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Kaspar Toggenburger über Zeit und Geld
von Herbert Büttiker

Professionelle Malerei sei ein
Automatisierungsprozess
des Gelernten, sagt Kaspar
Toggenburger, ein Zurückfinden zu ursprünglicher Spontanität.

«Zeit und Geld»:
– Ein Thema: Kaspar Toggenburger hat es hier aufgegriffen.
Die Zeit, das ist in der Perspektive des Menschen der Tod, und
das Geld, das ist all das. was
der Mensch aufhäuft, um dem
Tod zu trotzen: «Je reicher die
Leute sind, um so weniger gern
sterben sie.» Diese Behauptung
einer Millionärsgattin, die damit
sagen wollte, dass ihr Mann
am Sterben mehr gelitten hätte
als gewöhnliche Menschen, hat
Kaspar Toggenburger einmal
zufällig gehört, nicht vergessen.
Im Kopf aber hat Kaspar Toggenburger auch die mittelalterlichen Darstellungen des «Jüngsten Gerichts», die schon die
Phantasie des Kindes erregten:
Da fällt immer dem einen oder
anderen das Geld aus der Tasche, wenn ihn der Teufel in die
Tiefe zerrt. Im Bildentwurf sind
aber noch ganz andere Aneignungen wirksam: In der Gestalt
des Kauernden, etwa Rodins
Figur, die Kaspar Toggenburger
in den Studien seiner Akademiejahre «verarbeitet“» hat: in der
Auffassung des Grafischen, in
der Verbindung von Kraft und
Schönheit im grafischen Blatt,
ist die Auseinandersetzung mit
den deutschen Expressionisten
wirksam.
Eindrücke des Lebens und
Eindrücke der Kunst: Was
sich so amalgamiert. wird im
Komponieren, im Wechselspiel
von Form und Motiv, zum eigenen Werk. In seinem Mittelpunkt steht der Mensch, und
die menschliche Figur war für
Kaspar Toggenburger seit jeher
das lebendige Gegenüber auf
dem Papier. In den Kinderzeichnungen lebte sich ein heftiges
Temperament in spektakulärer

Theatralik aus. Das Dramatische ging auch nicht verloren,
als später die Figur im strengen
akademischen Studium von
Grund auf erarbeitet wurde. In
der Tanzskizze und in Grafikzyklen («Giselle») gelangte Kaspar
Toggenburger zu einer virtuosen
und in der Sprache des Körpers
eindringlichen Steigerung seines Anatomie- und Bewegungsstudiums. Von der szenischen
zur symbolisierenden Gebärde
weiter verdichtet und auch in
die Malerei der Gouache übernommen, besitzt sie nun die
Kraft, expressiv und zeichenhaft Träger des menschlichen
Dramas zu sein, das Kaspar
Toggenburger‘s Thema ist.
Die Art und Weise, wie das
Raubtier in seinem Schaffen
nun eine bedeutende Rolle
spielt, relativiert diese menschliche Mitte nicht, sondern klärt
sie. Die Triebkräfte, die hinter
dem Schein lebensfreundlicher
Menschenbilder die Tragödie
Mensch ausmachen, haben
damit ihre Sprache gefunden:
Angst, Aggression, Begierde,
der leidenschaftsvolle Wirbel
um Macht, Eros und Tod, die
Lebensmächte „jenseits von Gut
und Böse“.
Die Erfahrung, dass das Thema seine Arbeit motiviert und
weiterführt, und die Überzeugung, dass Themen die Kunst
und den Künstler bewegen
müssen, machen Kaspar Toggenburger zu einem Aussenseiter in der gegenwärtigen Kunstszene. Allein ist er aber nicht.
Bestätigung gibt ihm etwa seine
Haltung, wie sie David Hockney
zum Ausdruck bringt, wenn er
sagt: «Ich halte mich für einen
ganz traditionellen Künstler und
Maler in dem Sinn, dass für mich
Bilder einen Inhalt haben müssen. Meine Bilder haben einen
Inhalt, haben immer ein Thema und auch ein wenig Form.
Traditionell bin ich in dem Sinn,
dass ich fühle, es bedürfe eines
Gleichgewichtes zwischen die-

sen beiden Dingen, damit ein
Bild wirklich gut sei.»

Die Zeit:
– das kostbare Gut: banal, wenn
es sich nur um die Frage nach
dem Fleiss handelt, komplex,
wenn es im tieferen Sinne darum geht, die Zeit nicht zu verlieren. Der Künstler muss «aktuell“» sein. Diese Forderung
gilt. Nur was bedeutet sie? Ist
der Künstler «Zeitzeichen», eine
Marke in Abfolge von Moden
und Trends, so zieht die Zeit an
ihm vorbei, und er befindet sich
dort, wo der Zeiger für einen
Augenblick stillsteht: an einem
toten Punkt. Wirklich aktuell sein
dagegen würde heissen, sich
im Fluss befinden, sich in den

Strom der Dinge begeben. Für
den Künstler nicht einfach: Ein
mächtig in die Breite geschwollener und gefährlicher Strom ist
die Tradition der Kunstgeschichte geworden; und schwieriger ist
es vielleicht geworden, die eigenen Quellen zu erschliessen, die
das künstlerische Schaffen tragen und immer weiter schieben.
Aber ausserhalb dieser Ströme:
wie sollte da Kunst entstehen,
die am Lebendigen teilhat?
Professionelle Malerei sei ein
Automatisierungsprozess
des Gelernten, sagt Kaspar
Toggenburger. ein Zurückfinden
zu ursprünglicher Spontanität.
An den «Ketten», Reihen von
Skizzen, die in zusammenhängender Folge eine aus der ande-

ren heraus entstehen, aber auch
am überdeckenden Arbeiten an
der Gouache wird das Aktuelle
des kreativen Prozesses auch
zum äusserlich nachvollziehbaren Sachverhalt. Formale und
thematische
Entwicklungen
durchdringen sich dabei fortlaufend, so dass dieses Schaffen
darüber hinaus ist, Ideen zu
malen. Dort, wo Kaspar Toggenburger das Thema als Literarisches aufgreift und konkretisiert,
bewahrt ihn diese gestalterische
Dynamik davor, zum Illustrator
im unkünstlerischen Sinne zu
werden. Gerade die SkizzenKetten bieten in überraschender
Konsequenz die Einsicht, dass
die Themen nichts Festgehaltenes sind, sondern sich im
Fluss befinden, verfügbar wie
eine Klaviatur, auf der Kaspar
Toggenburger seine Bildmusik
spielt.
Kaspar Toggenburger bewegt
sich in den alten und ewig
jungen Geschichten, und diese bewegen sich in ihm: Ikarus. Daniel, Salome. Sebastian.
Macbeth und weitere. Oder er
kreiert seine eigenen: «Stadtleben», «Tiergeschichten» zum
Beispiel. Mindestens soviel zurück wie nach vom zu schauen,
diese provokative Devise erfüllt
sich im Zusammenhang mit diesen Themen im doppelten Sinn:
in einer ständigen Bewegung
auf der grossen Achse kunstgeschichtlicher Zeiten und einer
Bewegung auf der kleineren des

eigenen Schaffenswegs, wo Erledigtes abgelegt wird und das
Alte verwandelt wiederkommt
– ein Geschehen, auf das Kaspar Toggenburger willig eingeht,
mit wachem Bewusstsein, aber
auch als Fatalist, der nur eine
Kontrolle will: die Ehrlichkeit, mit
der ein Ergebnis angenommen
oder verworfen und nichts leichtfertig preisgegeben oder gehalten wird.

Das Geld
– ein kurzes Kapitel! Nicht weil
der Künstler damit nichts zu
schaffen hätte: er braucht davon und möchte davon, wie jeder, und nur das Talent, damit
umzugehen schwankt, wie bei
den übrigen Menschen, auch in
dieser Zunft. Mit seiner Kunst zu
handeln, um von ihr zu leben,
das zu akzeptieren, hat Kaspar Toggenburger keine Mühe.
Ob sie damit zur Ware wird,
entscheidet nur der Käufer. Er
selbst hütet sich aber davor,
Ware herzustellen. Jedenfalls
hat er, Absatz hin oder her,
nichts länger verfolgt, als innere
Notwendigkeit es forderte. Weder die Landschaftsaquarelle,
noch Aktstudien und Tanzzeichnungen hat er zum blühenden
Geschäftszweig ausgebaut, und
so ist das Geld für ihn vor allem
das. was meistens fehlt – um
hier noch an die bündigste Definition zu erinnern, die für die
meisten jüngeren Künstler gilt,
die solche sind.

