
Aktuell 
Harald Gfader -  Ein Künstler kehrt seiner 
Standesvertretung den Rücken

Harald Gfader zog die Konsequenz: A u str itt aus der Berufsvereinigung

Der ehem alige Kultur-Chef der Neuen Vor
arlberger Tageszeitung, der 1998 im Alter 
von knapp 42 Jahren  verstorbene Claudius 
Baum ann, schrieb einm al in einem  Katalog
beitrag  über den K ünstler H arald Gfader: 

„Der schwäbische Dialekt kennt den Aus
d ruck ,Ä Gosch w iä ä Schw ert’, und  meint 
dam it jem anden, den  einerseits in einer Dia
logsituation eine gewisse verbale Schlagfer
tigkeit auszeichnet; m eint aber andererseits 
jem anden, der sich in seinen Aussagen sehr 
k la r und unm issverständlich ausdrücken (= 
die Dinge auf den Punkt bringen) kann, und 
m eint schließlich jem anden, dessen Schärfe 
und Klarheit im A usdruck -  vielleicht ohne 
es zu w ollen -  verletzend w irken kann. H a
rald Gfader ist seinem  N aturell nach ein 
Künstler, der, vor die W ahl gestellt, ob er lie
b er als vaselinegetauchte Zwergbanane oder 
als aufgeklapptes Stilett durch die (Kunst-) 
Szene gehen will, sich längst für Zweiteres 
entschieden hat.“ Diese C harakterisierung 
Gfaders als „verbales S tilett“ hat bis heute 
ihre Gültigkeit behalten. Gfader re iß t seine 

„Gosch“ vielleicht zu häufig auf, m achm al 
auch zu früh -  die W orte eilen m itun ter dem

Verstand voraus - ,  und er eckt auch im m er 
w ieder an dam it. Aber im m erhin zählt e r  zu 
den w enigen Kunstschaffenden, die heute 
öffentlich überhaupt noch Stellung bezie
hen.

hat A usstellungsverbot im Künst
le rhaus“

Seine „Goschn“ w ar es letztlich, die 
auch zu einem  fortw ährenden Konflikt mit 
dem  Vorstand der Berufsvereinigung der Bil
denden K ünstlerinnen und  K ünstler Vorarl
bergs, die gleichzeitig die S tandesvertretung 
der Kunstschaffenden repräsentiert, geführt 
hat. Seine Kritiken an der V erbandsführung 
respektive seine fortw ährenden Stiche da
hingehend, dass der Verband für seine Mit
glieder keinen Finger krüm m e, haben wohl 
auch bew irkt, dass der in Göfis ansäßige 
Künstler seit 12 Jahren  ausstellungsm äßig 
nicht m ehr im Künstlerhaus Bregenz präsent 
ist. Der oben angeführte  Text von Baum ann 
datiert ins Jah r 1995. Genau in diesem  Jah r 
ha t Gfader letztm als im Künstlerhaus Bre
genz ausgestellt -  dam als übrigens gem ein
sam mit dem  m ittlerw eile ebenfalls verstor

benen Viktor Mira. Der dam alige Ausstel
lungstitel h ieß  bezeichnenderw eise „A ntihe
ros ... Bruchstücke der Poesie“. Seit dam als 
füh rt Gfader konsequent in seiner Ausstel
lungsbiografie den Zusatz „hat Ausstellungs
verbot im K ünstlerhaus“.

Nun h a t der K ünstler seiner Standes- 
vertetung  den Rücken gekehrt und ist offizi
ell ausgetreten. In seinem  A ustrittsschrei
ben an die B erufsvereinigung, in dessen Be
treffszeile es „Hurra! Alle neune“ he iß t und 
von dem  er Kopien auch an die K ulturredak
tionen des Landes verschickt hat, berichtet 
der Künstler von acht ausgearbeiteten Aus
stellungskonzepten, die säm tlich abgew ie
sen w orden sind. Wobei die A blehnungsbe
scheide erst nach vielen M onaten des War
tens eingetroffen seien. Die langen W arte
zeiten auf A ntw orten bei A usstellungsansu
chen w erden übrigens von vielen Berufsver
einigungsm itgliedern bekrittelt. D aran hat 
sich bis heute nichts geändert.

Was Gfader betrifft, muss m an aller
dings anfügen, dass zum indest zwei A nsu
chen provokativen C harakters w aren, denn 
in die Konzepte w ar die Einbindung des
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