REG I O- F OKU S: Walter Amrhyn lebt eine Leidenschaft: Er fertigt aus alten Weinfässern Tische

Jeder Tisch ist ein unverwechselbares Unikat
Alte Weinfässer haben
nicht notgedrungen ausgedient. Walter Amrhyn
hat im und ums Schloss
Buholz in Ruswil LU
einen Wirkungsort entwickelt, der manches
Auge zum unerwarteten
Staunen bringt.

Das Schloss Buholz ist
idyllisch gelegen.

ROBERT ALDER

Ein Besuch bei Walter Amrhyn
wird zu einem Erlebnis. Nur
schon, weil die Orte seines
Schaffens auf verschiedene Orte verteilt ist. «Ich bin Fasstischmacher» sagt der Jungunternehmer mit Bestimmtheit. Als
Zimmermann hat der Bauernsohn auf dem Schlosshof seines
Bruders Ivo eine Schreinerei
eingerichtet. Schlosshof deshalb, weil der Weiler Buholz
vom stattlichen Schloss geprägt
ist. Dies ist schon 350 Jahre im
Familienbesitz und wurde von
den beiden Brüdern fachgerecht renoviert.

Weinfässer mit Geschichte
«Auf die Weinfässer bin ich
ehrer zufällig gestossen», erzählt der gelernte Zimmermann
beim Gang in die Werkstatt. Mit
Schuld ist Roli Suppiger aus
Küssnacht am Rigi, einer der
letzten fünf Küfer in der
Schweiz. Ihm habe er geholfen,
alte Weinfässer abzubauen und
Neue aufzustellen. «Da habe
ich mit ein paar alten Fassdauben etwas zu gestalten versucht. Und ich staunte, was dabei zum Vorschein kam.» Seither ist Amrhyn vom «Fassvirus»
befallen. 2007 machte er seinen
ersten Tisch aus einem alten
Weinfass, der immer noch in
seiner Wohnung steht. In der
Werkstatt kommt unter einer
Wolldecke ein Werkstück aus
Eichenholz zum Vorschein.
«Das hier ist vom Wein, das war
ein Rotweinfass, das sieht man
an den dunklen Rändern hier.
Früher brauchte man Leinöl,
daher die schwarze Farbe. Die

Das Holzlager im Käsekeller.

Walter Amrhyn haucht alten Weinfässern neues Leben ein. Die Kreativität ist «fasszinierend». (Bilder: Robert Alder)

Fässer haben Geschichte.

Holzfarbe ist aber natürlich,
keine Farbe.» Der Fasstischmacher ist bereits in seinem Element. Hier spricht der Kenner:
«Das dort war ein Weissweinfass, es ist viel heller. Und hier,
das ist das ganz spezielle Merlotrot. Jenes ist Kastanienholz.
Daraus wurden Fässer selten
gemacht.»

beit und Herzblut. Sie haben
aber auch seinen Preis. «Etwa
die Hälfte mehr als ein üblichere Massivholztisch. Aber ein
bisschen Stolz schwingt ebenfalls mit: »Ich habe auf der ganzen Welt noch keinen Zweiten
gefunden, der das macht.«

Immer neu überrascht
Viel habe er gelernt. Die wirkliche «Ausbeute» kommt erst
nach dem Schleifen und Geradebiegen der Fassdauben zum
Vorschein. Aber erst beginnt
dies mit dem Abbau der grossen
Fässer, die ihn erst ab 8000 Liter
Inhalt wirklich interessieren.
Wie sieht es innen aus? Hat es
Wurmlöcher oder nicht?Halten
die Dauben beim Geradebiegen
mit Dampf? Wie sieht die Holzstruktur nach dem Schleifen
aus? Das alles sind Fragen, die

immer für Überraschungen sorgen können. 120 Fässer hat er
schon auseinandergenommen.
Nur 5 davon kamen aus dem
Ausland. «Ja, es hat genügend
so grosse Fässer in der Schweiz,
die oft nach hundert Jahren ihren Dienst getan haben», weiss
Amrhyn. Sein ältestes Fass
stammt von 1690. «Stell dir vor,
du sitzt hier an einem Tisch aus
vierhunderjährigem
Holz»,
schwärmt er weiter.

Geschichten erzählen
Jedes Fass gibt Geheimnisse
preis und hat seine Geschichte.
Weil er weiss, woher jedes
kommt, weiss der Fachmann
viel zu erzählen. So hat er einen
Weinkeller angelegt, wo er von
jedem Weingut ein paar Flaschen lagert. «Jeder Käufer eines Tisches bekommt eine Flasche Wein, wenn ich ihm den
liefere», erzählt er weiter. Be-

ziehungen sind ihm wichtig:
«Ich liefere jeden Tisch selber
aus. Bei mir kann man keinen
abholen.» Im Showraum, dem
früheren Mostkeller des Schloles Buholz, hat er eine Fotogalerie seiner Kunden angelegt. In
dieser Region wurden übrigens
nie Reben angebaut. Auch den
Fassreif verwendet er weiter. Sei
es als Tischfuss oder als Ignaz.
Ignaz? Das sind die Metallfiguren, nach seinem Metallbauer
benannt. «Alles soll schlicht
und zeitlos einfach aussehen»,
lautet sein Grundsatz.
Im Käsekeller der früheren
Käserei befindet sich ein Teil
seines Holzlagers. Der Geruch
von Käse hat einem feinen Duft
von Wein Platz gemacht. Dieser
Raum ist klimatisiert. «Die Ideen reifen oft erst später», sagt
Amrhyn. Fassholz ist nie gerade. So sei er erst mit der Zeit auf
die Idee gekommen, aus dem

Fasstor oder -boden Tischbeine
zu machen. Manches zerlegte
Fass lagert hier, bis es den richtigen Käufer findet.

Bauernhof-Feeling
Die Interessenten schätzen
die die Ambiance auf dem Bauernhof, machen oft einen Abstecher zu den Kühen und Kälbern
des Schlosshofs oder kaufen
Hofprodukte am Verkaufsstand. Walter Amrhyn, seit einem Jahr verheiratet, hat wenig
Geheimnisse. So gibt er gerne
Einblick in seine Wohnung, die
weitere Möglichkeiten preisgeben, was aus Weinfassholz gemacht werden kann. Beispielsweise Mathilde, eine seiner
Stuhlkreationen. Der Schwerpunkt bleibe aber der Fasstisch.
«Die Ideen gehen mir noch lange nicht aus», lacht er. Aber es
müsse verkaufbar sein. Hinter
Amrhyns Tischen steckt viel Ar-

Walter Amrhyn zeigt seine Produkte vom
29. Mai bis 1. Juni an der Authentica in Solothurn. Mehr Infos: www.wood-idea.ch

