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Klang der Farben, Hommage für Maria Hafner in Wort, Musik und Tanz
(12. Juni 2016, Lassalle-Haus Bad Schönbrunn)

"spürst du den wind, der mit lebensfarben uns bewirft?"
Reflexion eines Betrachters und Bewunderers (Matthias Michel)

(Maria Hafner: "Die Verlobten" aus dem Zyklus "Verena - die Quelle")
Blumen, Landschaften, Natur - schon als Kind begleiteten mich Aquarelle an den Wänden der
elterlichen Wohnung - Aquarelle von Helligkeit und grosser Lebensfreude - ein leichter Zugang zur
Kunst im Kindesalter. Meistens stand auf dem Aquarell-Papier untern rechts F. Gehr, oder auch
Roman Candio. Oder eben Maria Hafner.
Acquarelle mit Landschaften und Stilleben von Maria Hafner aus den 60er und 70er Jahren finde
ich auch der Sammlung des Kantons Zug.
Und plötzlich mehr Präsenz, mehr Strahlkraft - grossformatiger, mit kräftigen Akrylfarben. Bilder,
die mehr Raum bedürfen.
Betrachter, ja Bewunderer - so meine Funktion gemäss Einladung zu heute. Betrachter ja, aber
nicht nur: Ich kann nicht nur einfach betrachten, und verharre nicht einfach in Bewunderung,
sondern bin herausgefordert von der Wucht der Farben und tangiert - herausgefordert und berührt.
Aus dieser Erfahrung mit einem Hafner-Bild hat einer geschrieben:
"spürst du den wind, der mit lebensfarben uns bewirft?"
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Und dann kommen Personen: Frauen zuerst, dann Mann und Frau, Paare. "Die Verlobten" aus
dem Zyklus "Verena - die Quelle". In der kantonalen Sammlung entdecke ich einen Zyklus, von
dem ich bisher nicht wusste: Ein 7-teiliger Zyklus "Zum Hohen Lied der Liebe" - der Liebesgesang
eines Paares, in Form und Farbe gefasst.
Ich begegne nicht einfach Bildern, sondern Menschen - ich werde erneut herausgefordert.
Schauen Verena und Viktor (auf diesem Bild aus dem Zyklus "Verena - die Quelle") mich an oder
schauen Sie einfach in dieselbe Richtung, haben sie dasselbe Ziel? Ist es auch mein Ziel, unser
Ziel?
Fragen und Herausforderungen - immer solche, die mich als Menschen abholen. Bekenntnisse
zum Leben und Lieben.
"erkennst du den atem neben dir, fühlst du das tanzen meines herzens?", dies der Ausdruck eines
Liebenden angesichts dieses Werks "Die Verlobten" von Maria Hafner.
"erkennst du den atem neben dir, fühlst du das tanzen meines Herzens?"
Hafners Bilder sind präsent, aber nicht aufdringlich. Sie sind lebensbejahend und -unterstützend,
sie sind mitten aus dem Leben mit Lebenskraft gemalt. So ergeht es auch anderen Betrachtern.
Ich nenne Josef Brunner, der im Zuger Neujahrsblatt 1968 von einem "beglückenden Erlebnis"
gesprochen hat, als er erstmals Hafners Bilder begegnete, und er erkennt in den Bildern "ein tiefes
Bekenntnis zum Leben". Und so erging es auch dem Zuger Regierungsrat im Jahr 1993, als er
Maria Hafner den Zuger Anerkennungspreis verlieh - oder sicher der antragstellenden
Kulturkommission, welche das Werk Maria Hafners eingehend betrachtete und würdigte. Dieses
Werk sei "von einer geläuterten Heiterkeit und von christlichem Glauben geprägt".
Diese Lebensbejahung spüren wir immer wieder. In den Worten des schon vorgenannt Liebenden
heisst das:
"riechst du meine haut voll sonne, ahnst du den sommer des lebens?"
Zeit der Zyklen, primär biblische, aber auch Geschichten der Antike. Zyklen, welche einen
Anspruch auf Ganzheit erheben und erfüllen, die mit Texten kombiniert werden - zuerst fremde,
dann immer mehr eigene. Tendenz zum Gesamtkunstwerk, das es spätestens dann wird, wenn
andere Künstlerinnen und Künstler sich auch herausgefordert oder besser eingeladen sehen, ihre
Kunst zu den Bildern Maria Hafners zu gesellen: Texte von Silja Walter, Tanz von Martina Kunz,
Musik/Komposition Carl Rütti und Matthias Müller.
Bei Maria Hafners Werken fühle ich mich nicht einfach als Betrachter, sondern als
Angesprochener, als Begleiteter, als Ernst genommener, als Geliebter. Ich fühle ich als einer, der
verwandelt wird in den, der ich bin. So endet ein Text, welcher Verlobte angesichts dieses Bildes
entwarfen.
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Als Verlobte, kurz vor der Heirat, fühlten wir uns in der Hoch-Zeit unseres jungen Lebens
angesprochen von diesen Verlobten aus dem Zyklus "Verena - die Quelle". Seither begleitet uns
diese Bild täglich. Verena und Viktor. Sind die stillen, aber präsenten Begleiter aller, die an
unserem familiären Esstisch sitzen. Es erfüllt sich das, was Maria Hafner dazu geschrieben hat:
"Ich suche keine Verena, die erhöht und entrückt auf einem Podest steht, sondern eine, die uns
nahe ist. Ich frage nach ihrem Weg, ihrem Unterwegssein. Mein Fragen ist ein Versuch der
Annäherung: Verena, eine Weggefährtin für uns."
Dieses Bild hat uns damals - vor unserer Hochzeit - zu Worten angeregt. Worte, die all das
ausdrücken, wie es mir ergeht - begleitet von Marias Menschen und Farben:
erkennst du den atem neben dir
fühlst du das tanzen meines herzens
riechst du meine haut voll sonne
ahnst du den sommer des lebens
und spürst du den wind
der mit lebensfarben uns bewirft
die zerfliessen und doch bleiben
und uns verwandeln
in das, was wir sind

