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Zwischen Erde und Himmel

Walter Loosli arbeitet seit vierzig Jahren als erfolgreicher Glaskünstler und Holzschneider. Besonders beliebt sind seine Glasfenster
und Wanddekorationen, die in zahlreichen Kirchen und öffentlichen Gebäuden zu bestaunen sind.
stimmte Stimmung zu versetzen“,
Schwer fällt der Hammer auf das fei- sagt er mit seinem stets ruhigen Blick
ne Messer. Späne lösen sich aus dem und fügt hinzu: „Kunst ist heute etweichen Pavatex und landen als klei- was ganz anderes; junge Künstler
ne Kringel auf dem Tisch. Immer mögen es, aus einem Gefühl heraus
weiter rutscht die Klinge, bis schliess- zu arbeiten und das kann natürlich eine zierliche Linie entsteht.
lich auch interessant sein, aber ich
Die Konzentration ist im ganzen traue ihm nicht.“ Nicht einfach eine
Raum spürbar. Motorengeräusche sture Behauptung, nein, er hat sich
dringen von der Strasse ins Atelier, viele Gedanken dazu gemacht: Der
eine Katze miaut, irgendwo im Haus Mensch habe verschiedene Seelen in
fällt eine Tür ins Schloss, doch nichts der Brust, so Looslis Philosophie. Da
stört die Ruhe, mit der dieser Holz- sei viel Gutes dabei, aber eben auch
schnitt entsteht.
Wut, Angst und Hass - was passiert,
Plötzlich kommt das Messer zum wenn ein Mensch aus diesem Gefühl
Stehen. Durch seinen Stillstand gerät heraus ein Bild anfertigt, wenn es ihn
alles andere wieder in Bewegung und kaum mehr ein halbes Jahr kostet,
erst in diesem einen kurzen Augen- um eine Ausstellung fertig zu stelblick spürt man, dass die Welt für len, wenn er diese Gefühle förmlich
einen Moment stillgestanden hat.
rauswirft... „Ich traue dem nicht“,
Ein Atemzug. Ein Lächeln. Und wiederholt er nachdenklich. „Wie
schliesslich: „Das ist noch nicht gut, ein Gott einfach etwas entstehen
der Tod muss mehr tänzeln.“
lassen…“ Er schweift ab und blickt
Ein makaberer Satz? Unbeirrt auf seine eigenen Werke, die alle so
steht der Neunundmühsam angefertigt
siebzigjährige auf « Wie ein Gott ein- sind,
entstanden
und füllt frisches
aus der Freude an
fach etwas entste- der Arbeit. Manche
Wasser in einen alten Plastikbecher. hen lassen… »
sind traurig, manche
Mit weisser Farbe
Walter Loosli sind hoffnungsvoll,
streicht er behutsam
voller Licht, manche
über die schwarzen Zehen des Todes, wiederum sind witzig… aber sie sind
richtet sie neu, bis der Knochenmann aus langem Nachdenken, aus einem
auf den Zehenspitzen steht. Erst langen Weg der Inspiration entstanjetzt nickt er zufrieden und legt das den.
Bild frei, auf dem eine junge Frau zu
sehen ist, über deren Kopf der Tod Die Konkurrenz nimmt zu
tanzt.
Die Kunst ist heute oft nicht mehr
Es scheint einfach zu sein, was er klar zu definieren, was den alten
hier tut. In Wahrheit aber ist jeder Holzschneider traurig macht. ManHolzschnitt ein langer Prozess, der cher Künstler geht gar so weit, zu
viel Feinmotorik verlangt. Für einen behaupten, Kunst gäbe es im Gruneinzigen braucht Walter Loosli eine de gar nicht mehr. Hinzu kommt die
gute Woche. Jeden Sonntag beginnt Tatsache, dass es weit mehr Künstler
er mit der Skizze, diskutiert sie mit gibt, deren Traum es ist, selbständig
seiner Frau, macht sie neu und wieder zu arbeiten, „auf hohen Leitern und
neu, bis er das Motiv auf das Holz Gerüsten zu stehen“ eben, als zu
überträgt und es dann mit einem Walter Looslis Zeiten. Die Konkurfeinen Messer ausschneidet. Das renz ist gross geworden, und nicht jeSchneiden an sich dauert gute zehn der hat Glück. „Die Ruhe, mit der ich
bis elf Stunden, eine Arbeit, die er arbeite, verschwindet allmählich“, ergern an einem einzigen Tag erledigt, zählt er. Der Künstler ist nicht mehr
um den Fluss zu bewahren. Nur sel- frei wie früher in dem, was er tun
ten blickt er dabei auf die Uhr; die darf und tun will. Zeit ist schliesslich
Welt um sich herum vergisst er völ- Geld.
lig und nimmt dennoch so vieles auf
einmal wahr.
Ein langer Weg zum Erfolg
„Mir gefällt es, mich in eine be- Und selbst für den glücklichen, erVon Noemi Harnickell

Schneiden, färben, walzen - ein Pavatexschnitt entsteht. Fotos: Jonathan Liechti

Der beinahe fertige Holzschnitt wird von der Walze genommen. Foto: Jonathan Liechti
folgreichen Holzschneider ist die
Arbeit hart. Sie bedeutet viel Verzicht: da kann vielleicht eine Reise
nicht gemacht werden, da gibt es
Tage, an denen man die Familie kaum
sieht und da ist immer diese Abhängigkeit von Auftragsgebern, die sich
schliesslich nicht einfach so planen
lassen. „Aber“, sagt er und lächelt die
Schattenseiten weg, „dafür gibt es am
Ende einen schönen Holzschnitt.“
Seit nunmehr vierzig Jahren arbeitet Walter Loosli als freischaffender
Künstler, ein Traum, den er schon
seit frühster Jugend hegte. Es sei
eben sein „Grösstes und Liebstes“,
das handwerkliche Tun, und das war
dann auch der Grund, weshalb er den
geliebten Lehrerberuf aufgab, um
selbständig zu werden.
Der Weg dahin war lang: Zwei
Jahre dauerte die Lehre zum Keramiker, die er als Übergang in die Selbständigkeit brauchte. An diese Zeit
erinnert ein kleines, tönernes Huhn.
Sein Gefieder ist mit sicherer Hand
bemalt, keine Feder scheint zu fehlen. Etwas verloren steht es auf dem
riesigen Tisch, inmitten der grossen,
wichtigen Arbeiten.
Einfach war es zu Zeiten gewiss
nicht im Hause Loosli. Ohne Werk-

statt war der Künstler gezwungen, Von der Muse geküsst
Aufträge im Wohnzimmer auszufüh- Auf die Frage hin, woher er denn seiren; Möbel mussten auf den Balkon ne unermüdliche Inspiration nehme,
gestellt werden, der Hund hinterliess muss er lächeln. Beinahe etwas spötseine Spuren auf Holzkreuzen und tisch meint er: „Ach, der Kuss der
auch das Geld war knapp. „Ich hat- Muse.“ Da sei die Natur in der Rete viel Glück“, weiss er. Denn nach gel der beste Lehrmeister. Er deutet
acht Jahren kamen endlich die ersten auf das Modell eines Skelettes, das er
grossen Aufträge: Kirchenfenster en auf dem überfüllten Tisch stehen hat.
masse, Wanddekorationen, Ausstel- Denn obwohl er den gruseligen Skelungen und auch zahlreiche Wünsche lettmann schon etliche Male gezeichvon Privatkunden.
net hat, so gibt es doch immer etwas
Und man versteht, dass er beliebt Neues zu entdecken. „Die Natur bieist: Sein Blick ist ruhig, konzentriert, tet einen ungeheuren Reichtum. Diedie buschigen Augenbrauen beinahe ses fabelhafte Licht- und Schattenverdeckt durch die weissen Haare, spiel, diese Farben... da sind Götter
die immer wieder
am Werk.“ Neben
in sein Gesicht « Dieses fabelhafte
dem Einfluss der
fallen. Es ist ein Licht- und Schatten- Natur ist Walter
freundliches GeLoosli aber auch
sicht, durchzogen spiel, diese Farben... mit Phantasie und
von Falten, die das da sind Götter am
einem Feingefühl
Leben
gezeichfür das Unternet hat. In seinen Werk. »
bewusste ausgeAugen
spiegelt
Walter Loosli stattet. Oftmals,
sich noch immer
wenn er verzweiseine Jugend, und da ist auch dieses felt nach einer Lösung suche, finde er
Lächeln, das nie zu verschwinden diese in den Traumfetzen kurz nach
scheint. Der Mann ist umgeben von dem Erwachen. Schliesslich komme
einer Energie, die er mit seinem gan- der Ausdruck „darüber schlafen“
zen Auftreten ausstrahlt.
nicht von ungefähr, man nehme seine Gedanken und Fragen immer mit
in den Schlaf.
Ein echtes Atelier
Sorgfältig legt er das schwarz bestrichene Papier auf den fertig geschnitzten, mit frischem Weiss bestrichenen Pavatex. Keine Ecke darf
verrutschen. Einmal fährt die Walze
drüber, schwer und langsam. Mit angehaltenem Atem zieht er das Papier
wieder weg. Seine Hände zittern
nicht, seine Stirn ist in Falten gelegt
- seine Mundwinkel bewegen sich zu
einem stolzen Lächeln. Der Holzschnitt ist gelungen. Auf dem hellgrauen Hintergrund treten deutlich
die schwarzen Linien hervor, die er
zuvor so sorgfältig aus dem Pavatex
geschnitten hat.
Es hat etwas kindlich Verspieltes an sich, wie er die weisse Farbe
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Das Bild wird in den weichen Pavatex eingraviert. Foto: Jonathan Liechti
auf das Holz streicht, wie er mit den
Farben spielt, wie er sich freut, wenn
es gelingt. „Bei Holzschnitten wird
stark mit Kontrast gearbeitet“, erklärt
er. Normalerweise werde ausserdem
echtes Holz verwendet. In diesem
Fall war es jedoch einfacher, Pavatex zu nehmen, da dieser weicher ist
und sich feinere Linien eingravieren
lassen.
Heute besitzt Walter Loosli ein angemessenes Atelier für seine Arbeit.
Mit den Jahren, als die Aufträge grösser und wichtiger wurden, wurde angebaut. Ein Ofen steht ganz hinten
im Raum, Werkzeuge und Bilder
hangen an den Wänden. Einige seiner Glasfenster stehen da, leuchtend,
wenn die warme Nachmittagssonne

darauf scheint. Es ist klischeehaft unordentlich in diesem Raum: Die Regale sind überfüllt mit kleinen Figuren, Skizzen liegen herum, Material
liegt kreuz und quer verstreut, alles
an seinem Platz, könnte man sagen.
Pavatexschnitte zu Gebeten von
Janusz Korczak
Derzeit arbeitet Walter Loosli an
einer Ausstellung, die im Rahmen
der Janusz Korczak Wochen im kommenden Herbst gezeigt werden soll.
Neunzehn Gebete schrieb Janusz
Korczak einst in seinem Buch Allein
mit Gott - Gebete eines Menschen,
der nicht betet nieder. Und neunzehn
Holzschnitte will Walter Loosli nun
auch präsentieren.

„Die Arbeit erfüllt mich“, sagt
er und betrachtet die zehn fertigen
Holzschnitte, die bereits an der Wand
hängen. „Ich dachte wirklich, ich
wisse über den Holocaust Bescheid,
aber gerade am Leben dieses Mannes habe ich wieder erfahren, dass
man das wohl niemals wirklich wird
begreifen können.“ Janusz Korczak,
Schriftsteller, Pädagoge und Arzt,
leitete ein jüdisches Waisenhaus zur
Zeit des Nazi Regimes in Warschau.
Als das Waisenhaus zur Deportation
aufgerufen wurde, lehnte Korczak
jegliche Angebote zur Flucht ab mit
der Begründung, ein Vater lasse seine
Kinder selbst im Tod nicht im Stich.
Das Wesen dieses Mannes, der vor
Walter Loosli schon Tausende von

Walter Loosli betrachtet zufrieden das gelungene Bild (r.). Fotos: Jonathan Liechti
Anzeige

Menschen beeindruckt hat, wird in von „Wäldern und Feldern“, wie er
den Holzschnitten wieder lebendig. selbst betont, kreierte er „Toggeli“
Noch immer erzählend nimmt er und träumte davon, einmal auf hodas Bild von der Wand, das sich bis- hen Leitern und Gerüsten zu stehen.
her am meisten von den anderen ab- Ein Traum, der wahr geworden ist.
hebt. Es ist schwarz, die Zeichnung „Zu Weihnachten habe ich einmal
aber rot und gelb und grün und blau einen Malkasten gekriegt“, erinnert
wie es Zeichnungen von Kindern er sich. „Daran hatte ich eine solche
so oft sind. Zu
Freude, dass ich
sehen ist ein « Zu Weihnachten
ihn abends mit
Mädchen. Kein
Bett nahm.“
habe ich einmal einen ins
künstlerisches
Und auch heuPorträt, sondern Malkasten gekriegt.
te spricht er
eine
Kindervon einer tiefen
Daran hatte ich eine
zeichnung. Da
Verbundenheit
ist auch eine solche Freude, dass
zum Material,
Sonne, da eine
Holz, zum
ich ihn abends mit ins zum
Katze, umgeGlas, zu seiben von bunten Bett nahm.»
nem Werkzeug.
Flecken.
Am
Walter Loosli „Bin ich HandRand steht in
werker? Bin ich
grossen Buchstaben „HANNAH“. Künstler?“ Etwas gedankenverloren
„Das Gebet eines Kindes“, erklärt philosophiert er an dieser Frage heder Holzschneider. „Das Kind spürt, rum. Vielleicht etwas von beidem?
wie wesentlich die Sonne ist, darum Er könne jedenfalls nicht ohne dieses
hat sie ein Gesicht.“ Er fährt mit der schöpferische Tun leben.
Hand über sein Werk und fügt hinzu:
„In Kindern stecken die wichtigen Ein Tag geht zu Ende
Lebenskräfte, aus denen wir alle ge- Die bunten Glasscherben in der Kiste
worden sind. Kinder spüren Christus brechen das gleissende Sonnenlicht.
tief in sich, sie spüren, dass sie zwi- Man kann nun den feinen Staub auf
schen Himmel und Erde stehen.“ dem massigen Holztisch erkennen,
Der Name steht anstelle all der Wor- sieht all die Kratzer, die Schnatten,
te, die er hätte einsetzen können. Der man errät sie unter dem Berg von
Name gehörte einst einem kleinen Notizen, Skizzen und Holzspänen.
Mädchen, das in jenem Heim von Ja- Ein Tisch, den die Kunst geprägt hat.
nusz Korczak gelebt und erwachsen Die letzten Reste fallen aus dem Pageworden ist. Der Name steht für vatex, ein Pusten, ein leichtes Schütden Schrecken, den die Menschheit teln, endlich sind die Linien sauber.
nicht vergessen darf.
Das alte Skelett steht inzwischen
im Schatten, der Holzschneider hat
Handwerker oder Künstler?
seinen Tanz festgehalten. Nun gilt es
Walter Loosli war selbst noch ein nur noch, zu hören, was Frau Loosli
Kind, als er das schöpferische Arbei- zu sagen hat, denn ihr Wort hat den
ten für sich entdeckte. Aufgewachsen grössten Einfluss auf die Kunst des
in einer Ziegelei im Jura, umgeben Freischaffenden.

