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«Eine besondere Leidenschaft für Holz»

DZ: Resli A. Marugg, das
Drechseln hat es dir angetan,
und du hast in den vergange-
nen Jahren unzählige Werke
aller Art geschaffen; wie
kamst du zum Drechseln?
Resli A. Marugg: Ich hatte
schon immer eine besondere
Leidenschaft für Holz. Als ich
vor ein paar Jahren spontan
für meine Schwester einen 
E-Bass umgebaut habe, hat es
mich wieder richtig gepackt,
und ich habe mir kurzent-
schlossen eine kleine Werk-
statt eingerichtet und ein paar
Trommeln gebaut. Dafür habe
ich einige sehr abenteuerliche
Vorrichtungen konstruiert,
welche zwar hervorragend
funktionierten, aber einen un-
glaublichen Aufwand mit sich
brachten. Also forschte ich
nach Möglichkeiten, die Pro-
duktivität zu steigern. Bei
meinen Recherchen bin ich
dann irgendwann über das
Drechseln «gestolpert» und
war binnen kürzester Zeit to-
tal vom «Drechsler-Virus» in-
fiziert. Ich war sogar dermas-
sen davon überzeugt und fas-
ziniert, dass ich mir eine
professionelle Ausrüstung be-
stellt habe, ohne jemals vor-
her selber gedrechselt zu ha-
ben. Nun ja (schmunzelt); seit-
dem drechsle ich.

Was macht das Drechseln für
dich so faszinierend?
Das Drechseln ist eines der äl-
testen und geschichtsträchtigs-
ten Handwerke der Welt. 
Es lässt einen sehr schnell ers-
te Erfolgserlebnisse haben.
Handkehrum verzeiht es
manchmal auch gar nichts –
innert Sekundenbruchteilen
hat man anstatt eines schönen
Objekts nur noch Brennholz
produziert. Die Endgültigkeit
des Schnitts fasziniert mich
ganz besonders. Man kann nur
alles wegnehmen, was nicht
zum Objekt gehört, aber nie-
mals auch nur einen Schritt
zurückgehen. Wenn ich ein be-
sonders dünnes Objekt her-
stelle, schneide ich über 95
Prozent des ursprünglichen
Holzstücks weg. Es erstaunt
mich dann selber immer wie-
der, wie dünn man Holz
drechseln kann. Obwohl es je-
des Mal ein reiner Akt des
Blutschwitzens ist, reizt es
mich öfters, «noch ein kleines
bisschen» dünner zu drech-
seln. Mit Adrenalinausschüt-
tungen muss dabei auch ge-
rechnet werden. Die unschein-
bare Vielfalt an Möglichkeiten,
die das Drechseln bietet, ge-
paart mit der möglichen Prä-
zision und Perfektion, verein-
nahmen mich immer wieder.

Jedes Mal, wenn ich nach län-
geren Drechselpausen wieder
Späne fliegen lasse, ist es für
mich ein wahres Freudenfest
(Augen leuchten).

Wie entstehen deine Werke ge-
nau?
Die meisten meiner Werke
entstehen sehr intuitiv. Zuerst
inspiriere ich mich in meinem
stetig wachsenden Holzlager –
ich nehme verschiedene Stü-
cke immer wieder in die
Hand, versuche das Holz zu
«lesen» und zu spüren, was
Schönes darin verborgen sein
mag. Wenn ich mich für ein

Stück entschieden habe und es
aufspanne, geht der Dialog
mit dem Holz erst richtig los,
und ich halte immer wieder
inne, um zu sehen, was ge-
nau zum Vorschein kommt.
Manchmal gehe ich aufgrund
dessen einen anderen Weg,
und das Resultat ist komplett
anders, als die Idee beim Auf-
spannen war. Andere meiner
Werke skizziere ich auf Papier
oder berechne gar Hunderte
von einzelnen Teilen für seg-
mentverleimte Objekte auf
dem Computer. Bei skulptura-
len Werken und Installationen
ist es unerlässlich, zuerst ein
verkleinertes Modell zur Ana-
lyse und genauen Planung her-
zustellen. Als Perfektionist ist
mir die Oberflächengüte be-
sonders wichtig. Wo andere
aufhören, fange ich erst mit
dem Schleifen an. Gelegent-
lich wird auch mal ein fast fer-
tiges Objekt nochmals kom-
plett grob abgeschliffen und
die Oberfläche neu aufgebaut.
Ein Bildhauer-Kollege hat
mich mal gefragt, wie viel Zeit
ich mir für ein Objekt gebe.
Meine Antwort darauf: Es ist
fertig, wenn es fertig ist!

Du machst im Leben ja auch
noch anderes; was gibt dir
diese Arbeit generell im Le-
ben?
In meinem Atelier kann ich
meinen Perfektionismus vol-
lends ausleben, was in der nor-
malen Arbeitswelt nicht mög-
lich ist. Die Arbeit mit Holz ist
für mich sehr meditativ und
entspannend – auch wenn
man körperlich dabei mal an
die Grenzen kommt. Es ist ei-
gentlich, wie wenn ich hinter

meinem Schlagzeug sitze. Ich
kann mich vollends darin ver-
tiefen und enorm viel Zufrie-
denheit und Energie daraus
schöpfen. Wenn ich etwas
Neues geschaffen habe, was
meinen eigenen Ansprüchen
genügt, komme ich ausgegli-
chen und entspannt aus dem
Atelier. Meine Objekte versu-
che ich auf das minimalste We-
sentliche zu reduzieren, um
damit eine maximale Wirkung
zu erzielen. Daraus habe ich
gelernt, dass man sich über
sehr vieles im Leben gar nicht
aufzuregen braucht, da es so-
wieso nicht zum Wesentlichen
beiträgt.

Deine Webseite dazu nennt
sich «nostyle.ch». Was ist die
Philosophie dahinter?
Das ist quasi eine sanfte Re-
bellion gegen die krankhafte
Schubladisierung in der Ge-
sellschaft. Ich verwende das
Wort nostyle als Abkürzung
für «no-ordinary-style», über-
setzt also kein normaler Stil.
Dies weil ich kein Bedürfnis
danach habe, mich stilistisch
binden oder einordnen zu las-
sen. Und weil mein «Normal»
nicht zwingend auch dein
«Normal» ist.

Diesen Samstag und Sonntag
hast du «Tag der offenen Tü-
ren»; was gibt es bei dir alles
zu sehen?
Ich präsentiere meinen Besu-
chern im ehemaligen Heustall
eine bunte Mischung von über
Hundert edlen Holzobjekten.
Von filigranen und hauchdün-
nen Schälchen bis hin zu ar-
chaischen massiven Standob-
jekten und skulpturalen Ar-

beiten sowie Installationen
gibt es ein vielseitiges Sorti-
ment zu bestaunen, beschnup-
pern und erfühlen. Natürlich
lasse ich die Besucher auch
mein Atelier erforschen, in
dem all die schönen Dinge
entstehen. Verschiedenste spe-
zielle Werkzeuge, Instrumente,
Modelle und Objekte in Ar-
beit geben einen Einblick in
meine Arbeitsweise. Der Be-
sucher kann sich in aller Ruhe
umschauen oder sich von mir
Objekte präsentieren lassen
und die Geschichten dahinter
erfahren.

Was erwartest/erhoffst du dir
als Gastgeber an diesen Tagen
der offenen Tür, und auf was
freust du dich?
Ich wünsche mir, dass mög-
lichst viele Leute meiner Ein-
ladung folgen werden. Beson-
ders freue ich mich auf vie-
le interessante Begegnungen,
spannende Gespräche und
neue Kontakte. Vielleicht
komme ich meinem Traum, ir-
gendwann meine Familie da-
mit ernähren zu können, ein
kleines Schrittchen näher.

Resli A. Marugg ist einer der Davoser Urväter, was 

den Snowboardsport in Davos betrifft, und war

jahrelang der Davoser Experte auf diesem Gebiet

schlechthin. Heutzutage nimmt beim vielseitig

Begabten das Kunsthandwerk einen wichtigen und

grossen Stellenwert ein in seinem Leben. 

Marugg erzählt dazu viel Spannendes.

Therry Brunner

Die Vielfalt und Art von Maruggs Holzobjekten sind gross und lassen sich im Ausstellungsraum
bewundern.

Drechsler mit voller Leidenschaft und grosser Hingabe: Resli A. Marugg in seinem Atelier mit einem neuen Stück Holz. tb

Info zu den
«Tagen der offenen Tür»
Diesen Samstag und Sonn-
tag jeweils von 10 bis 18
Uhr bietet Resli A. Marugg
an der Prättigauerstras-
se 14 in Davos Wolfgang 
Einblicke in seine Arbeiten
und Werke in seinem 
Atelier und Ausstellungs-
raum im Rahmen seiner
«Tage der offenen Tür».


