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STEINKUGELN FORMEN

KREATIVE UNTERBRECHUNG
DES ALLTAGS INMITTEN EINER
IDYLLISCHEN FLUSSLANDSCHAFT
IM EIGENTHAL

Unter der kundigen Anleitung des

durch Bearbeiten des Rohlings mittels eines

Kunstschaffenden Richard Baer fertigten die

beeindruckend kleinen Hammers.

Mitarbeitenden vom Stab D-BAUG im Rahmen
eines Team-Events im Juni 2017 innerhalb
eines Tages nahezu kugelrunde Steinkugeln
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Franziska Tschudin, Stab

↑ Mitarbeitende Stab D-BAUG.
Members of staff D-BAUG.

27

TEAMEVENT D-BAUG

D

ie Granit-Rohlinge dafür sammelte Richi
eigens selber im Bergell. Das Bearbeiten
des Granits erforderte Geduld, Augenmass
und handwerkliches Geschick. Das rhythmische Klopfen war weit herum um den
idyllischen Arbeitsplatz inmitten der Natur im schönen
Eigenthal zu hören, was neugierige Spaziergänger
anlockte. Obwohl jede und jeder für sich selber gefordert
war, aus dem Steinrohling eine Kugel zu schaffen, war es
motivierend und inspirierend zwischendurch sein eigenes „Werk“ mit denen der Kolleginnen und der Kollegen
zu vergleichen und die praktischen Tipps gleich selber
in die Tat umzusetzen. Für den nötigen Energieschub
sorgte Richi’s Partnerin Claire Birrer mit köstlichen,
selber zubereiteten Salaten und Richi als Grill-Chef. An
dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die
Gastgeber Richi und Claire. Es war ein sehr gelungener
Team-Tag an der frischen Luft. Sehr zur Nachahmung
zu empfehlen!

RICHARD BAER
Schon in jungen Jahren hat mich die Natur und
das kreative Gestalten fasziniert. Jedoch erst
mit vierzig Jahren fand ich meinen Weg zum
Kunsthandwerk. Es sind die Steine in Bächen und
Flüssen, welche mich magisch anziehen. Beim
„Steinmännlibauen“ kann ich loslassen und bin
ganz in meiner Welt. Schon das Suchen und Sammeln der Steine ist für mich äusserst spannend.
Bald begann ich die Steine zu bearbeiten und
daraus Kunstwerke zu schaffen. Heute bearbeite
ich Steine solange mit dem Hammer, bis formvollendete Kugeln entstehen. Seit über 20 Jahren
zeige ich meine Werke an diversen Ausstellungen
einem interessierten Publikum. Es ist für mich
wohltuend zu beobachten, was für Gefühle
meine Kreationen bei Menschen auslösen. Beim
kreativen Arbeiten ist für mich alles erlaubt; das
lässt fantasieren und experimentieren, egal ob
es gelingt oder nicht – ich arbeite so lange an
meinen Objekten bis es für mich stimmt.
www.steinkugel.com →
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SHAPING STONE SPHERES

TEAMEVENT D-BAUG

A CREATIVE INTERRUPTION
TO THE DAILY ROUTINE IN
THE IDYLLIC RIVERSIDE
LANDSCAPE OF EIGENTHAL
Under the expert guidance of artist Richard
Baer, the staff at D-BAUG fashioned almost
perfect spheres out of stone by working the
material using an impressively small hammer,
as part of a team-building exercise in June
2017.

T

Franziska Tschudin, Staff

he raw granite for this was gathered by
Richi himself in the Val Bregaglia. Working
the granite took patience, visual judgment
and manual dexterity. The rhythmic beating
could be heard far and wide around this
idyllic workplace amidst the beautiful natural setting of
the Eigenthal, attracting the curiosity of hikers. Although
everyone was challenged to create a sphere from their
own piece of rough stone, it was motivating and inspiring
to compare their own work with that of their colleagues
and to try to translate the practical tips into reality in
their own way. For a much-needed energy boost, Richi’s
partner Claire Birrer served delicious, home-prepared
salads with Richi as chef in charge of the grill. Once again,
our sincerest thanks to our hosts, Richi and Claire. This
was a very successful team-building day spent in the
fresh air. An experience definitely worth repeating!
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RICHARD BAER
I have been fascinated by nature and creative
design ever since I was a boy. But it wasn’t until
I was forty that I started to make my way as a
craftsman. I am magically drawn to the stones in
streams and rivers. I can really let myself go as I
carve, and I’m completely in my own world. Even
looking for and collecting stones is a thrill for me.
I soon began to work the stones and create
artworks from them. Nowadays, I hammer away
at stones until fully formed spheres emerge.
For more than 20 years I have been showing my
works to interested audiences at various exhibitions. I love to see the feelings my creations
evoke in people. Anything goes in my creative
work; it allows for imagination and experimentation, whether or not it is successful – I work on
my objects for as long as I feel the need to.
www.steinkugel.com →
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