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Anzeige

Die verborgene Kraft der Heugabel
Rolf Klaus aus Kirchberg macht aus alten Heugabeln Kunst. In einer selbstgebauten Schmiede hinter seinem Haus
fertigt er Kunstwerke an, die schon mal an Auguste Rodin oder Alberto Giacometti erinnern.
PABLO ROHNER

KIRCHBERG. Am Anfang war der
Amboss. Rolf Klaus steht in der
«Schmitte» hinter seinem Haus
auf dem Kirchberger Rätenberg
und streicht mit der Hand über
den schwarzen, glatten Stahl. In
dem selbstgebauten Wellblech-
schopf verdecken Türme von
Heugabeln und Vorhänge aus
Eisenketten die Sicht auf das ge-
stapelte Brennholz, mehr als
zwei Personen bietet die voll-
gestellte Schmitte kaum Platz.
«Eigentlich habe ich mir nie gern

die Hände schmutzig gemacht«,
sagt der gelernte Zeichner und
lächelt.

Es war um das Jahr 2004, als
ihm die Idee kam, wie er seine
Faszination für Tradition – Klaus
ist ein ausgezeichneter Kenner
von Antiquitäten und Möbelma-
lerei – handwerklich und künst-
lerisch umsetzen könnte. Aus der
Konkursmasse der Mondo Kü-
chen AG erstand Klaus einen
Amboss, den er eines feucht-
fröhlichen Samstags in Betrieb
nahm. Es war ein Nachmittag
mit Freunden, bei Cervelat und
Bier, als das erste glühende Stück
Eisen unter den Hammer ge-
kommen sei, erzählt Klaus; eine
Heugabel, die er zu einem Ker-
zenständer biegt.

Menschen, Katzen, Schwäne

Seit jenem Samstag hat Klaus
unzählige Heugabeln, Rechen
und Gartenhacken erst in der
Esse zum Glühen, dann auf dem
Amboss und im Schraubstock in
neue Form gebracht. Aus dem
Gebrauchsgegenstand Kerzen-
ständer sind Kunstwerke gewor-
den, meist stellen sie Menschen
in verschiedenen Posen dar, Läu-
fer, Seilzieher, tanzende Paare.
Auch Tiere finden sich in Klaus’
Katalog, Katzen, Schwäne und
Spinnen, daneben symbolische
Kreationen. Die materiale
Grundlage ist dabei stets die glei-
che: ein altes Werkzeug. Trotz
ihres hohen Abstraktionsgrads

sind Klaus’ Werke in der Lage,
menschliche Haltungen mit ih-
ren psychologischen Verfassun-
gen exakt einzufangen. Sie tra-
gen Namen wie «Feierabend»
oder – in Anlehnung an Rodins
weltbekannte Skulptur – «die
Denkerin». Im kleinen natürlich.
Wobei, ein Traum wäre es schon,
sagt Klaus, einmal ein Objekt
vergrössert in einem Park auszu-

stellen, damit sich «flanierende
Besucherinnen und Besucher
daran erfreuen können».

Der Kuss der Musen

«Das vorhandene Material
reicht für eine Aussage», lautet
Klaus künstlerisches Credo. Da-
mit stellt er sich in die Tradition
der klassischen Avantgarde und
ihrer Technik des «Détourne-
ment», der Zweckentfremdung
vorgefundener Gebrauchsge-
genstände. Klaus’ Arbeitsweise
ist inspirationsbasiert. Weil er
den Kuss der Musen nicht vor-
hersehen kann, führt Klaus stets
ein aus Draht gewundenes Mo-
dell einer Gabel mit sich. So ist er
stets in der Lage, seine Ideen
festzuhalten, um sie in Kirchberg
in der «Schmitte» Gestalt werden
zu lassen.

«UM-Kunst» nennt Klaus sein
Schaffen und referiert damit auf
die verschiedenen Aspekte des
Wörtchens «um». Einer davon
bezeichnet – wie an den Heu-
gabeln – die verändernde Kraft,
die im Umformen, im Umwan-

deln, wirkt. Der andere meint
«um als Vorsilbe der kreisenden
Bewegung, des Um-Kreisens. In
seiner zweiten Produktionsform
fügt der Künstler komplemen-
täre Schmiedestücke zu bewegli-
chen Kunstwerken zusammen,
von welchen das eine – wie die
Sonne – den ruhenden Pol dar-
stellt, während das andere – wie
ein Planet – sich darum herum
dreht. Erstaunlich dabei: Der Ba-
lancepunkt, auf dem die ver-
schlungenen, auf den ersten
Blick alles andere als im Gleich-
gewicht scheinenden Eisenstü-
cke aufeinander zu liegen kom-
men, ist hauchdünn, misst nicht
mal einen Millimeter.

Ein Stück, ein Arbeitstag

Das Rohmaterial bezieht
Klaus von einem befreundeten
Alteisenhändler. Vom Pröbeln
mit dem Drahtmodell über das
Schmieden bis hin zur Präsenta-
tion, etwa eine sitzende Figur auf
einem Holzblock, benötigt Klaus
für ein Objekt meist rund acht
Stunden – einen Arbeitstag.

Bilder: Pablo Rohner

Rolf Klaus vor der «Schmitte», wo seine Kunst entsteht.

«Eigentlich habe ich
mir nie gerne die
Hände schmutzig

gemacht.»

«KLART»
Lebens- und
Kunstgemeinschaft
Rolf Klaus hat jahrelang bei
der Armee als Liegenschafts-
verwalter gearbeitet. Im Rah-
men einer Ausstellung der
Armee entdeckte Rolf Klaus
Talent für Gestaltung und
Präsentation. Zur Kunst fan-
den er und seine Frau Klara
schon in den 1990er-Jahren.
Ihre Aquarellbilder hat Klara
Klaus bis heute an diversen
regionalen Ausstellungen
präsentiert. Rolf Klaus lernte
seine Kreativität während
eines Aufenthalts auf einem
Weingut bei Perpignan bei
Joseph Castell in verschiede-
nen Formen der Gestaltung
umzusetzen. Gemeinsam bil-
den sie die Lebens- und
Kunstgemeinschaft «KLART».

www.klart.chRund acht Stunden arbeitet
Rolf Klaus an einem Objekt.

Aktuelle Lieder
einstudieren
SIRNACH. Die Musik- und Kultur-
schule Hinterthurgau organisiert
am Mittwoch, 13. und 20. Januar,
wieder Gratis-Schnupperstun-
den für den Kids-Chor Sirnach.
Unter der Leitung der Musik-
lehrerin Jris Pauli werden ak-
tuelle Songs aus Pop- und Rock-
musik und aus Musicals einstu-
diert. Es sind alle Kinder ab der
3. Klasse sowie Jugendliche ein-
geladen, mitzusingen. Ab dem
2. Semester 2015/16 startet der
neue Kurs. Der Kids-Chor singt
wöchentlich am Mittwoch um
13 Uhr in der Aula OS Grünau
Sirnach. Eine Anmeldung für die
Gratis-Schnupperstunden ist auf
der Homepage der MKS-HTG
www.mk-schule.ch oder auf dem
Sekretariat, 071 966 54 54, mög-
lich. (pd)

Wanderung mit
Schneeschuhen
WIL. Die letzte, offizielle Wande-
rung 2015 des Männer-Jahrgän-
gervereines 1936 bis 1940 Wil
und Umgebung findet am Diens-
tag, 15. Dezember (evtl. Mitt-
woch), in der Schwägalp-Region
mit Schneeschuhen statt. Bei
mangelhaften Schneeverhältnis-
sen wird eine normale Wande-
rung in der Umgebung von Wil
durchgeführt. Genaueres dazu
kann bei der Anmeldung be-
kanntgegeben werden. Die Teil-
nehmer und weniger ambitio-
nierte Wanderer des Vereins
1941 bis 1945 richten ihre An-
meldung am Montagvormittag,
14. Dezember, an Bruno Wenger,
071 912 14 87. (pd)

Auszeichnung für
Verdienste
KIRCHBERG. Am Montag, 7. März,
finden die Rechnungsgemeinde
der Dorfkorporation Kirchberg
und die 11. Ehrung der Kirchber-
gerin oder des Kirchbergers des
Jahres 2015 im Restaurant Tog-
genburgerhof statt. Die Dorfkor-
poration Kirchberg nimmt wie-
der Nominationsvorschläge ent-
gegen.

Dem Kulturverein Open Ohr
wurde die Ehre «Kirchberger des
Jahres 2014» zuteil. Nun sucht
der Verwaltungsrat Nachfolge-
rinnen oder Nachfolger für die
Ehrung «Kirchbergerin/Kirch-
berger des Jahres 2015». Gesucht
ist eine Person oder eine Grup-
pierung mit Wohnsitz im Korpo-
rationsgebiet Kirchberg, die
durch ungewöhnliche Verdiens-
te in der Öffentlichkeit – sei dies
im sozialen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen
oder auch sportlichen Bereich –
aufgefallen ist und eine entspre-
chende Würdigung verdient.

Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner werden gebeten, ent-
sprechende Vorschläge einzurei-
chen. Der Verwaltungsrat prüft
die Vorschläge und wählt die
Kirchbergerin oder den Kirch-
berger des Jahres 2015. (pd)

Vorschläge sind bis zum 4. Januar
zu richten an: Dorfkorporation
Kirchberg, Neudorfstrasse 8a, Post-
fach 243, 9533 Kirchberg, oder
infoydk-kirchberg.ch.

LESERBRIEF

Katze überfahren und
achtlos liegen gelassen

Am Montag zwischen 9 und 9.30
Uhr musste der Kater unserer
Tochter sterben. Nicht, weil er
alt oder krank war! Er starb, weil
ihn ein Autofahrer in der 30er-
Zone auf der Neulandenstrasse
direkt vor unserem Haus über-
fahren hat. Tränenüberströmt
und völlig hilflos musste ich
den zerschlagenen Körper des
Katerchens von der Strasse ber-
gen. Nachdem mein Verstand
wieder arbeiten konnte, rief ich
Handwerksunternehmen an, die

ihre Arbeiter an verschiedenen
Standorten am Nieselberg bei
der Arbeit haben. Alle angeru-
fenen Personen reagierten sehr
hilfsbereit, aber von den Arbei-
tern, die zum Znüni per Auto
waren , hat keiner unseren
Mozart überfahren. Die Polizei
war verständnisvoll, konnte
aber nicht weiterhelfen, da der
Unfall von niemandem beob-
achtet wurde. Wer ein Tier über-
fährt, es nicht meldet und lie-
gen lässt, macht sich strafbar.
Das scheint dem Automobilis-
ten oder der Automobilistin,
der/die unseren Kater in der
30er-Zone mit sicher mehr als

30 km/h überfahren und achtlos
liegen gelassen hat, nicht zu
kümmern. Skrupel scheint diese
Person auch nicht zu haben,
dafür aber feige zu sein. Warum
sonst hat die Person nicht bei
uns geklingelt und den Unfall
gemeldet? Vor allem belastet
mich der Gedanke, dass der
Fahrer oder die Fahrerin ein An-
wohner des Neulandenquartiers
sein kann. Für uns alle und ganz
besonders für meine Tochter ist
es sehr traurig, auf diese Weise
ein tolles Büsi verloren zu haben!
Doris Rüegg Malgaroli
Marcel Malgaroli
Neulandenstrasse 23, 9500 Wil

Von Wil nach Kent
REGION. Der Internationale Aus-
tauschdienst wird in den Som-
merferien 2016 eine dreiwöchige
Kinder- und Jugendreise für Eng-
land-interessierte Schüler veran-
stalten. Dafür werden nun 20 der
freien Plätze in die Schweiz ver-
geben. Bewerben können sich
auch Jungen und Mädchen aus
Wil. Das Mindestalter ist elf Jah-
re; Grundkenntnisse in der engli-
schen Sprache müssen vorhan-
den sein, ein Jahr Schulenglisch
ist ausreichend. Ziel der Reise ist
die Grafschaft Kent an der Süd-
ostküste von England. Gastgeber
für die Teilnehmer sind engli-

sche Familien, die selbst gleich-
altrige Kinder haben und die
sich jedes Jahr für einige Wochen
als Gasteltern zur Verfügung
stellen. Täglich findet in einem
renommierten College ein
Sprachunterricht statt, denn die
Jungen und Mädchen sollen in
den drei Wochen auch sprach-
liche Fortschritte machen. Über
den Fahrtablauf wurde eine In-
formationsschrift erstellt, die al-
len Interessenten kostenlos zu-
gesandt wird. Angefordert wer-
den kann sie per E-Mail unter
englandsommeryaustausch
dienst.de. (pd)


