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Alexander Curtius bewegt sich mit seinen Kreationen in einem Grenzbereich zwischen freier Skulptur und an·
gewandtem Design- zwischen Kunst und Handwerk. Idyllischer könnte die Werkstatt des Kunstschaffenden
nicht sein: sie liegt hochalpin, weit über Scuol im Niemandsland, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Die Liegen von Alexander Curtius überzeugen durch eine archaische Präsenz. Direkt aus einem massiven Arvenstamm herausgeschnitten, verleiht er dem Holz
durch intensive Verarbeitung eine feine, sich dem menschlichen Körper annähernde, ihm umschmeichelnde Form.
Das ist eine der drei Arten seiner unterschiedlichen
Herstellungsmethoden. Die Liegen werden immer aus dem
gleichen Formprinzip aufgebaut. Nebst dem Herausschnitzen
aus den massigen Stämmen, erstellt er Liegen nach dem
Duktaprinzip, oder setzt die gesamte Liege aus einzelnen
Klötzen in aufwendiger Kleinstarbeit zusammen.
Curtius, ein gebürtiger Deutscher, etablierte sich in Scuol
als Werklehrer und freischaffender Künstler und schuf sich
einen Namen. Vor zwei Jahren fand er sein ideales Atelier in
über 1250 Metern luftiger Höhe. Hoch über Scuol liegt,
abgelegen auf einer Wiese, eine Pfadihütte. Dahinter hat
sich der Designer in einer zweiten kargen Hütte eingemietet.
Im Rücken umgeben ihn die Wiesen, Bäume und Berge, in
der Front hat er freie Sicht, soweit das Auge reicht. Es ist
sein alpines Himmelreich. Hier arbeitet er zu jeder Tagesund Jahreszeit, grösstenteils im Freien. Minustemperaturen
können dem Naturburschen nichts anhaben, solange er sich
bewegt und arbeitet, ist ihm schön warm. Den leicht beheizbaren Raum der Hütte nutzt er mehr für sein Werkzeug, als
Materiallager, sowie für Feinarbeiten.

Curtius Skulpturen und Möbel sind aussergewöhnlich und
tragen eine eigene Handschrift. Bei seinen Arbeiten legt er
ein Schwergewicht auf seine Wahrnehmung: «Auf meinen
Entdeckungsreisen in den Wäldern erhalte ich eine Ahnung
von der inneren Dimension des Holzes», erklärt er. «In der
Werkstatt aber greife ich je nach dem massiv in diese
Struktur ein. So kann sich eine zwei Meter grosse Wurzel
letzten Endes auf eine nur einen Meter grosse reduzieren.
Dabei versuche ich immer eine Form, einen Schwung zu
finden, der bereits im Holz vorhanden ist und nicht etwa
meine Vorstellung in das Holz zu projizieren.» Der emotionale Beginn seiner Arbeit, der für den Künstler sehr wichtig
ist, beschreibt er folgendermassen: «Du gehst an einem alten abgewaschenen und vergrauten Stück Holz vorbei, das
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im Bachbett von Steinen halb eingegraben ist. Irgendetwas hält dich. Du schaust genauer hin: eine Bewegung in der
Form erhascht deinen Blick und dein Interesse ist geweckt». Der Designer arbeitet ausschliesslich mit einheimischen
Hölzern, die in der Schweiz, in unmittelbarer Nähe von ihm wachsen. Sehr oft verarbeitet er Fund- und Schwemmhölzer,
sowie Wurzeln, die er zu Skulpturen verwandelt. Er beschäftigt sich primär mit Formen, die in Bewegung sind, mit fliessenden, organischen Formen. Genau diese sind auch bei seinen Liegen, die wie anmutende Skulpturen daliegen, der
zentrale Punkt. Curtius möchte das Holz - eigentlich lebloses Material – wieder in Bewegung bringen. Das gelingt ihm
besonders gut bei seinen Holzliegen, in denen man sich schaukeln und wie auf Wellen wiegen lassen kann.

Alexander Curtius ist experimentierfreudig und entwickelt sich immer weiter. Seinen runden, fliessenden und ergonomischen Formen blieb er aber immer treu. Und so schuf er ein unverkennbares Möbelstück: die Holzliegen. Mit ihnen
schuf er sich einen Namen und so manches Wellnesshotel führt seine Liegen im Ruheraum, wo Zeit zum relaxen ist, wo
natürliche Materialien gefragt sind und auch das Auge mit einem besonderen Schmaus erfreut werden möchte. Die
ersten Liegen waren aus einem Baumstamm, aus Hölzern wie Nussbaum, Arve oder Pappel gefertigt. Curtius
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ruhte sich trotz des Erfolges nicht aus und suchte weiter nach neuen Varianten. So

entstanden die «Klötzli-Liegen». Sie wurden zum Renner an der Designermesse «Blickfang» in Zürich. Er schuf einen
Gegentrend zum allgegenwärtigen Retro-Chic. Sein Sortiment wurde durch andere Möbelstücke wie dem Kug elsessel
bereichert. Ein Sessel aus einer Kugel, in den man sich hineinkuscheln und bewegen kann wie auf einem Sitzball. Seine
geschnitzten Liegen und Sessel sind eine Mischung von Le-Corbusier-Sachlichkeit und Robinson-Romantik, es sind
«Wohnskulpturen», die aus der Masse stechen. Seine neusten Kreationen beschreiten ganz andere Wege: es handelt
sich um ein edel wirkendes Waschbecken aus Arvenholz, versiegelt mit Epoxyd-Harz. Aus seiner Liege, wo es sich bequem liegen lässt, war der Schritt zu einer ergonomischen Holzbadewanne nicht mehr weit. «Das ist mein neustes
Experiment», sagte er bei einer Sanitärfirma, als er die Wanne vorstellt. Das Experimentieren und Erfinden liegt ihm – und
der Erfolg gibt ihm Recht. Letztes Jahr wurde er für den «Prix Jumelles» der «Fondation Jumelles» nominiert. Diese
Preisvergabe soll das Scheinwerferlicht auf Designer werfen, die klassische Werkstoffe materialgerecht verarbeiten und
daraus aussergewöhnliche Dinge schaffen.
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Curtius absoluter Traum wäre, eine eigene Möbelmarke zu lancieren, die in grösseren Serien hergestellt und europaweit
vermarktet wird. «Ich möchte einen unverkennbaren Stil entwickeln und diesen auf Sitzmöbel und Tische übertragen»,
wünscht er sich. Um dieses Ziel zu erreichen ist für Curtius eine Arbeitsteilung notwendig. Deshalb strebt er eine
Auslagerung und Professionalisierung der Produktion, sowie des gesamten Marketings an. Somit könnte er sich ganz
dem Design und der Ideenfindung widmen. «Bis jetzt war es ein 1-Mann-Betrieb, nun ist die Zeit gekommen, für die
nächste Stufe, daran arbeite ich im Moment». Deshalb verlässt er für ein paar wenige Mal seine Idylle im Unterengadin
und präsentiert seine Werke an Design-Messen, Möbelhäusern, Wellnesshotels etc. Seine Skulpturen und Liegen zieren
auch Schaufenster und sind Teil von Ausstellungen. Im Unterdorf in Scuol, im Atelier Cantröven, einer umgebauten
Scheune, ist eine representative Auswahl aus seinem künstlerischen Schaffen zu sehen. Zudem vermittelt er in seinen
Kursen sein ganzes Wissen rund um das Handwerk und die Kunst, sodass danach sogar jeder Schreibtischakrobat und
Nichthandwerker stolz mit seinem eigenen Kunstwerk nach Hause fahren kann.
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