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Was viele nicht wissen: 185 000 Betriebe,
mehr als 1,3 Mio. Beschäftigte und ein

Umsatz von 181 Mrd. € weisen die Forst-
und Holzindustrie hierzulande als einen der
stärksten Wirtschaftszweige überhaupt aus.
Die Messe Westfalenhallen Dortmund trägt
dieser Tatsache Rechnung und veranstaltet
vom 18. bis 21. Januar 2007 erstmals die
Wood Life. 
Trotz des großen Interesses herrsche beim
Verbraucher häufig Unsicherheit, erklärt
Andreas Schulte, Professor am Internatio-
nalen Institut für Wald und Holz NRW, dem
fachlichen Träger der Publikumsausstel-
lung. „Die Frage ist häufig: Gibt es in
Deutschland überhaupt genug Holz?“ Die
Wahrheit sei, dass Deutschland den größten
Holzvorrat in ganz Europa besitze. Dieser
sei sogar doppelt so groß wie der Vorrat in
Finnland oder Polen. Engpässe gebe es
nicht. Schulte hat erstmals in Deutschland

eine so genannte Clusterstudie zur Holz-
und Forstwirtschaft durchgeführt. In Ko-
operation mit dem Hauptverband der Deut-
schen Holz und Kunststoffe verarbeitenden
Industrie und verwandter Industriezweige
(HDH) hat er darin – exemplarisch für NRW
– die enorme volkswirtschaftliche und ar-
beitsmarktpolitische Bedeutung der Bran-
chen erfasst, die im Rahmen der Holz- und
Forstwirtschaft zusammenarbeiten.
Die Einsatzmöglichkeiten von Holz sind
vielfältig. Auch im Messe- und Ausstellungs-
bereich finden sich vorteilhafte Einsatz-
möglichkeiten. „Holz ist nicht nur ein öko-
logischer Rohstoff, sondern hat auch gute
Baueigenschaften“, betont Johannes Milla,
Geschäftsführer von Milla und Partner,
Stuttgart. „Bei der Herstellung eines Balkens
ist lediglich ein Bruchteil der Energie er-
forderlich, die für die Produktion eines
Stahlträgers benötigt wird. Dabei steht der 

Holz liegt im Trend. Es ist ökologisch, warm, le-
bendig und auch für innovative Konzepte geeig-
net – und das längst nicht nur im Wohnbereich. 

Baukasten Natur

Hölzerne Tonnengewölbe überspannen

stützenfrei die 60 m breiten Hallen am Bo-

densee. Foto: Messe Friedrichshafen
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Balken dem Stahlträ-
ger in puncto Stabili-
tät in nichts nach.“
Milla spricht aus Er-
fahrung. Seine Agen-
tur gestaltete den Pa-
villon des Bundesmi-
nisteriums für Ver-
braucherschutz, Er-
nährung und Land-
wirtschaft auf der IGA
2003 in Rostock und
der BuGa 2005 in
München. In der Aus-
stellung unter dem Ti-
tel „Biovision“ ging es
darum, die Vorteile ei-
nes nachhaltigen Um-
gangs mit Pflanzen
erlebbar zu machen.
Die überzeugende
Wirkung der Ausstel-
lung wurde dadurch
verstärkt, dass Nach-
haltigkeit gleichzeitig
Maßgabe für Bau und Ausführung war.
Sechs Holzscheiben unterteilten den Bau
und bildeten zugleich dessen Stützwände.
Sie bestanden aus großflächigen Massiv-
holzbauelementen. Das verwendete Holz
kam aus heimischer Forstwirtschaft. Alles
in allem wurden 140 t Holz im Pavillon ver-
baut. Das ist laut Milla etwa so viel, wie in
allen deutschen Wäldern in etwa zwei Minu-
ten wächst. „Zu seinen ‚Lebzeiten’ hat das
Bauwerk insgesamt etwa 260 t Kohlendi-
oxid aus der Luft gefiltert. Dass der Bau für
jeweils fünf Monate auf gleich zwei großen
Gartenschauen zu sehen war, zeigt, dass ein
mehrfacher und langfristiger Einsatz kein
Problem ist. Und müssen mehrfach verwen-
dete Teile dann doch einmal entsorgt wer-
den, belasten sie nicht einmal die Umwelt.“
Die Neue Messe Friedrichshafen, die im Juni
2002 fertig gestellt wurde (Gestaltung und
Konzeption: von Gerkan, Marg und Partner,
Hamburg), setzt nicht nur temporär auf 

Dreidimensional biegsames

Echtholzfurnier ist auf dem

Vormarsch und ermöglicht ei-

ne noch nie dagewesene or-

ganische Formensprache. 

Fotos: Koelnmesse
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Holz: Beeindruckende Holzdeckenkon-
struktionen strahlen eine warme und
freundliche Atmosphäre aus. Die hölzer-
nen Tonnengewölbe überspannen stüt-
zenfrei die 60 m breiten Hallen. Belohnt
wurde die Messe dafür 2003 mit dem Holz-
baupreis des Landes Baden-Württemberg.
Der Bau beweise, dass auch große Pro-
jekte wirtschaftlich und gestalterisch er-
folgreich mit Holzkonstruktionen erstellt
werden können, so das Urteil der Jury.
Bei so vielen Vorteilen wundert es nicht,
dass auch im Innenausbau kräftig in die
Weiterentwicklung der Verarbeitungs-
möglichkeiten und in Produkte investiert
wird. Denn Holz ist ein überaus flexibler
Werkstoff. „Es lässt sich stauchen. Ge-
stauchtes Massivholz von Prugger oder
Furnierkanten von Richter Furniertech-
nik lassen sich über enge Radien biegen
ohne zu brechen“, erläutert Eberhard
Kappler, Geschäftsführer und das „ek“ von
spek Design, Stuttgart. „Das Kaschieren

von Furnieren hat sich außerdem entwi-
ckelt. Ein feines spezielles Vlies, das auf der
Rückseite aufgebracht wird, verhindert,
dass das Material beim Biegen bricht. So
kann ein zusätzlich ‚geflextes’ Furnier auch
in komplexe Formen wie beispielsweise
Handyschalen geformt werden.“
Innerhalb der Ausstellungsreihe Ein()sich-

ten präsentierte sich das Team des De-
signerduos Eberhard Kappler und Patrick
Sauter im vergangenen Herbst im Design
Center Stuttgart. Der „Showroom spek De-
sign“ zeigte Originalprodukte, Modelle zur
Architektur von Messeständen und vieles
mehr. 
Die Besucher erlebten dabei eine ganz ei-
gene Raumatmosphäre, die durch zwei neu-

artige Produkte aus dünnstem kaschier-
ten Holzfurnier entstand. Erstmalig über-
raschten diese auf der „Piazza Wood and
Veneer Innovations“ auf der Interzum
2005 in Köln als holztechnische Weltpre-
mieren: Rund 120 Furnierleuchten beweg-
ten sich als Deckeninszenierungen wie
„schwebende Baumstämme“ in der Luft
und die großflächigen Wandverkleidun-
gen entpuppten sich als Furniervorhänge,
leicht wie Stoffbahnen abgehängt. 
Aufgehängt wird der Furniervorhang an
Schienen, in denen verstellbare Ösen lau-
fen. In diesen ist er mit Metallringen be-
festigt. Die Leuchten wie auch die Furnier-
vorhänge eignen sich durch ihre flache
Verpackung, ihr geringes Gewicht und die
schnelle Montage als Ausbaukomponen-
ten für die Messe-, Event- und Ausstel-
lungsgestaltung.

140 t Holz wurden für den Pavillon des Bundesministe-

riums verbaut. Fotos: Milla und Partner

Die Danza-Pro-

dukte Furnier-

und Schnittholz

wurden gleich-

zeitig als Expo-

nate und Teil

des Messestan-

des inszeniert.

Fotos: spek Design

E igene  A tmosphä re
du r ch  t r anspa ren te s
Ho l z fu rn i e r
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Darüber hinaus präsentierte spek Design im
Auftrag der Koelnmesse auf 500 m2 Fläche
vielseitige Anwendungsbeispiele rund um
innovative Materialentwicklungen, zum
Beispiel kaschiertes Furnier oder die neue
Holzwerkstoffplatte MFP von wodego, ex-
trudierbare Fensterprofile aus Holz oder
Wabenplatten für den Leichtbau, für die Hä-
fele eigens Beschläge entwickelt hat.
Reichlich Holz setzte das Designbüro bereits
zwei Jahre zuvor zur Jubiläumsfeier „40 Jah-
re LKW-Werk Wörth“ der DaimlerChrysler
AG in Form von Holzpaletten als monumen-
tale Wandbausteine ein. Inszeniert mit Licht
entstand innerhalb der Paletten ein fest-

licher Rahmen mit Bezug zum industriellen
Hintergrund des Kunden. Transparent und
doch massiv bildeten sie eine interessante
Eventarchitektur mit passender Proportion
zu den ausgestellten LKW (Projekt mit Event
Design, Stuttgart, und Megaforce Veranstal-
tungstechnik, Weingarten).
Zur Holzskulptur wurde der Danzer-Messe-
stand in Shanghai. Für den internationalen
Marktführer im Bereich Furnier- und
Schnittholz entwickelte spek Design einen
größenvariablen Modulstand für die welt-
weite Messepräsenz des Kunden. Die Pro-
dukte Schnittholz und Furniere wurden als
Muster zum Anfassen so inszeniert, dass die

Exponate gleichzeitig als Architektur des
Messestandes wahrgenommen werden. Die
Produkte bilden somit den Messestand.
Hierbei handelt es sich um einen Blätter-
wald aus Furniermustern, die organisch
und beweglich vor der Wand schweben und
hängen. Die magnetisch fixierten Furnier-
muster können wie Blätter an einem Baum
angefasst, bewegt und abgenommen wer-
den. Schnittholzmuster verkleiden die Be-
sprechungs- und Versorgungsräume. Da-
hinter verbirgt sich ein einfacher Octa-
norm-Systemstand, geeignet für den häufi-
gen Auf- und Abbau (Messebau: Messebau
Keck, Weil der Stadt). ja

Holzpaletten als monu-

mentale Wandbausteine

bildeten einen festlichen

Rahmen mit Eventcha-

rakter bei einem Daim-

lerChrysler-Jubiläum. 
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Holztechnische Weltpre-

mieren: Federleichte

Deckenleuchten und

Wandverkleidungen aus

Holzfurnier.
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