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imi-beton
Matte

Wand, Boden, Decke

 mineralisch,
 biologisch,
nachhaltig

• mineralisch durchgefärbt
• wasserbeständig und B1
•  schnelle u. leichte Verar-

beitung

Neue Dekore mit authenti-
schen Original-imitationen
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Neuer Anlauf beim Wettbewerb „Holz

bewegt“: Trotz der coronabedingten

Einschränkungen haben sich 48 junge

Holzhandwerker aus Norddeutschland

dem Urteil der Jury gestellt. Die siebte

Auflage des Wettbewerbs ist dabei

etwas Besonderes.

Kreativ auch

in der Krise

m März 2020 stand die
Zukunft von „Holz be-

wegt“ in den Sternen. Fach-
und Berufsschulen waren ge-
schlossen, das öffentliche Le-
ben lag brach. „Aber dann
kamen wie aus dem Nichts
die ersten Bewerbungen so-
wie die Zusagen von unseren
Förderern“, staunt Jo-
hannes Jürgensen,
Tischlermeister, Berufs-
schullehrer und Mitglied
des Organisationsteams.
Insgesamt 68 Einsen-
dungen aus Hamburg,
Niedersachsen, Bremen,
Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Hol-
stein kamen zusammen.
Nach gründlicher Prü-
fung wählte die Jury 48
Einzel- und Gruppenent-
würfe für den Wettbe-
werb aus.
Ob diese (wie bisher üb-
lich) vom 24. März bis
zum 10. Mai im Ham-
burger Museum der Ar-

I
beit gezeigt werden können,
ist noch offen. Geplant ist,
die Exponate zumindest dort
auszustellen und – wenn
schon nicht dem Publikum
vor Ort – zumindest digital
der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Denn es
gibt viel zu entdecken: „Spie-

le“, „Sitzen und Liegen“,
„Tische“, „Regale und
Schränke“ und „Experimen-
telles und Ungewöhnliches“
heißen die Rubriken in dem
wie immer aufwendig gestal-
teten Katalog, den die Initia-
tivgruppe im Januar auf die
Beine gestellt hat. Junge
Tischler aus dem Norden
zeigen darin ihre Fähigkeiten
und ihren Ideenreichtum.
Märchenfiguren sind in dem
Wettbewerb genauso vertre-
ten wie ein komplex gestalte-
ter Zeichentisch, der klapp-
bare Fahrradanhänger „Pull-
dozer“ hat ebenso seinen
Auftritt wie das Holzfahrrad
„Chopper Bike“.
Die thematischen Grenzen
waren bewusst weit gesteckt:
Die eingereichten Arbeiten
sollten sich mit ressourcen-
schonenden Konstruktionen
und Herstellungsweisen be-
schäftigen, Holz sollte der be-
herrschende Werkstoff sein,
unter dem Leitthema „Altes

Wissen und neue Er-
kenntnisse“ sollten Holz,
Nachhaltigkeit und De-
sign zusammenfinden.
Den Teilnehmern ist dies
auf vielfältige Weise ge-
lungen. „Holz bewegt“
gibt einen Überblick über
die Kreativität des nord-
deutschen Tischlerhand-
werks auch in der Krise.
Der Wettbewerb macht
Lust auf mehr – und setzt
schon jetzt Zeichen.
Weitere Informationen
über Programm und
Ausstellung gibt es regel-
mäßig aktualisiert auf
der Homepage
www.holzbewegt.info. �

Das Hifi-Möbel „Grammophon“ des

Hamburger Tischler- und Metallbau-

meisters Felix André Müller

Hat trotz der Pandemie

ihre gute Laune nicht

verloren: Die Initiativ-

gruppe „Holz bewegt“.
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