Hartes wird weich
Der Engadiner Holzbildhauer
Alexander Curtius verwandelt Rohlinge in filigran anmutende Kunstwerke. Wie bei diesem Sessel bestimmt oft die natürliche Maserung
des Holzes die Form des Möbels mit.
Rustikal wirken Curtius’ Skulpturen
aber nicht, sondern mit ihren weichen, fliessenden Formen vielmehr
elegant und modern. Alexander
Curtius bietet in seinem Atelier auch
Kurse an, in denen er das Wissen
über Schnitzen, Feilen und Polieren
mit seinen Gästen teilt.
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Zarte Schale

Alexander Curtius schnitzt Liegen und Sessel aus einem

einzigen Stück Holz. Seine Wohnskulpturen sind inspiriert
vom Entwicklungszyklus der Pflanzen – und wirken
dennoch äusserst modern.
Text: Julia Hofer; Fotos: Alexander Curtius

W

ir gehen über den frisch verschneiten Platz unterhalb von
Scuol, wo Alexander Curtius
sein Holz lagert. «Kalt ist es geworden!»
Curtius schaut besorgt auf die Schuhe
der Reporterin, während seine Hand
den Schnee von einem dicken Holzstamm wischt. «Frieren Sie auch wirklich nicht?»
Er ist einer, der auf die Menschen
eingeht. Einige Tage zuvor hat er sich in
einer E-Mail erkundigt, ob man Vegetarierin sei. Und ein paar Stunden später
wird er ein Poulet servieren und seinen
Gast nach Kindern und Lebensträumen
fragen.

Alexander Curtius stellt Möbel aus
Holz her. Oder wie er sagt: Wohnskulpturen. Wie ein Bildhauer schnitzt er sie
aus einem einzigen Stück Holz heraus.
Und wenn sie fertig sind, stehen sie wie
eine Skulptur im Raum. Aussergewöhnlich modern und zeitlos wirken sie, die
einfache und fl iessende Formensprache
erinnert mehr an den berühmten Panton-Chair von Verner Panton oder den
Schlaufenstuhl von Willy Guhl als an
rustikale Sitzmöbel, die einem beim
Stichwort Holz zuerst in den Sinn kommen könnten.
Wenn man mit dem gelernten Schreiner spricht, wird schnell klar, wie sehr
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«Holz ist gleichzeitig
tot und lebendig.
Es wächst nicht
mehr, trägt aber
alle Lebensspuren
in sich.»
Alexander Curtius, Holzbildhauer

ihn der Werkstoff Holz fasziniert. «Holz
ist gleichzeitig tot und lebendig», sagt er.
«Es wächst nicht mehr, trägt aber alle
Lebensspuren in sich.» Das grosse
Thema vom Werden und Vergehen, an
dem sich schon so manche Denker und
Künstler abgearbeitet haben, treibt auch
ihn an. «Ist das Vergehen tatsächlich
traurig?», fragt er. Eigentlich sei es doch
fantastisch, dass ein toter Baum ein so
langlebiges Material wie Holz hinterlasse. «Manche altägyptischen Kunstwerke
aus Holz sind bis heute erhalten.»
Pappelholz ist «geduldig»
Curtius zeigt auf die massiven Baumstämme, die auf dem Lagerplatz unter
einer dünnen Schneedecke liegen.
Da wartet ein Mammutbaumstamm, den er bei einem Bekannten aus Urdorf gegen eine
Skulptur aus ebendiesem
Stamm eingetauscht hat.

Dort dicht verflochtenes Baumwurzelwerk, das er aus der Clozzaschlucht
oberhalb von Scuol geholt hat. Daraus
soll einmal ein vier Meter langer Bartisch entstehen. Daneben Pappelstämme, die im St. Galler Rheintal gewachsen
sind. «Die sind so dick, dass sie kaum
einer brauchen kann.» Er mag das unscheinbare Pappelholz, aus dem vorwiegend Sperrholz, Obstkisten und Zündhölzer gemacht werden. Es besitzt im
Gegensatz etwa zum Arvenholz wenige
Asteinschlüsse (Holzaugen) und wirkt
nicht rustikal. Ausserdem hat es einen
hohen Zelluloseanteil und reisst deswegen beim Schnitzen kaum. Es ist flexibel oder wie Curtius sagt: «geduldig».
Wir steigen wieder in den weissen
Transporter und fahren den Hang hoch,
durch den alten Dorfkern von Scuol.
Curtius winkt im Vorbeifahren einem
Nachbarn und wechselt an einer Kreuzung ein paar Worte durchs offene Auto-

Aus einem Stamm gefertigt:
Dreibeinsessel aus Pappelholz
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fenster. Vor 18 Jahren kam der Deutsche
mit seiner Frau, einer Bernerin, hierher.
Die beiden hatten sich an der Goetheanistischen Studienstätte in Wien kennengelernt, wo sie Kunst und Pädagogik
studierten.
Als an der anthroposophischen Bergschule Avrona in Tarasp ein Werklehrer
gesucht wurde, bewarb sich Curtius und
bekam die Stelle. Sie zogen mit ihrer
zweijährigen Tochter nach Scuol, bekamen noch einen Sohn. Den Entscheid,
ins Unterengadin zu ziehen, haben sie
nie bereut. «Das ist meine Welt», sagt
Curtius, der gern auf Skitour geht, Telemarkski fährt und natürlich auch schon
den einen oder anderen Schlitten aus
Holz gefertigt hat.
Badewanne in fliessenden Formen
Am Dorfausgang bringt er den Wagen
vor einem geräumigen Stall zum Stehen.
Darin trocknet er sein Holz ein halbes

«Wenn der Körper überall aufliegt,
empfindet man keine Schwere mehr.»
Alexander Curtius

Schmeichelt dem Auge: Modell im Massstab 1:10 für einen Sessel

Draufsitzen könnte
man schon mal:
frisch ausgefräster
Rohling
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bis ein ganzes Jahr lang. Die Rohlinge,
mit der Motorsäge grob in Form geschnitten, liegen in Reih und Glied.
Unschwer lassen sich die verschiedenen
Möbeltypen aus Curtius’ Kollektion erahnen. Zuhinterst eine herrliche Badewanne, die wegen ihrer fl iessenden,
ergonomischen Form nicht nur besonders bequem, sondern auch wassersparend ist und die es, was das Aussehen
anbelangt, problemlos mit der berühmten Alessi-Badewanne aufnehmen kann.
«Ein Ladenhüter», sagt Curtius in fröhlichem Plauderton, «den ich bestimmt
schon 20-mal beinahe verkauft hätte.»
Die fertigen Möbel stehen in einem
ungeheizten Ausstellungsraum, den
Cur tius im Heustall seines Wohnhauses
eingerichtet hat. Wer sich auf ihnen niederlässt, fühlt sich sofort geborgen, umfangen von duftendem Holz. Erstaunlich, wie bequem sich die Liege anfühlt.
«Die Form passt sich vollends dem Kör-

per an», erklärt Curtius. «Und wenn der
Körper überall aufl iegt, empfi ndet man
keine Schwere mehr.» So kann eine passgenaue Form aus hartem Material eine
ähnliche Wirkung wie Schaumgummi
entfalten, denn dieser hat ebenfalls die
Eigenschaft, dass er den Körper gleichmässig abstützt.

Bevor sich Alexander Curtius an die Arbeit
am Rohling macht, schnitzt der ehemalige
Werklehrer oft ein Modell.

Aufwendige Werke haben ihren Preis
Auch einige künstlerische Arbeiten hat
Curtius hier ausgestellt, beispielsweise
eine Serie perfekt gearbeiteter Holzkugeln. Seit er weiss, dass man in der
Landi Holzkugeln aus Thailand für 40
Franken kaufen kann, mag er nicht mehr
daran arbeiten. «Da kann man doch
gleich aufhören.»
Auch mit seinen Möbeln verdient er
kaum Geld. Zwar stürmen ihm die Leute
die Bude, wenn er sie auf einer Messe
ausstellt. Aber kaufen? Das dann doch
nicht. Denn Curtius ist nicht länger
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«Mit dem Holz statt dagegen arbeiten»:
Alexander Curtius’ Arbeitsmotto

Beobachter Extra 7/2016

Curtius’ Transporter steuert die letzte
Station unseres Rundgangs an: das Atelier. Es thront oberhalb des Dorfes, beim
ehemaligen Schiessstand, die Fenster
geben den Blick frei ins Tal. Hier arbeitet
er täglich an seinen Wohnskulpturen,
und hier fi nden auch die Kurse statt. In
der Mitte des gemütlichen Raums steht
ein Speicherofen. Eine wohlige Wärme
erfüllt das Atelier. Curtius hat am Morgen eingeheizt.

bereit, sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Der Preis für seine Möbel liegt
zwischen 3000 und 14 000 Franken. «Die
Leute geben für Designermöbel nur
dann viel Geld aus, wenn es sich um
klingende Namen wie Eames oder Knoll
handelt», musste er feststellen.

«Klar, mein Ego
wünscht sich,
dass ich in der
Designszene
anerkannt werde.»
Alexander Curtius

Laien dürfen Hand anlegen
Seine Frau Judith trägt mit ihrem Gehalt
als Musiktherapeutin zum Unterhalt der
Familie bei, dennoch muss jede grössere
Anschaff ung gut überlegt werden. Aber
Curtius ist ein hartnäckiger Typ. Aufgeben kommt nicht in Frage. Vor seinem
Hauseingang prangt sein neues Motto:
«Take a Timeout – DIY». Während des
Sommers bietet er Kurse an, in denen
man aus einem Rohling selbst eine Liege
oder einen Sessel schnitzen kann.
Die Kurse laufen gut. Gerade in der
heutigen Zeit sehnen sich viele Menschen danach, sich während einer ganzen Woche nur auf eine einzige Sache zu
konzentrieren. Alexander Curtius zeigt
ihnen, wie sie das Holz mit dem Handhobel nach Augenmass in Form bringen
können, wie der Beitel mit dem Knüpfel
getrieben wird, wo Ziehklinge und Hohlmesser angesetzt werden und wie man,
ganz zum Schluss, mit dem Schleifpapier eine perfekte Oberfläche hinbekommt.
Curtius ermutigt, hört zu und stellt
Fragen. Er, der so gut auf seine Mitmenschen eingehen kann, lehrt seine
Schüler, auf das Holz einzugehen. «Man
muss mit dem Holz anstatt dagegen
arbeiten.»

Metamorphose der Pflanzen
Während er die Pouletschenkel wärmt,
weist er auf ein Plakat, auf dem die berühmtesten Designerstühle des letzten
Jahrhunderts abgebildet sind. In den
letzten Jahrzehnten sei nicht viel Prägnantes entstanden, sagt er. «Es ist an der
Zeit, dass wir uns wieder der lebendigen
Form nähern.»
Seit seinem Studium ist er fasziniert
von der Metamorphose der Pflanzen.
Vom Entwicklungszyklus, den die Pflanze vom inneren Reifen über das äusserlich sichtbare Blühen bis hin zum Samenkorn durchmacht. Und den organischen Formen, die sich daraus ergeben.
Aus ihnen, er nennt sie «Umstülpungen», hat er auch die Urform seiner Liege
abgeleitet.
Als Samenkorn erlebe die Pflanze
ihre grösste Krise, philosophiert er weiter. Die Mutterpflanze sei schon verwelkt, die junge Pflanze habe noch nicht
gekeimt. Doch diese Krise gehöre eben
auch zur Metamorphose der Pflanze,
man müsse das Alte aufgeben, wenn
etwas Neues entstehen solle. «So ist es
auch im Leben.» Deswegen hat er vor
zehn Jahren seine Anstellung als Werklehrer aufgegeben und voll auf seine
Möbel und die Kurse gesetzt. «Das war
ein Risiko, aber ich konnte nicht mehr
warten.»
Nun müsste er bloss noch den Durchbruch schaffen. Das Geschäft zum Blühen bringen. «Klar, mein Ego wünscht
sich, dass ich in der Designszene anerkannt werde», sagt er. Und fügt an:
«Aber äusserer Erfolg macht auch nicht
nachhaltig zufrieden.» Wir stapfen in
den hellen Schnee hinaus, Curtius lacht.
Und man merkt: Verbitterung ist ihm
gänzlich fremd.
Infos und Kurse: www.alexandercurtius.ch

