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Spiegel kollektiver Muster. Eine Erforschung der künstlerischen Geste

Mirror of Collective Patterns. An Exploration of Artistic Gestures



Die Erforschung der künstlerischen Formate
Mit diesem vorläufig letzten Schnee gestern Nacht, 
nach dem verrückten Ideenspiel im Marthaler’schen 
„Schutz vor der Zukunft“, warten wir auf die nächs-
ten Knospen, die bald wieder kommen, mit den 
Blumenfrauen und Blütenbooten, und sich spiegeln, 
im Wasser des Gartens, und hinüber gondeln in 
die anderen Gärten, die Kräuter werden in ein paar 
Tagen wieder duften, er wird erst im Mai wieder 
am Morgen barfuß über die Wiese laufen, hinüber 
zu den Brombeeren, wird Beeren pflücken, die noch 
feucht sind vom Tau der Nacht, und später dann 
wird er Rote Grütze einrühren, und im Juli die 
Tomaten abnehmen, Gazpacho kochen für den 
Abend, kalte Gazpacho, mit etwas Dill und diesen 
Kräutern, wo du nicht mehr sagen könntest, ist das 
jetzt Zitronenkraut oder was, oder Jungfrauen-
blätter, und all die Admirale an der Fassade des 
Hauses, es ist ein Duft, den es nur im Sommer gibt, 
weil dann, im Winter, wenn dann alles wieder mit 
Schnee zugedeckt sein wird, und die fette Zitrone 
zu gelben begänne, der Mond so hell kältet, die 
Kräuter unter der Schneedecke eingehüllt sein 
werden, und niemand sagen könnte, dann, wenn 
es so kalt sein wird, wann die nächsten kommen, 
wir aber würden es wissen, Blüten werden kommen, 
Blüten über Blüten, weiße, gerötelte, ein Blüten-
meer, und all die Birnen, und der Jasmin wird 
duften, wie die Klangwolken Teile von diesem Innen 
und Außen werden, wie in diesen durchlässigen 
Passagen, wo wir nicht mehr zu sagen vermöchten, 
was ist Raum des Meinen und was des Deinen, was 
ist Innen und Außen, weil sie so komplementär 
zusammen gehören und das Eine ohne das Andere 
nicht denkbar wäre, nicht existieren könnte, und 
in den Kratern würde der wilde Löwenzahn über 
seinen Fallschirmen dösen, er würde dann die 
Ränder der Wiese mähen, damit die Beeren genug 
Sonne bekämen und die Katzen nicht wie bengal-
ische Tiger ins Wiesenschaumkraut hüpfen müss-
ten, im gelbschwarzen Unterboden von Rousseaus 
Emile würden sie dahindösen, der Sommer in mir 
will nicht gehen, das Eintreten in die Hallräume der 
Gärten und ihrer Poesie wäre etwas von diesem 
Bewusstwerden, wie sehr wir das Paradies ersehnen, 
in seiner ganz universellen Form ... 
→

The exploration of artistic gestures
With this last snow the other night for the time be-
ing, following the crazy game of ideas in Marthaler’s 
“Protection from the Future”, we are waiting for 
the next buds, which will soon be coming again, 
with the flower women and the flower boats, and 
will mirror themselves in the waters of the garden, 
and glide over to the other gardens, the herbs will 
be fragrant again in a couple of days, he will walk 
barefoot across the meadow again only then in May 
in the morning, stepping over to the blackberries, 
pick the berries that are still damp from the nightly 
dew, and later then during the day he’ll stir red 
fruit jelly, and in summerly July he’ll harvest the 
tomatoes that grow in the terracotta pots along the 
whitish westerly wall of the house, stir gazpacho 
for the evening, cold gazpacho, with a bit of dill and 
these herbs, where you couldn’t tell anymore, is that 
lemon herb or what, or maidenhair leaves, and all 
the admirals on the facade of the white cube, it’s a 
scent that exists in the summer only, because then, 
in the winter time, when everything will be covered 
with snow again, after the fat lemon had started 
to turn yellow, and the moon will be so brightly 
blueish cold, the herbs then wrapped up under the 
blanket of snow, and no one could tell then, when 
it will be so cold, when the next ones will appear, 
but we, however, would know, blossoms will come, 
blossoms upon blossoms, white, reddish, a sea of 
blossoms, and all the pears, and the jasmine will be 
fragrant, honeysuckle, as the sound clouds become 
parts of this inside and outside, as in these perme-
able passages where we would no longer be able to 
say what is space of mine and what is yours, what is 
inside and what outside, because they belong to-
gether, interwoven, in such a complementary way 
and one would be inconceivable without the other, 
could not even exist, and in the craters the wild 
dandelion would doze over its parachutes, he would 
then mow the edges of the meadow so that the 
berries would get enough sun and the cats would 
not have to leap into the meadowfoam like Bengal 
tigers, in the yellow-black subsoil of Rousseau’s 
Emile they would doze off, the summer inside me 
does not want to go away, still aiming to enter the 
echo chambers of the gardens and their poetry 
would be reflecting something of this awareness of 
how much we long for paradise, in its quite univer-
sal form …
→



… und keine Hexe fände hier einen Zaun, auf den 
sie sich setzen könnte, um in alle Richtungen zu 
schauen … Huizinga … 
In der Corona-bedingt entschleunigten Zeit in 
diesem letzten Jahr seit März 2020, ich war gerade 
von einer Studienreise aus Marrakesch zurückge-
kommen, haben sich die persönlichen Erfahrungen 
des Künstlers verändert, um den Tunlärm sei es still 
geworden, sagt Harald am Telefon, im Außen gäbe 
es nur mehr wenige bis keine Geräusche, binnen 
kurzer Zeit sei alles reduziert. In den Vordergrund 
rückten die natürlichen Laute, Vogelstimmen; in 
die Wahrnehmungsszenarien hatten sich Zwischen-
räume geschoben, Klausuren, Karawansereien, 
in denen das Verweilen Impulse zum Reflektieren 
setzte, das Lärmen und Agitieren, das, was wegführt 
von den grundsätzlichen Fragen und Verantwor-
tungen um die Systeme auf unserem Planeten, die 
Auswirkungen des Reisens und auch die Suche nach 
lebenspraktikablen, ökologisch guten Konzepten, 
Diskurse um Reglements, Nähe-Distanz Fragen und 
die Ambivalenz des räumlichen Abstandes. Es ginge 
ja beileibe nicht um soziale Distanz oder Isolation. 
Das war nicht nur sprachlich ungelenk und verwir-
rend, beim Versuch Sicherheit zu generieren, eine 
Bewegung nach Innen anzuschieben, hat es auch 
Missverständnisse erzeugt, äußere Gegebenheiten 
irritiert und Orientierungen unsicher gemacht. 
Das hatte, wie Harald im Gespräch versichert, 
enorme Auswirkungen auf die künstlerische Arbeit. 
Teilweise tritt die emotionale Energie mehr in den 
Vordergrund, während das Wollen und Tun in 
den Hintergrund entrückt, die Arbeitsstilistik wird 
achtsamer, reflektierter, gleichzeitig freier, die 
schöpferischen Kräfte treten hervor und ein Reser-
voire, weit über das Denken hinausgehend, öffnet 
sich. 
→

… and no witch would find a fence here to sit on 
and look around in all directions ... Huizinga ... 
Over this last year since March 2020, I then had 
just returned from a study trip with my students 
from Marrakech, in all this decelerated time due 
to Corona the artist’s personal experiences have 
changed, it has become quiet around the tunnel 
noise, Harald says on the phone, outside there are 
only few to no sounds, within a short time every-
thing is reduced. Natural sounds, such as bird calls 
moved into the foreground, creating spaces in be-
tween, retreats, caravanserais, in which lingering 
gave impulses for reflection, noise and agitation, 
that which leads away from the fundamental 
questions and responsibilities about the systems 
on our planet, the effects of travelling and also the 
search for concepts that are practical to live with, 
ecologically precious, launching discourses con-
cerning regulations, proximity distance questions 
and the ambivalence of spatial distance. It was by 
no means about social distance or isolation. This 
was not only linguistically awkward and confus-
ing, in the attempts to generate safety and security, 
but to initiate a movement inwards, it not only cre-
ated misunderstandings, but also irritated external 
circumstances and made orientations uncertain. 
As Harald assures me in conversation, this had an 
enormous impact on his artistic work. In part, the 
emotional energy comes more to the fore, while the 
wanting and doing slightly recede into the back-
grounds, the working gestures become more atten-
tative, more reflected, at the same time more free, 
while the creative forces emerge powerfully, and 
a reservoir, far beyond imagination and reflection, 
opens up.
→
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Die Intensität der Auseinandersetzung, stunden-
lang, wird spürbar, wenn seine Sprache im Dialog 
mit den anderen Ebenen, darum ringt, dass es 
glückt, von den hundert Hunderten Malen.
Vor der weißen Leinwand entsteht gleichzeitig ein 
Gleichklang, Neues kommt ins Spiel, ein anderes 
Auge schaut mit. Unknown territory. Hier im Format 
knirscht es, die Zahl der Sterne übers Jahr scheint 
sich zu vervielfachen, wie die der Fragen, der 
Künstler taucht ein, liest die am Weg liegenden 
Erzählungen auf, sammelt die Ideen ein, reduziert 
die Fülle, bricht das Vorgeformte, das Vorgedachte, 
das angeblich immer schon Dagewesene auf, über-
setzt die Grundierungen der Existenz in Farben, mit 
so viel Lust wird eine sinnlich kognitive Dimension 
als leichte Fracht hineingespielt, es wiederholt sich 
der Tanz der Wellen in ebendem Rhythmus wie die 
Kinder auf dem Schaukelpferd im Karussell rundum 

The intensity of the confrontation, for hours on 
end, becomes palpable when his language, in 
dialogic relations and exchanges with the other 
levels, struggles to succeed, from the hundred 
over hundred times ...
In front of the white canvas, a consonance is 
emerging at the same time, as if something new 
comes into play, another eye looks in. Unknown 
territory. Here in the format it crunches, the 
number of stars over the year seems to multiply, 
like that of the questions, the artist dives in, 
reads the narratives lying along the way, collects 
the ideas, reduces the abundance, breaks up the 
pre-formed, the pre-conceived, the supposedly 
always existent, translates the groundings of 
existence into colours, with so much relish a 
sensual cognitive dimension is played into it as 
light cargo, the dance of the waves is repeated in 

fahren, und die Schreie der Möwen am See die Mehr-
deutigkeit in den Zwischenräumen vervielfachen. 
In between the lines. Ein Bild ist ein Bild und die 
Bewörterungen können baden gehen. 
 2020 im September zeigte Harald in der Villa 
Claudia in Feldkirch Arbeiten aus 40 produktiven 
Jahren, Zeichnungen, Videos, Gemälde, Perfor-
mances, Rauminstallationen. Das ist eine ansehnlich 
lange Zeitspanne, die in dieser Gesamtschau eine 
Fülle an lesbarem Kontinuum freilegten und man-
che systematisiert präsentierte Kombination durch 
die aneinander gerückten Nähen in den Räumen 
entwirrten und durchgängige Sichtweisen freileg-
ten. Diese Konstellationen in den fünf themenkon-
gruent verbundenen Räumen legen Perspektiven 
über das Gewohnte hinaus frei. Materialökologische 
Aspekte verbinden sich mit gesellschaftlichen Fra-
gen und gehen Beziehungen ein. Das Arrangement 

der Kunstwerke in den Räumen, wenn man sie denn 
als aufgefädelte Holderbuschgeschichte lesen mag, 
legt entlang einer witzig-klugen, überbordenden 
Werkstrategie eine spielerisch narrative Struktur 
offen. Die kollektiven gesellschaftlichen Grundmus-
ter, über die der Künstler in seinen Katalogen und 
anderen Texten spricht, als dass sie ihn und seine 
Vorstellungen vom Menschen und dessen Lebens-
umfeldern sowie der Erweiterungen und Brechun- 
gen inspirieren, waren alle präsent. Und die Be-
sucher bewegen sich in einem freien Land, eine 
Ausstellung zur „Vermehrung deren Freude“. Weiß 
ist mehr als nur die Abwesenheit von Farbe. Das 
Emotionale, die Freiheit, das leichtsinnig-heitere 
Spontane und die Sprachspiele der Botanisiertrom-
mel schweben durch die Räume und öffnen. Energie 
kreiert auch neue Wörter, „Oshibori“. 
→

an ebbing rhythm as the children on the rocking 
horse go round and round on the merry-go-round, 
and the cries of the seagulls by the lake multiply 
the ambiguity in the spaces in between. In be-
tween the lines. A picture is a picture and with dis-
cussions you can’t go anywhere. 
 In September 2020, Harald presented works 
from all his 40 productive years in the Villa Claudia 
in Feldkirch, drawings, videos, paintings, perfor-
mances, spatial installations. That is a considerably 
long period of time, which in this overall show ex-
posed a wealth of readable continuum and unravel-
led many a systematically presented combination 
through the seams in the rooms that were drawn 
together exposing continuous perspectives. These 
constellations in the five thematically congruently 
connected rooms revealed perspectives beyond 
the familiar. Material-ecological aspects combine 

with social issues and enter into genuine relation-
ships. The arrangement of the artworks in the 
rooms, if they are to be read as an ongoing Mulberry 
Bush story, reveals a playful narrative structure 
along a witty, clever, exuberant work strategy. The 
basic collective social patterns that the artist talks 
about in his catalogues and other texts are inspiring 
him and his ideas about people, and their living 
environments as well as extensions and refractions 
were all present. And the visitors move in a heavenly
 country, an exhibition to increase their joys. White 
is more than just the absence of colour. The emo-
tional, the freedom, the reckless spontaneity, and 
the language games of the botanising drum float 
through the rooms and open up. His artistic energy 
also creates new words, “Oshibori” is one of them. 
→
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Erinnerungen, Erfahrungswelten, alles ist immer 
im Fluss, in Verwandlung, der Wandel der Rollen, 
in ihm involviert, Erinnerungen sind im Körper 
gespeichert. 
Gibt es Lücken, auch wenn du immer da bist? Der 
rote Fisch; Katalog Farbe weiß; Übermalung kein 
heimeliger Prozess; das Serielle ist das Format. Wie 
entsteht Neues? Es ist der Dialog mit der nie ganz 
fertigen Figur, wie bei Ottilia Giacometti, deren 
Arbeiten letztes Jahr im Zürcher Kunsthaus gezeigt 
wurden. Zwischenräume. Zwischenorte. Karawan-
sereien. Das Stehenbleiben und Innehalten abseits 
des Lärmens und Geschäftigsein sind Impuls und 
Anstoß zum Reflektieren. Die Reisen als ein Fundus 
für seine syntaktischen Farbknäuel. Und als eine 
seiner künstlerischen Methoden die Promenado-
logie frei nach Lucius Burckhardt, Basel und Kassel; 
die schrittweise Erforschung der Welt, die Geste 
des Inventarisierens von Blicken, als the Gaze, 
Metonymien, rhetorische Stilfigur. Sie ersetzt das 
eigentlich gemeinte Wort durch ein anderes und 
erschafft so ein Bild. Der Nahe Osten, Myanmar, 
Indien, Russland, China, die Mongolei … und andere 
spannen die Koordinaten seines Lebens auf. Der 
aufrechte Gang im gespiegelten Portrait über einen 
begangenen Abschnitt wird zur schrittweisen Er-
forschung der Lebenswelten. Dabei entwickelt der 
Künstler die Geste des Sammelns von Bildern und 
Blicken in einem Prozess, den er mit den Mitteln 
seiner Kunst systematisiert. 
→

Am Rand bewegt und spürbar gesellschaftliche 
Konstrukte. Indikatoren stoßen an Grenzen. Unge-
übte Herzen. Begriffe des Fremden. Auch „wenn 
sie werden“ sind sie immer noch unentdeckt. Blei-
ben offen. Es ist Malerei. Die Übungen entstehen 
immer wieder aufs Neue. Die Schichtung an sich ist 
nicht konzipiert. Wie Nahrung. Dringt in die Tiefe 
vor. Bilder als Fenster der Illusionen.
Seine Bilder sind wie Bücher – Erinnerungsorte mit 
Zwischenkammern wie Lungenflügel. Die Bibliothek 
als Klinik der Seele. Seine Orte wie die neue Brücke, 
die Calatrava in Venedig zwischen dem Busbahn-
hof und dem Bahnhof gebaut hat. Sie verbindet Er-
innerungen, wie bei Proust in der „Verlorenen Zeit“, 
die man sucht, wo eine Empfindung aus der Ver-
gangenheit die erinnerte Vision eines Ereignisses in 
der Gegenwart wird. Gmeiners Bilder sind kompri-
mierte, zeichenhafte, signaletische Mäanderungen, 
die persönliche und kollektive Erfahrungen aus 
einer tief verorteten inneren Natur porträtieren, in 
denen das Hier, das Dort und das Yonder eine inspi-
rierende Rolle spielen. Als Harald und ich das erste 
Mal zu seiner letztjährigen September Ausstellung 
telefonierten, hatte ich Mitte April gerade die 
wunderbar duftenden weißen Holderblüten Dolden 
vom Baum im Garten mit der langen Stangenschere 
heruntergezwackt. Sie lagen in einem Weidenkorb 
auf dem schon leicht rostig roten Tisch. 
→

Memories, worlds of experience, everything is 
always in flux, in transformation, the change of 
roles, it is involved in it, memories are stored in 
the body. 
Are there gaps, even if you are always there? The 
red fish; catalogue colour white; overpainting is not 
a cosy process; the serial is the format. How does 
something new come into being? It is the dialogue 
with the never-quite-finished figure, as is the case 
with Ottilia Giacometti, whose works were display-
ed at the Zurich Kunsthaus last year. Intermediate 
spaces. In-between places. Caravanserais. Stopping 
and pausing away from the hustle and bustle are 
the impulse and impetus for creative reflection. The 
journeys as a fundus for his syntactic colour clusters.  
And as one of his artistic methods, promenadology, 
loosely based on Lucius Burckhardt, Basle and 
Kassel; the gradual methodological exploration of 
the world, the gesture of inventorying glances, as 
the gaze, metonymies, as rhetorical stylistic figure. 
Thus it replaces the word actually meant with ano-
ther and thus creates a different image. The Middle 
East, Myanmar, India, Russia, China, Mongolia ... 
and others encompas the coordinates of his life. The 
upright walk in the mirrored portrait over a section 
passed becomes a step-by-step exploration of the 
worlds of his life, biographically. In this process, the 
artist develops the gesture of collecting images and 
gazes that he systematises with the means of his 
artistic syntax. 
→

At the edge, social constructs move and become 
perceptible. Indicators bump up against borders. 
Untrained hearts. Concepts of the foreign. Even 
“when they become” they are still undiscovered. 
Remain open. It is painting. Pure painting. The 
exercises emerge over and over again. The laye-
ring itself is not conceived. Like food. However, 
penetrates into the depths. Paintings as windows 
of illusions. 
His paintings are like books – places of memory 
with intermediate chambers like lungs. The library 
as a clinic of the soul. His places are like the new 
bridge Calatrava built in Venice between the bus 
station and the railway station. It connects memo-
ries, as in Marcel Proust’s “Lost Time”, while his 
colours reveal themselves as music sweeps over 
them, exemplifying the impeccable taste of one of 
the most musically attuned painters, the colours 
constitute in large part the auditory stream of his 
time, and the memories which one searches for, 
where a sensation from the past becomes the re-
membered vision of an event in the present. Harald 
Gmeiner’s paintings are compressed, sign-like, 
signaletic meanderings that portray personal and 
collective experiences from a deeply located inner 
nature, where the here, the there and the yonder 
play an inspiring role. When Harald and I first spoke 
on the phone about last year’s September exhibition, 
in mid-April, I had just plucked the wonderfully 
fragrant white elder-flower umbels from the old 
tree in the garden with the long pole shears. 
→
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Harald Gmeiner, der Künslter, recycelt – wie Jean 
Michel Basquiat und James Joyce. Pantalone. 
Die Hose als Hose. Zeichensicher das Denken im 
Vordergrund. „Ein Ich fragt eine Lampe“. Das 
Malerische und das Zeichnerische. Abwechselnd 
zentral. 
Das Sammeln von Fundstücken auf Spaziergängen 
als künstlerische Tätigkeit ist in den letzten Jahren 
mehr und mehr in den Fokus seiner Arbeit ge-
rückt. Damit wird der Spaziergang zu einer Metho-
dologie und zum Portrait über einen begangenen 
Abschnitt. Zur Erforschung der Lebenswelt, Schritt 
für Schritt. Er entwickelt dabei eine Geste des Sam-
melns als in einem Prozess, den er systematisiert. 
Doch es gibt dazu noch etwas Außergewöhnliches. 
Der Künstler reflektiert beim Gehen gleichzeitig 
die Objekte, in denen die Fundstücke im realen 
wie übertragenen Sinn aufbewahrt werden können. 
Sie sind, wie der griechische Historiker Diodorus 
Siculus einmal sagte, als er in Ägypten über dem 
Eingang einer Bibliothek las, eine „Klinik der Seele“. 
Seine Memory Objects werden zu einer Dokumen-
tation des Vorgefundenen. Sie unterstützen unser 
Gedächtnis. Hier muss Mnemosyne nicht vor der 
Schrift warnen. Durch diese werde der Mensch die 
Erinnerung dem Vergessen, Lethe, anheim geben. 
Memory Objects bewahren das zu Erinnernde auf. 
Mit den Inhalten und Strukturen des Erinnerten 
verfahren sie prozessual. Sie entscheiden in einem 
fort, was sie zum Kern des Narrativs nehmen und 
beibehalten wollen und wovon sie sich trennen 
möchten. Für ihn, den Künstler, ist die Leinwand das 
illusionistische Fenster zur Welt, gleichzeitig ist die 
Leinwand etwas handfest Materielles, wie Claudia 
Voit, meine Partnerin für die Kunstankäufe einmal 
mit Harald diskutierte. 
→

Harald Gmeiner, the artist, recycles – like Jean 
Michel Basquiat and James Joyce. Pantalone. 
The trousers as trousers. Signsafe thinking in 
the foreground. “An I is asking a lamp”. The pic-
turesque and the pictorial.  Alternately central. 
Collecting found objects on walks as an artistic 
activity has become more and more the focus of his 
work in recent years. The walk thus becomes a 
methodology and a portrait of a section that has 
been walked. An exploration of the living world, 
step by step. In doing so, he develops the gesture of 
collecting as in a process he systematises. But there 
is something extraordinary about this. As he walks, 
the artist simultaneously reflects on the objects in 
which the finds can be stored, in both a real and a 
figurative sense. They are, as the Greek historian 
Diodorus Siculus once said when reading above the 
entrance to a library in Egypt, a “clinic of the soul”. 
His Memory Objects become a documentation of 
what we have found. Collectively. They support our 
memory. Here, Mnemosyne does not have to warn 
against writing. Through it, she predicted, man 
would consign memory to oblivion, to Lethe. In his 
artistic works, the Memory objects preserve what 
is to be remembered. They deal with the contents 
and structures of the remembered in a processual 
way. They decide all at once what they want to take 
and keep as the core of the narrative and what they 
want to part with. Collective memory. For him, the 
artist, the canvas is the illusionistic window to the 
world; at the same time, the canvas is something 
tangibly material, as Claudia Voit, my partner for 
art acquisitions once discussed with Harald. 
→
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Beim Übermalen rückt das Bekannte in den 
Hintergrund, integriert sich in einen vernetzten 
Geschichtsspeicher. Dahinter wird das Staunen 
spürbar. Dabei geht es nicht ums Verstecken, seine 
Figuren erscheinen in Farbzusammenspielen als 
schemenhafte Körperlichkeiten. Energien. 
Wie sieht es im pandemischen Stillstand kulturpoli-
tisch hinter den Kulissen aus, wenn die Bühnen und 
Theater geschlossen sind, ebenso die Kinos, die das 
Publikum so zeitig entlassen, damit alle um 20 Uhr 
sich wieder zu Hause versorgen. Das Orchester 
verstummt. Haralds Kunst bleibt – dennoch – auf 
wundersame Weise rhythmisch geschmeidig, als 
wär’s ein wilder Ritt in einem vielstimmigen Kon-
zert. Zur Kunst gehört seit Kant ihre Zweckfreiheit. 
Es geht mehr ums Fragen. Deshalb ist alles Malen 
bei Harald ein Laboratorium … auch jetzt, wo in der 
Krise das Autoritäre wächst. Gerade jetzt in dieser 
politischen Pandemie. Der Künstler aber immer 
weitere Sterne ans Firmament steckt. 
 Wir Menschen gehen vielleicht immer auch 
noch deshalb ins Museum, um uns durch die Formen 
und Antworten auf diese Fragen, letztlich auch 
wieder durch Erzählungen, ein anderes Bild von der 
Welt zu machen, eine Art von Selbstvergewisserung 
… weil unsere Geschichte aus Erzählungen besteht 
und unsere individuellen wie kollektiven Identitäten 
Erzählungen sind. Unsere Verfassung, unser Rechts-
system, all das besteht aus Worten. Es sind andere 
narrative Gattungen als die klassisch literarischen, 
aber es sind Worte, die das System formen, in dem 
wir leben. Es sind unsere Worte. Würden wir alles 
umschreiben, wenn das möglich wäre, würden wir 
alle Gesetze ändern, dann wäre der Himmel immer 
noch blau, aber wir würden anders unter ihm leben. 
Bekanntermaßen ist das Wort für die Farbe blau 
relativ jung; noch in der Odyssee ist das Meer wein-
rot, nicht blau, und es gibt Studien, die nahelegen, 
dass die Farbe blau nicht gesehen und erkannt wer-
den konnte, als es das Wort dafür noch nicht gab. 
Wir nehmen erst bewusst wahr, was wir benennen 
können, oder, wie Kant es sagen würde: „Anschau-
ungen ohne Begriff sind blind.“ 
→

When painted over, the familiar recedes into the 
background, integrating itself into a networked 
store of history. Behind it, amazement becomes 
palpable. It is not a matter of hiding, however, 
his figures appear in colour interplay as shadowy 
physicalities. Pure energies. 
What does it look like behind the scenes in the pan-
demic standstill of cultural politics, when the stages 
and theatres are closed, as well as the cinemas that 
dismiss the audience so early so that everyone can 
be back home by 8 p.m.? The orchestra falls silent. 
Harald’s art remains – nevertheless – miraculously 
rhythmically supple, as if it were a wild ride in a 
many-voiced pasticcio concerto. Since Kant, art has 
been free of purpose. It is more about asking ques-
tions. That is why all of Harald’s painting is a labo-
ratory ... even now, when the authoritarian gesture 
is growing in the crisis. Especially now in this 
political pandemic. But the artist himself is always 
putting more stars in the firmament. 
 Perhaps we humans still go to museums in order 
to form a different picture of the world through the 
forms and answers to these questions, ultimately 
also through narratives, a kind of self-assurance ... 
because our history consists of narratives and our 
individual and collective identities are narratives. 
Our constitution, our legal system, all that is made 
of words. They are different narrative genres than 
the classical literary ones, but they are words that 
shape the system in which we live. They are our 
words. Semantically and grammatically. If we were 
to rewrite everything, if that were possible, we 
would change all the laws, the sky would still be 
blue, but we would live differently under it. As we 
know, the word for the colour blue is relatively 
young; as late as the Odyssey, the sea is wine-red, 
not blue, and there are studies that suggest that the 
colour blue could not be seen and recognised when 
the word for it did not exist. We only consciously 
perceive what we can name, or, as Kant would put 
it: “Perceptions without a concept are blind.”
→
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In den Spiegeln. An der Grenze. Etwas wie Anufern 
an Küsten. Etwas wie Samt, bläulich, und Fragen 
mäandernd. Die Traummaschine anwerfen, die uns 
zu Menschen macht. Grenzenlos. Blaue Netze der 
Sehnsucht, in denen man sich lustvoll verfangen 
könnte.
Unsere Schöpfung ist fragil, sie kann es sein, weil 
Sprache das ermöglicht, weil Sprache ein weiches, 
bewegliches Medium sein kann. Mythen haben eine 
Bedeutung für die Gegenwart. Carl Gustav Jungs 
Ansatz, sich dem Mythos zu nähern, ist der des kol-
lektiven Traums, als ein Bindeglied zum kollektiven 
Unterbewusstsein. Und zu den Archetypen, die er 
geschaffen hat, differenziert und idealistisch, was 
uns hilft, diese Welt und uns selbst zu verstehen, 
nicht immer, aber an manchen Stellen.
 Der Mensch ist ein Wesen, das auf Zuwendung 
und mitmenschliche Beziehung aus ist. Sinn hat 
mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun und 
entsteht erst dann, wenn zwei miteinander sind, 
es geht um geteilten Sinn. In der altgriechischen 
Sprache, bei Platon und Aristoteles, war Sinn Logos, 
das heißt auch Wort, es geht um etwas Soziales, die 
Frage, wie wir zusammenleben. Der Mensch exis-
tiert in der Gewissheit des Social Brain, wofür wir 
Kommunikatoren, Kooperatoren sowie Helferrezep-
toren haben, die an den Kommunikationsstellen 
regulatorische Sequenzen über Botenstoffe steuern. 
Empirische Forschung zeigt, dass die Qualität der 
sozialen Beziehungen auf die Expression von Genen 
einen massiven Einfluss hat. Wir sind Wesen mit 
einem social brain. Diese Belohnungssysteme 
machen uns vital und lassen uns motiviert fühlen. 
Wenn das Individuum in guten sozialen Beziehun-
gen lebt und die Erfahrung machen kann, ich habe 
Bedeutung für den anderen bzw. jemand setzt seine 
Hoffnungen auf mich, wird die wechselseitige Be-
deutungserteilung spürbar, gesehen werden – sehen 
in einem tieferen Sinn, dass wir gehört werden. Die 
kommunikative Interaktion ist auch ein biologischer 
Prozess, aus sozialen Erfahrungen werden biologi-
sche Antworten. Wenn Menschen miteinander in 
Resonanz kommen, d.h. dass wir erhalten und ande-
ren geben, wenn Signale, Sprache, Körpersprache, 
Gefühle und Intentionen aufgenommen werden, 
komme ein Spiegelsystem in Gang. Die Systempro-
zesse für den Perspektivwechsel spielen sich im 
präfrontalen Kortex ab, dieser habe Informationen, 
wie sich das, was mir andere spiegeln, wahrnehmen 
lässt. Die wahre künstlerische Entscheidung liegt 
in „la grande ligne“, die die disparaten Bestandteile 
eines Werkes zusammenhält. Es lässt einen mit dem 
Wunsch zurück, dass Arvo Pärt nie aufgehört hätte, 
Cantus in Memory of Benjamin Britten zu spielen.
→

In the mirrors. On the border. Something like 
shoreside. Something like velvet, bluish, and 
questions meandering. Firing up the dream 
machine that makes us human. Boundless. 
Blue nets of longing in which one could become 
lustfully entangled.
Our creation is fragile, it can be because language 
makes it possible, because language can be a soft, 
moving medium. Myths have meaning for the 
present. Carl Gustav Jung’s approach to myth is 
that of the collective dream, as a link to the collec-
tive unconscious. And to the archetypes he 
created, differentiated and idealistic, which helps 
us to understand this world and ourselves, not 
always, but in some places.
 The human being is a being that is eager for 
affection and interpersonal relationships. Meaning 
has to do with interpersonal relationships and 
only arises when two are with each other, it is about 
shared meaning. In ancient Greek, in Plato and 
Aristotle, meaning was logos, which also means 
word, it is about something social, the question of 
how we live together. Humans exist in the certainty 
of the social brain, for which we have communica-
tors, cooperators as well as helper receptors that 
control regulatory sequences at the communication 
sites via neurotransmitters. Empirical research 
shows that the quality of social relationships has 
a massive influence on the expression of genes. We 
are beings with a social brain. These reward sys-
tems make us feel vital and motivated. When the 
individual lives in stimulating social relationships 
and can experience, I have meaning for the other or 
someone places their hopes on me, the reciprocal 
sharing of meaning becomes palpable, being seen – 
seeing in a deeper sense that we are heard. Com-
municative interaction is also a biological process, 
social experiences become biological responses. 
When people resonate with each other, i.e. that we 
receive and give to others, when signals, language, 
body language, feelings and intentions are receiv-
ed, a mirror system is set in motion. The system 
processes for the change of perspective take place 
in the prefrontal cortex, this has information about 
how what others mirror to me can be perceived. 
The genuine artistic decision of the artist lies in 
“la grande ligne”– the long line that ties together a 
work’s disparate components. It leaves you wishing 
that Arvo Pärt never stopped playing Cantus in 
Memor y of Benjamin Britten.
→
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Noch etwas zum Garten
Im Hebräischen wird über das Paradies, den Garten 
Eden, geschmust, also geredet, als dem Ort des 
Wohlergehens, der Lust und Freude. Paradies ist ein 
altpersisches Wort und setzt sich zusammen aus 
„rund herum“ und „Mauer“, Sappho, die griechische 
Dichterin, beschreibt den heiligen Garten der 
Aphrodite: „Drinnen Wasser, kühles Gerausch durch 
Apfelzweige, und die Rosen schattenreich, von zit-
ternden Blättern kommt der Schlummer hernieder, 
blühend bunte Blumen, verweht in Winden honig-
süße Düfte.“ Und Eros, Aphrodites Sohn, ist nicht 
nur der Gott der Liebe, er war auch Gärtner. Und 
Theophrast, der Nachfolger Aristoteles als Leiter 
der Philosophenschule in Athen, schafft mit seinen 
Werken Über die Ursache des Pflanzenwuchses und 
Naturgeschichte der Gewächse die Grundlage der 
Botanik. Jedes Paradies ist ein Garten, und jeder 
Garten ist ein Paradies. Pardess. 
 Gleichzeitig öffnet Haralds Kunst einen Platz der 
Stille und öffnet dem Betrachter die Augen für eine 
Konfrontation mit grundlegenden existenziellen 
Erfahrungen. Der Künstler geht in Passagen hinein, 
in Transitorte, er thematisiert Übergänge, Enge 
oder Weite, oder beides, Durchgänge, die in diesem 
Wechsel von Einem ins Andere angelegt sind. Er
setzt sich auseinander mit dem Auflösen von Bin-
dungen, mit dem Ablösen, mit Zäsuren, die mit dem 
Menschlichsten des Menschseins zu tun haben: 
mit dem Tod, mit Befreiung. Mit Entblößungen, mit 
dem Maskenhaften, das er übermalt, nicht versorgt 
oder versteckt und rechiffriert. Mit den Scheitel-
stunden der menschlichen Existenz, die uns – wir 
sagen das so einfach daher – herausfordern, zu ent-
scheiden, auch wenn wir gerade dort zumeist hilflos 
sind. In den Durchgängen, die uns eingeschrieben – 
weil wir Menschen sind. „So kommt der Tod lang-
sam auf uns zu,“ schrieb Hodler am Totenbett seiner 
Freundin, „jede Sekunde unseres Lebens ist das 
eine schöne ruhige Bewegung und eine Gegenbe-
wegung. Das gliedert unser ganzes Leben, es gibt 
ihm einen vollkommen anderen Rhythmus.“
  Avi Rybnicki, Sohn von Shoah Überlebenden, 
lebt und arbeitet in Tel Aviv; in seinem Aufsatz Die 
subversive Rolle der Psychoanalyse schreibt er: „Wir 
leben immer mehr in einer Kultur des Vollständigen, 
der Verleugnung des Mangels, der Kastration und 
des Todes. Die Wissenschaft verspricht uns, dass 
wir mit Hilfe der Genforschung, hinter der enorme 
wirtschaftliche Interessen stehen, sogar den Tod 
überwinden können. Wunderrabbiner und alle 
möglichen Healer bieten Genesung für alles durch 
Glauben und Willenskraft an, Sexologen verspre-
chen, das Patent dafür gefunden zu haben, dass 
der Mann immer kann und die Frau immer will. Die 
Wirtschaftler versprechen die ‚richtige Wirtschaft’, 
die Kunst das totale Erlebnis, alles geregelt durch 
pseudoobjektive und valide Gesetzmäßigkeiten.“ 
→

Something else about the garden
In Hebrew, cuddling about paradise, the Garden 
of Eden, means i.e. talking about it, as the place of 
well-being, pleasure, and joy. Paradise is an ancient 
Persian word and is composed of “round about” 
and “wall”. Sappho, the Greek poetess, describes 
the sacred garden of Aphrodite: “Inside water, cool 
murmur through apple branches, and the roses 
shadowy, from trembling leaves slumber comes 
down, blossoming colourful flowers, blown in 
winds honey-sweet scents.” And Eros, Aphrodite’s 
son, is not only the god of love, he was also a gar-
dener. And Theophrastus, Aristotle’s successor as 
head of the school of philosophy in Athens, creates 
the basis of botany with his works On the Cause 
of Plant Growth and Natural Histor y of Plants. Every 
paradise is a garden, and every garden is a paradise. 
Pardess. 
 At the same time, Harald’s art opens a place of 
silence and opens the viewer’s eyes to a confron-
tation with fundamental existential experiences. 
The artist enters into passages, into transits, he 
thematises transitions, narrowness or expanse, or 
both, passages that are laid out in this change from 
one into the other. He deals with the dissolution of 
bonds, with detachment, with caesurae that have 
to do with the most human aspects of being human: 
with death, with liberation. With exposures, with 
the masklike, which he paints over, does not pro-
vide for or hides and refracts. With the apex hours 
of human existence that challenge us – we say it so 
simply – to decide, even if it is precisely there that 
we are mostly helpless. In the passages that are in-
scribed in us – because we are human beings. “This 
is how death slowly approaches us,” Hodler wrote 
on his friend’s deathbed, “every second of our lives 
this is a beautiful quiet movement and a counter-
movement. It structures our whole life, it gives it a 
completely different rhythm.“
 Avi Rybnicki, son of Jewish Shoah survivors, 
lives and works in Tel Aviv; in his essay The Subver-
sive Role of Psychoanalysis he writes: “We live more 
and more in a culture of completeness, denial of 
lack, castration and death. Science promises us that 
with the help of genetic research, behind which lie 
enormous economic interests, we can even over-
come death. Miracle rabbis and all kinds of healers 
offer recovery for everything through faith and 
willpower, sexologists promise to have found the 
patent for the man always being able and the 
woman always wanting. The economists promise 
the ‚right economy’, the arts the total achievement 
of the experience, all regulated by pseudo-objective 
and valid laws.”
→
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Die Vergangenheit ist nicht etwas Gegebenes, 
etwas Wiedergutzumachendes. Ihr Trümmerberg 
erhält Sinn aus unserem gegenwärtigen Bewusst-
sein.
Sein Geschichtsverständnis begreift Geschichte als 
etwas in der Gegenwart für die Zukunft Wirkendes. 
Sein letzter Weg an die Grenze des Existenziellen, 
die ihm drohende Vernichtung und sein endgültiger 
Schritt über die Schwelle von Leben und Tod prägt 
auch die gestaltete Form des Erinnerns. Sein künst-
lerisches Gedächtnis ist den Namenlosen der Ge-
schichte gewidmet. Wie bei Walter Benjamin. Wenn 
ich seine Bilder länger anschaue, dann beginnen die 
Farben zu schaukeln, ganz so als schwebten und 
schwängen sie an einem unsichtbaren Seil. Sie ge-
bären in der Folge eine Art von Schaukelsucht, viel-
leicht um einer kleinen Erregung willen, vielleicht 
um zu reiten, zum puren Vergnügen, um das Reiten 
mit dem Schwingen zu vereinen, gesteigert wie 
durch eine Zentrifugalkraft angetrieben, mit der der 
Maler, der Musikmaler, die Farben in bestechender 
Sorgfalt komponiert und sie zu einem Frappé hin-
zaubert auf die Leinwand, mit der sie verschmelzen 
und eine halluzinatorische Sinnlichkeit entfalten, 
wie in paradiesischen Gärten, wo die Farbprotago-
nisten, die Akteure der Sinnlichkeit, den Musikanten 
und Poeten lauschen und uns einen Vorgeschmack 
orientalischer Himmelsfreuden bieten. Nicht Lange-
weile ist der Traumvogel, der das Ei seiner Kunst 
ausbrütet. Es ist die konjunktivische Perspektive; 
was wäre wenn? ist die Frage, die die künstlerische 
Inszenierung auslöst. Dieser Art Kunstlogik führt 
in die Ambivalenz, ins Multiperspektivische, ins 
Nicht-Eindeutige. Es visualisiert und kogniert das 
Unsichtbare. 
→

The past is not something given, something to 
be made up for. Its mountain of rubble derives 
meaning from our present consciousness.
The artist’s tools: His understanding of history con-
ceives of history as something active in the present 
for the future. He judges the present from a future 
perspective. His last journey to the border of the 
existential, the annihilation threatening him and 
his final step over the threshold of life and death 
also shapes the designed form of remembrance. 
His artistic memory is dedicated to the nameless 
of history. Like with Walter Benjamin. When I look 
at his paintings for a longer time, the colours begin 
to sway, as if they were floating and swinging on 
an invisible rope. They subsequently give birth to a 
kind of swinging addiction, perhaps for the sake of 
a little excitement, perhaps to ride, for pure pleasure, 
to unite the riding with the swinging, increased
 as if driven by a centrifugal force with which the 
painter, the music painter, composes the colours 
with captivating care and conjures them into a 
frappé on the canvas with which they merge and 
unfold a hallucinatory sensuality, as in heavenly 
gardens where the colour protagonists, the actors 
of sensuality, listen to the musicians and poets and 
offer us a foretaste of oriental heavenly delights. 
It is not boredom that is the dream bird hatching 
the egg of its art. It is the subjunctive perspective; 
what if is the question that triggers the artistic pro-
duction. This kind of art logic leads into ambivalence, 
into the multi-perspective, into the non-unique. It 
visualises and cognizes the invisible. 
→
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In den Bildern spazieren gehen ist ein leichtes Spiel 
Als Betrachter, wie der Künstler als Statist vor der 
leeren Fläche stehen. Das wäre doch was. Und sich 
einlassen in die Füllungen aus Farbe. Sich einlassen 
wie die Drehung eines Schattens. Schritt für Schritt 
näher an sich herankommen. Und wie eine Libelle 
sich in Schwebe halten. In diesem leisen Flirren. 
Das Museum der Bilder im eigenen Kopf entfachen. 
Mit dem Himmel in den Himmel schauen. „Oben, 
wo die Sterne glühen.“ Das wäre der Ort, sich selbst 
diese Geschichten zu erzählen, während er kleine 
Phrasen der Chello Sonate hört. 
 Mit dem Gedächtnis, im Schlepptau die Ver-
gangenheit. Das Gedächtnis trifft eine Auswahl 
dessen, was erzählt werden soll. Daraus malt sich 
eine Montage, von einem ständigen Strom geleitet, 
mäandrisch aufgestaut Bildhaftes. Über diese inne-
ren Aufzeichnungen, diese Textlandschaften, kann 

Walking in the pictures is an easy game 
As a viewer, like the artist, standing as a mute actor 
in front of the empty surface. That would be some-
thing. And get involved in the fillings of colour. Let 
yourself in like the turning of a shadow. Step by step 
coming closer to oneself. And hover like a dragon-
fly. In this quiet whirring. Igniting the museum of 
images in one’s own mind. Looking up at the sky 
with the sky. “Up where the stars glow.” That would 
be the place to tell yourself these stories, while 
listening to little phrases of the Cello Sonata. 
 With memory, the past in tow. Memory makes a 
selection of what is to be told. From this, a montage 
paints itself, guided by a constant stream, meande-
ringly dammed up pictorial. One can then marvel at 
these inner records, these textual landscapes, when 
an apparently long-extinct trace can still be visible 
on the canvas. Or becomes visible for the first time. 

man sich dann wundern, wenn eine scheinbar längst 
erloschene Spur auf der Leinwand nach wie vor 
sichtbar sein kann. Oder erst sichtbar wird. Malen 
ist immer eine Art des Erinnerns, ist das Beschreiben 
dieses Wandels des Gedächtnisses in einer Topo-
graphie der Farben. Darin repräsentiert Malen das 
Abenteuer des Begehrens. Die Stille der Wörter, 
wie bei Schubert in Gesang verwandeln. In Harald 
Gmeiners Gesang ist die Sprache der Bilder das Bild, 
die Farbe die Farbe. In einer Ästhetik des Abwesen-
den. Befreit von Bedeutung. Das ist der Punkt, an 
dem seine Haltung zum Malen sichtbar wird. Was 
folgt, ist die Stille. Die Verwandlung in Stille. Malen 
gegen die Schwerkraft. In dieser Stille sind seine 
Bilder der Musik ganz nahe. Chello würde ich sagen. 
Nahe an einer Aufrichtigkeit. Aber nicht in dem, was 
die Farben an sich aussagen, sondern darin, wonach 
sie streben. Orte für die Phantasie, für die mentalen 

Abenteuer, für die es Zeit braucht. Ganz so, wie die 
ausgestreckten Hände, die auf diese Zeit verweisen. 
Die den Betrachter und die Betrachterin einladen, 
sich ihrer selbst gewiss zu werden. Der domestizier-
ten Version des Paradieses. Die irdischen Gärten als 
Schaufenster gemalter Poesie. Seine Bilder spielen 
eine wichtige Rolle im breiteren sozialen Gefüge. 
Seine intellektuellen und emotionalen Resonanzen 
kumulieren, während sie durch die Zeit tanzen.
//

Painting is always a way of remembering, is the de-
scription of this change of memory in a topography 
of colours. In this, painting represents the adven-
ture of desire. Transforming the silence of words, as 
in Schubert, into song. In Harald Gmeiner’s song, 
the language of the images is the image, the colour 
the colour. In an aesthetic of the absent. Liberated 
from meaning. This is the point at which his atti-
tude to painting becomes visible. What follows is 
silence. The transformation into silence. Painting 
against gravity. In this stillness, his paintings are 
very close to music. Chello, I would say. Close to a 
sincerity. But not in what the colours themselves 
say, but in what they strive for. Places for the imag-
ination, for the mental adventures that take time. 
Just like the outstretched hands that point to this 
time. Inviting the viewer to become aware of him-
self or herself. The domesticated version of para-

dise. The earthly gardens as a showcase of painted 
poetry. His paintings play a vital role in the broader 
social fabric. His intellectual and emotional reso-
nances accumulate as they dance through time. 
//
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