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strierend, oder ziemlich einsei
tig, Zweiseitigkeit.
Nr. 3: Zwei Enden. Horn (weil Blut 
befleckt). Das Dreieck (in Anbe
tracht der roten Spur unten ent
lang) Himmelfahrtskommando. Nicht 
durchbohrt, also nicht Herz. Die 
Entfernungen, weißer Grund - Drei
eck - Horn - stimmen so überein, 
daß sie berechnet sein könnten. 
Aber, ist nicht alles schon mit 
lautem Schall überflügelt? Jetzt, 
Horn: Jagdhorn, Flüge lhom, ur
sprünglich; Horn: Zwei-Ender,
Eg-ender.

Versammeln wir noch einmal unsere 
Bilder: den unmöglichen Satz; den
Arrangeur, der glaubte, Bilder ab- 
legen zu können; Jener, dessen Ex
plosion nun schon solange an der 
Wand hängt; den Glückssucher, der 
mit Kunstgeschichte abgespeist 
wurde; Jener, dessen Blick, wäh

rend draußen die Landschaft wie 
eine neue Wilde abdampft, mit den 
Augen Jan Vermeers an sein eigenes 
Adressenschildchen: Franz Türt-
scher, Wien" liest.

Nehmen wir Franz Türtschers Termi
nus "Rückstände" auf, ließe sich 
unter dieses Sammelsurium der 
Schlußstrich ziehen. Denn all dies 
steht auf dam Papier, lief durch 
Olympia Schreibmaschine, ein an
deres Produkt heißt Pilot usw. 
Dieser Art setzt er uns seinen 
Wirklichkeitsbegriff auseinander. 
Es handelt sich hier um eine völ
lig illusionsfreie Malerei. Ein 
Velour wird entrollt, die ganze 
Szenerie gerät unter die Kapriolen 
eines Stores, hier ein einfaches 
Karo, dort eine Traperie, noch 
einmal Vermeer, oder ein Täbris 
Garten. Nicht Boden, sondern Ver
kleidung, nicht Fenster, sondern

Store, das Erscheinungsbild wird 
noch einmal gefiltert, der Boden 
ausgelegt. Beginnen wir von vorne, 
so wissen wir nicht,an welchem En
de wir beginnen. Der Ausgangspunkt 
ist auf den Kopf gestellt, dem 
Bild ist der Boden entzogen. Es. 
ist schon eine unglaubliche Kunst, 
das Gegenüber aufzufordem zu 
agieren und Selbst abzuwarten, die 
Beobachterposition zu halten - 
aber wir sprechen auch von der 
Verlassenheit des Schönen.

Natürlich möchte ich nicht das 
vorhin erwähnte, unfaire Beispiel, 
jemandem die Kunstgeschichte auf
zuhalsen, auf mich nehmen. Aber 
ich denke,es werden sehr viele die 
"Kreidefelsen auf Rügen" von Cas
par David Friedrich kennen. Mich 
interessierte der Ärger des Herren 
aus Weimar; "dem Maler Friedrich 
seine Bilder könne man genausogut 
verkehrt ansehen". Auf einer klei
nen Drehscheibe habe ich die Re
produktion langsam in Bewegung ge
setzt und sofort hatte sich die 
heitere Urlaubsszenerie in das Ge
genteil verkehrt. Denn die Stelle, 
welche die Dame dem Herren, der 
ihr die Blumen überbringen sollte, 
angibt, liegt wesentlich tiefer 
und der Absturz von dieser Stelle 
ist programmiert. Es gibt noch ei
ne Reihe weiterer Zitate, die die
sen Sturz belegen. Die Bewegung 
bedingt eine spiralförmige Drehung 
in die Tiefe. - Sollten wir noch 
auf die Serie der Kathedralbilder 
von Rouen, von Claude Monet hin- 
weisen, diese Kaskaden aus Licht, 
um Bilder für Franz Türtscher zu 
sammeln.

"Rückstände" der Titel seiner Kol
lektion bezeichnet sowohl den Auf
takt, die erste Reaktion, als auch 
dessen Versiegen. Selbst wenn von 
den ersten Strichen nichts mehr 
sichtbar ist, sind diese durch ei
nen völligen Gleichklang der Bild
struktur, des Musters gegenwärtig. 
Und der letzte Farbakzent dem er
sten verschrieben.

Entspricht nicht das Alpha und 
Omega des Prozesses der Verkehrung 
des Oben mit dem Unten? - So stil
le gehst du Mond guter - guter 
Mond du gehst so stille.
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