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sches Relikt (Mumie), ein legiti
mes Rückkoppelungsmanöver dar
stellt. Das Auffallendste an sei
ner Leistung scheint mir zu sein, 
daß er der Kunst ihre Schauseite 
stiehlt. Ein Plädoyer gegen den 
Bildcharakter der Kunst.

Harald Gfader - als zeichnete er 
Kunst, macht aus Kunst Kunststük- 
ke. Ein Blatt landet auf den Bo
den, also setzt er seine Arbeit 
auf dem Boden fort. Später wird er 
damit abfahren, die einzelnen Num
mern sortieren und den Boden aus
legen. Die Entscheidung, ob ein 
Format auf dem Köpf steht, hängt 
davon ab, von welcher Seite man 
gekommen ist. Um klar zu kommen, 
richtet man besser den Boden auf 
und legt die Wand um. Sein Sprung 
über drei Felder bedeutet wohl, 
daß er dem "Trostpflaster Kunst" 
die Libertinage vorzieht. Es ist 
ihm zu glauben. Jedenfalls ist 
seine Flaggenparade gewaltig unter 
die Räder des Dottergelb geraten 
und liefert so, wolkenbruchartig, 
sehr viel Sonne frei ins Haus.

Um einem Bild in die Augen zu 
schauen, bräuchte man nur seinen 
Gegenüber Augen ausschneiden. 
Nicht der Blick hinter die Kulis
sen ist hier Gegenstand der Debat
te, sondern einzig das Aufknöpfen 
des O.T. Sweaters und nur um dar
auf zu warten, diesen über eine 
Ablage oder einen Stuhl geworfen, 
aufzufinden. Also keineswegs das 
Auf decken (womöglich noch "Verbor
genes") interessiert im Falle Ge
rold Tagwerker, sondern einzig die 
Mutationen des Stofflichen. Nur 
das sich Ereignende, nicht der 
Entwurf eines Geheimnisses ist bei 
Tagwerker zu zählen. Für den zwei
ten Fall würde, es genügen,ihn eine 
Pfingstrose, die nur in Schwarz- 
Weiß existiert, entblättern zu 
sehen, aus deren Blätter er eine 
Rosette für eine Remise entwirft. 
Den Sweater - der heute Josef Kalb 
genausogut stehen würde - geben 
wir ihm zurück.

Ein Wechsel unter den spielenden 
Kindern, deren Opfer oder Held 
jetzt mit einer schwarzen Augen
binde agiert, das heißt, daß man 
sichergehen kann, daß er nichts 
sieht. Soviel als Vermerk über das 
Dunkle, die Blindheit in den Bil-

dem Peter Stefan Fehrs. Während 
die Dame im Gegenzug ihr Reich er
öffnet hat, gibt der König nicht 
preis, was sich vor seinen Augen 
abspielt. Bestünde für dessen 
dunkle Kanäle ein Hoffnungsschim
mer, wenn wir das filigrane Maß
werk der Holzbalustraden der ano
nymen Architektur des 19. Jahrhun
derts (etwa die des Salzkammergu
tes) ins Treffen führen? Hier er
öffnet das Negativ, das Blinde, 
Hohle - während die ausgefrästen 
Latten immer nur "schönes Modell" 
sind - einen Ausblick. Diese Bild
teilungen, die an das Loslösen ei
nes Gegenstandes von seiner Umwelt 
erinnern (Neue Sachlichkeit), wa
ren einmal Intention einer Malerei
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Das Rezept klingt einfach, der Er
folg ist beinahe garantiert: Man 
nehme eine Naturlandschaft (hier 
der Grand Canyon) oder eine andere 
Einrichtung mit natürlichem Klang 
(die größte gothische Kathedrale 
der Welt, St. John The Divine in 
New York) und lasse akustische In
strumente in diesen Umgebungen 
nachklingen. Paul Winter hat 1980 
mit seinem Sopransaxophon und sei
nen Freunden eine Expedition in 
den Grand Canyon unternommen, um 
eine Serie von Aufnahmen in dieser 
grandiosen Umgebung durchzuführen. 
Was der Flötist Paul Horn im Taj 
Mahal oder in den Pyramiden von 
Ägypten auf gezeigt hat, versucht 
nun Paul Winter mit der Platte 
"Canyon" nachzuvollziehen. Und 
wirklich gelang es mit der 1985 
veröffentlichten - und seit heuer 
auch in Österreich erhältlichen 
Produktion -,die gewaltigen Stein
massen und den Verlauf des Wassers 
einzufangen. Paul Winter, Gien Ve- 
lez (verschiedene Rahmentrommeln), 
Paul McCandless (Oboe) und John 
French (Waldhorn), unterstützt von 
einigen weiteren Musikern, lassen 
vor dam geistigen Auge - in guter 
New-Age-Tradition - gewaltige 
Felsmassen, das tief unten sich

der Gegenwart in Vorarlberg, spä
ter wurde darüber hinweggemalt.

Daß keiner der Aussteller die 'toa- 
gische" Zahlenreihe an der Stirn
wand des Ausstellungsraumes - über 
die ich keine Auskunft erhielt - 
aufgegriffen hat, bev îst, wie we
nig spekulativ man hier ans Werk 
ging.

Vergessen wir den Superlativ, so 
bleibt es immer noch eine der be
sten Präsentationen der letzten 
Zeit.

Ingo Springenschmid

dahinschlängelnde Rinnsal und den 
Zauber der Vogelwelt entstehen.

Programmatische Musik allemal, sie 
wirkt auch eher durch ihre direkte 
Übertragbarkeit, ihre Stimmung und 
ihr Präsentsein, denn durch intel
lektuelle Konstrukte. Selbst das 
Air von J.S. Bach ist mehr ein 
Stimmungsbild als eine Interpreta
tion im "klassischen" Sinne.

Der Bogen spannt sich über einen 
Tag im Grand Canyon, von "Grand 
Canyon Sunrise" bis zum "Grand 
Canyon Sunset", musikalisch vom 
Sopransaxophon- bzw. Waldhomsolo 
bis zum "kleinen Orchester" eines 
Septetts, von der vorgegebenen 
Komposition eines Johann Sebastian 
Bach bis hin zum Sich-Tragen-Las— 
sen durch Klänge - und den daraus 
entstehenden Spontankompositionen.

Wer seine Reisen in die Natur ger
ne (wieder-)erlebt, zurückholt, 
erinnert, hat mit dieser Platte 
sicherlich ein geeignetes Mittel 
zur Hand.

Franz Zehenter


