einmal legal, ausschliesslich in 
einem Wagen zu wohnen. René ist als Hausbe-
wohner gemeldet und gibt auf Anfrage gerne zu, 

«sich oft im Wagen aufzuhalten». SL
 www.wagenschmiede.ch

Anzeige
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Wenn Handwerk zur Kunst wird
Simon Mathys lebt von Klischees. Von der 
Nostalgie, die wir mit dem Flechten ver-
binden. Er ist Flechter aus Leidenschaft. 
Seine Arbeit ist kreativ, vielseitig und je-
den Tag anders. Mal sind es feine Arbeiten, 
mal grobe. Sie erfordern viel Geduld und 
Zeit. Die Reparatur eines «einfachen» Ge-
flechts eines Stuhles dauert schnell einmal 
sechs, sieben Stunden. Bei Simon Mathys 
verschmelzen Tradition und neue Formen 
zur Kunst. Die Vor- und Nachbereitung wie 
Material zu beschaffen, einzuweichen und 
auszusortieren, aber auch Rechnungen zu 
schreiben nimmt rund einen Viertel seiner 
Zeit in Anspruch. 

Zu schaffen machen ihm Konkurrenten, 
die zu billig arbeiten. Auch Institutionen wie 
Blindenheime und Strafanstalten gefährden 
seine Existenz, da sie zum Teil ähnliche Ar-
beit anbieten, aber zu viel tieferen Preisen, 
Subventionen sei dank. 

Als Flechter brauche es Idealismus, man 
muss seine Nische finden, da braucht es 
manchmal einen langen Atem. Simon Ma-

thys hat seinen Platz gefunden, mit eigener 
Werkstatt und einem Kursatelier in Affol-
tern a.A.. In seinen Kursen tummeln sich 
Frauen, die statt am Strand zu liegen lieber 
flechten wollen, Floristen, Gartenbauer und 
Menschen aus Behindertenheimen, die das 
Gelernte in ihren Beruf einbauen. Ab und 
zu kommt auch mal ein Manager vorbei, um 
sich für ein paar Stunden zu entspannen, 
bevor er zu seinem nächsten Meeting hetzt.  
 BM
 www.flechtart.ch

Wo einst für das Kloster St. Johann im Tog-
genburg Korn gemahlen wurde, eröffnete 
im Juni 2011 die Klangschmiede. Der gan-
ze Stolz der Initiatoren: Die Werkstatt mit 
Hammer und Esse. Ganz im Sinne des 21. 
Jahrhunderts liefert das ehemalige Mühlrad 
den Strom für sämtliche Apparaturen. An 
sogenannten «Klang-Experimentierplätzen» 
können Besucher Klänge und Obertöne als 
Schwingungsmuster in Sand und Wasser er-
leben. Jeden 1. und 3. Samstag im Monat ste-
hen zusätzlich die Werkstätten offen. Hier 
kann man dabei sein, wenn unter kundigen 
Händen Hackbretter, Schellen, Gongs und 
Klangschalen entstehen. 

Die beiden Zimmer im Obergeschoss 
sollen bald Künstlern anderer Kulturregi-
onen zur Verfügung gestellt werden, die 
sich für die einheimische Klangtradition 
interessieren und den Austausch mit an-
deren Kulturschaffenden und Handwer-
kern suchen. Nicht zuletzt ist es ein Ziel 

der Klangschmiede, das selten gewordene 
Wissen um die Herstellung der speziellen 
Instrumente – und insbesondere der Schel-
len – zu erhalten. Wer weder Musiker noch 
Handwerker ist, wird trotzdem Gelegenheit 
erhalten, sich länger im «Haus zur Mühle» 
aufzuhalten, demnächst sollen dort nämlich 
erste Klangkurse angeboten werden. Auch 
von Klangwelt-Vater Peter Roth, der Ende 
Jahr als Intendant zurücktritt. Seine junge 
Nachfolgerin, die Sängerin und Jodlerin 
Nadja Räss, ist das «neue Gesicht», für das es 
laut Roth nun Zeit sei. Mit der Eröffnung der 
Klangschmiede wird der Erfolgsgeschichte 
der Klangwelt ein weiteres Kapitel hinzuge-
fügt. Und nicht zuletzt auch der von Peter 
Roth. Er scheint den richtigen Moment er-
kannt zu haben, einen Teil seiner Aufgaben 
abzugeben. Glücklicherweise bleibt er aber 
der Klangwelt weiterhin als Kursleiter und 
Vereinsvorstand erhalten.   SL
 www.klangwelt.ch 

Von der Kornmühle zur Klangschmiede

Der Wagen zum 
Wohlfühlen

Sein Name verrät eigentlich schon alles: 
Wohlwagen. Zum Wohlfühlen und Wohl-
sein lädt er ein, der Wohnwagen der et-
was anderen Art. Aus Holz gefertigt, stellt 
sich schnell ein Gefühl von Geborgenheit 
ein. Viel zu schade für einen Bauwagen, 
eignet sich der Wohlwagen als Werkstatt, 
Gartensauna, mobiles Büro oder einfach 
als Rückzugsort. Der Nutzung sind fast 
keine Grenzen gesetzt. Nicht nur über den 
Verwendungszweck entscheidet der Käufer 
selber, sondern auch über die Gestaltung, 
Grösse, Farbe, den Innenausbau und die 
Ausstattung. Der Wohlwagen ist neun Me-
ter lang und 23 m2 gross, die zum Beispiel 
mit einem Ofen, Schreibtisch und Regalen 
möbliert werden. Ein kleiner Geniestreich 
ist das ausfahrbare Wohnzimmer. Der Kopf 
hinter dieser Innovation ist der Möbel-Desig-
ner Alex Borghorst aus Göttingen (D), der 
die mobilen Räume entwirft. 
Wie es sich für einen Wohlwagen gehört, 
fährt der Wagen nur mit einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h. Umso leichter fällt die 
Entscheidung, damit vor Ort zu verweilen. 

Wohlwagen werden auch in die Schweiz geliefert. Ohne Zu-
satzausstattung kostet die Rückzugs-Oase rund 300 000 Euro, 
Anlieferung und Mehrwertsteuer inklusive. Preislisten, Konditi-
onen und mehr Informationen unter www.wohlwagen.de
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Eine inspirierende Geschichte erreicht uns aus 
Schwyz. Lukas Gwerder, leidenschaftlicher 
Handwerker, hat Grosses vor: Er baut für seine 
Frau und sich ein Haus, dessen Bausubstanz 
zu 99 Prozent frei von Sondermüll ist. Sämt-
liche Holz- und Schreinerarbeiten übernimmt 
er selber. Der Naturschreiner freut sich jetzt 
schon auf sein fertiges Heim, das in dieser Art 
wohl einzigartig in der Schweiz sein dürfte. In 
gut einem Jahr wird es soweit sein. Das Haus 
soll «von sich aus halten» und möglichst metall- 
und leimfrei sein. Natursteinmauern bilden 
das Fundament, daneben verwendet Gwerder 
viel (unbehandeltes) Holz. Um Strahlungen 
zu reflektieren zum Beispiel eine Schindel-
schalung aus Zedernholz. Als Isolationsschicht 
nach innen dient ein Hanf-Kalk-Putz, gegen 
aussen schützt eine Kokosmatte vor Feuch-
tigkeit. Damit der Elektrosmog besser das 
Haus umfliesst, ist kein Winkel spitzer als 90 
Grad. Die Fensterscheiben sind bewusst ohne 
UV-Schutz ausgestattet, das Sonnenlicht spart 
künstliche Lichtquellen. Unter dem Haus sorgt 
ein Hohlraum mit Luft für eine natürliche Wär-
meerzeugung. Einzig die Finanzierung einer 
unabhängigen Strom- und Heizversorgung 
bereitet Gwerder noch Kopfzerbrechen. 

Für ihr Traumhaus müssen Lukas und Mar-
tina Gwerder nicht mal tiefer in die Tasche 
greifen als andere Hausbauer. Aufgrund des 
soliden Schutzes gegen Feuchtigkeit komme 
der Bau langfristig sogar günstiger. Das schöne 
Gefühl, im eigenen Heim gesund alt werden 
zu können, ist sowieso unbezahlbar.  BM

Interessierte sind auch während der Bauphase willkommen, die 
Entstehung des Sondermüll-freien Hauses zu verfolgen. 
Weitere Informationen unter www.naturschreinerei.ch

Ein einzigartiges 
Werk von Hand: das 
Sondermüll-freie Haus

Je mehr sich die Dezentralisierung der Arbeit durch-
setzt, desto wichtiger werden Werkstätten zu Hause. 
Wir stellen uns eine Gesellschaft vor, in der Arbeit 
und Familie viel enger miteinander verknüpft sind, 
als es heute der Fall ist; eine Gesellschaft, in der die 
Menschen – Geschäftsleute, Künstler, Handwerker, 
Ladenbesitzer, Fachleute – bei ihrer Arbeit, sei es 
allein oder in kleinen Gruppen, viel mehr Bezug zu 
ihrer unmittelbaren Umgebung haben als heute.

In einer solchen Gesellschaft ist die Werkstatt im 
Haus viel mehr als eine Hobbywerkstatt im Keller 
oder in der Garage. Sie wird zu einem wesent-
lichen Bestandteil jedes Hauses; für das Funktio-
nieren des Hauses so wichtig wie die Küche oder 
die Schlafzimmer. Und ihre wichtigste Eigenschaft 
ist wohl ihre Beziehung zum öffentlichen Leben 
auf der Strasse. Für die meisten von uns ist das 
Arbeitsleben relativ öffentlich. Im Vergleich zur 
häuslichen Abgeschiedenheit ist es sicherlich eine 
öffentliche Angelegenheit. Selbst dort, wo es nur 
wenig Verbindung zur Öffentlichkeit gibt, können 
sowohl die Arbeitenden als auch die Gemeinschaft 
voneinander profitieren, wenn diese Verbindung 
verstärkt wird.

Im Fall der Werkstatt im Haus erweist sich die 
öffentliche Natur der Arbeit als besonders wert-
voll. Sie führt die Werkstatt aus dem Bereich eines 
Hinterhof-Hobbys heraus und in die Domäne der 
Öffentlichkeit. Die Leute, die dort arbeiten, haben 
einen Blick auf die Strasse; sie sind den Blicken 
der Passanten ausgesetzt. Und diese lernen etwas 
dazu über die Beschaffenheit der Gemeinschaft. Vor 
allem den Kindern kommt dieser Kontakt entgegen. 

Und je nach der Art der Arbeit hat die Verbindung 
zur Öffentlichkeit die Form einer Geschäftsfront, 
eines Fahrwegs zum Laden und Entladen von Ma-
terialien, einer Arbeitsbank im Freien, eines kleinen 
Besprechungszimmers usw.

Wir empfehlen deshalb Vorkehrungen für eine 
richtige Werkstatt mit allen Eigenschaften eines ech-
ten Arbeitsplatzes und mit einem gewissen Grad 
von Verbindung zum öffentlichen Leben auf der 
Strasse: zumindest einem Blickkontakt, so dass 
man hinein- und hinaussieht; und vielleicht einer 
vollständigen Verbindung in Form einer offenen 
Geschäftsfront.

Daraus folgt: Richte zu Hause einen Platz ein, wo 
richtig gearbeitet werden kann; nicht nur hobby-, 
sondern berufsmässig. Modifiziere die Flächenwid-
mungsbestimmungen, um so die Ansiedlungen von 
bescheidenen, ruhigen Betrieben in Wohngebieten 
zu fördern. Stell für die Werkstatt vielleicht ein paar 
Dutzend Quadratmeter zur Verfügung; und lege sie 
so an, dass sie von der Strasse aus gesehen wird und 
der Besitzer ein Schild anbringen kann.

 Christopher Alexander

Der vorliegende Text stammt aus dem besten Architekturbuch 
der Welt mit dem etwas unmöglichen Titel «Eine Muster-
Sprache» von Christopher Alexander, Sara Ishikawa und 
Murray Silverstein. Es behandelt auf knapp 1 300 Seiten und 
in 253 handlichen Kapiteln buchstäblich alle architektonischen 
Fragen, von der Raumplanung bis zum Bänkchen vor dem Haus. 
Eine fast bedingungslos empfehlenswerte Fülle von Architektur-
wissen aus mehreren Jahrtausenden. Ein Muss für alle, die in 
einem Haus wohnen. In diesem Herbst endlich wieder lieferbar. 
(Löcker-Verlag, Wien)

Werkstatt im Haus

Wie bei jedem Handwerk ist auch in der 
Naturheilkunde neben dem Fachwissen 
und der Hingabe das Werkzeug entschei-
dend. Schmerzen im Rücken beseitigen, 
Migräne lindern, Schlafstörungen beheben 
oder Energieblockaden lösen – wenn es um 
Heilpraktiken geht, sind unsere Hände das 
wichtigste Werkzeug. Craniosacral-Thera-
peuten sprechen sogar davon, dass sie mit 
ihren Händen lauschen. 

Die Nachfrage nach Komplementärmedi-
zin ist gross, bei den Krankenkassen haben 
mehr als 80 Prozent der Grundversicherten 
eine Zusatzversicherung für alternative Heil-
methoden. Entsprechend steigt auch das 
Ausbildungsangebot in der Komplementär-
medizin. Ein vielseitiges und anerkanntes 
Angebot an Aus- und Weiterbildungen of-
feriert die Heilpraktikerschule Luzern. Hier 

lernen die Studenten, wie sie ihre Hände 
bei Fussreflexzonen-Massasge, Shiatsu oder 
Kinesiologie richtig einsetzen. 

Wer mit einem Einstieg in die Naturheilkunde liebäugelt, findet 
mehr Hintergrundwissen in der Broschüre «Naturheilkunde 
und Komplementärmedizin» vom SDBB / Laufbahnzentrum 
Zürich, ISBN 978-3-03753-019-1.

Feinfühlige Hände als wichtigstes Werkzeug
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Ausgesuchte Werke über das Werken mit Händen

Machs doch selber!

Töpfern, Weben, einen Brunnen graben, Eisen gies-
sen oder Werkzeuge herstellen – wer von uns ist dazu 
noch in der Lage? Zu wenige für John Seymour. 1914 
geboren, wuchs er in England und der Schweiz auf. Er 
betätigte sich als Agrarwissenschaftler, Tierarzt, Bauer 
und war Leiter einer Schaf- und Rinderfarm in Afrika. So 
aufregend sein Leben, so einfach seine Botschaft. Alte 
Handwerkstechniken können unser Leben bereichern. 
Statt Konsum- und Wegwerf-Gesellschaft plädiert er 
für die Rückbesinnung auf das Einfache, auf die Natur. 
Selber wieder in der Lage zu sein, Dinge des täglichen 
Bedarfs aus Naturmaterialien herzustellen, diese Mög-
lichkeit offenbart dieses Buch. 

John Seymour: Vergessene Künste.  
Bilder vom alten Handwerk.  

Ravensburger Buchverlag 1997, 192 S., Fr. 27.90 / 16,95 Euro

Kunst eines Handwerkers  
und Dichters

William Morris: Schriftsteller, Maler, Kunsthandwerker, Sozialpolitiker, Dichter 
und Architekt. Der Engländer machte sich als Begründer der revolutionären 
«Arts-and-crafts»-Bewegung einen Namen. Die Präraffaelitische Bruderschaft 
setzte sich für die Erneuerung der Kunst durch eine material- und zweckge-
rechte Handarbeit ein. Handwerker sollten als Künstler angesehen werden. In 
«News from Nowhere and Other Writing» (dt.: «Kunden von Nirgendwo») be-
schreibt Morris seine Idealvorstellung der Gesellschaft: In seiner Welt arbeiten 
die Menschen nur aus Vergnügen und verschenken ihre hochwertigen Hand-
arbeiten an die, die sie wertschätzen. Im realen Leben scheiterte Morris’s Idee. 
Seine qualitativ hochwertigen Produkte leisteten sich nur Wohlhabende. 

William Morris: News form Nowhere and Other Writings. Penguin Classics, 
1994, 480 S., Fr. 19.90 / 10,90 Euro.

Der Philosoph  
in der Werkstatt
Die besten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben. So auch 
im Fall von Matthew B. Crawford. Mit dem Doktor in politischer 
Philosophie in der Tasche wird er geschäftsführender Direktor 
eines Think-Tanks in Washington. Doch er fühlt sich nutzlos bei 
der kopflastigen Arbeit. Nach fünf Monaten kündigt er und macht 
sich als Motorradmechnaniker selbständig – und bleibt dabei. Der 
Philosoph in ihm lebt weiter, und verarbeitet seine Gedanken und 
Beobachtungen zu einem Buch. Dinge zu bauen und zu reparieren 
gehören zu den grundlegenden Erfahrungen eines Menschen. Doch 
was, wenn diese Erfahrungen aus unserem Alltag verschwinden? 
Ist unsere Distanzierung von manuellen Arbeiten wirklich unver-
meidbar? Was entgeht uns? Handwerkliches Können verschafft uns 
Befriedigung. Und befreit uns vom Zwang, unseren Wert wortreich 
zu begründen. Wir können einfach darauf zeigen – auch mit Mo-
torenöl verschmierten Händen.

Matthew B. Crawford: Ich schraube, also bin 
ich: Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen 
zu schaffen. Ullstein Taschenbuchverlag 2011, 
304 S., Fr. 14.90 / 8.99 Euro

Masse =  die Summe  
der Nischen

Die Weltwirtschaft ist zu wichtig, 
um sie den globalen Konzernen zu 
überlassen. No Logo war gestern, 
My Logo ist heute. Zu einer Revo-
lution wollen die Autoren anstiften, 

allerdings einer unblutigen: der Revolution des 
Selbermachens. Gegen Einheitsbrei, für Indivi-
diualismus und Selbstproduktion; gegen Bevor-
mundung, für Selbstbestimmung. Die Autoren 
stellen fest, dass die Grenzen zwischen Produ-
zenten und Käufern immer fliessender werden, 
der Einfluss der sogenannten «Prosumenten» auf 
die Produktgestaltung wächst. Gestalte deinen 
Turnschuh, kreiere die eigene Schokolade – In-
dividualismus ja, aber zu oftmals überzogenen 
Preisen. Die Alternative? Selber gute Produkte 
zu fairen Preisen herstellen oder konsumieren. 
Der Buch-Untertitel «Massen gegen die Massen-
produktion» ist übrigens einem konservativen 
Manifest der 30er Jahre entnommen.
Holm Friebe, Thomas Ramge: Marke Eigenbau. Der Aufstand 
der Masse gegen die Massenproduktion. Campus Verlag 
2008, 288 S., Fr. 35.90 / 19,90 Euro  

Das A bis Z der 
verschwundenen 

Arbeit
Rudi Palla kam 1914 in Wien zur Welt. 
Als Autor und Filmemacher verdiente 
er später sein Geld. Eines seiner Werke 
befasst sich mit verschwundener Arbeit, mit Barometer-
machern, Planetenverkäufern, Drahtziehern und einigem 
mehr. Schon bei der Ansicht der Titels wird klar: Viele der 
Berufe, denen unsere Urgrosseltern nachgingen, sind uns 
heute gar nicht mehr bekannt. Durch das Aussterben dieser 
Berufe ging auch viel spezialisiertes Können und Wissen 
verloren. Das schön illustrierte Nachschlagwerk bringt einen 
Teil davon wieder zurück.

Rudi Palla: Verschwundene Arbeit. 
Brandstätter Verlag 2010, 263 S., 
Fr. 57.00 / 35.00 Euro.
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