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Mit Gefühl und Kettensäge
Irgendwie hat sich Marcus Messmer sein Leben wohl anders vorgestellt. Oder er hatte 
gar keinen Plan, sondern liess sich einfach treiben. Vielleicht war da ein kleiner Schimmer, 
dass etwas anderes da war, etwas nicht Greifbares, etwas Hartnäckiges, etwas das, 
als es die Chance dazu hatte, sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Jedenfalls: Heute 
lebt Marcus Messmer seinen Traum, den er gar nie hatte.  [ Von Esther Güdel; Fotos: Peter Schälchi ]

Dies ist ein Blindtext und eine frei erfundene Bildlegende

Nicht dass der junge Mann unglücklich war. Im Hinterthurgau ver-
lebte er eine wunderschöne Kindheit. Die Eltern, Zugezogene mit
zwei Buben, waren die einzigen im Dorf, die keine Äcker bewirt-
schafteten, keine Kühe zur Milchproduktion hielten. Sie suchten das
naturverbundene Leben auf dem Land. Erzählt Marcus von dieser
Zeit, kommt der Gedanke, dass es ein Geschenk ist, so aufwachsen
zu dürfen. Das Haus, in dem die Familie lebte, wurde mit Holz be-
heizt. Also holzten die Messmers. Die Eltern, so sagt er, haben die
strenge körperliche Arbeit mit dem Stauen von Bächen und dem «Fü-
ürle» verbunden. So blieben den Buben erlebnisreiche Nachmittage
und nicht Schweiss und ein Zwicken in den Muskeln in Erinnerung.

Nicht dass dies Marcus Messmer gestört hätte; er suchte die An-
strengung, das Schaffen mit den Händen. Und davon gab es auf
dem Land genug. Die Bauern hatten nichts dagegen, wenn Marcus
am schulfreien Mittwoch Nachmittag beim Heuen half. Als die Be-
rufswahl anstand, kam für den 15-jährigen nur eine handwerkliche
Ausbildung – vielleicht Gärtner oder Zimmermann – in Frage. Dass
er dann trotzdem hinter dem Bankschalter landete, sei eher Zufall
gewesen. Da der Bruder auf der Raiffeisenbank lernte, lag es nahe,
selbst einmal dort zu «schnuppern» und als der Chef ihn dann behal-
ten wollte, warum nicht? So lernte Marcus kaufmännisches Rechnen,
doch in den Wald zog es ihn noch immer. Mit dem Mountainbike
erkundete er die hintersten Winkel und wenn die Kollegen im Aus-

gang den nächsten Club ansteuerten, parkte er sein Auto irgendwo
am Waldrand, lief noch eine Stunde durch die Dunkelheit und biwa-
kierte an Ort und Stelle.

Gehen, stehen, liegen. Zeichnen!
Wäre der Unfall nicht gewesen, wer weiss, Marcus Messmer hätte
sich heute schon lange mit seiner EDV-Firma selbständig gemacht.
Oder er wäre Steuerberater, er ist der Typ Mensch, dem man seine
Angelegenheiten gerne in die starken Hände legen würde, einer der
sofort Vertrauen gewinnen kann. Vielleicht hätte er den Wunsch,
Stuntman zu werden, wahr gemacht. Aber Marcus stürzte beim
Mountainbiken. Und brach sich zwei Rückenwirbel. Die Prognose
des Arztes war düster, der sprach davon, dass er wohl nicht mehr
gehen und schon gar nichts mehr heben können werde. Der bislang
gesunde Mittzwanziger war am Boden zerstört, und dass er über
Monate nur gehen, stehen und liegen konnte, verbesserte seine see-
lische Konstitution nicht. Ein Dampfkochtopf, dessen Ventil verklemmt
ist, kommt einem in den Sinn, erzählt Marcus von dieser Zeit; aber
glücklicherweise kann diese Lebensphase eher mit einem gestauten
Bach, der sich zum Weiterfliessen ein anderes Bett sucht, gleichge-
setzt werden. Zu Hause – er lebte damals in einer alten unbeheizten
Fabrikhalle in Sirnach – konstruierte er ein Stehpult und begann zu
zeichnen. Wie ein Besessener habe er gezeichnet, Blatt um Blatt, es
habe für ihn gar keine andere Möglichkeit gegeben, sagt er. a
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1  Dies ist ein frei erfundener Text .

2  Dies ist ein Blindtext mit nicht realem Inhalt. 

3  Der echte Text ist unterwegs.

4  Auch dies ist ein blinder Text.

Wieder gesund und arbeitsfähig, die Prognose des Arztes war
falsch gewesen, zeichnete er weiter. Nächtelang, ganze Wochen-
enden hindurch. Ein Doppelleben habe er geführt, immer nur Men-
schen gezeichnet. Damals, es muss im sonst beinahe fadengeraden
Leben von Marcus Messmer wohl die erste grosse Krise gewesen
sein, realisierte er, dass er mehr aus seinem Leben machen wolle.
Was dieses Mehr war, sei ihm nicht klar gewesen, aber es musste
sein. Er fasste nicht den Plan, Künstler zu werden, auch heute hat er
Mühe, sich als solchen zu bezeichnen. Er wurde es.

Alles selbst erfunden
Er hatte für eine neue Stelle unterschrieben und erhielt den Bescheid,
dass er diese erst zwei Monate später antreten könne. Die ge-
schenkte Zeit wollte er nutzen. Zum Zeichnen und, damit hatte er in-
zwischen begonnen, Holz zu bearbeiten. Die Zeit reichte nicht. So
trat er die neue Arbeitsstelle nie an. Er wolle mal schauen, wie lange
das Ersparte reiche, dachte er sich. Marcus Messmer war sicher
kein Träumer, aber es scheint, dass er keine andere Möglichkeit hat-
te als einen Traum zu leben. 

Vielleicht hätte er jetzt, mit 28 Jahren, Kurse besuchen, eine Kunst-
ausbildung absolvieren können, aber das kam ihm gar nicht in den
Sinn. Er wollte einfach schaffen. Brachte sich alles, was er brauchte,
selbst bei, und liess sich immer wieder vom Zufall, so es ihn gibt, lei-

ten. Er gestaltete immer noch menschliche Figuren, es reizte ihn, die-
se auf ein Minumum zu reduzieren. Aus Holz. Diese Herausforde-
rung hat ihn bis heute nicht los gelassen. Marcus Messmer expe-
rimentierte und stellte fest, dass Holz nicht Holz ist, sondern jeder
Stamm eine eigene Geschichte birgt. Des Kunstbusiness vollkommen
unkundig, wohl auch ein wenig naiv, klemmte er sich vor zehn Jah-
ren eine seiner Figuren unter den Arm, fuhr mit ihr an die Kunstmesse
Art Basel mit der Absicht, diese den Galeristen zu zeigen. Die Figur
musste beim Eingang bleiben und die Galeristen waren nicht interes-
siert an einem jungen Mann mit Muskeln und Bart, der sich nicht et-
wa in der Videoinstallation abstrakt versuchte, sondern profanes
Holz bearbeitete. Heute wird er von einer renommierten Zürcher Ga-
lerie vertreten und erzielt mit dem Verkauf seiner Kunst anständige
Preise. Natürlich sei es für ihn als Ex-Banker hart gewesen, wenn am
25. des Monats kein Gehalt auf dem Konto verbucht wurde, aber
wie bereits erwähnt, eine andere Möglichkeit, als zu gestalten,
schien es für ihn nicht zu geben.

Kunst zum Anfassen
Der Mann, der seinen Besuch an der Postautostation Wolfikon,
 irgend wo zwischen Weinfelden und Frauenfeld erwartet, stellt sich
sogleich als Marcus vor. Kräftig scheint nicht das richtige Wort, um
ihn zu beschreiben, eher stabil, verwurzelt und biegsam wie ein jun-
ger Baum. Er spricht ruhig, wohl überlegt, ist eloquent aber immer

emotional, so es um seine Arbeit geht. Kein Schild, keine Skulptur an
der Strasse weist den Weg zu ihm. Vor einer alten Scheune, einige
Meter zurück versetzt, tauchen seine Figuren auf. Die kleinste misst
vielleicht dreissig Zentimeter. Die grösste ist ein über drei Meter ho-
her Eichenstamm aus dem fünf Personen gewachsen sind, die Seite
an Seite, mit dem Blick auf den Betrachter, eine Reigen zu tanzen
scheinen.

Kunst zum Anfassen steht hier. Selten, so sagt Marcus Messmer, gebe
es einen Besucher, der die Finger von den Werken lassen könne. Die
kantigen Figuren fühlen sich warm und weich an, Zwischenräume
wollen ertastet werden und immer wieder schleicht sich beim Betrach-
ter grosse Verwunderung ein: Wie schafft er es, Figuren zu gestalten,
die beinahe filigran wirken, von denen jede ein anderes Gesicht hat?
Denn Marcus Messmer hat das Schnitzmesser schon lange in die
Ecke geworfen, arbeitet heute ausschliesslich mit der Kettensäge. 

Er verarbeitet meist Opferholz, also Bäume, die vom Sturm erlegt
wurden. Und zwar ausschliesslich Eiche, frische Eiche, denn nicht
gelagertes Holz lebt weiter, es stört Marcus Messmer nicht, wenn
sich eine Figur biegt oder einen Riss bekommt. Wo er dieses Holz
finden kann, erfährt er von Förstern vom Bodensee bis nach Winter-
thur. Meist arbeitet er im Wald, auch wenn es ein wenig mythisch
klinge, meint er, es verleihe der Figur ihren ganz individuellen Cha-

rakter, wenn sie dort geformt werde, wo sie gewachsen sei. Spa-
ziergänger halten ihn für einen Waldarbeiter, wenn er bei Wind
und Wetter mit seiner Kettensäge modelliert. Begrenzt wird sein
Schaffen von den Grenzen seines Werkzeuges und seiner eigenen
körperlichen Möglichkeiten. Denn er macht alles alleine, nimmt kei-
ne Hilfe beim Aufstellen oder Transport in Anspruch. Und doch ar-
beitet er am liebsten so gross wie möglich, das Kleine spare er sich
fürs Alter auf. 

Der Freund aus Holz
Jede seiner Figuren scheint ihm einzigartig, mit allen verbindet ihn ei-
ne emotionale Beziehung. So scheint es auch seinen Käufern zu ge-
hen, wie jenem Herrn, der sagte, dass er viel mehr Zeit daheim ver-
bringe, seit da ein Messmer stehe. Er sei nicht mehr alleine.

Marcus Messmer lebt seinen Traum, vielleicht hat auch sein Traum
ihn gefunden. Er scheint eins mit seinem Handeln und manchmal,
nach dem Abendessen, geniesst er geminsam mit seiner Frau im
Atelier die Gesellschaft seiner Figuren. k


