Ein besonderes Talent

Die Welt der Brettljausen, Wasserproben und Schnapsgläser

„Sovü Spinner gibt´s ned“
Viele Menschen reisen gerne. Viele pflegen eine Sammelleidenschaft.
Aber alles – von Brettljausen über Pantomimekünstler, Wasserproben oder
Schnapsgläser etc. – genauestens zu
dokumentieren und öffentlich Einblick
auf einer eigenen Homepage zu geben –
das hat Seltenheitswert. Die Homepage
„www.stutzgerald.at“ ist in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich einzigartig.
100 bereiste Länder, 400 besuchte
UNESCO Welterbe-Stätten sowie 750 erkundete österreichische Gemeinden. Das
ist nur ein ganz kleiner Auszug dessen,
womit sich Gerald Stutz in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt und auf
seiner Homepage „www.stutzgerald.at“
in liebevoller Kleinarbeit dokumentiert
hat. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der RLB OÖ und Mitarbeiter der Reisewelt GmbH ist privat leidenschaftlicher Chronist, Sammler und
Vereinsmeier.

Tagebuch und Fotoalbum
Sie ist eine Mischung aus Tagebuch und
digitalisiertem Fotoalbum, die – wie er sie
selbst bezeichnet – „verrückteste Homepage Österreichs“. „Reisen duan vü, sammeln duan a vü, aber genau mitschreiben
und alles auf einer Homepage präsentieren – sovü Spinner gibt’s net“, sagt Stutz.
Seit 2013 gibt es die Homepage, die primär als Nachschlagewerk für ihn und seine
Nachfahren dienen soll.
Promifotos von A - Z
Hunderte Brettljausen sind dokumentiert

Mehr als 2.500 gesammelte Schnapsgläser, 400 entnommene Gewässerproben
und mehrere hundert verzehrte – und bildlich festgehaltene – Brettljausen, unzählige sowie alphabetisch penibel aufgelistete
Fotos mit Prominenten, Flug- und Reisestatistiken samt Reisepass-Stempel sind
an und für sich schon eine reife Leistung.
Was die Homepage darüber hinaus einzig-

artig macht, ist aber vor allem die Art und
Weise, wie alles dokumentiert wird.
Outfits und Datenblätter
Gerald Stutz betreibt hohen planerischen
Aufwand, rein gar nichts wird dem Zufall
überlassen. Da kann es schon vorkommen, dass er auf Reisen für ein und dasselbe Foto dreimal das Outfit wechselt
– weil er das Bild eben für drei verschiedene Organisationen und Einsatzzwecke
verwendet. Selbstredend, dass auf einem
vorangefertigten Datenblatt alles notiert
wird, was an jedem Tag alles passiert. Und
das minutiös. Warum der ganze Aufwand?
Weil es eine Leidenschaft ist, meint Stutz,
„ein Nicht-Sammler wird einen Sammler in
diesem Punkt nie verstehen“.
Sammelleidenschaft hat sich ergeben

Bei den Fotos wird nichts dem Zufall überlassen
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Bei ihm hat sich das akribische Sammeln
einfach ergeben. „Aber je umfangreicher
die Sammlung ist, desto mehr möchte
man sie vervollständigen“, erklärt er. Nicht
ganz ohne Stolz zeigt Stutz auf der Homepage Bilder, die ihn mit dem „Burli“ zeigen,
FC Bayern München-Star und ÖsterreichNationalspieler David Alaba. Als langjähriges FC Bayern München-Mitglied hat er
auch schon manche Veranstaltung moderiert. Dass er den öffentlichen Auftritt nicht
ungern mag, gibt er offen zu. Bei 111 Fernsehbeiträgen – alle auf der Homepage zu
sehen - wäre leugnen auch zwecklos.

