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UPCYCLING 

Auf dem  
aufsteigenden Ast
In der Stadt Biel  im Berner Seeland entstehen Objekte aus Ästen, die beim Holzschlagen 

und bei der ökologischen Landschaftspflege anfallen. Hinter der Init iative „Asthandwerk“ 

stecken kreative Köpfe mit Improvisationstalent – und jeder Menge Idealismus

DER QUALITÄTS-CHECK: 
Die Äste müssen stark und 
gerade sein. Jakob Tschanz 

begutachtet sie 

Unter 20 Grad ist es für mich eigentlich 

noch viel zu kalt zum Arbeiten“, ruft 

Levi Homenu uns zu, springt aus dem 

Transporter und lacht sein kehliges 

Lachen. Der gemütliche Mann aus Ghana trägt 

eine imposante Mütze, unter der er eigenen Aus-

sagen zufolge eine zwei Meter lange Haarpracht 

verstaut hat. Er ist seit 27 Jahren in der Schweiz 

und so durchaus an die hiesigen Temperaturen 

gewöhnt. Wir stehen mit Homenu und seinem Kol-

legen Samuel Berhe aus Eritrea auf einem Wald-

weg und plaudern. Wenig später machen sich die 

beiden routiniert ans Werk. Sie durchsuchen das 

nach dem Holzschlag am Boden liegende Astmate-

rial nach starken, geraden Ästen. Nadelhölzer sind 

gefragt, die eignen sich am besten für ihren Zweck. 

Der Zweck heißt „Asthandwerk“. Eine Initiative, 

die aus einer Idee von Jakob Tschanz entstanden 

ist und vom Landschaftswerk Biel-Seeland umge-

setzt wird. Das Bieler Sozialunternehmen für nach-

haltige Dienstleistungen beschäftigt im Rahmen 

beruflicher und sozialer Integrationsprogramme 

rund 90 sogenannte „Teilnehmende“, die in den 

unternehmenseigenen Werkstätten und Vorhaben 

befristet Beschäftigung finden. Wie Levi Homenu 

und Samuel Berhe. 

ÄSTE MIT CHARAKTER
„Asthandwerk“-Erfinder Tschanz ist Rentner und 

war sein Berufsleben lang in der Einrichtungsbran-

che tätig. Die erfolglose Suche nach Rankhilfen für 

seine Balkonpflanzen wurde vor rund drei Jahren 

zur Geburtsstunde von „Asthandwerk“. Seine Idee 

basiert auf der Prämisse, nicht erst ein Mate rial 

herstellen zu müssen, um daraus Produkte zu for-

men. „Der Aspekt der Nachhaltigkeit war von An-

fang an zentral für mich“, erklärt der 66-Jährige 

im Wald, während uns ein frühlingshafter Sonnen-

strahl wärmt. „Also habe ich angefangen zu expe-

rimentieren.“ Tschanz sammelte Äste in den Wäl-

dern des Berner Seelands, ein Abfallprodukt der 

Holzproduktion. Die würden im Normalfall einfach 

verrotten. Als Sockel nutzte er einen rechteckigen, 

naturbelassenen Stein, in den er Löcher bohrte. So 

entstand ein ebenso naturnahes wie einzigartiges 

Produkt, das seither auf seinem Balkon den Pflan-

zen beim Ranken hilft. „Meine Frau und Freunde 

haben mich darin bestärkt, die Idee weiterzuver-

folgen. Also begann ich nach einem geeigneten 

Partner zu suchen und hatte gleich beim ersten 

Versuch Glück“, erinnert er sich und zieht dann 

selbst los. Wie ein Jagdhund stöbert er im duften-

den, unter jedem Schritt knackenden Unterholz. 

Vielleicht findet er ja heute mal wieder eines der 

ganz besonderen Aststücke. „Die Äste für die Gar-

deroben müssen einen ganz speziellen Charakter 

haben, da eignet sich nicht jeder“, ruft er. 

Kurz vor Mittag ist Feierabend im Wald. Ma-

chete und Akku-Säge werden, begleitet von Vo-

gelgezwitscher, wieder im Wagen verstaut, die ge-

sammelten und zugeschnittenen Äste aufgeladen.

TEXT: Rahel Ueding

DER ROHSTOFF:  Im 
Wald sucht das Team nach 
Ästen, die beim Holzschlag 
übrig geblieben sind 

DER NATURSTEIN:  Um 
die Äste später aufstellen 
zu können, müssen Stein
blöcke vorbereitet werden 
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BLOCKSTUFE INDIAN 
SUMMER
Naturbelassener,  
indischer Hartsandstein.
23816268
59,50

EXCLUSIVHOLZ BIRKENSTAMM
Naturbelassen und unbehandeltes 

Unikat (3 m) für kreative Wohnideen.
25080245

16,50

FISKARS HANDSÄGE 
XTRACT SW 73

Besonders für frisches Holz 
geeignet.

21289262
21,95

GRANIT-PALISADE G 603
Aus hochwertigem Granit mit 
geflammter Oberfläche.
22785435
9,-

DER NIEDERLÄNDISCHE DESIGNER  Piet Hein Eek (run-
des Foto links) ist für seine einzigartigen Möbelunikate aus Al-
tholz bekannt (Foto unten) und könnte sich bestimmt für das 
Projekt „Asthandwerk“ begeistern. Eine neue Idee aus seiner 
Manufaktur: Kerzenleuchter aus alten Lampenschirmen. Die 
Schirme stammen von sorgsam ausgesuchten ausrangierten 
Kronleuchtern. Sie werden auf einem passgenau angefertig-
ten Kerzenständer installiert. Eine Idee, die zum Nachmachen 
inspiriert – und Vintage-Stücke vom Dachboden mit defekter 
Elektrik wieder zum Leuchten bringt …

Neues Leuchten für alte Lampen
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Eigentlich hat das Bieler Landschaftswerk den 

Schwerpunkt ökologische Landschaftspflege. „Wir 

sind aber immer offen für Ideen, die unserem 

ganzheitlichen, sozialen Konzept entsprechen“, 

erklärt der stellvertretender Geschäftsführer des 

Unternehmens, Christoph Iseli, den wir beim Mit-

tagessen in den neuen Räumlichkeiten des Unter-

nehmens treffen. „Jakobs Idee klang für uns sofort 

plausibel. Deshalb haben wir beschlossen, ihn 

zu unterstützen, und ‚Asthandwerk‘ in unser Pro-

gramm aufgenommen.“ 

In den seither vergangenen zwei Jahren wur-

den die „Asthandwerk“-Produktpalette um Sicht-

schutz,- Garderoben,- und Raumtrennelemente 

erweitert, ein geeigneter Gneis für die Naturstein-

sockel gesucht und gefunden, an den Verbindungs-

möglichkeiten von Sockel und Ästen gefeilt und die 

teils eigens angeschafften Produktionsmaschinen 

feinjustiert. 

DAS PRODUKTPORTFOLIO WÄCHST
Weiterverarbeitet werden die gesammelten und 

zugeschnittenen Äste in den Werkstätten der Land-

schaftswerks: Es gilt, die bruchrohen Steine anzu-

bohren, deren scharfe Kanten abzurunden, die Äste 

zu entrinden und zu schleifen. Das alles geschieht 

DAS FERTIGE HOLZ:  xxxxx 
xxxxxx und xxxx xxxxx (Na
men) schleifen die Äste ab und 
sortieren sie nach Größe

DIE ZUSAMMEN-
STELLUNG:  Die beiden 
bringen Bündel von Ästen, 
die gut zusammenpassen, 
in die Werkstatt

in Hand- und Präzisionsarbeit. Nach dem Trocknen 

werden mit Schleifpapier die Besonderheiten jedes 

einzelnen Astes herausgearbeitet. Alle Handgriffe 

sitzen, der Duft des Holzes bestimmt auch hier die 

Atmosphäre. Und langsam kann man sich die Ob-

jekte im Einsatz immer besser vorstellen. Den Sicht-

schutz im Garten, die Garderobe im Entree, den 

Raumteiler vielleicht in einem Restaurant. „Derzeit 

arbeiten wir an einem Beistelltisch und diskutieren 

weitere Ideen“, verrät Tschanz und ergänzt: „Span-

nend wäre für uns natürlich auch, für Architekten 

und andere Planer exklusiv Produkte zu realisieren. 

Die Möglichkeiten, die uns das Ausgangsmaterial 

gibt, sind riesig. Wir sind für solche Projekte sehr 

offen und auch genügend breit und flexibel aufge-

stellt, um große Aufträge realisieren zu können.“  

 

www.asthandwerk.ch

DAS FERTIGE  
PRODUKT:  Hier fungieren 
die Äste als Raumtrenner. 
Es gibt zum Beispiel auch 
Garderoben. Bald kommen 
Beistelltische hinzu 

„Der Aspekt der  
Nachhaltigkeit war 

zentral für mich.“
JAKOB TSCHANZ

Erfinder von „Asthandwerk“

WAXINE  heißen die 
Kerzenleuchter von Piet Hein 
Eek. Da die Gläser von alten 
Kronleuchtern stammen, ist 
jedes Stück ein Unikat

BOSCH PROFESSIONAL 
BOHRHAMMER GBH 2-26 DFR  
Mit leistungsstarkem 800Watt 
Motor und einer Schlagzahl von bis 
zu 4.000/min. 24787093
199,-


