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Plastiken aus Baumgebilden
Dem Walser Heimatmuseum ist die
permanente Ausstellung mit Plasti-
ken aus Baumgebilden des im Jahre
1990 verstorbenen Künstlers Rudolf
Schädler angegliedert. Es lohnt
sich, der Betrachtung seiner Kunst-
werke noch einige Minuten zu
schenken. Jahrelang hat dieser be-
gabte Holzbildhauer und Musiker,
viele Jahre wohnhaft auf Masescha,
in der rauhen und felsigen Natur,
vornehmlich des Fürstensteiges,
nach Baumstrünken, bizarr geform-
ten Wurzeln und knorrigen Ästen
gesucht und diese durch seine
phantasievolle Schnitzkunst zum
Leben erweckt. So entstanden gra-
ziöse Tänzerinnen, allerlei geheim-
nisvolle Berggeister, Kobolde, Tiere

oder Charaktertypen von Men-
schen, die uns durch ihre Aus-
druckskraft in den Bann ziehen.
Auch religiöse Motive fehlen nicht.
So gehören die Christusfigur, die
Madonna mit Kind und die Darstel-
lung des Christophorus zu seinen
besonders aussagekräftigen Moti-
ven. Immer wieder werden wir ver-
suchen, das Geheimnisvolle, das in
diesen Figuren liegt, zu ergründen.
Immer wieder bewundern wir aber
auch die Fähigkeit des Künstlerau-
ges, solche Gebilde in der Natur zu
entdecken. Wir staunen über sein
Feingefühl und seine Behutsamkeit
beim Herausarbeiten der endgülti-
gen Form. Doch lassen wir den
Künstler selbst sprechen: «Es gibt
keine Form und keine Linie, die

nicht die Natur uns schon bietet.
Man muss sie nur sehen und her-
ausholen können ...».
Damit wollen wir unseren «Mu-
seumsrundgang» endgültig ab-
schliessen. Sie werden sicher Ver-
ständnis haben, wenn manches von
der Vielfalt, die unser Museum bie-
tet, nicht angesprochen wurde. An-
deres wurde nur kurz gestreift.
Wenn Sie aber durch den kleinen
Beitrag aufmerksam oder gar neu-
gierig auf unser Museum geworden
sind, hat er seine Aufgabe erfüllt.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise im
Walser Heimatmuseum Triesenberg,
hinterfragen Sie, lassen Sie Ihre
Phantasie spielen und nehmen Sie
sich viel Zeit für einen Museumsbe-
such. Sie sind herzlich eingeladen!
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