
Sie male aus ihrem Inneren heraus,
meist ohne Skizze, erklärt Helga
Rost-Haufe bei einer kleinen privaten
Führung durch ihre Gemälde, die wir-
ken, als seien sie gezielt für die kleine
Galerie in der Orangerie des Schlosses
Knonau gemalt worden. Die Dame, die
vor Elan, Witz und Energie sprüht,
wirkt viel jünger als ihr Lebenslauf
vermuten lässt. In Dresden lebend
forschte sie zehn Jahre lang als Phar-
makologin und Biochemikerin. In den
60er-Jahren zog sie in den Süden, nach
Konstanz. Seit 1971 ist sie freischaf-
fende Künstlerin, neben zahlreichen
Tätigkeiten als Dozentin, Ausstellungs-
organisatorin und Fachbeirätin.

Die grossen Stahlskulpturen von
Peter Bernhardsgrütter kommen im
Schlosspark besonders gut zur Gel-
tung. Vor dem Haupteingang des
Schlosses, unter den beiden Platanen,
steht die «Last der Gier». Der «Circle of
life» steht vor der Südfassade. Als
«Kunstwerker» bietet Bernhardsgrüt-
ter Objekte an, die er als Einzelstücke
gemäss den Wünschen der Auftragge-
ber als Sichtschutz, Möbel, Brunnen,
Feuerstelle oder Lampen gestaltet.

Für alle Besuchenden eine
individuelle Entdeckungsreise

«Die Schönheit der Dinge lebt in der
Seele dessen, der sie betrachtet.» Die-
ser Satz des Philosophen David Hume
beschreibt die Ausstellung treffend.
Die Bilder von Helga Rost-Haufe mit
ihren feinen Reliefs und unzähligen
Details müssen zuerst entdeckt wer-
den, verändern sich beim Näherkom-
men und Zurücktreten, lösen im Be-
trachter ebenso wie die Stahl-Skulptu-
ren von Peter Bernhardsgrütter indivi-
duelle Eindrücke aus.

Je nach Betrachtungswinkel fügen
sie sich mit dem Schloss und seinem
Garten im Hintergrund zu einem per-
sönlichen Bild zusammen, das sich
mit jedem Schritt verändert. «Das Ate-

lier von Peter Bernhardsgrütter ver-
strömt den Duft einer Schlosserei»,
stellte Siegmund Kopitzki, Kulturre-
daktor des Konstanzer Südkuriers, in
seiner Laudatio anlässlich der Vernis-
sage vom Samstag fest. Kunstschaffen
bereite Spass und sei gleichzeitig har-
te Arbeit: «Bei der Arbeit mit Stahl-
blech fliesst auch Schweiss.»

Bernhardsgrütter zähle nicht zu
den Skulpteuren, welche die Handar-

beit delegierten: «Er legt selbst Hand
ans Werk. Wie einst der grosse Eisen-
plastiker Jean Tinguely.» Auf der gros-
sen grünen Wiese um den einstigen
Bauernhof herum, den der Skulpteur
von seinem Grossvater geerbt hat,
«stehen die Skulpturen als zu Stahl ge-
wordene Mythen.»

Auch Helga Rost-Haufe beherrsche
die Skulptur – vielleicht mit ein
Grund für die angedeutete Dreidimen-

sionalität ihrer Bilder. Sie sei eine Ma-
lerin ohne Alterswerk: «In ihrem Werk
herrscht ewige Jugend. Ihre Bilder
sind Erfüllung, kein Versprechen.»

Ein eigenständiges Werk

Farbe – auch Grau sei dazu zu zählen –
Licht und Raum seien Gegenstand und
Inhalt ihrer Kunst, ihre Werke erklär-
ten nichts: «Es sind Bilder, die sich
selbst genug sind.» Die Kunstgeschich-
te und ihre Repräsentanten kenne sie
sehr wohl. Aber sie lehne sich nicht an
Vorbilder an, sondern schaffe etwas
Eigenes.

Der Weg sei das Ziel beider Künst-
ler der Ausstellung, stellte Kopitzki
fest. Als «moderne Suchende» sei ihre
Arbeit ein Prozess, der nicht abge-
schlossen sei, so lange sie als Künstle-
rin, als Künstler wirkten. Er schloss
mit einem Zitat von Shakespeare:
«Wir wissen wohl, was wir sind, aber
nicht, was wir werden können.» Im
Gespräch fügte Helga Rost-Haufe bei:
«Und wir wissen nicht, was die Be-
trachter in unserem Werk sehen.»

Die Ausstellung im Schloss Knonau dauert bis zum

30. Oktober und ist täglich von 16 bis 20 Uhr oder

nach Absprache zugänglich.

Kontakt: info@schlossknonau.ch

Die Bilder von Helga Rost-Haufe,
die Skulpturen von Peter Bern-
hardsgrütter und das Schloss
Knonau bilden einen faszinieren-
den Dreiklang. An der Vernissage
zur Kunstausstellung im und um
das Schloss stellte Kultur-
redaktor Siegmund Kopitzki die
Malerin und den «Kunstwerker»,
wie er sich selbst nennt, vor.

...................................................
von bernhard schneider

«Die Schönheit der Dinge lebt in der Betrachterseele»

Das Triptychon von Helga Rost-Haufe wirkt, als sei es exakt für diesen Raum
geschaffen worden. (Bild Bernhard Schneider)

Ausstellung von Helga Rost-Haufe und Peter Bernhardsgrütter: Künstlerischer Dreiklang im Schloss Knonau


