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Maria Lehner

Klöpplerin und 
Kultur-Veranstalterin

Gäbe es im Klöppeln eine Weltrangliste wie im Tennis, wäre 

Maria Lehner aus Beatenberg ganz vorne dabei. Ein Platz in 

den Top Ten? Sie winkt bescheiden ab: «Nein, das nicht, aber 

vielleicht in den Top 20.» Klöppeln gehört in vielen Teilen 

Europas seit Jahrhunderten zum traditionellen Handwerk. In 

der Schweiz sind die Spitzen vor allem als Verzierung von 

Trachten und als Platzdecken bekannt. Als Maria Lehner vor 

knapp 20 Jahren das Klöppel-Handwerk erlernte, wich kaum 

eine Klöpplerin von den traditionellen Mustern ab. Noch 

während ihrer Ausbildung beschritt Lehner neue Wege. 

«Zwischen den Kursen fertigte ich bunte Muster und zeigte sie 

meiner Ausbildnerin. Sie war völlig perplex und sprachlos», 

erzählt Lehner lachend. 

Sie betont aber, dass die herkömmliche Anwendung des 

Klöppelns ein wichtiges Fundament für ihre heutige Arbeit sei. 

Später betrieb Lehner ein eigenes Kurszentrum und gab ihr 

Wissen weiter. Noch heute gibt sie regelmässig Kurse auf dem 

Ballenberg. Ihre eigenen Arbeiten haben aber nichts mehr mit 

Trachtenverzierungen zu tun. Sie klöppelt Ahornblätter in 

leuchtenden Herbstfarben oder über 100 Federn, die an 

dünnen Fäden sanft im Wind wiegen. Mit ihren Arbeiten reist 

Maria Lehner regelmässig an Ausstellungen in ganz Europa. 

Dabei sucht sie nicht nur Klöppel-Ausstellungen sondern auch 

andere Kunst-Ausstellungen: «Ich will mich nicht nur in der 

Klöppel-Szene bewegen, sondern auch anderen Kunst-

Richtungen zeigen, was mit Klöppeln alles möglich ist.» 

Mittlerweile ist sie zwar längst nicht mehr die Einzige, die aus 

Spitzen Kunstwerke schafft, doch über die Erfolge von 

Nachwuchs-Klöpplerinnen freut sie sich: «Als eine ehemalige 

Schülerin von mir an einem Wettbewerb den ersten Preis 

gewann, war das wunderbar für mich.» Obwohl sie immer 

noch viel unterwegs ist, kommt Lehner jeweils gerne wieder 

nach Beatenberg zurück, wo sie den Verein Kulturzentrum 

präsidiert und an ihren Klöppel-Kunstwerken arbeitet. Die 

gebürtige Zürcherin lebt seit 20 Jahren hoch über dem 

Thunersee und fühlt sich längst heimisch.
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Entweder oder

Kunst

Kurse geben oder selber klöppeln? Ich brauche beides. Ich arbeite 

gerne für mich, aber ich gebe auch gerne mein Wissen weiter.

Trachtenverzierung oder Decken? In meiner Ausbildung habe ich viele 

alte Muster von Decken aufgearbeitet.

Kunst oder Klöppel-Arbeiten für den Alltag? Im Moment stelle ich 

vor allem Schmuck her. Das lässt sich auch besser verkaufen als reine 

Kunstobjekte.

Alltag

Sommer oder Winter? Ich bin eine richtige Winterfrau. Ich mag es 

heimelig zu Hause, wenn es draussen schneit.

ÖV oder Auto? Für meine Ausstellungen bin ich aufs Auto angewiesen. 

Oft habe ich viel Material zu transportieren.

Berge oder Strand? In Beatenberg ist man immer in den Ferien. Sonst 

mag ich auch die Südsteiermark.

Kulinarik

Bier oder Wein? Lieber ein Glas Wein.

Fleisch oder vegetarisch? Am liebsten esse ich Gschwellti und Käse.

Tee oder Kaffee? Am Morgen brauche ich sogar zwei Tassen Kaffee.
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