
Das Handwerk ist die
ursprünglichste Form des Designs
Ein Porträt über die Holzbildhauerin Almut Andersson

Der Handwerker fertigt sein Werkstück von der Idee bis zur
Vollendung selbst, hat daher stets den Überblick über alle
Arbeitsschritte und Materialien. Zudem handelt es sich bei jedem
Gegenstand um ein Einzelstück, es ist keine größere
Serienfertigung vorgesehen. Diese Arbeitsweise garantiert eine
heutzutage selten gewordene Qualität.

Die Holzbildhauerin Almut Andersson vereint in ihren Werken
Kunst, Design und Handwerk. Sie beschränkt sich dabei nicht auf
das Schnitzen sondern wendet verschiedenen Techniken an, wie
Schreiner- und Tischlerarbeiten, Bemalung und Vergoldung. So
entstehen sehr vielfältige und verschiedene Arbeiten.

Neben klassischen Auftragsarbeiten fertigt sie Gebrauchs-
gegenstände wie kunstvoll verzierte Frühstücksbretter, Schalen,
Löffel, Dosen.... Sie nimmt sich aber auch größerer Arbeiten,
beispielsweise Tresen, Tischen, Schränken und Bänken an. Almut
Andersson denkt, dass die Dinge, mit denen wir uns umgeben,
nicht nur funktional, sondern auch schön sein sollten. Deswegen
entstehen nicht nur bloße Tischlerarbeiten sondern schmucke
Einzelstücke, individuell und nach Wunsch gestaltet.

Auch nach eigenen Entwürfen schnitzt Almut Andersson
fantasievolle Kunstgegenstände, unter anderem diverse Tiere, aber
auch Reliefs und sonstige Holz-Ornamente oder Skulpturen. Bei
einigen ihrer Arbeiten ließ sie sich nur durch die Form des Holzes
inspirieren, schnitze ohne eine vorherige Skizze. Es gab somit
keine fertige Idee, das Objekt entwickelte sich erst während des
Arbeitsvorganges.



Interessant ist dabei besonders, wie sie die einzelnen
Schnitztechniken, Formen und Ideen meist zuerst bei abstrakten
Kunstgegenständen entwickelt und später auch als Verzierungen
auf Gebrauchsgegenständen anwendet.

In ihrer Wohnung in einem alten Herrenhaus im Wald stehen fast
ausnahmslos selbst gebaute und konzipierte Möbel, wodurch auch
eine gewisse Nähe zu ihren Objekten entsteht.

Die Inspiration durch das Material und die Anwednung
künstlerischer Elemente bei Gebrauchsgegenständen sind
sicherlich Arbeitsweisen, die sich auch im Design finden, wenn
auch vielleicht nicht in dieser Form der Materialkenntnis- und
vertrautheit.

auf den folgenden Seiten erhalten Sie Einblicke in die Arbeit der Holzbildhauerin Almut
Andersson.



Info-Box:
Almut Andersson, Holzbildhauermeisterin, geboren 1972 in Hamburg, lebt mit

Ehemann Benny Andersson und ihren vier Kindern auf dem Knixberg südlich von

Hamburg und betreibt dort ihre eigene Werkstatt.

- Info Box Ende - evtl Webadresse: www.andersson-holzbildhauerei.de


