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„Ich dachte, dass es ausschauen muss wie ein Hai-
fisch.“ beschreibt Jimmy, der ecuadorianische Sha-
per, die ersten Erfahrungen mit seinem  „Surfbrett“. 
Aus einem Stück Treibgut und einem Keil hatte der 
damals 12-jährige sein erstes Board gebaut. Mit 
der Eigenkonstruktion glitt er in die Wellen, der 
Finnenersatz ragte nach oben. Das  jungenhafte 
Gesicht zeigt heute immer noch die gleiche kindli-
che Begeisterung wie damals. 
Kalifornische Surfer hatten Ende der 70er Jah-
re, das kleine Fischerdorf im Süden des Landes 

auf ihrer wellenhungrigen Reise durch Südame-
rika gestriffen und den jungen Jimmy mit dem 
Surf-Virus  infiziert. Mein Freund Stefan lernte Jim-
my Zhañay, den  „selfmade Shaper“ während eines 
sechsmonatigen Aufenthaltes in Ecuador kennen. 
Fort während ge trieben, neue Länder und Kultu-
ren kennen zu  lernen und dabei einen Weg zu fin-
den, sich im Umfeld einer nachhaltigen Entwick-
lung zu  engagieren, hatte Stefan sich aufgemacht, 
den praktischen Teil des BWL-Studiums in einer 
NGO im fairen Handel zu bestreiten. Werktags 

growin‘
 boards
Balsa-Boards sehen nicht nur schick aus, sondern sind eine ökologisch sinnvolle Alternative 
zu den gängigen Polyester- und Epoxy-Boards. Der Deutsche Stefan Weckert hat mit 
seiner Firma Kun-Tiqi nun ein Surfboard-Label gegründet, das sich Nachhaltigkeit und 
ökologische Verantwortung auf die Fahnen schreibt. Stefans Freundin Simone Tiemann 
beschreibt aus einer ganz persönlichen Sicht den abenteuerlichen Weg von der Idee bis 
zum fertigen Balsa-Board. 

Text: Simone Tiemann & cs
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half er bei Kallari in Quito – einer Organisation, 
die mit  organisch angebautem Kakao handelt. An 
den Wochenenden zog es Stefan ans Meer. Sein 
Surfboard hatte er in Deutschland gelassen. Das 
 offene Wesen und ein freundliches Lachen hatten 
ihm schon oft zu einem Leihboard für einen Nach-
mittag verholfen. Wie zähes Kaugummi zogen sich 
jedes Mal die Stunden im Bus dahin. Mit gackern-
den Hühnern und Kung-Fu-Fernsehserien-vernarrten 
Ecuadorianern holperte Stefan in klapprigen Bussen 
gen Küste. 
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walten lassen würden, wenn sie diese Behälter für 
Sprengstoff oder Bombenmaterial  halten würden. 
Sie gaben mir dann doch den Weg frei und erleich-
tert atmete ich auf, als ich mit den Flaschen schließ-
lich die Wohnung in Quito erreichte. 
Stefan hatte meine Ankunft sehnsüchtig herbeige-
wünscht. Nicht ich, sondern die mitgebrachten Har-
ze stillten seine Erwartungen. Hoffnungsvoll drückte 
und formte Stefan nun alle paar Stunden auf dem 
aufgetragenen Laminat herum, um zu prüfen, ob es 
ausgehärtet und damit endlich einsatzbereit wäre. 
Nach der doppelten Aushärtezeit hinterließen Ste-
fans Finger immer immer noch  Dellen. Das Laminat 
trocknete nicht wie gewünscht. Alternative Zusatz-
stoffe und Komponenten für das Harz waren in 
 Ecuador nicht zu bekommen. 

Chemie war für den Bärtigen mit den schulter-
langen Dreadlocks in der Schule ein rotes Tuch. 
Jetzt gab es eine neue Motivation. Zurück in 
Deutschland begann Stefan mit alternativen Har-
zen zu experimentieren. WG-Mitbewohner spürten 
Minisurf bretter im Ofen, aus dem die Pizza  danach 
angeblich trotzdem noch schmecken sollte, auf. 
Ansammlungen von Schokoladenpapier ließen dar-
auf schließen, dass die aktuelle Versuchsreihe wie-
der nicht geklappt hatte. An Aufgeben war nicht 
zu denken. Umgeben von Schlips-geschmückten 
Vertreter-Typen besuchte der gebürtige Bayer aus 
Donauwörth die Fachmesse für Oberflächenmateri-
alien 2007 in Nürnberg. Zwischen der Unmenge an 
Produktnamen von denen Stefan noch nie gehört 
hatte, noch wusste wofür die dahinter stehenden 
chemischen Verbindungen dienen sollte, stieß er 
dort auf einen Hersteller, der ihm die Lösung des

Nach einigen Wochenendtrips hatte er sich schließ-
lich weit in den Süden des Landes getraut. In einem 
kleinen Fischerdörfchen drückte ihm die lokale Surf-
Community dann ein Holzbrett in die Hände. Zwar 
hatte er schon Longboards aus ähnlichem Material 
gesehen, als Shortboarder befiel ihn zunächst eine 
eigentümliche Befremdlichkeit mit dem kurzen, höl-
zernen Board, das so wahn sinnig leicht in der Hand 
lag. Nach den ersten Turns und einer langen Surf-
 Session war die Faszination geweckt. Das Material 
hatte es Stefan so sehr angetan, dass er den ansäs-
sigen Shaper aus findig machte und sich alles über 
Balsa und Boardbau erklären ließ. Den Namen des 
Shapers – Jimmy – vergaß Stefan nicht so schnell. 
Wochenende für Wochenende verfolgte Stefan nun 
die einzelnen Entwicklungsstadien der Balsa-Boards. 

Nach vier Jahren 
erreichen Balsa-

Bäume eine Höhe von 
gut acht Metern bei 

einem Durchmesser 
von 40 Zentimetern. 
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Um keinen Abschnitt auszulassen, stand er morgens um zehn 
Uhr sogar bei „Afro“, dem „Blankhersteller“ vor der Haustür, 
der sich leicht genervt den Schlaf aus den Augen rieb und 
dem jegliches Verständnis dafür fehlte, dass ihm jemand frei-
willig um diese Zeit bei der Arbeit zuschauen wollte. Was war 
daran schon Besonderes? So produzierte er doch bereits seit 
zwanzig Jahren den Kern der Bretter. 
 „Diese Boards aus Balsaholz können mit ihrer Holraumbau-
weise endlich eine echte ökologische Alternative zu den bis-
her verwendeten Boards mit Schaumkern bieten“ erkann-
te Stefan, für den Nachhaltigkeit und ökologische Vernunft 
keine Schlagworte, sondern verantwortsbewusstes Handeln 
bedeuten, recht schnell. Die Schließung von „Clark Foam“, 
dem weltweit größten Lieferanten von Blanks lag noch nicht 
lange zurück. Surfer weltweit waren für das Thema sensibili-
siert. Gerüchte über schlimme Dauerschäden und Spätfolgen 
für Shaper von Foam Blanks und die negativen Auswirkungen 
für die Umwelt durch die Verwendung besonders giftiger Har-
ze und Härter gerieten in Umlauf. Die Branche war verunsi-
chert, die Surfer auch. Für Stefan schien sich ein Pfad zu öff-
nen, ein Lichtblick im Grau des Umwelt- und Sozialgefüges. 
Während der Wochenendpendlerei zwischen Quito und Küs-
te überschlug Stefan die mögliche Entwicklung eines natürli-
chen Laminats, das den ökologischen Wert der Bretter noch 
weiter anheben sollte. „Damit könnte eine neue Ära auf dem 
 europäischen Surfmarkt beginnen.“, malte sich  Stefan damals 
aus. Die ersten Kontakte zu experimentierbereiten Harz-
herstellern wurden geknüpft. Um den ersten Prototyp herzu-
stellen, diente ich – Stefans Freundin – auf meiner Besuchs-
reise nach Ecuador als Kurier. Ich erinnere mich noch sehr 
gut daran, wie mir bei der Gepäckkontrolle der  Schweiß 
auf der Stirn stand – wissentlich, dass ich Flüssig keiten 
 transportierte, für die ich zwar einige offizielle Zettel mit 
 chemischen Nummern mitführte, die mir aber nichts sagten. 
Und den amerikanischen, bis unter die Zähne bewaffneten 
Kontrolleuren, schenkte ich wenig Vertrauen, dass sie Gnade 
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Problems  lieferte: ein auf Leinensamenöl basieren-
des Harz, das zu 98 Prozent aus natürlichen und 
nachwachsenden Rohstoffen besteht und unter UV 
Licht getrocknet nicht nur den richtigen Härtegrad 
erreicht, sondern zudem eine Flexibilität erhält, die 
sich Surfer von ihrem Board wünschen.
Die theoretischen Versprechungen stellte  Stefan 
zunächst zu Hause an seinen Mini-Boards auf die 
Probe. Die echte Eignung würde sich erst an rich-
tigen Boards zeigen. Größere Flächen erfordern 
andere Eigenschaften als kleine. Das Harz muss-
te also zum Board. Wieder ging es nach Ecuador. 
Im Gepäck das neue, umweltfreundlichere Harz. 
Beim Laminieren brauchte Stefan nicht mal mehr 
eine Gesichtsmaske tragen. Beim Laminieren mit 
 Polyester-Harz hatte schnell der Kopf geschmerzt. 
Das Gemisch mit dem Großteil Leinsamenöl setzt 
kaum giftige Dämpfe frei und gibt auch beim 
Aushärten keine ungesunden Gase ab. Einziger 

Wermutstropfen: Das Öko-Harz aus dem Kun_tiqui-
Labor kostet fast acht Mal so viel wie normales 
Harz. 
In den folgenden Wochen werkelte Stefan 
zu sammen mit Jimmy und Afro an neuen Shape-
 Formen und an der optimalen Verarbeitung des 
neuen Harzes. Tag für Tag schaute das gesam-
te Shaperteam gespannt am Morgen in den Him-
mel, um festzulegen, welche Arbeitsschritte für 
den Tag angebracht wären. Bei Regen können die 
Boards nicht trocknen, an Laminieren ist gar nicht 
zu denken. 
„Mir war bis dahin nicht bewusst, was für ein 
umfangreicher Ablauf und welch feinfühliges Hand-
werk hinter der Produktion eines einzelnen Bret-
tes stehen und wie viele einzelne Faktoren auf die 
Produktion Einfluss nehmen. Erst wenn man selbst 
mal mit dem Hobel das Holz bearbeitet hat, weiß 
man, wie anstrengend und schwierig es ist, dabei 

auch noch sehr genau zu arbeiten.“, erinnert sich 
Stefan an seine intensive Lernphase. Besonders 
gefiel ihm außerdem der ganzheitliche Ansatz: 
„Ich konnte in Ecuador den gesamten Prozess der 
Entstehung beobachten. Ein Bauer namens Don 
 Zandoval pflanzt die Bäume auf seiner Finca und 
bringt sie in Blöcke gesägt auf dem Esel zur Küs-
te. Dort  werden sie zwei bis drei Monate getrock-
net und von  unserem Freund Afro zu einem hohlen 
Blank  verarbeitet. Jimmy kümmert sich dann um 
den Shape und ich habe als ich mit dem neuen Harz 
kam, dann das Laminieren übernommen.“ Der hohe 
Transportaufwand durch die vielen Sicherheitsbe-
stimmungen und den Transportweg über die USA 
und das mangelnde Angebot an dem ökologischen 
Harz in Ecuador brachten Stefan zu dem Entschluss, 
das Laminieren erst einmal selbst zu übernehmen. 
Da die Boards auch hier in Europa verkauft werden, 
müssen sie sowieso einmal über den Atlantik.
Zurück in Europa, der spanischen Sprache mittler-
weile mächtig und auf der Suche nach eine geeig-
neten Surfspot, an dem sich Stefan seiner Leiden-
schaft und seinem Projekt vollkommen widmen 
können würde, wechselten wir unseren Wohn-
ort nach Somo, einem kleinen Dorf an der Nord-
küste Spaniens. Die ersten fünf Monate lebten 

wir zusammen mit elf Boards und der gesam-
ten „Werkstatt“ in einem Bus. Danach zogen wir 
mit Büro und Lager in eine Wohnung und Stefan 
fand zusätzlich eine kleine Werkstatt auf einem 
Bauernhof in der Nähe. Die wenigen Quadrat-
meter Wohnfläche gleichen mittlerweile einer 
Lager- und Experimentierwerkstatt, in der bereits 
ein naturbelassenes Wachs entstand, Baumwoll-
laminatproben die Tagesdecke ersetzen, Bioplas-
tikplugs, die bei der nächsten Generation Boards 
in Serie gehen sollen unter der Couch zu finden 
sind und fair gehandelte Surfwear aus Biobaum-
wolle mit Kun_tiqi-Design die Sitzflächen der 
Sofagarnitur ziert. 
„Natürlich vermisse ich auch ein bisschen die 
 Ecuadorianer hier in Spanien. Andererseits ist die 
Arbeit hier einfacher: In einem Land wie Ecuador, 
kaufen die Menschen jedes Blatt Schleifpapier 
einzeln ein, das halbe Dorf muss befragt werden, 

Der Baske Xabi Lafitte 
scheut sich auch mit 
dem Single-Fin nicht  
vor Tube-Rides.
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um einen passenden Stromanschluss für einen 
 einfachen „Brennpeter“ zu finden und es sind 
 stundenlange Busfahrten notwendig, um bestimm-
te Werkzeuge zu besorgen. Um so faszinierender ist 
natürlich der Moment, wenn alle am Ablauf betei-
ligten Augenpaare gespannt auf das Endprodukt 
schauen und sich Stolz bei dem Gedanken breit 
macht, bei der Kreierung eines ganz neuen umwelt-
freundlichen Boards mitgewirkt zu haben.“ 
Die Nachhaltigkeit der Baords beschränkt sich 
nicht nur auf ihre Bauweise und die verwendeten 
Materialien. Für Shaper Jimmy und seinen Gehil-
fen Chupa bedeutet die Zusammenarbeit mit Kun-
tiqi ein besseres Auskommen und eine stabilere 
Auftragssituation. 
übergeben wurde, was ein hohes Maß an 
 Genau igkeit erfordert. Bisher war Jimmy nur 
 phasenweise auf Chupa angewiesen. Heute ist der 
17-jährige alleine für das Einbrennen des Firmen-
Logos auf den Boards verantwortlich. Durch das 
Einbeziehen seiner Arbeitskraft für Kun_tiqi kann er 
nun mit einer sicheren Beschäftigung rechnen. Auch 
für den Shaper Jimmy wurde durch die  Gründung 
„Kun_tiqis“ eine neue Ära eingeleitet. „Endlich 
kann ich auch weitere Pläne für die Zukunft schmie-
den und sehe eine Möglichkeit, mir ein eigenes 
Heim für meine Frau Maria, unsere Tochter Mel 
und mich zu schaffen.“ freute sich Jimmy bei der 

Vertragsschließung zwischen ihm und Kun_tiqi. 
Bis vor kurzem teilte er die Zwei-Zimmer-Wohnung 
seiner Mutter mit seinem Bruder, seinen beiden 
Schwestern, Frau und Kind. 
Für Stefan hat mit den Balsa-Boards ein Traum 
begonnen. Endlich kann er seine Einstellung nicht 
nur im privaten Bereich, sondern auch beruflich 
umsetzen. „Das ist erst der Anfang. Neue Tech-
nologien bergen immer auch die Chance umwelt-
verträglicher und einfacher zu produzieren. Ich 
bin zuversichtlich, dass unsere Balsa Boards nicht 
der Weisheit letzter Schluss sind. Aber sie sind ein 
Anfang.“ 

Sonnenfloß aus Balsa
Der Name Kun_tiqi geht zurück auf den Sonnen-
könig “Kun tiqsi Viracocha“, der als Initiator 
der Inka-Zivilisation zu einer historischen Figur 
 Südamerikas wurde. Von anderen Völkern an die 
Westküste gedrängt, musste der Stamm  
Kun tiqsis Südamerika verlassen. Sie nutzten Balsa-
Flöße um auf die 8000 Kilometer entfernt liegenden 
Polynesischen Inseln zu flüchten, die sie als erste 
besiedelten.

Die Autorin Simone 
Tiemann über sich 
und ihren Freund 
Stefan Weckert: 
„Sicher hat die 
tatsache, dass 
Stefan die neopren-
Schuhe in meinem 

bad beim trocknen gesehen hat, ihn bei seiner 
meinungsbildung über mich beeinflusst. ich 
wohnte damals mit seinem bruder zusammen. 
Da Stefan nach einer Südamerikareise keine 
unterkunft in Kiel mehr hatte, wohnte er zwei 

monate bei uns. auf einem Wochenendtrip nach 
Dänemark wurde aus der freundschaft dann mehr. 
zusammen sind wir danach für ein Jahr mit dem 
Erasmus-programm nach teneriffa zum Studieren 
gegangen. Das Engagement im ökologischen als 
auch sozialen bereich, sowie das Surfen stellen 
bedeutende Elemente in unserem leben dar, die uns 
sehr verbinden und die uns ständig in bewegung 
halten.“
Simone Tieman lebt zusammen mit Stefan 
Weckert in Spanien. Dort arbeitet die studierte 
Ökotrophologin derzeit als Ergotherapeutin und 
surft gerne in Somo „en la curva”.

„Ich habe bemerkt, 
dass ein schönes Balsa 
Board ein wunderbarer 

Aufhänger sein kann, um 
mit anderen Surfern ins 

Gespräch zu kommen. 
Fairer Handel und ökolo-
gisch sinnvolle Produkte 
sind trotz des Selbstver-
ständnisses von Surfern 

normal kein Thema im 
Line-Up.“ Olivier Eudes 
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