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Einleitung
Körbe wurden von unseren Vorfahren gewissermaßen von der Wiege bis zur Bahre benutzt – nicht nur, dass die alten Ägypter ihre
Neugeborenen in gef ochtene Wiegen legten,
sie wurden auch in gef ochtenen Särgen beerdigt.
Doch schon lange Zeit davor gehörte die
Kunst des Korbf echtens zu unserer Existenz,
da Körbe den Alltag der Menschen in der
Vorzeit begleiteten. So datieren Funde von
gef ochtenen Zweigen aus einer früheren Zeit
als Funde von gewebten Stoffen oder sogar
von bestimmten Töpferwaren.
Vor der Erf ndung der Töpferscheibe dienten
Korbwaren als Formen für Tongefäße. Es
wird sogar vermutet, dass vor der Erf ndung
des Tonbrennens wasserdichte Schüsseln in
Wirklichkeit Körbe waren, die man mit Lehm
bestrich und an der Luft trocknete.
Die wichtigste Aufgabe des Korbes ist die
eines Behälters für alles und jedes. Das Korbf echten mit einheimischen Pf anzen ist fast
überall in der Welt eine alte Tradition. Für das
gewerbliche Korbf echten werden heutzutage
meist Weide, Binsen oder Peddigrohr benutzt,
aber im Grunde ist es mit jedem biegsamen
Material möglich, Körbe herzustellen.
So f echten fahrende Leute seit Generationen
Körbe aus jungen Ästen von Hecken und es
könnte sein, dass auch der eine oder andere
englische Korbf echter im Zweiten Weltkrieg
gezwungen war, eine Alternative zu Weide
zu f nden. Denn Deckelkörbe aus Weide
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dienten damals als Transportbehälter für die
Versorgung der Truppe und zeitweise war
jede andere gewerbliche Nutzung von Weidenruten verboten.
Die praktischen Pappkartons und die allgegenwärtigen Plastiktüten haben die herkömmlichen Einkaufskörbe heute weitgehend
verdrängt. Trotzdem übt der Geruch und das
Berühren eines selbstgef ochtenen Korbes aus
Naturmaterialien einen unwiderstehlichen
Reiz aus. Denn er ist nicht nur von Hand gefertigt, er kann auch selbst „geerntet“ sein.
Ich stellte meinen ersten Korb nach der Anleitung in einem Zeitschriftenartikel her.
Dafür benutzte ich biegsame Ruten, die aus
einer alten, umgestürzten Weide gewachsen
waren. Heute erinnere ich mich fast ungern
daran, dass ich damals richtig stolz auf mein
armseliges Werk war und mir vorstellte,
dass ich alle möglichen nützlichen Dinge
herstellen könnte, sollte ich jemals auf einer
einsamen Insel stranden. Später entdeckte ich
während einiger anregenden Wochenenden
bei der Korbf echterin Sheila Wynter, dass
man aus allen möglichen Büschen aus Natur
und Garten Körbe f echten kann – ja, dass
im Grunde alle einjährigen Schößlinge, die
sich um das Handgelenk winden lassen, zum
Korbf echten geeignet sind.
Diese Kurse öffneten mir plötzlich die Augen
für das Potential an Material fürs Korbf echten, das praktisch an jeder Hecke im Ort, im
Wald und im Garten vorzuf nden ist.

