
Unglück statt Finissage

Der Sonntag, 21. August 2022 sollte eine freudige Finissage 
zur Ausstellung «Wer ausz des paums holz taveln macht» 
im Alten Bad Pfäfers werden. Inspiriert von den Schindel-
bildern des verstorbenen Malers Oskar Dalvit (seine Toch-
ter Gisela ist Mitglied unseres Vereins) schlossen sich vier 
«Hölzerne» aus unserem  Verein zusammen. Alle vier – 
Adrian Küenzi, Peter Kuyper, Martin Arnold Rohr und Paul 
Steiner - arbeiten mit Holz, sie beschneiden es, bemalen 
es oder komponieren damit, Holzschnitt, konkret-konstruk-
tiv, poetisch-installativ oder figurativ. Der Präsident der Kul-
turkommission Graubünden, Gründer und Herausgeber der  
Architektur-Zeitschrift Hochparterre, widmete den Ausstel-
lenden eine seiner viel-beachteten Kolumnen (siehe Bei-
lage). Ehrenpräsident Bruno Glaus, der die Ausstellung 
im Alten Bad Pfäfers initiierte, hätte die Laudation an der  
Finissage für die Kunstvereins-Mitglieder halten sollen. 
Dazu kam es leider nicht.
Sechs Mitglieder befanden sich bereits im Alten Bad  
Pfäfers, der Rest der Gruppe war auf dem Weg, als sich 
wenige Hundert Meter vor dem Haupttross das Unglück er-
eignete. Eine Mutter wurde mit ihrem 6-jährigen Sohn von 
einem über die Felswand stürzenden Baum auf der Stelle 
getötet. Der Weg wurde unverzüglich gesperrt. Die Wan-
derer mussten den Rückmarsch antreten, die schon hinten 
waren mussten über den Bergweg via Valens evakuiert wer-
den. Der Schock bei allen war gross und zeigte wieder ein-
mal, dass gesund Heimkommen zwar normal, aber keine 
Selbstverständlichkeit ist.

Die Bilderserie von der Ausstellung, die KulTour von Bruno 
Glaus und die Kolumne von Köbi Gantenbein würdigen auf 
der Webseite des Kunstvereins die Ausstellung der vier Höl-
zernen, die sich zusammenschlossen, zur Würdigung des 
verstorbenen Dalvit und zur Präsentation des zeitgenössi-
schen Kunstschaffens auf Holz, mit Holz und dank Holz.

Bruno Glaus

Die Fotografien dieser wunderbaren Ausstellung, die un-
ter der Rubrik „Galerie“ zu finden sind, habe ich während  
eines rein privaten Besuchs in Begleitung von Hedi K. Ernst, 
Doris Fedrizzi und Margreth Ammann im Juli gemacht. Es 
sei mir verziehen, wenn die Fotogalerie deshalb nicht voll-
ständig ist und ich auch nicht alle Ausstellenden gleichwer-
tig fotografisch behandelt habe. Die Bilder dienen als Ersatz 
der geplanten Galerie am 21. August und sollen zumindest 
einen Eindruck der Ausstellung vermitteln.

Marie-Eve Hofmann-Marsy
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meinschaft Sarganserland-Walensee 
assoziiert sind.

 Im Mittelalter ein Bestseller 
Holz ist Symbol für alles Aufsteigende, 
Wachsende und Wandelbare, gleichzei-
tig ist es auch Stabilität und Festigkeit. 
Lange vor Dalvits «Betrachtungen zu 
Natur und Kunst» kursierten Lobge-
sänge auf das Holz. Schon der grosse 
mittelalterliche Gelehrte Konrad von 
Megenberg (1309 – 1374) pries und ka-
talogisierte die Vielfalt des Rohstoffes, 
er widmete den Bäumen das vierte 
Buch seiner Reihe «Buch der Natur». 
Das Werk zählte im Mittelalter zu den 
Bestsellern in der Volksliteratur. Nur 
wenige Handschriften waren so zahl-
reich verbreitet wie Megenbergs Natur-
betrachtungen. Für Naturfreunde noch 
heute eine Trouvaille, auch der Sprache 
wegen: «Ain pirk läzt sich niht gern 
spalten», heisst es zur Birke. Aus dem 
Ahornbaum «macht man guot taveln 
oder archen oder laden oder schrein». 
Den Saft der Weidenblüten gibt man 
den Fieberkranken und wer die Samen 
in Tranchen nimmt, «der wirt beraubt 
seines unkäuschen gelustes» und die 

Frauen würden darob unfruchtbar, 
«daz waar maniger frawen liep und 
auch manigem man».

Holz – Das fünfte Element
In der traditionellen chinesischen Phi-
losophie ist Holz eines der fünf Elemen-
te: Feuer, Erde, Metall, Wasser und 
Holz. Diese fünf Elemente stehen mit-

einander in Verbindung und entspre-
chen den Kräften, die sich zwischen al-
lem Sein auf der Erde entfalten. Holz 
ist in Indien ein Symbol der universel-
len Substanz, der Materia Prima. Gros-
se Handwerkstraditionen in der west-
lichen Welt basieren auf Holz: die 
Pfahlbauten am Zürichsee und Boden-
see, der Steg- und Brückenbau, die al-

ten Bäder, die geschnitzten Altargestal-
tungen, die Säulen vieler Kirchen, die 
aus Holz bestehen und nur wegen der 
Bemalung als Stein daherkommen, 
auch die Walser-Häuser. 

Von der Beständigkeit des Holzes in 
Kälte und Wasser zeugen in Skandina-
vien die Stabkirchen in Norwegen und 
das nach 350 Jahren im Hafen von 
Stockholm geborgene Wikinger-Schiff 
«Vasa». Das künstlerisch mit Holzbild-
hauerei üppig geschmückte Kriegsflot-
tenstück erinnert an den Turmbau von 
Babel und endete «babylonisch». Be-
reits zu Beginn ihrer Jungfernfahrt am 
10. August 1628 sank die Vasa nach nur 
1300 Metern wegen schwerwiegender 
konstruktiver Mängel. Das restaurierte 
Schiff ist heute im Vasa-Museum in 
Stockholm ausgestellt und ein Prunk-
stück der Holzbildhauerei. Es erinnert 
daran, dass auch im Schiffbau die Bäu-
me nicht in den Himmel wachsen. 
Die Ausstellung im Alten Bad Pfäfers 
ist täglich geöffnet bis zum 21. August. 
Zugang nur mit Postauto (ab Bahnhof 
Bad Ragaz), Rösslipost oder zu Fuss 
entlang der sprudelnden Tamina unter 
schattenspendenden Bäumen. 

Bruno Glaus

Im Alten Bad Pfäfers wird in diesem 
Sommer ein malerisches Loblied auf 
den Werkstoff Holz präsentiert: Holz-
schnitte (von Adrian Künzi), Figuren 
(von Paul Steiner), konstruktive Male-
rei (von Peter Kuyper), dadaistische 
Konstrukte (von Martin Arnold Rohr) 
und Schindelbilder von Oskar Dalvit 
(1911-1975).

Anlass zu dieser Ausstellung gab 
Dalvits Amdener Tagebuch aus dem 
Jahr 1961, das nur noch antiquarisch er-
hältlich ist. Es ist ein Lobgesang auf die 
Berglandschaft der Gastergemeinde, 
aber auch eine Ode an das Element 
Holz. Der Künstler war fasziniert von 
dem ihn umgebenden Werkstoff, von 
den Schindeln, Balken und Brettern der 
Bauernhäuser, von den «Filigranmus-
tern, die leise unter opaken Schichten 
sich abzuzeichnen beginnen».

In der letzten Phase seines Schaf-
fens entstanden seine «Schindelbil-
der». Der Künstler schreibt in seinem 
Tagebuch: «Zwei Komponenten prägen 
meine Arbeit: ein irrationaler, oft mys-
tischer Einschlag, der eingefangen und 
verwoben wird in das Netz geometri-
scher Elemente.» In seinem Werk sind 
schleifenförmige Kurven wie die Zahl 
acht (Lemniskate), aber auch Kreuz 
und Sternformen sowie die Diagonalen 
erkennbar. 

Vom Baum zu neuer Gestalt
Dalvit hatte in seinem Amdener Tage-
buch die Kraft und Energie des Elemen-
tes Holz wie folgt beschrieben: «So wie 
irdische und kosmische Einwirkungen 
den Kern zum Baum reifen liessen, wie 
dieser verwandelt in Bretter und Schin-
deln, zum Haus verarbeitet» wird, so 
möchte auch in der künstlerischen Ge-
staltung von Holz «etwas in neuer Ge-
stalt erstehen». 

Über Jahrhunderte, vom Mittelalter 
bis in die Moderne, war Holz Rohstoff 
und Trägermaterial auch für Künstler, 
Rohstoff für Bildhauerei, Trägermate-
rial für Malerei. Die Ausstellung mit 
dem Titel «wer ausz des paums holz ta-
veln macht» (Zitat von Konrad Megen-
berg) zeigt, wie Kunstschaffende der 
Gegenwart auf unterschiedliche Art 
Holz in der Kunstproduktion verwer-
ten. Sie zeigt sowohl unterschiedliche 
Bearbeitungsformen von Holz, als auch 
kunstgeschichtliche Entwicklungen – 
vom Figürlichen zur Abstraktion. 

Hommage an verstorbenen Maler
Bei Oskar Dalvit sind die Schindeln und 
Schindelmuster Bildgestaltungsmittel, 
bei Paul Steiner ist das Holz Rohmate-
rial für die figürliche Bildhauerei, bei 
Peter Kuyper Bildträger, bei Adrian 
Künzi gestaltete Druckvorlage in der 
Holzschneiderei, bei Martin-Arnold 
Rohr Elemente für verspielt-poetische 
Konstrukte. Alle lassen in ihrer künst-
lerischen Gestaltung von Holz «etwas 
in neuer Gestalt erstehen», um noch-
mals den Amdener Künstler zu zitieren. 

Die Ausstellung ist auch als Hom-
mage an den verstorbenen Maler ge-
dacht. Werke aus seiner letzten Schaf-
fensphase sind eingebettet in die Wer-
ke der zeitgenössischen Künstler, die 
alle Mitglieder des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee sind. Zu dessen Einzugs-
gebiet zählen auch die Gemeinden Am-
den und Schänis, die mit der Talge-

«KulTour» (12): Lobgesang auf Holz

Weidenblüten berauben Männer  
«des unkäuschen Gelustes»
Der Weg der heutigen «KulTour» von Bruno Glaus führt über ein Ammler Tagebuch ins Alte Bad Pfäfers – und sozusagen auf den Holzweg.

Der Autor –  
Inspiriert von einem Tagebuch 

In der Reihe «KulTour» verknüpft Autor 
Bruno Glaus künstlerisches Schaffen mit 
kulturgeschichtlichem Seitenblick. Aus-
gangspunkt der heutigen Tour waren die 
«Betrachtungen zu Natur und Kunst» im 
Amdener Tagebuch des Malers Oskar 
Dalvit. Davon inspiriert, kam es zur ak-
tuellen Gruppenausstellung im Alten 
Bad Pfäfers mit vier Künstlern aus dem 
Kunstverein Oberer Zürichsee, die alle 
mit dem Element Holz arbeiten – je auf 
ihre eigene Art.

Der Künstler –  
Bilder mit Holzmotiven 

Oskar Dalvit (1911 - 1975 ebenda) war ein 
Schweizer Maler, Grafiker und Illustra-
tor. Der in Zürich wohnhafte Künstler 
verbrachte die Sommermonate ab  
1943 bis zu seinem Tod regelmässig im 
Bauernhaus Taholter in Amden. Sein 
Werk steht für den Übergang von  
der naturalistischen zur expressiven  
und abstrahierenden Malerei, beein-
flusst von Otto Meyer Amden, Paul Klee, 
Wassily Kandindsky und Ernst Ludwig 
Kirchner. (BG)

Schindelbilder aus dem Nachlass von Oskar Dalvit (oben) und Zeugen der Holzbaukunst: Die Vasa (u.l.) und die Stabkirche von Bergen. Bilder: Peter Kuyper und Bruno Glaus


