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Gebrettert
Feines Interieur in Altholz

Hochgefahren
Bodenlegen auf der Zugspitze

Aufgebrezelt
Bäckerei als Holzbox

Erinnert
Meeresspiegel-Pavillon auf Spetses

E D ITO RI A L

Liebe Leserin, lieber Leser,
willkommen zur neuen Ausgabe von „holzhaltig“,
die euch hoffentlich schmecken wird. Denn Holz,
Ofen und Brot, das passt doch einfach super zusammen. Unser Beitrag über eine kleine schwäbische
Bäckerei zeigt, wie sich diese Liaison genussvoll auf
die Spitze treiben lässt. Nicht zuletzt dank eines
hohen schreinerischen Anspruchs.
Auch unser Artikel zum Thema Innenausbau berichtet über eine Art Superlativ: Hier haben engagierte
Schreiner nahezu ein komplettes Wohnhaus-Interieur
in Altholz gestaltet. Da können sich auch die feinen
Details sehen lassen – auch wenn sie oft gar nicht sichtbar sind.
Außerdem erfahrt ihr in dieser Ausgabe, unter welchen besonderen Bedingungen man auf 3.000 Metern
Höhe einen Holzboden verlegt und was der spezielle
Holz-Pavillon auf einer kleinen griechischen Insel mit
der globalen Erwärmung zu tun hat.
Wir wünschen euch viel Freude – und ein bisschen
Nachdenklichkeit – beim Lesen!

Michael Haller
Leiter Marketingservices

holzhaltig#4 digital
www.holzhaltig.com
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Holz, Ofen, Brot

LEBENSR AUM

F

ür eine kleine
Bäckerei in
Fellbach verwirklichte
Michael Kaufmann
einen Ausbau in Form
einer maßgeschreinerten „Holzbox“.
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Wer die Bäckerei Füeß in Fellbach betritt, taucht ein in eine überraschend kleine, feine Welt aus Holz
und Gebackenem. Alles in dem 20-Quadratmeter-Raum erinnert an die warme, knusprige Oberfläche
von frischem Brot. Das ist nur konsequent, denn in dem verwinkelten Eckhaus an der Weimerstraße wird
schon gebacken und Brot verkauft, seit es 1743 erbaut wurde. Aber es ist noch etwas anderes, das den
Raum besonders macht. Vielleicht das Gefühl, dass er aus einem einzigen Guss besteht. Falls dieses
Bild für den Rohstoff Holz ausnahmsweise erlaubt ist. Nichts ist hier Zufall, alles hat Sinn und Bezug,
alles fügt sich ineinander, alles ist feinstes Handwerk.
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Eine Theke aus Holz hatte das Geschäft an der Weimerstraße schon immer. Bis vor Kurzem stammte sie aber aus den frühen 1960er-Jahren und
war ein wenig in die Jahre gekommen. Überhaupt wollte das Bäckerpaar
Petra und Oliver Füeß den historischen Laden ein wenig auffrischen. Und

„Wenn man Holz liebt und dementsprechend
verarbeitet, dann erobert man damit die Herzen.“
Michael Kaufmann

wie es manchmal so geht: Über den Kindergarten kannte Petra Füeß die
Architektin Sandra Löffelhardt, die wiederum kannte den Schreiner Michael
Kaufmann aus Kempten im Allgäu, auf den sie große Stücke hielt. Alle setzten sich zusammen, Löffelhardt plante, Michaels erste Aufgabe war das
holzgestalterische Konzept.
Weil der Laden stark emotional besetzt war – schon die Idee, die alte
Theke zu ersetzen, löste kleine Dramen bei den Kunden aus –, wollten die
Inhaber auf jeden Fall dessen vertrauten, urigen, fast kultigen Charakter
bewahren. Deshalb war es allen wichtig, dass die neue Einrichtung an
die alte erinnerte. Nur zwei Dinge wollten die beiden Planer grundlegend
anders machen: Die neue Theke würde gegenüber der alten um 90 Grad
gedreht stehen, um sie verbreitern zu können. Und, noch wichtiger: Der
kleine Laden sollte eine komplette „Holzbox“ werden. „So wie die Stuben
in Alpen-Bauernhöfen“, erläutert uns Michael, als er uns den fast fertigen
Ausbau zeigt.
Sein Grundgedanke war, maximale Qualität in den Ausbau hineinzubringen. Und das geht nur mit einem guten Material. Michael entschied sich
deshalb für die Sibirische Lärche: „Die ist angenehm hell und bleibt es auch
weitgehend. Und sie hat viele wunderbar warme Töne: Gelb, Rosa, Ocker,
Rot ...“ Wenn man sie verarbeitet, bleiben nur die harten Jahresringe an
der Oberfläche. Das verleiht dem Holz eine extreme Widerstandsfähigkeit.
Das „Finishing“ sollte ein sehr hochwertiges Öl bilden. „Natürlich altert das
Holz, aber es wird sicher auch in 200 Jahren noch gut aussehen – eben
wie in alten Bauernhäusern“, prognostiziert Michael.
Seit rund 20 Jahren zeichnet er alles mit
CAD. „Das war ein Quantensprung und ist für mich heute unverzichtbar. Aber
ich bewundere die Alten unendlich, die das alles ohne gemacht haben und
dabei manchmal sogar schneller waren.“ Die CNC-Maschinen, die ihm zur
Verfügung stehen, nutzt er dagegen selten: „Ich arbeite lieber entschleunigt
und halte dafür die Wertigkeit hoch.“ Weil in Fellbach die alte Einrichtung anfangs noch eingebaut war, hat Michael sich zwei volle Tage lang die groben
Maße aus dem Laden geholt, die erste CAD-Werkzeichnung damit gemacht
und Teile gebaut, die Anschlussteile aber länger gelassen. Als der Laden entkernt war, hat er die Maße korrigiert und einige Teile nachgearbeitet.

CAD immer, CNC nur selten

Bei der Ladentheke lag die Latte hoch, erzählt Michael uns: „Die alte Theke
war richtig gut durchdacht und funktional den heute üblichen weit über
legen. Sie hatte zum Beispiel Auszugsplatten in der Kuchentheke; dadurch
gab’s viel Fläche für Ware und man kam trotzdem an alles bequem dran.
Mir war sofort klar, dass diese Einrichtung was Besonderes ist.“ Darum hat
Michael das alles auch bei der neuen Theke aufgegriffen, nur mit modernen, leichtgängigen Auszugselementen, die die Bedienung noch einfacher
als früher machen. Die Theke hat jetzt vier ausziehbare Etagen. Dadurch
lässt sich in dem winzigen Laden auf kleinem Raum erstaunlich viel Ware
unterbringen und präsentieren. Auch beim Brotregal hat Michael die g
 uten
Eigenschaften des Vorgängermodells aufgenommen. Darum hat auch das
neue wieder eine Rahmenkonstruktion mit Stäben, durch die die Back
waren von allen Seiten Luft bekommen.
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„Das ist das pure Holz in seiner ganzen körperlichen
Kraft.“ Irgendwann im August waren alle Teile bereit zum

Einbau. Doch Montagen wie diese kann und will Michael nur
mit jemandem machen, der richtig gut ist. Und das ist sein guter
Freund und Kollege, der ebenfalls Michael heißt. „Im Grunde arbeiten wir wie vor 200, 300 Jahren. Wir bauen maßgefertigte
Teile vor Ort in die Räume hinein. Nur so konnten wir hier in der
Bäckerei die hohe Qualität erreichen, die uns so wichtig war.“
Heute würden für die Montage oft Sicherheitspuffer eingerechnet
und dann vor Ort die Lücken mit Passleisten oder Silikon gefüllt.
Für Michael und Michael ist das nichts. Randanschlusselemente
von Wandverkleidungen passen sie zum Beispiel erst vor Ort ein,
nur ein feines Fugenspiel gönnen sie sich, alles soll ineinander
übergehen. „Wir arbeiten wirklich von Null auf Null.“
So etwas richtig Komplettes und Ganzheitliches zu bauen, das
ist für die beiden Michaels so etwas wie ein Heimspiel. Vor etwa
20 Jahren haben sie im Allgäu für einen Architekten eine Reihe sehr
exponierter Häuser in Holz ausgebaut. Alles sehr hochwertig, in der
Innenarchitektur teilweise mit Vorarlberger Einfluss. „Das machen
und können inzwischen nur noch wenige“, weiß Michael, der
über 40 Jahre Schreinererfahrung verfügt. Doch für ihn waren das
damals wertvolle Erfahrungen, die ihm und seinen Kunden bis
heute zugutekommen.

Das Gespür dafür behalten, was jenseits des Digitalen
möglich ist Klar, dass dieser Ansatz einen sehr viel höheren

Anspruch an den Arbeitsablauf mit sich bringt. Michael und
Michael müssen viel mehr vorausdenken, jeden Zusammenhang
vorher erkennen: „Wenn du einen Denkfehler machst und an
einer Ecke falsch anfängst, dann haut’s dich hinten komplett raus.
Und wenn du dann anfängst, was anzustückeln, dann sieht‘s
jeder.“ Na ja, fast jeder.
Michael geht es aber um mehr. Darum nämlich, das Bewusstsein
für gutes Handwerk zu erhalten. Was sich ja im Schreinerberuf
besonders gut darstellen lasse. „Gerade im digitalen Zeitalter sollten wir das Gespür behalten für das, was jenseits davon möglich
ist. Man muss immer nach Wegen suchen, Dinge wie diese
Bäckerei-Einrichtung so erstellen zu lassen, dass sie bezahlbar
sind“, fordert Michael, der auch einen Abschluss in BWL hat.
Langfristiges, nachhaltiges Denken und Handeln sei selten geworden, wenn es um Handwerkliches gehe. „Dabei sind gut
gemachte Sachen nicht nur für eine Generation gemacht, sondern für mehrere – wenn sie in Gestaltung und Funktion passen.“
So wie in der Bäckerei Füeß.

#DarumM A F E L L

Michael Kaufmann verwendete bei diesem Projekt
u.  
a. einen unserer Klassiker – die Unterflurzugsäge Erika. Warum? „Für den hochwertigen Ausbau war Exaktheit extrem wichtig”, sagt Michael. „Die Erika schneidet im
Gegen
satz zu anderen unglaublich präzise, das ist einfach ein tolles Gerät.”

Mehr Infos:
www.schreinermk.de
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 UnterflurZugsäge
ERIKA 85 Ec
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E

in Job für Aufsteiger: Wilhelm Kraus und seine Jungs verlegten sieben
Wochen lang Holzdielen auf Deutschlands höchster Baustelle.

Eiche über
der Baumgrenze

„Wir sind ein eingespieltes Team.
Bei uns weiß jeder, wo er hinlangen muss.“
Wilhelm Kraus

Nicht mehr als zehn Minuten dauert unsere
Fahrt mit der neuen Zugspitzbahn hinauf
auf Deutschlands höchsten Berg. Auch jetzt
im Hochsommer liegen die Temperaturen
hier selten über Null. Ein paar Meter geht
es von der Bergstation hoch zum renovierten Gipfelrestaurant „Panorama 2962“.
Hier hat Raumausstattermeister Wilhelm
Kraus mit seinem Team 750 Quadratmeter
Naturholzdielen verlegt.
„Das war eine logistische Herausforderung, die
Zeit war knapp und es hat von Handwerkern nur so
gewimmelt“, erinnert sich Kraus, der unten am Fuß
der Zugspitze einen Familienbetrieb führt. Aber
auch das Verlegen der 20 Millimeter dicken Eichendielen war keine Routine. Sie sollten überwiegend
auf einem alten Fliesenbelag verlegt werden.
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H OC H L AG E

Akklimatisierung in der Höhenluft
Um einen griffigen Untergrund zu bekommen,
erhielten die Fliesen deshalb zuerst einen inten
siven Diamantschliff, anschließend eine Grundierung aus Epoxidharz, auf die Kraus zur
Entkopplung ein Renoviervlies klebte. Direkt
darauf verlegte er im wilden Verband die gerauchten und geölten Nut-und-Feder-Dielen.
Nicht schwimmend, sondern geklebt, weil
es hier oben wegen der trockenen Luft keine
großen Schwankungen beim Feuchtegrad
gibt. Aus dem gleichen Grund hatte Kraus
den 15 Paletten Eichendielen erst einmal mehrere Wochen Höhenluft gegönnt, um sich zu
akklimatisieren. „Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass sie nach der Verlegung reißen“,
erklärt der Raumausstatter. Ebenfalls wegen
der stabilen Luftfeuchtigkeit konnte Kraus die

Dielen bis auf einen halben Zentimeter an die
Fensterelemente heran verlegen. Ohne Dehn
fuge, dafür mit viel Geschick und hochpräzisen
Werkzeugen.
Wer also im „Panorama
2962“ durch die bodentiefen Fenster zum Zugspitz-Gipfelkreuz schaut,
der darf den Blick ruhig
einmal auf den Boden
richten und dann Wilhelm Kraus unten im Tal
gedanklich einen Gruß
zuwinken.

Mehr Infos:
www.raumausstattung-kraus.de

#DarumMAFELL

Wilhelm Kraus und sein
Team haben beim Bodenlegen immer die leichte,
kompakte Unterflur-Zugsäge Erika und die Präzisionsstichsäge P1 cc dabei. Aber
auch die Kappschienen-Säge KSS 300 darf nicht fehlen. Der starke Allrounder
schneidet Massivholzdielen ohne sichtbaren
Ausriss, sagt Kraus: „Das ist optimal, weil
ich nicht mehr nacharbeiten muss.“

Kappschienen-Säge KSS 300
Pendelhub-Stichsäge P1 cc
Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec
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„Wir dürfen aus dem Wissen der Vergangenheit nicht nur lernen,
sondern müssen es auch bereichern,
um es an zukünftige Generationen weitergeben zu können.“
MEDS
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G RE NZE N LOS

Memniso
heißt erinnern
D

esign-Studenten errichteten auf Spetses einen ganz besonderen
Holz-Pavillon mit Techniken des traditionellen Bootsbaus. Er
erinnert Besucher an die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels.

Dunkel und erhaben ragt der Quader aus dem Sand, lenkt
den Blick auf den Argolischen Golf und auf den alten H
 afen
der griechischen Insel Spetses. Den kleinen Hügel, auf
dem er steht, teilt er mit einem Leuchtturm. Während Letzterer vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren warnt,
warnt der Quader vor Gefahren in der Zukunft. Entworfen
vom irischen Architekten Kieran Donnellan, soll er das Bewusstsein für
den Anstieg des Meeresspiegels schärfen. Internationale Teilnehmer des
MEDS-Workshops haben ihn errichtet (siehe Infokasten). Weil auf Spetses derzeit viele traditionelle Berufe aussterben, wollten sie im Rahmen
des Projekts zudem alte Techniken von örtlichen Handwerkern erlernen
und mit heutigen Denkweisen und zeitgenössischem Design verknüpfen.
Der Workshop stand deshalb unter dem Motto memniso, altgriechisch
für erinnern.
Spiel mit dem Bewegungseffekt Wir nähern uns dem Pavillon
über einen langen, von Bäumen gesäumten Weg. Die Bäume verdecken
zunächst den Blick, sodass der Pavillon erst aus nächster Nähe seine
ungewöhnliche, von der maritimen Kultur der Insel beeinflusste
Form offenbart: ein vereinfachter,
geradliniger Umriss eines Bootes,
gebaut aus verkohltem Holz.
Der dreieckige Eingang des Pavillons spielt mit dem Effekt der
Bewegung von Booten im Wasser. Als wir den Pavillon betreten, setzen
wir die Füße auf eine leicht geneigte Rampe. Für einen Moment scheint
es, als müssten wir erst das Gleichgewicht wiedererlangen – so wie beim
Betreten eines Bootes vom Land aus. Die Erbauer haben die Rampe durch
das Biegen kompletter Bretter in ihre Form gebracht. Dadurch gibt es
keinen Übergang zwischen der Rampe und der ebenen Fläche.
Während wir die Rampe hochsteigen, entdecken wir ein Wasserbecken
mit großen Trittsteinen. Es dient als Grundlinie und Vergleichswert zur Prognose des Meeresspiegelanstiegs. Eine Leiter lädt in den ersten Stock ein.
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„Die Modernisierung unseres Erbes, das ist memniso,
das altgriechische Wort für erinnern.“
MEDS
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Dort oben, direkt vor dem Aussichtsfenster, entdecken wir das zweite
Wasserbecken. Der Abstand zwischen den beiden Becken entspricht
in etwa dem maximalen geschätzten Anstieg des Meeresspiegels bis
zum Jahr 2100.
Verkohltes Holz als Symbol der Erwärmung Über das
Becken hinweg bietet sich ein atemberaubender Panoramablick
auf den Hafen, die Küste, das griechische Festland und die Inseln.
Unwillkürlich fragen wir uns, was mit dieser Landschaft passieren
würde, sollte der Meeresspiegel wirklich wie vorhergesagt steigen.
So macht der Pavillon sichtbar, wie anfällig Orte wie Spetses für die
Auswirkungen eines solchen Anstiegs sind.
Das Dach des Pavillons ist nicht zugänglich. Stattdessen klettern wir
bis zum Ende einer weiteren Leiter und sehen von dort durch ein
dreieckiges Dachfenster. Dabei fällt der Blick noch einmal auf das
beherrschende Material des Pavillons: verkohltes Holz. Auch das
hat einiges mit dem Pavillon zu tun. Im traditionellen Bootsbau macht
die Verkohlung das Holz haltbar. Zugleich verweist das „verbrannte“ Aussehen des gesamten Pavillons auf die globale Erwärmung.
Sogar in der Dreiecksform des Dachfensters steckt ein Bezug dazu:
Die Verkohlungstechnik besteht darin, drei Bretter zu einem dreieckigen Schornstein zu verbinden und an der Basis ein Feuer zu
entfachen. Wasser löscht die Flammen und bestimmt die Tiefe der
Verkohlung. So verbindet der Pavillon traditionelles Handwerk mit
den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft.

Was ist MEDS? MEDS steht für „Meeting of Design Students“. In dem Netz-

werk treffen sich Profis und Studenten mit ganz unterschiedlichem Designhintergrund
zu Workshops und Veranstaltungen. Zu den Initiativen des Netzwerks gehört ein
jährlicher Design-Workshop mit internationalen Teilnehmern, der
jeden Sommer in einem anderen Land stattfindet.

Mehr Infos:
medsworkshop.com/spetses

#DarumMAFELL

Das MEDS-Team nutzte für
den Bau des Pavillons u. a.
den MAFELL Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 M bl. Für die vielen Bohr- und Schraubarbeiten im harten
Holz war der kraftvolle Allrounder mit geringem Gewicht und langer Akkulaufzeit
genau die richtige Wahl. Auch deshalb,
weil er sich dank Schnellwechsel-Bohrfutter in Sekunden vom Schlagbohr- auf den
Schraubbetrieb umrüsten lässt.

 ASB 18 M bl
Akku Schlagbohrschrauber
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Hang zum Holz
Für ein Haus in Hanglage realisierte Matthias Willmann nahezu
den kompletten Innenausbau in Altholz.

16

I N A RB E IT

Historische Leistung: Schreinermeister Matthias Willmann
verkleidete Decken und Wände mit rund 2.500 Quadratmetern Altholz aus der Region. Das Material war vorher bis zu
300 Jahre lang in traditionellen Häusern verbaut.

E

s ist kurz vor Weihnachten. Fünf Leute hocken in der Schreinerwerkstatt und stoßen mit frisch
gezapftem Bier auf das ausklingende Jahr an. Nur dass die Schreinerwerkstatt eigentlich das Büro des
Bauherrn ist, in dessen neuem Domizil das spontane Treffen stattfindet: der letzte Raum in dem sehr
speziellen Haus, der mit voller Absicht noch eine Baustelle ist. Das Zimmer, das für das Schreiner-Team
dieses Jahr eine Art zweites Zuhause war.
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Das Bauherren-Paar und die drei Schreiner lassen die letzten zwölf
Monate Revue passieren. Seit Anfang Januar haben Matthias Willmann, allen voran aber Meister Max und Meisterschüler Lukas hier rund
2.500 Quadratmeter Altholz aus dem Alpenraum montiert. Sämtliche
Wände und Decken haben sie mit Brettern verkleidet, die vorher oft
300 Jahre lang in anderen Häusern Dienst getan hatten. Schränke und anderes kamen noch hinzu. Auch außen ist das neue Haus – im Kern ein Betonbau – vollständig mit Altholz verschalt. So, wie es sich für die Region gehört.
„Wir bauen das Holz ‚waldrecht’ ein“ Matthias, den wir
heute mit Max und Lukas in seiner Werkstatt treffen, hat eine Menge
Erfahrung damit. „Früher mussten wir uns das Material selbst organisieren, sauber machen und zuschneiden. Das war richtig viel Arbeit. Aber
weil es im Alpenraum inzwischen sehr beliebt ist, kann man es heute
fertig kaufen“, erzählt er. Was er aber nicht braucht, sind die vorgefertigten Dreischichtplatten mit ihrer schnurgeraden Optik und gleichmäßigen Breite, die aussehen „wie eine Tapete“. Matthias baut das Material
lieber „waldrecht“ ein: Die drei Zentimeter starken Bretter bleiben so
konisch, wie sie gewachsen sind, und werden bei der Montage einfach nach Bedarf gedreht. Auch etwas Baumkante bleibt dran: „Wenn
man ein Stück der Rundung vom Stamm sieht, bekommt die Verkleidung
Tiefe“, erklärt Matthias.
2.500 Quadratmeter gutes Altholz zu bekommen, das sei gar nicht so
leicht, erzählt der Schreinermeister. „Das Holz muss schädlingsfrei sein,
es muss eine durchgängige Qualität haben und es darf nicht kontaminiert sein.“ Matthias hat es hingekriegt, diese Riesenmenge vom gleichen
Händler zu bekommen – mit Zertifikat. Zwei bis drei Sattelschlepper seien da an der Baustelle vorgefahren. Die geschätzten 900 Quadratmeter,
die ein Zimmermann in ähnlicher Optik an der Außenfassade angebracht
hat, kommen noch obendrauf.
Das Holz ist zu 90 Prozent Fichte Was für ein Holz da genau
verbaut ist, wollen wir wissen. „Das fragen die Kunden auch immer“,
schmunzelt der Schreiner, „aber das kann man nie so genau sagen.
Wenn das 300 Jahre irgendwo verbaut war, dann ist das alles grau und
sieht zumindest für den Laien gleich aus.“ Es seien aber fast immer Nadelhölzer aus der Region, zu 90 Prozent Fichte, auch mal Tanne und
manchmal Lärche oder Kiefer.
Auch wenn das Material Altholz prinzipiell immer das gleiche ist,
steht doch bei jedem Kundenprojekt am Ende ein Einzelstück, erzählt
Matthias, als wir später das fertig ausgebaute Haus des Bauherrn betreten. Darum legt er auch wenig Wert auf Referenzen, die er anderen Kunden zeigen kann. Und obwohl er seine Auftraggeber auf Wunsch auch
innenarchitektonisch berät, ist er dabei aus Überzeugung zurückhaltend:
„Wir helfen dem Kunden, sein Haus zu bauen und nicht unseres.“
Das erkennt man auch an den vielen, oft versteckten Details des Ausbaus.
Kaum ein Schrank ist als solcher zu erkennen, weil fast alle optisch in der
Wandverkleidung aufgehen. Dezente Griffe gibt es nur, wo es unbedingt
nötig ist. An Außenecken sind die Schranktüren auf Gehrung gesägt und
schließen mit dem Türfutter ab. Wobei es auch Letzteres gar nicht gibt,
denn die Türen haben keinen Stock, keinen Türrahmen. Ihre Schließstücke
sind in die Schrankwände eingelassen, an die sie direkt anschließen.

Bild unten: Die meisten Türen des Hauses haben keinen Stock. Ihre
Schließstücke hat Matthias Willmann direkt in die angrenzenden Wände
oder Schrankwände eingelassen. Weil die Wandflächen außerhalb
des Raums leicht versetzt zu den inneren montiert sind, entsteht ein
Ersatz-Türfalz.
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„Die ‚Beziehungen‘ mussten perfekt passen“ Wo bei anderen Türen der Falz ist, ragen die Schlafzimmerschränke auf jeder Seite ein
wenig über die Quasi-Türleibung hinaus. „Die ‚Beziehungen‘ zwischen
Schränken und Türen mussten perfekt passen, das war mit dem alten
Material eine echte Challenge“, erinnert sich Matthias. Auch die Verbindungstüren zwischen den Schlafzimmern sind fast unsichtbar integriert,
die Furniere der Wände laufen auf der Tür weiter. Durch all das ergibt
sich in weiten Teilen des Hauses eine durchgehende, optisch unterbrechungsfreie Holzwandoptik, und der Stauraum ist scheinbar unendlich.

„Bei Altholz kann man nie genau sagen,
welcher Baum das mal war.“
Matthias Willmann

Die beiden Küchen einschließlich der traditionellen Tische und Bänke entstanden ebenfalls in Matthias Willmanns Werkstatt. Immer im Stil und in
der Verarbeitungsweise der Region. Wo man sonst die Tische ölt, lackiert
oder wachst, wurden sie hier geseift. Dazu zermahlte Matthias wie anno
dazumal Kernseife, löste sie in Wasser auf und trug die Seifenschicht auf
das Holz auf. „Der Tisch wird dann so speckig wie in alten Wirtshäusern. Das Verfahren kennt so gut wie kein Architekt. Wir haben das dem
Bauherrn empfohlen, weil es einfach konsequent ist.“ Und der war sofort
einverstanden. Denn eins ist sicher: Einen Hang zum Holz und zur Tradition kann man beiden nicht absprechen. Dem Bauherrn genauso wenig
wie dem Schreiner.
Mehr Infos:
www.willmann-haben.de

#DarumMAFELL
Matthias Willmann setzte bei diesem Projekt vor allem
auf die Unterflurzugsäge ERIKA, um das Holz vor
Ort zuzuschneiden. „Die ERIKA ist einfach
super präzise und robust“, erzählt er. Um
die Bretter vor Ort auf Gehrung zu sägen,
war die Präzisionsstichsäge P1 cc die
erste Wahl. Auch Akku-Bohrschrauber
von MAFELL waren im Einsatz.
Pendelhub-Stichsäge P1 cc
Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec
ASB 18 M bl
Akku Schlagbohrschrauber
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Mission Holz
Engagement für Lesotho: Charly Heizmann und
Stephan Schmidt bauten in den Bergen Südafrikas
unter besonderen Bedingungen ein Haus.

LE B E NS R AUM
20

L

esotho ist ein kleines Königreich mitten in den
Bergen Südafrikas. Flüsse und Gebirge, zum Beispiel der 3.482 Meter hohe Thabana Ntlenyana, prägen
die Landschaft. Die Landessprache ist Besotho,
doch die jungen Menschen sprechen auch Englisch.

Genau wie Charly Heizmann und Stephan Schmidt, die im hiesigen
Herbst in Monteng, nahe der Stadt Butha-Buthe, eintrafen. Schreiner
Charly war einst MAFELL-Mitarbeiter und ist heute freischaffender Trainer. Stephan kommt aus Berlin und ist vieles: Missionar, Zimmerer, ITSpezialist, Elektrofachmann und Schweißer. Beide hatten sich bei einer
Schulung im Hause MAFELL kennengelernt.
Im Rahmen der Mission, eine christliche Gemeinde aufzubauen, sollten
die beiden mit Helfern vor Ort ein Haus für den künftigen Pastor bauen.
Zu ihren Aufgaben gehörten der Bau des Dachs, das Verlegen des Fußbodens sowie der komplette Innenausbau mit Türen, Küche, Regalen und
einem sechstürigen Schrank. Initiiert wurde das Projekt von der christlichen Hilfsorganisation OM Deutschland.

„Obwohl die Voraussetzungen schwierig waren,
hat es uns riesigen Spaß gemacht.“
Charly Heizmann

Die Herausforderungen erwiesen sich als immens. Hölzer und Baumaterial waren in Lesotho selbst nicht zu bekommen, weshalb das
Team sie in Südafrika kaufte. Auch fließendes Wasser gab es nicht –
wenn Regen fällt, gehört es zu den wenigen Reichtümern Lesothos. Einige
Türen und Fenster, die Charly und Stephan im Nachbarort fanden, recycelten sie für ihr Projekt. Immerhin: Monteng, mehr als 1.000 Kilometer
von Kapstadt gelegen, ist der letzte Ort, in dem es vereinzelt und zeitweise elektrischen Strom gibt.
Die Wochen vergingen, das Haus nahm Gestalt an, im 
November
war es schließlich fertig. Die nächsten Projekte in Monteng sind
schon in Planung: der Bau einer Kirche und der Aufbau von
Schulungscentern mit einheimischen Trainern. Dort werden Frauen
das Nähen von Kleidung und Männer handwerkliche Tätigkeiten
erlernen. Was Charly und Stephan schon jetzt immer in Erinnerung
bleiben wird: die Wärme und Freund
lichkeit der Menschen in
Lesotho.
Mehr Infos:
www.om.org
OM – Operation Mobilisation
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KUNSTFORM

Intention und Erfahrung
führen Hand
Franco Furlanetto: 700 Jahre Handwerkskunst der Remeri in kleiner Werkstatt

Die meisten Passanten hasten auf dem schnellsten Weg zum Markusplatz einfach an der Hausnummer 2768/B vorbei. Zu unscheinbar ist
das, was es im kleinen Schaufenster zu sehen gibt: den typischen Bugbeschlag der venezianischen Gondeln als Lesezeichen. Franco Furlanetto schaut nur selten hinter seinem Strohvorhang heraus. Meist nur,
wenn seine Werkstatthündin Biba ihren Lieblingsplatz verlässt und bellt.
Der Mann mit den grauen, wuscheligen Haaren ist einer der vier letzten Remeri, jener Zunft, die in Venedig seit 1307 die Fórcole und die
Remi – Ruderdollen und Riemen – für Gondeln und Ruderboote herstellt. Franco Furlanetto hat viel zu tun. Die Riemen im Regal sind eng
aufgereiht. Auf Holzböcken sind Tannen- und Buchenleisten fixiert, die
zu einem neuen Riemen verleimt werden. Daneben klemmt eine Fórcola
im Schraubstock, an der Wand hängen Schablonen.
Der 55-Jährige nimmt eine Ferro da Carador, eine Eisenklinge, und zieht
die Morso (Ofen) nach. Die Kerbe unter der oberen Nase ist einer von
22

acht Anlenkpunkten, an denen der Riemen auf der Fórcola beim Rudern
aufgelegt wird. Damit ist es möglich, trotz des seitlichen Ruders geradeaus zu fahren, langsamen oder schnellen Schub auf das Riemenblatt zu
geben, abzubremsen oder auch rückwärts zu rudern.
Bootstyp, Körperbau des Gondoliere, Ruderstil: Keine Fórcola gleicht
der anderen. Franco braucht handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, aber auch Wissen um den Bewegungsablauf beim
Rudern, wenn er die Remieri herstellt. Die drei Meter langen Riemen sind
aus bis zu fünf verleimten Buchenleisten gefertigt, um die Biege- und
Torsionskräfte aufnehmen zu können. Das Riemenblatt dagegen besteht
meist aus leichter Tanne, um es einfacher aus dem Wasser zu heben.
Nur der Hobel ist mittlerweile elektrisch betrieben, um das Riemenblatt
grob in Form zu bringen. Danach ist beim Schleifen mit verschiedenen
Körnungen Handarbeit angesagt. Franco lässt die Riemen mit Strohöl
ein und versiegelt das Holz in drei Schichten mit transparentem Lack.
Zeit zum Trocknen.

„Die meiste Zeit beansprucht
die Suche nach dem
geeigneten Holz.“

Franco kramt aus der Schublade für das Finish der Fórcola nun noch feinstes
Glaspapier hervor und taucht es in Strohöl. Der letzte Schliff: 20 bis 50 Stunden
arbeitet er an den skulpturhaften Dolle. Wie viele er schon geformt hat? Er zuckt
mit den Achseln.
Die meiste Zeit braucht der Venezianer, um das geeignete Holz für die Fórcole
zu finden. Häufig werden Stämme von Kirsch- und Birnenbäumen verwendet. Der
55-Jährige hat seinen eigenen Kopf, verarbeitet nur Walnussbäume. Das Holz
sei besonders fest, hart und witterungsbeständig. Die Stämme sucht er aus und
sägt sie im Sägewerk selbst zurecht, die Stammviertel lässt er vier Jahre lang auf
Land trocknen, erst dann lässt er diese in seine kleine Werkstatt bringen. Mit einer
Schablone der Bandsäge wird der Rohling gesägt. Dann arbeitet Franco bei Neonlicht nur noch mit Stecheisen, Ziehklingen und Glaspapier. Intention
und Erfahrung führen seine Hand.

Mehr Infos: www.ffurlanetto.com
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MEIS TERLIC H

Das
Multimöbel
M

arcel Vogels Gesellenstück ist ein
raffinierter Würfelturm namens „Kubo“.

„Im heißen Sommer stand
ich morgens um sechs
im Lackraum – später am
Tag wäre der Lack viel
zu schnell getrocknet.“
Marcel Vogel
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Wir staunen Bauklötze. Hätte Marcel Vogel nicht gerade
erst seine Gesellenprüfung absolviert, man könnte glauben, vor einem Meisterstück zu stehen. Sein turmförmiges
„modulares Organisationsmöbel“ strotzt vor Lösungen,
die zu Höherem geboren sind. „Der Vollholzauszug ist
eigentlich eine Meisteranforderung“, erklärt der 21-Jährige nicht ohne Stolz. „Das wird von den Prüfern oft kritisch gesehen, weil man sich auf das konzentrieren soll,
was gefordert ist.“ Aber der Ehrgeiz war einfach größer.
Darum hat er dem Schubkasten sogar eine Schwalbenschwanzzinkung spendiert. Den Massivholzanleimer aus
Nussbaum musste er im Voraus für jedes Einzelteil auf
Gehrung außen herumleimen, damit man dort an den
Spitzen kein Hirnholz sieht. „Das war ein Wahnsinnsaufwand im Vorfeld, aber er hat sich gelohnt.“ Andere Teile
des Massivholzes hat er gefüllert, dann erst mattweiß
und später klar lackiert. „Im heißen Sommer stand ich
morgens um sechs im Lackraum – später am Tag wäre
der Lack viel zu schnell getrocknet“, erinnert sich Marcel.
Ein raffiniertes Detail ist die versteckte, in den Boden des
Schubkastens eingefräste Fuge mit Riegel. Marcel hat
die Konstruktion selbst entwickelt.
Der Geselle mit Abitur hat seinen Turm „Kubo“ getauft.
Bei ihm zu Hause fungiert es als Eingangsmöbel, in dem
alles verstaut ist, was man nicht sofort sehen soll. „Ich
hab’s auch schon als Bar verwendet“, schmunzelt Marcel, „unten Flaschen, in der Mitte Gläser und oben Platz
zum Anrichten.“ Zudem lassen sich die drei Module unterschiedlich aufstapeln.
Marcel wollte sein Gesellenstück schlicht machen, dafür aber handwerklich gut: „Alles inklusive der Türbänder sollte zeitlos sein, damit ich es auch in fünf Jahren
noch anschauen kann.“ Der Eberdinger, der schon als
Kind viel Zeit in der Schreinerwerkstatt seines Patenonkels verbrachte, ist mit seinem Stück Kammersieger der
Region Stuttgart geworden und belegte Platz zwei in
Baden-Württemberg. Wie es bei ihm weitergeht?
„Wenn’s klappt, gehe ich eine Zeitlang zum Arbeiten und
Lernen nach Kanada. Danach denke ich eher an eine
Weiterbildung zum Meister oder Techniker als an ein
Studium – bin nicht so der Auswendig-lern-Typ …“
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INNENPUNK T

Die Neu-Denker
Dipl.-Ing. Matthias Krauss [CEO Mafell AG]

Fast eineinviertel Jahrhunderte sind eine lange Zeit. Viele finden, dass
MAFELL sie gut genutzt hat. Seit 1899 hat sich das Unternehmen nach
und nach zum Premiumhersteller handgeführter Elektrowerkzeuge für
Profis aus dem Zimmerer- und Schreinerhandwerk entwickelt. Die Werkstoff- und Technologiekompetenz der Oberndorfer sind über die Grenzen Deutschlands hinaus geachtet. Doch was steckt dahinter, welche
Werte zählen, und woran liegt es, dass es inzwischen so etwas wie
einen MAFELL Kult gibt? Wir haben uns umgehört.
„MAFELL steht für langlebige Produkte mit hohem Quali
tätsanspruch“, fasst CEO Matthias Krauss zusammen. „Die Anwender können sich auf unsere Maschinen verlassen.“ Aber da ist noch
mehr. Sieht man sich bei MAFELL im schwarzwälderischen Oberndorf
um, hat man eher das Gefühl, eine große, 300-köpfige Familie zu besuchen als eins der renommiertesten und innovativsten Unternehmen der
Branche. „Bei uns geht es tatsächlich sehr freundschaftlich zu, der Team-
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Benita Vosseler [Vertrieb]

spirit ist wirklich ausgeprägt“, bestätigt Philipp Rogg, dualer Student
bei MAFELL. „Und wir stellen ja auch tolle Produkte her, mit denen sich
jeder identifizieren kann.“
Zumal MAFELL als „Familien-AG“ auch eine andere Denk- und Sichtweise leisten kann. „Wir sind einfach nicht so ergebnisgetrieben
wie viele andere, wir müssen unser Ergebnis nicht kurzfristig optimieren, sondern können für das Unternehmen und die Mitarbeiter
eine langfristige Perspektive schaffen“, erläutert Mattias Krauss.
Ebenfalls ein Erfolgsfaktor: MAFELL Werkzeuge entstehen ausschließlich am Standort Oberndorf, und das in einer Fertigungstiefe, die für die Branche ungewöhnlich ist. „›Made in Germany‹
ist ein Teil unserer Unternehmensphilosophie“, erklärt Michael Haller,
Leiter Marketingservices. „Hauptsächlich Normteile wie Federn, Kabel
oder Schrauben kaufen wir zu, alles andere können wir in Oberndorf
selbst herstellen.“

»CREATING EXCELLENCE« lautet heute das erklärte Motto von MAFELL. Doch im
Grunde galt das schon im vorletzten Jahrhundert. Seit der Gründung 1899 lebt man
bei MAFELL einen hohen Innovations- und Qualitätsanspruch und denkt Werkzeuge gerne ganz neu.

Ralf Kohler [Marketing- und Gesamtvertriebsleiter]

„Es liegt in unserer DNA,
Produkte neu zu denken“
Ralf Kohler, Marketing- und Gesamtvertriebsleiter
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Philipp Rogg [Dualer Student]

Das wiederum wirkt sich auch auf die Motivation des Nachwuchses
aus. „Durch unsere große Fertigungstiefe können Auszubildende jeden
Schritt von der Entwicklung bis zur Fertigung nachvollziehen und mit
erleben – das ist schon beeindruckend für sie“, schwärmt Philipp Rogg.
Zudem ist die Ausbildungsrate bei MAFELL mit 10 Prozent ungewöhnlich hoch. „Man legt viel Wert darauf, dass die künftigen Fachkräfte
auch hier ausgebildet werden und ins Berufsleben starten“, weiß Rogg.
Innovation reicht bei MAFELL bis in den Vertrieb hinein,
erzählt Vertriebsmitarbeiterin Benita Vosseler, die 2017 an der Implementierung eines ganz neuen Vertriebsmodells beteiligt war: „Statt
Ware in den Handel hineinzuverkaufen, stellen wir sie dem Händler
jetzt lediglich für den Verkauf zur Verfügung.“ Der Händler hat dadurch
immer genug Ware am Lager, bezahlt sie aber erst, wenn er selbst das
Geld von seinem Kunden bekommen hat. Der Erfolg gibt MAFELL Recht,
die Händler sind von den Vorteilen begeistert.
Für Mattias Krauss steht „Creating excellence“ ganz oben, wenn man
ihn auf das Thema Werte anspricht. „Wir wollen für unsere Kunden
exzellente Produkte herstellen, damit unsere Kunden ihrerseits exzel
lente Produkte für ihre Kunden herstellen können – ob Möbel, Schränke
oder Häuser.“ So einfach lässt sich die MAFELL Philosophie in Worte
fassen.

Exzellenz hat bei MAFELL noch eine weitere entscheidende
Facette. „Es liegt in unserer DNA, dass wir immer versuchen, ein Werkzeug neu zu denken, auch wenn es die Werkzeuggattung als solche
schon gibt“, beschreibt Marketing- und Gesamtvertriebsleiter Ralf K
 ohler
den besonderen Innovations-Ansatz der Oberndorfer. „Wir nehmen die
Werkzeuge an ihren Funktionen auseinander und fügen sie anders zusammen.“ Nach Beispielen muss er nicht lange suchen. Da wäre zum
Beispiel die Präzisions-Stichsäge P1 cc. Präzision und Stichsäge gebe es
in dieser Kombination so nicht am Markt. Aber die P1 kann durch ihre spezielle Konstruktion tatsächlich präzise, gerade und rechtwinklig sägen“,
sagt Kohler, und die Anwender bestätigen das. Man kann aber auch fast
100 Jahre in der MAFELL Geschichte zurückgehen, um Produkte mit Anspruch zu finden –das gilt selbst für den Kettenstemmer Typ A von 1926.
„Das ist ein typischer Vertreter der innovativen Produkte, mit denen sich
MAFELL in der Folge von anderen am Markt unterschieden hat.“
Auch solche Dinge mögen den Kult erklären, der sich inzwischen um
die Marke MAFELL rankt. Den veranschaulichen sehr eindrucksvoll
die Szenen, die sich im Januar 2020 auf der Messe DACH+HOLZ
abgespielt haben. Dutzende von Fans der Marke standen am Stand
Schlange, um sich von einem Tätowierer ein MAFELL Tattoo stechen zu
lassen (siehe S. 30). „Ich muss zugeben, wir waren von der Resonanz
auf das Angebot überwältigt“, gesteht Michael Haller schmunzelnd.

„›Made in Germany‹ ist Teil
unserer Unternehmensphilosophie.“
Michael Haller, Leiter Marketingservices
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„Als ›Familien-AG‹ müssen wir nicht kurzfristig denken,
sondern können eine langfristige Perspektive für Unternehmen
und Mitarbeiter schaffen.“
Matthias Krauss, CEO

Michael Haller [Leiter Marketingservices]

Mehr Infos:
Hier geht’s zu einem Video über MAFELL
aus der Reihe „Innovation Deutschland“:
Titel: „MAFELL – creating excellence“.
https://www.youtube.com/watch?
v=q2ErTiHiLuc

29

S T I C H H A LT I G

A

ndre ist Quereinsteiger. Vor zehn Jahren hat ihn die Leidenschaft für das Tätowieren gepackt. Alles begann
in Bochum, im Tätowiergeschäft „Eine-Liebe“. Hier wurde Andre Saager von seinem Mentor Salle, dem Inhaber
des Studios, in die Kunst des Tätowierens eingeweiht. Bis heute ist er seiner Ausbildungsstätte treu geblieben.

Unter
die
Haut

Auf der DACH+HOLZ ließen
sich viele Fans von Andre
Saager ein MAFELL-Tattoo
stechen.
Ob er als Künstler und Tätowierer einen bestimmten Stil hat? „Ja, ich hab mich ganz dem
Neo-Traditional verschrieben“, sagt Andre,
einer Richtung also, die den Old-School-Stil
mit Motiven der modernen Welt kombiniert.
„Eines Tages rief jemand von MAFELL an und
fragte, ob ich für sie eine Tattoo-Aktion auf
der Messe machen könnte“, erzählt Andre.
Weil er seine Motive nicht nur als Tattoo umsetzt, sondern auch als dekorative Stücke und
Wohnungseinrichtungen, kannte er die Werkzeuge aus Oberndorf schon aus eigener

Anwendung. Darum habe er sofort alle anderen Termine verschoben – aber auch über die
Idee gestaunt.
„Abgesehen von Harley-Davidson kommt es
ziemlich selten vor, dass Kunden sich ein Hersteller-Motiv oder sogar ein Logo tätowieren

lassen. Bei MAFELL scheint das anders zu
sein“, schmunzelt er. Und berichtet, wie schon
am ersten Messetag der DACH+HOLZ morgens um neun die Kandidaten Schlange standen, um sich eins der acht Motive stechen
zu lassen. Die hatte Andre im Vorfeld selbst
entworfen, natürlich inspiriert vom NeoTraditional. Weil MAFELL sein Angebot in
den sozialen Medien gemacht hatte, hatten
sich viele Fans direkt per Facebook-Nachricht
einen Termin bei Andre gesichert.
„Ehrlich gesagt, bin ich nur von ein paar wenigen Tattoos ausgegangen“, erzählt Andre.
„Was dann auf der Messe passiert ist, hab
ich echt nicht erwartet“. Und es passierte
jeden Tag. Entspannt zurücklehnen konnte
sich Andre erst, als sich am letzten Tag die
Messetore schlossen.
Mehr Infos:
www.instagram.com/andretatowierer
www.facebook.com/andretatowierer

„Mal abgesehen von Harley-Davidson
kommt es sehr selten vor, dass Kunden sich ein
Markenlogo tätowieren lassen.“ Tätowierer Andre Saager
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#vorschau

Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe

H O L ZH E LD E N

Triton_No.dirt fertigte aus Teilen alter Boote
ungewöhnliche Sitzgelegenheiten für den
öffentlichen Raum. Ein Strand-Bericht aus
Griechenland.

G RE NZE N LOS

Architekt Peter Böckeler baute in New York
eine alte Scheune komplett in einen Shop
von Filson ein. Wir haben nachgefragt, wie
das geht.
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