Von italienischer Provenienz
Einfache, aber traditionelle italienische Speisen mit Zutaten aus der Region – das
bietet die Bielefelder Bar Centrale. Mit geöltem europäischem Nussbaum von italienischer
Provenienz hat die Tischlerei Formsache dem Lokal das passende Flair verliehen.
oman Maiorino, der Wirt der Bar
Centrale in Bielefeld, wollte seinen insgesamt gut 15 Meter langen Tresen zunächst in Olivenbaumholz
anfertigen lassen. Zum einem steht dieses Holz für das in der italienischen Küche unverzichtbare Olivenöl. Zum anderen erzielen die Bäume ein Alter von einigen hundert Jahren, was Nachhaltigkeit und Tradition zum Ausdruck bringt.
Weil dieses Holz jedoch sehr langsam
wächst, sind Furniere und Bretter teuer
und in nur kleinen Abmessungen erhältlich. Der Wunsch nach passenden massiven Tischplatten ließ sich damit kaum
verwirklichen. Außerdem war dem Wirt
die Farbe zu hell. Ein Beizen lehnte er
ab, seine Speisen verfälscht er auch
nicht mit künstlichen Aromen. Ralph
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Sauer, der Inhaber der Bielefelder Tischlerei Formsache, schlug europäischen
Nussbaum vor, der auch in Italien
wächst. Der Holzhandel unterscheidet
verschiedene standortbedingte Farbvariationen oder Provenienzen: Der ita-
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lienische Nussbaum hat hellbraunes
Kernholz. Geölt wirkt das Holz warm,
natürlich und einladend. Das passt genau zu dem, was sich die Bar Centrale
kulinarisch auf die Fahne geschrieben
hat, und überzeugte den Wirt.
BSB Furniere in Bad Salzuflen lieferte 1,5 mm dicke Furniere aus italienischem Nussbaum. Ralph Sauer wollte
auf keinen Fall ein klassisches Furnierbild mit angeschnittener Blume erzeugen: »Das Erscheinungsbild wäre zu bieder! Ich wählte leicht geriegelte Blätter
aus dem Bereich zwischen Rift zur Blume und habe die Kernholztextur angeschnitten und gespiegelt. Das setzt den
Charakter des Holzes spannend in Szene.« Die Pakete maßen gut zwei Werkstücklängen: Sie ließen sich nach einer
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Titelthema Furnier

Europäischer
Nussbaum,
spannend
inszeniert: Die
angeschnittene
Kernholztextur
zeigt weder
Blume noch Streifer

Fotos: Eckhard Rahaus

Harmonie und Kontrast:
fließende Abwicklung und
Tische mit scharfer Trennlinie
zwischen Kern und Splint

Maßarbeit: Die insgesamt über 15 Meter breite und gespiegelte
Furnierabwicklung passt sich in die Aufteilung der Einbauschränke ein

Werkstücklänge in Längsrichtung spiegeln, sodass sich die erste Länge optisch
von der zweiten kaum unterschied. Mit
dieser Strategie reichte das Material für
die 15 Meter breite Abwicklung.
Sowohl die furnierten Flächen als
auch die massiven Nussbaum-Tisch-
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Warm, natürlich und angenehm anzufassen: Die geölten
Oberflächen halten dem rauen Gastronomiebetrieb problemlos stand

platten behandelte die Tischlerei zweimal mit dem »Projektöl Oli Natura« von
Oli-Lacke und polierte mit dem roten
Scotch-Britt nach. Das Öl feuert das
Holz kräftig an, lässt es aber nicht speckig erscheinen und verleiht der Oberfläche eine angenehme Haptik. »Auf ei-

nen UV-Lichtschutz haben wir verzichtet. Zum einen gibt es keine direkte Sonneneinstrahlung, zum anderen darf und
soll das Holz natürlich altern«, sagt der
Marketing- und Planungsspezialist René
Kottmann von der Tischlerei Formsache.
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