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„Schaue einmal mit den Händen“ – es sind solch bemer-

kenswerte Sätze, die einem begegnen, wenn man sich 

mit Günther Kagemann unterhält, der in unvergleichlicher 

Art seiner Faszination zu dem natürlichen Werkstoff Holz 

Ausdruck und Form verleiht. Mitte der 80er-Jahre kam er aus 

der Lüneburger Heide in den Nordschwarzwald – und hat 

hier die Leidenschaft für das Drechsel-Handwerk entdeckt.

„Es begann mit einer Heimwerkerzeitung – Internet gab’s 

ja noch nicht. Dann war irgendwann die Drechselbank da, 

und schon ging’s los.“ Ob denn damals die Stücke schon 

so schön aussahen wie heute? „Nein, sicher nicht“, lacht 

Kagemann, „ich habe alle Fehler gemacht, die ein Anfänger 

machen kann.“ Mittlerweile hat er aber für das Element Holz 

ein Händchen wie wenig andere.

In seiner Manufaktur „Edles Holz“ in Neuweiler fertigt er 

seit nunmehr fast 30 Jahren Schönes und Nützliches. Auch 

auf unzähligen Märkten der Region ist er bekannt – und 

hat sich einen Ruf erarbeitet, der ihm als geflügeltes Wort 

schon vorauseilt: Wenn Du eine anständige Schale willst, 

geh zum Kagemann.

Du möchtest selbst in die Welt des Drechselns eintauchen? 

Dann empfehlen wir Dir einen der Kurse in Kagemanns 

Atelier. Hier lernst Du die verschiedensten Aspekte des 

Drechselns kennen, von der Holz- und Werkzeugkunde bis 

hin zu Schärftechniken und natürlich Tipps aus erster Hand. 

„Ganz wichtig ist mir der direkte Umgang mit den Men-

schen. Aus dem Grund bestehen die Kurse auch nicht mehr 

als aus zwei Personen. Denn so kann ich mich ganz intensiv 

um jeden kümmern und ihm dieses spannende Handwerk 

näherbringen“, berichtet der Holzkünstler. Die Kurse finden 

am Wochenende statt oder nach persönlicher Absprache. 

Probier’s doch einfach mal aus, denn um in den Worten von 

Günther Kagemann zu sprechen: „Was man beim Drechseln 

herstellt, ist wirklich immer einzigartig – echte Unikate.“
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Weitere Informationen findest Du hier:
www.mein-schwarzwald.de

Die Drechselkurse bei Günther Kagemann 
finden am Wochenende statt oder nach 

persönlicher Absprache. Ausrüstung und 
Material werden gestellt. Sehr beliebt 

sind auch die individuellen Workshops. 
Hier bestimmst Du das Thema, und  
ihr werdet gemeinsam zu wahren 
Holz-Designern. 

Terminabsprache entweder über Mail:  
info@edlesholz.de oder besser noch 

über Tel. 07055/1718. 

Weitere Informationen findest Du hier:  
www.edlesholz.de


