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Stafetten-Porträt: Heute mit Walter Amrhyn, Fasstischmacher, Buholz

«Moderne Möbel aus ehrlich altem Holz»
Eine witzige Idee lässt Walter
Amrhyn vor vier Jahren nicht
mehr los: Aus dem Holz von
gebrauchten alten Fässern
könnte doch etwas Neues
entstehen. Mittlerweile hat der
33-Jährige bereits etliche Tische
und andere Möbelstücke aus
dem «ehrlich alten Holz» hergestellt.
Monika Burger-Schwarzentruber

Hätte man den gelernten Zimmermann
vor einigen Jahren gefragt, was ihm Tische bedeuten, hätte er geantwortet: «Sie
sind langweilig». Heute, vier Jahre nach
seiner Erfindung sind Tische, seine Tische, für den 33-Jährigen einfach faszinierend. Dass Walter Amrhyn sehr viel
Herzblut in seine Möbel aus alten Fässern steckt, ist schon nach einem kurzen
Gespräch mit ihm klar. Betritt man seine Wohnung im ehrwürdigen Schloss
Buholz, findet man in jedem Raum eines seiner – man ist versucht zu sagen
– Kunstwerke. Angefangen hat aber alles mit einem Schuhgestell und natürlich einem alten Fass.
•
Walter Amrhyn durfte im geschichtsträchtigen Schloss Buholz aufwachsen.
Im Garten des Schlosses stand einige Von der Fassdaube zum edlen Lifestyleprodukt: Walter Amrhyn ist stolz auf seine Erfindung. Foto Monika Burger
Jahre lang ein grosses altes Mostfass aus
Holz. Während seiner Lehrzeit als Zimmermann verpasste er dem alten Fass und Deckel zu einem Fass zusammenge•
hälter, die er verarbeitet sind zwischen 50
ein Dach, wurde es doch oft von den fügt werden. Kurzerhand baute er aus den Mittlerweile lässt er die benötigten Fass- und 120 Jahre alt. Jedes Fass wird vor
Schafen als Unterschlupf genützt. «Vor gebogenen Hölzern also ein Schuhgestell. dauben auswärts gerade biegen. Der Fass- dem Abtransport an seinem bisherigen
wenigen Jahren durfte ich meinem Bru- Dass er dafür viele Komplimente erhielt, tischmacher hat dafür schlicht keine Zeit Standort fotografiert und die Daten darüder Ivo beim Umbau unseres Elternhau- war schlussendlich ausschlaggebend, dass mehr. Er fertigt im Auftrag von Kunden ber festgehalten. «Die Dauben eines Werkses, dem Schloss Buholz helfen», erzählt Walter Amrhyn sich näher mit dem Holz professionell edle Esstische oder auch stückes stammen alle immer aus einem
der heute 33-Jährige. Als man für die des alten Fasses auseinandersetzte und Bänke, Stühle oder Salontische an. «Mich Fass, das ist mir sehr wichtig», betont
Umgebungsarbeiten das Fass im Garten mit ihm zu experimentieren begann. Etli- fasziniert, dass etwas Neues, Modernes Walter Amrhyn. Der Fasstischmacher beversetzen wollte, fiel es in sich zusam- che Arbeitsstunden später hatte der Zim- aus wirklich alten, spearbeitet das Holz so, dass
men. Die Teile des Fasses wurden aber mermann dann den Dreh raus: Er konnte ziell genutztem Holz
man die Verfärbungen
glücklicherweise nicht weggeworfen. die alten Holzstücke durch Dampf wieder entsteht», erklärt der
durch den Lagerinhalt, die
«Mit jedem Fass und benötigten Behandlungen
«Am Tag des Einweihungsgerade biegen. «Das smarte Künstler. Mit
jedem Möbelstück
festes der neu renovierten
Geheimnis daran ist einem Leuchten in den
und die Befestigungspunk«Das
Holz
behält
lerne ich dazu.»
Wohnungen fehlte noch
eine schonende, lange Augen erklärt er, was
te noch erkennen kann.
seine Narben und
ein Schuhgestell. Ich habe
Rücktrocknung, damit das Besondere an sei«Das Holz behält seine NarVerfärbungen
mich umgeschaut und bin
sich das Holz nicht nen Tischen ist. Zuerst
ben und mit ihnen seine
und damit seine
auf die alten «Fassdubeli»
wieder zurückbiegt», ist immer ein Fass, welches er aus seinem Geschichte Das Abenteuer beginnt beim
Geschichte.»
gestossen», erinnert sich
verrät der Holzfach- Bekanntenkreis oder durch einen befreun- Holen des Fasses und endet beim fertigen
Walter Amrhyn. Fassdaumann. Dass man für deten Küfer erhält. «Ich benötige Lager- Tisch. Es ist spannend mitzuerleben, was
ben – so nennt man die Längshölzer, Fässer seit jeher nur qualitativ sehr hoch- fässer aus Holz ab 6000 Litern Inhalt.» Das aus dem ehrlich alten Holz entsteht.» Das
welche durch Dampf gebogen und von wertiges Holz verwendet, kommt dem Er- grösste Fass, welches er schon verarbei- fasziniert nicht nur den Hersteller sondern
einem Küfer durch Eisenringe, Boden finder natürlich sehr gelegen.
tet hat, fasste 25 000 Liter. Die Lagerbe- auch den Betrachter und Kunden. Mittler-

weile steckt Walter Amrhyn rund 90 Prozent seiner Arbeitszeit in «Walter‘s Wood
Idea», wie er sein Unternehmen getauft
hat. Zwar konnte er seine Idee nicht patentieren lassen, doch seine Tischformen
sind eingetragen. «Mit jedem Fass und jedem Möbelstück lerne ich dazu, gewinne
neue Erkenntnisse», versucht Walter Amrhyn zu erklären.
•
Interessierte Kunden dürfen sich in einem
Ausstellungsraum im Keller des Schlosses
sowie in der Mietwohnung im Obergeschoss, welche er mit seiner Freundin bewohnt, von seinen Arbeiten inspirieren
lassen. Walter Amrhyn kombiniert das
alte Holz gerne mit modernen Elementen,
so entstehen in seiner Werkstatt, einer
ehemaligen Schmitte auf dem SchlossGrundstück, einzigartige Möbelstücke.
«Auch an Sideboards oder Himmelbetten
habe ich mich schon versucht», grinst er.
Seine ersten drei Tische werde er nie verkaufen, erklärt der Nostalgiker in ihm. Für
seine Kunden versucht er, deren Traummöbel herzustellen. «Wenn ein Tisch nicht
gefällt, mache ich einfach einen neuen»,
erklärt er. Zu einem Möbelstück vom
Fasstischmacher gibt es auch ein Zertifikat, welches die Herkunft sowie die Daten
des Fasses, aus dem es gefertigt wurde
bestätigt. Teilweise gibt es zum Möbelstück eine Flasche Wein, welcher im ursprünglichen Fass gelagert wurde. Natürlich hat dieser Aufwand und die spezielle
Idee ihren Preis. Je nach Grösse und
Machart kostet ein durchschnittlicher
Tisch von Walter Amrhyn ab 6 000 bis
rund 12000 Franken. Das aussergewöhnliche Handwerk, die neuartige Herstellungsart und das dauerhaft gute Aussehen
rechtfertigen aber die stolze Summe. Und
wo sieht sich Walter Amrhyn in 10 Jahren? «Noch immer am Fasstische machen.
Mein Unternehmen wird klein aber fein
bleiben. Mir ist es sehr wichtig, dass ich
die Möbel selbst herstellen kann.» Sagt‘s
und verabschiedet sich, um sein neuestes
Werk auszuliefern.

Die Redaktion gibt den Stab weiter an
Ueli Schurtenberger, Taubenzüchter aus
Grosswangen.
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40%

Dienstag, 7. Februar, bis
Samstag, 11. Februar 2012,
solange Vorrat

13.

50

statt 27.–

Coop Quick
Schüfeli, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Rabatt

2.95
statt 4.95

Halbblutorangen,
Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

35%
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDMxNAYAUrjT2g8AAAA=</wm>

Rabatt
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40%
Rabatt

7.

95

statt 13.50
Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

4.35
statt 6.75

Coop Kalbsplätzli,
Schweiz, 3–4 Stück,
per 100 g
in Selbstbedienung

1.30
Kiwi, Italien,
Schale à 1 kg

