Waldshut-Tiengen im Oktober 2007

Wir freuen uns, als Rückschau zu unserer Kauri-Aktion unsere Pressemappe
herauszugeben. Aus diesem Anlass haben wir von Ende Juli bis Anfang September im
Freien vor unserem Einrichtungshaus in Waldshut, einen 10 m langen Mahagonitisch
aus einem Stück, Design Mario Botta, gezeigt.
Die nachfolgende Präsentation geht den Weg von der Ankunft dieses Tisches in Waldshut bis
zu seiner Verladung und Rücktransport. Bei der Vielzahl von Bildern war es uns nicht möglich, alle Eindrücke, Momentaufnahmen und Szenen wiederzugeben. Wir hoffen aber, dass
es uns gelungen ist, die Stimmung, die der Tisch während seiner sechswöchigen Präsenz
vor dem Oben Tor zur Waldshuter Innenstadt und vor den Türen unseres Einrichtungshauses
gezaubert hat, in Ansätzen wiederzugeben.
Seipp Wohnen
Geschäftsführung

Cantù, 08.06.2007

Firma
SEIPP
WALDSHUT
Informationen bezüglich Tisch aus Mahagoni, Design Arch. Mario Botta.
Der Tisch aus Mahagoni, Gegenstand der Veranstaltung, weist folgende Eigenschaften auf:
Der Tisch wurde vom bekannten Schweizer Architekten Mario Botta entworfen und
von RIVA 1920 in ein einziges Exemplar realisiert.
Ein Stück, das aufgrund seiner Dimensionen und seiner Gestaltung mehr mit einem
Kunstwerk als mit einem normalen Tisch vergleichbar ist.
Tischplatte aus Mahagoni.
Dimensionen der Platte: 10 x 1,40 m x 12 cm Stärke
Tischplatte vollständig von Hand geschliffen.
Feinbearbeitung auf natürlicher Basis mit Pflanzenöl.
Tischgestell.
Hergestellt aus rohem naturfarbenem I-Eisen.
Folgend möchten wir Ihnen die von Arch. MARIO BOTTA während der Eröffnungsfeier bei RIVA 1920 in Cantù – Italien abgegebene Erklärung aufzeichnen:
“Ich wollte diesen Tisch zeichnen, weil er aus Holz, einem natürlichen Material besteht, so wie das gewöhnlich von mir für meine Werke benutzte Material: Stein,
Backstein….
In diesem Fall handelte es sich, als Wertschöpfung, um einen einzigartigen, ausgesprochen außergewöhnlichen Tisch, mit eindrucksvollen Dimensionen…..,heute wird
bereits alles in Millimeter “gemessen”….
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Manchmal kommt es vor, dass ich ironisch zu meinen Mitarbeitern sage: ”Ich gebe
dir Plastik!"…sozusagen, dass natürliche Materialien einen inneren Reiz besitzen,
den künstliche Materialien auch nicht im Entferntesten besitzen können.
Ich denke, dass das Planen mit natürlichen Materialien ein Mittel ist, sich der Globalisierung zu widersetzen.
Mit diesem Projekt wollte ich im Gegensatz zur Tendenz vermeiden, Materialien, die
nicht in der Natur vorhanden sind (folglich umweltfeindlich und teuer in ihrer Herstellung), zu erfinden und zu benutzen, und die außergewöhnlichen von der Natur gebotenen Materialien hervorheben.
Das Gestell aus rohem Eisen sollte den Kontrast mit der scheinbaren Leichtigkeit
der Tischplatte aus Mahagoni hervorheben.
Ein einzigartiges Stück, dessen Ziel es ist, von Generation zu Generation übertragen
zu werden.
Mario Botta
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11. Juli

11. Juli

„...Ein einzigartiges Stück, dessen Ziel es ist, von Generation zu
Generation übertragen zu werden.“
Dies sagte Mario Botta, Architekt aus dem Tessin, als dieser Mahagonitisch beim Traditionsher-steller RIVA in Oberitalien präsentiert
wurde. Der Tisch wurde als Einzelstück realisiert. Er ist eine Leihgabe
und befindet sich zurzeit auf einer Wanderausstellung durch Europa.
Jetzt macht er bei Seipp in Waldshut Station.
Für die Tischplatte mit der Dimension 10 m x 1,40 m wurde ein einziger Stamm verwendet. Die Platte ist 12 cm stark und vollständig
von Hand bearbeitet. Die Oberfläche wurde auf natürlicher Basis mit
Pflanzenöl behandelt. Der Tisch hat ein Gewicht von ca. 1.200 kg.
Der 150 Jahre alte Baum aus Brasilien musste vor vielen Jahren gefällt werden. Das Holz lagerte schon lange in Italien und wurde von
RIVA sorgfältig ausgewählt. RIVA ist dem Wert des Baumes gerecht
geworden und hat ihn als Kunstwerk unsterblich gemacht.
Bitte nehmen Sie Platz.
Ihr Seipp-Team
(Dieses Blatt lag zusammen mit den Prospekten täglich auf dem Tisch und wurde von vielen Passanten aufmerksam gelesen.)

20. Juli

Albbote, 21. Juli

Unsere Rätselfrage zum
Wochenende: Was steht
auf dem Conrad-GröberPlatz in Waldhsut und ist
1,2 Tonnen schwer? Nein, die Rede
ist nicht vom Bronze-Männle. Das
Einrichtungshaus Seipp hat sich ein
einzigartiges Möbelstück vors
Schaufenster geholt. Es ist ein Tisch
von ganz besonderem Format und
Holz, gefertigt aus einem einzigen
brasilianischen Mahagoni-Baumstamm. Jahrzehnte lang soll er in
einem italienischen Lager auf seine
Verwendung gewartet haben und
stammt laut Hersteller daher auch
nicht aus geschützten Tropenwäldern. Mit einem Tieflader wurde
das Objekt in Waldshut angeliefert,
sechs Wochen lang wird es jetzt am
Stadteingang vor der Seltenbachbrücke stehen und die Blicke der
Passanten auf sich ziehen. Eine
ganze Hochzeitsgesellschaft könnte
an dem Tisch locker Platz finden:
zehn mal 1,40 Meter misst die unverkäufliche Leihgabe aus italienischer Manufaktur, die Platte ist
zwölf Zentimeter dick. Das Holz ist
geschätzte 150 Jahre alt. Im feuchten Dschungelklima herangewachsen, kann ihm ein warmer
Sommerregen nichts anhaben. Und
so kann das auf massivem Eisenfuß
ruhende dunkelglänzende Exemplar, oberflächenbehandelt mit natürlichem Pflanzenöl, Tag und
Nacht draußen bleiben. Auch muss
das wertvolle Einzelstück, in dem
das nicht minder imposante Bronze-Männle vorübergehend einen
kongenialen Gegenpart ge-funden
hat, wohl keine Diebe fürchten. Die
würden sich garantiert verheben.
____
ROLAND GERARD

Einladung zum Vesper des Marienkindergartens Waldshut
am 24. Juli

Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen,
wir freuen uns, dass Ihr Euch auf den Weg gemacht habt, uns heute zu besuchen. Wir wollen Euch gern etwas ganz Besonderes zeigen.

Der Tisch, an dem Ihr jetzt gerade steht und sitzt, hat schon eine weite Reise hinter sich.

Das Holz, aus dem die Platte gemacht wurde, kommt fast vom anderen Ende der Welt, aus
Brasilien nämlich. Das liegt in Südamerika, und eigentlich darf man solche Bäume dort gar
nicht mehr fällen, weil der Wald erhalten bleiben soll. Dieser Baum ist aber schon vor vielen, vielen Jahren gefällt worden und hat dann noch einmal lange darauf gewartet, dass
aus seinem Stamm so ein schöner Tisch gemacht wird.

Der Baumstamm ist schon 150 Jahre alt. Das ist viel älter, als Ihr seid. Wenn wir Euer Alter
zusammenzählen, seid Ihr zusammen aber sogar älter als er. Und wenn sich 6 von Euch

an den Händen fassen und im Kreis zusammenstellen, seht Ihr, wie dick der Stamm unge-

fähr einmal war. Der Baum war auch ziemlich hoch – ungefähr 2 bis 3mal so lang wie dieser Tisch.

Der Tisch, den Ihr dort drin seht, ist sogar noch viel, viel älter als Ihr alle zusammen, sogar
wenn man uns Erwachsene noch mitzählt. Wer von Euch hat denn schon mal von der
Steinzeit gehört? .......

...Und damals, als hier auf der Erde noch die Steinzeitmenschen lebten, sind in Neuseeland
– da kommt der Baumstamm her, aus dem der Tisch gebaut wurde – ganz viele Bäume

umgefallen und im Matsch versunken. Wieso, weiß niemand so genau. Und da drin haben
die Stämme wie Dornröschen darauf gewartet, dass sie wieder entdeckt werden.

Der Baumstamm, der für unseren Tisch da drin genommen wurde, ist sogar 30.000 Jahre
alt.

Und jetzt laden wir Euch ein, hier an dem großen Mahagoni-Tisch zu vespern und danken
Euch und Euren Erzieherinnen ganz herzlich für Euren Besuch.

Südkurier, 25. Juli

<Name>
<Straße>
<Ort>

23. Juli 2007

Zeitreise – Die Geschichte eines Baumes

Sehr geehrte <Anrede>,
in unserem Einrichtungshaus in Waldshut zeigen wir bis zum 31. August 2007 einen Tisch
aus 30.000 Jahre altem neuseeländischen Kauri-Holz. Der Tisch ist Mittelpunkt unserer
Ausstellung „Zeitreise“ und zeigt im Zusammenspiel mit modernen Möbeln und Accessoires seine faszinierende Wirkung. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise von der
Steinzeit bis zur Moderne.
Ergänzend dazu zeigen wir einen weiteren wertvollen Schatz – im Freien vor unserem Einrichtungshaus. Ein 10 m langer Mahagonitisch, entworfen vom Tessiner Architekten Mario
Botta und eine Leihgabe des italienischen Herstellers RIVA1920, lädt zum Verweilen ein.
Besuchen Sie uns und nehmen Sie Platz. Wir freuen uns auf Sie.
Mit freundlichen Grüßen

Horst Seipp

Südkurier, 14. August

Auszüge aus der Begrüßungsansprache von Horst Seipp am 13. August:
Lieber Herr Stadtbrandmeister Peter Wolf,
lieber Abteilungskommandant Andreas Maier,
liebe Männer von der Freiwilligen Feuerwehr,
im Jahre 1985, da gab es einen Ernstfall bei uns. Die Feuerwehr hat mich gegen Mitternacht angerufen und
mitgeteilt: „Bei Ihnen brennt es!“. Die Feuerwehrleute waren schon feste im Einsatz, als ich eingetroffen bin. Es
hat lange gedauert, bis ich beim Ertönen der Feuersirene nicht jedes Mal Angstgefühle unterdrücken musste.
Die Logik sagt mir, da ist Hilfe im Anmarsch, das Gefühl sagt sofort: Hoffentlich ist der Einsatz nicht bei uns.
22 Jahre ist das her. Eine lange Zeit und baulich hat sich einiges getan, teilweise sogar aufgrund des feurigen
Anlasses... Daher sind wir auch froh, dass Ihr Kommandant Andreas Maier ohne Zögern zugesagt hat, in
unserem Haus wieder einmal einen Probealarm durchzuführen, damit Sie einen Überblick über unsere Situation erhalten und wir hören, was wir baulich verbessern können, um Ihre Arbeit im Ernstfalle zu vermeiden....
Heute haben Sie schon wieder Ihre regelmäßige Probe abgehalten, es gibt keine Zeit zum Ruhen. Sie haben
Ihr neues Feuerwehrfahrzeug mitgebracht, das bedeutet sich vertraut machen mit der neuen Technik, das
heißt einmal mehr zusätzliches Lernen. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank Ihren Einsatz unter beinahe
realistischen Bedingungen.
Als Ausdruck unseres Dankes haben wir Sie an einen speziellen Tisch eingeladen, 10 Meter lang, aus einem
Stück gefertigt, 1,2 Tonnen schwer... Dieser wunderschöne Tisch,10 m lang, wurde nach dem Entwurf des
bekannten Tessiner Architekten Mario Botta aus einem Stamm konstruiert, und man darf sagen, dass es sich
hier weniger um ein Möbelstück, sondern viel eher um ein Kunstwerk handelt. Wir freuen uns, dass wir ihn
bis Ende August in Waldshut zeigen dürfen.
Der Tisch ist ein Unikat – genau wie die Freiwillige Feuerwehr 1861 mit ihren vielen Abteilungen. Beide stehen
für Solidität, Zuverlässigkeit, ständige Einsatzbereitschaft und Wetterfestigkeit. Beide beeindrucken allein
durch ihre Präsenz. Daher möchten wir heute ein Erinnerungsfoto machen und wir würden uns freuen, wenn
sich an diesem Stammtisch noch interessante und vielseitige Gespräche entwickeln, Berührungsängste überbrückt werden und Menschen zueinander gebracht werden.
Nicht nur heute , auch morgen oder in den nächsten Tagen, denn dieser Tisch steht über die ganze ChilbiZeit jedermann zur Verfügung.

Frühstück, 15. August
Nachricht einer Mitarbeiterin:

Soeben war ein Herr im Haus und freute sich wahnsinnig, dass er an unserem Tisch
Platz nehmen durfte. Seine Worte waren: "Ich fühle mich geehrt, an diesem Tisch zu
sitzen."
Als ich ihm sagte, dass der Tisch bald wieder abgeholt werde, war er ganz traurig. Er
könne es sich gut vorstellen, dauerhaft einen (natürlich nicht so langen) Tisch aufzustellen. Das Bild passe sehr gut am Eingang zur Fußgängerzone.
Der Mann saß mindestens eine Stunde lang am Tisch und genoss die Sonne.

Momentaufnahme

Südkurier, Sonderbeilage Chilbi, 17./18. August
Hölzerner Gigant
Ein Stammtisch der besonderen Art kann bis Ende August
vor Seipp Wohnen an der Bismarckstraße bewundert
werden. Der Riese misst zehn Meter Länge und wurde aus
einem Stamm gefertigt. Jüngst nahmen Junggesellenschaft und Bockmusik an diesem Tisch Platz. Hier Auszüge
aus der Rede von Horst Seipp:
„Liebe Junggesellen, liebe Bockmusik,
es gibt etwa 400 verschiedene Baumarten mit zahlreichen
Untergruppen auf der ganzen Welt. Diese haben sich seit
Menschengedenken unterschiedlich entwickelt und verbreitet. Die letzte Eiszeit hat viele europäische Urbäume
vernichtet, die Vielfalt konnte sich deshalb hierzulande
nicht so weiter entwickeln wie auf anderen Kontinenten. In
den letzten Jahrhunderten wurden mit zunehmender
Mobilität, also mit der Entdeckung der anderen vier Kontinente durch die Europäer, einige Arten bei uns eingeführt,
die ursprünglich aus ganz anderen Erdzonen stammen.
Manche Arten sind auf Grund von Rodung, Klimawandel
und anderen Umständen ausgestorben, manche konnten
durch rigorose Umweltschutzmaßnahmen in letzter Minute
gerettet werden. Trotzdem gibt es auch hier noch einige
„Urbäume“, darunter kleine von eher zwergenhaftem
Wuchs, aber auch Giganten, die, wenn sie lang genug am
Leben bleiben, hoch in den Himmel hinaus wachsen. 60
Meter misst der höchste Baum Deutschlands. Es handelt
sich bei dem Riesen um eine Douglasie im Naturpark
Neckartal – Odenwald. Sie ist über 100 Jahre alt und wurde nach dem Aussterben der Douglasien in Mitteleuropa
neu angepflanzt. Der höchste heimische Baum Mitteleuropas ist die Weißtanne, die ebenso eine Höhe von über 60
Metern erreichen kann und bis zu 600 Jahre alt wird. Das
Wurzelsystem einer 100jährigen Weißtanne hat eine Länge von über 270 Metern.
Beim Blick zu unseren Nachbarn stoßen wir auf andere
Giganten. Da wäre der Kauri-Baum in Australien, neben
dem Eukalyptus einer der größten Bäume des Kontinents.
(Kauri-Bäume werden bis zu 2000 Jahre alt. Sie erreichen
eine Höhe von über 50 Metern und einen Stammumfang
bis zu 14 Metern.) Und er Mahagoni in Südamerika und
Afrika mit einer Höhe von 60 bis zu 80 Metern und einem
Umfang von 30 Metern, der in den tropischen Regenwäldern die oberste Schicht bildet und zu guter letzt der Gigant der Giganten in Nordamerika. Er wurde erst im vergangenen Jahr entdeckt.

Mit 115,2 Metern ist der Küstenmammutbaum „Hyperion“
im Redwood Nationalpark in Kalifornien nicht nur der
höchste Baum Nordamerikas, sondern der ganzen Welt.
Sein Alter wird auf über 2000 Jahre beschätzt.
(...) Der Anlass, zu dem wir Sie heute eingeladen haben,
Platz zu nehmen, steht hier vor Ihnen. Und damit möchte
ich Ihnen einen weiteren Giganten vorstellen. Der südamerikanische Mahagonibaum gehört zu den langsam wachsenden Laubhölzern, was ihn auch so widerstandsfähig
macht. Sein Holz wurde sogar traditionell im Schiffsbau
eingesetzt, und auch heute noch wird es neben Teak-Holz
für Gartenmöbel eingesetzt. Leider hat der Mensch diesen
Schatz der Natur nicht ausreichend respektiert und die
Bestände nahezu ausgerottet. Auch Mahagoni steht unter
strengem Naturschutz.
Dieser wunderschöne Tisch, zehn Meter lang, wurde nach
dem Entwurf des bekannten Tessiner Architekten Mario
Botta aus einem Stamm konstruiert, und man darf sagen,
dass es sich hier weniger um ein Möbelstück, sondern viel
eher um ein Kunstwerk handelt. Wir freuen uns, dass wir
ihn bis Ende August in Waldshut zueigen dürfen. Es ist
wirklich ein Unikat – genau wie die Junggesellschaft 1468
und die Bockmusik, die Sie das gesellschaftliche Miteinander voranbringen.
(...) Wir würden uns freuen, wenn sich an diesem Stammtisch noch interessante und vielseitige Gespräche entwickeln, Berührungsängste überbrückt werden und Menschen zueinander gebracht werden.

31. August

unsere Mitarbeiter Haus Waldshut

Die Geschäftsleitung

Momentaufnahme

Auf Wiedersehen
Wir danken
 Mario Botta für diesen grandiosen Entwurf
 Riva1920, dafür, dass wir den Tisch über einen Zeitraum von 6 Wochen mit Stolz und Freude präsentieren durften
 allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben
 allen Kunden, Besuchern und Passanten für ihre Begeisterung, für traumhafte Augenblicke und Momentaufnahmen
Seipp Wohnen GmbH, September 2007

