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Eine dreifache Liebesgeschichte
Dieses sehr sorgfältig gestaltete Buch erklärt
mit eindrücklichen Bildern und sorgfältig
geschriebenen Texten, wie sich in wenigen
Schritten schöne Gegenstände aus Holz
fertigen lassen. Ein Buch für Ästheten und
Holzliebhaber.
Von Martin Binkert

«Holzarbeiten» aus dem Berner Haupt Verlag
ist nicht irgendein Buch zum Thema Handwerk und Holz, sondern eine dreifache Liebesgeschichte zwischen den Autoren Samina
Langholz und Andrea Bürgin, der Dänin und
dem Italiener, die sich tief im Südwesten
der italienischen Toskana in einer kleinen
Ortschaft gefunden haben. Es ist die Liebe
des Holzkünstlers, in der Sprache des Holzes unvergängliche Gegenstände zu schaffen
und die bis zur Perfektion getriebene Leidenschaft der beiden Autoren, ein hochwertiges
Buch zu schaffen.
Eine Lebensphilosophie
«Schlichte Wohnobjekte von Hand fertigen»,
wie das 144-seitige Buch im Untertitel
heisst, ist im Grunde genommen die Anleitung für eine Lebensphilosophie, die Einstellung mit sehr wenig Material sehr viel
auszusagen. So schildert der Holzfachmann
Andrea Bürgin, wie er sich nicht nur mit
den Vorstellungen seiner Kunden auseinandersetzt, sondern die Sprache und die
Ausstrahlung des Werkstoffes Holz in seine
Überlegungen für die Kundenaufträge einbezieht. Ob gerade oder ungerade, ob verwinkelt und mit Astlöchern durchsetzt, jedes Holzstück ist ihm willkommen, wie
etwa eine unverwechselbare knorrige Wä-

Holzarbeiten. Samina Langholz und Andrea Bürgin, Haupt Verlag.

schestange, auf der Handtücher zum Trocknen aufgehängt werden.
Neben dem klaren Bekenntnis zum Werkstoff Holz, das dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite wie ein roter Faden
durchzieht, ist dieses Werk sehr logisch und
praktisch aufgebaut. Gleich nach der Einleitung werden die Eigenschaften verschie-

dener Holzarten erklärt, Hölzer von Oliven,
Kastanien, Nussbaum und anderen werden
vorgestellt.
Die Anleitungen für die einzelnen Holzarbeiten lesen sich wie Rezepte von Kochbüchern. Zuerst wird aufgelistet, welche
Werkzeuge und welches Holz es für den
zu bauenden Gegenstand braucht. Dann
wird erklärt, wie diese anzuwenden sind,
damit zum Beispiel ein Dreibein-Hocker,
ein Schränkchen oder eine Wäschestange
entsteht.
Sehr schöne Bilder
Das in China gedruckte, aber dank CO2-Ausgleichszahlungen FSME-zertifizierte Buch
besticht durch ausgewählt schöne Bilder.
Man spürt förmlich, wie die Fotografin die
Ausstrahlung der Holzwerke einfing, diese
ins richtige Licht rückte und wenn nötig nicht
zögerte, da und dort eine belebende, grüne
Pflanze ins Bild zustellen.

Liebevoll aus Holz hergestellt..
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Eine Bemerkung sei am Schluss erlaubt. Die
Grösse der Schrift erweist sich bei längerem
Lesen als zu klein. Die Augen ermüden rasch.
Eine grössere Schrift würde den Lesegenuss
dieses aussergewöhnlichen Buches aufwerten.

