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Es war einmal, da wurde auf den Strassen 
geschreinert, gezimmert, geflickt und ge-
polstert. Späne und Scherze flogen hin und 
her, Geschichten machten die Runde. Heu-
te versteckt sich das Handwerk in Nischen 
– von den effizienten Baustellen mal abgese-
hen. Aber wer sucht, der findet viele kleine 
Welten von beherzten Menschen, die den 
Händen ihren Lauf lassen.

  von Christoph Pfluger (Text und Bilder)

Hände, 
Herzen
und 
GescHicHten
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Tour de Handwerk

Die Suche beginnt in der «Tiefschule» auf der 
Stärenegg bei Trubschachen im hinteren Em-
mental. Der Begriff stammt vom Leiter dieser Bau
ernhofschule für schwierige Kinder, von Michel Sei
ler, der in den letzten zwanzig Jahren gegen dreissig 
dieser Institutionen in halb Europa initiiert hat. In 
diesen Schulen wird gelebt, gelernt und gearbeitet, 
zuerst mit dem Herzen, dann mit der Hand und 
natürlich auch mit dem Kopf. Die Reihenfolge ist 
nicht zufällig. Michel Seiler hält die Überbewertung 
der intellektuellen Bildung für verfehlt, weshalb er 
den Hochschulen die Idee der Tiefschulen gegen
überstellt, in denen die Kinder von Grund und Bo
den auf erfahren, wie die Welt funktioniert und wie 
sie sie gestalten können. Deshalb gehört zu diesen 
Schulen meist auch eine kleine Landwirtschaft, in 
denen vorwiegend von Hand gearbeitet wird. Und 
weil auf diesen Höfen immer auch gebaut werden 
muss, lernen die Kinder, was es braucht, damit etwas 
entstehen kann, das sie überdauert. Für Michel Seiler 
sollte ein Lehrer deshalb auch ein Handwerker sein 
– ein Mensch, der es nicht nur besser weiss, sondern 
auch besser kann. 

Bei meinem Besuch auf der Stärenegg ist Michel 
in den Ferien. Es empfängt mich sein 30 Jahre alter 
Sohn Ingur, gelernter Zimmermann und so etwas wie 
der «Betriebsleiter», verantwortlich für die nichtschu
lischen Bereiche. «Wir haben den Luxus, genug Geld 
für gutes Handwerk zu haben», sagt er. Das erstaunt, 
denn die Schule kommt, um frei und unabhängig 
zu bleiben, ohne Subventionen aus. «Genug Geld» 
heisst im Falle der Stärenegg vor allem genug Zeit. 
Wo immer möglich, entstehen die Arbeiten in den 
eigenen Werkstätten.  

Handwerk bedeutet auf der Stärenegg Nähe zur Na
tur (Lehmziegel statt Backsteine), Ehrlichkeit (keine 
Spanplatten oder Furniere) und Einfachheit. So ha
ben die Türen statt Schlösser simple Holzriegel, was 
gleichzeitig Offenheit und Vertrauen signalisiert. Zu 
diesem Verständnis von Handwerk gehört auch die 
Liebe zum Material. So hat Ingur für die Fussböden 
des neusten Wohnhauses bewusst Buche verwen
det, die normalerweise verheizt wird, dazu Bretter 
in verschiedenen Breiten und mit Astlöchern – min
derwertiges Material, das kein vernünftiger Schreiner 
verarbeitet. Herausgekommen ist ein wunderbarer 
Fussboden, wie ihn kein «normaler» Handwerker 
hinkriegt. Nicht ganz normal ist auf der Stärenegg 
auch das «Gwölb», eine zwölfeckige, fünf Meter hohe 
Kaverne im Berg. Initiiert haben dieses erstaunliche 
Bauwerk mit seiner phänomenalen Akustik zwei Ju
gendliche, die ihre überschüssigen Kräfte am Berg aus 
Nagelfluh loswerden mussten und viele Nachahmer 
fanden. Das Bauwerk zeigt, zu welch erstaunlichen 
Leistungen der geerdete Mensch fähig ist.

Links:
Keiner zu klein, ein guter 
Handwerker zu sein: Der Schul-
brunnen von Biberstein/AG wurde 
von grossen und kleinen Schülern 
mit einem Mosaik belegt. (Bild: Silja 
Coutsicos)

Rechts:
Eine Schule für Kopf, Herz und 
Hand: der Berghof Stärenegg im 
Emmental.

Ein kleines Wunder: das fünf 
Meter hohe Gewölbe haben Jugend-
liche von Hand in den Fels gehauen. 
(Bild: zvg)

Liebevolle Details, wohin man 
schaut: «Handlauf» im Haupthaus 
der Stärenegg.

Ein Boden aus «minderwer-
tigem» Holz und sein Schöpfer: 
Ingur Seiler mit Tochter Lina.

Hände, 
Herzen
und 
GescHicHten
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Ganz in der Nähe, in Signau im Emmental 
treffe ich Christian Baumgartner. Der 33jährige 
gelernte Landmaschinenmechaniker übergibt gera
de einen Grill für Spanferkel und Poulets an Wale 
Wälti, den Wirt des Restaurants Kreuz in Schüpbach. 
Das imposante Gerät ist eine Weiterentwicklung 
seiner ingeniösen Feuerschalen, auf denen man 
gleichzeitig kochen, grillen und Glut produzieren 
kann. Besonders stolz ist Christian auf den Antrieb, 
den er zusammen mit einem Uhrmacher entwickelt 
hat. Seine GoogleRecherche habe ergeben, dass es 
ein vergleichbares Gerät mit einem aufziehbaren 
Antrieb des Spiesses nicht gebe.  Angefangen hat 
Christians innovative Arbeit als Naturpädagoge und 
Mitbetreuer in Waldspielgruppen. Er wollte Lager
feuerstimmung auch in die besiedelten Gebiete brin
gen und stellte Feuerschalen her. Und weil ein Feuer 
auch zum grillen und kochen animiert, erweiterte 
er seine Schalen um zusätzliche Eigenschaften. Ein 
Koch baute auf einer solchen multifunktionellen 
Feuerschale ein eigenes Unternehmen auf. Er ver
breitet mit seiner einfachen OutdoorKüche an An
lässen gute Stimmung und leckeres Essen. Auf dem 
Feuer gekochtes Essen schmeckt besser. Das ist 
seit den 60er Jahren wissenschaftliche Erkenntnis, 
als Dr. Rudolf Hauschka keimfähigen Weizen mit 
Wasser besprüht hatte, das vorher auf verschiedene 
Arten erhitzt und wieder abgekaltet wurde. Am 
stärksten wurde das Wachstum angeregt mit Wasser, 
das auf einem Stroh oder Holzfeuer erhitzt wur
de, am schwächsten mit Wasser vom Elektroherd. 
So viel zum Plädoyer, doch vermehrt auf Feuer zu 
kochen. 

Die besondere Leidenschaft von Christian sind 
seine drehbaren Baumstühle. Ein Jahr, nachdem er 
den ersten derartigen Stuhl gebaut hatte, machte er 
eine erstaunliche Entdeckung: Wenn man während 
schneller Drehungen die Spitze eines mitrotierenden 
Baumstammes fixiert, meint man plötzlich stillzu
stehen und die Drehung der Erde wahrzunehmen. 
Erhebt man sich dann wieder, empfindet man nicht 
nur keine Spur von Schwindel, sondern wird von 
einem Glücksgefühl durchströmt. Handwerk, das 
buchstäblich glücklich macht! Der Markt für Chris
tians Baumstühle dürfte allerdings klein sein. Sie 
erfordern einen mindestens mittelgrossen Garten 
und potenzielle Käufer müssen sich zuerst ins Em
mental verlieren und die Erfahrung selber machen. 
Gründe, dort gelegentlich hinzugehen, gibt es bald 
mehr. Christian will auf dem Gelände seines Bau
ernhofs einen Garten anlegen mit Tipi, HotTub und 
Einrichtungen für Beilwerfen, Pfeilbogenschiessen 
und Baumklettern. Dort wird dann auch einer seiner 
Glück bringenden Stühle zu stehen bzw. zu drehen 
kommen.
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Auf einen Bauernhof begann auch Hans Ueli 
Grädels Handwerk-Karriere. Er lernte Landwirt, 
um den Hof des früh verstorbenen Vaters zu überneh
men. Als es 1981 so weit war, rechnete er nach und 
erkannte, dass mit konventioneller Landwirtschaft 
auf zehn Hektar kein Staat zu machen war. Aber 
vielleicht mit Wolle? Mit der Ölkrise der 70er Jahre 
setzte ein Spinn und Strickboom ein. Man heizte 

weniger und trug dicke 
Pullover. Hans Ueli Grädel 
schaffte hundert Schafe an 
und schon bald ergab sich 
eins aus dem andern. Die 
Leute aus der Umgebung 
fragten nach Wolle und 
Grädel installierte seine 
erste Kardiermaschine, die 

die Wolle auseinanderzupft und zu einem luftigen 
Vlies macht, das sich weiter verarbeiten lässt. Zu
sammen mit seiner Schwester, einer Ergotherapeutin, 
gründete er SpycherHandwerk, benannt nach dem 
Speicher, in dem er begann. Bereits im Herbst 1981 
fand die erste Schafschur Huttwil statt, heute ein Fest 
mit tausenden von Besuchern. Man kann an diesem 
Anlass sämtliche Verarbeitungsschritte der Wolle, von 
der Schur über das Waschen, Kardieren, Färben, Spin
nen und Weben, Filzen oder Stricken verfolgen. Im 
normalen Arbeitsalltag der Schaukarderei wird heute 
nur noch das Kardieren im grösseren Stil betrieben. 
Gewaschen wird die meiste Wolle in Belgien – nicht 
nur weil es dort einen Drittel kostet, sondern weil 
es keine grosse Wollwäscherei in der Schweiz mehr 
gibt. Die kardierte Wolle wird entweder zu Duvets 
oder Bettauflagen verarbeitet oder gefärbt und zum 
Spinnen oder Filzen verkauft. Dass die Wolle nicht 
mehr so gefragt ist, zeigt sich am Preis. Während 
1989 das Kilo vier Franken galt, werden heute noch 
80 Rappen bezahlt. Der einst wichtigste textile Roh

stoff Europas ist damit praktisch wertlos geworden, 
der im Hochlohnland Schweiz zum Teil verbrannt 
wird – einer der vielen stummen Skandale der glo
balisierten Wirtschaft. Die Konsumenten sind am 
Niedergang der Wolle nicht unschuldig, sagt Grädel. 
Sie wollen heute Pflegeleichtes, und da kommt die 
Wolle schlecht weg – zu unrecht. Wolle muss man 
zwar schonend waschen, aber viel weniger oft als 
Baumwolle oder Synthetisches. An die Luft hängen, 
am besten in den Nebel, und das gute Stück aus 
Wolle ist wieder frisch. Dann gilt die Wolle, ebenfalls 
zu unrecht, einfach als warm. Richtig ist, sagt Hans 
Ueli Grädel, dass Wolle ausgleicht, im Winter also 
wärmt und im Sommer kühlt, was vor allem an der 
ausgeprägten Fähigkeit der Wolle liegt, Feuchtigkeit 
aufzunehmen und wieder abzugeben. Ist es Zufall, 
dass Italien Europas grösster Wollverbraucher ist, 
nicht Grossbritannien mit seinen vielen Schafen oder 
Skandinavien mit seinen kalten Wintern? Am deut
lichsten spielt die Wolle ihre Vorteile als Bettdecke 
aus. Während man unter einer Decke mit Wasser 
abstossenden Daunen und Federn leicht ins Schwit
zen (und an den abgedeckten Stellen ins Frieren) 
kommt, nimmt die Wolle die entstehende Feuch
tigkeit problemlos auf und stellt ein wunderbares 
Schlafklima her. Bettdecken aus Schurwolle machen 
deshalb einen wichtigen Bestandteil des grossen La
dens von SpycherHandwerk aus. Daneben gibt es 
ganze Betten, Felle, Teppiche und Wollprodukte in 
allen Variationen. Dann zeigt uns Hans Ueli Grädel 
das «WollLädeli», mit über 500 m2 das grösste seiner 
Art. Wer Wolle oder Seide verarbeiten will, findet hier 
alles: Rohstoff in allen Farben und Verarbeitungsstu
fen, Kardiergeräte, Spinnräder, Handwebstühle, Far
ben, aber auch feine Unterwäsche, FleeceJacken aus 
MerinoWolle oder AlpakaBekleidung. Und weil die 
Verarbeitung der Wolle ein entsprechendes Know
how erfordert, bietet SpycherHandwerk eine Fül

Der einst wichtigste textile 
 Rohstoff Europas ist praktisch 

wertlos geworden, der im Hoch-
lohnland Schweiz verbrannt wird – 

einer der vielen stummen Skandale 
der globalisierten Wirtschaft.

Links:
Mit einzigartigem Antrieb: Der 
Wirt Wale Wälti freut sich auf fröh-
liche Abende mit dem Spanferkelgrill 
von Christian Baumgartner.

Es metaphysischs Gfüel: Auf dem 
Baumstuhl die sich drehende Welt 
erfahren.

Unten:
An die Wolle gehen: Nichts 
schmeichelt so, wie ein Griff in frisch 
kardierte Wolle.

Bunt und riesig: Hans Ueli und 
Anna-Katharina Grädel in ihrem 
«Woll-Lädeli».
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le von Kursen an, vom Filzen über Spinnen bis zum 
Weben. Hans Ueli Grädel, der SpycherHandwerk 
seit 1987 zusammen mit seiner Frau AnnaKatharina 
führt, scheint in seiner bescheidenen zupackenden 
Art ein guter Geschäftsmann zu sein. Die Schaukar
derei wird regelmässig von Gruppen besucht, auf 
dem Gelände stehen ein paar mongolische Jurten 
für Familienferien, Kamele und Lamas grasen und 
sogar der bekannte historische Handwerkermarkt 
von Huttwil findet seit Kurzem auf dem Areal von 
SpycherHandwerk statt. 20 Personen beschäftigt das 
Unternehmen, das den grossen Umbruch auf dem 
Wollmarkt gut bewältigt zu haben scheint. Wie ihm 
das gelungen sei, will ich zum Schluss wissen. Hans 
Ueli Grädel deutet nach oben und sagt: «Man muss 
nur machen, was der Chef sagt.»

«Ist der Chef da?» Auf diese Frage gibt es in der 
kleinen Schreinerei «rundumholz» in Zürich-
Oerlikon keine Antwort. Der Chef ist nämlich eine 
Frau, die 44jährige Christina Kundert, und die ein
zige Angestellte, die 33jährige Eliane Jampen, Schrei
nerin in Ausbildung, ebenfalls. «rundumholz» pro

fitiert vom Frauenbonus, 
das gibt Christina Kundert 
gerne zu. Keiner ihrer 
Kollegen, die auch gute 
Arbeit leisten, erscheinen 

so viel in den Medien. Auch unter ihrer Kundschaft 
sind die Frauen gut vertreten. Diese gehen offenbar 
davon aus, von Schreinerinnen besser verstanden 
zu werden, was bei den vielen Einzelanfertigungen 
und Möbeln für spezielle Zwecke und Standorte nicht 
unbedeutend ist. Sie kommen mit einer mehr oder 
weniger konkreten Idee und zählen darauf, dass sie 
richtig umgesetzt wird.

Dass sie, die schon immer gerne mit den Händen 
arbeitete, Schreinerin geworden ist, verdankt Chri
stina einem Berufsberater. Von sich aus wäre sie 
vor mehr als 25 Jahren nicht auf Idee gekommen, in 
einen Männerberuf einzusteigen. Bereut hat sie es 
nicht. «Ich könnte Tag und Nacht handwerken», sagt 
sie, «man erlebt, wie das Produkt unter den Hän
den entsteht, die konstruktiven Aufgaben regen die 
Kreativität an, und es wird nie langweilig, weil man 
immer etwas Neues macht.» Ein Standardprodukt 
stellt rundumholz trotz allem her: trendige Tischchen 
in Nierenform.

Sind die Gewichte, die man in diesem Beruf herum
schleppen muss, nicht manchmal zu schwer? Nein, 
denn erstens seien die meisten Stücke nicht gross, 
und zweitens, sagt Eliane, «mache ich keinen Sport. 
Da tut mir die körperliche Arbeit gut.» Und drittens 
ist da noch der 75jährige Arthur Kaufmann, des
sen Betrieb Christina vor zwei Jahren übernehmen 
konnte. Ihre langjährige Werkstatt im Zentrum von 

In ihrer Kundschaft sind die Frau-
en gut vertreten. Sie gehen offen-

bar davon aus, von Schreinerinnen 
 besser verstanden zu werden,



Zeitpunkt 115  15

Hände, Herzen und Geschichten

Zürich musste einem Renditeneubau weichen. Mehr 
als ein Jahr hat sie nach einem neuen, bezahlbaren 
Lokal gesucht und dabei in ihrer Verzweiflung auch 
an eine Umschulung zur Krankenschwester gedacht. 
Die nachhaltige Verunsicherung hat aber auch posi
tive Spuren hinterlassen: «Es gibt immer einen Weg» 
ist ihre Erfahrung. Auch für den leidenschaftlichen 
Schreiner Arthur Kaufmann, der bei schönem Wetter 
gerne auf dem Trottoir arbeitet, ist seine Nachfolgerin 
ideal. «Ich kann mich auf das beschränken, was mir 
Spass macht.» Zudem ist seine Erfahrung gefragt und 
die Werkstatt wird besser genutzt. 

Und warum hat sich Eliane, Mutter von zwei 
Kindern, zu einer Schreinerlehre entschlossen? «Ei
gentlich wollte ich das richtig können.» Sie arbeitete 
zunächst in der DekoAbteilung eines Grossvertei
lers, betreute die Technik bei einem Strassentheater 
und schreinerte zehn Jahre lang bei dem skurrilen 
schwimmenden Salontheater «Herzbaracke» in Stäfa, 
Thalwil und Zürich. Die Bedingungen in einem Frau
enbetrieb sind für sie perfekt. Als Mutter kann sie 
teilzeit arbeiten und trotzdem die Lehre in der Zeit 
abschliessen. Was will man mehr?

Lernen, was man nicht nicht lehren kann, das 
will man vielleicht. Möglich ist dies im «TüLab», 
dem Tüftellabor in Zürich. Dass es seit zehn Jahren 
diese wunderbare Einrichtung gibt, hat zwei Gründe: 
Martin Flüeler, einen etwas kauzigen Elektroinge
nieur und eine unbekannte Philantropin, die seine 
grossartige Idee erkannte und finanzierte. Im TüLab 
können Kinder und Jugendliche  tüfteln, basteln und 
experimentieren und werden dabei von Mentoren 
unterstützt. In der Werkstatt hat es gegen zwanzig 
Arbeitsplätze, Material in Hülle und Fülle, Werkzeug 
– und «Balüt». Das sind Erwachsene, eine Mischung 
aus Lehrmeister, Assistenten, selber Tüftler und Sozi
alarbeiter, für die im TüLab eine eigene Bezeichnung 
geschaffen werden musste. Ueli Lüthi, langjähriges 
Balüt, zitiert den Titel einer Lokalzeitung «Oberschü
ler können keine Nägel mehr einschlagen» und unter
streicht gleichzeitig, dass es im TüLab nicht einfach 
um die Förderung handwerklicher Fähigkeiten geht, 
sondern der sprachunabhängigen Intelligenz, die das 
Theoretische, Praktische und Ästhetische verbindet. 
«In Kindern muss man kein Interesse wecken, es 
ist vorhanden», sagt Martin Flüeler, nach zehn 

Rechts:
Viel Arbeit und fast nie Stress: 
Christina Kundert von rundumholz 
(rechts) und ihre Lernende Eliane 
Jampen verrichten Männerarbeit 
wie Frauen.

Unten:
Das Nierentischchen, ein Stan-
dardstück von rundumholz.
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Jahren als Leiter jetzt selber normales «Balüt». Im 
TüLab finden sie die idealen Bedingungen, damit 
ihr Interesse nicht durch die unvermeidlichen Rück
schläge abgemurkst wird. Die Projekte der Kinder 
und Jugendlichen dauern denn oft recht lange und 
bewegen sich manchmal auf einem Niveau, auf dem 
ihnen die «Balüt» nicht mehr wirklich helfen können. 
Louis (Name geändert, Red.), der grosse Modellflie

ger von bis zu vier Metern 
Spannweite plante und 
baute, konnte ein Prak
tikum bei einem echten 
Flugzeugbauer machen. 
Carlo, ebenfalls langjäh

riger TüLabTüftler lieferte die beste Lehrabschluss
arbeit einer grossen Lehrwerkstatt. Thomas konstru
ierte und baute als prämierte Maturarbeit steuerbare 
Solarpanels für Fahrzeuge. Die Anlage erkennt, wenn 
sich das Auto bewegt oder still steht und die Panels 
ausgefahren und in die richtige Position gebracht 
werden können. Alice, mit AspergerEtikett, nähte 
jahrelang eindrückliche FantasyKostüme und geht 
jetzt auf die Kunstschule. 

Nicht alle Tüftler machen solche Karrieren, aber 
alle versinken in ihren Projekten und kommen dabei 
mit so interessanten Fragen in Berührung wie «was 
ist das Gewicht der Luft?» Wer im TüLab einen Heiss
luftballon baut, findet immer ein Balüt, das sich auf 
solche Fragen einlässt. 

Viele Fragen können aber nicht beantwortet, son
dern wollen vor allem einmal gestellt werden. «So wie 

wir die Kinder betreuen», sagt Martin Flüeler, «lernen 
sie Murphy’s Law aus eigener Erfahrung kennen»: 
Was schief gehen kann, geht früher oder später auch 
schief. Neues entdecken und nicht locker lassen, das 
ist für ihn das Wesen des Forschers, der Sinn des of
fenen Experiments. Das hat die Industrie, die sich um 
die frühe Förderung des technischen Verständnisses 
bemüht, nicht ganz begriffen. So stellt beispielswei
se Siemens Kindergärten «Experimentierkisten» für 
Stromkreisläufe zur Verfügung. Für Martin Flüeler ist 
das kein Experiment mit offenem Ausgang, sondern 
der Nachbau einer Demonstrationsanlage, wenn auch 
auf altersgerechtem Niveau. 

Das TüLab selber ist natürlich auch ein Experiment 
mit offenem Ausgang. Aufgrund der grosszügigen 
Finanzierung hat sich die Stiftung bis jetzt nicht um 
öffentliche Unterstützung bemüht. Die Benutzer sel
ber können die Kosten einer solchen Institution auch 
nicht tragen, sodass sich Ende des nächsten Jahres 
die ernsthafte Frage stellt, wie es mit dem TüLab 
weitergehen soll. Ich erwähne das, weil es unter 
den ZeitpunktLesern Menschen gibt, die nicht nur 
reichlich haben, sondern auch grosszügig geben. Das 
TüLab ist eine Lebensschule, die auch ohne öffent
liches Geld und Kontrolle leben können muss.

Um Schule und den eigenen Weg geht es auch 
in der Geschichte von Silja Coutsicos. Eigentlich 
wollte sie zuerst eine künstlerische Ausbildung ma
chen, konnte sich aber nicht für eine Richtung ent
scheiden und wurde Lehrerin. Mit dem griechischen 
Vater ihrer vier Söhne baute sie eine Ruine auf einer 
KykladenInsel zu einem Refugium aus und mit der 
«Gruppe für zeitgenössische Volkskunst» im Ober
aargau machte sie künstlerische Erfahrungen von 
der Malerei über die Plastik bis zu Cabaret und Hap
penings wie «In 80 Tagen um den Napf». Dies alles 
weckte die Lust auf neue Herausforderungen. Diese 
traten mit dem arbeitsbedingten Umzug nach Schö
nenwerd, in Sichtweite des Atomkraftwerks Gösgen, 
denn auch prompt ein. Die Familie kaufte sich ein 
graues, baufälliges Haus, an dem Silja auch nach 17 
Jahren noch leidenschaftlich gern Hand anlegt. Als 
erstes wurden die Fensterrahmen und Decken farbig 
gestrichen – aber das genügte als Farbtherapie in 
dieser nebligen Umgebung nicht. Dann begann sie, 
die Badezimmer mit Scherbenmosaik in nützliche 
Kunstwerke zu verwandeln, das Treppenhaus folgte, 
Türrahmen – immer mehr Bereiche wurden von sinn
lichen Formen und Farben erobert und der Garten 
von Fabelwesen. Mit der Erfahrung mit der neuen 
Technik wuchs auch die Lust, sie in ihrer Schule in 
Schöftland anzuwenden. Die Skepsis war gross, als 
Silja das Projekt eines Schülermosaiks im Foyer des 
Singsaals vorstellte. Aber ihre Begeisterung war grös

Die Kinder lernen Murphy’s Law 
aus eigener Erfahrung kennen: Was 

schief gehen kann, geht früher 
oder später auch schief. 

Tüflter mit Leib, Seele und einem 
Herz für Kinder: Ueli Lüthi (links) 
und Martin Flüeler vom Tüftellabor 
in Zürich.

Rechte Seite:
Ein Meer von Farben und 
Formen: Alles in und ums Haus von 
Silja Coutsicos lebt und leuchtet.
Mitte: Einweihung des Schulbrun-
nens von Biberstein/AG, den Kinder 
mit einem Mosaik belegt haben.

 (Bild: Silja Coutsicos)
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ser, die der Kinder und Eltern auch, und das Resultat 
machte eindeutig Lust auf mehr. Zum Beispiel bei den 
Frauen von der Brockenstube in einer alten Liegen
schaft der Gemeinde. Geld stand natürlich keins zur 
Verfügung, also wurde «Abfall» von der Brockenstube 
verarbeitet: Geschirr, Besteck, kleine Figuren, Masken 
– was der Fundus an wetterfestem Material hergab. 
So sieht die Brockenstube Schöftland nun nicht nur 
schön und bunt aus, sondern gibt schon von aussen 
einen Einblick ins Angebot. Das Werk erregte Aufse
hen bis in die Amtsstuben des Kantons Aargau, der 
das Projekt mit einem Kulturpreis und 5000 Franken 
auszeichnete. Nun konnte Silja MosaikProjekte an 
verschiedenen Schulen und öffentlichen Orten mit 
finanzieller Unterstützung des Kantons realisieren. 
Eine Bibliothek, eine Unterführung, ein Brunnen und 
zahlreiche Wände in Schulhäusern wurden jeweils 
gemeinsam von Klassen der Unter und der Oberstufe 
mit einer dauerhaften Schicht Lebendigkeit einge
kleidet. In einer Broschüre über Siljas Projekte liest 
man, sie dienten der «Sucht und Gewaltprophylaxe». 
«Mein Gott», möchte man seufzen, «kann man das 
nicht einfach machen, weil es schön ist, Spass macht 
und die Kinder etwas lernen dabei?» Mit einer solche 
Begründung erntet man in gewissen Kreisen nur Ge
lächter, meint Silja trocken. Fast ist zu hoffen, dass die 
Gewalt nicht ausstirbt, solange sie zur Verschönerung 
der Welt beiträgt. 

Aus diesen Projekten entwickelten sich auch Ar
beiten für Private, Restaurants und Bars. Doch jetzt 
wartet ihr eigenes Haus auf den Baum, der als drei
dimensionales Mosaik an der Fassade hochwächst. 
Wie jedes andere gute Handwerk wird er nicht in 
den Himmel wachsen, sondern hier auf der Erde 
Früchte tragen. 

Darf man im Zeitpunkt Messerschmiede als 
Musterhandwerker vorstellen? Man muss, wenn 
sie Andi und Martin Müller heissen. Dass sie es ohne 
Ausbildung zu den Besten ihres Fachs in ganz Europa  
brachten, hat eine Geschichte, und die beginnt auf 
einem kleinen Einzelhof im Kanton Obwalden. Die 
drei Brüder Roland (heute 49 Jahre alt), Andi (48) 
und Martin (41) verbrachten jede frei Minute in den 
Wäldern, die ihnen nach der Pubertät jedoch zu klein 
werden. Nach einer mehrmonatigen Kanutour auf 
dem Yukon wussten sie, wie sie die nächsten Jahre 
leben wollten: Als Buschmänner in Kanada. Es folgte 
eine akribische Vorbereitung: täglich schwere Lasten 
schleppen, zuletzt 40 Kilo über sechs Kilometer. Und 
natürlich die Suche nach dem wichtigsten Werkzeug, 
dem geeigneten Messer. Die drei entschieden sich 
für ein BowieMesser, rund 40 Zentimeter lang und 
um die 700 Gramm schwer. Auch teure Handelsware 
war ihnen nicht gut genug. So besuchten sie mit 
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einer Zeichnung ihres Wunsches einen bekannten 
Messerschmied und bestellten drei handgefertigte 
Exemplare, der Preis spiele keine Rolle. Noch heute 
scheint sich Andi über die abschätzige Behandlung zu 
ärgern. «Das könnt Ihr gar nicht bezahlen», beschied 
ihnen der Schmied, ohne sich nach ihren Zahlungs
grenzen zu erkundigen. Aber vielleicht konnte er gar 
keine perfekten Messer bauen. Auf Anraten eines 
kundigen Freundes beschlossen die Brüder, selber 

welche anzufertigen und 
bevor sie das erste Stück 
in Angriff nahmen, hatten 
sie zwanzig Bestellungen. 
Sie bauten ihre Messer, 
verschenkten Hab und 
Gut und zogen in den ka
nadischen Urwald, um als 
Jäger und Sammler ihrem 

Ursprung näher zu kommen. Die Messer bewährten 
sich bestens, aber das Leben setzte ihnen ander
weitig zu. Martin: «Ich habe auch in den kältesten 
Nächten nie gefroren, aber nach der Nachricht über 
den schlechten Gesundheitszustand meiner Mutter 
wurde mir nie mehr warm.» 

So kommt es, dass man heute in Stalden im Kanton 
Obwalden ein BowieMesser bewundern kann, mit 
dem zwanzig Jahre lang Holz gehackt, Wild ausge
waidet oder Wurst geschnitten wurde, das seither kei
nen Schliff erhielt und immer noch so scharf ist, dass 
es der Laie ganz vorsichtig in die Hand nimmt. 

Die Messer versetzten auch die Fachwelt in Verzü
ckung. Nach ihrer Rückkehr stellen die Müllers ihre 
Werke an einer Messe der Europäischen Handmes
sermachergilde aus. «Solche Söhne sollte man haben», 
meinte ein Meister. Ein anderer fand, diese Qualität 

erreiche er erst nach 60 Messern und ein berühmter 
Lieferant von königlichen Häusern aus Holland lud 
sie kurzerhand zu sich nach Hause ein, um ihnen 
seine Geheimnisse weiterzugeben. 

Messerschmiede dieser Liga schauen sich die Mes
ser zuerst genauestens von allen Seiten an, damit 
ihnen ja keine falsche Krümmung entgehe, dann 
schliessen sie die Augen und erspüren mit den Fin
gerkuppen die kleinste Unregelmässigkeit worauf 
schliesslich geprüft wird, wie das Instrument in der 
Hand liegt. Dann runzelt sich die Stirn oder ein zu
friedenes Lächeln breitet sich aus. 

Andi und Martin – Roland ist inzwischen Famili
envater und in einem bürgerlichen Beruf mit gere
geltem Einkommen gelandet – arbeiten 100 bis 150 
Stunden an einem Messer. Es sei eine Philosophie, 
sagen sie, kein Job. An besonders schönen Messern 
könne man nicht jeden Tag arbeiten, da müsse man 
schon gut drauf sein. Dass ein handgemachtes Messer  
präziser gefertigt ist als ein Stück von einer compu
tergesteuerten Maschine, leuchtet dem Laien nicht 
auf Anhieb ein. Aber der Unterschied ist eklatant, 
wie ein Vergleich mit einem teuren maschinellen 
Stück sofort zeigt.

Die Müllers verwenden nur den allerbesten Stahl, 
lassen ihn vor dem Finish mit einem speziellen Ver
fahren nochmals härten und legen Wert auch auf 
unsichtbare Details. Für die Griffe verwenden sie 
u.a. fossiles, zehntausend Jahre altes Holz aus Mexiko 
und auch die Scheiden und Schatullen machen sie 
selber. Kaum zu glauben, aber man kann sogar beim 
Anblick eines solchen Messers andächtig werden. Die 
Käufer der 3000 bis 15’000 Franken teuren Stücke 
sind in der Regel Sammler und Menschen, die den 
schönsten Teil ihres Daseins draussen verbringen und 

Die Käufer der teuren Stücke sind 
Menschen, die den schönsten Teil 

ihres Daseins draussen verbringen 
und eine innige Liebesbeziehung 
zu ihrem wichtigsten Werkzeug 

entwickeln. 

Qualität braucht Engelsgeduld: 
Andi (rechts) und Martin Müller 
arbeiten bis zu 150 Stunden an 
einem Messer.
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eine innige Liebesbeziehung zu ihrem wichtigsten 
Werkzeug  entwickeln. Die Müllers erzählen von 
einem Metzger und Grosswildjäger «mit Hornhaut auf 
den Gefühlen», der bei der Übergabe seines Messers 
in Tränen ausbrach und erst mal einen Waldspazier
gang machen musste.

Die Gefühle für ein Messer können also tief ge
hen, aber auch bei Andi und Martin geht es noch 
tiefer, zum Feuer als Urelement gewissermassen. Ihre 
Leidenschaft ist das Feuermachen mit Feuerstein, 
Zunderpilz oder Holzbohrern. Sie stellen ein ganzes 
Sortiment von historischen Feuerzeugen her, prä
sentieren es an historischem Märkten oder zeigen 
staunenden Schulklassen, wie man aus einem kleinen 
Funken ein grosses Feuer entfacht. Auch ein Buch da
rüber haben sie geschrieben. Wenn es regnet, tragen 
sie ihre selbstgenähten Jacken aus Bergziegenfell, in 
denen man stundenlang trocken bleibt. Aber wenn 
man ihnen auf der Strasse begegnet, hält man sie für 
ganz normale Männer – es sei denn, man hat diesen 
Zeitpunkt gelesen. 

Kontaktadressen, Links und Hinweise:

Berghof Stärenegg, Stärenegg, 3555 Trubschachen, Tel. 034 495 56 95. 
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