Gespräch mit Daniel Poffa

„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 Meinung
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 Grabsteinen 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.
Zugang zur Kunst
Ich hatte zwei sehr gute Zeichnungslehrer, beide 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 Unbekanntes 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 Situation
neu beurteilen.

Mut, in die Öffentlichkeit zu treten

Inspiration

Natürlich braucht es Mut, um in die Öffentlichkeit 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 Reaktionen 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
Leistungsdruck so grösser wäre.

Ich lasse mich von allem inspirieren. Am liebsten von den Menschen.
Ich sitze gerne in einem Kaffee und beobachte. Dabei sieht man viele
Dinge, die erheiternd oder traurig sind. Als Künstler versucht man,
seinen eigenen Stil und die eigene Handschrift zu entwickeln. Ich
merkte aber, dass das, was ich machte, ein wenig steif war. So habe ich
angefangen zufällig auszuprobieren. 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
erfinden. Man kann es bloss schönreden.
Entwicklung
In meiner Arbeit sieht man eine Entwicklung. Grundsätzlich habe ich
am Anfang traditionell angefangen, später habe ich mehr
experimentiert. 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
Kunstwerke betrachten konnte, sie konnten gefallen oder nicht, beides
war okay, aber ich wollte nie grosse Erklärungen abgeben, damit sie
irgendjemand 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 erfunden. 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 auf die Steinbilder
aufmerksam, deshalb Steinbilder. 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. Zweidimensional kann etwas
gehen, was im Dreidimensionalen nicht funktioniert.

Objektivität

Bewirken
Ich denke man kann mit Kunst etwas bewirken, im Kleinen. Man kann
Menschen eine Freude 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.

Ich glaube es gibt keine Objektivität in der Kunst. Je nach dem aus
welcher Richtung du kommst, ob von der Literatur, von der Fotografie
oder vom Dreidimensionalen, ist die Objektivität 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 Grenze. Kunst darf nicht alles.
Kunst ist schön. Dort wo die Provokation anfängt, hört die Kunst auf.
Wenn jemand nur beleidigt oder provoziert, wird eine Grenze
überschritten. Kunst ist in erster Linie schön. Man braucht sie nicht,
aber ich suche die Schönheit.
Kritik
Kritik nehme ich persönlich. Ich gehe regelmässig 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 Schwierigkeiten 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 begegnen möchte. Hugo Suter
durfte ich schon kennenlernen. Und sonst hätte ich schon gerne Alberto
Giacometti kennengelernt.

