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Mensch und Tier im
Bannkreis des Tanns

WALDGESCHICHTEN

STAMMESKUNST
Malerische, gärtnerische oder
schuhmacherische Resultate

ELEVATION 2014
Neue, erhebende Parkettkollektion,
inspiriert durch Inselwelten
€ 5,80

th floor
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Im Falle von Scheucher ist Letzteres zutreffend, aber wie immer wollen wir Blicke
über den Tellerrand in der nunmehr dritten Ausgabe des Magazins 7th floor werfen und erfahren, was Wald und Holz noch
für Geschichten erzählen können. In diesem Jahr darf ich Ihnen besonders unsere neue Parkettkollektion Elevation 2014
ans Herz legen, in deren Entwicklung viel
Liebe zum Detail geflossen ist – genießen
Sie erhebende Parkettgefühle!
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre zwischen den Parkettwelten von
Scheucher und den Geschichten rund um
sowie aus dem Wald!

Ing. Karl Scheucher
Geschäftsführer Scheucher Holzindustrie
7th floor | 2014

BODEN
DEM WALD
ENTHOBEN

Wenn wir Wald betrachten, dann aus unterschiedlichen Perspektiven: Wir sehen
ihn als reine Erholungssphäre, als kreativen Freiraum, als animalischen Lebensraum oder als Wirtschaftsraum, der uns
den Stoff beschert, aus dem Parkettträume gewoben sind.

7th floor | 2014

4

In
ha
lt

6-7

Stammherberge
Ich check dann mal im Wald ein

8-9

Rennaissance des rudels
Wie Wölfe Lebensraum erobern

ab 10

Abgehoben & Am
boden geblieben
Neu: Parkettlinie Elevation 2014

28-33

Malen entblättert
Alois Mosbacher

36-37

Der Schuh des waldes
Spürbar auf dem Holzweg

40-41

ELEMENTARENERGIE

Kraft aus Holz durch Feng Shui

44-45

GEREIMTE JAHRESRINGE

46-49

Ausgewachsene Sessel

5

Bäume in der Lyrik

50-51

HARZ ZWISCHEN DEN ZEILEN
Klebstoff der Kunst

7th floor | 2014

Auf die Natur setzen

Auf die Bäume,
ihr Menschen!
Wohnen wie ein Vogel in luftiger
Wald(hotel)höhe: das einzigartige Tree Hotel.
Die bedingungslose Verschmelzung
von Natur, Mensch und Architektur
definiert Entspannung sowie Entschleunigung seit Kurzem völlig neu.
Im Sommer wie im Winter lebt der
Gast des Tree Hotels mit dem Wald
in all seinen Facetten im natürlichen
Einklang. Dabei kann man sich zwischen sechs unterschiedlichen „Zimmern“ entscheiden, die klangvolle,
programmatische Namen wie Cabin,
Mirrorcube, Bird’s Nest, Blue Cone,
UFO oder Dragonfly tragen.

www.treehotel.se
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Hotels im Wald gibt’s viele, Hotels
aus Holz auch. Aber noch nie wurde
das simpel klingende Konzept aus
dem Wortduo „Baum“ und „Hotel“ in
all seiner Kompromisslosigkeit umgesetzt. Keine Spur von rustikalem
Baumhaus oder dem Gegenteil: einem
Luxusort, der sich mit ein paar zurechtgestutzten Bäumen als Waldidylle tarnen will.

7th floor | 2014

8

Im 19. Jhdt. ausgerottet
Seit damals immer wieder sporadisches Vorkommen von Einzeltieren
Gefährdungsstatus: rote Liste Österreich – „ausgestorben“
Wolfshinweise: derzeit nur einer im Schneeberggebiet
Lebt zurückgezogen und scheu in Familienverbänden (Rudeln)
Größe zwischen 100 und 160 cm
Gewicht bis zu 36 kg
Reviergröße bis zu 300 km2
Alter: 8–13 Jahre
Nahrung: hauptsächlich Rehe, Wildschweine, Hirsche

In der Mythologie der Römer werden Romulus und Remus von einer Wölfin gesäugt
Auch der Gründer des altpersischen Reiches, Kyros, soll von Wölfen aufgezogen worden sein
In der germanischen Mythologie werden dem Siegesgott Odin zwei Wölfe und zwei Raben beigelegt
Literarisch tritt der Wolf in vielen Tierfabeln (Äsop, griechischer Dichter) und in Märchen (Gebrüder Grimm) auf  
Bekannte moderne Wolfsliteratur: Rudyard Kipling (Die Dschungelbücher), Jack London (Ruf der Wildnis, White Fang)

Verkannt: Aus Mythen, Märchen und Fabeln kennt man den
Wolf als verschlagenes und bösartiges Tier. Jahrhundertelang wurde er erbarmungslos gejagt und beinahe ausgerottet. Die Realität zeichnet jedoch ein anderes Bild des
sensiblen und hochsozialen Waldbewohners.
Ob Rotkäppchen und der böse Wolf,
der Wolf und die sieben Geißlein – der
Wolf hat zu allen Zeiten in allen Kulturen die Fantasie der Menschen angeregt und beflügelt. Ursprünglich haben
die Wölfe einen Großteil der nördlichen Hemisphäre besiedelt. In weiten
Teilen Europas wurde der Wolf in den
letzten 200 Jahren allerdings ausgerottet. Wie kaum eine andere Tierart
wurde er mit enormer Vehemenz und
Kompromisslosigkeit verfolgt. Grund
dafür war die Nahrungskonkurrenz
zum Menschen. Mit der sich ausbreitenden Landwirtschaft und der parallel dazu laufenden Verdrängung bzw.
Übernutzung von Wildtieren spielten
Haustiere eine immer größere Rolle
im Beutespektrum des Wolfes.
Die Europäer erklärten den Wolf als
natürlichen Feind – in zahlreichen
Märchen und Mythen repräsentiert er

das Böse. Man erfand sogar die Legende vom Werwolf, der mit dem Teufel
im Bunde steckt. Im Mittelalter wurden nicht nur Tausende von unschuldigen Frauen als angebliche Hexen
auf dem Scheiterhaufen verbrannt,
auch viele Männer wurden beschuldigt, Werwölfe zu sein, und starben in
den Flammen der Inquisition.
Auch der „echte“ Wolf wurde gnadenlos verfolgt und getötet. Unter dem
anhaltenden Verfolgungsdruck kam es
Ende des 19. Jahrhunderts in Westund Mitteleuropa zum Erlöschen der
letzten Wolfsbestände. Nur im Osten
und Süden Europas (u.a. in Polen, der
Ukraine, in Russland, Griechenland,
Italien, auf der iberischen Halbsinsel)
fand er Rückzugsgebiete und konnte
bis heute überleben.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts nahmen die Wolfbestände allerdings wie-

der zu, das Verbreitungsgebiet des
Wolfes in Europa vergrößerte sich im
Laufe der Jahre allmählich wieder.
Durch das Ansteigen der Wolfspopulationen in den umliegenden Nachbarstaaten ist auch eine natürliche
Rückkehr nach Österreich eingeleitet
worden. Seit einigen Jahren erreichen
immer wieder einige Wölfe aus den
Karpaten, aus der Schweiz und Italien
sowie aus dem slowenisch-kroatischen
Raum österreichisches Staatsgebiet.
Die gegenwärtige Wolfsforschung beschreibt den Wolf nun erstmalig, wie
er wirklich ist: als hochintelligentes,
scheues Tier, das in sozialen Familienverbänden (Rudeln) lebt. Zudem ist
er der Stammvater unserer heutigen
Haushunde, die genetische Trennung
fand jedoch bereits vor rund 135.000
Jahren statt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte ...

Landhausdiele
EICHE
PALERMO
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KORSIKA
SYLT
KORFU
OTAVA
CAPRI
TENERIFFA
MANDo
LOSINJ
KORCULA
FORMENTERA
ELBA
IBIZA
SAAREMAA
MURANO
SANTORIN
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Von
Inseln
inspiriert

MY HOME. MY ISLAND

ELEVATION 2014
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Ein Porträt über die neue
Linie von Scheucher
Jeder von uns hat in der Seele
kostbare Urlaubserinnerungen von
„seiner“ Insel aufbewahrt. Auch
Jahre später noch, wenn vieles
schon längst vergessen ist, bleiben
tiefe Eindrücke abrufbar: Knorrige
Olivenbäume, die unter der prallen
Sonne ihre Früchte zur Vollendung
reifen lassen, im Wind knarrende Windmühlenflügel, die kühle
Gischt im Gesicht an einem stürmischen Tag, das Gefühl des Sandes
zwischen den Zehen, im Meer tümpelnde Fischerboote, charakterstarke Menschen, die den Elementen
trotzen und Feste zu feiern wissen,
ein herzhafter Imbiss mit lokalen
Schmankerln auf einem uralten
Holztisch, an dem schon Generationen genussvoll gegessen haben
... oft reicht ein kurzer Reiz im Alltag, damit sich diese Eindrücke aus

dem Schlaf erheben und wir wieder
in Erinnerungen schwelgen.
In der neuen Parkettkollektion von
Scheucher, „Elevation 2014“, werden nicht nur angenehme Urlaubsassoziationen wach, sondern sie
spürt auch den Gemeinsamkeiten
und Eigenarten von 15 europäischen Inseln nach.
Inseln erheben sich aus dem Meer,
Parkett von Scheucher sorgt für erhebende Gefühle – das war Grund
genug, um den Namen „Elevation“
auszuwählen und die Verbindung
von Boden und Eiland zu suchen.
Inseln sind aber auch abgeschlossene Lebensräume mit einer reduzierten Verbindung zur Außenwelt
– darin gleichen sie Wohnungen
und Häusern.

Elevation Korčula
Landhausdiele Eiche Breiten 140/182/222 kombiniert

16 erhebende
			
		 PARKETTBÖDEN
Landhausdielen Eiche Breite 182 mm
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Schiffsböden Eiche
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* zusätzlich in den Breiten 140 und 222 mm erhältlich
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Gefühle

Foto: Gruber + Schlager

ELEVATIONMURANO
Schiffsboden Eiche
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Der
Observer
Tree
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„It’s a matter of survival of our planet“
Für den Schutz dieses einzigartigen Stücks Natur lässt Miranda
Gibson ihr altes Leben hinter sich. In diesem Leben war sie Lehrerin und unterrichtete Kinder. Vom Observer Tree aus unterrichtet
sie 499 Tage lang die Welt über die Zerstörung unserer Umwelt.
Mit ihrem friedlichen Widerstand nimmt die ehemalige Lehrerin
den Kampf mit der Rodungsmaschinerie auf – und gewinnt. Als
die internationalen Medien über Gibsons Protestaktion in immer

Am 14. Dezember 2011 bezieht die damals 31-jährige Miranda
Gibson jenen Baum, der für die kommenden eineinhalb Jahre ihr
Zuhause werden soll. Von hier aus will sie die Zerstörung des tasmanischen Urwalds dokumentieren. Der Regenwald im Süden der
australischen Insel gehört zu den ältesten Ökosystemen der Welt
und beherbergt eine Tier- und Pflanzenwelt, die isoliert von den
großen Kontinenten seit Millionen von Jahren fast unverändert besteht. Doch Tasmanien lebt von der Holzindustrie und die Wälder
werden rücksichtslos abgeholzt.

lang lebte Umweltaktivistin Miranda
Gibson auf einem Baum, der Geschichte
schrieb: dem Observer Tree.

499 Tage

Mehr Infos unter: www.observertree.org

Miranda, die diese Entscheidung bereits vom Boden aus verfolgen
muss, da kurz zuvor ein Waldbrand in der Nähe ihres Baumes den
Abstieg erforderte, kommentiert diese Entscheidung mit den Worten: „Every single of this 499 days was worth it“.

Im Jänner 2013 – Miranda Gibson lebt inzwischen seit mehr als 13
Monaten auf dem Observer Tree – reicht die australische Regierung einen Antrag auf Ausdehnung der Weltnaturerbe-Zone in Tasmanien ein. Im Juni fällt die Entscheidung: 170.000 Hektar Wald,
und damit der Wald rund um den Observer Tree, werden zum Weltnaturerbe erklärt und sind somit dauerhaft geschützt.

größerem Ausmaße berichten, rücken die Rodungsmaschinen wieder ab, doch Miranda bleibt. Denn sie will warten, bis „ihr Wald“
dauerhaft geschützt ist. Dafür harrt sie monatelang auf ihrer 9 m2
großen Plattform in 60 Metern Höhe aus. Einmal pro Woche erhält
sie Besuch von Unterstützern und Familie, die sie mit Nahrung und
den notwendigsten Dingen versorgen.

Foto: http://observertree.org

Foto: Gruber + Schlager

Landhausdiele
EICHE ASTIG
SILVA

7th floor | 2014

23

Foto: Gruber + Schlager

ELEVATION

Landhausdiele Eiche
Breite 140

SYLT

Foto: Gruber + Schlager

ELEVATION

LOSINJ
Landhausdiele Eiche Breite 182
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Alois Mosbacher
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Seit 1980 viele Ausstellungen im In- und Ausland (u.a. Galerie Krinzinger, Wien / Galerie Toni Gerber, Bern / Galerie Farideh
Cadot, Paris / Studio Cannaviello, Mailand / Galerie Haas, Berlin / Kunstverein Bremen / Frankfurter Kunstverein / Kiscelli
Museum, Budapest / Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien / Secession, Wien / Albertina, Wien / Künstlerhaus, Graz)

Nach AbschluSS seiner Studien an der Akademie wurde Alois Mosbacher sehr rasch durch eine Vielzahl von Ausstellungen
bekannt – mit seinen Malerfreunden Anzinger, Bohatsch, Kern, Klinkan, Schmalix u.a. gehörte er zur Gruppe der sogenannten „Neuen Malerei“ oder „Neuen Wilden“, die Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre, international Erfolge feiern konnte.

Geboren 1954 in Strallegg, Steiermark

Biografie

Der andere
Waldmaler

Frenzi Rigling im Gespräch mit Alois Mosbacher
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Romantische Vorstellungen von Wald wurden und
werden in der Kunst zur Genüge gespiegelt – Alois
Mosbacher nähert sich dem Wald in einem entidealisierten Kontext, wo er das Dunkle, Unerforschte
herausarbeitet und den Wald als Bühne sowie interpretierbares Modell be- sowie verarbeitet.
Malst du ausschließlich oder vorwiegend Waldbilder?
Das Sujet des Waldes bzw. der
Bäume war in meinen Bildern seit
Anbeginn meiner künstlerischen
Tätigkeit immer Thema. Aus den
80er-Jahren gibt es Bilder mit Bäumen und zurzeit entsteht auch
eine Serie von Waldbildern.

den Herbst hinein installiert. Ich
habe nicht direkt die Umgebung,
den Wald, gemalt, sondern eine
Kinderhütte, ein Baumhaus. Das
Malen dieses Bildes war dann auch
wie ein spielerisches Bauen an dieser Kinderhütte, und das Bild, die
Hütte, war fertig, als die Witterung
im Herbst die Arbeit beendete.

Warum interessiert dich dieses Sujet?
Gehst du gerne in den Wald, laufen oder
spazieren, bist du ein Naturfreak?
Das Sujet des Waldes meiner Bilder
ist nicht aus einer „Naturromantik“
zu verstehen. Der Wald ist vor allem
einmal „Bildraum“. Ich gehe gerne
im Wald spazieren und das ist auch
für mich Erholung und Entspannung. Aber das hat nichts mit meiner
Malerei zu tun.

Es gibt von dir viele Bilder mit Häusern oder Hütten im Wald.
Bei den „Cabin“-Bildern war der
Ausgangspunkt eine ganz bestimmte Waldhütte. Es war die Hütte eines gewissen Theodore Kaczynski,
auch bekannt als „Unabomber“,
eines ehemaligen Chemikers, der
seine Universitätskarriere aufgab,
sich in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts in eine winzige Waldhütte
zurückzog und von dort Paketbomben verschickte und in verschiedenen Zeitungen sein radikales Manifest veröffentlichen ließ.

Aber gehst du in den Wald, um zu malen?
Nein, ich male nur im Atelier,
mache auch keine Zeichnungen,
Skizzen oder Studien in der Natur,
wohl aber fotografiere ich und verwende diese Fotos für meine Bilder. Vor etlichen Jahren habe ich
aber tatsächlich ein großes Bild im
Wald gemalt. Das war ein Projekt,
das einen ganzen Sommer lang
gedauert hat. Ich habe eine große
Leinwand zwischen den Bäumen
aufgestellt und die blieb bis in

Dich interessiert also im Bezug auf den
Wald mehr das Unheimliche, Bedrohliche?
Der Wald hatte immer etwas Gefährliches, Bedrohliches und im
deutschen Märchen spielt der Wald
sehr oft eine große Rolle. Denken
wir an Rotkäppchen – im Wald
wohnt der böse Wolf – oder das
Märchen von Hänsel und Gretel,

da gibt es diese Lebkuchenhütte,
in der die Hexe wohnt. Es gibt einen anderen „Hüttenbauer“, auf
den ich in meiner Malerei oft Bezug
nehme: Henry David Thoreau. Er
lebte auch etwa zwei Jahre in einer
Waldhütte, die er sich selber baute.
Das war im 19. Jahrhundert und er
ist als Schriftsteller bekannt, der
über diese Zeit im Wald ein bis heute berühmtes Buch verfasste: „Walden – ein Leben in den Wäldern“.
Er schildert, wie er im Wald ganz
selbstständig lebte und arbeitete,
das Blockhaus baute, Gemüse und
Getreide pflanzte und seine lebensreformerischen Ideen entwickelte,
die ihn zu einem Vorläufer der grünen, alternativen Szene machten.
Sind diese Blickwinkel auf den Wald
aber immer noch aktuell?
Es gibt keine unberührte Wildnis
mehr. Der Wald wird, abgesehen
von forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten, vor allem als ein Gebiet
für Tourismus, Freizeit, Sport usw.
propagiert. Ich suche in meinen
Waldbildern nicht nach einer ursprünglichen, unberührten Natur.
Wie vorher schon erwähnt, ist der
Wald in meinen Bildern „Bildraum“, eine Bühne für Imagination.
Ich kann darin wie ein fiktiver Rollenspieler agieren, ich kann meine

Hütten bauen oder ein mögliches Geschehen stattfinden lassen.
Bist du eigentlich Fachmann in der Botanik des Waldes?
Gar nicht. Ich kann natürlich eine Bir-

ke von einer Fichte unterscheiden
und weiß, dass die Lärchen im Winter
die Nadeln abwerfen. Aber eine wissenschaftliche Differenzierung der
Bäume ist für meine malerische Darstellung nicht wichtig. Ich arbeite
gerade an einer neuen Serie von einzelnen Bäumen, die erst mit mehreren Bildern einen Wald ergeben. Die
einzelnen Bildtafeln sind schmal und
sehr hoch und geben Platz nur für
einen einzelnen Stamm. So entsteht
eigentlich ein Porträt eines einzelnen
Baumes. Das Bild hat zwar eine realistische Präsenz, aber es geht vorrangig nicht um eine Ähnlichkeit mit
dem wirklichen Baum. Es ist eigentlich mehr eine Charakterstudie. So
kann es durchaus vorkommen, dass
eine Buche etwas von einer knorrigen Eichenrinde abbekommt.

Und bei diesen neuen Waldbildern gibt es
keine Dramatik mehr, keine Personen, die
ein Spiel aufführen, keine Hütten?
Die Dramatik ist jetzt sehr reduziert. Die Darstellung eines romantischen, unberührten Waldes interessiert mich nach wie vor nicht. Der
„Suspence“ ergibt sich vielleicht
aus der Anordnung von liegenden
Zweigen, wo man nicht genau sagen kann, ob sie durch einen Sturm
abgebrochen und zufällig verstreut
oder doch von jemandem in einer
bestimmten Weise platziert worden
sind, vielleicht von einem Menschen
oder auch einem Tier.
Und wie geht es weiter in deiner Malerei?
Machst du mit den Waldbildern noch eine
Weile weiter?
Es steht eine große Museumsaus-

.
Danke fur

stellung an und ich werde dort nur
die neuesten Werkgruppen von mir
zeigen. Und dabei spielen die Waldbilder eine wichtige Rolle. Es ist flächenmäßig und auch in der Höhe ein
riesiger Raum zu bespielen und meine Baumporträts sind dementsprechend auch sehr hoch (ca. 550 cm).
Gleichzeitig klingt schon an, in welche Richtung ich meine Malerei weitertreiben kann: Ich frage mich, was
eigentlich hinter dem Wald passieren
kann. Vielleicht gibt es einen Erzählstrang mit Bildern, mit allen Aktualitäten und Schlagzeilen aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, wie sie
von den Medien geliefert werden.
Ich als Cyber-Impressionist kann mir
den Standort aussuchen, um zu malen: den Platz vor dem Wald oder dahinter, je nach Laune.
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Fotos: Alois Mosbacher

das Interview

Danke fur

Foto: Gruber + Schlager

ELEVATIONKORSIKA

Landhausdiele Eiche Breite 182

Der Schuh des
Waldes – spürbar
auf dem Holzweg
Ganz entspannt füßelt die Weide mit
der sumpfigen Erde, in der sie ihren
Lebensraum gefunden hat. Sie steht
da - stolz und natürlich, magisch und
kraftvoll. Sie wird von ihren Wurzeln
durch die Welt getragen. So wie ich den
Menschen trage.

Was will Fuß mehr? Eingebettet in
Extravaganz und Natürlichkeit, lässt
es sich wunderbar durch die Welt
schreiten. Zu jeder Tages- und Jahreszeit bin ich geschützt. Egal, wohin es mich und meinen Menschen
verschlägt. Ich fühle mich wohl! Auf
meinem persönlichen Holzweg …
www.woody.co.at
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Und dann wäre da noch die Kraft: Ich
kann die Energie des Holzes spüren,
die Ruhe, die Stabilität und die Frei-

heit. Ich habe das Gefühl, mitten im
Wald zu stehen, die Vögel zwitschern
zu hören, die Eichhörnchen beobachten zu können und die Stille zu
genießen. Nicht einmal barfuß wäre
schöner! Die majestätische Weide
wird nur von Meisterhänden in Form
gebracht. All ihre Eleganz, ihre Einzigartigkeit und die besondere Struktur werden dabei erhalten und zum
Unikat veredelt.

7th floor | 2014
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ein Dasein wird von
ständiger
Bewegung,
enganliegendem Stoff
und langen Tagen bestimmt. Möglicherweise hört es sich
für Außenstehende nicht besonders berauschend an, aber seit ich meinen
Alltag mit dem natürlichsten Rohstoff
teile, bin ich glücklich. Holz, um genauer zu sein, Weidenholz, hat mein
Herz erobert. Das feine Fußbett ist
wie für mich gemacht! Es verschafft mir
Glückseligkeit. Die Biegsamkeit federt jeden Schritt ab und es fühlt sich
an, als würde ich mich auf einer Wolke
wie im Himmel bewegen.

Foto: Gruber + Schlager

Landhausdiele
Alteiche ASTIG
Marona
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Sind Sie ein

Holztyp

Was die Sternkreiszeichen in der westlichen
Welt, ist die Einteilung nach Elementen in
der Harmonielehre Feng Shui. Holz ist hier
neben Erde, Feuer, Wasser und Metall eines
der fünf Elemente. Wir begeben uns zur Spurensuche auf den Holzweg ...

7th floor | 2014
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Holz wächst, es ist stabil und gleichzeitig elastisch. Es wurzelt tief und
beugt sich, durch alle Jahreszeiten, der
Kraft des Windes. Holz treibt Blüten,
bringt Blätter und Früchte und Samen
hervor. Die Holzenergie im Feng Shui
steht daher für Aufbruch, Entwicklung, Schöpfung, Kreativität und finanziellen Wohlstand. Menschen, die
im Element des Holzes geboren sind,
entwickeln sich im Laufe ihres Lebens zu diesen Idealen hin.
Geburtsstunde, Ort und Jahr entscheiden auch im Feng Shui, welchem
Element ein Mensch zuzuordnen ist.
Menschen, die im Element des Holzes
geboren wurden, achten stets auf ihre

?

Moral, haben hohe ethische Ansprüche und besitzen ein gerüttelt Maß an Selbstvertrauen. Sie kennen den inneren Wert
der Dinge und haben weitgesteckte Interessen.
Holzmenschen sind beileibe keine Holzköpfe – man findet sie
oft in Führungspositionen, sie sind exzellente Verkäufer, gute
Manager und haben ein ausgeprägtes Kommunikationstalent,
sind oft in sozialen Berufen sowie im Bau- oder Transportwesen anzutreffen. Ihr expansives und kooperatives Wesen gestattet es ihnen, große Maßstäbe zu setzen. Sie besitzen die
Fähigkeit, andere zu überzeugen, ihre Kräfte miteinander zu
verbinden. Sie verzweigen sich sehr rasch und bringen sich in
vielen Bereichen ein, da sie ein stetes Wachsen und Sich-Erneuern vertreten. Ihr größter Fehler liegt darin, dass Sie dazu
neigen, sich mehr zuzumuten, als sie schaffen können, und
die Dinge bis zum Brechen vorantreiben. Sie sind dann vielleicht nicht in der Lage, etwas Begonnenes zu beenden, weil
sie ihre Ressourcen überschätzen.

„Stur wie ein Stamm,
biegsam wie ein Grashalm“
Gerät die Holzenergie aus der Balance,
gibt es zwei mögliche Ausprägungen:
Zu viel Holzenergie kann zu Zorn und
Ungeduld führen. Zu wenig Holzenergie wiederum zeigt sich in mangelndem Selbstvertrauen, Zaghaftigkeit
oder gar in Melancholie.
Um dem Holzmenschen die Energie
zuzuführen, die er braucht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein wesentlicher Faktor ist die Nahrung. Gerste,
Hafer und Weizen nähren die Leber
– die als Achillesverse des Holztypen
gilt – optimal. Grünes, gedünstetes
Gemüse sollte täglich den Mittagstisch eines Holzmenschen bereichern.
Starken Einfluss auf die Energie des
Holzmenschen haben natürlich auch
die Menschen in seinem Leben. Die
optimale partnerschaftliche Entsprechung findet der Holzmensch mit einem Menschen, der im Element des
Wassers geboren ist. Das verbindende
Element zwischen Holz und Metall

ist das Wasser, leben also ein HolzTyp und ein Metall-Typ zusammen,
sollte sich im Wohnraum Wasser – z.B.
in Form von Zimmerbrunnen – finden. Eine feurige Angelegenheit ist
das Zusammenleben von Holz und
Feuer, Wasser und Holz sind hier die
ausgleichenden Elemente. In der Partnerschaft von Holz-Typ und Erde-Typ
wirkt hingegen Feuer als ausgleichendes Element.
Im wohnlichen Umfeld umgibt sich
der Holzmensch gerne mit seinem
Element: Naturholzmöbel in allen Varianten und Farben bringen den Holzmenschen in ein optimales Wohnklima. Wichtig ist dabei, Böden nicht zu
versiegeln und möglichst naturbelassen zu benützen.
Aber auch alle anderen Elemente
profitieren – in unterschiedlichen Abstufungen – von Holz im Wohnraum:
„Mit Holz kann man einfach nichts
falsch machen“, weiß Feng-Shui-Beraterin Ingrid Sator.

JAHRESZEIT FRÜHLING
PLANET JUPITEr

SINNESORGAN AUGE

FARBE GRÜN

FÖRDERNDES ELEMENT WASSER

WITTERUNG WIND
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Sie wollen wissen, ob Holz Ihr Element ist? Im Internet gibt es unter
dem Suchbegriff „Feng Shui Geburtselement“ diverse Onlinerechner und
Jahrestabellen. Wie beim Horoskop
gilt aber auch im Feng Shui: Für
eine seriöse Berechnung sollten Sie
unbedingt einen fachkundigen FengShui-Berater aufsuchen!
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ORGAN LEBER UND GALLENBLASE

Foto: Gruber + Schlager

ELEVATIONFORMENTERA
Landhausdiele Eiche Breite 182

Ich bin die Wärme deines Herdes an kalten Winterabenden.
Ich bin der Schatten, der dich vor der heißen Sommersonne beschirmt.
Meine Früchte und belebenden Getränke stillen deinen Durst auf deiner Reise.
Ich bin der Balken, der dein Haus hält, die Tür deiner Heimstatt, das Bett, in dem du
liegst, und das Spant, das dein Boot trägt.
Ich bin der Griff deiner Harke, das Holz deiner Wiege und die Hülle deines Sarges.
Quelle: Schild an einem Baum in Madrid
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Der Baum, auf dem die Kinder
der Sterblichen verblüh’n,
steinalt, nichts desto minder
stets wieder jung und grün.
Er kehrt auf einer Seite
die Blätter zu dem Licht,
doch kohlschwarz ist die zweite
und sieht die Sonne nicht.
Er setzet neue Ringe,
so oft er blühet, an,
das Alter aller Dinge
zeigt er den Menschen an.
In seine grüneN Rinden
drückt sich ein Name leicht,
der nicht mehr ist zu finden,
wenn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du’s ergründen,
was diesem Baume gleicht?
Friedrich Schiller
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Konfuzius
sagt:
Wer einen Baum pflanzt,

wird den Himmel gewinnen.
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Dann pflegte
ich in den Wald
zu gehen als in
die alte Heimat
meiner Seele
und dort über
dem Moor zu sitzen, lange Zeit,
meine Hände
in das Gras zu
stützen und hinauszublicken
über das grüne
Schweigen bis zu
dem weiten Horizont. Ernst Wiechert
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Starke Menschen sind wie Bäume, die einzeln stehen mit tiefen Wurzeln, mit
einer Krone, die sich weitet zum schützenden Dach.

Günter Eich
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Wer möchte schon leben
ohne den Trost der Bäume?
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Annemarie Schnitt
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gewachsen

Ans Herz

 Alles
im Garten
von Bernhard
Schmid wächst.
 Vor allem der
 Ahorn.
 Aber wenn
man genauer
hinsieht, fällt
sofort auf:
Manches
wächst nicht,
wie es von
Natur aus
wachsen
würde.

Denn da hängen aus Baumästen gewachsene Gebilde in den Kronen, die
einen staunen lassen. Es sind auf den
zweiten Blick Sessel, verkehrt herum im dichten Geäst bis zu mehrere
Meter über dem Boden vor sich hin
wachsend. Mancherorts sind auch Metallsessel festgebunden vorzufinden,
an deren Armlehnen entlang sich junge und ältere Triebe schlängeln, fixiert
mit Drähten oder dicken Klebestreifen. Und daraus werden tatsächlich
gebrauchsfertige Stühle!

Verzweigtes Sortiment
An die 60 Stück zählt man da im Geäst.
Darunter sind jene Stühle, die noch in
jüngerer Wachstumsphase stecken und
Anleitung brauchen, in welche Position sie wachsen sollen, daher die Sesselgerüste. Ist die Form erst einmal vollendet, wachsen die Baumsessel von
alleine und werden geerntet, sobald
das Astwerk stabil genug ist. Und das
dauert! Bis zu 20 Lenze ziehen da ins
Land. So manches Haar ist dabei grau
geworden, aber die Liebe zu diesem
Naturexperiment ist weiterhin ungetrübt – man „muss ja nicht viel tun“.

Verrückte Baumwelt
Aber warum wachsen die Sessel verkehrt? „Weil der Ahorn, oben abgeschnitten, seitlich Triebe ausbildet, die
sich als Sesselbeine und -lehnen perfekt eignen“, erklärt Bernhard Schmid,
der eigentlich gelernter Radio- und
Fernsehtechniker ist, schmunzelnd.
Stimmt: Bäume wachsen nun mal in
den Himmel. Wir lassen staunend
unseren Blick schweifen und finden
unter den Unikaten noch weitere Unikate: Doppelsessel, Schaukelstühle,
zur Herzform gewachsene Stämme
und dicht versteckt in einer Haselnuss
auch einen Sessel mit geflochtener
Sitzfläche, der nicht Kopf steht. Denn

Zwei Chancen gibt es immer

Reise in die Vergangenheit

Nicht jeder Baum wächst so, wie ihn
der Baumsesselkünstler gerne hätte.
Manche Äste bleiben zu dünn und
brauchen Verstärkung, andere brechen
an der falschen Stelle oder wachsen
lieber direkt in den Himmel. Dann
bekommt der Baumsessel eine zweite Chance. Bernhard Schmid leitet
andere Bäumchen zur Verstärkung
um, setzt auch schon mal einen Trieb
in einen Topf und lässt ihn von dort
aus baumelnd an die benötigte Stelle
wachsen. Das erfordert viel Geduld –
und Liebe zum Detail. Und was kann
man falsch machen bei dieser Form
der Baumzucht? „Man muss dabei
bleiben, kontrollieren, experimentieren, der Natur auf die Sprünge helfen.
Ein paar Monate zu pausieren, ist in
Ordnung, aber wenn man die Bäume
zwei Jahre wachsen lässt, wie sie wollen, ist es vorbei!“

Ob wir probesitzen dürfen auf den
Sesseln? „Natürlich!“ Wir staunen:
Jene, die nicht noch in den Bäumen
wachsen, sind extrem stabil, groß gewachsen, schön – fast weiß! „Die Rinde wird entfernt, damit sie nicht so
schnell verwittert“, wird uns erklärt.
Wir bewundern die natürliche Qualität und fragen nach, ob der Künstler
in der ganzen Welt bekannt und damit reich geworden sei. Aber Bernhard
Schmid, im von seiner Frau selbst gestrickten Pulli, bleibt bescheiden: Er
habe noch keinen einzigen der Sessel
verkauft, nur drei verschenkt. Weitere
neun Stück stehen in der uralten Villa,
die er seit seinem sechsten Lebensjahr
bewohnt – jetzt nur mehr mit seiner
Frau, seit die Kinder aus dem Haus
sind. Auch sie ist handwerklich begabt,
verdient ihr Geld mit Töpfereien, die
sie auf mittelalterlichen Märkten verkauft. Auch sonst erinnert die Villa an
die guten alten Zeiten, wenig Modernes stört den Blick, nur die Kaffeemaschine fällt auf – „ein Geschenk“,
erklärt die Hausherrin schmunzelnd.
Ansonsten scheint die Zeit stehengeblieben. Nur die Baumsessel wachsen
im Garten still vor sich hin.
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Die schöne Unbekannte
mit Haselnussstauden funktioniert
es, die Äste direkt zum richtig stehenden Sessel wachsen zu lassen. Alle
anderen entstehen immer nach demselben Prinzip: Ist der Stamm unten
dick genug, um als Rückenlehne zu
taugen, wird der Baum oben gekappt,
bis er seitlich Triebe entwickelt, die
dem Himmel zuwachsen. An einem
Sesselskelett aus Metall oder Plastik
werden die Triebe an den Lehnen und
den Füßen entlanggeführt, sodass sie
auf natürliche Weise wie ein Sessel
wachsen, nur eben verkehrt herum.
Im Nachhinein zu Sesseln geformte
Gebilde gibt es viele, aber jene, die in
Bernhard Schmids 600 m2 großem Garten wachsen, sind aus einem Guss und
natürlich gediehen – einmalig!

Das Besondere an diesem ungewöhnlichen Hobby? „Die schöne Unbekannte – denn die Natur formt immer
mit!“ Jeder gewachsene Sessel folgt
seinem eigenen Prinzip, keiner gleicht
dem anderen. Gibt es auch Fortschritte in der Baumsesselzucht? „Ja,
früher kombinierte ich oft mehrere
Wüchse, heute forme ich Sessel meist
aus einem Trieb.“ Und wie kam es
überhaupt zu dieser Idee? „Direkt an
meiner Grundstücksgrenze wurde ein
Altersheim gebaut, ganze vier Stockwerke hoch. Ich wollte einen lebenden
Sichtschutz, ohne mich viel kümmern
zu müssen. Der Ahorn eignete sich dafür perfekt, den schneidet man einfach
oben ab und er wächst an den Seiten
weiter. Bei mir wächst er nun eben zu
Sesseln.“ Ja, so einfach ist das.

Bewegendes Experiment
Was als Experiment begann, lockt
immer mehr neugierige Besucher in
Bernhard Schmids Garten. Aber uns
beschleicht der Verdacht, dass der
bescheiden lebende Mann gar keine
Ahnung hat, wie besonders sein Hobby tatsächlich ist. Wir haben so etwas
noch nie gesehen – und allen, denen
wir davon erzählen, geht es ebenso.
Vielleicht ist Bernhard Schmid überhaupt der Einzige in unseren Breitengraden oder auf der ganzen Welt,

Fotos: Norbert Adam
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Kontakt
Telefon +43 680 209 62 27
E-Mail bernhardschmid1@gmx.net
Internet sesselbaumdesigner.jimdo.com
Adresse Hauptstraße 55,
8301 Laßnitzhöhe
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der sich diesem verzweigten Hobby
hingibt? Es sei wie es sei: Diese Idee
ist uns eine Story wert! Bei steigender
Nachfrage werden zukünftig vielleicht
auch Sessel verkauft, Herr Baumkünstler? „Mal sehen. Jeder Einzelne
ist mir halt ans Herz gewachsen!“ Wir
verstehen das – am liebsten würden
wir eines dieser Meisterwerke mitnehmen, als wir den Märchenwald verlassen, in dem Zeit keine Rolle spielt ...
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Künstler
Oliver Scheidleder
• Verknüpfung von
Baumsujets mit farbenfrohen Eyecatchern
• farb- und formgewaltige
Kompositionen rund um
Flora und Fauna
• vorwiegend natürliche
Arrangements in
surrealistisch-fantastischer 			
Darstellung

Oliver Scheidleder ist seit 30 Jahren
kreativ schöpferisch tätig und stellte
im Alter von 13 Jahren erstmals Werke
aus. Seine Themen kreisen um Berge,
Wildtiere, Gesichter, Bäume und Frauendarstellungen. Techniken reichen
von analog bis digital, von Bleistift über
Acryl bis zu Vektorprints.

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf
info@scheucher.at, www.scheucherparkett.at

