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Kultur zum Anfassen mitten in der Natur:  
Das bietet der sieben Kilometer lange 
«Holzweg» im Naturpark Thal zwischen 
Balsthal und Holderbank im Kanton  
Solothurn – ein origineller Weg, der es so 
richtig in sich hat. 

Von Marie-Isabelle Bill

Im Naturpark Thal bekommt der Ausdruck 
«auf dem Holzweg sein» eine neue Bedeu-
tung: 20 künstlerische Installationen aus 
Schweizer Holz bereichern die landschaft-
lich reizvolle Gegend zwischen Weissenstein 
und Wasserfallen. Die künstlerische Trieb-
feder dahinter ist Sammy Deichmann. Dem 
Werkstoff Holz ist er seit langem verbun-
den. Der Vater war Schreiner, mit seinem Bru-
der zusammen führte Deichmann während 
des Studiums ein Möbelunternehmen. Spä-
ter wurde der gelernte Fotograf Messe- und 
Ausstellungsberater, führte Design-Teams, 
war in Firmen in München und New York be-
schäftigt, nirgendwo daheim. Seit 2008 lebt 
er mit seiner Frau im Thal. «Ich will hier nicht 
mehr weg – ich bin angekommen.»

Die ersten Ideen für den «Holzweg» entstan-
den vor fünf Jahren: Ein Thaler Hotelier wollte 
seinen Seminargästen auch touristisch et-
was bieten. Gleichzeitig hatten die Holz-
handwerksbetriebe der Region die Idee, mit 
Holzinstallationen das Interesse an den Be-
rufen ihrer Branche zu wecken. Es wurde ein 
Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Deich-
mann nahm teil und schrieb ein Konzept 
mit Varianten. Die Initianten waren begeis-
tert und wollten sofort loslegen. Doch erst 
mussten unzählige Hürden überwunden, di-
verse Anpassungen gemacht werden. 

So richtig gut auf dem Holzweg unterwegs

Sponsoring
Im Mai 2013 fiel schliesslich der offizielle 
Startschuss für das Sponsoring. Das Projekt 
begeisterte und ziemlich rasch kam das Geld 
zusammen. Deichmann entwarf 20 Instal-
lationen für den Wald. Die Skulpturen ge-
staltete er selber; die restlichen Installatio-
nen fertigten die regionalen Holzhandwerker 
nach seinen Plänen. «Der Holzweg ist kein 
Lehrpfad – wer ihn begeht, muss etwas tun, 
entdecken, sich freuen. Und nicht alles hat 
nur mit Holz zu tun.»

Der Holzweg hat immer wieder Überra-
schendes zu bieten. Im Gebiet der Burgru-
ine Neu Falkenstein spaziert man im Wald 
über Holzstege, flaniert unter federleichten 
Holzwolken hindurch und amüsiert sich über 
einen langen, gelben Tatzelwurm. Der Besu-
cher schreitet durch rote Zen-Tore, erlebt den 

Klang des Holzes, wandelt auf der Römer-
strasse, klettert auf ein Vogelnest und ent-
deckt im Wald ein Schiff.

Begeisterung für Projekt
Das Schönste seien die Geschichten, die auf 
und mit dem Holzweg entstehen, meint 
Deichmann. Eltern, die berichten, dass ihre 
Kinder noch nie so gerne und so viel durch 
den Wald gelaufen seien. Menschen, die über 
die schönsten Erlebnisse erzählen würden 
und einst skeptische Landbesitzer, die heute 
vom Projekt begeistert sind. Für zehn Jahre 
ist der Weg konzipiert. Freiwillige Senioren 
betreuen den «Holzweg» und viele beteili-
gen sich am Unterhalt. So hat eine Idee ein 
Tal begeistert und mitgerissen.

Weitere Informationen: 
www.holzwegthal.ch

Stabgang, Holzweg Thal.  Foto: Christian Tschui

Tatzelwurm, Holzweg Thal. Foto: Felix BrodmannWaldspielplatz, Holzweg Thal.  Foto: Benedikt Fluri


