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Eine kuriose Idee, der Stadt, für deren 

neuerbaute Wirtschafts- und Sozialpoli
tische Fakultät Tapies ein Wandbild 
malte, eine Mappe von zehn Lithogra
phien zu widmen und sie "St. Gallen" zu 
nennen. Die St. Galler fühlen sich ob die
ses Geschenkes geehrt, nachdem sie ih
rerseits allerdings dafür gesorgt hatten, 
daß der Neubau der an Kunst reichste 
Mitteleuropas geworden ist, mit Arbei
ten von Mir6, Giacometti, Arp, Kemeny, 
Penalba, Soulages, Bodmer, Stahly und 
einem 32 Meter langen Wandbild von 
Antonio Tapies. Andere Werke werden 
noch folgen, von Moore zum Beispiel 
Tapies kehrt oft zu seinem Wandbild zu
rück, ist die Mappe von zehn Lithos eine 
Folge von Variationen über das Thema 
dieses Werkes? 

Die zehn Blätter sind ganz anders. 
Während das in den Farben zurückhal
tende Bild eine Düsternis hat, die d(e 
Strenge des Bibliotheksraumes noch 
steigert, haben die Steindrucke neben 
Braun und Grau auch Ocker, Oliv, Rot 
und Blau, ~nd an die Stelle des Monu
mentalen Uritt das Improvisatorische. 
Man sieht unter anderem eine braun
schlwarze Form, die an den berühmten 
roten "Schrank" Paul Klees erinnert, 
eine gespreizte Gestalt in Oliv, Braun, 
Rot, überkreuzte Stäbe mit Druck
flecken und einer veritablen kleinen 
Abrechnung, ein Geistergesicht, das sich 
selbst gezeichnet haben könnte, und 
eine Wand mit geheimnisvollen weißen 
Schriftzeichen. 

Was hat das mit St. Gallen zu tun 
und dem Neubau? Gab es unerfüllte 
Sehnsüchte, die sieb trotz der pastosen 
Putzgründe auf den Siebtbetonwänden 
des Hauses nicht realisieren ließen, oder 
handelt es sich um Randbemerkungen 
zu Aufenthalt und Arbeit in der alten 
Klosterstadt mit den irischen Hand
schriften in der Stiftsbibliothek und 
den vielen Ecken und Erkern in der 
Stadt? (Verlegt ist die Mappe von der 
"Erker-Presse", St. Gallen, Auflage 75, 
Format 76 X 56.) 

Aber es kann auch ganz anders sein. 
Gegenständliche Beziehungen zu suchen 
ist wahrscheinlich abwegig, Tapies geht 
bei seinen Bildern und Wandbildern 
vom Material aus, ohne seine Differen
zierung und Integrierung als Ziel gelten 
zu lassen. Auf seinen "Mauern" begibt 
sich mehr als der bloße Malprozeß, jede 
Arbeit von ihm wahrt ein Geheimnis, 
das ist im Bibliothekssaal nicht anders 
als in den Lithos. Sie sind ein wenig ge
sprächiger, aber führen auch wieder 
nicht über ein Beinahe hinaus. Die Tür 
öffnet sich einen Spalt und läßt ahnen. 
Tapies ist Spanier, also wird es sich 

um ungewöhnliche Dinge handeln, bei 
dem Jüngeren um ungreifbarere als bei 
seinen Landsleuten Picasso, Gris und 
Mir6, vielleicht um solche des Glaubem 
aus dem Nichts. Das entspräche gam 
gut seiner Art zu malen, bei der zu
nächst nicht viel mehr da ist als die 
bloße Materie und bei deren Vollzug auJ 
Schritt und Tritt Wunder geschehen. 

Die irischen Mönche und das Kloster 
waren_ ein Wunder, und etwas von die
sem Wunder ist heute noch spürbar. Ha.1 
der Katalanier ihm seine Blätter ge
widmet? Man möchte es fast glauben. 
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