(DON’T) DO
IT YOURSELF
Zwischen Konsum und Nachhaltigkeit
Claudia Schett

“UNSERE GESINNUNG WURDE ALS
GESCHENK VERPACKT UND AN UNS
ZURÜCK VERKAUFT.”
Die Bücherregale von Herr und
Frau Vorarlberger laufen mittlerweile über mit Anleitungen zum
Einkochen, Möbel restaurieren mit
der Serviettentechnik und trendige
Socken und Mützen selber stricken. Und auch das Netz ist voll von
Videoanleitungen wie man sich
aus Europaletten alle erdenklichen
Möbel selbst zusammen schreinert. Kurzum, „Do It Yourself“, oder
„DIY“, liegt voll im Trend. Heimelig, einzigartig und persönlich soll
alles sein, von der Kopfbedeckung
bis zur häuslichen Einrichtung.
Und als netten Nebeneffekt wird
das schlechte Gewissen des schuldbewussten Konsumenten durch
Zauberworte wie Re- und Upcycling, Ressourceneinsparung und
Selbstversorgung beruhigt.

Der Handel hat diesen Trend längst
als potenziellen Markt erkannt. Lisa
Auerbach beschreibt in ihrem Buch
„Don’t do it yourself“ die Problematik
in einem Satz: „Unsere Gesinnung
wurde als Geschenk verpackt und an
uns zurück verkauft.“ Dabei geht es um
maßlosen Konsum von DIY-Artikeln, die
Verschwendung von Rohstoffen und die
Umkehr der eigentlichen Ideologie hinter dem Deckmantel des Selbermachens.
In Vorarlberg treffen traditionelle,
nachhaltige Strukturen und Initiativen
auf globalen Handel. Dabei gibt es
unterschiedlichste Beweggründe für die
Ländle-Bewohner etwas selbst herzustellen - vom Rentner, der nach einer
meditativen Freizeitbeschäftigung sucht,
bis zur Studentin, die Ressourcen und
Geld sparen möchte. Aber wodurch wird
hierzulande der DIY-Trend sichtbar?

Welche Rolle spielen dabei noch nachhaltige Aspekte? Und wie wichtig ist
dabei Gewinn? An drei verschiedenen
Orten habe ich mich auf die Suche nach
Antworten gemacht.
Im Vorfeld habe ich von einem kleinen
Geschäft in Bregenz gehört, welches
selbstgemachte Waren verkaufe. Dahinter steckt ein interessantes Konzept,
welches es so in Vorarlberg bisher nicht
gab. An einem Dienstagmorgen hält
der Bus bei der Haltestelle Inselstraße/
Kornmarkt. Es ist einer der ersten
richtig warmen, frühlingshaften Tage
in diesem Jahr. Läuft man über den
gepflasterten Marktplatz laden überall
Cafés und Bäckereien zu einem Imbiss
in der Sonne ein. Und tatsächlich treffe
ich auf viele entspannte Gesichter. Am
Ziel angekommen, stellt gerade eine
Frau ein buntes, bestricktes Fahrrad vor
dem Laden auf. Auf dem Schild vor der
Eingangstür: „Verkauferei – Geschenke und So.“ Hier vermietet Angelika
Longo, selbstständige Grafikdesignerin
und 51 Jahre jung, Verkaufsflächen für
Selbstgemachtes. Wir betreten zusammen die Verkauferei und es dauert
einige Minuten den gesamten Inhalt
der Regale zu erfassen. Schmuck,
Taschen, Notizbücher, bunte Unikate
fesseln meinen Blick und werden wenig
später von mir abgelichtet. Während
ich fotografiere schwärmt die gebürtige
Oberösterreicherin von den ausgestellten
Stücken. Sie zeigt mir Geldbörsen aus

Ländle-Milchpackungen und Kosmetiktaschen aus Kinderschwimmflügeln. Ich
habe hier den Schwerpunkt auf Up- und
Recycling gelegt. Das ist eigentlich auch
mein ganz persönliches Steckenpferd.“
Wir kommen auf die Menschen hinter
den Werken zu sprechen, und es wird
schnell klar, dass die Aussteller in
ihrem Geschäft aber auch aus anderen
Gründen etwas selbst produzieren. Bei
den Armbändern und Täschchen aus
Altpapier folgte die Designerin klar der
Ideologie des Upcycling. Die hölzernen
Kettenanhänger hingegen sind einfach
ein alternatives Standbein für einen
Schreiner, welcher seinen Beruf aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr
voll ausüben kann. Andere mieten ein
Fach bei Frau Longo, um das ganze
Jahr für Kunden auffindbar zu sein, und
nicht nur auf sporadisch stattfindenden
Kunsthandwerksmärkten.

“WIR SIND
ALLE NUR
PENSIONISTEN,
DIE ELEKTRIKER
SPIELEN.”

“DIE ORTSFREMDEN FINDEN MICH ALLE,
DIE BREGENZER NICHT.”
„Die Mieten in Bregenz sind hoch,
deswegen ist mein Geschäft für viele die
einzige Möglichkeit für ihren eigenen Standort. So haben sie quasi ihr
Geschäft in meinem Geschäft.“ Der
Nutzen für die Hersteller der Produkte
ist also klar. Die Verkauferei bietet eine
günstige Alternative zum beschwerlichen
Weg der unternehmerischen Selbstständigkeit. Ich sehe mir die quadratischen
Fächer mit den schön präsentierten
Werken an - keines wirkt überladen
oder vollgestopft. Dabei fällt mir noch
ein anderer, wesentlicher Vorteil dieser
Kooperative auf. Ich frage die Inhaberin
nach Lagerung, Produktion und Logistik. Sie erzählt mir, dass sie eigentlich
kein großes Lager hat, sondern dass die
Aussteller auf Bedarf neue Produkte
nachliefern. Dieses On-Demand-System wirkt einer Verschwendung von
Ressourcen entgegen. Es wird nur hergestellt, was wirklich verkauft wird.

“ICH HABE HIER DEN SCHWERPUNKT
AUF RE- UND UPCYCLING GELEGT.”

Hier geht Qualität klar vor Quantität.
Dieses Geschäftsmodell scheint auch die
Kunden anzusprechen. „Meine Kunden
sind total begeistert davon, was man
alles selbst machen kann. Sie möchten
einfach etwas Besonderes verschenken. Dabei geht es ihnen auch um die
Qualität. Bei mir gibt es keine Produkte
Made in China.“ Nach der Herkunft der
Produkte wird auch öfters gefragt. Dabei
kann Frau Longo getrost beruhigen,
denn alles kommt von Kreativen aus der
Region, sprich dem Drei-Länder-Eck.
Auf die Frage, ob sie den DIY-Trend in
Vorarlberg spürt, antwortet die gelernte
Fotogravurzeichnerin mit den selbstver-

ständlichen Worten: „Das ist eigentlich
schon länger so.“ Im späteren Verlauf
unseres Gesprächs wird auch deutlich,
wie sich dieser Trend für sie äußert.
„Ich lege großen Wert auf hochwertige
Handarbeit. Es kommt leider öfters vor,
dass ich kreative Personen mit hohen
Erwartungen wieder wegschicken muss,
weil ihre Produkte noch nicht ganz
ausgereift sind.“ Hier stoße ich auf einen
weit verbreiteten Irrtum bezüglich Do
It Yourself. Nur weil man etwas selbst
macht, heißt das noch lange nicht,
dass man das nötige Know-How dafür
besitzt. Darüber macht sich auch die
Inhaberin der Verkauferei Gedanken:
„Bei manchen Werken weiß ich genau,
dass Der- oder Diejenige einfach eine
Anleitung aus dem Internet befolgt hat.
Das ist zwar völlig legitim für Privatpersonen, aber in diesem Geschäft möchte
ich eigentlich keinen Mainstream oder
Bastelsachen. Oft fehlt dann einfach
auch die Qualität, oder die Idee hinter
dem Produkt.“ Sie verweist auf die

gefilzten Handy- und Laptoptaschen,
welche von einer Architekturstudentin
stammen. Dabei geht es zwar nicht um
Recycling, aber als „Räume für deine
Lieblingsstücke“ passen die Werke in das
Konzept. Da mich diese Filzwerke durch
ihre klare Form und sehr gute Ausarbeitung im ersten Moment wenig an typische DIY-Stücke erinnern, sondern fast
schon an maschinelle Produktion, denke
ich unweigerlich an Massenproduktion
und gewinnorientierte Unternehmen –
und dann an die Wirtschaftlichkeit der
Verkauferei. Ich bin erstaunt, dass sich
an diesem Morgen doch recht wenig
Kunden in ihren Laden verirren. Offen
erklärt Frau Longo: „Noch rentiert sich
der Laden nicht, aber das ist ganz normal. Ich bin erst seit acht Monaten dabei
und Werbung spielt in dieser Phase eine
große Rolle.“ Obwohl ihr die Kunden
aus Bregenz alle sagen würden, dass ihr
Geschäft so abgelegen liege, werde sie
immer bekannter. Über diese Aussage
müssen wir beide schmunzeln, denn

die Verkauferei liegt mit dem Standort
Deuringstraße eigentlich mitten im Herzen der Stadt. „Die Ortsfremden finden
mich alle, die Bregenzer nicht.“ Ich sehe
die hochwertige Qualität der Produkte,
das Engagement der Inhaberin für Reund Upcycling, das ressourcenschonende
Verkaufskonzept und die Vorteile dieser
Kooperation für Hersteller, Verkäufer
und Kunde. Als ich die Verkauferei
verlasse denk ich mir, dass auch der
Konsum von vollendeten DIY-Artikeln
nachhaltig gelebt werden kann. Und
ganz nach der Philosophie „Don’t do it
yourself“, wäre in meinem Fall ein Werk
aus der Verkauferei wohl ein nachhaltigeres Geschenk an jemanden, als ein Karton voll selbstgebackener, ungenießbarer
Muffins.
Ein anderer Ort, an dem Recycling
großgeschrieben wird, ist das Reparaturcafé in Altach. Als Projekt der Caritas
Vorarlberg findet im Carla Möslepark
jeweils einmal im Monat an einem
Freitagnachmittag das Reparaturcafé für
Elektrogeräte oder Textilware statt. Ich
habe im Vorfeld bewusst keinen Kontakt
mit den Verantwortlichen aufgenommen, um möglichst unvoreingenommene
Eindrücke zu erhalten. Auch an diesem
Tag habe ich mit dem Wetter wieder
Glück, was ein Segen ist, denn der
Möslepark ist mit dem Bus aus Richtung Hohenems nicht ganz einfach zu
erreichen, wenn man nicht umsteigen
möchte. Von der Brolsstraße bis zum
Carla Reparaturcafé führt der Weg an
vielen Einfamilienhäusern mit weitläufigen Gärten vorbei. Immer wieder fällt
mein Blick auf sauber angelegte Beete
mit frischen Setzlingen, Vorboten einer
beliebten Form der partiellen Selbstver-

sorgung in den warmen Monaten des
Jahres. Ich betrete das Carla Möbelhaus, welches regulär Second-Hand
Möbel, aber auch eine kleinere Auswahl
an gespendeten Elektrogeräten und
Kleidung verkauft. Die große Halle ist
hell ausgeleuchtet und übersichtlich
aufgebaut. Ich entdecke kurz nach dem
Eingang die Cafétheke und gegenüber
eine gemütliche Ecke mit Tischen und
bunt angemalten Holzstühlen. Gleich
daneben, und von überall in der Halle
frei zugänglich, liegen Werkzeug und
zerlegte Haushaltsgeräte auf einem
Tisch. Um ihn herum eine Ansammlung
von Menschen, vertieft in ihre Arbeit
und wenig überrascht von meinem
Anliegen. Anscheinend bin ich an
diesem Tag schon die zweite Person mit
einer Kamera in der Hand. Eine Zeit
lang beobachte ich nur das Geschehen
und versuche mich im Hintergrund zu
halten. Während Kunden verschiedensten Alters und Geschlechts mit ihren
Geräten an den Tischen Platz nehmen,
warten die nächsten in der Café-Ecke
und gönnen sich heiße Getränke. Eine
junge Frau mit ihrer Nähmaschine, eine

“BEI MIR FINDEN DINGE EIN NEUES
LEBEN IN ANDERER GESTALT.”
Mutter mit ihren zwei Kindern und dem
Lieblingsspielzeug, ein junger Mann mit
einer Kaffeemaschine – sie alle entscheiden sich gegen eine Ausmusterung. Dass
manche kommen, um Geld zu sparen,
schmälert die Ergebnisse und den Sinn
dieses Projektes in keiner Weise. Was
hier passiert, ist unterm Strich eine Aktion gegen die Wegwerfgesellschaft.
Einer der Handwerker lächelt in meine
Richtung. „Wir sind alle nur Pensionisten, die Elektriker spielen.“ Und
tatsächlich scheinen einige der Männer
in den schwarzen Carla-Westen schon
etwas älter zu sein. Stellt man die Bescheidenheit dieser Aussage dem großen
Andrang an Menschen gegenüber,
welche an diesem Nachmittag mit defekten Geräten zum Café kommen, und
dieses später in fast allen Fällen mit einem funktionierenden wieder verlassen,
komme ich nicht umhin, Bewunderung
für die Ehrenamtlichen zu empfinden.
Später treffe ich auf den Verantwortlichen für den Fachbereich Arbeit &
Qualifizierung. Gerhard Schmid koordiniert für Carla Vorarlberg Projekte wie
das Reparaturcafé im ganzen Land. Er

spendiert einen Kaffee und wir kommen ins Gespräch. „Uns ist es wichtig,
dass wir nicht als bloße Dienstleister
gesehen werden. Deshalb laden wir
unsere Kunden immer dazu ein, bei
der Reparatur der Geräte dabei zu sein.
So können sie längerfristig vom Wissen
unserer Techniker profitieren und lernen
im Optimalfall selbst kleinere Reparaturen durchzuführen.“ Ich erinnere
mich an einige Personen an diesem Tag,
denen der „Aha-Moment“ ins Gesicht
geschrieben stand. Er fragt mich nach
meinen Fotos und ob ich Kunden abgelichtet hätte. Während wir die Bilder
durchgehen erzählt er mir, dass es nach
wie vor eine sensible Angelegenheit sei,
Fotos von Privatpersonen in diesem
Zusammenhang zu veröffentlichen.
Ich kann die Problematik daran sofort
nachvollziehen. Trotzdem schütteln wir
beide den Kopf über diese Sache, denn
dabei geht es weniger um bloße Rechtsgrundlagen, sondern eher um Stigmatisierung. Besinnt man sich zurück auf den
Trend des Selbermachens, scheint das
Vorurteil in den Köpfen der Vorarlberger Bevölkerung gegenüber solcher
Einrichtungen geradezu paradox. Ich
frage mich unweigerlich, warum DIY
als bloße Modeerscheinung vollends
akzeptiert und gehypt wird, wenn es
aber aus einer eher unfreiwilligen Notwendigkeit wie Geldknappheit passiert,
immer noch eine negative Konnotation
besteht. Und das obwohl in diesem Fall
„ökonomische, ökologische und soziale

Nachhaltigkeit“ gelebt wird, so Herr
Schmid. Auch wenn diese Worte als
marketingstrategisches Imagebild mit
Vorsicht zu genießen sind, treffen sie im
Falle des Carla Reparaturcafés absolut
zu. Und rückwirkend freue ich mich
umso mehr über den jungen Mann mit
der reparierten Kaffeemaschine, der sich
an diesem Nachmittag ohne Bedenken
und vor allem ohne Scham vor meine
Linse stellt. Gegen Ende sehe ich einen
wunderbaren alten Plattenspieler, auf
einem großen, rechteckigen Holzsockel
und mit einer durchsichtigen Abdeckung. Er erinnert mich etwas an den
„Schneewittchensarg“ von Braun, eine
Kombination aus Radio und Plattenspieler, welcher in den 50er Jahren
eine neue Design-Ära einläutete, und
in Designerkreisen äußerst bekannt ist.
Auch dieses Stück bekommt an diesem
Freitag durch das Reparaturcafé eine
zweite Chance.

“UPCYCLING IST EINES DER WICHTIGSTEN THEMEN IN UNSERER ZEIT”
neuen Form zu identifizieren. Die Idee
hinter den Stücken begeistert, der
Stand von Frau Gürbüzer läuft gut. Am
Ende landen ihre Visitenkarte mit der
Aufschrift „AG Handmade Art“ und ein
Bodenseeapfel vom nächsten Obststand
in meiner Tasche.

Der letzte Ort auf meiner Reise durch
Vorarlberg ist der Frauen-Kreativ-Markt
in Lustenau. In der Internetanzeige
heißt es: „40 Frauen, die ihre selbstgemachten Waren präsentieren.“ Als ich
mich an diesem sonnigen, aber frostigen
Samstagmorgen auf den Weg mache, ist
meine anfängliche Freude über den fahrbaren Untersatz dann doch sehr schnell
wieder verflogen. Ich suche lange nach
einer Parkmöglichkeit rundum den Blauen Platz, einmal werde ich vor einem
Schuhreparaturgeschäft trotz perfekten
Einparkens sogar wieder verjagt. Das
Erste, was vom Markt sichtbar wird, ist
ein Wahlstand der Partei „Die Grünen“,
es ist Wahlwochenende. Wahrscheinlich
wird hier eine potenzielle Zielgruppe
erwartet. Daneben stehen ein paar
Reihen Biertische und -bänke, einige
Menschen trinken dort schon ihr erstes
Bier und wirken recht ausgelassen. Irgendwo spielt eine Live-Band und auch
an den Ständen selbst ist schon viel los.
Bei Töpferschalen, genähten Kirschkernkissen und Schmuck aus gebogenem
Metall bleibe ich stehen. Auch hier
treffe ich wieder auf das Spannungsfeld
des DIY-Trends – bei vielen Produkten
sieht man die Absicht des Herstellers,
etwas an den Mann oder die Frau zu
bringen. An einem Stand reihen sich
sogar an die fünfzig kleine Tonherzen,
alle mit derselben Form lieblos ausgestochen und wie Massenware präsentiert.
Genauso verhält es sich auch mit einigen
Schmuckstücken, welche verdächtig
nach industrieller Fertigung aussehen,
und auf diesem Markt eigentlich nichts
zu suchen haben. Bei manchen hingegen
zeigt sich eine Liebe zum Material, zu
Form und Farbe – wie bei den genialen
Filzpilzen der Ausstellerin Karin Kathan

aus Lustenau. Als leidenschaftliche
Pilzsammlerin kann ich mir den Kauf
in diesem Fall nicht verkneifen, und
nehme eines dieser Stücke als Geschenk
für meinen Vater mit, der mir vor Jahren
den Unterschied zwischen Steinpilz und
Hexenröhrling gezeigt hat.
Andere sind mit Taschen aus alten
Bucheinbänden und Lampen aus
Kaffeekapseln auf den Upcycling-Trend
aufgesprungen, so auch die 35-jährige
Bregenzerin Asli Gürbüzer. An ihrem
Stand entdecke ich Schmuckstücke aus
Löffeln und Kaffeekapseln, sowie Obstund Kuchen-Etageren aus gebogenen
Schallplatten. Zwar kein Upcycling-Produkt, aber meiner eigenen Erfahrung
nach eines der widerstandsfähigsten
Textilprodukte überhaupt, sind die
selbstgeknüpften, runden Teppiche aus
Textilgarn. Für einen dieser Teppiche
sitzt Frau Gürbüzer schon mal drei Tage
auf ihrer Couch und knüpft den Stoff in
Form. „Upcycling ist eines der wichtigsten Themen in der heutigen Zeit. Bei
mir finden Dinge ein neues Leben in anderer Gestalt.“ Vorbeigehende Besucher
müssen in der Tat zwei Mal hinschauen,
um Löffel und Schallplatten in ihrer

Auf der Suche nach dem Do-It-YourselfTrend in Vorarlberg stieß ich auf kommerzielle und soziale Ansätze, vor allem
aber auf die Thematisierung nachhaltiger Warenproduktion. Von Altach,
über Lustenau, bis nach Bregenz findet
sich ein hohes Bewusstsein für Müllvermeidung und Ressourcen schonendes
Handeln. Dabei gehen im Rahmen
der Möglichkeiten Umweltschutz und
kreative DIY-Kultur oft Hand in Hand,
sodass der Ländle-Bewohner als Konsument ein alternatives Angebot zur importierten Massenproduktion vorfindet.
Wie so oft muss auch in diesem Bereich
zwischen Sein und Schein unterschieden
werden. Wer selbst eine kreative Ader,
ein glückliches Händchen und eine umweltbewusste Einstellung hat, sollte mit
dem Selbermachen auch nicht aufhören.
Jedoch kann es für Konsument und
Umwelt rentabel sein, wenn der Gang in
den Baumarkt durch einen Besuch bei
der Verkauferei oder einem regionalen
Markt getauscht wird. Und anstatt das
Bücherregal mit dem neuesten Werk
über Filzarbeiten weiter zu foltern,
könnte man bei Frau Filzkünstlerin
Karin Kathan vorbei schauen.
In diesem Sinne, fröhliches (Nicht-)
Selbermachen.

