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Victorinox und das
erwachsene Heidi

Ibach/Chur Zwei weltbekannte Schweizer Exportgüter haben sich zusammen
gefunden: die grandiose Kinderbuch-Figur Heidi und das Swiss Army Knife.
Josias Clavadetscher

Daniel Rust, Vize-Präsident des Vereins «Turbine», am 3D-Drucker, der in der offenen
Werkstatt zur Verfügung steht.
Bild: Silvia Camenzind

So etwas gab es bisher
nur in den Städten
Brunnen Wer hat schon zu Hause eine Werkstatt? Die
braucht es nicht mehr. Neu gibt es die «Turbine».
Am Samstag eröffnet die «Turbine» in
der ehemaligen Galerie am Leewasser.
Geführt wird die offene Werkstatt von
einem Verein, in dem alle fünf Vorstandsmitglieder ehrenamtlich arbeiten.
Daniel Rust ist Vizepräsident. Er
fasst zusammen, was die «Turbine» ausmacht: «Sie ist sozialer Begegnungsort,
hier kann man seine Kreativität ausleben, hier kann man machen, wozu man
zu Hause keine Möglichkeit hat, hier
kann man ausprobieren und von Hand
etwas verarbeiten.»

Ohne Unterstützung
geht es nicht
Der «Turbine» machte bereits vor der
Eröffnung Schlagzeilen. Sie erhielt vom
Migros-Kulturprozent eine Starthilfe in
Form eines Investitionsbeitrages in der
Höhe von 30 000 Franken. Unterstützend wirken auch die inzwischen über
160 Mitglieder. Mäzenin Monica Amstad unterstützt den Verein bei der Miete. Die offene Werkstatt kann zudem auf
Gönner und Stiftungen zählen. Ohne
Unterstützung ginge es nicht, bestätigt
Daniel Rust. Inzwischen wurden für die
offene Werkstatt, die zu Beginn mitt-

wochs von 18 bis 22 Uhr und samstags
von 9 bis 15 Uhr geöffnet ist, drei Teilzeitstellen besetzt.
Eingestellt wurden Personen mit gestalterischem oder technischem Hintergrund. Sie führen die Nutzerinnen jeden
Alters in die Handhabung der Werkzeuge ein. In der «Turbine» findet man von
Bohrmaschinen über Sägen, Nähmaschinen alles bis zum 3D-Drucker. Ein
Traum bleibt noch ein Lasercutter.
Wer sich handwerklich ausprobieren
will, ist in der «Turbine» richtig. Rust
betont: «Grenzen setzt man sich selbst.»
Er hofft auf viele Nutzer aller Generationen. Zutritt kauft man sich im Abonnement. Dieses gibt es in der Eröffnungsphase bis Weihnachten zum Einführungspreis. Erwachsene bezahlen 40
Franken, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 20 Franken.
«Das Wichtigste ist die Kreativität
und dass hier ein sozialer Begegnungsort entsteht», meint Daniel Rust. Die
«Turbine» sei etwas Einzigartiges. Wer
so etwas suchte, fand es bisher nur in den
Städten.
Silvia Camenzind

Beide sind tatsächlich auf der ganzen
Welt bekannt: die legendäre Romanfigur Heidi aus dem Kinderbuch und das
ebenso legendäre Schweizer Taschenmesser von Victorinox. Die Heidi-Bücher von Johanna Spyri gehören zu den
bekanntesten Kinderbüchern der Welt.
Sie vermitteln ein emotionales Bild der
Schweiz, in dem die Berge, Natur, Herzlichkeit, Einfachheit und viel Romantik
des einfachen Lebens auf die Leser
übertragen werden.
Die Heidi-Bücher wurden in mehr
als 50 Sprachen übersetzt und mindestens zwölfmal verfilmt. Sie erreichten
eine Gesamtauflage von mehr als 50
Millionen Exemplaren und gelten damit
als das bekannteste Werk der Schweizer
Literatur.

Heidi ist zur erwachsenen
Frau geworden
Nun geht Piroska Szönye aus Chur einen
neuen Weg mit der Heidi-Thematik.
Szönye ist bildende Künstlerin, bekannt
für grosse Installationen und hat schon
in Paris, Amsterdam, Luxemburg, Basel
und München ausgestellt. Schon immer
habe sie sich von diesen Heidi-Geschichten faszinieren lassen. Darum hat
sie nun Heidi zu einer Frau heranwachsen lassen, die weltoffen ihren Platz in
der heutigen Zeit einnimmt und mit
einem Buch ihre Geschichte weiterschreibt.
Dieses Buch ist nun unter dem zungenbrecherischen Titel «KochKunstPhilosophiePoesieBuch» herausgegeben
worden. Darin enthalten ist ein Sammelsurium von Erinnerungen. Zum Beispiel
auch Käse-, Butter-, Brot und Fleischrezepte, die auf das früher übliche Packpapier gedruckt sind.
Teils stammen die Rezepte von Sterneköchen. In diesem Kunstbuch sind
viele Illustrationen enthalten, Grafiken,
Texte, Ideen, Inlays und Erinnerungen.

Das erwachsene Heidi ist bei Victorinox eingetroffen: Gemeinsam hat man ein sehr
spezielles Buch herausgegeben, das auf Nachhaltigkeit, Tradition, Moderne und Swissness setzt.
Bild: PD

Ein Tagebuch eben, in dem auch Souvenirs gesammelt worden sind.

Beide vertreten viele
gleiche Werte
Die Herausgabe dieses besonderen
Werks war nicht einfach. Die Victorinox AG hat diese begleitet und von Anfang an grosszügig unterstützt. Veronika Elsener, welche den VictorinoxBrand betreut, erklärt das so: «Piroska
und Victorinox verbindet bereits eine
lange Freundschaft. Deshalb haben
wir uns mit Freude an diesem einzigartigen Kunstwerk beteiligt.» Es gehe

mit diesem Buch auch um Swissness,
um Nachhaltigkeit, um die Mischung
von Tradition und Moderne und um
Multifunktionalität. Genau dies vertrete auch Victorinox.
Allerdings ist dieses vielseitige und
einmalige Kunstbuch nicht gerade ein
Schnäppchen. Es ist etwa doppelt so
teuer wie ein guter Bildband. Aber jede
Ausgabe ist schliesslich ein Einzelstück. Die Gesamtauflage liegt bei
4444 Exemplaren und wird in zwei
Versionen angeboten, die eine in
einem liebevoll gestalteten Koffer, die
andere ohne Koffer.
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Kinder ausgeflogen: Soll ich neues Leben beginnen?
Beziehungen Ich (weiblich, 53) bin seit 26 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder.
Unser jüngster Sohn wird demnächst auch ausfliegen und ich mache mir Sorgen, was aus unserer Beziehung werden
wird. Wir haben uns auseinandergelebt über die Jahre. Sollen wir eigene Wege gehen, ein neues Leben anfangen?
Mein Kompliment an Sie gleich
zu Beginn, dass Sie diese Fragen
nicht verdrängen, sondern aktiv
angehen möchten. Was Sie
gerade erleben, ist nicht ungewöhnlich. Die geschilderte Situation ist eine Krise, die in der
Natur einer Beziehung inklusive
Kindern liegt. Eine sehr zentrale
und wichtige Lebensaufgabe
fällt weg. Das Band der gemeinsamen Kinder, das Sie mit Ihrem
Partner auf ganz besondere
Weise liiert, verändert sich. Ihre
Kinder sind erwachsene Söhne
und Töchter geworden.
Gerade wenn Sie sich als
Familienfrau sehr intensiv dieser
Aufgabe gewidmet haben,
teilweise vielleicht sogar selbstlos für Ihre Kinder da waren, ist
die Frage: «Was möchte ich
nun?» besonders anspruchsvoll.
Wie möchten Sie Ihr Beziehungsleben neu gestalten?
Welche Bedürfnisse und Wünsche, die vielleicht in der Phase

der Familienfrau eher im Hintergrund waren, haben Sie? Wie
könnte Ihr neuer Lebensabschnitt aussehen?

Den Partner einbeziehen
In meiner Arbeit erlebe ich
immer wieder, dass viele Frauen
(und Männer) ähnliche Fragen
alleine mit sich herumtragen
oder vor sich herschieben.

Kurzantwort
Entfällt die Erziehung als zentrale
Aufgabe, stellt sich vielen Menschen die Frage, wie es weitergehen soll. Man kann dies zunächst
für sich, dann auch mit dem Partner angehen. Schon dieser Austausch kann viel bewirken. Vor allem, wenn man nicht nur Gemeinsames, sondern auch Unterschiede
als positiv ansieht. (red)

Diesen Themen bewusst Raum
zu geben, kann eine Herausforderung und eine Chance zugleich sein. Sie sind in einem
wichtigen Entwicklungsübergang und haben die Möglichkeit,
hier bewusst zu gestalten.
Ich empfehle Ihnen, diesen
Fragen zuerst für sich nachzugehen. Suchen Sie anschliessend
aber auch das Gespräch mit
Ihrem Mann. Ich wünsche Ihnen
dabei, dass Sie einander mit offenem Herzen und offenen Ohren
zuhören können. Sie haben sich
beide in all den Jahren, die Sie
sich kennen, entwickelt. Und das
ist gut so. Was lebt, das wächst
und entwickelt sich.
In Partnerschaften ist oft
nicht die individuelle und unterschiedliche Entwicklung das
Problem. Es ist die fehlende
Kommunikation, das mangelnde
einander Mitteilen von dem, was
läuft, was wichtig ist, was bewegt
und berührt, wovon wir träumen

und was uns Sorgen bereitet.
Glückliche Paar pflegen einen
regelmässigen Austausch.
Unternehmen Sie daher Schritte,
um mit Ihrem Partner wieder
vermehrt in den Austausch zu
kommen. Schaffen Sie bewusst
und wiederholt Zeiten dazu. Vielleicht auf einem gemeinsamen
Spaziergang, bei einem Tête-àTête mit feinem Essen oder zu
Hause bei einer Mussestunde.

falls Sie sich für einen gemeinsamen Weg entscheiden, gilt für
Sie die alte Weisheit: Jede Beziehung braucht Pflege. Ihre
braucht diese Pflege aktuell wohl
in der Grösse XXL! Ich wünsche
Ihnen dafür eine besonders
grosse Portion Zuversicht.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

„EMPOWERMENT DER
FRAU MIT BRUSTKREBSERKRANKUNGEN
– DIE PATIENTIN ALS
EXPERTIN“
SAMSTAG, 28. OKTOBER 2017
9 BIS 12 UHR
Moderation und Referenten:
PD Dr. med. Peter Dubsky
Dr. med. Gerd Nagel
Ilona Wagner

Interesse an Unterschieden
Versuchen Sie dabei nicht,
möglichst viele Gemeinsamkeiten zu finden. Versuchen Sie
vielmehr, möglichst offen und
interessiert für diesen Menschen
zu sein, mit welchem Sie schon
so viele Jahre Ihres Lebens
verbracht haben, den Sie scheinbar schon so genau kennen.
Vertrauen Sie sich dabei. Sie werden tief in sich spüren, welchen
Weg der zukünftigen Partnerschaft Sie gehen möchten. Und

BRUSTZENTRUM
KLINIK ST. ANNA

Hildegard Pfäffli Murer
Stellenleiterin elbe, Fachstelle
für Lebensfragen, Luzern
www.elbeluzern.ch

Ort: Gesellschaftshaus der Herren
zu Schützen, Luzern
Details zum Programm:
www.hirslanden.ch/brustkrebsstanna

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre
Abopass-Nummer an.

Verbindliche Anmeldung:
Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr,
T 041 208 32 32, oder online
unter www.hirslanden.ch/
veranstaltungen_stanna

