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DerdasFremde erforscht
OthmarEder Der in Stettfurt lebende Tiroler Künstler verbindet in seinenArbeitenWirklichkeit undVorstellung. Zu seiner

nächstenAusstellung erscheint eineMonografie, die sein vielschichtigesWerk inWort undBild erschliesst.

Dieter Langhart

Einerdieser heissenAugusttage.
Undbaldwird es imAtelier noch
heisser werden. In T-Shirt und
kurzerHose istOthmarEderwie
fast jeden Tag mit dem Velo von
Stettfurt nach St.Margarethen
bei Münchwilen gefahren. Hier
hängen Zeichnungen und
Gemaltes an der Wand, weitere
stehengerahmt imVorraum.Auf
dem einen Tisch stapeln sich
Papierarbeiten, auf demandern,
demZeichentisch, liegenBleistif
tebereit, danebeneineSchachtel
voller Späne. «Ich spitze die Stif
te mit dem Messer, das erlaubt
mir eine Minute Abstand zur
Zeichnung.» Eder bewahrt alle
Späne auf, seit Anbeginn. Und
irgendwannwirder etwasentste
hen lassen aus den Tausenden
vonSpänen inall denSchachteln.

Aus etwas Bestehendem
etwas Neues schaffen: das zieht
sich als roter Faden durch Oth
mar Eders Schaffen. Oft nimmt
er frühere Zeichnungen hervor,
übermalt sie, verändert sie, gibt
ihnen eine neue Bedeutung, ein
neues Gesicht. Bis zu hundert
Schichten können so entstehen,
sagt er. Diese Dichte und Tiefe
erreicht er nur mit Eitempera.
Am Boden. Er lacht über seine
selbstreferentielle Arbeitsweise:
«Meine Arbeiten zu datieren, ist
schwierig, denn ich bin nie ganz
sicher, obundwanneinWerk fer
tig ist.»WennOthmarEder lacht
(undderSchalk istderBruderdes
Ernstes),wirkt er noch jünger. Er
ist 1955 in Kufstein geboren und
hat seinenDialekt behalten, des
sen hartes «ch»wir teilen.

EinBilder-Finderund
einBild-Erfinder

DasMehrschichtige,Mehrlagige,
zeitlich wie physisch, ist kenn
zeichnend für Eders Werk. Hier
dreht er einVideoundmacht aus
Standbildern Zeichnungen, da
fotografiert er ein Bild (es muss
nicht ein eigenes sein) undzeich
net es mit Grafit nach oder ko
piert esmitKohlepapier (das sich
alsCarbonCopy insdigitaleZeit
alter gerettet hat) oder überträgt
esmit Transparentpapier.

«Eder ist ein Zeichner, der
filmisch arbeitet», schreibt die
Kunsthistorikerin Katja Baum
hoff in ihrem Essay zur dem

nächst bei Scheidegger & Spiess
erscheinendenMonografie. Initi
iert hat dasBuchCorneliaMech
ler, die inzwischen im Kunst
museum Thurgau arbeitet. Urs
Stuber und Susanna Entress, die
einfühlsamenGestalter ausFrau
enfeld, haben dem zweisprachi
gen Band ein dezentes Gesicht

gegeben und den Abbildungen
auf über hundert Seiten viel Luft
zumAtmengelassen.Einkleines
Kunstwerk ist esgewordenund in
Leinen gefasst, das sich so gut
anfühlt.UrsStuberhatteauchdie
Idee für den Titel des Buches:
«Bilderfinder». Er lässt sich als
BilderFinder wie als BildErfin

der lesen –undbeides trifft zuauf
diesen Künstler. Denn so man
chesfindet erunterwegs,wieden
Mann ohne Gesicht auf dem
Buchumschlag.Amliebsten, sagt
er, findet er Dinge in Lissabon,
der Stadt seinesHerzens.An sei
ne ersten zwei, drei Tage in Por
tugalsHauptstadt erinnert er sich

kaum; das war während seines
StudiumsanderKunstakademie
Wien. Vor einigen Jahren ver
brachte er drei Monate in Lissa
bon und konnte, unter anderem
mithilfe der Thurgauer Kultur
stiftungunddesPublizistenAlex
Bänninger, das Projekt «Fremde
Nähe» verfolgen, mit zwei Aus
stellungen in Stettfurt undLissa
bon und einer Publikation. Seit
her ist er der Stadt an der Mün
dung des Tejo verfallen, der fast
sobreit istwiedasMeerdahinter.

«Ichbinein
absoluterSpurenfan»

Immer wieder kehrt Othmar
Eder zurück indie Stadtmit dem
besonderen Licht, dem «bedeu
tenden Blau», wie Zsuzsanna
Gahse in ihremBeitragzurMono
grafie schreibt, den Menschen,
die «nicht so aufdringlich sind
wie wir», den vielen Flohmärk
ten. Hier kann er stundenlang
stöbern, hierfindet erPostkarten
und Plakate, winzige Holzregale
und ausrangierte Bücher. Eines
enthielt Fotografien vom Cabo
Espichel, die ihnandieBergeaus
Tirol erinnerten. Er nahmBilder
daraus und fügte sie neu zusam
men, er zoomteAusschnitte her
an und übertrug sie mit Kohle
papier auf grosse Bögen. «Seine
Zeichnungen sindzusammenge
setzt ausAbbildungenundÜber
blendungen», schreibt Katja
Baumhoff, «sie verbinden Wirk
lichkeit und Vorstellung.» Ja,
Othmar Eder ist ein Wanderer
zwischen den Welten, ein Ver
mittler zwischendenZeiten.Da
fürbraucht er keinPortugiesisch.

«Ich bin extrem neugierig»,
sagtOthmarEder.Undgeduldig.
So entdeckt er auf einem seiner
zahllosen Streifzüge – das Skiz
zenbuchunddieKamera stets zur
Hand – eine leerstehende Fabrik
und ist fasziniert. «Ich bin ein
absoluterSpurenfan», sagt erund
meint das Gewachsene und das
Verflossene, dem er begegnet.
Also die Zeit. Schon immer habe
ihn interessiert,wasamRande ist
– und nicht das, wo alle hinstar
ren. Das kann ein Steinbruch
ausserhalb einer Stadt sein, das
kann ein abgeerntetes Maisfeld
unter dem ersten Schnee sein.

Dem Künstler ist Verände
rungeinewichtigeKonstanze im
bildnerischenSchaffen, imVideo

kommt mit der Bewegung eine
weitere Veränderung hinzu. Nur
eineTechnikwäre ihmzuwenig,
er lotet die Dialogmöglichkeiten
zwischen denMedien aus.

Doch nochwichtiger ist dies:
«Sein ganzes Verständnis von
wachem Dasein ist eingerichtet
aufsWarten, auf dieGeduld und
darauf, dem Geschehen die
notwendige Zeit zu belassen»,
schrieb Alex Bänninger imKata
log zu«FremdeNähe». Er nann
te den Künstler einen Einzel
gänger, der unbeirrt seinenWeg
gehe. Und Markus Landert, Di
rektor des KunstmuseumsThur
gau, schrieb von der «Verweige
rung von Schärfe undEindeutig
keit» und der «Erfahrung des
UngreifbarenundGeheimnisvol
len». Othmar Eder betont, wie
wichtig es sei, dassmanunsicher
und langsamerwerde –dabei hat
er drei Ausstellungen vor sich:
Eschlikon diesen Monat, Krinau
imSeptember, Innsbruck imNo
vember.Unddassmanvielleicht
einfach Heidelbeeren sammle.
So, wie er es als Bub getan hat.

Hinweis
Vernissage/Buchvernissage:
25.8., Widmertheodoridis, Eschli-
kon; bis 29.9.

Samstagsspaziergang anderDomorgel
Konzertreihe Mitten amTag eine halbe StundeAudienz bei der Königin der Instrumente, an vier Samstagen imAugust: Dazu lädt der

Orgelsommer in der Kathedrale St.Gallen ein. Gestern gastierte dieOrganistin undKomponistin Rachel Laurin ausOttawa.

Sie macht es wie die Kolibris im
Charakterstückaus ihremop.68,
«The Flight of the Humming
birds»:RachelLaurin,Komponis
tinundKonzertorganistinausOt
tawa (Kanada), streift die Dom
orgel imelegantenergiegeladenen
Vorbeiflug.Aus familiärenGrün
den ist die Musikerin gerade in
der Schweiz; ihre Schwester lebt
inGenf.Dahat sie dieEinladung
vonDomorganistWillibaldGug
genmosgerneangenommen, für
ein halbstündiges Konzert in der
Kathedrale anzureisen.Genauer:
einenTag früher, zumÜben und
um wieder vertraut zu werden
mit der Domorgel, an der sie
schonvor einpaar Jahrenkonzer

tiert hat. InKanadagehörtLaurin
zu den Meistern ihres Fachs; sie
komponierthochvirtuose, unmit
telbar fassliche Orgelmusik, gibt
Konzerte, hält Vorlesungen. Für
denDomorganisten ist sie «eine
gute alte Kollegin».Wenn er sei
ne Konzertreihen plant, kann er
sichauf eindichtesNetzwerkver
lassen. «Wir sind eine grosse Fa
milie.»

KleinesFormat,
grossartigeMusik

Er selbst spielt daunddort, nicht
nurwährendderFerienzeit.«Sol
che Reihen gibt es wie Sand am
Meer», sagt er.Überall locken sie
erfreulich viel Publikum an, Or

gelfreundeebensowieTouristen,
die durch Plakataufsteller auf
merksam werden. Während der
dreissigMinutenvordemMittag
bittet ein Schild umRuhe: Keine
Besichtigung, Orgelkonzert. Im
Vorbeigehen bietet sich so die
Gelegenheit, dasWeltkulturerbe
als mächtigen, facettenreichen
Resonanzraumzuerleben, in sei
ne Schönheit hineinzuhorchen.
Das kleine Format überfordert
keinen; umsowichtiger istWilli
bald Guggenmos, dass es nicht
allzu seicht wird. «Dann kom
men die Leute nichtmehr.»

Bei Rachel Laurin kann er si
cher sein, dass sie ebensoanspre
chendewie anspruchsvolleWer

ke imGepäck hat und sicher kei
nen «Schmarren». Tatsächlich
passt die Auswahl perfekt zum
heiterenSommervormittag.Dass
zumrhythmisch reizvollen«Dia
logueof theMockingbirds»sogar
ein verirrtesVögelchenunterder
Rotunde seine Bahnen zieht,
wird zum iTüpfelchen des klei
nenKonzertsmit grosserMusik.

Einen mächtigen Schluss
punkt dagegen setzt das Finale
op. 78, ebenfalls eine Eigen
komposition der Kanadierin: ein
Werk, das souveräne Fingerfer
tigkeit voraussetzt, unddieGran
dezza, die ansteckende Klang
energiedes Instruments freisetzt.
Davor spannen Stücke von Diet

richBuxtehudeundCésarFranck
einen weiten Bogen zurück in
glanzvolle Epochen der Orgel:
zum barocken Wechselspiel von
strenger Form und virtuosem
Auslauf, zur weiten Farbpalette
derOrgelsinfonik.RachelLaurin
nimmt ihre Hörer leichthin mit
auf einenanregendenSamstags
spaziergang.

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Hinweis
Weitere Konzerte: 18.8. Andreas
Liebig (Basel), 25.8. Tomeu Mut
(Palma de Mallorca), 11.30 Uhr,
Kathedrale St.Gallen.

Die Komponistin und Konzertor-
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«Nur eine Technik wäre mir zu wenig»: Othmar Eder in seinem Atelier in St.Margarethen. Bild: Dieter Langhart
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