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Aus dem Vorstand / Bericht von den Vorstandsitzungen 

Sonntag 30. Okt. 2011, Flechtwerkstatt „Noveos“ 8708 Männedorf 

Um 09.56 Uhr eröffnet der Präsident die Sitzung 
 

Entschuldigungen: Markus Keel und Tagesgast Torsten Mönch 
 
 

1. Protokoll 
Im Protokoll der Vorstandsitzung vom 10, Juli 2011 in 8708 Männedorf muss unter Punkt 3 
Finanzen, Jahreszahlen berichtigt werden. Das Protokoll wird berichtigt. Ansonsten alles in 
Ordnung. Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 
 

2. Eintritte/Austritte IGK SCHWEIZ 
Eintritte: 
Die neuen Lernenden, Claudia Maag Arbeitsheim Wangen ZH, Antonia Shala Blindenheim 
Horw, Anna Idhe Blindenheim Basel werden gemäss Statuten ohne jegliche 
Verpflichtungen während ihrer Lehrzeit in die IGK SCHWEIZ aufgenommen. Herzlich 
willkommen! 
Austritte: Keine 
 

3. Informationen und Geschehen aus den Ressorts / Arbeitsgruppen: 
Ausstellungen 2011, 2012. Berufsbildung. Workshop 2012. Internet. Die Kimme. GV 2012, 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ausstellung „Verflixt & Verflochten“ 2011 im Botanischen Garten der Uni Basel 
Die Ausstellung war rundum ein sehr gefreuter Anlass, der grossen Anklang bei den 
Besucher/-innen gefunden hat. Der Präsident hat dem Leiter des Bot. Garten  ein 
Dankesschreiben gesendet, in dem er sich für die gute Zusammenarbeit bedankte. Die 
Kurse, der Korbmarkt und die Führungen waren sehr gut besucht. 
 

Ausstellung im „Bündner Naturmuseum Chur“ 2012 
Siehe dazu spezieller Bericht in dieser Kimme. 
 

OLMA 2011, Stand von IGKH 
Der Kt. Bern war an dieser OLMA Gastkanton. Die IGKH war aus diesem Anlass mit 
einem Stand in Partnerschaft mit dem Kurszentrum Ballenberg präsent. Ebenfalls die 
„Geigenbauschule Brienz“ war mit einem eigenen Stand anwesend, der grosse Beachtung 
fand. Simone Rüppel und Pepito F. Zwahlen von der IGK SCHWEIZ  waren am 
18.10.2011 am IGKH Stand anwesend und flochten Körbe und Stuhlgeflechte. Es war ein 

guter Auftritt mit interessierten Besuchern, Aus der Sicht von Simone und Pepito  hat sich 
die IGKH mit ihren fünf Berufen zu wenig klar positioniert.  Pepito F. Zwahlen hat diese 
Erkenntnisse mit dem Vorstand der IGKH besprochen. 
 

OFFA Frühlings- und Trendmesse, 11-15 April 2012 
Siehe dazu spezieller Bericht in dieser Kimme. 
 

Swisskills BERN 2014, 17.-21. Sept. 2014 (Berufsweltmeisterschaften) 
Skill= Geschicklichkeit, Fähigkeit 
Der Präsident hat diese Anfrage an die IGKH weiterdelegiert. Es wird abgeklärt ob an 
diesem Anlass teilgenommen wird oder allenfalls ein Infostand über unsere Berufe 
eingerichtet wird. Die IGK SCHWEIZ wird unterstützend helfen. 
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Berufsbildung / Berufsschule / Berufsbildungsfonds / IGKH 
Nach beendeter Berufsbildungsreform und  zwei Jahren Berufsschule in Brienz stellt sich 
heraus, dass die IGKH eine neue Organisationsstruktur braucht. An der letzten 
Vorstandsitzung der IGKH am 21. Okt.2011 bei Tony Bucheli in Langenthal wurde 
beschlossen eine Projektgruppe einzusetzen die die  Neuorganisation an die Hand 
nehmen soll. Die Projektgruppenmitglieder sollen aus allen fünf Partnerverbänden ermittelt 
werden. Ein entsprechendes Gesuch wird beim BBT eingereicht um dieses Projekt zu 
finanzieren. Als Projektleiter wird Pepito F. Zwahlen, Präsident der IGK SCHWEIZ 
bestimmt, der an dieser Sitzung teilnahm. 
 

Workshop IGK SCHWEIZ 2012 
Ein Workshop 2012 im „Bündner Naturmuseum“ in Chur in Zusammenhang der 
Ausstellung ist nicht möglich. Da 2012 schon  viele Termine anstehen wird auf ein 
Workshop verzichtet. 
 

Internet 
Die Seite www.korbflechten.ch muss dringend aktualisiert werden. Auf der Frontseite sind 
abgelaufene Ausstellungen und Events noch aufgeschaltet. Eine entsprechende Liste mit 
Änderungen und Neuaufschaltungen wurden dem Verantwortlichen der „Gruppe Internet“ 
überwiesen. 
 

Die Kimme 
Abläufe im Redaktionsteam, zukünftige neue Angebote und Redaktionsschluss der Die 
Kimme  Nr. 29 wurden besprochen und festgelegt. 
 

GV 2012 
Die Organisation für die GV 2012 in 3534 Signau im Emmental, Kt. Bern  befindet sich im 
Zeitplan. Die benötigten Räumlichkeiten sind reserviert und bestätigt. Anmeldungen für 
Übernachtungen wurden besprochen und die Ausschreibungen terminiert. 
 

Vorstand und Präsidium IGK SCHWEIZ ab GV 2012 
Die Ergebnisse der Umfrage des Vorstandes betreffs „Hinweise, Anregungen, 
Zukunftsweisungen“ ergaben die Erkenntnis, dass das Bestehen der IGK SCHWEIZ und 
deren Aktionen von den Beteiligten an der Umfrage sehr geschätzt werden. Nach den 
Rücktritten von zwei Vorstandsmitgliedern und des Präsidenten per GV 2012 wird die 
Situation nach der GV 2012 besprochen. Können an der GV 2012 keine neuen 
Vorstandsmitglieder bestimmt werden wird der Vorstand aus jetziger Sicht aus fünf 
Mitgliedern bestehen. Weitere Aktionen wie Ausstellungen, Events, Öffentlichkeitsarbeit 
müssten auf das Machbare beschränkt werden. 
 

Finanzen 
Die Einnahmen vom „Flechten mit Kindern“ im Bot. Garten Basel wird nach Abzug von 5 
% an die IGK SCHWEIZ der Berufsschule „Korb- und Flechtwerkgestalter/-innen“ zur 
Verfügung stehen. Zur Auszahlung muss ein Antrag an den Vorstand gestellt werden mit 
der Begründung für welchen Zweck das Geld gebraucht werden soll.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Schweizerkarte wird nächstes Jahr in einer neuen Auflage erscheinen. Zurzeit werden 
die Anpassungen vorgenommen. 
 

http://www.korbflechten.ch/
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4. Aktuelles 
Für das Jahr 2012 muss sehr wahrscheinlich ein neuer Ort für die Vorstandsitzungen 
gefunden werden. Nötige Abklärungen werden an die Hand genommen. Die nächste 
Vorstandsitzung findet am Mittwoch 04. Jan. 2012 in 8820 Wädenswil statt.  
Die IGK SCHWEIZ hat 40 neue „Verflixt & Verflochten“ T- Shirts gekauft um an Events, 
Ausstellungen und Veranstaltungen in einem gemeinsamen „Outfit“ aufzutreten. Die T-
Shirts können an der GV  2012 gekauft werden. Bei Veranstaltungen können die T-Shirts 
gegen ein Depot von CHF 30.- ausgelehnt werden. 
Jeder Ausstellungskoffer wird mit Namensschilder der Mitglieder versehen. 
Dem Kimmeversand im Januar 2012 wird die Anmeldung für die GV 2012 beigelegt. 
Therese Leutwyler informiert, dass die Korbflechterei nicht in das „Immaterielle Kulturerbe 
des Kt. Bern“ aufgenommen wurde.  
 

5. Pendenzenliste und Verschiedenes 
Lichtenfels 2011: Ursula Probst überbringt Grüsse von unseren deutschen 
Korbflechterkolleg/-innen. 
Therese Leutwyler informiert über eine Ausstellung  in Schwarzenburg BE an der sie mit 
den Haarflechter/-innen teilnehmen wird. 
Fast 450 Besucher haben dieses Jahr das Flechtmuseum Thun mit der Sonderausstellung 
„Haarflechterei“ besucht. Die Sonderausstellung 2012 der „Europäischen Flechtkultur“ 
gewidmet. Wer Körbe, Fotos, und Informationen zu diesem Thema hat soll sich bei 
Therese Leutwyler melden. 
 

Die Pendenzenliste wird aktualisiert. 
 

Ende der Sitzung: 16.15 Uhr 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 

Umfrage an die Mitglieder der IGK SCHWEIZ 2011  

Auswertung 

An der GV 2011 wurde angeregt unter den Mitgliedern eine Umfrage zu starten um über 
die Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand anzufragen. Der Vorstand hat diese Anregung 
durchgeführt und die Umfrage über Sinn und Zweck der IGK SCHWEIZ erweitert.  
Das Ergebnis der Umfrage, in einer Zusammenfassung der Antworten: 
 

Anzahl Fragebogen versandt: 62 
Rücklauf Fragebogen:   13           (davon 2 Lernende und 2 Vorstandsmitglieder) 
Rücklauf in %:   20.96% 
 

Frage 1: 
Was bringt / nützt Dir die IGK SCHWEIZ? 
 

Die Antworten zu dieser Frage sind von den Beteiligten an der Umfrage sehr positiv 
ausgefallen. Die Antworten betreffen vor allem die folgenden Themen: 
 

Begegnungen: 
Persönliche Begegnungen. Gespräche mit anderen Mitgliedern. Austausch mit 
Berufskolleg/-innen. Freundschaften und Kontakte. Vernetzung mit Gleichgesinnten. 
Gemeinsam kann man etwas auf die Beine stellen und gemeinsam ist man stark. Kontakte 
und Pflege von Mitgliedern Aktiv / Passiv. Auseinandersetzung mit unseren Berufsleuten 
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und unserem Beruf. Finde die IGK SCHWEIZ als mega super nützlich. Von Anfang an 
integriert, unterstützt und motiviert worden. Mitglieder haben mir den Stolz und Freude am 
Handwerk vermittelt. Kontakte und Auseinandersetzungen mit jungen Berufsleuten. 
Internationale Kontakte die sonst wohl nie stattgefunden hätten. 
 

Informationen: 
Informationen aus dem Flechtbereich. Freue mich jedes Mal auf Die Kimme. 
Informationen, Aufträge, Anfragen entgegen nehmen und weiterleiten. Austausch von 
Infos. 
 

Weiterbildung: 
Fachsimpeln, den Beruf immer wieder mit anderen Augen sehen. Neue Anregungen 
bekommen. Möglichkeit des fachlichen Austausches. Erweiterung meines Wissens. 
Verknüpfung von Profis. 
 

Sichern des Berufsstandes: 
Weiterexistenz  des Berufes als EFZ. Gemeinsam unseren Berufsstand und unsere 
Ausbildung „Korb- und Flechtwerkgestalter/-in EFZ sichern und weiterentwickeln. 
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Plattform für Auftritte, Ausstellungen, Märkte. Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt. 
Besseres Auftreten gegen aussen. PR nach Aussen durch Media, Events etc. 
Bekanntschaften und Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Mich zu engagieren für eine 
wichtige Angelegenheit in unserer Gesellschaft. 
 

Frage 2: 
Was erwartest Du von der IGK SCHWEIZ in Zukunft? 
 

Den Beteiligten an der Umfrage ist in Zukunft die Öffentlichkeitsarbeit wichtig. 
Die Berufsbildung ist allen ein grosses Anliegen. 
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Weiterhin eine so tolle Öffentlichkeitsarbeit. Weiteres bekannt machen des Berufes und 
der Arbeiten, wie es an den Ausstellungen geschieht. Handwerk weiterhin an der 
Öffentlichkeit bekannt machen. Auftritte in der Öffentlichkeit ist ein „muss“ um unsere 
Betriebe und Berufsbildung weiterhin zu sichern. Werbung, Informationen. Das 
Bewusstsein stärken, dass wir in allen flechterischen Bereichen „Die Profis“ sind und auch 
dementsprechende finanzielle Beträge fordern können. 
 

Berufsbildung: 
Aus Sicht der Berufsbildung ist ein aktiver Verband wichtig. Einen zukunftsgerichteten 
Berufsverband. Das Ansehen und das fachliche Niveau des Berufsstandes heben. 
Einflussnahme auf das Bildungswesen. 
Interessenvertretungen der Flechter und Flechterinnen gegenüber Dritten, wie es in der 
Berufsbildung geschieht. 
 

Kreative Unruhe…   Stolz und Freude am Handwerk soll erhalten bleiben. Die IGK 
SCHWEIZ soll Spass machen. 
 

Frage 3: 
Was wärst Du parat an Arbeiten und Handreichungen zu übernehmen / Mitzutragen? 
 

Die Beteiligten an der Umfrage sind alle in unserem Berufsverband in unterschiedlichen 
Situationen  sehr engagiert und können kaum zusätzliche Aufgaben übernehmen. 
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Mitglieder mit freien Kapazitäten,  konkreten Zusagen Arbeiten zu übernehmen oder im 
Vorstand mitzuarbeiten meldeten sich nicht.  
 

Ausser… 
Der Postversand, Briefe einpacken und „Kimme-Versand“ wäre über unsere Institution 
möglich. 
 

Ich wäre weiterhin bereit, Schreibarbeiten zu übernehmen, soweit es für mich zeitlich 
möglich ist. 
 

Frage 4: 
Was für Änderungsvorschläge könntest / möchtest Du einbringen? 
 

Ausser „Der Kimme“  könnte man mir alle IKG SCHWEIZ Post per E-Mail zustellen und so 
Kopien sparen. Man könnte mal eruieren, wer das auch möchte. 
 

… eine weitere Stimme… Ihr macht eure Arbeit gut! BRAVO. 
 

Kürzere GV, z.B.½ Tag 
 

Ein Beteiligter an der Umfrage wünscht sich kein „doppelköpfiges Präsidium“.  
 

Eine stetige „sinnvolle“ Weiterentwicklung im Auge behalten wurde genannt. 
 

Vorstand IGK SCHWEIZ 
Pepito F. Zwahlen, Präsident 

 
 

Zur Rücklaufrate bei Umfragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Redaktion 
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Aufruf 

Vorstandsarbeit 

Liebe IGK Mitglieder 
 

Ich möchte euch alle dazu ermuntern, in den kommenden Jahren, abwechslungsweise im 
Vorstand der IGK SCHWEIZ mitzuarbeiten! 
Anhand der erhaltenen Antworten der Umfrage steht fest dass euch viel an der IGK 
SCHWEIZ liegt, was mich sehr freut. Was jedoch viele vergessen ist, dass wir ALLE die 
IGK SCHWEIZ sind und nicht nur die übriggebliebenen Vorstandsmitglieder !! 
 

Es ist wie in jeder Familie,  wer kennt das nicht. Irgendwer muss putzen, ein anderer den 
Abwasch machen und wiederum jemand den Garten pflegen,  Schnee schaufeln etc. 
Ob man dazu überaus begabt ist oder nicht! Ob man lieber etwas anderes machen würde 
oder schon sonst beschäftigt genug ist!! Ein Teil der „Hausarbeit“ muss halt einfach sein! 
 

Darum möchte ich euch alle auffordern, einmal ein „Aemtli“ oder „Aemtliteil“ für zwei Jahre 
zu übernehmen und dem überbleibenden Vorstand zu helfen, die IGK SCHWEIZ „Familie“ 
am Funktionieren zu halten! 
Ein „Wollen“ reicht!! 
 

Therese Leutwyler 
 
 

Nachfolgeausstellung im Bündner Naturmuseum 7000 Chur 

„VERFLIXT&VERFLOCHTEN“ 2012 

Am 14. Sept.2011 fand im „Bündner Naturmuseum Chur“ eine weitere Besprechung 
betreffs der Ausstellung mit der IGK SCHWEIZ statt. Anwesende der IGK SCHWEIZ: 
Brigitte Widmer, Bernard Verdet und Pepito F. Zwahlen. Vorstellungen aus der ersten 
Besprechung konnten präzisiert werden. 
Bernard Verdet hat Modelle angefertigt wie die gewünschten Steinböcke geflochten 
werden könnten. Die Präsentation stiess auf sehr grosses Interesse. Die Idee entstand, 
ev. weitere geflochtene Objekte anzufertigen. Zum Erstellen des Torbogens aus 
„Lebenden Weiden“ beim Eingang ins Bündner Naturmuseum wurde eine umsetzbare 
Lösung gefunden. Weitere Ideen aus der ersten Besprechung wurden konkretisiert. Die 
Ausstellung wird am 12. April 2012, 19.00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und dauert bis 
Mitte August 2012. 
 

Stand 07.November 2011:  
Nach einem Telefongespräch vom Präsidenten mit dem Direktor des „Bündner 
Naturmuseum Chur“ ergibt sich folgende Situation: Geflochten werden 1 Steinbock im 
Aussenbereich Haupteingang. 1 Steinbock im Innenbereich. 1 Auerhahn und 1 Uhu im 
Innenbereich. Die Steinböcke werden in der Woche 13 und 14, 2012 vor Ort durch die 
„Flechtgruppe Salix / Bucheli, Verdet, Zwahlen“ geflochten. 
Lebender Torbogen im Haupteingang wird auch in dieser Zeit erstellt. 
Auerhahn und Uhu erstellt Bernard Verdet in seiner Werkstatt. Die „Flechtgruppe Salix“ 
verrechnet für das Flechten der Arbeiten vor Ort keinen Stundenansatz. Bezahlt werden 
Reisespesen, Übernachtungen und Flechtmaterial. Eine finanzielle Unterstützung vom 
„Bündner Naturmuseum Chur“  wurde uns zugesichert. Das „Bündner Naturmuseum Chur“ 
erstellt bis Mitte Dez. 2011 ein Ausstellungskonzept mit den geplanten Aktionen. 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
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Event in Brienz 

Bildung – begreifen 

Bildung – begreifen lautete das Leitmotiv für den Anlass, zu welchem die IGKH 
zusammen mit der Schule für Holzbildhauerei, der Geigenbauschule und dem 
Kurszentrum Ballenberg am 3. September 2011 in Brienz einlud. Ein vielseitig zu 
deutendes Motiv, das denn auch immer wieder auf die verschiedenste Weise interpretiert 
wurde: 
 

Bildung – begreifen kann 
interpretiert werden als Bildung 
zum Anfassen. So konnten ganzen 
Nachmittag über die Lernenden 
unserer Berufe und der 
Geigenbauschule sowie Werner 
Stauffacher am Stand der 
Weissküfer und der Bogenmacher 
Markus Fischer bei der Arbeit 
beobachtet werden. Man roch die 
frischen Späne und die rohen 
Weiden, man hörte das schnarren 
der Drehbank, die Schläge der 
Klöppel und das Rascheln der 
Weiden. Es war ein sinnenfroher 
Anlass. Zudem waren an weiteren 
Ständen Fachleute der Gewebegestaltung, des Bootsbaus und des Berufsfeldes 
Instrumentenbau vertreten und gaben Auskunft über ihre Ausbildungen mit spannenden 
Perspektiven. 
 

Man kann Bildung – begreifen aber auch verstehen als die Fähigkeit, zu verstehen, 
welche Bedürfnisse die Bildungsinstitutionen haben. So gab es denn einen Raum, in dem 
die komplexen Bildungspläne unserer Berufe studiert werden konnten mit den 
gemeinsamen und berufsspezifischen Anteilen. Urban Hauser erklärte, wie der Unterricht 
organisiert wird, dass Lehrkräfte und Lernende effizient arbeiten und unterrichtet werden 
können. Es muss niemand einen „freien Tag“ in Brienz verbringen, den er zu Hause in der 
Werkstatt gebrauchen könnte. Es gab einen Raum zum Archivierungsprojekt der 
Holzbildhauer, in dem alte Objekte, Modelle, Zeichnungen und Pläne der Nachwelt 
erhalten werden sollen. Und wer wollte, konnte sich über das Umbauprojekt der Schule 
informieren. 
 

In Zeiten, in welchen Bildungsexperten klagen über den geringen Anteil von Akademikern, 
den unser Land im Vergleich mit andern hervorbringt, in Zeiten zudem, in denen 
Kindergärten mit IT-Stationen ausgerüstet werden, damit schon die Kleinsten mit den 
Segnungen des Internets beglückt werden können, ist unser Leitmotiv Bildung – 
begreifen ein bescheidener, aber dringend notwendiger Kontrapunkt zum Mainstream der 
aktuellen Bildungspolitik. Bildung soll nicht auf Papier, Tastaturen und Bildschirme 
beschränkt werden. Wer etwas wirklich begreifen will, muss es anfassen, zeichnen, 
planen, erklären, muss es riechen, hören, schmecken, muss es bewegen, tragen, 
umgehen…….muss es tun. Und wer etwas wirklich von Grund auf kann, zum Beispiel ein 
Handwerk, der ist auch gebildet. Dass das unter Umständen mehr wert ist als irgend ein 
Bachelor oder Master an der Uni, zeigt unsere im Vergleich zu Ländern mit hohem 
Akademikeranteil tiefe Jugendarbeitslosigkeit. 
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Bildung – begreifen: Die Reden 
Das Leitmotiv spornte selbstverständlich auch die Redner/innen an, zu demonstrieren, 
dass sie begriffen hatten. Thomas Meier moderierte in seiner gewohnt lockeren, 
geistreichen Art den Festakt. Peter Flück, Gemeindepräsident von Brienz, National- und 
Grossrat brachte den Stolz der Region auf die Schule zum Ausdruck und hiess die neuen 
Berufe in Brienz willkommen. Zugleich wies er darauf hin, dass sich die Region stets für 
die „Schnätzi“ eingesetzt habe und das auch weiter tun werde. Robert Furrer, 
Generalsekretär des kantonalen Erziehungsdirektion überbrachte nicht nur die Grüsse von 
Amtsvorsteher Bernhard Pulver, sondern auch die frohe Kunde, dass unsere Schule von 
jeglichen Sparbeschlüssen ausgeschlossen sei. Pepito F. Zwahlen, Präsident der IGK 
SCHWEIZ, dankte den Behörden im Namen der beteiligten Verbände für die erhaltene 
Unterstützung und stellte fest, dass wir alle gestärkt aus dem Reformprozess hervor 
gegangen seien. Dalia Schipper, Direktorin des eidgenössischen Hochschulinstitutes für 
Berufspädagogik EHB, wies darauf hin, dass die Reformprozesse kleiner Berufe ein 
wichtiges Labor für ihr Institut seien. Hier würden Erfahrungen gemacht, die bei der 
Reform grosser Berufsgruppen zur Anwendung kämen. 
Ursula Renold, die Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT, 
erläuterte die Stärken des dualen Berufsbildungssystems, das schulmüde Jugendliche 
nach der obligatorischen Schulzeit aufnehme und sie auf eine ihnen gemässe Weise dem 
Arbeitsmarkt zuführe. Mit Nachdruck betonte sie die Bedeutung der Durchlässigkeit des 
schweizerischen Bildungssystems, das auch Lehrabgängern den Zugang zur Uni 
offenlasse und Erfahrungen, die ausserhalb jeglicher Bildungsinstitutionen gemacht 
werden, anrechne. Im 
Ausland werde man auf 
die Erfolge dieses 
Systems aufmerksam. 
Sie empfange in ihrem 
Amt Delegationen aus 
aller Welt. Und 
schliesslich: „ Wenn 
einer an der Uni einen 
Master gemacht hat, 
dann heisst das auf 
Deutsch nichts anderes 
als „Meister“. Das 
haben wir im Handwerk 
seit Jahrhunderten.“ 
Frau Renold zeigte 
auch keine 
Berührungsängste und 
unterhielt sich in einem Teil ihrer Redezeit mit vier Lernenden der IGKH-Berufe. 
 

David Vitali, Chef a. I. der Sektion Kultur und Gesellschaft des Bundesamtes für Kultur, 
ordnete schliesslich die Bedeutung traditioneller Handwerke als immaterielles Kulturgut 
ein. Da ist einerseits die Wichtigkeit handwerklichen Wissens und Könnens beim Erhalt 
historischer Bausubstanz und anderer materieller Kulturgüter. Aber Handwerke haben an 
sich Bedeutung als Erfahrungsschatz, der auch weitergegeben und –entwickelt werden 
kann und soll. Die Berufsbildung nehme hier eine zentrale Rolle ein. Eine Studie belege, 
dass Handwerke, die über die Berufsbildung weitergegeben werden, weniger gefährdet 
seien. Die IGKH habe durch die Zusammenarbeit von verwandten Berufen hier einen Weg 
vorgezeigt. Herr Vitali wies auch auf die Chancen hin, welche die Nähe der drei 
Institutionen Schule für Holzbildhauerei, Geigenbauschule und Kurszentrum Ballenberg in 
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sich bergen: „Zusammen bilden die Brienzer Institutionen eine Art Campus im Berner 
Oberland. Und zwar einen Campus der ganz besonderen Art: Ein Campus für Handwerk, 
ein Campus der Könner.“ 
 

Bildung – begreifen: Das Fest 
Aber unser Anlass war auch ein Fest. Der Bootbauer Verband stellte ein Boot samt Führer 
zur Verfügung, mit dem die Ehrengäste vom Bahnhof zur Schule geführt wurden. 
Eindrücklich dann der Aufzug zur Kirche, angeführt von Werner Stauffacher und seinen 
Toggenburger Freunden mit 
Treichelklang. Stimmungsvoll war auch 
der Festakt. Die Reden wurden 
musikalisch umrahmt durch unsere 
Toggenburger Freunde um Werner mit 
Hackbrettmusik und den innigen 
Zäuerli. Die ultimative Demonstration 
unserer Vorstellung von Bildung 
bildeten schliesslich die drei 
Geigenbauschülerinnen, welche ihre 
Geigen selbst auf hohem Niveau zum 
Erklingen bringen konnten.  
Das Musizieren und Zäuerlen ging 
weiter um die reich Gedeckte Tafel. In 
den Bergen ist man dem Himmel etwas 
näher. Daher waren die Brienzer auch 
für tolles Wetter besorgt und der 
Stehlunch konnte draussen vor dem 
alten Pfarrhaus durchgeführt werden. 
Die eindrückliche Gästeschar war so 
ständig in Bewegung und es bot sich 
Gelegenheit zum Gedankenaustausch 
nach allen Seiten. 
Stimmig die Schlussansprache von 
Schulratspräsidentin Christine Häsler 
und stimmig auch der B’haltis, der den 
Gästen von den Institutionen unseres 
„Campus der Könner“ mit nach Hause 
gegeben wurde: Ein Keil, aufgeklebt auf 
ein Leporello, das die beteiligten Institutionen vorstellt. Ein Keil, vielseitig verwendbar: zum 
etwas Befestigen, zum Spalten, zum Ausrichten, zum Türen offenhalten. Ein Keil mit dem 
Aufdruck Bildung – begreifen. 
 

Die Gäste wurden durch den Informationsparcour geführt, den auch die Öffentlichkeit rege 
besuchte. Und von den Tischen beim Bratwurststand erklang immer mal wieder ein 
Zäuerli. Am 3. September 2011 bestieg man den Zug nach Hause mit einem sehr guten 
Gefühl. 

Tony Bucheli, Sekretär IGKH 
 
 

Zeitungsberichte und Diashow unter: www.kunsthandwerk-holz.ch 

 
 
 

http://www.kunsthandwerk-holz.ch/
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Grussworte IGKH Event „BILDUNG begreifen“ 03. Sept.2011 in Brienz 
 
Pepito F. Zwahlen: Stellvertretend für die Verbandspräsidenenten der IGKH Berufe 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich sie, im Namen der Verbandspräsidenten der 
Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz Berufe zu diesem Anlass „BILDUNG 
begreifen“ begrüssen darf. 
 

Es freut mich sehr, dass neben unseren 
IGKH Berufen, Holzbildhauer, Holz-
handwerker in den Fachrichtungen 
Drechslerei und Weissküferei, Korb- und 
Flechtwerkgestalter und Küfer auch unsere 
Gastverbände die Geigenbauer, Bogen-
macher Streichinstrumente, das Berufsfeld 
Musikinstrumentenbau, Handweberinnen 
und Bootbauer anwesend sind. 
 

Es freut uns Ihnen unsere faszinierenden 
gestalterischen Berufe in all ihrer Vielfalt 
vorstellen zu dürfen. Der Kreativität sind in 
unseren Berufen keine Grenzen gesetzt. 
Sie werden heute „Handwerk pur“ erleben!! 
 

Bis es allerdings soweit war, dass der 
Schulbetrieb hier in Brienz aufgenommen 
werden konnte wurde von einigen Personen 
der IGKH Berufe enorm viel Arbeit geleistet. 
Allein die Berufsbildungsreform erstreckte 
sich über Jahre bis sich die fünf Berufe 
zusammenfanden, die Bildungsverord-
nungen und Lehrpläne erstellt waren.  
 

Ein weiterer grosser Meilenstein war der 
gemeinsame Schulort hier in Brienz und die gemeinsame Beschulung aller Lernenden. 
Auch dies war nicht einfach von selbst entstanden, sondern brauchte nochmals einen 
besonderen Kraftakt aller beteiligten Personen und Lehrkräfte. 
 

Das dies Gelungen ist erachte ich nicht als selbstverständlich!! 
Es brauchte eine enorme Willensleistung, ein miteinander Arbeiten für das gemeinsame 
Ziel, die Fähigkeit entwickeln oft auch einen Schritt zurückzugehen, dass es wieder einen 
Vorwärtsgehen kann.  
Wie leicht kann es geschehen, dass Beteiligte sich in diesen heiklen Situationen 
gegenseitig blockieren und solche Projekte dann schlussendlich nicht realisiert werden 
können.  
 

Dies ist nicht geschehen.  
Und darauf können wir alle, über das erreichte Ziel, Stolz sein. Aus unserer Sicht hat sich 
der enorme Arbeitsaufwand in mehreren Ebenen gelohnt. Die fünf Berufsverbände der 
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IGKH sind gestärkt aus dem Prozess Berufsbildungsreform heraus gekommen auch mit 
der Gewissheit, dass wir gemeinsam umsetzbare Lösungen erarbeiten können.  
 

Unsere Berufe sind durch die „Berufsbildungsreform“ für Lernende viel attraktiver 
geworden. Das wird sich in Zukunft in höheren Lehrverhältnissen niederschlagen. Bereits 
jetzt beginnen sich im Schulalltag Synergien unter Lernenden der verschiedenen Berufe 
und Lehrkräften zu entwickeln. Daraus können neue Ideen für unsere Handwerke 
entstehen und gibt Zuversicht für die Zukunft.  
 

Weiter ein ganz wichtiger Aspekt: Wir alle sind nun nicht mehr „Einzelkämpfer“ die 
irgendwann den Kampf aufgeben müssten mit dem Resultat, dass unsere faszinierenden 
Berufe aus der heutigen Berufswelt verschwinden. 
 

Auf unserem Weg zum heutigen Stand der Ausbildung haben uns Persönlichkeiten aus 
dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, dem Eidgenössischem 
Hochschulinstitut für Berufsbildung, den Kantonen den Behörden und Bildungsinstitutionen 
mit ihrem Wissen unterstützt.  
 

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie stellte erhebliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Ohne diese von uns sehr geschätzten Unterstützungen hätten wir das Projekt 
„Berufsbildungsreform“ gar nicht in Angriff nehmen können.  
 

Dafür….Ganz herzlichen Dank. 
 

Wir werden jedoch auch in Zukunft nicht hunderte von Lernenden ausbilden. Die heutige 
Berufswelt entwickelt sich rasch. Neue Berufsrichtungen entstehen. Das Angebot ist riesig. 
Doch wird es immer junge Menschen geben die in handwerklichen gestalterischen 
Berufen ihre Zukunft sehen. Diese Lernenden und zukünftigen Berufsleute tragen 
ebenfalls dazu bei, unser Kulturgut zu erhalten und weiter zu entwickeln.  
 

Wir hoffen, dass Verantwortliche in Behörden und Berufsbildung diesen Aspekt 
berücksichtigen und für unsere 
Anliegen auch in Zukunft 
weiterhin ein offenes Ohr haben. 
 

Die Lernenden der IGKH Berufe 
mit ihren Lehrkräften haben 
bereits ein erstes Etappenziel 
erreicht. Die Korb- und 
Flechtwerkgestalterinnen 
beginnen ihr drittes und letztes 
Lehrjahr. Für die Lernenden der 
anderen Berufe ist bereits 
Halbzeit. Ich wünsche euch allen 
Schwung und Elan für die weitere 
Ausbildungszeit und vor allem 
viel Freude an eurem Handwerk. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen aufs herzlichste für das Interesse an 
unseren Berufen und wünsche Ihnen einen spannenden und interessanten Tag. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Die IGK SCHWEIZ an der OFFA in St. Gallen 

Frühlings- und Trendmesse 11.-15. April 2012 

Die IGK SCHWEIZ wird an der OFFA 2012 mit einem eigenen Stand anwesend sein. 
Nach einer Anfrage fanden erste Gespräche mit der Messeleitung statt, Anwesend waren 
für die IGK SCHWEIZ Markus Keel und Pepito F. Zwahlen. 
Anschliessend fragten wir die Mitglieder der IGK SCHWEIZ Regionalgruppe Ostschweiz 
um Mithilfe an dieser Ausstellung. Es hat geklappt, es haben sich genügend  Mitglieder 
gemeldet. An einer internen Sitzung mit Markus Keel, Urs Ritter und Pepito F. Zwahlen 
besprachen wir mögliche Szenarien. Daraus erstellte Pepito F. Zwahlen ein 
Ausstellungskonzept das der Messeleitung eingereicht wurde. 
Die Freude war gross als anfangs November 2011 uns von der Messeleitung OFFA 2012 
mitgeteilt wurde unser Konzept sei vollumfänglich genehmigt worden. 
Eine Standfläche in der Halle 3.1 wurde uns bereits zugesichert. 
 

Das Konzept 

LEITIDEE 
Wir stellen uns vor einen Stand einzurichten der die heutige Flechterei in der Schweiz 
wiedergibt. Es soll ein sehr dynamischer Stand werden, an dem vor allem gearbeitet wird. 
Die Besucher/-innen sollen so einen Einblick in die vielfältige und faszinierende Arbeit 
einer Korb- und Flechtwerkgestalter/-in erhalten. Um dies zu gewährleisten könnten wir 
uns folgende Aktionen vorstellen. 
 

1. Korbflechterwerkstatt 
Wir richten eine Korbflechterwerkstatt ein mit mind. 3 Arbeitsplätzen. Dazu gehören 
Arbeitsbretter, ein Einweichtrog um Flechtmaterialien „flechtbereit“ zu machen. 
Flechtmaterialien wie verschiedene Weiden und Flechtmaterial aus Rattan 
(Sesselflechtschienen, Seegras, Peddigrohr etc). das heisst Flechtmaterialien die wir 
täglich zum Flechten brauchen. Diese Infrastruktur können wir zur Verfügung stellen. 
Die Besucher/-innen haben Zutritt in die Werkstatt. 
 

2. Schauflechten 
In dieser Korbflechterwerkstatt sollen immer mind. zwei Flechter/-innen an der Arbeit sein. 
Die Flechter/-innen erstellen Flechtarbeiten aus Weiden, können Stuhlgeflechte herstellen 
oder Reparaturen tätigen. Zum Beispiel: Neuer Henkel, neuer Griff an Korb flechten etc. 
 

3. Reparatur- und Beratungsstelle 
Wir könnten uns vorstellen eine Reparatur- und Beratungsstelle einzurichten. Besucher/-
innen können defekte Flechtarbeiten mitbringen. Wir beraten ob sich eine Reparatur lohnt 
oder nicht. Geben Tipps zum Unterhalt von Flechtarbeiten etc. Kleinere Reparaturen 
können gerade vor Ort erledigt werden. Grössere Reparaturen ev. zu Hause in der 
eigenen Werkstatt. Spezialanfertigungen und Körbe oder Flechtarbeiten nach 
gewünschten Massen können angenommen werden. Wir würden diese ev. an 
Berufskolleg/-innen zur Anfertigung weiter leiten. 
 

4. Flechten mit Kindern 
An den Nachmittagen möchten wir gerne  ein „Flechten mit Kindern“ durchführen. An 
unseren bisherigen Auftritten (Botanische Gärten und Naturmuseen) war das immer eine 
sehr beliebte und attraktive Aktion. Mehr als vier Kinder könnten zur gleichen Zeit nicht am 
Flechten sein. Bei grossem Andrang gäbe es sicher Wartezeiten. Im Detail müssten wir 
das noch mit Ihnen besprechen. Eine Lösung finden wir sicher. 
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5. Diashow „Geflechte für einen Tag – Bilder für die Seele (von Christina Erni) 
Eine Flechterkollegin die leider verstorben ist hat vor Jahren in Südfrankreich auf einer 
Velotour Geflechte von Pflanzen erstellt. Aus farbigen Zweigen, Stängeln, Blumen etc. hat 
Christina wunderbare farbige Geflechte geschaffen. Sie hat diese fotografiert und daraus 
eine Diashow erstellt. Ein wunderbarer eindrücklicher Einblick in künstlerisches Flechten. 
Die Infrastruktur können wir dazu liefern 
 

6. Info-Stand, Flechtbetriebe in der Schweiz, Berufsbildung 
Am Info-Stand erhält man Informationen über die Flechtszene in der Schweiz, 
Flechtbetriebe werden mittels Poster vorgestellt und über die Berufsausbildung zur Korb- 
und Flechtwerkgestalter/-in werden wir informieren und beraten. 
Wir haben diverse Flyer die aufgelegt werden können. 
Wir haben ca. 12 Poster von Flechtbetrieben in der Schweiz (84x60 cm) Einheitliches 
Layout, farbig,  auf PVC aufgezogen. Diese können aufgehängt oder in einem 
Posterständer präsentiert werden. 
Für Informationen über unsere Berufsausbildung haben wir eine Toch-Screen Station die 
zur Verfügung steht. 
 

7. Verkaufsstand 
Der Verkauf von Flechtarbeiten und Flechtmaterialien steht nicht im Vordergrund. Doch 
können wir uns vorstellen eine kleine Auswahl von Flechtarbeiten zu präsentieren für 
Besucher/-innen die gerne etwas erwerben möchten.  
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 

Korbmarkt im Botanischen Garten Basel 04.09.2011 

In Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Basel und der IGK SCHWEIZ. 
Ein durchaus subjektiver Bericht. 
 
Drei Monate nach dem Korbmarkt in Basel bleiben nicht mehr so viele Erinnerungen wie 
wenn ich diesen Bericht direkt nach dem Anlass geschrieben hätte. Umso intensiver sind 
die zurückgebliebenen 
Empfindungen. Als stärkster 
Eindruck und stellvertretend für 
den gesamten Anlass im 
Botanischen Garten Basel, bleibt 
mir das Abräumen in Erinnerung. 
Gegen Abend kamen grosse 
Regenwolken auf und bald darauf- 
wie es an Märkten beim 
Abräumen (fast) üblich ist, regnete 
es in Strömen. Ich habe mich mit 
einem Kunden intensiv 
unterhalten und mich dadurch 
etwas verspätet. Einige meiner 
Berufskolleginnen- und Kollegen 
waren mit ihren Waren bereits 
fertig als ich erst mit dem 
Zusammenräumen meiner Geflechte begann. Ohne auch nur daran gedacht zu haben, 
halfen viele spontan mit, meine Waren in das Fahrzeug zu verladen. Alle wurden innerhalb 
weniger Minuten triefend nass- trotzdem gab niemand auf. Erst als alles verstaut war, 
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standen wir unter dem Pagodenzelt zusammen. „einer für alle, alle für einen,“ im 
positivsten Sinne des Wortes. 
Vor dem Korbmarkt durfte ich Kugelflechtkurse geben und dabei bereits die 
Gastfreundschaft der Mitarbeitenden vom Botanischen Garten erleben. Ich bin voller Lob. 
Mir wurden die Wünsche beinahe von den Lippen abgelesen… 

Rückmeldung vom „Flechten mit 
Kinder“ brauchte es keine. Ein Blick 
in die Gesichter der Kinder reichte 
um zu sehen wie stolz und zufrieden 
sie waren. 
Die geplanten Führungen reichten 
nicht aus. Die Lust der Besuch-
erinnen und Besucher neues zu 
erfahren war so gross, dass spontan 
neue organisiert werden mussten. 
Überzeugend waren die Markt-
besucherinnen- und Besucher. Viele 
informative Gespräche und ein 
grosses Interesse an Geflochtenem 
schlug sich auch finanziell positiv zu 
Buche. 

Mit den ganzen Vorbereitungen des Marktes hatte ich nichts zu tun, aber das was wir vor 
Ort antrafen war schlicht super. Herzlichsten Dank allen Mitarbeitenden vom Botanischen 
Garten Basel und den Verantwortlichen der IGK SCHWEIZ. 
Ein durch und durch gelungener Anlass. Er darf zu jeder Zeit wiederholt werden! 
 

Werner Turtschi 
 

Auszeichnungen von IGK Mitgliedern  

Immaterielles Kulturerbe 

Auszug aus dem erhaltenen Brief der Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
 

Sehr geehrte Frau Leutwyler 
Im Rahmen der Umsetzung der UNESCO-Konvention zur Bewahrung des immateriellen 
Kulturerbes erstellt das Amt für Kultur des Kantons Bern eine Liste der lebendigen 
Traditionen des Kantons Bern. Der Kanton Bern erhofft damit, einen Beitrag zu der 
Anerkennung und Verbreitung leisten zu können. 
 

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass Korber – Korb- und Flechtwerkgestalter/-in   
in die Liste aufgenommen wird. Wir würdigen damit ihr Engagement auf diesem Gebiet 
und verdanken es. 
Diese Liste wird voraussichtlich ab Frühjahr 2012 auf der Webseite des Kantons Bern 
veröffentlicht. Der Eintrag zu Korber – Korb- und Flechtwerkgestalter/-in wird aus dem von 
Ihnen auf dem Formular eingereichten Tittel, Kurzbeschrieb, Bedeutung / Begründung, Ort 
/ Region bestehen. 
 

Dank der Mithilfe von Monika Künti konnte ich die von Pepito zugestellten Unterlagen und 
Formulare ausfüllen und termingerecht abgeben. 
Der Aufwand hat sich, mit der Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe, mehr als nur gelohnt 
und ich hoffe, dass wir damit auch ein bisschen Geschichte schreiben können. 
 

Therese Leutwyler 
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Ausbildung mit Feuer und Flamme  

ÜK Gestellbau Teil 2 „Heimarbeit“ 

Die beiden Lernenden Salome Portmann und Nadine Meier haben es noch rechtzeitig, in 
ihrer Freizeit geschafft, den Hocker aus dem ÜK Gestellbau fertig zu stellen. Und wie ich 
finde, können sie sich mit ihrem Hocker auf alle Fälle sehen lassen. Zumal es wieder 
einmal aufzeigt wie vielseitig unser Handwerk ist und wie durch kleine Details 
unterschiedliche „Stillrichtungen“ entstehen können. Salome hat ein Würfelgeflecht mit 
französischer Papierschnur geflochten und sich dieses didaktisch angeeignet. Nadine hat 
ein „Köper“-geflecht aus Naturrohrschienen geflochten. Inspirieren lassen, hat sich Nadine 
von einer Handtasche aus der James Cook Ausstellung welche wir im Januar 2011 mit 
den gesamten IGKH Berufen besucht hatten. (siehe auch Kimme 27) ..…“noch 
rechtzeitig“, weil für die beiden am 17. August das ÜK PROJEKT begonnen hat. Und 
nebenbei bemerkt, können wir uns dort auf noch interessantere Flechtwerke freuen. Dazu 
wünsche ich weiterhin gutes Gelingen und drücke die Daumen für die Präsentation. 
 

Stefan Meiners 
 

 
 

Gedanken zum Sitzen 

Der Aesthet 

Wenn ich sitze, will ich nicht 
sitzen, wie mein Sitz-Fleisch möchte, 
sondern wie mein Sitz-Geist sich, 
sässe er, den Stuhl sich flöchte. 
 

Der jedoch bedarf nicht viel, 
schätzt am Stuhl allein den Stil. 
Überlässt den Zweck des Möbels 
ohne Grimm der Gier des Pöbels. 
 

Christian Morgenstern 
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Berichte von IGK Mitgliedern 

Bei den Wannenmachern in Emsdetten 

Teil I 
 

Emsdetten ist eine kleine Stadt rund 100km nördlich von Köln im Münsterland. Dort 
befindet sich ein kleines aber feines Museum rund um die Geschichte und Herstellung der 
Kornwanne. Dort fand vor zwei Jahren mit den letzten Wannenmachern ein Kurs statt.  
 

Zur Geschichte 
 

Die Emsdetter Kornwannen gehen auf die Römer zurück und wurden von diesen in ganz 
Europa verbreitet. Erste Belege zu den Kornwannen findet man auf einem Steinrelief Mitte 
des 2. Jahrhunderts nach Christus.  Die Kornwannen waren das einzige System, dass 
ohne Hilfe von Wind, die Spreu vom Korn trennen konnte. Die besondere Form und das 
dichte Geflecht erzeugen bei der Bewegung der Wanne selber einen Luftstrom – ähnlich 

einem Fächer– der die 
leichten „Hülsen“ und den 
Staub fortweht und das 
gereinigte Korn zurücklässt. 
Über 1700 Jahre blieb die 
Kornwanne fast nahezu 
unverändert in Gebrauch. 
Mit der Einführung von 
Mähdreschern im 20. 
Jahrhundert wurde die 
Kornwanne nutzlos. 
Die kargen sandigen Böden 
rund um Emsdetten boten 
der Bevölkerung nur wenig 
landwirtschaftliche Erträge 
– was gut wuchs waren 
Weiden. 
So kamen die Leute mit der 

Zeit auf die Flechterei. Sie spezialisierten sich auf die Anfertigung von Kornwannen und 
schlossen sich zu einer Gilde zusammen. Erste Belege einer Gilde der Wannenmacher 
gibt es im 16. Jahrhundert. Von Anfang an war man sehr bedacht das Wissen um die 
Herstellung der Kornwanne zu hüten. Bald erhielten die Wannenmacher die Erlaubnis des 
Fürstbischofs von Münster ein Monopol aufzubauen. In der Gilde wurde dafür gesorgt, 
dass es nicht zu viele Wannenmacher gab. Die Anzahl der Lehrlinge wurde begrenzt und 
schliesslich soweit eingeschränkt, dass das Handwerk nur vom Vater auf den Sohn 
weitergegeben werden durfte. Nicht mal der Schwiegersohn hatte das Recht von der Gilde 
diesen Beruf zu erlernen. Die Geheimnisse um die Kornwanne führten so weit, dass man 
sofort die Arbeit niederlegte, sobald ein Fremder die Werkstatt betrat. Es sollte niemand 
die Gelegenheit haben sich etwas abzuschauen.  
Der Wannenmacher war ein eigenständiger Beruf mit einer Meisterprüfung, die nur in 
Plattdeutsch abgenommen wurde. Denn die Emsdetter reden plattdütsch und auch alle 
Flechtbegriffe und Werkzeuge rund um die Wanne kommen aus dem Plattdeutschen.  
 

„Tünen is tiedvertrib – wechbringen, dat bringt jeld“  
(Flechten ist Zeitvertreib – Handeln, dass bringt Geld) 
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Wir wurden sehr herzlich in Emsdetten im Museum empfangen – mit einem Zinnlöffel, 
Münsterländer Schnaps und einem plattdeutschen Trinkspruch. Die drei letzten 
Wannenmacher aus Emsdetten – rüstige 80ig jährige Herren - nahmen uns freundlich 
aber mit einer grossen Portion Skepsis in 
Empfang. Sechs Flechterinnen zogen aus 
um eine Männerdomäne zu erobern. Man 
hatte früher schon ein zwei Versuche 
gestartet das Wissen um die Herstellung der 
Kornwanne weiterzugeben, hatte aber wenig 
Erfolg. So sahen wir uns nach der 
Vorstellungsrunde mit der Fachfrage 
konfrontiert: „Ihr wisst schon, dass man 
Weiden einweichen muss?“ 
Am nächsten Tag ging es dann los mit den 
Wannen in der original Werkstatt des 
Museums. 
 

Das Material 
Kornwannen werden aus weissen Weiden (80 ,100 ,120 ,140 ,160)  und ca. 1.6 mm 
starkem Weiden- oder Pappelspan und Weidenstöcken hergestellt.  
In meiner Ausbildung redete man immer von einer speziellen Weidenart, der 
„Braunweide“, die besonders geeignet ist für die Spanherstellung. Nachdem wir im 
Museum die Herstellung des Spanes gesehen haben, denke ich dass es keine spezielle 
Weidensorte ist, sondern die Braunfärbung des Spanes durch das lange  Kochen des 
Weidenstammes entsteht, wie bei den gesottenen Weiden. Leider konnte uns niemand 
sagen, welche Weidensorte geeignet ist für die Spanherstellung – nur das sich die 

Holzschuhmacher und die Wannenmacher 
immer um die gleichen Bäume stritten.  
Ein Wannenmacher flocht 300-350 Wannen im 
Jahr. Im Schnitt wurden 2 Wannen am Tag 
hochgeflochten. Hatte man 12 Wannen, 
wurden diese an einem Tag mit einem 
Randbügel und den Griffen versehen. Um das 
Material vorzubereiten brauchte man ca. 15 
Wochen und 6-7 Weidenstämme im Jahr. Die 
Stämme wurden auf Schienenlänge gesägt 
und in Achtel gespalten und zwischengelagert. 
Zum Herstellen des Spanes bildeten meist 5 
Wannenmacher einen „Spann“ - eine 
Arbeitsgemeinschaft. Im März wurde dann das 
„Spleithäuschen“ benutzt. In diesem Häuschen 
stand eine grosse eingemauerte Metallwanne, 
die man von unten mit Holz anfeuerte. 
Während die  aufgespaltenen Weidenstämme 
morgens kochten (4 h anheizen und 3 h 
kochen) bearbeitete man die am Vortag 
gewonnen Späne mit einem Ziehmesser auf 
der Schnitzelbank. Am Mittag begann dann die 

6 stündige „Reise“, das Aufspalten der Weidenstämme in einzelne Späne. 4-6 Wochen 
brauchten die Wannenmacher um für alle 5 den Jahresbedarf an Spänen für die Wannen 
herzustellen.Die fertigen Späne heissen im Plattdeutschen „Splaten“. 
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Wir haben mit einem 1.6 mm starken Messerfurnier aus Weide gearbeitet. Das Furnier 
wird kurz in Wasser getaucht und dann lässt man es etwas ziehen. 
Für die Kornwanne braucht es von jeder Weidenlänge je zwei „handvoll“ Weiden, Immer 
einen Bund mit eher dünnen Weiden und einen mit dickeren Weiden, wobei immer die 
„dicken 80iger“ Weiden die gleiche Stärke haben wie die „dünnen 100ter Weiden usw. 
Eingeweicht wird wie bei Weidenkörben. 
Weidenstöcke braucht man für die Griffe und für den Rand. Sie werden ca. 24 Stunden 
geweicht. 
Gearbeitet wird auf einem grossen Holzbrett ( Wanndüörn), dass ca. 20 cm erhöht ist. Der 
Wannenmacher kommt mit wenigen Werkzeugen aus: ein Messer, ein Tünisen (spezielles 
Klopfeisen, das von drei Seiten als Schlageisen verwendet wird und gleichzeitig noch eine 
„Ahle“ integriert hat. Ein Stölken – ein kleines Höckerchen ca. 20 cm im Durchmesser und 

ca. 10 cm hoch. Das Stölken bietet 
gerade Platz für eine Hinternbacke 
beim Flechten. Der „Toch“ besteht 
aus zwei Holzteilen. Einem „Rahmen“ 
und einem „Stift“ in dem der Span 
eingeklemmt wird und mit Hilfe des 
Fusses um den Rand festgezogen 
werden kann. 
Die Arbeitshaltung der Wannenmach-
er verlangt sehr viel Beweglichkeit 
und ist für uns gemeine Korbmacher 
sehr gewöhnungsbedürftig (Wo ist die 
nächste Massage?). Man sitzt auf 
dem Flechtbrett. Das linke Bein ist 
angewinkelt und der Fuss steht auf 

der „Wanne“ und dient als dritte Hand. Das rechte Bein ist angewinkelt, liegt auf dem 
Boden. Der rechte Fuss liegt hinter dem linken Fuss. (eigentlich wie der Drehsitz im Yoga) 
Mit der rechten Hinterbacke sitzt man auf dem Stölken. Flechtrichtung ist gegen den 
Uhrzeigersinn (mit der Ohrfeige). Geflochten wird im Gang. Man dreht sich sozusagen 
immer im Kreis beim Flechten. Und kann sich fast nicht mehr bewegen, wenn man, ins 
Flechten vertieft sich eine halbe Stunde im Kreis gedreht hat und dann wieder aufstehen 
will. Fuss eingeschlafen, Kreuz tut weh... oh je... Die Wannenmacher sassen früher 8-10 
Stunden auf ihrem Wanndörn und unterbrachen ihre Arbeit alle 2 Stunden für eine kleine 
Pause. 
 

Der 2. Teil folgt 
Simone Rüppel 

 
 

Handwerkerfestival in Budapest    

Vom 18. – 21. August 2011 fand in Budapest das jährliche Handwerker Festival statt. 
Monika Schmied, Stroh- und Rosshaarflechterin, war schon mehrmals dort gewesen und 
es ist ihr gelungen, mich mit ihren Berichten über dieses Festival, „gluschtig“ zu machen. 
So kam es, dass wir gemeinsam, am 17. August, mit dem Nachtzug nach Budapest 
fuhren. 
 

Die Einheitsgemeinde „Budapest“ entstand 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor 
selbständigen Städte „Buda“ und „Pest“. Im Sprachgebrauch war jedoch lange Pest-Buda 
üblich. 
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Das Handwerkerfestival fand auf der „Buda“ Seite statt.  
Im Gelände der alten Burg waren 800 Marktstände aufgestellt worden. Handwerk so weit 
das Auge reichte! Gewaltig !! 
Monika hatte bei weitem nicht 
übertrieben mit ihren 
vorgängigen Schilderungen. 
Aus den verschiedensten 
Regionen Ungarns und dem 
Gastland Rumänien wurde 
traditionelles Handwerk 
präsentiert und vorgeführt 
sowie auch die damit 
verbundene Kultur vorgestellt. 
Es gab sehr viel 
Geflochtenes, Genähtes, 
Gefilztes und Geschnitztes. 
Die Perlstickerei war sehr 
groß vertreten. Ich sah aber 
auch Buchbinder, schmucke 
Lebkuchenverzierungen, 
Töpferer, Schuhmacher, Kunstschmiede, Sattler, Hutmacher und …und… 
Am ersten Tag kam ich gar nicht zum Fotografieren. Ich versuchte mir in all den Ständen 
einen Überblick zu verschaffen und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der 
Fotoapparat lief dafür am 2. Tag beinahe heiss. Am 3. Tag ging ich gezielt bei 
verschiedenen Ständen vorbei und versuchte, mit Händen und Füssen, meine Fragen zu 
erläutern. Oft holten dann die Angesprochenen ein paar Stände weiter jemand der 
englisch oder etwas französisch sprechen konnte, manchmal sogar gebrochen deutsch. 

Die Ungaren feierten am 
diesem Tag (20. August) 
auch ihren Nationalfeiertag. 
Rund um die Kettenbrücke 
waren verschiedene Bühnen 
aufgestellt worden auf denen 
schon am Vormittag 
Konzerte abgehalten aber 
auch Puppentheater aufge-
führt wurden. Am Nachmit-
tag sorgte die legendäre 
Flugschau für Aufsehen und 
am Abend ein gewaltiges 
Feuerwerk.  
Mir war aufgefallen, dass es 
an diesem Tag, nebst diesen 
Anlässen, recht ruhig war. 
Als ich Monika darauf an-

sprach erklärte sie mir, dass es der Bevölkerung untersagt sei, selber Feuerwerk zu 
zünden.  
Gegen Mitternacht genossen wir noch einen Schlaftrunk  in einem der vielen 
Strassenrestaurants. Es war es schon recht ruhig und die Putzbrigaden (überall waren 
Männer mit Besen und Kehrichtsäcken beschäftigt) walteten ihres Amtes. 
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Am 4. und letzten Tag betrachtete ich noch ein paar Auftritte auf der grossen Bühne und 
schaute mich, bei den Plätzen an denen Handwerk begreiflich gemacht wurde, noch ein 
bisschen um.  
Wenn ich es richtig beobachtet habe, hatten die meisten Handwerker/-innen auch ein paar 
Std. mitzuhelfen, interessierten Besuchern Ihr Handwerk näher zu bringen und ihnen zu 
helfen selber etwas Kleines herstellen zu können. Im wahrsten Sinn eben „Begreifen“! 
Nach dem Mittag verabschiedeten wir uns bei allen, die wir in den 4 Tagen kennen gelernt 
hatten und ließen diese eindrücklichen Tage mit einer speziellen Rundfahrt in Budapest 
ausklingen. Diese Fahrt war wirklich etwas ganz besonderes! Oder seid ihr schon mal mit 
einem Kleinbus über eine Rampe direkt in die Donau gefahren?? 
Ist schon ein eigenartiges Gefühl mit einem Bus im Fluss umher zu gondeln. Da dieser 
Bus aber ein Spezialfahrzeug war, das sowohl zu Land wie auch im Wasser fahren 
konnte, liessen sich somit beide Arten von Rundfahrt verbinden. 
Danach holten wir im Hostel unser Gepäck, welches in den 4 Tagen Budapest verdoppelt 
hatte und machten uns auf den Weg zum Bahnhof. 
7 Gepäckstücke und 2 Personen. Was würde wohl Massimo Rocci dazu sagen? Er hatte, 
in einem seiner Cabaretstücke, ja schon mit drei Koffern seine witzige Mühe!! 
Zum Glück hatten die beiden Mitreisenden in dem 4-er Schlafabteil Verständnis für unser 
Bagage und wir waren froh, dass die beiden nicht viel Gepäck bei sich hatten. 
Auch wenn diese Reise schon länger der Vergangenheit angehört, ist mir diese immer 
noch sehr lebendig im Sinn. 
 

Therese Leutwyler 
 

Anmerkung: 
In der Zwischenzeit habe ich von einer Coperative eine Einladung bekommen um ein paar 
Tage bei ihnen zu wohnen und mit ihnen zu Flechten. 
Aus zeitlichen Gründen musste ich ihnen absagen. Sie wären aber sehr interessiert eine 
Korbflechterin / einen Korbflechter aus der Schweiz einladen zu können. 
Wenn jemand von euch Interesse hat, gebe ich die Adresse gerne weiter. 
 
 
 
 

Neues Logo für das Erziehungs- und Sportdepartement BS 

Im Herbst 2010 hat das Blindenheim Basel eine 
Ausschreibung zu einem Wettbewerb erhalten. 
Das Erziehungs- und Sportdepartements BS 
suchte für das Jahr 2011 ein neues Logo. Die 
geschützten Werkstätten des Kantons waren 
aufgefordert, mit ihren zur Verfügung stehenden 
Mittel, Sport und Bewegung darzustellen. 
Der Brief war lange Zeit bei uns in der Werkstatt. 
Drei Tage vor Einsendeschluss konnten wir uns 
dann doch noch entscheiden, bei der Ausschreib-
ung mitzumachen. Am Montagmorgen hatten wir 
dann eine Besprechung, in welcher wir die 
verschiedenen Möglichkeiten diskutierten. Den 
Dienstag verbrachten wir damit, die bereits 
vorhandene Wand zu beflechten. Und am 
Mittwoch, der Tag des Einsendeschlusses, 
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brachten wir dann die ca. 1.50 x 1.50 m Wand ins Büro des Leiters der Sportförderung. 
Nach einigen Wochen erhielten wir dann die Nachricht, dass die Jury unsere Wand als 
neues Logo auserwählt hatte und die Werkstatt, als Gewinn dafür, einen „attraktiven FC 
Basel Match“ besuchen könne. 
Diesen Oktober, knapp ein Jahr später, konnten wir dann unseren Gewinn einlösen, und 
besuchten das Spiel FC Basel – Grasshoppers Club Zürich. Leider waren wir nur eine 
kleine Gruppe, welche das Spiel besuchte. Trotzdem waren es ausserordentlich 
kurzweilige 90 min. und wir wurden mit vielen Toren belohnt.  
 

Video-Link : Inspiration: http://vimeo.com/14803194 
Nadine Meier 

 
 
 

Gesehen an der Züspa: 

Vietnamesischer Bootsflechter 
welcher ein traditionelles 
Fischerboot der Unterschicht 
flechtet. 
Ausgangslage ist eine geflocht-
ene Matte aus gespaltenem 
Bambus. Diese wird mit einem 
Gemisch aus Teer, Harz und 
Sand wasserundurchlässig 
gemacht. 
 

Nadine Meier 
 
 
 
 

Leserbriefe 

 

Antwort auf den Leserbrief von Tony Bucheli, DIE KIMME Nr. 28 / Weidenfassade von 
Kristin Stroebel 
 

Liebe Leserinnen und Leser 
Ich habe an der geflochtenen Fassadenverkleidung in Egnach mitgearbeitet. Darum bin 
ich eine der beiden Alibischweizerinnen – wie Tony sagt. 
Zu eurer Enttäuschung oder Erleichterung werde ich seiner Aufforderung zum öffentlichen 
Streit nicht nachkommen. Ich sehe darin keinen Sinn. Es kann daraus nur ruck-zuck ein 
sehr unkollegiales, missgünstiges Klima entstehen. So angriffig wie der Brief daherkommt 
ist er keine Einladung zum Gespräch und erst recht nicht zur Zusammenarbeit. 
Trotzdem: Tony, wir kennen uns und können persönlich miteinander reden, diskutieren 
und streiten. 
Hier nur so viel: 
Für mich hat sich die Mitarbeit an dieser grossen Sache in jeder Hinsicht gelohnt. 
Es war eine gute Zusammenarbeit mit 4 geschätzten Berufskollegen und Freunden. Es 
war eine fachliche Herausforderung. Ich habe viel gelernt und habe Geld verdient. Es war 
anstrengend und hat viel Spass gemacht. 
 

http://vimeo.com/14803194
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Tessinergeflechte – Traditionelle Technik 
 

Rückmeldung von Katrin Sigerist / Flechterei St. Jakob Zürich 

 

In der Flechterei St. Jakob haben wir, als ich dort angefangen habe, neu mit 
Tessinergeflechten gestartet. Vor meiner Zeit wurden diese auswärts zum Flechten 
gegeben. Die ersten Tessinersessel haben wir ganz fest und dick gestopft, je nach 
Material mit aufgedrehter Papierschnur oder mit Elhaschnur. Zum Sitzen waren diese 
Geflechte nicht wirkliche sehr bequem und fürs Auge waren sie schon fast pompös. Nun 
sind wir zum Karton übergegangen, nur so viel wie nötig damit alle gespannten Fäden auf 
der gleichen Höhe sind und kein Spiel haben ( was sie ja sowieso nicht sollten, aber 
manchmal doch tun ) So werden die Geflechte flacher, fürs Auge schmeichelnder, es ist 
einfacher zu bewerkstelligen und schneller gemacht. Der Karton wird dann je nach 
Flechtmaterial noch mit einer Lage aufgedrehter Papierschnur abgedeckt damit er nicht 
farblich unpassend durchschimmert. 
 
 

Rückmeldung von Sepp Vollenweider  

 

Hallo Therese 
Ich las die Kimme, speziell den Bericht über die Tessinerstuhl-Polsterung. 
Laut meiner persönlichen Statistik, habe ich über all die Jahre hinweg, bis Ende letzten 
Jahres, 124 Tessinerstühle neu gebunden. (Im Gegensatz zu 347 Joncgeflechten inkl. 
Radiatorverkleidungen.) 
In den letzten Jahren habe ich eigentlich mehr Stühle bekommen die eine Polsterung mit 
primitiven alten Kartonresten aufwiesen. Selten noch waren sie mit Holzwolle oder teils mit 
Binsen gepolstert.  
Ich habe mir schon auch meine Gedanken gemacht und habe seit ca. 2 Jahren alles mit 
stabilem Karton gepolstert. Dies hat den Vorteil dass man grosse, ganzflächige Dreiecke 
zuschneiden kann die sich auf jeder Seite links und rechts wunderbar einschieben lassen. 
Was das Stopfen mit Holzwolle betrifft hat dies einen kleinen Nachteil und das ist der 
Staub. Aber ich denke wichtig ist ja, dass die Schnüre, egal welches Material, schön 
nebeneinander liegen. 
 
 

Rückmeldung von Stefan Meiners  

 

Zu deiner Frage bezüglich des Ausstopfens von Binsenstühlen, habe ich eine noch recht 
gute und vor allem plausible Erklärung in einem Buch gefunden. 
Geflechte für Sitzmöbel von Margery Brown, Th.Schäfer Verlag Hannover, ISBN 3-88746-
280-7 
 

Auszug aus dem Buch: 
 

….Wenn Sie ein Drittel der Sitzfläche fertiggestellt haben, müssen Sie die Ecken 
auspolstern (in der Fachsprache ausschoppen). Der Grundgedanke des Polsterns  ist, die 
Binsenschnüre auf der Innenseite des hölzernen Rahmens anzuheben, so dass die 
Sitzfläche strapazierfähiger wird.Schnelle Abnutzung an der Kante wird vermieden und der 
Sitz bequemer, weil sich die Zargen nicht durchdrücken. Das Polstern wird von der 
Unterseite vorgenommen. Drehen Sie den Schemel um, und Sie werden auf der 
Unterseite jetzt acht kleine Taschen entdecken – zwei in jeder Ecke. Alle möglichen 
Binsenstücke können zum Auspolstern benutzt werden. Sie müssen aber absolut trocken 
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sein. Wenn sie feuchtes Material verwenden, wird das Aussehen ihres Sitzes später durch 
Schimmel verdorben. Bilden Sie nun aus aus den Stücken kleine Knäuel, die Sie soweit 
wie möglich in jede Tasche stopfen, d.h. zwischen die obere gedrehte und unten 
flachliegende Binsenlage. Drücken Sie nicht zu viel Material auf einmal hinein. Bauen Sie 
die Polsterung langsam auf. Die Schnüre sollten sich nur leicht vom Rahmen abheben.Ihre 
Bespannung wird jetzt fester und die Sitzfläche kräftiger. 
Es wäre unklug, den Sitz in einem Durchgang fertig zu stellen. Die Binsen schrumpfen 
beim trocknen noch ein wenig. Nach einigen Tagen sollten Sie das fertiggestellte Gewebe 
fester zusammenschieben, um so eine glattere und dichtere Oberfläche zu erhalten. Ich 
stelle eine Sitzfläche immer in drei Arbeitsschritten her. Wenn das erste Drittel fertig ist, 
lasse ich die Arbeit für ungefähr vierundzwanzig Stunden stehen, um anschliessend die 
Schnüre zu verdichten. Erst danach beginne ich mit dem nächsten Abschnitt. Denken Sie 
immer ans Ausstopfen, wenn Sie wieder 5 cm fertig gestellt haben. Wenn die Schnüre an 
den Rahmenzargen nur noch 5 cm voneinander entfernt sind, nutzen Sie diese Lücke zum 
Ausstopfen. Später bekommen Sie grössere Schwierigkeiten beim Einführen des 
Polstermaterials. …. 
 
 

stroh-in-form 

Arbeitstagung 

Am 19. November 2011 fand in Dottikon die herbstliche Arbeitstagung von stroh-in-form 
statt. 
Claudia Künzi, Präsidentin von stroh-in-form, konnte an diesem Tag 10 neue 
Teilnehmerinnen begrüs-
sen, welche sich auf 
Grund des vergangenen 
historischen Handwer-
kermarkt in Bremgarten 
(AG) bei stroh-in-form 
gemeldet hatten. 
Nach einem kurzen 
Informationsblock der 
Präsidentin zeigten 
Lisbeth Rohrbach und 
Heidi Grüter auf, wie 
Tännli aus ganzen 
Strohhalmen und gefal-
tete Sterne aus gespal-
tetem und geglättetem 
Stroh hergestellt werden. 
Von verschiedenen 
Teilnehmerinnen wurden 
weihnächtliche Kreationen ausgestellt,  Kursprogramme aufgelegt und verschiedene 
Halbfabrikate, Zubehör und Material zum Verkauf angeboten. 
Es war wieder ein sehr arbeitsreicher und interessanter Tag. 
 

Therese Leutwyler 
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Flechtmuseum Thun 

Sonderausstellungen 

Die Sonderausstellung 2011 zu Thema „ 
Haarflechterei“ wurde sehr gut besucht. 
Über 450 Personen betrachteten diese 
„haarige“ Ausstellung. 
Zum Abschluss dieser Sonderausstellung 
wurden von Margrith und Christoph von 
Fellenberg alle Arbeitsvorgänge aufgezeigt, 
die es benötigt um von geschnittenem Haar 
eine Kette herstellen zu können. Diese 
Demonstration ist auf sehr grosses 
Interesse gestossen. 
 
Die Sonderausstellung 2012 zum Thema 
„Europäische Flechttraditionen“ soll die 
Verschiedenheit der Flechterei in den 
europäischen Ländern aufzeigen. 
Zu diesem Thema bin ich noch auf Suche 
nach weiteren Informationen und Bildern von traditionellen Körben aus ganz Europa. 
Wenn jemand diesbezüglich interessante und spezielle Informationen hat, bin ich sehr 
empfänglich dafür! 

Therese Leutwyler 
 
 
„wida“ - eine Bachelor-Arbeit 

Design trifft Handwerk 

Vor rund einem Jahr notierte ich meine ersten Gedanken zu meiner Bachelor-Arbeit in ein 
blankes Notizbuch. Ich studierte Industrial Design an der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst in Basel, welche der Fachhochschule Nordwestschweiz angehört. Kurz vor 
Weihnachten gab ich mein Exposé ab. Im praktischen Teil wählte ich das Sprichwort: 
Handwerk hat goldenen Boden. 
Konzentration, Wissen, Intuition, Komplexität, Individualität, Sorgfalt, Phantasie, Respekt - 
Alles Stichworte, welche zu meinem Thema „traditionelles Handwerk in der Schweiz“ 
gehören. In der Zeit der Schnelllebigkeit, der Expansion und Rationalität rücken die Werte 
des Handwerkes in den Hintergrund. Die Geduld, Hingabe und die Vielseitigkeit 
interessierten mich aus dem Blickwinkel der Designerin. 
 
Mitte Januar 2011 ging der Gestaltungsprozess los. Ich startete meine Recherchen mit 
dem Zusammentragen von noch existierenden Handwerksberufen und ausübenden 
Handwerkern. Relativ schnell entschied ich mich die Handwerke vor Ort zu erkunden. Ich 
wollte ein Gefühl für das Handwerk bekommen. Es erleben, riechen, mit eigenen Augen 
sehen und den Kontakt zu den Handwerkern finden. Unter anderem führte eine meiner 
Exkursionen nach Thun zur Korbflechterin Therese Leutwyler. 
 
Mit vielen spannenden Informationen und Materialien, beispielsweise vom Küfer, 
Glasbläser oder Seiler, kam ich zurück ins Atelier. Ich sortierte, analysierte und reflektierte 
meine Erlebnisse und das neu gewonnene Wissen. Daraus entstanden Szenarios und 
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erste Ideen. Meine grosszügige Übersicht im Korridor unserer Fachhochschule sowie 
Gespräche mit meinem Mentor, Mitstudenten und Freunden halfen mir dabei. 
Parallel schrieb ich meine Theoriearbeit mit dem Titel „Spuren des Handwerks im 
zeitgenössischen Design“. Sie war gleichzeitig ein Teil meiner Recherche für den 
praktischen Teil. 
 
Auf die Szenario- folgte die Entwurfsphase. Ich brachte viele Ideen zu Papier und 
vernetzte diese. Als nächster Meilenstein musste der Gestaltungsprozess geschlossen 
werden. Ich musste mich für ein Handwerk oder die Verknüpfung von mehreren 
entscheiden. Aufgrund meiner Faszination für das Korbflechten kontaktierte ich Therese 
Leutwyler. Sie sagte mir Ihre Unterstützung zu und ich begann in die Richtung des 
Korbflechtens Ideen zu skizzieren. 
 
Um das Element „zeitgenössisches Design“ nicht zu vergessen, gestaltete ich ein 
Moodboard dh. Stimmungsbilder sammeln, kategorisieren, aufkleben und ergänzen mit 
Stichworten. Ziel meiner praktischen Arbeit war es, das Handwerk zu transformieren und 
Brücken zu schlagen zwischen Gestern und Heute. Nach der Schnell-Skizzenserie 
kontaktierte ich Theres Leutwyler und klärte die Umsetzbarkeit ab. Mit diesem Vorgehen 
wollte ich neben den Skizzen ein tieferes Gefühl für das Handwerk Korbflechten erhalten. 
 
Nach vielen Skizzen, Zwischenfaziten und Telefonaten entschied ich mich drei Objekte zu 
entwickeln. Die Ausarbeitung der Produkte ist vielseitig und sehr zeitintensiv. Es stellte 
sich die Fragen der Proportion, Materialität, Form, Farbe, Machbarkeit und Anordnung. 
Den Endprodukten näherte ich mich mit Hilfe von Skizzen, Technischen Zeichnungen, 
CAD‘s, Diskussionen und 1:1 Kartonmodellen. Zentrale Elemente waren die Verbindung 
zwischen Flechtwerk und anderen Materialien und die Zusammengehörigkeit der 3 
Objekte. 

 

Ein Merkmal 
meines praktischen 
Bachelor war die 
Herstellung von 1:1 
Prototypen. Dieses 
hoch gesteckte Ziel 
erforderte von mir 
ein hohes Mass an 
Planung und 
Disziplin sowie die 

handwerkliche 
Unterstützung von 
Therese Leutwyler. 
 
Für die Produktion 
der Prototypen 
durfte ich eine 
Woche zu Therese 

Leutwyler in die Werkstatt. Dies erlebte ich als eine grosse Herausforderung und 
besonders spannende Erfahrung. Wir nahmen uns als erstes der kleinen, komplexen 
Körbe des Regals an. Die Formsprache hatte ich im Voraus definiert. Jetzt stand die 
Auseinandersetzung mit der Geflechtsart an. Die Herstellung der Prototypen war ein 
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ständiges Wechselspiel zwischen dem Anpassen auf die Löcher, meinen Skizzen und 
dem Flechten. 
Während Therese die kleinen, schwierigen Körbe flocht, begann ich mit der Vorbereitung 
für die grosse Aufbewahrungs- und Sitzinsel. Aufgrund des runden Bodens war die 
Fixierung des gewölbten Holzbodens ein heikles Unterfangen. Einmal befestigt, konnte 
fleissig geflochten werden. Hier wählte ich ein bodenständiges, schnörkelloses Flechtwerk. 
Am Schluss entstand der Leuchtenschirm. Um die Flechtart zu definieren, begab ich mich 
mit einer Lampe auf den dunklen Dachboden. Ich beobachtete das Licht- und 
Schattenspiel und suchte das mit meiner Idee korrespondierende Geflecht. Aufgrund der 
geforderten Eigenschaften des Geflechtes flocht ich dieses Objekt selber. Dies gab mir 
nochmals einen neuen Blickwinkel auf das Handwerk „Flechten“. 

In einem nächsten 
Arbeitsschritt fügte ich 
die Einzelteile zu drei 
Produkten zusammen. 
Der Abschluss meines 
Bachelor beinhaltete die 
Abgabe der rund 100-
Seitigen Dokumentation 
über den Gestaltungs-
prozess und die Prä-
sentation meines Pro-
zesses und der ent-
standenen Produktserie 
„wida“ vor einer Fach-
jury. „wida“ besteht aus 
einem Aufbewahrungs- 
und Sitzobjekt, einer 
Leuchte und einem 
Regal. Den Anwend-
ungsbereich überlasse 
ich bewusst dem 
Nutzer. Mein Schwer-
punkt lag auf der 
Herkunft der handwerk-
lichen Produkte, des-
halb fotografierte ich 
meine Prototypen in der 
Werkstatt von Therese 
Leutwyler in Thun. 
 
Das Abenteuer Bach-

elor dauerte von Januar bis Juni 2011. Es war eine kurze, intensive und sehr 
erfahrungsreiche Zeit. An dieser Stelle will ich Therese Leutwyler für ihre tatkräftige 
Unterstützung und Flexibilität herzlich danken. Ich habe bewusst auf die Beschreibung und 
Erklärung der Endmodelle verzichtet, weil ich dem Leser den unsichtbaren Prozess hinter 
den Objekten zeigen will. 
 

Janine Eichenberger 
 



Aus der Flechtszene 

 
 

 28 

Info`s aus Europa 

Korrigenda: 
Nationaal Vlechtmusueum Noordwolde: 
Die Korbflechtertage finden vom 14. – 17. Juni 2012 statt, die Ausstellung dauert vom 14. 
Juni – 4. November 2012 
 
 
Polen 

Wicker Festival Nowy Tomysl von 25. bis 28. August 2011. 

Nach dem zweiten Wicker Festival in 2008 wurde gleich angekündigt das ein drittes 
Festival im August 2011 stattfinden soll. Der Niederländische Verband der Flechter wurde 
mehrere Male  angeschrieben ob wir die holländischen Flechter darüber  informieren 
könnten. Da sich niemand angemeldet hat selbständig mitzumachen, hat der Vorstand des 
Vereins die Initiative ergriffen und einen Aufruf gemacht. 
Zuerst haben wir uns entschieden nur an der Ausstellung teil zunehmen.  Auf die Frage, 
welches Thema wir in unsere Präsentation zeigen wollten, war "Amsterdams 
Giebelhäuser‘  ein mögliches Thema. Aber wie bekommt man so große Objekte nach 
Polen mit low Budget, und wer will es tun? Deshalb haben wir entschieden dass wir eine 
Mühle flechten und diese in Teilen nach Nowy Tomysl transportieren. So gesagt, so 
gemacht. 
Mit der Zeit kam die Anfrage  aus Polen ob wir nicht auch an dem Wettbewerb teilnehmen 

möchten. Anita van Kraaij wollte die Reise nach Nowy Tomysl antreten, aber nicht alleine. 
Eine Umfrage bringt 7 Flechter und einige Partner zusammen, die eine Woche Ferien in 
Polen planen. Alle Leute haben zugesagt, dass sie beim Flechten für den Wettbewerb 
mithelfen. So wir sind am 22. August nach Polen abgereist um dort, vor Ort, eine zweite 
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Mühle zu flechten. Nebenbei haben wir in die Woche auch noch Poznań und der 
Flechtkünstler Jedrzej Stepak besucht. 
Am Donnerstag 25. August wurde die Mühle aufgebaut und aus Weiden hergestellte 
Blumen gepflanzt. Diese Mühle war aus verschiedenen rohen Weiden in mehreren Farben 
geflochten. Das Flechtwerk wurde von Elly Kluskens und Anita van Kraay hergestellt, mit 
technischer Hilfe von Ton Hereijgers und 
Wiel Verstappen. Auch hatten wir 
zusätzlich eine Mühle aus Stroh, gemacht 
von Sjack Postma, mitgenommen und die 
haben wir nebenan aufgestellt. Es war ein 
typisches holländisches Bild. 
Am Freitag begann der Wettbewerb. 
Zuerst hielt der Vorstand der Organisation 
eine Rede bei der alle Teilnehmer/innen 
eingeladen wurden zum gemeinsamen 
Essen im grossen Zelt. Beim Essen wurde 
auch ein Wettbewerb organisiert. Welcher 
Ort in der Region hat das beste Essen 
vorbereitet? Alle Mitglieder von 
Wettbewerb konnten zuerst fein essen 
und dann gestärkt an die Arbeit. 
Die Teilnehmer am Wettbewerb kamen 
aus ungefähr 33 Länder. Neben Polen, 
Deutschland, Ukraine, Dänemark, 
Holland, Frankreich, Spanien, Italien, 
Russland gab es auch Teilnehmer aus 
Amerika und Senegal. Da wurden 
verschiedene Objekten geflochten, von 
Feinflechtwerk Amerikanischer Art, ein 
Fahrrad aus Italien, eine Couch, eine sehr 
große Amphore, bis zu der Mühle aus Holland. Die meisten Flechter arbeiteten in einem 
Zelt, aber unsere Mühle war viel zu groß, so arbeiteten wir draußen. Bei 30 Grad und viel 
Sonne war es herrlich. Natürlich haben wir nicht nur geflochten. Wir sind auch viel 
herumspaziert um die Arbeiten der anderen Teilnehmer an zu schauen, Erfahrung mit 
ihnen aus zu tauschen und voneinander zu lernen.  Es war eine gemütliche Atmosphäre, 
mehr ein gemeinsames Arbeiten denn ein Wettbewerb. Am Ende des ersten Tages war 
unsere Mühle noch nicht fertig, aber am Samstagmittag konnten wir die Flügel an die 
Mühle festmachen.  In diesen zwei Tagen haben viele Leute unsere Arbeit angeschaut 
und waren sehr interessiert.  
 
Für Fotos des Festivals ist hier ein Link zu einer  Polnischen Zeitung 
http://www.echaokolic.pl/strony/NOWY_TOMYSL___Jarmark_Chmielo_Wikliniarski_2011 
Am Samstagabend wurde ein gemütliches Zusammenseim mit Tanzspektakel für die 
Flechter organisiert. Wer etwas davon sehen möchte kann auf folgendem Link schauen: 
http://www.youtube.com/watch?v=a5TABWjAAuQ&feature=related 
 
 
Am Sonntagmorgen fand ein Kongress statt, an dem ein Künstler aus Amerika, der 
Direktor des Innovationszentrum Lichtenfels, eine bekannte Dänische Flechterin und Leute 
aus Polen eine Rede hielten. Am Abend gab es ein Bankett mit der Preisverleihung. Wir 

http://www.echaokolic.pl/strony/NOWY_TOMYSL___Jarmark_Chmielo_Wikliniarski_2011
http://www.youtube.com/watch?v=a5TABWjAAuQ&feature=related
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haben uns dort von den neuen Flechtfreunden verabschiedet welche wir an diesem 
Wochenende kennen gelernt haben. 
Und am Ende ein Foto von dem Gewinner des Wettbewerbes, ein Korb, gemacht von 
einem sehr jungen Polnischen Flechter. 
 
 

Anita van Kraaij 
Anm. der Redaktion: 
Anita ist Sekretärin von der Holländischen VEREINIGING VAN VLECHTERS ( V V V ) 
 
 
 

Aus der weiten Welt 

 
Flechtarbeiten in Südostasien 4. Folge 

Taschenflechterei in Malaysia 

Südostasien – 6 Wochen, 5 Verkehrsmittel, 
4 Länder, 3 Sprachen, 2 Zeitzonen, ein 
Erlebnis... 
 
 
Auch in Malaysia  haben wir das ein oder 
andere Flechtwerk bewundert: 
Aus in sich verflochtenen Plastikstreifen 
entstehen Taschen… 
 
 
… und aus gerolltem Papier werden kleine 
Körbe geflochten 

 
 
 
 
 
 
Letztendlich kann man 
sagen: ein verflochten – 
äh – verflixt guter Urlaub.    
Tina  und Olaf 
 
 
 

Tina Kästner  
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Interessante Links 

www.petro-nad.hu     Geflochtenes und mehr aus Ungarn 
 

http://www.facebook.com/media/albums/?id=164986045185   Bilder von Katherine Lewis 
 

http://www.magazin.com/behaelter-bow-bins-p1458697/?c=194752     Neues „Design“? 
 

www.weidenlehrpfad-kleingartach.de 
 

http://de.vionto.com/show/me/Halfagras 
 
www.youtube.com/watch?v=kTBxdFV4Mek Einblick in das Korbfestival in Polen 
 

http://lyliuqing.en.alibaba.com/ Importkörbe, von hier kommen sie zum Beispiel her 
 

 
 

 

Marktplatz 

Zu verkaufen 
„Hier könnte Dein Eintrag stehen“ 
 

Zu verschenken 
 „Hier auch 
 

Gesucht   
 „Und hier ebenfalls“  
 

 
 

 
 

 

Moritz im Korb 

 

(kein Angebot!) 
 

 
 

 
 

 

 
 

Hierbei handelt es sich um eine Prüfung der Stabilität 
eines Holzkorbes durch einen vorsichtigen Kunden. 
(der Korb hat den Test bestanden, mit Bravour!) 

 

 

http://www.petro-nad.hu/
http://www.facebook.com/media/albums/?id=164986045185
http://www.magazin.com/behaelter-bow-bins-p1458697/?c=194752
http://www.weidenlehrpfad-kleingartach.de/
http://de.vionto.com/show/me/Halfagras
http://www.youtube.com/watch?v=kTBxdFV4Mek
http://lyliuqing.en.alibaba.com/
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Agenda 

24. März 2012  Generalversammlung der IGK SCHWEIZ 

28. April 2012 Öffentliche Vernissage der neuen Sonderausstellung zum Thema 
„Europäische Flechttraditionen“ im FLECHTMUSEUM Thun 

28. / 29. April 2012  FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

21. Mai 2012  Delegiertenversammlung der IGKH 

26. / 27. Mai 2012 FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

6. Juni 2012  2. Wildpflanzen- und Korbmarkt in Güttingen 

Weitere Daten auf: www.korbflechten.ch/agenda 
 
Bezugsquellenregister 
 

Adresse Kontakt Angebot 
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 
www.schneider-korbwaren.ch 

Korbwaren aller Art, vom 
Minikörbchen bis zum 
Schaukelstuhl 

 

Redaktion Bezugsquellenregister / Abos 

Therese Leutwyler 
Neufeldstr. 6 
3604 Thun 
T. (G) 033 336 32 68   
F.  033 336 49 84 
E-mail: dieKIMME@korbflechten.ch 

Preise für Bezugsquellenregistereintrag  (drei Ausgaben)                                                    
Fr. 30.-  für  Mitglieder 
Fr. 50.-  für  Nichtmitglieder                                                                                  

Marktplatzpreise  (pro Ausgabe und Zeile à 75 Zeichen) 
Fr.   5.-  für Mitglieder                   
Fr. 10.-  für Nichtmitglieder  
Text mit Geld / oder 1.- Fr. Marken an die Redaktion senden 

Kimme – Abo :  (drei Ausgaben pro Jahr)                        
Inland   Fr. 20.-  /   Europa   Fr. 30.- 

Redaktionsschluss, KIMME Nr. 30: 

10. April 2012  gerne digitale Texte, digitale Bilder mit guter Auflösung, 
    handschriftliche Texte bitte gut leserlich geschrieben, 
    Fotos und Zeitungsausschnitte in möglichst guter Qualität 
 

 

http://www.korbflechten.ch/

