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DDiiee ZZeeiitteenn hhaabbeenn ggeeäännddeerrtt

Am Schluss des Ausfluges, im Schoggi-Zelt im Museum der Kulturen beim Kaffee 
erzählte eine Kollegin eine Episode, die sie kürzlich mit ihrem ehemaligen 
Lehrmeister erlebt habe. Er komme hin und wieder, ein wenig Material holen bei ihr. 
Als er letzthin wieder kam habe sie ihn zu einem Kaffee eingeladen. Er sagte zu, 
wollte aber partout das Material nicht mit ins Restaurant mitnehmen und tat 
überhaupt sehr kompliziert mit dem Einpacken. Nirgends durfte etwas heraus 
schauen. Das ging so lange und umständlich, dass Brigitte schliesslich merkte: 
Dieser hochverdiente Berufsmann, Abteilungsleiter in einem Blindenheim, Ausbildner 
unzähliger Korbflechter und Prüfungsexperte, der ein grosses Verdienst daran hat, 
dass unsere Generation, diesen Beruf überhaupt lernen konnte, dieser Mann 
schämte seines Berufes. Alles, was er erreicht hat, alles was er, sicher auch mit 
Freude, mit seinen Händen hergestellt hat, vermochte nicht das eher minderwertige 
Image, das unser Beruf in seiner Jugend hatte, zu überdecken. Niemand soll an 
einem vorwitzigen Peddigfaden, der aus einem Sack heraus guckt, erkennen, dass 
er „nur“ ein Korber ist. 
Wie erfrischend dagegen Sepp Vollenweider. Er, der uns sicher auch erzählen 
könnte, was Tragik bedeutet, ist stolz auf seinen Beruf. Er schreibt ihn sogar auf eine 
Mütze und geht schön langsam, damit alle es lesen können und mit seinem 
grosszügigen Geschenk fordert er uns alle auf, es ihm gleich zu tun. Die Zeiten 
haben geändert und offenbar nicht nur zum schlechten .... . 

Überraschung aus dem Päckli 

„Ein Päckli von Sepp Vollenweider hat der Briefträger gebracht!“, stelle ich erstaunt 
fest, „Was hat denn das zu bedeuten?“ Mein Erstaunen steigt gleich weiter, als ich 
dem Paket eine Mütze mit der Aufschrift: “IGK Schweiz“ und „KorbflechterInnen“ 
entnehme und sonst nichts. Kein Brief, keine Rechnung, keine Offerte. Lachend 
demonstriere ich die Errungenschaft meiner Familie und natürlich rufe ich Sepp an 
und frage, was los sei. „Das schenke ich allen IGK-Mitgliedern“, ist seine Antwort. 
„Die werden bei uns auf dem Dietisberg hergestellt. Ich habe fürs erste 50 Stück 
gekauft und die werden jetzt nach und nach versandt. Wenn alle verschickt sind 
bestelle ich die zweite Serie, bis jede(r) eine hat.“ Ich bin mir bewusst, dass ich einige 
um eine schöne Überraschung bringe mit diesem Bericht. Dafür beginnt aber bei 
ihnen jetzt die Vorfreude.
Einen Wunsch gibt Sepp seinen Mützen mit zu den Beschenkten: „Ich hoffe nur, sie 
werden dann auch getragen. Das ist nämlich eine tolle Werbung. Wenn ich sie 



jeweils trage und es kommen mir Leute entgegen, gehe ich immer etwas langsamer, 
damit sie den Schriftzug gut lesen können. 

GV  2003 in Broc 

RReeiicchh bbeeffrraacchhtteetteess PPrrooggrraammmm

Bei herrlichem Wetter gestaltete sich schon die Anreise in die Arena der Freiburger 
Alpen zu einem Erlebnis. 18 Teilnehmende hatten den Weg auf sich genommen, 
womit sich die Zahl der Anwesenden in etwa im üblichen Rahmen bewegte. Die 
Arbeitsgruppe mit Brigitte Widmer und Daniel Peter hatte vorzügliche Arbeit geleistet, 
darum konnte nach Zimmerbezug und einer kurzen Stärkung die Arbeit angegangen 
werden.

Wie immer ging die Behandlung der 
geschäftlichen Traktanden zügig vonstatten. 
Hingegen waren unter „Verschiedenes“ so viele 
Wortmeldungen zu verzeichnen, dass man 
beschloss, diesen Stoss in zwei Etappen ab zu 
tragen.
In der Pause, wie auch in der übrigen Freizeit, 
gab ein reich gedeckter Bücher- und Infotisch 
Anregung zu Gedankenaustausch und 
Diskussionen.
Wie üblich gab der zweite Teil der GV, mit den 
Berichten der Arbeitsgruppen und der Planung 
kommender Aktivitäten, deutlich mehr zu reden 
und dauerte entsprechend länger. Inhaltlich 
möchte ich dazu auf das ausführliche Protokoll 
von Ernst Röthlisberger verweisen. 
Nach dem Nachtessen ging es für die AG 
Homepage nochmals mit einer Sitzung weiter, 
während sich die übrigen schon dem 
gemütlichen Teil zuwandten. Nach der Sitzung 

gab es ein kurzes Video über die Kulturpreisverleihung in Langenthal, sowie reichlich 
Dias aus Madeira und vom Workshop 2002 zu bewundern. 

PPeeppiittoo ZZwwaahhlleenn uunndd EErrnnsstt
RRöötthhlliissbbeerrggeerr sstteelllleenn ddeenn nneeuueenn
AAuusssstteelllluunnggsskkooffffeerr vvoorr

Geschlafen wurde wenig. So wurde denn am Sonntag die morgendliche 
Hausreinigung zu einem eigentlichen Frühturnen, das die Lebensgeister wieder 
weckte. Danach wandte man sich nach Gruyère, wo nach dem Brunch in einem 
Restaurant ein Bummel im mittelalterlichen Städtchen mit anschliessendem Besuch 
des Schlosses oder der Sammlung  Giger auf dem Programm stand. Wie immer 
haben wir ein sehr anregendes Wochenende verbracht und danken dem routinierten 
Team ganz herzlich für die Organisation. 

MMiitttteeiilluunnggeenn

AAuuss ddeemm VVoorrssttaanndd

Werbung in der KIMME
Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung vom 27. Januar 2003 mit der Frage 
auseinander gesetzt, ob Werbung in der KIMME erwünscht sei.
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Zuerst legte man fest, was denn überhaupt als Werbung gelten solle. Unter Werbung 
wird die Publikation von gewinnorientierten Angeboten verstanden. Das heisst, wer 
sein Angebot an Werkzeug, Flechtmaterial oder Holzwaren publik macht und damit 
einen Gewinn erwirtschaften möchte, muss für die Publikation bezahlen. Wer 
hingegen im Ausland war und Werkzeug oder Bücher gekauft hat und sie den 
Kolleginnen zu seinem Selbstkostenpreis weitergeben möchte, kann dies gratis 
bekannt machen. 
Der Vorstand möchte vermeiden, dass eventuelle Werbung das Bild der KIMME allzu 
sehr dominiert. Darum wird auf die Publikation von eigentlichen Inseraten verzichtet. 
Es wird Interessenten aber ermöglicht, ihr Angebot in einer Bezugsquellenliste am 
Schluss der KIMME zu veröffentlichen. Das Erscheinungsbild soll einheitlich sein, 
d.h. es werden keine Logos abgedruckt. 

KKoosstteenn
Entsprechend dem beschränkten Angebot an Werbemöglichkeiten fallen die Kosten 
für die Publikationen auch bescheiden aus. Sie betragen Fr. 30.- / Jahrgang, was pro 
Ausgabe Fr. 10.- macht. Einzelne Einträge werden nicht angenommen, weil Aufwand 
und Ertrag zu sehr auseinander klaffen. Für Kurzentschlossene ist der Eintrag in der 
KIMME Nr. 4 gratis. 

Günstigere Kosten für Internetseiten 
Dank dem neuen Provider lassen sich die Kosten für Internetseiten auf 
www.korblechten.ch deutlich senken. Für Einträge im Umfang von 2 A4-Seiten 
betragen die Kosten neu Fr. 50.- für das Aufstarten und Fr. 40.- Jahresgebühr. Jede 
zusätzliche A4-Seite kostet für Aufstarten sowie für die Jahresgebühr je Fr. 10.- 

WWoorrkksshhoopp 0033
Der IGK-Workshop 03, mit dem Titel „Visionen – Gestaltung – Umsetzung“, steht 
ganz im Zeichen der Ausstellung 2004 im Museum der Kulturen in Basel. Er wird in 
drei Teilen durch geführt, die jeweils einen Tag dauern. 
Im ersten Teil geben die drei IGK-Mitglieder Pepito Zwahlen, Monika Künti und 
Christina Erni in Referaten eine Einführung in die Gestaltungsarbeit. Zum zweiten 
Teil sollen die Teilnehmer ihre Entwürfe mitbringen und sich gegenseitig durch 
Fragen, Tips und Kritik in der weiteren Gestaltungsarbeit unterstützen. Und im dritten 
Kurs soll dasselbe mit den Prototypen geschehen. Die Termine können der Agenda 
entnommen werden.

FFaacchhttaagguunngg iinn SSoollootthhuurrnn

ZZuussaammmmeennaarrbbeeiittssffoorrmmeenn iinn ddeerr AAuussbbiilldduunngg ffüürr kklleeiinnee
BBeerruuffssggrruuppppeenn ggeessuucchhtt

Die Gesellschaft schweizerischer Orgelbaufirmen (GSO) hatte am 13. Feb. 2003 zu 
einer Fachtagung eingeladen zum Thema: „Organisationsmodell für 
kunsthandwerkliche Kleinstberufe in Fachrichtung Holz“. Nebst Vertretern des 
Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) und des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes (SGV) trafen sich folgende Berufsvertreter in der 
Schreinerschule Solothurn: Drechsler, Küfer, Geigenbauer und Bogenmacher, 
Klavierbauer und –stimmer, Holzblasinstrumentenbauer und Holzbildhauer, 
Weissküfer und Wagner. Ich nahm als Delegierte der IGK daran teil. Insgesamt 
waren 28 Personen anwesend. Gesucht waren Synergien die bei der Ausbildung 
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genutzt werden könnten, damit unsere Berufe, die alle unter geringen 
Lehrlingszahlen leiden, nicht aus der Berufswelt verschwinden. Als Ergebnis der 
Tagung wurde ein Pilotprojekt unter Federführung des BBT lanciert, das die 
Zusammenarbeit vertiefen und allfällige Realisierungsmöglichkeiten konkretisieren 
soll. In Zukunft wird die Delegation der IGK aus Tony Bucheli und mir bestehen. Wir 
werden Euch auf dem laufenden halten.  Therese Leutwyler
GGeessttaallttuunngg iimm HHaannddwweerrkk

Ein Weiterbildungsangebot des Kurszentrums Ballenberg

Das Kurszentrum Ballenberg bereitet ein Weiterbildungsangebot im gestalterischen 
Bereich speziell für HandwerkerInnen vor. Wir geben im folgenden den aktuellen 
Stand der Vorbereitungsarbeiten in einem Text von der Homepage 
(www.kurszentrum-ballenberg.ch)wieder.

Die Weiterbildung 
Die aktuelle Schulentwicklung, insbesondere die Errichtung der Fachhochschulen 
und die Verbreitung des Ausbildungsweges der Berufsmittelschulen und der 
Berufsmatura, fordern im Bereich der Handwerksausbildung neue Angebote. Das 
Kurszentrum Ballenberg Heimatwerk setzt sich zum Ziel, neben den etablierten 
Kursangeboten im Bereich traditionelles Handwerk, Bauhandwerk und 
zeitgenössische Gestaltung künftig ein Bildungsangebot "Gestaltung im Handwerk" 
anzubieten.

Das Angebot wird aus Blockkursen und Modulen bestehen, die zur 
Gesamtausbildung mit Zertifikatsabschluss zusammengefügt werden können 

Grundkurs und 1. Aufbaukurs dauern mindestens 2 Jahre (ca. 1000 
Unterrichtsstunden, pro Jahr also 4-5 Module à ca. 105 Kursstunden). 

Kursleiterinnen und Kursleiter sind ausgewiesene Fachleute mit gestalterischem 
Leistungsausweis.

Die Kurse sind offen für alle gestalterischen Handwerke, und ein Lehrabschluss für 
die Aufnahme grundsätzlich Voraussetzung. 

Eine breite Trägerschaft wird angestrebt. 

Pilotkurs in Vorbereitung 
Im Bildungslehrgang "Gestaltung im Handwerk" bietet das Kurszentrum Ballenberg 

Heimatwerk allen an Farbe und Form und deren gestalterischen Gesetzmässigkeiten 
interessierten Handwerkern die Möglichkeit zur Weiterbildung. 

Bildung und Weiterbildung für Handwerker in den Beriechen Farbe, Form, Design, 
Architektur und Denkmalpflege ist notwendig, damit der Handwerker ein akzeptierter, 
kompetenter und verlässlicher Gesprächs- und Diskussionspartner des 
Auftraggebers wird.

Kreatives, innovatives Gestalten, ein gebildeter Farben- und Formensinn, eine 
geschärfte qualifizierte visuelle Wahrnehmung sind wichtige unverzichtbare 
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Merkmale handwerklichen Könnens. Gestalterische Bildung sichert das Fortbestehen 
des handwerklichen Betriebs in der Zukunft.

BBrrüücckkeennpprroojjeekktt ffüürr GGöörrlliittzz uunndd ZZggoorrzzeelleecc

„Abwägende Beobachter“ von Giuliano Mauri 

Die Doppelskulptur „Abwägende Beobachter“ in Görlitz und Zgorzelec wurde vom 
29.März bis 27. April 2001 von dem italienischen Künstler Giuliano Mauri zusammen 
mit deutschen und polnischen Zimmerleuten und Jugendlichen errichtet. 
Standorte der Skulpturen sind in Görlitz das Fundament der ehemaligen 
Altstadtbrücke und in Zgorzelec ein städtisches Grundstück unmittelbar neben dem 
alten Brückenkopf. Jeweils am polnischen und deutschen Ufer steht eine ca. 15 x 8 
m grosse Skulptur aus Ästen und Zweigen, die sich zur Neisse hin kegelförmig 
öffnet. Mauris korrespondierende Skulpturengeflechte erinnern an Teleskope., durch 
die man auf die gegenüberliegende Seite sehen kann. Die schmalen Öffnungen der 
Skulpturen befinden sich direkt auf Augenhöhe. 
Die polnische Wende hat 1990 die Hoffnung geweckt, die Grenzstädte Görlitz und 
Zgorzelec könnten eine besondere Brückenfunktion zwischen Ost und West 
erlangen. Seit sieben Jahren wird über den Bau einer neuen Altstadtbrücke 
diskutiert. In diesem Sommer sollte der Neubau der Altstadtbrücke konkret werden, 
doch nach letzten Pressemitteilungen verzögert sich das Bauvorhaben wiederum. 
Mauri thematisiert mit seiner Doppelskulptur dieses Warten auf etwas, das noch nicht 
da ist. Seine „Abwägenden Beobachter“ können als Zeichen für die gegenseitige 
Erwartungshaltung, Skepsis und Neugierde verstanden werden. Mauri will kein 
permanentes, sondern ein Kunstwerk auf Zeit schaffen. Er hat sich in seinem 
Gesamtwerk darauf spezialisiert, mit natürlichen Materialien zu arbeiten. Mit dem 
tatsächlichen Baubeginn der neuen Brücke hätte sich sein Kunstprojekt erfüllt. Mauri 
selbst sagt, er habe noch nie eine Arbeit in der Natur konzipiert, die so sehr einen 
Dialog herausfordere. 
Mauri versteht sich selbst primär als Handwerker und dann erst als Künstler. Seine 
Skulpturen erinnern an das Flechten von Körben und Fischreusen. Mauri weckt beim 
Betrachter die  Sensibilität für Materialität. Görlitz war im Spätmittelalter und der 
frühen Neuzeitei Zentrum des Handwerks - vor allem der Tuchmacher. 
Das Kunstprojekt „Abwägende Beobachter“ von Giuliano Mauri wurde von Kultur 
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Konzepte Sprengel GmbH entwickelt  und realisiert für den deutsch-polnischen 
Förderverein
„Die Brücke Görlitz e. V.“. Der Verein steht unter der Schirmherrschaft des 

Oberbürgermeisters von Görlitz, Prof. Dr. Rolf Karbaum und des Bürgermeisters von 
Zgorzelec, Miroslaw Fiedorowicz. Das Projekt entstand  in Kooperation mit den 
Städten Görlitz und Zgorzelec. Es wurde unterstützt von der Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen, der Galerie Exergon sowie dem Aussenministerium der 
Bundesrepublik Deutschland und gesponsert vom Mercure Parkhotel in Görlitz. 
Autor unbekannt/Bild:Irene u. Peter Reinmann 

IIGGKK--AAuussfflluugg 22000033

MMuusseeuumm ddeerr KKuullttuurreenn,, BBaasseell,, AAbbtteeiilluunngg EEuurrooppaa

Berufsleute, Lehrlinge 

Rundgang
hrte Herr

Vitr

in die aktuelle Wechselausstellung zum Thema 

Depots,

erlin hatte in diesem fensterlosen  Depot bereits viel Material für uns 

Der diesjährige Ausflug war gleichzeitig auch eine Vorbereitungsveranstaltung für die 
geplante grosse Ausstellung in Basel 2004 und eine umfassende Weiterbildung zum 
Thema Europäisches Flechthandwerk. 

Herr Dominik 
Wunderlin, Leiter der 
Abteilung Europa des 
Museums der Kulturen 
in Basel, nahm die 16 

angemeldeten

und Gäste mit auf
einen mehrstündigen 

spannenden
.

Zunächst fü
Wunderlin uns zu den 

"berufsbezogenen"
inen im Museum ,

mit der Absicht uns
einen Überblick zu geben, den wir je nach persönlichem Interesse zu einem späteren 
Zeitpunkt vertiefen könnten. Ausserdem konnten wir uns so auch schon ein  Bild 
machen, in welchem Umfeld die geplante IGK-Ausstellung gezeigt werden wird. 
Nach einem kurzen Abstecher
Schokolade, marschierten wir gemeinsam ins Depot an den Piccassoplatz.
Wie in fast jedem Museum lagern auch in Basel die allermeisten Objekte in
von wo sie es sehr selten einmal  bis zu einem Auftritt in einer Ausstellung schaffen. 
Zu den Aufgaben eines Museums gehört  aber nicht nur das Ausstellen, sondern 
eben auch das Sammeln, Konservieren, Dokumentieren und Aufbewahren von
Kulturgut.
Herr Wund
herausgesucht. Kurzweilig  erläuterte er uns anhand vieler Beispiele die Geschichte, 
die Bedeutung und die anfallenden Museumsaufgaben dieser Sammlung. So ist
beispielsweise die Schädlingsbekämpfung immer wieder ein Thema, früher wurden 
sogar ausserordentlich giftige Mittel eingesetzt, so dass man eigentlich mit
Handschuhen arbeiten müsste, solche lagen auch für uns bereit. 
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Das uns gezeigte Depot gehört zu den neueren des Museums und ist vom Klima 
(Luftfeuchtigkeit und Temperatur) her  gut. Allerdings müsste noch viel mehr Sortier- 
und Reinigungsarbeit geleistet werden können, wofür aber zu wenig Personal 
bewilligt ist.
Die Hauptkriterien für diese Sammlung sind u.a. die Herkunft Europa, und das 
Stichwort " Alltags-Kulturgut". D.h. die Objekte haben weniger mit Kunst zu tun, 
sondern ganz generell mit dem Alltag und den Festen der Menschen in Europa . Zum 
Beispiel interessiert die Frage, wie in unterschiedlichen Ländern und/oder in 
verschiedenen Epochen bestimmte Gegenstände verpackt und transportiert worden 
sind.  Das gibt auch die Abgrenzung zu den sog. Heimatmuseen,  wo der 
Sammelschwerpunkt hauptsächlich die jeweilige Region ist. 

Die Abteilung Europa umfasst mehr als 100 000  Objekte und ist 99-jährig! 
Herr Wunderlin ist überzeugt, dass das Thema Handwerk in Zukunft wieder an 
Bedeutung gewinnen wird. Er trägt sich mit dem Gedanken - soweit sich Zeit und 
Mittel finden - eine öffentlich zugängliche Studiensammlung Handwerk 
zusammenstellen, wo Interessierte sich gezielt und ausführlich Informationen holen 
könnten.

Wir durften  nach Herzenslust die bereitliegenden Gegenstände anschauen und 
anfassen und auch alles was uns ins Auge stach noch von den Gestellen holen - es 
war wie ein Korbflechter-Schlaraffenland! Teilweise konnte uns Herr Wunderlin mit 
Hintergrundinformationen versorgen, aus seinem breiten Wissen oder aus den 
Karteikarten im Schubladenstock. 
Das Spektrum der Gegenstände war enorm breit, von der Fischreuse bis zum Seil 
aus Weide. Ich selber hab mein Herz an einige spezielle Henkelkörbe aus Slowenien 
verloren.  Zeichnungen und Notizen könnten mir den Weg zu einer eigenen 
Interpretation der gesehenen Form und Technik führen - wer weiss vielleicht gibt das 
Entwürfe für ein Projekt Ausstellung 2004? 
Immer wieder wanderten unsere Augen und Hände auch zu anderen interessanten 
Geräten auf den Nachbargestellen - was für Geschichten sich dahinter verbergen! 

An unseren knurrenden Mägen und trockenen Kehlen (Staub!!) erkannten wir wie 
schnell die Zeit verflogen war.
Nach der Mittagspause trafen wir uns wieder im Haupthaus des Museums der 
Kulturen.
In einem zur Zeit gerade nicht besetzten Ausstellungsraum lagen für uns Dutzende 
von geflochtenen Objekten und viele Werkzeuge bereit.
Nie hätten wir erwartet, dass in einem Museum so viel zu unserem Thema 
vorhanden ist!
Mit viel Liebe zur Sache hatte Herr Wunderlin die Objekte auf Tischen präsentiert 
und zu jedem Gegenstand noch die dazugehörende Karteikarte gelegt. Ausserdem 
hatte es einen Tisch voller Bücher. 
Wenn ich am Vormittag den Eindruck eines Schlaraffenlandes hatte, so fühlte ich 
mich nun definitiv im Paradies - und wie ich hören konnte, ging es vielen aus der 
Gruppe so!
In aller Ruhe - und jedes nach seinen Vorlieben - führten wir uns die ausgestellten 
Sachen  zu Gemüte, bis unsere Köpfe nichts mehr aufnehmen konnten. 
Abschliessend spannte Herr Wunderlin den Bogen zurück zum Hauptgrund dieses 
Ausfluges, nämlich zur geplanten Ausstellung im Jahr 2004. Die IGK wird mit dieser 
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Ausstellung eine Bühne erhalten, um zu beweisen, dass unser Handwerk auch im 
neuen Jahrtausend noch präsent und spannend ist.
Es geht nicht darum, das Alte zu kopieren - dass wir das können, erwartet man ja 
geradezu von gelernten HandwerkerInnen. Es geht vielmehr um eigenständige und 
zeitgemässe Interpretationen des Überlieferten. 
Umfang und genauer Standort der geplanten Ausstellung im Haus, sind noch nicht 
definitiv festgelegt. Die Ausstellungsdauer wird etwa 3 - 4 Monate betragen, 
voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2004. Geplant sind auch Aktionen 
wie Schau-Flechten und Workshops in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Museumspädagogik.

Ich denke, dieser Tag war ein absolut gelungener Einstieg in die 
Ausstellungsvorbereitung. Impulse noch und noch, viel Hintergrundinformation und 
die wohltuende Gewissheit , in einem derart vielseitigen und traditionsreichen 
Handwerk daheim zu sein.
Ich bin sicher, dass das der beste Boden gibt für die nächsten Schritte: Ideen und 
Entwürfe für Ausstellungsarbeiten! 

Monika Künti 

KKuurrss vvoonn CChhrriissttiinnaa EErrnnii

FFlleecchhtteenn IInnsszzeenniieerreenn KKrreeiieerreenn ZZeelleebbrriieerreenn 

Geflochtene Natur für einen Tag... . Als Einstieg lassen wir uns von einer Dia-
Tonbild-Schau inspirieren. Aus meinem Schatz an flechterischem Handwerk gebe ich 
Ihnen die Grundlagen mit, um aus Blüten, Gräsern, Blättern, Zweigen und Ästen 
Objekte zu gestalten, welche ihre Schönheit für einen Tag entfalten. Das 
Entstandene dokumentieren wir mit der eigenen mitgebrachten Kamera.

Sollten sich Leute aus den eigenen KorbflechterInnen-Reihen melden, sollten sie 
vorher mit mir Kontakt aufnehmen. Ich würde in diesem Fall die Aufgabenstellung vor 
Ort anders formulieren. Auch wäre es wohl im beiderseitigen Interesse, wenn sich 
dieses Publikum mit Vorkenntnissen auf einen Kurs konzentrieren liesse. Ich denke 
es könnte ein sehr gutes Training sein im Hinblick auf die Ausstellung im Museum 
der Kulturen in Basel. 

Kontakt: Christina Erni P: 071-371 38 01, christina.erni@freesurf.ch 
G: 01-381 44 26, c.erni@drahtzug.ch 

Ort: Kurszentrum Ballenberg 
Daten: Samstag den 14.6.03 und Samstag den 27.9.03, Achtung: Kurse, die 

drei Wochen vor Beginn nicht genügend Anmeldungen haben, werden 
abgesagt

Kursgeld: 150.00, Material: ca.50.00 

AAuuss ddeemm RRuunnddbbrriieeff NNrr.. 1188 ddeess VVeerreeiinnss „„FFlleecchhttwweerrkk““

IInnffooss aauuss DDeeuuttsscchhllaanndd

DDeerr VVeerreeiinn „„FFlleecchhttwweerrkk““ hhaatt eeiinn FFaallttbbllaatttt mmiitt eeiinneerr LLaannddeesskkaarrttee hheerraauussggeeggeebbeenn,, aauuff
ddeemm KKoorrbbfflleecchhtteerreeiieenn eeiinnggeettrraaggeenn ssiinndd,, äähhnnlliicchh uunnsseerreerr SScchhwweeiizzeerrkkaarrttee.. DDeerr
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RRüücckksseeiittee ddiieesseess FFaallttbbllaatttteess iisstt uunntteerr aannddeerreemm zzuu eennttnneehhmmeenn,, ddaass ddeerr VVeerreeiinn eeiinnee
iinntteerrnnee BBüücchheerr--VVeerrlleeiihhlliissttee aauuffbbaauueenn mmööcchhttee.. DDeerr WWeeiiddeennaannbbaauu ssoollll ggeefföörrddeerrtt
wweerrddeenn mmiitt ddeemm AAuuffbbaauu eeiinneerr SStteecckklliinnggssttaauusscchh--BBöörrssee.. AAuucchh eeiinnee VViiddeeootthheekk ssoollll
ggeesscchhaaffffeenn wweerrddeenn..
WWeerr ssiicchh ffüürr ddiieessee KKaarrttee ooddeerr ddeenn RRuunnddbbrriieeff iinntteerreessssiieerrtt,, wweennddeett ssiicchh aann::

VVeerreeiinn „„FFlleecchhttwweerrkk““,, GGeesscchhääffttsssstteellllee
cc//oo IImmkkee GGüünnzzeell
AAuuff ddeemm MMeeeerree 77
DD –– 2211333355 LLüünneebbuurrgg

DDeemmeennttii

FFlleecchhtt-- KKuunnsstt-- SSyymmppoossiiuumm vveerrsscchhoobbeenn

DDaass iinn ddeerr KKIIMMMMEE NNrr..22 aannggeekküünnddiiggttee SSyymmppoossiiuumm iinn DDeeuuttsscchhllaanndd iisstt wweeggeenn
ÜÜbbeerrllaassttuunngg ddeess OOrrggaanniissaattoorrss aauuff uunnbbeessttiimmmmttee ZZeeiitt vveerrsscchhoobbeenn wwoorrddeenn.. MMaann hhaatt
vveerrsspprroocchheenn,, uunnss aauuff ddeemm llaauuffeennddeenn zzuu hhaalltteenn..

Metallgestelle für die Herstellung eckiger Körbe 

UUrrss SScchhwwaarrzz tteeiilltt mmiitt,, ddaassss eerr bbeerreeiitt wwäärree eeiinnee SSaammmmeellbbeesstteelllluunngg ffüürr vveerrsstteellllbbaarree
MMeettaallllggeesstteellllee zzuurr HHeerrsstteelllluunngg vvoonn eecckkiiggeenn KKöörrbbeenn zzuu oorrggaanniissiieerreenn.. DDiiee GGeesstteellllee
bbeesstteehheenn aauuss vveerrsscchhiieeddeenn llaannggeenn sseecchhsseecckkiiggeenn PPrrooffiillssttääbbeenn uunndd ffeesstteenn
rreecchhttwwiinnkklliiggeenn ooddeerr vveerrsstteellllbbaarreenn WWiinnkkeelleelleemmeenntteenn ((SSiieehhee BBiilldd)).. IInntteerreesssseennttIInnnneenn
sseettzzeenn ssiicchh ddiirreekktt mmiitt UUrrss iinn VVeerrbbiinndduunngg ((003344--449977 1166 0088))
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DDeerr oorriiggiinneellllee AAuuffttrraagg

NNuurr „„GGsscchhwweellllttii--KKöörrbbllii““????????

...... DDaa wwaarr eerr aallssoo,, mmeeiinn eerrsstteerr AAuuffttrraagg aallss „„GGrreeeennhhoorrnn““ iinn ddeerr KKoorrbbfflleecchhtteerr--GGiillddee::
„„GGsscchhwweellllttii--KKöörrbbllii““!!!!!!!! SSeeiitt mmeeiinneerr KKiinnddhheeiitt hheeggttee iicchh eeiinnee ggrroossssee AAbbnneeiigguunngg
ggeeggeennüübbeerr ddiieesseenn DDiinnggeenn.. IIcchh ffaanndd ssiiee iimmmmeerr hhäässsslliicchh uunndd iinn mmeeiinneerr KKaarrrriieerree aallss
nneebbeennaammttlliicchhee HHaauussffrraauu iisstt nnoocchh nniiee eeiinn ssoollcchheerr GGeeggeennssttaanndd iinn mmeeiinnee KKüücchhee
eeiinnggeezzooggeenn.. HHäässsslliicchh uunndd üübbeerrffllüüssssiigg ddaazzuu!! UUnndd jjeettzztt,, wwoo iicchh vvoolllleerr EEllaann mmeeiinnee LLeehhrree
aannttrreettee,, ssiinndd aauussggeerreecchhnneett ssoollcchhee KKöörrbbee mmeeiinn eerrsstteerr AAuuffttrraagg!! DDaass hhaatt mmeeiinnee
EEuupphhoorriiee sscchhoonn eettwwaass ggeeddäämmppfftt.. „„NNuunn gguutt,, jjeeddeerr mmuussss mmaall uunntteenn dduurrcchh““,, ttrröösstteettee iicchh
mmiicchh,, „„ppaacckkeenn wwiirr eess aallssoo aann!!““
IIcchh aarrbbeeiitteettee nneebbsstt wweeiisssseenn uunndd ggeekkoocchhtteenn aauucchh zzuumm eerrsstteenn mmaall mmiitt rroohheenn WWeeiiddeenn..
WWaass ffüürr eeiinn HHiigghhlliigghhtt ddiieessee rroohheenn WWeeiiddeenn.. IIcchh hhaabbee mmiicchh ssooffoorrtt iinn ddiieesseess MMaatteerriiaall
vveerrlliieebbtt,, ssttiinnkkeennddee HHäännddee uunndd FFiinnggeerr hhiinn ooddeerr hheerr.. DDaass iisstt mmeeiinn MMaatteerriiaall.. WWeellcchhee
GGeesscchhmmeeiiddiiggkkeeiitt,, wweellcchh hheerrrrlliicchhee SSttrruukkttuurr uunndd iinn KKoommbbiinnaattiioonn mmiitt wweeiisssseenn WWeeiiddeenn

eeiinnffaacchh „„ddeerr
HHaammmmeerr““!!
MMeeiinn LLeehhrrmmeeiisstteerr
EErrnnsstt RRöötthhlliissbbeerrggeerr
lliieessss mmiirr vviieell
FFrreeiihheeiitt bbeeiimm

EExxppeerriimmeennttiieerreenn
mmiitt MMaatteerriiaall uunndd

ddeenn
FFlleecchhtttteecchhnniikkeenn..

SScchhoonn bbaalldd
bbeeggaannnn eeiinnee
ggrroossssee FFrreeuuddee iinn
mmiirr zzuu wwaacchhsseenn
uunndd iicchh vveerrggaassss
ffaasstt,, ddiieess
aalllleess nnuurr
„„GGsscchhwweellllttii--KKöör llii““

ggeebbeenn wwüürrddee.. IIcchh
mmaacchhttee mmeeiinnee
eerrsstte bbiitttteerreenn

EErrffaahhrruunnggeenn mmiitt ddeemm vvoonn mmiirr bbeevvoorrzzuuggtteenn WWüürrffeellggeefflleecchhtt.. aa iicchh ddiiee WWüürrffeenn nniicchhtt
vveerrsseettzzttee,, mmaacchhtteenn ssiicchh ddiieessee aallssbbaalldd sseellbbssttäännddiigg.. SSiiee sscchhiieenneenn zzuu lleebbeenn,, wwaarreenn
kkaauumm mmeehhrr zzuu bbäännddiiggeenn uunndd zzooggeenn ssiicchh nnaacchh oobbeenn iimmmmeerr mmeehhrr zzuussaammmmeenn.. DDiieesseerr
EEiiggeennwwiilllliiggkkeeiitt ssaassss iicchh pprraakkttiisscchh hhiillffllooss ggeeggeennüübbeerr.. ZZuumm GGllüücckk ggiibbtt eess ffüürr ssoollcchhee
NNoottffäällllee eeiinneenn LLeehhrrmmeeiisstteerr,, ddeerr aauuss sseeiinneerr SScchhaattzzkkiissttee kklleeiinnee HHoollzzlleeiissttcchheenn hheerrvvoorr
zzaauubbeerrtt,, ddiiee aallss DDiissttaannzzkkeeiillcchheenn iinnss GGeefflleecchhtt ggeesstteecckktt wweerrddeenn.. MMiitt HHiillffee ddiieesseerr
LLeeiissttcchheenn mmaacchhttee iicchh ddeerr rreevvoollttiieerreennddeenn WWüürrffeellbbaannddee dde GGaarraauuss!! JJeettzztt wwaarr jjeeddeerr
WWüürrffeell ddoorrtt,, wwoo iicchh iihhnn hhaabbeenn wwoollllttee uunndd ddiiee SSttrruukkttuurr kkaamm iinnss GGlleeiicchhggeewwiicchhtt.. NNaa aallssoo,,
eess ggeehhtt ddoocchh!!
IIcchh lleerrnnttee vveer

ddaassss

rbb

enn
DD

enn

rsscchhiieeddeennee FFüüsssscchheenn kkeennnneenn,, wwoobbeeii mmiicchh ddaass SStteelllleerrffüüsssscchheenn aamm
mmeeiisstteenn bbeeeeiinnddrruucckkttee.. EEss wwaarr zzwwaarr eeiinn rriieesseenn „„KKnnoorrzz““,, eess hheerrzzuusstteelllleenn.. „„HHaatt mmaann jjeettzztt
zzuu vviieellee HHäännddee ooddeerr ddoocchh zzuu wweenniigg,, uumm ddaass GGaannzzee zzuu hhaalltteenn??““,, wwaarr ddiiee FFrraaggee.. IIcchh
hhaabbee eess nniicchhtt hheerraauuss ggeeffuunnddeenn.. EEggaall,, eess hhaatt ssiicchh ggeelloohhnntt.. FFüürr mmiicchh jjeeddeennffaallllss iisstt eess
eeiinneess ddeerr ddeekkoorraattiivvsstteenn FFüüsssscchheenn,, ddaass iicchh bbiiss jjeettzztt kkeennnnee.. AAuucchh wweennnn mmiirr ggeessaaggtt
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wwuurrddee,, eess sseeii nniicchhtt pprraakkttiisscchh,, ddeennnn eess kköönnnnee nniicchhtt rreeppaarriieerrtt wweerrddeenn.. SScchhöönn iisstt eess uunndd
wweerr wwiillll ddeenn jjeettzztt sscchhoonn aannss RReeppaarriieerreenn ddeennkkeenn..
AAllss iicchh aallll ddiieessee KKöörrbbcchheenn fflloocchhtt,, lleeggttee iicchh ggrroosssseenn WWeerrtt aauuff FFoorrmmggeebbuunngg uunndd nnoocchh
ggrröösssseerreenn aauuff FFaarrbbkkoommbbiinnaattiioonneenn.. IIcchh kkaamm mmiirr vvoorr wwiiee eeiinnee DDeessiiggnneerriinn!! AAmm EEnnddee
ssttaannddeenn 1122 KKöörrbbcchheenn vvoorr mmiirr,, ddiiee mmiirr,, oohh WWuunnddeerr,, rriicchhttiigg ggeeffiieelleenn.......... ssoo wwiiee ssiiee
JJEETTZZTT wwaarreenn.. WWeellcchh wwuunnddeerrssaammee WWaannddlluunngg mmeeiinneerr EEiinnsstteelllluunngg ddiieesseenn OObbjjeekktteenn
ggeeggeennüübbeerr!! WWaarr eess,, wweeiill iicchh ssiiee ggeeffeerrttiiggtt hhaattttee ooddeerr sstteecckkttee ddaa nnoocchh eettwwaass aannddeerreess
ddaahhiinntteerr?? DDiieessee FFrraaggee sstteellllttee iicchh mmiirr jjeettzztt iimmmmeerr wwiieeddeerr..
DDaass RRäättsseell llöössttee ssiicchh,, aallss ddiiee NNäähheerriinn bbeeii uunnss iimm AAtteelliieerr aauuffttaauucchhttee.. DDiiee SSttooffffee wwaarreenn
eess,, ddiiee mmiicchh iimmmmeerr aabbggeesscchhrreecckktt hhaabbeenn,, eeiinneenn ssoollcchheenn KKoorrbb zzuu bbeessiittzzeenn!! DDaa ggiibbtt
mmaann ssiicchh ddiiee ggrröössssttee MMüühhee mmiitt FFoorrmm-- uunndd FFaarrbbeennssppiieell bbeeiimm fflleecchhtteenn,, ssttiimmmmtt aalllleess aauuff
eeiinnaannddeerr aabb uunndd ddaannnn...... .. DDaannnn kkoommmmtt iirrggeenndd eeiinn SSttooffffmmuusstteerr aallss FFuutttteerraall ddaazzuu,, ddaassss
eess eeiinneemm ffaasstt wweehh ttuutt.. FFoorrmm uunndd DDeessiiggnn mmiitt eeiinneemm SScchhllaagg ffuuttsscchh!!
LLeeuuttee,, nnuurr wweeiill „„GGsscchhwweellllttii--KKöörrbbllii““ eeiinn uurraalltteerr GGeebbrraauucchhssggeeggeennssttaanndd ssiinndd,, mmüüsssseenn ssiiee
nniicchhtt iimmmmeerr nnoocchh aauusssseehheenn,, wwiiee aauuss GGrroossssiiss MMootttteennkkiissttee!! TTeelllleerr uunndd GGlläässeerr hhaabbeenn
iimm VVeerrllaauuff ddeerr ZZeeiitt aauucchh iihhrree MMuusstteerr uunndd FFaarrbbeenn ggeewwaannddeelltt.. AAnn eeiinneemm sscchhöönn
ggeeddeecckktteenn TTiisscchh mmiitt eeiinneemm ggeeffüülllltteenn ppffiiffffiiggeenn „„GGsscchhwweellllttii--KKöörrbbllii““ mmaacchhtt ddaass EEsssseenn
eeiinnffaacchh mmeehhrr SSppaassss.. DDeennnn aauucchh hhiieerr sseeii nniicchhtt vveerrggeesssseenn:: DDaass AAuuggee iisssstt mmiitt!!!!

MMoommoo SSuutteerr

KKoorrbbfflleecchhtteenn,, KKlliippppeennwwaannddeerrnn uunndd AArrcchhääoollooggiisscchhee FFüühhrruunnggeenn
aauuff IInniiss MMóórr//IIrrllaanndd

DDiiee OOrrggaanniissaattiioonn „„CCeellttiicc SSp rriitt““ bbiieetteett vvoomm
66.. bbiiss 1133.. OOkkttoobbeerr 22000033 eeiinneenn AAuuffeenntthhaalltt
aauuff ddeerr zzuu ddeenn AArraann IIssllaannddss ggeehhöörreennddeenn
IInnsseell IInniiss MMóórr aann.. TTäägglliicchh sstteehheenn 44
SSttuunnddeenn FFlleecchhtteenn bbeeii VVi cceenntt MMaacc
CCeeaarrááiinn aauuff ddeemm PPrrooggrraammmm,, ddeerr aauuff
ttrraaddiittiioonneellllee iirriisscchhee
GGeebbrraauucchhssggeeggeennssttäännddee ssppeezziiaalliissiieerrtt iisstt..
NNeebbeenn ggeeffüühhrrtteenn KKlliippppeennwwaannddeerruunnggeenn
uunndd eeiinneerr aarrcchhääoollooggiisscchheenn FFüühhrruunngg ssoollll
nnoocchh vviieell ZZeeiitt zzuurr ffrreeiieenn VVeerrffüügguunngg

bblleeiibbeenn..

pii

inn

IInnffooss bbeeii:: wwwwww..iirriisshh--ccuullttuurree..cchh // EElliizzaabbeetthh ZZoolllliinnggeerr,, NNeeuummaarrkktt 1111,, 88000011 ZZüürriicchh TTeell//FFaaxx 0011 225522 00991188

IInntteerreessssaannttee AAuusssstteelllluunnggeenn iinn SScchhwweeiizzeerr MMuusseeeenn

DDiieesseess JJaahhrr sstteehheenn ffüürr KKoorrbbfflleecchhtteerrIInnnneenn gglleeiicchh zzwweeii iinntteerreessssaannttee AAuusssstteelllluunnggeenn iinn
ddeenn PPrrooggrraammmmeenn vvoonn SScchhwweeiizzeerr MMuusseeeenn..
VVoomm 66.. AApprriill 22000033 bbiiss 2299.. FFeebbrruuaarr 22000044 iisstt iimm VVööllkkeerrkkuunnddeemmuusseeuumm ddeerr UUnniivveerrssiittäätt
ZZüürriicchh ddiiee AAuusssstteelllluunngg „„AAuuffrreecchhtt,, bbiieeggssaamm,, lleeeerr –– BBaammbbuuss iimm aalltteenn JJaappaann““ zzuu sseehheenn..
BBaassiiss ddeerr AAuusssstteelllluunngg bbiillddeett ddiiee SSaammmmlluunngg ddeess ZZüürrcchheerr SSeeiiddeennkkaauuffmmaannnnss HHaannss
SSppöörrrryy,, ddeerr EEnnddee ddeess 1199.. JJaahhrrhhuunnddeerrttss iinn JJaappaann wwiirrkkttee uunndd iinn sseeiinneerr uummffaannggrreeiicchheenn
SSaammmmlluunngg aalllleess zzuussaammmmeenn ttrruugg,, ddaass aauuss BBaammbbuuss hheerrggeesstteelllltt wwaarr ooddeerr aauuff ddeemm
BBaammbbuuss ddaarrggeesstteelllltt wwuurrddee.. NNeebbeenn ddeerr AAuusssstteelllluunngg ddiieesseerr SSaammmmlluunngg wweerrddeenn
vveerrsscchhiieeddeennee WWeecchhsseellaauusssstteelllluunnggeenn ggeezzeeiiggtt uunndd eeiinn uummffaannggrreeiicchheess
RRaahhmmeennpprrooggrraammmm ggeebbootteenn.. SSoo wweerrddeenn iimm SSoommmmeerr zzwweeii jjaappaanniisscchhee KKüünnssttlleerr iimm ppaarrkk
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ddeess MMuusseeuummss ggrroossssee SSkkuullppttuurreenn aauuss BBaammbbuuss
hheerrsstteelllleenn wwäähhrreenndd eeiinn wweeiitteerreerr KKüünnssttlleerr iimm
MMuusseeuumm aann ddeerr AArrbbeeiitt iisstt..
WWeeiitteerree IInnffooss:: wwwwww..mmuusstthhnnoo..uunniizzhh..cchh

DDaass RRöömmeerrmmuusseeuumm iinn AAvveenncchheess zzeeiiggtt uunntteerr ddeemm
TTiitteell „„RRöömmiisscchhee KKoorrbbfflleecchhtteerreeii““ eeiinnee ffrraannzzöössiisscchhee
AAuusssstteelllluunngg,, wweellcchhee ddiiee KKöörrbbee ddeess KKoorrbbfflleecchhtteerrss
GGuuyy BBaarrbbiieerr aauuss LLee PPoonntt CCrrééttiieenn ddeenn rröömmiisscchheenn
BBiillddvvoorrllaaggeenn ggeeggeennüübbeerrsstteelllltt..

AAggeennddaa

66.. 44.. 22000033 –– AAuusssstteelllluunngg:: AAuuffrreecchhtt,, bbiieeggssaamm,, lleeeerr.. BBaammbbuuss iimm aalltteenn JJaappaann
2299.. 22.. 22000044 VVööllkkeerrkkuunnddeemmuusseeuumm ddeerr UUnniivveerrssiittäätt ZZüürriicchh

MMaaii-- SSeepptt.. 0033 AAuusssstteelllluunngg:: „„RRöömmiisscchhee KKoorrbbfflleecchhtteerreeii““ RRöömmeerrmmuusseeuumm
AAvveenncchheess

2288.. 66.. 22000033 IIGGKK--WWoorrkksshhoopp „„VViissiioonneenn –– GGeessttaalltteenn –– UUmmsseettzzeenn““ TTeeiill 11

99..//1100.. 88.. 22000033 KKoorrbbmmaarrkktt iinn VVaallllaabbrreegguuee FF

2255.. 1100.. 22000033 IIGGKK--WWoorrkksshhoopp „„VViissiioonneenn –– GGeessttaalltteenn –– UUmmsseettzzeenn““ TTeeiill 22

1144.. 22.. 22000044 IIGGKK--WWoorrkksshhoopp „„VViissiioonneenn –– GGeessttaalltteenn –– UUmmsseettzzeenn““ TTeeiill 33

33..//44.. 44.. 22000044 GGVV 22000044 iinn VVaallbbeellllaa

HHeerrbbsstt 22000044 IIGGKK--AAuusssstteelllluunngg iimm MMuusseeuumm ddeerr KKuullttuurreenn iinn BBaasseell

IInn wweellcchheerr FFoorrmm sseennddeett mmaann BBeeiittrrääggee aann DDIIEE KKIIMMMMEE??

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. 
BBiillddeerr aamm lliieebbsstteenn ddiiggiittaall,, ddaa iicchh sseeiitt
kkuurrzzeemm eeiinneenn sscchhnneelllleerreenn KKoommppii hhaabbee
uunndd ddaass LLaayyoouutteenn ssoo eeiinnffaacchheerr ggeehhtt..
Für  termingebundene Beiträge die 
Erscheinungsdaten beachten! 

Kontaktadresse:

Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
E-mail: bucheli.tony@bluewin.ch 

Redaktionsschluss, KIMME Nr. 4: 15. August 2003

RRäättsseell
Mit dem Ersten kann ein jeder 
beissen,
Mit dem Zweiten kannst Du 
etwas zum beissen bringen, 
das Ganze vor’s Erste 
gebunden, hindert am beissen. 

Lösungen an: 
 3. Klasse Rudolf Steiner-Schule 
Oberaargau
Ringstr. 30 
4900 Langenthal
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