
Interview Richi Merk und Roland Bergmann 

Richi Merk lebt in Oetwil am See und arbeitet als Holzkünstler in Männedorf. Roland Bergmann aus 

Weggis ist im Atelier auf dem Appisbergareal dazugestossen und übernimmt immer mehr Arbeiten 

von Richi Merk, der altershalber kürzertritt. 

 

„Die Skulptur steht wie APPISBERG auf einem festen Fundament“ 

Herr Merk, Sie sind bekannt für die charismatischen Holzfiguren, die in der Region immer wieder auf 

Balkonen zu sehen sind. Wie sind Sie dazu gekommen, eine Skulptur für APPISBERG zu schaffen? 

Merk: Eigentlich sollte die Skulptur an einem Festanlass zum 55-Jahre-Jubiläum im Jahr 2020 

eingeweiht werden. Das fiel wegen Corona ins Wasser. Nun wurde es Frühling 2021 mit der 

Einweihung. Mich freut sehr, dass im APPISBERG ein positiver Geist herrscht und uns der neue 

Geschäftsführer diesen Auftrag gegeben hat. Ich arbeitete 25 Jahre für APPISBERG und konnte dank 

der Flexibilität, die mir der Betrieb gewährte, Künstler werden. Für mich schliesst sich ein Kreis. 

Wie unterstützte APPISBERG Ihre Entwicklung zum Künstler? 

Merk: Jahrelang habe ich den technischen Dienst geleitet. Als ich parallel dazu mit der Holzkunst 

begann, konnte ich schrittweise reduzieren, auf 60, 50, 40 Prozent, bis ich zuletzt in einem 10-

Prozent-Pensum noch gewisse Aushilfstätigkeiten wahrnahm und dann ganz aufhörte, als ich von der 

Kunst leben konnte. Zudem durfte ich auf dem Areal des APPISBERG eine Hütte pachten und 2003 

zum Atelier umbauen, in dem ich nun immer noch wirke. 

Was sagt die Skulptur aus – gibt es eine Bedeutung, die Ihnen wichtig ist? 

Merk: Gefertigt ist die Skulptur in bewährter Manier: nur mit der Kettensäge, wie meine lebensgrossen 

Holzfiguren. Wichtig ist mir die Vielseitigkeit: Die Skulptur respektive das von uns verwendete 

dreidimensionale Logo steht wie APPISBERG auf einem festen Fundament. Um dieses Fundament 

gruppieren sich Ausbildner und Jugendliche. Diese können verschiedene Berufe lernen, in der 

Skulptur symbolisiert durch verschiedene Farben. Und die Jugendlichen lernen, zunächst in 

geschütztem Rahmen, auf eigenen Beinen zu stehen. Dank der Zeit im APPISBERG sollen ihre 

Kreise dann grösser und grösser werden – selbstständig. 

Und wie sehen Ihre eigenen künstlerischen Perspektiven aus? 

Merk: Ich freue mich, dass ich mit Roland Bergmann jemanden gefunden habe, der meine Arbeit 

weiterführt und zum Beispiel auch die Holzfiguren, die teilweise «in den Service» kommen, wieder 

erneuert, wieder frisch schnitzt. Und ich freue mich, dass ich nur noch darf und nichts mehr muss: Am 

Vormittag arbeite ich oft auch im Atelier, am Nachmittag nehme ich mir aber oft auch Zeit für 

Töfffahrten oder Badmington-Spiele. 

Herr Bergmann, Sie sind also sozusagen zu einer Grossfamilie an Holzfiguren gekommen, die Sie 

betreuen? 

Bergmann: Ja, genau. Auch für mich ist die Zusammenarbeit mit Richi, die wir nun seit 3 bis 4 Jahren 

pflegen, ein grosser Gewinn. Ich kann viel lernen, einiges übernehmen – und daneben meinen 

eigenen Stil als Holzkünstler entwickeln. Ich erschaffe zum Beispiel gerne Tierfiguren, ebenfalls 

ausschliesslich mit der Kettensäge. 


