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B. Jonas
Klaffenböck
Lobrede.
Als michder Rudigefragthat,ob icheineLaudatioauf ihn haltenwürde
habeich spontangesagt.Selbstverständlich.
Jederzeit.
Warumnicht?
Wasmanhaltso sagt,wennmandenkt,es machtjemandeinenSpaß.
Aberes war ihmErnstbeinahhätteich gesagt,bittererErnst.Er habe
jemanddieLaudatio
einenPreisbekommen
unddeshalb
müsste
halten.
Freilichhabeichgesagt.Dasistein Problem.EinPreisist immereine
ernsteAngelegenheit.
Vor allemfür die Preisverleiher.
Wobeiich in
diesemFallder Ritterstiftung
gratulieren
undderJuryausdrücklich
möchtefür dieseweiseEntscheidung
dem Rudidenpreiszu verleihen.
Die Entscheidung
dem RudiKlaffenböck
den Preiszu gebenisteine
guteEntscheidung
gewesen.Verdienthates der Rudinämlichschon
langegepriesen
zu werden.Unddassmanihmobendrein
aucnnocn
einenPreisüberreicht,
dersogarmiteinerGeldgabeverbunden
ist,so
istdieseineGelegennheit
zu einemHallelluja.
Wobeiichan dieserStelle
anmerkenmöchte,dassder RudinichlnurdiesenPreisverdienthat ,
sondernnochganzandere,die man ihmauchschonschongebenhätte
können,aberdiesistnichtgeschen,weilvieleJuryshierzulande
die
Preiswürdigkeit
Klaffenböcks
nochnichtausreichend
erkannthaben.
Aberfallses nunin der FolgediesesPreisezu Nachfolgepreiseen
kommensollte,vielleicht
sogarzu einerPreisflut,
unddavonmöchteich
sogarausgehen,
so mussich gleichjetztdaraufhinweisen,
das ich nicht
diezukünftigen
laudationes
haltenwerdekönnen.
Dennichhabebeim
Verfassen
dieserlaudatioschonfeststellen
müssen,undzwar
traurigerweise,
dassich nichtder idealeSchreiber
von Lobredenbin.
Dasist nichtmeinebevorzugte
Disziplin.
lch bin Kabarettist
undstehefür
das Gegenteil
einerLobrede.Von mireruartetmanin der Regel-die
herabsetzende
Rede,die litterarische
Invektive,
die irnischeSchmähung.

lch startein einerDisziplinin der ichgeübtbin.AberbeimRudihabeich
gedacht,kannich maleinenVersuchmachen.
seinzu können.lch
Obwohlichschongeglaubthabeein Lobredner
würdezum BeispielgerneeinemaleineLobredeauf denbayerischen
haltenwollen,aberdafürmüsstees einenGrund
Ministerpräsidenten
geben.Denkönntemanvielleicht
Aberdazumüssteder
nochfinden.
von einerJuryeinenPreiszugesprochen
Ministerpräsident
bayerische
lch möchtedeshalban
Auchdas ist nichtauszuschließen.
bekommen.
danken,
denPreisder
dieserStellederJurynocheinmalausdrücklich
verliehen
zu habenundnichtdem
Ritterstiftung
dem RudiKlaffenböck
Ministerpräsident
bayerischen
lch vermute,dassdie JuryauchihregutenGründedafürhatte,dem Rudi
Klaffenböck
den Preiszu gebenundnichtdembayerischen
l\/inisterpräside
nt.
Der,daswollenwir hierichtverschweigen,
durchauspreiswürdig
sein
könnte,wenn ernichtbayerischer
Ministerpräsident
wäre,sondern
Künstler.
NungehendieMeinungen
darüber
auseinander
werein
KünstlerNun gibtes immerwiederkunstverstädnige
Menschen
die
sagender Stoiberwäreein Realsatiriker.
Dasisteineverleumdung
aller
DenneinSatirikerist ein Künstlerundder Stoiberistein
Satiriker.
Politiker.
lch willnichtausschließen,
dassauchein PolitikerKünstlersein
kannabercihtin derPolitik.
Es gibtKünstler,
dieauchPolitiker
sind.
Möglicherweise
sinddas politische
Künstler,
abermeinerErfahrungnach
meistenshandeltes sichin der Mehrzahlum künstliche
Politiker.
Also
die realsatire
istein Blödsinn.
Weilentwederes handeltsichum Satire.
dannistes eineKunstoderaberes ist Realität,
dannhandeltes sichum
Stofffür die Kunst.Alsoum dieVoraussetzung
für einekünstlerische
Tätigkeit.
DerStoffist dieWirklichkeit.
DieWirklichkeit
istder Raum,den
der Klaffenböck
betrrtt,um seinBildzu finden.Er betrittdiesenRaum
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nichtwirklich,
denndenRaum,derunserWirklichkeitsgefühl
rahmtistim
Klaffenböckschen
vorausgesetzt.
Schaffenunausgesprochen
Man
könntedas Klaffenböcksche
Schaffenüberschreiben:
Die
unausgesprochene
Voraussetzung
oderdie vorausgeselzte
Unausgesprochen
heit.BeideZustädnesetzengemeinsames
Wissen
voraus,das Klaffenböck
nichtbewußtverschweigt,
aberdennoch
geltenlässt.DasSchweigen
unsausgesprochen
ist einwesentlicher
Bestandteil
des Klaffenböckschen
Kunstakts,
so möchteichsagen,wenn
er auf denAuslöserseinerKameradrücktsagter nichts,das Klickendes
Auslösersmachtdas Klaffenböcksche
Schauenhörbar.Wenn
Klaffenböck
auslöst,dannerstentstehtdas Bild,dasvorherschonda
war. Die Klaffenböckschen
Bilderwarenalleschonimmerda. abererst
durchseinschauen
undSehenwurdensiewirklich
bekamen.
eine
Seinsdimension
unddieAusstellung
derBildererfahren
die
Klaffenböckschen
Sichtweisen
eineDaseinsberechtigung.
Klaffenböck
schafftundschöpftwas da ist in demer sieht,was da war.Unomancner
wirdsichbeimBetrachten
undEinlassen
auf die Klaffenböckschen
Bilder
bei der Frageertappen:
warda was?Warumhabeich nichtgesehen
oft beimErfahrender Klaffen
,waswar?Undso entstehen
böckschen
Bilderwelten
GefühledesVerlusts.
Wennes ersteinmalweg ist,dannist
es nichtmehrda. Undso könnenwir festhalten,
dassKlaffenböck
sieht,
wasnichtmehrda ist.Odergleichnichtmehrda seinwird.lmmerwieder
gibtes Hinweise
auf die Flüchtigkeit
des Seins.DochgibtKlaffenböck
dieseSignaleniebelehrend
vor,sondern
machtunsimmerein
Gefühlsangebot
melancholischer
Gelassenheit.
Wirselbersindbei
Betrachten
animiertunsereeigenenBildermitdenseinenabzugleichen.
UnserAusschnitt
ist naturgmäß
ein andererundausdiese
Untschied
lichkeitdererinnerten
Bilderentstehtdie Spannungder
Gefühlswelten,
Klaffenböck
beabsichtigt.

Nichtdie sprachliche
Fassungkennzeichnet
das Klaffenböcksche
Werk,
die Unausgesprochenheit,
sondern
dieinjedenBildspürbar
ist.
Manchmal
auchnuralsAhnung,
dieim bildlichen
Zeichensystem
vorhanden
ist.Aberimmeristdasetwas,was unsspürenlässt,ja fühlen
lässtundahnen:da könntemehrseinlDochdiesesmehrverlangt
nach
unsereschauenden
Mitarbeit.
Nichtnurdas,waswir spürenverlangt
nacheinemMehr,sondern
wirahnen,dasswirspüren,
wasder
Klaffenböck
unsvoraus,unddamitbildlichv o r gespürthat.Er hatein
bildiches
Vorgespür,
dasvordemallgemeinen
Spürsinn
liegt.Der
Klaffenblöck
hatein Spürauge,
das unsdie pointierten
Fährtenin der
geordneten
scheinbar
Wirklichkeit
in seinemSinnewahrnehmen
und
erfahrenlässt.We sachdaraufeinläßtsieht,was Klaffenböck
gesehen
hatundmussdasBildaufderunausgsprochenen
Ebeneaktivbeim
Betrachten
vervollständigen.
um in dievolleWahrnehmnungsphase
eintauchen
zu können.
Klaffenböcks
Bilderermöglichen
eineKommunion
desSchauens.
Zunächst
derBilder,
diean derOberfläche
Abbilder
derWirklichkeit
suggerieren,
wasimmereineTäuschung
ist,dennwaswir sehenist
immereineLüge,ist immeetewasanderes,was entdecktz
werdenwill .
In derTiefenstruktur
der Klaffenböckschen
Bildergibtes immereine
Code,die angebotene
Wirklichkeit
eigenschöpferisch
umzuwandeln.
Der
Betrachter
wirdzumwahrnehmenden
Mitgestalter
des künstlerischen
AktsdesAnvenarandelns
derstofflichen
Wirklichkeit.
die der Künstler
gefundenundgesehenhat.ln deroptimalen
Erfahrung
der
Klaffenböckschen
Bilderwirdder Betrachter
für kurzeMomenteseroer.
mehroderwenigerzum Klaffenböck.
Heuteabendsindwir alleeinwenig
Klaffenböck.
Bildernehmenwir in unsauf.Unvermittelt.
lmmerfinden
Bilderin unseinenunmittelbaren
Zugang.
Wir müsseneinBildnicht
verstehen.
Es genügt,wennwir es anschauen.
AlleindurchdenAkt des
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geht
nehmenwir es auf.Auchdas,waswir nichtverstehen
Anschauens
Da stelltsichdie Frage:
direktein in unsundwirktals Unverstandenes.
wir mitdenAugeneinesanderen
sehen?SehenwirdieDinge
Können
so wie sie deranderesieht?Odersehenwir etwas,waser nichtsieht
undkönnenwir ihmdassagen?Undwennwir ihmsagen, dasswir
etwassehen,waser nichtsieht,siehter es ein?Oderwirder darauf
bestehenetwaszu sehen,waswir nichtsehen.Sehenwir alleetwas,
was wir unsgegenseitig
nichtsagenkönnen?Darüberkönnenwir reden,
gleich.Undvielleicht
nicht
erinnern
wir unsmorgennochdaran.Mitunter
an denInhaltdesGesprächs
abermiteinwenigGlückan dieAugen,die
wirdabeigemacht
haben.
( gehaltenin Straubing
auf dem Polizeiparkplatz
am Weyterturm
im Juni
2007beiaufziehemdem
Unwetter.)

