
Die hier ausgestellten Köpfe, Büsten, Mas-
ken – die meisten in Ton geformt, zwei in 
Beton gegossen – sowie die Zeichnungen 
sind in den letzten fünf Jahren entstanden.
Heinz Anderrüti kommt beruflich aus einem 
architektonischen Bereich; er arbeitet neben 
seiner künstlerischen Tätigkeit als Hochbau-
zeichner. 
So sprechen seine Arbeiten auch eine Spra-
che, die stark mit räumlichem Denken und 
Sehen konnotiert ist - und dies gilt für die 
hier ausgestellten plastischen Arbeiten so-
wie für die Zeichnungen und Aquarelle. Für 
den Künstler sind Standort und Raum, Licht 
und architektonischer Kontext von gröss-
ter Bedeutung; so präsentiert er uns seine 
plastischen Arbeiten im Dachgeschoss und 
im Mittelgeschoss in einer eigens dafür ge-
schaffenen installativen Situation. 
Die Zeichnungen und Aquarelle im Erdge-
schoss entstanden parallel zu den plasti-
schen Arbeiten, mit deren Thematik sie eng 
verbunden sind – es sind jedoch keine Vor-
studien, sondern eigenständige Werke.
Die Darstellung eines Kopfes: ein Thema, 
mit dem sich der Künstler schon seit Jahren 
beschäftigt, mit verschiedenen Mitteln und 
vor sich verändernden Hintergründen. Die 
ersten Köpfe waren Portraits von Personen 
aus dem Bekanntenkreis (ein Bsp. dafür ist 
der Kopf im DG); mit der Zeit geht der Künst-
ler aber vermehrt dazu über, seine Köpfe aus 
der Erinnerung zu schaffen. 
Es geht ihm nicht darum, einen Kopf natu-
ralistisch nachzubilden, ihn zu kopieren, 
sondern um ein Nachempfinden, das vom 
ganzen Menschen in seinem besonderen 
Kontext ausgeht . Durch den Prozess von 
Wahrnehmung – Erinnerung – Imagination 
lässt der Künstler seine Kopfplastiken aus 
sich herauswachsen.

Die Imagination steigert den Ausdruck der 
Skulptur. Der Künstler sagt einmal: „Aus der 
Erinnerung zu arbeiten, heisst für mich, et-
was umzusetzen, das ich bereits einmal in 
seiner Ganzheit wahrgenommen habe und 
nun in einem neuen Zusammenhang wieder 
aufnehme.“
Heinz Anderrütis Köpfe (ob im Originalzu-
stand belassen oder später in Beton gegos-
sen) entstehen aus dem einfachen, schlich-
ten Naturmaterial, aus Ton. Dies geschieht 
durch aufbauendes Modellieren, d.h. in einer 
grundsätzlich anderen Herangehensweise 
als der des Steinbildhauers oder des Holz-
bildhauers, wo abgetragen, ausgehauen, 
ausgesägt wird. Hier tastet sich der Künstler 
meist direkt mit seinen Händen an die Form 
heran; er ist physisch näher an der Form 
als der Steinbildhauer, der mehrheitlich mit 
Hammer und Meissel arbeitet. Hier bewirkt 
jeder Druck mit den Händen, jeder kleinste 
Eingriff eine Veränderung – wobei der Künst-
ler die Grundformen Kugel und Zylinder im-
mer im Auge behält.
Im Dachgeschoss empfängt uns ein für sich 
allein stehender Kopf aus Betonguss. Ein 
Pendant zu ihm steht auf der Wiese draus-
sen vor der Galerie. Beide Köpfe sind überle-
bensgross und von hieratischer Wirkung.  
Im OG betreten wir eine Rauminstallation 
mit mehrheitlich kleinmassstäblichen Arbei-
ten: Köpfen,  Masken und Büsten. Hier sind 
wir aufgerufen, uns einem einzelnen Werk 
zu nähern und aber auch immer wieder die 
Gesamtheit aller Köpfe in ihrem Wechsel-
spiel, in ihrer Stellung im Licht und im Raum 
zu betrachten und auf uns wirken zu lassen.
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Mehr noch als bei Gemälden, offenbart sich 
bei plastischen Arbeiten die Form in einem 
bestimmten Licht / in einer bestimmten 
räumlichen Situation. Bei meinem ersten 
Besuch im Atelier von Heinz Anderrüti fiel 
mein Blick sofort auf die kleinen Köpfe aus 
ungebranntem Ton, die hier in Vitrinen ge-
zeigt werden. Klein, zerbrechlich, sensibel 
und gleichzeitig von einer mit Worten schwer 
erklärbaren Ausdruckskraft – „Wesen“ wie 
aus einer andern Welt. Ich war für Momen-
te an griechischarchaische oder etruskische 
Plastiken erinnert – an zeitlos-gültige Men-
schenbilder!

Nach und nach erschliesst sich uns etwas 
ganz Wesentliches – je länger, je aufmerk-
samer wir diese Arbeiten betrachten. Es geht 
hier nicht primär um den Kopf, sondern um 
das, wofür dieser Kopf steht: als wichtigs-
ter Teil einer Figur / als wichtigster Teil des 
menschlichen Körpers, als Metapher gleich-
sam für Mensch, für Leben. Der Kopf auch 
als Behälter für die Augen, für den Blick, 
für Geist und Seele. Die späten Köpfe aus 
Ton zeichnen sich aus durch starke Zurück-
nahme in der Form, in der Ausarbeitung, in 
der Dimension. Durch Andeutung, Vereinfa-
chung, Leerlassen werden die Arbeiten
lebendig und „wahr“, fragmentarisch in ihrer 
Gestalt und Oberfläche, aber vollständig in 
ihrem Ausdruck, in ihrer Haltung. Sie wer-
den dadurch intensiver und exemplarischer 
– plastische Symbole für das Allgemein-
Menschliche. 
Metallisch-hart, verformbar-weich, hiera-
tisch, schwer, leicht, straff, schlaff, glatt, 
rauh,….. Eigenschaften eines Kopfes, eines 
Gesichtes, Eigenschaften eines Menschen.

– Die Arbeiten hier sind keine Idealbilder, 
sondern plastische Symbole für innere 
Wahrnehmung des Numinosen oder des 
Geheimnisses oder vielleicht auch nur eines 
unbekannten Ausmasses von Gefühl und 
Empfindung – von dem, was Leben in seinen 
vielfältigsten Formen ausmachen kann. 

Henri Moore schreibt in seinen Aufzeichnun-
gen über die Ziele des Bildhauers (unter „Vi-
talität und Ausdruckskraft“): „Für mich muss 
ein Werk zunächst eine ihm eigentümliche 
Vitalität besitzen. Ich meine damit nicht die 
Wiedergabe von wirklicher Lebendigkeit, 
von Bewegung, körperlichem Handeln, von 
springenden und tanzenden Gestalten usw., 
sondern vielmehr, dass ein Werk eine verhal-
tene Energie, ein intensives Eigenleben ha-
ben kann, unabhängig von dem, was es dar-
stellen mag. Wenn ein Werk diese mächtige 
Vitalität besitzt, so verbinden wir nicht den 
Begriff „Schönheit“ mit ihm. Schönheit im 
Sinne der spätgriechischen Kunst oder der 
Renaissance, ist nicht das Ziel meiner Bild-
hauerei. Zwischen Schönheit des Ausdrucks 
und Kraft des Ausdrucks besteht ein Unter-
schied der Funktion. Jene sucht den Sin-
nen zu gefallen, diese besitzt eine geistige 
Vitalität, die mich stärker bewegt und tiefer 
berührt als das rein Sinnliche. Wenn es ei-
nem Werk nicht um die Wiedergabe des na-
türlichen Augenscheins zu tun ist, so ist dies 
nicht etwa eine Flucht vor dem Leben, son-
dern kann vielmehr ein tieferes Eindringen 
in die Wirklichkeit bedeuten… ein Ausdruck 
dessen, was Leben eigentlich ist, ein Anreiz 
zu einer grösseren Intensität des Lebens.“
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