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PEACE-FRIES

Wer sich von der künstlerischen 
Ausgestaltung der neuen Theresia
nischen Militärakademie in Wr. 
Heustadt durch Gottfried Bechtold 
und Sylvia Taraba eine plakative 
Antikriegs-Kunst erwartet, wird 
b itte r  enttäuscht sein. Obwohl die 
Künstler ih r Bildmaterial aus 20 
Jahrgängen des deutschen Wochenma
gazins "Der Spiegel" auswählten, 
gibt es im 70 Meter langen und 93 
cm hohen B ilderfries praktisch 
keine Sensationsbilder von Kriegen 
und Unruheherden zu sehen.
Der Ansatzpunkt des Künstler-Duos 
is t weit d if f iz i le r :  "Wir haben 1n 
einem sehr langen Auswahlprozeß 
Bildausschnitte ausgesucht, die 
den Menschen in seinem vagen, un
bestimmten, schutzlosen Moment, 
wenn er 1n seinem Lebensbereich 
drinsteht, zeigen. Der Bezug zum 
M ilitä r  is t eigentlich sehr groß, 
denn das sind ja  die Menschen, mit 
denen gespielt, gehandelt wird," 
erk lä rt Sylvia Taraba.

Die 120 blau-eloxierten Aluminium- 
Tafeln, die im Siebdruck-Verfahren 
bedruckt wurden, ziehen sich als

blaues Band durch die Eingangshal
le des Gebäudes, das einen kreuz
förmigen Grundriß hat. Jeweils an 
den Enden der Kreuzachse befinden 
sich die v ier Hauptmotive, die als 
Hinterlichtdias besonders hervor
gehoben sind. Die Gegensatzpaare 
Mann und Frau sollen den menschli
chen Grundkonflikt symbolisieren. 
Ein Konflikt, der durchaus auch 
produktiv und fruchtbar sein kann. 
Die Gegensatzpaare Kampfbomber und 
U-Boot sind nicht nur als Hinweis 
auf die gesellschaftliche Stellung 
von Mann und Frau zu verstehen, 
sondern symbolisieren als hoch
technisierte Waffen deren verlän
gerte Arme, mit denen sozusagen 
Stellvertreterkriege ausgefochten 
werden.

Gottfried Bechtold erwartet sich 
von diesem B ilderfries eine Lang- 
zeitwirkung auf die M ilitärs: "Das 
M ilitä r  is t eine Gruppe in der Ge
sellschaft, die erst dann ihre Ar
beit vollbringen kann, wenn fast 
a lle  Kommunikationsmöglichkelten 
abhanden gekommen sind. D.h. also 
Schädeleinschlagen. Die künftigen 
Generäle bekommen aber eine äu
ßerst friedliche Auseinanderset
zung mit der Welt zu sehen, die 
mit der Architektur und der Umge
bung in äußerster Friedlichkeit 
und Friedensstiftung zusammenlebt. 
Da darf man wohl gespannt sein, ob 
der "Peace-Fries" tatsächlich  
funktioniert.

Bechtold/Taraba geht es aber auch 
um Medienkritik. Jenen Menschen, 
die im kurzlebigen Journalismus 
o ft unsensibel fotografisch ver
braten werden, soll durch dieses 
über-aktuelle Kunstwerk jene Auf
merksamkeit zukommen, die ihr 
Schicksal eigentlich verdienen 
würde.
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