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Mein Job als

UPCYCLING-KÜNSTLER
Christian Bittner ist Upcycling-Künstler: In seiner Galerie BC2013 in Traun stellt der gelernte
Tischler Möbel aus dem Holz alter Weinfässer aus. Wir haben ihn dort besucht.

U

„

pcycling“, also das Wiederverwerten von alten Produkten oder Verpackungsmaterial, ist momentan ein
großes Thema.

Sie kreieren Ihre Möbelstücke aus alten
Weinfässern. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin gelernter Tischler und habe zehn Jahre
in diesem Beruf gearbeitet, dann habe ich mich
aber anderen Branchen gewidmet. Durch das
Einrichten meines Hauses habe ich vor zwei
Jahren das Tischlerhandwerk wieder für mich
entdeckt. Ich hatte den Wunsch nach etwas
Nachhaltigem und Außergewöhnlichem.
Da ich selber gerne Wein trinke, hatte ich die
Idee, aus dem Holz alter Eichenfässer Möbel
herzustellen. Damals ahnte ich noch nicht,
welch Knochenarbeit es ist, ein Fass zu zerlegen
und in all seinen Einzelteilen ans Tageslicht zu
bringen …

Wie alt sind die Fässer, die Sie zu Möbeln
verarbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Im Durschnitt
sind sie aber zwischen 55 und 80 Jahre alt. Besonders stolz bin ich auf ein Fass aus dem Jahr

Fotos: Andreas Röbl, privat

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?
Meine Kunden schätzen, dass jedes Möbelstück
maßgefertigt und ein echtes Unikat ist. Das
sieht man nicht nur am Design, sondern auch
an der Verfärbung des Holzes: Je nachdem, welcher Wein – ob Rot- oder Weißwein – in den
Fässern gelagert wurde, ist das Holz anders gefärbt.
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Christian Bittner zerlegt die Fässer im Weinkeller. Aus diesem Holz fertigt er später Möbel an.

1935: Der Besitzer, ein Winzer aus dem
Burgenland, hat es mir nur schweren Herzens überlassen, weil es das Hochzeitsfass
seiner Großeltern war. Man sieht, ein jedes Fass hat seine Geschichte!
Ist es nicht schwierig, an die Weinfässer
zu kommen?
Ja, ich fahre immer persönlich zu den
Weinbauern und begutachte die Stücke.
Erst nach dem Öffnen eines Fasses kann
ich beurteilen, ob ich das Holz noch verarbeiten kann. Es kam auch schon vor, dass
ich den Fassbestand eines ganzen Weinkellers kaufen konnte – das ist dann
Glückssache. Gelagert und getrocknet
werden die Fässer zunächst auf einem
Heuboden oder bei mir im Atelier. Es dauert mehrere Monate, bis ich das Holz weiterverarbeiten kann.
Was ist das Spannende an der
Umsetzung?
Es ist aufregend, wenn ich das Fass das
erste Mal öffne und die Verfärbung des
Holzes erkenne. Man kann den Wein
auch noch richtig riechen. Erst während
der Tischlerarbeit kristallisiert sich heraus, wie das Möbelstück einmal aussehen
wird. Und aus den Resten der Fässer fertige ich unter anderem Bilderrahmen,
Schalen und Kunstobjekte an. Ich werfe
nichts weg: Das ist es, was Upcycling für
mich ausmacht.
Tina Ornezeder
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1. Das Holz ist vom Wein rötlich gefärbt.
2. Die einzelnen Fass-Stücke werden
aufgelegt und zu einer Front geleimt.
3. Nun wird das Holz gebürstet.
4. Abschließend wird das Möbelstück noch
geölt: „Dann wird die Farbe des Weines im
Holz noch viel intensiver“, erklärt der
Künstler.

Ein jedes Möbelstück ist ein Unikat.
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