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„ALLES BLECH“ Kunst zum
Rötlich, bräunlich und grünlich schimmernde,
von narbenartigen Schweißnähten zusammengehaltene
Plastiken des Künstlers Talos Kedl prägten im
Frühsommer vergangenen Jahres das ÖBV-Atrium.

Verstohlen begannen am Vernissagenabend einige Besucher, die Kunstobjekte zu berühren. Im Falle der
Arbeiten von Talos Kedl ist dies nicht nur nicht verboten, sondern vom Künstler durchaus beabsichtigt:
Talos Kedl selbst lässt in der Unterhaltung mit den
Eröffnungsgästen auch seine Hände sprechen. Während er seine Arbeiten erklärt, streicht der Künstler
behutsam über die vielfältig geformten Oberflächen,
folgt den Verläufen der noppigen Schweißnähte, lässt
die Hand auf den glatten Blechteilen ruhen und macht
für sich und das Publikum die Wahrnehmung der
Metallplastiken zu einem sinnlich-lustvollen Erlebnis
– Kunst zum Begreifen.
In der Laudatio des Geografen Christian Vielhaber,
einem langjährigen Freund der im südlichen Burgenland ansässigen Künstlerfamilie Kedl und Kenner der
Werke des nun in Wien lebenden und arbeitenden
Talos Kedl, ist das sinnliche Kunsterleben ein zentraler Gedanke. Vielhaber erinnert sich an seine ersten
kindlichen Erfahrungen mit bildender Kunst im nahen

Steinbruch von St. Margarethen: „ ... und ich mitten
drinnen, damals zwischen den Kedls, den Prantls, den
Achiams und wie sie sonst noch geheißen haben. Ein
Kind, für das diese wunderbaren Metamorphosen, die
die Steinblöcke auf ihrem Weg zu fertigen Plastiken
durchliefen, zum Alltag gehörten, wie der Duft pannonischer Trockenrasen, der sich wie ein Schleier über
die pittoreske Szenerie hart arbeitender, dann wieder
lachender, plaudernder, sich immer wieder an ihren
Steinen messender Künstler legte. Für mich war es ein,
nein, das Paradies, in das ich das Glück hatte, von
meinem Vater, der mit Rudolf Kedl (dem Vater von
Talos Kedl, Anm. d. Red.) eng befreundet war, eingeführt und dort losgelassen zu werden.“
Für den Laudator wurden diese Sommer im Steinbruch von St. Margarethen zur persönlichen Schule
des Sehens, auf die er nun als Erwachsener in der
Erfahrung mit bildender Kunst im Allgemeinen, mit
Talos Kedls Plastiken im Besonderen, zurückgreifen
kann: „Talos Kedl, dessen Arbeiten wir heute die
Freude haben, betrachten und – was das Ganze
besonders vergnüglich macht – auch angreifen zu können, verfügt über eine ganz seltene Eigenschaft. Er
geht derartig auf in seinen Arbeiten, dass jedes Mal
nach Fertigstellung eines seiner Kunstwerke ein Teil
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m Begreifen
von ihm quasi in der Arbeit zurück bleibt, dass daher
in jedem Stück so etwas wie Magie steckt, die Ambivalenzen auslöst, anzieht, vielleicht auch verwirrt, irritiert, aber niemanden kalt lässt, der bei Betrachtung
von Kunst über die Phase des ‚Was ist das?‘ hinausgekommen ist. Fazit: Kedls Kunst berührt, aber sie verletzt nicht, sie widersetzt sich der leichtfertigen
Spekulation, kokettiert auch nicht mit einem trendigen Zeitgeist, sondern riskiert immer wieder das
Unerwartete.“
Aus seinem ganz persönlichen Zusammenleben mit
Kunstwerken von Talos Kedl gewinnt Vielhaber die
Erkenntnis, dass das Einlassen auf Kunst dem Gefühl
einer geglückten zwischenmenschlichen Beziehung
nahekommt: „Ich bin fest überzeugt, dass sich Menschen persönlich etwas Gutes tun, wenn sie sich mit
den Arbeiten von Talos Kedl gefühlsintensiv auseinandersetzen, denn am Ende des Weges, dann, wenn man
sich ein, ‚sein‘ Stück zu eigen gemacht hat, kommt es
in einer nicht enden wollenden Wiederholung zu einer
Ausschüttung von Endorphinen, wie wir sie von Liebesbeziehungen her kennen. Das heißt, eine intensive
Begegnung mit Talos Kedls Objekten wird von Ihrem
Körper als Extremsituation dechiffriert, die zur Produktion von Glückshormonen führt. Sie müssen diese

Begegnung nur zulassen, um die Folgen zu genießen.
... Ich möchte anregen, sich auf sein Werk bewusst
einzulassen, um die Kraft, die Impulsivität, die Originalität, aber auch die Poesie zu spüren, die den Stücken innewohnt. ... Man vergesse dabei nicht, wie Paul
Klee es so trefflich formuliert hat, dass Kunst Unsichtbares sichtbar machen kann – und das scheint mir
gerade für die Werke, die für diese Ausstellung ausgewählt wurden, besonders zutreffend zu sein. Diese
Sichtbarkeit wird umso klarer, umso deutlicher, je bewusster man sich selbst in die Auseinandersetzung mit
den Objekten einbringt, denn die Aussagen zumindest
einiger Werke sind eher seltsam verschlüsselt als eindeutig, so als warteten sie auf eine eigenständige, eine
persönliche Interpretation.“
Abschließend wünscht der Laudator der Ausstellung einen bleibenden Erfolg, in der Hoffnung, auch
weiterhin die künstlerischen Spuren von Kedl als
Antithesen zu einer immer stärkeren Materialisierung
in dieser Welt wahrnehmen zu können, „damit wir
auch künftig Dinge erfahren und erfühlen dürfen,
ohne die unsere Welt, die wir für uns zu konstruieren
imstande sind, armseliger, begrenzter und weniger
erfüllt wäre“.
(Auszüge aus der Laudatio von
Christian Vielhaber vom 15. Mai 2007)
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1 „Alles Blech“ – der Titel der Ausstellung galt auch für die Musik:
Daniel Riegler mit Posaune. 2 Der Geograf Christian Vielhaber spricht über
die künstlerischen Landschaften, die sein Leben prägten. 3 Talos Kedl mit
Schwester Thetis und Mutter Christine Kedl-Elephant. 4 5 Es geht gar
nicht anders – die Plastiken Kedls müssen „be-griffen“ werden.
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