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Handwerker sind Botschafter, ihre Kunden auch
Sieben Handwerkerinnen und
Handwerker aus verschiedenen
Regionen der Schweiz bilden den
roten Faden durch die Ausstellung
«Werkstatt Alpen». Sie zeigt, wie
alpines Handwerk wieder an
Wert gewonnen hat, wie damit
umgegangen wird und auch, wie
man davon leben kann.
JON DUSCHLETTA

Vogelfänger, Leimsieder, Tapetendrucker, Eissäger oder Störmetzger. Längst
sind auch in der Schweiz viele Berufe
ausgestorben, die noch vor wenigen
Jahrzehnten wie selbstverständlich zur
Vielfalt der Berufswelt gehörten.

77 Prozent
der Gesamtfläche der Schweiz gilt
laut Bundesamt für Statistik als
Berggebiet. Rund ein Drittel der
Schweizer Bevölkerung lebt in diesen
Gebieten und auch 30 Prozent der
Arbeitsplätze sind hier angesiedelt.

Heute finden sich diese teils exotisch
anmutenden Berufe in keinem Branchenverzeichnis mehr, sondern nur
noch auf einer entsprechenden Liste,
welche das Kurszentrum Ballenberg im
Auftrag des Bundesamts für Kultur unterhält. Andere Berufe wie Schreiner,
Kunstschmied oder Handweberin hingegen haben überlebt. Mehr noch,
dank eines in breiten Bevölkerungsschichten gewachsenen Bewusstseins
für lokale Ressourcen und Materialien
und vor allem für den Wert von Handarbeit haben solche Berufe zulegen
können. Diese Berufe gelten heute oftmals gar als regionale Botschafter.

Sehnsucht nach ehrlichem Handwerk
«Alpines Handwerk ist beliebt», schreiben die Ausstellungsmacher rund um
den Direktor des Alpinen Museums der
Schweiz, Beat Hächler, und die Projektleiterin Barbara Keller in den Ausstellungsunterlagen. Sie orten vorab in
der städtischen Wohnbevölkerung eine
wachsende Sehnsucht nach «nachhaltigen, ehrlichen Materialien und Arbeitsprozessen». Dies unterstrichen haben vor Wochenfrist auch die rund 400
Besucherinnen und Besucher der Ausstellungsvernissage.
Der positive Gedanke – «das habe ich
selbst gemacht» – liegt auch dem Hörtext des Berner Philosophen und Physikers Eduard Kaeser zugrunde, welcher
im Hodlersaal des Museums zu hören
ist. Begleitet von schwarzweissen Filmdokumenten der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde aus den Jahren 1942 bis 1989 nimmt Kaeser seine
Zuhörer mit auf eine gedankliche Reise

«in die Wiederentdeckung des Handwerklichen in der Gegenwart».
Wie aber sieht diese neue innovative
Welt des alpinen Handwerks in den peripheren Talschaften und ihren Dörfern aus? Um diese Frage zu beantworten, werden in der Ausstellung sieben
Handwerkerinnen und Handwerker aus
verschiedenen
Bergregionen
der
Schweiz vorgestellt. Sie kommen an
insgesamt fünf audiovisuellen Stationen vor und spinnen so, stellvertretend
für die Handwerkskunst und auch für
das ganze Berggebiet, den roten Faden
durch die Ausstellung.
Neben der Schindelmacherin Eva
Gredig vom Verein Safier Ställe aus dem
Safiental wird auch eine zweite Bündner Handwerkerin vorgestellt, die junge
Handweberin Jessica Correia De Freitas
der Tessitura Valposchiavo aus Poschiavo. Neben einem Blick in ihre imaginäre Werkbankschublade und auf ein
paar ihrer wichtigsten Werkzeuge gibt
die Handweberin in verschiedenen Videos Einblick in ihren kreativen Beruf.
So sieht sie, trotz oder gerade wegen der
Abgeschiedenheit von Tälern wie der
Val Poschiavo, durchaus auch Vorteile
des alpinen Handwerks: «Leute, die
hier bei uns einkaufen, sind Botschafter
der Produkte und des Handwerks aus
der Randregion.»

Vielfältige Ausstellungsbereiche
Die Ausstellung «Werkstatt Alpen» zeigt
die Handwerkswelt nicht nur in Bild
und Ton, sondern auch ganz real und
dazu noch zum Anfassen und selbst
Hand anlegen. Eine kleine Installation
bringt den Besuchern beispielsweise lokale Materialien näher und lädt zur sensorischen Auseinandersetzung ein. Von
einer grossen Werkzeugwand kann für

Gut 10 Prozent
aller erwerbstätigen Personen in
der Schweiz arbeiten in einem
handwerklichen Beruf. In Zahlen
sind das 367 000 von insgesamt
rund 3,47 Millionen Menschen.

jeden der sieben porträtierten Handwerke ein typisches Handwerkzeug entnommen und auf eine angedeutete Arbeitsfläche gelegt werden. Ein Video
zeigt daraufhin das Werkzeug in seinem
täglichen Einsatz. In der Schindelwerkstatt können Interessierte «Schindelmacher» schliesslich selbst versuchen, kleine Holzschindeln von Fichtenklötzen
abzuspalten und diese fachgerecht an
eine Schindelwand zu nageln. Diese
Wand wird so, und über die gesamte
Ausstellungsdauer gesehen, zur kollektiven Handwerksskulptur.

Geigenbauer in der «Gastwerkstatt»
Richtig Einblick in die Kunst des alpinen
Handwerks vermittelt die «Gastwerkstatt», in der alternierend verschiedene
Handwerkerinnen und Handwerker

Der Hodlersaal im Alpinen Museum der Schweiz imitiert modernes Werkstattambiente. Durch die silbernen Abluftrohre ist der
Hörtext «Trost der Handarbeit» des Berner Philosophen Eduard Kaeser in verschiedenen Sprachen zu hören. Fotos: Jon Duschletta

über mehrere Wochen tätig sind. Aktuell und noch bis Dezember kann den
Lernenden der Geigenbauerschule
Brienz bei ihrer Arbeit zugeschaut werden. Die insgesamt zehn Auszubildenden der Geigenbauerschule lernen
nicht nur mit wertvollem Instrumentenholz umzugehen, dieses äusserst
sorgfältig und achtsam zu bearbeiten,
sondern auch Geduld. Während ein
Profihandwerker eine Geige in rund 150
Arbeitsstunden baut, bekommen die
Lernenden die Zeit, die dafür nötig ist.

In eine ähnliche Richtung zielt auch
ein bis 2022 laufendes Forschungsprojekt des Geografischen Instituts der
Universität Bern. Erste Erkenntnisse daraus zeigen laut den Ausstellungsmachern, dass «erfolgreiche Innovation
in Berggebieten auf Entschleunigung
basiert» (geography.unibe.ch).

Entschleunigung als Stärke
Auch wenn in wirtschaftsgeografischen
Analysen des Alpenraums Industrie und
Gewerbe oftmals übersehen würden, so

stünden gerade Industrie und Handwerk keinesfalls im Widerspruch zu alpinem Leben, so die Uniprofessorin für
Wirtschaftsgeografie, Heike Mayer.
«Heute entwickeln sich handwerkliche
Aktivitäten in peripheren Regionen
dank neuer Interpretationen und Anwendungen traditioneller Arbeitsweisen
wieder sehr gut», so Mayer. Sie sieht in
der Entschleunigung eine Stärke der
Randregionen, «aber nur, wenn deren
Produkte und Dienstleistungen überregional Absatz finden» (siehe Infobox).

Ausstellung «Werkstatt Alpen» mit auffallend hoher Südbündner Beteiligung
Handwerkerinnen und Handwerker verwandeln das Alpine Museum der
Schweiz in eine grosse Werkstatt, eine
Werkstatt der Alpen. Mit dabei auch verschiedene Südbündner Exponenten: Unter sieben in Bild und Ton näher porträtierten Betrieben findet sich die
Handweberei Tessitura Valposchiavo mit
der Weberin Jessica Correia De Freitas.
Auf dem sogenannten «Objektberg» – einer monatlich wechselnden und wachsenden Ausstellungsplattform für alpines
Kunsthandwerk – sind zurzeit die Bieraria Tschlin SA, die Handweberei Stiftung
Manufactura Tessanda Val Müstair und
die Soglio Produkte AG vertreten.
Die Metzgerei Hatecke aus Scuol und
die Möbelwerkstatt Ramon Zangger aus

Samedan zeigen Produkte im Bereich
«Tradition und Innovation» und die
Gran-Alpin-Mühle Mulino Scartazzini
Promontogno wird in Zusammenhang
mit La Conditoria Sedrun im Bereich
«Regionalentwicklung»
textlich
erwähnt. Zudem sind die Handweberei Tessanda Val Müstair und die Kunst- und
Bauschmiede Thomas Lampert aus Guarda im Themenkreis «Preis und Wert» vertreten. Dort können Besucherinnen und
Besucher den Preis verschiedener Handwerksobjekte schätzen (Foto links). (jd)
Die Ausstellung «Werkstatt Alpen» im Alpinen Museum der Schweiz am Helvetiaplatz 4 in Bern dauert
bis 27. September 2020 und ist Dienstag bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter: www.alpinesmuseum.ch.

Designschreiner Ramon Zangger interpretiert beim Arvenschrank «recam»
Bündner Kreuzstichmuster neu. Weitere Fotos mit der «EngadinOnline»-App.

