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Praxis

Jeder kennt dieses Lied und weiß, es gehört in die Weih-
nachtszeit. Noch ist es nicht so weit, auch wenn schon die 
ersten Lebkuchen und Weihnachtsmänner in den Supermärk-
ten ausliegen. Ich brauche das nicht so früh. Doch wer mein 
Projekt zur Weihnachtszeit nachdrechseln möchte, benötigt 
Vorbereitungszeit und somit jetzt schon die Anleitung. Die Tan-
nenbäume, die zur Weihnachtszeit verkauft, ausgesucht, auf-
gestellt und geschmückt werden, seien es Nordmanntannen 
oder Rotfichten, sehen meistens sehr perfekt aus: gerade und 
gleichmäßig gewachsen, mit schönen Zweigen und nach oben 
hin elegant spitz zulaufend. Ich erinnere mich aber noch gut 
an einige Weihnachtsbäume aus meiner Kindheit. Sie wuchsen 
im Garten meiner Eltern und wurden erst am 23.Dezember 
gefällt, damit sie sich dann lange im geheizten Wohnzimmer 
hielten und nicht so schnell nadelten. Nur waren diese Bäume 
nicht immer perfekt. Sie wurden dann so aufgestellt, dass die 
krummen Zweigen in die Ecke des Raumes zeigten und nicht 
gleich gesehen wurden. Und wenn der Stamm verkrümmt 
war oder die Spitze einen Knick hatte, wurde ein Strohstern 
geschickt davor platziert, um so von der Schwachstelle ab-
zulenken. Faszinierend finde ich auch immer die Bäume an 
der Küste, die durch den ständigen Westwind in eine Richtung 
gewachsen sind. Deshalb kam mir die Idee, schiefe Tannen-
bäume zu drechseln, und zwar aus einem Stück. Angefangen 
habe ich dieses Projekt im letzten Jahr wenige Tage vor Hei-
ligabend. Ich wollte Bäume zur Dekoration für unsere Krippe 

drechseln. Eine perfekt gerade Tanne war schnell gedrech-
selt: fünf Etagen die nach oben gleichmäßig dünner werden 
und mit einer schönen Spitze. Die Schwierigkeit bestand für 
mich darin, wie ein Tannenbaum gearbeitet werden konnte, 
der nicht perfekt aussah. Das versetzte Drechseln hatte ich 
schon bei anderen Objekten wie Flaschenkorken und Kreiseln 
angewendet. Dabei gibt es verschiedene technische Möglich-
keiten. Man kann spezielle Futter verwenden oder ein Stück 
Holz schief einspannen. Bei einem Drechselkurs hat mir Jean-
François Escoulen eine Vorgehensweise gezeigt, die ich jetzt 
für die krummen Tannenbäume verwende: Das Holzstück wird 
zwischen den Spitzen fünf Mal versetzt eingespannt und in 
jeder Position wird ein Kranz der Tanne gedrechselt. Zum Aus-
probieren habe ich ein Stück Fichtenholz mit dichten Jahres-
ringen gewählt, also ein nicht so wertvolles Material, falls der 
Versuch nicht gelingen sollte. Später habe ich Eibe genommen, 
sie bringt eine gewisse Lebendigkeit durch Farbe und Holz-
struktur mit sich. Das Fichtenholz hat die Abmessung 6 cm 
x 6 cm x 12 cm. Ich verwende einen Vielzackmitnehmer mit 
13 mm Durchmesser. Als Zentrierspitze nutze ich auch einen 
mitlaufenden Vielzack mit abgefederter Spitze. Dieser hält das 
Holz beim versetzten Drechseln sicher fest, und es entsteht 
keine Spaltwirkung wie bei einer einfachen Körnerspitze. Zwei 
Formröhren kommen bei diesem Projekt zum Einsatz. Eine da-
von ist besonders spitz angeschliffen, um bei den Arbeiten in 
der Tiefe sauber schneiden zu können.

„Oh Tannenbaum…“

Anleitung von Jens Holtkamp
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Recht übersichtlich: Das Material und 
das benötigte Werkzeug für die Tan-

nenbäume. Eine Formröhre ist besonders spitz 
angeschliffen. Bei sauberem Schnitt kommt 
man damit weit in die Tiefe.

Das Holzstück wird auf der 1. Position 
eingespannt, und um die 5. Position 

ein Bleistiftbogen angezeichnet, so dass die 
äußersten Vertiefungen der Vielzackspitze er-
halten bleiben.

Bei dem rotierenden Stück erkennt 
man sehr schön den Bleistiftbogen, 

bis zu dem ebenfalls schräg zulaufend ge-
drechselt wird.

Das Holz ist einen Zentimeter aus der Mitte eingespannt und erzeugt eine leichte Un-
wucht. Die Reduzierung der Drehzahl bzw. eine elektronische Drehzahlregelung ist hier 

von Vorteil.

Das Kantholz bleibt auf der Mitneh-
merseite während der gesamten 

Herstellung zentrisch eingespannt. Um es nun 
rund zu schruppen, wird die Vielzack-Spitze 
auf der 3. Position angesetzt.

Nun wird mit der Formröhre zwei 
Drittel der Länge schräg zulaufend 

bis zur Bleistiftlinie abgedreht. Danach wird auf 
der 5. Position eingespannt und um Position 1 
ein weiterer Bogen gezeichnet. 

Die Vorbereitungen für den Tannen-
baum sind jetzt abgeschlossen und 

das Holzstück sieht wie auf diesem Foto aus.

Auf einer Hirnholzseite werden fünf Punkte markiert, dabei ist Position 3 der Mittelpunkt. 
Position 1 bis 4 hat jeweils einen Abstand von 5 mm, zwischen der 4. und 5. Position ist 

er 3 mm. In jeder der fünf Positionen wird mit einem Vorstecher eingedrückt, da bei den letzten 
Arbeitsgängen (in Position 4 und 5) das Material nicht mehr sehr dick ist und durch zu viel Druck 
beim Einspannen durchbrechen könnte.
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Erneut wird die Vielzackspitze in Po-
sition 1 eingesetzt und der Tannen-

baumstamm auf der Seite des Mitnehmers 
gedrechselt.

Mit dem Drechseln des Stammes 
sollte ein Stück vom Mitnehmer ent-

fernt begonnen werden, damit später keine 
Abdrücke zu sehen sind. Den kleinen Zapfen 
kann man anschließend abschleifen.

Der erste Kranz bekommt seine Form 
und die Unterseite für den zweiten 

Kranz wird leicht schräg hinterschnitten. Dir 
Röhre wird dazu bei anliegender Fase weit auf-
gestellt.

Der Stamm und der erste Kranz müssen, wie auch alle folgenden Fertigungsabschnitte, 
vor dem Umspannen fertig geschliffen werden. Dazu verwende ich Schleifleinen mit Korn 

220, 280 und 320. 

Am zweiten Kranz wird zur Kontrolle 
einmal Maß genommen, er sollte ei-

nen Zentimeter kleiner im Durchmesser sein 
als der erste Kranz.

Auf Position 3 wird der nächstkleinere 
Kranz gedrechselt und wie zuvor, die 

Unterseite von dem folgenden Kranz wieder 
sauber hinterschnitten.

In Richtung Spitze werden die Kränze in Durchmesser und Höhe immer kleiner. Wichtig 
ist dieser Überstand (siehe Bleistiftspitze), damit der Tannenbaum später in seiner Form 

wirkt. Unbedingt die Drechselbank immer wieder anhalten und kontrollieren, bevor zu viel wegge-
drechselt ist.

Es wird auf Position 2 umgespannt 
und der zweite Kranz gedrechselt. 

Die Fase wird mit wenig Druck gegen das Holz 
geführt, da diese hier bereits nicht mehr durch-
gängig anliegt.
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Nun wird in der 5. Position einge-
spannt. Da das Material jetzt recht 

dünn ist und der Maserverlauf ein Durchbre-
chen begünstigt, sollte mit nur leichtem Druck 
eingespannt werden.

Für die Spitze wird vorsichtig eine 
Hohlkehle gedrechselt. Hier kann 

man nur noch feine Späne abtragen und man 
muss sich vorsichtig an den dünnen Durch-
messer heranarbeiten.

Mit Hilfe eines Stahllineals kann man 
den Bogen der Krümmung bis zur 

Spitze des Baumes kontrollieren. Mir ist die 
fließende Form hierbei wichtig. 

Die Spitze wird mit dem Bleistift angezeichnet. Sie sollte in die Richtung des weitesten 
Überhangs der Kränze zeigen. 

Mit dem Stahllineal wird die Krümmung der Tannenspitze geprüft, bevor… 

… mit einer Feinsäge das obere 
Stück nahe dem Bleistiftstrich abge-

sägt wird.

Am Tellerschleifer schleift man die 
Spitze erst einmal grob in ihre Form.

Den Zapfen am Fuß bzw. die Stand-
fläche schleift man am Tellerschleifer 

plan, um den Baum aufstellen zu können.
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In ein Bohrfutter mit MK2-Kegeldorn 
habe ich einen 45-mm-Schleifteller 

eingespannt und bei laufender Drechselbank 
die Spitze in ihre endgültige Form gebracht. 

Je nach Geschmack kann man die 
Bäume auch noch beizen. Ich ver-

wende hierfür eine Wasserbeize.

Dazu verwende ich eine feine Schleif-
scheibe mit einer 280er-Körnung. 

Das weiche Moosgummi ermöglicht es, den 
Innenbogen der Spitze mit dem Schleifteller in 
Form zu bringen.

Damit eine Gruppe von Tannenbäumen lebendiger wirkt, habe ich bei den Maßen der 
weiteren Bäume variiert.

Der fertige Baum aus dem Kantholz-
abschnitt 6 cm x 6 cm x 12 cm ist jetzt 

ca. 10 cm hoch.
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Jens Holtkamp
lebt in Lengerich in NRW 
und drechselt seit ca. 18 
Jahren. In der Anfangszeit 
hat er einen Drechselkurs 
bei dem mittlerweile ver-

storbenen Heinz Risse besucht und auch 
einzelnen Hobbydrechslern über die Schulter 
geschaut. Ein Kurs in 2008 bei dem Franzo-
sen Jean Francois Escoulen hat ihn für das 
exzentrische Drechseln begeistert. Bei ver-
schiedenen Veranstaltungen führte er u.a. 
seine versetzten Kreisel vor. Er drechselt 
auf einer Bratz 1020 und einer LaRa Mini- 
Drechselbank. Er verwendet gerne Naturma-
terialien wie Zapfen, Nüsse oder Bernstein.


