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FREIGESCHNITZT

Ein Schild mit der Aufschrift „KUNST“ hinter dem 
Fenster zum Parkplatz zeigt an, dass man hier rich-
tig ist, wenn man den passionierten Künstler Anton 
Sutterlüty, 85, besuchen möchte. Hinter der Glas-
scheibe versteckt sich jene Werkstatt, wie sie sich 

der Hausbewohner jahrzehntelang nur erträumen und dann in 
späten Jahren endlich verwirklichen konnte. Hier wurde Anton 
Sutterlüty geboren und hierhin hat er schlussendlich wieder zu-
rückgefunden. Aber der Weg war ein weiter, ein beschwerlicher, 
ein von Kränkungen und inneren Konflikten gesäumter. Im Stall 
des ehemaligen Bauernhofs sind längst keine Kühe mehr. Das 
Haus hat Anton Sutterlüty – Künstlername Asty – inzwischen 
in eine kleine Galerie umfunktioniert. Die Stiegen knarren, die 
Decken hängen so tief, dass man meint, den Kopf einziehen zu 
müssen und so manches Möbelstück wäre ein wahrer Schatz für 
jeden Antiquitätensammler. An den Wänden fassen da und dort 
einfache Hinterglas-Rahmen Zitate des Künstlers. Zum Beispiel: 
„In der Stille und in der Natur finde ich die Wirklichkeit.“ Und 

Erst spät durfte er werden, wozu 
er sich früh berufen fühlte: Anton 
Sutterlüty (85) kann erst seit seiner 
Pensionierung den Künstler in ihm 
ausleben, der er immer schon war. 
Heute wohnt er wieder dort, wo er 
einst auszog, um nicht Kühe melken 
zu müssen: im elterlichen Bauern-
haus in Langenegg. Seine Biogra-
fie erzählt das Dilemma zwischen 
Fremdbestimmung und Berufung. 
Gleichzeitig ist sie die Geschichte ei-
ner letzten Endes erfüllten Leiden-
schaft.

Text: Simone Fürnschuß-Hofer 
Fotos: Petra Rainer
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„
“allerorts Astys mannigfaltige Figurenwelt, geschnitzt und plastiziert, vielfach wie 

in Szenenbildern eingefroren, unterschiedlichste Lebenslagen und Gefühlswelten 
wiedergebend.  

Anton Sutterlüty ist ein guter Beobachter. Stets die Oberfläche durchdringend, 
dem Inneren auf die Spur drängend, sinnierend, was den Einzelnen antreibt oder 
anhält. Papier und Bleistift hat er deshalb immer dabei – sei es früher auf Reisen 
oder auch heute noch bei einem Gasthausbesuch. Oft habe er dabei auch schon in 
ein Gespräch gefunden, aber, so sagt er: „Sobald die Menschen merken, da werden 
sie irgendwie festgehalten, ist es vorbei. Deshalb setze ich mich inzwischen in ein 
Lokal, bestelle meinen Kaffee und tu so, als ob ich was schreibe.“ Bald schon soll ein 
Teil seiner Skizzensammlung in einem Buch des Verlegers, Autors und persönlichen 
Freundes Egbert Schmoll veröffentlicht werden. Ein Werkkatalog zu den bestehen-
den Skulpturen und Plastiken ist bereits publiziert und fasst ebenso lyrische Texte.

Astys Werk
Der Fenstergucker, s’Betwible, der Zweifler. Der Lesende im Norweger-Pulli, der 
an der „Haltestelle Zeit“ lehnt oder die skeletöse Dreierbande, an der „Endstation 
Warten“ der Dinge harrend: Sie alle sind aus Astys Skizzen-Sammlung inspiriert, 
dreidimensional umgesetzt in den Materialien Holz, Stoff und der Spachtelmasse 
Moltofill. Letzteres, weil diese Technik mit seiner Parkinson-Erkrankung vereinbar 
sei, so Anton Sutterlüty. Wobei er es immer noch nicht ganz lassen könne mit der 
Schnitzerei – seiner wahren Leidenschaft. So beschäftigt ihn aktuell ein zufällig ge-
fundenes Holzscheit, aus dem er jene Wälderin freischnitzen will, die für ihn darin 
von Anfang an sichtbar war. Überhaupt nehmen die Frauen des Bregenzerwaldes 
einen großen Teil seines Werkes ein und gehören zu seinen gefragtesten Objekten. 
Eine weitere Werkreihe umfasst klassische christliche Motive – inspiriert durch jene 
inneren Bilder, die in ihm bereits als kleiner Junge durch einen äußerst anschauli-
chen Religionsunterricht angelegt wurden. 

Vom Hoferben zum Schneiderlehrling
Geboren wurde Anton 1936. Als ältester Sohn war ihm automatisch auferlegt, den 
Hof zu übernehmen. Dabei interessierte ihn schon als Kind alles andere mehr und 
nichts weniger als die Landwirtschaft. „Ich war sehr neugierig. Alles, was ich nicht 
greifen konnte wie zum Beispiel Strom faszinierte mich. Das Radio – damals noch 
ein Röhrenradio – war ein richtiges Wunderding. Ich zerlegte es genauso wie andere 
Dinge, um hinein- oder dahinter zu schauen. Ich wollte einfach wissen, was da vor 
sich geht“, erinnert Anton Sutterlüty eine Kindheit, in der er allerdings weder richtig 
Kind sein durfte noch über das Leben und seine Möglichkeiten aufgeklärt wurde. 
„Ich wurde statt mit Allgemeinwissen mit Lügen gebildet: Wenn ein Kälble auf die 
Welt gekommen ist, durfte man nicht in den Stall. Da ist der Nikolaus unten, hat 
man uns Kindern gesagt. Selbst als der Bauch der Mama immer mehr anschwoll, 
habe ich auf die Frage, wieso sie so dick sei, nie eine Antwort bekommen.“ Interes-
santerweise nehme man es den Eltern nicht krumm, obwohl man sie ja bereits als 
Kind der Lüge überführen würde. Auch heute will er den Eltern keinen Vorwurf 
machen: „Sie konnten nicht anders. Man hat halt einfach die Möglichkeiten nicht 
gehabt, man war auf dem Hof und der Horizont war begrenzt.“ >>

Das kleinste Steinchen ist ein Wunder, das wir 

nicht begreifen können. Was werden wir schon den 

Menschen in seiner Vielfalt begreifen.*
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Anton Sutterlüty, der von Kindheitstagen an davon beseelt ist, das 
Schnitzen zum Beruf zu machen, ist sich gleichzeitig bewusst, dass sich 
das nicht spielen wird. „Kunst hatte früher keinen Wert, als Künstler warst 
du als Nichtstuer abgestempelt. Aber immerhin haben die Eltern als ich 18 
wurde, eingesehen, dass es keinen Wert hat, mir den Bauernhof zu übertra-
gen.“ Sie schlagen dem Heranwachsenden vor, Schneider zu werden, denn 
der fehlt im Dorf. „Nun, mir war alles recht, bloß keine Küh‘“, ist Anton 
Sutterlüty heute noch froh, der Bürde Bauernhof entkommen zu sein. Er 
landet in einer Textilfirma und erkennt, wie ungebildet er ist. „Ich konnte 
ja kaum dividieren. Unser Volksschullehrer war sehr unerfahren und zu 
Hause war die Hofarbeit stets wichtiger als alles andere.“ Aber noch eines 
merkt er: Der Beruf, die Arbeit mit den Händen, das liegt ihm. Und es 
gelingt ihm, einen Platz an der Modeschule in Frankfurt zu ergattern. Hier 
fühlt er sich frei und kann seine Kreativität endlich ein Stück weit ausleben. 
Seine Näh-Fertigkeiten sollten ihm später noch sehr zugutekommen, um 
seine Skulpturen mit dem richtigen Zwirn auszustatten. „Das ist ja eine 
eher ungewöhnliche Kombination, mit Nadel und Stemmeisen zugleich 
umgehen zu können“, so Anton Sutterlüty. Er lernt in seinen Lehr- und 
Wanderjahren viel, gerade auch von seinen Kollegen, er hilft seiner All-
gemeinbildung auf die Sprünge, saugt alles auf. Und widmet sich hobby-
mäßig dem Theaterspielen. Einer Kunstform, die es ihm erlaubt, sich zum 
Ausdruck zu bringen, ohne er selbst zu sein. Neben der Freude am Spiel 
und wertvollen Begegnungen weckt sein neues Engagement die Liebe zur 
Literatur und verpasst ihm so erst recht einen Bildungsschub.

Der Befreiungsschlag
Nach diversen Stationen und Reisen lässt sich Anton Sutterlüty später in 
Bregenz nieder und verdingt sich als freiberuflicher Schneider, bevor er 
wieder im Bregenzerwald landet. In Hittisau eröffnet er mit knapp 50 Jah-
ren sein eigenes Modegeschäft. „Ja, dort habe ich mich wohlgefühlt und 
mir eine kleine kreative Ecke eingerichtet, um mich dem Eigentlichen zu 
widmen“, sagt Asty, der Künstler und meint mit „dem Eigentlichen“ nicht 
den Verkauf. „Wenn nicht viel los war, habe ich mich hinten in die Schnitz-
ecke verzogen“, schmunzelt er. Nach wie vor geht er seiner Hingabe zur 
Kunst im Verborgenen nach, will sich damit nicht preisgeben. Erst als er 
mit Pensionsantritt 1996 das Geschäft zusperrt, folgt der Befreiungsschlag. 
Da erst geht es richtig los. Anton Sutterlüty packt seine Messer zusammen 
und besucht die Tiroler Schnitzschule Elbigenalp. „Für die Hochschule war 
ich schon zu alt, aber ich konnte in meinen rund zehn Sommerkursen in 
Elbigenalp viel mitnehmen und die Technik von Grund auf neu lernen.“ 

Doch nicht nur an der Fingerfertigkeit, auch am Selbstbewusstsein gilt 
es zu feilen: „Als schüchterner Mensch, der nie für irgendwas gelobt wur-
de, musste ich mich erst von diesen alten Bandagen lösen. Immer mussten 

In meinen Gedanken reise ich in 

verschiedene Welten. Mal ist es  

Realität, manchmal der banale 

Alltag. Dann ist es wieder der Blick 

hinter die Kulissen der Fantasie, der 

mir durch die Kunst eröffnet wird.*
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„
“

wir uns für alles genieren. Auch in meinen ersten Jahren als Künstler im 
Dorf habe ich mich geniert. Die Frage „Anton, heascht no dine Kunscht?“ 
habe ich oft als herablassend empfunden. Inzwischen hat mich die Kunst 
offener, freier gemacht.“ Ihm sei nichts geschenkt geworden und er wisse 
eigentlich nicht, wie ein leichtes Leben gehe. Drum vermute er, seins sei 
schwer gewesen, aber immerhin, so wie es jetzt laufe, sei es gut, so hätte es 
von Anfang an sein sollen. Kunst habe die Kraft, sich und andere zu befrei-
en, sagt Anton Sutterlüty – und das Anrecht, sich von Zwängen loszusagen. 
Kunst dürfe hinter das große Warum blicken, sich als Suchende verstehen. 
Nur eines dürfe Kunst nicht: lügen.

Wir Menschen sind wie Regentrop-

fen, die ins Wasser fallen und für 

einen Moment Ringe hinterlassen. 

Ein ständiges Werden, Sein und 

Vergehen.*
Aktuelle Verkaufsausstellung  
vom 01. Juli bis 31. August 2022 
in der Volksbank Bregenz,  
Bahnhofstr.  12 - Seegalerie

Werkkatalog Anton ASTY 
Sutterlüty 
erschienen im „K Dütscher 
Verlagsprogramm“, gestaltet von 
Kurt Dornig mit Fotografien von 
Günter König und Texten von 
Kathrin Dünser, Egbert Schmoll 
und Anton Sutterlüty. 
EUR 24,-, Bezugsquellen:  
www.kduetscher.com, 
ejs@egbert-schmoll.com
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LÖSUNGEN
Schachecke
      1.Txc4! Ein seltenes Bild: alle vier Türme „hängen“ irgendwie und egal welcher der weißen Türme 
von Schwarz geschlagen wird, Weiß gewinnt stets einen Turm zurück und verbleibt mit drei Mehrbauern. 
Deshalb gab Schwarz die Partie auf.
      1.Dxb7! Dieser Zug in Verbindung mit der anschließenden Springergabel bringt Weiß auf die Siegerstra-
ße. 1...Dxb7 2.Sxd6+ Und hier ist die angekündigte Springergabel – immer wieder ein wichtiges taktisches 
Motiv im Schach. 2...Kd7 3.Sxb7 Thc8 4.Sa5 Schwarz gab sich in dieser aussichtslosen Stellung geschlagen.
      1...Da6+! Auftakt zu einer längeren Mattvariante. 2.Kg1 Tc1+ 3.Kf2 Df1+ 4.Ke3 [Nach 4.Kg3 De1+ 
5.Kf4 Se6# wird der weiße König noch schneller matt gesetzt.] 4...Te1+ 5.Kd2 [Auch nach 5.Kf4 Se6+! 
6.Kg3 kann Schwarz durch das Zusammenwirken von Dame und Turm ein Mattnetz schnüren. 6...Dg1+ 
7.Kh3 Dh1+ 8.Kg3 Tg1+ 9.Kf2 Tg2+ 10.Ke3 Dg1+ 11.Kd3 Dxd4#] 5...Te2+ 6.Kc3 Dc1+ 7.Kb4 Txb2+ 
8.Ka4 Dc2+ 9.Ka5 Dd2+ 10.Ka4 b5#.
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Rechenrätsel
Für Anfänger = 24, Für Fortgeschrittene = 121, Für Genies = 361
Sudoku

*Alle Zitate entstammen dem Werkkatalog.


