Heinz Bauer
Im Gespräch

„Kunst ist die letzte Freiheit, die wir noch haben.“
An der letztjährigen Ausstellung war der Skulpteur Peter von Burg dabei.
Durch ihn durften wir Heinz Bauer kennenlernen, der Kunstwerke aus
rostfreiem Stahl kreiert. Viele davon sind auf seiner Terrasse. Er sprach mit
uns über seine frühere Arbeit und über die jetzige Kunstwelt, welche eine
Entwicklung durchmacht, die ihm nicht immer positiv scheint. Bei einem
Rundgang zeigte er uns seine Werke, unter anderem auch sein
Erstlingswerk, auf das er immer noch stolz ist.
Im Gespräch mit Heinz Bauer...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann

Wie fandest du den Zugang zur Kunst?

Kreativität

bekommt

jeder

Mensch mit auf den Weg. Das ist
jedem mehr oder weniger in die
Wiege

gelegt.

Ich

denke,

Kreativität kann man nicht lernen.
Mal kommt sie früher, mal später
zum

Vorschein.

Meistens

schlummert sie, wenn man noch
im Arbeitsleben steht, weil man
dafür keine Zeit hatte.
Bei mir war es so, dass ich im
Jahr 2010 ein Tor auf den
Galapagos gesehen habe. Die
Technik und das Material des
Tors haben mich fasziniert. Drei Jahre lang habe ich mir Gedanken
darübergemacht, was ich damit anfangen könnte. Irgendwann fasste ich den
Mut, mir das Schweissen beizubringen und habe mir eine Schweissanlage
zugelegt.

Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an die Öffentlichkeit zu treten?

als Kunst deklariert, wird es seine Anhänger finden. Die Entwicklung, die

Nicht wirklich. Es gibt Menschen, die Angst vor der Öffentlichkeit haben,

heute stattfindet, ist sehr interessant. Durch das, dass die Menschen heute

hinzustehen und sich zu präsentieren. Diese Angst habe ich nicht. Jeder

älter werden und länger gesund bleiben, haben sie mehr Freizeit. Man stellt

Perfektionist stand einmal am Anfang und erlebte Hoch‘s und Tief‘s. Fehler

fest, wie ich auch, dass sie sich nach dem Berufsleben irgendeine Betätigung

und Tiefschläge braucht es, um weiter zu kommen.

suchen und ein grosser Teil findet so den Zugang zur Kunst.

Welche Namen erhalten deine Werke?

Gibt es Grenzen in der Kunst?

Ich gebe meinen Kunstwerken keine Namen. An meiner ersten Ausstellung

Ich denke nicht. Das manifestiert sich in der Form, dass Bilder von

hatte ich ein Erlebnis, welches mich darin bestärkt. Eine Familie mit zwei

„Fäkalien“ und/oder einer eierlegenden Frau frei von jedem Tabu als Kunst

Kindern um die 8-10 Jahre besuchte diese Ausstellung. Beide stürmten mit

deklariert werden können. Ob in diesen Fällen das Interesse der Kunst oder

Begeisterung auf die Skulpturen zu und gaben ihre Eindrücke und, was sie

der Sensationslust gilt, kann jeder für sich selbst bestimmen.

darin sahen zum Besten. Es war köstlich. Wenn man so etwas erleben kann,
sieht man die Freude an der Kunst. Hier konnte man sehen, was Kunst

Kann man mit Kunst etwas bewirken?

auslösen kann. Es hat nichts mit Kommerz zu tun. Ein Werk spricht

Ich denke schon. Kunst bewirkt schon etwas, wenn sie entsteht, wenn sie

entweder an, oder es spricht nicht an. Kunst sollte viele Sinne ansprechen,

noch gar niemand gesehen hat ausser der Künstler selbst. Sie stellt in erster

dann hat sie ihren Zweck erfüllt.

Linie den zufrieden, der ein Kunstwerk gemacht hat.

Wie siehst du die Kunstwelt unserer Zeit?

Was sagst du zu art happens?

Kunst kann man nicht fassen. Zum Beispiel soll in meinen Objekten jeder

Ich finde es sehr positiv, dass jemand, der selber keine Kunst macht, eine

das darin sehen, was er möchte. Ich habe den Eindruck, dass viele

solche Plattform bietet. Bei euch geht es nicht darum eine einzelne

Kunstwerke erst dann einen Sinn erhalten, wenn der Künstler darüber

Kunstrichtung

gesprochen hat. Kunst ist völlig frei, jeder kann sich darüber äussern, wie er

zusammenzubringen und zwar die Kunstwelt aus der näheren Region.

möchte. Kunst ist die letzte Freiheit, die uns noch bleibt, weil man ohne
Konsequenzen alles ausdrücken kann. Ganz egal was präsentiert wird, wenn

zu

fördern,

sondern

die

gesamte

Kunstwelt

