25. September 2013

Unter Pfahlbauern
Am Sonntag war ich im Pfahlbauten-Museum in Uhldingen am Bodensee. Das Museum ist schon alt, es
entstand 1922. Die historisch nicht präzisen Teile stehen immer noch, eingebettet in Erklärungen, im Sinne
eines Museums im Museum. Im ältesten Haus wird jetzt eine Maus-Sachgeschichte gezeigt, die den Nachbau
eines Pfahlbaus mit historischen Werkzeugen begleitet hat. Die Maus. Da kann Wikipedia einpacken.
Das Konzept des Museums beinhaltet, dass man nur mit Führung hineinkommt. Anschliessend kann man sich
frei bewegen, aber zuerst gibt es eine obligatorische Führung. Das passt nicht allen, erstaunlicherweise gibt es
Leute, die der Meinung sind, sie hätten ein Recht darauf, das Museum ohne Führung zu besuchen. Weil sie ja
bezahlen. Und die es dann unfreundlichen finden, wenn sie erst reingelassen werden, wenn die Gruppe
komplett ist.
Am Anfang steht eine dreiteilige mulitmediale Einführung, die etwa 10 Minuten dauert. Diese nimmt einen
mit auf einen Tauchgang mit zwei ArchäologInnen und erklärt die wesentlichen Punkte der Arbeit an der
Rekonstruktion des Lebens der Pfahlbaukulturen und die wesentlichen Erkenntnisse, die wir heute darüber
haben. Die Führung geht durch drei gestaltete Räume, und insbesondere der mittlere ist einfach wunderschön
gemacht. Mit Film- und Fotoprojektionenen auf Milch(plexi)glaswänden und -decke, mit ausgeklügelter
Lichtregie und bedrucktem Teppichboden und sorgfältiger Geräusch- und Tonspur hat man den EIndruck, auf
dem Seegrund zu stehen (sogar haptisch - der Teppich ist moosig-algig-weich) und die Taucher von unten bei
der Arbeit zu beobachen.
Die anschliessende Führung hat mich aber am meisten beeidruckt. Der Führer hat nicht einfach erklärt,
sondern mit viel Leidenschaft eine Geschichte erklärt. Die Geschichte, wie sich in der Bronzezeit die
Menschen entwickelt haben. Wie aus Innovationen heraus neue Entwicklungen notwendig wurden. Eine
Geschichte von Wandel und Anpassung. Warum war diese Führung so packend, was zeichnet sie aus? Ein
paar Elemente glaube ich benennen zu können:
•

•

•

Es war eine Geschichte. Er hat nicht Gegenstände oder eine Situation beschrieben, sondern seine
Ausführungen hatten eine Richtung und immer eine “Pointe”, das heisst, sie führten immer zu etwas
hin. Und dieses Ziel hat er eingeordnet und einen Bezug zu den Zuhörenden hergestellt
(Kalorienverbrauch eine Steinzeit-Tagwerks entspricht einer Tour-de-France-Etappe).
Es war persönlich. Sein eigenes Skript, und er hat persönliche Erfahrungen eingeflochten
(Fuchsfleisch stinkt schrecklicher als jene Gerberei in Marokko, wo sie einem Pfefferminzblätter zum
in die Nase stopfen geben, bevor man sie besichtigen geht)
Er nahm Bezug auf die Anwesenden und bezog sie mit ein (ein vegetarisches Mädchen, das die Nase
rümpfte bei der Erzählung über die Essgewohnheiten, sprach er später nochmal darauf an – aber nur
einmal! Er hat sie nicht zu seinem Opfer gemacht, nur gezeigt, dass er das Publikum wahrnimmt).

Eine gute Führung erzählt eine Geschichte mit Spannungsbogen und Pointe, sie ordnet ein, beantwortet die
W-Fragen (Wer-Wo-Was-Wann-Wie-Warum), nimmt Bezug auf die Zuhörenden, und die erzählende Person
ist persönlich spürbar, authentisch.
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4. Oktober 2013

Unter Lemmingen (TEDx Zurich 2013)
Letzten Mittwoch war ich an der TEDx-Konferenz in Zürich. Die TED- und TEDx-Konferenzen sind
Veranstaltungen mit Kurzvorträgen zu unterschiedlichsten Themen, unter dem Motto “ideas worth spreading”.
Die Ursprünge gehen bis in die 80er Jahre zurück, TED war ursprünglich eine sehr exklusive Sache, aber seit
2006 gibt es eine Website mit Aufnahmen der speeches an den TED-Konferenzen, und seit 2009 LizenzAusgaben im TED-Format (max. 18 Minuten, alles wird gefilmt und online gestellt).
Ich sehe mir seit ein paar Jahren schon regelmässig TED-Talks im Web an. Ich finde sie meistens anregend,
oft unterhaltsam. So dachte ich mir, wenn es schon in Zürich eine TEDx gibt, möchte ich mal teilnehmen.
Auch wenn mir der Anmeldeprozess gar nicht passt – ich finde es nicht nachvollziehbar, dass man sich um
einen Platz im Publikum (600 Plätze!) bewerben muss, wenn doch gar nicht vorgesehen ist, dass sich das
Publikum an der Diskussion beteiligt. Aber es gibt dem Ganzen einen exlusiven, leicht elitären Touch.
Der Tag war toll, klar. Die Organisation 1A, der Ort interessant (Studio 1 von SRF), das Catering
hervorragend, die Pausengespräche anregend. Es war ein Tag wellness fürs Hirn. Ob es mir inhaltlich viel
gebracht hat, wage ich zu bezweifeln – es hat einfach gut getan, Leuten zuzuhören, die ähnlich “ticken” wie
ich, aber neue Anregungen, Ideen, auf die ich selber jetzt noch nicht gekommen wäre, gab es eigentlich nicht.
Das hat wohl hautpsächlich den Grund, dass die 17 (!) Vorträge überhaupt nicht thematisch gebündelt waren.
So standen sie nebeneinander, die Ideen traten nicht in Bezug zueinander. Die Pausengespräche drehten sich
denn auch nicht um die Vorträge, sondern um andere Themen.
Was mir blieb, waren ein paar Erkenntnisse auf der Meta-Ebene.
- Das Publikum ist erstaunlich unkritisch. TED muss einfach gut sein, das steht irgendwie zu Beginn schon
fest. Aber nicht alle speeches waren gut, ein paar waren hervorragend, einige durchschnittlich, einige aber
auch wirklich nicht gut – weder spannend vom Inhalt her, noch gut gemacht. Ich finde das nicht schlim – 17
Mal mindblowing hätte ich nicht verarbeiten können. Aber dass kein kritisches Wort, nur kollektives
Frohlocken und Lobpreisen zu hören ist, irritiert mich sehr – wie wenn TED eine Religion wäre und kritische
Äusserungen Blasphlemie?
- Es ist schwierig, nicht auf den Bildschirm zu schauen, auf dem der Life-Referent zu sehen ist – meistens sah
ich die Referenten auf dem screen und gar nicht in echt. Obwohl meine Sicht auf die Bühne hervorragend
gewesen wäre.
- Twitter müsste dringend eine Zeitsperre haben. Wenn die Leute immer sofort twittern, was sie als spannende
Aussage anspringt, werden sie zu Aphorismen- und ZitatesammlerInnen. Die Qualität der Tweets entspricht
Kalenderspruchplattitüden. Eine Reflexionspflicht wäre qualitätsfördernd.
- Zeige den Leuten ein Bild einer Plüschausgabe des Higgs Bosons, und sie interessieren sich mehr dafür, wo
sie so eins herbekommen als für den Vortrag.
- Söhne im Teenageralter können es nicht fassen, wenn man sagt, man habe einen Vortrag von Ian
Livingstone gehört (das ist der “Ziehvater von Lara Croft”). Und sind für einmal neidisch auf ihre Mutter :-).
- Die grösste Relevanz für meinen Alltag hatte wohl der Vortrag von Judith Simon zum Thema “who is
responsible if things do things”. Sie gab uns “Hausaufgaben” – uns zu überlegen, wo wir welche Spuren
hinterlassen, und gegebenenfalls etwas dagegen zu tun. Ghostery und trackmenot sind z.B. tools dafür.
Alles in Allem: TED-talks werde ich weiterhin anschauen, viele, ganz sicher. Aber nochmal an eine TEDx?
Eher nicht. Ausser, ich treffe auf eine, die thematisch eingegrenzt angelegt ist.
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5. Februar 2014

redä, dänggä, schriibä
Ich ha no nie en längere Tegscht uf Mundart gschribä. Aso, das da isch im Fall ä totali Prömieerä. Mini
Schribsprach ich hochtütsch, schrifttütsch halt, ich ha vor Jaare a dä Uni glernet, idä Schwiz gäbs so öppis we
mediali Diglossie. Das heisst, mir sind zweisprachig, je nach Medium. Schribä – hochtütsch, Redä – Mundart.
Übers Tänggä hämmär i dem Zämähang nüd gret. Isch aber ä wichtigi Fraag. I welere Sprach tängged mier?
Schwizertütsch? Hochtütsch? Oder öppä gar nüd numä innäre Sprach sondern au no i Bildär, Begriffscluster,
Tön, Färbä… und villicht i bedne Sprache, Schwizertütsch und Hochtütsch? Bestimmt tSprach üsers Tänggä?
Und wenn ja: weli isch das bi mier?
Item. Am letztschte Sunntig isch dr Pedro Lenz uf Bsuech gsi bi dene zwei (zwe? zwo?), wo üs am Sunntig
abig mängisch tSchwiz erklärid. Und wi immer, wenn ich am Herr Lenz zulose oder zueläsä tängg ich – uf
schwizertütsch dängg ichs denn -, dass ich sicher bi, er chas uf schwizertütsch vil ehndr ufä Punkt bringä, was
er tänkt as wenner mösst uf schrifttütsch schribä. Dass mä uf mundart, aso nüd nu so we eim dr Schnabl
gwachsä isch, sondern au so, we eim zHirni gwachse isch, gnäuer formuliert, weniger schwaflet und
schwurblet und konstruiert sondern fadegrad zum Punkt chunnt.
Min Profässer a dä Uni – as nüd dä, wo das mit de mediale Diglossie vrzellt het, sondern dä, wo
Mittelalterliche Philsophie unterrichtet hett und ä Schwächi gha het, für diä Tänker, wo i irere Muettersprach
gschribä händ statt uf Latinisch (das isch im Fall grad kä Abschweifig, das mit dere Schwächi, sondern ziilet
fadägrad uf ä Punkt), aso däsäb Profässär hät mal amä Fäschtli e neui Methode vorgschstellt zum Prüefä, ob
än philosophische Tegscht verhebet. Wämmä nä nämlich cha uf Entlibuechertütsch übersetze und niemert
verchiisets vor Lachä, dänn verhebeter. Er het de das grad mal vorgmacht mit ämä Usszug vu “Sein und Zei”t
vom Martin Heidegger. Ich ton etz nüd verrate, öbmr glachet heiged – diä säbä wo schomal hend möse
Heidegger läsä, chönnd sichs ja versuche vorzstellä.
Aso, vilicht sött ich mich überwindä und au mal Dialäggt schribä. Das füert mich schnuerstraks zumä gröbärä
Problem: Ich ha ken “richtigä” Dialäggt. Mis Gred isch wie mis Dänngä: Es Gmisch vu alldem, woni bis jetzt
scho ärläbt ha, vo dene Lüüt, womi irgendwie beiiflusst händ, woni mittnä gred, philosophiert, gsungä,
gschtrittä, zämägläbbt und woni us dä Augä verlore ha. Ich ha gsammlet: Spuure vom Thurgau und em
Solothurnische, es paar Sedimänt us dr tüüfschtä Innerschwiz, à Streifig usm Friburgischä, ä rächtä Gutsch
Glarnertütsch und biz Zürisoose obedrüber.
Töffmä mit sonerä Sprach – “Bahnhofbuffet Oltä, mä ghört die ganz Tütschschwiz ufs mal” – überhaupt
Dialäggt schribä? Wenn scho dä Herr Lenz muess erkläre, wesoner nüd Bärndütsch schribt (wil er vo Langetal
isch tänk)?
Mir gfallts äbä eigentlich, dass tSchwizertütsche kei normierti Rächtschriibig het und au kei normierti
Grammatik. Es git ke richtig und ke falsch (aso moll, eigentlich scho: Das womä i dä Wärbig so ghört, das
komische pseudoschwizertütsch wo eigentlich numä schrifttütsch isch, wo so unsgproche wird, das es uf e
erscht Los tönt we Schwizertütsch, dassäb isch de scho falsch). Me mues für jedes Wort schtudierä, und
tArbet am Wort isch tArbet am Tänkä, dä alt tNZZ-Reklamäschpruch stimmt äbä schu. Das ugreglätä hett
öppis anarchischs. Schwizertütsch schribä isch Punk – und wemmä kän “schönä” Dialäkt hät – ERSCHT
RÄCHT!
Ich machs etz eifach mal und pass eifach uuf, das mich tDialäktpolizei nüd vertwütscht ;-). Und wer wott, cha
ja versuchä usäzfindä, was für Spurä vo welem Dialäkt me mä alles fint in däm Teggscht.
Da no dä Herr Lenz bi Giacobbo/Müller letschte Sunntig – är hett alles im Griff mit dä Zahlwörter.

http://youtu.be/w0jfjlYpcAI
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10. Februar 2014

stell dr eini vor
Ä Tiärbildli-Faserpelz-Frau lauft mer entägä. Beesch mit Wolf und Baum und Mond.
zZüri uff dä Bahnhofstraas! Was macht dänn die da!
Tere iri Chind heisset sicher Kevin, oder Tscheienn.
Zum Goiffeur chännt sie au mal widr.
Aber tNegel sind tipptopp gmacht.
Hät sicher en Hund, oder gad drü.
Iräs Hobby, öppis nur für sii. Am Samschtig amigs id Hundeschuelig uf dr Wisä hinderem Dorf.
Ufdr Zinnä än Rasäteppich, und än Chugelgrill.
Zum Geburtstag gits öppis zum Abstaubä, vo Swarovski.
Aber wer weiss – vilicht fahrt si ja au friiwillig Behindertätaxi
und macht die beschtä Mailänderli vu dr Wält.
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24. April 2014

Kaffeetropfen
Durch den stosszeitvollen Bus arbeiten sich fünf VBZ-Angestellte. Sämtliche Fahrgäste haben ein gültiges
Billet, niemand muss die fünf nach draussen begleiten. Handtaschen schliessen sich, Kopfhörer werden
wieder eingesteckt, die Türen piepsen, der Bus fährt weiter.
Der Mann neben mir versucht, einen vollen Kaffeebecher, eine Aktentasche und ein Trottinet unter Kontrolle
zu halten. Ich wechsle meine Tasche auf die ihm abgewandte Seite.
Ein Abteil hinter mir wechselt ein Lockenstab die Besitzerin. Ein Schwall von Anweisungen in einer mir
unbekannten Sprache begleiten ihn. Die beiden Frauen sitzen nebeneinander. Ihre Haare sind glattfrisiert und
unterscheiden sich nur in der Farbe.
Der Buschauffeur hält nicht viel von sanften Kurven. Der Mann neben mir hat seinen Kaffee zur Hälfte
getrunken.
Drei Abteile weiter schläft ein Berufsschüler im Stehen. Sein Rucksack ist ein Stück offen, die Ecke eines
Ordners drängt ins Freie. Die Lockenstabbesitzerin nimmt den Schüler wahr und überprüft sämtliche
Reissverschlüsse ihrer Tasche.
Der Mann stellt den geleerten Kaffeebecher unter seinen Sitz. Er fällt um, der letzte Tropfen Kaffee spritzt auf
meinen Schuh.
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5. November 2014

“Tust du mir (einen) Gefallen?”: Warum ich nicht bei sharely.ch mitmache

(CC) Emilio Quintano (eq on Flickr)
Share economy ist eines der Boom-Schlagworte der Stunde.
Nachbarschaftshilfe war bisher nicht mit Geld verbunden. Interessanterweise existieren im Netz sehr viele
Projekte die auf dem Prinzip Nachbarschaftshilfe basieren – wenn es um Informationen geht, sind die
Menschen sehr freigiebig. Bewertungen, Informationen, Tipps werden kostenlos weitergegeben – der open
source Gedanke dahinter funktioniert. Dienste wie ask.fm, gutefrage.de und letztlich auch Wikipedia sind
“Nachbarschaftshilfe” mit Informationen im Netz, und viele user sind sehr freigiebig mit ihrem Wissen.*
Geht es jedoch nicht um Wissen, sondern um Gegenstände, funktioniert dieses Prinzip offensichtlich nicht
mehr. Nachbarschaftshilfe im Netz gibt es nun gegen Geld. Und zwar nicht nur auf den virtuellen
Flohmärkten (auch in den realen Flohmärkten geht es um Geld, aber auch dort meist um tiefere Beträge als
auf ricardo.ch…), sondern auch, wenn Gebrauchsgegenstände nur ausgeliehen werden.
Klassische Nachbarschaftshilfe beruht auf Gegenseitigkeit, als Nutzen winkt sozialer Austausch und
Anerkennung und der Hoffnung, dass man selber auch mal in den Genuss eines Gefallens kommt (das Wort
drückt sehr gut aus, worum es dabei geht – gibst du mir, gefällst du mir). Ich habe noch nie einem Nachbarn
einen Gegenstand für Geld ausgeliehen (höchstens mal für ein Bier – das wir dann aber zusammen trinken). in
Der Share Economy geschieht aber genau dies: Ausleihen gegen Geld. Ein zutiefst kapitalistisches Konzept –
wer die Produktionsmittel besitzt, macht den Gewinn. Wohingegen klassische Nachbarschaftshilfe im Sinne
der Subsistenzwirtschaft funktioniert: Wenn ich meiner Nachbarin meine Leiter ausleihe, trau ich mich dann
zu fragen, ob sie mir vielleicht den Garten giesst, wenn ich mal ein paar Tage weg bin. Und in der Summe
geht das Spiel in der Regel auch (mehr oder weniger) auf.
Die Monetarisierung der Nachbarschaftshilfe degradiert soziale Beziehungen zu Geschäftsbeziehungen. Für
erschreckend wenig Geld sind die Menschen bereit, lieber Cash als soziale Anerkennung zu bekommen. Für
einen Franken pro Tag kann man z.B. eine Heissleimpistole oder einen Mixer mieten.
Die Share Economy macht unser Leben nicht sozial reicher. Wir müssen bloss weniger Geld ausgeben. Ob
das dazu führt, dass der Fussabdruck der NutzerInnen sinkt, oder ober er sogar steigt (da mehr Geld für andere
Konsumgüter, schlimmstenfalls für Flugreisen, zur Verfügung steht) – da bin ich mir nicht so ganz sicher…
———
* Dass diese Freigiebigkeit kommerziell ausgebeutet wird, ist in diesem Zusammenhang ein Nebengedanke
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Dezember 2014

Spielende Rebellinnen
Immer wieder vor Weihnachten wird viel zum Thema gegendertes Spielzeug geschrieben. Selber muss ich
mich nicht mit rosafarbenem Plastik auseinandersetzen, ich habe keine Töchter und auch keine Gottenmeitli.
Als Feministin und als Bubenmutter finde ich das Thema aber dennoch wichtig. Nur denke ich, dass viele
KommentatorInnen einen wichtigen Aspekt übersehen.
Das Spielverhalten von Mädchen und Buben unterscheidet sich, so sehr man sich als Erziehende auch Mühe
gibt, Gegensteuer zu geben oder nicht zu beeinflussen. Aber es ist nicht, wie viele meinen, in erster Linie das
WOMIT, sondern das WIE, in dem sich das Spielen unterscheidet. Mädchen spielen häufiger kooperative
Rollenspiele, in denen viel kommuniziert wird. Wenn in der Puppenecke ein Werkzeugkasten wäre, würde es
mich nicht erstaunen, wenn die Mädchen gemeinsam Haus reparieren spielen würden – aber mit viel Reden,
Reden, Reden.
Interessieren würde mich, wie gut sich die Mädchenlinie “rebelle” der (damit keine Missverständnisse
aufkommen: grundsätzlich absolut unsäglichen, egal in welcher Gendervariante!) Nerf-Spielsachen verkauft.
Ich vermute, Nerf hat damit vieles richtig gemacht: Die Dinger heissen “rebelle”, und verschiessen nicht nur
Schaumstoffpfeile, sondern auch Botschaften. “justice for all”, “you rock”, “love&peace” steht auf den
Pfeilen. Frau kann damit also nicht nur kämpfen – für Gerechigkeit und Frieden, suggerieren die Spielsachen , sondern auch kommunizieren.
Das ist Nerf Rebelle:

https://youtu.be/x-u8wPAiufI
Der interessanteste Beitrag zum Thema in diesem Jahr stand übrigens in der NZZ. Lesenswert!
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8. April 2015

“Zero Waste Home” ist puristischer Blödsinn – Abfall möglichst reduzieren ist
aber trotzdem richtig, liebe Calida
Am eco.naturkongress Ende März habe ich Béa Johnsons Projekt “Zero Waste Home” kennen gelernt. Béa
Johnson ist die Päpstin des abfallfreien Lebens, ihre Familie produziert einen Liter Abfall pro Jahr. Davon
kann sie inzwischen gut leben: Sie hat einen Blog, sie hat Bücher geschrieben, sie fliegt (sic!) um die Welt,
um den chicen und gesunden “zero waste lifestyle” zu promoten. Ich habe diesem Projekt gegenüber
mehrere Vorbehalte. Die wichtigsten:
•
•

•

•

•

Sie fliegt rund um den Globus um ihren Lebensstil zu promoten. Um diesen CO2-Ausstoss zu
kompensieren, muss sie SEHR viele Menschen überzeugen.
Abfall ist bei weitem nicht die einzige – und erst recht nicht die wichtigste ! – Komponente eines
nachhaltigen Konsums. Verpackte Lebensmittel können z.B. haltbarer sein als offene und Foodwaste
entgegenwirken.
Offenverkauf produziert nicht keinen Abfall – der Verpackungsabfall bleibt einfach im Laden. Klar
ist es weniger – aber halt nicht Zéro. Wenn Béa Johnson diesen indirekten Abfall nicht mitrechnet,
macht sie sich und ihren AnhängerInnen etwas vor.
Man kann Abfall auch einfach anderen KonsumentInnen delegieren: Die Kleider auf dem Flohmarkt
verkaufen, bevor sie kaputt sind – dann müssen sie die nächsten Besitzer entsorgen. Oder das
zweitneuste Smartphone weiterverkaufen und sich dann das neuste kaufen.
Mein wichtigster Vorbehalt: Selber “rein” zu bleiben und jaaaa keinen Fehler machen bindet sehr viel
Energie. Den Aufwand, den man treibt, um ja keinen Abfall zu produzieren (oder um ausschliesslich
vegan zu essen und zu leben, oder um ein Jahr lang “ums tüüfls gwalt” keine Konsumartikel zu
kaufen etc. etc.) nimmt einem die Energie und raubt einem die Zeit, die man nötig hätte, um sich
dafür einzusetzen, dass sich gesellschaftlich etwas verändert.

Trotz dieser Einwände: Komplett falsch liegt Béa Johnson nicht. Wir produzieren tatsächlich viel zu viel
Abfall (und wir essen auch zu viel Fleisch und Milchprodukte, nebenbei bemerkt). Das ist ein grosses
Problem, und Béa Johnson ist eine grossartige Motivations-Rednerin und eine gute Autorin. So kann sie
unbestreitbar dazu inspirieren, sich Gedanken darüber zu machen, wie es denn mit weniger Abfall gehen
würde.
Tauschen, Mieten, Reparieren,
Reduzieren – das alles ist gut und
sehr wichtig. Läden wir Original
Unverpackt in Berlin oder auch
der Bachser Märt, der in der
Fililale Kalkbreite in Zürich über
50 Produkte unverpackt anbietet,
sind wichtige Pioniere. Denn wir
haben ein
riesengrosses Plastikproblem .
Und ein ziemlich verkanntes
SekundärrohstoffVerschwendungsproblem (2). Und überhaupt ein Umweltproblem.
Genau genommen hat unser Planet ein Menschenproblem.
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Gewisser Abfall ist einfach nur – *grr*: Zum Beispiel Calida
Heute habe ich ein neues Unterhemd gekauft. Ich habe mich für eines von Calida entschieden, denn der Laden
im Dorf führt diese Marke und ich weiss, dass dieses Hemdchen lange schön bleiben wird, also lange nicht im
Abfall landen wird. Nur war es leider in einen äusserst stabilen Kunststoffumschlag verpackt. Und das,
obwohl Calida sich einiges vorgenommen hat in Sachen Nachhaltigkeit – nachzulesen im CSR-Report
2014(den man übrigens auf der Calida-Website löblich schnell findet). Das hat mich dazu bewogen, Calida
ein Mail zu schreiben:

“Sehr geehrte Damen und Herren
Heute habe ich mir ein neues Unterhemd gekauft. Ich habe mich für eines von Calida entschieden, weil ich
weiss, dass dieses lange halten wird. Das ist mir wichtig, denn wir produzieren in der Schweiz viel zu viel
Abfall.
Es gefällt mir, dass Calida gemäss CSR-Report Wert auf Recycling und Müllvermeidung legt. Leider habe ich
mich nicht für eines jener Produkte entscheiden können, das am Bügel angeboten wird. Die waren mir alle zu
spitzenverziert, ich brauchte hingegen ein schlichtes Sporthemd. Und hier widerspricht die Verpackung Ihrem
Anspruch leider stark: Die Plastikverpackung ist von einer Stärke und Wertigkeit, die absolut überflüssig ist.
Sie schreiben, die „Produkteverpackungen dienen primär der optimalen Information der Kunden“ (CSRBericht, Seite 27). Die Information auf dem Plastik besteht aber lediglich im aufgeklebten Preisschild. Das
wäre sicher mit sehr viel weniger Verpackungsmüll möglich. Ich stelle mir zudem vor, dass mit einer weniger
aufwändigen Verpackung auch das Transportvolumen reduziert werden könnte.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Verpackungsalternativen prüfen würden.
Mit freundlichen Grüssen, Katia Weibel”
Ich bin gespannt, ob ich von Calida eine Antwort bekomme, und wie sie lautet.
*****
(1): Die Prizipien der Abfall-Verminderung, die Béa Johnson promotet, sind grundsätzlich sehr sinnvoll und
im Alltag ein hilfreicher Merksatz – aber wie bei allem, bitte massvoll damit umgehen:
Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Rot
(Abfall verweigern, reduzieren, wiederverwenden, rezyklieren, und kompostieren).
(2): Dazu eine interessante Studie des GDI:
http://www.gdi.ch/media/summaries/2012_D_GKR_Recycling_Summary.pdf
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12. April 2015

Warum ich ein grosses Haus brauche – Entrümpeln, nein danke!
Unser Haus ist ziemlich gross. Sehr gross. Mit genug Platz für Werkstatt, Bastel- und Nähzimmer und vieles
mehr. Zum Glück heizen wir mit Holz, und auch nur jeweils diejenigen Räume, die gerade genutzt werden,
sonst würde unser ökologischer Fussabdruck jeden Rahmen sprengen.
Wir brauchen diesen vielen Platz. Wir sind Flicker und Bastler und Heimwerker und Selber Macher, und
dazu braucht man nicht nur eine Werkstatt und viel Werkzeug (unsere Bohrmaschine ist viel mehr als 1.5
Minuten pro Jahr in Gebrauch!), sondern auch Stauraum, für all diejenigen Sachen, die man “vielleicht einmal
gebrauchen kann”.
Letzte Woche z.B. habe ich mir eine neue Regenjacke gekauft. Wenn
die alten innen so aussieht, ist nämlich nichts mehr zu machen.
Bei Flickern und Bastlern geht es nun nach dem Kauf der neuen Jacke
so weiter, dass die alte aufgeschnitten wird und alle Teile, die man
“vielleicht einmal gebrauchen kann” werden herausgetrennt.
So haben wir einen reichen Vorrat nicht nur an
herausgetrennten Reissverschlüssen, Elektrozubehör, Holzstücken,
Rohrteilen, alten Möbeln, halb kaputten Dingen, die man – genau –
“vielleicht einmal für etwas gebrauchen kann”.
In diesem Sinne ist es ziemlich nachhaltig, sehr viele Dinge zu
besitzen – oder vielleicht sind all die vielen, vielen gesammelten und
noch nicht wieder genutzten Dinge nur EIN, allerdings ein
ziemlich grosses Ding – unser Sekundär-Rohstoff-Lager nämlich.

Die Entrümple-Dein-Leben-Bewegung ist definitiv nichts für mich.

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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3. Mai 2015

Alleine Wandern
Alleine Wandern ist etwas, das ich eigentlich nie mache. Für die Zeit zwischen zwei Arbeitsstellen jedoch
schien es mir angebracht, mir einen Allein-Tag zu “verordnen”, um zur Ruhe zu kommen und um
umzuschalten. Das wirkt – ein sogenanntes “Solo” ist denn auch eine gängige natur- und
erlebnispädagogische Methode, die hilft, zu sich selber zu kommen und zu eine Verbundenheit mit der Natur
zu erleben. Nach fast 16 Jahren Arbeit im Bereich Naturpädagogik dachte ich mir, es sei höchste Zeit, die
Methode auch mal an mir selber auszuprobieren ;-).
Ich war alleiner als gedacht – ich dachte mir zwar schon, dass an einem Arbeitstag im Frühling nicht allzu
viele Leute am Wandern sind, da es aber der einzige Schönwettertag der letzten Woche war, erstaunte es mich
schon, dass ich – abgesehen von der Stunde im “Berg”-Restaurant – höchstens einem Dutzend Leuten
begegnete.
Meine Route führte mich von Gibswil auf den Bachtel und wieder runter nach HInwil. Insgesamt 13
Kilometer, 400 Höhenmeter hinauf und 650 Höhenmeter hinunter.
In Gibswil findet man den Weissengubel, eine
spektakuläre und gut zugängliche Höhle, von
denen es im bachreichen Bachtel-TösstalNagelfluh-Gebiet zahllose gibt. Sie ist so schön,
dass es für die Benutzung Beschränkungen gibt.
An diesem Aprilmorgen jedoch waren ausser
zwei Gemeindearbeitern, die ein bisschen
aufgeräumt haben und nach fünf Minuten wieder
weg waren, kein Mensch da ausser mir. Der
perfekte Ort für ein kleines “Solo”, um eine
Stunde ruhig dazusitzen und dem Wasser
zuzuhören.
Auf dem Bachtel hat es eine riesengrosse
Auswahl an Wanderwegen, und für jedes Ziel
mehrere Wege.
Und ich suche mir natürlich genau die Variante
aus, die nicht mehr richtig gepflegt wird…

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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Der Weg hinunter nach Hinwil war dann (leider) nicht mehr so waldig.
Am Wegrand entdeckte ich wunderschöne vierblättrige Einbeeren, die
Apfelbäume blühten, die Vögel zwitscherten und zum Schluss hatte der
Zug nach Hause massiv Verspätung – nicht nur die Natur, auch die
Technik trug
ihren Teil zu
meinem

Entschleunigungsprogramm bei. Nun bin ich bereits
und offen für das Neue.

P.S.: Auf dem Bachtel habe ich entdeckt, dass Yoda offensichtlich Züritüütsch konnte:

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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15. Mai 2015

Zick – zack – geflickt! Wider die geplante Obsolenz.
Ich liebe Rüeblisalat. Und Selleriesalat. Und ja, natürlich auch Schokoladekuchen.
Der Zusammenhang? Für alles brauche ich meine geliebte, alte Zyliss Trommelreibe. Gekauft vor
etwa zwanzig Jahren tut sie immer noch ihren Dienst – jedenfalls fast: Der Gummi-Saugfuss
wurde inzwischen spröde und will nicht mehr recht halten. Einmal drehen, einmal frisch ansaugen – das wird
auf die Dauer mühsam.
In unserer heutigen Welt ist es oft so, dass man beim Versagen der ersten Komponente gleich das ganze Ding
entsorgen muss. Mit entsprechend wenig Hoffnung habe ich mich daher an die Firma Zyliss gewandt mit der
Frage nach allfällig erhältlichen Ersatzteilen. Und entgegen meinen pessimistischen Erwartungen gibt es diese
Gummifüsse zu der zwanzigjährigen Reibe noch. Und nicht nur das: Hätte ich eine Reibe gehabt, die nochmal
zwanzig Jahre älter gewesen wäre, hätte ich auch deren Fuss ersetzen können – diese Gummifüsse gibt es
zwar offiziell nicht mehr, dafür ein kleines Werkzeug, mit dessen Hilfe man die “neuen” Gummifüsse aufs
Format der alten zurechtschneiden könnte.
So geht das mit dem Widerstand gegen die geplante Obsolenz! Danke Zyliss – dafür, dass ihr zwar das Design
der Trommelreibe in den letzten zwanzig Jahren verändert habt, nicht aber die Masse der Verschleissteile,
über alle Handänderungen und Turbulenzen der Marke Zyliss hinweg. Das entspricht einer der zentralen
Forderungen der Grünen zur Vermeidung der geplanten Obsolenz, Standardisierung und Normierung –
hier innerhalb der Versionenreihe eines einzelnen Produktes.

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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22. März 2016

Meine VR-Brillen und ich
Als Kind war ich fasziniert vom View Master. Das waren diese Brillen, mit den man auf Rädern eingelassene
Stereo-Fotografien ansehen konnte, vorzugsweise
Disney-Trickfilm-Szenen oder exotische Tiere und
Landschaften.
Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, an einem VRWorkshop teilzunehmen, anlässlich der Ausstellung
von Ian Cheng «Forking at Perfection» im MigrosMuseum für Gegenwartskunst. Cheng pröbelt mit
den neuen Techniken zur Virtuellen Realität herum,
in Ausstellungskatalogdeutsch tönt das etwa so: «In
seiner künstlerischen Arbeit untersucht Ian Cheng
(*1984, USA) die Wesensart und unterschiedlichen
Aspekte von Mutationen und die Fähigkeit des Menschen, sich äusseren Umständen anzupassen. (…) In
seiner ersten Einzelausstellung in der Schweiz zeigt Cheng zwei Versionen der Simulation Emissary Forks At
Perfection: einerseits eine Projektion im Panoramaformat, die 2015 zum ersten Mal zu sehen war,
andererseits eine Mutation oder Verzweigung («fork») dieser ersten Version, die den Besucher dazu einlädt,
auf einem Tablet-Computer die Welt der Simulation, ihre Organismen und unablässige Dynamik physisch zu
erkunden.»
Konkret: In einem Raum gab es eine Videoprojektion eines Programms, dass so programmiert ist, dass eine
Geschichte sich (mehr oder weniger) zufällig weiterentwickelt und eine Art von dystopischer Evolution in
einer postapokalyptischen Welt simuliert wird. In einem zweiten Raum kann man diese grundsätzlich ähnliche
Geschichte beeinflussen, indem man sich mit einem Tablet im leeren Raum bewegt und die Geschichte sich
dann auf dem Tablet entfaltet und entwickelt, je nach dem wohin man sich bewegt. Im Wesentlichen muss
man einem kleinen Hund nachspazieren, und dann entwickelt sich etwas – folgt man dem Hündchen nicht,
bleibt der Bildschirm leer. Ich habe den Raum mit einem grossen «so what?» im Kopf verlassen – der
technische Aufwand immens, der Erkenntnisgewinn relativ schmal. Aber seien wir grosszügig: Die Kunst ist
erst ganz am Anfang mit Ausloten, wozu die Mittel von VR eingesetzt werden könnten.
Nicht nur, was die Kunst betrifft, auch in Bezug auf Storytelling allgemein erschliesst sich mir noch nicht,
welchen Mehrwert VR bieten kann. Gegenwärtig wird viel nur deshalb entwickelt, so scheint es, weil «man es
kann» und weil es eine geile neue Technik ist. Die Frage, was man mit dem Film, der App, dem Programm
etc. erzählen will, stellt sich höchstens am Rand *). Und wenn diese Frage nicht bald mehr ins Zentrum rückt,
wird VR wieder verschwinden – so wie die 3D-Fernseher, die ja so ziemlich gefloppt sind. Ob 2016 wie von
Herstellern und enthusiastischen Technikjournalisten beschworen das Jahr von VR werden wird, über den
Kreis von Hard Core Gamern hinaus, wird sich zeigen – ich bin eher skeptisch. Die Ausrüstung ist teuer,
umständlich, braucht viel Platz und bietet nach der ersten Faszination nicht genug, um die mühsamen Seiten
auszugleichen.
Am Workshop hatten wir die Möglichkeit, VR-Geräte der neusten Generation auszuprobieren. Spass gemacht
hat das definitiv! Ich habe zwei Anwendungen getestet: Ein Zeichenprogramm – es ist schon extrem lustig,
wenn man frei im Raum Kreise um sich herum zeichnen kann – und eine Art point-and-click Spiel, das in
einer Piratenbar spielt. Dabei lernte ich kennen, was «motion sickness» bedeutet. Das Spiel stockte einmal
eine Sekunde, und mir wurde auf der Stelle extrem übel!

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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Ausserdem haben wir uns eine Karton-VR-Brille gebastelt und ein paar VR-Apps ausprobiert. Die neuen VRGeräte sind teuer: Das geht schnell in den vierstelligen Bereich. Die Kartonbrillen hingegen, von Google
erfunden, sind für unter 20 Franken zu haben, und es gibt ein paar Apps dazu, die sogar gratis sind. Wer Lust
hat, diese kostengünstige Version von VR – oder zumindest von 3D – auszuprobieren, hat die Wahl zwischen
verschiedenen Gratis-Apps. Folgende habe ich ausprobiert und kann sie empfehlen:
•
•
•
•
•
•

Google Cardboard natürlich, für die ersten Schritte und mit einem sehr hübschen integrierten
Kaleidoskop
VRPlayer: Splittet normale Videos zu 3D-Videos, klappt erstaunlich gut.
NYTVR: Die New York Times experimentiert mit 360°-Filmen als ergänzende Elemente des
Storytelling.
Youtube: Für Android gibt es die Möglichkeit, 360°-Filme zu splitten, so dass man sie zusätzlich
noch 3D geniessen kann
Upside Down VR: Eine Umkehrbrille!
Zum Schluss noch ein Spiel: Proton Pulse ist ein klassisches Arcade-Spiel, übersetzt in die Mittel von
VR. Eigentlich für die „grossen“ VR-Systeme gedacht, aber es gibt auch eine Cardboard-Version.

… und natürlich hat inzwischen auch der gute alte ViewMaster seine eigene 3D-Brille und passende Apps im
Angebot:

https://youtu.be/UUDa9eXoFNQ
*) Ich beziehe mich hier nicht auf VR für Games oder für Trainings-Simulatoren, da scheint mir der Sinn
einleuchtend: In eine Gamewelt ganz eintauchen , dass das einige Leute wollen, scheint mir evident. Und,
nebenbei bemerkt, nicht unbedenklich – aber das ist eine andere Geschichte.
___
P.S.: Nicht zu verwechseln mit VR ist AR, augmented reality, bei der die richtige, nicht die virtuelle Welt im
Zentrum steht und mit Zusatzinformationen versehen, „erweitert“, wird. Apps wie «peakfinder» oder die
Google-Brille gehören in diese Kategorie. Wem AR Angst macht, dem sei der Thriller «Zero. Sie wissen, was
du tust» von Marc Elsberg ans Herz gelegt – AR, Totalüberwachung und Datenhandel formen sich zu einer
beängstigend gegenwärtigen Dystopie. «Willkommen in Paranoia!»
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15

10. April 2016

Frühlings-Selbermachen: Frischkäse mit Bärlauch

Schon seit jeher möchte ich gerne Sachen selber machen. Ausprobieren, „wie das geht“. Heute haben wir von
einem wunderbaren Frühlingsspaziergang etwas Bärlauch mit nach Hause genommen, im Kühlschrank hatte
es noch einen Liter Ziegenkäse, und voilà: Frischkäse mit Bärlauch. Noch lauwarm gegessen: Ein Gedicht!
•
•
•
•
•
•
•

1 Liter Ziegemilch auf 95 Grad erhitzen
Saft einer Zitrone dazugeben
Unter gelegentlichem Rühren 10 Minuten köcheln lassen
Durch ein Tuch abseihen
Den Frischkäse aus dem Tuch in eine Schüssel geben
Etwas Salz, einen Esslöffel Olivenöl und eine handvoll fein geschnittenen Bärlauch dazugeben
Fertig!

www.gerbi.ch/katia_weibel, 2013-2016
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31. Juli 2016
Abenteuer aus zweiter Hand
Ich liebe Abenteurgeschichten. Schelmenromane. Road Movies in Buchform. Piratenromane. Science Fiction
auch. Ich liebe Captain Blood, die Monkey Wrench Gang, den Hitchhiker’s Guide, Ijon Tichy, die Romane
von Hildegunst von Mythenmetz, die zwölf Stühle, Chabons Schurken der Landstrasse. Auch den „neuen“
Roman von Cervantes, die Irrfahrten von Persiles und Sigismunda, habe ich verschlungen. Und und und.
Meine aktuelle unbedingte Leseempfehlung in diesem Genre: Pietrs Reise von Joann Sfar. Hat zwar nicht so
gute Kritiken bekommen, ich behaupte aber: Die haben das Buch einfach nicht verstanden. Wenn man, wie
die Hauptfigur, Spinoza nicht kennt, und auch noch nie etwas davon gehört hat, dass die Piraten die
eigentlichen Erfinder der modernen Demokratie sind, und nicht etwa die Alten Griechen (kein Witz!), entgeht
einem eigentlich der Kern der Sache.
Was mich aber je länger, je mehr stört, ist die Tatsache, dass alle meiner Lieblingsbücher von Männern
geschrieben sind und meistens auch männliche Hauptfiguren haben. Mitte Juni habe ich auf Facebook einen
Hilferuf platziert:
„Ich würde so gerne einmal einen Abenteuerroman lesen mit einer oder mehreren weiblichen Hauptfiguren,
gerne auch einen Schelmenroman oder dergleichen, und am liebsten zur Abwechslung auch mal von einer
Frau geschrieben – und ja, die Trobadora Beatriz hab‘ ich schon vor dreissig Jahren gelesen und seither
schreiben meistens Männer die Bücher, die ich gerne lese. Beziehungserkundungen und introspektive
Seelenerforschungen und erschütternde Schicksalsschläge und Familiensagas interessieren mich nicht
besonders.
Hat mir jemand einen Tipp?“
Das ergab folgende Liste:
– Alles von Chimamanda Ngozi Adichie
– Lilas Faschinger, „Magdalena Sünderin“
– Annie Proulx, Schiffsmeldungen
– Isabel Allende, Fortunas Töchter
– „Flammenwerfer“ von Rachel Kushner
Sobald ich die Lebensbeschreibung Charmine Londons Biografie ihres Mannes Jack London gelesen habe,
mache ich mich an diese Liste! (Dieses Buch habe ich mir besorgt, nachdem ich Jack Londons Schilderungen
seines Versuchs einer Weltreise mit einem untauglichen Segelboot gelesen habe – weil darin diese Reise aus
der Perspektive von Charmaine geschildert wird. )
Weitere Tipps für Abenteurromane von und mit Frauen werden sehr, sehr gern entgegen genommen.
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7. August 2016

Textile Schmuckstücke
Das Textilmuseum St. Gallen zeigt noch bis am 9.
Oktober unter dem Titel „Body
Jewels“textile Schmuckstücke aus den Niederlanden
und der Schweiz. Die Ausstellung wurde weitgehend
übernommen vom TextielMuseum, Tilburg (NL),
[Notiz an mich selber: unbedingt mal hingehen!],
ergänzt durch Schweizer Beiträge.
Nebst gestrickten, genähten, geknüpften
Schmuckstücken gab es auch Schmuck, der nicht
selber aus Stoff besteht, sondern den Stoff der Kleider,
die man dazu trägt, beeinflusst – z.B. das Bulläuglein
von David Biellander. Dies fand ich konzeptionell sehr
spannend und weder gewöhnlich noch übertrieben
gesucht – gut halt.
Ebenfalls
ausgesprochen gut
gefallen haben mir
auch die witzigen und
hintersinnigen
Perlenarbeiten von Felieke van der Leest, wobei sich mir nicht ganz
erschlossen hat, was Glasperlenschmuck mit textilen Arbeiten zu tun hat.
Besonders angesprochen hat mich, so direkt nach den Ferien am Meer, eine
nautische Halskette – das wohl „bravste“ der gezeigten Stücke.
Das meiste Gezeigte war schön, spannend oder anregend. Manches war leider
jedoch etwas gar gesucht und intellektuell ziemlich verstiegen – „Bedeutung
schaffen “ auf Teufel komm raus -, einiges schlicht pseudotiefsinniger
Quatsch. Doch insgesamt hat mich der Besuch der Ausstellung sehr angeregt,
und ich habe mich daran erinnert, dass ich vor Jahren doch mal selber
Schmuck gestrickt habe – aus Silberdraht z.B. oder einen gestrickten
Schlauch als Halskette, mit eingenähten Steinen, damit sie die nötige Schwere
sowie „Perlenförmigkeit“ bekommt. Im Anschluss an die Ausstellung habe ich
mir einen Halsschmuck
gestrickt, aus Seide, nach
einer Anleitung (ravelylink). Das hat mir Spass gemacht – und vielleicht mache
ich nochmal ein paar Schmuckstücke. Ideen hätte ich noch
ein paar – und spannende Garne auch (so japanische
Kunst-Garne aus Seide, Metall, Papier…). Und da könnte
man auch noch mit Lumi Inkodie Fotos auf Stoff oder
Holz bringen und dann daraus Schmuck basteln…
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21. August 2016

Vierbild-Lochkamera
Seit einiger Zeit pröble ich etwas mit selbstgebastelten Lochkameras herum. Die Unvorhersehbarkeit des
Resultats eines eines der grossen Reize dieses Verfahrens. Einer der grossen Nachteile ist es, dass man beim
Fotografieren an einen engen Radius um die Dunkelkammer herum gebunden ist. Eigentlich. Doch wie wäre
es, wenn man ganz kleine, vorgefüllte Lochkameras basteln würde? Davon könnte man dann ein paar
mitnehmen, an einen andern Ort, und später entwicklen? So etwas in der Art vielleicht:
Vierbildkamera – In eine iPhone 5Verpackung passen vier Dosen ganz genau
hinein!
Ein erster Versuch schlug grandios fehl. Die
in den Frühlingsferien in München
gemachten Bilder waren unscharf und nicht
richtig belichtet. ich war ziemlich frustriert
und konnte mich erst heute zu einem
nächsten Versuch aufraffen. Ich habe die
Kameras ein bisschen verbessert und die
Belichtungszeiten angepasst, die Dosen eingepackt und bin losgezogen. Das Resultat:

Glarus, Volksgarten (wenn man es weiss, sieht man es) -- Glarus, Bahnhof
Hier noch die Zeitangaben, damit ich es nicht vergesse, fürs nächstes Mal:
•
•

Belichtungszeit Negative: 12 sec. bei leicht sonnigem Wetter, mittags.
Belichtungszeit Positive: 20 sec. Volllicht (Kontaktkopien ab Papier-Negativ).
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18. November 2016

Lochkamera, diesmal digital. Und ganz einfach. Und fast gratis.
Das Lochkamera-Thema lässt mich nicht los. Schon lange möchte ich gerne mal digitale
Lochkamerabilder machen. Schon vor einiger Zeit hatte ich die Idee, dass man ja vielleicht nur in
den Gehäuse-Staubdeckel einer Spiegelreflex ein kleines Loch machen müsste – habe an der Idee
aber nie weiter herumgedacht, da ich mir sagte, SO einfach kann es ja gar nicht sein.
Nur: Es IST so einfach. Es funktioniert wirklich! Allerdings bin ich bei weitem nicht die erste, die
auf die Idee gekommen ist – das ändert nichts daran, dass ich stolz auf meine Idee bin.
Meine alte Nikon D50 sieht nun so aus:

Und so sehen die Bilder aus, die sie damit machen kann:

Etwas mehr Theorie dazu findet man z. B. hier:
www.digitipps.ch/fotopraxis/camera-obscura
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29. Dezember 2016

HIStory: Vorbei
Zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember spielte sich in Zürich Enge ein philosophisches Drama
ab.
Eine Kassette. Weggeworfen, überholt von der technischen Entwicklung.
Michael Jackson: HIStory. Past, Present and Future.
Dreifach Geschichte: Jackson tot, Kassette überholt, Kassette kaputt.
Ein Kunstprojekt draus machen: Über Vergänglichkeit lavieren. Über die Dauerhaftigkeit von
Kunststoff und die Flüchtigkeit von Musik und Menschen.
Bezüge herstellen, Bedeutung konstruieren.
Oder einfach die kaputte Kassette in regelmässigen Abständen fotografieren.

(Oder auch sich wundern darüber, dass ein Stück Abfall in Zürich (!!!) über zwei Monate liegen
bleiben kann.)
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