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Bildung. Am 24.04.2017 startete die 
Straßenschau des Kreativen 
Unternehmertums in Dornbirn. Die 
Karren Seilbahn wird zum Ort der 
Bildung; die einzelnen Gondeln 
werden quasi Seminarräume im normal 
laufenden Betrieb. So begegnen sich 
Wanderer und Wanderinnen des Tages 
und Teilnehmer der Straßenschau. In 
einer Gondel berichtet ein Scout von 
Manchester United FC über die 
Bedeutung der Digitalisierung im 
Profifußball und das permanente 
Monitoring der Spieler 26 Seitenreport in der Halbzeit für jeden Spieler . 

Höchstleistung ist immer selbst-
verständlich. 
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In der anderen Gondel fordert ein Designer, 
dass sie an die Macht müssen. Sie gestalten im 
Wesentlichen die Gesellschaft der Zukunft. 
Womit sie dann nahe an der Idee des 
Kreativen Unternehmertums wären, die von 
sich selbst sagen, dass sie im Raum für Bildung 
tatkräftig Gesellschaftsgestaltertum bilden. 
Was es braucht: Unternehmer sind Künstler, 
Bewusstseinszustände ändern, Hofnarren  

nutzen, Visualisieren und das Sinnvolle 
sichtbar machen: sagt der Designer. Jonas 
Nussbaumer und Manuel Binninger, die 
beiden Initiatoren des ganz besonderen 
Bildungsortes, reden auch selber mit einem 
leichten Augenzwinkern von der „eier-
legenden Wollmilchsau“, wenn sie von 
Gesellschaftsgestaltertum sprechen. Es geht in 
jedem Fall um die unendliche Schöpfungs- 
und Gestaltungskraft des Menschen. Mehr als 
ein Aufruf? 
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Der erste Abend der diesjährigen Straßenschau hat unterschiedlichste Impulse zu 
einem Inspirationsfeld verbunden; und das an einem sehr besonderen Ort. Und Orte 
spielen nicht zuletzt auch für die Direktorin des Vorarlberger Architektur Instituts 
und einem mittelständischen Unternehmer aus dem Vorarlberg eine besondere Rolle. 
Im ersten Fall ist Architektur heute selbstverständlich ein aktiver und partizipativer 
Prozess der gelungenen Gestaltung von Lebensräumen und der mittelständische 
Unternehmer hebt das besondere Potential der sogenannten „nicht Metropolen“ 
hervor. Vielleicht entsteht das Neue in Zukunft an Orten, die wir übersehen 
könnten? Earnest fragt nach diesem Abend: Haben wir bei unserem Tun die 
Gesellschaft wirklich wirklich im Blick? Müssen wir Bildung an ganz neuen Orten 
und in ganz neuen Formen denken? Kennen wir unseren Hofnarren? Nutzen wir die 
Digitalisierung, um unsere Arbeit zu professionalisieren und uns das Leben zu 
erleichtern? Ist das Chaos immer noch der Beginn für das Neue? 
Jetzt aber wünscht Earnest einen guten Tag und eine gute Reise. 
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