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enAlLen giLr seineLiebe, denen,

die längst schon am abstejgenden Ast sind

.,Brennholz ' sagen die neisten dazu, für
den WiLdholztischler aus Hezogcnburg
sind sie unbezähnbarerDd serade deshalb

ro faszinierende PersöDlichkeiten. IhorriS,
wildwüchsig, verdreht. eingerissen, asdg

Mit schnurger äden DesiSnerfichLcn zu

arberreD, das bingen viele zusammen. Die

Uerauslorderung ist, in solchen vergesse

nen Bäunendie Schönheit zü entdecken

und zumVorschein 2ubringen. Uralte Nu$-
bäune, Birnen-, Zwe$chken , Apfel und

Kirschbäune landen in Josef Lindners

Werksratr. Nur zu Linden fühltder 52 jäh

rige Niederösterreicher keine Nähc. zu

weich sind sie ihm. ein Holz lürSchniLze.

,,Es sibtviele einzigarrige Stänme, !ur
die meisre! Menschen erkenDen sie nicht "
Wiihrend JosefLjndnerdas sa8t, stlcichr er

nit einerHand prüfend übereine Holzlatte
Überall lehnen oder liegen Hölzer. Ein hi
nerTeppich nir Säsespanen übezieht den

Boden, das spärliche Tageslichr taucht die

We*statt in Halbschatten.

Wildbäume, erldärt derTischlei, sind et

rlas ganz Besonderes. olLsind sie lonwind
und Wetler gezeichnet undveNtrömen ej

nen Stolz, den Dur einer ('ic .Josef Lind ner

erl€nnt. VeräDdern kann maD solche Narur

h,rk he..ichr. ein zutiefst meDschlicher

Zug.,,Entü€der du lässt sie. wie sie sind.

oder sje brechen", sagt er.

Ein derartises Wildholz sLeckl voller

Charaktereigenschalten: ursprünglich, an_

spruchsvoll, lebendiS, erdi8, buit. Als

Tischplatte, Kastcnrür oder Stuhllehne fin_

der es seine neue Bestimmung. Oderin
m'siven Möbeln. in deDen man deD Holz

seine EiSenart besondeß ansieht. Die Nätur
isr eben kein Designerladen.

DIE MALER T'NIER DEN EÄUMEi{

Für ein RegäL liat JosefLirdDer den zerklüf

teten Sta mn einer Zwetschke in der Mirre

Sespahen. Um den Sesamten i(örPer hetuD
verlaufen nun in nehreren EIaSen Glas }'

Hell.Düt€l-Effekt.
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Läna€ vorseinerendgültiger BestimmungmüssWildholzBelaaert werden, um zutro.knen,
S.i d€i sorsfältisen Verarb€ituns zu Möbeln lässt losef Lindner de. Hölz€rn ihren ch.hktei

ablagen. Ei. Scheinwerferbringr das Holz
in allen [arben zum Leuchten: von B]ass-

selb über Maronenbraun bjs Rostrot. Es ist
ein Nlöbelstück mit T€mperament. In einem
verdunkeken Raum hat man rasl das Ge-

füh]. d.ss es glühr.

Nicht nur Krümmungen und Windun-

8en, auch die herausgearbeireten Natuffar-
ben nachen die Faszinarion von JosefLind'
ners Arbeitals. Obsthölzersind die Maler
unter den Bäumen. Betract'tetman die

Sraue Außenhaut, würde man es nichtver-
mut€n, erstwenn man inslnnere schaut.

Die Zwetschke istmanchmal violett in Kern

- oder auch rot bis braun- mit heilen ünd
dunlden Streitun undAdern. Das Holzdes
Aplelbaums ist rödichbräun, das äüßerste
Holz unte. der Rinde ofthellrödich. Die Kir
sche präsentiert sich mithellbraunen und
ddichen Streifen. Selbstdie Birne be-

her ßcht ein charmantes Farbenspiel. Sie

gilt als eher dezent, äkere Semester können
aber an goldlarbenen Honig erinnen.

'Kein 
Künstlei kann die Färben und

lormen der Narur übe reffe!", sagt Josef
Lindner begeistert. ,,warum sollte man

ibrc Schöpfungskrält also nicht einfach

Die Zeit ist ein ganz wesentliche. Faktor
wenn man nitwlldliolz arbeitet. Ni.htnur
dass die Bälme manchmalandie hundert
Jahresringe aufi{eisen. Aüch die richtige
Verarb€ itung erfordeft ein hohes Maß an
Geduld. zuallererst muss ein geeigneter
Baum gefunden werden, dann erstkommr
das Schneiden und tochen, dasLesen
und rÄgern.

Die Stänme müssen mit großer Sorglalt

Seschnitten werden. Nicht mit einemsäge
werlGübiichenVor gattet nur nrir eiDer

weitäus exakteren Bandsä8e darfman den
l(norrigen Brlrschen in ein€r eßtenAnnähe
rung zuLeibe rücken. Dannwird eswieder
ruhig un das Holz. Die vorseschDiftenen
Pfosten werden stapeiweise gelagen und

Sehocknet. Josef Lind ner hat dalür eiren
Plätz im lrcien reserviert. Je dickerdas
Holz, desto Längerdie TrocknuDgszeit, pro

Um so behutsäm vorzugehen, istviel
Vert.äueD in die Zukunlt nötig. Lange vor
einer Besrelluns müss das Wildholz fürsei-

ne endgültige Bestjmmung veredeh wer
den. ,,Eine ständige crat!\'anderung". sagt
Josel Lindner. ,,Denn Lagerplatz kostet
celd.Ideal wäre, so viel Holzzulagern, wie

Kundenwünsche hereinkommen-" Derzeit

sind vor allemNuss, Kirsche und Zwerschke

unter einen Dach aufgeschichtet. h Frei
en, weil die Zuglült den Trocknu ngsprozes
am besten unterstützt.

GANZ WIE EIN MENSCHAM LEBENSABEND

Sobald JosefLindner eircn Baum sieht,
kommen ihm dazu ldeen. Diese Gedanken
werden zu Skizzen, spärerzu Plälen und
schließlich zu M0beln, ganzwie esdasHoiz
vedangt. Ein besondeß schönes, vollende
tes Werlßtück schimmert im milchigen

Licht derTischlerei. Es isr ein Tisch ganz

aüs Nussholz. beeindruckende vier Meter
Iang, mit einem knhnen Schwung. ,,So ein

Obj ekt braucht genug Raum, um wirkeD zu
können.In ein Miniwohnzinmer passr däs

Zw€i Pfosten aus demselben Stamm hat
JosefLindner zusannengefügt, um die nö
tig€ Breite zu erhalten. Eine kniffLige *

,44 s.^...77b8ft#"
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unterden Händen von ro.€l Lindnerentsteh€n edleWerkstücke wie etwä ein Wäfiens.hränk (rcchts)

oderein Tis.h (links), Bis sie zu schinmern besinnen, vere€hen viele Stunden se.siblerBehändluns'

Aufsabe, denn durch die na türlichen Ver_

iirLimmüngen wa reD die zweiSdcke ztlerst

njcht aulein€ nbcne zu bringen. Ganz wie

ein Mcnsch am Lcbensabend hatdieses

tldzviel mitgemaclit. EshatAü8en, die Ce_

schichren erzarhlen, es hat Risse ünd falten,
die Bändesprechen. Keine perfekte, mäkel-

los glatre Haut. So einen Individualisten
muss mannariirlichnritEinlüh1üngsve.

Und man kann aucli nichtmitdengän
gigen Tischler Methoden arbeiten. wenn

Wiklholz im Spiel ist. DerBaum selbst isr

?w..hereits GeschichLe. aberdas Ilolz lebl

uDd arbeiter. Wichtig isr, da$ man schon

beider PlanuDg berrlcksichriSt, rvie man

Quer und Lä nsshölzer verwendet. ,,sonsr

arbeiten die Struktu ren gegeneinärdc a', er
klär derMeisrer. Schraubensind daher iür
.losel Lind ner kein Thema. StattdesseD ver

M'ender er die guren alLcn Handwerksver

lindungen, umdemllolz SPielraum zu 8e-

ben. Denn es gehtindie Breite, lvenn die

l.ufrfeuchtigkeit höherisL, und bei Trocken'

hciL zieht es sich wieder zus. 
'nnen.

Auch lüreincn Waffenschrank wut den

die Element. oliDe schraubeD zusammen-

gefügt. Im Blickpunkr nehen die Tilrflügel:
zwei durklc, konkav geformte NLLssPlatten:

die Griffebestehen aus Hi.schhönem. Dns

Holz siehi aus, alsobjeniand Nussva'illc'
Eiscremc mitküirDen Pinseltrrichen h nst'
!oil verstriche. hätre.

..Manche m.ineD, d ie Aussrrahluls sol_

cher Matedalien wärc rustikal. Elegatrtwü.
de ich dazu sa8en", so JosefLindnei Dase

sen last schon monunentaLwirkt der hohle

Nu$baun im Nebema!In, der das Rückgrät

für ein Regal mit d rei Stellagen bildet.

EIN SCHWEMMHOTZ WIRD ZU KI',NST

Nicht immerenßrehen in del werkstätt
Möbel, n]a nchnul spürt Jose f Lirdner den

Dlang, seincn ldeen in anderer lonn höl_

zernen Ausd ruck zu vc rieihen. .,Was sehen

Sie hier?", fragr er und zeiSt auleine Art
skuLptur aus l{irschholz. Einen EDgel, eine

Hexe odereine liDre,je nach Fanlasie des

Betrachters.,,1-inc t.aunc derNatur, die man

nicht benusst suchen kann. Umso daDk

harerbin i.h wenn mirso ein Stücknr die

rn eine.r.l<c stehteinewüMel. ein an

sich gewöhnlichcs Schwemmholz, das Joscf

Liidner in derAu gelunden har. Er hat es

zhFr so hes.hnitrcn. dass es zum (uDsr

objektwird. [.jn anderes Wer]. srehl an der

Wand: ein mal) nshoher Stanm. Daraxf
wurde ein Rebstock genagelt, derwie ein

Krruz geformt ist. Eh kreislörni8er, rcsti_

gcr Sracheldraht bildet enie DorneDlcone.

Das mag nichtleden gelallen, sogar als

Spin ner isr Josef Lind ner Dranches Mal be

Tei.h ner worden. .-Aler ich kann nicht at1

ders. Habe ich eine Idec,lerfolge ich sie

konsequent. Seibstwenn cs Jahrc bra!chr'"
Diese Ausdauerlrat er nitseiren Btiumcn

gemejnsam undeinenrechLehzisartigcn
charakter den cr nicht nur dcm Wildholz,
sonden auch tich selbst zubilliSr: ,,lieber
eif his{hen tr!mm uDd anders. als sich

verbiegen z! la$en.".&

Wildholztis.hlerei Lindner:
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