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«Ich flechte
drunter und drüber,
bis es hält»

Monika Künti flicht, was ihr zwischen die Finger kommt: nicht nur
Weiden, Garn oder Flachs, sondern auch Landkarten und
Liebesbriefe. Bald beginnt die erste Solo-Ausstellung der
Wahlendorferin.

Monika Künti experimentiert mit Neuseelandflachs. Noch weiss sie nicht, was daraus entstehen wird.

Text: Andrea Butorin
Bilder: Yann Staffelbach

Was ist zu tun mit alten Liebesbriefen? Sie für die Nachwelt in
einer Kiste aufbewahren? Oder
radikal wegwerfen? Monika
Künti aus Wahlendorf hat in ihrer
Kunst eine Form gefunden, beides zu tun, indem sie ihnen eine
neue Form verliehen hat.
In ihrem lichtdurchfluteten
Arbeitsraum hängt ein Bild aus
symmetrisch geflochtenen weissen Streifen. Es ist 1 Meter 75
lang und in der Mitte mit hervorlappenden Dreiecken versehen,
in die man Briefe stecken könnte.
«Diesen Zusammenhang habe
ich erst im Entstehungsprozess
bemerkt», sagt Monika Künti.
Erst wer ganz nah an das Werk
herantritt, erkennt, dass die
weissen Papierstreifen von Hand
beschrieben sind. Entzifferbar ist
aber nichts. Was da steht, bleibt

nur für Monika Künti und ihren
Mann Hans bestimmt, geschrieben zwischen 1973 und 1975.
In Paraguay getroffen
In ihrer Jugend lebte Monika
Künti einige Jahre im Ausland.
1973 wohnte ihre Familie in Paraguay. Als Hans Künti dorthin
reiste, um jemanden zu besuchen, lernten sich die beiden
kennen. Nach zwei Jahren Brieffreundschaft zog Monika Künti
zu Hans in die Schweiz und heiratete ihn 19-jährig.
Bevor sie die Briefe 46 Jahre
später hat zerschneiden und weiterverarbeiten können, las das
Paar sie nochmals durch. «Dabei
fragten wir uns oft: ‹Hättest du
das noch gewusst?›», erzählt Monika Künti. Danach habe es sich
für sie und ihren Mann richtig
angefühlt, die Schere anzusetzen.
Sie kleisterte und bügelte die
auf durchschimmerndem Luft-

post-Papier geschriebenen Briefe
mit der Rückseite nach oben auf
alte Landkarten. Die Bögen
schnitt sie in Streifen und begann, diese ineinander zu verflechten.
Noch hängt das Brief-Kunstwerk im Wahlendorfer Atelier.
Bald aber wird es mittels Transporter für ihre erste Solo-Ausstellung nach Rapperswil am Zürichsee verfrachtet, gemeinsam
mit vielen anderen ihrer aktuellen Arbeiten.
Flachs, Weiden, Garn, Papier
Monika Künti verflicht alle möglichen Materialien zu allen möglichen Formen. Ihre neuste Kreation sind bunte Blumen in der
Grösse eines Zweifrankenstücks,
die sie farblich stimmig aneinanderreihen und so zu einem 3DKunstwerk entstehen lässt.
Mal arbeitet sie mit Neuseelandflachs, mal mit traditionel-

len Weiden, beides aus dem
eigenen Garten, mal mit Binsen
und mal mit Garn. Selbst hergestellte, zweischichtige Papierstreifen in allen Farben sind derzeit aber ihr meistverwendetes
Material.
Sie klebt zwei Schichten aufeinander, weil eine einzelne zum
Verflechten zu instabil wäre. Statt
sich Papierbögen zu kaufen, verarbeitet sie lieber alte Landkarten, Zeitschriften oder ausgemusterte Plakate, die abwechselnd das Ober- und das Untermaterial bilden. Für Kunden hat
sie auch schon Architektur- oder
Maschinenkonstruktionspläne
verarbeitet, um sie auf andere
Art zu erhalten.
Diese Bögen zerschneidet sie
von Hand, weil sie für die
Schneidmaschine zu dick wären.
«Um mein Rohmaterial herzustellen, wende ich viel Zeit auf»,
sagt Künti. Überlappt sie die

«Um mein
Rohmaterial
herzustellen,
wende ich viel
Zeit auf.»
Monika Künti

Streifen, erhält sie ein quasi unendlich langes Arbeitsmaterial.
Die vielen Anfänge
Monika Küntis Interesse am
Flechten und Handarbeiten hat
verschiedene Anfänge. Vielleicht
sind die kunstvoll geknüpften
und gewobenen Gewänder der
indigenen Bevölkerung in Südamerika einer. Vielleicht waren
es das Stricken, Nähen und die
Patchwork-Arbeiten – kreative
Tätigkeiten, die sie als junge
Mutter von drei Söhnen für sich
entdeckte.
Einen Wendepunkt erlebte sie
in den 90er-Jahren beim Besuch
des Museums der Kulturen in Basel. Sie leitete damals einen Kurs
im textilen Gestalten, und die
systematisch in aller Welt gesammelten Materialien und Verarbeitungsformen eröffneten ihr
Fortsetzung auf Seite 24

Werbebranche erziehen

Fahrende erziehen

Werbetreibenden vorzuschreiben, wen ihr Angebot
ansprechen soll, ist der falsche Weg, findet Lino
Schaeren im Wochenkommentar.

Sandra Schneider von der SVP möchte einen
Wegweisungsartikel, mit dem Gemeinden Fahrende,
die sich nicht an Regeln halten, wegschicken können.

Kriminelle erziehen
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Im Film «Nobody» zeigt der unscheinbare Hutch
Mansell plötzlich eine neue Seite, als jemand in sein
Haus einbricht.
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Vier Enden, drei
Richtungen:
Beim Betrachten
stellte Künti fest,
dass eine alte
helvetische
Flechttechnik
gleich aufgebaut
ist wie jene aus
der Südsee.

Fortsetzung von Seite 23

eine neue Welt. «Ich wollte fast
nicht mehr weg und habe das
Museum später noch oft besucht», sagt sie.
In Basel traf Monika Künti auf
Noémi Speiser, die gern als
«Grande Dame des Diagonalflechtens» bezeichnet wird. Speiser unterrichtete in Basel und
wurde zu Küntis Mentorin. «Sie
ist bald 95 Jahre alt und arbeitet
immer noch jeden Tag», so
Künti.
Ganz besonders nahm Künti
1997 im Basler Museum die Ausstellung über den Südsee-Inselstaat Vanuatu für sich ein. Südsee
– für Monika Künti ein Sehnsuchtsort. Obwohl sie noch nie
dort war. Oder gerade deshalb.
«Vermutlich wäre ich desillusioniert, wenn ich mit der Realität
konfrontiert würde», meint sie.
Trotzdem hofft sie, dass sie irgendwann einmal den Vanuatuerinnen bei ihren Flechtkreationen über die Schulter blicken
kann.
Für ihr Briefkunstwerk und
auch für die 3D-Blumen wandte
sie eine Flechttechnik aus dem
pazifischen Raum an. Jedenfalls
ihre Interpretation davon. «Von
den meisten Werken weiss ich
nicht, wie die Technik im jeweiligen Kulturraum präzise angewandt wird. Ich schaue sie mir
einfach genau an und versuche,
die Abläufe abzuleiten.»
Mit den Jahren hat sie zudem
eine beachtliche Bibliothek zu
Techniken und Hintergründigem aus aller Welt zusammengetragen. «Die Bücher sind
meine Quelle und meine Kostbarkeit», sagt Künti dazu. Doch
auch das Internet dient ihr zur
Inspiration für neue Techniken,
die sie dann à la Monika Künti
verfremdet und neu arrangiert.
Ihre Beobachtungen, Anleitungen, Skizzen und Ideen hält
sie geschrieben, gezeichnet oder
auf einem Post-it festgehalten in
grossen, dicken Notizbüchern
fest. «Ich habe viel mehr Ideen
als Tage», sagt sie bedauernd.
Mit 43 in die Lehre
Nach vielen Selbststudien und
einem Ethnologie-Grundstudium ging sie zwischen 2000
und 2003, nachdem ihre drei
Söhne die Schule beendet hatten, 43-jährig in die Lehre als
Korbflechterin. Heute wird der
Beruf Korb- und Flechtwerkgestalterin genannt. Dies gehört zu
den Kleinstberufen mit schweizweit etwa drei Absolventen pro
Jahr. Das Praktische lernt man
dabei meist in einer Institution
wie etwa der Blindenwerkstätten Horw. Die Schule besucht
man gemeinsam mit Holzbildhauerinnen, Drechslern oder Küfern in Brienz.
«Ich habe manchmal gelitten,
als ich in der Ausbildung ‹millimeterlen› musste», bekennt Monika Künti. Heute schätzt sie es,
aufs Geratewohl die Schere ansetzen zu können. Bei ihr muss
kein Streifen exakt gleich sein
wie der andere.
15 Jahre lang betrieb sie nach
der Lehre im Berner Mattequartier eine Ladenwerkstatt. 2017
wurde das Haus, in dem sie eingemietet war, totalsaniert. Monika Künti musste sich überlegen, ob sie eine Zwischenlösung
suchen und anschliessend eine
höhere Miete bezahlen oder sich
neu orientieren will.
Obwohl sie sehr an ihrem Atelier hing, entschied sie sich, ihre
Werkstatt in ihr Wahlendorfer
Heim zu verlagern und das Angebot zu verkleinern und zu verändern. «Ich bin jetzt auch schon
64 Jahre alt und will nur noch das
machen, was mir am meisten
Freude bereitet», sagt die vierfache Grossmutter.

Die Ausstellung
• Vom 21. Juni bis am 10. September ist Monika Küntis Ausstellung «Flechtwerk für Raum
und Wand» in der Galerie Textilaltro in Rapperswil (SG) zu sehen.
• Diese ist montags bis freitags
von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet
(ausser von 19. Juli bis 6. August).
• Offener Samstag 21. August,
13 bis 18 Uhr mit Apéro und musikalischer Begleitung durch die
Stubemusig Rechsteiner,
• Finissage 10. September
14 bis 17 Uhr. ab
Link: www.flechtwerk.ch

Dieses Objekt kreierte Monika Künti aus ausrangierten Landkarten.

Mit Papierstreifen in allen Farben flicht Künti besonders gern.

«Ich habe
manchmal
gelitten, als ich in
der Ausbildung
‹millimeterlen›
musste.»
Monika Künti

Während sie in Bern auch Reparaturen von Rattanstühlen
oder klassischen Weidekörben
ausübte, fehlen im jetzigen Atelier der Platz und die Einrichtung dazu.
Eines von Monika Küntis Markenzeichen sind ihre «Korbnester»: aus einheimischer Weide
kreiert; wild, asymmetrisch und
doch harmonisch. Ein imposantes, gut 1 Meter 20 hohes Exemplar steht bei Küntis vor der Garage: Im Winter wird der Korb
über einen Rosenstock gestülpt,
um diesen vor Dachlawinen zu
schützen.
Diesen «wilden Flechtstil» hat
sich Monika Künti bei den Krähen abgeguckt. «Ich flechte

Das «Werk aus Liebesbriefen» weist stimmige Briefhalter auf.

drunter und drüber bis es hält
und verwende weder Werkzeug
noch Drähte.» Im ganzen Haus
finden sich nestartige Schälchen
oder Behälter, bei manchen liess
Künti die Enden unverwoben aus
dem Werk herausragen, was ihnen einen ganz anderen Charakter verleiht.
Vier Enden, drei Richtungen
Im Wohnzimmer hat sich Monika
Künti auf einem Stehtisch Bücher
und Kunststoff-Streifen zurechtgelegt. Zwei fertiggeflochtene
Körbchen liegen bereit. Nach langer Zeit wird sie bald wieder einmal einen Kurs leiten; einer
Gruppe Lehrerinnen auf Basis
ihres Buches «Auf Streifen ge-

flochten» erklären, wie sie ein
solches Körbchen flechten können. Um mit dem Buch auch Anfänger anzusprechen, erfand sie
eine Piktogrammschrift für die
Flechtabläufe.
«Auf Streifen geflochten» ist
nach «einhängen & verschlingen» bereits das zweite Buch von
Monika Künti, in dem sie ihr gesammeltes Wissen an Interessierte weitergibt. Anschaulich illustriert erfährt man darin etwa,
wie man Beutelkörbchen, Netztaschen oder Vorhänge herstellt.
Bei Monika und Hans Künti
findet sich in allen Ecken Geflochtenes, was dem hellen Haus
aber keinen musealen Charakter
verleiht. Längst nicht alles ist

selbst gemacht. Die Wanddeko
aus alten Landkarten ist es, während die Chaiselongue im Wintergarten gekauft ist. Viele
Schächtelchen, Pflanzenaufhängungen in Makramétechnik, die
gerade wieder angesagt ist, oder
Hüte an der Wand hat Monika
Künti von ihren Reisen nach
Hause genommen. Auf die Südseeinseln ihrer Träume hat sie es
zwar noch nicht geschafft, dafür
nach Neuseeland und Südostasien. Manches hat sie dank
eines Tauschhandels erhalten.
Auch fein geflochtene einheimische Strohbordüren aus vorindustrieller Zeit finden sich in
Küntis Atelier. Beim genauen Betrachten stellte sie fest, dass eine
alte helvetische Flechttechnik
gleich aufgebaut ist wie jene aus
der Südsee: vier Enden, drei
Richtungen.
Auch manche von Monika
Küntis Werken sind beachtlich
weit herumgekommen: Einzelne
Stücke zeigte sie in Deutschland,
Wien, im polnischen Łódź und
gar in Südkorea.
Für ihre aktuelle Ausstellung
«Flechtwerk für Raum und
Wand» arbeitete sie ausschliesslich mit Materialien, die sie im
Haus hat oder die im Garten
wachsen. Noch fehlt ein letztes
Objekt: eins aus Neuseelandflachs, der in ihrem Garten in
Töpfen wächst und den sie auch
in der Gefriertruhe lagern kann.
Monika Künti lässt sich überraschen, was daraus entstehen
wird.
Info: Weitere Bilder finden Sie
unter
www.bielertagblatt.ch/
monika_kuenti

Bücher und Kurse
Folgende beiden Bücher von
Monika Künti sind im Haupt Verlag erschienen:
einhängen & verschlingen. Maschenbildung mit vorangeführtem Fadenende, 2014, 49.90 Fr.
• Aus Streifen geflochten. Geschichte, Techniken, Projekte,
2019, 48 Fr.
• Im kommenden Kursprogramm
vom Atelier 14B in der Buchhandlung Haupt in Bern sind
Kurse mit Künti vorgesehen. ab

