Wie Künstleraugen den Wald sehen und wie
„in“ Holz wieder in der Hütte ist.

Erleben Sie im Heftinneren die Produktwelt
von Scheucher haut- und waldnah!
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KUNST & ARCHITEKTUR

IMPRESSION & STEIRER PARKETT
Der Wald und seine Bäume ziehen Spuren – nicht
nur als Parkett.
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Der Wald war seit jeher Lebens- und
Wirtschaftsraum für den Menschen.
Heute ist er auch noch Erholungsraum
oder ein Ort, an dem Kunst entsteht.
Nicht zuletzt steht der Wald Pate für ein
Produkt, das uns ganz besonders am Herzen liegt: Parkett in all seinen Spielarten.
Das vorliegende Magazin ist Ausdruck
der Vielfalt von Holz, vom Gold des Waldes. Wir wollen Ihnen einerseits zeigen,
wie die Produktwelt von Scheucher sich
anfühlt, andererseits aber auch vermitteln, was der Wald ganzheitlich betrachtet für uns alle für eine Rolle spielt.
Lassen Sie sich in die wunderbare Welt
des Waldes entführen und spüren Sie ein
wenig von der Magie, die jedem Parkett
von Scheucher innewohnt.

Karl Scheucher
Geschäftsführer Scheucher Holzindustrie
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Holz in der Hütte

Meist kahl im Winter,
sprieSSend im Frühling,
Schatten spendend im Somme
glühend im Herbst – der Ba r,
um
im Banne der Jahreszeiten
.
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Der Rohstoff Holz für das edle Prod
ukt Parkett wird vorzugsweise im
Winter gewonnen, wenn die Bäume
den übrigen Jahreszeiten erfreuen
nicht im Saft stehen. In
sie uns mit einem üppigen Blätteroder Nadelrausch in Grün, Gelb oder
fürs Auge und „Bodenständiges“ in
Rot – Holz ist etwas
Form von Parkett.
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Hektar
scheinen für den erfahrenen
Waldkenner im ersten Moment eine recht überschaubzw. begehbare Fläche zu
sein. Wer sich aber in medias res begibt, sprich in den
Dürrensteiner Urwald, der
wird merken, dass fernab
des für die seltenen Führungen in der Randzone
des Schutzgebietes instand
gehaltenen Trampelpfades
kaum ein Durchkommen
herrscht und vermeintlich
kurze Entfernungen oft unversehens anwachsen.
Mächtige Baumriesen mit
Durchmessern von fast eineinhalb Metern, die einst
stolz in den Himmel ragten,
liegen von Blitz und Sturm
gefällt in unterschiedlichen
Zerfallsstadien kreuz und
quer übereinander. Dazwischen – teilweise auf den
fast vollständig zersetzten
Baumleibern – sprießt jedoch schon längst der Nachwuchs, der sich in Form
kleiner Tannen, Fichten
und Buchen auf den anstrengenden und gefahrvollen Weg macht, einmal
selbst einer dieser monumentalen Riesen zu werden. Wenn der Wind heute
etwas stärker weht, ächzen
manche der übergroßen Exemplare bereits stehmüde
auf – bald könnte ihre Stunde schlagen, und der Kreislauf des Lebens schließt
sich langsam wieder.

Heute dient dieser einzigartige, abgelegene Wald
abschnitt für zahlreiche
Forschungstätigkeiten, um
die Zusammenhänge in der
Natur noch besser verstehen zu können. Wer gerne
einmal selbst diesen Ur
zustand, in dem sich ganz
Europa einmal befunden
hat, erleben will, der informiert sich am besten
im Internet und nimmt an
einer der Exkursionen teil.

7

in dem der Wald
noch so sein darf,
wie ihm der Stamm
gewachsen ist.

500

Früher wurde der Dürrensteiner Urwald auch
Rothwald genannt, weil er
im Besitze der RothschildDynastie war, die ihn primär
als Jagdgebiet nutzte und
der forstlichen Bewirtschaftung einen Riegel vorschob,
die ja im übrigen Österreich
und Europa vor keinem
Wald haltmachte – mit weitreichenden Folgen. Alle
Wälder, die man in Europa
heutzutage begehen kann,
weisen die unverkennbaren
Spuren der „Waldpflege“
auf, die uns oft so vertraut
sind, dass sie uns als natürlich dünken: Erst wenn man
den Fuß in den Dürrensteiner Urwald setzt, merkt man
den Unterschied! In jedem
„normalen“ Wald herrscht
ein unnatürlicher Zustand
der Aufgeräumtheit vor –
dazu gehört eben eine NoGo-Politik in Bezug auf
den natürlichen Verfall. Wie
schön dieser Verfall bzw. das
Chaos der Natur sein kann,
wird durch die hier ausgewählte Abbildung ersichtlich.
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Wo noch nie eine
Axt, geschweige
denn eine Motorsäge, erschallte
und die Stille des
Waldes brach. Das
letzte Relikt des
Europa einst überziehenden Urwaldes offenbart uns,
wie Wald vor dem
Menschen aussah.
In der Nähe des
weltbekannten
Wallfahrtsortes
Mariazell/Österreich versteckt
sich ein kleines
Wildnisgebiet,
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Modernen Schlafräumen natürliche Wärme einhauchen, hier mit Impression LHD
Alteiche Country
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Ausgesuchte Holzarten betören bei
Impression alle Sinne. Hier: LHD Nussbaum ami. Natur

Mit edlen Prägungen sorgen
Parkettböden der Marke Impression
für einzigartige Tasterlebnisse.

fühlbar

gepr ägt

Sega

Valletta

Toskana

Valsega
Boa

Linea

Nicht nur im Altbau: natürlich-exklusives
Flair durch Impression. Im Bild: LHD
Kernesche Valsega (gesägt)

Natura
Perla
Bianca
Siena

Terra

Silva
Sahara
farblich

vielseitig
Über 600 Holz- bzw. Farbkombinationen
bei Impression machen individuellste
Wohnraumgestaltung möglich.

Mit Impression – im Bild LHD Alteiche
Country Perla – Träume in die beeindruckende Wirklichkeit umsetzen
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Er streckt
knarrend die
noch müden
Wurzelglieder
und weckt
seine zwei

Wenn der
hölzerne
Zeigefinger der
Sonnenuhr ins
erste Quartal
rückt, erwacht
Vater Waldschrat
aus dem
Holzfällerschlaf.
Die Körbe sind gefüllt, der Waldweg führt im Dämmerlicht nach
Hause, erleuchtet wird er durch Fackeln. Der Tritt ist dank Birkenstock sicher. Der Vater erzählt leise Holzgeschichten, damit sich die
Kinder nicht vorm Erlenkönig fürchten. In holzigen Zeiten herrscht
auch Blütezeit der Fantasie.
Ein Strauß mit Palmkätzchen versüßt die Heimkehr. Der Geruch von Wurzelfleisch zieht durch das Bauernhaus. Die hölzernen
Läden sind geschlossen, das Feuer knistert im Ofen. Bald sind die
Mägen gefüllt, die Kinder sinken in Schlaf. Hinein verweben sich
Tischlerträume und zu sonnigen Zeiten in den Himmel wachsende
Maibäume. Der Vater schnitzt an einem Steckenpferd weiter, die
Mutter sitzt im Schaukelstuhl und summt eine leise Melodie. Es ist
eine Ode an den Wald ...

Mama Waldschrat holt bereits zeitig dünne Hölzer aus dem Schuppen, damit das Wurzelgemüse auf der Herdfeuerstelle Saft und Kraft
für den Tag gibt. Von hölzernen Löffeln schlürft die Familie am dicken Eichentisch das erste gemeinsame Mahl des Tages, bevor der
Wald die Älteren zur Arbeit ruft. Miniwaldschrätchen schläft seinen
Babyschlaf ungestört in der Wiege aus Ebenholz, ein Holzwindelchen
schützt seine Grünblättrigkeit.
Der Esel wird eingeschirrt und mit Weidenkörben behängt. Als
Holzbote trägt er die hölzernen Bodenschätze sicher nach Hause. Gezielt durchforstet der vierköpfige Suchtrupp den Wald mit Haselruten
nach brauchbaren Gütern. Man schaut unter Astwerk und Wurzeln
und macht auch vor hohlen Stämmen nicht halt.
Himmelholz jauchzend erspäht der Älteste einen Buntspecht.
Alles Auf-Holz-Klopfen hilft diesem gar nichts: Das Holzherz des
Waldschrats klopft schneller, er umklammert den hölzernen Schacht.
Er zielt, die Pfeilspitze trifft, ein weiteres Mahl ist gesichert. Der
Specht hat ausgeklopft, baumbastisch ist die Schießkunst des Jägers.

VerZWEIGte
Symbiose

Sie müssen sich
lange rekeln,
bevor sie zu
nachtschlafener
Stunde aus
ihren
Birkenbetten
kommen.

jüngsten
Sprösslinge.

BILAflor 1000 Birne ged. Natur

LHD Eiche Astig
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Impression-Parkett steht mit hochwertigen Ölen
und wertvollem Wachs ganz im Zeichen der Natur.
Hier: LHD Eiche Natur Perla Valletta (gebürstet)
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Die Welt von Steirer Parkett umfasst
nahezu 600 Kombinationsmöglichkeiten –
hier LHD Eiche kerngeräuchert Medium.
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Diesem Wohnraum liegt BILAflor 500
Nuss ami. TOPline BL zugrunde.

LHD Eiche Country

7th floor | 2012

25

BILAflor 1500 Ahorn can. Natur
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Michael Birnstingl ist freischaffender Künstler aus
Graz und zeichnet verantwortlich für einige außergewöhnliche Werke, die sich
auch mit dem Wald auseinandersetzen.
Er ist ein Meister des Fantastischen,
der Motive aus biblischer und surrealer
Traum- und Gedankenwelt mit neuzeitlichen Thematiken in detailreichen Buntstiftbildern verwebt. Seine Meisterwerke
ergreifen mit hypnotischer Kraft von den
Augen Besitz und setzen dem Kunstbegriff die (Baum-)Krone auf.
Das Endwerk ist sozusagen ein
Spiegel, der dem Betrachter durch seine
global-universale Botschaft hilft, Fragmente der Welt und der Gesellschaft zu
erkennen.
Wir haben Michael Birnstingl in Graz in
einen Park begleitet und ihm „natürliche“ Fragen gestellt. Erhalten haben wir
„stämmige“ Antworten. Und zwischendurch immer wieder ein Lächeln.
Was ist ein Baum für dich?
In erster Linie steht ein Baum für Beständigkeit – gleichsam wohl für Weisheit und Lebenserfahrung. Der Wald,
also die grüne Lunge, dient sowieso zur

Entspannung, zur Ruhe vom hektischen
Alltag, zum Durchatmen, zum WiederZeit-Haben, die kleinen Dinge der Welt
genauer zu betrachten: wie alles wächst
und modert. Er ist der Atemspender für
das Leben schlechthin …
Ein Baum, das ist jeder. Man steht
allein auf weiter Flur, muss Höhen und
Tiefen, gesellschaftlichen Veränderungen und dem sozialen Wind standhalten,
während die Jahreszeiten an einem vorüberziehen. Als Einzelgänger fühle ich
mich oft so …
Das klingt traurig …
Nein, ist es aber nicht. Bäume sind stark,
äußere Einflüsse können ihnen kaum etwas anhaben. Und vor allem: Sie sind fest
verwurzelt!
In der Heimat?
Ja, nach längeren Reisen kehre ich immer
wieder gerne heim. Ich habe aber kein
Heimweh, weil ich weiß, ich komm eh
wieder nach Hause. Zu den Wurzeln sozusagen.
Die Verschmelzung Mensch – Baum ist in vielen deiner Bilder zu sehen …
Ja, da gibt es sicher Parallelen. Gerade in
den letzten Jahren habe ich als Auftragswerke vermehrt Bäume und Menschen
gezeichnet. Für viele hängt das einfach
zusammen. Für mich war das immer
schon so. So spielt der Baum in den Mythen der Völker auch als Weltenbaum
Yggdrasil im Nordischen, als Lebensbaum im Jüdischen, als Baum der Unsterblichkeit in China oder als Baum des
Erwachens im Buddhismus eine Rolle.

In vielen alten Kulturen und Religionen
wurden Bäume als Sitz der Götter oder
anderer übernatürlicher Wesen verehrt.
Woran liegt das?
Man fühlt sich zu Bäumen oder zur Natur
generell hingezogen. Das sind auch unsere Wurzeln, vielleicht gibt es da innige
Verbundenheit, sozusagen eine uralte Beziehung. Ich spüre die auch, wenn ich die
Einsamkeit im Wald suche.
Und die Einsamkeit sorgt für Inspiration?
Oft suche ich mir Orte und Plätze anhand
der Bäume aus, die dort wachsen. Oder
ich besuche Orte nach etlichen Jahren
wieder, um zu sehen, wie sie sich verändert haben, und freue mich immer, wenn
die gleichen Bäume noch stehen.
Beim Zurückziehen von anderen
Menschen, beziehungsweise inmitten
von Natur, schalte ich innerhalb weniger Minuten total ab. Ich lasse mich vom
Himmel oder nachts vom Universum berieseln. Dann ist alles einfach und klar …
Die Ideen kommen erst danach.
Wenn ich dann zu Hause male, merke ich,
wie sehr mich der Ausflug inspiriert hat
und die Kreativität einkehrt …
Was ist deiner Meinung nach Kreativität?
Kreativität ist die Fähigkeit, neue Probleme zu lösen oder neue Wege des
Ausdrucks zu finden durch die Anwendung erworbener Kenntnisse. Es ist
eine Gabe vom Verstand und Gottes
Geschenk an alle Lebewesen im Laufe
der Evolution …
www.birni.at

Geschichten, die die

„
eingängige Themen zeichnen und auf ein
Realistik, aber auch das Nicht-Greifbare
das ist es, was mein Leben bewegt. Verste
rund um die Liebe und psychische Vorgän
Verstandes und ein Erlebnis des Auges, j
des Betrachters überspringt.“

e Welt bewegen,

n Bild bringen, sodaSS man die
e darin sehen kann –
eckte Einzelmotive und Symbole
nge sind eine Erfindung des
je nachdem, wann und wie das Auge

Einsam steht er da, der Baum,
Auf weiter Flur in dunkler Nacht,
fest verwurzelt in der Erde,
mittendrin im Sternenstaub,
lange schon in tiefster Ruhe,
mit seiner Friedensaura
und dem groSSen Sinn,
Trost zu spenden den Passanten,
und allen die ihn kannten,
dem Wanderer die kurze Rast,
der Nachtigall
zur Trällerei den Ast,
dem Wind zum Rascheln
seine Blätter,
einsam steht er da
bei jedem Wetter …

Michael Birnstingl, 2011
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Bei Steirer Parkett lässt einen kein Boden
kalt – hier erwärmt LHD Eiche Natur
Perla Valsega (gesägt) die Seele.
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Mit einem ist neben zwergenhaften Selbstzweifeln im Kontakt
mit Mammutbäumen garantiert zu rechnen: Genickschmerzen
– zu verlockend nämlich ist der immer wiederkehrende Vertikalschwenk von den dicken Wurzeln über den sich nur langsam
perspektivisch verjüngenden Stamm bis endlich in die himmelhoch liegende Baumkrone.
Außerdem: In einem Mammutbaum-Wäldchen wissen wir
endlich, wie sich am Boden krabbelnde Insekten auf einer Wiese fühlen müssen: klein und unbedeutend. Was der Blauwal mit
etwa 30 Metern Länge und 150 Tonnen Gewicht in der Tierwelt
ist, ist der Mammutbaum unter den Pflanzen. Der wohl mächtigste Natur-Output seiner Art bringt es teilweise auf 10 Meter
Durchmesser, über 100 Meter Höhe und ist vom Gewicht her
mit 2.000 Tonnen und mehr einsam abgeschlagen auf Platz 1.
Zum Wachsen hat der von einer dicken Rinde geschützte Gigant
oftmals 3.000 Jahre Zeit und entwickelte zur Fortpflanzung eine
geniale Taktik: Erst nach einem Waldbrand geben seine Zapfen
die Samen frei, die in einer „bereinigten“ und nährstoffreichen
Umgebung ihren Himmelssturm beginnen können – nur die
Schlauen werden groß!

Ein ganz anderes Ziel verfolgt der Bonsai: Hier geht es statt
stattlicher Werte mehr um die Begrenzung und gleichzeitig um
die ästhetische Verfeinerung. Wörtlich übersetzt meint Bonsai
mit „Anpflanzung in der Schale“ auch nahezu dasselbe. Nur
dass entgegen der westlichen Vereinfachung von Bonsai auf
„kleine Bäume“ eine ganze Lebensanschauung mitschwingt.
Bonsai-Anhänger streben in ihrem Werk primär nach Harmonie
zwischen den Elementen der Natur, der lebendigen Natur und
natürlich dem Menschen. Durch geschickte Formtechniken im
Schnitt von Wurzeln und Blättern entsteht nicht nur ein Bäumchen, sondern auch ein kleines Kunstwerk mit großer Bedeutung – oft auch mit großem Preis: Nicht selten werden horrende
Summen für die winzigen Wunderwerke auf den Tisch „geblättert“.

7th floor | 2012
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BILAflor 500 Akazie macht deutlich,
dass bei den unzähligen Kombinationen
von Steirer Parkett der Ofen niemals aus
ist – mehr auf www.steirer-parkett.at.
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h Wheelbench
Das Schubkarrenrad ist eine
Einladung, die Position der
Bank zu verändern und sich
seinen Sonnenplatz zu suchen.
www.manufactum.at
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Dass
in Holz
Lebensgeister stecken,
beweist nicht
nur die berühmteste
Marionette, Pinocchio.
Die Nase dieses hölzernen Gesellen wird lang
und immer länger, wenn
er die Unwahrheit sagt.
Würde das reguläre
Wachstum so schnell
vonstattengehen, wäre
die Ressource Holz ein
unlimitiertes Gut.

x trennwandsystem cell
Cell gliedert in öffentlichen sowie in privaten
Situationen Räume mit variabler Transparenz.
www.edelweissdesign.at

k Schaukeln
macht glücklich
Spielelemente aus Natur pur lassen Schaukeln
und Spielen zum Vergnügen werden.
www.perludi.com

h SanagaTEck
Der Design-Heizkörper SanagaTeck vereint Funktionalität
und gelungene Optik. Dieses
Holz heizt jedem Bad gewaltig
ein! www.vogelundnoot.com

h Stadt/Land
Stühle und Bänke, die städtische und ländliche Merkmale aufweisen, werden zu neuen Möbeln verbunden.
h.moosbauer@gmx.net

k Scrub
Hölzerne Spielereien peppen das Zuhause auf, ohne
sprichwörtlich „hölzern“ zu wirken.
www.legnoart.it

Zu viel Steirer Parkett hat noch in keiner
Küche den Brei verdorben – im Gegenteil,
wie SB Birke Select beweist.

SB Merbau

LHD Kernesche
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Dieter Biernat huschen immer wieder
Bäume vor die Linse. Als Grafiker und
Webdesigner bändigt er in seiner Freizeit
Licht und Schatten und rückt die Naturgewaltigen jahreszeitenunabhängig ins
rechte Sonnen- und Mondlicht.
www.biernat.at, www.perfectnet.at
„Natur und Fotografie sind zwei Welten,
die zusammengehören. Beim Betrachten
eines Bildes muss man das Gefühl haben, direkt vor Ort zu sein – man spürt,
was man sieht. Dann lebt das Bild von der
atmosphärischen Stille, dann habe ich ein
Naturschauspiel abgebildet, das durch
das Auge des Betrachters lebendig wird.“

Bäume im Fokus

43

Bei hochwertig veredelten Parkettböden ist immer ein gesundes und natürliches Raumklima mit von der Holzpartie.
Besondere Öle und Wachse, wie sie Scheucher nach jahrhundertealten Traditionen bei der Oberflächenveredelung SEDA einsetzt, bewahren den frischen Charakter des Holzes und überzeugen
mit einer samtig-matten Oberfläche, die sich durch natürliche Maserungen und intensive Farbe auszeichnet. Die atmungsaktive und
feuchtigkeitsregulierende Wirkung schafft ein gesundes Raumklima. Daneben sorgt der imprägnierende Tiefenschutz für hervorragende wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, die
sich statisch nicht aufladen. Das Parkett-Versiegelungssystem
TENSEO V10 und V50 arbeitet mit strukturlosen Lackschichten,
die warme Holzoberflächen noch mehr zum Strahlen bringen.

7th floor | 2012

Neben Sehen, Hören und Tasten hat der Geruchssinn einen
entscheidenden Einfluss auf unser Dasein – oft auch unbewusst. Im Auto ist es der Duftbaum, der ablenken und übertünchen soll, was als unliebsam empfunden wird. Doch so vielfältig
die Geschmäcker sind, so vielfältig sind auch die „Gerücher“ –
es hat jeder einen anderen Riecher.
Der Duftbaum polarisiert auf jeden Fall, ob offensiv und
penetrant vor der Nase baumelnd oder sich heimtückisch versteckend. Was im Kontakt mit Menschen als „ich kann dich riechen“ (ist gleich „gut leiden“) den Ausschlag bei Beziehungen
verschiedenster Art geben kann, gilt auch für das ganzheitliche
Empfinden von Räumlichkeiten – oft passt optisch alles, aber es
„liegt etwas in der Luft“ und verursacht räumliche Antipathie!

Duftbaum
Baumduft

Warum der
Duftbaum
im Wald
vor lauter
Bäumen
nicht mehr
zu riechen
wäre, so
mancher
Baumduft
die Nase
über ihn
bzw. seine
Abarten
rümpfen
würde und
zuletzt
der Parkett
die Nase
vorne hat.

Ob Student, Workaholic oder Wiederaussteiger – LHD Eiche Palermo beflügelt
mit natürlichen Grundwerten.

P
r
e
r
i
e
t
S
r
e
m
m
i
z
f

7th floor | 2012

44

a
l
h
c
S

7th floor | 2012

45

t
t
e
k
r
n
e
Pa
n
o
i
t
a
i
r
a
V
r+

© paul ott photografiert

Projekt: Haus B, Graz-Stattegg
(Preisträger: Steirischer Holzbaupreis 2003 –
Anerkennungspreis Kategorie Einfamilienhäuser)
www.hohensinn-architektur.at/haus-b.php

knock
on
wood
Im Interview: DI Josef Hohensinn
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Auf Holz bauen heute immer mehr Menschen, da Natürlichkeit wieder einen höheren Stellenwert hat. Doch reden wir hier nicht von eingefleischten „Ökos“ in Blockhütten kanadischen
Stils, sondern von spannenden Kombinationen, die den Reiz im Umgang mit Holz in der
Architektur zeigen. Der Architekt Josef Hohensinn zeigt, wie der wohl älteste Baustoff des
Menschen den modernsten architektonischen Trends Leben einhaucht.

Projekt: Sport- und Freizeitanlage, Bad Aussee
(Preisträger: Steirischer Holzbaupreis 2003,
Kategorie Öffentliche Bauten)
www.hohensinn-architektur.at/sf-badaussee.php

© walter luttenberger

© paul ott photografiert

Haben Sie einen Lieblingsbaum?
Eigentlich nicht. Bei den Holzarten
kommt es mir zu sehr auf das Einsatzgebiet an, als dass ich mich festlegen könnte, und bei Bäumen ist mir die heimische
steirische Mischung aus Buchen, Föhren,
Birken, Lärchen, Fichten und Tannen
gleichermaßen willkommen. Freude entsteht natürlich, wenn der Kirsch- bzw. der
Nussbaum neben dem Haus Früchte tragen, und dem Genuss derselben Tür und
Tor geöffnet ist.
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Schlussfrage: Sind Sie Parkett-Fan?
Ein Holzboden ist eine großartige Sache.
Seine warme Oberfläche und die strukturelle Qualität eines gewachsenen Elements verleiht Wohn- und Arbeitsräumen
etwas zutiefst Lebendiges, z.B. Mehrschichtparkett, der im Holzbau in der
Kombination mit Estrich und Fußbodenheizung eine wirksame Speichermasse
ergibt und dadurch auch aufs Einfachste
optimale raumklimatische Bedingungen
erfüllt. Für mich ist Holz aus dem Leben
nicht wegzudenken – ob an den Wänden
oder am Boden.
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Wie ist die Beziehung zwischen Ihnen und
Holz heute?
Zuallererst wohne ich selbst in einem
Holzhaus in Graz – das prägt mich sicher
tagtäglich. Daher favorisiere ich als Architekt Holzbau-Projekte, aber natürlich
ist das Betätigungsfeld in der Architektur
sehr umfangreich und vielfältig in der Materialität. Mein Herz schlägt zwar eher für
Holz – jedoch ist die gekonnte Mischung
von Materialien die beste Lösung. Es hat
seine optimalen Einsatzmöglichkeiten,
und die gilt es zu ergründen und zu vervollkommnen – für mich bleibt es immer
eine spannende Angelegenheit.

Auf welche Weise machen Sie Holz architektonisch erlebbar?
Das zu beurteilen, überlasse ich den Betrachtern meiner Werke lieber selbst. Ich
denke, man sieht auf den ersten Blick,
wie man durch die richtig dosierte Anwendung von Holz Spannung und Harmonie erzeugen kann.

Welche hölzernen Spielräume kann man noch
ausloten?
Meinem Empfinden nach steigt das
Image von Holz in der Architektur seit
20 Jahren wieder an. Der Holzbau ist, wie
ich finde, wieder am Anfang einer starken, langfristigen Renaissance angelangt.
Neben der hohen statischen Qualität moderner, hochwertiger Holzbaustoffe ist es
vor allem ihre CO2-Neutralität, die immer
mehr den Ausschlag gibt. Besser als jeder
andere Baustoff vermag Holz nicht nur
im eingebauten Zustand, sondern gerade auch bei Produktion und Transport
hohe Umweltfreundlichkeit an den Tag
zu legen. Deswegen hat in Richtung des
globalen Strebens nach Energieeffizienz
Holz die besten Karten für die Zukunft.

Was sind Ihre frühesten Berührungspunkte
mit Holz?
Ich bin auf dem Lande in einem Holzblockhaus aufgewachsen und habe Holz
schon in der frühesten Kindheit positiv erlebt, also sicher zumindest unterbewusst
wahrgenommen. Als ich Laufen lernte,
war der Wald neben dem Hof nicht selten Spielplatz. Darüber hinaus wurde ich
schon früh interessierter Zeuge diverser
Bautätigkeiten bei uns – der Grundstein
meiner späteren Karriere wurde anscheinend schon früh gelegt. Von klein auf mit
Holz konfrontiert und vertraut, erlebte
ich als Schüler und später als Student
die amerikanische Holzbauweise und
begann, die sinnlich-haptische Qualität
von Holzbauten noch höher zu schätzen.
Holz löst bei mir – und bei vielen anderen – einfach ein gutes Wohn- und damit
Wohlgefühl aus.

Wann waren Sie zuletzt im Wald und was
empfinden Sie im Wald?
Heute. Als Hundehalter bin ich ohnehin
viel spazieren. Am naheliegendsten ist
daher im wortwörtlichen Sinn der Wald
hinterm Haus. Dort beginnt mein Tag
zumeist mit der obligatorischen Hunderunde. Vor allem in der Früh bekommt
man die herrlichen Morgenstimmungen
im Wald so in voller Intensität mit. Eine
richtige Lieblingsjahreszeit gibt es nicht:
Die vielfältigen Lichtstimmungen sind
zu jeder Jahreszeit fesselnd – ob nun
frühlingshafte Blätterexplosionen, knalliges Herbstlaub oder reduzierte Kahlheit
im Winter mit Raureifbesatz.

Projekt: Haus M, Bad Aussee (Preisträger: Steirischer Holzbaupreis 2011 – Anerkennungspreis für Handwerkliche Leistungen)
www.hohensinn-architektur.at/haus-m.php

Wer schon einmal
morgens im Wald war, der
hat es schon erlebt:
die magischen Momente,
wenn die Natur erwacht
und die Nebel sich heben.
Langsam zeichnen sich
die Baumstämme immer
stärker im wachsenden
Licht ab und lassen eine
Ahnung zu, dass in ihnen
der wertvolle Rohstoff
Holz schlummert.
Mit jedem Parkettboden
holt man sich ein Stück
dieser mystischen Kraft ins
eigene Nest.

Ich ging im Walde
so für mich hin
und nichts zu suchen,
das war mein Sinn.
Johann Wolfgang von Goethe
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