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Die Weisheit des Kreierens
EJ Osborne studierte Produkt- und Möbeldesign, als er zunehmend keinen Sinn mehr darin sah, den ganzen Tag vor
dem Computer zu sitzen und Produktideen für die Konsumindustrie zu entwickeln. Nach Abschluss seines Studiums zog
er mit seiner Familie aufs Land. Was er wollte? Kreativ sein, etwas mit den eigenen Händen tun, nachhaltig arbeiten,
aber was? Da kam ihm die Idee: einfache Löffel herstellen.
EJ Osborne zeigt uns in diesem Buch, wie man mit nur drei Werkzeugen – einer Axt und zwei Schnitzmessern – aus
einem Ast einen einfachen und einzigartigen Gebrauchsgegenstand fertigen kann. Nach einer reich bebilderten
Einführung in die Basistechniken zur Bearbeitung des Holzstücks und der Erstellung der Grundform eines Löffels geht
es an die Ausarbeitung. Und für Fortgeschrittene werden im Anschluss noch weitere Formen vorgestellt, darunter
Pfannenwender, Kochlöffel und Kaffeelöffel.
Löffel schnitzen schenkt uns aber noch viel mehr: Auf der Suche nach dem richtigen Holz streift man durch die Wälder
vor der eigenen Haustür, lernt Bäume bestimmen und die Natur mit anderen Augen zu sehen. Die Freude am
stundenlangen hochkonzentrierten Schnitzen, der Geruch des Holzes, seine handwerkliche Geschicklichkeit zu
entdecken. Am Ende der Lohn, das hölzerne Unikat, selbst gemacht. Slow Design!
EJ Osborne stellt Löffel her und vertreibt diese online über seine Website und in ausgewählten Läden unter dem Namen
Hatchet + Bear. Er gibt regelmäßig Workshops auf einer Waldlichtung in der Nähe seines Heimatortes. Er war
Gastredner auf einer TED-Konferenz und beteiligt sich täglich an zahlreichen Blogs.
Marte Marie Forsberg ist in Norwegen geboren und dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. In ihren Fotos setzt sie
Lebenswelten stimmungsvoll in Szene. Die renommierte Lifestyle- und Food-Fotografen arbeitet für unterschiedliche
Magazine und Privatkunden. Sie lebt in London.
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