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Gedichte für alle

In den 90er-Jahren habe ich mich geärgert im Emma-
Kunz-Zentrum in Würenlos. Der Gedichtband von Emma 
Kunz lag unter Glas und die Museumsaufseherin sagte, 
dort stehe nichts Wichtiges drin. Herrgott nochmal! Was 
für eine dumme Bevormundung der gewöhnlichen Leute! 
In der Landesbibliothek in Bern gab’s dann ein Exemplar 
des schönen Büchleins, man durfte es sogar fotokopie-
ren. Mit Texterkennung digitalisierte ich dann den Text 
und stellte ihn 2004 mit Hilfe eines Freundes ins Netz.
 Unter www.emmakunz-gedichte.ch können jetzt alle, 
die von Emma Kunz fasziniert sind, nachlesen, was sie in 
der ersten Lebenshälfte geschrieben hat. Es ist berüh-
rend, was für ein Herz da in der Brust dieser strengen 
Geometrie-Frau geschlagen hat.
 Johannes Mahler, Rüti

Johannes Mahler ist übrigens auch ein begabter Selbstbauer. Er hat 
am Jurasüdfuss zwei Häuser selber gebaut und später verkauft, um 
wieder in seine Heimat, das Zürcher Oberland zurückzukehren.

Jetzt tüfteln andere

Immer plagte ihn eine Idee zu viel oder noch 
eine Möglichkeit, auf einem anderen Weg 
vielleicht nicht schneller, aber auf jeden Fall 
interessanter ans Ziel zu kommen. Martin 
Flüeler, der Ingenieur, Erfinder, passionierte 
Bastler und Gründer des einmaligen Tüftel-
Labors legt das Werk seiner letzten zwölf 
Jahre in neue Hände. In einem vierseitigen 
Brief an die Fangemeinde des Tüftel-Labors 
in Zürich-Oerlikon nimmt er Abschied und 
verrät noch ein paar Geheimnisse. Dass er 
diese Institution, in der Hunderte von Kindern 
ihren Erfindungsgeist auf die Reise schickten, 
eigentlich sich zuliebe gegründet hat: «Damit 
ich so Werklehrer sein kann, wie ich es kann, 
gerne mache und gut finde. Mit Tüftlis (ge-
meint sind tüftelnde Kinder und Jugendliche), 
die mein Können und Wissen immer wieder 

bis an die Grenzen fordern, mich mit Fragen 
löchern, mir auch neue Anregungen bieten, 
in einem durchaus menschelnden, zumeist 
lebhaft-friedlichen Werkstatt-Klima.»
 Was Martin Flüeler nicht vermisst, sind der 
Stress und die Bürokratie als Betriebsleiter: 
«Nie mehr zurück will ich in die Rolle eines 
Chefs von Angestellten. Das lerne ich in die-
sem Leben nie mehr», schreibt er.
 Der Zeitpunkt wünscht der neuen Leitung 
des Tüftel-Labors viel Erfolg und gratuliert 
Martin Flüeler zu seinem Werk. Sein Labor 
zeigt, was der Mensch, auch wenn er jung 
ist und wenig weiss, alles zustande bringen 
kann. CP

Kontakt: Stiftung Tüftellabor, Wallisellenstr. 301, 8050 
Zürich, Tel. 044 321 91 23, www.tuelab.ch

Offenes Atelier für 
grosse und kleine 
Künstler
Mit den Kindern einen Piratenhut 
filzen oder vielleicht doch lieber et-
was aus Speckstein oder Gips mo-
dellieren? Bei «akutso», dem Atelier 
für Kunst, Therapie und soziale 
Plastik in Ennenda (GL), haben 
Kinder und Erwachsene die Qual 
der Wahl. Betreiber sind die Kunst-
therapeuten Lilo und Fritz Mar-
burg, die auch die Kurse und das 
offene Atelier leiten. Sie möchten 
Menschen die Möglichkeit geben, 
ihre eigenen künstlerischen Fähig-
keiten zu entdecken und zu entfal-
ten. Hand anzulegen, ob an Stoff, 
Pinsel, Stein, Holz oder Ton, und 
den Künstler in sich zu entdecken. 
 BM
Kontakt und Angebote: , Ennenda (GL), 
Tel. 055 640 11 75, www.akutso.ch

Gedicht Nr. 8:
 Sei dir nicht selbst genug,
 Such’ Menschen, geistvoll, heiter,
 vielleicht der eine nur
 wird dir zur Himmelsleiter.
           Emma Kunz

Hartz IV-Möbel: Selbstbau für jedermann

Es begann mit einer kaputten Türklinke. Auf Bitte 
der Frau, die er heiraten möchte, brachte  der heute 
34-jährige Berliner Le Van Bo die Klinke zu einem 
Schmied. Der lehnte den Auftrag ab – «so etwas 
muss ein Mann schon selber können.»
 Le Van Bo, mit seinen Eltern aus Laos geflohen, 
Architekt, zeitweise Hartz IV-Empfänger und nach 
eigenen Angaben Besitzer zweier linker Hände, be-
suchte an der Volkshochschule also den Kurs «Tisch-
lern für Anfänger» – und entwickelte einen Sessel. 
Ausgangsmaterial ist ein Brett für 24 Euro aus dem 
Baumarkt und ein paar Teppichgurten. Le Van Bo 
stellte den «24-Euro-Sessel» ins Internet und ein Hype 
ging los. Mittlerweile gibt es eine ganze Wohnungs-
einrichtung aus «Hartz IV-Möbeln», nach Plänen, die 
man sich gratis herunterladen kann. Le Van Bo ist 
berühmt, wird zu Design-Messen eingeladen, hält 
Vorträge in vielen Ländern und verschenkt seine Ideen. 
Ganz umsonst erhält man die Pläne allerdings nicht. 
Bedingung: Man muss einen Fragebogen ausfüllen 
und seine Motivation erklären. Da kriegt er dann so 
wundervolle Bekenntnisse wie dieses zu lesen: «Ich 
habe vor acht Monaten mein Studium abgeschlossen. 

Jetzt bin ich ziemlich ratlos. Selbstfindung, akute 
Lustlosigkeit, Selbstfindung – das ganze Programm. 
… Meine Motivation ist, endlich mal wieder etwas zu 
machen, etwas vollständig zu Ende zu bringen und 
das Ergebnis zu sehen. Ich glaube, wenn ich mich 
in den fertigen Sessel setze, würde mir das helfen, 
meine Motivation wieder zu finden.» CP
Pläne und eine Fülle von Selbstmach-Geschichten sind zu finden 
unter www.hartzIVmoebel.de
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Erstes FabLab in der Schweiz
«How to make (almost) anything?» fragte Neil Gershen-
feld seine Studenten am MIT. 2002 entstand daraus das 
erste FabLab (Fabrication Laboratory), die Bewegung 
boomt weltweit. Doch was ist ein FabLab? Das Konzept 
ist simpel: In einer Hi-Tech Werkstatt mit Maschinen 
zur schnellen Herstellung von Prototypen kann beinahe 
alles hergestellt werden. Und dies einfach und rasch 
– und von allen.
 Am 24. Februar 2012 eröffnete das FabLab Luzern 
seine Türen und ist damit in der Schweiz das erste 
seiner Art. Das FabLab ist ein Werkplatz, der für Ju-

gendliche, Studierende, Forschende, Start-ups und 
Unternehmer eine fruchtbare Begegnungsstätte werden 
soll. Das FabLab kann vielfältig genutzt werden und 
hat verschiedene Ziele. So können KMU darin Proto-
typen entwickeln, Studierende theoretische in greifbare 
Modelle umsetzen oder junge Erwachsene durch den 
spielerischen Umgang mit Technik und Design den Beruf 
des Ingenieurs entdecken.  BM

Kontakt: , Horw, Tel. 041 349 39 30  
www.luzern.fablab.ch

3D-Werkstatt in Zürich
Aus einem Bild dreidimensionale Realität ma-
chen? In der offenen Modellwerkstatt «3D-Mo-
del.ch» kann man dabei zusehen, wie mit dem 
3D-Drucker aus dem Computermodell eine 
Schachfigur oder ein Schmuckstück wird. Die 
Werkstatt will ein Ort für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus dem Langstrassen-Quartier 
sein, wo sie Eigeninitiative entwickeln, sich 
aktiv gestalterisch betätigen und Verantwor-
tung übernehmen können – und dabei gleich-

zeitig einen Zugang zum «werkeln» finden. Da-
mit leistet die Modellwerkstatt, die auch mit 
Laser Cutting und CNC-Fräsen arbeitet, einen 
Beitrag zur Integration der multikulturellen 
Generation im Quartier. 
 Wer lieber eine Werkstatt zuhause hätte, 
kann in einem Workshop gleich selber einen 
3D-Drucker bauen.  BM

Kontakt: 3D-Model.ch, Zürich, Tel. 043 243 90 36
www.3d-model.ch

Schreinere dein Möbel
Pascal Gähwiler arbeitet gerne mit Menschen zusam-
men, aber noch fast lieber mit Holz. Der Schreiner 
leitet seit 2005 «mais en bois!», die Schreinerei in 
Suberg (BE). Der Name will zeigen, dass Holz domi-
niert und soll mithelfen, den Röstigraben zu über-
winden. Vor seiner Zeit beim «Holzhaus» arbeitete 
Gähwiler einige Jahre als Leiter der Schreinerei in 
einer Drogen-Rehabilitation. Heute unterstützt er 
seine Kursteilnehmer dabei, ihr eigenes Möbelstück 
fertig zu stellen, von der ersten Skizze bis zum ferti-
gen Produkt.  BM
Nächste Gelegenheit, sein eigenes Möbelstück zu bauen: 
Projektierungstag 21. April 2012, Umsetzung 1. – 3. Juni 2012 

Kontakt: Pascal Gähwiler, Suberg, Tel. 032 389 27 73,  
www.maisenbois.ch
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Selbst gemacht, selbst verkauft

Da wird nun überall gebastelt, gewerkt und gezimmert – doch 

wohin mit all den schönen selbst gemachten Produkten? Im 

Zeitalter des Internets gibt es natürlich bereits einige Verkaufs-

plattformen, auf denen Selbermacher ihre Waren anbieten und 

Käufer einzigartige Produkte finden. Zu den bekanntesten ge-

hören sicher Etsy und DaWanda – von Möbeln, Kleidern, Kunst 

und Nahrungsmitteln findet man hier so ziemlich alles, was man 

selber machen kann, zu tiefen und zu weniger tiefen Preisen.

 Mit Guzuu.com springen die drei Luzerner Luc Fischer, Pas-

cal Arnet und Andrea Fehr auf den Do-It-Yourself-Zug auf. Auf 

ihrem Marktplatz gibt es Musik, Grafik, Handarbeit und mehr, 

die Vermarktung ist kostenlos, erst bei einem Kauf zahlt der 

Verkäufer eine Gebühr von rund 5 Prozent des Kaufpreises. 

Reinschauen lohnt sich. BM
Plattformen für Selbstgemachtes: www.etsy.com 
www.de.dawanda.com, www.guzuu.com

Selbst ist die Frau – «FrauenVernetzungsWerkstatt» 

Wie leben eigentlich erfolgreiche Frauen 
in der Schweiz? Was hat sie beflügelt auf 
ihrem Lebensweg, worüber sind sie gestol-
pert? An der Tagung vom 17. März in St. 
Gallen werden weibliche Lebensrealitäten 
vernetzt. In Referaten, Interviews und Podi-
umsgesprächen werden Fragen, die Frauen 
beschäftigen, aufgeworfen und diskutiert. 
Zu den Referentinnen zählen unter ande-
rem die Journalistin des Jahres 2010, die 
Mamabloggerin Nicole Althaus. Sie erzählt 
von ihren privaten und beruflichen Aha-
Erlebnissen. Daneben kommen weniger 
bekannte Berufsfrauen zu Wort: Was hat 
sie beflügelt auf ihrem Lebensweg, worüber 

sind sie gestolpert? Die Politologin Regula 
Stämpfli zeigt das Dilemma zwischen auto-
nomem Lebensweg und Anerkennung auf. 
Die Teilnehmerinnen kommen am Nachmit-
tag beim Podiumsgespräch zu Wort. Mode-
riert wird der Anlass von Mona Vetsch. 
 Die FrauenVernetzungsWerkstatt hat übri-
gens Tradition: Seit 1998 vernetzt sie Ange-
stellte und Unternehmerinnen, Familien- und 
Kaderfrauen, Bäuerinnen und Politikerinnen. 
Die St. GallerFrauenNetzwerke sind ein loser 
Zusammenschluss von 79 Organisationen 
und Institutionen aus der Ostschweiz.  BM

Anmeldung und Infos: FrauenVernetzungsWerkstatt in Gold-
ach, Tel. 071 242 10 20, www.frauenvernetzungswerkstatt.ch

Todmorden – die essbare Stadt

«Es ist eine Revolution», sagt Pam Warhurst, «aber 
wir sind sanfte Revoluzzer. Alles war wir tun basiert 
auf Güte.» Die Bewohner des englischen Städtchens 
Todmorden «revoluzzen» mit Kartoffeln und Bohnen, 
Himbeeren und Salat. Unter dem Motto «Incredible 
edible» (unglaublich essbar) haben die Bürger 70 private 
und brachliegende Grundstücke mit Obst und Gemüse 
bepflanzt. Das Besondere: Jeder kann selbst pflanzen 
– und ernten, was er braucht. In der Nähe von öf-
fentlichen Gebäuden, Parkplätzen oder Supermärkten: 
überall gibt es kleine Areale, wo etwas spriesst. Mary 
Clear, Grossmutter von 10 Enkeln, und Pam Warhurst, 
ehemalige Gastwirtin, wollen aus ihrer Heimatstadt die 

erste englische Gemeinde machen, die sich komplett 
selbst mit Lebensmitteln versorgt.
 Begonnen hat alles, als Mary Clear den Zaun um ihren 
Gemüsegarten niederriss. Sie sagte zu ihren Nach-
barn: «Kommt und bedient euch.» Die wollten anfangs 
gar nicht glauben, dass sie sich einfach alles nehmen 
dürfen. Nach sechs Monaten hatten sie sich daran 
gewöhnt. Andere Gärten wurden angelegt, die Men-
schen nahmen nicht nur, sie gaben auch: ihr Saatgut 
und ihre Arbeitskraft. Die Effekte sind ausschliesslich 
positiv. Gemeinschaftsgefühl und Naturbezug unter 
den Bürgern wuchsen, die Kriminalitätsrate sank. In 21 
weiteren englischen Städten, aber auch in Deutschland 
und Hong Kong ist Ähnliches geplant. Die Gemein-
schaftsgärten sind auch eine vorbeugende Massnahme 
für eine mögliche Krise. Ein Rentner: «Selber Lebens-
mittel zu produzieren ist das Gefährlichste was man tun 
kann, denn es besteht die Gefahr, die eigene Freiheit 
zu erlangen.» RR

Eine Fülle von Bildern, Geschichten, Tipps und Werkzeugen, 
selber aktiv zu werden, finden sich auf der Website des Projekts: 
www.incredible-edible-todmorden.co.uk

Ausstellung «facetten»
Alles aus einer Hand, von der Idee 
bis zum fertigen Produkt – das bie-
ten die 20 Ateliers aus den Bereichen 
Design, Gestaltung und Kunst, die in 
den leeren Produktionsräumen der 
Textilfabrik Hanro in Liestal ausstel-
len. Es sind zeitgenössische Objekte, 
Figuren und Gebrauchsgegenstände 
aus verschiedenen Materialen, die in 
Anwesenheit der Produzentinnen zu 
sehen und zu kaufen sind.  BM

Die Ausstellung «facetten» findet vom 23. bis 25. März 2012 auf 
dem Hanro-Areal in Liestal statt. 

Kontakt: Heidi Handschin, Tel. 061 921 04 64,  
www.ausstellung-facetten.ch

Das eigene Gewächshaus

Kurt Forster hat sich einen Traum erfüllt: Er hat selber 
ein Gewächshaus gebaut, 8,2 Meter lang und 3,2 Meter 
breit. Nun kann der Permakultur-Designer im Winter auf 
dem Vier-Jahreszeiten-Sitzplatz die Sonne geniessen, 
frische Kiwis essen und dabei den Duft eines blühenden 
Zitronenbaums geniessen. Das ganze Jahr über wird er 
von seiner Überlebensarche mit frischem Salat, reifen 
Tomaten und Früchten versorgt. Durch geschicktes, 
permakulturelles Vernetzen erfüllt das unbeheizte Ge-
wächshaus unterschiedliche Funktionen. Der ganze 
Bau ist in vier Bereiche gegliedert: das Gewächshaus 
mit Anbauflächen und Sitzplatz; auf der Südseite sind 
Solarbeete, die das Haus vor direkter Kälte schützen 
und die Anbau-Saison verlängern. Im Norden entstand 
durch die Dachverlängerung ein isolierter Raum, ein 
Wärmespeicher, der gleichzeitig als Kältepuffer und 
Windschutz dient. 
 Wer sich das Gewächshaus anschauen und Tipps 
für den eigenen Bau holen möchte, kann dies bei Kurt 
Forster tun. Er stellt seine Arche am 30. Juni, 14. Juli 
und 18. August 2012 bei Führungen vor.  BM
Anmeldung: Kurt Forster, Saum 3850, 9100 Herisau,  
Tel. 071 351 53 19, kurt.forster9@bluewin.ch

Kurzmeldungen
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Schnitz dir deine Holzskulptur

Im Frühjahr liegt im Engadin wieder 
Schwemmholz bereit, um vom Bildhau-
er Alexander Curtius und seinen Kurs-
teilnehmern in Kunstwerke verwandelt 
zu werden. Der Kunst- und Werklehrer 
lebt seit neun Jahren mit seiner Familie 
in Scuol im Unterengadin, «ein ideales 
Umfeld für mein Leben und meine Ar-
beit». Auch dieses Jahr führt er wieder 
verschiedene Freizeitkurse in Scuol, Ver-
sam, auf dem Ballenberg und im Fextal 

durch, bei denen Skulpturen aus Fund-
holz geschnitzt werden. Die wunderschö-
nen Stücke, die dabei entstehen, kann 
man auch in Alexander Curtius’ Atelier 
in Scuol bewundern. Wer den Künstler 
unterstützen möchte, kann Gutscheine ab 
500 Franken kaufen, die für Skulpturen 
und Möbel eingelöst werden können – mit 
einem Rabatt von 10 Prozent.  BM

Infos und Kontakt: Alexander Curtius, Tel. 077 422 06 75, 
www.alexandercurtius.ch

Krankenversicherung, selbst gemacht

Artaban war der Legende nach der «Vierte 
Weise» neben den drei Königen. Wem die 
Idee gefällt, dem wird auch die artabana-
Gemeinschaft gefallen. artabana ist eine 
Art Krankenkasse ohne Altersbeschrän-
kung und Gesundheitstests. Doch die Auf-
nahmekriterien sind viel komplexer: Man 
sollte zu den anderen Mitgliedern passen 
wie gute Nachbarn – besser, wie Freunde. 
Über die endgültige Aufnahme entschei-
det die regionale Gemeinschaft. Gefragt ist 

Eigenverantwortung: Von jedem Mitglied 
wird jährlich ein vorab ermittelter Solida-
ritätsbeitrag verlangt. Bis zu 60 Prozent des 
einbezahlten Geldes kann im Bedarfsfall 
frei bezogen werden. Wer gesund bleibt, 
lässt seinen Beitrag in der Kasse, damit 
andere davon profitieren können. So trägt 
artabana seit 1987 zu einem neuen und 
ganzheitlicheren Verständnis sozialer Si-
cherheit bei.  SL
Kontakt: Peter O. Ernst, Tel. 031 711 47 51, www.artabana.ch

Offene Werkstatt in 
Winterthur
Der Wille ist da, doch die Ausrüstung fehlt. Wer bild-
nerisch arbeiten will, findet in der offenen Werkstatt 
in Winterthur neben der nötigen Infrastruktur auch 
fachliche Beratung sowie Materialien für Siebdruck, 
kleine Metall- und Holzarbeiten, Malerei, Filzen, 
Kunststoff-Bearbeitung und mehr. Jeden Donners-
tag ab 19 Uhr ist die betreute Werkstatt geöffnet. 
Kinder können drei Mal pro Woche werken und ihre 
Ideen umsetzen. Kostenpunkt Fr. 10.– pro Stunde, 
Grundmaterial inklusive.  BM
Kontakt: Werkstatt, Winterthur, Telefon 052 212 16 34, 
www.erkstatt.ch

Schatzsuche in Ostdeutschland

Am östlichsten Punkt Deutschland liegt die Kulturinsel 
Einsiedel. Wo früher ein Waldbauernhof stand, findet 
sich heute der grüngeringelte Freizeitpark. Dahinter 
steht die Firma Künstlerische Holzgestaltung Bergmann. 
Mit einem Mitarbeiter begann Chef Jürgen Bergmann, 
hölzerne Objekte zum Be-Sitzen, Be-Spielen und Be-
Greifen zu bauen. Aus den kulturellen Aktivitäten wuchs 
die Idee, «eine ungewöhnliche Oase zu schaffen, auf 
der sich Kunst und Kultur abseits von Stadt und Dorf 
begegnen». 
 Nach und nach wurde mit viel Handwerksarbeit 
aus dem Spielplatz die Kulturinsel Einsiedel, über 60 
Mitarbeiter werden beschäftigt. Die Menschen aus der 
Umgebung, von denen früher viele arbeitslos waren, 
sind froh über die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Der 
Zusammenhalt ist gut, wie bei einer Familie sitzen alle 
beim Mittagessen zusammen. 

 Im Freizeitpark können Kinder ein Wikingerschiff en-
tern, auf Schatzsuche gehen, im Kletterwald ihr Geschick 
beweisen, sich aus dem Kannibalenkessel retten, Burgen 
bestaunen oder die Geheimrutsche des Käseberg-La-
byrinths suchen. Die meisten Objekte werden aus un-
behandelten Eichen- und Robinienhölzern gebaut, die 
direkt auf der Kulturinsel verarbeitet werden. Wem das 
Angebot im grüngeringelten Freizeitpark nicht reichen 
sollte, überquert die Waldbrücke und erkundet in der 
polnischen Nachbarwelt das grösste zusammehängende 
Waldgebeit Mitteleuropas. 
 Damit das Abenteuergefühl auch nachts anhält, lädt 
die Kulturinsel mit Baumbetten und -hütten zum Verwei-
len ein. In Waldsiedlum, Erdhaus und Behütum schlafen 
grosse und kleine Besucher nach einem ereignisreichen 
Tag unter dem Sternenhimmel.  BM
Mehr Informationen finden Abenteuerlustige unter 
www.kulturinsel.com

Objekt Nr. 3b bei der Ausstellung vom 2. April 2011 bis 18. Juni 
2011 in der Solothurner Vorstadt.  Foto: zVg

Phantastisches in liebevoller Handarbeit für unsere Kleinen … 
aber natürlich dürfen sich auch die Verwachsenen auf Ent-
deckunsreise begeben.  Foto: #tt
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Nichts für Pappköpfe: Möbel aus Karton
Strapazierfähig, vielseitig und leicht 
zu bearbeiten: Verpackungskarton 
besitzt alle Eigenschaften, um da-
raus solide, formschöne und «De-
signer-Möbel» herzustellen – sozu-
sagen gratis und hundertprozentig 
umweltfreundlich.
 Das Bauprinzip ist einfach: die 
Möbelformen werden aus stabilem 
Karton ausgeschnitten, zusammen-

geklebt und mit Rippen und Streben 
verstärkt. Die Oberflächen können 
mit Papier, Farben, Stoffen und der-
gleichen vielfältig gestaltet werden 
– der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.
 Das Buch «Möbel aus Karton selbst 
gebaut» liefert detaillierte Schritt-für-
Schritt-Anleitungen mit Bildern und 
Zeichnungen für elegante und ori-

ginelle Möbelstücke. Ob Kommode, 
Stuhl, Sessel oder Couchtisch – zur 
Herstellung robuster Pappmöbel 
sind weder besonderes handwerk-
liches Geschick noch Spezialwerk-
zeuge erforderlich. CP

Kiki Carton: Möbel aus Karton selbst gebaut. 
Ökobuch-Verlag, 2012. 128 S., Fr. 24.90 / 16,95 
Euro (erscheint im März)

Mitmachen!
Do It Yourself steht schon längst für mehr als Heimwer-
ken, das Prinzip des Selbermachens dringt in immer 
mehr Lebensbereiche vor. Der Katalog «DIY – Die Mit-
mach-Revolution», der zur gleichnamigen Ausstellung 
in Frankfurt herausgegeben wurde, behandelt die ver-
schiedenen Aspekte von DIY in den Kapiteln Hobby, 
Arbeit, Gegenkulturen, Medien und Wissen. Im Internet 
laden Foren und Blogs zum Austausch zwischen Mache-
rinnen und Machern ein. Jenseits des Netzes erwachen 
Nachbarschaftsgärten zu neuem Leben, wird wieder 
fleissig gestrickt und Gebrauchtes umfunktioniert. Das 

Buch vereint Beiträge verschiedener Autoren. Sie ru-
fen die Leser zum selbst tätig werden auf und bringen 
gleichzeitig die Kulturgeschichte von DIY näher. Und 
wie jedes selbst gemachte Stück einzigartig ist, war 
auch an der Ausstellung jede der limitierten Ausgaben 
mit gestanztem Cover und Sprühschablonen erhältlich. 
Die Buchhandel-Ausgabe unterscheidet sich darin. Ein 
Sammlerstück für jedes Bücherregal.  BM

Helmut Gold, Annabelle Hornung, Verena Kuni und Tina Nowak 
(Hrsg.): DIY – Die Mitmach-Revolution. Ventil-Verlag 2011, 
200 S., Fr 26.– / 19,90 Euro.

Entdecke den Möbel-
Bauer in dir

Mit einfachen Techniken Designermöbel bauen 
– die Vorlagen dazu liefert das Buch «Do It Your-
self Möbel» mit 30 Möbeln zum selbst machen. 
Das Material dafür ist im Baumarkt erhältlich, wer 
lieber recycelt, wird in Secondhandläden oder auf 
Flohmärkten fündig. Neben dem guten Gewis-
sen steht natürlich die Ästhetik im Vordergrund, 
schliesslich soll das Stück am Ende auch gut aus-
sehen. Moderne Sitzmöbel, ein Zeitungstisch aus 
PVC-Röhren oder Stauraum-Ideen jenseits von 
IKEA & Co., all das und mehr bieten die Ideen der 
jungen internationalen Designer, die den Bau der 
Objekte Schritt für Schritt erklären. Ein Buch für 
Selbermacher, die gutes Gewissen mit Ästhetik 
verbinden möchten.  BM
Christopher Stuart: Do It Yourself Möbel: 30 verrückte 
Projekte. Haupt Verlag 2011, 144 S., Fr. 33.90 / 24,90 Euro.

Mach dein Ding,  
es lohnt sich!
Es geht auch ohne Kommerz, Kapital und 
Konsum – das zeigt der Dokumentarfilm 
«Noise and Resistance» von Francesca Arai-
za Andrade und Julia Ostertag über Musik 
und Widerstand. Was für viele als Lärm und 
störend gilt, ist für die Protagonisten des 
Films ein Lebensgefühl: Punk. Die Regisseu-
rinnen zeigen die lebendige, aufbegehrende 
Szene; Hausbesetzer aus Barcelona, hollän-
dische Gewerkschaftskämpfer, feministische 
Punkgirl-Bands aus Schweden oder autarke 
Waldhütten-Siedler, die ihren Traum vom 
Leben im Einklang mit der Natur verwirk-
lichen. Mehrheitlich junge Menschen be-
haupten sich über Musik, setzen sich für ihre 
Anliegen ein und plädieren immer wieder 
lautstark die Losung «Do It Yourself!». Mach 
dein eigenes Ding, deine eigene Band, dein 
eigenes Konzert – und tu es mit Gleichge-
sinnten. Nicht zuletzt auch dank der Punk-
Musik ein mitreissender Film. BM
Julia Ostertag und Francesca Araiza Andrade: 
Resistance. Voices from the DIY Underground. DVD,  
87 min. Fr. 27.90 / 17,99 Euro.

Strick dir die  
Welt, wie sie  
dir gefällt
Der Ruf der Handarbeit hat sich ver-
ändert – heute spricht man vom kritischen «Craf-
ting». Leute treffen sich zum öffentlichen Stricken 
und verbinden ihr Hobby mit politischen Zielen wie 
«Knitting against Bush». Feministinnen machen sich 
gegen frauenfeindliche Kreationen stark, während 
Hobbyschneiderinnen erkennen, dass beim Kauf 
eines T-Shirts für 9 Franken für die Bezahlung der 
Näherin in Asien wenig übrig bleibt. In «Craftista» ge-
hen Autorinnen der jüngeren Crafts-Bewegung nach, 
untersuchen, wie sich Feminismus und Handarbeit 
vereinbaren lassen, leuchten die Rolle des Internets 
als Vertriebs- und Kommunikationsnetz aus und fra-
gen, ob sich Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse 
verändern lassen. Daneben findet man praktische 
Handlungsanleitungen, denn nach wie vor gilt: Werde 
selbst aktiv!  BM
Craftista Crafting Circle (Hrsg.): Craftista! Handarbeit als 
Aktivismus. Ventil Verlag 2011, 256 S., 14,90 Euro.

Medientipps


