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EinLeben imMode-Märchen
Region RamonaBonbizin undChris Kradolfer verdienen ihren Lebensunterhaltmit

einemBlog. Das Paar erzählt von Schwierigkeiten undMissverständnissen.

JonasManser
jonas.manser@wilerzeitung.ch

Zeitschriftenwareneinmal.Nun
gebenBlogsdenTon inderBeau-
ty-,Mode-undLifestyle-Welt an.
So scheint es zumindest. Fashion-
Blogs schossenvoreinigen Jahren
wiePilzeausdemBoden.Marken
entdeckten die Online-Tagebü-
cher sogenannter «Influencer»
und Trendsetter als neuen Wer-
bekanal,umihreProduktezuver-
markten.

Ein persönlicher Blog ist
schnell aufgeschaltet: JederNut-
zer kann über alles und jeden
schreiben. Der freie Zugang hat
jedocheinenstarkenWettbewerb
zurFolge.Wieauch inherkömm-
lichenMedien, gehörtGlaubhaf-
tigkeit zudenwichtigstenWerten
inderBranche.Denerarbeiteten
Status zu bewahren, erfordert
viel Fleiss und Arbeit. Ramona
BonbizinundChrisKradolfer aus
Wil betreibenhauptberuflichden
Mode-Blog «Fashionpaper».
Bonbizin übernimmt das Schrei-
ben und ist das Gesicht des
Unternehmens,währendKradol-
fer vorwiegend im Hintergrund
tätig ist.

Ein Jahrzehnt
ArbeitundFleiss

Zum erfolgreichen Blogger wird
man normalerweise nicht über
Nacht. Im Fall des «Fashionpa-
per» entwickelte sich der Blog
über eine Zeitspanne von zehn
Jahren. «Anfänglich war es ein
Hobby. Über die Zeit wurde dar-
aus immermehr», sagtBonbizin.
Es sei ein langer Lernprozess ge-
wesen. Sie hätten den Umgang
sowohl mit Auftraggebern als
auch mit Lesern lernen müssen.
Die Anforderungen der Firmen
wurden immer grösser. Schrei-
ben alleine reichte nicht mehr
aus: «Wir schiessen selberBilder
und produzieren auch Videos.
Ausserdem machen wir uns die

verschiedenen Social-Media-
Plattformen zunutze.»

RamonaBonbizin schlossur-
sprünglicheineVerkaufslehre im
Modebereich ab. Nach einigen
Jahren wurde sie arbeitslos und
fand sich2006 ineiner schwieri-
genLagewieder: SiehatteMühe,
eineneueArbeitsstelle zufinden.
Zu dieser Zeit schlug ihr Partner

und zukünftiger EhemannChris
Kradolfer vor, den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen. Zu-
sammengründetensieeinUnter-
nehmen, das nach Mass ge-
schneiderte Hemden verkaufte.
Bonbizin befasste sich tief ge-
hendmitModetrendsundwollte
diesesWissenöffentlich zugäng-
lich machen. Dies war der Start-

punkt des Blogs. «EinOnline-
Businesshatte fürunsgrosseVor-
teile. Wir konnten das meiste
selber in die Hand nehmen und
so, trotz wenig Kapital, ein Ge-
schäft gründen.Wir wollten und
haben auch keine Kredite dafür
aufnehmenmüssen », sagt Bon-
bizin. Der Markt für massge-
schneiderte Hemden sei schnell

übersättigt gewesen, gleichzeitig
kam der Blog immer mehr ins
Rollen, sagt das zukünftige Ehe-
paar. Heute verdienen sie ihren
Lebensunterhalt ausschliesslich
mit demBetreiben des Blogs.

«Mit dem VW Golf auf Mal-
lorcaunterwegs» heisst ein Be-
richt auf dem Fashion- und Life-
style-Blog. Nicht besonders

schwer zuerraten, stehtdasAuto
im Mittelpunkt des Blog-Ein-
trags. Professionelle Bilder und
ein fünfminütigesVideokomple-
mentieren den Text. Ein Ab-
schnitt des «Tagebucheintrags»
von Bonbizin befasst sich auffäl-
liggenaumitdemAuto.«Wirver-
folgen in unserem Blog grund-
sätzlich zweiAnsätze:Zumeinen
haben wir einen ganz klar kom-
merziellen Teil, zum anderen ist
es uns wichtig, eine Geschichte
zu erzählen. Unsere eigene, vom
Auftraggeber unabhängige Mei-
nung ist der Grund, wieso Lese-
rinnen und Leser unseren Blog
besuchen», sagtChrisKradolfer.
«Es istwichtig, dassdieLeserdes
Blogswissen, dasswir ihnen kei-
ne Scheinwelt vorgaukeln.»

Durchhaltewille
undPersönlichkeit

«Viele sindderMeinung,dasswir
in einer Art Märchenwelt leben
würden», sagt die 34-jährige
«Fashionista».Dies sei nicht der
Fall: «Bloggen ist ein Business.
Wiebei jedemNeuunternehmen
mussten auch wir harte Zeiten
durchleben. Die Arbeitszeiten
sind um einiges länger als die
einesFestangestellten», sagtKra-
dolfer. Sie hätten mehr Zeit im
Büro als zuHause verbracht und
sich deshalb entschieden, Ar-
beits- und Lebensraum zu kom-
binieren. Seit diesemSommer le-
ben sie inWil. «ManmussdieAr-
beitwirklichgerne tun, sonsthält
manesnicht langeaus.» IhrLohn
am Ende des Monats falle nicht
immer gleich hoch aus. Daher
gelte die Devise: Erst ausgeben,
wenndasGeldaufdemKonto ist.
Was braucht man, um erfolgrei-
cher Trendsetter in der Blogo-
sphäre zu werden? «Man muss
immer man selbst bleiben und
die eigene Meinung vertreten.
Ausserdembraucht es einenstar-
kenDurchhaltewillen», sind sich
die beiden einig.

Bloggen, das bedeutet mehr als bloss Schreiben. Videos und Bilder gehören ebenfalls dazu. Ramona Bonbizin steht dafür vor der Kamera, Chris
Kradolfer dahinter. Bild: Ralph Ribi

Die Malerklasse freut sich über ihren detailreich gestalteten Adventskalender. Bild: PD

Malerklasse MAL2b EFZ am BWZToggenburg

Malerlehrlinge gestalten einenAdventskalender
Die Idee zum eigenen Advents-
kalenderderMalerklasseMAL2b
EFZ am BWZ Toggenburg
stammtvomKlassenlehrerChris-
toph Wüthrich. «Ich wollte zur
Adventszeit etwasNeuesauspro-
bieren. Einen Adventskalender
hatten wir noch nie am BWZT.»
So wurden in rund 10 Lektionen
in Zweiergruppen zehn unter-
schiedlicheHäuser gestaltet.
Als Ausgangslage dienten den
Lernenden nur die maximale
Hausgrösse, die Anzahl Fenster
unddasLogoder abzubildenden
Berufsgruppe.AnderBerufsfach-
schule Toggenburgwerden zehn
unterschiedliche Berufsgruppen
ausgebildet. Die verantwortli-
chen Fachgruppenleiter stellten
Gegenstände für die sich öffnen-
den Fenster zur Verfügung.

KleineHäusermit
liebevoll gestaltetenDetails
In einem ersten Schritt mussten
sich die Lernenden auf einen
Haustyp einigen. Natürlich war
diedarzustellendeBerufsgruppe
ein wichtiges Kriterium bei der
Gestaltung des Hauses. Als Fas-
sadedienteeinePUR-geschäum-

te,weissbeschichtete Isolierplat-
te.Diesekonnte sehrgutbearbei-
tetwerdenundwar leicht.Umdie
Farben, Putze, undweiterenGe-
staltungselemente kümmerten
sich die Lernenden selbständig.

So nahmen die Häuser immer
mehr Gestalt an. Beachtenswert
sind die vielen kleinen, liebevol-
len Details an den Häusern. Die
Betrachter konntenbeispielswei-
se in die geschmückten Wohn-

zimmer schauen. Beim Bäcker
bekam man «Spitzbuebe und
Zimtstern». In der Metzgerei la-
gen Wurst und Poulet zur Mit-
nahme bereit. Die vielfältigen
Techniken wie Schablonieren,

Lasieren, Spachteln, Verputzen
und Schwammtechnik wurde
praktiziert. Mit viel Freude und
Engagement waren alle Lernen-
den bei der Sache und hatten
ihren Spass dabei.

GeöffneteFensterwerden
imInternetpräsentiert

Am 1. Dezember war es schliess-
lich soweit: Die gesamte Klasse
stand vor dem Adventskalender
und öffnete das erste Fenster.
Jetzt öffnet sich jedenTageinTür-
chen und eine kleine Überra-
schung einer Berufsgruppe
kommt zumVorschein. AmPlas-
mabildschirm, im Eingangsbe-
reichderBerufsschule inWattwil
und in Lichtensteig wird jeweils
das aktuelle Foto des Fensters
aufgeschaltet. Auch eine Verlin-
kung auf der Schulhomepage zur
Startseite von www.maler-ost-
schweiz.ch wurde realisiert. Auf
dieserHomepagekönnenalle ge-
öffneten Fenster bestaunt wer-
den.

Die Reaktionen auf den Ka-
lender sindsehrpositiv.VieleLer-
nenden,LehrpersonenundGäste
bleiben vor dem «Adventsdorf»

stehen und erfreuten sich an den
Details derHäuser.DieKlasse ist
mit Recht stolz auf ihre Arbeit.

Einebesondereund
allseitsbeliebteAufgabe

Shannon sagt: «Ich habe zusam-
men mit Sven das Bäcker-Haus
gemacht. Wir haben das gerne
gemacht. Wir konnten unsere
eigenen Ideen umsetzen, was
sonst in unserem Beruf eher sel-
ten der Fall ist. Wir würden sehr
gerne öfters solche Arbeiten in
der Schulemachen.»

LauraundNicole sagen:«Wir
haben gemeinsam das Leucht-
Haus gemacht. Die Adventska-
lender-Aufgabewar sehr speziell,
was uns gefallen hat. Wir muss-
ten für einmal keine Arbeitsblät-
ter ausfüllen, sondern konnten
uns richtigkreativ zeigen.Wirha-
ben fast alle Materialien selbst
mitgebracht und durften selbst-
ständig arbeiten. Am liebsten
hättenwirnatürlichmehrZeitda-
für gehabt, damitwir unserHaus
richtig detailreich hätten gestal-
ten können.

ChristophWüthrich


