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TONY BUCHELI, LANGENTHAL

 

[13.09.07]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Der brennende Weidendrache
Die Kunst des Flechtens: ein altes Handwerk, das aber längst nicht ausgestorben ist. Tony Bucheli jedenfalls feiert am Wochenende den 25.Geburtstag
seiner Flechterei in Langenthal. Mit dabei: ein Weidendrache.

Da sitzt er in seinem Atelier in Langenthal, hinter einem angefangenen Korb aus Weiden, flechtet mit Gefühl und
Seelenruhe. Tony Bucheli ist Korbflechter. Nun schon seit 25 Jahren. Am Wochenende feiert er den Geburtstag seines
Betriebes. Der Höhepunkt der Feier: «Keramik brennen im Weidendrachen.» Und wie soll das gehen?

Drache brennt Keramik

Aus Weiden hat er zwei 2,30 Meter hohe Drachen geflochten. «An einem Drachen habe ich gut drei Tage gearbeitet», sagt Tony Bucheli. Diese stehen nun an
der Strasse bei seinem Haus und warten auf ihren Untergang. Denn am Freitag und Samstag wird je einer Opfer der Flammen. Was dann übrig bleiben wird,
sind 150 Keramiktöpfe, die verschenkt werden. Der Korbdrachen wird innen mit Lehm ausgestrichen und dient als Ofen, in dem Keramik gebrannt wird.
Irgendwann wirds dem Untier zu heiss, und es wird lichterloh verbrennen. Das kann gut drei bis vier Stunden dauern.

Der Flechter wagt dies zusammen mit dem Langenthaler Künstler und Kunsttherapeuten Hubert Bienek. Bienek unterstützt mit dem Drachenevent das
Hilfswerk YAK.

Von Reparatur bis Kunst

Tony Bucheli fertigt neue Körbe und Rohrmöbel an und repariert die alten. Dabei bedient er sich verschiedener Muster, vom Wiener- übers Tessinergeflecht
bis hin zu skandinavischen Designerstühlen. Er macht auch «Lebendiges», Weidenzäune und Weidenhäuschen für den Garten. Zudem gibt der Langenthaler
Kurse im Flechten, an Schulen oder im Freizeitbereich.

Und er ist künstlerisch tätig. So gewann der 52-Jährige zusammen mit Pepito Zwahlen und Bernard Verdet als Flechtgruppe Salix den Langenthaler Kulturpreis
2002 für das Projekt «Mouvements» am Bahnhof. Diesen Frühling wurde es entfernt – Buchelis Kunst ist vergänglich.

«Handwerk pur»

Das Besondere am uralten Handwerk ist, dass ausser den Händen fast kein Werkzeug gebraucht wird – auch heute noch. «Das Flechten kann nicht
industrialisiert werden», sagt Tony Bucheli. «Handwerk pur also. Man kann quasi mit dem Messer in den Wald gehen und mit einem fertigen Korb
wiederkehren», schmunzelt er.

Während des Erzählens flechtet er seelenruhig weiter, nimmt die getrockneten Weiden zur Hand, schneidet die Reste ab. Bis zu drei Körbe schafft er in einem
Tag. «Aus dem alltäglichen Gebrauch ist das Flechten aber verschwunden.» Was zuvor in Körben verstaut wurde, landet heute in Karton und Plastik.

Doch die robusten Körbe haben ihren Vorteil. «Die Eier sind noch ganz, wenn man vom Einkaufen heimkommt», sagt Bucheli im Spass. «Aber», schränkt er
ein, «sie brauchen ebenso viel Platz, ob sie voll oder leer sind.» Dafür sei kein Korb oder Stuhl gleich wie der andere.

Für den Augenblick

Körbe und Stühle aus Weiden haben nicht ewig Bestand. Sie vergehen schneller als Stein oder Keramik. Deshalb hat sich der Korbflechter für sein 25-Jahr-
Jubiläum etwas für den Augenblick ausgedacht. Das Happening mit dem brennenden Drachen.Nadja NoldinJubiläumstage: «Keramik brennen im
Weidendrachen» und Ausstellung: Freitag, 14.9., ab 18 Uhr und Samstag, 15.9., ab 11 Uhr, Untersteckholzstrasse 40, Langenthal.

•www.korbundstuhl.ch

Häuser - Inserate (CH)
Haus suchen, verkaufen/vermieten. Erfolgreich und schnell
inserieren!
www.kleinanzeigen.ch

Der neue Sonntag?
Sie suchen die neue Zeitung "Sonntag"? Hier:
www.sonntagonline.ch

Inserieren bei local.ch
Gratis Kleinanzeigen inserieren Auto, PC, Möbel und vieles
mehr...
www.local.ch

Ferien wie im Bilderbuch
erwarten Sie bei uns in Vorarlberg. Ein Erlebnis für die
ganze Familie
www.wartherhof.com/Familienferien
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