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Der «Grosse Kopf» wacht über Osterfingen
Noch bis Ende März sind in der Osterfinger Bergtrotte die Holzfiguren des Künstlers Alois Hermann ausgestellt. Mal sind es Männer in
Anzügen, mal kleine stämmige Frauen, mal surreale Baumwesen. Sonja Spleiss von der Genussregion ist zufrieden mit dem Projekt.
Andreas Grossmann
OSTERFINGEN. «Lebensbaum» oder «Grosser
Kopf» heisst die marterpfahlartige Figur,
die draussen vor der Bergtrotte über der
nebligen Winterlandschaft von Osterfingen thront. Fast eine Tonne wiegt der riesige Kopf aus Mammutholz. Es ist nur
eine, allerdings die grösste von derzeit 29
vor und in der Trotte ausgestellten Holzund Bronzefiguren des Luzerner Künstlers
Alois Hermann. Holz ist die Hauptmaterie
seines Schaffens. «Es ist ein schwerer, geerdeter Stoff», sagt Hermann. So wirken auch
viele seiner Werke: in sich ruhend, beständig, im wahrsten Sinne des Wortes stämmig. Denn aus einem einzigen Stamm sägt,
schnitzt und haut Hermann jeweils die Figuren. «Ich brauche diesen Widerstand
beim Arbeiten.» Und der ist anfangs gross.
Kommt Alois Hermann durch seine vielen Kontakte an einen Stamm, sei es aus
Fruchtbäumen, Linde oder witterungsbeständigeren Materialien wie eben Mammut- oder Zedernholz, muss er der Materie erst mal mit brachialen Werkzeugen
beikommen. «Der erste Arbeitsschritt ist
grob, fast schon aggressiv und letztlich
auch nicht ungefährlich», sagt er. Mit der
Motorsäge geht Hermann in seinem Schopf
dem Holz an den Kragen. Überhaupt vollzieht er 90 Prozent seiner Arbeit an den Figuren mit der Säge, erst später kommen die
klassischen Schnitzerwerkzeuge wie der
Meissel zum Einsatz. So entsteht ein nicht
unerheblicher Teil der Figur nicht auf dem
Reissbrett, sondern im Arbeitsprozess. Das
ist durchaus abenteuerlich. Denn: «Was
einmal weggesägt oder abgehauen wurde,
ist für immer verloren.»

«Mein persönliches Tagebuch»
«Es ist eine abbauende Kunst», sagt
Hermann. Früher, als er sich Anfang der
1980er-Jahre mit 24 Jahren zum ersten Mal
selbständig machte, hatte er vermehrt mit
Ton gearbeitet. Dieser aufbauende Prozess
unterscheide sich grundlegend von der Arbeit mit massivem Holz. Waren es damals
noch hauptsächlich Fruchtbarkeitsgöttinen und Urmütter aus vorchristlicher Zeit,
die er in seiner Kunst verarbeitete, ging
der Wechsel der Materie in den 90er-Jahren schliesslich auch mit neuen Themen
einher. Persönlicher, biografischer seien
die Bezüge geworden, sagt Hermann. «Es
ist mein Tagebuch, nur nicht in flüchtiger
Form wie etwa auf einem Blatt Papier oder
gar elektronisch, sondern beständig, mehrere Hundert Kilo schwer.» Begegnungen,
Beobachtungen, kleine Gesten, Haltungen und Bewegungen bildet Hermann ab.
Beeinflusst von seinem Vater, der sein Le-

In der Trotte stehen die Figuren beieinander, betrachten sich und den Zuschauer.

Sonja Spleiss von KunstGenuss neben dem «Grossen Kopf». 

ben lang Schreiner gewesen war, in dessen
Werkstatt er schon als Kind kleine Holzschnitzereien anfertigte.

Zusammenspiel mit der Umgebung
Mit 30 Jahren Erfahrung weiss Alois
Hermann genau, wo er das Holz herkriegt,
wie er es mit den Hubstaplern und Lastkränen in seiner Werkstatt umherwuchten, bearbeiten, formen und schliesslich
ausstellen kann. In Osterfingen liess er den
«Lebensbaum» sowie eine lebensgrosse Urmutter aus Zement und einen seiner «Männer im Anzug» draussen platzieren. Die
erstgenannten Kunstwerke sollen eins werden mit der fruchtbaren Landschaft, in
der sie stehen: beim Brunnen, in der Nähe
von Wein und Trank. «Dieses Lustvolle,
Lebensfrohe, tief mit der Natur und der
Erde Verbundene inmitten der Weinberge
schafft einen spannenden Kontrast zum
Geistigen, Himmlischen und Religiösen,
dem ganzen Assoziationskreis, den Bäume
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«Was einmal
abgesägt oder
abgehauen
wurde, ist für
immer weg.
Es ist auch ein
abenteuerlicher
Prozess.»
Alois Hermann
Künstler aus Hochdorf

Die «Sorgenfrässerli» sind Baumwesen, die der inneren Welt entspringen.

und Fruchtbarkeitsgöttinen ebenfalls mitbringen», sagt er. In der Trotte selbst,
einem riesigen Raum, wo auch grosse Figuren schnell verloren wirken können, sind
die Werke in einem nicht abgeschlossenen
Kreis angeordnet, bilden eine kohärente
Einheit, ohne dass sie den Betrachter
aus ihrem Innern ausschliessen. Einige
schauen sich an, andere schauen aus dem
Kreis heraus. Man wird ständig beobachtet. Es handelt sich bei einigen dieser Frauenfiguren um die jüngsten Werke von Hermann.
An der Wand hängen die «Sorgenfrässerli», aus Teilen von Bäumen hergestellt,
in denen man hier und dort auch ohne
künstlerisches Zutun bereits Bedeutung
finden kann. Ähnlich geht es einem, wenn
man durch den Wald läuft und in einer Verästelung oder einer Baumstruktur beginnt,
Gesichter zu erkennen. «Baumwesen»
nennt sie Hermann. Diese hängenden
Kunstwerke wirken surrealer, vielleicht

auch unheimlicher und mehr auf die innere Gedankenwelt ausgerichtet.

Auswärtige Künstler in Osterfingen
Sonja Spleiss, Kuratorin der Ausstellung,
lädt nun schon zum dritten Mal im Auftrag
der Genussregion Wilchingen, Osterfingen, Trasadingen auswärtige Künstler in
die Trotte ein. Das Ganze läuft unter dem
Namen KunstGenuss. Sie ist zufrieden mit
der Resonanz. Letztes Jahr sei Peter Leisinger von Malans mit seinen narrativen
Skulpturen «Schrägi Vögel» in der Trotte
zu Gast gewesen und dieses Jahr nun also
Alois Hermann mit seinen Arbeiten unter
dem Titel «Innere Resonanz». So habe man
die klassische Win-win-Situation, dass
man dem Künstler viel Raum für seine teilweise grossen Figuren anbieten könne und
gleichzeitig Leute von hier und ausserhalb in die Bergtrotte locke, wo sie Kunst
und die schöne Region genössen. Die Ausstellung dauert noch bis Ende März.

«Ich werde weiterhin einen Tresor haben»
Vor zwei Wochen vermeldete
die Thurgauer Kantonspolizei:
«Tresor im Rhein entdeckt –
Polizei sucht Besitzer.» Nun
ist klar, wem er gehört: dem
Bäckerei- und Cafébesitzer Nils
Gnädinger aus Andelfingen.
Stefan Salzmann
ANDELFINGEN. Von Thurgauer Polizei-

tauchern wurde der Tresor in Wagenhausen (TG) vor rund zwei Wochen aus
dem Rhein gefischt. Nachdem der
«Blick» mit dem Bild von Polizeitauchern mitsamt Tresor in der Zeitung
fragte, wem dieser gehöre, meldete sich
der Andelfinger Bäckerei- und Cafébesitzer Nils Gnädinger und konnte ihn
abholen. Bis auf ein bisschen Münz in
der Höhe von vierzig Franken und zwei
Behältern war dieser aber leer geräumt.
«Die Tageseinnahmen von Freitag und
Samstag im höheren vierstelligen Bereich waren weg», sagt Gnädinger.
Weggekommen war der Tresor in seinem Büro vor zweieinhalb Wochen an

einem Samstagabend. Eingestiegen waren die Täter durch ein Fenster. «Es war
halt schon nicht mehr das neuste», gibt
Gnädinger zu.
Aufgefallen ist ihm der Diebstahl am
darauffolgenden Tag. Obwohl die Einbrecher äusserst sorgfältig vorgegangen
waren. Es lagen zwar ein paar Batterien
verstreut am Boden, die Täter verstellten und durchwühlten ansonsten
nichts. Der Tresor aber war weg. Und etwas Geld aus einem anderen Kassenschrank fehlte. Kleine Münzrollen wurden aber ebenso liegen gelassen wie
elektronische Geräte.

Keine schlaflosen Nächte
Gnädinger mutmasst, dass es schnell
gehen musste für die Täterschaft.
«Denn schon kurz nach Samstagmitternacht beginnt in der Backstube die
Arbeit wieder», sagt er. Trotz Geld- und
Sachschaden bereitet ihm die Angelegenheit keine schlaflosen Nächte: «Ich
mache mir nur wenige Gedanken dazu»,
sagt er und betont: «Ich bin froh, dass
keine Menschen zu Schaden gekommen
sind.» Wie es bezüglich der Versiche-

rung aussieht, weiss Gnädinger noch
nicht. «Ich habe es auf alle Fälle gemeldet. Zumindest das aufgebrochene
Fenster sollte übernommen werden.»

Gnädinger hält an Tresor fest
Trotz Einbruch will er in Zukunft
nicht auf einen Tresor verzichten.
Schliesslich diene dieser dazu, die Tageseinnahmen und einen Grundstock
an Geld für eine kurze Zeit aufzubewahren. «Ich werde weiterhin einen Tresor
haben», sagt Gnädinger. Denn er wolle
ja auch nicht, dass die Tageseinnahmen
sonst frei herumliegen würden. Dazu
werde es ein neues Fenster geben, das
dann weniger einfach aufzubrechen
sein sollte.
Entgegen der Meldung der Kantonspolizei Thurgau, die schreibt, dass der
Tresor beschädigt, aber verschlossen
gewesen sei und nur «mit brachialer Gewalt» geöffnet werden konnte, gelang
dies den Tätern anscheinend auf eine
andere Art. «Es gibt ein Notschloss»,
sagt Gnädinger. «Anscheinend konnten
sie dieses Schloss knacken.» Von den
Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

Entwendete Tresore
im Weinland
Nicht zum ersten Mal wurde in
einem Café ein Tresor entwendet.
Schon im April des vergangenen
Jahres wurde im Café Dachs in
Dachsen eingebrochen und der Tresor gestohlen (SN vom 25. April
2018). Bereits zum dritten Mal in
eineinhalb Jahren. Esther Germann,
Pächterin und Betreiberin des Cafés,
ging im Gespräch mit den SN nicht
von einem Zufall aus. Sie vermutete
eine Diebesbande, die professionell
vorging. Noch aktueller ist der Fall
eines entwendeten Tresors der
Firma Nägeli Holzbau in Benken (SN
vom 7. November 2018). Damals
wurde zuerst vermutet, dass es nicht
gelungen war, den Safe zu öffnen.
Dies erwies sich als falsch. Trotzdem
hatte Firmenbesitzer Hans Nägeli
Glück. Denn die Diebe waren nur am
geringen Geldbetrag interessiert
und nicht an den Aktenstücken aus
der Zeit der Firmengründung. (ssa)■

Dachsemer
stimmen Umbau
und Sanierung zu
DACHSEN. Neben einer nationalen
und zwei kantonalen Abstimmungen
hatten die Dachsemer noch über eine
Abstimmung auf Gemeindeebene zu
entscheiden. Und zwar, ob sie dem
Umbau und der Sanierung des Mehrzweckgebäudes der Primarschule für
rund 3,2 Millionen Franken zustimmen oder nicht. Der Entscheid fiel
mit 460 Ja- zu 197 Nein-Stimmen
deutlich aus. Peter Mägerle von der
Primarschulgemeinde sagt: «Das
deutliche Ergebnis hat gezeigt, dass
es nicht nur für die Schule, sondern
auch für die Vereine wichtig ist.» Geplant ist die Umsetzung in drei Etappen: Zuerst sollen Garderoben, Geräteraum und Nebenräume abgerissen
und erneuert werden. «Im Spätherbst
soll dies starten», so Mägerle. Danach
folgt die Erneuerung der Turnhalle.
Dies soll entsprechend in den Sommerferien des nächsten Jahres geschehen. Zum Schluss gibt’s die
Fassadensanierung, damit Ende
2020 alles fertig ist. (ssa)

