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Schmuck ist Kunst
und Handarbeit

30 Jahre Engagement für Bio,
Regional & Fair Tagwerk feiert Jubiläumsfest am 6. Juli

form&gold seit 27 Jahren am Rätschenbach
(sb) - „Es war die Linde, die mir
gleich gefallen hat und in die ich
mich verliebt habe“, erinnert sich
Sabine Würtemberger. Diese Liebe
hält nun schon seit 27 Jahren, so
lange ist Würtemberger bereits in
Erding am Rätschenbach mit „form&gold“. Werkstatt und Geschäft sind

hier quasi neben der Linde vereint.
Schon ein Blick ins Schaufenster
zeigt, dass Würtemberger „Handwerkskunst“ verkauft. Die Auslage ist liebevoll dekoriert, dennoch
schlicht und einfach, „die Hauptakteure sind ja meine Schmuckstücke“, so die Goldschmiedin. Individuell entworfen und gefertigt, ganz
traditionell per Hand am Werkbrett.
„Der oberste Zweck besteht immer
darin, schön und tragbar zu sein,
Freude zu vermitteln.“ Schmuck ist
für sie zum Tragen da und im besten

WIR SCHAFFEN IHRE
PERFEKTE PRÄSENZ
IM INTERNET

Fall ein ständiger Begleiter, der täglich aufs Neue erfreut. Er gehört in
die Welt der ästhetischen Dinge wie
die Malerei, die Musik und Bildhauerei und die vielen anderen schönen
Künste, die unser Leben bereichern
und uns inspirieren. „Für mich rundet Schmuck die Persönlichkeit ab“,

so die gebürtige Mannheimerin. Die
Frage, ob Schmuck denn Kunst sei,
beantwortet sie so, dass „Schmuck
angewandte Kunst ist, halt Kunsthandwerk.“
Und so trifft man Würtemberger in
ihrer kleinen Werkstatt am Tilly-Eck
mit einer blauen Schürze, tief gebeugt über die Werkbank, mit einem
Hämmerchen Metall bearbeitend.
Gerade ist es Silber. Als erstes sticht
ihr flammendrotes, langes Haar ins
Auge, das zu einem Zopf gebunden ist. Dann ihre feingliedrigen
Hände, die eher das künstlerische
ausdrücken denn die handwerkliche Arbeit. „Alles was in der Ursprungsform eine Platte ist, heißt
Blech. Es ist also auch ‚Goldblech“,
lacht Würtemberger. „Der Rest ist
dann Draht“, wie etwa die rund 4,5
Millimeter dicke Silberrolle, die sie
gerade in Händen hält und aus der
später vielleicht mal eine Kette oder
ein Ring wird. „Den ziehe ich dann
durch eine Walze oder aber durch
ein rundes, bisweilen ovales Zieheisen, bis er die von mir gewünschte
Dicke und Form hat“, erläutert die
57-jährige.
Gelernt hat sie an der Berufsfachschule für Gold- & Silberschmiede
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(fm) - Die Geburtsstunde der Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft Tagwerk liegt 30 Jahre zurück. Nach dem verlorenen Kampf
gegen den Bau des Münchner Flughafens legten sich die beteiligten
Akteure weiterhin ins Zeug, jetzt
galt das Engagement in den Aufbau
einer Vermarktung für ökologisch
erzeugte Lebensmittel aus der Region. So viele Hektar Ackerland
wie der Großflughafen unter sich
begrub, so viele sollten durch biologische Landwirtschaft eine ökologische Aufwertung erfahren.

in Pforzheim, ihre Lehre bei Sabine
& Rainer Loewe in Heidelberg absolviert. Den Meister machte sie an
der Münchner Meisterschule und ist
seither freischaffende Künstlerin.
„Viele Schmuckstücke entstehen in
meinem Kopf“, sehr gerne verwendet sie dabei auch Mondsteine, Turmaline oder selbst Gefundenes, wie
etwa den Glimmschiefer aus dem
Vintschgau, der nun an einer Halskette hängt.
Ihr derzeitiger Favorit unter den
„Metallen“ ist eine Legierung, Feingold auf Silber geschweißt. „Früher
habe ich diese Legierung selbst hergestellt, mittlerweile gibt es dafür
Lieferanten.“ Mit diesem Material
lasse sich hervorragend arbeiten und
Goldschmuck werde nicht so teuer.
„Mein Stil ist schlicht“, so Würtemberger. „Bei meinem Schmuck sieht
man die Hand, die ihn gemacht hat,
aber er soll nicht vordergründig ins
Auge stechen, sondern die Persönlichkeit des Trägers eher unterstreichen.“ Er ist das Tüpfelchen auf dem i,
habe es einmal ein Kollege formuliert, fügt sie bescheiden hinzu. In
einem Skizzen-Buch können Kunden
aber auch ihre eigenen Vorstellungen aufmalen, „das ist dann besonders schön, wenn ich die Idee eines
Kunden verwirklichen darf.“

Die ersten Schritte der konkreten
Vermarktungstätigkeit tat man mit
einem bescheidenen Bio-Gemüsestand auf dem Erdinger Wochenmarkt, am 30. August 1984 wurde
dann die Genossenschaft „Tagwerk“,
mit vier Biobauern und 44 VerbraucherInnen gegründet. Der Anfang
einer Erfolgsgeschichte, die sich in
den Folgejahren fast explosionsartig ausweitete. Immer mehr ökologisch orientierte Menschen wollten
genau solche Produkte kaufen: aus
einer Landwirtschaft, die ohne Chemie und Kunstdünger arbeitet und
ihre Tiere artgerecht hält, von Betrieben aus der Nähe, die man persönlich kennenlernen kann und aus
partnerschaftlichen Strukturen, die
Fairness bei der Preisbildung und im

Umgang miteinander üben. „Weil die
Nachfrage größer wurde und die Vermarktung gut organisiert war“, erinnert sich Vorstandsmitglied Reinhard Gromotka, „haben auch immer
mehr Bauern und Gärtner aus der
Region den Schritt zur Umstellung
ihrer Betriebe gewagt.“
Heute, nach 30 Jahren ist „Tagwerk“
als ökologisches Netzwerk in der Region fest etabliert. Acht Läden und
rund 100 biologisch wirtschaftende
Bauern, Gärtner und Imker, außerdem zwei Mühlen, elf Bäcker, drei
Metzger sowie eine Brauerei gehören
zum Tagwerk-Verbund. Aber auch
überregional genießt die Genossenschaft ein hohes Ansehen, denn
sie hat lange vor der Rio-Konferenz
die Grundpfeiler der Nachhaltigkeit
in die tägliche Praxis umgesetzt:

30 Jahre
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ökologisches, regionales und faires
Wirtschaften.
Das 30jährige Bestehen von Tagwerk
feiert die Genossenschaft mit einem
großen Hoffest auf dem Betrieb von
Tagwerk-Bauer Toni Wollschläger in
Pottenau bei Langenpreising (Nähe
Moosburg). Das Programm beginnt
um 10 Uhr mit einem Podiumsgespräch zum Thema „TTIP ist kein
Indianerzelt. Welche Folgen hat
das Freihandelsabkommen für Verbraucher, Bauern und Umwelt?“ Anschließend gibt es gutes Bio-Essen,
Hofbesichtigungen, naturkundliche
Führungen, einen Bauern- und Talentemarkt, Infostände, Live-Musik
und ein Kinderprogramm.
Weitere Infos unter:
www.tagwerk.net

Bauernhausmuseum
des Landkreises Erding | Taufkirchener Straße 24 | 85435 Erding

Öffnungszeiten
Ostersonntag bis Ende Oktober
an allen Samstagen,
Sonntagen und Feiertagen
von 10 bis 17 Uhr

zusätzlich
jeden freitag
Bauernmarkt von 13 bis 17 Uhr
www.landkreis-erding.de
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