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  3x  jährlich erscheinender Rundbrief der IGK SCHWEIZ 

rauchskörbe bis hin zu Körbchen aus der Feinflechterei zu 

t und

Bericht einer Ausstellerin 

Verflechtungen: Körbe und mehr 

Die Ausstellung in 
Hannover ist eher klein 
aber fein. Auf 2 
Stockwerken wurden 
Arbeiten von 
KorbflechterInnen aus 
Europa und den USA 
gezeigt. Blickfang der 
Ausstellung war die 
Glasfront hin zu der 
Strasse, die mit Körben 
und Geflechten aus 

verschiedensten
Materialien und diversen 

pflanzlichen Flechtstoffen die Besuchenden anzog. Da für die Ausstellenden kein 
Thema vorgegeben worden ist, war die Palette der ausgestellten Arbeiten sehr breit. Da 
waren die bekannten Geb
sehen,
weiterentwickelte
Arbeiten aus Stahl,
Draht, Stacheldrah
Glas. Der Bereich der 
Inneneinrichtung war
mit einladenden Liegen, 
Sofas, Sessel und 
Bänken vertreten.
Verschiedene Leuchten 
kamen im
Untergeschoss sehr
schön zur Geltung. 
Schliesslich wurde auch 
viel Kunst ausgestellt, 
Bilder und Objekte aus



diversen pflanzlichen Materialien bis hin zum Kunststoff. Die Ausstellung wurde in
kühlen Räumen sehr schön präsentiert, und gab einen guten Einblick in das
zeitgemässe Arbeiten im Bereich Flechten ab. 

Text und Bilder:   Katrin Sigerist 

Jubiläum

10 Jahre Berufskundeunterricht 

Einerseits ist der IGK-SCHWEIZ die Berufsschule in den Schoss gefallen. Sie hat 
nämlich nie einen Vorstoss gemacht oder einen Antrag gestellt. Andererseits wurde 
diese Möglichkeit natürlich sehr wohl erarbeitet. Es war nämlich die Deutschschweizer 
Berufsbildungsämterkonferenz (DBK), die offenbar von der zügigen Arbeit der jungen 
Berufsorganisation am Modelllehrgang so beeindruckt war, dass sie mit dem Wunsch an 
uns herantrat, das Malaise mit der berufskundlichen Ausbildung der KorbflechterInnen 
anzugehen. Die IGK mahnte eher zur Zurückhaltung und wies auf die Schwierigkeiten 
hin: Sehr wenig Lehrlinge, Integration von behinderten Lehrlingen etc.. Trotzdem 
beharrte die DBK darauf, dass im Modelllehrgang bereits auf kommende 
Veränderungen im Berufskundeunterricht hingewiesen wurde und insistierte: Die IGK-
Schweiz solle Vorschläge unterbreiten, wie man das Problem lösen wolle. 

Die Antwort der IGK war ein problemorientiertes Schulmodell, das heute noch trägt: 

x Als Lösung für die kleinen Lehrlingszahlen schlug man ein „Durchlaufsystem“ vor. 
Der Unterricht findet in einer Klasse statt. Die neuen SchülerInnen können jedes 
Jahr in die Schule eintreten  und nach drei Jahren ist der ganze Stoff behandelt 
und sie absolvieren die Lehrabschlussprüfung. 

x Zur Vereinfachung der Integration von behinderten Lehrlingen schlugen wir vor, 
dass der Unterricht in einem Blindenheim stattfinden solle, wo die Infrastruktur für 
den Unterricht für Behinderte schon vorhanden war. Gleichzeitig würde die 
Beschaffung von Anschauungsmaterial erleichtert, wenn auch eine Korbflechterei 
im Haus wäre.

Unter den damaligen Mitgliedern war die Genossenschaft BORNA in Rothrist der 
Betrieb mit der zentralsten Lage. Sie erklärte sich spontan bereit, einer eventuellen 
Schule Gastrecht zu gewähren. 
Weiter schlug man der DBK verschiedene Modelle vor, wie die 80 Lektionen, die das 
Ausbildungsreglement vorschreibt, über das Jahr verteilt werden soll. Als Lehrkräfte 
wurden Therese Leutwyler, Pepito Zwahlen und Tony Bucheli vorgeschlagen. Man hörte 
dann lange Zeit  nichts mehr und hielt die Sache für gestorben. Ende März 1993 kam 
dann wider erwarten die Zusage von der DBK .

Damit kam ein unerhörtes Pensum auf die drei angehenden Lehrkräfte zu. Therese und 
Pepito mussten einen Methodikkurs absolvieren. Dazu kamen Sitzungen mit der 
Berufsschule Zofingen, der wir angegliedert wurden, mit der BORNA und auch mit der 
Blindenschule Zollikofen. Zur ersten Klasse gehörte nämlich auch ein blinder Schüler. 
Und so ganz nebenbei war noch ein Stoffplan und ein Stundenplan zu erstellen und 
einiges an administrativer Arbeit zu erledigen.... . Offenbar haben wir es geschafft, denn 
am 16. August 1993 haben wir den Unterricht gemeinsam vor einer Klasse von 5 
SchülerInnen eröffnet.
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Von Anfang an suchten wir den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den 
Lehrbetrieben. So wurden schon im ersten Schuljahr die Semestersitzung Ende des 
ersten Semesters eingeführt. Seit dem zweiten Lehrjahr werden die LehrmeisterInnen 
an die Exkursion eingeladen. In Hans Bleiker wurde uns von der BS Zofingen zu Beginn 
ein kompetenter und verständnisvoller Mentor zur Seite gestellt, der hin und wieder 
auch höhere Wellen in Relation zur Wassermenge zu setzen wusste. 

In den zehn Jahren ihrer Existenz haben 23 SchülerInnen den Berufskundeunterricht 
besucht. 13 haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, einer hat die Prüfung 
nicht bestanden, zwei Ausbildungen laufen noch und sieben Ausbildungen wurden 
abgebrochen. Die recht hohe Zahl an Lehrabbrüchen erklärt sich zu einem schönen Teil 
damit, dass der grössere Teil der Lehrbetriebe geschützte Werkstätten sind, die auch 
mit schwierigeren Ausbildungsverhältnissen fertig werden müssen. Andererseits hatten 
wir sicher einen überdurchschnittlichen Anteil von Lehrverhältnissen, die eine zweite 
Ausbildung in Angriff nahmen. Blinde und sehbehinderte SchülerInnen hatten wir drei. 
Wenn man die Lehrabschlussprüfungen vor- und nach dem Beginn der Berufsschule 
vergleicht, so kann man sicher sagen, dass die KandidatInnen  in den berufskundlichen 
Bereichen kompetenter geworden sind. Das hat sicher mit dem breiteren und 
fundierteren theoretischen Wissen zu tun, andererseits aber auch mit der 
Prüfungsvorbereitung, die für diesen Bereich nun nicht mehr auf den LehrmeisterInnen 
lastet. Die KandidatInnen kennen auch die Experten besser und sie können sich mit den 
MitschülerInnen über Ausbildungsstand und Arbeitsweisen in anderen Lehrbetrieben 
austauschen.
Weiter ist es uns in den letzten Jahren gelungen, mit dem Arbeitsheim Wangen und 
dem Männerheim Hasenberg zwei neue Betriebe zum Ausbilden von KorbflechterInnen 
zu motivieren. 

In Zusammenhang mit der angestrebten Reglementsänderung versuchten wir auch das 
enge Korsett der 80 Lektionen pro Jahr zu sprengen und suchten um eine massvolle 
Erhöhung der Lektionenzahl. Da aber das BBT unser Ansinnen abschmetterte, hatten 
wir in der Folge beim Kanton Aargau, bei dem wir um eine kantonale Lösung 
nachsuchten, auch keine Aussicht auf Erfolg. 

Wie sieht es mit der Zukunft der Schule aus? Eine Korbflechterlehre wird es 
wahrscheinlich geben, solange es Menschen gibt die diesen Weg gehen wollen. 
Während aber für ein Lehrverhältnis nur zwei Personen nötig sind, nämlich ein Lehrling 
und ein/e LehrmeisterIn, braucht es für eine Berufsschule wohl doch einige 
Lehrverhältnisse, um ihre Existenz zu rechtfertigen. So wird im neuen Schuljahr die 
Klassengrösse voraussichtlich mit 3 SchülerInnen recht bescheiden sein. Wir werden 
also dran bleiben müssen, damit wir genügend Lehrlinge haben. Weiter laufen mit dem 
neuen Berufsbildungsgesetz momentan Bestrebungen, verschiedene Berufe in 
sogenannten Berufsfeldern zusammen zu fassen. Das BBT möchte dabei die 
Berufsbildung nach dem Vorbild „Polymechaniker“ in ein paar wenige 
Grundausbildungen mit anschliessender modularer Weiterbildung neu gliedern. Wie an 
anderer Stelle angekündigt sind wir momentan daran, mit anderen Kleinberufen 
(Drechsler, Orgelbauer, Küfer u.a.) Synergien bei der Ausbildung zu suchen. Ich sehe 
selbst zu wenig Synergien, dass aus dem Beruf KorbflechterIn ein Modul des 
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Berufsfeldes „Kunsthandwerkliche Berufe Holz-Metall“ werden könnte. Doch könnten 
vielleicht unsere Lehrlinge vielleicht zu einer besseren Ausbildung kommen, ohne dass 
der Beruf KorbflechterIn mehr Lektionen zugesprochen erhalten müsste. Unsere 
Lehrlinge könnten dann vielleicht Teile des Unterrichts zusammen mit Drechslern (z.B. 
Oberflächenbehandlung oder Gestaltung) oder OrgelbauerInnen (z.B. Technisches 
Zeichnen) besuchen und unser Unterricht bekäme etwas mehr Luft. 

Zum Schluss möchte ich allen danken die zu diesem erfolgreichen und lebendigen 
Experiment beigetragen haben. Der Arbeits- und Wohngemeinschaft  BORNA für die 
gute Aufnahme und die tatkräftige Unterstützung vor allem durch Tina Kästner. Der 
Berufsschule Zofingen mit Rektor Hans Bleiker und dem ganzen Sekretariat für die 
vertrauensvolle Aufnahme und manchen kollegialen Rat. Dem kantonalen Amt für 
Berufsbildung für die offene Zusammenarbeit und die lange Leine, an der man uns führt. 
Und ein ganz grosses Dankeschön an die Lehrlinge, Lehrmeister für und an Pepito und 
Therese, dass sie sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben, das uns alle weiter 
gebracht hat.         Tony Bucheli

Exkursion der Berufsschule nach Avenches und Gletterens 
Wenn ein Museum eine Ausstellung der Korbflechterei widmet ist das Für jedeN 
KorbflechterIn ein muss. Und wenn die Ausstellung zusätzlich in die Zeit fällt, in der die 
Berufsschule ihre Exkursion durchführt, ist das Reiseziel gegeben. So geschehen mit 
der Ausstellung „Römische Korbflechterei“ in Avenches. Es stellt sich dann nur die 
Frage, ob man den Rest der 5 Lektionen, die ein Schultag normalerweise umfasst, in 
den römischen Ruinen verbringen will, oder ob sich ein zusätzliches Ziel in der Nähe 
findet, das mehr mit der Flechterei zu tun hat. Hier bot sich das „Village lacustre“ in 
Gletterens an, eine rekonstruierte Steinzeitsiedlung am Neuenburgersee. 

Da das neolithische Village in der 
Schulreisesaison Hochbetrieb hat, 
mussten wir uns nach den freien 
Kapazitäten der Führer richten. Daher 
trafen wir uns um 11.00 Uhr zum Picknick 
am See. Da sich der Wettergott in diesem 
Jahr eher mit den Touristikern und 
Bademeistern als mit den Bauern 
verbündet hat, war das ein problemloses 
Unterfangen. Um 12.00Uhr wurden wir 
vom Führer im „Village lacustre“ erwartet. 
Ein kurzes Referat beim Eingang gab uns 
eine Einführung in die Lebensweise der 

Menschen am Übergang vom nomadisierenden Jäger und Sammlerin zum sesshaften 
Bauern, zum Viehzüchter und zur Pflanzenzüchterin. Die neue Lebensweise entstand 
durch die Möglichkeit, Vorräte, sprich Vermögen an zu legen, bedeutete aber auch mehr 
Arbeit.
Uns interessierten natürlich vor allem die prähistorische Bauweise und die 
Handwerkstechniken. Die Häuser bestehen eigentlich ähnlich wie Fachwerkhäuser aus 
einer tragenden Konstruktion aus Rundhölzern, deren Zwischenräume mit einem 
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Rutengeflecht gefüllt und mit Lehm verputzt wurde. Die Verbindungen zwischen den 
Hölzern wurden mit Schnüren hergestellt. Auch das Schilfdach ist gebunden. Diese 
Bauweise blieb im wesentlichen bestimmend für unsere Region bis zur Keltenzeit. 
Geflochten wurde im Neolithikum natürlich auch, aber vorwiegend in Spiraltechnik. Das 
Village lacustre bietet Workshops in dieser Technik an. Wir liessen uns zeigen wie auf 
einfache Art aus einer Segge ein Schnürchen hergestellt werden kann. 
Danach gings nach Avenches, die Stadt, die heute etwa acht mal weniger Einwohner 
hat als zu ihrer römischen Blütezeit. Die Römer bauten in Stein und daher ist von ihrer 
Zeit auch noch einiges erhalten geblieben, das Avenches bis heute charakterisiert: Die 
Arena, Reste von Tempelanlagen und der Stadtmauer etc. 
Auf der Kopfseite der Arena steht das Römermuseum, das neben seiner eindrücklichen 
Dauerausstellung eine französische Ausstellung zum Thema „Römische Korbflechterei“ 
zeigt. Ein französischer Korbflechter hat sich in Zusammenarbeit mit Archäologen mit 
römischer Flechterei auseinander gesetzt. Da die Quellenlage auf Grund der 
Vergänglichkeit von Flechtmaterialien recht schwierig ist, zog man neben den wenigen 
erhaltenen Fundstücken Beispiele aus der Bildhauerei, der Malerei, Mosaiken und Texte 
zu Rate. Dabei stellte es sich hin und wieder heraus, das ein Bildhauer wahrscheinlich 
bei der Darstellung von Geflechten der Fantasie freien Lauf liess. Der Flechter von 

heute hatte dann seine liebe 
Mühe, ein Vorbild ohne 
flechterische Folgerichtigkeit 
zu realisieren. Zusätzlich zu 
den Körben (von der 
Handtasche bis zum 
ausgewachsenen Wagen 
oder Boot) ergänzten 
Rekonstruktionen von 
Werkzeugen und 
Darstellungen der 
verschiedenen von den 
Römern verwendeten 
Flechtpflanzen die 
interessante Ausstellung. 
Nach einem gemeinsamen 

Trunk traten alle wieder individuell die Heimreise an. 
Die Ausstellung läuft noch bis 27. Sept. 2003. Tony Bucheli 

Lehrabschlussprüfung

Gratulation
Die Lehrabschlussprüfung haben alle drei Kandidatinnen bestanden. Wir gratulieren 
Rebekka Hecht, Monika Künti und Desirée Parisi zum erfolgreichen Abschluss und 
wünschen Ihnen Freude und Erfolg für die weitere berufliche Laufbahn. Den beiden 
Lehrbetrieben Blindenheim Horw und Therese Leutwyler danken wir für Ihr grosses 
Engagement für die Korbflechterausbildung. 

5



Protestnest gegen Wohnungsnot 

In der Berner-Siedlung in Zürich Altstetten ziert seit 
kurzem ein riesiges Vogelnest die Fassade eines 
der Häusern. Wer hier die Balkontüre öffnet, muss 
sich wie ein Vogel fühlen. Gebaut hat es jedoch kein 
Federvieh, sondern die Kunstschaffende Rahel 
Hegnauer: „Ich wollte damit auf die Akute 
Wohnungsnot in Zürich aufmerksam machen“, sagt 
sie. Denn „Nester für Menschen“ seien zur Zeit 
kaum zu finden, sagt die Zürcherin. Die Suche nach 
einer Wohnung blüht Ende Jahr auch den Mietern 
dieser Siedlung in Altstetten: Die Häuser in der 
Grünau werden abgebrochen.

(„20 Minuten“, 9. Mai 2003, Bild: Dominik Bucheli) 

Der originelle Auftrag 

GGeefflloocchhtteenneess TToopp ffüürr ddiiee SSttrreeeettppaarraaddee 22000011

Ich bin ein grosser Fan der 
alljährlich stattfindenden 
Streetparade in Zürich. Am 
besten gefallen mir die 
Musik, die friedliche 
Atmosphäre und die 
fantasievollen Kostüme. Für 
die Streeparade 2001 suchte 
ich lange nach einem Outfit. 
Es sollte ausgefallen sein 
und zudem auch eine 
Verbindung zu meinem 
Lehrberuf als Korbflechterin 
haben.
Ich entschied mich, ein 
Oberteil zu flechten und weil 
das Boondootrohr mein 

liebstes Material ist, sollte das Top daraus geflochten werden. Mit Hilfe meines 
Lehrmeisters Frank Gick machte ich mich an die Arbeit. 
Arbeitsweise
Zwei 10 mm Peddigrohre wurden so geformt, dass sie oberhalb und unterhalb der Brust 
an der Körperform anliegen. Vier weitere wurden quer dazu befestigt. An den äusseren 
beiden wurden die Staken angebunden, die beiden inneren dienten bloss als Formhilfe 
und wurden nachher wieder entfernt. Diese Konstruktion wurde vollständig 
ausgeflochten.
Verschlossen wurde das Ganze mit Lederbändern, die hinten gebunden werden. Die 
beiden Träger wurden ebenfalls aus Leder geflochten und mit Haken befestigt. Die 
Innenseite des Tops ist mit Lederstreifen gefüttert.                           Rebekka Hecht 
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IGK- Workshop Teil 1 

Visionen - Gestalten – Umsetzen 

Christina Erni führte uns auf 
eindrückliche Weise zu den Quellen 
ihrer Inspiration 

Rundbriefe Nr. 19 – 21 des Vereins 
Flechtwerk

Infos aus Deutschland 

Therese Leutwyler fasst unter dieser 
Rubrik regelmässig  die wichtigsten 
Neuigkeiten aus dem Rundbrief des 
Vereins Flechtwerk zusammen.

Der Verein Flechtwerk gibt alle zwei 
Monate einen Rundbrief heraus. Mein 
Bericht bezieht sich auf die Nummern 19 
bis 21. 
Im März fand ein Marketingseminar für 
FlechterInnen statt, über das uns 
Martina Fuchs an der GV schon 
berichtet hat. Ein interessanter Gedanke 
war z.B. die Idee von 
Werkstattausstellungen. Man versteht 
darunter die Idee befreundete 
FlechterInnen zu einer Ausstellung ins 
eigene Atelier ein zu laden und auf 
diesem Weg die Präsenz in der 
Öffentlichkeit zu verstärken und den 
Weg in den redakionellen Teil der 
Lokalpresse zu finden. 
Ulrike Beyer, die reisende Korbflechterin 
hat den Abschluss 

ihrer 4-jährigen Wanderschaft mit einem Fest begangen. 
In Neu-Ulm fand ein Korbmarkt mit 10 Ständen statt, der in Zukunft im 
Zweijahresrhythmus abwechslungsweise mit demjenigen von Wendland stattfinden soll. 

Auch auf DIE KIMME und die 
IGK-Homepage wurde 
hingewiesen.

Die Fotodokumentation über 
den Korbmarkt 
Rommelsmühle ist kurz vor 
dem Abschluss. Der Umfang 
beträgt 40 Bilder auf 24 Seiten 
und die Kosten betragen 14.- 
Euro. InteressenInnen an
einer Sammelbestellung
wenden sich an Therese
eutwyler.

KorbflechterIn gesucht 
Martina Fuchs teilt mit: 
Die Backnanger Werkstätten, eine  Einrichtung für 
Hörgeschädigte, sucht auf Sommer 2004 eineN 
KorbflechterIn als MeisterIn weil der bisherige 
Stelleninhaber in den Ruhestand tritt. 

Backnanger Werkstätten 
Industriestr. 18 
D-71522 Backnang 
0049/ 183-0 
bkw@paulinenpflege.de

L
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Ferner gab es Hinweise auf die folgenden Museen: 
Korbmacher-Museum Dalhausen (D): 0049/ 5645 1823

chen:

, Mandehof 7. NL – 8391 BG Noordwalde 
useum@noordvaldevlechtdorp.nl

st nach
ortmund ein. Näheres bei www.flechtworkshop.de oder 0049 / 231 882 00 65. 

genda

im alten Japan
9. 2. 2004 Völkerkundemuseum der Universität  Zürich 

9. 5.- 27.9. 03 usstellung: „Römische Korbflechterei“ Römermuseum Avenches 

./10. 8. 2003 Korbmarkt in Vallabregue F 

5. 10. 2003 IGK-Workshop „Visionen – Gestalten – Umsetzen“ Teil 2 

4. 2. 2004 IGK-Workshop „Visionen – Gestalten – Umsetzen“ Teil 3 

./4. 4. 2004 GV 2004 in Valbella 

erbst 2004 IGK-Schweiz am Markt der Kulturen in Basel 

In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 

Hilfahrter Korbhaus (D) in der Nähe von Aa
Infos über Willhelm Fell 0049 2433  42533 

National Vlechtmuseum Noordwalde
m

Die Wildholzmöbelbauerin Renate Müller lädt am 27. Sept. 2003 zum Sommerfe
D

A

6. 4. 2003 – Ausstellung: Aufrecht, biegsam, leer. Bambus
2

A

9
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H

Texte am liebsten auf Diskette oder als E-
Mail. Ich nehme aber auch Beiträge
entgegen, die mit Schreibmaschine oder 
in einer gut lesbaren Handschrift

abe

iträge die
rscheinungsdaten beachten!

ontaktadresse:

40

E-mail: bucheli.tony@bluewin.ch 

geschrieben sind. 
Bilder am liebsten digital, da ich seit 
kurzem einen schnelleren Kompi h
und das Layouten so einfacher geht. 
Für termingebundene Be
E

K

Tony Bucheli 
Untersteckholzstr.
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 

Redaktionsschluss, KIMME Nr. 5: 31. Dezember 2003

Lösung des Rätsels aus DIE KIMME Nr 3: Maulkorb 
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