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„Mein ursprüngliches Interesse am Herstellen von 
Bildern und Objekten war und ist noch heute das 
Hervorbringen von Dingen, die weder in der Natur, 
noch in der funktionalen Welt existieren, Objekte, die 
meine Empfindungen gegenüber der Welt und meiner 
eigenen Existenz spiegeln und zum Ausdruck bringen. 
Sie sind nicht als dogmatische Feststellungen, 
sondern als Vorschläge zu verstehen, worin für mich 
ein wesentlicher Unterschied liegt. Der Impuls kommt 
direkt aus meiner Beobachtung und den Erfahrungen 
aus der Welt um mich, und ergibt sich nur selten aus 
der Literatur oder Kulturgeschichte. Aber ich erkenne 
die Tatsache und den Einfluss davon, in einem 
bestimmten Augenblick der Geschichte zu leben, auf 
positive Weise an. 
 
Noch während seines Aufenthalts am Royal College of 
Art in London, führt Anthony Cragg 1975 eine Arbeit 
aus, die für sein zukünftiges Werk programmatisch 
sein wird. Four Plates, so der Titel dieser Arbeit, 
besteht aus vier einfachen weißen Tellern. Den ersten 
Teller platziert Cragg unversehrt auf dem Fußboden 
seines Ateliers. Den zweiten Teller zerbricht er in drei 
Teile, die er  ebenfalls auf dem Boden seines Ateliers 
ausbreitet. Den dritten Teller zersplittert er in viele 
Einzelteile, die er auf dem Parkplatz des Royal 
College verteilt, und den vierten Teller schließlich in 
winzige Scherben, die er in ganz Kensington auslegt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Four Plates ist eine der frühesten Arbeiten, in denen 
der Künstler mit einem gewöhnlichen, massen-
produzierten Gebrauchsgegenstand arbeitet. In den 
meisten der früheren Aktivitäten der 70er Jahre, in 
denen Cragg ähnlich wie in Four Plates kleinteilige 
Gegenstände oder  Fragmente von Gegenständen zu 
bestimmten über-greifenden Formen anordnet, 
verwendet er einfache und naheliegende Materialien. 
Häufig sind dies Elemente seiner natürlichen 
Umgebung, wie Steine, Muscheln oder Sand, oder 
Werkstoffe wie Holzlatten- und Kuben, Ziegelsteine, 
Zeitungspapier, Linoleumplatten oder Schnüre. Mit der 
Verwendung alltäglicher, industriell gefertigter Teller in 
Four Plates fokussiert Cragg seine Aufmerksamkeit 
bereits auf jenen Bereich funktionaler 
Gebrauchsgegenstände, der als Motiv und Thema für 
seine bildhauerische Arbeit bis heute dominierend sein 
wird. Auch die formale Konzeption der Arbeit, die zu 
einen im flächigen Auslegen eine Vielzahl von 
Einzelteilen und zum anderen in der Anordnung dieser 
Teile zu einer übergreifenden Form besteht, wird für 
viele Werke der kommenden Jahre bestimmend sein. 
Durch das Zersplittern des Tellers, zunächst, in einige 
wenige und schließlich unzählige Einzelteile, wird der 
Gegenstand zergliedert, aufgebrochen und auf 
metaphorische Weise in seiner molekularen 
Beschaffenheit thematisiert. Das einzelne Fragment 
verselbständigt sich und wird- insbesondere in der 



weitläufigen Verteilung der Scherben, durch die der 
Überblick über die gesamte Form verloren geht- zu 
einer autonomen Entität. Andererseits wird durch das 
präzise Plazieren der Scherben im Atelier, auf dem 
Parkplatz und schließlich in ganz Kensington eine 
Ordnung etabliert, der das einzelne Element 
untergeordnet wird. Auf diese Weise verliert die 
Scherbe ihre Autonomie und wird zum Teil eine 
übergreifende Struktur. Das Ganze wird zum 
Fragment und das Fragment wird zum Ganzen-ein 
ambivalentes Verhältnis zwischen der äußern Form 
der Arbeit und ihren einzelnen Bestandteilen, das für 
das bildhauerische Denken Craggs charakteristisch 
ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um 1970 setzen sich seine Arbeiten aus natürlichen 
Elementen, Fundstücken wie Steine, Muscheln, Holz 
etc. zusammen. 
In dem ersten Bild ( Untitled, 1971) ist Cragg am 
Strand zu sehen. Seine Silhouette wirft einen langen 
Schatten. Neben diesem Schatten befindet sich sein 
„Zwillingsschatten“, den Umriss im Sand markiert. Die 
Arbeit thematisiert im provozierenden Sinn die 
Beziehung des Menschen mit der Natur. Craggs 
Arbeiten, in denen Schatten erscheinen könnten 
ebenfalls eine Hommage an die Arbeit und das Leben 



von Isaak Newton sein, der von Cragg sehr bewundert 
wird. In einer Biografie schreibt er über Newton dass 
er die Schatten in jedem Raum beobachtete, und 
wenn er nach der Zeit gefragt wurde, antwortete er 
nach einem Blick auf den Schatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zwei Bilder zeigen Cragg in verschiedenen 
Stellungen. 
 Im oberen Bild ist eine schließende Bewegung, die 
über seinem Haupt mündet zu sehen, seine Arme als 
Stütze für weiße runde Bachsteine, die einen Kreis 
bilden. Im untern Bild steht der Künstler in einer 
hockenden Position, die Steine diesmal über sein 
Rücken und linkes Bein angeordnet, einen Bogen 
bildend. Der Körper des Künstlers ist eine Stütze für 
die Steine, die sich in einer gewissen Ordnung 
befinden. Sie harmonieren mit dem Körper und der 
Bewegung. 
Seit 1976 benutzt T.C. industrielle Produkte und 
Abfälle, triviale Kostbarkeiten aus Plastik, die für ihn 
wie natürliche Materialien Bedeutungsträger sind- als 
Zeichen der Zeit werden sie zur Quelle neuer 
Imagination. 



Dieses Durchdringen von natürlicher und Artifizieller 
Welt in Inhalt und technischer Ausführung seiner 
Skulpturen, Installationen, Mosaiken und Objekte ist 
sein großes Thema, das den Betrachter zwingt, die 
Veränderungen in der Landschaft und Umwelt 
wahrzunehmen und ihn zum Weiterdenken auffordert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fünf Flaschen auf dem Regal-Plastik- 
 
Fünf Flaschen auf einem Regal ist eine Arbeit über die 
Ästhetik des Alltäglichen, triviale Objekte aus dem 
Haushalt, ähnlich wie Warhols Suppendosen oder 
Duchamps „Pissoir“. Die fünf Flaschen sind geöffnet, 
vermutlich leer und scheinen bereits verwendet zu 
sein, man erkennt Schmutzspuren. Sie haben 
verschiedene Farben und Formen, sind in der Reihe 
auf einem Regal angeordnet, so wie wir sie im 
Haushalt nie vorfinden würden. Der Ort an dem diese 
sich befinden ist entscheidend, denn durch die 
Ausstellung im Museum werden sie zu Kunstobjekte 
avanciert- eine eigenartige Form des Recyclings? 
Die Botschaft beinhaltet laut Cragg weniger eine 
gewisse Moral was die Umwelt betrifft. Es ist vielmehr 
eine Feststellung der Welt in der er lebt, eine 
Auseinandersetzung mit einem vom Menschen 
erschaffenen Objekt und mit seinem Nutzwert. 
Seine Mosaiken bestehen ebenfalls aus vor-
gefundenen Objekte, die er entweder an der Wand 
oder auf dem Boden anordnet, Umrisse einer Figur 
beschreibend. Der Hintergrund ist ein ähnlicher wie bei 
der vorherigen Arbeit.  
Sie sind überwältigend in ihrer Größe. Die mühevolle 
Arbeit ein solches Mosaik zusammenzufügen steht im 
Kontrast zu den dargestellten Plastikflaschen, die 
billige Einweg Gegenstände sind. Die Mosaike sind 
auch aus recyceltem Material entstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grüne, gelbe, rote, orange und blaue Flaschen , 
1982 
 
„Eine Vorraussetzung für den Umgang mit Materialien, 
die vom Menschen erzeugt worden sind, ist, dass sie 
ebenso wie natürliche Materialien ganz bestimmte 
Bedeutungen übertragen. Viele neue Materialien sind 
aus wirtschaftlichen Gründen als Ersatz für natürliche 
Materialien entstanden und wurden demnach 
automatisch als wertloser eingestuft. Viele andere 
nahmen als Teile praktischer Konstruktionen und 
industrieller Systeme eine alltägliche, banale Funktion 
an. Diese Banalität stellt eine Hürde dar, die man 
überwinden muss, um einen Dialog mit der Arbeit zu 
ermöglichen.“ 
 
Cragg wird oft gefragt warum er Industriemüll, wie 
leere Plastikflaschen verwendet, er ist empört über 
das Wort Müll, denn was für uns Müll bedeutet, kann 
für andere einen Nutzen haben. Er wehrt sich auch 
gegen den Begriff Artifiziell, denn das was von 
Menschenhand entsteht ebenfalls zur Natur gehört wie 
er selber. In einem Interview stellt er die Frage warum 
ein Vogelnest als Teil der Natur selbstverständlich 
akzeptiert sei, und das vom Menschen erschaffene 
nicht mehr „natürlich“ sei. 
 
„Doch mit achtzehn Jahren landete ich schließlich in 
diesem Labor, wo ich bei weitem der jüngste war. Das 
war 1968 und 1969. Wie jeder weiß, waren das 
aufregende Jahre, äußerst interessante Jahre, in 
denen der Ruf nach gesellschaftlicher Veränderung 
laut wurde, eine Zeit der guten Rockmusik, der 
politischen Ereignisse und des Protests. (.....) Ich hatte 
gerade angefangen, in einem Labor in einer Stadt zu 
arbeiten, eine langweilige Sache. Zu sehen gab es 
auch nichts Interessantes. Was ich mehr als alles 
Andere wahrnahm, war der Geruch, es roch wie in 
einer Fischhandlung. Ich merkte, wie die Leute vor mir 
zurückwichen, und es wurde mir klar, dass ich den 
ganzen Tag mit Chemikalien gearbeitet hatte. 
Das führte dazu, dass ich schließlich in eine ziemliche 
Isolation geriet. Ich hatte viel Zeit, und zum alleeersten 
Mal fing ich an, ein paar Gegenstände zu malen und 
zu zeichnen.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Erroded Landscape, ein Werk von 1987, besteht 
aus mehreren Gegenständen aus Glas, die auf 
einem Tisch mit Metallfüße stehen. 
 
Die Darstellung der Gefäße, Möbeln, Körper, Organen 
oder andere mikro- oder Makrobiologische 
Organismen  geht über den thematischen Bezug  der 
Motive hinaus und scheint vielmehr einer Intensiven, 
wenn nicht sogar exzessiven Auseinandersetzung mit 
dem verwendeten Material und seiner Oberfläche zu 
dienen. Der sandgestrahlte Glas von Eroded 
Landscape drängen sich bei der Wahrnehmung der 
Skulpturen in den Vordergrund und lassen den Blick 
auf ihre Oberfläche verweilen. Es sind nicht die 
inneren Qualitäten der Skulpturen, wie ihre Tektonik 
oder Organisation, die immanenten Eigenschaften des 
verwendeten Materials, wie seine Dichte und Struktur, 
sondern die sorgfältig bearbeiteten Oberflächen, über 
die sich die Skulpturen Craggs vermitteln 
 
 „Wenn man die Gläser näher betrachtet , werden sie 
zu kostbaren Fundstücken, wie sie in den Vitrinen der 
Museen stehen. Mit dieser Dimension rücken die 
Gläser in einer unbestimmten Ferne, in eine Antike, 
die es so nie gegeben hat. Es ist die Antike der 
Museen, die durch ihre Rituale, Objekte zu 
zelebrieren, antike Zeit erst erzeugen- Seltsam aber ist 
dass unsere Gebrauchsgegenstände genau so 
kostbar sind wie jene, die die Römer und Griechen 
einmal benutzten. Durch das Erbleichen des Glases, 
durch Beschädigung und durch rituell geordnetes 
Hinstellen erden Gegenstände unserer Zeit antikisiert, 
zeitlich entrückt.“ 



 
4 Flaschen1990 -bronzeguss 
 
Die vier Flaschen, die hier noch als solche zu 
identifizieren sind, obwohl ihre Formen ineinander 
verschmelzen, erinern an den Reagenzgläser aus 
„Erroded Landscape“. Das verwendete Material ist 
Bronze. Die Einheit die der Künstler in Erroded 
Landscape andeutet, wird hier richtig sichtbar. Die 
Grenzen, die ein Gegenstand definiert, verliert sich 
zwischen den Gefäßen, und es bleibt eine äußere 
Hülle, die alle vier umgibt und verbindet. So auch in 
Large Bronze- verschiedene Elemente fließen 
ineinander über und bilden eine Einheit. 



 
Large Bronze 1990 
 
 „Etwa um die Mitte der 80er begann ich, einzelne 
Objekte, die ich als Teilelemente größerer 
Konstellationen verwendet hatte, genauer zu 
betrachten. Da wurde mir klar, dass ich einen Weg 
finden musste, die Form von Gegenständen über eine 
Art äußere Haut zu definieren. Ich fand keinen 
Gefallen an der Idee, Skulpturen zu machen, die 
massiv aussahen, obwohl sie in Wirklichkeit nur aus 
einer dünnen Schicht bestanden.“  
„Meine ersten gegossenen Plastiken waren ein Mörser 
mit Stößel und ein Augenbad- beides dickwandige 
Gefäße aus massivem Gusseisen und daher extrem 
schwer für ihre Größe. In der Folge habe ich mehrere 
Plastiken gegossen, bei denen Behälter als Metaphern 
für Zelle, Organ, Organismus oder Körper fungieren. 
Ein Aspekt, der mich schon immer fasziniert hat, ist, 
dass die Gusswand eines Behälters in gewisser weise 
eine echte Membran darstellt, der Körper, den sie 
bedeckt, jedoch hohl ist. Der Gedanke der 
Authentizität der Haut muss mitunter im Interesse 
anderer Ziele geopfert wird.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohne Titel, 1988-Sandstein –70-100-63 cm 
 
 „Die Sedimentation findet sich in den Schichten der 
Atmosphäre und in den geologischen Formationen. 
Hat der Prozess der Schichtbildung eingesetzt, so 
kann sich eine Haut oder Membran bilden, die 
Planeten, Zellen, Organe, Organismen umschließt. 
Skulpturen, die aus geschichtetem oder angehäuften 
Material bestehen, lassen uns das Material in seiner 
eigentlichen Substanz, in seiner Urform erfahren. Bei 
der Arbeit an einem aus Schichten bestehenden 
Kunstwerk oder bei der Betrachtung haben wir immer 
das Gefühl, als reisten wir in einem fremden Medium, 
als erschlösse sich uns ein verborgener Aspekt des 
Objekts. Solche Arbeiten sprechen häufig 
fundamentale Fragen an, die das allgegenwärtige 
Phänomen der Ansammlung von Materie im Raum 
betreffen. Sie treten gewissermaßen in einen 
besonderen Dialog mit dem Raum, in dem sie sich 
befinden. Hieraus ergeben sich grundlegende Fragen 
nach der Bedeutung von Form und Formlosigkeit, 
nach dem Sinn der Figürlichkeit überhaupt. 
 



 
Envelope 1996-Bronze, ca1,60 * 2,00 m 
 

 
Matruschka 1989-Bronze-190-80-80 cm 
 
Matruschka und Envelope - zwei durchlöcherte 
Skulpturen aus Bronze.  
Martruschka erinnert an den russischen Puppen, die 
ineinander verschachtelt sind.  
Envelope beschreibt eine organische undefinierbare 
Form. Ihre Oberfläche ist von Löcher versehrt, was ihr, 
wie der Matruschka, eine gewisse Transparenz 
verleiht. 



Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind , 
finden ihren gedanklichen Ursprung  zwar nach wie 
vor in den funktionalen oder archaisch- natürlichen 
Beziehungen  des Menschen zur Welt, erscheinen in 
äußerer Form jedoch verschlüsselt und 
gegenstandslos. Mit ihren voluminösen Formen und 
sinnlich geschwungenen Linien bilden  diese 
Skulpturen organische Formen, die an Körper, Gefäße 
oder mikrobiologische Formationen erinnern 
Craggs nahezu fetischistische  Konzentration auf die 
äußere Erscheinung  der Dinge, auf ihre geschlossene 
Form und sichtbare Oberfläche, behält auch in diesen 
neuen Skulpturen ihre dominierende Bedeutung. Die 
voluminösen Körper werden flächendeckend perforiert.  
 

 
Forminifera 1997 Gips, Stahl,16-teilig, 230-490-460  
 
In Envelope sind die Löcher der Perforation jedoch viel 
größer und durchsichtiger als in Forminifera. Sie 
erlauben dem Auge in das innere der Skulptur 
vorzudringen. Diese scheinbare Transparenz  erweckt 
zunächst den Eindruck, als könne man  endlich das 
Innere der Arbeiten entschlüsseln. 
 
„Zeit und Transparenz enthüllen das Wesen der 
Dinge. Es scheint, dass diese beiden Faktoren dem 
Künstler die Auseinandersetzung mit einer Fülle neuer 
Themen ermöglichen könnten. Themen, bei denen die 
künstlerische Ausdrucksmöglichkeit erst dann 
gegeben wäre, wenn gegliedert bewegliche Ebenen 
und miteinander verbundene Oberflächen gleichzeitig 
zur Wahrnehmung gebracht werden könnten. Dies 
wurde mir erneut klar, als ich die große Bronzeskulptur 
Zufuhr fertig stellte, die auf der Formalen Konstruktion 
eines Rational Beings basiert, jedoch, da das Werk als 
Belüftungskanal für ein Gebäude dient, 27.000fach 
perforiert wurde. Dadurch wurde die Bronzehaut, die 
normalerweise als Sichtbarriere fungiert, ähnlich 
transparent wie die Matruschka.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Philosophie des Künstlers- Zitate 
 
 
Die Materialien 
 
.......spielen aufgrund ihrer physischen Eigenschaften 
und der Gefühle und Ideen, die sie mit sich bringen, 
eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Arbeit. 
Eine Vorraussetzung für den Umgang mit Materialien, 
die vom Menschen erzeugt worden sind, ist, dass sie 
ebenso wie natürliche Materialien ganz bestimmte 
Bedeutungen übertragen. 
 
Bis zum letzen Jahrhundert gab es nur eine kleine 
Auswahl an Materialien, aus denen man Skulpturen 
machen konnte, und das waren alles natürliche 
Materialien. Doch jetzt, nach hundert Jahren 
Nomination, können wir fasst alles gebrauchen, um 
Skulpturen herzustellen. Jedes beliebige Material lässt 
sich als Träger wichtiger Informationen verwenden. 
 
Ich habe das Gefühl, dass all die Materialien und 
Techniken, die bisher entdeckt worden sind, ein 
Alphabet bilden, das sich verwenden lässt, um Wörter 
zu bilden, eine neue Sprache zu bilden, eine neue 
visuelle Sprache, welche man benutzen kann, um die 
komplexe Welt zu beschreiben, in der wir leben, die 
kompliziert ist und die in Zukunft immer komplizierter 
wird. 
...Die gesprochene Sprache, die wir verwenden ist 
abgetragen, erschöpft, auf eine banale 
Zweckmäßigkeit reduziert. 
.....Ein Bild oder eine Form lassen sich nicht mit 
tausend Wörter, ja Millionen von Wörter ausdrucken. 
...Das ist es im wesentlichen, worum es beim Schaffen 
einer Skulptur und beim Betrachten einer Skulptur 
geht. Der Versuch, die materielle Welt zu verstehen 
und sie als Sprache zu verwenden, ist in Wahrheit ein 
Zeichen für den liebevollen Respekt, den wir der 
Materie, in der wir leben und aus der wir geschaffen 
sind, entgegenbringen. Das Wort „Materie“ leitet sich 
aus dem Wort „mater“ her, was „Mutter“ bedeutet. So 
beschreibt der Begriff Materialismus, dieses 
Schmutzige kleine Wort, mit dem wir uns verwerfen, in 
seinem Kern etwas, mit dem wir in einer sehr tiefen 
Beziehung stehen. 
 
Jede Verwendung von Material ist eine Verlängerung 
unserer Selbst, eine Erweiterung unserer 
Ausdrucksmöglichkeiten, und dieser Ausdruck von uns 
selbst ist, bewusst oder unbewusst, ein Maß für 
unsere eigene materielle Komplexität. Dies schließt 
unser zentrales Nervensystem, unsere Intelligenz und 
die komplizierten chemischen Ablaufe unserer 
Stoffwechselvorgänge ein, die uns verschieden-artige 
Emotionen ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 



Landschaft, Figur, Objekt 
 
„Da ist die Landschaft als grundlegende Struktur in der 
wir leben, sei es die Landschaft vor dem Fenster, die 
Oberfläche der Planeten oder vielleicht eine 
molekulare oder atomare Landschaft. Dann gibt es die 
Figur, gewöhnlich die menschliche, doch würde ich in 
ihre Vorstellung die Figur jedes anderen Organismus 
einschließen. Eine dritte Gruppe umfasst die Objekte, 
die von Organismen produziert werden, um in eine 
Landschaft überleben zu können. 
 
Wie lässt sich der Alltag poetisieren ? 
 
Es gibt Momente im Leben, wo wir plötzlich merken, 
wie phantastisch es ist, im Bewusstsein unseres 
Körpers aufzustehen, und wir uns darüber wundern, 
dass wir in diesem Körper existieren und gleichzeitig 
über unsere Existenz nachdenken können. Wir 
erkennen, dass die Hosen die wir anziehen, eine 
phantastische Struktur besitzen, und sehen, dass wir, 
sobald wir auf einem Stuhl sitzen, es mit einem irren 
Material mit langer, von der Biologie erzählter 
Geschichte zu tun haben. Leben hat eine andere 
Qualität, wenn uns bewusst ist, was Cornflakes- Essen 
bedeutet, und wir bewusst Nahrung zu uns nehmen 
und merken, dass wir etwa schmecken, das sich in 
Billionen von Jahren aus anderen Pflanzen wie blauen 
Algen entwickelt hat, die seinerzeit uns Sauerstoff 
gegeben haben.  
Es ist so phantastisch, mit welch komplizierten 
Strukturen und Entwicklungen wir tagtäglich 
konfrontiert worden sind, dass ich fasst religiös werde. 
Auf einmal erahnen wir, wie in Urschlamm 
schwimmende Naturalien in einer total lebensfeindlich 
erscheinenden Umwelt langsam, über Millionen von 
Jahren Konstellationen ausgebildet haben, die sich zu 
selbst reproduzierenden Zellmolekülen und schließlich 
zu eiweißförmigen, zellbauenden Einheiten 
weiterentwickeln konnten. Es ist so wunderbar zu 
wissen, woher kleine Organismen kommen und welch 
komplexe Strukturen höhere Pflanzen heute 
aufweisen. Mehr davon erkenne ich, wenn ich am 
Rande unserer Welt grabe. 
 
Ein Objekt ist für mich immer stellvertretend für die 
konkrete Welt. In der Arbeit kommen die Gegenstände 
vom Boden weg, sind aber immer noch da und 
konkret. Wesentlich ist der Anschluss der Phantasie 
an die konkrete Welt, von der sich alles andere 
ableiten lässt.  


