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Weidenkorbwaren als
traditionelles Handwerk

vor 100 Jahren in Flechtschulen begonnen
nach dem Krieg Korbwarenproduktion neu gestartet
bis zu 200 Familien im Produktionsprozess
Die verschiedenen Körbe aus Weide werden rund um das Dorf Matici,
´ im Norden Bosniens, hergestellt. Je nach Auftragslage sind bis zu 200 Familien in den
Produktionsprozess eingebunden. Der junge bosnische Staat versucht nach den
enormen Kriegswirren, auch wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Seit
Jahrhunderten wird dort die Weide kultiviert und gilt als traditionelles Handwerk.
Ihre biegsamen, formbaren und zugleich zähen, festen Zweige oder Ruten sind
auch im Zeitalter der Kunststoffe ein beliebtes und viel verwendetes Flechtmaterial
geblieben. Vor über 100 Jahren gründete man sogar Flechtschulen in dieser Region, die das Gewerbe dann noch weiter verbreiteten. Durch den Krieg sind aber
sämtliche wirtschaftliche Verbindungen und Absatzmöglichkeiten unterbrochen
worden. Auch die ehemalige Lagerhalle und Produktionsstätte in der Stadt Orasje
ist nach wie vor zerbombt und dient als Abstellplatz für das Militär und als Autoabstellplatz. Bei einem persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister wurde uns
mitgeteilt, dass auch die Besitzverhältnisse ungeklärt sind. Aus purer Not haben
sich nun einige Produzenten zusammengeschlossen und die Korbproduktion von
neuem gestartet. Als derzeitiger Lagerplatz dient ein alter Stall, der mittlerweile
bis zum letzen m³ gefüllt ist.

Nach nun mehrjähriger Zusammenarbeit und oftmaligen Besuchen vor
Ort ist es nun möglich, Weidenkörbe nach Maß und individuellen Kundenwünschen anfertigen zu lassen.
Mittlerweile gibt es nun eine eigene
Produktpalette für Ladenbau und
Präsentationskörbe. Diese Flexibilität
hat uns neue Kunden und unseren
Partnern in Matici
´ zahlreiche neue
Arbeitsplätze gebracht.

a
k
n
a
c
Mati

Die Herstellung:
Eine Welt Handel AG hat verschiedenfarbige Weidenkörbe im Programm, zu
deren Erzeugung unterschiedliche Arbeitsschritte notwendig sind. Die typische
braun rötliche Farbe erhält man dadurch, dass die ungeschälten, von November bis
März geernteten Weidenruten einige Stunden in einem ca. 10 m³ großen „Ofen“
in Wasser gekocht werden. Danach wird die Weide maschinell geschält und anschließend werden die Körbe geflochten. Bei den hellen, fast weißen Weidenkörben
werden die Ruten vor dem Kochen von ihrer Rinde befreit und so eine Verfärbung
verhindert. Rohweidekörbe werden aus frisch geernteten, ungeschälten, noch
saftigen Weidenruten geflochten. Die meisten Körbe in unserem Sortiment sind
naturbelassen, d. h., nicht lackiert, nicht gebleicht. Aufgrund von Kundenwünschen
führen wir aber auch gebeizte Korbwaren in den Farben blau und grün. Die jeweiligen Beizen werden auf wasserverdünnbarer Basis hergestellt.
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