KUCKUCKSUHREN SIND DER EXPORTSCHLAGER DES SCHWARZWALDS
IN ASIEN? DURCHAUS. DIE TOTENTAFELN VON FAMILIE ECHTLE
FÜR JAPAN ERREICHEN ABER NOCH GANZ ANDERE STÜCKZAHLEN …

TEXT: PETER MARX · FOTOS: MICHAEL BODE

ieser Ort ist dunkel. Nur die Ränder
des tiefen Tals werden vom Sonnenlicht erfasst. Unten, zwischen Baum- und
Buschreihen versteckt, stehen die Hallen
des Sägewerks Echtle, weit hinten im Nordracher Tal. Eine Landstraße teilt das Werksgelände. Und von hier aus geht Schwarzwälder Handwerk in die weite Welt? Auf ungläubige Fragen
antwortet Manuel Echtle mit einem flüchtigen
Lächeln und präzisiert: „Jedenfalls bis Japan
und vielleicht sogar noch weiter.“
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So weit verschickt das Werk sein Tannenholz:
gesägt, gehobelt, getrocknet, gesäubert und verpackt in drei Längen. Eins zwanzig, eins fuffzig
und eins achtzig. Es sind die vorgeschriebenen
Längen der Tobas, der Totentafeln, die Echtle
exklusiv für den japanischen Markt produziert:
„Jährlich bis zu 1,5 Millionen Stück.“ Es könnten dreimal so viel sein, „aber es fehlt an Holz
mit der passenden Qualität“.
Der Sägewerkschef sucht Bäume. Echte Tannen,
Weißtannen, gut 100 Jahre alt und mit einem
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Heilig’s Hölzle

Ein Stückchen Schwarzwald für
das japanische Seelenheil: hier in
Nordrach entstehen Tobas-Tafeln
für buddhistische Mönche

Durchmesser von etwa 50 Zentimetern. Heute
Raritäten, sogar im Schwarzwald. Echtle, auch
Vorsitzender der Weißtannenvereinigung, sagt:
„Nur acht Prozent des gesamten Baumbestandes
in Deutschland sind noch Weißtannen. Bei uns
liegen wir immerhin noch bei 50 Prozent.“ Die
Tanne, einst das Markenzeichen des Schwarzwaldes, musste der Fichte weichen, die schneller
wächst und schneller Geld bringt.
Manuel Echtle schlendert über den Werkshof
hin zum Sägezentrum, dem Herz des Werkes.

Gerade dirigiert der Sägemeister mit seinem
Joystick einen fünf Meter langen Stamm in die
richtige Position, ein grüner Laserstrich zeigt die
Schnittrichtung auf dem Holz an. Blitzschnell
fährt ein Schlitten den Stamm nach vorn und
der glänzende Bandsägestahl dringt exakt entlang der Laserlinie durch das Holz. Das Brett
poltert zur Seite und der Vorgang wiederholt
sich. Nur die qualitativ besten Bretter werden
für die Tobas-Produktion verwendet, wenn es
gut läuft etwa zehn Prozent vom Stamm.
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Heilig’s Hölzle
Picobello: Manuel Echtle (unten rechts) hat sein Sägewerk
auf Sauberkeit und Präzision
getrimmt. Japaner sind eben
anspruchsvolle Kunden…

>

DAS OBON-FEST

Der Obon ist ein buddhistischer
Feiertag zur Errettung der Geister
verstorbener Ahnen und wird in ganz
Japan gefeiert – mit Tobastafeln
und schwimmenden Laternen. Obon
entspricht dem chinesischen Geisterfest, ähnelt dem mexikanischen
Día de Los Muertos und in einigen
Aspekten auch dem Totensonntag.
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Manuel Echtle fährt kein japanisches Auto. Und
Sushi oder Karate kannte er früher vor allem
aus dem Fernsehen. Trotzdem ist Japan heute
sein liebster und wichtigster Exportkunde. Das
Abenteuer begann um die Jahrtausendwende.
Ein japanischer Holzhändler meldete sich im
Sägewerk und fragte nach einer Holzlieferung.
Die anspruchsvollen Vorgaben: Das Holz muss
astfrei sein, mit geradem Faserverlauf und stehenden Jahresringen. Und es sollte nicht nachdunkeln oder faulen, weil es für religiöse Zwecke
verwendet wird: dem buddhistischen Totengedenken.
Und bei diesem geht es nicht zuletzt darum,
dem Toten den Übergang in ein anderes Leben
zu erleichtern. Die senkrechten Jahresringe stehen für Lebensjahre. Allerdings nicht für das
alte, sondern fürs neue Leben des Toten. Jede
Unregelmäßigkeit könnte Konsequenzen für
die Zukunft haben. Und für das Leben der Verwandten, in das die Toten als Geister Unruhe
bringen könnten.

Die Tobas werden in Japan von Schreinereien
weiter verarbeitet und an buddhistische Klöster geliefert. Die Mönche verzieren die Bretter
mit schwarzen Schriftsymbolen und Namen.
Zum Obon-Fest, vergleichbar mit dem Totensonntag, kaufen japanische Familien die Tobas.
Stückpreis: 40 bis 60 Euro. „Der Verkauf ist die
Haupteinnahmequelle der Mönche“, sagt Echtle. „Was die Japaner wollten, hatten wir, unsere
Weißtanne.“
Vergessen sind die Mühen, die es kostete, die
neuen Kunden zu überzeugen. Der Sägewerkchef schwärmt zwar von der fanatischen Verbundenheit der Japaner für den Werkstoff Holz,
denkt aber mit Grauen daran, wie schwierig es
war, alle Ansprüche der Japaner zu erfüllen.
Echtle: „Deutsche Sägewerke sägen auf Millimeter. Das war den Japanern zu viel. Heute
sägen wir auf einen halben Millimeter genau.“
Der Exportauftrag kam zur rechten Zeit. Nach
dem Tod seines Vaters wurde Manuel Echtle
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Wir wissen, dass Vertrauen
langsam wächst. Sind für
Sie 200 Jahre lang genug?
Seit mehr als 200 Jahren steht der Name Kaufmann für beste Printqualität aus Lahr. Unser Ziel
ist es, die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Präzision
zu übertreffen. Nicht zuletzt deshalb vertrauen heute mehr als 350 Unternehmen aus über
30 Branchen auf die Print- und Versandlösungen von Druckhaus Kaufmann. 2017 wurden wir
bei den renommierten Druck&Medien Awards zum Zeitschriftendrucker des Jahres gekürt.
Das macht uns stolz und hoffentlich interessant für Sie. www.druckhaus-kaufmann.de
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sorgt. Das treibt den Umsatz hoch, über dessen
Höhe der Sägewerkschef „überhaupt nicht sprechen will.“

Das Endprodukt: Die
Tobas sind wichtig
für das buddhistische
Obon-Fest, entfernt
vergleichbar mit dem
Totensonntag bei uns

> quasi über Nacht neuer Geschäftsführer des

Sägewerkes. „Ich stand damals noch mitten in
der Lehre“. Drei Jahrzehnte später ist das Sägewerk neu ausgerichtet: auf Starkholz und auf
Böden, Türen, Wände und Fischbrettchen für
den asiatischen Markt.
Da spielt es kaum noch eine Rolle, dass Echtle
die Baumrinde verbrennt und 200 Häuser und
zwei Kliniken in Nordrach mit Fernwärme ver-

Alles geheim. Wie der Verkaufspreis der Totentafeln. Lange überlegt der Sägewerkschef, bis
er leise einräumt: „Ein bis zwei Euro, für eine
Tafel.“ Dabei macht der 49-Jährige ein Gesicht,
als hätte er herzhaft auf eine Zitrone gebissen.
Die Tobas werden in Paletten verpackt, im
Hamburger Hafen in Container verladen und
an die japanischen Holzhändler verschickt, die
regelmäßig in Nordrach vorbeischauen. Um den
Kontakt zu pflegen und um laufend die Qualität
zu überprüfen. Echtle nimmt es gelassen und
reagiert mit Schwarzwälder Gastlichkeit. Kein
japanischer Besucher hat bislang Bier, Vesper
und Kirschwasser abgelehnt. Im Gegenteil. „Da
müssen alle durch“, sagt Manuel Echtle und
lacht dabei über das ganze Gesicht.
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