Gespräch mit Gabriele Saputelli

„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. Ausserdem 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.
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 gar 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.

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

Reue
Ich verspürte nie wirklich Reue, als ich ein Kunstwerk verkauft habe.
Mit den Kunstwerken 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 inspirieren. Ich funktioniere
wie die Maslow-Pyramide: Etwas vom wichtigsten ist, in welcher
Partnerschaft ich bin. Wenn die Partnerschaft nicht gut funktioniert,
vergesse ich irgendetwas zu machen. Wenn die Basis stimmt und ich

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
Umsetzung ist, weil der Grundgedanke der gleiche ist. Ob ich male,
fotografiere, werke oder frisiere, der Ursprung ist immer der gleiche.
Die Grundidee 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 Umgebung und den Entwicklungen an. Ein gutes
Beispiel ist die Fotografie: Vor 14 Jahren habe ich noch Fotos
entwickelt, dann sind Digitalfotografie und Photoshop aufgekommen,
seit ein paar Jahren arbeitet man mit Videos. art happens ist ein weiteres
Beispiel: Etwas für Draussen 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.

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 übertreiben darf und, dass ich zu meiner Quelle Sorge
tragen muss.
Erinnerungen
Als ich 18 Jahre alt war, wohnte ich als Wochenaufenthalter 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 kaputt zu machen und sie wieder zusammen
zu kleben. In kürzeste Zeit verwandelte sich das Studio zu einer
Werkstatt. Das Gefäss war voller 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 erfahren, 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 Winkel. Mit dieser
Einstellung stehen bei mir immer zwei bis drei Fotoapparate bereit,

damit ich jederzeit etwas festhalten kann. Meistens entstehen so viele
Fotografien, dass ich 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 keine Grenzen gibt. Ich
unterscheide aber zwischen 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 limitiert. Man kann ja nicht alles verstehen. Das
heisst, wir müssen akzeptieren, dass wir limitiert 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
alles 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 Objektivität geben kann. Ich finde
es schön, wenn über Kunst gesprochen wird, egal wie. Ich mache keine
Kunsthandwerke, eventuell bei den Haaren, 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 gerne treffen würde. Der
Typ „spinnt“. Auch von Hundertwasser bin ich sehr fasziniert, er hat
fantastische Ideen.

