arth a p p e n s
2017

Begegnungen sind nicht immer geplant, oft zufällig, spontan, und gerade
deswegen sind sie wertvoll und hinterlassen Eindrücke.
Auch in diesem Jahr - vor allem in diesem Jahr! Zum zweiten Mal haben wir mit art happens unseren Garten am Strandweg für Kunst und Begegnungen geöffnet und Platz und Raum geschaffen,
um über Kunst ins Gespräch zu kommen und bereichernde Begegnungen zu ermöglichen. Stürmisch, sehr stürmisch ging es an der Vernissage zu und her. Wir mussten zeitweise zusammenrücken. Unvergesslich sind die Erinnerungen und die Gespräche, die daraus entstehen konnten.
Und so haben wir gemeinsam dem Sturm getrotzt, teilweise nass, aber doch froh und dankbar,
dass wir, die Objekte, Installationen und Skulpturen alle unbeschadet blieben.
Danke dem Team, das meine Idee erneut mitgetragen und unterstützt hat und den Künstlern, die
teilgenommen haben.
art happens
Claudia Furrer

3

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
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Wie fandest du den Zugang zur Kunst?

Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an

Kreativität bekommt jeder Mensch mit auf

die Öffentlichkeit zu treten?

den Weg. Das ist jedem mehr oder weniger in

Nicht wirklich. Es gibt Menschen, die Angst

die Wiege gelegt. Ich denke, Kreativität kann

vor der Öffentlichkeit haben, hinzustehen

man nicht lernen. Mal kommt sie früher, mal

und sich zu präsentieren. Diese Angst habe

später zum Vorschein. Meistens schlummert

ich nicht. Jeder Perfektionist stand einmal am

sie, wenn man noch im Arbeitsleben steht,

Anfang und erlebte Hoch‘s und Tief‘s. Feh-

weil man dafür keine Zeit hatte. Bei mir war

ler und Tiefschläge braucht es, um weiter zu

es so, dass ich im Jahr 2010 ein Tor auf den

kommen.

Galapagos gesehen habe. Die Technik und
das Material des Tors haben mich fasziniert.

Welche Namen erhalten deine Werke?

Drei Jahre lang habe ich mir Gedanken dar-

Ich gebe meinen Kunstwerken keine Namen.

übergemacht, was ich damit anfangen könn-

An meiner ersten Ausstellung hatte ich ein

te. Irgendwann fasste ich den Mut, mir das

Erlebnis, welches mich darin bestärkt. Eine

Schweissen beizubringen und habe mir eine

Familie mit zwei Kindern um die 8-10 Jahre

Schweissanlage zugelegt.

besuchte diese Ausstellung. Beide stürmten
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mit Begeisterung auf die Skulpturen zu und

erhalten, wenn der Künstler darüber gespro-

gaben ihre Eindrücke und, was sie darin sa-

chen hat. Kunst ist völlig frei, jeder kann sich

hen zum Besten. Es war köstlich. Wenn man

darüber äussern, wie er möchte. Kunst ist die

so etwas erleben kann, sieht man die Freude

letzte Freiheit, die uns noch bleibt, weil man

an der Kunst. Hier konnte man sehen, was

ohne Konsequenzen alles ausdrücken kann.

Kunst auslösen kann. Es hat nichts mit Kom-

Ganz egal was präsentiert wird, wenn als

merz zu tun. Ein Werk spricht entweder an,

Kunst deklariert, wird es seine Anhänger fin-

oder es spricht nicht an. Kunst sollte viele

den. Die Entwicklung, die heute stattfindet,

Sinne ansprechen, dann hat sie ihren Zweck

ist sehr interessant. Durch das, dass die Men-

erfüllt.

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

Wie siehst du die Kunstwelt unserer Zeit?

fest, wie ich auch, dass sie sich nach dem

Kunst kann man nicht fassen. Zum Beispiel

Berufsleben irgendeine Betätigung suchen

soll in meinen Objekten jeder das darin se-

und ein grosser Teil findet so den Zugang zur

hen, was er möchte. Ich habe den Eindruck,

Kunst.

dass viele Kunstwerke erst dann einen Sinn
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Gibt es Grenzen in der Kunst?

Was sagst du zu art happens?

Ich denke nicht. Das manifestiert sich in der

Ich finde es sehr positiv, dass jemand, der sel-

Form, dass Bilder von „Fäkalien“ und/oder ei-

ber keine Kunst macht, eine solche Plattform

ner eierlegenden Frau frei von jedem Tabu als

bietet. Bei euch geht es nicht darum eine ein-

Kunst deklariert werden können. Ob in die-

zelne Kunstrichtung zu fördern, sondern die

sen Fällen das Interesse der Kunst oder der

gesamte Kunstwelt zusammenzubringen und

Sensationslust gilt, kann jeder für sich selbst

zwar die Kunstwelt aus der näheren Region.

bestimmen.
Kann man mit Kunst etwas bewirken?
Ich denke schon. Kunst bewirkt schon etwas,
wenn sie entsteht, wenn sie noch gar niemand gesehen hat ausser der Künstler selbst.
Sie stellt in erster Linie den zufrieden, der ein
Kunstwerk gemacht hat.
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Pierre Herzig
im Gespräch

«Es freut mich, wenn die Menschen zu meiner Kunst
schmunzeln können.»
Als Pierre Herzig uns in seinem wunderschönen Haus in Altstetten empfing, öffnete er die Tür mit
einem Lächeln. Aufgewachsen ist er in der Westschweiz und in seiner Jugend kam er nach Zürich,
von hier möchte er nicht mehr weggehen. Sein Leben lang kam er immer wieder mit Kunst in Berührung und teilt seine Leidenschaft mit seiner Familie und seinen Freunden.
Im Gespräch mit Pierre Herzig...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an

Menschen, die kreativ sind. Wir haben zu-

die Öffentlichkeit zu treten?

sammen schon verschiedenes gemacht und

Ich glaube, es handelt sich nicht um Mut.

realisiert.

Ich habe mir nie die Zeit genommen Kunst
professionell zu verfolgen und Ausstellun-

Wie gehst du mit Rückmeldungen um?

gen zu machen. Ich weiss auch nicht, ob ich

Ich stehe zu dem, was ich mache. Ich bin auch

weiter ausstellen möchte, weil Druck dabei

nicht überheblich. Wenn jemand denkt, etwas

entsteht. Es geht nicht ums Geld. Ich mache

sei ein „Scheiss“, dann ist das okay. Es freut

Kunst einfach gerne ohne an Profit oder an

mich, wenn die Menschen zu meiner Kunst

Abgabeterminen zu denken. Kunst mache ich

schmunzeln können. Im musée visionaire gibt

dank meiner Familie und meinem Freundes-

es die Art brut. Das sind alles Künstler, die

kreis, die Freude daran haben.

keine künstlerische Ausbildung haben. Ich
fühle mich ihnen nahe.

Wie fandest du den Zugang zur Kunst?
Wir waren immer Museumsbesucher. In meinem Freundeskreis gibt es viele Künstler und
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Sieht man in deiner Kunst eine Entwicklung?

Was kann man mit Kunst bewirken?

Ich denke schon. Ich selbst sehe sie anders.

Ich glaube, dass Kunst die Menschen anregen

Ich habe das Gefühl, dass ich besser gewor-

kann Dinge zu hinterfragen. Man erhält ei-

den bin, nicht besser als die anderen, aber

nen anderen Blickwinkel, nicht nur zur Kunst,

besser für mein persönliches Empfinden.

sondern zu allem.

Gibt es Grenzen in der Kunst?

Kann man Kreativität erlernen?

Nein, ich denke nicht. Unsere Gesellschaft hat

Einen Teil kann man sicher lernen, dann ist

gewisse Tabus, aber die können wir brechen.

es fast ein Abzeichnen. Man hat ein Beispiel

Vor ein paar Jahren gab es in Fribourg eine

und man versucht etwas Ähnliches zu ma-

Ausstellung. Die Kirche hat dagegen protes-

chen. Bei mir ist dies nicht der Fall. Ich war

tiert und einige Bilder wurden abgenommen.

schon immer kreativ. Ich bin ein Träumer, ich

Kunst darf provozieren.

studiere an Sachen herum, die keinen Wert
haben und, die nur mir Freude machen, oft
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sind es schräge Dinge. Für mich ist genau das

Was sagst du zu art happens?

sehr bereichernd.

Ich finde das Projekt wunderbar. Euer Garten
ist an einem schönen Ort und gut gelegen,

Gibt es eine Situation in Bezug auf Kunst,

Begegnungen werden entstehen. Es erinnert

die du nie vergessen wirst?

mich an meine Schwiegermutter. Sie ermög-

Es gibt Situationen, die mir im Gedächtnis

lichte KünstlerInnen in ihrem Haus auszustel-

bleiben, weil ich sie mit einem Bild, das ich

len. Es lag ihr am Herzen Kunst öffentlich zu

mal betrachtet oder mit einem Buch, das

machen und einen Ort zur Verfügung zu stel-

ich zu dieser Zeit las, verbinde. Ich erinnere

len, wo Begegnungen möglich waren.

mich an das Gefühl, das ich dabei empfand.
In den meisten unvergesslichen Situationen
ging es dabei um Begegnungen. Kunst kann
Menschen miteinander verbinden und näher
bringen.
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Künstlerkollektiv Hochhinaus
Im Gespräch

«Wir sind darauf spezialisiert einander zu vertrauen, so
dass in kurzer Zeit etwas Grosses entstehen kann.»

Hochhinaus ist ein Künstlerkollektiv. Die Gruppe um ein festes Kernteam verändert sich immer
wieder in ihrer Zusammensetzung. Und trotzdem oder gerade deshalb arbeiten die befreundeten
Künstler und Künstlerinnen motiviert und bestärken sich gegenseitig. Ihre Projekte sind meist
sehr gross und nutzen die Stärke der Gruppe aus. Demokratisch entscheiden sie sich für die
Umsetzung der Ideen, wobei das selten nötig ist, denn sie ziehen am gleichen Strang und haben
ähnliche Vorstellungen. Im Gespräch mit Tobi Hobi und Stefan Schmidhofer...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Eure Künstlergruppe heisst „Hochhinaus“.

Tobi: Manchmal entwickeln sich die Pro-

Wie entsteht bei euch ein Projekt?

jekte auch sehr spontan. Einmal haben wir

Stefan: In letzter Zeit machten wir Brain-

zwei Projekte eingegeben, eines davon wur-

storming-Runden, da werden wild Ideen ge-

de ausgewählt, aber die Ausstellungsmacher

sammelt, auf Papier geschrieben und an die

platzierten uns an einen anderen als den vor-

Wand gehängt. Jeder kann Punkte verteilen,

gesehenen Ort. Ziemlich schnell mussten wir

dann sprechen wir darüber und es gibt eine

dann umdenken und uns an die Architektur

zweite Runde. Dazu werden meist auch ers-

anpassen. Deshalb müssen wir auch flexibel

te Skizzen und einfache Modelle gemacht.

sein. Stefan: Herausfordernd ist der Ort. Er

Manchmal kommt man zu einer Idee, die spä-

muss einfach passend sein. Es kann sich auch

ter wieder verworfen wird oder bei der man

aus dem Ort heraus etwas entwickeln.

denkt: „Genau das ist es“. Meistens können
wir uns auf zwei Ideen einigen. Es handelt

Wie geht ihr mit Meinungsverschiedenhei-

sich oft um Gelegenheiten, jemand von uns

ten und Unstimmigkeiten um?

reisst ein Projekt an und hat auch den Lead,

Tobi: Es gibt zwei Systeme: Das eine ist die

vor allem im Organisatorischen.

Demokratie, da kann man überstimmt wer-
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den. Das andere ist, dass man einander ein-

Wie ist ein Projekt, das man als Team reali-

fach machen lässt, sodass zwei oder mehrere

siert zu vergleichen mit einem Projekt, das

Ideen parallel entstehen können. Es kommt

man als Einzelperson erarbeitet?

auch auf das Projekt darauf an. Manchmal ist

Stefan: Als Gruppe kann man grösser werden.

die Projektplanung auch so genau, dass man

Die Manpower, die zusammen kommt, wenn

bei der Umsetzung nicht viel darüber disku-

ein Projekt nach langer Vorbereitungsphase

tieren muss.

endlich umgesetzt werden kann, ist sehr ef-

Stefan: Manchmal muss die Planung von ei-

fizient. Es ist immer ein Geben und ein Neh-

ner Person auch sehr genau gemacht werden.

men. Wenn die Idee stark ist, fliegt sie von al-

Bei der Umsetzung arbeiten wir in intensi-

leine, aus der Idee entwickelt sich eine eigene

vem Austausch zusammen, weil wir nicht ge-

Kraft, woraus alle schöpfen. Als Team wird sie

nau wissen, wie etwas entstehen wird, zum

dann gemeinsam umgesetzt. Man spürt, ob

Beispiel bei grossgebauten Projekten. Wir

eine Idee lebt und sich fast von selbst entwi-

beflügeln uns, vor Ort bestärken wir uns ge-

ckelt oder, ob es eine Kopfgeburt ist.

genseitig.

Tobi: Wenn man alleine an etwas arbeitet,
dann arbeitet man ein Jahr oder länger daran.
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Irgendwann spezialisiert man sich auf etwas.

und üben kann. Jeder ist kreativ, vielleicht

Wir sind darauf spezialisiert einander zu ver-

aber nicht bei der Kunst im herkömmlichen

trauen, so dass in kurzer Zeit etwas Grosses

Sinn, sondern zum Beispiel beim Kochen. Im

entstehen kann. Wir achten darauf Projekte

Leben muss man oft kreativ sein, ohne etwas

zu realisieren, bei denen wir die Stärke des

mit Kunst zu tun zu haben.

Teams nutzen.
Gibt es Grenzen in der Kunst?
Ist Kreativität etwas, das man erlernen

Stefan: Dies ist eine grosse Frage. Ich habe

kann?

darauf keine Antwort. Man überschreitet seit

Tobi: Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen

Jahrhunderten Grenzen in der Kunst. Der ers-

eine Art von Kreativität haben, aber nicht

te der Leichen seziert und der menschliche

alle die gleiche und nicht jeder kann gleich

Körper gezeichnet hat, hat eine gesellschaftli-

gut damit umgehen. Es liegt nicht allen, sich

che Grenze überschritten, die heute gar nicht

fünf oder auch sieben Tage in der Woche mit

mehr in Frage gestellt wird. Auch heute gibt

der eigenen Kreativität zu befassen. Aber ich

es Grenzen und es wird immer wieder neue

glaube, dass man kreatives Schaffen fördern

geben. Eine zeitgenössische Grenze könnte
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beim Thema Tod und töten sein.

Kann man mit Kunst etwas bewirken?

Tobi: Vieles wurde schon überschritten. Man

Stefan: Ich interessiere mich für den gestal-

kann nicht mehr so leicht provozieren, ohne

teten Raum im weitesten Sinne, Raumgestal-

dass es dann banal wirkt. Ich denke an Valie

tung und Inszenierung als Darstellung von

Export. Im Zusammenhang mit der Frauenbe-

einem Bild, das man transportieren möchte.

wegung hat sie in den 60er Jahren eine Per-

Die Inszenierung von gesellschaftlichen Ver-

formance gemacht. Sie lief mit einem Kasten

änderungen ist ein spannendes Thema, bei

über ihren nackten Brüsten herum. Männer

dem es einige Grenzen gibt, die noch auszu-

und Frauen konnten in die Kiste fassen und

loten sind. Dabei wird nicht die Performance

ihren Körper berühren. Sie überschritt mit ih-

als Moment zelebriert, sondern die Perfor-

rem eigenen Körper Grenzen, das war für alle

mance als Veränderung.

Beteiligten heftig. In der Performance-Kunst

Tobi: Wenn Kunst eine erhöhte Aufmerksam-

sind die Grenzen unmittelbar, das trifft am

keit und Neugierde, eine Betroffenheit oder

meisten.

ein Lächeln beim Betrachter auslösen kann,
dann hat sie schon einiges bewirkt.
Stefan: Man kann auch auf einer
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einfachen und feinen Ebene etwas bewirken.
Wenn ein Künstler ein Bild malt und jemand
das Bild im Wohnzimmer aufhängt und täglich daran Freude hat, dann hat der Künstler
auch etwas bewirkt. Man muss aber auch
nicht immer den Anspruch haben, dass man
mit Kunst etwas bewirken kann.
Was sagt ihr zu art happens?
Tobi: Ich finde es eine schöne Idee, dass jemand eine Alternative zu einer Galerie bietet.
Stefan: Ich finde es total lässig, dass ihr selber
Lust habt das zu machen, weil ihr euren Garten und die schöne Lage am See schätzt.
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Simone Karthaus
Im Gespräch

«Just do it.»

Wir besuchten Simone Karthaus. Sie wohnt in Rapperswil in einem Haus direkt neben der Lahmaweide. 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 Karthaus...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Beginn

Anschluss machte ich eine Weiterbildung

Ich habe im Kindergarten begonnen mich für

für Skulpturen in Mülheim. Ich bin dann zu-

Kunst zu interessieren. Von wirklicher Kunst

rück in mein Ausbildungsatelier und habe

zu sprechen wäre übertrieben, aber ich habe

zehn Jahre lang dort gearbeitet. Nach dieser

schon da am liebsten gemalt und gebastelt

langen Zeit habe ich in Mülheim noch unter-

und war darin auch am besten. Ich hatte ein-

richtet.

fach eine kreative Ader. Als die Frage im Raum
stand, welche Schule ich besuchen sollte,

Inspiration

wusste ich, dass ich einen (kunst-)handwerk-

Ich lasse mich von meinen Gedanken inspi-

lichen Beruf machen wollte. Nach der neun-

rieren. Es kommt von alleine. Manchmal set-

ten Klasse bin ich also an die Kunstgewerbs-

ze ich mir Themen. Als ich frisch verlobt war,

schule. An einem der Nachmittage hatten wir

hatte ich mir zum Beispiel das Thema „Paar“

immer „dreidimensionales Gestalten“, dieses

gesetzt.

Fach mochte ich am liebsten. Steinbildhauen kommt diesem Fach am nächsten. Später
lernte ich vier Jahre bei einem Bildhauer, im
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Leidenschaft

de, kann man es auch schaffen.

Ich bin der Meinung, dass wenn man mit einem positiven Gedanken durch die Welt geht,

Kunst und Beruf

vieles einfacher ist. Wenn man etwas aus Lei-

Für mich gab es nie einen Unterschied zwi-

denschaft macht, kann man alles erreichen.

schen Kunst und Beruf. Natürlich, im Beruf

Das beste Beispiel dafür, ist der Gründer der

mache ich Grabsteine, was ich in meiner

Sportmarke Nike, er wollte mit Turnschuhen

Freizeit nicht unbedingt tun würde, aber die

die weltbeste Marke auf dem Weltmarkt wer-

Arbeit mit Steinen ist das, was mir gefällt,

den. Alle sagte, er solle es vergessen, Adidas

deshalb ist es für mich das gleiche. Was mich

sei nicht zu überholen, er solle es gar nicht

stört, ist das Thema Geld. Ich habe gelernt,

versuchen. Aber er liess sich nicht kleinkrie-

es auf mich zukommen zu lassen, es dankbar

gen und sein Logo wurde „just do it“. Wenn

anzunehmen, aber ich mache es nicht des

jemand eine Idee hat, sollte man diese nie zu

Geldes wegen. Mit meinen Partnern war es

Boden werfen. Wenn jeder dieses Motto im

immer schwierig. Wenn ich eine Skulptur ver-

Sinn hätte: „mach es aus Leidenschaft und

kauft habe, dann hätte es sein können, dass

bleibe dran“ und für alles offenbleiben wür-

der Preis zu niedrig war und, wenn ich eine
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Skulptur nicht verkaufen konnte, dann war

Freude am Verkauf überwiegt. Es würde mich

der Preis wohl zu hoch. Das war das einzige,

stören, wenn jemand etwas von mir kaufen

was sie interessierte. Ich finde das sehr scha-

würde nur wegen meinem Namen. Aber so

de. Ich habe das schon immer aus Leiden-

berühmt bin ich ja noch nicht (lacht).

schaft gemacht, obwohl ich durchaus finde,
etwas, das einem Spass macht, muss nicht

Herausforderungen

kostenlos sein. Viele denken, dass man nur

Es liegt mir einfach nicht, wenn man bei der

Geld verlangen kann für etwas, wofür man

Kunst zu viel denken muss. Ich finde es nicht

mit Schweiss hart gearbeitet hat, was einem

schlecht, wenn es moderne Künstler gibt, die

Spass macht, ist bloss ein Hobby. Es sollte

versuchen Denkanstösse zu geben oder die

nicht so sein. Jeder sollte seine Leidenschaft

Welt zu bewegen und damit die Menschen

zum Beruf machen können.

zum Nachdenken animieren möchten. Das
war aber nie mein Weg. Wenn ich an Ausstel-

Abschied und Freude

lungen gehe und ein Objekt beim Betrach-

Wenn ich eine Skulptur verkaufe ist natürlich

ten nicht verstehen, lese ich den Beschrieb

immer ein Abschiedsschmerz da. Aber die

und erst dann kann ich die Gedankengänge
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des Künstlers nachvollziehen. Dabei frage

nichts verkaufe, dann werde ich von aussen

ich mich, wieso er nicht einfach ein Buch ge-

nicht motiviert, viel Zeit und Energie in die

schrieben hat.

Kunst zu investieren. Mein Mann und ich hatten auch schon grosse Streitigkeiten, weil ich

Unterstützung

mich beleidigt fühlte, als das Wort „Hobby“

Ich hatte eine schöne Kindheit, ein schönes

kam. Auch wenn ich hunderttausend Skulp-

Leben, niemand stellte sich mir in die Que-

turen mache und ich keine verkaufen kann,

re. Ich konnte meinen Beruf frei wählen und

ich würde trotzdem weitermachen.

ausüben. Jetzt kann ich das auch, ich muss
aber nicht. In Mülheim war es nicht einfach,

Objektivität in der Kunst

weil ich 50% unterrichtete und dafür 1500

Ich denke es gibt schon eine gewisse Objek-

Franken bekam und 50% arbeitete ich im

tivität. Sicher gibt es Geschmacksrichtungen,

Atelier, das aber ziemlich versteckt war, nie-

aber Objektivität in der modernen Kunst

mand wusste, dass ich als Künstlerin existie-

bedeutet nicht, ob etwas gefällt oder nicht,

re. Grundsätzlich werde ich dann unterstützt,

sondern, ob es eine Wirkung hat oder nicht.

wenn ich wieder etwas verkaufe, wenn ich

In der Ästhetik gibt es klare Regeln, zum Bei-
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spiel von Proportionalität. Mit einem geschul-

gen etwas beizubehalten, so entwickelt sich

ten Auge kann man sagen, wenn die Propor-

der eigene Stil. Auch thematisch gibt es eine

tionen bei einem menschlichen Körper nicht

Entwicklung. Mein künstlerisch theoretischer

stimmen, dann ist die ganze Figur unstimmig.

Leiter, sagte mir, ich solle zum Beispiel vom

Es spielt keine Rolle, ob übertrieben wird, so

Torso wegbleiben. Ich habe mit verschiede-

dass der Mensch zum Beispiel in die Länge

nen Materialien gearbeitet und mal abstrakt

gezogen wird, aber die Proportionen müssen

und mal figürlich gearbeitet. Im Moment be-

stimmen. Der menschliche Körper ist perfekt,

schäftige ich mich mit dem Thema „Tod und

es stimmt einfach immer. Picasso konnte zum

Sterben“. Ich glaube für viele ist es noch ein

Beispiel den menschlichen Körper perfekt

Tabu darüber zu sprechen, dabei ist es etwas

malen, bevor er zu abstrahieren begann.

Natürliches und Normales, jeder kommt auf
die Welt und stirbt irgendwann. Nun versu-

Entwicklung

che ich dieses Thema in meinen Skulpturen

Ich denke man wird vom Lehrbetrieb und

hineinfliessen zu lassen. Nicht, dass ich eine

von den Weiterbildungen beeinflusst. Ich

Leiche oder ein kitschiger Engel modellieren

versuche natürlich aus allen Lernerfahrun-

würde, aber vielleicht eine Figur mit einem
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Ansatz von Flügeln.

solchen Darbietung, dass es nicht gesund
ist. Für Menschen, die an Magersucht leiden,

Grenzen

nützt eine solche Provokation nichts, denn

In der modernen Kunst gibt es Grenzen. Der

sie finden es schön, sie haben eine verzerr-

Körper und der Mensch sind ein Geschenk.

te Wahrnehmung. Diese Krankheit muss

Man sollte beides nicht missbrauchen nur

behandelt und nicht zelebriert werden. Für

um eine Botschaft zu senden. Als ich an der

mich hat diese künstlerische Darbietung eine

Documenta in Kassel war, sah ich, wie sich

Grenze überschritten.

zwei Schwestern als Denkanstoss auf Stühle gesetzt haben, vorher wurden sie aber

Lernen

magersüchtig. Ich finde das eine respektlo-

Mir fehlt manchmal der Drang. Ich bin ein

se Art und Weise Denkanstösse zu geben.

Bisschen faul und zu wenig ehrgeizig. Ich ver-

Respektlos gegenüber der Natur und dumm

suche öfters „Ja“ zu sagen und aktiv zu wer-

die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

den. Der kreative Akt braucht Überwindung.

Menschen, die nicht an Magersucht leiden,

Ich würde gerne im Bereich der Kunst meine

wissen wahrscheinlich auch schon vor einer

persönliche Komfortzone verlassen, aber ich
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sehe im Moment nicht, was dies bedeuten
würde. Wenn ich mit Metall arbeiten müsste,
würde ich lernen zu Schweissen. Jetzt habe
ich keinen Grund dazu. Der Drang dazu ist zu
schwach, meine Leidenschaft ist und bleibt
Stein.
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Manuela Saputelli
Im Gespräch

«Für mich muss Kunst nicht kompliziert sein. Eigentlich
muss sie nur gerade ins Herz gehen.»
Manuela Saputelli empfing uns mit ihrer herzlichen Ausstrahlung. Als wir sie besuchten, um das

Gespräch zu führen, war sie ein wenig nervös. Sie habe noch nie Fragen über ihre Kunst beantwortet, denn für lange Zeit hätte sie sich nicht als Künstlerin bezeichnet. Ihr Werk „Silenzio“ soll
in seiner Einfachheit berühren, denn man kann davorstehen und gespannt darauf warten, was
passiert, wenn man hindurchsieht. Manuela Saputelli verbindet in ihrer Kunst unterschiedliche
Materialien miteinander, zum Beispiel Holz mit der Fotografie wie im Werk für art happens.
Im Gespräch mit Manuela Saputelli...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Wie hast du den Zugang zur Kunst gefunden?

und Geometrie zu tun hat, als mit Zeichnen.

Meine Grossmutter und meine Mutter konn-

Später habe ich Kunst anders ausgelebt, zum

ten sehr gut zeichnen. Wir zeichneten deshalb

Beispiel mit Tanzen, ich habe auch Tanzaus-

oft, vor allem mit Bleistift auf Papier, mehr

bildungen gemacht. Dann wurde ich Mutter

hatten wir nicht. Ich wollte zunächst in die

und ich habe mich dazu entschieden mich der

Kunstgewerbeschule. Damals waren aber die

Familie zu widmen. So habe ich meinen Beruf

Ereignisse um das AJZ und Platzspitz akut, es

aufgegeben. Nun bin ich happy mit Gabrie-

war immer Chaos in Zürich und deshalb durfte

le, weil er vor Ideen und Kreativität sprudelt.

ich von meinen Eltern aus nicht an die Kunst-

Zum einen bin ich glücklich zu sehen, was er

gewerbeschule gehen. Ich musste mich umo-

macht, weil ich auf gewisse Ideen gar nie ge-

rientiert. Eine Freundin von mir sprach dann

kommen wäre. Zum anderen habe ich das Ge-

von der Lehre als Hochbauzeichnerin und ich

fühl auf einer ganz anderen Ebene als Gabrie-

habe nur „zeichnen“ verstanden. Da dach-

le zu sein. Ich lasse ihm seinen Freiraum seine

te ich: Das will ich machen. Aber erst wäh-

Kreativität auszuleben und ich lebe sie aus,

rend der vierjährigen Hochbauzeichnerleh-

indem ich ihm helfe Sachen aufzubauen oder

re merkte ich, dass es mehr mit Mathematik

anzumalen.
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Gabriele war an der letztjährigen art happens

wirklich wissen, was er darüber denkt?“

Ausstellung mit der Cubatura als Künstler

Manchmal erkenne ich schon an seinem Blick

dabei. Ihr seid verheiratet und macht bei-

an, was er denkt. Wir können uns ergänzen,

de Kunst. Unterstützt man sich gegenseitig,

weil ich weiss, ich kann ihn jederzeit fragen,

oder ist Kunst ein ganz persönlicher Bereich,

falls ich bei etwas anstehe. Aber sonst pro-

bei dem ihr einander „gewähren lässt“?

biere ich es alleine zu machen.

Es gibt beides. Wenn Gabriele etwas macht,
dann erzählt er mir das. Vielleicht ist es eine

Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an

Qualität von mir, dass ich alles gut finde, was

die Öffentlichkeit zu treten?

er macht, überhaupt weil er etwas macht.

Für mich braucht es sehr viel Mut, weil ich

Umgekehrt ist es nicht so einfach, weil für

mich immer noch nicht als Künstlerin füh-

mich kann ein Blumenarrangement schon

le, ich gestehe mir das nicht zu. Gäbe es art

Kunst sein, was für ihn möglicherweise keine

happens nicht, hätte ich nicht nochmals für

Kunst ist. Ich bin zwar diejenige, die nach sei-

mich ausgestellt. Erst einmal habe ich in der

ner Meinung fragt, aber gleichzeitig musste

Öffentlichkeit etwas von mir ausgestellt.

ich mich fragen: „Möchte ich

Man konnte einen Stuhl gestalten, der dann
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versteigert wurde. Ich habe den Stuhl mit

muss sie nur gerade ins Herz gehen.

Blumen bemalt und dann bepflanzt. Es kam
aber so rüber, als sei es keine Kunst, sondern

Gibt es Grenzen in der Kunst?

Handwerk. Deshalb hat mich niemand, und

Wenn mich etwas berührt, dann kommt es

ich mich selbst auch nicht, als Künstlerin ge-

nicht darauf an, was ich vor mir habe. Was für

sehen. Ich habe zum Beispiel auch nichts von

mich überfordernd wirkt, ist, wenn ich anfan-

mir zu Hause. Ich mache etwas und jemand

gen muss zu denken, um ein Werk zu verste-

hat Freude daran, dann verschenke ich es. Ich

hen oder, wenn es sich nur um eine Provoka-

habe ein Buch gemacht mit Makrofotografi-

tion handelt.

en. Wenn dem Betrachter Tränen kommen,
dann weiss ich, ich habe es der richtigen Per-

Kann man Kreativität erlernen?

son geschenkt. Meine Motivation künstleri-

Ich glaube jeder von uns trägt Kreativität in

sche Dinge zu kreieren, ist jemandem eine

sich, wenn er auf die Welt kommt. Jeder von

Freude zu bereiten. Ich habe es deshalb nie

uns muss herausfinden, auf welchem Weg er

mit Kunst in Verbindung gebracht. Für mich

zu seinem Ziel kommt. Schon Babys müssen

muss Kunst nicht kompliziert sein. Eigentlich

kreativ sein, um zu zeigen, was sie wollen.
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Oder Kinder, die keinen Broccoli essen möch-

und das war auch einer der Gründe, weshalb

ten, werden sehr kreativ, wenn es darum geht

ich zugestimmt habe, obwohl ich gar nicht

einen Weg zu finden, diesen nicht essen zu

wusste, was ich kreieren würde. Die Heraus-

müssen. Die Gefahr sehe ich in der Elektronik

forderung wird sein die Natur miteinzube-

bei Kindern. Da Kinder eine Grundkreativität

ziehen, dies wurde mir bewusst, als Claudia

in sich tragen, wird diese durch Handys und

mich fragte: „Gel, aber du bisch der scho be-

anderen elektronischen Geräten zurückge-

wusst, dass es da fest go stürme cho chan?“.

drängt. In diesen Fällen müssten die Eltern

Ich freue mich sehr darauf. Bis jetzt habe ich

die Kreativität fördern und dafür sorgen, dass

Skizzen angefertigt.

sie diese ausleben können.
Was sagst du zu art happens?
Ich finde es eine sehr coole Idee. Es ist ein
wunderschöner Ort bei wunderbaren Menschen, an dem wir unsere Kunst präsentieren können. Ihr macht das mit so viel Herz
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Urs Schmid
Im Gespräch

«Alles hat mit der Lust auf Entdeckung angefangen.»

Urs Schmid, ein Künstler aus Rapperswil, empfing uns in seinem Atelier. Auf den ersten Blick
wirkte das Atelier wie eine Schreinerei, denn überall, wo man hinsah, war Holz in unterschiedlichsten Variationen zu finden. Wir nahmen uns die Zeit, um in seinem Atelier genauer hinzusehen
und dabei entdeckten wir Urs’ bemalte Holzbilder und die Kunstwerke, die nicht nur aus Holz,
sondern aus verschiedensten Materialien gemacht wurden. Interessant war, dass Urs viele kleine
ältere Objekte aufbewahrt (wie zum Beispiel alte Teedosen aus Metall), die ihm einerseits als
Inspirationen dienen, anderseits, die er für seine Arbeiten weiterverwendet. Durch diese Besonderheit erzählt jedes seiner Kunstobjekte eine eigene persönliche Geschichte.
Im Gespräch mit Urs Schmid...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Wie hast du den Zugang zur Kunst gefunden?

Seit 12 Jahren habe ich ein eigenes Atelier

Als Kind habe ich gerne gezeichnet und ge-

gemietet. Alles hat mit der Lust auf Entde-

malt. Etwa mit 30 habe ich wieder angefan-

ckung angefangen.

gen. Zuerst auf Tisch und Boden, dann wurde
es immer mehr und ich habe ein Zimmer da-

Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an

für eingerichtet. Ich habe mit Öl und mit Acryl

die Öffentlichkeit zu treten?

gemalt. Irgendwann kam das Holz dazu. Holz

Am Anfang hat es Mut und Überwindung

finde ich schön, weil eine eigene Struktur und

gebraucht mit der eigenen Kunst an die Öf-

Leben darin gezeichnet ist, aufgrund des Al-

fentlichkeit zu treten. Irgendwann dann nicht

ters und der Bearbeitung durch Menschen. Ich

mehr. Wenn es um Dinge geht, hinter denen

habe verschiedene Kurse besucht, wie Mal-

ich stehe, dann kann ich mit denen auch an

und Zeichnungskurse, um eine gute Basis zu

die Öffentlichkeit treten. Es ist ja nicht so,

haben und unterschiedliche Techniken ken-

dass die Menschen ihre Meinung geradeaus

nenzulernen. Um mich der Kunst zu widmen,

sagen, wenn sie negativ ist. Die meisten sind

habe ich mir immer wieder eine Auszeit von

sehr wohlwollend, denjenigen denen es nicht

der Arbeit genommen und Teilzeit gearbeitet.

gefällt, sagen fast nichts. Man hört auf Um-
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wegen, was die Leute tatsächlich von den

trachten.

Objekten halten. Es gibt natürlich Sachen, bei
denen es mir egal ist, was die anderen davon

Wie wählst du deine Materialien aus?

halten. Es gibt Personen, deren Meinung mir

Wenn ich eine Idee habe, schaue ich grund-

wichtiger ist, als jene von anderen.

sätzlich, was dazu passt. Ich habe schon viel
Material im Atelier. Zum Beispiel nehme ich

Kann man Kreativität erlernen?

sehr gerne Bretter, die sonst entsorgt werden

Jeder trägt grundsätzlich Kreativität in sich.

würden, um daraus etwas zu machen. Es kann

Die Frage dabei ist, wie stark sie zugelassen

passieren, dass ich Materialien habe und da-

und ausgelebt wird. Man kann bestimmt ler-

raus entsteht dann ein Werk. Aber es kann

nen, dass man besser auf sich selber hört,

auch passieren, dass ich eine fertige Idee im

seine eigene Kreativität zulässt und ein Klima

Kopf habe und ich dann das Material dafür

schafft, in der die Kreativität zur Geltung kom-

suche. Auf jeden Fall höre ich immer auf mein

men kann. Man sollte nicht mit Scheuklappen

Bauchgefühl. Ich lasse die Werke manchmal

durch die Welt laufen, sondern lernen die

auch stehen und betrachte sie immer wieder

Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu be-

mit einem „ersten Blick“ neu, um sie besser
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wahrzunehmen.

Schaden davon nehmen. Kunst zum Schaden einer anderen Person überschreitet eine

Kann man mit Kunst etwas bewirken?

Grenze.

Ja, da bin ich mir sicher. Als ich im Elektrizitätswerk ausgestellt habe, bekam ich sehr

Was sagst du zu art happens?

positive Rückmeldungen. Viele waren begeis-

Die Idee gefällt mir sehr. Ich lief letztes Jahr

tert und hatten Freude an der Kunst. Ich den-

ein paar Mal daran vorbei und fast am Schluss

ke aber, Kunst kann mehr bewirken als Freude

der Ausstellung kam ich in den Garten. Mir

am Schönen, sie kann zum Denken anregen,

gefällt die Idee des Experimentierens und,

zum Beispiel politische Kunst. Kunst kann

dass man an einem Ort Kunst zeigt, an dem

Menschen andere Wege aufzeigen, durch sie

es nicht alle tun würden, wie zum Beispiel in

kann man lernen anders zu denken.

einem Museum, sondern in einem lockeren
Rahmen. Ich freue mich mitzumachen.

Gibt es Grenzen in der Kunst?
Es gibt Dinge, die nicht öffentlich gezeigt
werden sollten, zum Beispiel, wenn andere
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Beatrice Vogler
Im Gespräch

«Stein ist für mich kristallisierte Musik.»

Das Atelier der Zürcher Künstlerin Beatrice Vogler ist nicht zu übersehen. Bei unserem Besuch in
Ihrem Atelier fielen uns sofort die zahlreichen Steinskulpturen vor dem Eingang auf. Ihre Werke
reichen von ganz klein, bis ganz gross, sie haben unterschiedliche Farben und es sind sowohl figürliche, als auch abstrakte Objekte zu finden. Im Inneren des Ateliers entdeckten wir nicht nur
weitere Werke aus Stein, sondern auch Stickbilder, denen sie sich zurzeit vermehrt widmet und
auch viele Gedichte mit Themen aus der Natur. Bei einem Kaffee erzählte sie uns, dass Kunst sie
schon ihr Leben lang begleitet. Im Gespräch mit Beatrice Vogler...
Text: Cristina Cairoli; Fotos: Andreas Steinemann
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Wie hast du den Zugang zur Kunst gefunden?

Kurse an der Kunstgewerbsschule besucht

Den Zugang überhaupt fand ich in meinem

und Praktika bei unterschiedlichen Bildhau-

Elternhaus. Meine Mutter war Lyrikerin, sie

ern gemacht.

kannte viele Künstler und wir besuchten viele
Ausstellungen. Als Kind fand ich Kunst schon

Was hat dich am Stein besonders fasziniert?

sehr spannend, aber ich hatte nie die Idee sel-

Stein ist für mich kristallisierte Musik. Ich

ber Kunst zu machen. Erst nach meinem ers-

sagte das immer, aber ich konnte im Verlauf

ten Beruf habe ich selber damit begonnen. Ich

der letzten 35 Jahren mehr und mehr für mich

habe ursprünglich eine Ausbildung als Kinder-

entdecken, weshalb ich das immer sagte. Vor

hortleiterin gemacht und habe etwa sieben

15 Jahren begann ich wieder Klavier zu spie-

Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Ich hatte

len und begann auch selber zu komponieren,

danach noch Zeit etwas Neues zu machen,

um alles miteinander zu verbinden. Ich mache

ich wusste mein Erspartes würde etwa für ein

aber auch Stickbilder und schreibe Gedichte.

Jahr reichen, dann habe ich umgesattelt. Ich
bin umgezogen und ging zu einem Bildhauer,
um dort zu arbeiten. Ich habe verschiedenste
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Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an

braucht, das herauskommen möchte. Dann

die Öffentlichkeit zu treten?

muss ich das Handwerk können und das Ma-

Ja, es brauchte sehr viel Mut. Ich empfand

terial haben. Ich suche die Art und Weise, wie

das so, als würde ich nackt vor den Menschen

ich mich am Bestem dem nähern kann, was

stehen, weil ich mein Innerstes preisgegeben

ich in mir spüre.

habe. Ich dachte alle würden mir viele Fragen
zu meinen Werken stellen, aber sie haben

Gibt es Grenzen in der Kunst?

nie gefragt. Ich musste auch lernen, dass die

Das Material ist begrenzt, eine Leinwand

Betrachter immer etwas Gegenständliches

oder ein Stein ist irgendwann fertig. Ich den-

in den Werken suchten, obwohl es sich um

ke Kunst entwickelt sich immer weiter. Ma-

Ungegenständliches handelte, weil es mir um

chen kann man natürlich alles, aber die Frage

die Energie ging und nicht um einen Gegen-

ist, ob es sich dann noch um Kunst handelt.

stand.

Ich glaube Kunst ist das, was einen seelischen
Gehalt hat. Wenn die Kunst keinen seelischen

Kann man Kreativität erlernen?

Gehalt mehr hat, oder ohne einen Gedanken

Bei mir ist es so, dass es etwas in mir drin

darin, dann würde ich es nicht unter Kunst
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einreihen.

siert es. Es passiert etwas in dem Moment,
wenn jemand ein Kunstwerk betrachtet. Es

Kann man mit Kunst etwas bewirken?

spielt auch eine Rolle, wer der Betrachter ist

Ich hoffe, dass Kunst etwas bewirken kann.

und in welcher W eise ein Objekt betrachtet

Ich empfinde es als Geschenk, wenn ich

wird.

merke, dass jemand wirklich berührt wird.
Es spielt keine Rolle, ob jemand einen Vogel
sieht und ich einen Fisch gemacht habe, aber
ich finde es schön, wenn jemand berührt ist
und genau darum geht es mir. Vielleicht kann
diese Art von Berührung die Kreativität in
dieser Person auslösen.
Was sagst du zu art happens?
Ich finde die Idee sehr schön, insbesondere
den Moment „jetzt“, art happens, jetzt pas-
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