Adrian
Knüsel
Adrian Knüsel mit
eigenen keramischen
Arbeiten / Adrian
Knüsel avec ses propres
oeuvres en céramique

Handwerk
lehrt Demut

Was geschieht mit uns, wenn wir
handwerkliches Können verlieren?
Wie können traditionelle
Techniken und Berufe vor dem
Vergessen bewahrt werden?
Adrian Knüsel, Leiter des
Kurszentrums Ballenberg im Berner
Oberland und FormForumMitglied, gibt Antworten.

Impressionen aus dem Kurszentrum
Ballenberg: Das Kurshaus,
Generationenkurs beim Töpfern,
Veredeln von Obstbäumen /
Impressions du centre de formation
de Ballenberg : le bâtiment de cours,
les cours intergénérationels de
poterie et de greffe d‘arbres
fruitiers
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Art Aurea Das Kurszentrum Ballenberg organisiert und führt
Kurse in den unterschiedlichsten Handwerksdisziplinen
durch. Was ist Ihr wichtigstes Anliegen als Kursleiter?
Adrian Knüsel Das Kurszentrum Ballenberg ist eine Bildungsstätte und nicht so sehr ein Ausbildungsort. Wir geben Anstöße zu Veränderungen und vermitteln neue Sichtweisen.
Wer zum Beispiel einen Schreinerkurs besucht, lernt viel
über Hölzer, Qualität und Verarbeitungsmethoden – und
wird letztlich auch in seinem Konsumverhalten sensibilisiert.
Das ist mir besonders wichtig, denn bewussterer Konsum ist
für uns alle dringend angezeigt.
Art Aurea Computerisierung und Hightech-Fertigung verdrängen immer mehr traditionelles Handwerk. Was verlieren wir,
wenn handwerkliche Fertigkeiten, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, in kurzer Zeit verschwinden?
Adrian Knüsel Wissen ist heute zwar allgegenwärtig und jederzeit abrufbar. Aber Wissen ist nicht Können. Beim Handwerk
geht es im wahrsten Sinne des Wortes um das Be-greifen mit
den Händen, um Sinnlichkeit. Im Widerstand mit den Materialien, in der Auseinandersetzung mit ganzheitlichen Prozessen, können wir unser volles Potential als menschliche
Wesen entfalten. Wenn wir das aufgeben, verlieren wir die
„Bodenhaftung“.
Art Aurea Wie viele Teilnehmer kommen pro Jahr und was sind
die vorrangigen Motive der Teilnehmer?
Adrian Knüsel Jährlich finden rund 150 Kurse mit gut 1300 Teilnehmenden statt. In freundlicher und zweckmäßiger Umgebung wird ein Zugang zur Hand vermittelt, der vielen Menschen nicht mehr vertraut ist. Das Angebot umfasst drei
Schwerpunkte: Traditionelles Handwerk, historisches Bauhandwerk und Gestaltung, und innerhalb dieser Themenschwerpunkte die Vermittlung und die Dokumentation.
Art Aurea Was bewirken die Kurse bei den Teilnehmern?
Adrian Knüsel Handwerk vermag Menschen einen anderen Boden für die Lebensgestaltung zu geben, denn es gehorcht
eigenen zeitlichen Gesetzmäßigkeiten: Es gibt kein schnelles Handwerk. Ist ein Fehler gemacht, kann nicht einfach die
„Delete“-Taste gedrückt werden. Eine Lösung muss gefunden werden. Scheitern und Misserfolg gehören dazu. Handwerk lehrt Sorgfalt und Demut – gegenüber dem Objekt,
aber auch gegenüber dem Leben. Unsere Teilnehmenden
erfahren aber auch Befriedigung, echte Freude, wenn das
Werk vollbracht ist.
Art Aurea Wie wird es mit dem Handwerk und insbesondere mit
kreativer Handwerkskunst in modernen Gesellschaften weitergehen? Wagen Sie eine Prognose aufgrund ihrer täglichen Erfahrungen?
Adrian Knüsel Es gibt ein großes Bedürfnis vieler junger wie älterer Menschen, sich handwerklich und gestalterisch zu betätigen. Wir stellen einen klaren Umschwung weg von der
Oberflächlichkeit hin zum Wahren, Echten, Authentischen
und Bleibenden fest. Gerade unter Gestalterinnen und Gestaltern, aber auch bei angehenden Designern ist ein großer
Nachholbedarf nach praktischem Können im Gegensatz zum
theoretischen Wissen feststellbar.
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L‘artisanat enseigne l‘humilité. Que
devenons-nous quand nous perdons
notre savoir-faire artisanal ? Comment
préserver des techniques et métiers
traditionnels de l‘oubli ? Adrian Knüsel,
directeur du Centre de formation de
Ballenberg dans l‘Oberland bernois et
membre de FormForum, nous répond.
Art Aurea Le Centre de formation de Ballenberg organise et dirige des cours dans les disciplines artisanales les plus variées.
Qu‘est-ce qui vous tient le plus à cœur en tant que directeur
de formations ?
Adrian Knüsel Le Centre de formation de Ballenberg est un lieu
d‘enseignement plutôt qu‘un établissement de formation.
Nous suggérons des changements et transmettons de nouvelles approches. Les personnes par exemple qui suivent un
cours de menuiserie apprennent beaucoup sur les bois, leurs
qualités et les méthodes pour les travailler, et sont en fin de
compte également sensibilisés à leur comportement de consommateurs. Cela m‘importe particulièrement, car une consommation plus consciente s‘impose à nous tous de toute
urgence.
Art Aurea L‘informatisation et les procédés hightech évincent
de plus en plus l‘artisanat traditionnel. Que perdons-nous si
des compétences artisanales qui ont été développées des
siècles durant disparaissent en peu de temps ?
Adrian Knüsel De nos jours la connaissance est omniprésente et
consultable en tous temps. Mais connaître n‘est pas savoir
faire. Pour l‘artisanat il s‘agit à proprement parler de saisir
avec les mains, de sensualité. C‘est dans la confrontation
avec les matières, en abordant des processus globaux que
nous pouvons déployer tout notre potentiel d‘être humain.
En abandonnant cela nous n‘avons plus les pieds sur terre.
Art Aurea Combien de participants viennent chaque année et
quelles sont les motifs principaux des participants ?
Adrian Knüsel Environ 150 ont lieu chaque année avec bien 1300
participants. Nous transmettons dans un cadre plaisant et
approprié un usage de la main qui pour beaucoup de gens
n‘est plus familier. L‘offre comprend trois axes : l‘artisanat
traditionnel, l‘artisanat historique du bâtiment et la création, et dans ces thèmes principaux, la transmission et la documentation.
Art Aurea Quels effets ces cours produisent-ils sur les participants ?
Adrian Knüsel L‘artisanat offre un terrain propice à un mode de
vie différent, car il répond à des lois temporelles qui lui sont
propres. Il n‘y a pas d‘artisanat fait à la hâte. Si on fait une
erreur on ne peut pas simplement appuyer sur la touche „delete“. Il faut trouver une solution. Le fiasco et l‘échec font
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Richard Sennett:
Handwerk
/ The Craftsman

Die Kurse in Ballenberg werden unterstützt vom
Bundesamt für Kultur, der Ernst Göhner Stiftung
und der Vontobel Familienstiftung / Les cours
de Ballenberg sont soutenus par l‘Office fédéral
de la culture, la fondation Ernst Göhner et la
fondation familiale Vontobel

partie du lot. L‘artisanat enseigne la minutie et l‘humilité –
face à l‘objet, mais aussi face à la vie. Mais nos participants
expérimentent aussi la satisfaction et un réel plaisir quand
l‘œuvre est accomplie.
Art Aurea Quel est l‘avenir de l‘artisanat et de l‘artisanat d‘art en
particulier dans les sociétés modernes ? Vous risquez-vous à
un pronostic sur la base de votre expérience au quotidien ?
Adrian Knüsel Il existe un grand besoin de personnes tant jeunes
que plus âgées de pratiquer des occupations manuelles et
créatives. Nous constatons une nette transition de la superficialité vers ce qui est vrai, véritable, authentique et durable. Justement chez les créatrices et créateurs, mais aussi
chez les futurs designers on peut constater un grand besoin
de rattrapage de savoir-faire pratique par rapport au savoir
théorique.
Kurszentrum Ballenberg
CH–3858 Hofstetten
Telefon +41 33 952 80 40
www.ballenbergkurse.ch Art
www.ballenbergkurse.ch
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Although The Craftsman by Richard
Sennett was published six years ago,
we would like to once again recommend this book, which is well worth
reading, within the context of our
feature topic, by presenting some
comments by well-known reviewers.
Martin Bauer, Süddeutsche Zeitung,
referred to it in 2008 as an “enlightening” meditation on technology that
shows, using artisanal skills as an
example, how people would adjust
Obwohl Richard Sennetts Buch
themselves to an unfamiliar world. He
Handwerk bereits vor sechs Jahren
criticizes “the author’s cultural-scienerschien, sei im Rahmen unseres
tific approach, his cultural materialSchwerpunkthemas noch einmal auf
ism”, which he dismisses as voguish.
das lesenswerte Werk hingewiesen,
For Mathias Greffrath, Die Zeit, it is a
und zwar in Form einiger Kommentare reconciliatory piece of writing on
von namhaften Rezensenten: Martin
what has been problematic since
Bauer, Süddeutsche Zeitung, schrieb
Marx, i.e. the relationship between
2008 von einer aufs „Erbauliche“
people and their work. In his opinion,
setzenden Meditation über die
however, the “apotheosis of the
Technik, die am Beispiel handwerkliworkshop” developed by Sennett
cher Fähigkeiten vor Augen führe, wie – with the workshop being regarded as
Menschen sich in einer fremden Welt
an unestranged place where the
einrichten würden. Er kritisiert die
elements dispersed by capitalism, i.e.
„kulturwissenschaftliche Herangeintelligence, materials and manual
hensweise des Autors, seinen Kulturskills, are reunited to ideal effect – is
materialismus“, den er als modisch
“based on examples that are far too
abtut. Für Mathias Greffrath, Die Zeit, extravagant”. Thomas Macho, Neue
ist es eine Versöhnungsschrift zum
Zürcher Zeitung, considers the essay
seit Marx problematischen Verhältnis
to be felicitous. Nevertheless, surzwischen Mensch und Arbeit. Doch
prised by the choice of topic, he
sei die von Sennett entwickelte
thinks that craftspeople as a type
„Apotheose der Werkstatt“ als dem
don’t really fit modern-day percepunentfremdeten Ort, wo die vom
tions of the world. What needs to be
Kapitalismus zersprengten Elemente
pointed out here, though, is that
wie Intelligenz, WahrnehmungsgeSennett referred not only to cabinetfühl, Material und Handfertigkeit auf
makers and goldsmiths as craftspeoideale Weise wieder zusammenfänple, but included doctors, programden, „an allzu luxuriösen Beispielen
mers and even philosophers as well.
entwickelt.“ Thomas Macho, Neue
Richard Sennett, born in 1943, taught
Zürcher Zeitung, findet den Essay
sociology and history at the London
gelungen. Überrascht über die
School of Economics and at New York
Themenwahl, passe der Typus des
University.
Handwerkers allerdings nicht so recht
in die Vorstellungswelt der Moderne. 432 Seiten / pages,
Dabei ist zu bemerken, dass Sennetts
Taschenbuch / paperback
Begriff des Handwerks nicht nur
Berlin Verlag, 2009
Schreiner oder Goldschmiede umfasst, 14,99 Euro
sondern auch Ärzte, Programmierer
und sogar Philosophen. Richard
Sennett, geboren 1943, lehrt Soziologie und Geschichte an der London
School of Economics und an der New
York University. Reinhold Ludwig
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Jules Wièse und
sein Atelier
/ Jules Wièse and
His Atelier

Diese Werkmonografie stellt erstmals
die großartige, detailreiche Handwerkskunst des Goldschmieds Jules
Wièse umfassend vor. Julius Wiese,
geboren 1818 in Berlin, wanderte 1839
nach Paris aus und machte im Goldschmiedeatelier von François Désiré
Froment-Meurice Karriere. Die
Autorin Silke Hellmuth rekonstruiert
das Leben des in der deutschen
Kunstgeschichte bislang eher unbekannten Meisters. Warum seine
Arbeiten dennoch als begehrte
Sammlerstücke auf dem internationalen Kunstmarkt gehandelt werden,
zeigen die 192 Abbildungen des Buchs
eindrucksvoll. Mit seinen Arbeiten
aus den Bereichen Objets d’art,
Schmuck, Zierwaffen und Sakralwerke bedient Wièse vor allem Motive
des romantischen Naturalismus und
Historismus. Nicht wenige Stücke
greifen auf beeindruckende Weise
dem Jugendstil vorweg. Annika Reith

This is the first monograph that
comprehensively presents the multifaceted craftsmanship of the goldsmith Jules Wièse, reified in his
exquisite creations featuring a wealth
of details. Born in Berlin in 1818,
Wièse emigrated to Paris in 1939 and
made a career at the atelier of the
goldsmith François Désiré Froment-Meurice. The author, Silke
Hellmuth, skillfully traces the life of
this master, who is relatively unknown
in German art history. The reason why,
nevertheless, his pieces are coveted
collector’s items on the international
art market, becomes evident from the
book’s 192 illustrations. His creations
covering a variety of genres, such as
objets d’art, jewelry, decorative
weapons and sacral art, mainly
feature motifs characteristic of
Romantic Naturalism and Historicism,
and many of them are impressive
harbingers of the Art Nouveau style.
Autorin / author: Silke Hellmuth
304 Seiten / pages, Hardcover
22 × 29,6 cm
Nicolai Verlag, 2014.
69 Euro
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