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Zeitungskörbe aus Zeitungspapier: Das Projekt von Simon Mathys und Jan Halter für 
den Korbmarkt Lichtenfels 
 

Die IGK SCHWEIZ als Gast am Korbmarkt in Lichtenfels 

uf Einladung der Korbfachschule Lichtenfels wird die IGK SCHWEIZ mit einem Stand 
m diesjährigen Korbmarkt vertreten sein. Besonders erfreulich ist, dass sich mit Simon 
athys und Jan Halter zwei Lernende bereit erklärt haben, die IGK mit einem eigenen 
rojekt an diesem wichtigen Event zu vertreten. Sie werden begleitet von Pepito F. 
wahlen und Therese Leutwyler aus dem Vorstand. Auch die vorliegende Nummer der 
IMME wird am Stand aufliegen. Die Auflage wurde zu diesem Zweck um 100 Stück 
rhöht. (Bericht zum Projekt auf Seite 2) 



Aus dem Berufsverband 
 

Lehrlingsprojekt für den Korbmarkt Lichenfels 
Geflechte aus Papier 
 
Der Aufruf der IGK SCHWEIZ zur Teilnahme am Korbmarkt von Lichtenfels hat uns  
angesprochen und wir entschlossen uns, ein Projekt ein zu reichen. 
 
Die Idee 
Wir begaben uns auf die Suche nach einem Thema für unser Projekt, das wir nun hier 
und später am Korbmarkt in Lichtenfels vorstellen möchten. Es geht uns im 
Wesentlichen darum, einen speziellen, exklusiven Teil der Flechterei aufzugreifen und 
sich in diesem zu vertiefen. In einer Zeit, wo das Erdöl knapp wird und wir im allgemein 
sehr verschwenderisch mit Gütern umgehen, sind Recycling und Umweltschutz von 
grosser Bedeutung.  
Wir hatten zahlreiche Ideen, wie man Recycling-Materialien in der Flechterei einsetzen 
könnte und vor allem welche. Vom Fahrradschlauch, Wäscheleinen, Stromkabel, 
Gartenschläuche, über Aluminium und bis zu Infusionsschläuchen kam uns einfach 
alles in den Sinn.  
Entschieden haben wir uns für altes Zeitungspapier. Dem Thema nahe liegend, wollten 
wir einen Zeitungskorb gestalten. Begeistert von der Idee, aber mit noch vagen 
Vorstellungen für die Umsetzung, machten wir uns an die Arbeit. 
 
Die Umsetzung 
Mit einem Stapel Zeitungen begannen wir verschiedene Verfahren und Techniken zu 
entwickeln. Nebst dem Verdrehen und dem „Zöpfeln“, schien uns das Falten das Beste 
zu sein. Mit Holzleisten als Hilfe konnten wir so verschieden breite Papierstreifen 
herstellen. Erste Versuche starteten wir mit der Mattentechnik und schnell war ein 
Standardmass für die Körbe gefunden (40x30x15cm). Es war eine sehr wackelige 
Sache, die breiten ineinander gesteckten Papierstreifen zu verflechten. So war der 
erste Prototyp keineswegs überzeugend. Vor allem die Stabilität war ungenügend und 
somit auch die Form des Korbes. Also musste Lack her und zumindest auch einmal 
schmalere Streifen.  
Die Arbeit war sehr zeitintensiv, sodass jener Tag, den wir im Geschäft zur Verfügung 
bekamen, schnell vorbei war. Leider gingen die weiteren Arbeitsstunden auf Kosten 
unserer Freizeit. 
Während dem intensiven Arbeiten und Ausprobieren, eröffneten sich immer mehr neue 
Möglichkeiten, Zeitungen und Papier als Flechtmaterial einzusetzen. Man könnte damit 
wohl einige Jahre verbringen…………. 
 
Das Resultat 
Das Projekt ist noch keineswegs abgeschlossen. Zwar sind im Moment drei Körbe 
fertig, doch wir möchten noch weitere Exemplare anfertigen, um die grosse 
Vielfältigkeit an Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Idee vom Zeitungskorb lockert sich 
dabei allmählich auf, denn inzwischen interessieren wir uns einfach für alles, was mit 
Papierflechten und Falten zu tun hat. Wir hoffen, dass wir zum Schluss einige 
gelungene Stücke nach Lichtenfels mitnehmen können und so eine spannende Seite 
der Flechterei in der Schweiz und im Allgemeinen präsentieren können. 
 
Zum Schluss einen grossen Dank an die IGK und an alle Personen, die uns irgendwie 
unterstützt und mit ihren Ideen und Anregungen weitergeholfen haben. 

Simon Mathys, Jan Halter 
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Vor der Gründung 
Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz 
 
Am 9. Juni 2005 fand 
wieder ein Treffen der an 
einer Zusammenarbeit 
interessierten kleinen 
Holzberufe statt. Treff-
punkt war die Schule für 
Holzbildhauerei in 
Brienz, denn als Einstieg 
waren zwei Besich-
tigungen geplant. Mit der 
Schule für Holzbild-
hauerei und der Geigenbau
auf dem Programm. Die be
ein, schilderten die nachba
Institutionen. Während die 
sind und sich auf diese We
gleiche Kanton die Beiträge
eilig gegründete Stiftung b
Trägerin der für den Instru
Ausbildungen dauern vier J
möglich. Sie werden aber e
dass die KandidatInnen das
Eindrücklich an beiden Sch
Schule für Holzbildhaue
schwerpunktmässig der 
Ausbildung können sich die
wollen. 
 
Nach dem Mittagessen wa
Interessengemeinschaft an
Regelung der Stimmrechte 
erwarten-, die Finanzen.  
Von der vorbereitenden Gr
war der Name "Interessen
dem Vorstand der IGK SC
Antrag, dass der Begriff Ku
kurzer Diskussion einigte m
(IGKH). 
Bei der Zuteilung der De
einerseits den grösseren V
geben. Andererseits galt 
zusammen alle andern übe
Recht, drei Delegierte 
Ausbildungsverhältnisse ka
darf aber keine Delegation 
von anwesenden Delegierte
Finanziell wünschten sich 
300.-/Verband festgelegt. Z

 

schule in Brienz standen Besuche in zwei Lehrwerkstätten 
iden Schulleiter führten uns in die Ausbildungsprogramme 
rschaftliche Zusammenarbeit und die Probleme der beiden 
Holzbildhauer noch unter den Fittichen des Kantons Bern 
ise mit dem Spardruck auseinandersetzen müssen, hat der 
 an die Geigenbauschule schon vor Jahren gestrichen. Eine 
ewahrte die Schule vor dem Untergang und ist bis heute 
mentenbau in der Schweiz bedeutenden Institution. Beide 
ahre. Verkürzungen für Lernende mit Vorkenntnissen sind 
rst im Verlauf der Ausbildung gewährt, sofern absehbar ist, 
 Ausbildungsziel in der verkürzten Lehrzeit auch erreichen. 
ulen war die Verbindung von Kunst mit Handwerk. In der 
rei wird ganz besonders betont, dass man sich 
handwerklichen Ausbildung widmet. Die künstlerische 
 SchülerInnen nachher noch irgendwo holen, sofern sie das 

r die Knochenarbeit an den Statuten der zu gründenden 
gesagt. Am meisten zu reden gaben der Name, die 
an der Delegiertenversammlung und, – wie nicht anders zu 

uppe mit Urs Waldispühl, Thomas Meier und Tony Bucheli 
gemeinschaft Holzhandwerk" vorgeschlagen worden. Aus 
HWEIZ, aber auch von Seiten der Holzbildhauer, kam der 
nsthandwerk im Namen enthalten sein sollte. Nach relativ 
an sich auf "Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz" 

legiertenrechte an die Mitgliedverbände ging es darum, 
erbänden ein ihrer Bedeutung entsprechendes Gewicht zu 
es zu verhindern, dass die zwei grössten Verbände 
rstimmen könnten. Als Basis hat nun jeder Verband das 
an die Versammlung zu entsenden. Pro fünf 

nn ein zusätzlicher Delegiertensitz beansprucht werden. Es 
mehr als 8 Mitglieder umfassen. Das Stimmrecht kann nur 
n ausgeübt werden. 
alle eine schlanke IGKH. Der Basisbeitrag wurde auf Fr. 
usätzlich zahlt jeder Verband Fr. 10.-/Ausbildungsverhältnis 
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Aus dem Berufsverband 
 

in die Kasse. Eine so schlanke Organisation ist nur möglich, wenn die 
Spesenentschädigungen für die Delegierten und Vorstandsmitglieder weiterhin von den 
Verbänden nach ihren Reglementen übernommen werden. Für Fälle, in denen ein 
Vorstandsmitglied für die IGKH an einer Sitzung teilnehmen muss, hat der künftige 
Vorstand ein eigenes Spesenreglement auszuarbeiten. Damit die IGKH nicht bei jeder 
Beitragsanpassung die Statutenänderung vornehmen muss, sind die Finanzen in 
einem Anhang geregelt. 
 
Nachdem die Statuten bereinigt waren, ging die Frage in die Runde, wer denn nun 
dabei sein wird in der neuen Interessengemeinschaft. Diesbezüglich ist noch einiges 
offen: Sicher dabei sein werden der Drechslermeisterverband und die IGK SCHWEIZ. 
Der Küffermeisterverband hat die GV noch nicht gehabt und die Weissküffer wissen 
noch nicht so recht, ob sich die Arbeit für sie lohnt. In beiden Fällen ist der Entscheid 
also noch offen. Der Schweizerische Holzbildhauerverband hat an seiner GV nicht 
entschieden. Er wird also sicher nicht von Anfang an dabei sein. Urban Hauser, der 
Leiter der Schule für Holzbildhauerei, möchte aber in der Reformkommission 
mitarbeiten. Zur allgemeinen Überraschung erklärte der Präsident des 
Wagnermeisterverbandes, der vorher intensiv an den Statuten mitdiskutiert hatte, sein 
Verband werde nicht dabei sein. Die GV habe dies beschlossen, da die enge 
Verbindung an den Schreinermeisterverband mehr Vorteile bringe. Man sei einzig an 
einer Zusammenarbeit mit dem Drechslermeisterverband interessiert. 
 
Die Gründungsversammlung wurde auf den 16. September 2005 in Langenthal 
angesetzt. Der Drechslermeisterverband will vorher noch eine Klausurtagung 
durchführen um das weitere Vorgehen zu besprechen. Im Raum steht offenbar auch 
die Idee, Weissküffer als Zusatzmodul in die Drechslerausbildung zu integrieren. 

Therese Leutwyler und Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
Aus dem Vorstand 
Bericht von der Vorstandsitzung 
05. Juni 2005 in der Arbeits-und Wohngemeinschaft BORNA Rothrist 
 
Der Präsident begrüsst Katrin Sigerist als 
neues Vorstandsmitglied. Katrin Sigerist nimmt 
zum ersten Mal an einer Vorstandsitzung teil. 
Sie übernimmt im Vorstand das Amt der 
Sekretärin. 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 
08.04.05 in der JH Rotschuo in Gersau wird 
ohne Änderungen angenommen und verdankt 
 
2. Josef Schilter 
Zum Tode von Josef Schilter hält der Präsident 
einen Nachruf. Josef ist auf dem Weg in das 
Spital zusammen gebrochen und kurz darauf 
verstorben. Der Vorstand gedenkt mit einer 
Schweigeminute an Josef Schilter. 
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Aus dem Berufsverband 
 

3. Informationen aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen 
Ausstellungen 
Die IGK SCHWEIZ verzichtet auf eine Teilnahme an der Giardina Gartenmesse 2009 in 
Zürich. In einem Antwortbrief wurde mit keinem Wort auf unsere Anfrage eingegangen. 
Die Kosten sind für uns viel zu hoch. Gesucht werden nun andere Veranstaltungen. 
 
Workshop 2005 
Das Thema des Workshop 2005: „Methodik und Didaktik von Kursen und 
Arbeitsprozessen“ 
Der Workshop findet am 10. September 2005 in der BORNA in Rothrist statt. Die 
Anmeldungen für den Workshop sind versandt. 
 
Internet 
Unser Info-Blatt „Die Kimme“ wurde bereits 700 Mal aus dem Internet herunter geladen 
seit sie auf dem Netz ist. 
 
Berufsbildung 
Der Entwurf für die Statuten IGKH (Neues Berufsfeld) werden besprochen und einige 
Änderungsvorschläge eingebracht. Ansonsten werden die Statuten vom Vorstand der 
IGK SCHWEIZ genehmigt. 
 
GV 2006 
Die GV 2006 findet in Solothurn statt. Die Anmeldungen für die GV werden mit „Der 
Kimme“ im Januar 2006 versendet. 
 
Ausflug 2006 
Der Ausflug 2006 ins Bergwerk Gonzen in Sargans findet am 06. Mai 2006 statt.  
 
Korbmarkt in D- Lichtenfels  
Die IGK SCHWEIZ nimmt am Korbmarkt 2005 in Lichtenfels mit einem Info-Stand teil. 
Die Lehrlinge Simon Mathis und Jan Halter präsentieren ihr gemeinsames Projekt 
„Flechten mit Papier“. 
 
Verschiedenes 
Verschiedene Informationen werden ausgetauscht. 
 
Die nächste Vorstandsitzung wird auf 10.Sept. 2005 festgelegt. Wir danken via Tina 
Kästner der Institutionsleitung der Arbeits- und Wohngemeinschaft BORNA für die 
zuvorkommende Gastfreundschaft und das feine Mittagessen. 
Schluss der Sitzung 15.00h 

Pepito F.Zwahlen, Präsident 
 
Aus der Berufsschule 
Neuer Rekord 
 
Auch wenn wegen der Überschwemmungen zwei Schüler fehlten. Mit 9 SchülerInnen 
hat der Berufskundeunterricht für KorbflechterInnen einen neuen Schülerrekord 
aufzuweisen. Eine Schülerin hat ihre Ausbildung verlängert, zwei Neulinge beginnen 
eine verkürzte Lehre und eine SchülerIn beginnt die dreijährige Lehre. Zwei 
selbständige Korbflechterinnen ohne Abschluss wollen mit Berufskundeunterricht und 
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Aus dem Berufsverband 
 

Praktika eine nonformale Ausbildung absolvieren. Zwei Lehrkräfte wollen sie als 
Mentoren dabei betreuen. 
 
Die Berufsschule Zofingen hat ihre Homepage überarbeitet. Als zugehöriger 
Ausbildungsbereich haben auch wir KorbflechterInnen eine Seite gestalten können. Es 
wird unsere Ausbildung vorgestellt und mit einem Link auf die Ausbildungsseite auf der 
Homepage der IGK SCHWEIZ und auf die Korbflechterseite der Berufsberatungen 
verwiesen. Man kann auch den unseren Stundenplan herunterladen. 

Tony Bucheli, Bereichsleiter 
 
 
 
Ausflug 2005  
Besichtigung der Römerstadt Augusta Raurika  
 
Am diesjährigen IKG Ausflug vom 01. Mai 
2005 zeigten rund 15 IGK-Mitglieder und 
weitere Interessierte die auf der 
Alpennordseite einzigartige Römerstadt 
„Augusta Raurica“ in Kaiseraugst zu 
besichtigen. Als Fahrgelegenheit wurde das 
eigene Auto aber auch Bus und Zug benützt. 
Gespannt wartete man auf die Dinge die da 
kommen sollten. Therese Leutwyler 
organisierte eine Führung, was das ganze 
noch viel interessanter machte. So erfuhren 
wir überaus viel wann und warum die Römer 
sich ausgerechnet in Kaiseraugst 
niederliessen. Zudem boten uns die vielen 
Grabungen und Darstellungen eine Ahnung 
wie die Menschen schon vor rund 2000 
Jahren gelebt haben. Die Bäderkultur war zu 
jener Zeit sehr hoch im Kurs und die 
Herrscher genossen das Leben.  
 
Im Altertum befand sich Augusta Raurica mit 
seinem Rheinübergang am Knotenpunkt 
zweier wichtiger Verkehrsrouten, und zwar 
der Süd-Nord-Verbindung von Italien über 
den grossen St. Bernhard ins Rheinland und d
die obere Donau und nach Rätien. Als Gründ
angenommen. Sicher ist, dass unter Kaiser A
wurde. Um ca. 150-200 n.Chr. erreichte das Sta
Ausdehnung von ungefähr 106 ja und zäh
Einwohner. Es entstand eine blühende Han
öffentlichen Gebäuden: Forum mit Curai und 
Handelshäusern usw. Nach einem starken 
kriegerischen Zerstörung durch Alemannen o
errichtet das römische Militär um 300 nach Ch
Dieses bot den Einwohner auf engem Raum gu
4 Meter dicken und 8-10 Meter hohen Mauer u
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er West-Ost-Verbindung von Galien an 
ungsdatum wird das Jahr 44 v. Chr. 
ugustus ab 15-20 v.Chr. hier gebaut 
dtgebiet mit Ober- und Unterstadt eine 
lt rund 20'000 Einwohnerinnen und 
dels- und Gewerbestadt mit reichen 
Basilika, Theater, Thermen, Tempeln, 
Erdbeben um 250 n.Chr. und der 
der marodierende römische Truppen 
r. ein grosses Kastell direkt am Rhein. 
ten Schutz. Für den Bau der mächtigen 
m das Dorfzentrum wurden Steine aus 
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der zerfallenen Oberstadt Augusta Raurica verwendet. Das Plateau auf „Katelen“ 
diente der dezimierten Bevölkerung noch als Unterschlupf, doch weite Teile der Stadt 
waren ab diesem Zeitpunkt dem Zerfall preisgegeben. Nach den Zerstörungen der 
Oberstadt zogen viele der Einwohner in die Unterstadt am Rhein.   
 
Nachdem wir viel über die Römerstadt erfahren durften plagte uns der Durst, aber der 
Magen wollte etwas festes haben. Diese Gelüste befriedigten wir in einer in der Nähe 
gelegenen Pizzeria. Es war ein wunderbarer Tag und vielen wird er immer in 
Erinnerung bleiben. Es war sogar die Rede davon, die Römerstadt mit Familie, 
Bekannten und Freunden nochmals zu besuchen.  

Urs Ritter 
 
 
Exkursion der Berufsschule 
Flechtmuseum in Thun 
 
Das Ziel unserer Exkursion war dieses Jahr schnell gefunden. Ohne langes Suchen 
und diskutieren einigte man sich auf das neu eröffnete Flechtmuseum von Therese 

Leutwyler in Thun.  
Konzentriert aufwärts schauend: Die Gruppe im Hof von Schloss Thun 

Wie immer erfolgte die Anreise individuell. Wir trafen uns bei Leuwylers und wurden 
freundlich mit einem Kaffee empfangen. Therese führte uns zuerst durch Werkstatt und 
Lager und stellte uns dabei ihren Betrieb vor. Erst danach ging es ins Museum. 461 
Objekte hat Therese gesammelt und ausgestellt. Sauber geordnet und thematisch 
gruppiert präsentieren sie sich der Besucherschaft. Alles, was FlechterInnen in aller 
Welt sich ersonnen haben, ist hier versammelt. Vom Peddigstuhl  bis zum Hut, von der 
eingeflochtenen Parfumflasche bis zum Transportkorb für Gämsen ist in dieser Fülle 
alles anzutreffen. Auch die Vielfalt der Materialien ist vertreten: Weide, Rattan, 
Palmblatt, Stroh, Bambus usw. Therese, die ihren Betrieb in dritter Generation führt, 
hat einen Teil der Ausstellung ihren Vorfahren gewidmet. Dieses Museum eignet sich 
nicht bloss als Ziel für Vereinsausflüge. Es ist auch ein Fundus für Studien von 
Berufsleuten, den es zu nutzen gilt. 
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Aus dem Berufsverband / Aus der Flechtszene 
 

Im luftigen Schatten des Spaliers assen wir zu Mittag und wurden dabei von Therese 
und ihrer Mutter richtig verwöhnt. Dadurch kam für einmal auch die Geselligkeit zu 
ihrem Recht. 
Am Nachmittag liessen wir uns in einer Führung die Schönheiten der Thuner Altstadt 
zeigen. Durch eine kompetente Führerin von der Stadt auf den Schlossberg geleitet, 
erschloss sich uns die Geschichte Thuns. Frau Flück öffnete uns die Augen für 
manches pittoreske Detail und einige Erinnerungstafeln an berühmte Besucher und 
Einwohner der Stadt. Immer wieder bekamen wir auch Anregungen zu hören, was es in 
Thun auch sonst noch zu sehen gäbe. Es wurde somit allen klar, dass wir uns beim 
nächsten Besuch im Flechtmuseum über das Rahmenprogramm keine Sorgen zu 
machen brauchen. 
Zum Schluss nochmals herzlichen Dank an Leutwylers für die kompetente Führung 
durchs Museum und die grosse Gastfreundschaft und: "Auf Wiedersehen!" 

Tony Bucheli, Bereichsleiter Berufschule 
 
Videobesprechung 
An oval Shopping Basket 
 
Mary Butcher zeigt in diesem Video sehr ausführlich auf, wie in England ein 
traditioneller ovaler Henkelkorb gemacht wird Der Boden wird ohne Längsstaken 
hergestellt! Das gemattete Geflecht wird an der Korbwand aufgezeigt. Als Randbildung 
wird der Abflechtzug geflochten. Beim Henkel werden die Wickelweiden innerhalb der 
Henkelseele eingesteckt und auf der anderen Seite von aussen nach innen gezogen 
und mit einer gelegten Kravatte abgeschlossen.  
 
Ein Video für Anfänger oder zum Kennenlernen besonderer Geflechtstechniken. Dauer: 
85 Min. 

Therese Leutwyler 
 
Der originelle Auftrag 
Post aus Trogen 
 
Im Februar dieses Jahres bekam ich ein sehr grosses Couvert zu gesandt. Darin war 
ein Brief mit folgendem Inhalt: "Liebe Frau Leutwyler. Bei einem Besuch des Berner 
Weihnachtsmarktes bin ich an Ihren Flyer geraten. Dabei habe ich erfahren, dass Sie 
Reproduktionen alter Kinderwagen herstellen. Ich war auch einst im Besitz eines 
solchen Bijou. Meine beiden Kinder verbrachten ihre ersten Wochen darin. Leider 

musste ich ihn aus Platzgründen den Hausnachfolgern überlassen. Nun bin ich auf die 
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Aus der Flechtszene 
 

Idee gekommen, einen Puppenwagen nach diesem Vorbild herstellen zu lassen und 
zwar im Masstab 1:4. Ich habe ein Kartonmodell der tatsächlichen Grösse angefertigt. 
Wäre es Ihnen möglich, für mich den Korb zu flechten? Der Boden könnte auch aus 
einem Brettchen bestehen anstelle des Geflechts. Es würde mich ausserordentlich 
freuen, wenn Ihnen das möglich wäre! Mit freundlichen Grüssen....." 
Im Couvert waren auch sechs Abbildungen des alten Wagens (von oben, unten, den 
Seiten und Details). Das Kartonmodell hatte eine Bodengrösse von gerade 24 x 10 cm. 
Die Höhe längsseitig 9 cm und auf der Stirnseite 11 cm und oben sollte das Körbchen 
etwa 36 x 19 cm messen. 
 
Da kratzt sich auch die Therese hinter den Ohren und mir wurde bewusst, wie 
verpflichtend so ein Wort wie "Reproduktionen" sein kann. Oft scheitern solche Ideen 
am Preis. Dieses jedoch nicht und so machte ich mich hinter die Vorbereitungen. Wie 
froh war ich, dass ich (wie einzelne aus der Flechtszene mir nachsagen), jedem 
Weidenspitzchen nachrenne. Da kamen nur die feinsten der dünnsten Weiden in 
Frage. 
 
Nach einem gelungenen Start und viel Geduld bei der Stäbung kam bei den gewellten 
Fitzen Verzweiflung auf. Nach einigen Seufzern und mehrmaligem Zurechtrücken habe 
ich es dann doch geschafft. Nach 6 ¾ Stunden in gebeugter Haltung war ich allerdings 
selber auch geschafft. Doch die Freude an diesem kleinen Wägeli machte alles wieder 
wett. 

Therese Leutwyler 
Handfest Schüpfheim 
Ein etwas harziger Start 
 

"Was ist ein Handfest?" Diese Frage bekam 
ich im Vorfeld hin und wieder zu hören, wenn 
die Rede auf dieses Ereignis kam. "Es nennt 
sich Messe für historisches Handwerk, mehr 
weiss ich auch nicht", musste ich jeweils 
sagen und: "Es nehmen eine Fülle von 
verschiedenen HandwerkerInnen daran teil." 
 
Ausgesehen hat es schlussendlich eher wie 
ein Markt: Auf dem Turn- und dem Vorplatz 
eines ehemaligen Schulhauses Marktstände 
und Partyzelte, sowie ein kleines Festzelt. 
Drinnen, im heutigen Entlebucher Museum 
weitere Handwerke, die präsentiert und 
ausgeführt werden und im oberen Stock 
Filmvorführungen. Ausser der IGK gab es 
verschiedene Holzhandwerke, mehrere 
Schmiede und Keramikerinnen, Textiles aller 
Art, ein Bogenbauer, der Hafnermeister-
verband, ein Stukkateur, ein Stand der 
Experimentalarchäologen und das Kurs-

Küferm
werden
offensic
nichts f

 
Isabelle Voirol am Handfest

zentrum Ballenberg zu sehen. Der 

eister Heinz Martin ist kürzlich verstorben und konnte so kurzfristig nicht ersetzt 
. Auch das ein Zeichen der Zeit. Trotzdem: es war ein breites Angebot an 
htlich kompetentem Handwerk zusammen gekommen. Die Handwerker zahlten 
ür ihren Platz, dafür wurde ein Eintrittspreis von Fr. 5.- erhoben, Kinder gratis. 



Aus der Flechtszene 
 

Das Publikum erschien am Samstag spärlich, am Sonntag schon zahlreicher. Im 
ganzen wurden rund 600 Eintritte bezahlt. Das war sicher zu wenig für das Budget. Für 
die HandwerkerInnen stellte sich eher die Frage, ob die richtigen Leute kamen. Diese 
Frage kann man unbedingt mit "ja" beantworten. Das Publikum war sehr interessiert 
und kam wohl aus der ganzen Deutschschweiz. Es gab daher sehr interessante 
Gespräche und auch Kontakte, die eventuell nachhaltig sein könnten. 
 
Ich habe zusammen mit Isabelle Voirol von der BORNA die IGK SCHWEIZ am 
Handfest vertreten. Wir hatten also den Koffer der Regionalgrupppe Zentralschweiz 
dabei und hängten am Stand die Tafeln auf und legten neben unserem eigenen 
Material auch die Schweizerkarte und Visitenkarten der IGK auf. Am Stand gab es 
Körbe aus unserer Produktion. Am Samstag, als wir zu zweit waren, hat Isabelle 
Korbflechten demonstriert und ich Stuhlflechten. Am Sonntag war ich allein und habe 
nur noch Körbe geflochten. Ich verzog mich dann auch vom heissen Turnplatz an den 
kühlen Schatten einer Rosskastanie, wo auch die BesucherInnen gerne ein wenig 
länger verweilten. 
 
Als Organisator war Simon Meier über den bescheidenen Besucheraufmarsch natürlich 
nicht begeistert. Trotzdem will er weiter machen. Er spricht von einem dreitägigen 
Handfest mit Kursen und Worshops im nächsten Jahr. Im Herbst soll ein Trägerverein 
für das Kompetenzzentrum gegründet werden, womit er sich endgültig vom 
Einzelkämpfertum verabschieden möchte. Er möchte auch noch mehr Verbände für die 
Mitarbeit gewinnen. 

Tony Bucheli 
 
Infos aus Deutschland 
Rundbrief Nr. 30 
 
Laut dem Rückblick der vergangenen Flechtermärkte war der Korbmarkt in Neu-Ulm 
von schlechtem Wetter und sparsamer Kaufstimmung geprägt.  
 
Das zweite Korb-Event, organisiert von Renate Derstappen in Neu Dragen, war mit 
weniger Regen von statten gegangen. Rund 500 Besucherinnen  interessierten sich für 
die Flechtwerke der zehn AusstellerInnen. Das dritte Korb-Event findet am 3./4. Juni 
2006 statt. Wer interessiert ist, kann sich bei mir melden. 
 
Am Korbmarkt in Lichtenfels vom 17./18. September wird es um die Kirche wieder 
einen Skultpurenpfad geben. 

Zusammengefasst von Therese Leutwyler 
 
Buchbesprechung 
Das Buch vom Stuhlgeflecht 
 
Dieses Buch hat viele übersichtliche Abbildungen mit gut verständlichem Text. Es sind 
auch Bilder von der Rattan Palme und drei anderen Calamusarten enthalten und es 
wird aufgezeigt, wie das Fertiggeflecht hergestellt wird.¨ 
 
Das für mich einzig kuriose ist ein Teil des Kapitels "Korbflechtwerk" Da wird auf acht 
Seiten eine aufwändige Reparatur eines alten Korbstuhles gezeigt. – Ob das wohl hält? 
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Aus der Flechtszene 
 

Dafür ist das Beflechten von dänischen Flechtstühlen in verschiedenen Techniken 
aufgezeigt und beschrieben. 
 
Wer vergeblich nach dem Buch "Flechtwerk für Stühle" von Johnsen/Barrat/Butcher 
suchte, hat hier einen guten Ersatz. Für alle anderen ist es eine gute Ergänzung in der 
Flechtwerkstatt. 

Therese Leutwyler 
 
Miller, Bruce W./Widess Jim: Das Buch vom Stuhlgeflecht; Th. Schäfer-Verlag ISBN Nr. 3-87870-572-7 
210 x 280 mm, gebunden, 140 Seiten 
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Im Gästebuch unserer Homepage 
Email aus Deutschland 
 
Liebe Berufskollegen. 
Die deutsche Handwerkskammer Koblenz sucht jemanden, der eventuell in
Kambodscha in einem Entwicklungshilfeprojekt tätig werden will. Es werden
Interessenten für einem Einsatz von 1-2 Monaten im Zeitraum Oktober 2005 * Februar
2006 in Kambodscha gesucht. Dieser Einsatz würde über den Senior Expert Service
(Bonn) erfolgen. Er ist vorwiegend für Fachleute gedacht, die sich bereits im
Ruhestand befinden. Aus diesem Grund werden außer Reiseausgaben nur ein kleines
Tagegeld zur Verfügung gestellt, doch die Arbeit dort ist eine interessante Aufgabe. Da
im Bereich Korbflechten nur wenig deutsche Fachleute zur Verfügung stehen kann der
SES jedoch auch Korbflechter einsetzen, die noch beruflich tätig sind, allerdings zu
den gleichen Bedingungen. Der Einsatz soll in Kambodscha, in der Provinz Kratie
stattfinden. Verantwortlich ist das Partnerschaftsprojekt der Handwerkskammer
Koblenz mit der dortigen Cambodian Craft Cooperation. Sollte dies für Sie nicht von
Interesse sein, wäre ich Ihnen sehr dankbar wenn Sie meine Anfrage an eventuell
Interessierte weiterreichen können. Der DED hat vor drei Monaten die Korbflechtdörfer
in Kratie besucht und berät gegenwärtig die Möglichkeit, über mehrer Jahre einen
DED-Helfer nach Kratie zu schicken. Sollte der DED positiv entscheiden, suchen wir
auch hier nach Interessenten. 
Beste Grüße 

Michael Steinberg
 
P.S. Ich selbst war bereits einige Wochen in Laos und Kambodscha und kann meine 
Erfahrungen die ich dort gemacht habe nur jedem weiterempfehlen. 
 
Mehr Auskünfte gibt es telefonisch bei: 
Frank Ludwig 
Handwerkskammer Koblenz 
(Deutschland) Tel 0261 * 398 121 
unst aus Handwerk 
rossandrang in Lützelflüh 

ber 50 Interessierte haben sich für die Ausstellung "Gefochten" in der Kulturmühle 
ützelflüh angemeldet. "Wir erhalten aber erfahrungsgemäss nicht von allen 
ngemeldeten ein Dossier", relativiert Fritz von Gunten, Präsident des Vereins 
ulturmühle Lützelflüh. Aus den Reihen der IGK SCHWEIZ sind vier Anmeldungen 
ingegangen. Am 10. September findet die Vorjurierung statt, am 30. Oktober die 
urierung. 
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Agenda / Bezugsquellenregister 
 

Agenda 
 
Bis 18.09.05  TüfelschluchtArt, Kunst in der Tüfelschlucht Hägendorf SO 
   Mit Arbeiten von Werner Turtschi 

17./18.09.05  Korbmarkt in Lichtenfels (D) 

10. 9. 05 Workshop „Kursleitung“ der IGK-SCHWEIZ  in der Arbeits- und 
Wohngemeinschaft BORNA, Rothrist 

13. 11. – 4. 12. 05 „Geflochtenes“, Ausstellung zu Kunst aus Handwerk in der  
Kulturmühle Lützelflüh 

8./9. 04.06 GV der IGK SCHWEIZ in Solothurn 
 
 
Bezugsquellen 
 
Adresse Kontakt Angebot 
Leutwyler Therese 
Neufeldstr. 6 
3604 Thun 

T. 033-336 32 68 
F.  033-336 49 84 

Alte Lackrohrschienen 
Alte Werkzeuge 

Peddig-Keel 
Bachstr. 4 
9113 Degersheim 

T. 071-371 14 44 
F. 071-371 24 92 
www.peddig-keel.ch 

Flechtmaterial 
Bastelartikel 
Werkzeug 

Schneider Korbwaren AG 
Bahnhofstr. 5 
9464 Rüthi SG 

T. 071-767 70 25 
F. 071-767 70 22 
Sch.korbwaren@bluewin.ch 

Korbwaren aller Art, 
vom Minikörbchen bis 
zum Schaukelstuhl 

 
 
In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 

Texte am liebsten auf Diskette oder als E-Mail. Ich nehme aber auch Beiträge 
entgegen, die mit Schreibmaschine oder in einer gut lesbaren Handschrift 
geschrieben sind. 
Bilder am liebsten digital, ich nehme aber auch analoge Bilder entgegen. 
Für  termingebundene Beiträge die Erscheinungsdaten beachten! 
 
Redaktion: 
 
Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
E-mail: diekimme@korbflechten.ch 

 

Bezugsquellenregister/Abos: 

Interessengemeinschaft  
Korbflechterei Schweiz 
Staatsstr. 44 
9472 Grabs 
igk@korbflechten.ch 

 
Redaktionsschluss, KIMME Nr. 11: 31. Dezember 2005 
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