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Seine überwiegend abstrakten und doch organisch anmutenden Skulpturen
waren bei der Documenta in Kassel und auf den Biennalen dieser Welt
zu sehen. 1988 erhielt er den Turner-Preis. Konsequent hat Tony Cragg
der Dominanz von Minimalismus, Installations- und Video-Kunst sowie
anderen epochalen Strömungen pure Bildhauerei entgegengesetzt.

ak: Herr Cragg, kaum jemand weiß, dass Sie schon seit Ihrer
Kindheit Mineralien und Fossilien sammeln. Wie ist diese
Leidenschaft entstanden?
Tony Cragg: Im Alter von vielleicht sechs Jahren bin ich mit
meinen Eltern nach Welwyn Garden City nördlich von London
gezogen. Wir lebten dort am Rand eines Neubaugebiets, das
noch nicht fertig war. Neben unserem Haus war ein großer
Erdhaufen. Das war Muttererde, die mein Bruder und ich mit
Eimern in unseren Garten trugen. Darin entdeckten wir dann
Fossilien. Die waren perfekt: Echinoiden, Belemniten, Ammoniten. Das war für uns völlig etwas völlig Fremdes. In der Erde
wie Schmuck gestaltete Sachen zu finden, hat uns verzaubert
und für mich eine Tür in eine andere, vergangene Realität geöffnet.
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ak: Sammeln Sie unter ästhetischen Gesichtspunkten, oder
verbirgt sich in Ihnen auch ein Wissenschaftler?
Cragg: Auf gar keinen Fall ist das wissenschaftliches Interesse.
Ich zögere auch, von einer Sammlung zu sprechen. Das war ein
kindliches Abenteuer. Später haben wir erfahren, dass unsere
Gegend so etwas wie eine Endmoräne war und die Fossilien
durch Eisbewegungen an die Oberfläche gekommen sind. In
der Nähe waren auch Kiesgruben. Da wurden wir ebenfalls fündig, auch wenn es nicht immer so einfach gewesen ist wie beim
ersten Mal. Geologie fasziniert mich bis heute. Mich interessiert, warum alles aussieht, wie es aussieht. Jede Landschaft,
jede Oberfläche ist das unmittelbare Ergebnis davon, was sich
darunter befindet. Die South Downs in Südengland zum Beispiel haben eine so schöne weiche, geschmeidige Form, weil
sie aus Kreide sind. In Schweden, wo ich mich im Moment aufhalte, gibt es große steinige Ausbrüche zwischen Wiesen, und
dann kommen die Felsen – ein Granit-Bollwerk gegen den
Atlantik.
ak: Wie viele Fossilien besitzen Sie?
Cragg: Das ist wirklich bescheiden, knapp 100 Stück. Katalogisiert habe ich sie nicht, aber ich weiß, wo sich alles befindet.
Wo ich die Dinge entdeckt habe, ist ohnehin viel wichtiger.
ak: Auch Ihre Skulpturen scheinen oft von fossilen Formen
inspiriert zu sein. Wie reagieren Sie als Bildhauer auf den
natürlichen Gestaltungsreichtum?
Cragg: Generell sind unsere Vorstellungen, unsere Gedanken,
auch unsere Sprache beeinflusst von den Formen, die uns umgeben. Das ist nicht nur bei Bildhauern so. Fossilien sind aber

Tony Cragg: Migrant
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schon etwas Besonderes, weil sie nicht mehr leben. Sie sind
wie ein Stück gefrorene biologische Geschichte. Anders als
viele Bildhauer in den neunziger Jahren, hat es mich nie gereizt, die Figur zu kopieren. Ich wollte nie etwas abbilden, sondern herausfinden, was man aus Material machen kann, wie es
sich anfühlt und zu welchen Ideen das führt. Da bin ich wohl
eher von den siebziger Jahren und dem Minimalismus geprägt.
In den frühen achtziger Jahren wollte ich dann mehr und
mehr eigene Formen schaffen, also eine Antwort auf die langweiligen Industrieformen finden. Auf diese Weise habe ich
mich dann vom Minimalismus befreit. Fossilien haben mir dabei sehr geholfen. Diese Sachen kann man nicht abbilden, weil
es sie gar nicht gibt. Es gibt nur einen steinernen Schatten von
etwas, das gewesen ist. Umgekehrt habe ich Arbeiten aus Trilobiten gemacht und industrielle Formen darin eingebettet.

ak: Tatsächlich „wachsen“ aus Ihren organisch geformten
Skulpturen bisweilen so unorganische Dinge wie Flaschenhälse. Versöhnen Sie damit die Natur mit der Zivilisation?
Cragg: Die Materialien, die ich gesammelt und mit denen ich
gearbeitet hatte, fielen auch durch „industrielle“ Formen mit
schlichter Geometrie auf. In der Natur gibt es ja auch Geometrie.
ak: Vor allem bei Mineralien.
Cragg: Der Unterschied ist nur, dass die Natur damit komplexer umgeht und eine größere Vielfalt hervorbringt. Selbst die
Figur ist ja eine Ansammlung von sehr, sehr komplizierten
Geometrien. Die Industrie dagegen produziert sehr reduzierte,
verarmte Formen und verwendet unschöne Materialien. In den
frühen achtziger Jahren habe ich Arbeiten gemacht, die ich
„Minster“ genannt habe. Dafür habe ich kreisförmige und zylindrische Gegenstände gesucht und aufeinandergestapelt. Um
sie ausstellen zu können, musste man sie fixieren, sonst wäre
es gefährlich geworden. Dadurch kamen sie mir plötzlich vor

Auftritt im Rhein-MainGebiet: der britische
Bildhauer Tony Cragg
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1949 in Liverpool geboren, ist Tony Gragg seit den siebziger
Jahren in Wuppertal zu Hause. Bemerkenswerterweise hat er
bislang noch nie im Rhein-Main-Gebiet ausgestellt. Das ändert
sich vom 2. Dezember an. Dann zeigt er im Landesmuseum
Darmstadt Skulpturen, denen er eine Auswahl von Objekten
aus seiner Fossiliensammlung zur Seite stellt. Über das Projekt
und den Einfluss der „versteinerten Schatten“ auf seine Kunst
sprach er mit ak-Chefredakteurin Katinka Fischer, die ihn telefonisch an seinem schwedischen Urlaubsort erreichte.
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Tony Cragg: Foraminifera

wie Därme, Würmer, Schlangen oder Venen. So kam ich von
geometrischen zu organischen Formen. Das war ein wichtiger
Moment für mich.
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Tony Cragg: Willow III

ak: Das Darmstädter Museum verfügt über eine große mineralogische Sammlung. Hat Sie das auf die Idee gebracht, Ihre
Skulpturen nun erstmals zusammen mit einigen Ihrer
Naturobjekte zu zeigen?
Cragg: Von 1973 bis 1979 habe ich am Royal College of Art in
London studiert. Den Hinterhof haben wir uns damals mit
dem Natural History Museum und dem Geologischen Museum
geteilt, wo man mich immer durch die Hintertür reingelassen
hat. Das war ein unglaubliches Privileg. Ich habe wohl mehr
Zeit in diesen Museen verbracht als in Vorlesungen. Vielleicht
war das der größte Input in meine Arbeit. Wie spannend die
Verbindung aus Natur und Kunst ist, fiel mir auch wieder auf,
als ich in Darmstadt war und wir über die Ausstellung gesprochen haben. Dort kann man aber auch sehen, dass ich nicht
alleine so empfinde. An den Arbeiten von Joseph Beuys zum
Beispiel. Der natürliche Reichtum von Formen eröffnet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was wir daraus
machen.
ak: Wird man Ihre Kunst anders wahrnehmen, wenn man sie
zusammen mit den Fossilien sieht?
Cragg: Das weiß ich nicht und es ist auch nicht mein Ziel.
ak: Wie werden Sie dieses Zusammenspiel inszenieren?
Cragg: Meine paar Steine werden einfach in einer Vitrine erscheinen. Man soll eine Verbindung herstellen können.

ak: Welche Ihrer Skulpturen werden Sie zeigen?
Cragg: Wir zeigen einige Arbeiten aus den achtziger und den
neunziger Jahren und natürlich das, was ich in der letzten Zeit
gemacht habe.
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ak: Wie hat sich Ihr Werk zuletzt entwickelt und was verbindet es mit früheren Ihrer „Werkfamilien“?
Cragg: Ich achte auf eine innere formale Qualität meiner
Arbeit. Diese innere Komplexität verleiht der Oberfläche einen
bestimmten energetischen Wert. Der menschliche Körper besteht aus Trillionen von Zellen. Dass sich mit dem Stoffwechsel
in jeder einzelnen dieser Zellen energetische Reaktionen abspielen, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Aber genau diese
Dynamik ist verantwortlich für unser Aussehen.
ak: Ihre Skulpturen tragen so assoziative Titel wie „Foraminifera“ oder „Outspan“? Welche Ideen verbergen sich dahinter?
Cragg: „Foraminifera“ ist ein Ensemble aus Gips. Gips wiederum ist ein Sediment, das aus Foraminiferen besteht – dem
ältesten Mineralgewebe der Erde. Sie haben teilweise skelettartige Formen. Schon während diese Arbeit entstand, habe ich
immer von Foraminifera gesprochen. Den Akt der Betitelung
gab es in diesem Fall also gar nicht. Andere Arbeiten wiederum
tragen Titel, die ihnen meine Assistenten gegeben haben.
ak: So einfach ist das also manchmal.
Cragg: Für die Mehrzahl versuche ich einen Titel zu finden,
der den Betrachtern einen Zugang zu der Arbeit ermöglicht.
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ak: Wie viele Ihrer teilweise ja mehrere Meter hohen Arbeiten
wird der Große Saal des Darmstädter Museums aufnehmen
können?
Cragg: Das ist ein sehr komplexer Raum. Auch die Eingangssituation ist für Skulpturen nicht ganz einfach. Ich bin kein
Installationskünstler und zeige reine Bildhauerei. Ich hoffe,
dass wir 15 größere und vielleicht 20 kleinere Objekte aufstellen können.
ak: Stört es Sie, wenn jemand Ihre Skulpturen in erster Linie
schön findet?
Cragg: Es kommt immer darauf an, was man unter schön versteht. Bei meiner Arbeit denke ich gar nicht viel über mögliche
Reaktionen von anderen Menschen nach. Heute gibt es eine
Tendenz, in die Kunst im Allgemeinen und vor allem leider in
die Bildhauerei so eine spezielle Inhaltlichkeit, so etwas Gesellschaftliches, Politisches einzuschreiben. Ich glaube, dass Bildhauerei an sich ein radikales politisches Statement ist. Sich
mit den Qualitäten der materiellen Welt auseinanderzusetzen,
halte ich für eine wahnsinnig wichtige Sache. Wenn das dann
jemand einfach nur interessant oder auch schön findet, ist das
für mich auch okay.

Foto: privat

Abschied mit Bildhauerei: Klaus-D. Pohl

Standesgemäßer Abschied

Tony Cragg: Pair
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Tony Cragg: Unnatural Selection
2. Dezember 2016 bis 26. März 2017
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
www.hlmd.de

Klaus-D. Pohl ist seit 1991 am Landesmuseum
Darmstadt beschäftigt und dort zuständig für
Malerei und Plastik des 19. bis 21. Jahrhunderts.
Tony Craggs künstlerische Entwicklung hat er schon
lange im Blick. Zumal die körperhaften Objekte und
die organische, von der Natur inspirierte Formensprache des britischen Bildhauers hervorragend zu
der naturwissenschaftlichen Sammlung seines
Hauses passen. Für eine Ausstellung mit Craggs
Kunst hat Pohl den idealen Zeitpunkt abgewartet. So
steht seit der Wiedereröffnung des Museums endlich
ein dafür geeigneter Raum zur Verfügung. Auch wiederholt sich im Großen Saal ein Stück Geschichte:
Wo bis 1906 Gipsabgüsse antiker Statuen untergebracht waren, ist erstmals wieder allansichtige
Plastik zu sehen. Während der Ausstellungsvorbereitung erfuhr Pohl schließlich von Craggs eigener
Fossiliensammlung. Einige Stücke daraus krönen
jetzt die Schau, die zugleich für einen standesgemäßen Abschied des 1950 geborenen Kunsthistorikers sorgt: Im April 2017 geht Pohl in den Ruhestand. kf

