
Schenkung 
Detlef Willand
Ein Stuttgarter Sammler überlässt dem vorarlberg museum  
Werke des Kleinwalsertaler Künstlers 
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etlef Willand gab schon vor Jah-
ren im Verlag Presse sein Le-
benswerk, Erzeugnisse der Holz-
schnittkunst, unter dem Titel 

„Holzschneiden 1970–2005“ heraus. Das vor-
arlberg museum ist nun Dank einer Schen-
kung des Stuttgarter Sammlers Günter Kurz 
in den Besitz eines größeren Konvoluts zum 
Werk Detlef Willands gekommen.

Die Schenkung umfasst vorwiegend Bücher 
über die Arbeit des Holzschneiders, die als 
Vorzugsausgaben mit Holzschnitten zu ver-
stehen sind, und daneben einige Einzelblät-
ter. Beispiele sind etwa „Jona“ (1983), „Skiz-
zen aus Korsika“ (1984), „Der Weg“ (1985), 
„Josef“ (1988), „Blasius“ (1990), die Einhorn-
geschichten von 1996, „Wönsch Glück em 
Stall – Die Ställe der Walser“ (2000), „Die 
Antworten der Rabenfrau“ (2009), „Ein To-
tentanz im Gebirge“ (2013) oder die Berg-
landschaften von 2014. Inhaltlich wird 
deutlich, dass sich Detlef Willand in seinen 
Arbeiten vor allem mit den kulturgeschicht-
lichen Errungenschaften seiner Heimat 
Kleinwalsertal und mit einer zunehmenden 
Kritik im Umgang damit auseinandersetzt. 

Detlef Willand, geboren 1935 in Heiden-
heim an der Brenz, wurde im April 2020  
85 Jahre alt. „Über Gesundheit reden wir 
nicht“ war eines seiner ersten Statements, 
als ich ihm im Herbst des Vorjahres begeg-
nete. Ursprünglich („eigentlich“) war und 
ist Willand Bildhauer. Er lernte in den Jah-
ren 1955 bis 1957 unter anderem bei Josef 
Henselmann in München, der – wie sich 
Willand noch lebhaft erinnert – einen ‚di-
cken‘ Mercedes gefahren habe, aber immer 
drei Straßen weiter in einen klapprigen VW 
umgestiegen sei, um sich der Universität die-
ser Art zu nähern – eine eigenwillige Form 
des Understatements. Willand bewarb sich 
bei der Bayerischen Verwaltung der Schlös-
ser, Gärten und Seen als Restaurator. Die ers-
te Arbeit führte Willand in das Münchner 
Cuvilliés-Theater, eine Perle des höfischen 
Rokoko, aber je länger Willand dort arbei-
tete, desto mehr „Antikörper“ entwickelte 
er gegen das Rokoko: „Ich konnte es einfach 
nicht mehr sehen!“

Willand kehrte ins Kleinwalsertal zurück, 
mit dem Ziel, hier als Bildhauer tätig zu wer-
den. Nach dem Motto „Ein Künstler muss 
viel Mist machen, bis ein Blümchen darauf 
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wächst“ (Willand zitiert hier seiner Erinne-
rung nach den Maillol-Schüler Harold Win-
ter) wechselten bei ihm gute und schlechte 
Arbeiten und spätestens nach dem Brand 
seiner Werkstatt 1962, der ihm auch der Vo-
raussetzungen für das bildhauerische Arbei-
ten beraubte, orientierte sich Willand über 
die Zeichnung zum Holzschnitt hin.

Detlef Willand heiratete 1966 seine Hanne 
(eine „Simrock“), 1971 und 1973 wurden 
dem jungen Paar zwei Töchter geschenkt. 
Sanne und Line (Susanne und Caroline) ist 
dann auch die jüngste Publikation Willands 
mit dem Titel „Ds Huus. Ein Walserhaus“, 
erschienen 2020, gewidmet. Auch wenn er 
nie über Europa hinausgekommen ist, wie 
er selber sagt, so war das zu Fuß über wei-
te Strecken Gehen ein Leben lang wichtig 
für ihn: egal ob in Etappen nach Santiago 
de Compostela oder in Griechenland (Berg 
Athos) oder letztlich vergeblich auf den 
Mont Blanc. Und 20 Jahre lang ist er den Bo-
densee rauf und runter gesegelt und hat alle 
Scheine gemacht, die es dazu braucht. An-
fang der 70er Jahre wurde Detlef Willand in 
die Hans-Thoma-Gesellschaft berufen, ein 
wichtiger Schritt, hatte er doch von da an ei-
nen guten Kontakt zu Sammlern geschaffen. 
Vor allem der schwäbische Unternehmer  
Walther Groz, in der Kunst bekannt durch 
seine Förderung von Otto Dix, gehörte zu 
den Sammlern von Detlef Willand. Sein 
Sohn förderte Willand weiter bis zu seinem 
frühen Tod. An seine Stelle trat Marcus 
Bierich, von 1984 bis 1992 Leiter des Elek- 
tronikkonzerns Bosch. Bierich, ein Philo-
soph im Management, war ein Förderer der 
Künste, wie seine Vorstandstätigkeiten im 
Freundeskreis des Schiller-Nationalmuse-
ums und des Deutschen Literaturarchivs in 
Marbach belegen. Leider starb Bierich im 
November 2000 und Willand blieb in Fol-
ge eine Reihe kleinerer Sammler. Sie sind 
wichtig für die Arbeit Willands, der stets auf 
Werbung verzichtete und deshalb stark von 
der Mundpropaganda lebte und lebt. Einer 
dieser Sammler, Günter Kurz aus Stuttgart, 
übergab nun seine Willand-Sammlung dem 
vorarlberg museum.

Willand ist inzwischen Ehrenringträger von 
Mittelberg. Der Künstler Willand vermutet, 
dass der Heimatforscher Willand bei der Eh-
rung im Vordergrund stand. Er sieht sich als 
Hirschegger, Walser ist er eher keiner, seine 

Eltern waren es nicht und auch er fällt nur 
dann und wann in den Dialekt. Die Heimat 
erforschen ist ein wichtiges Stichwort bei 
der Betrachtung Willands, dessen künstleri-
sches Werk auch nicht von dem kulturhisto-
rischen Hintergrund gelöst gesehen werden 
kann. Willand ist zum einen ein passionier-
ter Archäologe, freilich ein Laienarchäo-
loge. Das Kleinwalsertal kann sowohl auf 
steinzeitliche als auch römerzeitliche Funde 
verweisen, die Willand stets in seinen Bann 
gezogen haben und zu deren universitärer 
Erforschung er der entscheidende Motor 
war.

Zum anderen begab sich Willand gemein-
sam mit Tiburt Fritz schon ab den 60er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts auf die Spuren des 
alten Walserhauses. Vor allem nach seiner 
1962 erfolgten Rückkehr ins Haus auf der 
„Haldenhöhe“ wuchs beständig sein histori-
sches und volkskundliches Interesse an den 
traditionellen Bauformen des Walsertals. 
Willand sah schon bald die Gefahr, welcher 
die alten Häuser ausgesetzt waren: „Der 
Drang, viel Geld zu verdienen, war und ist 
mit einer Art Rücksichtslosigkeit verbunden. 
Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur, 
aber auch gegen die Kultur. Das wurde mir 

als Künstler immer bewusster.“ (Ds Huus,  
S. 12) Detlef Willand erbte schließlich die 
„Haldenhöhe“ 1977, ein Haus, das dendro-
chronologisch bis in das Jahr 1584 zurück-
geführt werden kann und das den Künstler 
in seiner Wurzelsuche immer mehr be-
schäftigen sollte. Die bereits zitierte jüngste 
Publikation über das Walserhaus stellt die 
„Haldenhöhe“ in den Mittelpunkt ihrer Be-
trachtungen, wobei Detlef Willand die Ge-
schichte seines Hauses und seiner Vorfahren 
durch fiktive Erzählungen mit bekannten 
Ereignissen der „größeren“ Geschichte des 
Kleinwalsertals und darüber hinaus ver-
bindet.

Detlef Willand sieht die touristische Ent-
wicklung seines Heimatortes (und nicht nur 
dieser Region) sehr kritisch. In der angespro-
chenen Publikation wendet er sich einleitend 
gleich gegen das immer schneller drehende 
Karussell des Massentourismus, auch indem 
er Anleihe an der 1979 formulierten Beob-
achtung von Hans Magnus Enzensberger 
nimmt, dem das Zitat „Der Tourist zerstört 
was er sucht, indem er es findet“ nachgesagt 
wird. Und auf die Stille des Jahres 2020 ange-
sprochen: „Ist das nicht wunderbar?“

Andreas Rudigier


