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Peter Turrini
Retz, am 3. Juli 1999

Der Ferdinand Melichar ist ein

Vogel, ein auf Schwingen

daherkommender, auf einer

fröhlichen und einer untröst-

lichen.

Die eine Schwinge lacht, die andere

weint, aber da dies eine literarische

Metapher ist und der Ferdinand

Melichar zuzeiten von der

Schwerkraft heimgesucht wird, ist

er ein absturzgefährdeter Vogel.

Der heilige Martin
150 x 175 cm





Wann immer ich ihn sehe - und ich

sehe ihn zumeist in der Luft zehn

Meter über mir - fürchte ich um

ihn. Ich bewundere ihn sehr, aber

manchmal habe ich ein mulmiges

Gefühl bei seiner wilden

Herumfliegerei.

Der B'soffene
150 x 205 cm





Irgend jemand, einer, der nie einen

Menschen fliegen sah, kein

Gescheiter, möglicherweise sogar

ein Religiöser, hat vor langer Zeit

das Gebot von der Getrenntheit

der Dinge aufgebracht. Er trennte

den Himmel von der Erde, die

Guten von den Bösen, das Schöne

vom Häßlichen, die wertvollen von

den wertlosen Menschen, die

Gesegneten von den Verdammten. In

der schreibenden Kunst trennte er

die Komödie von der Tragödie, das

Unterhaltungsstück vom

ernsthaften Theater, die böse Farce

vom gefälligen Spiel.

Der Doge
150 x 150 cm





Im Reich der Malerei, in welchem

der Vogel Ferdinand Melichar

herumfliegt, schlug er besonders

heftig zu: Strikt trennte er das

Schöne und Edle vom Grauslichen

und Abstoßenden, das Alte vom

Neuen, das Realistische vom

Unrealistischen, das Konkrete vom

Abstrakten, kurz:

Er bestimmte, was möglich war und

was nicht. Das einzig Mögliche

wurde das Einseitige, das Entweder-

Oder. Ein solches Tun konnte ihm

nur in den Sinn kommen, weil er

allen Vogelmenschen ausgewichen

war, besonders dem wild

herumfliegenden Ferdinand

Melichar, denn der ist die

gelungenste Widerlegung aller

Einseitigkeit und Trennerei.

Trennungsangst
120 x 150 cm





Der Ferdinand Melichar sieht mehr

und fühlt mehr und malt mehr als

das Eine oder Andere. Er malt die

schmerzverzerrten Lippen des

Jesus Christus, dem kein gütiger

Gott den Mund verschließt, dem

die Häscher und Quäler schrecklich

weh tun, und er malt die

schönsten Waldviertler

Weizenfelder.

Jesus
150 x 170 cm





In seiner Kunst sind das

Furchtbarste und das Schönste

ganz nahe nebeneinander, nur ein

paar Flügelschläge von einander

entfernt.

Ich denke, dies ist die einfachste und

so schwer auszuhaltende Wahrheit:

Unser Leben ist so schön und so

scheußlich in einem, weil wir so

schön und so scheußlich in einem

sind.

Landschaft
120 X 120 cm





Sollte ein Mörder keinen Gefallen

finden am Geschmack frischer

Waldhimbeeren? Sollte ein Vater im

Lachen seines Kindes nicht größte

Glückseligkeit erleben und im

nächsten Moment daran denken

müssen, von welchen Todesarten sein

Kind heimgesucht werden könnte?

Johannes
76 x 76 cm





Hebt die Liebe nicht in einem

einzigen Moment über alles

hinweg, um uns im nächsten fallen

zu lassen, so schnell, daß wir noch

fragend schauen und doch schon

zerstört am Boden liegen?

Szene
150 x 150 cm





Wir sind ein Gemisch aus so

vielem, unterschiedlichstem, in

einen Hautsack hinein gepreßt, mit

einem Gesicht ausgestattet und mit

einem Namen beschriftet.

Szene
150 x 150 cm





Aber schon das eine Gesicht hält

sich nicht mehr an den einen

Namen, hat zwei Seiten,

Kehrseiten, Nachtseiten.

Der Maler Ferdinand Melichar ist

ein besonders vielgesichtiger Vogel.

Wenn er aus seiner zehnmetrigen

Flughöhe herunterkommt und sich

kurz neben mich setzt, schaue ich

mir gerne sein Gesicht an.

Liebe Schwester
150 x 170 cm





Es wandelt sich ununterbrochen, es

durchwandert alle denkbaren und

undenkbaren Empfindungen, so

schnell, daß man bei diesen

Wanderungen als Betrachter ganz

außer Atem kommt.

Ritratto
150 x 175cm





Hat der Vogel Melichar gelacht und

habe ich mich zu einem Mitlachen

entschlossen, ist sein Gemüt im

allernächsten Moment schon zur

Melancholie weiter geflogen, ist

kurz erstarrt und stehengeblieben,

ist alsdann hochgestiegen und von

dort mit einem lauten Lacher

heruntergesprungen und mit einem

schrägen Grinser zur Seite

getänzelt, um daraufhin wieder in

Stille zu verfallen. Und ich, ein

Nachhinkender, wollte gerade zum

Mitlachen ansetzen. So vieles ist in

ihm verpackt, daß er ein dicker

Vogel sein müßte und doch ein

dünner ist, wahrscheinlich weil er

ständig herumfliegt.

Kurt Cobain
87 x 93 cm





a

Er fliegt und fliegt und malt die

allerschönsten Landschaftsbilder und

das düsterste Kriegsbild, aber findet

das Kriegerische nicht auch in den

schönsten Gegenden statt? War in

den Ardennen kein Frühling, als

durch sie eine kriegerische Offensive

brandete? Liegen die Leichen der

erschlagenen Bosnier nicht unter

schönsten Zypressen?

Yugoslawien
175 x 120 cm





Und die zeternden und streitenden

Menschen, waren sie nicht gerade

in der Ruhe eines Hochamtes

vereint?

Der Maler Ferdinand Melichar

malt Wahres, nicht Neues oder

Altes, nicht Häßliches oder

Schönes, er malt den Menschen,

diese vielschichtige Zwiebel im

beschrifteten Hautsack.

In der Kirche
150 x 150 cm





Auf einem der Melicharischen Bilder

schwankt eine erhängte Gestalt hin

und her, ding - dong, wie ein Pendel.

Der Tod ist ein Dauergenosse des

Lebens, er ist immer da, er pendelt

immer mit. Es heißt, daß wir dem

Tod erst beim Sterben begegnen,

aber daran glaube ich nicht. Er

kommt schon vorher, manchmal

erscheint er bereits im Kindesalter,

Glücklicheren später, aber keinem

von uns begegnet er beim Sterben

das erste Mal. Ein bißchen oder ein

bißchen mehr oder ein bißchen viel

mehr hat er uns schon vorher

erschreckt.

Das Pendel
150 x 170 cm





Ich weiß es nicht, aber ich fürchte,

den Maler Ferdinand Melichar hat er

schon sehr früh und sehr nachhaltig

erschreckt. Und ich mutmaße

weiter, daß so ein Erschreckter

verrückt werden kann oder Säufer

oder Spitzensportler oder aber: Er

flattert und fliegt hoch und malt und

malt wie der Maler Melichar, der

Vogel Ferdinand.

Pieta
150 x 150 cm





Peter Turrini
Retz, at 3. July 1999

Ferdinand Melichar is a bird on two
wings - one joyful, the other
disconsolate, one laughing, the other
crying. However, as this is a literary
metaphor and Ferdinand Melichar is
occasionally stricken by gravity, he is
also a crash-prone bird. Whenever I see
him (in most cases I see him up in the
air, high above myself), I fear for him.

I admire him a lot, but sometimes I feel

uneasy watching him fly around so

wildly.

Mutter
150 x 175 cm





Somebody (one that never saw a flying
human, not an intelligent one, maybe
even a religious one) established, long
ago, the commandment of separateness
of things. He separated heaven from
earth, the good from the bad, beautiful
from ugly, worthy people from
worthless people, the blessed from the
damned. In the art of literature, he
separated comedy from tragedy,
entertainment from serious theatre, the
wicked farce from the pleasant play.
In the realm of painting, where Ferdinand
Melichar flies around, the separator
struck with particular violence: He strictly
separated the beautiful and noble from
the dreadful and disgusting, old from
new, realistic from unrealistic, concrete
from abstract. In short, he decreed what
was and what was not possible. The only
possibility that remained was one-sided
Either-Or. Doing such a thing could only
have come into his mind because he had
avoided encounters with Bird People, and
in particular with Ferdinand Melichar who
flies around so wildly, the living
refutation of one-sidedness and
separation.

Frau
120 x 120 cm





Ferdinand Melichar sees more and feels
more and paints more than Either-Or. He
paints the pain-twisted lips of Jesus Christ
whose mouth is not closed by any good
God and who is terribly tortured by
myrmidons and tormentors; and he
paints the exquisitely beautiful
wheatfields of the Waldviertel. In his art
the terrible and the beautiful are very
close to each other, only a few wing-
strokes apart. It occurs to me that this is
the simplest truth, and yet it is so hard
to bear: Our lives are so beautiful and at
the same time so appalling because we
ourselves are so beautiful and at the
same time so appalling. Can't a
murderer find delight in the taste of wild
raspberries? Can't a father find blissful
happiness in his childs laughter and in the
next instant wonder in what way death
could take that child? Doesn t love lift us
above and beyond everything within a
moment and drop us at the next, so
suddenly that, with our eyes still asking,
we already lie broken on the ground?

Landschaft
83 x 70 cm





We are a mixture of so many things, such
different things, all stuffed into a sack of
skin, equipped with a face and labeled
with a name. Even the one face,
however, does not adhere to its one
name; it has two sides, reverse sides,
seamy sides. The painter Ferdinand
Melichar is a bird with multiple faces.
Whenever he descends from his thirty-
foot flying altitude and sits down beside
me, / gaze with pleasure at his face. His
face is constantly changing, transforming
itself with every imaginable and uni-
maginable feeling, and the changes are
so rapid that it takes the beholders breath
away. Bird Melichar laughs and / decide to
laugh with him, but within the glimpse of
an eye his soul has sailed on towards
melancholy, stiffened for an instant,
stopped, ascended, dived down with a
loud laugh, frisked aside with a weird grin
- and slipped back into silence;
with me lagging behind, just getting
ready to laugh with him.

Winterlandschaft
175 x 120 cm





There is so much packed within him that
one would think he must be a fat bird,
and yet he is a thin one, probably
because he flies around all the time.
He soars and whizzes, and he paints
the most beautiful landscapes and the
gloomiest of war pictures. But doesn't
war occur in the most beautiful of
sceneries? Was there no spring in the
Ardennes when battle flamed through
them? And those clamouring, quarreling
people - weren't they united in the quiet
of a high mass a minute ago? The
painter Ferdinand Melichar paints the
truth, not old or new, ugly or beautiful.
He paints people - those many-layered
onions in labeled skin sacks.

Landschaft
72 x 89 cm





In one Melichar painting a hanged
figure swings back and forth, ding-
dong, like a pendulum. Death is the
constant companion of life, always
there, swinging with us. It is said that
we first meet death when we ourselves
are dying, but I don't belive that. Death
comes sooner, sometimes when we are
still children. For the lucky, it comes
later, but none of us meets death for
the first time at our own dying. A little,
or a little more, or a little lot more,
death has already frightened us. I'm not
sure, but I fear death has frightened the
painter Ferdinand Melichar very early
and very thoroughly. I imagine that a
person frightened in such a way could
go crazy or become a drunkard or a
super athlete ... or: He flaps his wings
and flies up high and paints and points
like the painter Melichar, Bird Ferdinand.

Venedig
98 x 98 cm
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