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ImMoment passt’s
Wittenwil Bis vor wenigenMonaten arbeiteteDaniel Rickenbach noch alsMaschineningenieur. Seit seiner Kündigung konzentriert er sich

auf seine neue Leidenschaft, dasHolzbildhauen.Wie lange er das tunwird, weiss er derzeit selber noch nicht.

Roman Scherrer
roman.scherrer@thurgauerzeitung.ch

Vor dem modernen Wittenwiler
Einfamilienhaus grüssen zwei
lebensgrosse Holzfiguren – ein
älterer Herr, der in die Weite
schaut, und eine Frau, die einem
auf dem Bauch liegend fröhlich
anlächelt. «Eine Nachbarin hat
derhölzernenDamehallogesagt,
als sie hier imMondlicht vorbei-
ging, andere haben sich ab dem
Herrn schon erschrocken», er-
zähltDanielRickenbachschmun-
zelnd. Er ist der Schöpfer dieser
Figuren.

Mit dem Holzbildhauen hat
der 41-Jährige erst vor ein paar
Monaten begonnen. Er ist auf
einemBauernhof aufgewachsen,
Handwerk liegt ihm nicht fern,
aber: «Früher hatmir das Arbei-
tenmitHolz überhaupt nicht zu-
gesagt», sagt er. An der ETH hat
Daniel Rickenbach sein Maschi-
nenbaustudium absolviert. Bis
Ende 2018 arbeitete er 14 Jahre
lang bei der Bühler AG in Uzwil,
war dort als Teamleiter tätig.
«Bei schönemWetter fand ich es
jeweils schade, vor den Compu-
ter zu sitzen.» Dennoch, die Ar-
beit gefiel ihm.Nachpersonellen
Wechseln ergaben sich aber per-
sönliche Differenzen, weshalb
der zweifache Vater nach einer
für ihn schwierigen Zeit im ver-
gangenen November die Kündi-
gung einreichte.

Inspiration
Schnitzlerweg

Seither konzentriert er sich auf
dasHolzbildhauen, eineWande-
rung imBernerOberlandhat ihn
überhaupt auf diese Idee ge-
bracht. «Mit der Familie bin ich
den Schnitzlerweg auf der Axalp
abgelaufen.DieHolzfigurendort
haben mich fasziniert und ich
dachte: Jetzt versuche ich das
auchmal.»Sokaufte sichRicken-
bach ein Schnitzmesser und be-
sorgte sichHolzvoneinemseiner
beiden Brüder, die beide Wald
besitzen. Eine ältere Motorsäge
hatte er bereits. Und so entstand
die erste Figur: «Hans Holz-
mann», der alte Mann, der vor

Daniel Rickenbachs Haus steht.
Wer seine Figuren sieht,mag er-
staunt sein, dass Rickenbach bis
vor kurzem nicht mit Holz ge-
arbeitet hatte.Er selberwinktbe-
scheiden ab: «Das würde jeder
hinkriegen. Ich denke, die meis-
tenversucheneseinfachgarnicht
erst.» An den originellen Fotos,
die er von den fertigen Figuren
macht, hat Rickenbach fast noch
mehr Freude als an den Figuren
selber. «Es verlangt mir aber
schon noch etwasMut ab, sie für
die Fotos zumBeispiel amBahn-
hof hinzustellen.»

SeineFigur-IdeenfindetRic-
kenbach in Alltagssituationen.
Ihm gefällt der Gedanke, dass in
denBäumendieFigurennurdar-
auf warten, endlich befreit zu
werden. Dafürmuss derWitten-
wilerdieStämmezunächst in sei-
nenKeller befördern. «Das erste

Mal holte ich mir einen Hexen-
schuss», sagt Rickenbach
lachend. Körperlich bedeutete
die neue Tätigkeit ohnehin eine
markanteUmstellung für ihn.

ProportionenundDetails
vonFotos

Bevor er loslegt, fertigt Ricken-
bach Skizzen an. Von Fotos
schaut er sich Proportionen und
Details ab. Dann beginnt das
Handwerk.«Ichversuchebereits
mit der Motorsäge möglichst
naheandiedefinitivenKonturen
zukommen.» ImAnschluss folgt
die Feinarbeit mit dem Schnitz-
messer sowie das Beizen und
Ölen. JenachdemerhältdieFigur
nämlichetwasFarbe.DanielRic-
kenbach fertigt am liebstengros-
se Figuren, die dann an der fri-
schen Luft zu stehen kommen.
«Ich fände es schön, wenn die

Leute durch sie ins Gespräch
kommen.» Bis jetzt hat Ricken-
bach kaum etwas verdient mit
seinenWerken.«Derzeit lebe ich
vom Ersparten und von meiner
Frau», sagt erundergänzt:«Wür-
de meine Frau das nicht mit-
machen, ginge es natürlich
nicht.» Klar sei es das Ziel, die
Figuren verkaufen zu können.
ZunächsthatRickenbachaber an
sich selber den Anspruch, sein
Handwerkweiter zu verbessern.

Daniel Rickenbach scheint
glücklich, vor einigen Monaten
sein Leben umgekrempelt zu
haben.Wenn er jeweils Bekann-
tenerzählt,wasernunmacht, lie-
gendieReaktionenzwischenBe-
wundern und Belächeln. «Dass
dieeinendiesbelächeln, verstehe
ich, auch ichmuss abund zudar-
über schmunzeln.» Es sei ihm
aberklar geworden,wie sehr sich
dieLeuteüberdenBerufdefinie-
ren.«Die ersteFrage lautet näm-
lich oft: Wann bewirbst du dich
wieder?»

Wie langeerHolzfigurenkre-
ieren wird oder ob er damit gar
seine Berufung gefunden hat,
weiss Rickenbach nicht. Aber es
macht ihmSpass.«Deshalbpasst
es imMoment.»

Hinweis
Weitere Informationen unter
www.ausdembaum.ch.

DanielRickenbach
Holzbildhauer

«DasersteMal,
als icheinen
StammindenKeller
beförderte, holte
ichmireinen
Hexenschuss.»

Daniel Rickenbachmit «Hans Holzmann» und «Kathrin», zwei seiner bisher zehn Holzfiguren. Bilder: Donato Caspari

Mit der Motorsäge versucht Daniel Rickenbach möglichst nahe an die
definitiven Konturen seiner Figuren zu kommen.

AusdenStartlöchern
Aadorf Das Interesse an einemCoworking Space ist gross. Als ersten Schritt

zur Realisierung desGemeinschaftsbüros führten die Initianten einen Infoabend durch.

Die Besucherzahl in Eschlikon
war an einer Hand abzuzählen
gewesen. Beim Informations-
anlass am Montagabend in Aa-
dorf war das Interesse an einem
Coworking, einemortsunabhän-
gigendezentralenArbeiten in ei-
ner Bürogemeinschaft, ungleich
höher. Sohoch, dass in einerOn-
line-Umfragegar 170Antworten
eingingen.Davonkonntensich77
Aadorfer vorstellen, ein derarti-
gesAngebot zunutzen. 40Leute
wollen gar selbermitwirken.

«Das ist geradezu ein sensa-
tionell positiverRücklauf, denwir
in dieser Grössenordnung nicht
erwartet hatten», sagte Remo
Rusca, Regionalplaner Ost-
schweiz der Village-Office-Ge-
nossenschaft, welche Gemein-
den bei der Abklärung des loka-
len Potenzials unterstützt und
beimAufbauhilft. In derTat bie-

tet Aadorf diesbezüglichmit sei-
nen 3250 Wegpendlern schon
eine hohe Zahl von möglichen
Nutzern. Diese könnten sichmit
Coworking Millionen von Kilo-

meternersparenund ihreKosten
vermindern. Der Mehrwert äus-
sert sich auch noch in anderen
Bereichen. «Arbeiten wo man
lebt», ist dieDevise inderdigital

geprägten Gesellschaft. Räum-
lichundzeitlichflexibel zuarbei-
ten vermindert Energieverlust
und Stress, ist ökologisch und
wirtschaftlich sinnvoll.

Das lokale InitiantentrioCor-
nelia Hasler, Nadja Sternik und
Roland von Bülow ist daran, den
Arbeitsplatz der Zukunft zu ge-
stalten. Nun ist erst die Phase
eins eingeläutet. Phasedreiwäre
derProbebetrieb,Phase sechsdie
Inbetriebnahme. Wo und wann
dies sein wird, steht in den Ster-
nen.DerAnfang liess sich jeden-
falls gut an, das Interessewar er-
staunlich. Dies zeigte sich auch
nach einemEintretensreferat an
denvierTischen,wozudenThe-
men«Netzwerk»,«Vereinbarkeit
von Beruf und Familie», «Wert-
schöpfung» und «Wie kann Co-
working ein Dorfplatz werden?»
eifrig diskutiert wurde. (kli)

Die Initianten für einenAadorferCoworkingSpace:Nadja Sternik, Roland
von Bülow und Cornelia Hasler. Bild: Kurt Lichtensteiger

Agenda

Heute
Aadorf
Gemeinde- und Schulbibliothek,
9.30–11.00/15.00–19.00, Gemeinde-
platz 2

Münchwilen
Schul- und Gemeindebibliothek,
9.00–10.30, Villa Sutter, Murgtalstr. 2

Rickenbach
Treff Ü60, Plaudern und Mittagessen,
12.00, Sportrestaurant Sonnmatt

Sirnach
Schul- und Gemeindebibliothek,
15.00–19.00, Grünaustrasse 16

Platzkonzert,Musikgesellschaft
Sirnach und Gospelchor Voice of Joy,
nur bei guter Witterung, 19.30, Molkerei
Kaufmann

Wil
Stadtbibliothek, 9.00–18.00, Markt-
gasse 88

Singen mit Kindern für Eltern und
Grosseltern mit Kindern bis 4 Jahre,
9.00, evangelisches Kirchgemeinde-
haus

E-Bike-Tour, Frauen-Jahrgängerverein
1946–1950, 13.30, Glärnischstrasse/
Allmendplatz

Ludothek, 14.00–17.00, Marktgasse 61

Seniorensingen, 14.00, evangelisches
Kirchgemeindehaus

Gute Anschlüsse
inWil gefordert

Fischingen Indennächsten Jah-
ren soll derEntwicklungsschwer-
punkt (ESP)WilWest – imOsten
derGemeindenMünchwilenund
Sirnach – zu einem attraktiven
Wirtschaftsstandort ausgebaut
werden. So sollenFlächen für lo-
kaleGewerbe- undProduktions-
betriebe entstehen.

DiebeidenKantoneThurgau
und St.Gallen haben dazu früh-
zeitig mit den Angebotsplanun-
gen fürdieBusverbindungenzwi-
schen Wil und dem Hinterthur-
gau begonnen. Der Fischinger
Gemeinderat«nimmterfreut zur
Kenntnis», dass die Gemeinde
Fischingen künftig über eine
direkte Anbindung an diesen
neuen Wirtschaftsstandort ver-
fügen soll, schreibt die Behörde
in ihrer Mitteilung. Im Rahmen
der Vernehmlassung habe der
Gemeinderat darauf hingewie-
sen,dassFischingenauchkünftig
«zwingendüber attraktiveTran-
sitanschlüsse in Wil» verfügen
müsse. (red)


