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Atelierbericht, August I987

Roslervorslellungen
durch dos Oeuvre

Es geht mir nicht dorum, mei-
ne Kreolivilät in bestimmte
Richtungen zu konolisieren.
Mon konn bei meinen Werken
über einen grösseren Zeit-
roum gesehen von einer Ver-
flechtung sprechen, welche
durch viele Knolenpunkle zu-
sommengehohen wird. Dos
Nelz, welches ich molerisch
knüpfe, soll die Dichte der
Möglichkeiten oufzeigen,
welche von einem einzelnen
Menschen hergeslelh werden
konn. Die ldeenvielfolt wird
olso nicht in Bohnen geleitet,
wie dos etwo bei Gerhord
Richter geschieht, der in sei-
nem Repertoire obstrokt und
figurotiv schorf getrennt
führr. Meine Schöplungen bil-
den bewussl einen Kontrosl
zum genou begrenzten Pro-
dukr. Ein Bild Iliesst ins näch-
sre Bild über und trögt somit
zur Weilerenlwicklung des
schöpferischen- Kn üpfvorgo n-
ges bei. Mit Uberfliessen isr
dos Weitertrogen einer ldee,
des Molstils, der Technik ge-
meinl. Je weiler weg vom
Schlüsselbild sich ein Bild

en Knolenpunkt. Die Lönge
Bildserie bleibt nie bestimmbor.

vbr ollem in der Zusommensel-
ner Persönlichkrlir, wesholb ich

so molen muss. lch gloube
diese vielfälrige Mol-

pol zu heutigen Kon-
ssenörtikeln dor-

vjreitgehend
iärdeir. Die

Heulzuloge, wo in
Werbeogenturen die
Kreotivitöt konolisiert
wird, wo wir bereits
von Geschmocks-
richtungen sprechen,
ist es wichtiE,
diese Richtungen
zu verlossen.
Die Sehgewohnheiten
durchbrechen und sich
mil unerworlelen
Bildern konf rontieren,
heisst die Devise.
So longiere ich denn
in meinem Schoffen
Abstroktes,
Reolistisches,
Klossisches,
Kitschiges,
Notürliches
und Fobelhoftes.

Molen bedeutet ferner
für mich ein slork notur-
orienlierles Arbeilen,
Die Forbe, die Leinwond,

. der Pinsel, dos Lösungs-
mittel sind ursprüngliche
und in longer Trodition
veronkerle Moteriolien

. und Werkzeuge.
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Rosler
mein
chen
§ozusogen
einen mög

befindet, desto nüher kommt es einem



Annäherung on ein
molerisches Urlolent

Flusze!se 1973
Gouoche und Kreide ouf Popier
42 x58 cm



Cloudio Knöpfli mocht es
den Rezensenlen nicht
leicht, sein Werk in gei-
srige Schublödchen obzu-
pocken. Molt er indivi-
duelle Myrhologien? Wi-
derspiegeln seine phon-
toslischen Bildfobeln eine. :

surreolislische Holtuns

lFEewegte Forbig-
seiner Strömungs-

hd Roubtierbilder Züge
des Expressionismus? tst
er ein verkoppler <<Junger
Wilder» oder nicht ouch
zuweilen ein lyrischer
Reolist? ln seinem Werk
sind vielfältige Einflüsse
entholfen, und doch er-
fosst mon es nicht mit kli-
scheehofien Zuordnun-
gen, weil es von einer
sponlonen Kreotivitöt ge-
prögt ist.



Einen Eindruck der künstleri-
schen Eigenstöndigkeit von
Cloudio Knöpflis Arbeiten er-
hielr ich erslmols im Sommer
1978, ols ich dessen Sproybilder
in Ruedi Jägglis «Aktionsgole-
rie» soh. Wenig spöter - im
<rBerner Allslodlsommer»
lernle ich den domols
24iöhrigen Künstler persönlich
kennen, ols er ouf der Münster-
plottform einen «<Riesenhelgen»
molte (fünf ouf zwei Meter im
Ausmoss). Dos Suiet dieses
Bildes erregte meine Verwun-
derung: Römische Legionöre
lrogen ouf einem ihrer Kriegs-
züge den heiligen Stein des
Mithros-Kulres mit sich. Wos für
ein Themo für einen iungen

Monn im lelzlen Quortol des
zwonzigslen Johrhunderts! So
fern mir dos Suiet ouch log, die
lntensität der Bildsproche und
die Eigenwilligkeir der Forb-
gebung beeindruckten mich.
Bold rrof ich den Künstler wie-
der, ous Anloss einer Treppen-
hous-Ausstellung om Löndre-
weo im Berner
Mäili-euorrier. i;""i,?li,' Plo'lensrösse 50 r 35 cm

ober ouch in Susonne Schwobs
Künstlerhous om Folkenhöhe-
weg, in Corlo Lischetlis «Gene-
rol-Golerie» om Nydeggstolden
119791und in der Berner Golerie
(1981). lnzwischen woren die
erslen Zeichnungen und Mole-
reien des Künstlers in meinen
Besitz gelongt, und ich wor zum
kleinen Kreis seiner Förderer ge-
slossen.

Londqrl1975



Mil unkonventionellen Mitteln
versuchte Cloudio Knöpfli
domols unler Umgehung

der Golerien
direkr mir dem Publikum

in Kontokt zu lreten.
«Fein 8l», «Diskret, Direkt,

Persönlich» und <<Prolulo» (1983)
woren Aktionen,

die es den Sommlern ermöglichlen,
originole Kunslwerke
zu günsligen Preisqr

im Abonnem ent zu beziehl.
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Den zehn bis fünfzehn Kunstfreunden,
die sich ouf dieses Angebot einliessen,
brochte die Post in lntervollen
von ein bis zwei Monolen
eine künstlerische Kreolion ins Hous.
Dos konnte einmol ein Oelbild
im Kleinformot (l3x l8 cm) sein
und ein qndermol ein illuslrierler
Reisebericht in Gouochetechnik,
gemolt ouf eine nohezu
zehn Meter longe Popierrolle.
Do lrofen Holzschnitte, Zeichnungen
und Zinkörzungen ein,
ober ouch recht unkonventionelle Dinge,
wie zum Beispiel ein Aquorell
- gemolt ouf einen Kopfkissen-überzug -,
ein von C. K. gestolteter GummistempÄl
zum Selberdrucken eines Knöpfli-Kunstwerkes
oder eine Kleinplostik ous Keromikmosse.
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Als phontosiereiche und unkonvenlionelle Persönlichkeit lernle mon Cloudio Knöpfli ober
nicht nur durch seine Kunslwerke kennen. ln einem Schreiben rechnele er seinen Slommkun-
den im Seplember I983 vor, doss er in den ersten ochl Monoten des Johres Fr. l3 350.- einge-
nommen hobe, wos im Monolsmittel Fr. 1668.75 ergebe und bei I80 monotlichen
Arbeitsstunden einem Stundenlohn (ohne Abzüge) von Fr. 9.30 gleichkomme. Do er ondere1z
seits seine - sehr bescheidenen - Lebensholtungskosten (einschliesslich «Gewinnungii-
kosten») mit Fr. '1700.- errechnele, wor den Förderern signolisiert, wos sie zu tun hotlärfl
Auch zum Problem von Quontilät und Quolitöl seiner künstlerischen Produktion schrieb:ät
domols offene Worte: «Bei einem Arbeilsoufwond von I80 Stunden monotlich
bis fünf Bilder in diversen Formolen. Bedenken Sie, doss noch einer längeren Molnhj
ein sorgfälriges Aussorlieren nötig ist. Dies hol gezeigl, doss wöhrend etwo der.[
der Molzeit keine brouchboren Bilder entslehen. Diese Angobe ist iedoch mif Vop
zu geniessen, do nichr olles on den Bildern ungul isl. Zum Teil enlholten sie i
Bildideen, die weiterenlwickelt werden können.» )

Die Prestige-Erwögungen, von denen zohlreiche seiner Künstler-Kol
geplogt werden, liegen Cloudio Knöpfli fern. Dorum setzt er die Preise,
Bilder erstounlich niedrig on; er verkouft gerne viele Werke zu gür
sen, weil ihm dieses Verfohren ermöglicht, mit vielen Menschen in
dung zu trelen, und dos ist ihm wichtig. Wenn dos Publikum nichr z.i;
kommt, donn geht er zum Publikum. lm Moi und Juni l98l richtetei(
Molerolelier in einem Zirkuswogen ein und besuchte so fünf Berneri
Rondgemeinden. I984 und 1986 slellte er in zwei grossen Berner
Worenhäusern ous; io er verschmähle es nicht einmol, in einem
Lokolrodio seine Werbespots loufen zu lossen.

Vielleicht isl es sein medilerrones Erbe, dos ihm erloubt, Dinge zu lun, dffiiffi
schief gehen würden, Wem ousser ihm gelingt es, kitschige Suiets gerodezu:S
Kunsl zu verwondeln? Aus einem olten Stohlstich (Hermonn Hendrichs
nimml er dos Motiv der drei Rheintöchter und selzt ihnen eine elektrische Slrossenlolerne und
eine Autofront enlgegen, um die Bildeinheit zum Slimmen zu bringen. . . und sie stimmt wirk-
lich!



ln den vergongenen l0 Johren sind gegen 20 Bilder Cloudio Knöpflis in meine Kunstsomm-
lu ng gelongt. Sie sind mir Gegenstond innerer Auseinonderselzung geblieben. Sie entrötseln
ihre Geheimnisse nicht. lch losse mich von einer spontonen Lebensfreunde mittrogen, die sich
in vielforbiger Bewegtheit öusserl. lch spüre eine notürliche Sinnlichkeir und bewundere ein
molerisches Urlolent, dos sich - zum Glück - der Erklörung durch meinen Verstond erfolgreich
widerselzl,

Peter Böhm
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