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Begegnungen sind nicht immer beabsichtigt und trotzdem sind sie  
wertvoll und hinterlassen Spuren. 

Unser Garten am Strandweg bietet Platz, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Darüber hi-
naus ist da aber auch noch Platz für mehr – zum Beispiel für Objekte, für Kunst, für Installationen. 
Daraus ist das Projekt art happens entstanden – über Kunst ins Gespräch kommen und Begeg-
nungen ermöglichen. Denn ob beabsichtigt, weil Interessierte den Garten besuchen, oder zufällig, 
weil Personen am Garten vorbei spazieren und auf diese Weise den Skulpturen und Objekten 
begegnen, es entstehen neue Eindrücke, die jede auf ihre Weise Spuren hinterlassen. 

Danke dem Team, das meine Idee geteilt und unterstützt hat und den Künstlern, die mitgemacht 
und die Begegnungen ermöglicht haben. 

art happens
Claudia Furrer
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im Gespräch

«Was ich schön finde, ist, dass Kunst zweckfremd ist.»
Daniel wohnt und arbeitet im selben Haus. Auf dem Weg zu Daniel hatten wir uns verfahren. Als 
wir dann auf Umwegen endlich das Haus fanden, wurden wir ein wenig ausgelacht, weil wir das 
riesige Schild mit der Aufschrift „Bildhaueratelier Poffa“ übersehen haben, wir waren wohl zu sehr 
auf die Strasse konzentriert. Das Gespräch fand in einem Zimmer statt, das früher ein Praxisraum 
gewesen war. Der ehemalige Beisitzer des Hauses war Tierarzt. Daniel erzählte, dass er Steinbilder 
macht, weil die Menschen in den Wohnungen oft keinen Platz haben für Kunstobjekte. Daniel 
macht neben Steinbilder auch Grabsteine. Das sei für ihn nicht deprimierend, denn seiner Mei-
nung nach brauchen die Menschen einen Platz zum Trauern und dieser soll nicht im eigenen Haus 
sein. Daniel führte uns ausserdem durch den Garten und wir blieben eine Weile bei den Grab-
steinen stehen, die sehr individuell und künstlerisch gestaltet waren. Wir konnten auch in seinen 
Lagerraum eintreten, indem es fast keinen Platz mehr hat, weil Stein sehr faszinierend ist, aber 
grosse Dimensionen hat. Im Gespräch mit Daniel Poffa erzählte er uns von seinen Erfahrungen...

Daniel Poffa
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Zugang zur Kunst
Ich hatte zwei sehr gute Zeichnungslehrer, bei-
de haben regelmässig ausgestellt und Bücher 
geschrieben. Ich fand es immer lässig, in
Kunsthäuser zu gehen. Ich wusste deshalb, dass 
ich etwas mit den Händen machen wollte.

Mut zur Selbstständigkeit
Mut braucht es immer, wenn man in etwas Un-
bekanntes aufbricht. Ich hatte es einfach, weil 
ich damals keine Frau, keine Freundin, keine 
Kinder und kein Geld hatte, ich hatte nichts zu 
verlieren. Ich sagte mir, ich würde es für fünf 
Jahren machen und danach würde ich die Situa-
tion neu beurteilen.
 
Mut, in die Öffentlichkeit zu treten
Natürlich braucht es Mut, um in die Öffentlich-
keit zu treten, da lässt man die Hosen runter. 

Vereinzelt bekommt man Komplimente, aber 
sobald man in die Öffentlichkeit tritt, kann man 
nicht wissen, was kommt. Man kann die Reakti-
onen nicht berechnen. Das erste Mal habe ich 
in einer Jahresausstellung ausgestellt und ich 
scheiterte damit. Ich habe gemerkt, dass ich 
nicht in die normale Kunstszene hineingehöre. 
Ich muss mein Ding machen. Durch Kontakte 
fand ich meinen Weg. Ich wollte aber nie mit 
Galerien zusammenarbeiten, weil der Leis-
tungsdruck so grösser wäre.

Inspiration
Ich lasse mich von allem inspirieren. Am liebsten 
von den Menschen. Ich sitze gerne in einem Kaf-
fee und beobachte. Dabei sieht man viele Din-
ge, die erheiternd oder traurig sind. Als Künstler 
versucht man, seinen eigenen Stil und die eige-
ne Handschrift zu entwickeln. Ich merkte aber, 
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dass das, was ich machte, ein wenig steif war. 
So habe ich angefangen zufällig auszuprobie-
ren. Ich werde manchmal angesprochen und als 
„kleiner Giacometti“ bezeichnet, wegen meiner 
Figurensprache, ich finde aber, dass ich lieber 
ein „grosser Poffa“ bin. Solche Vergleiche mag 
ich nicht. Viele sehen, was ich mache, öffnen 
eine Schublade und setzen mich darin. Es war 
natürlich alles schon mal da. In der Kunst kann 
man mit Stein oder Metall das Rad nicht neu er-
finden. Man kann es bloss schönreden.

Entwicklung
In meiner Arbeit sieht man eine Entwicklung. 
Grundsätzlich habe ich am Anfang traditionell 
angefangen, später habe ich mehr experimen-
tiert. Es ist nicht so, dass das, was ich in der 
Vergangenheit gemacht habe, mir nicht mehr 
gefällt, aber mit mehr Erfahrung denke ich, ich 

hätte es anders machen können. Das ist ein 
Zeichen der Weiterentwicklung. Es ging mir 
dabei immer darum, dass man meine Kunst-
werke betrachten konnte, sie konnten gefallen 
oder nicht, beides war okay, aber ich wollte nie 
grosse Erklärungen abgeben, damit sie irgend-
jemand versteht.
 
Rückmeldungen
Manchmal zeige ich die Skizzen meiner Frau. 
Sie sagt mir dann, ob ich etwas weiterverfolgen 
könnte, oder, ob sie etwas nicht so spannend 
findet. Sie hat eigentlich die Steinbilder erfun-
den. Es gibt fast keine Bildhauer, die mit Stein 
arbeiten und dann ausstellen. Es ist zu schwer, 
zu gross, zu anstrengend und zu teuer. Viele 
wechseln dann zu Holz oder Metall. Sie fragte 
mich mal, welchen Beruf ich ausübe. Ich dachte, 
es sei eine doofe Frage, aber sie machte mich 
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auf die Steinbilder aufmerksam, deshalb Stein-
bilder. Bilder aus Stein, die man an der Wand 
hängen kann.

Herausforderungen
Meistens habe ich eine Idee, fange etwas an 
und frage mich dann, wie ich weitermachen soll. 
Das passiert oft bei den Grabsteinen, ich stelle 
mir etwas vor, was nicht funktioniert. Zweidi-
mensional kann etwas gehen, was im Dreidi-
mensionalen nicht funktioniert.

Bewirken
Ich denke man kann mit Kunst etwas bewirken, 
im Kleinen. Man kann Menschen eine Freu-
de machen. Im Grossen vielleicht weniger. Ich 
staune zum Beispiel, dass man heute noch mit 
Nacktheit oder Sex provozieren kann. Vielfach 
hört man „Kunst kann und darf provozieren“. 

Wenn ich aber gewisse Sachen sehe, dann 
bleibt von der Kunst nichts mehr übrig und es 
handelt sich nur noch um Provokation.

Objektivität
Ich glaube es gibt keine Objektivität in der 
Kunst. Je nach dem aus welcher Richtung du 
kommst, ob von der Literatur, von der Foto-
grafie oder vom Dreidimensionalen, ist die Ob-
jektivität eine andere. Man muss nicht studiert 
haben, man muss sie nicht mal verstehen. Man 
sieht sich meine Sachen an und, wenn man sie 
schön findet, ist das gut, wenn nicht, dann ist es 
schade, aber auch egal. Ich nehme mich nicht 
so wichtig.

Grenzen
Provokation ist ein gutes Beispiel einer Gren-
ze. Kunst darf nicht alles. Kunst ist schön. Dort 
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wo die Provokation anfängt, hört die Kunst auf. 
Wenn jemand nur beleidigt oder provoziert, 
wird eine Grenze überschritten. Kunst ist in ers-
ter Linie schön. Man braucht sie nicht, aber ich 
suche die Schönheit.

Kritik
Kritik nehme ich persönlich. Ich gehe regelmäs-
sig zu Boden. Ich löse es aber mit mir selber, das 
braucht Zeit. Wenn ich jemanden frage, was er 
von meinen Sachen hält, dann erwarte ich eine 
ehrliche Antwort. Ich habe mehr Schwierigkei-
ten damit, wenn jemand unberührt bleibt. Ich 
bekomme aber auch immer wieder positives 
Feedback.

(Un-)Verständnisse
Eigentlich gibt es vieles, was ich nicht verstehe. 
Ich habe kein Kunststudium. Etwas gefällt mir, 
oder interessiert mich, aber ich muss es nicht 
verstehen. Was ich schön finde, ist, dass Kunst 
zweckfremd ist. Sobald Kunst eine Funktion 
hat, spricht man von Design.

Begegnung mit einem Künstler
Es gibt einige Künstler, denen ich gerne be-
gegnen möchte. Hugo Suter durfte ich schon 
kennenlernen. Und sonst hätte ich schon gerne  
Alberto Giacometti kennengelernt.
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im Gespräch

«Il cemento, materiale moderno, il metallo, l‘elemento 
meccanico, questo è il mio linguaggio.»
Danilo Carelli ist ein italienischer Restaurateur und Künstler aus Monza. Wir lernten ihn und seine 
Frau kennen als sie die Skulptur für art happens in die Schweiz transportierten. Er war ein wun-
derbarer Gast, der sehr viel Ruhe ausstrahlt. Dies wirkt sich auf seine Kunst aus, denn sie scheint  
perfekt harmonisch zu sein. Er vereint klassische und moderne Materialien, wie zum Beispiel  
Zement und Metall. Die Skulpturen wirken auf die Betrachter kontrovers: Sie begeistern oder sie 
gefallen nicht, aber keiner blieb davon unberührt.

Das Gespräch führten wir auf Italienisch. Auf eine Übersetzung wurde verzichtet, da vieles  
verloren gegangen wäre.

Danilo Carelli
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Ispirazione
Nei particolari che in molte cose non sono im-
mediatamente evidenti. In questo senso la na-
tura offre spettacoli meravigliosi, note nascoste 
o secondarie alla vista, ma che estrapolate o 
ingrandite possono stupire. Anche gli elemen-
ti meccanici mi affascinano molto forse perché 
nati dalla genialità dell‘uomo, ed è per questo 
che spesso nel mio lavoro coesistono entrambi, 
si mescolano, nascono l‘uno dall‘altro e vicever-
sa.
 
Inizi
Non c‘è stato un inizio in tutta sincerità ma una 
attitudine naturale che sin da piccolo mi con-
sentiva di descrivere le cose reali o di fantasia 
più facilmente con il disegno che con la scrit-
tura. Mio padre Luigi poi ha sempre dipinto nel 

suo tempo libero e spesso mi portava con lui 
quando dipingeva dal vero. Questa predispo-
sizione naturale e l‘osservare mio padre credo 
che abbiano tracciato la mia strada. E devo an-
cora alla mia famiglia l‘aver potuto proseguire 
gli studi artistici, dal Liceo alla scuola di restau-
ro per arrivare all‘Accademia di Scultura.
Proprio l‘Accademia di Scultura la mia vera pas-
sione, nata al Liceo grazie al mio professore di 
scultura Pasquale Martini, artista veramente 
appassionato che ha saputo trasmettermi il vero 
senso e gusto della materia; spesso il nostro 
destino dipende anche dalle persone che abbi-
amo la fortuna o sfortuna di incontrare. Sino ad 
oggi mi ritengo persona molto fortunata.
Apro una parentesi: dopo il Liceo decisi per 
questioni di opportunità lavorative di frequen-
tare un corso triennale di restauro. Una volta 
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concluso iniziai a lavorare. Ma qualche anno 
dopo mi iscrissi all‘Accademia... non potevo più 
aspettare. Sono stati anni di grandi sacrifici ma 
se potessi tornare indietro lo rifarei senza alcu-
na esitazione.

Sviluppo
Negli ultimi anni di accademia sono passato da 
lavori puramente figurativi e scolastici ad esplo-
razioni su temi naturalistici (semi, germinazioni 
e cortecce) grazie anche alla collaborazione con 
un amico ceramista con il quale si sperimenta-
vano particolari tecniche di cotture
di argille e refrattarie. Non usavamo colori ma 
solo varie tipologie di argille; la cottura a „buc-
chero“ faceva il resto. Il connubio soggetto e 
materia era in perfetto equilibrio. Successiva-
mente la scoperta di particolari cementi che 

potevo colorare mi hanno dato la possibilità di
creare opere più grandi ed articolate. Il cemen-
to, materiale moderno, il metallo, l‘elemento 
meccanico, questo è il mio linguaggio.
 

Incomprensioni
Devo confessare che quando mi trovo davanti 
ad un’opera che ha bisogno di un testo scritto 
per essere capita, questo faccio fatica a com-
prenderlo. A volte l‘arte concettuale mi trova in 
difficolta ma forse dipende dal mio scarso livel-
lo di preparazione sul tema. Per me la scultura 
in quanto materia dovrebbe parlare da sola ma 
oggi i confini sono talmente labili. Ma qui torni-
amo alla questione „Spirito“ perché porre limiti?
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Provocazione
La provocazione va considerata come una for-
ma di espressione al pari della Musica, del Tea-
tro, della Poesia, della Letteratura, del Cinema. 
Puoi provocare, far riflettere, denunciare o cre-
are attimi di pura contemplazione.

Limiti
Assolutamente non ci sono limiti. Sarebbe come 
porre limiti al nostro spirito.

Coraggio
Considero la mia scultura una pura forma di lin-
guaggio. Nessun timore anzi se trovo qualcuno 
sulla mia stessa lunghezza d‘onda ho raggiunto 
il mio obbiettivo.

Incontro con un artista
La risposta è scontata: Michelangelo. Senza 
di lui non saremmo oggi quello che siamo. Mi 
basta la sensazione che provo ogni volta che 
vedo le sue opere dal vero: hanno una essenza 
divina, ma non per la tecnica ma per quello che 
mi trasmettono. La stessa identica sensazione 
la provo con Caravaggio. Guarda caso hanno lo 
stesso nome.
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im Gespräch

«In der Kunst gilt: no limits»
Gabriele möchte mit seiner Kunst niemanden provozieren und er lässt sich nicht unter Druck 
setzen. Er bleibt sich selbst treu und steht hinter seinem Tun. Als wir ihn besuchten, trug er kein 
T-Shirt und sagte: „Wir bleiben legère“. Bei einem Tee erzählte er uns, wie er zur Kunst Zugang 
fand. Als Coiffeur könne er die Menschen lesen und es sei der beste Beruf der Welt, weil er dabei 
die Menschen glücklich macht. Er erklärte uns, wie eine Beziehung gut funktionieren kann. Aus-
serdem führte uns Gabriele durch den Garten und zu seiner Aussenwerkstatt, wo er sich richtig 
austoben kann und seine Installationen und Kunstwerke entstehen. Schliesslich zeigt er uns sein 
neustes Projekt: die Würmerzucht und erklärte, weshalb er die kleinen Nutztiere so faszinierend 
findet. Ganz egal, ob er über Kunst, über Beziehungen oder über Würmer spricht, er tut dies mit 
grosser Begeisterung. Im Gespräch mit Gabriele Saputelli...

Gabriele Saputelli
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Interesse an der Kunst
Es ist schon sehr lange her, dass ich begonnen 
habe mich für Kunst zu interessieren. Es hat 
mich fasziniert, wie Menschen Farben, Formen, 
Inhalte und Thematiken auf den Punkt bringen, 
es an eine Wand hängen und sagen: „Das ist 
Kunst!“. Wie kommen sie auf die Idee? Wie ist 
es möglich zu sagen, was Kunst ist? Sobald man 
sich mit dieser Frage offen befasst, ohne eine 
vorgefertigte Meinung zu haben, fängt etwas 
an, was „no limits“ hat. Den Zugang zur Kunst 
habe ich schon in meiner Jugend gefunden. Ich 
habe immer viel „Seich“ gemacht, dabei habe 
ich versucht Sachen miteinander zu 
kombinieren, die eigentlich fehl am Platz sind. 
Das liegt mir und setze es um. Das gibt Anlass 
dazu, zu interpretieren und zu philosophieren. 
Am liebsten gebe ich den Anstoss.

Experimente
Es ist nicht möglich, etwas auszuprobieren, das 
einem nicht liegt. Irgendwann entscheidest du, 
ob du ehrlich mit dir selber bist oder nicht. Es 
kam selten vor, aber im Geschäft habe ich mich 
auch schon geweigert jemanden zu bedienen.

Reue
Ich verspürte nie wirklich Reue, als ich ein 
Kunstwerk verkauft habe. Mit den Kunstwer-
ken ist es wie mit der Erziehung, als Eltern 
macht man einen Prozess durch, bei dem man 
lernen muss, loszulassen.

Inspiration
Grundsätzlich lasse ich mich von allem inspirie-
ren. Ich funktioniere wie die Maslow-Pyramide: 
Etwas vom wichtigsten ist, in welcher Partner-
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schaft ich bin. Wenn die Partnerschaft nicht gut 
funktioniert, vergesse ich irgendetwas zu ma-
chen. Wenn die Basis stimmt und ich
meinen Beitrag zur Ehe, zur Familie und zum 
Beruf gebe, dann bekomme ich die Ruhe, die ich 
brauche. Nur dann bin ich glücklich und kann 
auch viel zurückgeben. Man kann es mit einem 
Tier vergleichen, dass nicht freiwillig in einem 
Umfeld bleibt, wo ihm nicht wohl ist. Ich war 
auch schon in Situationen, in denen ich mich 
nicht wohl gefühlt habe, zum Beispiel während 
der Scheidung, da konnte ich mich nicht der 
Kunst widmen, weil ich zuerst die Basis wieder 
in Ordnung bringen musste.

Formen der Kunst
Du musst dir ein Gefäss vorstellen, das du in dir 
trägst. Aus dem Gefäss entspringen die Ideen. 
Im Gefäss spielt es keine Rolle, wie die Umset-

zung ist, weil der Grundgedanke der gleiche ist. 
Ob ich male, fotografiere, werke oder frisiere, 
der Ursprung ist immer der gleiche. Die Grund-
idee ist, wie ich die Harmonie und Disharmonie 
miteinander kombiniere.

Entwicklung
Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld 
ich mich befinde. Ich passe mich meiner Um-
gebung und den Entwicklungen an. Ein gutes 
Beispiel ist die Fotografie: Vor 14 Jahren habe 
ich noch Fotos entwickelt, dann sind Digitalfo-
tografie und Photoshop aufgekommen, seit ein 
paar Jahren arbeitet man mit Videos. art hap-
pens ist ein weiteres Beispiel: Etwas für Draus-
sen machen, das kenne ich nicht, aber auch in 
diesem Bereich gilt „no limits“. Die Hauptsache 
ist, dass ich hinter dem stehe, was ich mache 
und mir selber treu bleibe.
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Blockaden
Ich hatte in meinem Leben schon Momente der 
Blockade. Ich hatte eine grosse Ausstellung in 
einem Bankverein. Ich musste innerhalb von 
zwei Monaten 17 grosse Objekte fertigstellen. 
Danach war ich leer. Ich sprach mit der Kundin 
darüber und sie sagte mir, dass auch die Bäume 
im Winter die Ruhephase kennen. Ich dachte 
mir also, dieser Zustand der Leere sei normal. 
Dieser Satz reichte mir, um zu akzeptieren, dass 
es wieder Zeit braucht, um das Gefäss mit Ideen 
zu füllen. Ich erkannte, dass ich nicht übertrei-
ben darf und, dass ich zu meiner Quelle Sorge 
tragen muss.

Erinnerungen
Als ich 18 Jahre alt war, wohnte ich als Wochen-
aufenthalter in Bern. Zu der damaligen Zeit gab 
es kein Internet und einen Fernseher wollte ich 

bewusst nicht. Ich wollte sehen, was passiert, 
wenn Langeweile auftritt. Ich fing an Gläser ka-
putt zu machen und sie wieder zusammen zu 
kleben. In kürzeste Zeit verwandelte sich das 
Studio zu einer Werkstatt. Das Gefäss war vol-
ler Ideen. Ich habe mir oft auch selber Themen 
gegeben und dazu irgendetwas kreiert. Ich ging 
dann mehrmals hintereinander nach Paris ins 
Centre Pompidou. Unbewusst, wollte ich erfah-
ren, ob es Grenzen gab. Ich habe gemerkt, dass 
die Welt der Kunst absolut grenzenlos ist.
Beim Fotografieren lasse ich mich vom richtigen 
Winkel inspirieren, denn auch wenn man etwas 
scheinbar Unspektakuläres fotografiert, ist man 
immer auf der Suche nach dem schönsten Win-
kel. Mit dieser Einstellung stehen bei mir immer 
zwei bis drei Fotoapparate bereit,
damit ich jederzeit etwas festhalten kann. Meis-
tens entstehen so viele Fotografien, dass ich 
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nicht alle anschauen kann, aber es ist wie eine 
Hommage an eine stimmige Situation, fast wie 
eine Liebeserklärung.

Grenzen
Ich bin noch absolut der Meinung, dass es kei-
ne Grenzen gibt. Ich unterscheide aber zwi-
schen konstruktiver und destruktiver Kunst. 
Ich glaube zerstörter als zerstört und kaputter 
als kaputt geht nicht. Destruktive Kunst kennt 
Grenzen, irgendwann hat sie ein Ende. Aber der 
Aufbau ist grenzenlos.
 
Bewirken
Man kann mit Kunst ganz viel bewirken. Wir 
kommen limitiert zur Welt und wir sterben li-
mitiert. Man kann ja nicht alles verstehen. Das 
heisst, wir müssen akzeptieren, dass wir limi-
tiert sind und limitiert bleiben. Wenn das ganze 
Wissen einen Meter wäre, dann wären wir auf 

zwei Zentimeter beschränkt. Aber wir können 
aus diesen zwei Zentimetern 100% machen. 
Ich bin auch nicht wütend, wenn ich nicht al-
les verstehe. Die Kunst ist wie die Brücke zur 
Unwissenheit. Dann fängt das Grenzenlose an.

Objektivität in der Kunst
Ich weiss nicht, ob es in der Kunst Objektivi-
tät geben kann. Ich finde es schön, wenn über 
Kunst gesprochen wird, egal wie. Ich mache 
keine Kunsthandwerke, eventuell bei den Haa-
ren, sonst mache ich keine Schnitzereien, die 
weltbekannt sind. Hinter meiner Kunst stehen 
ehrliche Gedanken.

Begegnung mit einem Künstler
Spontan fällt mir Salvador Dalì ein, den ich ger-
ne treffen würde. Der Typ „spinnt“. Auch von 
Hundertwasser bin ich sehr fasziniert, er hat 
fantastische Ideen.
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im Gespräch

«Das war der grosse Vorteil für mich: Ich musste nie 
davon leben.»
Als wir bei Peter von Burg in Einsiedeln zu Besuch waren, durften wir in seinem Wintergarten 
Kaffee und Roulade essen, während er viele Geschichten mit einem Lächeln erzählte. Er zeigte uns 
sein Atelier, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht auf die Berge hat. Seine Leidenschaft 
entwickelte sich erst nach der Pensionierung, umso mehr strahlt er für die Bildhauerei Begeiste-
rung aus, denn er sagt von sich, er habe Glück, dass er es machen darf und nicht machen muss.
Mit Peter von Burg im Gespräch...

Peter von Burg
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Inspiration
Es ist unterschiedlich, von was ich mich inspi-
rieren lasse. Wenn man mit Kunst arbeitet, geht 
man mit anderen Augen durch die Welt. Alles 
kann dich inspirieren, es können die Menschen 
sein oder die Natur. Einmal wurde ich von den 
Ohrringen einer Frau inspiriert. Einmal hatte 
ich einen Stein, der gebrochen war. Da habe 
ich mich mit dem Stein auseinandergesetzt. Es 
findet auch immer ein Prozess statt, der bei der 
Idee und der Skizze anfängt und beim fertigen 
Objekt aufhört.

Mut
Irgendwann geht das normale Berufsleben zu 
Ende. Ich hatte mir damals gar keine grossen 
Gedanken darüber gemacht, was ich nach der 
Pensionierung tun sollte. Ich hatte nicht im 
Geringsten an die Bildhauerei gedacht. In den 

Ferien habe ich mal die Zeitung aufgeschlagen 
und ein kleines Inserat entdeckt, der einen Kurs 
in Bildhauerei ausschrieb. Das war für mich ein 
vorgezeichneter Weg. Laufen musste ich selber, 
aber ich bin vom ersten Moment an von der 
Steinbearbeitung begeistert und fasziniert ge-
wesen. Irgendwann möchte man mit seinen Ar-
beiten an die Öffentlichkeit, man fängt klein an 
und zu Anfang habe ich nur für mich gearbeitet. 
Später bekam ich Aufträge. Bei mir ging es im-
mer um die Freude. Das war der grosse Vorteil 
für mich: Ich musste nie davon leben.

Aufträge und Freundschaften
Wenn ich einen Auftrag von jemanden bekom-
me, will ich denjenigen zuerst besser kennenler-
nen und auch sein Umfeld. Und dann sage ich, 
dass ich nicht alles mache. Es muss nicht nur für 
ihn stimmen, sondern auch für mich. Die Grösse 
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der Skulptur muss natürlich auf die Umgebung 
abgestimmt werden, damit es harmonisch ist. 
Ich habe eine Check-Liste mit Fragen, die ich 
stelle, damit ich erfahre, in welche Richtung ich 
mich bewegen muss.
Wenn die Chemie zwischen mir und einem 
Auftraggeber nicht stimmt, würde ich es auch 
ablehnen eine Skulptur zu machen. Aus den 
Begegnungen entstanden natürlich auch immer 
viele Freundschaften.

Kampf und innere Zufriedenheit
Es gibt Sachen, die ich heute nicht mehr ma-
chen würde. Dann gibt es wieder Objekte, auf 
die ich heute noch stolz bin. Manchmal gelingt 
es mir besser und manchmal weniger. Man ist 
auch immer auf einer Suche. Ich gebe auch Kur-
se. Es ist heikel im kreativen Bereich, Menschen 
zu führen, ohne dass das Endresultat deinen 

Stempel trägt. Ich habe viel gelernt. Mein Leh-
rer hält sich sehr zurück und, wenn er merkt, 
dass jemand nicht mehr vorankommt, versucht 
er immer mehrere Möglichkeiten zu geben, da-
mit der Schüler die Entscheidung, in welche 
Richtung er gehen möchte, selber treffen kann. 
Es ist aber immer ein Kampf, nicht nur mit dem 
Material, sondern auch mit der Form.

Entwicklung
Man entwickelt einen Stil, der einem entspricht. 
Manchmal experimentiert man und weicht vom 
eigenen Weg ab. Aber man hofft eine eigene 
Handschrift zu entwickeln und so erkannt zu 
werden.
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Grenzen
Das schlimmste, was ich mal gesehen habe, war 
in Bregenz. In einem Saal haben sie grosse Foto-
grafien aufgehängt mit einer Klosettschüssel, in 
der jemand darin in verschiedenen Formen sein 
grosses Geschäft verrichtet hat. Dort habe ich 
für mich eine Grenze gezogen.

(Un-)Verständnis
Ein Professor gab mal seinen Studenten die 
Aufgabe bei einem Werk in einem Museum zu 
stehen, zuhören und aufzuschreiben, was die 
Betrachter über das Werk sagen. Es gab keine 
grösseren Gegensätze. Das zeigt die Proble-
matik. Jemand hat mal einen Professor gefragt: 

„Was muss ich tun, um berühmt zu werden?“. 
Der Professor antwortete, dass er gar nicht so 
gut sein müsse. Es sei wichtig jemanden mit 
Einfluss zu finden, der die Arbeit gut findet, die 
man macht. (lacht)

Begegnung mit einem Künstler
Michelangelo wäre ein Künstler, den ich gerne 
kennenlernen würde, aber er ist auf einer ande-
ren Ebene, weil er sehr figurativ gearbeitet hat. 
Sonst würde ich noch gerne Tinguely begeg-
nen, obwohl man von ihm behauptet, er sei kein  
einfacher Mensch gewesen.
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im Gespräch

«Just do it.»
Wir besuchten Simone Karthaus. Sie wohnt in Rapperswil in einem Haus direkt neben der Lahma-
weide. Sie ist Ehefrau, Mutter und gelernte Steinbildhauerin. Sie sagt von sich, sie sei wunschlos 
glücklich, und dies strahlte sie mit positiver Energie auch aus. Doch zum Modellieren zieht sie 
sich in ihre Garage zurück. „Just do it“ ist ihr Motto. Man kann es schaffen, wenn man etwas aus 
Leidenschaft macht und für alles offen bleibt.
Im Gespräch mit Simone kamen wir auf die verschiedensten Themen zu sprechen...

Simone Karthaus
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Beginn
Ich habe im Kindergarten begonnen mich für 
Kunst zu interessieren. Von wirklicher Kunst 
zu sprechen wäre übertrieben, aber ich habe 
schon da am liebsten gemalt und gebastelt 
und war darin auch am besten. Ich hatte ein-
fach eine kreative Ader. Als die Frage im Raum 
stand, welche Schule ich besuchen sollte, wuss-
te ich, dass ich einen (kunst-)handwerklichen 
Beruf machen wollte. Nach der neunten Klasse 
bin ich also an die Kunstgewerbsschule. An ei-
nem der Nachmittage hatten wir immer „drei-
dimensionales Gestalten“, dieses Fach mochte 
ich am liebsten. Steinbildhauen kommt diesem 
Fach am nächsten. Später lernte ich vier Jahre 
bei einem Bildhauer, im Anschluss machte ich 
eine Weiterbildung für Skulpturen in Mülheim. 
Ich bin dann zurück in mein Ausbildungsatelier 
und habe zehn Jahre lang dort gearbeitet. Nach 

dieser langen Zeit habe ich in Mülheim noch un-
terrichtet.

Inspiration
Ich lasse mich von meinen Gedanken inspirie-
ren. Es kommt von alleine. Manchmal setze ich 
mir Themen. Als ich frisch verlobt war, hatte ich 
mir zum Beispiel das Thema „Paar“ gesetzt.

Leidenschaft
Ich bin der Meinung, dass wenn man mit einem 
positiven Gedanken durch die Welt geht, vieles 
einfacher ist. Wenn man etwas aus Leidenschaft 
macht, kann man alles erreichen. Das beste Bei-
spiel dafür, ist der Gründer der Sportmarke Nike, 
er wollte mit Turnschuhen die weltbeste Marke 
auf dem Weltmarkt werden. Alle sagte, er solle 
es vergessen, Adidas sei nicht zu überholen, er 
solle es gar nicht versuchen. Aber er liess sich 





45

nicht kleinkriegen und sein Logo wurde „just do 
it“. Wenn jemand eine Idee hat, sollte man diese 
nie zu Boden werfen. Wenn jeder dieses Motto 
im Sinn hätte: „mach es aus Leidenschaft und 
bleibe dran“ und für alles offenbleiben würde, 
kann man es auch schaffen.

Kunst und Beruf
Für mich gab es nie einen Unterschied zwischen 
Kunst und Beruf. Natürlich, im Beruf mache ich 
Grabsteine, was ich in meiner Freizeit nicht un-
bedingt tun würde, aber die Arbeit mit Steinen 
ist das, was mir gefällt, deshalb ist es für mich 
das gleiche. Was mich stört, ist das Thema Geld. 
Ich habe gelernt, es auf mich zukommen zu las-
sen, es dankbar anzunehmen, aber ich mache es 
nicht des Geldes wegen. Mit meinen Partnern 
war es immer schwierig. Wenn ich eine Skulp-
tur verkauft habe, dann hätte es sein können, 
dass der Preis zu niedrig war und, wenn ich eine 

Skulptur nicht verkaufen konnte, dann war der 
Preis wohl zu hoch. Das war das einzige, was 
sie interessierte. Ich finde das sehr schade. Ich 
habe das schon immer aus Leidenschaft ge-
macht, obwohl ich durchaus finde, etwas, das 
einem Spass macht, muss nicht kostenlos sein. 
Viele denken, dass man nur Geld verlangen 
kann für etwas, wofür man mit Schweiss hart 
gearbeitet hat, was einem Spass macht, ist bloss 
ein Hobby. Es sollte nicht so sein. Jeder sollte 
seine Leidenschaft zum Beruf machen können.

Abschied und Freude
Wenn ich eine Skulptur verkaufe ist natürlich 
immer ein Abschiedsschmerz da. Aber die Freu-
de am Verkauf überwiegt. Es würde mich stö-
ren, wenn jemand etwas von mir kaufen würde 
nur wegen meinem Namen. Aber so berühmt 
bin ich ja noch nicht (lacht).
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Herausforderungen
Es liegt mir einfach nicht, wenn man bei der 
Kunst zu viel denken muss. Ich finde es nicht 
schlecht, wenn es moderne Künstler gibt, die 
versuchen Denkanstösse zu geben oder die 
Welt zu bewegen und damit die Menschen zum 
Nachdenken animieren möchten. Das war aber 
nie mein Weg. Wenn ich an Ausstellungen gehe 
und ein Objekt beim Betrachten nicht verste-
hen, lese ich den Beschrieb und erst dann kann 
ich die Gedankengänge des Künstlers nachvoll-
ziehen. Dabei frage ich mich, wieso er nicht ein-
fach ein Buch geschrieben hat.

Unterstützung
Ich hatte eine schöne Kindheit, ein schönes Le-
ben, niemand stellte sich mir in die Quere. Ich 
konnte meinen Beruf frei wählen und ausüben. 
Jetzt kann ich das auch, ich muss aber nicht. In 

Mülheim war es nicht einfach, weil ich 50% un-
terrichtete und dafür 1500 Franken bekam und 
50% arbeitete ich im Atelier, das aber ziemlich 
versteckt war, niemand wusste, dass ich als 
Künstlerin existiere. Grundsätzlich werde ich 
dann unterstützt, wenn ich wieder etwas ver-
kaufe, wenn ich nichts verkaufe, dann werde ich 
von aussen nicht motiviert, viel Zeit und Ener-
gie in die Kunst zu investieren. Mein Mann und 
ich hatten auch schon grosse Streitigkeiten, weil 
ich mich beleidigt fühlte, als das Wort „Hobby“ 
kam. Auch wenn ich hunderttausend Skulpturen 
mache und ich keine verkaufen kann, ich würde 
trotzdem weitermachen.
Objektivität in der Kunst
Ich denke es gibt schon eine gewisse Objektivi-
tät. Sicher gibt es Geschmacksrichtungen, aber 
Objektivität in der modernen Kunst bedeutet 
nicht, ob etwas gefällt oder nicht, sondern, ob 
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es eine Wirkung hat oder nicht. In der Ästhe-
tik gibt es klare Regeln, zum Beispiel von Pro-
portionalität. Mit einem geschulten Auge kann 
man sagen, wenn die Proportionen bei einem 
menschlichen Körper nicht stimmen, dann ist 
die ganze Figur unstimmig. Es spielt keine Rolle, 
ob übertrieben wird, so dass der Mensch zum 
Beispiel in die Länge gezogen wird, aber die 
Proportionen müssen stimmen. Der menschli-
che Körper ist perfekt, es stimmt einfach immer. 
Picasso konnte zum Beispiel den menschlichen 
Körper perfekt malen, bevor er zu abstrahieren 
begann.

Entwicklung
Ich denke man wird vom Lehrbetrieb und von 
den Weiterbildungen beeinflusst. Ich versuche 
natürlich aus allen Lernerfahrungen etwas bei-
zubehalten, so entwickelt sich der eigene Stil. 

Auch thematisch gibt es eine Entwicklung. Mein 
künstlerisch theoretischer Leiter, sagte mir, ich 
solle zum Beispiel vom Torso wegbleiben. Ich 
habe mit verschiedenen Materialien gearbeitet 
und mal abstrakt und mal figürlich gearbeitet. 
Im Moment beschäftige ich mich mit dem The-
ma „Tod und Sterben“. Ich glaube für viele ist es 
noch ein Tabu darüber zu sprechen, dabei ist es 
etwas Natürliches und Normales, jeder kommt 
auf die Welt und stirbt irgendwann. Nun ver-
suche ich dieses Thema in meinen Skulpturen 
hineinfliessen zu lassen. Nicht, dass ich eine 
Leiche oder ein kitschiger Engel modellieren 
würde, aber vielleicht eine Figur mit einem An-
satz von Flügeln.

Grenzen
In der modernen Kunst gibt es Grenzen. Der 
Körper und der Mensch sind ein Geschenk. Man 
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sollte beides nicht missbrauchen nur um eine 
Botschaft zu senden. Als ich an der Documenta 
in Kassel war, sah ich, wie sich zwei Schwestern 
als Denkanstoss auf Stühle gesetzt haben, vor-
her wurden sie aber magersüchtig. Ich finde das 
eine respektlose Art und Weise Denkanstösse 
zu geben. Respektlos gegenüber der Natur und 
dumm die eigene Gesundheit aufs Spiel zu set-
zen. Menschen, die nicht an Magersucht leiden, 
wissen wahrscheinlich auch schon vor einer sol-
chen Darbietung, dass es nicht gesund ist. Für 
Menschen, die an Magersucht leiden, nützt eine 
solche Provokation nichts, denn sie finden
es schön, sie haben eine verzerrte Wahrneh-
mung. Diese Krankheit muss behandelt und 
nicht zelebriert werden. Für mich hat diese 
künstlerische Darbietung eine Grenze über-
schritten.

Lernen
Mir fehlt manchmal der Drang. Ich bin ein Biss-
chen faul und zu wenig ehrgeizig. Ich versuche 
öfters „Ja“ zu sagen und aktiv zu werden. Der 
kreative Akt braucht Überwindung. Ich würde 
gerne im Bereich der Kunst meine persönliche 
Komfortzone verlassen, aber ich sehe im Mo-
ment nicht, was dies bedeuten würde. Wenn 
ich mit Metall arbeiten müsste, würde ich ler-
nen zu Schweissen. Jetzt habe ich keinen Grund 
dazu. Der Drang dazu ist zu schwach, meine 
Leidenschaft ist und bleibt Stein.
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im Gespräch mit Fabian Watrinet

«Ich finde es spannend, was Menschen aus dem Kopf 
heraus kreieren können»
Wearable Art ist ein junges Label, das von Fabian Watrinet ins Leben gerufen wurde. Die Inspira-
tion und die Idee kamen ihm durch die Zeichnung eines Freundes.
Es war ein heisser Sommernachmittag, als wir Fabian in seinem Atelier besuchten. Dort war es 
angenehm kühl und sein Atelier entsprach ein wenig dem Klischee eines Künstlerateliers: Chaos, 
Aschenbecher und viele Zeichnungen an der Wand. Fabian erklärte uns, wie das Druckverfahren 
funktioniert und wie er sich alles selbst beibringen musste, aber auch, dass er auf seinem Weg oft 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Fabian ist voller Energie und er würde sich am liebsten um 
die Produktion, den Versand und den Verkauf alleine kümmern. Im Gespräch mit Fabian kamen wir 
auf die verschiedensten Themen zu sprechen ...

Wearable Art
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Entstehung von Wearable Art
Vor ungefähr zwei Jahren hat ein Freund von mir 
angefangen seine Mappe für die Anmeldung für 
das Illustrationsstudium zusammenzustellen. Ir-
gendwann zeigte er mir eine Zeichnung, die ich 
so gut fand, dass ich zu ihm sagte, ich wolle es 
auf einem T-Shirt drucken lassen. Die Idee, ich 
könne ihn irgendwie unterstützen, indem ich 
nicht nur für mich ein T-Shirt machen würde, 
sondern für alle unsere Freunde auch, liess mich 
nicht los. Irgendwann durfte ich in einem Ate-
lier einen Probedruck anfertigen und der Be-
sitzer des Ateliers war per Zufall auf der Suche 
nach einem Mieter. Ich nutzte die Gelegenheit 
und somit mietete ich das Atelier. Danach fing 
ich an T-Shirt-Hersteller zu suchen, Künstler zu 
sammeln und zu drucken. Die Technik des Sieb-
drucks musste ich mir vorher noch aneignen.

Mut
Der Schritt in die Selbstständigkeit brauchte 
Mut. Selbstständig zu sein ist immer mit Risiken 
verbunden. Ich dachte einfach, ich mache es, 
unabhängig davon, wie es kommen würde. Ich 
war noch im Studium, deshalb machte es keinen 
grossen Unterschied, ob ich im Studium nichts 
verdiene oder selbstständig nichts verdiene. Ich 
bekam natürlich auch negatives Feedback, was 
die Idee der Selbstständigkeit betraf. Ich nehme 
Kritik gerne entgegen, aber ich lasse mich nicht 
davon abbringen und mache mit meinen Plänen 
weiter.

Bezug zur Kunst
Ich zeichne nicht selber, beziehungsweise, ich 
zeichne Strichmännchen, aber da hört es auch 
schon auf. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich 
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in der Kunst noch nicht sehr gut aus. Ich fange 
aber an meine eigenen Erfahrungen zu machen 
und lerne sehr viel dabei. Ich finde es spannend, 
was Menschen aus dem Kopf heraus kreieren 
können. Ich verspüre ein wenig Neid, weil ich es 
selbst nicht kann, deshalb bin ich so fasziniert 
davon, was jemand mit der Hand und einem 
Bleistift machen kann.

Begegnungen mit Künstlerinnen und Künst-
lern
Viele von den Künstlern sind enge Freunde von 
mir, deshalb habe ich ein gutes Verhältnis zu ih-
nen. Die neuen Künstler, welche ich noch nicht 
so gut kenne, sind alle sehr freundlich und of-
fen. Manchmal merkt man, dass sie in ihrer ei-
genen Kunstwelt sind, aber genau das macht sie 
so interessant. Ich möchte aber hier niemanden 
schubladisieren.

Entscheidung
Ich entscheide zusammen mit den Künstlern, 
welches Motiv schlussendlich auf ein T-Shirt 
kommen soll. Das wird zusammen besprochen. 
Mein Ziel ist es, die Künstlerinnen und Künstler 
zu unterstützen. Ich möchte nicht bestimmen, 
was gut oder nicht gut ist. Ich kann höchstens 
beurteilen, wie es auf dem T-Shirt wirken könn-
te, aber grundsätzlich sollte die Entscheidung 
beim Künstler liegen. Ich möchte zwar als Label 
auftreten, aber im Vordergrund steht die Platt-
form für die Künstler.

Geschmack
Am Open Air bin ich mit neun Künstlerinnen 
und Künstlern aufgetreten. Es gab Motive, die 
mehr verkauft wurden und andere die weniger 
verkauft wurden. Natürlich versuche ich die 
Gründe dafür herauszufinden und eine kleine 





59

Analyse zu machen. Ich möchte aber nicht in 
eine Situation geraten, in der ich mich zu sehr 
von der Absatzswahrscheinlichkeit leiten lasse, 
deshalb möchte ich nicht alleine entscheiden, 
was gedruckt wird und was nicht.

Grenzen
Es gibt Ausstellungen, bei denen Bilder ausge-
stellt werden, die bloss mit weisser Farbe bemalt 
wurden und die dann als Kunst verkauft werden. 
Ich glaube, wenn es Grenzen gibt, liegen sie sehr 
hoch. Bei mir liegen die Grenzen dort, wo es um 
etwas geht, das ich nicht vertreten könnte. Ich 
musste diese Grenzen jedoch noch nicht ken-
nenlernen.

Ablehnung
Ich glaube, ich würde mir vorbehalten einen 
Entwurf abzulehnen, wenn dieser mich nicht 
anspricht. Mit der Zeit habe ich auch gemerkt, 

was bei den Leuten gut ankommt. Ich würde 
aber niemandem die Unterstützung verwehren, 
bloss weil mir etwas nicht gefällt. Falls etwas 
nicht umsetzbar ist, versuchen wir zusammen 
nach Alternativen zu suchen. Ich möchte jedem 
eine Chance geben und der Stil der Künstlerin-
nen und Künstlern soll nicht verändert werden.

Bewirken
Kunst kann definitiv etwas bewirken. Die Mo-
tive gefallen mir insbesondere, wenn sie eine 
Bedeutung haben. Zum Beispiel das Motiv 
„save the sea“ möchte, wie der Name schon 
sagt, auf ein Problem aufmerksam machen. Ich 
finde aber, dass die Botschaft nicht immer auf 
den ersten Blick offensichtlich sein muss. Die 
Bedeutung darf durchaus auch erst verstanden 
werden, wenn man sich länger mit der Zeich-
nung auseinandersetzt.
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Objektivität in der Kunst

Ich könnte mir vorstellen, dass die Betrach-
tungsweise der Kunst sehr von der Gesellschaft 
geprägt wird. Schönheitsideale haben sich 
schon immer mit der Zeit verändert.

(Un-)Verständnis

Was ich gar nicht verstehe, ist die Naivität der 
Käufer, zum Beispiel, wenn sich jemand Kunst 
andrehen lässt, nur, weil die Verkaufsstrategie 
stark ist. Eine weisse Leinwand kann verkauft 
werden, indem die Idee dahinter gut präsentiert 
wird, aber man kann sich darüber streiten, in-
wieweit es sich wirklich um Kunst handelt.
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