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HoheMilitärs
Ob- undNidwaldens Regierungen empfingen
die Kommandanten der Armee. 21

Er erhältTraditionshandwerk amLeben
Sachseln Karl Amstutz ist Sattler und Polsterer. Kein einfacher Broterwerb in der heutigen

Zeit. Doch seine Arbeit ist seine Leidenschaft. Und die blieb, obwohl er auch schon ans Aufhören dachte.

MarionWannemacher
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

KarlAmstutzwarnochnichtmal
sieben Jahre alt, als er irgend-
wann in der Sattlerwerkstatt sei-
nes Grossonkels stand und die-
sem sagte: «Wenn du mal nicht
mehr bist, mache ich weiter!»
Geschirrsattlerei, Leder und
Werkzeug, das ist von klein auf
seineWelt. «Esgabkeineandere
Wahl, das wollte ich», sagt der
heute52-Jährige. InderWerkstatt
anderEdisriederstrasse riecht es
nach Leder und Leim. Am Ein-
gang sind handgefertigte Sättel
ausgestellt, überdiederBesucher
gerne mit der Hand streicheln
möchte, so weich und fein wirkt
das Leder. Über der Werkbank
hängen sauber aufgereiht ver-
schiedenste Werkzeuge. «Für
mich ist es eine wunderschöne
Bude», sagt Amstutz und breitet
die Arme aus. ImMoment hat er
genügendAufträge:Einzelstücke
von Sesseln und Stühlen zu pols-
tern,Bezugsarbeiten fürStuhlkis-
sen. Auf dem Werktisch steht
eine etwa dreihundertjährige
TruheausdemBündnerland, die
mit punzierten Lederornamen-
ten geschmückt ist. Siemuss be-
hutsamrestauriertundbenutzbar
gemacht werden. Die Füsse sind
wurmstichig und faulen durch,
das Futter muss geflickt, einzel-
ne Ornamente ersetzt werden.
Vielseitig sind seine Aufträge.

ZweitesStandbeinhilft
beimÜberleben

«DerArbeitsvorrat reichtnie lan-
ge»,weissder geboreneSachsler
aus Erfahrung. Er muss 30 bis
50 Prozent auswärts arbeiten.
«Mein zweites Standbein ist die
Auslieferung für ein Luzerner
Möbelhaus, das seinLager inSar-
nen hat.» Karl Amstutz führt die
Sattlerei vonLeoMingausKerns
in der dritten Generation weiter.
Sein Vater Karl Amstutz senior
übernahmdieWerkstatt samt In-

ventar vom Onkel und eröffnete
in Sachseln unweit der Kirche
eine eigene Sattlerei und Polste-
rei. «In den Achtzigern ging im
Militär beispielsweisedasHand-
werk indieKleinindustrie über»,
erinnert sichKarlAmstutz junior.
Hatte der Betrieb zuvor noch Ef-
fektensäcke und Rucksäcke fürs
Militär gefertigt, fielendieseAuf-
träge nun weg. «Wer sich in der
Sattlerbranche auf denReitsport
spezialisierte, konnte sich in die-
sem Bereich einen Namen auf-

bauen», nennt Amstutz ein Bei-
spiel füreineÜberlebensstrategie
in einer aussterbenden Branche.
DerVater setzte dagegenaufBo-
denbeläge, Vorhänge und Bett-
waren.

Als er 1998 starb, teilten die
Brüder Ruedi und Karl den Be-
trieb auf: Ruedi übernahm Bo-
denbeläge und Vorhänge, Karl,
der in Menzingen eine Lehre als
Sattler und Tapezier (Polsterer)
absolviert hatte, führte die Pols-
terei, Sattlerei und den Vertrieb

der Bettwaren fort. «Ich musste
lernen, dass die Zeiten wirklich
andere sind.Es ist einesderältes-
tenHandwerke.»Arbeitsstunden
sind in der Schweiz teuer. Der
Macherlohn für ein Pferdege-
schirr aus Billiglohnländern wie
Tschechien oder Polen ist kon-
kurrenzlos günstig.

Mehrfachstanddas
AufgebenzurDiskussion

Mehrfach war Amstutz kurz da-
vor aufzugeben. Besonders traf

ihn, dass seineElterndas schwe-
re Hochwasser von 1997 noch
miterlebenmussten.«Als ichvor
der zerschlagenen Scheibe des
Geschäfts amDominiweg stand,
kamen mir die Tränen.» Als
2005 ein weiteres Hochwasser
den Dorfkern überschwemmte,
stand für ihn das Weiterführen
des Betriebes ernsthaft in Frage.

Karl Amstutz hat weiterge-
macht. An der Edisriederstrasse
61. Wenn er arbeitet, komme er
leicht ins «Feuer», sagt er von

sich selbst. Die Zeit ist sein stän-
digerGegner, dennumbezahlbar
zu sein,musser seineAufträge so
schnellwiemöglichabschliessen.
Karl Amstutz ist Perfektionist,
Schlamperei gibt’s nicht. Wenn
ihmnachAbschluss seinerArbeit
etwas nicht gefällt,macht er die-
se von vorn. Ohne sie dem Kun-
den zu berechnen.

Nachhaltigkeit bei
handgefertigtenProdukten
Er legthandgefertigtePortemon-
naies auf denTisch. 175 Franken
kostet ein solches Einzelstück.
«Mir ist bewusst, dass es auch
gute günstige für vielleicht 50
Franken aus der Massenpro-
duktion gibt.» Sparen kann der
Kunde vielleicht erst nach zehn
Jahren. Denn so lange hält ein
Geldbeutel von Karl Amstutz
mindestens. Und er ist individu-
ell auf die jeweiligen Ansprüche
abgestimmt. «Es ist Wertschöp-
fung aus der Region für die Re-
gion», sagt Amstutz. Eine seiner
Leidenschaften ist die Entwick-
lung eines Prototyps für einen
Kummet für Freizeit- und Sport-
pferde. Die Anforderungen sind
hoch. Er muss sich der Pferde-
schulter anpassen, symmetrisch
sein, aberdasMaterial darf trotz-
demnicht nachgeben.

ModernundAlt
begegnensich

Das Geschoss teilt sich der Satt-
ler und Polsterer mit der «Bui-
tig»,diemodernsteGerätegegen
Miete zurVerfügung stellt. Sogar
einen 3D-Drucker. EinAnachro-
nismus: hüben neueste Technik,
hier altes Handwerk. Empfindet
erdas als paradox?«Nein, das ist
der Lauf der Zeit. Ich habe Jahre
gebraucht, die Entwicklung in
meiner Branche zu akzeptieren.
Ja, ichmache das, ich nehme die
Herausforderungen an. Es ist
wohl die Freude an meinem Be-
ruf, die Leidenschaft, dass ich
mich selbst zurückstellenkann.»

Karl Amstutz beim Restaurieren einer Truhe: Er komme gerne ins «Feuer», sagt er selber. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 7. März 2017)


