
Filigrane Kunst mit der Kettensäge

Der Künstler Adrian Künzi wohnt und arbeitet seit 20 Jahren in Dürnten. In seinem 
Atelier, das sich direkt neben seinem Wohnhaus befindet, fertigt er Holzschnitte, 
Holzreliefs und Holzskulpturen an. 

Herr Künzi, bezeichnen sie sich als Künstler?

Ich selbst bezeichne mich als freischaffender Gestalter. Denn als Gestalter bin ich frei und 
kann machen, was ich möchte.

Wie genau kamen sie zu dem, was sie heute machen?

Da waren mehrere Punkte ausschlaggebend. In der Schule war ich schon immer gut im 
Zeichnen. Nach der Schule absolvierte ich eine Lehre zum Industriegrafiker in der SIG. In 
dieser Zeit kam ich mit dem bekannten Schweizer Künstler Ruedi Küenzi in Kontakt, der mich 
zum Holzdruckverfahren gebracht hat. Erst mit 27 Jahren entschloss ich mich, einen Vorkurs 
an der Schule für Gestaltung und Kunst in Zürich zu absolvieren.

Sie waren wohl einer der älteren Schüler?

Oh ja. Aber das hatte auch Vorteile. Ich wusste genau, was ich wollte. Nach dem Vorkurs 
machte ich noch eine vierjährige Ausbildung zum Werklehrer an der Fachhochschule für 
Gestaltung. Nach meinem Abschluss bot mir die dortige Schulleitung sofort eine 
Festanstellung  als Dozent an der Gestalterischen Berufsmaturitätsschule in Zürich an. Dort 
arbeite ich nun 80 Prozent.

Freischaffender Gestalter mit diversen Einzel- und Gruppenausstellungen, Ehemann, 
zweifacher Familienvater, Dozent an der Gestalterischen Berufsmaturitätsschule Zürich? Wie 
vereinen sie das?

Ich habe das grosse Glück, dass ich das Arbeitspensum mit meiner Frau Christina, die 
Kunstlehrerin an der Atelierklasse in Wetzikon ist, teilen kann. Wenn sie arbeitet bin ich zu 
Hause und kann mich den Kindern sowie meiner Kunst widmen. Das ist wirklich ein Privileg.

Was genau fasziniert sie daran, mit Holz zu arbeiten?

Ich fühle mich mit Holz sehr verbunden. Holz ist ein Material, dass für die Kultur unabdingbar 
ist. Man kann nicht nur Häuser und Möbel daraus machen sondern auch Kunst. Seit 1985 
beschäftige ich mich mit der ältesten Hochdrucktechnik: dem Holzschnitt, den ich mit feinem 
Schnittwerkzeug anfertige. Bei den Skulpturen und den Holzreliefs arbeite ich mit der 
Kettensäge. Doch bei allem, was ich tue: Das Holz ist für mich nicht nur Material, sondern 
auch Teil des Kunstwerkes. Das Holz arbeitet auch mit mir. 

Der Holzschnitt -  verbindet Kunst und Handwerk. Inwieweit?

Ein Holzschnitt entsteht nicht unmittelbar aus dem kreativen Prozess wie z.B. bei der Malerei, 
sondern das Ergebnis dieser kreativen Arbeit bedarf  einer handwerklichen Voraussetzung. 
Der Holzschneider nutzt die Eigenschaften des Materials, so z.B. die Maserung des Holzes, 
die zum bildnerischen Ausdrucksmittel wird.



Wie genau entsteht ein Entwurf in ihrem Kopf?

In der Entwurfsphase berücksichtige ich alltägliche Gegenstände in meiner nächsten 
Umgebung, so z.B. Tische, Gefässe, Kapselfrüchte, Schiffe, Häuser, die ich in der 
Linienführung beginne zu abstrahieren. Alles was um mich herum ist, inspiriert mich, es 
fasziniert mich. Aus diesen Anregungen heraus gestalte ich im Atelier Holzschnitte mit 
abstrakten Formen. Momentan sind die Arbeiten eher in schwarz/weiss gehalten, früher 
druckte ich auch farbig oder übermalte die Holzschnitte  mit Gouache.

Wie kam es zu den Holzreliefs?

Die Holzreliefs waren in erster Linie die Druckplatten von meinen Holzschnitten. Bis eine Frau 
mich ansprach, ob man auch diese erwerben könnte. Daraus entwickelte ich die Idee, 
Holzreliefs anzufertigen, von denen ich jedoch keinen Druck anfertigte.  

Welche Rolle spielt für sie die Kettensäge in ihrem Gestaltungsablauf?

Eine sehr grosse Rolle. Mit der Kettensäge fing ich vor über sieben Jahren an zu arbeiten. 
Alle Skulpturen und Holzreliefs fertige ich mit der Kettensäge an, die es von der normalen bis 
hin zur kleinsten Grösse, die man nur mit der Hand zu führen braucht, gibt. 

Die Kettensäge wirkt, im Gegensatz zu ihren filigran wirkenden Skulpturen, die daraus 
entstehen, eher monströs, verletzend. Wie sehen sie das?

Meiner Meinung  nach wirken die scharfen Schnitte der Kettensäge nie so, als würden sie das 
Holz verletzen. Sie nimmt eher die natürliche Struktur des Holzes auf und verdeutlicht sie. Mit 
ihr kann ich durchaus filigranes, leichtes erschaffen.

Welche Holzarten verwenden sie?

Bei den Skulpturen  verwende ich in der Regel Eichenholz, das ich zum Schluss weisslich 
lasiere. Bei den Holzschnitten und Holzreliefs ?????

Seit drei Jahren sind sie Mitglied bei Xylon Schweiz. Was genau ist das?

Xylon ist die Internationale Vereinigung der Holzschneider. Dreimal im Jahr erscheint eine 
Xylon – Zeitschrift mit Originalen  von Holzschnittkünstlern aus aller Welt. In der nächsten 
Ausgabe sind Holzschnittdrucke  von mir darin.

 Welche Projekte stehen bei Ihnen in Zukunft an?

Vom 30. April bis 22.Mai 2011 stelle ich mit zwei weiteren Künstlern im Kulturraum alter 
Werkhof und in der Galerie zur Matze in Brig (Oberwallis) aus. Am  4. Juni beginnt eine 
weitere Ausstellung im Skulpturengarten in Osterfingen in Schaffhausen.  Im nächsten Jahr, 
und das freut mich sehr,  stelle ich bei der Schweizerischen Triennale der Skulptur in Bad 
Ragaz  von Mai bis November aus.  Ansonsten lasse ich mich noch überraschen.  An den 
Dürntner Kulturtage werde ich auf alle Fälle auch wieder mit dabei sein.

Herr Künzi, vielen Dank für das Gespräch.

Petra Pettorino 



 


