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Hohe Ehre: Der Winter
thurer Künstler Malik Filali 
hat in einem Kunstwettbe
werb, ausgeschrieben vom 
Dachverband der Schweizer 
Sportverbände, Swiss Olym
pic, mit seiner Skulptur den 
ersten Preis gewonnen. 

WINTERTHUR – Dass seine Toch
ter Jade heisst, wie der grünlich schim
mernde Edelstein, kann kein Zufall 
sein. Steine seien für ihn ebenso wert
voll wie Gold, erzählt Malik Filali in 
charmantem französischem Akzent. 
Die Vielfalt von Form, Farbe und 
Struktur fasziniert ihn. Am liebsten 
mag er Steine, die vom Wasser abge
schliffen, von den Jahrmillionen ihrer 
Existenz gezeichnet sind. Die schöns
ten findet er im Rhein bei Flims. «In 
ihnen spiegelt sich die Bewegung, der 
ewige Fluss des Lebens.» Sie sind das 
Rohmaterial für seine Skulpturen.

Anders als bei der Arbeit des Bild
hauers bleibt der Stein bei Malik Fila
li jedoch unangetastet. «Der Stein gibt 
alles her, was nötig ist.» Die geschwun
genen Formen ergänzt er nur noch mit 
Stahl oder Eisen. So entstehen Vö
gel, Insekten oder Musikinstrumente. 
«Meine Nachbarn bringen ihre Steine 
im Garten vor mir in Sicherheit», sagt 
er vergnügt. 
Malik Filali lacht gern und viel. Ein 
künstlerischer Erfolg glückte ihm die
sen Frühling: Anlässlich der Olympia
de lancierte die Dachorganisation der 
Schweizer Sportverbände, Swiss Olym
pic, einen Wettbewerb, bei dem der 
Künstler in der Kategorie Skulpturen 
den ersten Preis gewann. Die Skulptur 
zeigt einen Rollstuhlfahrer, der einem 
Läufer beim Sprint den Stab über
reicht. Zuvor war seine Kunst bereits 
in Ausstellungen in Frankreich, Cos
ta Rica, Deutschland und der Schweiz 
präsent. 

Mit den Skulpturarbeiten angefan
gen hat der 41Jährige vor fünf Jahren. 

Zuvor malte er Acryl oder Ölbilder. 
Der gebürtige Franzose bezeichnet 
sich als Autodidakt, eine Kunstschule 
hat er nie besucht, doch sei er hand
werklich immer geschickt gewesen. 

Mit seiner Frau und den zwei Kin
dern wohnt er im beschaulichen 
Grundhof bei Stadel – ein Weiler, 
der weder mit dem Zug noch mit dem 
Postauto erreichbar ist. Der Rhythmus 
seines Lebens wird von den Jahres
zeiten geprägt: Im Sommer arbeitet er 

vorwiegend draussen vor seiner Werk
statt, im Winter malt er im Atelier. 
Auf langen Spaziergängen mit seinem 
Schäferhund hängt er seinen Gedan
ken nach – ein Naturmensch war er 
schon immer. Doch zuerst verlief sein 
Leben in ganz anderen Bahnen.

Distanz gewahrt
In Epinal in den Vogesen geboren, 
zog er mit seiner Familie in ein kleines 
Dorf, als er zehn Jahre alt war. «Mei

ne Familie stammt aus den Kabylen, 
eine Region in Nordalgerien, wo Re
ligion und Hautfarbe schon immer 
sehr durchmischt waren.» Seine Fa
milie jedoch lebt bereits seit drei Ge
nerationen in Frankreich. Sein Vater 
war Boxer und hat die Leidenschaft 
für den Sport an Malik und seine Ge
schwister weitergegeben. 

Der junge Malik verlässt seine Hei
matstadt und landet via Südfrankreich 
in Paris. Dort verkehrt er eine Zeit
lang in Künstlerkreisen, dennoch be
hält er immer eine gewisse Distanz 
zur Welt des Scheins, Hochnäsigkeit 
widerstrebt ihm zutiefst. «Ich habe als 
Beobachter profitiert», sagt er rückbli
ckend. Das Leben, das er heute führt, 
steht im Kontrast zu den Jahren in Pa
ris. Es verläuft nun zwar in etwas ge
mächlicheren Bahnen, doch auch heu
te braucht er wenig Schlaf und ist vol
ler Tatendrang, sobald die Sonne am 
Horizont aufgeht. Manchmal arbeitet 
er ganze Nächte durch. 

Kinder im Mittelpunkt
Filali ist ein ausgeprägter Familien
mensch, deshalb bilden der 3jährige 
Melvin und die 7jährige Jade heute 
den Mittelpunkt seiner Welt. Mit dem 
Gedanken an seine Kinder möchte 
er sich als Künstler noch etwas mehr 
etablieren. Seine Kinder sollen stolz 
sein auf ihren Papa, das bedeutet ihm 
viel. «Ich mache seit 25 Jahren Kunst, 
habe jedoch nicht den Anspruch, be
rühmt zu werden. Aber manchmal 
ernte ich Erfolg, ohne es erwartet zu 
haben.» 

Seine Sternstunden stehen meistens 
im Zusammenhang mit dem Sport. 
Das bekannte, vier Meter lange The
menbild in der Eishalle Deutweg zum 
Beispiel, stammt ebenfalls von Ma
lik Filali. Und dann ist da der besagte 
erste Preis von Swiss Olympic. Von 
einem Durchbruch will er nicht spre
chen. «Ich bin Realist», wiederholt er 
mehrmals. Bodenständig, Terre à ter
re. «Ein Traktor, kein Ferrari.»

  lEDITH TRUNINGER

Das Temperament eines Traktors

Sportlicher Sieger: Malik Filali mit der Skulptur, die ihm den ersten Preis bei einem 
Kunstwettbewerb eingebracht hat. Bild: Stefan Schaufelberger

Mit zurückhaltendem, zugleich 
aber spitzbübischem Lä
cheln posiert Museumstech

niker Fredi Fassnacht für den Foto
grafen unter seinem Lieblingsobjekt, 
einem fast zweieinhalb Meter hohen 
Fliegenpilz. Darunter finden selbst 
ausgewachsene Menschen bequem 
Platz, wie die Zwerge im Bilderbuch. 

Das Prachtsexemplar steht in der ak
tuellen Ausstellung «Pilzgeschichten» 
des Naturmuseums und Fassnacht ist 
sein Erbauer. «Das Übertragen von 
Farbe, Form und Eigenheiten des Ori
ginals auf das vergleichsweise riesige 
Ausstellungsobjekt, diesen Dimensi
onssprung finde ich faszinierend», sagt 
Fassnacht. Eindrücklich zu sehen sei 
dieser auch bei den von ihm gebauten 
Modellen von Pilzsporen, denn die in 
der Ausstellung etwa 20 cm langen 
Modelle sind im Original bloss vier 
Tausendstel Millimeter gross.

Die Werkstatt in einem Neben
gebäude des Kunstmuseums 
wirkt aufgeräumt – es stehen 

Ferien bevor. Für den Pilz verwen
dete er einen 2 × 2 Meter grossen und 
50 cm starken Klotz aus Polyurethan, 
aus dem er das Modell in allen seinen 
Details schnitt und schliff, bis hin zur 
feinen Riffelung seines Randes und 
zu den Lamellen auf seiner Untersei
te. Anschliessend laminierte er ihn mit 
Epoxyharz. Das tönt nicht gerade ge
sund. «Ja, wir müssen schon aufpassen. 
Deshalb tragen wir Schutzmasken und 
arbeiten mit einer Staubabsaugung. 
Trotzdem gelangt der Staub überall 

hin, die ganze Werkstatt ist hellblau. 
Und wir selbst sind voll davon, bis in 
die Hosensäcke hinein», erzählt er la
chend. Der zeitliche Aufwand für ein 
solches Ausstellungsobjekt ist enorm: 
Allein am Fliegenpilz arbeitete Fass
nacht anderthalb Monate, dazu kamen 
ein kleinerer Steinpilz und die Model
le der Pilzsporen. «Fast ein halbes Jahr 
waren wir intensiv dran», rechnet er 
nach. «Die Materialkosten bewegen 
sich im Bereich von fünf bis sechstau
send Franken.» 

Bei jedem Objekt ist er mit vol
ler Konzentration und Herz
blut dran. «Egal ob es sich um 

den der Bau eines Modells oder die 
Restaurierung einer Fossilplatte han

delt: Ich habe einen wunderbaren Job, 
der mir viel Abwechslung bietet», be
schreibt er seinen Alltag. Bei der Be
rufsberatung habe man ihm eine Lehre 
als Flachstichgraveur oder als Silber
schmied empfohlen. Er entschied sich 
für Ersteres und machte seine Lehre in 
einem Zürcher Goldschmiedebetrieb. 
«Die Atmosphäre im Atelier, diese 
Ruhe und Konzentration, faszinierte 
mich vom ersten Augenblick an», er
innert er sich. Später machte am Palä
ontologischen Institut in Zürich eine 
Ausbildung als Erdwissenschaftlicher 
Präparator. Als jemand gesucht wur
de, der die Sauriersammlung restau
riert, kam er vor etwa zwanzig Jah
ren nach Winterthur. Unterdessen 
wohnt er in Henggart, doch auch in 
Winterthur fühlt sich der Stadtzürcher 
rundum wohl: «Das Kleinräumige ge
fällt mir. Hier ist Heimat eher möglich, 
als in der grossen Stadt.» 

Im Naturmuseum hat Fassnacht 
viele Lieblinsstücke, etwa die 
Schädel und Geweihe von Tieren, 

die an der Wand hinter dem Fliegen
pilz hängen. «Wenn ich sehe, wie die 
Schädelformen durchs ganze Tier
reich, von der Maus bis zum Elefanten, 
dem gleichen Bauplan folgen, bekom
me ich geradezu Hühnerhaut!» erzählt 
er, «Aber auch völkerkundliche Sa
chen faszinieren mich sehr: Das afrika
nische Boot war eine Entdeckung für 
mich, oder die geschnitzten WalBar
ten.» 

Bei ihm zu Hause gibt es keine 
musealen Exponate. «Ein paar 
wenige Stücke hat es schon, 

aber die sind mit persönlichen Erleb
nissen verbunden, denn eine Zeit lang 
ging ich strahlen, sammelte Fossilien.» 
Damit hat er sich einen «kleinen, be

scheidenen Hausaltar» eingerichtet. 
Aber es seien eher «Hosensackfunde». 
Hintergrund dieser Zurückhaltung ist 
die Überzeugung, dass materieller Be
sitz einschränkt. «Wenn man zu viele 
Sachen hat, baut man sich zu. Und 
ausserdem gibt es ja genau dafür Mu
seen.»  lALEX HOSTER

Blauer Staub bis in die Hosentaschen

Lieblingsstücke
Sie sind bei ihrer täglichen Ar
beit in ständigem Kontakt mit 
kunstvollen, manchmal kuriosen, 
fast immer interessanten Gegen
ständen: Menschen, die in einem 
Museum arbeiten. In lockerer 
Folge stellen wir Menschen aus 
Winterthurer Museen und eines 
ihrer Lieblingsstücke vor.

Das Prachtsexemplar von einem 
Fliegenpilz (Amanita muscaria), 
das zurzeit in der Ausstellung 
«Pilzgeschichten» im Naturmuse
um zu bewundern ist, hat der Mu
seumstechniker Fredi Fassnacht in 
diesem Jahr gebaut. Ihn zu essen, 
ist noch weniger ratsam als im Fall 
des (giftigen) Originals, er besteht 
nämlich aus Polyurethan, Styro
por, Epoxyharz und Farbe.  (red)

der Pilz und sein Schöpfer. Bild: mad

Steinhöfel geehrt
HAMBURG  –  Der  Jugendbuchautor 
Andreas  Steinhöfel  erhält  den  mit 
5000  Euro  dotierten  Erich-Kästner-
Preis  für  Literatur  2009.  Die  Erich-
Kästner-Gesellschaft  würdige  damit 
einen Autor,  «dessen zahlreiche und 
jugendliterarischen Bücher  deutliche 
Affinität zu Erich Kästners Werk auf-
weisen»,  teilte  gestern  der  Carlsen-
Verlag in Hamburg mit. 

lebenslust hält schlank
LOS ANGELES – Hollywood-Star Hilla-
ry Swank  ist  von der  Figur der  Fran-
zösinnen  angetan:  Die  34-Jährige 
hat sich die Filmrechte an dem Best-
seller  «Warum  französische  Frauen 
nicht dick werden: Lebenslust macht 
schlank»  von  Mireille  Guiliano  gesi-
chert.  In dem Buch wird versucht zu 
erklären,  warum  die  Mehrzahl  der 
Frauen in Frankreich trotz ihrer Liebe 
zu gutem Essen schlank bleiben.
Der Film soll eine romantische Komö-
die werden. (sda)

 In�Kürze

«Gehe nach 
dem Gefühl»
LocaRNo – Auf der Piazza Grande 
hat gestern die USProduzentin Chris
tine Vachon den Raimondo Rezzoni
coPreis erhalten. Zuvor plauderte sie 
etwas aus dem Nähkästchen der er
folgreichen IndependentProduktion. 
Mit Filmen wie «Boys Don’t Cry» 
oder «I’m Not There» ist die 46Jäh
rige eine der erfolgreichsten Indepen
dentProduzentinnen der Gegenwart. 
Gefragt, wie sie auswähle, nannte sie 
ein originelles Script und einen koope
rativen Regisseur als Kriterien. Vor 
allem aber gehe sie nach dem Gefühl, 
«ob ich einen Film verkaufen kann». 
Vachon betonte die schnellen Verän
derungen in der Branche: Immer we
niger Leute gehen ins Kino oder kau
fen sich DVDs, Downloading und 
Fernsehen würden immer wichtiger. 
Dem «Golden Age of Television» ver
schliesse auch sie sich nicht. (sda)

Ein Bundesrat  
im Amphitheater 
von Martigny
«Die spinnen, die Bundes
räte», hätte ein korpulenter 
Gallier wohl von unseren 
Landesvätern (und müttern) 
gesagt. Ein neues Musical 
haut nun in dieselbe Kerbe. 

MaRTIGNY – Vor der Premiere des 
humoristischen Musicals «Martignix, 
c’est pas la Gaule!», das heute im Am
phiteater von Martigny erstmals ge
zeigt wird, hat Bundespräsident Pascal 
Couchepin der Truppe einen Überra
schungsbesuch abgestattet. Der Kul
turminister habe versprochen, eine 
Aufführung zu besuchen, erklärte ges
tern die Mediensprecherin des Musi
cals, Carole Pellouchoud. Wann, sei 
noch offen. Das Spektakel wird bis am 
6. September gespielt.

Die Handlung spielt im Jahr 57 vor 
Christus, als sich bei der Schlacht von 
Octodurum (lateinisch für Martigny) 
Römer und Kelten gegenüberstanden. 
Der Komödiant Yann Lambiel hat 15 
Laiendarsteller um sich versammelt, 
die einen «Comic in Lebensgrösse» 
schaffen. Inspiriert wurde das Dekor 
von der AsterixReihe. Es fehlt der
weil nicht an Bezügen zur Aktualität: 
Neben Couchepin nimmt Lambiel den 
Lausanner Stadtpräsidenten Daniel 
Brélaz und andere Cervelatprominenz 
auf die Schippe.

Damit die Aufführungen auch statt
finden können, wenn es regnet, wurde 
das Amphitheater erstmals überdacht. 
Dem Publikum wird neben der Show 
auch Speis und Tank in einem kel
tischen Dorf geboten. (sda)

www.martinix.ch
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