- Bambus aus Leidenschaft Der Virus infizierte mich auf einem Flymeeting in der Nähe von Köln.
Ich traf dort den holländischen Rutenbauer Hein Schrooten und war fasziniert von der Art,
wie er gespließte Ruten herstellte.
Schon als kleiner Junge, wo ich ganz normal den Karpfen und Weißfischen nachstellte, habe
ich damals mit einer gespließten Rute gefischt.
Die Faszination und das Gefühl dieser Rute hat mich wahrscheinlich dazu gebracht, mich
intensiver mit Bambus und dem Rutenbau zu beschäftigen.
Ich beschäftigte mich zuerst mit der entsprechenden Literatur und lernte auf Grund meiner
beruflichen Ausbildung die physikalischen und mathematischen Zusammenhänge von
Everett Garrison so zu verstehen, dass ich mir dieses künstlerische Handwerk zutraute.
Der bekannte Rutenbauer Rolf Baginski war damals mein Lehrmeister und hat mich in vielen
Kursen und Gesprächen den Bau von gespließten Ruten gelehrt.
Im Laufe von vielen Jahren, in denen ich auch die Höhen und Tiefen der Entwicklung und
Bau von gespließten Ruten erlebt habe, kann ich nun meine Erfahrungen und Fähigkeiten
umsetzen und gespließte Fliegenruten fertigen, die keinen Vergleich scheuen müssen.
Durch die freundschaftlichen Kontakte zu Rutenbauern aus aller Welt erweiterte ich den
eigenen „Horizont“, setzte neue Ideen um und brachte sie in neue moderne Taper und
Methoden ein.
Gespließte Ruten, seit über 100 Jahren haben sie nichts von ihrer Faszination verloren. Im
Gegenteil, neue Rutentaper sowie verbesserte Klebstoffe und Lacke machen sie besser und
haltbarer denn je.
Wer einmal eine solche Rute in den Händen gehalten hat, die tadellose Verarbeitung, die
feinen seidenen Ringwicklungen, die glänzenden Nickelsilberteile, das edle Holz des
Rollenhalters bis ins kleinste Detail erforscht und dann beim Fischen das Wurfgefühl und
die Rutenaktion erlebt hat, den lässt sie nicht mehr los - die Gespließte.
Wenigstens ist es mir so ähnlich ergangen. Die Tradition, das Handwerk, die filigrane
Rutenspitze, das Feingefühl beim Fischen, das alles hat mich in den Bann gezogen und
mich schließlich zu dem Punkt gebracht, an dem ich es machen musste.
Ich baue Gespließte.
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