MANUFAKTUR

»Finger weg, du willst ja
kein Piercing!«
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MACH DEIN
DING!
Kann einer, der zwei linke Hände hat, einen Ski
bauen? Ein Selbstversuch in Zeiten von Customizing und »Mach es zu deinem Projekt«-Trends
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FOTOS DOMINIK GIGLER
1. Setzen, Sechs! Nur wer
gut aufpasst, darf mitbasteln. Der Kursleiter erklärt
die Basics des Skibaus
2. Millimeterarbeit: Die
Stahlkanten müssen
genau ausgerichtet und
dann ebenso exakt
gebogen werden
3. Schicht für Schicht

wird die »Ski-Lasagne«
mit Epoxidharz getränkt

4. Das Harz muss mit

einer Malerrolle sauber
und flächendeckend
verteilt werden

5. Fertig für den Backofen:

In einem Vakuumsack
wird der Skirohling über
Nacht bei 65 Grad erhitzt
und ausgehärtet
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eutsch: 1, Mathe: 3, Werken: 4.
Schon in meinem Grundschulzeugnis steht unmissverständlich,
warum ich nicht Schreiner oder Goldschmied
geworden bin. Ich halte es lieber mit dem Deichkind-Song »Selber machen lassen«. Beruht nicht
ein großer Teil des menschlichen Fortschritts
auf der Idee, dass nicht jeder alles können muss?
Axel Forelle, der Chef der Skibaumanufaktur
Build2Ride in Farchant bei Garmisch-Partenkirchen, drückt mir eine widerspenstige Stahlkante
in die Hand. »Vorsichtig biegen«, befiehlt er. Den
vollständigen Satz hat er auf den Lippen, verkneift
sich ihn aber. Er lautet: »Und zwar so, dass du dir
dabei nicht das Auge ausstichst!« Holger an der
Nachbarwerkbank ist schon einen Schritt weiter.
Aber der aus Berlin angereiste Ski-Aficionado ist
auch Herzchirurg. Da gehört Werken quasi zum
Berufsbild. Markus aus Bad Hindelang im Allgäu
kommt vom Fach, besitzt selbst eine Schreinerei.
Und Hubert aus Starnberg baut hier bereits zum
zweiten Mal einen Ski, ist also ein Routinier.
Aber der Reihe nach: Etwa drei Wochen vor
dem Workshop rief mich Axel zur Vorbesprechung
an. Er spürte meine Skepsis und erklärte mir erst
einmal, dass man zwar auch in einem Fachgeschäft
ordentlich beraten werde, wenn man Glück hat.
Aber am Ende bekomme man eben einen Ski von der
Stange. Der Max Mustermann der Skiindustrie sei
etwa 180 Zentimeter lang und 75 Kilogramm schwer.
Er verbringe 86 Prozent seiner Zeit auf der Piste,
vier Prozent auf Buckeln und den Rest im Tiefschnee. »Auf diesen Mustermann legt die Industrie
ihre Produkte aus«, erklärte Axel. »Aber die
Menschen sind eben nicht alle gleich.« Gemeinsam
besprachen wir dann, welcher Ski wohl am besten
zu mir passen würde. Länge, Vorspannung, Shape,
Design, Belag. Das gefiel mir. Es fühlte sich mehr
nach Privatpatient, weniger nach AOK an.
Nur: Mit einem Rezept gehst du in die
Apotheke und holst dir dein Medikament ab. Ich
hingegen fuhr an einem Aprilwochenende – man
hätte noch Ski fahren können! – an den Alpenrand,
um mein Sportgerät unter fachkundiger Anleitung
selbst zu basteln. Zuerst erklärte Axel den sechs
anderen Kursteilnehmern und mir, wie so ein Teil
überhaupt aufgebaut ist: Sandwich-Bauweise mit

einem Kern aus Esche. Beläge, bei denen ständiges
Nachwachsen überflüssig ist. Kanten aus Österreich
und nicht etwa aus China. So ein Qualitätsprodukt
könne es natürlich nicht zum Aldi-Preis geben.
Zwei Tage Zeit und 690 Euro für die Grundversion
kostet der Workshop. Ohne Bindung. Ohne Anreise,
Übernachtung und Spesen.
Drei der vier sperrigen Stahlkanten mit den
scharfen Zähnen habe ich inzwischen mit Klemmen
und Sekundenkleber an den beiden Belägen fixiert.
Die Kanten müssen exakt anliegen, dürfen nicht
abstehen. Statt Feingefühl setze ich auf Flüche. Anni,
Axels Assistentin, springt mir zur Seite, als sie
bemerkt, dass ich auf dem Weg in Richtung Selbstverstümmelung bin. Gemeinsam tuckern wir
sodann den Belag auf eine Holzbauform, die den
Rohling später in Form bringen wird. »Finger weg«,
sagt sie. »Du willst ja kein Piercing.« Nach einer
weiß-blauen Mittagspause mit Leberkäs und
Brezen geht’s weiter: Wir bereiten unsere »SkiLasagne« vor, Schicht für Schicht. Bestreichen
den Belag mit Epoxidharz. Legen darauf den
sogenannten Untergurt, eine Glasfasermatte, die
dem Ski später Spannung verleihen wird. Tränken
auch die Matte mit Harz. Jetzt kommt der Holzkern aus Esche auf die Lasagne. Axel nennt ihn
das »Herzstück«. Zum Vergleich zeigt er uns
einen billigen Industrieski mit Innereien aus
Kunststofflamellen.

A

uf das Herzstück kommt der Obergurt,
die zweite Schicht Glasfasermatte. Jetzt
fehlt nur noch der Oberbelag. Und hier wird’s
noch mal richtig individuell. Ich entscheide mich
für ein Furnier aus hellem Zirbelholz. Ansonsten:
kein FC-Bayern-Logo oder Comic, kein »Handmade by«-Schriftzug, kein Zitat, kein Foto meiner
Liebsten. Nur ganz kurz denke ich über ein Hanfblatt nach, verwerfe die Idee aber wieder. »Hatten
wir alles schon«, sagt Axel grinsend. Egal: Über den
individuellen oder nicht individuellen Zirbelholzoberbelag muss noch eine Lochfolie, darauf ein
Saugvlies, das überschüssiges Harz aufnimmt. Bis
dato ist meine Lasagne platt wie ein Heilbutt.
Um die Vorspannung, die Aufbiegung in der Mitte
und den Rocker zu erzeugen, schiebe ich nun
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ndlich Zeit, den Axel etwas näher kennenzulernen. Der 28-jährige Partenkirchener
fuhr Skirennen in seiner Jugend, später studierte
er Wirtschaftsjura und gründete eine Eventagentur,
aus der später Build2Ride entstehen sollte. Er und
sein Geschäftspartner Matthias Schmidlechner
sprangen ins kalte Wasser: »Wir hatten nie zuvor
für einen Skihersteller gearbeitet, mussten uns also
das Know-how selbst beibringen«, erzählt Axel.
Dabei halfen natürlich seine Erfahrung als Exracer
und Matthias’ Expertise als Ingenieur für Faserverbundstoffe. 2009 bauten sie ihren ersten Ski,
drei Jahre später durften auch Kunden Hand
anlegen. Inzwischen finden an 35 Wochenenden
im Jahr Workshops statt, rund 500 Paar handgefertigte Ski verlassen die Manufaktur jede Saison.
Im Sommer gibt es Kurse, in denen Biker ein Rad
Marke Eigenbau und Wassersportler maßgefertigte
Wake- und Kiteboards basteln.
Bei den Skiern und Snowboards kristallisierten
sich neun Modelltypen heraus, die bis ins kleinste
Detail individualisiert werden können. Und genau
deshalb passen die Workshops so gut in unsere
Zeit: Individualität und Kreativität als Erfolgsgeheimnis. »My Ski« für den von unendlichen
Konsumoptionen erschlagenen Großstadthipster,
der sein Leben auf Teufel komm raus customizen
muss? Der weniger Angst vor Krebs hat, als

72

FREEMEN'S WORLD

3 / 2016

wenn ihm einer sagt »Du bist aber Mainstream«?
»My Ski« als politisches Statement gegen Massenproduktion und -konsum? Nun ja, ganz so ist es
wohl doch nicht. Meine Mitstreiter sehen nicht aus
wie die urbane Avantgarde. Aber: Spätestens nach
dem dritten Bier am Samstagabend in einem
Garmischer Wirtshaus bilden wir so etwas wie eine
Gefühls- und Schicksalsgemeinschaft. Wir haben
eine gemeinsame Mission, fachsimpeln über Skiradien, Tip und Tail Rocker. Und das ist das andere
Erfolgsgeheimnis von Build2Ride: einen Ski bauen –
das schweißt zusammen. Für einen wie mich, der
es als Zumutung empfindet, am Flughafen seinen
Gepäckaufkleber aus einem Automaten zu zerren,
ist das ein ziemlich bestes Lob.
Am nächsten Morgen hole ich meinen
Skirohling aus dem Ofen und befreie ihn aus der
Folienhülle. Es fühlt sich ein bisschen an wie
Geschenke auspacken. Ich habe mir meinen Ski
quasi selbst gebacken. Nach dem Backen kommt
das Sägen. Mit einer Stichsäge soll der Ski an
der Stahlkante entlang möglichst exakt aus dem
Rohling herausgesägt werden. Ich fühle mich
wie der Typ aus der Hornbach-Werbung: „Mach es
zu deinem Projekt!“ Im Radio läuft AC/DC, es riecht
nach Staub, Holz und Männerschweiß. Erstmals
nehme ich den Ski in seiner endgültigen Form in
Augenschein. Hübsch ist er geworden, aber er sieht
noch etwas zerrupft aus. Das Schleifen des Skis
an der Maschine übernimmt
Axel selbst. Zu groß wäre die
1. Build2Ride-Chef
Gefahr, hier als Anfänger
Axel Forelle fuhr selbst
einen Fehler zu machen und
Skirennen, bevor er seine
Manufaktur für Skier,
Skischrott zu produzieren.
Snowboards und Räder
Dann darf ich wieder ran:
gründete
Feinschliff mit Schmirgel2. Am zweiten Seminarpapier und Bestreichen des
tag wird der Ski aus
Oberbelags mit Klarlack.
der »Lasagne« mit einer
Stichsäge vorsichtig
Anschließend geht’s in die
herausgeschnitten
Skischule am Hausberg im
3. Das Schleifen der Skier
Garmisch-Classic-Skigebiet:
übernimmt Axel Forelle
Kanten schleifen, Belagpersönlich. Zu groß wäre
die Gefahr, als Anfänger
service, Wachs aufbringen,
einen Fehler zu machen
Bindung montieren.
4. Der fast fertige Ski wird
Endlich halte ich stolz
mit einem Klarlack
den fertigen Ski in meinen
bestrichen, damit er besser vor Beschädigungen
zwei linken Händen. Und
geschützt ist und sich
das ist die vielleicht wirklich
nicht mit Wasser vollsaugt
überraschende Nachricht
5. Geht doch, mein Ski ist
dieses Wochenendes: Sie sind
fertig. »Respekt, wer’s
beide noch dran.
selber macht«!

HAMMERGEIL
DIY-Workshops erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Drei weitere Beispiele
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Holzleisten unter die Grundplatte der Skiform.
Der Durchmesser der Hölzer und deren Ausrichtung
entscheiden über Fahreigenschaften, Radien und
Auftrieb. Der Schritt ist irreversibel, will also wohlüberlegt sein. Ein letztes Mal diskutiere ich mit
Axel. Ich wähle etwas kleinere Hölzer, mache meinen
stark taillierten, bissigen Slalom-Carver dadurch
etwas gutmütiger – zu einem Ski, der Fahrfehler
leichter verzeihen wird. Dann packe ich den Rohling
samt Form vorsichtig in einen Vakuumsack,
verschließe ihn luftdicht und sauge über ein Ventil
mit einem Kompressor die Luft ab. Dadurch entsteht
ein Unterdruck von neun Tonnen pro Quadratmeter,
der dafür sorgt, dass die einzelnen Lasagneschichten
felsenfest aufeinandergepresst werden und sich der
komplette Ski an die Bauform anpasst. Das Paket
sieht jetzt aus wie ein vakuumverpacktes Lachsfilet
im XXL-Format. Ziemlich zufrieden schiebe ich
es in den 65 Grad warmen Ofen zum Krümmen und
Aushärten über Nacht – zwölf Stunden Biosauna
für den Ski, Feierabend für uns.
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MASSARBEIT AUF ZWEI RÄDERN
Keine Vorkenntnisse nötig, das klingt schon mal
gut. Bei Bambooride in Berlin können auch
Laien am Wochenende ihr eigenes Rad bauen.
Der Rahmen besteht aus Bambus und ein paar
Metallteilen. Kosten: ab 350 Euro, nach oben
kaum eine Grenze. bambooride.com

HÄUSLEBAUER
6000 Kursteilnehmern hat Ralph E. Pfersich
schon beigebracht, wie man Schritt für Schritt
zum eigenen Blockhaus kommt. 880 Euro
Gebühr, fünf Tage Intensivkurs – dafür gibt’s
beim ehemaligen Olympialäufer das volle
Programm: von der Planung über Materialkunde bis zur Pfettenherstellung.
dieblockhausbauer.de

PERFEKTER
KLINGENSCHLIFF
Ob für draußen,
zum Schnippeln
in der Küche
oder als freie
Designversion – bei Wilhelm Völp kann jeder
sein eigenes Messer schmieden. Der Zweitageskurs mit maximal zwei Teilnehmern findet immer
freitags/samstags statt und kostet inklusive
aller Materialien 320 Euro. anaconda-guertel.de
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