
VERNISSAGEREDE anlässlich der Ausstellung AARGAUER KUENSTLER

im Rahmen der AG 85 3. bis 12. Mai 1985

Von Annelise Zwez

Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist paradox; da veranstalten die Aargauer Handwerker eine grossan-

gelegte Gewerbeschau, um ihre Leistungen zu zeigen. Aus der Erkenntnis

heraus, dass der "Mensch nicht vom Brot allein lebt" findet im Rahmen

dieser AG 85 auch eine Kunstausstellung statt. Dass die hier versammelten

Künstlerinnen und Künstler im Grunde von den letzten Handwerkern sind,

die es überhaupt noch gibt, daran hat wohl kaum jemand gedacht. Es

ist doch so: In den Zelthallen rund um uns geht es zu einem wesent-

lichen Teil darum raufzuzeigen, wie wenig der Mensch heute mit seinen

Händen machen muss, wie vielseitig die Palette verschiedenster , tech-

nischer Hilfsmittel ist. Hier aber stehen wir inmitten von Hand-Werken.

Mit Ausnahme vom Möhliner Arzt, Ueli Sager, der uns Fotomontagen

zeigt, sind alle Werke hier mit dem Pinsel gemalt oder mit dem Stift

gezeichnet, mit Werkzeugen gestaltet, welche die Hand hält und führt.

Es gibt auf dem internationalen Parkett zwar Künstler, welche mit raffi-

niertesten technischen Einrichtungen arbeiten, doch der Aargau ist nicht

ihre Heimat.

Diese Hand-Werker hier nennen sich freilich nicht Handwerker, auch

nicht Kunst-Handwerker, sondern Künstler. Das Hand-Werk ist ihr Me-

dium, ist ihre Art und Weise, sich auszudrücken, doch der Motor, der

das Hand-Werk lenkt, ihm rfAufträge" erteilt,dieser Motor ist ein schöpfe-

risch-geistiger. Am Anfang jeden Kunstwerkes steht eine Idee. Beim einen

Künstler ist es ein fixfertiges Konzept, das nur noch der



Niederschrift bedarf, beim andern ist die Idee nur der erste Farbtupf

auf der Leinwand,der dann in einem schöpferischen Prozess den bildfüilen-

den Elementen ruft. In jedem Fall aber ist das eigentliche ,'Bild machen"

ein wesentlicher Faktor. Es gibt sogar gescheite Leute, die sagen, dass

der Verlust an Hand-Werk in vielen angestammten Berufen zur Folge

habe, dass immer mehr junge Leute kunsthandwerkliche oder künstlerische

Tätigkeiten ausüben. Mit Perfektion, Abbildtreue, Exaktheit, vordergrün-

diger Verständlichkeit hat dieses Hervorheben des Hand-Werks freilich

nichts zu tun. Auch ein scheinbar "verschmiertesrr Blatt, ist ein Hand-

Werks-Blatt. Vorstellungen und Zielsetzungen können da verschieden sein.

Wir erleben es auch in dieser Ausstellung. Mit welcher Akribie zeich-

net doch Franz Keller seine Winterbäume, mit welchem spontanem Schwung ,2..J"c: or,;."lL

setzt Ruth Berger die im "Licht der Nacht'r tastenden Figuren. Mit

welchem Fleiss und welcher Ausdauer lässt Arnold Ammann seine Land-

schaften entstehen, Fleckchen für Fleckchen, mit r';elcher frech-fröhljcher-

Sicherheit lässt Susi Kramer ihre fliegenden, reitenden,spielenden Figuren

entstehen.

Wer nun vorschnell meint, ich ziele darauf ab, zu sagen, dass Exaktheit

und minutiöses Arbeiten zur Kunst von "gestern" gehöre und das Gestische

zum progressiven Heute, der täuscht sich. Man betrachte doch nur mal

die verhaltenen, im Stillen scharf beobachteten Szenen der Aquarelle

von Heiner Kielholz. So einfach macht es uns die Kunst nicht. Und ich

bin ihr dankbar dafür, denn ich liebe die Vielfalt der Möglichkeiten, denn

nur sie gibt mir Gewähr, dass die Kunst ein Spiegel unserer Gesellschaft

ist.
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Betrachtet man die Wahl der Künstler, welche Theo Maurer, AG 85

- OK-Kulturchef, unter Beizug des Kunsthaus-Konservators ad interim,

Konrad Wittmer, und der Aarauer Kunstkommission getroffen hat unter

dem Aspekt Vielfalt und Gesellschaft, so ergibt sich ein treffendes Aar-

gauer Bild. Die extremen Künstler, deren Werke übrigens auch sehr

interessant sind, fehlen. Es sind aber andererseits 6ueti nicht nur Vertreter

einer älteren Generation und ihrer Stilrichtungen da, sondern auch eine

Banze Reihe von jüngeren Künstlern - man wird ja in keinem anderen

Beruf län er als "j 'bezeichnet

als in der Kunst - die mit ihren Ausdrucksformen neuere und neue Tenden-

zen egenrsoweit sie im Aargau Fuss fassen konnten. Denn, und das
( es sird hier \

ist ein weiteres Faktum dieser Ausstellung,bel,.fu§#Zntsprechend

dem Leitgedanken der AG85 - ausschliesslich Künstler und Künstlerinnenlvertreten,

welche im Aargau wohnhaf t sind, die mit ihrer künstlerischen Tätigkeit
I

ein Teil des Aargaus sind.,--I Dass eine Gewerbeschar: dieses Moment
erkennt und sich einsetzt dafür, dass auch die Kunst ein Faktor ist im

Bild des AargausTist nicht so selbstverständlich wie wir, die wir wahrschein-

lich alle der Kunst immer schon wohlgesinnt waren, vielleicht annehmen.

Die Kunst - und mit ihr alle anderen Sparten der Kultur - sind aber wichti-

ge Momente in einer Region, gerade weil sie mit ihrer schöpferisch-

kreativen Tätigkeit die geistige Dimension des Hand-Werks aufzeigen.

Die Kunst will nicht lieblich-schmückenden Ausgleich zum ,\lltags-Stress

der Industrie schaffen, die Kunst will angenommen werden als Produkt

der Empfindung, der Seele, der Wahrnehmungr der Beobachtung, der Gedan-
eVrA Bc\ÄQ r'. Lclu

ken, der Ideen. Ob Blumenbild, Stillebe t 8es sche

Gebärde, immer ist diese Dimension drin, wenn auch in sehr vielfältiger
cle'; 5;ooL\c.,ri,'a

Form. Ich liebe diese Vielfalt, denn sie spiegelt eines )eden Menschen.

Der Künstler muss in seinem Werk eine klare Linie verfolgen, die ihm

und seinen Erkenntnissen bis ins Innerste entspricht. Als Betrachter aber

darf ich die verschiedensten Kunstformen gerne haben, darf Freude zeigen,

ob Bildern, die gefallen, weil sie meiner Seele schmeicheln und meiner
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Sehnsucht nach Geborgenheit in der Natur entgegenkommen. Ich darf

aber auch Betroffenheit zeigen ob Werken, die meine Seele zum Schwingen

bringen, in meinen Gefühlen Echo auslösen, das ich vielleicht benennen,

vielleicht auch nur spüren kann. Ich darf auch jauchzen ob Bildern, die

mich mit ihrer Dynamik mitreissen in phantastische Bereiche. Ich darf

auch still werden angesichts von Werken, die mit feinsten Nuancen, subtils-

ten Veränderungen an die Sensibilität meiner Wahrnehmungsfähigkeit

appellieren. Das alles darf der Betrachter beim Rundgang durch diese

Ausstellung, vielleicht sogar beim intensiven Anschauen eines einzigen

Bildes, denn jedes hat mehr als nur eine Facette. ALer, und das scheint

mir entscheidend, das Bild kann seine Botschaft nur vermitteln, wenn

ich mich auf seine Sprache einlasse und zwar intensiv. Diese Herausforde-

rung wird längst nicht von allen Menschen akzeptiert und/oder angenom-

men. Ich meine aber, dass wir gerade in der Vielfalt dieser Schau hieT

die uns noch und noch aufzeigt, dass man mit einem Blick nur einen

Funken aufnehmen kann, dass man, um zu EffirH hineinknien muss,

um im Verstehen zur Freude zu finden, welche Können , Wissen, Mitdenken,

Mitschaffen vermittelt. Das beste, uns alle *mehr oder weniger beschäfti-

gende Beispiel ist zweifellos der Computer, dem wir so lan6e feindlich

gegenüber stehen als er uns fremd ist, scheinbar mächtiger ist als wir.

Wenn wir aber gelernt haben, mit den Tasten und Knöpfen zu spielen,

gelernt haben, mit ihm zu 'rsprechen'r, so wird der Computer zum Partner,

mit dessen Möglichkeiten zu spielen auch Freude ist.

In der Kunst ist das nicht unähnlich. Es gibt Bilder und Stilrichtungen,

die auf gleicher Höhe mit unserem Sehvermögen stehen. Wir lieben diese

Bilder, weil wir sie kennen und als Basis brauchen. Es gibt aber immer

wieder - für jeden - Bilder, auch Objekte, Skulpturen W, - die er nicht

versteht.Ablehnen ist einfach, einsteigen, mitschwimmen, mitdenken

aber tausend mal schöner. [lli, ai"r"m Plädoyer für die Vielfalt der KunstJ
und für Offenheit gegenüber Neuem schliesse ich und wünsche Ihnen

viel Vergnügen bei Musik,Kunst und geselligem Beisammensein beim Ap6ro.


