
von Fridolin Rast

Buchara. In dieser Unesco-
Weltkulturerbe-Stadt an 
der alten Seidenstrasse hat 
alles begonnen. Andrea 
Mächler aus Ennenda hat 

sich hier auf ihrer ersten Ferienreise 
in Usbekistan eine Miniatur gekauft. 
Ein Harem-Bild, an dem ihr der Hu-
mor des zeitgenössischen Künstlers 
Feruz Temirov gefallen hat. «Es ist et-
was überzeichnet, schon fast kari-
kiert», kommentiert sie. Die Frauen in-
nerhalb der Mauer unterhalten sich 
fröhlich, die Männer träumen von ih-
nen und versuchen über die Mauer zu 
klettern. Was eine der Frauen ihnen 
mit einer Leiter erleichtern will, wäh-
rend eine andere schon von ihrem 
Liebhaber umworben wird.

Künstler und Käufer verbinden
Im Mai 2017 hat Andrea Mächler dann 
mit ihrem Partner in Usbekistan Ferien 
gemacht. «Sehr viele Usbeken bieten 
ihre Sachen auf dem Markt an», sagt 
sie: «Manche schaffen traditionelles 
Kunsthandwerk in hoher Qualität.» 
Am Abreisetag waren die beiden bei 
einem Kunstschreiner. Sie habe aber 
nur sein Kärtli mitgenommen. Später 
hat sie mit ihm Zeichnungen, Muster 
und Mails ausgetauscht: «Und dann 
habe ich ein Tischchen gekauft, das er 
für mich hergestellt hat.»

Entstanden ist daraus eine Idee 
und dann das Projekt Silk road De-
signs, eine Internet-Plattform für 
Kunsthandwerk. «Ich möchte damit 
auch anderen ermöglichen, Kunst-
handwerk aus einem fernen Land zu 
beziehen», erklärt Mächler. 

Gestartet hat sie mit den drei Künst-
lern Anvar Kurbanov und Feruz Temi-
rov aus Buchara sowie Mahmud Nazi-
rov aus Taschkent. Bald soll eine Künst-
lerin dazukommen (siehe Box). 

Mächler grenzt das Angebot auf 
Möbel, Bilder und Einrichtungsgegen-
stände von der Seidenstrasse ein und 
verzichtet darauf, Kleider anzubieten. 
Sie will auf ihrer neuen Plattform 
Kunsthandwerker und -handwerke-
rinnen aus Zentralasien mit Käufern 
in der Schweiz und anderen west-
europäischen Ländern zusammen-
bringen. 

Traditionelle Kulturen stärken
Ihr Interesse an den Ländern im Osten 
sei nach und nach entstanden, erklärt 
Mächler. Sie ist nach Georgien, Arme-
nien, Usbekistan in die Ferien gereist, 
während sie in China und Indien ge-
schäftlich zu tun hatte. Die Welt Zent-
ralasiens sei in der Schweiz wenig be-
kannt, man verbinde sie allenfalls mit 
Armut und Terrorismus, aber kaum 

mit kulturellem Reichtum. Bei China 
und Indien beschränke man sich zu 
sehr auf geschäftlich notwendige Kon-
takte, bedauert sie. 

Dabei liege der Fokus im 21. Jahr-
hundert mehr im Osten als im Westen, 
China baue an der «Neuen Seidenstras-
se», seinem wirtschaftlich und poli-
tisch wichtigsten Projekt mit Strassen, 
Eisenbahnen und Häfen. Damit baue 
es auch Einfluss und Macht aus. «Und 
die Kulturen zwischen China und dem 
Westen sind dadurch massiv gefähr-
det.» Vielleicht sei es idealistisch, doch 
jede und jeder solle beitragen, was er 
oder sie könne, um für etwas mehr 
Frieden und Gerechtigkeit in dieser 
Welt zu sorgen. Für Mächler ist Silk-
road Designs ein Projekt, in dem sie 
ihre Interessen mit diesem Wunsch 
verbinden kann.

Nachhaltiger wirtschaften
Mächler hat internationale Beziehun-
gen und Ökonomie studiert. Sie arbei-
tet seit zwölf Jahren in der Lebensmit-
tel- sowie der Maschinen- und Anla-
genbau-Industrie und hatte dort ver-
schiedene Führungsfunktionen inne. 

Sie erzählt aber auch, dass sie sich 
in den letzten drei, vier Jahren Gedan-
ken zu den Wirtschafts- und Zukunfts-
modellen gemacht habe. Gedanken, 
die durchaus kritisch sind: «Unser 
Wirtschaftssystem ist mit seinem 
Zwang zum Wachstum und zur Ge-
winnmaximierung eine Hauptursache 
des Klimawandels.» Heute werde im 
Überfluss produziert, würden Billig-
produkte verschachert. Stattdessen wä-
re es besser, nur auf Bestellung zu pro-
duzieren und dem Hersteller einen fai-
ren Preis zu bezahlen. 

In ihrem Modell trägt das Produkt 
die Handschrift seiner Herkunft, die 
Besteller können es sogar mitgestal-
ten: «Damit entsteht ein viel stärkerer 
Bezug, das Produkt wird persönlich, 

Sie findet in Usbekistan ihre  
Liebe zum Kunsthandwerk
Andrea Mächler aus Ennenda wendet den Blick nach Osten und verkauft im Internet Kunsthandwerk  
aus Zentralasien. Begonnen hat alles auf einer Ferienreise.

Malerei, Ziselierung und Emaille, Holzschnitzerei

Anvar Kurbanov lebt 
mit seiner Familie in Bu-
chara in Usbekistan. Er 
arbeitet in einer eige-
nen Werkstatt als aus-
gebildeter Metallzise-
leur, hauptsächlich mit 
Materialien wie Messing 
und Kupfer. Er hat sei-
nen Beruf bei Rakhma-
tillo Kuliyev, einem gros-
sen Meister der Metall-
ziselierung, gelernt und 
übt ihn seit 24 Jahren 
aus.
Feruz Temirov wurde 
ebenfalls in Buchara 
geboren, einer der alten 
Städte Usbekistans. Er 
studierte an der staatli-
chen Universität Bu-
chara die Kunst der Mi-

niaturmalerei, weil diese 
in Verbindung mit Ge-
schichte und Literatur 
steht. In seinen aktuel-
len Kompositionen wer-
den traditionelle Motive 
mit neuen Themen und 
Bildern angereichert: 
Die Karawane, welche 
die grosse Seidenstras-
se symbolisiert, Port-
räts von berühmten 
Wissenschaftlern und 
Reisenden der Vergan-
genheit, den Lebens-
baum, Liebende, das 
Polospiel und Jagdsze-
nen. 
Mahmud Nazirov wur-
de 1982 geboren und 
lebt als Holzschnitzer in 
Taschkent, der Haupt-

stadt Usbekistans. Na-
zirov fertigt sowohl die 
kleineren Objekte wie 
auch Möbelstücke wie 
Tische, Stühle, Türen 
aus massivem Nuss-
baumholz. Manchmal 
nimmt er an Ausstellun-
gen in verschiedenen 
Ländern teil, etwa in 
Amerika, Russland oder 
in Kasachstan. 
Andrea Mächler ist in 
Ennenda aufgewach-
sen und hat nach der 
Kantonsschule Glarus 
an der Universität 
St. Gallen Internationale 
Beziehungen studiert. 
Sie ist 37-jährig und lebt 
heute mit ihrem Partner 
in Urdorf ZH. (fra)

Begeistert vom Kunsthandwerk der Seidenstrasse: Andrea Mächler präsentiert eine Messingschale des Metallziseleurs Anvar Kurbanov neben dem Bild des Künstlers Feruz Temirov, 
mit dem ihr Projekt Silkroad Designs auf ihrer ersten Usbekistanreise begonnen hat.  Bild Fridolin Rast

und man muss auch darauf warten 
können.» 

Andrea Mächler will dieses Modell 
fördern und hat vor, Mitte des Jahres 
aus ihrem bisherigen Managerinnenle-
ben auszusteigen. Sie will etwas völlig 
Unabhängiges machen, wie sie erklärt. 
Etwas, wofür sie nicht Investoren su-
chen will, sondern damit klein anfan-
gen. Es soll ohne Druck durch einen 
ehrgeizigen Businessplan und in sei-
nem eigenen Tempo wachsen können. 

Im Teenie-Alter habe sie Innenarchi-
tektin werden wollen, erzählt sie. Im 
Supply Chain Management und der IT 
gefalle es ihr zwar: «Aber ich habe wie-
der das Bedürfnis, mich mehr mit künst-
lerischen Sachen zu befassen.» Nun 
bringt sie ihre Neigungen zusammen. 
Denn bei dem generell sehr nüchternen 
Wohnstil der westlichen Welt passten 
die farbigen und vielfältigen Gegenstän-
de aus Zentralasien sehr gut als Blick-
fang und Kontrapunkt. Entsprechend 
präsentiert sie die Kunsthandwerker 
und ihre Werke auf der puristisch 
schlichten Silkroad-Designs-Website.

Wiener Verein als Tor zum Osten
Kontakt zu den Künstlern hat Andrea 
Mächler über den Verein Kult eurasia in 
Wien gefunden. Dieser engagiert sich 
für den kulturellen Dialog in Eurasien 
und will Information, Kontakte und 
Veranstaltungen in allen Bereichen des 
Kultur- und Kunstschaffens und des 
Kunsthandwerks austauschen. Er zielt 
vor allem auf die Länder Mitteleuropas 
einerseits sowie Zentralasiens und des 
Südkaukasus andererseits.

Mächler hat ihr Anliegen deponiert: 
«Am nächsten Tag kam ein begeister-
tes Mail, und ich kam über dessen 
Netzwerk mit Künstlern aus dem gan-
zen Spektrum bis hin zu Musik und 
Tanz in Kontakt.»

Nun läuft der Pilotbetrieb mit drei 
Künstlern, der Ausbau soll schrittweise 
passieren. Schon habe sich eine irani-
sche Kunsthandwerkerin an sie ge-
wandt, sagt Andrea Mächler. Und sie ist 
in Kontakt mit einer Weberin aus Usbe-
kistan, mit der sie auch arbeiten möch-
te. Anbieten will sie, was als Einrich-
tungsgegenstand infrage kommt: «Es 
muss hohe Qualität und einen persön-
lichen, unverkennbaren Stil haben.» 
Ausserdem soll es von ausgewählten 
Künstlern oder kleinen Manufakturen 
stammen.

Künstler finden eine Zukunft
Die Künstler seien sehr froh um den 
Zugang zur wirklich neuen Plattform 
für ihr Angebot. Mächler stellt fest: «Es 
ist mit viel Hoffnung verbunden, sie 
versprechen sich davon, sich auf ihre 
Kunst konzentrieren zu können, wäh-
rend ich Organisation, Logistik und 
Zahlungsverkehr organisiere.» Die 
Künstler müssten kein eigenes Geld in-
vestieren, damit es keine Einstiegshür-
de gebe. Und sie würden fair bezahlt. 
Vom Verkaufspreis gehe ein grosser 
Teil direkt an sie – «mehr als die Hälf-
te». Denn letztlich will Andrea Mächler 
auch faire Wirtschafts- und Geschäfts-
beziehungen fördern, mit angemesse-
nen Entschädigungen für die Leistun-
gen eines jeden. 

Faszination Seidenstrasse 
An der Seidenstrasse, die ihrem Projekt 
den Namen gibt, fasziniert Mächler, 
wie unwichtig Grenzen eigentlich sei-
en: «Auf dem Landweg sind die Über-
gänge von Land, Sprache, Kultur, Musik 
und Kunst fliessend.» Entsprechend 
sind auch die Handelsbeziehungen alt. 
Aus dem Südkaukasus stamme übri-
gens auch der Zigerklee, sagt Mächler. 
Diesen blauen Bockshornklee hätten 
die Kreuzritter im Mittelalter aus dem 
Osten mitgebracht. Und aus Zentral-
asien stammt auch der Nussbaum, den 
erst die Griechen und dann die Römer 
nach Süd- und Mitteleuropa gebracht 
haben sollen. In Usbekistan ist er das 
gängige Möbelholz, in Mächlers Eltern-
haus in Ennenda das edle Material des 
massiven Esstisches.

www.silkroaddesigns.ch
www.kulteurasia.org

«Vielleicht ist es 
idealistisch, doch 
jede und jeder soll 
beitragen, was er 
oder sie kann, um 
für etwas mehr 
Frieden und 
Gerechtigkeit in 
dieser Welt zu 
sorgen.»
Andrea Mächler 
Gründerin von Silkroad Designs
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