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Tönernes - wohin das Auge blickt
(Fortsetzung von Seite 12)
Bevor Hanno Metzler diesem
«bewußten Zufall» die Chance
gibt, in sein künstlerisches
Schaffen einzugreifen, hat er
natürlich eine bestimmte Idee,
wie ein Werkstück aussehen
soll. Es sind nicht unbedingt
schöne Formen, im Gegenteil,
«eigentlich möchte ich einmal
etwas sehr Häßliches ma-
chen». Vielleicht sieht man-
cher Betrachter in den durch-
bohrten Rohren etwas Häß-

liches. Manche vasenähnli-
chen Gebilde sind durch eine
Anzahl von Stiften durch-
bohrt, die beidseitig mehr
oder weniger in die Luft ra-
gen. Hanno Metzler läßt bei
der Betrachtung solcher Va-
sen und Rohre durchaus gel-
ten, daß der als Nagel be-
zeichnete Stift irgendwie et-
was Brutales in sich hat.
«Tönernes» von Hanno Metz-
ler bedeutet jedoch nicht nur
vasenähnliche Gebilde und

Hanno Metzler: Stangenwurf.

Rohre, sondern auch eine
Vielzahl frei erfundener Ge-
genstände, die von Schalen
und torsoähnlichen Formen
bis zu Gegenständen ähnlich
einem Gitterrost reichen. Eine
seiner inneren Neigungen be-
steht darin, mit dem dazu be-
stens geeigneten Ton Aktio-
nen durchzuführen. Bestand-
teil einer solchen Aktion ist
zum Beispiel die Wurfaktion
von vorgeformtem, weichem
Ton.
Die eingans erwähnte Vielfalt
und Vielfältigkeit wird da-
durch erleichtert, daß Hanno
Metzler einen selbst weiter-
entwickelten Brennofen für
seine Experimente benützen
kann. Der Ton kommt übri-
gens aus dem Westerwald in
der Nähe von Koblenz und
wird in Zehnkilopaketen, ge-
gen das Austrocknen durch
Nylonsäcke geschützt, in
Holzkisten geliefert. Das Ate-
lier von Hanno Metzler bietet,
zumindest für den Laien, ein
überraschend geordnetes
Chaos.

Dutzende von Gläsern mit
Chemikalien für die Glasur,
eine große Anzahl von unter-
schiedlichen Geräten zur Be-
arbeitung des Tons ein-
schließlich eines mechani-
schen beziehungsweise hand-
betriebenen «Nudelwalkers»
und dazu eine Anzahl von
Werkzeugen für das Model-
lieren.

Ob Hanno Metzler als Künst-
ler, als Tonkünstler oder
sonstwie richtigerweise zu
bezeichnen ist, erscheint bei
diesem aus dem Bregenzer-
wald kommenden Modellie-
rer eher unerheblich. Trotz
seiner zweifellos vorhande-
nen Fähigkeiten meidet er
den Schritt zum Kunsthand-
werk ebenso beharrlich wie
jenen zum Gebrauchskerami-
ker. Gelegentliche Vorwürfe,
daß er zu vielseitig und zu
experimentierfreudig sei,
drücken eher das Gegenteil
aus und zeugen von einer
überreichen Phantasie. Ohne
Zweifel wird Hanno Metzler
irgendwann sich beharrlicher
und über einen längeren
Zeitraum hinweg einer be-
stimmten Modellierart zuwen-
den. Derzeit dominiert die
Vielfalt und die überschäu-
mende Phantasie.

Siegfried Gabrielli

Aus Ton
wird Keramik

Vielleicht kennen Sie den
Vorgang: Vom Tonklumpen
bis zum fertig gebrannten
künstlerischen Keramik-
stück. Dann ist der nach-
folgende Text für Sie ver-
mutlich ohne besonderes
Interesse.
Der Ton wird modelliert
und geformt und dann ge-
trocknet. In der normalen
Luft dauert dies bis zu drei
Wochen je nach Witterung
und Wandstärke des Werk-
stückes. Dabei tritt ein
Schwund bis zu 10 % der
Tonmasse ein.
Nächster Vorgang ist das
Brennen, welcher langsam
bis ca. 900 Grad erfolgt.
Diese Aufheizphase dau-
ert etwa acht Stunden.
Die Weiterbearbeitung des
Werkstückes besteht im
Glasieren. Im Prinzip wird
dabei Glas (Quarze, Oxy-
de) in Pulverform verwen-
det.
Der neuerliche Brennvor-
gang erfolgt diesmal etwas
schneller, jedoch bis 1200
Grad und benötigt dafür
ca. zehn Stunden. Etwa
eine halbe Stunde lang
wird versucht, die Tempe-
ratur im Brennofen auf
1200 Grad zu halten.
Nach dem Abkühlen ist
das Stück in der Regel
fertig, allerdings experi-
mentiert Hanno Metzler
immer wieder mit diversen
Abweichungen und ver-
schiedenartigen Techni-
ken, um neue Effekte und
Methoden auszuprobieren.
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Hanno Metzler, ein Tonkünstler mit
überschäumender Phantasie

Tönernes - wohin das Auge blickt

Hanno Metzler, Tonarbeit: Brandplatz

Als Besucher im Atelier und
in der geräumigen Wohnung
von Hanno Metzler in Bre-
genz glaubt man in einem
Spezialgeschäft für künstleri-
sche Keramikwaren oder in
einem Töpfergeschäft zu sein:
Die Vielzahl, anders formu-
liert: die große Anzahl, an-
dererseits jedoch auch die
vielfältige, also von verschie-
denen Ideen geprägten Ge-
genstände aus Ton halten
den Besucher in Atem und
lassen ihn wieder staunen.
Hanno Metzler, als Keramiker
Autodidakt, bezeichnet sich
selbst gerne als «Tonkünst-
ler». Allerdings besuchte er
einen sehr ausgiebigen Kurs
und bildete sich in einem in-
tensiven Lernprozeß weiter.
Der Hauptberuf als Haupt-
schullehrer mit den Haupt-
fächern Mathematik und
Werkerziehung kommt seinen
Neigungen natürlich entge-
gen.
Von Vorteil für Hanno Metzler
war ein begonnenes Chemie-
studium, dem er jedoch aus
Liebe zu einem mehr hand-
werklichen Beruf ade sagte.
Die Entscheidung zwischen
Holz (Vater ist Tischler) oder
Ton war trotz anfänglicher
Schwierigkeiten mit dem Ton
sehr bald eine richtige Ent-
scheidung.
Woher kommen die Ideen für

seine Gegenstände? Sie ent-
stehen beim Modellieren, teils
spontan, teils durch genaues
Beobachten und durch Ver-
suche, die in der Phantasie
vorhandenen Gebilde umzu-
setzen. Hanno Metzler nennt
es «den bewußten Zufall»,
wenn er etwa durch das Wer-
fen von vorher modellierten
Tongegenständen ganz be-
stimmte Effekte und Wirkun-
gen erzielen will. Er nimmt
dabei viel Ausschuß in Kauf,
experimentiert entsprechend
häufig mit dem Material und
ist ganz generell ein Mensch,
der ständig Neues versucht.
Dies trifft sowohl auf das
Brennen selbst zu als auch
auf die Glasur bei jedem ein-
zelnen Stück. Immerhin hat
er bereits 100 verschiedene
Glasuren ausprobiert.
Der Begriff und das dahinter
stehende Handeln des «be-
wußten Zufalls» zieht sich wie
ein roter Faden durch ein lan-
ges Gespräch mit Hanno
Metzler. Er versteht darunter
die relativ einfache Feststel-
lung, daß jede «Veränderung
durch Gestalten» — und na-
türlich auch das Brennen die-
sen «bewußten Zufall» er-
möglicht und einen ganz be-
stimmten Reiz bei der Voll-
endung seiner modellierten
Tongebilde ausmacht.

(Fortsetzung Seite 13)

Hanno Metzler an der Arbeit.



Organisation

o Roderich Winkler:

Keramiker; Tonplastiken aus einer Kombination von

gedrehten und modellierten Teilen; mehrere Gemeinschafts-

ausstellungen; Organisation eines Künstlervereins.

o Claudius Rhomberg:

Vielseitiger, junger Künstler; Malerei, Druckgrafik

und Metallplastiken; Gemeinschaftsarbeiten mit anderen

Künstlern.

o Hanno Metzler:

"Tonkünstler" und Lehrer; keram. Plastiken und Licht-

objekte in Plattentechnik; Ausstellungen in Feldkirch,

Dornbirn, Bern, Bregenz (Galerie Sigma), Egg.

Teilnehmer

o Gottfried Koch:

Maler, Grafiker und Kunsterzieher; war Landesreferent

für Kunst- und Werkerziehung im Pflichtschulbereich;

10 Einzelausstellungen im In- und Ausland; zahlreiche

Ausstellungsbeteiligungen.

o Manfred Egender:

akadem. Maler und Kunsterzieher; erhielt 1985 Staats-

stipendium; Ausstellungen in Wien, Bregenz, Innsbruck,

Livorno; Kunstmessen in Los Angeles und New York.

o Karl Heinz Ströhle:

akadem. Maler; Preisträger versch. Wettbewerbe (Hypo

Kunstpreis); letzte Ausstellungen: Chicago, Paris,

Livorno, Bregenz ("Malermacht"), Bregenz - Galerie Sigma

(Herbst 88); Kunstmessen in Los Angeles und New York.



o Reinhard Aubrecht:

Designer für Textildruck; arbeitet auch auf anderen

Gebieten - Öl, Collagen, Siebdrucke.

o Christa Branz:

Fotografin

o Sonja Lixl:

akadem. Malerin; Ausstellungen in Wien, Köln, Graz,

Amsterdam, Bregenz (Galerie Sigma); arbeitete '88 bei

der Fabrikskunst in Nenzing mit.

o Rudolf Rusch:

Grafiker und Lehrer für Bildnerische Erziehung und Werken;

Ausstellungen in Bregenz und Dornbirn (Zeichnungen und

Plastiken).



Spuren in Ton (von Wilhelm Meusburger)

Unter dem Titel "Keramikkreativwoche" trafen sich im Sommer

1988 10 Künstlern zu einer einwöchigen Aktion im Bregenzerwald

(Vorarlberg). Keramik - laut Meyers Lexikon die "Bezeichnung

für Erzeugnisse aus gebrannten ton- bzw. kaolinhaltigen Massen

... sowie für die Kunst bzw. Technik ihrer Herstellung..." -

schon in der Jungsteinzeit verbreitet, findet heute seine

hauptsächliche Anwendung im Bereich des Kunsthandwerks, insbe-

sondere der Gebrauchskeramik. Das führt mitunter dazu, daß für

viele Künstler das Material Ton in ihrer Arbeit eine eher un-

tergeordnete Rolle spielt. Es darf dabei allerdings nicht ver-

gessen werden, daß Ton in praktisch jeder plastischen Arbeit -

soweit diese gegossen wird - als "Hilfsmittel" dient. Erhalten

bleiben allerdings nur Bruchstücke ohne künstlerische Be-

deutung. Die Kreation einer Plastik führt zur Zerstörung der

"Kunst in Ton". Ton als Grundlage kreativen und spielerischen

Arbeitens, war zentrale Absicht der Veranstalter Hanno Metzler

(Keramiker), Claudius Rhomberg (Maler) und Roderich

VJinkler (Keramiker).Ton als Mittel zur Überwindung selbstge-

setzter künstlerischer "Scheuklappen", eine gegenseitigen Be-

fruchtung in gemeinsamer Arbeit und dem Aufbau bzw. der Inten-

sivierung persönlicher Kontakte führte schließlich zur Einla-

dung von 7 weiteren Künstlern: Reinhard Aubrecht (Designer für

Textildruck), Christa Branz (Fotografin), Manfred Egender (Ma-

ler), Gottfried Koch (Maler), Sonja Lixl (Malerin), Rudolf

Rusch (Grafiker), Karl Heinz Ströhle (Maler). Keiner dieser 7

hatte ausgeprägtere Erfahrungen mit Tonarbeiten, sodaß zunächst

ein gewisses Abtasten, eine Annäherung an das Material statt-

fand. Die leichte Formbarkeit, die Möglichkeit der dauernden

Veränderung bis zur endgültigen Festlegung mit dem Brennen der

Objekte gibt dem Ton einen besonderen Reiz.

Den passenden Rahmen für eine "Kreativwoche" bildete eine

Vorsäßhütte in Andelsbuch (Bregenzerwald, Vorarlberg), die Ab-

geschiedenheit und Ruhe bot.

Vorgaben existierten hinsichtlich des Materials, das zu

neuen Überlegungen und zum Aufbrechen materialbezogener Grenzen

zwingen sollte, der Abgeschiedenheit, der Arbeit in der Gemein-

schaft. Technische Unterstützung leisteten - sofern notwendig -

die 2 Keramiker.



Trotz des einheitlichen Materials (3,5 Tonnen Ton - grob-

schamottierte Steinzeugmasse und Hohlziegel von der Strang-

presse) sind die Ergebnisse völlig unterschiedlich. War für

einen Teil der Künstler Ton in Ziegelform gestalterischer Aus-

gangspunkt, entschied sich der andere für die Platte. Auch in

der Art der Bearbeitung setzte sich die gewünschte Vielfalt

durch. Neben der Modellierung mit bloßer Hand, diversen anderen

Hilfsmitteln, und konstruktivistischen Elementen kamen auch

"Spontanprodukte" durch geworfenen Ton in Kugel-, Vierkant- und

T-Schienen-Form zustande. Der unterschiedliche Zugang zum Mate-

rial zeichnete sich bald ab: Während manche scheinbar mit ganz

bestimmten Vorstellungen an die Arbeit gingen, kamen andere

erst langsam "in Schwung" - ließen sich von Umgebung und Gruppe

inspirieren. Wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Arbeit war

die intensive Kommunikation der Künstler untereinander, die

nicht nur klimatischen Charakter hatte, sondern auch gegensei-

tige künstlerische Impulse setzte.

So verwundert die abschließende positive Beurteilung der

Woche durch die einzelnen Künstler nicht weiter, die durchwegs

von einer Erweiterung der persönlichen Erfahrungen sprachen.

Einerseits bot sich die Möglichkeit eine gewisse Eintönigkeit

in der eigenen Arbeit zu überwinden, andererseits Technik und

kreative Beweglichkeit gefördert. Ein Einfluß der Erfahrungen

dieser Aktion in die künstlerische Arbeit des Einzelnen könnte

in näherer und fernerer Zukunft zu beobachten sein.

Die in Andelsbuch entstandenen Objekte wurden im Kulturhaus

Dornbirn einer interessierten Kunstöffentlichkeit vorgestellt

und fanden großen Anklang.

An ein weiteres Seminar in diesem Jahr - möglicherweise mit

dem Material "Stoff" - in ähnlicher Umgebung, wird von den Or-

ganisatoren bereits gedacht.



Ausstellung „Tonspuren" im Dornbirner Künstlerhaus

Auf neuen Wegen
Neue Wege beschritten elf Künst-
lervergangenen Sommer auf einer
Vorsäßhütte über Andelsbuch.
Die Spuren, die sie dabei auf Ton
und mit Ton hinterließen, sind
derzeit im Kulturhaus in Dorn-
birn ausgestellt: Objekte von Ro-
derich Winkler, Karl Heinz Ströh-
le, Rudolf Rusch, Claudius Rhom-
berg, Hanno Metzler, Sonja Lixl,
Gottfried Koch, Peter Hämmerle,
Manfred Egender, Christa Branz
und Rainhard Aubrecht, die eines
verbindet - das Material Ton. Die
„echten" Spuren sind als spieleri-
sche Visitenkarte zu verstehen.

(Foto: Dietrich)

(VN-cd) Am Anfang
war das Material, genau
vier Tonnen Ton. Es soll-
te dazu dienen, elf Vor-
arlberger Künstler vom
bereits einmal einge-
schlagenen -Weg abzu-
bringen. Aquarellisten,
Maler, Designer, Grafi-
ker, Fotografen probten
unter Anleitung von
zwei Keramikern den
Umgang mit dem Mate-
rial Ton. Die Endpro-
dukte dieses Experi-
ments wurden jetzt zu
einer Ausstellung im
Dornbirner Kulturhaus
zusammengetragen.

„Tonspuren" heißt der
Titel und dieser läßt
mehrere Deutungen zu.
Spuren im Ton, Spuren
mit Ton gezeichnet,
Spuren, die das Schaf-
fen mit dem neuen Mate-
rial bei den Künstlern
hinterlassen hat. Am
Vemissageabend wurde
ein weiterer Aspekt be-
rücksichtigt: Spuren
von Tönen, produziert
von Norbert Dehmke
und Günther Bachstein
auf verschiedenen In-
strumenten. Ins Auge
fällt das spielerische
Element. Der Zufall,

zwar ein gesteuerter
(Wurfobjekte), be-
stimmt oft die Form, die
Lust am Experimentie-
ren ist offensichtlich.
Wer die Objekte dem
Designer, dem Aquarel-
listen, dem Maler usw.
zuordnen will, wird mit
wenigen Ausnahmen
scheitern. Das Verlassen
bekannter Wege ist ge-
glückt, ebenso wie die
Ausstellung im gesam-
ten. (Geöffnet bis 23.
Dezember, Montag bis
Freitag, 9 bis 12 und 14
bis 17 Uhr, Samstag und
Sonntag, 10 bis 18 Uhr.)
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Keramikobjekte
von zehn Künst-
lern sind derzeit
unier dem Titel
„ Tonspuren " im
Dornbirner Kul-
turhaus zu se-
hen. Unser Bild
zeigt die Initia-
toren der Werk-
woche, der die
Ausstellung vor-
ausgegangen ist:
v. I. Roderich
Winkler, Hanno
Metzler und
Claudius Rhom-
berg. Die Schau
dauert noch bis
23. Dezember,
Foto: Hartinger

Wenn ich eine Ziegelei hätte, wür-
de ich in diesen Tagen das Foyer
des Dornbirner Kulturhauses aufsu-
chen. Dort sind die Ergebnisse eines
Workshops aufgestellt, bei dem jün-
gere und ältere Künstler — manche
zum ersten Mal — Erfahrungen mit
dem Material Ton gesammelt ha-
ben. Da wurden Ton-Balken geformt
und im weichen Zustand an die
Wand geschleudert, Ziegel wurden
vor dem Brennen beschnitten,
Strukturen sichtbar gemacht, Ton-
kugeln sanken zusammen und ka-

Die Mutter
der Künste
men so in den Ofen. Ton: erstarrte
Bewegung, Formbarkeit, Biegsam-
keit. Was gibt es Gewöhnlicheres
als einen roten Mauerziegel — und
doch ist er ein Wunderwerk.

Kunst? — Materialerfahrung je-
denfalls.

Seit die Künste sich emanzipiert
haben — der Freibrief für die Malerei
z. B. ist noch gar nicht alt, er stammt
von Rudolf II. (1552—1612) — ver-
selbständigten sich zuerst die Be-
standteile der alten Auftragsarbei-
ten (Stilleben, Akt, Landschaft.. .),
sodann löste sich der Zusammen-
hang mit vorgegebener Architektur.
Kunst wird um ihrer selbst willen
ausgestellt in Museen, Galerien,
Messen. Statuen entstehen nur
mehr selten für einen bestimmten
Ort und Zweck — die Plastik wird
utopisch. Der nächste Schritt: Bilder
meinen sich selbst, Farben sind Far-
ben, die Art des Farbauftrags wird
zur Botschaft. Materialerfahrung als
Kunst. Beuys: „Alles ist Kunst." Hier
halten wir. Kein Wunder, daß man-
che nur noch das als Kunst gelten
lassen wollen, was bereits Patina
angesetzt hat und andere sich in das
Handwerkliche flüchten.

Zugleich wird der Kunstbetrieb
zum Geschäft. Werbestrategien ent-
scheiden über Bedeutung mit: Die
autonome Kunst wird massiv daran
erinnert, daß sie sich im Rahmen der
Ökonomie bewegt.

Zugleich wird Japan zum Lehr-
meister für van Gogh, Afrika für die
Kubisten, die sibirischen Schama-
nen für die Aktionisten. Kinderzeich-
nungen lehren sehen, die Bedeu-
tung der Bildwelt von .Naiven" wie
von Geisteskranken wird erkannt:
Kunst-Ökumene.

„Öko" kommt von oikos, Haus.
Die Architektur ist der Ursprung der
Kunst. Beim Haus, beim Bauen
fängt alles an: Die Statuen von Char-
tres, hoch droben zwischen den Stre-
bepfeilern, wo sie nie wer zu Gesicht
bekommt, die stolzen Renaissance-
Porträts wie die Biedermeieraqua-
relle und Miros rote Spur auf riesi-
gem blauem Grund. Kunst ist nicht
notwendig das, was in Galerien ge-
schieht, ist nicht ästhetisches Spe-
zialistentum, sondern Gestaltungs-
notwendigkeit. Beim einfachen
Hausziegel fängt das Kunstwerk an.

WILLIBALD FEINIG



DONNERSTAG
15. DEZEMBER 1988

Begeisterung ge-
paart mit viel
Kreativität,
Fotos: Branz

spuren
E ine Kreativwoche in ländlicher

Idylle stand am Anfang, eine
hochkarätige Ausstellung steht am
Ende.

Zehn Künstler — zum Großteil aus
Vorarlberg stammend oder hier le-
bend - verbrachten Anfang Septem-
ber eine Woche auf einem Vorsäß in
Andelsbuch, um sich mit einem Ma-
lens beschäftigen, das den mei-
sten von ihnen fremd war: dem Ton.

Ausgangspunkt für diese Werk-
woche, die von den beiden „Ton-
tünstlern" Hanno Metzler und Ro-
derich Winkler sowie Claudius
Rhomberg auf die Beine gestellt wur-
de: Jeder Künstler gewöhnt sich an
ein Material, seine Arbeit läuft Ge-
fahr, standardisiert zu werden. Die
Beschäftigung mit einem ihm unbe-
kannten Werkstoff — dem Ton —
zwingt ihn zu neuem Denken, zum
Aufbrechen materialbezogener
Grenzen.

Die Künstlergruppe, die an der
Kreativwoche teilnahm, war bunt zu-
sammengewürfelt: Maler, Designer,
Fotograf, Grafiker und Keramiker,
Manfred Egender etwa gibt offen zu,
laß er anfangs fast Abneigung gegen
las neue Material hatte, diese aber
lach wenigen Tagen völlig abgebaut
war.

Zu den Höhepunkten der Woche
gehörten — natürlich — Aktionen
und Experimente: Hanno Metzler
und Claudius Rhomberg stießen

Der Maler lernt
ein neues Mate-
rial kennen: den
Ton.

Stangen wurden aus vier Meter Höh
auf eine Bodenplatte geworfen. Di
Formen, die dabei entstanden sind
können in der Ausstellung „Tonspu-
ren" bewundert werden, die am
Sonntag im Dornbirner Kulturhaus
eröffnet wurde.

Da ist einmal — die Ausstellung
beherrschend — das „Trum" von Ro-
derich Winkler. Der gebürtige Gra-
zer schafft vor allem Tonplastiken
aus einer Kombination von gedreh-
ten und modellierten Teilen. Hervor
stechend auch Hanno Metzlers „8 cm
pro Matterhorn oder das Schatzkäst-
chen der Erde". Während des Bran-
des brach das tatsächlich an den
Schweizer Berg erinnernde Objekt
auseinander. Aus der Not wurde ein
Tugend: das Matterhorn bekam ein
Scharnier und wurde zum Schatz-
kästchen. Wie eine Blüte, die eben
gerade aufgegangen ist, mutet Ru-
dolf Ruschs „Morkel" an. Der Grafi-
ker und Lehrer schuf eine Kugel a!
Innenleben und legte darum mehret
Tonschichten, die im Ofen zerbra-
chen. Ob die Pyramide von Sonja
Lixl, das Segel von Christa Branz, die
Keramikobjekte von Karl Heinz
Ströhle, Manfred Egender, Gottfr ied
Koch, Reinhard Aubrecht oder Peter
Hämmerle. Bei allen Arbeiten spürt
man: diese Künst ler haben ihre „Spur
zum Ton" entdeckt .

BRIGITTE BERKMAN

Kulturhaus Dornbirn, bis 23. Dez.

Ton






























