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medizinischeVersorgungdesPa-
tenkindes auf. Auch das Umfeld
profitiert von den Zahlungen, da
andere Kinder die durch die Pa-
tenschaftsbeiträgemitfinanzier-
ten Einrichtungen des SOS-Kin-
derdorfes nutzen können – Kin-
dergärten, Schulen oder medizi-
nische Einrichtungen.

Eine neuere Variante der Pa-
tenschaften ist die Unterstüt-
zung von politischen AktivistIn-
nen im In- und Ausland. Vorrei-
ter hierzulande ist die Bewe-
gungsstiftung. Sie unterstützt
sogenannte Bewegungsarbeite-
rInnen – Menschen, die mit gro-
ßem Zeiteinsatz, aber ohne feste
Anstellung inpolitischenProjek-

Der Pate, Teil IV: „Adopt a Revolution“
KÜMMERN Schenken ist eine schöne Sache. Noch schöner wird’s, wennman nicht nur den Nächsten, sondern auch anderen Gutes tut

VON OLE SCHULZ

Es soll ja Kreise geben, die so gut
verdienen, dass am Monatsende
immer was übrig bleibt oder die
sovielvon ihrenElternvermacht
bekommen haben, dass sie sich
fragen, wohin nur mit dem gan-
zen Zaster? Aber es sind bei wei-
tem nicht nur solche Menschen,
die ihrGeld gerne auch für einen
gutenZweck spenden–oder Pate
werden, also für jemand oder et-
was freiwillig Fürsorge überneh-
men.

Das Feld der Patenschaften
hat sich mittlerweile diversifi-
ziert,undmankanndasSujetsei-
ner Zuwendung aus einem breit
gefächertenAngebot auswählen.
Ein Klassiker ist, dass Menschen
aus reichen Nationen Paten-
schaften für Kinder aus armen
Regionen übernehmen – viele
Kinderhilfswerke und andere
große Spendenorganisationen
wie Plan International oder
World Vision bieten solche Pa-
tenschaften an.

Das Deutsche Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI), das auch
einSpenden-Siegelvergibt, emp-
fiehlt im Falle von Einzelkindpa-
tenschaften darauf zu achten,
dass dabei Projekte finanziert
werden, „diederganzenGemein-
schaft, in der dasKind lebt, zugu-
tekommen“–undebennichtnur
dem einzelnen Kind. Laut DZI
können Spender der Werbung
der jeweiligen Organisation in
der Regel entnehmen, „in wel-
cher Form ihre Patenschaftsbei-
träge Verwendung finden“. So
kommt zum Beispiel eine SOS-
Kindpatenschaft für 26 Euro im
Monat nicht nur für Essen und
Kleidung, Schulausbildung und

ten arbeiten. Derzeit werden
acht VollzeitaktivistInnen durch
monatliche Patenbeiträge schon
ab 10 Euro finanziert; allein in
diesem Jahr haben 143 Paten auf
diese Art undWeise 54.000 Euro
zusammengetragen. Seit Einfüh-
rung des Programms 2002 sind
es insgesamt schon 444.000 Eu-
ro. Im Gegenzug erhalten die Pa-
ten regelmäßig Bericht über die
AktivitätendesunterstütztenBe-
wegungsarbeiters – und zu An-
fang jedes Jahres eine steuerlich
abzugsfähige Spendenquittung.

Das jüngste Patenschaftspro-
jekt ist dem blutigen Konflikt in
Syrien geschuldet: Seit Anfang
des Jahres unterstützt „Adopt a
Revolution“ unter anderem
knapp 30 Basiskomitees in Sy-
rien – fast 2.300 „Revolutionspa-
ten“habendafürmit einmaligen
oder monatlichen Zahlungen
rund 290.000 Euro aufgebracht.
Wer als solcher Revolutionspate
Geld für den syrischen Frühling
spendet, hilft dadurch, Internet-
anschlüsse und Digitalkameras
zu finanzieren oder dass gehei-
meWohnungen für verfolgte Ak-
tivisten des unbewaffneten Auf-
stands angemietet werden kön-
nen. Laut Elias Perabo, dem Ini-
tiator der Kampagne, ist es ein-
zigartig, dass „Adopt a Revolu-
tion“ tatsächlich vor Ort in Syri-
en tätig ist. „Gerade in Zeiten, in
denen sich der bewaffnete Konf-
likt verschärft, ist es wichtig, die
Reste der Zivilgesellschaft und
den weiterhin wichtigen friedli-
chen Widerstand zu unterstüt-
zen.“ Die Basiskomitees würden
auch humanitäre Hilfe leisten
und seien nicht zuletzt für die
vielenBinnenflüchtlingedieein-
zigeAnlaufstelle für lokaleHilfe.

Durch Patenschaften lassen
sich allerdings nicht nur Men-
schenunterstützen,die sichpoli-
tischengagieren,dieWaisensind
oder in Armut leben, sondern
auch unsere Mutter Erde. So
kann man etwa Pate von einem
Stück Land werden, um so die
Umwelt zu schützen. Die ge-
meinnützige Naturschutzorga-
nisation Naturefund zum Bei-
spiel kauftweltweit Landauf, um
Lebensräume für die Vielfalt von
Tieren und Pflanzen zu bewah-
ren. Ab 5 Euro kann man ein

StückLandkaufen, ab6EuroPate
eines neu gepflanzten Baumes
werden. Angesichts des Klima-
wandels forstet Naturefund ver-
stärktWälderwiederauf–zurzeit
etwa in Honduras am Rande des
größten, noch zusammenhän-
genden Regenwalds in Mittela-
merika. Das soll erst ein Anfang
sein: Langfristiges Ziel ist es,
weltweit 3,5 Millionen Quadrat-
kilometerWaldaufzukaufenund
zu schützen – das entspricht der
zehnfachen Fläche Deutsch-
lands.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Patenschaften – eine Auswahl

■ Deutsches Rotes Kreuz
Projektpartnerschaften u. a. für
Aidswaisen in Afrika,
www.drk.de/spenden/projektpa-
tenschaft/uebersicht-patenpro-
jekte.html
■ Plan International
Patenschaften für Mädchen aus
Entwicklungsländern, www.plan-
deutschland.de
■ World Vision
Patenschaften für bedürftige Kin-
der, www.worldvision.de/kinder-
patenschaft.php
■ SOS-Kinderdörfer
Wahlweise SOS-Kindpatenschaf-
ten oder SOS-Dorfpatenschaften,

www.sos-kinderdoerfer.de/hel-
fen/patenschaft/pages/de-
fault.aspx
■ Bewegungsstiftung
Patenschaften für Vollzeitaktivis-
tInnen, www.bewegungsstif-
tung.de/patenschaften.html
■ Adopt a Revolution
Revolutionspate zur Unterstüt-
zung der Basiskomitees oder Stu-
dierender in Syrien, www.adopt-
revolution.org
■ Naturefund
Land durch Ankauf schützen oder
Bäume zur Aufforstung pflanzen,
www.naturefund.de/projekte/
patenschaft.html

Hey Big Spender: Weihnachtsmänner machen vor, wie man in der ganzen Welt Einsatz zeigt Foto: Paul Langrock/Zenit
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Ortszeit und eine frei wählbare
Zeitzone immer im Blickfeld
sind. Auf Wunsch zeigt das Dis-
play auch simultan Uhrzeit und
Datum an. Wer schwarz auf weiß
nichtmag, kann auf einen inver-
sen Displaymodus umschalten.
Lieferbar ist die E-Ink-Uhr inklu-
siveArmband invier verschiede-
nen Gehäusefarben: Weiß, Gelb,
Rot und Schwarz.

Nicht nur beim Lesen, son-
dern auch beim Schreiben be-

kommt das Holzmedium Papier
langsamKonkurrenz –besterBe-
weis ist das „Boogie Board“, eine
Art Schiefertafel 2.0. Das druck-
empfindliche LCD-Display im
iPad-Format macht schnelle No-
tizen, Kritzeleien oder Skizzen
möglich, weiß auf schwarz, fast
wie zu Kaisers Zeiten. Beschrei-
ben kann man das Boogie Board
per Finger, Stift oder Pinsel. Die
besondere Beschaffenheit
macht auch Zeichnungen mit
Schraffurmöglich–dieDickeder
Strichehängtdabeidavonab,wie
stark man aufdrückt. Der beson-
dere Clou: Strom verbraucht
wird beim Schreiben überhaupt
nicht. Nur zum Löschen des Dis-
playsmuss eineminimale Span-
nunganliegen,dievoneinerklei-
nen Knopfzelle im Gehäuse ge-
liefert wird. Wer gerade an der
Weltformel arbeitet, sei jedoch
vorgewarnt: Ähnlich wie der le-
gendäreWunderblock ausWachs
funktioniert das Boogie Board
nach dem Tabula-rasa-Prinzip,
die Displayinhalte lassen sich
nicht speichern. Dafür kostet die
Basisversion auch nur 29 Euro.
GeliefertwirddasGerätmit Tele-
skopstift, irgendwelche An-
schlüsse oder oder einen Ein-
schaltknopf gibt es nicht.

Retro-Trends gibt’s auch bei
der Arbeit am PC. Die Maus geht
stiften, dafür hält das „Stifttab-
lett“ Einzug. Das „Bamboo“ von

Wacom beispielsweise könnte
man von der Form her fast mit
dem Boogie Board verwechseln.
Doch was der Eingabestift an-
richtet, sieht man in diesem Fall
nur auf dem PC-Bildschirm.
Weitaus exakter, aber auch weit-
aus ergonomischer bewegt man
in natürlicher Schreibhaltung
den Mauszeiger über den Desk-
top, verschiebt Icons via Drag &
Drop oder löst per Doppeltipp
Aktionen aus. Die Spitze des (üb-
rigens batterielosen) Eingabe-
stifts muss dabei das Stifttablett
gar nicht berühren, sie schwebt
normalerweise wenige Millime-
ter über der Oberfläche – es sei
denn, man möchte etwa Text
markieren. Die schreibähnliche
BewegungsweisederHandbeugt
zugleich dem berüchtigten
„Mausarm“ vor. Das Stifttablett
ist jedoch mehr als nur Maus-
ersatz, denndank spezieller Soft-
ware lassen sich handgeschrie-
beneNotizenoder Skizzenanfer-
tigen, etwa um Dokumente oder
E-Mails zu ergänzen. Für Comic-
zeichner oder Grafiker ist Wa-
comlängst einBegriff, sienutzen
denMausersatz als professionel-
les Sketchboard. Teuer ist der
Einstieg in die Welt der Stifttab-
letts nicht – das Basismodell
„Bamboo Pen“ (Format 18 x
28 cm) inklusive Stift und USB-
Kabel bekommt man schon ab
50 Euro.

Welt am Draht
GADGETS Tipps für preiswerte Geschenke aus der schönen elektronischenWarenwelt:
VomMini-E-Reader über stromsparende Boogie Boards bis zu praktischen Stifttabletts

Auch beim Schreiben
bekommt das Holz-
medium Papier lang-
sam Konkurrenz

Die stromsparenden Eigen-
schaftenelektronischerTinteha-
ben uns neben dem E-Book-
Boomauch eine Renaissance der
Digital-Uhr beschert. Denn im
Vergleich zu Flüssigkeitskristall-
anzeigen sind Ziffernblätter mit
E-Ink noch weitaus akkuscho-
nender. Wer technologisch mit
der Zeit gehenmöchte, liegt des-
wegenmitderWorldTimeWatch
von Phosphor genau richtig. Für
99 Euro bekommt man einen
schicken Chronografen, der be-
quem via Touch-Feld amGehäu-
serandbedientwerdenkann.Die
Anzeige ist zweigeteilt, so dass

unsvorallemdarum,demgängi-
genWeihnachtsmarktangebot in
Berlin eine spannende Alternati-
ve entgegenzusetzen“, sagt Stefa-
nie Rosse von „Berlin lacht!“.
„Winterliches, verzaubertes Flair,
entspannte Atmosphäre, von
Künstlern gebaute Dekokunst
und kulturelle Angebote stehen
im Vordergrund.“

Zu Letzteren zählt der Winter-
zirkus Sauerkraut Varieté, für
dessen Fünf-Gänge-Menü alle
Besucher eine eigene Tasse mit-
bringen müssen, wie – extra für

Kinder–Mocky’sPuppen-Zirkus-
show am Sonntag, zu der neben
der Jongleurin Dopri und dem
Magier Landov auch der Sänger
P.R. Kantate geladen ist. Dazu
gibt es eine Weihnachtsbaum-
skulptur aus recycelten Materia-
lien, Geschenkideendes Berliner
Büchertischs, ausgewählte la-
teinamerikanische Kurzfilme
aus dem Lakino-Festivalpro-
grammsowieeine Infothek rund
um die Themen Recycling,
Tauschnetzwerke und Urban
Gardening. OS

Budenzauber in Winterlandschaft
WEIHNACHTSMARKT Der „Kultur Winter-Markt“ in den Prinzessinnengärten ist eine Alternative zu gängigen
Angeboten. Hier gibt es nebenGlühwein und Zirkusshows auch Infos zu Recycling undUrbanGardening

Die Saison derWeihnachtsmärk-
te ist eröffnet, und wer der be-
kannten Angebote überdrüssig
ist, sollte den „Kultur Winter-
Markt“ in den Prinzessinnengär-
ten amMoritzplatz in Kreuzberg
besuchen. Der Verein „Berlin
lacht!“ und der LPGBioMarkt ha-
ben dort in Kooperationmit den
Prinzessinnengärten eine Win-
terlandschaft der Düfte, Lecker-
lis, des Budenzaubers und der
Sensationen gestaltet, inklusive
Kunsthandwerk und Fairtrade-
wie Biohausmannkost. „Es geht

Prinzenstr. 35–38, 10969 Berlin.
Wintermarkt (bis 23.12.) Do. 16–20
Uhr, Fr. 14–20 Uhr, Sa./So. 12–20
Uhr (Eintritt frei). Winterzirkus Sau-
erkraut Varieté Do.–So., 20–22 Uhr
(Eintritt 10 Euro). Mocky’s Zirkus-
show Do. 10–11 Uhr & So. 16–17.30
Uhr (Eintritt 6 Euro, Kinder 4 Euro).
Die Veranstalter verschenken je-
weils zehn Eintrittskarten für das
Sauerkraut Varieté sowie für Mo-
cky’s Puppen-Zirkusshow am Sonn-
tag. Gewinner sind diejenigen, die
als Erste eine Mail an stefanie.ros-
se@berlin-lacht.de schreiben.

Ho, ho, ho: Wie viel Zoll hat das Display des Wunschzettels? Foto: Per Breiehagen/Getty Images

VON ANSGAR WARNER

Elektronisches Lesen boomt –
vor allem dank stromsparender
E-Ink-Displays, die papierähnli-
chen Kontrast und wochenlange
Lektüredauer bieten. Die meis-
ten E-Reader besitzen ein 6-Zoll-
Display, sie sind also so groß wie
ein Taschenbuch. Das zurzeit
günstigste E-Ink-Gerät auf dem
Marktmachtabernichtnurbeim
Preis eine Ausnahme: mit dem
PyrusMini zum Preis von knapp
50 Euro hat der hessische Her-
steller Trekstor ein4-Zoll-Lesege-
rät an den Start gebracht. Bei ei-
ner Bildschirmdiagonale von
10,9 Zentimetern bietet der erst-
mals auf der Frankfurter Buch-
messe vorgestellte Winzling die-
selbe Lesefläche wie das aktuelle
iPhone 5. Die Display-Auflösung
istmit 600 800Pixeln identisch
mit größeren Reader-Modellen,
aufgrund der kleineren Fläche
steigt jedoch die Pixeldichte. Be-
merkbar macht sich die Ver-
schlankungskur auch beim Ge-
wicht –mit 111Grammdürfte der
PyrusMini das leichteste Lesege-
rät auf dem Markt sein. Dank
2 Gigabyte Flashspeicher bietet
derMini-ReaderPlatz für tausen-
de Bücher. Den direkten Draht
zum E-Store bekommt man in
dieserPreiskategorieabernicht–
der Lesestoff gelangt via USB-Ka-
bel auf den Reader.
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gut. Auch im unterfränkischen
Klingenberg, wo Ingo Holland
seit 2001sein„AltesGewürzamt“
aufgeschlagen hat. Die, sagt Hol-
land, „erfordern Hingabe mit al-
len Sinnen. Sie wollen entdeckt
werden – mit Nase, Augen und
Zunge.“ Das ist nun einerseits
ein ziemlich alter Hut. Bloß
wenn man fragt, wie funktio-
niert denn das mit den Aromen,
warum schmeckt sauer eigent-
lich sauer, bitter so bitter, und
was war doch gleich „umami“, ist
selbst in gut ausgestatteten Ge-
würzbordenmeist Fehlanzeige.

Dem hilft jetzt eine Instituti-
on ab, die bislang eher nicht im
Verdacht stand, Anlaufstelle von
Michelin- oder Gault-Milaut-In-
spektoren zu sein: die Stiftung
Warentest.

„Aroma – die Kunst des Wür-
zens“ heißt der über 500-seitige
Wälzer,dersovielmehr istalsein
Kochbuch. Denn „Aroma“ ist ei-
ne Mischung aus lesbarem Fach-
buch, kinderfreundlichem Lexi-
kon und opulent fotografierter
Rezeptsammlung: Am Anfang
steht der Chemie- bzw. Physik-
kurs, den wir alle gern gehabt
hätten. Statt langweiliger Versu-

chemit Säuren und Basen im Er-
lenmeyerkolben Chemie auf un-
serer Haut – genauer gesagt: un-
serer Zunge, mit der wir natür-
lich nur schmecken können,
während zumgesamtenGenuss-
ergebnis auch die Nase unbe-
dingt vonnöten ist. „Verglichen
mit derWelt derDüfte ist Schme-
cken recht langweilig“, schreiben
die Autoren, der Wiener Gastro-
journalistThomasA.Vierichund

Thomas A. Vilgis, Leiter der Ar-
beitsgruppe „Molekulare Le-
bensmittelwissenschaften“ am
Max-Planck-Institut in Mainz.

Und man ist gleich mitten-
drin: „Umami“, dieser 1908 erst-
mals von einem japanischen
Chemiker nachgewiesene
„neue“ Geschmackssinn fürs
Fleischig-Herzhafte, ist nicht das
Letzte, was die Zunge kann. Erst

Zimt und Koriander
WÜRZE Kräuter & Co. liegen imTrend. Aberwarum schmecktWermut eigentlich bitter, was ist Ajowan, undwieso
kann Salz manchmal ganz schön süß sein? Eine gelungene Kreuzung aus Chemiebuch und Kochatlas erklärt’s

Verglichenmit der
Welt der Düfte ist
Schmecken eigentlich
recht langweilig

VON STEFFEN GRIMBERG

Es war der bayerisch-sächsische
Biergipfel zu Mittweida, und
„Fonsi“warmächtig in Fahrt: Die
deutsche Krankheit, zwar für ei-
nen Kleinwagen ein Vermögen
auszugeben, aber dafür bei den
Lebensmitteln zu knausern, reg-
te Alfons Schubeck mächtig auf.
Und erst recht das ganze ver-
schwundene Wissen um Heil-
und andere Küchenkräuter: „Wie
viel frühere Generationen da
wussten.Das istheuteallesweg!“
Und deshalb hat er sich nach x
Jahren Sterneküche jetzt herein-
gefuchst, macht in Gewürzen
und geht demnächst wieder
nach Asien auf Jagd.

Denn Gewürze und Kräuter
liegen im Trend, gerade auch als
hübsches kleines Weihnachtsge-
schenk–unddasweit über leicht
esoterisch angehauchte Hilde-
gard-von-Bingen-Spezialitäten
wieLungenkrautundFlohsamen
hinaus.Wobei dieser Trendnicht
nur kulinarischer Natur ist. Na-
türlich kommt bei Schubeck &
Co. immer mal wieder auch der
schnöde kommerzielle Aspekt
zum Vorschein. Gewürze gehen

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Spiceworld

■ „Aroma – Die Kunst des Wür-
zens“ von Thomas A. Vilgis und
Thomas A. Vierich ist im Verlag der
Stiftung Warentest erschienen.
Bis zum 31. 12. 2012 ist der Band
noch für 34,90 Euro zu haben (ab
2013: 39,90 Euro)
■ Schubecks Welt der Gewürze
dreht sich u. a. in München, Ham-
burg, Frankfurt/Main, Stuttgart
und natürlich auch online unter
www.schuhbeck-gewuerze.de.
■ „Hand Made in Berlin“ und bio-
zertifiziert sind die Gewürze von
Spice for Life. Da gibt es das „Ber-
liner Chili – Metropolitan Heat“,
wobei zur Currywurst wohl eher
die Curry-Michung „Spicy Indian
Colours“ passt. Spice for Life han-
delt nur im Netz (www.spicefor-
life.de) und liefert bis Ende 2012
sogar versandkostenfrei.
■ Ingo Hollands Altes Gewürzamt
hat Anfang Oktober ein neues Do-
mizil im ehemaligen Teddymuse-
um von Klingenberg/Main (In der
Alstadt 7, 63911 Klingenberg) be-
zogen und bietet seine „Reinge-
würze“ und Mischungen in den
schon klassischen dunkelgrünen
Dosen auch online an (www.ingo-
holland-shop.de) (stg)

Fest der Liebe: Die Chemie muss stimmen, dann kommt man auf den Geschmack Foto: Redux/Laif

2011 wurde nachgewiesen, dass
unser gustatorischer Muskel
auch Rezeptoren für „fett“ hat.
Wobei, so die Autoren, „bislang
unklar ist, ob diese Signale auch
andasGehirnweitergeleitetwer-
den“. (DerBlickaufdenkommen-
den Weihnachtsbauch könnte
hier zumindest bei der indukti-
ven Beweisführung helfen).

Wer sich schon immer für die
Zusammenhänge von Gewür-
zen, Aromen und Molekularche-
mie interessierte, wird in den
Anleitungen zu „Food-Pairing“
und „Food-Completing“ seinen
kleinen Katechismus über die
do’s and don’ts der möglichen
Kombinationen inklusive wis-
senschaftlicher Erklärung fin-
den. Und ganz nebenbei begrei-
fen, dass auch ein gewisser Fer-
ran Adrià nur mit – ahem: Was-
ser, Zitronensäure und vielleicht
ganz selten mal flüssigem Stick-
stoff kocht.Wendas schreckt: am
Ende gibt es das sehr brauchbare
Gewürzregister „Waspasstwozu“.
Und dazu ein sehr eingängiges
Farbschema nach den verschie-
denen Grundaromen von
„schwefelig, wachsig, grün“ bis
„röstig-brotrindenartig“. Der

Band liefert zudem eine knappe,
aber gut lesbare und präzise Ge-
schichte der Gewürze, des Wür-
zens und des Gewürzhandels
einmal rund um die Welt.

Und dann kommen sie: Salze,
Kräuter, Algen, Körner, Pasten,
Wurzeln und Früchte. Frisch, ge-
trocknet oder gemahlen. Von A
wie Ajowan, den Früchten eines
inder indischenKüchebeliebten
Doldenblütlers, bis Z wie der je-
menitischen Gewürzpaste Zhug,
diealsSkhugwiederuminder jü-
dischen Küche unverzichtbar ist.
Zu jedem Gewürz gehört neben
der chemischen Analyse sowie
Hintergrundinformationen zu
VerwendungundKombinierbar-
keit auchein–oft ausgefallenes–
Rezept: Da gibt es Hähnchen-
brüste mit Mohnpanade, Lauch
mit Lavendel oder vanillisierten
Wirsing. Grafiken erläutern
Schärfegrade der Chili-Schote
von zart bis hart, Würzvarianten
mit verschiedenen Sojasaucen
und die Süßkraft diverser Zu-
ckerarten.

Und weil bald Weihnachten
ist, gibt es natürlich auch ganz
klassische Würztipps für Bratäp-
fel, Gänse und Lebkuchen.
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...............................................................................................................................Die Schmuckkästchen

■ Jellah, erhältlich bei Fair
Queen, Monbijouplatz 4 (Mitte),
www.jellah.com
■ Felicious Jewellery, Schröder-
straße 14 (Mitte), www.feli-
cious.com

label, sondern auch Massenher-
steller wie H&M Strategien zur
Nachhaltigkeit entwickeln,
steckt man in der Schmuckbran-
che noch in den Kinderschuhen.
Es gibt keine verbindlichen Stan-
dardsundSiegel, andiemansich
haltenkann.Undnurwenige Lie-
feranten, die Edelmetalle und
Edelsteine aus unbedenklicher
Herstellung verkaufen. Das
macht es für kleine Labels und

handwerkliche Betriebe kompli-
ziert und teuer, auf „grünes
Gold“ umzusteigen.

Die Goldschmiedin Felicitas
Seidler hat lange Zeit Material
von einer argentinischen Mine
bezogen, in der das Gold ohne
den Einsatz von giftigen Chemi-
kalien gelöst wird. „Aber plötz-
lichmusste ichbei demLieferan-
ten immer eine Mindestmenge
von 20 Gramm bestellen, das

lohnte sich fürmichnichtmehr“,
sagt die Designerin. Ein weiteres
Problem:DasMaterial lagnur als
Feingold vor, nicht als Legierung
oder Draht – ideal, um daraus
Trauringe zu schmieden, aber
ungeeignet für die grafisch-re-
duzierten Schmuckserien, die
zierlichen Ringe und feinen Ket-
ten mit den schlichten Glasstei-
nen, wie sie Seidler entwirft.

Aber bald ist man auch in der
Schmuckbranche einen Schritt
weiter. „Der Bedarf ist da und
wächst“, sagt Werner Herget, Ge-
schäftsführer des Vereins Öko-
Andina, einer Initiative, die sich
für umweltverträglichen und
fairen Edelmetallabbau einsetzt.
Im Moment arbeite man daran,
finanzielle Grundlagen dafür zu
schaffen, beständig Ökogold an-
zukaufen. Und das deutsche Sie-
gel für Fair Trade Gold soll Ende
des nächsten Jahres kommen.

Bis dahin können bewusste
Konsumenten sich auch an
Schmucklabels halten, die mit
recyceltem Material arbeiten.
Manches erscheint erst einmal
kurios, etwa die Idee, ausgedien-
te Kaffeekapseln in Schmuckstü-
cken zu verarbeiten, wie es das
Label oldGold macht. Aber die
Broschen, Anhänger, Ohrringe
undArmbändersehenwitzigaus
und gar nicht so aus ausgefallen
wie erwartet. Sie sind teilweise
durch Süßwasserperlen und fei-

Zur Sache,
Schätzchen
DESIGN Er ist nicht leicht zu finden, aber es
gibt ihn – auch inBerlin: schönen Schmuck,
der fair und nachhaltig produziert wurde

In der Schmuckbran-
che gibt es keine Öko-
standards und -siegel,
andieman sichhalten
kann

die Mode-Designerin Ann-Kath-
rin Carstensen vor zwei Jahren
gegründet hat. Das Sortiment
umfasst filigrane Zierkragen in
Pastellfarben, dreieckige Anhän-
ger und Schleifchen, die an lan-
gen Gold- und Silberketten bau-
meln, Colliers aus Blüten, auf-
wändigmitGlitzersteinchenver-
ziert. Gerade hat die Zeitschrift
Vogue dem Label eine ganze Sei-
te gewidmet, was einem Ritter-
schlag in der Branche gleich-
kommt.

Die Veredelung von traditio-
neller Handarbeit zu High Fa-
shion trifft den Zeitgeist, aber Ri-
ta in Palma ist noch aus einem
anderen Grund bemerkenswert.
Denn hinter dem Projekt steckt
ein sozialer Anspruch: Türkische
Frauen bringen ihre Fertigkeiten
ein, bekommen dafür Honorar
und vor allem Wertschätzung.
„Anfangs habe ich das Design
vorgegeben, aber inzwischen
machen die Frauen Vorschläge,
bringen neue Muster mit und
wir diskutieren zusammen die
Entwürfe“, sagt Carstensen. Für
den sozialen und integrativen
Ansatz wurde Rita in Palma die-
ses JahrvonderBundeskanzlerin
ausgezeichnet.

Es ist gar nicht so einfach,
schönen Schmuck zu finden, der
korrekt produziert wurde. Wäh-
rend sich das Segment Green Fa-
shion langsam, aber sicher einen
festenPlatz inderTextilindustrie
erobert und nicht nur Designer-

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Sadike sitzt auf dem Sofa und
lässt geschickt türkises Garn aus
einer Spule durch ihre Finger
laufen, während Ann-Kathrin
Carstensen bespricht, was heute
anfällt: „Neue Swarovski-Steine
sind gekommen, das Design des
Kragens muss noch mal verän-
dert werden, und guck mal, wir
sindwieder inderZeitung.“ Sadi-
ke hört konzentriert zu, die Au-
gen auf ihreHände gerichtet, die
immer in Bewegung sind. Sie ist
eine der türkischen „Häkelköni-
ginnen“, wie sie Carstensen
nennt, Frauen, die Muster knüp-
fen können wie hierzulande kei-
ne: hauchdünn wie ein Netz aus
Spinnenseide, kunstvoll wie Or-
namente in einer orientalischen
Moschee.

Die Häkelarbeiten sind das
Markenzeichen von Rita in Pal-
ma, dem Accessoire-Label, das

Die Initiative Öko-
Andina setzt sich für
umweltverträglichen
und fairen Edelmetall-
abbau ein

nen Silberdraht ergänzt und
glänzen silber-, gold- und bron-
zefarben – in allen Schattierun-
gen der Nespresso-Cups.

Ziemlich schick und trendig
kommt das Recycling-Label Jel-
lah daher. Designerin Jessica
Strzys verarbeite Lederreste zu
Schmuckstücken. „Das Material
bleibt bei der Produktion von or-
thopädischenSchuhenübrig, ich
beziehe es von einem Werk in
Kreuzberg“, erzählt Strzys, die
vor kurzem ihr Architektur-Stu-
dium beendet hat. Die roten,
blauen, schwarzen, olivfarbenen
Lederstücke schneidet und
stanzt sie in Handarbeit zu lan-
gen Streifen oder kleinen Krei-
sen, arrangiert sie anschließend
kunstvoll und hängt sie schließ-
lich an zartgliedrige vergoldete
oder Silberketten. Die Kombina-
tion aus echtem Leder und Edel-
metall wirkt edel und lässig zu-
gleich – ideal für alle, die gern
schlichte T-Shirts und Pullover
etwas aufpeppen.

■ Oldgold, erhältlich bei Upcy-
cling Fashion Store, Linienstr. 77,
(Mitte), www.oldgold-berlin.de
■ Rita in Palma, Kienitzer Str. 101
(Neukölln), www.ritainpla-
ma.com
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