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Die Voliere Zürich, auf dem Gelände des 

 Arboretums, beheimatet bekannte und auch 

seltene Vögel aus aller Herren Ländern. Ab 

und zu werden dort verletzte oder verlasse-

ne Tiere gepflegt, bis sie wieder losziehen 

können. Das Arboretum ist ein wichtiger 

Teil der historischen Quaianlagen Zürichs, 

die 1887 eingeweiht wurden. 50 Jahre spä-

ter baute der Architekt Ernst F. Burckhardt 

für die Voliere-Gesellschaft das Vogelgehege. 

Nun ist der Pavillon in die Jahre gekommen 

und hat eine Auffrischung nötig. 

Aus diesem Grund wurde die Voliere als Ort 

für die Berufsprüfung «Gestaltung im Hand-

werk 2019» gewählt. Malerinnen kümmerten 

sich um die Rückwände der Gehege, ein 

Landschaftsgärtner um die Bepflanzung der 

Aussengehege, die Polydesignerin um die 

Gestaltung der Eingangssituation und die 

Floristinnen zeigten Broschen aus floralen 

Materialien zum Thema Vogelwelt. 

Unter den Flügel schieben 
Auch eine Schreinerin und ein Schreiner 

machten den Abschluss. Gebraucht wurden 

für zwölf Besucherinnen und Besucher Sitz-

bänke aus Massivholz oder Holzwerkstoff-

platten, welche die Raummitte möblieren. 

Die Bänke werden von beiden Seiten be-

nutzt. Nathalie Brändle gestaltete feinglied-

rige Sitzbänke in drei Grössen. Die grösste 

Bank hat eine Rückenlehne, die kleineren 

sind schmaler, die kleinsten sind für Kinder, 

zum Sitzen und Draufstehen, damit sie über-

haupt ins Gehege sehen können. Die kleinen 

werden am Abend unter die grossen ge-

schoben – wie sich die Entenküken unter 

dem Flügel der Mutter verkriechen. 

Kombiniert mit Flechterhandwerk 
Kilian Odermatt stellte ellipsenförmige Nes-

ter in den Raum, eine starke formale Geste. 

Der Schreiner aus Engelberg hat sein Hand-

werk mit jenem des Flechters kombiniert. 

Dies ist bezeichnend für den Gestalter im 

Handwerk: Er lässt sich auf Neues ein und 

gestaltet disziplinenübergreifend. 

Die Prüfung 2019 hat zahlreiche gelungene 

Arbeiten hervorgebracht. Im August startete 

erstmals der weiterführende Bildungsgang 

zur Höheren Fachprüfung «Gestaltung im 

Handwerk». Dort werden gestalterische Tech-

niken vertieft, Design, Geschäftsführung 

und digitale Werkzeuge vermittelt sowie 

Projektarbeit geübt. FVH/SWE

→ www.hausderfarbe.ch

→ www.gestaltungimhandwerk.ch

GESTALTUNG IM HANDWERK. Ein Voliere-Gebäude war das Thema der  
Berufsprüfung «Gestaltung im Handwerk 2019». Je eine Schreinerin und  
ein Schreiner haben mit bemerkenswerten Arbeiten abgeschlossen.

Sitze für das Vogelhaus

Nathalie Brändle und 
Kilian Odermatt mit 
ihren Stühlen für die 
Vogelschau.

VSSM-SEKTIONEN BEIDER BASEL

Sommerbummel mit  
Saurer und Stocherkahn 
Dieses Jahr sorgte am Sommer-

bummel ein Oldtimer-Car  

für das Reiseerlebnis der 20 

Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der befreundeten VSSM-

Sektionen Basel-Stadt und 

Baselland. Der Saurer aus dem 

Jahr 1950 führte die Gesell-

schaft sicher über die Grenze 

ins deutsche Naturzentrum 

Rheinauen bei Rust. Dort 

stiegen die Sommerbummler 

um in einen Stocherkahn und 

liessen sich durch das südliche 

Taubergies sen stochern. 

In den Tiefen des Naturschutz-

gebiets leben Tiere und Pflan-

zen, die es in vielen Gebieten 

Europas nicht mehr gibt. Zu 

den seltenen Brutvögeln gehört 

der blaue Eisvogel, genauso  

wie der Haubentaucher. Auch 

Wildgänse, Silberreiher und 

Kormorane fühlen sich wohl. 

Nach der zweistündigen Boots- 

fahrt und vielen Informationen 

über die Tier- und Pflanzen- 

welt und die Hintergründe  

der Fischerei ging der Aus- 

flug mit einer Wanderung  

auf festem Boden weiter. Ein 

nächster Vogel zog danach die 

Ausflügler in den Bann: das 

Gasthaus Adler im Herzen von 

Rust, wo der Tag kulinarisch 

zu Ende ging. LT

→ www.schreinerbl.ch

→ www.schreinermeister.ch
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