SPRICHT
EINE ANDERE WELT
ZU UNS?

WENN ES STIMMT,
DASS MAN IN SEINEN LETZTEN MOMENTEN
SEIN LEBEN GERAFFT VORBEIZIEHEN SIEHT,
SO BIN ICH GESPANNT,
WELCHE FILME UND FERNSEHSERIEN
DARIN VORKOMMEN WERDEN.

AUCH DIE GESCHÖPFE, DIE HIER HEIMISCH SIND,
TARNEN SICH UM ZU ÜBERLEBEN.
ANDERE GLEICHEN SICH VÖLLIG DEM SAND AN,
DER SIE UMGIBT.
MILLIONEN BEGEBEN SICH TÄGLICH
AUF NAHRUNGSSUCHE.
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Aus Monopolyland stammen die ikonischen
und verbalen Elemente für das 2010 realisierte Kirchenfenster von St. Andrä in Graz.
Zu diesem Projekt wurde Josef Danner von
Hermann Glettler eingeladen, der in seiner
Pfarrkirche St. Andrä bereits eine Reihe von
künstlerischen Interventionen ermöglicht
hatte, u.a. von G.R.A.M., Manfred Erjautz,
Johanna Kandl, Michael Kienzer, Flora Neuwirth, Werner Reiterer, Gustav Troger, Lois
Weinberger, Markus Wilfling und Otto Zitko.
Ein seltsames Wesen mit Gasmaske, das
mit riesigen Kulleraugen in den Raum blickt,
schwebt über der Komposition. Die bedrohliche Anspielung an Krieg und Gewalt wird
aufgelöst durch den offenen, unschuldigen
Blick unter Einsatz des Kindchenschemas,
das an herzige Zeichentrickfiguren erinnert.
Darunter findet sich die Textzeile: „Spricht
eine andere Welt zu uns?“ Die Text-BildKombination lässt die Aussage zwischen
Science Fiction und theologischen Überlegungen zur Transzendenz oszillieren – was
witzig wirkt, zumal es sich ja um den Entwurf zu einem Kirchenfenster handelt. Die
Gasmaske ist als Icon den Warnzeichen
entnommen, die gestreifte Trommel mit den
Drehrichtungsangaben stammt aus einer biologischen Versuchsanordnung mit schwimmenden Fischen. Im kirchlichen Kontext erinnern sie an das griechische ICHTHYS, ein
Akrostichon für Jesus Christus, gleichzeitig wird eine Kreuzform gebildet, die sich
im Bogen des Gewölbes wiederfindet. Der
„gelangweilt-dämliche“ Hund ist einem Lexikon der Symbole entnommen. Zusammengerollt liegt er in einem Lehnstuhl, die zufällige
Überlagerung zweier Strahlenkreise durch
mehrmaliges Übereinanderkopieren führt zu
Moiré-Effekten und lässt den Hund in einem
sakralen Strahlenkranz erscheinen.
Das Motiv der beiden Hackordnungshühner, auch sie von einem konstruktivistischen
Kreis unterlegt, der sie auratisch auflädt,
taucht wieder auf. In diesem Fall handelt es
sich um flächig-blaue Hühner auf prägnantrotem, kreisförmigem Grund. Wie an anderer
Stelle erwähnt, illustrieren sie den abstrakten Begriff der Hierarchie.

The iconic and verbal elements for the St.
Andrä church window (2010) in Graz come
from Monopolyland. Josef Danner was
invited to realize this project by Hermann
Glettler, who had already made a number of artistic interventions possible for his
St. Andrä Parish Church, by, among others,
G.R.A.M., Manfred Erjautz, Johanna Kandl,
Michael Kienzer, Flora Neuwirth, Werner
Reiterer, Gustav Troger, Lois Weinberger,
Markus Wilfling, and Otto Zitko.
A strange being with a gas mask, which
stares into the room with huge saucer eyes,
hovers over the composition. The threatening
reference to war and violence is unraveled
through the innocent, open gaze, the pattern of which is child-like and recalls sweet
comic figures. Below it, the text lines ask:
“Spricht eine andere Welt zu uns?” (Does
another world speak to us?) The text-image
combination allows the saying to oscillate
between science fiction and theological
contemplations on transcendence, which
has an ironic effect since the medium is the
window of a church. The icon of the gas
mask is taken from warning signs; the striped
drum with the instructions for the direction in
which to turn it come from a biology experiment with swimming fish. In a church context, it recalls the Greek ICHTHYS, an acrostic for Jesus Christ, and at the same it forms
a cross shape, which is repeated in the bow
of the apse. The “bored-silly” dog was taken
from a dictionary of symbols. Rolled up into a
ball, he lies in an armchair; the random overlapping of two radiating circles—the result
of multiple overlays of the repeated image—
leads to a Moiré effect and lets the dog
appear crowned by rays of light.
The motif of the two pecking-order hens—
also supported in a constructivist-like circle,
which lends them an auratic charge—make
an appearance here, too. In this case the
hens are in a flat blue on a pithy red, circular
ground. As mentioned above, they illustrate
the abstract concept of hierarchy.

Church window St. Andrä 2010
Commissioned by Hermann Glettler
Digital print on satined foil, laminated on glass
603 x 128 cm

Digital design of the church window
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Auch der darunter liegende Abschnitt besteht aus Elementen divergierender Bereiche: Eine an einen Forscher erinnernde männliche Gestalt – ein Kopf und eine technische Zeichnung – bekommt
„Engelsflügel“ in Form eines Kurvenlineals. Das geometrische Muster ist von einem Kücheneinlegepapier kopiert, den Hintergrund um
die blaue Mandorla bilden verschiedenste Grafiken aus der Produktwerbung von Elektrogeräten, vom Fernseher bis zur Kaffeemaschine.
Die Grafik ganz unten am Fenster fügt in einen Schaltplan aus der
Elektrotechnik zwei Abbildungen aus einem Biologiebuch ein, Skelettdarstellungen der Katze und des Menschen. Im Kontext wird die
gebeugte Haltung des Menschen mit erhobenen Armen zur Anbetungspose. Die Rahmenfassung ist handgezeichnet im Sinne der
„Geometrisierungen“ konstruktivistischer und dadaistischer Künstler
und Künstlerinnen.
Der Aufbau des Fensters weckt Assoziationen an den Bildtypus des
Gnadenstuhls aus dem Mittelalter bzw. dem Barock. Zur Darstellung
der Trinität besteht er aus jeweils drei Elementen: Jesus Christus am
Kreuz, heiliger Geist, symbolisiert durch eine Taube, und Gott Vater
auf dem himmlischen Thron, der oft das Kruzifix mit dem Gekreuzigten hält. Frei interpretiert finden sich spezifische Elemente der Gnadenstuhlikonographie in Josef Danners Fenster wieder: der Thron,
wenn auch hier ein Hund thront, das Element des Nimbus, das über
allem schwebende Wesen, das an die ausgebreiteten Flügel der herabschwebenden Taube denken lässt, oder auch die Kreuzform. Anbetende Engel oder Heilige umgeben in vielen Darstellungen die Dreifaltigkeit. Auch das Element der „Heiligen Ordnung“, also Hierarchie,
prägt die Komposition des Gnadenstuhles.
Die Textinskriptionen weisen eine vertikale Ordnung auf: Ist der
oberste Fragesatz ein Verweis auf Transzendenz, thematisieren die
mittleren Zeilen Überlegungen aus der Eschatologie. Theologen wie
etwa Gisbert Greshake oder Bertram Stubenrauch fragen danach,
was beim Sterben geschieht und ob der Mensch sein Leben quasi
als Läuterungsprozess nochmals durchleben könne. Josef Danner
schießt auch hier quer und fragt: „Wenn es stimmt, dass man in seinen letzten Momenten sein Leben gerafft vorüberziehen sieht, so
bin ich gespannt, welche Filme und Fernsehserien darin vorkommen
werden.“
Die letzte Textpassage kann als Anspielung an den Überlebenskampf
des irdischen Daseins gesehen werden: „Auch die Geschöpfe, die
hier heimisch sind, tarnen sich um zu überleben. Andere gleichen
sich völlig dem Sand an, der sie umgibt. Millionen begeben sich täglich auf Nahrungssuche.“ Aber nochmals: Genauso wie die oberste
Textzeile zwischen Theologie und Science Fiction oszilliert, werden
auch die theologischen Überlegungen aus der Eschatologie mit der
Banalität des TV-Abendprogramms konterkariert. Die unterste Textpassage ist einer Dokumentation über das Leben der Fische entnommen, könnte aber auch den Überlebenskampf der Menschen meinen.
Durch diese Verfahrensweise entlarvt Josef Danner beides: die salbungsvollen Worthülsen und Ikonographien einer kirchlich geprägten Tradition, die den Durchschnittsmenschen des 21. Jahrhunderts
nicht mehr betroffen macht, ja gar nicht mehr erreicht, und die zunehmende Verdummung und Banalisierung einer durch die Massenmedien manipulierten Gesellschaft.
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The section below them also consists of elements from divergent fields: A male figure, recalling a researcher—a head and a
technical drawing—receives “angel wings” in the form of curve
template. The geometric pattern is copied from shelf paper; the
background around the blue mandorla is formed by a range of
very different graphic images taken from advertisements for
electronic appliances, from televisions to coffee makers.
Far below on the window, a graphic image from an electric circuit board is augmented with two illustrations from a biology
book, skeleton depictions of a cat and a human. In this context,
the person’s bent position with arms stretched upward appears
as a worship pose. The framing is hand drawn in the sense of a
“geometrification” of constructivist and Dada artists.
The organization of the window awakes associations with the
image type of a Medieval or Baroque Throne of Mercy, in depictions of which the trinity is comprised of three elements: Jesus
Christ on the cross, the holy spirit, symbolized by a dove, and
God the father on the heavenly throne, who often holds the crucifix along with the crucified body. In a free interpretation, specific elements of the Throne of Mercy’s iconography are replicated in Josef Danner’s window: the throne, although here it is
a dog on the throne; the element of the nimbus or the being that
hovers over all life; and the image of the outstretched wings of
the dove in flight, or the form of the cross. Praying angels or
saints surround the trinity in many representations. It is also
the element of the “holy order,” or hierarchy, that shapes the
composition of the Throne of Mercy.
The text inscriptions reveal a vertical order: whereas the
uppermost interrogative sentence refers to transcendence, the
middle lines thematize eschatological considerations. Theologists Gisbert Greshake or Bertram Stubenrauch explore the
question of what happens at death and whether people might
relive their lives in a quasi enlightenment process. Josef Danner also thinks unconventionally: “If it’s true that a person sees
his life pass before him in time-lapsed sequences just before
death, then it will be exciting to see what films and television
series appear there.”
The last text passage can be seen as a play on the fight for
survival of earthly existence: “Even the beings that are native
here must camouflage themselves to survive. Others adapt fully
to the sand that surrounds them. Millions toil daily in search
of food.” But again, just as the upper text section oscillates
between theology and science fiction, also the eschatological
considerations are counteracted with the banality of an evening television program. The bottom-most text passage stems
from a documentary on the life of fish, yet it could also apply to
the human battle for survival.
Through this process, Josef Danner exposes both the sententious verbal formulae and the iconography shaped by a religious
tradition that no longer feels relevant to—or even reaches—
the average twenty-first century person or an increasingly dull
and banal society manipulated by mass media.
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