
 

 

Labers Labor im CJD 

 
Die Meinungen spalteten sich, als die Schüler der Klassen 9-11 am Gymnasium der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden am Dürreck den „Klängen“ des eigenartigen, aus der 

Jazzszene kommenden Salzburger Künstlers Gerhard Laber in der Aula lauschten. Und schon 

sehr bald tat sich im aufmerksamen Publikum die Frage auf, was eigentlich Kunst sei und wie 

sich dieser alltägliche Begriff definieren lässt. Organisiert wurde der Auftritt von unserem 

Kunstpädagogen Peter Karger, der durch seine Beziehungen den Schülern dieses einmalige 

Erlebnis ermöglichte und den perkussiven Klangperfomer für diese Auftritt  gewinnen konnte. 

Doch es war nicht jedermanns Sache, was Laber da als Musik präsentierte, denn die Materia-

lien, die der Künstler für seine Arbeit verwendete und die Klänge, die daraus ertönten, waren 

doch sehr außergewöhnlich und ein wenig gewöhnungsbedürftig. Instrumente, die er im Laufe 

seiner langen Schaffenszeit zusammengetragen hat: Mit rotierenden Metalltellern zum Bei-

spiel auf denen allerlei Gegenstände befestigt waren, die  je nach Drehgeschwindigkeit ver-

schiedene Geräuschkulissen erzeugten versuchte der Mann seine Auffassung von Musik zu 

übermitteln, welche oftmals an Maschinenarbeit in Werkzeughallen erinnerte. Heute der zeit-

genössischer Musik zugewandt, liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit im Bereich der Klang- 

und Geräuschkunst. Die unkonventionelle Handhabung seiner Instrumente und Klangkörper 

erweitern tradierte Klangvorstellungen und lassen so neue musikalische Hörerlebnisse entste-

hen. 

Doch in einem stimmten alle überein: Irgendetwas hatte dieser Mann, der mit den seltsamsten 

Werkzeugen Töne fabrizierte. War es seine Individualität? War es die spürbare Leidenschaft 

mit der er die Sache anging, oder doch die Erfahrung und das Wissen die der Künstler mit-

brachte. Erfahrung, die  sich der  ausgebildete Musikpädagoge in unzähligen Projektleitungen 

holte. Mit diesem Wissen und dem über Jahre erarbeiteten Gespür für eine zeitgemäße Klang-

Kunst, die unser hektisches lautes Leben widerspiegelt trat der Musiker vor die Jugendlichen. 

Und es trafen zwei vollkommen verschiedene Musikgeschmäcker aufeinander. Dennoch 

konnte der Künstler mit seiner Einzigartigkeit viele Schüler überzeugen und es kam schluss-

endlich Interesse auf. So fragte nach der Darbietung ein Schüler was Herr Laber denn mit 

seiner Musik ausdrücken möchte und es entstand eine rege Diskussion über moderne Kunst 

und wie man sie verstehen kann. Insofern kann man sagen das Labers Labor doch als ein Er-

folg gefeiert werden sollte, denn diesen Einblick in die moderne Kunst werden die Schüler 

wohl nicht so schnell vergessen.   

Lorenz Brandner, Klasse 10b 

 
 

 



 

 
Ungewöhnliche Instrumente sind die Welt Gerhard Labers  
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