
Verni ssogerede für Kurth

Gemeindehous \{oh}en, 11 .

Höfeli

März I983

Von Anne 1i se i-lo lde r -7wez

, tbier I

41s mich Fritz Stäuble f rogte, ob ich bereit wäre fijr CrehYfi" Wohlen

dufgewochsenen Kurth Häfe1i im Rohmen dieser Vernissoge zu spnechen ' mscirte

er gleich eine Einschrönkung - er hotte wohl den KÜnstler im Ohr - indem

er sogte, der Künstler wehre sich ollerdings dogeqen, oIs Eesellschofts-

kritiker dorgestellt zu werden. In der Irinnerung leuchteten Bilder'
'Lng

GesprächekGeschriebenes ouf ; wor jch domit gemeint? lch schob es beiseite''t

-Beim Sichten der neuesten Werke von Kurth Häfeli inx seinern Atelier
}}

in Dottikon cjerselbe Tenor: " Immer wieder sogt mon, ich sei ejn Kritj"ker

onserer Gesellschoft, dobei steht ein solches Engogement für mjch gor

nicht im Vordergrund". W* Zuhouse kromte ich in meinem Archjv' 8sh Nun

wollte ich endgUltig wissen, ob diese scnfte Ohrfeiqe eigentlich mir

gehöre, ob ich in dxx mejnen Zeitungskritiken stets da von zynischer

Boshoftigkei.t geschrieben hobe. Ich fond nicht weniger ols ocht Kommentore

zu Ausstellungen von Kurth Häfeli und musste totsöchlich feststellen,

doss ich dxnxfunEtnxAaxgnuxnxxxhxxaftxa*xx do sehr oft von W "bösem Humor",

von'rgesellschoftskritischem Kunstformulieren", von Opposjtion und

KompromisslosEgkeit geschrieben hotte. Ich liebte €s, den Bildgeschichten

nochzugehen, sie zu onolysieren und ihre Stochel stechen zu lossen. Im

Jonuor ]982 stond im Bodener l'ogblott ztJ e inem Bi 1d f oi"qende Sentenz: "Do

ist eine tiberschminkte, kontig umrissene, kolt blickende, iunge Dqme im

Abendkleid ouf eirr f rei i-m Roum schwebenden tro11treppe. Stromsponnungslini en

verbinden sie mit Technjk und Konsumwelt. Sie strebt einer moserierten (t"rei-

meliSen ) Holztüre mi t Herzf enste I zv, die von h'/ "iner Neonröhre erhel lt

wi rd - mossgeschneiderte, hohle Romsnti.k. "

Mit d solcher Lesort stehe ich offenbor, vielleicht ouch nur scheinbor, in

Oppostion zum KünstIer. Mich fosziniert dos. Es steht zweifelsfrei fest,

doss x* jenes wie ouch viele Bilder hier mit bösen Geschichten umschrieben

werden können. Sehen sie nun die *ritag*a Sponnungs-Trilogie um Fernsehen'
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Kurth Häfe1i lebt seit 1976 in Dottikon. Doch wenn ich ms*N in rneinen

Antikeln ]ese, heisst es do irnmer "Soeben cus Ererlin, soeben ous Porj-s,

soeben ous dem Auslondtt zt)rück, Kurth Hdfeti triebt die Gnosstodt, in

der es pulsiert, in den sich Gegensätze pooren, Absurdes vollzieht.
kommt er,

Er erlebt die Grosstodt wie e;i n Theoter, Als Besucher :ix*,xxxxgxkommxN

urn sieh ein Stück Welttheoter onzusehenx.HxNxxhxNxd*exkxonmarqxuxdxExhxNxxx

Er schout. erlebt, beobochtet. spinnt oufgeworfene Situot,ionen weiter,

setzt sich ouch rnit Gegebenhejten c,useinonder. rnalt Aquorelle. Fs ist

typi sch f ür ihn , doss er si ch selbst niclrt i nteglri ert , sondern di e

Geschichten, die Situotionen molt, die er siehtx- seien sie nun reol

oder phontostisch, ous verschjedenen Erlebnissen zusommengesetzt oder

einzeln jn Szene gesetzt. Doss Kurth liäfeii in Dottjkon wohnt, ist.
trr broucht osst

o IO Bilder bezogen, ZufoI S g ono 1e n ETESS er n ni cht,

sondern der Mensch in unserer Zeit und djese jst ols Epocbe internotionol

Dos wcr schon immer so. lch kenne dos Werk von Kurth Häfeti bis zurÜck

ins Jbhr 7977. Domols stonden SchochteJn, qijte. Kleider und Klejderbüqe1,

Köpfe und Bijsten im Vordergrund" Schon di zu djeser Zeit tjes8nsich

ous den gegebenen Motiven haxr**xhx zynische Geschichten oblesen. Seine

WeIt ist ein zynische, ouch wenn er diesen Zynismus 1iebt. njcht zuletzt

durch dieX Kö1te des Detoils, die schonungslose Bestondesoufnohme von

gefundenen Gedonken. Do dnderfi otrch die kx*eht gelbe LeuchtforL:e njchts,

im Gegenteil s j e jst ein wesentlicher Bestondteil der ,Anonymität, der

Distonziertheit. Die Forbstiftlogen geben zwor eine gewisse moleri.sche

Freude zurück, doch die Distcnz bleibt und vj.elleicht empfinden wir

X l*iöf elis Bilder qerode dorum <r1s harten Spiegel unserer Gesellschof t.

k*xxAxhn*ishkx*tx Die trotz storker Uh Uebersetzung und Uebersteigerung

erkennbore Aehnlichkeit mit Phänomenen derE Geqenwort pockt uns und

wjr spiJren die Echtheit vieler Utopi-en>5,xd*ax und erschreckr:n vsieltrebht,

vielleiclht sind oN wir ouch f roh, doss es sie q j bt. Kurth lrcf el j m«:1t

Situotionen wie er sie erlebt, empfindet und zu verändern vermoq. Wos

wir herouslesen wo11en. ist unsere Soche. Ist die Gesclrichte kr itisch,

so zeigt cji es wohl nichts onderes ouf , ols dossx wir un** selbst v j elen

Erscheinungen unserer Zeit kritisch gegenÜberstehen.
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der Bilder hier
j hnen die Geschi chten nicht vorkijr.len v j el Ie j cht empf j nden

ondei's ols ich schcuen s j e, qehen sie mj t.
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