„Faszination Flechten“ ® – die Wanderausstellung
des Flechthandwerks in Deutschland

Wie kam es zu den Überlegungen der Ausstellung?
Im Rahmen des Festaktes zur Urkundenübergabe, als immaterielles Kulturerbe,
trafen wir uns in der Werkstätte unserer bekannten Kollegin Susanne Thiemann
zu verschiedenen Workshops. Es wurde überlegt, wie wir mit welchen Mitteln die
Innungen und Verbände das Flechthandwerk der breiten Öffentlichkeit – in seiner Attraktivität
und Vielfalt – zeitgemäß vermitteln könnten. Neben den Möglichkeiten durch die Betriebe
entwickelte sich schnell die Überzeugung, dass ein Ausstellungskonzept zu erstellen ist, das
die „Faszination Flechten“® innovativ vermittelten sollte.

Motiviert durch die Auszeichnungen als Immaterielles Kulturerbe in Bayern als auch der
Bundesrepublik Deutschland entstand, mit Unterstützung einer erfahrenen Agentur, ein
Ausstellungskonzept für das Flechthandwerk in Deutschland unter dem Titel „Faszination
Flechten“®. Zahlreiche Themenbanner und Banner der Flechttalente entstanden. Die
individuellen Schwerpunkte von Flechterinnen und Flechtern – als Flechttalente - werden an

Hand von unterschiedlich repräsentativen Flechtwerkgestalterinnen und
Flechtwerkgestaltern beschrieben und auf entsprechenden Bannern dargestellt.

Als erste Ausstellungsaktion wurden die Ausstellungsmodule und stellvertretenden
Flechtwerke im Wintergarten des Kreativzentrums in Herrenberg ausgestellt.
Die Betrachter waren von der Bandbreite der flechterischen Möglichkeiten überrascht
und angetan. Von traditionellen Korbwaren über eine umflochtene Pfeife bis hin zu Schaubildern, die Flechtarbeiten in der Natur und als Architekturobjekte zeigen, waren Beispiele zu
sehen.

Am Korbmarkt 2017 in Lichtenfels konnten sich die Besucher Einblicke in die
Ausstellung verschaffen. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert und wurden
von den anwesenden Kolleginnen und Kollegen umfangreich beraten.

Im Februar 2018 ergab sich die Gelegenheit, durch die guten Beziehungen zur
Handwerkskammer in München, im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse
in München die großzügige, komplette Ausstellung „Faszination Flechten“® mit
einer Showwerkstätte zu zeigen. Die Möglichkeit begeisterte.
Eine wichtige Säule war der Finanzierungsbeitrag der Oberfrankenstiftung und das
Engagement einer Mitgliedsfirma. Die Vielfalt der dargestellten Stücke, als auch die
lebende Werkstatt beeindruckten die Besucher.
Herzlichen Dank an die Oberfrankenstiftung für die großzügige Unterstützung der
umfangreichen Ausstellung auf der internationalen Handwerksmesse in München.

Kurz vor dem Korbmarkt 2018 fand eine weitere Ausstellung in Berlin beim Zentralverband des deutschen Handwerks statt. Anlass war ein europaweites Treffen zum
Immateriellen Kulturerbe, eine Tagung der Handwerker, die sich mit
Restaurierung beschäftigen.
Anlässlich der Übergabefeierlichkeit für den als Weltkulturerbe der Menschheit
ausgezeichneten Orgelbau und Orgelmusik, der diesjährige deutsche Beitrag für die
internationale Liste, konnten wir wichtigen Informationen für eine internationale
Bewerbung erhalten.
Wir empfanden diese Einladung als Würdigung und nahmen gerne daran teil.
An dieser Veranstaltung hatten wir 2 Standplätze, um die Flechterei zu präsentieren.
Zum einen mit dem Thema „Flechttraditon“, auf dieser Fläche wurden historische
Elemente und die traditionelle Flechtarbeit in ihrer Vielfalt dargestellt.
Zum anderen mit dem Thema „Flechtinnovation“ mit innovativen Flechtwaren
und dem Ausblick auf die kreative Zukunft des Flechthandwerks.

Präsentation in Berlin zum Thema „Flechttradition“

Präsentation in Berlin „Flechtinnovation“

Am Korbmarkt in Lichtenfels zeigte sich, auch bei den Ausstellerinnen und Ausstellern,
großes Interesse am Immateriellen Kulturerbe durch verschiedene Kolleginnen und
Kollegen auch aus den anwesenden europäischen Ländern. Man will nun versuchen,
sich um die Eintragung in den jeweiligen Ländern zu bemühen.
Die UNESCO würde dann in Zukunft eine länderübergreifende Eintragung
als Immaterielles Weltkulturerbe der Menschheit bevorzugen.
Wir arbeiten daran und laden alle ein, daran mit zu arbeiten, denn die internationale
Bewerbung wird einiges an Arbeit mit sich bringen.
Weitere Informationen finden sich auf, der Internet Seite unter:
www.faszination-flechten.de.
Wir freuen uns auch, wenn Ihr unsere Projekte aktiv mit unterstützen würdet.
Ihr Siegfried Katz
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Vertreter des Korb- und Flechtwerkgestalterhandwerks.

Nach Handwerksordnung und Berufsbildungsgesetz ist der Beruf
„Flechtwerkgestalter/-in“ (bis 2006 Korbmacher/-in) ein bundesweit einheitlich
geordneter Ausbildungsberuf.

