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Eine „tolle“ Frisur, die Kleidung farblich auf

einander abgestimmt, Musik aus längst vergangenen Tagen. Dazu ein Opel, der wie neu dasteht, nur – er hat schon einige Jahrzehn
te auf
dem Buckel. Und um diese Erscheinung noch zu
toppen – eine Vespa GS. Oldschool hat zwei Namen – Bernhard Zandler und Christine Hibbard.
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Mini Travels:
Mini hat ´ne große Geschichte: „Mini ist die Bezeichnung
eines Pkw-Modells, das
ursprünglich von Sommer
1959 bis Herbst 2000 von
der British Motor Corporation
(BMC) ... gebaut wurde. Sein
Frontantrieb in Verbindung
mit der neuartigen Kompaktkarosserie machten ihn
zu einem Meilenstein in der
Entwicklungsgeschichte
des Automobils und waren
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Kleinwagen
modernen Typs.“5 Heute
fummelt BMW herum. Und
macht seine Sache auch
nicht schlecht. Ist jedenfalls
unsere Meinung. Aber schau’
mer mal: Heute hat unser
Mini seine Bewährungsprobe:
Er tritt gegen echtes Vintage
aus Lauterach an. Wir waren
aber sowas von gespannt.

   W I R T S C H A F T S W U N D E R U N D F R A U E N R O L L E
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https://de.wikipedia.org/wiki/
Mini_(Auto); 10.9.2016

Bernhard Zandler: Wir haben – gerade, was die Kleidung
angeht – Züge des Rockabilly. Diese Bezeichnung würde bei
uns aber zu kurz greifen. Musik und Kultur des Rockabilly
ist ursprünglich in den 50er Jahren in den USA entstanden
und erlebte in den 80er Jahren ein Revival, das diese Szene
auch nach Europa brachte. Natürlich hat uns das beeinflusst,
wir sind aber in der Wirtschaftswunderzeit zu Hause. Wir genießen besonders die Songs der 50er Jahre, angefangen vom
deutschen Schlager über Doowop bis hin zu Swing und dem
Bigband-Sound der 40er Jahre.
  
Christine Hibbard: Außerdem ist uns die Wertehaltung aus
dieser Zeit wichtig: Das ist zum einen die Sorgfalt, die wir
Gegenständen und Objekten entgegenbringen. Ein weiteres
wichtiges Kriterium ist der Respekt unseren Mitmenschen
gegenüber, der, wie wir leider oft feststellen müssen, scheinbar verlorengegangen ist. Man würde glauben, Respekt sei
eine Selbstverständlichkeit in unserer Welt. Dem ist aber leider nicht so.

Treffpunkt ist ein außergewöhnliches Anwesen in Lauterach,
Harder Straße 24. Von vorne kaum einsehbar, öffnet sich
wie von Geisterhand ein großes Tor. Wir rollen über einen
sanften Kiesweg durch eine gepflegte Gartenlandschaft, an
deren Ende sich ein Gebäudekomplex erhebt. Links befindet sich das Wohnhaus der Familie Zandler, nicht mehr ganz
neu, aber in bestem Zustand. Verbunden durch eine Garage,
liegt dahinter die Werkstatt der Tischlerei Zandler. Groß und
geräumig, hell und einladend empfängt sie den Gast. Und
lässt ihn sogleich erstaunen.
   Wenn wir von Vintage sprechen, sind wir genau an der
richtigen Stelle gelandet. Punktlandung sozusagen. Denn
neben moderne Gerätschaft für das Tischlerhandwerk sind
liebevoll restaurierte, alte Behelfsmittel ausgestellt, drapiert wie in einer Ausstellung. Dabei wirkt die Werkstatt
keineswegs unaufgeräumt oder überfüllt. Im Gegenteil. Neben alten Schränke, behutsam restauriert, befindet sich ein
schöner, alter Mazda. Er blickt uns mit seinen großen Scheinwerfern an, als ober er sagen wollte: „Wann werde ich losgelassen?“ Ihn drängt es hinaus auf die Straße, um die Welt
zu erkunden, die für ihn bereits fortgeschritten sein wird.
Mitten im Raum befindet sich eine kleine Bar, geschmackvoll dekoriert mit Porzellan und Utensilien aus den 50er und
60er Jahre.
   Gastfreundschaft wird groß geschrieben im Hause
Zandler. Neben der Bar sind zwei Festgarnituren aufgestellt,
bestehend aus je einem Tisch und zwei Bänken im selben
Stil, die wie die Bar auf uns warten. Dazu ertönt dezente Musik von Elvis und Co, zu den feinen Häppchen mit Partysticks
– so etwas habe ich zuletzt als Kind bei meiner Mutter gesehen, als wir Gäste erwarteten – wird Wein aus biologischem
Anbau kredenzt. Alles schmeckt wunderbar, das Ensemble
ist optisch und kulinarisch ein Hingucker. Wenn Vintage also
irgendwo zu Hause ist, dann bei Familie Zandler-Hibbard.

Als völlig Ahnungslose lassen wir uns vom ersten Eindruck
leiten. Wir tippen gleich auf Rockabilly. Und werden innert
kürzester Zeit eines Besseren belehrt:
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   R O C K A B I L LY ? J U S T A L I T T L E B I T
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 indy Hop ist ein Tanzstil aus
L
den 1930er Jahren in den USA,
der als Vorläufer der Tänze Jive,
Boogie-Woogie und des akrobatischen Rock ’n’ Roll gilt. Er
gilt als der ursprüngliche SwingTanz. (https://de.wikipedia.org/
wiki/Lindy_Hop; 24.5.2016)

Ein weiterer Punkt, weshalb wir uns nicht als waschechte
Rockabillys sehen, ist unser Tanzverhalten. Wir praktizieren
nicht nur den Hüftschwung der Rockabillys, sondern sind
auch in Tänzen aus der Swing-Ära, wie z.B. im Lindy Hop6,
zu Hause. Auch das Ausgehen hat bei uns einen hohen Stellenwert: Wir kleiden uns dem Anlass entsprechend und treten als Paar auf, das äußerlich und in seiner Weltanschauung zusammengehört. Dabei sind wir nicht nur in Jeans mit
aufgestülpten Hosenbeinen unterwegs, ein schöner, schmal
geschnittener Anzug und der Petticoat haben durchaus auch
ihren Reiz. Die Kleidung muss einfach zur Situation passen.
Alles in allem kann man also sagen, dass wir wohl eine Mixtur verschiedener Strömungen sind und uns eigentlich in
keine Schublade pressen lassen.
Zu Gast bei Zandlers ist nicht nur deren Werkstatt ein Highlight. Auch der Lebensmittelpunkt des Paares im oberen
Stock des Wohntraktes hält so manche Überraschung parat. Nierentisch? Ein Muss. Ein alter Stahlherd? Natürlich
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Bild Seite 29:
Christine Hibbard,
Bernhard Zandler

funktionstüchtig. Ein Sofa, das zum Hineinlümmeln einlädt,
aber natürlich original aus den 60er Jahren stammt. Und so
geht es weiter, wenn wir unseren Blick durch die Wohnung
schweifen lassen. So manche Exposition über den Stil der
50er und 60er Jahre würde hier wohl vor Neid erblassen,
wenn sie könnte. Der Unterschied: Hier funktioniert alles
und ist in Gebrauch.
Christine: In unserem Lebensumfeld hat auch Kitsch den
ihm gebührenden Stellenwert. So finden sich in unserer
Wohnung zahlreiche Gegenstände, die andere nicht auf- und
ausstellen würden. Warum? Vielleicht, weil sie glauben, dass
es „a Glump“ sei. In der Werkstatt findest du beispielsweise
alte Arbeitsgeräte, mit dem wir die Ursprünge unseres Handwerks gegenwärtig machen und uns daran erfreuen. Wir besitzen alte Schränke, Möbel aus den 50er und 60er Jahren,
unser Wohnzimmer schmückt z.B. ein originaler Nierentisch. Außerdem haben wir einen Schrank und einen Herd
aus den 50ern restauriert und in die Wohnung gestellt. Wir
lieben es, uns mit alten Dingen, die wieder funktionstüchtig
sind, zu umgeben. Wenn sie defekt sind, dann machen wir
uns die Mühe sie wieder zum Funktionieren zu bringen.
Bernhard: Ganz wichtig ist uns darüber hinaus der nachhaltige Umgang mit unserer Umwelt, da wir der Überzeugung
sind, dass wir sie für unsere Nachfolgegenerationen erhalten
müssen. Mit der Wegwerfgesellschaft, wie sie heute praktiziert wird, können wir wenig bis gar nichts anfangen. Das
fängt schon bei den Lebensmitteln an, denn – wie du siehst –
kommt bei uns nur Wein aus biologischem Anbau und, wenn
möglich, aus der Region auf den Tisch.
   V I N T A G E – E I N E W E R T E H A LT U N G

Dass die beiden ihr Leben nach ihrer eigenen Fasson eingerichtet haben, ist manifest. Dass das auch funktioniert, ist
spürbar. Vintage im Erscheinungsbild, aber auch in einer
Wertewelt, die ein bisschen antiquiert wirkt – aber in ihrer
Aktualität, die sich weder marktschreierisch noch schrill
präsentiert, nachhaltig und stimmig ist. Was aber bringt jemanden dazu, sich erstens mit Vintage so zu befassen wie die
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Zandlers, und es zweitens so zu leben, dass es zwar anders
und für Otto Normalverbraucher ungewohnt wirkt, in sich
aber authentisch und stimmig ist?

wieder auch mitgesungen habe. Meine Mutter hat das nicht
immer verstanden, weil auch melancholische und langsame
Songs darunter waren.

Bernhard: Ich bin ein Kind der 60er Jahre, geboren 1965.
Mich haben Fotos und Erzählungen meiner Eltern und meiner Familie immer fasziniert. Wenn ich gesehen habe, wie
sie ihr geselliges Zusammenleben zelebrierten, dann wusste
ich: Genau das will ich auch. So sah ich Fotos der Vespa GS
meines Vaters, Bilder, wie Jugendliche in Bregenz mit ihren
Mädchen auf dem Rücksitz durch die Kaiserstraße gefahren
sind, und hörte witzige Anekdoten vom Fluher Pfarrer und
seinem Messmer.
   Meine Eltern haben mir u.a. folgende Geschichte erzählt: Wendel, ein Bekannter unserer Familie, hatte sich
beim Zweiradfachhändler „Lang“ in der Montfortstraße ein
Moped gekauft. Mit großer Freude startete er sein Vehikel,
hatte aber leider eine Kleinigkeit vergessen: zu fragen, wie
es abzustellen sei. Wendel, nicht dumm, fuhr zum Fahnenrondell am Bregenzer Hafen, um es, um Hilfe rufend, unter
dem Applaus des interessierten Publikums so lange zu umrunden, bis der Tank leer war.
   Mir hat es gefallen, dass Verwandte und Bekannte am
Sonntag im schönen „Häß“ beieinandergesessen sind und
gemütlich bei Kaffee oder einem Glas Wein den Tag genossen haben.
   Das waren meine ersten Berührungspunkte mit der
Kultur der 50er und 60er Jahre, die ich aus Fotoalben und
Erzählungen meiner Familie kennengelernt habe. In den
70er Jahren erstand ich dann meine erste Schallplatte im
ADEG-Markt in Lauterach. Dort zog in der Nähe der Kassa
ein Gitterkorb, in dem zahlreiche Schallplatten der Reihe
„Das waren Schlager“ lagen, mein sehnsuchtsvolles Interesse
auf sich. Für jedes Jahr gab es einen Sampler, von denen ich
mir mit 15 meinen ersten kaufte. Mein Favorit? Ted Herold.
   Gerne war ich im Frühling und im Sommer auf den
Feldfrühschoppen, auf denen meistens eine Musik aufspielte, zum Beispiel das Bruno-Pinter-Trio, das neben eigenen
Liedern auch alte Gassenhauer zum Besten gab. Und je mehr
ich davon hörte, desto besser gefiel es mir, sodass ich immer

   V E S P A – E I N E R E N A I S S A N C E
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Anfang der 80er Jahren gab es dann einen neuen Trend.
Die Vespa erlebte ihre Renaissance. Und schnell war klar.
Ich musste auch eine haben. Gesagt, getan, ich machte den
Kleinmotoradführerschein und erstand eine gelbe Vespa. Die Farbe verstehe ich heute zwar nicht mehr, aber sie
hat Erinnerungswert, denn wenn ich heute Bekannte treffe, dann können sie sich mitunter an meinen Namen nicht
mehr erinnern, sehr wohl aber an das Gelb meines Rollers.
   Ein weiteres Hobby waren Flohmärkte, auf denen ich
verschiedene Gegenstände und Gebrauchsartikel kaufte, um
sie entweder bei mir zu Hause zu verwenden oder sie einfach
nur zu sammeln. Mein Vater hat mich immer wieder gefragt,
was ich denn mit dem alten „Glump“ wolle. Aber so war ich
nun einmal, und diese Liebe zu den Objekten, Gegenständen, der Musik, überhaupt zu dieser alten Zeit ist geblieben.
   Damals war mein äußeres Erscheinungsbild noch angepasst und dem vieler Jugendlicher ähnlich. Ein einschneidendes Erlebnis hatte ich eines Tages in den 90er Jahren, als
ich mich zum Friseur begab. Zur damaligen Zeit war es „in“,
seine Haare so zu stylen, dass sie nach vorne gekämmt waren
und das Pony als Kamm aufgestellt wurde. Irgendwie war mir
das aber zu langweilig, und deshalb bat ich meine Friseurin
Daniela, mir eine neue Frisur zu verpassen. Ich wusste, dass
sie Rockabillys frisierte, und prompt schlug sie mir einen
solchen Style vor. Ich ließ mich auf das Experiment ein, und
als ich wenig später zu Hause mit meiner neuen Haarpracht
antanzte, gab es ein großes „Hallo“. Mein Vater staunte, mein
Cousin Roman grinste und rief: „Berni der Rockabilly.“
   R A L F B E N D I X U N D D E R B A B Y S I T T E R - B O O G I E

Christine: Ich hörte als Kind mit ca. sechs Jahren den Babysitter-Boogie von Ralf Bendix, der mich in dieser Zeit schon
begeisterte. Heute muss ich sagen, dass mich dieses Lied,
stellvertretend für die Musik, nachhaltig geprägt hat. Meine
Liebe zur alten Zeit und zu Rockabilly trug ich aber lange Zeit

32

33

Bild Seite 32-33:
Christine Hibbard,
Bernhard Zandler

nicht nach außen. Vor allem in der Phase der Pubertät probierte ich andere Styles aus.
   Ein einschneidendes Erlebnis hatte ich in meinem
14. Lebensjahr: Meine Mutter räumte den Schrank aus und
ich stand daneben und bewunderte die Schätze, die aus dessen Tiefen zum Vorschein kamen. Darunter stachen mir zwei
alte Kleider, die ich noch heute besitze, ins Auge. In den ersten Jahren habe ich sie eigentlich nur im Fasching angezogen, denn da war es ok, ansonsten traute ich mich noch nicht
so recht sie auszuführen.
   Mit etwa 16 Jahren absolvierte ich meinen ersten Tanzkurs, der meine Liebe zu dieser Musik verstärkte. Eine dritte
Liebe, die sich in mein Herz einschlich, war die zu großen,
alten Autos, die ich während meiner Zeit in den USA zwischen 20 und 22 auslebte. Wie gesagt, zu dieser Zeit war ich
äußerlich noch recht angepasst unterwegs. Von Rockabilly
oder Wirtschaftswunder äußerlich noch keine Spur, aber mit
meinen Gedanken beschäftigte ich mich sehr oft und immer
wieder mit dieser Zeit.
   Mit 22 kehrte ich aus Amerika zurück und arbeitete in
Deutschland. Zwar war ich gelernte Mechanikerin mit Meisterabschluss, doch ich musste meine Arbeit immer weiter
ins Büro verlagern. Das war für den Augenblick zwar in Ordnung, aber nicht mein Ziel. Jedenfalls lernte ich in diesem
Unternehmen ein paar Rockabillys kennen, die mich, vor
allem auch auf Grund ihres Äußeren, sehr beeindruckten.
Dieser Way of Life hat mir so gefallen, dass ich auch verschiedene Veranstaltungen besuchte und Gleichgesinnte traf und
so konnte ich mir ein Bild über die Szene machen.
   Ich schaffte es also, in dieser Zeit meinen eigenen Weg
zu entwickeln, der eben nicht nur aus aufgeschlagenen Jeans
und Kleidern mit Kirschmuster bestand, sondern auch aus
Flohmärkten, auf denen ich diverse Gegenstände aus der
Wirtschaftswunderzeit erstand, um sie dann zu Hause entweder in Gebrauch zu nehmen, sie zu reparieren oder sie
einfach nur zu bewundern. Und in dieser Zeit setzte sich in
mir der Gedanke fest, dass ich eigentlich mit der Wegwerfgesellschaft, wie wir sie heute praktizieren, nicht viel am Hut
habe. Ich bewunderte die Zeit der „anständigen“ 50er Jahre,
in der die Gemeinsamkeit, das sich gegenseitig Helfen und

Unterstützen und das nachhaltige Verwenden von Objekten
im Mittelpunkt standen.
   In Zeiten des Internets begann ich auch, mich mehr und
mehr über Frisuren, Make Up und Kleidung zu informieren.
Heute ist es so, dass ich mitunter Freundinnen beim Stylen
helfe. Was mir aber ganz wichtig ist: Ich lehne den Gruppenzwang, durch den viele den Druck verspüren, noch schönere, noch ältere und noch tollere Kleidung und Accessoires zu
besitzen, ab.
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   Z A N D L E R R E P A R AT U R T I S C H L E R E I

Das Paar Zandler-Hibbard ist optisch eine außergewöhnliche Erscheinung. Gepaart mit einer überzeugenden, weil
authentischen Lebenseinstellung, wirken sie gesettelt. Angekommen. Doch die beiden müssen auch ihre Brötchen
verdienen. Bernhard ist ausgebildeter Tischler mit Meisterabschluss. Klingt normal, würde man meinen. Christine ist
Mechanikerin, ebenfalls mit Meisterabschluss. Klingt schon
etwas außergewöhnlicher, weil … Frauen in Männerdomänen? Geht denn das? Und wenn sich zwei ihres Kalibers treffen, dann kommt etwas ganz Besonderes dabei heraus – eine
Reparaturtischlerei.
Bernhard: Das Besondere an unserer Tischlerei? Wir verstehen uns als Instandsetzungs- und Reparaturtischlerei. Vor
einiger Zeit haben wir uns das als zweites Standbein aufgebaut. Heute macht das eigentlich den Großteil unserer Arbeit. Die Tischlerei geht auf meinen Vater zurück, damals
waren wir eine reine Bau- und Möbeltischlerei. Ich lernte
das Handwerk von der Pike auf und absolvierte anschließend
die Meisterprüfung. Mein Vater, der seine Profession liebte
und das Unternehmen aufgebaut hat, war noch sehr lange
im Betrieb tätig, in dem wir all die Jahre immer nur zu zweit
arbeiteten.
   Und dann lernte ich Christine kennen, die ihren Job,
den sie damals ausübte, zwar liebte, der ihr aber zu sehr im
Büro stattfand. So entschloss sie sich, ins Tischlerhandwerk
hineinzuschnuppern. Auf Grund ihrer Ausbildung kannte
sie sich in den Grundfertigkeiten der Tischlerei sehr gut aus
und so beschlossen wir, in Zukunft miteinander zu arbeiten.

Heute sind wir zu zweit unterwegs, um den Menschen da
draußen ihre defekten Gegenstände und Objekte zu reparieren. Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass Christine
als Lehrling oder Handlanger empfangen wird. Das scheint
in unserer Gesellschaft immer noch ein vorherrschendes
Klischee zu sein. Wenn das der Fall ist, weise ich den Kunden
immer darauf hin, dass er es jetzt mit einer Meisterin ihres
Faches zu tun habe. Dann herrscht immer wieder Staunen.
Vielleicht sollte auch hier einmal ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden.
Christine: In erster Linie reparieren wir Fenster, Türen
u.v.m. Uns macht es selber großen Spaß zu sehen, wie wir
unseren Kunden die Freude über ihr Objekt zurückgeben
können, wenn es wieder funktioniert.
   Erst kürzlich haben wir einem 80-jährigen Mann, der
große Sorgen hatte, neue Fenster einbauen zu müssen, ein
Fenster repariert. Wir untersuchten die Schwachstelle, erklärten ihm, was zu tun sei, führten die Arbeiten aus und
konnten ihm so ein wenig Freude in den Alltag zaubern.
   Was ich damit sagen will: Für uns ist nicht nur der Reparaturvorgang wichtig, wir wollen Menschen auch erklären,
warum wir was machen, und vor allem, wie wir es machen.
Wichtig ist uns auch, die Ursache des Defektes zu finden und
bestmöglich zu beheben. Dabei können wir vielfach noch
wertvolle Tipps geben, um die Lebensdauer der Gegenstände zu erhöhen.

Lebensmitteln um, kaufen vor allem Bioprodukte, und das
regional. Und so können wir auch, wenn es um Reparaturen geht, Rohstoffe erhalten, wenn es um Nahrung geht, die
Landwirtschaft und den pestizidfreien Anbau unterstützen
und in der Folge auch Gutes für unsere eigene Gesundheit
tun. Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so erhalten wir
uns und unseren Nachkommen eine lebenswerte Umgebung. Das sind natürlich scheinbar theoretische Gedanken,
aber wir sind der Meinung, dass jeder, auch wenn es nur ein
Quäntchen ist, seinen Beitrag leisten kann und muss, um
unsere lebenswerte Umwelt zu erhalten.
Technische Instandsetzung &
Bau- und Möbeltischlerei
Bernhard Zandler
Harder Straße 24
6923 Lauterach

Die Philosophie der Nachhaltigkeit und Reparatur prägt das
Leben von Bernhard und Christine. Denn nur, wer das, was
er tut, mit Leidenschaft, Freude und Überzeugung tut, kann
Sinn stiften. Das ist die Wurzel für Qualität. Ihre Qualität.

   V I N T A G E U N D D I E G E S E L L S C H A F T

Bernhard und Christine betreiben Nachhaltigkeit nicht nur
in ihrem Privatleben, sondern auch in ihrer Profession. Die
einen würden es Philosophie nennen, sie selber bezeichnen
es als „gesunden Hausverstand“. So profitieren ihre Umgebung und ihr Klientel vom Vintage des Paares. Was aber
bringt Vintage für unsere gesamte Gesellschaft?
Bernhard: Das ist vor allem das Erkennen und Nutzen von
Wertigkeiten und Nachhaltigkeit, wie auch wir sie verstehen. Diese Nachhaltigkeit findet bei uns nicht nur im Unternehmen statt, wir leben sie. So gehen wir sehr bewusst mit
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