TWANN Heute, 09:45

Sie schenken alten Weinfässern neues Leben
Die Twanner Schreinerei Giauque hat am Wochenende zu den
Reparaturtagen eingeladen. Als Spezialität stellen Vater und Sohn
Holzwaren aus Weinfässern her.

Fabian und Thomas Giauque auf einer von ihnen gefertigten Bank. hrw

Am Wochenende haben in der Schreinerei Giauque in Twann die Reparaturtage
stattgefunden. Besucher hatten dabei die Möglichkeit, defekte Holzgegenstände
mitzubringen und vor Ort reparieren zu lassen sowie einen Einblick in die Arbeiten der
Schreiner zu gewinnen. Zum ersten Mal führte Thomas Giauque den Anlass zusammen
mit mit seinem Sohn Fabian durch. Dieser arbeitet seit dem letzten Sommer mit seinem
Vater zusammen.

«Ich wusste schon als kleiner Junge, dass ich als ausgebildeter Schreiner in die Werkstatt
meines Vaters zurückkehren würde. Wir zwei harmonieren perfekt, jeder lernt noch weiter
vom Können des anderen», sagt Fabian Giauque. Dem kann Vater Thomas nur
zustimmen: «Ich hoffe, dass wir noch viele Jahre zusammen verbringen».
Dass es sich bei der Schreinerei in der etwas ausserhalb des Dorfkerns gelegenen
Werkstatt nicht um etwas Alltägliches handelt, wird dem Besucher beim Betrachten der
Einzelanfertigungen schnell klar. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehen für die
beiden Giauques der Innenausbau und die Möbelherstellung nach persönlichen
Wünschen. Fabian Giauque soll nun vermehrt mithelfen, all das, was Grossverteiler nicht
anbieten können, zu realisieren.
Schaukelpferd in neuem Glanz

Die Leidenschaft der beiden gilt dem Schreinerhandwerk. Unabhängig davon, ob es sich
um eine Arbeit in modernem Design handelt oder ob es darum geht, ein vom Zahn der
Zeit gezeichnetes Lieblingsstück aus der Zeit der Grosseltern wieder funktionstüchtig zu
machen.
Und so waren am Wochenende selbst hergestellte Kleinmöbel, Reparaturarbeiten von
Fenstern und Türen, aber auch defekte Kinderspielzeuge aus Holz zu sehen. Die freudigen
Gesichter der Kinder beim Erhalt ihres eben geflickten Holzschaukelpferdes sind für die
beiden Schreiner eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit. Sowieso: Auffällig viele Eltern mit
ihren Kindern haben der Schreinerei an den beiden gut frequentierten Tagen der offenen
Tür einen Besuch abgestattet.
Windlichter aus Weinfässern

Die wohl auffallendsten Arbeiten der Giauques sind Produkte, die aus alten Weinfassern
hergestellt werden. Die Schreiner verwenden dabei Holzfässer in allen Grössen, mit bis zu
3000 Litern Fassungsvermögen. Die eichenen Fässer stammen aus verschiedenen
Ländern, denn in der Schweiz werden kaum noch Weinfässer gebaut.
Von der Fruchtplatte über Windlichter in Form einer Weinflasche bis hin zu Tischen und
Stühlen ist alles möglich. Die Holzwaren bestehen zu 100 Prozent aus Fässern, die bei den
Weinbauern in Twann und Ligerz aussortiert wurden. Jede Anfertigung ist ein Unikat.
«Wir bezeichnen uns inzwischen selbst ein wenig als -Recycling-Schreiner-», sagt Fabian
Giauque. Das scheint gut anzukommen: «Ich habe gerade ein Möbel aus Eichenfassholz
für meine Weinkisten gekauft. Zuvor habe ich hier bei den Giauques einen grossen Tisch
und Stühle bestellt - etwas Besonderes, das ich sonst nirgendwo finde», sagt Thomas
Lüthi aus Schernelz, ein Besucher der Reparaturtage. hrw

