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Begegnungen machen das Le-
ben spannend. Sie beeinflus-
sen uns, machen mitunter gar 
Mut für eine berufliche Neu-
orientierung. Reinhold Bless 
aus Obstalden, gelernter 
Kaufmann, hat sich bei einem 
Besuch bei Emil Zopfi für das 
Handwerk des Korbflech-
tens begeistert. Nach einer 
Zweitausbildung ist er ein 
profunder Kenner von Wei-
denarten, Ansprechperson 
für massgearbeitete Körbe 
und gibt Jung und Alt in Schu-
len und Kursen Einblick in ein 
faszinierendes Handwerk.

Obstalden, Anfang Februar. Der 
Tag ist trist. Die Temperatur tief. 
In der Werkstatt hält man ver-

geblich Ausschau nach Reinhold Bless. 
Der einzige Korbmacher der Ostschweiz 
sitzt in der warmen Stube des alten Bau-
ernhauses. «Zwischendurch muss auch 
die Buchhaltung gemacht werden», sagt 
der 59-Jährige und lächelt. Sein Blick 
schweift nach draussen. Oben sind die 
Berge. Unten der Walensee. Dreissig Jahre 
schon wohnt Reinhold Bless im kleinen 
Dorf im Kanton Glarus.

Eine Bleibe mit Weitblick 

Wie kommt einer, der lange in der Stadt 
gelebt hat, auf den Kerenzerberg? Er habe, 
sagt Bless, etwas in der Natur gesucht. 
Eine Bleibe mit Weitblick. In Obstalden 
habe er alles gefunden. Freiheit, um sei-
ner Passion, dem Korbflechten, nachzu-
gehen. Die Berge und das Wasser. Er lebe 
in der Nähe eines Fjordes. Der See, das 
Wasser mit tausend Farben, habe etwas 
Beruhigendes. Immer wieder staune er, 
wenn der Nebel vom See hinauf schleiche. 

«Ein faszinierender Anblick. Hier oben 
auf 723 Meter kann man es schön haben.»

In seiner Werkstatt ist Bless in seinem 
Element. Hier findet er alles, was er für 
sein Handwerk benötigt. Eine Arbeits-
bank, Werkzeug, Weiden – und viel Ruhe. 
Die Weidenbündel stehen fein säuber-
lich nach Grösse geordnet im Raum. 
Braune und weisse, rohe und geschälte 
Exemplare. Weltweit, erzählt er, gebe es 
zwischen 300 und 500 Arten – allein in 
der Schweiz treffe man 40 Sträucher oder 
Bäume an. Insgesamt arbeitet er mit sechs 
verschiedenen Sorten, darunter etwa die 
weisse Purpurweide, die auch an der Seez 
wächst, die Salix triandra (Mandelweide) 
und die Salix Americana. Das Material 
kauft er bei Weidenhändlern und bei 
Bauern in Frankreich, Belgien und Dä-
nemark ein. «Ich gehe dort selbst vorbei», 
sagt er. Ihm sei wichtig, dass er sehe, wie 
die Weiden gepflanzt und bewirtschaftet 
würden.

Am liebsten stellt Bless Körbe her. 
Grosse und kleine, runde und eckige, ein-
farbige und bunte. Körbe für Brennholz 
und Velos, für Obst und Eier, Chrätzen 
und Zainen. Wenn er mit dem zu flech-
tenden Produkt beginnt, weiss er ganz 
genau, wie es am Ende aussehen muss. 
«Muss der Korb zwischen zwei Wände 
passen, wird auf den Millimeter genau 
gearbeitet.» Jeder Korb sei ein Unikat. 
Jeder habe eine Seele. Es sei wie beim Ma-
len eines Bildes: «Man kann herauslesen, 
wie es mir bei der Arbeit ergangen ist.» 
Zwischendurch beschäftigt er sich mit 

Einst Kaufmann, heute Korbmacher: Reinhold Bless fertigt aus biegsamen Weidenruten Korbwa-
ren an, nimmt Reparaturaufträge entgegen und gibt sein Wissen in Kursen weiter.
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Reparaturarbeiten. Im Eingangsbereich 
wartet an diesem Tag ein schöner, alter 
Stuhl auf seinen Besitzer. In aufwendiger 
Handarbeit hat der versierte Korbma-
cher die Sitz- und Rücklehne des Möbels 
erneuert.   

Nochmals etwas Neues wagen 

Aufgewachsen ist Reinhold Bless in Kai-
serstuhl, einer kleinen Gemeinde im Be-
zirk Zurzach des Kantons Aargau. Dort 
habe er eine schöne Kindheit erlebt. Spä-
ter zog es den technischen Kaufmann 
nach Zürich, wo er nach einigen be-
ruflichen Zwischenhalten zum «Tages-
Anzeiger» stiess. 17 Jahre arbeitete er in 
der Buchhaltung und Abo-Verwaltung, 
wurde hautnah mit neuen Technologien 
und Umstrukturierungen konfrontiert. 
«Das Umfeld stimmte, die Arbeit machte 
Spass», blickt er zurück. Und doch ha-
be er gespürt: «Ich will nochmals etwas 
Neues wagen, mit den Händen arbeiten, 
etwas gestalten.» Zuerst lag der Fokus 
auf dem Werkstoff Holz. Er streckte die 
Fühler aus. Für einen Lehre als Schreiner, 
Zimmermann oder Dachdecker fühlte er 

Aus alt wird neu:  
In aufwendiger  

Handarbeit erneuert 
der versierte Korb-

macher die Sitz-  
und Rücklehne von 

Stühlen.
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sich zu alt. Ein Besuch bei Emil Zopfi 
lenkte ihn in eine andere Richtung. 
Der Glarner Schriftsteller konnte ihn 
mit seinen handgeflochtenen Körben 
für ein aussterbendes Handwerk be-
geistern.

Korbflechten – meine Passion

Lange zuvor, erzählt Bless, habe er schon 
ein Faible für Weiden bekundet. Erstmals 
ist er mit dem Naturmaterial am Fluss 
Yukon in Alaska in Berührung gekom-
men. Später begegnete er in Irland einem 
Korbflechter, der ihn beeindruckte. Letzt-
endlich waren es die Gespräche mit Zopfi, 
die ihn bewogen, ein neues Lebenskapi-
tel aufzuschlagen. 45-jährig war er,  als 
er beim «Tagi» Ferien eingab, in einem 
Korbflechtbetrieb schnupperte und zur 
Einsicht gelangte: Dieser Beruf ist meine 
Passion. Er kündigte seinen sicheren Job 
und begann eine zweieinhalbjährige Aus-
bildung als Korb- und Flechthandwerker 
im Arbeitsheim Wangen bei Dübendorf. 

Die berufliche Neuorientierung hat 
Reinhold Bless nie bereut. Im Gegenteil. 
In den vergangenen zwölf Jahren konnte 
er seine Leidenschaft leben. Nebst Kör-
ben erfreut er seine Kundschaft mit de-
korativen Weidengeflechten für rankende 
Blumen. Gefragt sind auch seine gefloch-
tenen Vogelhäuschen und Futterstellen. 
In den Sommermonaten trifft man den 
Korbmacher an den Dorfmärkten in Sar-
gans, Flums und Glarus an. «Eigentlich 
bin ich ein Handwerker, und kein Ver-

käufer», räumt Bless schmunzelnd ein. 
Von seinen liebevoll gefertigten Unikaten 
trenne er sich nicht immer leicht: «Wenn 
ich weiss, dass der Korb geschätzt und 
gebraucht wird, stimmt es jedoch.»

Gerne gibt Bless sein Handwerk auch 
in Kursen weiter. Einmal ist er in der 
Lehrerfortbildung tätig oder in Schul-
zimmern zu Gast. Ein andermal zeigt er 
den Kulturschaffenden im Sarganserland, 
wie man aus Weiden Deko-Hühner flech-
ten kann. Unvergessen bleibt ein Kinder-
geburtstag. «Wir haben zusammen ein 
Weidenhaus für den Igel gebaut», erzählt 

Blick in die Werkstatt, wo Korbmacher Reinhold Bless mit den verschiedenen Farben der Weiden 
spielt. 
 Bilder Helen Baur-Rigendinger

er mit leuchtenden Augen. Erst kürzlich 
hat er im Rahmen der Revitalisierung von 
Berschnerbach, Widenbach und Valun-
gagraben (Walenstadt) zusammen mit 
dem Förster und Schulklassen Kopfwei-
den und Weidenstecklinge gesetzt. Im 
Herbst gibt er im Rahmen des Ferien-
passes Sarganserland Kindern Einblick in 
das kreative Tun mit Weiden. 

Begegnungen sind ein Geschenk 

Obstalden, Anfang Mai. Reinhold Bless 
sitzt in der Werkstatt, dreht und wendet 
den Boden eines neuen Korbes. Damit die 
Form schön gleichmässig werde, brau-
che es Ausdauer, Techniken und Kon-
zentration, sagt er. Obwohl er einer der 
wenigen Korb- und Flechtwerksgestalter 
in der Schweiz ist, mag er nicht von aus-
sterbendem Handwerk reden. «2017 ist 
das Handwerk zum Unesco-Weltkultur-
erbe ernannt worden», freut er sich. In 
Deutschland werde das Flechthandwerk 
vom Staat unterstützt. Für die Lehrab-
gänger in der Schweiz (zwei pro Jahr) 
wünscht er sich Fördermittel, damit sie 
die Möglichkeit haben, eine Existenz auf-
zubauen. Er selbst möchte auch künftig 
Menschen treffen, seine Passion leben, 
irgendwann nochmals die Welt bereisen, 
mit Gleichgesinnten grenzüberschrei-
tend Projekte realisieren. Begegnungen, 
ist er überzeugt, sind ein Geschenk: «Sie 
machen das Leben spannend.»


