
INTARSIEN 

Eine Laudatio zur Ausstellung von Rolf Andres 
am 19.10.1990 im Hotel Pergola in Bern 

Intarsien sind unheimlich zeitintensiv. Was hier ausgestellt ist, ist das Resultat der Arbeit 
von Jahren. Ein einzelnes Bild benötigt an reiner Arbeitszeit "zig" Stunden, auch 200 
Stunden sind keine Seltenheit. 
Intarsien verlangen eine perfekte Arbeitstechnik. Wer selbst einmal versucht hat, mit dem 
Schneidmesser aus einem widerspenstigen, spröden Furnier gezielt ein Formdetail 
herauszulösen, kann die Widerstände des Materials erfühlen, mit denen Rolf Andres bei 
der Arbeit ständig zu tun hat. 
Klassische Intarsien, wie man ihnen normalerweise in Tischplatten, Schranktüren oder 
Ähnlichem begegnet, sind in aller Regel ornamental. Da werden verschiedenfarbige 
Hölzer in ihrem Farbkontrast eingesetzt. Wir staunen da schon über die feinen Flächen 
und harten Konturen, die so entstehen. 
Rolf Andres geht einen grossen Schritt weiter. Seine Intarsien sind nicht Ornamente, 
sondern Bilder. Nicht der harte Farbkontrast steht im Vordergrund, sondern der Einsatz 
des Materials Holz mit all seinen Möglichkeiten. Wenn der klassische Ebenist 
(Bezeichnung für einen Kunsttischler in Frankreich aus dem 18. Jahrhundert) die reine Fläche sucht, 
sucht Rolf Andres im Gegensatz dazu die natürliche Holzstruktur wieder zum Leben zu 
erwecken: 
Maserungen, je nach Schnittart des Furniers verschieden, auch wolkige Flächen 
bestimmter Holzarten. Was für den Schreiner häufig Abfall ist, ist für ihn Fundgrube für 
das Erzielen ganz bestimmter Effekte zum Nachbilden einer ganz bestimmten 
Bildwirkung. 
Die farblichen Tönungen und Strukturen werden eingesetzt, um Leben ins Bild zu 
bringen: Wind und Wellengang leben im Bild wieder auf. Deshalb wirken die Bilder von 
Rolf Andres so bewegt, so lebendig. 
Achten Sie beim Rundgang auf Details. Wenn er das Spiegelbild eines Schiffes im 
Wasser nachbildet, dann geht die Welle nahtlos vom hellen Grundton durch das 
dunklere Furnier des Spiegelbildes hindurch. 
Wenn der Maler gezielt seine Farben einsetzt, hat unser Künstler nur die Möglichkeit, aus 
seiner riesigen Furniersammlung, wie eine Stecknadel im Heuhaufen, das Stücklein zu 
finden, das nach seiner Vorstellung in Farbe und Struktur das Bildelement am besten 
wiedergibt. So verbringt er eine grosse Zeit seiner Arbeit damit, zu suchen, auszuwählen, 
zu vergleichen, abzuwägen, bis das optimale Stücklein gefunden ist (für ein Bild sind das 
manchmal einige Hundert solcher Bildelemente). 
Dass er damit einen hohen künstlerischen Aussagewert erreicht, sollten Sie sich 
vergegenwärtigen, wenn Sie beim Rundgang auf die Ausstrahlung achten, die z. B. ein 
Gesichtsausdruck hat. 

Verfasst von Heinrich Weigl, 5212 Hausen 


