GLUNGA
Eine kleine Reise durch den
Bregenzerwald. Je ein Tag
tauche ich in das Leben von
Beate, Dietmar, Marianna und
Michel. Jeder der Vier übt ein
besonderes Handwerk aus.

Beates Weg der Meditation.

Beate
Dienstags in ihrem kleinen weißen
Häuschen mitten im Dorfgeschehen.
Die Küchentüre öffnet sich schwungvoll
und ein Wall von Hitze schlägt einem
ins Gesicht. Kein Wunder, der Steinbackofen läuft schon seit Stunden um
auf die richtige Temperatur zu kommen. Die Salzstangen werden mit 280°,
das schwäbische Bauernbrot mit 250°
gebacken, so der Plan für den heutigen
Back Tag.
Mit flinken und sehr sicheren Handgriffen, wiegt Beate das Mehl, Butter, Salz,
Milch, Wasser, Hefe und - wer hätte das
Gedacht - Zucker für die Salzstangen
präzise ab. Der erste Teig wird zu einer
Einheitlichen Masse geknetet, mit einem
sauberen Baumwolltuch abgedeckt und
in den Ruhestand geschickt. Zeit und
Geduld, bedenkt Beate nachdenklich,

ist das Einzige was man zum Backen
benötigt. So verstreichen Stunden bis die
Stangen geformt werden können.
In ihrer Arbeit versunken steht sie
an der mit reichlich Mehl bestäubten
Arbeitsfläche und fängt an die Teighäuflein auszuwalken und einzurollen. Man
könne das Backen auch als Meditation
bezeichnen, meint sie mit einem ruhigen Lächeln. Backen sei ihr geheimer
Rückzugsort vom oft so stressigen
Alltag. Und zum Abendessen sind die
frische Brötchen dann fertig - was gibt
es schöneres?

Ein Blech ist bereits voll mit kleinen,
noch blassen Salzstangen. Nun fehlt nur
noch der Feinschliff und das erste Blech
kann gebacken werden. Die Stangen
werden noch vorsichtig mit Wasser
bestrichen und danach mit grobem Salz
liebevoll bestreut. Schon kann man den
kleinen Teig Röllchen zu sehen wie sie
im Ofen wachsen und gedeihen. Es dauert genau 15 Minuten bis eine Ladung
herrlich duftender Stangen den Ofen
verlässt und dem zweiten Blech voller
noch blasser Salzstangen das gleiche
Schicksal blüht.

Außerdem spare sie durch das Backen
einiges an Geld und Benzin, sagt sie und
bemerkt meinen kritischen Blick. Sofort
folgt die Erklärung, da sie ihr eigenes
Brot backe muss sie nicht mehr, wie
zuvor, fast jeden Tag in den Supermarkt
um welches zu kaufen. Im Supermarkt
habe sie dann auch nicht nur Brot sondern allerhand Unnötiges gekauft und so
spare sie ungeahnte Summen an Geld,
Benzin und Zeit.

Jetzt wird es endlich Zeit für einen
Kaffee. Beate lebt die meiste Zeit allein
in ihrem gemütlichen und blitzsauberen
Haus. Ein Sohn ist bereits ausgezogen,
der andere Sohn arbeitet die meiste Zeit
in exotischen Ländern und ihr Mann ist
nicht mehr ihr Mann. Nun hat sie Freiheiten mit denen sie gar nicht gerechnet
hätte aber in vollen Zügen genießt. Und
so gönnen wir uns zum Kaffee ein noch
ofenwarmes Brötchen, bevor die zweite

Brotback-Runde startet. Den Teig für
das schwäbische Bauernbrot hat Beate
bereits vorbereitet. Ich sehe schon wie
sich das leichte Baumwolltuch wie
durch Maggie langsam von der Schüssel
hebt. Der Teig läuft uns schon fast entgegen. Die Masse wird von der Schüssel auf die mit Dinkelmehl bestäubte
Arbeitsfläche geschoben und Beate teilt
den Teig mit geschickten Handgriffen
in drei - für mich - exakt gleich große
Teigkugeln. Alle drei werden im Dinkelmehl gewälzt und in Form gebracht.
Dinkelmehl, wurde mir erklärt, eignet
sich am Besten für die Verarbeitung von
Brot.

“Ich nehme nur Dinkelmehl
für die Verarbeitung.“
Langsam scheint die Sonne immer tiefer
durch das Fenster. Die drei wohlge-

formten Kugeln haben ihren Platz auf
dem Blech gefunden und werden in den
glühenden Ofen geschoben. So scheint
der Back Tag leider seinem Ende entgegen zugehen. Beate wird heute noch
einen älteren Nachbarn besuchen und
als kleine Aufmerksamkeit einen der
drei Laibe Brot mitnehmen. Sie verschenkt ihr selbst gebackenes Brot gerne
und es komme bei den Beschenkten
auch immer gut an. Meistens bekommen die Leute eine Flasche irgendwas,
aber Brot zu bekommen ist doch etwas
besonderes.
Beates Schwester, ihre Söhne und ihre
Eltern bekommen das Brot auch ohne
einen Anlass, Taschenweise geschenkt.
Und im Dorf verbreitet sich langsam der
Bericht über das besondere und vor allem geschmacklich herausragende Brot
von Beate. Die Nachfrage wäre schon
gegeben, meint Beate mit nachdenklichem Blick aus dem Fenster, hinter dem
sich auf der Dorfstraße reges Leben abspielt. Aber sie möchte aus ihrer Leiden-
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schaft kein Geschäft machen. Die Freude
beim Verschenken und die Freiheit beim
Backen entscheiden zu können wann,
wie viel und was sie machen möchte,
wolle sie einfach nicht verlieren.
Als die Küche wieder in neuem Glanz
und vor Sauberkeit strahlt, betritt Beate
die Küche mit einer braunen Papiertüte.
Sie packt entschlossen ein schwäbisches
Bauernbrot sowie fast alle 20 Salzstangen ein, mit dem Kommentar „Weißt du,
wenn es niemand isst, kann ich auch
kein neues Brot backen, also nimm alles
mit.“

Mensch und Tier müssen sich
beide sympathisch sein.

Dietmar
Mittwochs am nebligen Waldrand
von Andelsbuch.
Bei Fuchs und Max steigt langsam die
Betriebstemperatur. Die beiden Haflinger Hengste schreiten zügig den
schmalen Waldweg hinauf, den gefällten
Fichtenstämmen entgegen. Drei Schritte
dahinter folgt Dietmar, die Zügeln fest
in der Hand. An den Füßen trägt er
schwere, viel gebrauchten Bergschuhe.
Die Hengste waren schon längere Zeit
nicht mehr im Wald und so ist ihre Aufregung gerade zu ansteckend. Endlich
sind alle bei den ersten Holzblöcken
angekommen, kaum zu hören dirigiert
Dietmar die Pferde mit kurzen Befehlen an den gewünschten Platz. Beiden
Pferden wird je ein Block Holz angehängt. Fuchs scharrt mehrmals mit der
vorderen Hufe den Boden auf und hebt
den Kopf immer wieder, ein Zeichen
von freudiger Ungeduld erklärt Dietmar
lächelnd.

“Pferde müssen nach der
Arbeit abgedeckt werden.”
Da Dietmar mit beiden Pferden unterwegs ist, hat er sich Unterstützung von
Hannes einem guten Freund geholt und
so hält jeder der beiden Männer ein
Pferd an den Zügeln. Da nun auch jedes
Pferd einen Block angehängt bekommen
hat, können Dietmar und Fuchs starten.
Ein leiser Befehl von Dietmar reicht aus
und das Pferd hängt sich ruckartig in
sein Geschirr. Es scheint fast mühelos los zu laufen. Der schmale Weg
schlängelt sich durch den harten Schnee
am Waldrand entlang und geht Teilweise rasant hinunter, was außer mir
jedoch keinen beunruhigt. Nachdem die
Beiden den ersten Abschnitt Problemlos
gelaufen sind folgen ihnen Hannes und
Max mit genügen Sicherheitsabstand.
Auch sie vermitteln den Eindruck eines

gut eingespielten Teams. Mal schnell
und wieder langsamer zieht so der Zug
aus Pferden, Menschen und Holz den
Pfad hinunter bis zum breiteren Waldweg. Dort werden die Pferde von den
Blöcken befreit. Bis hierhin kann der
Traktor fahren und hole das gesammelte
Holz, sobald der Weg befahrbar ist ab,
wird mir erklärt. Das Holz bis ins Dorf
zu schleppen sei viel zu weit für die
Pferde sowieso zu anstrengend und
absolut nicht finanziell rentabel.
Deshalb geht es nach einer kurzen, sehr
kurzen Verschnaufpause den gleichen
Weg wieder zurück. Auf dem Weg nach
oben, bleibt der ganze Tross immer
wieder stehen um durchzuatmen. Ich
merke, dass diese Arbeit zwar idyllisch
aussieht ich aber am Abend auf jeden
Fall fix und fertig sein werde. Wieder
oben angekommen, hängt Dietmar
wiederum einen Block an und Fuchs
stürzt sich wie zuvor in sein Geschirr
um los zu laufen. Doch dieses mal zieht
es ihn abrupt zurück an seien Platz. Der
Block steckt noch zu tief in der Erde und
bewegt sich kein Stück. Ohne lange zu
rufen kommt auch schon Hannes mit
Max zur Hilfe. Nun werden die Kettungen der beiden Pferde an den starrköpfigen Block gehängt und die muskulösen
Körper geben ihr bestes. Trotz einiger
Anläufe passiert nichts. Nun sind wieder
menschliche Tricks gefragt. Die Männer
fangen an den Block auszugraben und
mit der Motorsäge in zweit Teile zu
sägen. Keiner der Beteiligten scheint an
der Aufgabe zu verzweifeln. Ruhig und
gelassen wird zwischen durch eine geraucht und alltägliche Themen werden
nebenher verhandelt.
Nach einiger Zeit gelingt es auch diesen
Block raus zu ziehen und der ganze
Zug läuft wieder los. Natürlich ist es für
alle Beteiligten eine schweißtreibende
Arbeit, doch erzählt mir Dietmar, habe
es etwas Friedliches an sich. Die Zeit
scheine für ihn während der Arbeit
langsamer zu laufen und doch ist der
Tag nach einem Wimpernschlag schon
um. Das Gegenteil davon erlebe Dietmar
in der Skisaison. In dieser Zeit muss
er oft nachts mit dem Walzengerät die
steilen Pisten glätten. Diese Arbeit sei

nur Arbeit für ihn, ohne irgendwelche
Freude.
Es geht dem Mittag entgegen und es
wird Zeit für eine größere Pause. Unten
bei den Blöcken setzten sich alle hin und
Packen aus, was in ihren Rucksäcken zu
finden ist. Vorzüglich Wurst und Brot
aber auch eine Tafel Schokolade.
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Die Pferde bekommen ihr Heu, doch
plötzlich fällt auf, dass die Pferdedecken
noch zu Hause im Dorf liegen. Da die
Pferde völlig verschwitzt sind, sollten
sie nicht länger ohne eine Abdeckung
herumstehen. Die Tiere reagieren am
hinteren Rücken sehr empfindlich auf
kälte. Dietmar überlegt nicht lange und
nimmt seine und Hannes Jacke um sie
als Decke zu verwenden. Zwar sitzen
nun die beiden Männer da und frieren
aber ihnen werde nachher schon wieder
warm, sagen sie und essen weiter.
Dietmar, Hannes und die Pferde laufen
nach dem Essen noch den ganzen Tag
den Hang hoch und schwer beladen
wieder hinunter. Es geht dem Abend
entgegen, immer weniger Worte werden
gewechselt. Am Ende packt jeder seinen
Rucksack zusammen. Dietmar lädt die
Pferde in den Anhänger. Mit einem
knappen „Pfüate“ fährt jeder Jeep seinen
Weg nach Hause.

Marianna
Donnerstags in ihrer sonnendurchfluteten Werkstatt.
Ungeduld ist für Marianna beim Filzen
ein Fremdwort. Sie kann sich ihre Zeit
selbst einteilen. Heute hat eine Touristin
ihre Digitalkamera vorbei gebracht und
sich graue und orange Wolle für eine
neue Kameratasche ausgesucht. Alles
weiter entscheidet jedoch Marianna.
Sie hat im Sinn der Tasche Füße an
zu filzen. Die Kundin schaue aus wie
ein verrückter Vogel, da dürfe auch
das Täschchen dazu passen und sollte
es ihr nicht gefallen, müsse sie es ja
nicht kaufen. Also fängt Marianna an
zu messen, die Kartonvorlage auszuschneiden, die Wolle, Seife und ein Gefäß
mit Wasser auf dem hohen Stehtisch
vorzubereiten.
Marianna ist
mitten im
Geschehen,
die Wolle liegt
bereit und sie
fängt an sie mit
Wasser und
Seife einzureiben. Die Seife, erklärt sie
mir, sei eigentlich nur für ihre Hände
und als Schmiermittel aber es würde
auch ohne funktionieren. Früher, erzählt
Marianna, habe sie gemeint sparen zu
müssen und billigere Seife zu kaufen.
Davon sei sie aber ganz schnell wieder
abgekommen und wisse jetzt, dass es
an manchen Orten einfach keinen Sinn
macht zu sparen Ihre Hände würden
es ihr danken. Nebenbei filzt Marianna
immer weiter und erzeugt einen täuschend, spielerischen Eindruck. Als sie
sich entschlossen habe eine Filzschule
in der Schweiz zu besuchen haben sie
die Leute im Dorf nur belächelt. Es war
schwer für sie als Frau die „nur bastelt“
- Marianna mag dieses Wort überhaupt
nicht - von der Mitmenschen ernst
genommen zu werden. Da viele im Dorf
handwerklich für sich selbst aktiv sind

hat keiner daran geglaubt, dass Marianna ihr Hobby zum Beruf machen wird.
Doch sie hat ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Der nächste Schritt war
nun eine eigene Werkstatt ins Erdgeschoss ihres Hauses zu bauen. Ihr Mann
wurde erst mit dem Argument überzeugt, dass man mit wenigen Handgriffen
eine Wohnung für die Kinder aus der
Werkstatt machen könne, sollte der
Traum zerbrechen. Die Werkstatt ist
heute immer noch eine Werkstatt, Mariannas Plan ist also aufgegangen.
Währenddessen filzt sie weiter an der
Fototasche für die Touristin. Lange Zeit
hat Marianna Filzkurse für Touristen
gegeben, doch sie war sehr froh als
sie wieder damit aufgehört hat. Jedes
Mal die selben Grundlagen zu erklären
wurde ihr zu langweilig. Ihre Leidenschaft ist es,
sich beim
Filzen kreativ
aus zu leben
und neues
zu probieren
und nicht zu
versuchen eine
Lehrerin zu sein. Die Tasche bekommt
eine Schicht um die Andere. Das Filzergebnis wird nahtlos, also aus einem
Stück ohne irgendwelche zusätzlichen
Nähte, dies erfordert eine gute Strategie
bereits im vorhinein. Aber genau das
findet Marianna so spannend an ihrer
Arbeit. Außerdem sei die Werkstatt
auch manchmal ein Rückzugsort für sie.
Als ihr Mann schwer Krank war und
sie die ganze Familie zusammen hielt,
braucht sie auch hin und wieder ein
wenig Zeit für sich. Dann kam sie in die
Werkstatt um ihren Kopf frei zu kriegen.
Da es sich beim Filzen in ihrer Werkstatt
immer noch um Arbeit handelte hatte
sie dann auch kein schlechtes Gewissen.
Aber so schnell wie sie dieses Thema
angeschnitten hat, hat sie es auch schon
wieder beendet und erzählt mir von
den Tücken der Wolle. Durch das Filzen
verliere die Wolle einen bestimmten

“Meine Filzstücke sind nahtlos
also aus einem Guss.“

Prozentteil an Volumen - Erfahrungssache lächelt Marianna wissend. Doch
es gibt einen Unterschied zwischen
gefärbter und ungefärbter Wolle. Da
beim Färben die Schuppen der Wolle
mit Farbe gefüllt werden verhaken sich
die Haare beim Filzen schlechter als die
Haare ungefärbter Wolle. Deshalb kann
ungefärbte Wolle viel schneller verarbeitet werden und behält mehr Volumen.
So ist auch die Kameratasche schon um
einiges kompakter und fester geworden.
Nie richtig Englisch gelernt zu haben,
fällt Marianna ein, das bereu sie ein
wenig. Zum Glück hat sie eine engagierte Schwiegertochter welche sie auch
gerne „meine persönliche Sekretärin“
nennt. Diese hat zum Beispiel auch
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eine E-Mail aus den USA für Marianna
übersetzt. In welcher ein Ehepaar aus
Florida ihre Begeisterung für Mariannas Filzpatschen äußert. Sie hätten
ihren letzten Urlaub in Colorado verbracht und in ihrem Bungalow wurden
den Gästen Hausschuhe bereitgestellt
- Mariannas Filzpatschen. Nun wollen
sie auch zwei Paar für zu Hause.
Marianna hatte keine Ahnung wie ihre
Patschen überhaupt in die USA gekommen sind, freut sich aber über die
neuen Kunden. Nach einigen weiteren
E-Mails stehen die Details fest. Und
kurze Zeit später schickt Marianna
zwei Paar Patschen - eines davon in
Schuhgröße 50 - nach Florida. Nachdenklich streift Marianna mit ihren starken
Fingern über den nassen Filz, der auch

schon langsam einer Tasche gleicht. Sie
beschließt, dass zu den orangen Füßen
noch wunderbar ein ebenso oranger
Schnabel passen würde. Es dauert nicht
lange und das Kunstwerk scheint soweit
fertig zu sein, nur eben noch pflatsch
nass. Sie läuft ins kleine Hinterzimmer
um kurz darauf mit einer so gut wie
trockenen Tasche zurück zu kommen.
Die Tasche wurde mit klarem Wasser
ausgewaschen und mit einer uralten
Wäscheschleuder vom Flohmarkt fast
getrocknet.
Marianna hat für ihre Werkstücke soviel
neue Ideen, wie auch für ihre Zukunft.
Sie hat bereits in der Werkstatt Bregenzerwald ausgestellt, auf der ArtDesign in Feldkirch und auf mehreren

kleinen Märkten in Vorarlberg. Ihre
verkaufsstärksten Tage habe sie jedoch,
erstaunlicherweise alle zwei Jahre auf
dem Rehmer Advent in Au.

“Ungefärbte Wolle
lässt sich leichter
verarbeiten
als gefärbte Wolle.“

Durch mich komme sie die ganze Zeit
aus dem Konzept, tadelt mich Marianna neckisch, und teilt mir mit, dass
jetzt nur noch Augen fehlen würden.
Sie Zupft kleine Stücke von der Wolle,
verfilzt alles zu einer kleinen Kugel,
trocknet das Ganze wie zuvor und
schneidet die Kugel schließlich in zwei
Teile. Das Ergebnis sind zwei Augen für
die Tasche.
Ein etwas nachdenklicher Blick
erscheint auf Mariannas sonst so
fröhlichem Gesicht. Sie leide an einer
schwachen Form von Asthma und der

Arzt meine es könnte auch sein das,
dass Arbeiten mit Wolle ein schuldiger
dafür sein könne. Aber und jetzt strahlt
Marianna zum Glück wieder wenn sie
das Filzen irgendwann aufgeben müsse,
dann nehme sie diesen Umstand als
Chance. Sie hat viele Ideen von neuen
Schulungen, Lehrgängen und Handarbeiten die sie noch ausprobieren möchte.
Die Kameratasche liegt soweit fertig auf
dem Tisch und wartet nur noch darauf
möglicherweise von der Auftraggeberin
gekauft zu werden. Doch jetzt bleibt erst
einmal alles wie es ist.

Michel
Freitags am Küchentisch in seinem
sonnenverbrannten Schindelhaus.
Michels Leben dreht sich um Wasser,
im wahrsten Sinne des Wortes. Läuft
Michel mit seiner Rute aus Metall über
einer Quelle so fängt sie an um die
eigene Achse zu rotieren. Im nächsten
Schritt bestimmt Michels Intuition,
Erfahrung, Gabe - wie man es auch
nennen mag - wie tief gebohrt wird.
Seine Erfolgsquote gibt ihm Recht. Nach
dem fassen der ersten Quellen in im
dürren Nepal wurde er zum Wassergott
ernannt. Als er weiterer Quellen fasste
stieg er zum Wasserguru auf. All dies erzählt Michel am Küchentisch in seinem
sonnenverbrannten Schindelhaus. Nicht
nur er hat viel zu Berichten auch seine
gelebten Hände könnten ganze Bücher
schreiben.
Insgesamt sieben Quellen hat Michel
in Nepal gefasst und die Leitungen
dazu, in die bis dahin trockenen Dörfer
gelegt. Sieben weiter Quellen sollten
noch folgen. Bevor sich Michel jedoch

“Es war nicht immer einfach für mich,
		
aber es war das Richtige.“
auf die Reise nach Nepal gemacht hat,
habe er von den Zuständigen, jedes mal
einen Plan des Gebietes zugeschickt
bekommen. Michel habe dann den Plan
ausgedruckt und mit seinem echt goldenen Pendel die Quellen auf 100m-200m
eingegrenzt. In Nepal sei er dann nur
noch mit dem Jeep zur eingekreisten
Stelle gefahren, mit der Rute durch das
zuvor ausgependelte Gebiet gelaufen
und dann plötzlich stehen geblieben. Er
habe den zuständigen Beamten gesagt
das man genau hier 180m-200m Bohren
solle und es werde Wasser fließen. In
Vorarlberg ist es üblich für Quellen nur
10 - 15m tief bohren zu müssen. Die
Beamten hätten jedoch sofort eine in-

dische Bohrfirma beauftragt. So sei eine
Quelle nach der Anderen gefunden und
gefasst worden.
Aus dem kleinen Radio in der Ecke der
Küchenbank läuft leise im Hintergrund
Sweet Caroline und die Sonne scheint
durch das kleine Fenster. Mit seiner sehr
rauen Stimme erzählt Michel von dem
Tag als alles Angefangen hat. Es war im
Jahr 1969 als es seiner Mutter nicht gut
ging und ein fremder Mann mit einer

kreuzen. Sind die Menschen gesund und
stabil, könne es sein, dass diese Tatsache überhaupt nichts ausmacht. Stimmt
jedoch die Flächenoberhautspannung des
Betroffenen nicht so habe das erhebliche
Auswirkungen auf dessen Schlaf und
Gesundheit. In diesem Fall bestimme
Michel im Haus wo die Strahlungen
verlaufen und stelle das Bett an einen
strahlenfreien Platz. Oft erzählt mir
Michel stolz, kommen Leute mit Bauplänen zu ihm um das zukünftige Haus

er ganze 63 Quellen gefasst habe. Es sei
so schön zu zusehen wie am Ende das
Wasser endlich läuft und die glücklichen
Menschen zu sehen.
Während meines Gespräches mit
Michel komme ich mit schreiben schon
fast nicht mehr hinterher so viele
Fachwörter und Zahlen fliegen auf mich
zu. Doch dann stelle ich die Frage, wo
er sich in der Zukunft sehe und Michel
wird wieder ganz ruhig. Er warte auf die
Post, meint er. Ich schaue ihn verwirrt

“Man muss es ja nicht glauben aber es ist nun mal so. Ende.“

Rute das Haus auf schlechte Strahlen
absuchte. Als Michel nach Hause kam
sah er die Rute auf dem Küchentisch
liegen und unternahm selbst einen Versuch etwas zu finden. Der fremde Mann
beobachtet Michel dabei und meinte er
müsse unbedingt damit Anfangen, er
mache es ja besser als er selbst. Von dem
Zeitpunkt an besteht Michels Leben aus
dem Suchen und Finden von Wasserquellen, kosmischen Strahlen, Erdstrahlen
und sogenannten Wasseradern. Seine
Arbeit wird aufgeteilt in Sommer und
Winter. Im Sommer ist der Boden frei
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und Michels Hauptarbeit bestehe im
Quellen suchen und fassen. Während des
Winters bestehe seine Arbeit Großteils
darin zu Kunden zu fahren und ihre
Häuser auf Strahlen und Wasseradern zu
prüfen. Diese Strahlen verlaufen in einer
Art gleichmäßigem Raster durch die
Häuser erklärt mir Michel. Oft passiere
es, dass gerade die Betten an dem Platz
stehen, an dem sich zwei Strahlungen

richtig zu platzieren. Ob ein Haus dann
entsprechend gedreht werden darf liegt
hängt dann am zuständigen Bauausschuss der von Dorf zu Dorf oft mehr
aber auch manchmal weniger Verständnis hat.
Neben der Küchentüre spuckt der Luftbefeuchter gerade wieder weißen Dunst
aus, als Michel von den Reaktionen der
Menschen rundum erzählt. „Der spinnt,
haben sie gesagt.“ Aber er habe einfach
nicht darauf gehört und weiter gemacht.
Jeden Monat gebe es genau vier Tage an
denen man eine Quelle fassen solle. Bei
den Sternzeichen Wassermann und Fisch.
Zuvor werde die Quelle gesucht und an
den anderen Tagen die Leitungen gelegt
alles bis hin zum Hausanschluss. Michel
arbeitet übrigens nur mit blauem Lehm
nicht mit rotem, da dieser nur gleich
wieder weggeschwemmt werde. Jede
Quelle sei anders, wenn man Glück habe
sei alles in einem Tag erledigt. Werden
mehrere Quellen zusammen geschlossen habe er auch schon Monate an der
gleichen Baustelle verbracht. Die schönste
Baustelle hätte er in Muntlix gehabt. Die
Quellen seien an einem zugänglichen Ort
gelegen und er und seine Männer hätten
jeden Tag eine Jause, ein warmes Mittagessen und sogar am Nachmittag Kuchen
und Kaffee bekommen. Da wir schon
bei den Außergewöhnlichen Ereignissen
in seinem Leben seien berichtet Michel
von dem trockenen Sommer 2003 in dem

an und er ergänzt mit einem schelmischen Grinsen, die werde ihn schon
bald in den Ruhestand schicken. Mit
den Hausbesuchen werde er sicherlich
weiter machen. Aber die körperlichen
Voraussetzungen, die nervliche Stabilität
und die ganze Verantwortung des
Quellenfassens machen ihm doch sehr
zu schaffen. Er freue sich darauf nur
noch Aufträge anzunehmen, wenn es
ihm gefalle.
Die Zeit ist rasend schnell vergangen,
wir blicken beide auf die Uhr. In diesem
Moment kommt seine Frau Renate in die
Küche. In der Hand hält sie Ordner voller
Zeitungsberichte über Michel. Weißt
du erklärt sie stolz, letztes Jahr hatte er
zusammen mit einer Künstlerin zwei
Monate lang eine Ausstellung im Kunsthaus Bregenz. Wie ich sehe war Michel
schon in jeder nur denkbaren Zeitschrift.
Zum Abschluss zieht Michel noch eines
seiner echt goldenen Pendel aus dem
kleinen dunkelblauen Samttäschchen. Er
zeigt mir wie man so ein Pendel richtig
hält und meint ich könne ihm nun eine
Frage stellen. Ich denke kurz nach und
frag ihn schließlich, ob aus meiner Reportage wohl etwas wird?

Die Schnur des Pendels
soll über den Fingernagel laufen.

Danke, für
die Geduld
die ganze Zeit
die vielen Antworten
die Offenheit

Hätte ich doch etwas Anderes gefragt,
habe ich mir im Nachhinein gedacht!
Aber sollte ich irgendwann eine wichtigere Frage haben, weiß ich jetzt ja, wo ich
hin kann.
Sollte sich an dieser Stelle noch jemand
fragen, ob die Touristin Marinnas Fototasche gekauft hat, so lautet die Antwort: natürlich! Und Beate backt gerade
Brötchen für unsere ganze Reportage-Gruppe. Damit auch die Anderen etwas von meiner Reportage haben, wenn
der Text nichts werde, hat sie gesagt.
In dieser Woche habe ich viele neue
Dinge gelernt, die mich sehr überrascht
haben. Ich habe haufenweise über die
vier verschiedenen Handwerke erfahren
aber auch überraschend viel Persönliches
aus den Leben der Vier. Entgegen jeden
Vorurteils können Bregenzerwälder
unter vier Augen auch manchmal sehr
gesprächig sein. Außerdem habe ich
gelernt, dass man als Gast bei einem der
Vier auf keinen Fall Angst haben muss zu
Verdursten.

eine Reportage von Anna Rützler
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