
Wenn aus SAGEX Kunst entsteht

Durch die Vereinigung von Bild-
hauerei und Malerei erschafft  
er dreidimensionale Reliefs und 
Skulpturen, auf denen er wiede-
rum zweidimensionale Bilder ent-
stehen lässt. Diese Einblicke sind 
jedoch nur wahrnehmbar, wenn 
der Betrachter das Werk aus den 
entsprechenden Perspektiven 
entdeckt. Je nach Blickwinkel er-
geben sich völlig neue Bilder und 
Szenen und in den Räumen zwi-
schen den Ansichten entstehen Fi-
guren und Formen. Es ist David 
Pflugi unmöglich, den Betrachter 
seiner Kunst vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen. Das Einzige, was 
er tun kann, ist, den Betrachter 
auf eine Entdeckungsreise einzu-
laden, welche bei jedem seiner 
Werke wieder von vorne beginnt. 
Lassen Sie sich nun auf eine klei-
ne Entdeckungsreise mitnehmen 
und sich ein sehr bedeutendes 
Werk, hergestellt aus dem Grund-
baustoff SAGEX, näher bringen. 

Der Samen des Sieges
Bei «The Seeds of Victory», han-
delt es sich, genau wie bei den 
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 anderen Fussballwerken, um ein-
zigartige Artefakte der Sportge-
schichte. Die Kollektion mit dem 
Namen «Victory Works» besteht 
aus den einzigen Objekten die 
 jemals von allen Spielern eines 
WM-Finals signiert wurden. Sie 
tragen die Signaturen solcher Le-
genden wie zum Beispiel Lionel 
Messi, Zinédine Zidane, Ronaldin-
ho und vielen anderen Spielern.

Die Bestimmung der «Victory 
Works» ist es, versteigert zu wer-
den. Ein grosser Teil des Erlöses 
wird karitativen Zwecken zuflies-
sen, insbesondere zugunsten  
von notleidenden Kindern in den 
Entwicklungsländern. Vor mehr 
als 20 Jahren rief David Pflugi als 
alleiniger Schöpfer die «Victory 
Works» ins Leben und weitere 
Werke von den kommenden 
Weltmeisterschaften sind in Vor-
bereitung.

«The Seeds of Victory» ist das 
fünfte Werk von David Pflugi und 
wurde von den beiden WM 
Mannschaften Deutschland und 
Argentinien signiert. Er nennt es 
auch liebevoll «das Baby». Dieses 
Werk ist das erste, das vollständig 
im Gastgeberland entstand. Die 
Erschaffung begann am 1. Okto-
ber 2013 in Brasilien und hat neun 
Monate gedauert. Die Skulptur ist 
rund acht Meter lang und drei 
Meter hoch und besteht aus zwei 
grossen Teilen. Sie nimmt aus ver-
schiedenen Perspektiven unter-
schiedliche Formen an, unter an-
derem die eines Kleinkindes, 
eines Fussballs und der be-
rühmten Christusstatue von Rio 
de Janeiro. Bei diesem, wie auch 
bei vielen anderen Kunstwerken 
von Herrn Pflugi, arbeitet er mit 
dem Grundmaterial SAGEX. Die 
grossen SAGEX-Blöcke verklebt er 

David Pflugi, 1969 in der 
Schweiz geboren, erlernte 
einst den Beruf des Steinbild-
hauers und arbeitete auch 
einige Jahre in diesem Bereich. 
Viele berufliche Erfahrungen, 
gepaart mit den handwerk-
lichen Fähigkeiten, legten den 
Grundstein für das gestalte-
rische Empfinden und prägten 
auch seine Freude an der 
schöpferischen Tätigkeit. So 
war schnell ein grosses Interes-
se an Kunst und Kreativität bei 
ihm entstanden.
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David Pflugi holt die verschiedenen Formen und Tiefen zum Vorschein.



so  zusammen, bis diese die ge-
wünschte Grundform erhalten. Ist 
die Grundform erstellt, macht er 
sich mittels seiner unterschied-
lichen Werkzeuge, wie z.B. Elek-
tromotorsäge, Flex und Schleif-
maschine, an die Bearbeitung und 
holt Stück für Stück die verschie-
denen Formen und Tiefen zum 
Vorschein. Hat das Werk seine 
Form erlangt, wird das SAGEX 
nun in weiteren Arbeitsschritten 
grundiert, um anschliessend die 
verschieden geformten Motive 
farblich herauszuheben.

Der 10. Juli 2020 war ein sehr 
emotionsvoller Tag für David 
Pflugi und seine Mitarbeitenden. 
Ein Grossbrand beschädigte einen 
grossen Teil seines Ateliers und 
der über 3000 m² grossen Aus-
stellungsfläche. Viele Werke sind 
komplett verbrannt. Trotz allem, 
sagt Herr Pflugi, sind sie mit 
einem blauen Auge davongekom-
men, denn es sind keine Personen 
zu Schaden gekommen. Alle vor 
Ort Beteiligten haben versucht,  
so viele Werke wie möglich zu 
 retten. Leider hatten sie keine 
Chance, das Werk «The Seeds of 
Victory» aus den Flammen zu ret-
ten. Es war zu schwer, um es aus 
der Halle zu schaffen, und bis auf 
wenige kleine Teile ist es komplett 
verbrannt. David Pflugi lässt sich 
von einem solchen Brand aber kei-
nesfalls kleinkriegen. Für ihn war 
schnell klar, dass es weitergehen 
wird. Und so entstand auch schon 
der erste Gedanke, «das Baby» 
neu zu erschaffen. Anfang des 

neuen Jahres beginnt er mit der 
Arbeit am neuen Werk und jeder 
kann diesen Entstehungsprozess 
live mitverfolgen – vor Ort oder 
über die Social-Media-Kanäle.

Vor dem Neuanfang kommt aber 
der Abschluss des Vergangenen. 
Am 31. Oktober 2020 hat David 
Pflugi die Überreste der Skulptur 
im Rahmen einer Zeremonie feier-
lich beigesetzt. Die Idee war, die 
Überreste in einem neuen Werk 
zu verabschieden. Auf einer Seite 
schuf er einen Sarg, in welchem 
die Überreste sichtbar gemacht 
wurden. Auf der anderen Seite 
entstand ein neues prachtvolles 
Kunstwerk. Für ihn war die Per-
formance eine symbolische Verar-
beitung der Tragödie.

Natürlich sind wir sehr gespannt, 
was David Pflugi für weitere Wer-

ke aus SAGEX ins Leben rufen 
wird, wie auch auf die Neuerstel-
lung von «The Seeds of Victory». 
Über mehr als zwei Jahrzehnte 
hinweg sind hunderte Werke mit 
viel Liebe und grosser Leiden-
schaft entstanden. 

Um dies alles in der dreidimensio-
nalen Art aufnehmen zu können, 
empfehlen wir den Besuch der 
Ausstellung vor Ort: 
Jeden Samstag von 11 bis 16 Uhr 
besteht die Möglichkeit, das Ate-
lier kostenlos zu besichtigen und 
David Pflugi bei seiner Arbeit 
über die Schultern zu schauen.  
Die Atelierräumlichkeiten werden 
auch für Feierlichkeiten mit Cate-
ring angeboten, ebenso können 
Führungen gebucht werden. Be-
staunen Sie vor Ort, wie aus 
SAGEX und anderen Materialien 
Kunst entsteht!

Mit viel Liebe zum Detail wird das Werk bemalt.

Die Rückseite des Sarges in welchem die Überreste sichtbar gemacht wurden. 

Ausstellung und Kontakt    
David Pflugi, Wahlenstrasse 81, CH-4242 Laufen,  
Telefon +41 61 761 33 71, e-Mail: info@davidpflugi.com, Website: www.davidpflugi.com 

Stück für Stück werden die Formen  
und Tiefen hervor geholt.
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Fachschulung Zimmerin / Zimmermann Lehrlinge

SAGER bringt Glaswolle den Auszubildenden näher

Das Ausbildungszentrum  
ist neben dem Lehrbetrieb  
und der Berufsschule der  
dritte, wichtige Pfeiler in der 
Ausbildung zur Zimmerin / 
zum Zimmermann EFZ. Hier 
werden Lernende praktisch  
zu Profis geschliffen.

Nicht nur Qualität und Sicherheit 
bringen die Lernenden heute 
weiter, sondern auch schon die 
frühe Schulung der verwend-
baren Produkte und deren Eigen-
schaften in ihrem Tätigkeitsbe-
reich. Genau dort bringt sich  
die Sager AG, mit einem Pro-
duktschulungsblock ein und will 
die Lernenden in ihrer Weiterent-
wicklung tatkräftig unterstützen 
und ihnen die Thematik Dämm-
stoff näher bringen.

In der Vergangenheit wurde der 
Bauteilekurs von verschiedenen 
Stellen durchleuchtet und man ist 
zum Entschluss gekommen, die-
sen neu aufzugleisen. Die Lernin-
halte sind aber trotz allem gleich 
geblieben. Ziel dieser neuen Auf-
gleisung war, den Lernenden das 
Thema Dämmung und Dampf-
bremsen näherzubringen. 

In diesem Zusammenhang hat die 
Firma Sager AG in Zusammenar-
beit mit Michael Zeller vom Aus-
bildungszentrum (Geschäftsfüh-
rer des Ausbildungszentrums 
Holzbau Zürich in Buchs ZH) ein 
Pilotprojekt ins Leben gerufen. 
Die Lernenden im dritten Lehr-
jahr werden in einem 45 minü-
tigen theoretischen Schulungs-
block von Dominic Rieder, 
Techniker von der Sager AG, über 

Dominic Rieder (Leiter Anwendungstechnik bei SAGER) unterichtet «in Dämmstoff».

Dämmung und deren Eigenschaf-
ten fit gemacht. Uns ist es wich-
tig, dass die Lernenden bereits in 
ihrer Ausbildung hinsichtlich der 
verschiedenen Dämmprodukte 
und deren Eigenschaften in ih-
rem Tätigkeitsbereich vertraut 
werden und sie in Zukunft auch 
richtig anzuwenden wissen.

Genauso wichtig wie die Theorie 
ist auch die praktische Anwen-
dung der Dämmprodukte. Nach 
dem Fazit von Michael Zeller 
 wurde schnell klar, dass auch im 
 Praxisteil Handlungsbedarf be-
steht. So Arbeiten nun Michael 

Dominic Rieder, Techniker der Sager AG, hat ebenso wie die  
Lernenden die Lehre als Zimmermann absolviert. Später hat sich 
Dominic Rieder zum Holzbau Polier mit eidgenössischem  
Ausweis weitergebildet. Er war auch als Prüfungsexperte für  
Zimmerlehrlinge im Kanton Aargau tätig. 

Bei der Sager AG führt Dominic die Abteilung Anwendungstechnik. 
Zu seinen Hauptaufgaben gehören: Technische Beratung sowie 
Wärme- und Feuchteberechnungen für die Kunden. 

Zeller und die Sager AG bereits 
an der Erweiterung des beste-
henden Schulungsblocks. Zukünf-
tig ist geplant, den Theorieteil 
auch in die Praxis einfliessen  
zulassen und mit Beispielen an 
Modellen die Handhabung der 
Dämmprodukte und das Ver-
halten im Zusammenhang mit 
Dampfbremsen, eins zu eins auf-
zeigen zu können. 

Website Ausbildungszentrum  
Holzbau Zürich:
https://ausbildung-holzbau.ch
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Führungswechsel bei der Sager AG

Neuer Geschäftsführer bei SAGER – Wir stellen vor

Bei der Sager AG steht nach fast sieben Jahren unter der Führung von Marc Lüdi, der  
Ende April 2021 pensioniert wird, ein Führungswechsel an. Neuer Geschäftsführer ab dem  
1. Januar 2021 ist Beat Bruderer.

Nach Abschluss seiner Lehre als Zimmermann hat Beat Bruderer das Studium als Holzingenieur  
erfolgreich abgeschlossen. Über die Holzindustrie ist er in die Klebstoffbranche gekommen,  
wo er sich sieben Jahre lang mit New Business und Start-up Development im Bau beschäftigte.  
Er komplettierte seine Fähigkeiten mit einem Executive MBA und ist durch seinen Werdegang  
mit der Schweizer Baubranche bestens vertraut.

Beat Bruderer war die letzten drei Jahre bei der Firma Zubler AG in Aarau als Leiter Holzbetrieb 
tätig und war Mitglied der Geschäftsleitung.

Gerne wird sich Beat Bruderer bei sich bietender Gelegenheit persönlich bei Ihnen vorstellen.

Es ist nichts so beständig wie der Wandel – dementsprechend freuen wir uns auf diese  
Neubesetzung und sind überzeugt, damit gemeinsam mit Ihnen, geschätzte Kunden und  
Geschäftspartner, erfolgreich den Weg in die Zukunft zu gehen.


