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Eindrücklich, wie Iris Dressler ihre Lebenseinstellung dank eines Zitats des Tessiner Architekten Mario 
Botta beschreibt: „Ich bin aus Prinzip gegen den Begriff ‚Freizeit’ “. Dann legt sie mit einer buddhisti-
schen Weisheit nach: „Du hast alle Zeit der Welt“. Damit ist schon viel gesagt über die Art, wie sie das 
Verhältnis zwischen Drechseln, ihrem Beruf, und dem Bildhauern in Holz, ihrer Berufung, versteht – 
nämlich fliessend. Die Auseinandersetzung mit dem Material und gleichzeitig das Anfachen der Form-
gestaltungen, zuerst in der Vorstellungskraft, dann in der Umsetzung, und anlässlich der Umsetzung 
wieder in neue Ideen mündend: dies ist der Kreislauf der Ideenfindung und materiellen Ausführung. 
Dabei ist die Drehbank schon von Anfang an eine ständige Präsenz in Iris Dresslers Leben; eine Lau-
ne des Schicksals will es, dass ihr Familienname eine Variante der Berufsbezeichnung „Drechsler“ ist.  
Naturgemäss entstehen beim Drechseln zentralsymmetrische Objekte. Entlang der zentralen Achse 
entspinnt sich rund um das zu drechselnde Stück über die Oberfläche die Zeichnung, mit konkaven 
und konvexen Formen, die wir alle so gut von gedrechselten Tisch- und Stuhlbeinen, Kerzenständern 
und Pfeffermühlen her kennen.  
Was aber, wenn sich ein weiterer künstlerischer Gedanke auftut, und sich in der Vorstellung ein kör-
perhaftes Wesen zu regen beginnt, dessen Körper nicht einfach der Regel des Linearen folgen will? 
Sondern wie ein Skorpion die Glieder eines schwanzähnlichen Gebildes kringelt?  
In diesem Fall sind die Fähigkeiten nicht nur einer Drechslerin, sondern auch einer Bildhauerin und 
Tüftlerin gefragt, die sich dieser Aufgabe widmet. Die Herausforderung besteht darin, das Dreidimen-
sionale Gebilde in Gedanken herunterzubrechen, so dass einzelne zu drechselnde Stücke entstehen, 
die so angelegt werden, dass sie ineinandergefügt und zusammen verbunden werden können. Keine 
einfache Aufgabe, aber in den Händen von Iris Dressler bestens aufgehoben. Viele Stunden an-
spruchsvoller Widmung an das Werk stecken darin: das Holz – in diesem Fall Linde – muss geschnit-
ten und versägt werden, gedrechselt, verleimt, gefeilt, und zuletzt mit der Maschine und dann von 
Hand und mit immer feinerem Schleifpapier geschliffen werden, um dann ganz am Schluss noch (wie 
dies bei einem der Skorpionen der Fall ist) mit weiss pigmentiertem Öl eingerieben zu werden.  
In diesen Arbeitsschritten sind die beiden Skorpione entstanden, die nun auf ihren Sockeln den Raum 
beherrschen. Auch die Sockel sind näherer Betrachtung wert: es handelt sich um jahrhundertealte 
Hausbalken, die aus einem Abbruchobjekt stammen, und deren ursprünglicher Einsatz noch anhand 
der Langlöcher und der Langlochzapfen zu erkennen ist. In dieser Kombination kommen die Material-
oberflächen in ihrer Qualität zur Geltung: grobe, die Zeichen der Zeit zeigende Balken versus fein 
gearbeitete organisch wirkende Kunstwerke.  
Stolz und elegant erhebt sich die Schriftstele in die Höhe. Aus einem Birnbaumstamm gearbeitet, 
zeichnet ihre Konturlinie einen schwungvollen Zug nach oben und endet pfeilspitz noch weiter nach 
oben weisend hoch oben in der Luft. Spiralförmig von unten nach oben verläuft ein etwas mehr als 
handbreiter Fries, wie bei den grösseren und älteren antiken römischen Triumphsäulen. Die Inschrift in 
Capitalia huldigt der Arbeit in der Werkstatt, und sechs Mal sind kleine Hämmerchen in der Relief-
zeichnung von unten nach oben angebracht, als bedeutungsvolle Individualmythologie der Künstlerin 
zu verstehen. Das Reliefband steigt steil an, und es ist mit einem Zwillingsband mit Parallelschraffur 
gekoppelt, das es von unten nach oben begleitet und dessen Muster die Oberfläche mit feinem Bin-
nenschatten belebt.  
Das Objekt mit dem Namen „Kamm“ hat eine ursprünglich funktionale Geschichte hinter sich, die sich 
plötzlich in eine ästhetische gewandelt hat. Wie der Name verrät, hätten aus dem ringförmig angeleg-
ten gedrechselten Volumen dank der eingekerbten Furchen Kämme herausgeschnitten werden sollen. 
Einige sind auch tatsächlich entstanden, doch dann hat das so eingeschnittene Objekt offensichtlich 
eine aus der Arbeit heraus sich ergebende Form entwickelt, die derart eindrücklich ist, dass die noch 
nicht herausgesägten Kämme da blieben, wo sie jetzt noch sind.  
Das Thema der Kugel – eine der Welt des Drechselns ebenfalls sehr geläufige Form – wird in der 
Bücherkugel und in der Treppenkugel angewendet, in Kombination mit den in den Titeln genannten 
Elementen. Figuratives wird hier mit dem Sinnbild für die Perfektion verbunden.  
Klein aber fein: die Rede ist von den fein gerippten Ellipsenformen, die dank der unterschiedlichen 
Rippenführung faszinierende Oberflächenwahrnehmungen erlauben.  
Aufgrund ihrer Rillenoberfläche hören die Zapfenformen auf den sehr sinnvermittelnden Namen „Ver-
bunden“: sie verzahnen sich ineinander, aber derart zärtlich, wie es eben nur so feinfühlig gedrechsel-
te Holzobjekte tun können, dass sie nicht nur pflanzlich echt wie Samen wirken, sondern wirklich auch 
wie Kletten aneinander haften. 


