
«ICH BIN STEINREICH
an Zufriedenheit»

Seine Steinskulpturen scheinen die Gesetze der Schwerkraft  
aufzuheben. Fällt trotzdem eine zusammen, stellt sie der Luzerner 

ARIEL KOLLY wieder auf. Seelenruhig, zur Freude der Passanten.

«Der unterste Stein
ist der wichtigste.

Er muss möglichst
 stabil liegen.»

          Ariel Kolly, Landschaftskünstler

Sonntagmorgen in Luzern. Am Ufer-
weg des Vierwaldstättersees kauert 
ein Mann und stellt Steine aufeinan-

der, schafft Skulpturen, die jedes Gesetz der 
Physik ausser Kraft zu setzen scheinen: Er 
stellt flache Steine auf runde, grosse auf 
kleine und zwei Steine an den spitzigsten 
Stellen aufeinander. Ariel Kolly, 50, ist 
Künstler. Der, wie alle Künstler, Grenzen 
überschreiten will. Er sagt: «Ich kann jeden 
Stein stellen.»

Steine staple der Mensch seit je, sagt der 
Luzerner Volkskundler Kurt Lussi. «Sie 
dienten als Wegmarkierungen, rituelle 
Kultstätten, menschliche Repräsentanten, 
Gräber, der Besänftigung von Göttern oder 
dem Schutz vor toten Seelen.» Steine mög-
lichst asymmetrisch aufeinanderzustellen 
hingegen ist Landschaftskunst ohne kultu-
rellen Hintergrund, die in der Schweiz seit 
einigen Jahren vermehrt an Seen und Flüs-
sen zu sehen ist. Die international bekann-
testen Akteure dieser Kunstgattung sind 
der Franzose Gilles Charrot sowie die 
Amerikaner Bill Dan und Peter Juhl. Die 
meisten betätigen sich jedoch ausschliess-
lich in ihrer Heimat. Wie Ariel Kolly.  
Er arbeitet hauptsächlich an der Luzerner 
Seepromenade, wo seine Steinskulpturen 
zum Landschaftsbild gehören wie die 
Kastanienbäume.

Entdeckt hat er seine Leidenschaft in 
Ponte Brolla TI im trockenen Bachbett der 
Maggia. Dort sass Ariel Kolly im Sommer 
2005 mit seiner damaligen Freundin Elisa. 

Text Roland Studer Fotos Lea Meienberg
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«Ich kann jeden 
Stein stellen»: 
Ariel Kolly, 50, 
am Ufer des 
Vierwaldstätter-
sees.

«Herz der Liebe», 
«Zweiköpfiger 

Dinosaurus», 
«Blätter dächer»: 

Steinskulpturen 
von Ariel Kolly. 
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Kurse im Steinstellen
Die nächsten Kurse im Steinstellen mit Ariel 
Kolly finden am 31. August sowie am 14. und 
21. September im Kanton Luzern statt. 
www.balance-der-steine.ch

Sie begann, Stein auf Stein zu stapeln. Ein-
fach so. Ihm gefiel die «in sich versunkene 
Beschäftigung», auch er nahm Steine, doch 
er stellte sie. Manche mit der Spitze voran. 
«Mir liegt jede Art von Arbeit mit den 
Händen», sagt Ariel Kolly, der an der ETH 
Zürich Architektur studiert und zwei Jahr-
zehnte in dieser Branche gearbeitet hat.

Mehr als zwei Jahre nach dem Tag in 
Ponte Brolla radelte der damals Arbeitslose 
eines Morgens an den Luzerner Quai, um 
«mit übergrossen Utensilien riesige Seifen-
blasen herzustellen und sie über den See 
fliegen und auf dem Wasser hüpfen zu las-
sen». Doch trieb der Wind die zarten Ku-
geln in die entgegengesetzte Richtung auf 
die Wiese, wo sie platzten. Und mit ihnen 
das Tagesziel von Ariel Kolly. Um sich die 
Zeit zu vertreiben, baute er in einem Blu-
menbeet der Stadtgärtnerei eine Stein-
skulptur – wie damals in der Maggia. Und 
noch eine. Und eine dritte. Er hörte erst am 
Abend auf und kam am nächsten Morgen 
wieder. Und an den folgenden Tagen auch.

Seither errichtet der gebürtige Luzerner 
an diesem Uferabschnitt seine mannsho-
hen Steinskulpturen. Immer aus den glei-
chen Steinen. Fällt eine zusammen, stellt er 
sie seelenruhig wieder auf – gleich oder 
anders. Er und die Steine, sie haben Zeit.

Die Stadtverwaltung akzeptiert sein 
Tun auf öffentlichem Grund. Stefan Geis-
seler, der zuständige Bereichsleiter, erklärt 
die Toleranz damit, dass «die Skulpturen 
öffentlich zugänglich sind, sich bestens mit 
der Landschaft vertragen und niemanden 
stören».

Im Gegenteil: Die Passanten erfreuen 
sich daran. Sie bleiben stehen, staunen 
und trauen ihren Augen kaum. Manche 
fragen Ariel Kolly, ob er die Steine mit 
Leim oder Mörtel befestige. Das sei nicht 
nötig, erklärt Ariel Kolly. «Weil jeder Stein 
eine Balance hat.» Obwohl er immer wie-
der dieselben Fragen beantworten muss, 
freuen ihn die Gespräche mit den Zu-

schauern genauso wie das in sich gekehrte 
Steinstellen.

Ihn faszinieren «die Bilder, Figuren und 
Geschichten», die er in den Steinen und 
Skulpturen findet: Engel mit Flügeln und 
göttliche Propheten, magische Könige und 
wundersame Tänzerinnen, lachende 
Clowns und mysteriöse Wanderpriester. 
«Man muss aber nicht an Mysterien, Magie 
und Wunder glauben, um Steine stellen zu 
können», sagt Ariel Kolly.

Mehrmals im Jahr gibt er seine Erfah-
rung am Flussbett der Fontanne im Luzer-
ner Hinterland in Kursen für Private, Fir-
men und Vereine weiter. Zuerst heisst es 
dann jeweils, passende und unpassende 
Steine nach Grösse, Form, Farbe und 
Struktur zu suchen, zusammenzutragen 
und zu putzen. Geschliffen oder behauen 
werden die Steine nicht. Damit sie aufein-
anderstehen, seien zwei Sachen entschei-
dend, erklärt Ariel Kolly: «Der unterste 
Stein ist der wichtigste. Er muss möglichst 
stabil liegen.» Wie das Fundament eines 

«Man muss nicht
an Mysterien, Magie 
und Wunder glauben,

um Steine stellen 
               zu können.»
           Ariel Kolly

Hauses. Für diesen Grundstein müsse man 
sich viel Zeit nehmen. «Beim darauffolgen-
den Stellen der Steine gilt es, winzige Reib-
flächen und Widerstände auf deren Ober-
fläche wahrzunehmen.» Dafür bedürfe   
es Konzentration und Ruhe, Wille und 
 Geduld, Beharrlichkeit und Gelassenheit.

Jahrein, jahraus am See
Auf diese Art arbeitet Ariel Kolly jeden 
Samstag und Sonntag am Vierwaldstätter-
see. Meistens von morgens um neun bis 
nachmittags um vier. Jahrein, jahraus. 
Auch im Winter. Dann trägt er zeitweise 
Handschuhe und kontrolliert die Balance 
der Steine mit den Augen. An solchen Wo-
chenenden bringen ihn seine Schöpfungen 
fast zur Erschöpfung. So sehr ermüden ihn 
das kräfteraubende Halten der Steine und 
die stundenlange Konzentration, dass er 
danach «alleine sein» will. Unter der Wo-
che kümmert er sich zu Hause ums Ge-
schäft. Ariel Kolly verkauft selbst bemalte 
Steine, Fotokarten seiner Werke und Stein-

skulpturen als Dekoration für Haus oder 
Garten.

Davon lebt Ariel Kolly. Wenn auch be-
scheiden. Er wohnt alleine in einer günsti-
gen Wohnung am Stadtrand, er kauft be-
wusst ein, besitzt kein Auto und raucht 
Selbstgedrehte. Ihm ist ein erfülltes Leben 
wichtiger als ein gefülltes Konto. «Ich bin 
steinreich an Zufriedenheit, weil ich viel 
Zeit im Freien und in Ruhe verbringe und 
meine kreative Arbeit geniesse», sagt der 
Vater von zwei erwachsenen Töchtern. 
Dennoch kann er sich vorstellen, nebst sei-
ner künstlerischen Tätigkeit, wieder als 
Architekt zu arbeiten. Allerdings würde er 
keine «dieser ewig viereckigen Häuser» 
mehr bauen. Ihn interessiert nicht das 
 Lineare, sondern das Unförmige.

«Sternentor» 
(oben) nennt Ariel 

Kolly diese  
Skulptur. Immer 

wieder wird er  
von staunenden 

Passanten 
gefragt, ob er 

Leim verwende 
– tut er nicht.
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ist ein Schweizer Klassiker im grossen Skizirkus und

hört man an jedem Dorffest in der ganzen Schweiz. Da passt

als typisches Schweizer Dorflädeli perfekt.

Adelboden (BE)

br
an
di
ng
ho

us
e

Volg. Im Dorf daheim.

QR-Code scannen
und den Film über
Adelboden direkt
auf dem Mobile
schauen.
Alle Filme unter
www.volg.ch
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