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ALEX DÜR AUS LINGENAU IM BREGENZERWALD WIRFT 100 KILOGRAMM SCHWERE STAHLWÜRFEL VON BRÜCKEN, AUS HELIKOPTER 
UND SEILBAHNGONDELN. UND WILL DAMIT BEWEISEN, DASS DIESER KUBIKMETER PERSÖNLICHE „FREIRAUM“ AUCH SCHWERSTER 
EINFLUSSNAHME VON AUSSEN STAND HALTEN KANN. So gesehen hilft ihm die Erdanziehung bereitwillig bei der Gestaltung seiner 
Dür-Cubes. Die Idee dieser Mischung aus Happening und Kunstinszenierung hat ihm weit über den Bregenzerwald hinaus be-
rüchtigte Berühmtheit eingebracht. Denn selten sind die Guerilla-Aktionen behördlich genehmigt und seine Clips auf Youtube 
weisen reichlich Zugriffe auf. Sein tägliches Brot freilich verdient der 36jährige Vater von drei Kindern (und baldiger Ehe-
mann) mit klassischen Schlosserarbeiten, an die er - wie sollte es anders sein - dennoch anders herangeht wie andere. „Was ich 
baue, soll ewig halten“, meint er mit einem Seitenhieb auf unsere Wegwerfgesellschaft und versucht, mit so wenig technischem 
Schnickschnack wie möglich auszukommen. Das hat ihm den Ruf eines soliden aber flexiblen Querdenkers eingebracht....und 
Aufträge, die er innerhalb von 24 Stunden realisiert und dann auch noch gleich die Montage (z.B. in Nizza) übernimmt. Die 
Idee mit den stählernen Würfeln entstand 2005. „Es gibt so viele Menschen, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Da 
sollte man zumindest einen Kubikmeter wehrhaften Freiraum haben, in den so schnell kein Input von außen eindringt.“ Um 
diese Wehrhaftigkeit zu testen, flog dann auch gleich der erste Würfel von der Müselbacher Brücke zwischen Alberschwende 
und Lingenau 130m tief und schlug dort in der Bregenzer Ach auf. Die deformierten Würfel werden dann zu Kunstwerken, die 
vor Hotels, Firmen oder auch in Privatgärten friedlich vor sich hin rosten. Den höchsten Abwurf absolvierte ein Dür-Cube aus 
der Gondel der Seilbahn in Sontag-Stein (Vorarlberg). 210m legte der Stahlkörper im freien Fall zurück. Und der Ideenreichtum 
kennt keine Grenzen - von implodierten Würfeln (Stahlkörper, aus denen die Luft entzogen wird), über Hotcubes als wärmende 
„Bartische“ für Skigebiete bis hin zu archaisch und bewusst simpel gehaltenen Grill-Geräten (Barbecubes) reicht das Spektrum. 
Wir haben Alex gebeten, auch für Capo einen seiner berühmten Cubes aus 1,5mm starkem Stahl zusammenzuschweißen. Mit 
Logo versehen machte der Würfel dann im Mai den Abflug über das Brückengeländer in Lingenau und landete mit einem mäch-
tigen Knall 106 m tiefer im Bachbett der Subersach. Das Video zu diesem freiwilligen Absturz gibt‘s auf www. capo.cc zu sehen.
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AUS 1,5MM STARKEM STAHL WERDEN DIE DÜRCUBES ZUSAMMENGESCHWEISST. UNSER EXEMPLAR WURDE MIT 
DEM CAPO-LOGO VERSEHEN UND DURFTE NOCH EIN BISSCHEN ROSTEN, BEVOR ES VON DER LINGENAUER BRÜCKE 
106M IN DIE TIEFE GING. DER VERBEULTE KUBIKMETER „FREIRAUM“ WIRD KÜNFTIG UNSEREN FIRMENSITZ IN EGG 
ZIEREN. EIN DANKESCHÖN FÜR DIESEN UNGEWÖHNLICHEN STäHLERNEN ZIERAT AN ALEXANDER DÜR.
MEHR INFOS ÜBER DIE DÜRCUBES UNTER: WWW.DUERCUBE.COM


