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Wettbewerb für
Drechsler-Nachwuchs
Erste Ideen zum Thema „Aufbewahren“

„Wonders in Wood“, die
Plattform für Holzkunst und
Nachwuchsförderung auf der
„Ligna“, hat für 2013 erstmals
den Themenschwerpunkt
Drechseln für die Sonderpräsentation sowie den
Nachwuchs-Wettbewerb
ausgewählt.

Zur Teilnahme am Nachwuchsförderwettbewerb, dem „Ligna-Preis Junge
Kunst“, wurden ausschließlich ehemalige Berufsschulabsolventen des Fachbereichs Drechseln der Staatlichen
Berufsfachschule Bad Kissingen eingeladen. Fachlich (und mit Exponaten)
unterstützt der Verband des deutschen
Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks die gesamte Aktion. Das
Thema des „Ligna“-Nachwuchswettbewerbs lautet diesmal: „Auf bewahren /Au f be wa h r u ng“. Der
Name w urde bew usst
mehrdeutig gewählt,
geht es doch beim
Drechseln nicht
nur um die

Schaffung
außergewöhnlicher
Exponate,
sondern vielmehr auch um eine
Handwerkskunst, die
durch eine gute Ausbildung
aufrechterhalten – und
für die Zukunft bewahrt
– werden soll. Denn in
Deutschland gibt es von
Jahr zu Jahr immer weniger aktive Drechsler. Mit
der Verleihung des Preises auf der vornehmlich

von Maschinen- und Anlagentechnik
geprägten „Ligna“ soll ein deutlicher
Schwerpunkt auf den künstlerischen
Einsatz des Werkstoffes Holz gelegt
und der Drechslernachwuchs ganz gezielt gefördert werden.
Es geht los!
Die Resonanz auf die Einladung ist gut:
Zehn Absolventen der Berufsschule

Bad Kissingen der Abschlussjahrgänge
2008 bis 2012 haben sich zum Wett
bewerb angemeldet. Ihre Arbeiten zum
Thema „ Auf bewa hren/Auf bewa hrung“ müssen eigenständig entworfen
und in den kommenden Wochen extra
für diesen Wettbewerb eigenständig
angefertigt werden. Weiterhin müssen
die Exponate primär aus dem Werkstoff
Holz bestehen. Ein Entstehungsbericht
über das Wettbewerbsobjekt wird mit
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„Aufbewahren/Aufbewahrung“ lautet das
bewusst mehrdeutig gewählte Thema des
Nachwuchs-Wettbewerbs zur „Ligna 2013“.
Bewahrt werden soll u. a. die handwerkliche
Tradition des Drechslerberufes.
Anna Appelhans, Ausbildungsbetrieb Drechslerei Neumann in Lemgo und Schülerin im dritten Ausbildungsjahr der Drechsler-Fachklasse in Bad Kissingen, arbeitet an einer großformatigen Gedenkschale.

dem Exponat eingereicht. Beides wird
Anfang April von einer Jury begutachtet. Seitens der Teilnehmer wurden bereits viele kreative Wettbewerbsideen
mit der Anmeldung im Projektbüro
„Wonders in Wood“ eingereicht. Für
Besucher sind die Wettbewerbsarbeiten
dann auf der Sonderfläche der „Ligna“
täglich vom 6. bis 10. Mai 2013 in Hannover zu sehen, jeweils von 9 bis 18 Uhr.
Am Montagnachmittag, also direkt am
ersten Messetag, wird hier der „LignaPreis“ offiziell übergeben.
Berufsschüler aus Bad Kissingen und
der Drechslerverband ergänzen mit
weiteren A rbeiten, einer lebenden
Werkstatt und zahlreichen Fachinformationen das Angebot auf der Sonderfläche. Hier werden auch Angelina
Deutsch vom Projektbüro „Wonders in
Wood“ und natürlich die „exakt“, die

den Wettbewerb wieder redaktionell
begleitet, mit ihren Messeständen vor
Ort sein.
Holzkugeln zum Gedenken
Derzeit arbeiten die Schülerinnen und
Schüler der Drechsler- und Holzbildhauer-Klassen in Bad Kissingen an einer
Gedenkschale. Der Anlass ist ein trauriger: Mehrere junge Menschen haben
in den vergangenen Jahren während
ihrer Ausbildung oder Schulzeit ihr
Leben verloren. Arbeitsunfälle spielten
dabei zum Glück fast keine Rolle; fast
immer waren es Verkehrsunfälle, die
dazu führten, dass ein Schüler plötzlich
nicht mehr zum Unterricht erschien.
Verkehrserziehung, zusammen mit der
Deutschen Verkehrswacht, dem Bayrischen Roten Kreuz, der Feuerwehr, der
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AOK, der Polizei und weiteren Institutionen ist daher ein wichtiges Angebot
der Schule. Junge Menschen sollen vor
allem für das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sensibilisiert
werden. Mit einer Großskulptur in
Form einer gedrechselten Schale wird
nun die Schule die Erinnerung an ihre
zu früh verstorbenen Schülerinnen und
Schüler wach halten. Für jeden wird
eine Holzkugel in die Schale gelegt.
Auch dieses besondere, „im Gedächtnis
bewahrende“ Objekt wird in Hannover
ausgestellt, bevor es in der Verwaltungs
etage der Schule installiert wird.  cg

Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de
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Grundkurs Drechseln

Schöne Formen selber drechseln
Stielbecher, Schalen, Barhocker etc. selbst drechseln? Mit diesem Kurs eignen Sie
sich alle nötigen Grundlagen, wie Holzauswahl, Werkzeuge und Frästechniken, an
und können Ihre Fertigkeiten in aufeinander folgenden Schritten individuell steigern.
Zwölf einfache, aber wirkungsvolle Projekte zum selbst anfertigen bilden die ideale
Ausgangsbasis für weitere eigenständige Drechselarbeit.
3. Auﬂ. 2012. 178 Seiten,
275 farb. Abb., 65 s/w Zeichn.,
21 x 28 cm, geb.
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