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Jahresgabe 2012

Eckart Sonnleitner >Knospe< – Zeitgenössische Kunst-Fotografie

Die Jahresgabe für 2012 erweitert die Palette der
gängigen Reproduktionsmethoden der Druckgrafik um 
die zeitgenössische Art der Fotografie. Hochwertige 
Druckverfahren mit teuren lichtechten Pigmenten auf 
speziellen Papieren, die lebenslange Haltbarkeit garan-
tieren, haben in Ausstellungen und Museen inzwischen 
einen festen Platz eingenommen.

Die Fotografie, die ich für die Jahresgabe ausgewählt 
habe, gibt inhaltlich betrachtet Rätsel auf. Woher kommt 
dieser Punkt, woher der Schatten? Welche Gegenständ-
lichkeit ist die Grundlage für dieses Bild? Ist der Titel 
bloße Realitätsbeschreibung oder eine Anspielung? Auf 
den ersten Blick wird man vielleicht auch die Technik 
nicht gleich erkennen.
Von der Malerei ausgehend möchte ich die Fotokamera 
wie einen hochkomplexen Pinsel einsetzen. So gesehen 
bedeutet die Fotografie – mit den neuen Möglich keiten, 
die sich durch Digitalisieren und Fine-Art-Printing 
ergeben – eine technische Erweiterung der Malerei. 
Verläufe, Hell-Dunkel und Farbe können bis in die 
feinsten Nuancen austariert werden. Nicht die objektive 
und realistische Wiedergabe von Dingwelten ist mir ein 

Anliegen, sondern Poesie und eine Umsetzung, die die 
Sinne berührt.
Text: Eckart Sonnleitner, 2011.

Mit einem Jahresbeitrag von 100 Euro können Sie
Förderer der Berufsvereinigung Bildender Künstler Ober-
österreichs werden und unterstützen mit Ihrem Beitrag 
Künstler und Kunstschaffende in Oberösterreich. Der 
Beitrag und die damit verbundenen Leistungen gelten 
jeweils nur für ein Jahr und Sie gehen dadurch keinerlei 
langfristige Bindung ein.

Sie erhalten als Dankeschön für Ihre Förderung 2012 
eine original Fotografie des Künstlers Eckart Sonn leitner, 
die in limitierter Auflage von nur 30 Stück, für die BVOÖ 
hergestellt wurde.
Weiters erhalten Sie als Förderer das ganze Jahr über In-
formationen und Einladungen zu unseren Ausstel lungen, 
Kunstfahrten und Atelierbesuchen.

Eckart Sonnleitner, *1963 in Lasberg/OÖ.; lebt in Linz; Studium an der Hoch-
schule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse 
Malerei und Grafik, Diplom 1994.

Jahresschrift 2011 – Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreich

Editorial – Kennedy und ich

Wer verbirgt sich hinterm „Spiegel“ und ist unsichtbar?
Dieses Foto fand ich beim Sortieren in der Wohnung 
meiner Mutter. Ich musste ein wenig recherchieren, um 
auf das Erscheinungsdatum dieser Zeitschrift zu kom-
men, denn der Zusammenhang mit meinem Alter und 
der Zeitgeschichte interessierte mich. Es handelt sich 
um die 48. Ausgabe der Zeitschrift im Jahr 1963 und 
behandelt das damals aktuelle Attentat auf John
F. Kennedy. Mit dem Opfer gemeinsam war zu jenem 
Zeitpunkt mein Lebensalter und die Dauer seiner 
Amtszeit. 1961 war aber auch der Mauerbau – nicht nur 
meine Geburt – und 1962 die Kubakrise. Aufregende 
Zeiten – mit nichts vergleichbar und auch schon wieder 
Geschichte… 
Ich wusste damals sicher noch nichts über meine bevor-
stehende Präsidentschaft in der BVOÖ, ich saß noch in 
Leverkusen. Auch nicht, dass sie länger anhält als die 
von JFK. Trotz der vielen Zusammenhänge kann man 
beide Ämter nicht vergleichen. Bei ihm handelte es sich 
um Weltpolitik – bei mir um Kunst, bei ihm um Professi-
on – bei mir um ein schönes Ehrenamt.

Unlängst diskutierte ich mit einem Malerfreund, warum 
es wohl mehr Abhandlungen über das Schreiben als 
über die Malerei gebe. Während unseres Gesprächs 
fielen mir der Roman „Vincent“ (von Joey Goebel) sowie 
die Filme „Barton Fink“ (von den Coen-Brüdern) und 
„Stranger than Fiction“ (von Marc Forster) ein. Alle 
handeln über das Schriftstellerdasein – über Schreib-
blockaden – aber wo ist der Plot über das Malen, die 
Schwierigkeit der schöpferischen Tätigkeit und der Mar-
ter durch Malblockaden? Verhält es sich deshalb so, weil 
man glaubt die Bilder sehen zu können und uns dieses 
Sehen so vertraut ist, dass man in der Leichtigkeit der 
Wahrnehmung vergisst, die Botschaften zu entschlüs-
seln und damit verlernt, die Bildinhalte tatsächlich zu 

verstehen? Die Wahrnehmungsprozesse sind so kom-
plex, dass sie zu einer unbewussten Wahrnehmung füh-
ren. Nur wenige dringen in das Innere eines Bildes vor 
und erleben so ein ähnliches Gefühl wie die Leser Innen 
eines Buches, in deren Köpfen sich die Buchstaben zu 
Bildern entwickeln.
Die BVOÖ kann mit der Plattform ihrer Galerie vielen 
BesucherInnen diesen Weg der Entschlüsselung näher-
bringen. Unser Team, dem nun seit letztem Herbst auch 
Frau Mag. Karin Perndl im Sekretariat neu angehört, 
macht täglich Arbeiten zeitgenössischer Künstler-
Innen für Besucher zugänglich. Neun Ausstellungen 
im Jahr führen zu spannenden Auseinandersetzungen 
mit der Gegenwart. Sowohl in der analogen Form der 
Jahresschrift als auch auf der Homepage (www.bvoö.at) 
lassen sich diese noch einmal abrufen. Die Jahresschrift 
erscheint heuer wieder in einer neuen und erweiterten 
Form: Jede Ausstellung erhält eine Seite mehr, um ein 
genaueres Bild vom jeweiligen Projekt darstellen zu kön-
nen. Es freut mich, dass wir auch heuer auf der Kunst-
messe in der Landesgalerie vertreten sind. Das Motto 
der Messe 2011: „Statements“. Dieses soll das Selbstver-
ständnis und die Programmkonzeption der jeweiligen 
Teilnehmer widerspiegeln. Die BVOÖ ist mit der Aussa-
ge „Weltsicht und Wirklichkeit“ vertreten. Drei wichtige 
Repräsentanten der BVOÖ wurden vom Kurator unseres 
Messeprojekts – Eckart Sonnleitner – ausgewählt: 
Therese Eisenmann, Peter Laher und Martin Staufner. 
Alle drei machen mit ihren Werken ihr zeitgenössisches 
Weltbild sichtbar.
Auf die Jahresausstellung zum Weihnachtstermin kön-
nen Sie ebenso gespannt sein: Es wird keine gewohnte 
Kripperlausstellung, sondern vielmehr eine Herbergs-
suche im politischen Kontext (siehe Seite 12 und 13). 

Es würde mich und mein Team sehr freuen, Sie in der 
Ausstellung „Hotel Betlehem“ – wie auch bei den kom-
menden Eröffnungen des Jahres 2012 – willkommen zu 
heißen und über unsere Reflexionen sowie über Ihre 
Wahrnehmungen diskutieren zu können.

Ihr Robert Oltay, Präsident der BVOÖ

Robert Oltay, 1963

Impressum BVOÖ Jahresschrift 2011 / Herausgeber: Berufsvereinigung Bil-
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1 x im Jahr / Auflage: 1000 Stück / Schutzgebühr:1,50 EUR / November 2011.
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Abbildung Titelseite: Erich Spindler aus der Serie Netze „Eng vertraut“ 2009; Acryl-
farbe auf Büttenpapier; 56 x 76 cm

Eckart Sonnleitner „Knospe“ 2011; Fine Art Print auf Hahnemühle Fine Art Pearl 285g/m2;
Bildgröße 24 x 36 cm, Papiergröße 29,7 x 42 cm; Auflage 30 + E.A.
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Lies Heilmann arbeitet schon seit vielen Jahren konse-
quent als Druckgrafikerin, die neue Wege auslotet und 
Experimente liebt. Während ihres Studiums an der
Wiener Kunstschule bei Georg Lebzelter und Sergius
Kodera hat sie gelernt, die Druckgrafik als Verbindung 
von inhaltlicher Idee und gestalterischem Handwerk zu 
verstehen. Lies Heilmann widmet sich fast ausschließ-
lich der Radierung, deren unterschiedliche Techniken 
von Strichätzung über Kaltnadel, vernis mou und Aqua-
tinta sie meisterhaft beherrscht und in spiele rischen 
Varianten einsetzt. Inhaltlich beschäftigt sich Lies
Heilmann mit den kleinen Dingen der Ordnungssysteme 
im Büro, das trotz aller Computer nie ein papierloses 
sein wird. Sie bringt auf ihre Kupferplatten Klebe-
etiketten auf, Büroklammern, Lochverstärkerringe, 
Gummi ringerln, Tixostreifen – alles Dinge, die zum
Haften und Halten dienen, mit denen man Ordnung 
schaffen, ein Archiv anlegen, Dokumente verwalten 
kann. Dabei ist Lies Heilmann, wie sie selbst zugibt, 
eigentlich eine Chaotin, und die Art, wie sie die Radier-
techniken verwendet, ist auch gar nicht schulmäßig-
ordentlich, sondern verspielt, zufallsverliebt, von Lau-
nen abhängig, experimentell im Sinne des Ausprobie-
rens überraschender Wirkungen. Daraus ergibt sich die 
heitere, charmante Wirkung der Heilmannschen klein-
formatigen Radierungen der „koa titl“-Serie: Ordnungs-
elemente chaotisch auf die Platten gesetzt, geätzt, ver-
pickt, vertixt (so ein Heilmannsches Wort fürs spezielle 
Gestaltungs- und Druckverfahren), gefärbt, gedruckt. 
Chaos und Ordnung tanzen Tango.

In ihren jüngsten Arbeiten greift Lies Heilmann ein foto-
grafisches Verfahren auf, das seit 1842, seit den früh-
esten Tagen der Fotografie, bekannt ist – oder besser: 
seit damals kaum bekannt ist und nur selten verwendet 
wird: die Cyanotypie. Auf ein Blatt Büttenpapier malt 
Lies Heilmann mit dem Aquarellpinsel eine lichtemp-
findliche Flüssigkeit, die sie nach alten Rezepturen 
selbst mischt; anschließend legt sie Gegenstände oder 
auf Transparentfolie ausgedruckte Negative (invertierte 
Bilder sagt die Photoshop-Generation) auf das Papier 
und das Ganze in die Sonne. Der ultraviolette Anteil 
im Sonnenlicht färbt die Flüssigkeit, die tief ins Papier 
eingedrungen ist, dunkelblau; wo das Licht nicht hin-
kommt, bleibt das Papier unverändert und die Chemie 
wird unter der Dusche ausgewaschen. Das Bild erscheint 
positiv in den blauen Partien des Kupferdruckpapiers, 
das schon perfekt tiefdrucktauglich eingefeuchtet ist 
und nun zusätzlich mit Radierplatten bedruckt wird. Es 
entstehen neue, magische Effekte – verspielte Ordnung 
und heiteres Chaos im Blaulichtmilieu.
Text: Philipp Maurer, 2011. „Im Blaulichtmilieu“ – nach dem Text der
Eröffnungsrede in der Galerie der BVOÖ.

Lies Heilmann

>zwischenspiel<

Lies Heilmann, *1973 in Wels; lebt in Allhaming; Studium der Druckgrafik an 
der Wiener Kunstschule 1997-2000.
Ausstellung in der BVOÖ im Oktober 2011.

„koa titl“ 2011; Radierung auf Zerkall-Bütten; 20 x 20 cm

„memory reloaded“ (coloured heaven/hell) 1999/2010;
Faltobjekt aus einer Radierung; 

variable Größe von ca. 20 x 20 x 20 cm

„memory reloaded“ (heaven/hell) 1999/2010; Faltobjekt aus einer Radierung; variable Größe von ca. 25 x 25 x 30 cm

„rhapsody in blue“ 2011; Mischtechnik (Radierung+Cyanotypie)
auf Zerkall-Bütten; 25 x 25 cm

„wasbinich?“ 2007/2011; Flechtobjekt aus einer Radierung; ca. 10 x 15 x 10 cm
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Die Kunst des Sammelns und Bewahrens, des Archi-
vierens bei Martin Staufner sowie des Vermittelns von 
Kunstwerken oder die Liste seiner Serien erfüllen höchs-
te Ansprüche. Die Arbeiten von Staufner wurden bisher 
unter Kategorien wie Druckgrafik, Malerei oder Stillle-
ben besprochen. Obwohl diese Einordnungen grundsätz-
lich zutreffen, werden keine der aufgezählten Indika-
toren dem Ansatz des Verschriftens seiner Zeichnungen 
gerecht. Begreift doch der Künstler die Kunst seit seinen 
Anfängen als eine Auseinandersetzung mit dem Ver-
hältnis von Verschriften – Gedanken und Erlebnisse des 
Alltags akribisch zu Papier bringen – und Realität des 
Gedachten, also eine Art Rationalität von Wirklichkeit. 
Wie beispielsweise in den Zyklen Los Angeles 1997/98, 
Andalusien 2001/02 und Paliano 2009.
Staufners Werk ist an dem Schnittpunkt zwischen 
Alphabetisierung des Gedankens – wenn der Künstler 
aufschreibt, was er wahrnimmt – und gegenständlicher 
Kunst – die Brillanz, wirkliche Dinge abzubilden und zu 
abstrahieren – anzusetzen. Serien, die sich durch Brenn-
punkte städtischer Architektur, Reisen, Lebens- und 
Kulturräume und der Kunst zu schreiben auszeichnen, 
richten das Interesse in diesem beschriebenen Kontext 
allein auf das Potential von Verschriften und Abbilden. 
In ihrer trivialkritischen dokumentarischen Dimension 
ebenso wie in ihrer perfekt zeichnerischen Ausdrucks-
kraft. Wichtig und vor allem für die Rezeption seiner 
bisherigen künstlerischen Entwicklung relevant ist die 
enge Verbindung zum unmittelbaren Lebensraum und 
den Dingen des Alltags und der daraus entwickelten 
Nähe zur Konzeptkunst. Und spätestens hier begegnet 
uns in der Betrachtung, beim Durchblättern und viel-
leicht bei einem flüchtigen Überlesen eines Tagebuchs, 
Martin Staufner selbst, der seit seinen Anfängen in den 
1990er Jahren in unterschiedlichem Bezug zur Welt, 
seiner Welt, ein indirektes poetisches Verweis system zu 
den im Katalog gezeigten Serien, gibt.

Verständigen wir uns über Text und Bild oder über die 
Kunst des Verschriftens des Alltags und der Grafik am 
Beispiel der aktuellen Serien Staufners, dann bewegen 
wir uns auf mehreren Ebenen der Wahrnehmung.
Staufner illustriert also mit seinem Tagebuch und der 
daraus hervorgehenden Poesie seine Bilder und umge-
kehrt. Doch auf welchen Ebenen realisieren sich Bezie-
hungen zwischen Bildern und Geschriebenem im Werk 
Martin Staufners? Er untersucht seine Sprache und die 
Möglichkeit ihrer zweckfreien Äußerungsform nicht.

Der Zeichner, Grafiker und Buchkünstler Staufner 
er langte mit seinem akribischen Dokumentieren von 
Alltagsbezügen (Landschaften, städtische Architektur 
und über Dinge des Alltags, s.o.) innerhalb der letzten 
Dekade für die Kunst, aber auch für die Rationalität der 
Wirklichkeit kontinuierlich an Bedeutung. Dabei ver-

Martin Staufner, *1964 in Immenstadt im Allgäu; seit 1968 in Oberösterreich, 
lebt in Bad Schallerbach; Studium an der Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse Malerei und Grafik, Diplom 1995. 
Ausstellung in der BVOÖ im März/April 2011.

fasst der Künstler seit seinen ersten Anfängen Aufzeich-
nungen, Mitschriften im Stil von Tagebüchern, die er zur 
Grundlage seines künstlerischen Daseins bestimmt hat. 
Er protokolliert den Alltag auf Papier, Leinwand, Zeit-
ungen oder in Büchern und verschriftet damit Kultur zu 
Kunst. Kunstserien „Tag für Tag”.
Martin Staufners gesteigertes Interesse für „Tag für 
Tag” verrät auch, worin das besondere Merkmal seiner 
Wahrnehmungen als spezifisch gegenwärtigem Phäno-
men liegt. Dieses Merkmal lässt sich mit dem Prädikat 
„Protokoll” beschreiben. Es gibt nichts, was die Ratio-
nalität der Wirklichkeit, die dem Künstler zugänglich 
ist, auch nur in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. 
Anmerkungen zum Bildzyklus von Martin Staufner sind 
gleichbedeutend mit dem Verlust aller Plausibilitäten, 
mit dem gegenwärtigen Verfall aller Formen, Werte, der 
Zeit mit der Behauptung der Absurdität alles Sicht baren. 
Rational zeichnen, drucken, malen mit der Fähigkeit 
nach den Gesichtspunkten der Plausibilität in die Praxis 
umzusetzen im Hinblick auf eine künstlerische Zukunft.
 
„Mit verschiedenen Techniken tastet sich Martin 
Staufner an die Dinge heran. Schwarz-Weiß-Kopien und 
Ink-Jet-Ausdrucke werden im Abklatschverfahren auf 
Holztafeln übertragen und collageartig mit Bleistift-
zeichnungen, Acrylmalerei und Textblöcken zusammen-
gefügt”. (A. Gillmayr)
Gegenständliches wie Abstraktes, Schriftzeichen oder 
Tagebuch-Aufzeichnungen fügen sich durch die Ver-
schränkung einzelner Module zu einem Gesamtbild. 
Von welchen Modulen reden wir hier? Staufner trans-
formiert die Geschichte. Information, Nachrichten der 
Print medien, Verdauliches und Ungenießbares, ja es 
gibt nichts, was die Rationalität der Wirklichkeit, die 
dem Künstler zugänglich ist, auch nur in irgend einer 
Weise rechtfertigen könnte. Diese Kunst der Ver-
schränkung freier Assoziationsfelder gelingt ihm durch 
die Mischtechnik und durch den Einsatz seiner Kunst-
utensilien wie Bleistift, Pinsel oder Werkzeuge und dem 
tech nischen Wissen der Grafik. Staufner verwendet 
beispielsweise ein farbloses, licht- und witterungsbe-
ständiges Bindemittel, eine Acrylemulsion wie man 
sie zur Anfertigung von Grundierungen benützt, dazu, 
Zeitungsausschnitte, Fotomontagen, Briefmarken oder 
Buchfragmente u.a. auf Bildträgern buchstäblich ein-
zubetten. Der teils grafische, teils malerische Prozess 
dorthin führt immer über einen Gegenstand, ein Detail 
einer Landschaft, eine Stadt oder den Atelieraufenthalt 
in Paliano 2009, woher Martin Staufner seine Inspira-
tion nimmt. Die Betrachtung der einzelnen, technisch 
bearbeiteten Bildmotive auf Bildträgern wie Holz-
tafel, Papier, Leinwand oder auf Buchseiten lassen den 
Bildfindungsprozess des Künstlers nachvollziehen und 
erkennen: Serien verschriftet.
Text: Roman Scheuchenegger, 2011; Textauszug aus dem zur Ausstellung im Kunst-
verlag Wolfrum in Wien erschienenen Buch „Martin Staufner Serien“.

„Rummelplatz – Juwel Filter“ 2010; Mischtechnik auf Papier; 82 x 58 cm

„Poetry in Motion – Berlin U55 Benn“ 2010; Mischtechnik auf Papier; 42 x 60 cm

Martin Staufner >Serien<

Tag für Tag –

Verschriften und Abbilden

„Paliano Diario 21“ 2009; Mischtechnik auf Papier; 22 x 27,5 cm

„Paliano Diario 28“ 2009; Mischtechnik auf Papier; 22 x 27,5 cm
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„Linzer Schloß“ 1999; Ölfarbe auf Leinwand; 73 x 100 cm

„Alturfahr West“ 1995; Ölfarbe auf Holz; 44 x 44 cm

„Linker Brückenkopf Linz“ 1995; Ölfarbe auf Holz; 36 x 43 cm

„Carrara“ 1995; Ölfarbe auf Leinwand; 36 x 50 cm

Rudolf Alber
>Landschaften< – eine Auswahl
1961 bis 2011

Rudolf Alber, *1933 in Thalheim bei Wels; lebt in Kirchham; Lehre als Maler 
und Schriftenmaler; Studium an der Kunstschule der Stadt Linz, Meisterklasse 
Malerei 1962–1966.
Ausstellung in der BVOÖ im Mai/Juni 2011.

Rudolf Alber präsentiert eine Auswahl seiner in Öl und 
als Aquarell gebannten Landschaften aus den Jahren 
1961 bis 2011 in der Berufsvereinigung Bildender
Künstler Oberösterreich im Linzer Ursulinenhof.
Eindru cksvoll ist nicht nur der Schaffens zeitraum des 
Linzer Künstlers, sondern auch die geografische Vielfalt 
seiner Werke. Von den Fidschi-Inseln bis ins Mühlviertel 
fängt Alber Mo mente aus Landschaften und Städ ten ein. 
Seine Lichtstimmungen lassen den Betrachter teilhaben 
an der schwülen Hitze der Südsee, ebenso wie an der 
Leichtigkeit me diterraner Gegenden. Als Vertreter der 
klassischen Moderne, der sich selbst als Epigone der 
Spätimpres sionisten sieht, lässt er in seinen Ölbildern 
feine Stimmungen ent stehen. Albers Bilder entsprechen 
keinem modernen Zeitgeist, seine Treue zur Natur und 
dem Gesehe nen ergeben wahrhaftige Bilder, die durch 
fundierte künstlerische Qualität und intensive, spürbar 
tief empfundene Farbigkeit überzeu gen.
Text: Eva Hammer; Pressebericht OÖ. Volksblatt vom 15. Juni 2011.

„Kunst ist immer Antwort auf Wirklichkeit.“ (Karl Ruhr-
berg) Rudolf Alber wird am 4. Juni 1933 in Thalheim 
bei Wels geboren und absolviert nach der Erfüllung der 
Schulpflicht eine Lehre als Maler und Schriftenmaler. 
Als 24jähriger will er so weit wie möglich weg von
Österreich und verlässt deshalb das Land in Richtung 
Neuseeland gemeinsam mit dem Lyriker Gregor M. 
Lepka, der ihn für die künstlerische Malerei begeistern 
kann. Es wird für Rudolf Alber zum Neuland des Sehens 
und Erkennens. „Österreich war damals noch sehr 
dumpf und die Menschen waren hier viel untertäniger 
als in Neuseeland. Dort habe ich Demokratie erlebt“, 
erinnert sich Rudolf Alber.
Weit entfernt von Europa, beschäftigt sich Alber mit 
dem Leben von Vincent van Gogh und lernt seine Bilder 
vorerst nur aus Büchern kennen. In einem Interview, 

das er 2001 anlässlich des Ausstellungsprojektes 
„a dato – 50 Jahre Künstlergilde Wels“, Isabella
Minniberger gibt, berichtet der Maler von den dama-
ligen Eindrücken: „...der Wind, das intensive Blau des 
Meeres, die leuchtend gelben Ginsterbüsche... /...das 
alles fand ich in Neuseeland wieder, was van Gogh in 
seiner Biografie beschrieb. Ich hab‘ geglaubt, ich bin im 
Van Gogh-Land.“ Aus der Begeisterung für diese einzig-
artige Farbwelt malt Rudolf Alber zahlreiche Bilder.

Dass es aus dem Jahr 1961 eine Serie von Aquarellen 
gibt, die bislang in keiner Ausstellung zu sehen waren, 
wirft ein bezeichnendes Bild auf den bescheidenen 
Zeitgenossen Alber. Angesichts dieser Bildwerke, die 
gleichzeitig eine der großen Stationen von Rudolf Albers 
Reiselust belegen, merkt die Kunstkritikerin Irene
Judmayer 2001 an: „Alber verfügt nicht nur über tech-
nische Brillanz, er vermag den statischen Städtern unter 
uns etwas Besonderes zu schenken, durch einen simplen 
Ausstellungsbesuch zumindest optisch Urlaubsgefühle 
zu tanken.“ 

1962 kehrt Rudolf Alber nach Oberösterreich zurück, 
studierte bis 1966 an der Kunstschule Linz bei Prof. 
Herbert Dimmel Malerei und versucht möglichst viel von 
der lebendigen Farbigkeit Neuseelands nach Österreich 
herüber zu retten. Doch der Künstler muss vorerst fest-
stellen und meint selbst, „meine Bilder werden immer 
trübsinniger, farbloser und grauer“. 

Ein Gedicht von Gregor M. Lepka zu einem Bild von 
Rudolf Alber: Ockerfarben/beginnt sich/die Landschaft/
auszubreiten,/der Himmel/hängt/wie eine schwarze/
Bedrohung darüber,/in einen Rahmen/gefasstes Unheil 
Text: Wolfgang M. Reiter, 2009; Textauszug aus der Eröffnungsrede in der
Galerie Forum Wels „Rudolf Alber – Santorin 2007/2008 und ältere Bilder meiner 
Reisen“.
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Der Name der Ausstellung ist für Alfred Flattinger 
Programm. Seine Bilder erzählen von flüchtigen Be-
gegnungen an nicht näher definierten Orten. Zufällige 
Momentaufnahmen, die aus dem Leben gegriffen sind. 
„Augenblicke“ im Vorbeigehen. Flattingers Themenre-
pertoire darf klassisch genannt werden, er setzt sich in 
seinen Arbeiten vornehmlich mit Menschen und Land-
schaften auseinander. Am Anfang des Schaffenspro-
zesses steht das „gedankenlose“ (Flattinger) Skizzieren, 
das einerseits der Verinnerlichung des Formenreper-
toires dient, andererseits sind die Skizzen oft Ausgangs-
punkt für weitere Arbeiten.
Die technische Umsetzung erfolgt mit Blei- und Farbstift, 
wie in den älteren Zeichnungen von 2006, oder mittels 
Eitempera, eine Maltechnik, die der Künstler aufgrund 
seiner Unmittelbarkeit und der kurzen Vorbereitungs-
zeit sehr schätzt.
Während manche Bilder inhaltlich kaum näher be-
stimmt werden können, scheinen andere wiederum 
vom turbulenten Leben in der Großstadt zu handeln, 
vielleicht von Nachtlokalen, vom urbanen Alltag der 
Menschen. Flattinger verarbeitet seine Gedanken mit 
spontan hingeworfenen Pinselstrichen, in bunten

Alfred Flattinger

Augenblicke

Alfred Flattinger, *1952 in Linz; lebt in Luftenberg; Studium an der Hochschule 
für Angewandte Kunst in Wien 1972-1973 und Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse Malerei und Grafik 1973-1977. 
Ausstellung in der BVOÖ im September 2011.

Farben. Das Ergebnis sind expressive Bilder, die freund-
lich, fröhlich, vital und dynamisch wirken.
Text: Sarah Estermann; Textauszug des Presseberichts OÖ. Nachrichten vom
14. September 2011. 

Seit meiner Ausbildung als Grafik-Designer beschäftig-
te ich mich von Anfang an mit dem Zeichnen vor der 
Natur. Im Laufe meiner Auseinandersetzung mit mei-
nen beiden Grundthemen Landschaft und Menschen in 
ihrem täglichen Umfeld versuche ich, mich von gewohnt 
realistischer Interpre tation in Richtung eines größeren 
Abstraktionsgrades zu bewegen. Den größten Anteil in 
meiner bildnerischen Auseinandersetzung hat das „ge-
dankenlose“ Skizzieren. Diese Tätigkeit ist ein Suchen 
nach neuen Ausdrucksformen. So sammelten sich über 
Jahre eine Menge Bleistiftskizzen an, die letztlich zu 
einer Verinnerlichung, oder sogar zu einer gewissen 
Automatisierung meines mehr oder weniger begrenzten 
Formenrepertoires führten. Bei gelegentlichem Durch-
blättern dieses Fundus stoße ich auf vereinzelte Mo-
mente und Ausschnitte, die Anregung zur Weiterverar-
beitung in andere bildnerische Techniken sein können.
Text: Alfred Flattinger, 2011. 

„Freitag 21:36“ 2010; Temperafarbe auf Karton; 55 x 76 cm

„Wind kommt“ 2006; Farbstift auf Papier; 50 x 65 cm

„Schnappschuss“ 2011; Temperafarbe auf Karton; 70 x 100 cm
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Im Mittelpunkt der Ausstellung Hotel Betlehem steht 
die traditionelle Weihnachtskrippe, die obwohl Anlass 
für die künstlerische Auseinandersetzung, in der Schau 
nicht zu sehen ist. Die Bedeutung der Krippe als Symbol 
und ihr Kontext in der heutigen Zeit wurden von zehn 
Künstlerpersönlichkeiten der BVOÖ erwartungsgemäß 
sehr unterschiedlich interpretiert.

So liegt in Renate Morans Bild das Augenmerk auf der 
Herbergssuche in unserer Zeit mit dem Wort „Bitte“ in 
vielen Sprachen.
Auch Erich Spindler macht die Herbergssuche zum 
Thema und vergleicht das Gestern mit dem Heute: „Wir 
buchen ein Hotelzimmer übers Reisebüro, übers Inter-
net oder wir gehen durch die Straßen und suchen nach 
„Rooms for Rent“, ähnlich wie in der Weihnachtsge-
schichte. Vieles ist heute bequemer und oftmals werden 
die Gäste mit einem Stück Schokolade auf dem Kopfpols-
ter als Willkommens-Gruß begrüßt.“
Die Suche nach Sicherheit und Zukunft thematisiert
Robert Oltay und überträgt sie auf den heutigen globalen 
Kontext, eingebettet in die Einsamkeit der Symptomatik 
der Globalität unserer Welt. Mit zwei neuen Grafiken 
möchte er auf das Massenfluchtphänomen zwischen den 
Erdteilen aufmerksam machen. 
Die Konsumwelt ist der Ausgangspunkt in Andrea
Edlers künstlerischer Auseinandersetzung mit der 
Krippe. Edlers gezeigte Madonna ist fast ausschließ-
lich aus Fundstücken entstanden und thematisiert die 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Gerade Verpackungs-
materialien, in großen Mengen vorhanden und als Müll 
meist schnell aus den Regalen entsorgt, regen sie immer 
öfter zum Arbeiten an. Durch das Vergolden oder andere 
Veränderungen, können diese Formen ganz anders, oft 
überhaupt erst wahrgenommen werden. Der Wert findet 
sich hier nicht im Material wieder, sondern vielmehr im 
Kopf des Betrachters, wo er, durch die Interventionen 
der Künstlerin, entsteht.
Den Konsumzwang „von Geburt an“ thematisiert

Themenausstellung der BVOÖ

Hotel Betlehem

Andrea Edler, *1969 in Klagenfurt; lebt in Linz; Studium an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Textiles Gestalten, Werken 
und Werkerziehung, Diplom 1995.
Herbert Friedl, *1943 in Unterweitersdorf; lebt in Pregarten; Absolvent der Fach-
schule für Gebrauchsgrafik in Linz. 
Anna Goldgruber, *1957 in Neukirchen/Enk; lebt Katzdorf; Studium an der 
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse 
Textil, Diplom 1988.
Stefan Kuntner, *1967 in Linz; lebt in Wien; freiberufliche Tätigkeit als Fotograf 
seit 1992; ab 1994 Auseinandersetzung mit Malerei und Bildhauerei.
Veronika Merl, *1957 in Sura/Schweden; lebt in Linz; Studium an der Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg, Bühnenbild und 
Kostümgestaltung, Diplom 1981.
Renate Moran, *1946 in Murau/Steiermark; lebt in Linz; Künstlerpunze für 
Arbeiten in Edelmetall der Republik Österreich 1995.
Robert Oltay, *1961 in Aachen; lebt in Linz; Studium an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse Malerei und 
Grafik, Diplom 1983.
Helga Schager, *1955 in Aschach an der Donau; lebt in Linz; Studium an der 
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse 
Textil, Diplom 1984.
Marlene Schröder, *1955 in Wels; lebt in Allhaming; Studium an der Hoch schule 
für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse Keramik, 
Diplom 1981.
Erich Spindler, *1957 in Steyr; lebt in Dietach; A.o. Hörer an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz 1986-1990.

Ausstellung „Hotel Betlehem“ in der BVOÖ im November/Dezember 2011. 

Andrea Edler „Madonna“ 2011; Styropor unecht 
vergoldet, Pappmaché, Kunststoff, Papier;

30 x 30 x 8 cm

Veronika Merl „Baby Basics“ 2011; Tusche, 
Tinte, Nepalbütten; 85 x 50 cm

Marlene Schröder „Krippe leer“ 
2010; Manganton; 30 x 30 x 20 cm 

Veronika Merl in ihrer Grafik „Baby Basics“. Ohne diese 
Basics gelten Eltern in unserem Kulturkreis als verant-
wortungslos; Staatsbürgerschaftsnachweis , Versiche-
rungsvertrag , Mutter-Kind-Pass sind heute Vorausset-
zung für das Recht auf Elternschaft. 
Marlene Schröder hingegen sieht in ihrer „Krippe leer“ 
das Symbol für die aktuelle, ethische Sinnentleerung 
rund um das Weihnachtsfest, aber auch als Ausgangs-
punkt für Neues, eine Neudefinition und Wiederbele-
bung der Familie als kleinster sozialer Einheit.
Die Analogie für die kontinuierliche Entfaltung zur 
Menschwerdung sieht Anna Goldgruber in der Zell-
teilung. In einer Abfolge von drei Bildern wird dieses 
Ereignis von ihr bildlich festgehalten.

Weitere Positionen sind von Herbert Friedl, Stefan
Kuntner und Helga Schager in der Ausstellung zu sehen.
Text und Koordinator der Ausstellung: Martin Staufner, 2011.

Therese Eisenmann, *1953 in Gosau; lebt in Neumarkt im Mühlkreis; Studium an 
der Kunsthochschule Linz, Diplom 1977. OÖ. Landeskulturpreis 2009.
Peter Laher, *1958 in Linz; Studium am „Mozarteum“ in Salzburg, Bühnenbild 
und Kostümgestaltung, Diplom 1982.
Martin Staufner, *1964 in Immenstadt im Allgäu; lebt in Bad Schallerbach;
Studium an der Kunsthochschule Linz, Diplom 1995.

BVOÖ Statements auf der

Kunstmesse Linz 2011

„Weltsicht und Wirklichkeit“ lautet das Thema der 
BVOÖ in diesem Jahr auf der Kunstmesse in Linz. Diese 
beiden Begriffe sind für künstlerische Äußerungen von 
zentraler Bedeutung. Die Weltsicht umfasst die individu-
elle Position, den Standpunkt des einzelnen Menschen, 
von dem aus er die Welt betrachtet. Aus dem Blick auf 
die Welt erschließt sich die Interpretation der Wirk-
lichkeit. Kunst war immer eine Stellungnahme zu der 
sich dem Menschen aus seiner Zeit und seiner Position 
darstellenden Wirklichkeit und somit ein „Statement“. 
Mit drei unterschiedlichen Positionen, die von der Re-
alität ausgehend unter die Oberfläche der Welt blicken 
und uns so an ihrer Sicht der Wirklichkeit teilhaben 
lassen, beteiligen sich Therese Eisenmann, Peter Laher 
und Martin Staufner und vertreten heuer die BVOÖ bei 
der Kunstmesse in Linz. Die Messe ist Ausdruck eines 
positiven Kulturklimas und funktionierender kultureller 
Netzwerke in Oberösterreich. Für BesucherInnen bietet 
sie eine hervorragende Gelegenheit, sich konzentriert 
über Gegenwartskunst mit Bezug zu Oberösterreich zu 
informieren.
Text und Kurator: Eckart Sonnleitner, 2011; Kunstmesse in der Landesgalerie Linz 
am 22. und 23. Oktober 2011. 

Therese Eisenmann aus der Serie „wild?“ – „wild? II, Blick auf die Welt“ 2011; 
Stahlgravur; Druckplatte 93,5 x 74 cm

Anna Goldgruber „Anfang“ 
(dreier Serie) 2011; Siebdruck 

überarbeitet; 15 x 15 cm

Renate Moran 
„Asyl“ 2011; 
Pigmentfarbe 
auf
Leinwand;
100 x 100 cm

Robert Oltay „LAmPedusa – Bildstörung II“ 2011; Aquatintaradierung auf Hahne-
mühle-Bütten, 300 g/m2; Plattengröße: 19,5 x 29,5 cm, Papiergröße: 39,5 x 53,5 cm; 
Auflage 10 Stück

Erich Spindler „Herzlich Willkommen 
im Hotel Betlehem – Religionen und 
Realitäten“ 2011; Kopfpolster mit
weißem Polsterbezug, Schokolade-
Konfekt „Fruttiono“ (in Zusammen-
arbeit mit Konditorei Jindrak, Linz), 
Zuckerfolie, Kapsel, Zellophan auf 
Sockel; 90 x 70 x 25 cm 
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Helga Schager

>Looking for Paradise< oder

>Erotik statt S.E.X.<

Helga Schager, *1955 in Aschach an der Donau; lebt in Linz; Studium an der 
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse 
Textil, Diplom 1984.
Ausstellung in der BVOÖ im April/Mai 2011.

Subkultur macht Hochkultur. Die Linzer Künstlerin 
Helga Schager überzeugt mit einer 80 Werke umfas-
senden Serie aus gesprayten Bildern. Bei allen Motiven 
von Helga Schager geht es um die Idee einer anderen 
Welt, in der die irdi schen Ge setzmäßig keiten – sei en 
sie physi kalischer, sozialer oder psychi scher Natur – in 
gewis ser Weise überwun den werden können. Sehr ge-
lungen! 

Helga Schagers Kunst schlägt viele Wege ein. Ihr 
Schwerpunkt in den letzten Jahren liegt auf gesprayten 
Bildserien. Die Technik kommt aus der Graffiti-Szene, 
wird hier aber zur hohen Kunst. Als Trägermaterial 
dienen Röntgenbilder, die filmisch auf die innere
Architektur verweisen. Die Motive der Spraybilder be-
rühren ebenfalls das Innere, allerdings von der psycho-
logischen Seite her. Schager setzt ein Motivrepertoire 
ein, das wir mit einer magischen Welt in Verbindung 
bringen. Darin kommt etwa ein Zauberhut vor, das Ein-
rad, eine Schachtel, der Papierflieger, eine Schaukel und 
mehr. „Meine Arbeit ist mein in dividuelles Zimmer, das 
auf all meinen Erfahrungen be ruht“, sagt Helga Schager. 
Dabei sei die Vorstellung, etwas aus dem Hut zaubern 
zu können, immer hilfreich gewesen. Und die Idee vom 
Paradies ist ebenfalls ein Energiefeld. Darum wählte 
Schager den Titel „Looking for Paradise“ für die über-
zeugende Ausstellung! 
Text: Elisabeth Vera Rathenböck; Pressebericht Kronenzeitung vom 2. Mai 2011.

„Paradise“ wird zur Metapher für Wünsche, Träume, 
Sehnsüchte und Visionen. Im Zeitalter der Globalisie-
rung erfahren wir rasante Veränderungen, die Leistung 
und Konsum als „vorbildliche Lebensweise“ suggerieren. 
Es wird immer schwieriger ein „persönliches Paradies“ 
in ihrem Facettenreichtum zu finden, zu gestalten, zu 
leben.
Helga Schager beschäftigt sich in ihrer jüngsten
künstlerischen Bildproduktion in vielfältiger Weise mit 
dieser Thematik. Bildträger sind Röntgenbilder (x-rays). 
Röntgenbilder haben an sich schon eine Ausdrucksstär-
ke und Originalität. Sie erzählen bereits eine Geschichte 
über die innere Architektur des Menschenkörpers. Bei 
Helga Schager wird – mittels serieller Abläufe – das
x-ray zum Träger zusätzlicher Bildgeschichten in 
Stencil-Technik.
Die Stencil-Technik (= Schablonentechnik) ist so alt wie 
das künstlerische Schaffen der Menschheit selbst und 
erlebt immer wieder Blütezeiten, so wie zur Zeit in der 
Straßenkunst (street-art). Gesprayte Stencil Motive – 
meist politischen Inhaltes – sind vorwiegend in urbanen 
Räumen zu bestaunen. Aber nicht nur in der Straßen-
kunst sondern auch in der bildenden Kunst sind Stencil-
Motive – durch ihren ganz speziellen Charme – ein 
beliebtes Ausdrucksmittel. 
Eine Vielfalt von Bildern – im Spielfeld der Irritation – 
poetisch gemeistert.
Text: H.S., April 2011. 

„Poesie #60“ 2010; Stencil-Technik auf x-ray (Acrylfarbe); 43 x 35,5 cm „Luxus #1“ 2010; Stencil-Technik auf x-ray (Acrylfarbe); 43 x 35,5 cm„Poesie #17“ 2011; Stencil-Technik auf x-ray (Acrylfarbe); 43 x 35,5 cm „Poesie #58“ 2010; Stencil-Technik auf x-ray (Acrylfarbe); 43 x 35,5 cm

„Poesie #49“ 2011; Stencil-Technik auf x-ray
(Acrylfarbe); 43 x 35,5 cm
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Stationen eines Künstlerlebens: Herwig Bergers Zu- 
gänge sind unterschiedlichst, aber allesamt über-
zeugend. Herwig Berger beim Zeichnen zuzusehen, ist 
wie die Beob achtung eines vibrierenden, zuckenden, 
wild ausschlagen den Starkstromkabels. Das Schaffen 
des Linzer Künstlers, dessen aktuelle Ausstellung am 
10. Jänner, 19 Uhr, in der Galerie der Berufsvereinigung 
Bildender Künstler Oberösterreich im Ursulinenhof im 
Oberösterreichischen Kulturquartier startet, ist geprägt 
von Stilbrü chen. Herwig Berger dazu im Interview mit 
Irene Gunnesch in den Oberösterreichischen
Nachrichten.

OÖN: Sie hatten große Erfol ge mit Studien von Stadt-
szene rien, von Donauschiffen, Indus trie-Architektur. 
Dann kam ein plötzlicher Schwenk, und Sie widmeten 
sich dem Phantastischen, riesigen Maschinen- und 
Insekten-Konstruktionen. Was gab den Impuls?

Herwig Berger: Solche Brüche wer den bei mir immer 
ausgelöst durch emotionale Zustände, die sehr schmerz-
haft sind. Durch Enttäuschungen – ohne mich jetzt als 
Verursacher oder Mit beteiligten reinzuwaschen. Für die 
damalige Abwendung von der gegenständlichen
Zeichnung war jedenfalls ein tiefgrei fendes zwischen-
menschliches Erlebnis verantwortlich.

Daraus sind diese Welten entstanden, die ich aus einer 
ei genen Blüten- oder Phantasie- Ornamentik entwickelt 
und so meine Befindlichkeiten ausgelo tet hab‘. Und da 
trifft wohl dann auch bei mir der Ausspruch Dü rers zu: 
„Das Zeichnen schützt mich vor Tod und Teufel!“

OÖN: Auf der Einladung zu Ihrer aktuellen Ausstellung 
in der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler ist eine 
Landschaft zu sehen. Sie haben also wieder einen neuen 
Weg eingeschlagen?
 
Herwig Berger: Natürlich entwickeln sich diese Dinge 
auch aus dem Weitertreiben der Zeichnung. Ich sehe 
vielleicht nicht so aus, aber ich arbeite immer sehr
exzessiv. Und das führt mich dann wieder an
zeichnerische Schnittstellen, die ich auch bis zum 
Extrem hin ausschlachte. Wobei es mir nicht um die 
Quantität von Arbeiten geht, sondern – im aktuellen
Fall – um ein Ausloten der Möglichkeiten von Land-
schaft im weitesten Sinne. Das Schaffen von Gegenstän-
den, ohne reales Vorbild dafür zu haben. Keine einzige 
dieser Land schaftsbrüche und Weiten und sanften 
Tälern sind nach einem Vorbild entstanden. Das sind 
vielmehr Metaphern für Span nungszustände, die einem 
unterkommen, wenn man eine ge wisse Emotionalität 
lebt, quasi mit offenem Visier durchs Le ben geht. Wenn 
man austeilt und einsteckt. Verletzt und ver letzt wird. 
Durch die Intensität der zeichnerischen Umsetzung in 
Strich und Farbigkeit will ich mein Wesen, mein Tem-

Herwig Berger

>Landscapes<

Herwig Berger, *1956 in Grieskirchen; lebt in Linz; Studium an der Hochschule 
für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Meisterklasse Gebrauchs-
grafik bei Prof. Buchegger, Diplom 1981.
Ausstellung in der BVOÖ im Jänner/Februar 2011.

„Landschaft“ 2010; Farbkreide und Acrylfarbe auf Papier; 70 x 100 cm

perament zeigen. Ich bin kein Beamter der Malerei. Ich 
trans  portiere die Spannung, die ich lebe.

OÖN: Kunstschaffende haben während ihrer Kreativ-
phasen in Partnerschaften oft das Problem, dass ihre
Lebensmenschen diese Phasen als Zurückweisung er-
leben.

Herwig Berger: Genau. Das wird oft falsch verstanden. 
Verletzend empfunden. Ist aber nicht so gemeint, ent-
steht nur aus der Intensität des Arbeitens, ist einfach 
Dringlichkeit, überlebens notwendig. 

OÖN: Viele sind ja der Meinung, dass Künstler dem 
einmal eingeschlagenen Weg treu bleiben sollen. Wie 
sehen Sie das?

Herwig Berger: Veränderung ist Teil des Lebens. Und ich 
bin ja kein Kasperl, der nur herumhupft und oberfläch-
lichst alles aus probiert wie ein Hobbyaktivist, der sich 
„noch nicht gefunden“ hat. Das kommt bei mir viel mehr 
aus einer sehr tief emp fundenen Basis heraus und ist 
die Quintessenz eines Prozes ses, der mich halt in eine 
be stimmte Richtung lenkt. Und die wird auch fast ma-
nisch durchgestanden. Ich bin dabei von der jeweiligen 
Thematik oft vollgesogen wie ein b‘soffener Kapuziner. 
Lebe ja von der In tensität und der Lebendigkeit auf dem 
Papier. Und das Ergeb nis auf dem Blatt ist dann der 
Spiegel meines Lebens.

OÖN: Würden Sie sich selbst als mutigen Menschen 
bezeich nen? Schließlich hatten Sie ja auch einen
„sicheren Brotberuf“ für die Kunst aufgegeben...

Herwig Berger: Das ist für mich gar nicht mehr so als 
Mut zu emp finden. Es ist einfach so. Meine Wertvorstel-
lung besteht darin, mich als Zeichner qualitativ höchst-
wertig zu definieren und identisch zu sein.

OÖN: Setzen Sie sich ein täg liches Arbeitspensum, oder 
war ten Sie auf die „Inspiration“?

Herwig Berger: Nun: Ich bin von Haus aus sehr
diszipliniert. Zu sätzlich bin ich sowieso immer übervoll 
und aufgeladen von dem, was ich zeichnen will. Ich geh’ 
also fast jeden Tag ins Atelier. Aber ich gebe zu, auch
ich brauche Phasen des Zurückneh mens, des Beobach-
tens. Wobei ich weiters zugebe: das muss ich erst noch 
lernen.

OÖN: Was bedeutet es für Sie, Künstler zu sein?

Herwig Berger: Ein Ventil zu haben für meine innere 
Kraft, für jede Facette meines intensiven Seins.
Interview/Text: Irene Gunnesch; Oberösterreichische Nachrichten vom
5. Jänner 2011.

„Landschaft“ 2010; Farbkreide, Acryl auf Papier; 100 x 70 cm

„Landschaft“ 2010; Farbkreide und Acrylfarbe auf Papier; 50 x 60 cm
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 „Wünschen das nie geholfen hat“ 2007; Mischtechnik (Ölfarbe, Acrylfarbe und Collage) auf Papier; 145 x 195 cm

„Ich schreibe nie etwas anderes, als über eigene Er-
fahrungen. Alle Personen sind Teile von mir, sozusagen 
abgespaltene Persönlichkeiten, die ich recht gut kenne. 
(...) Ich bin der Ansicht, dass im weiteren Sinn alles, was 
ein Schriftsteller schreibt, autobiografisch ist.“
(Marlene Haushofer, Interview in der „Furche“ 13.4.1968)

Ich bemühe die immer noch unterschätzte Autorin, die 
im Ursulinenhof ins Internat ging, hier das „Lügen“ 
lernte, wie sie es in einer autobiografischen Erzählung 
formulierte und im Februar 1939 hier maturierte, weil 
ich einige Verfahren in meiner Malerei in Analogie zu 
den Haushoferschen Strategien in der Literatur betreibe. 
Wie sie „Hunde- und Katzengeschichten“ schrieb, male 
auch ich solche „Hunde- und Katzenbilder“. Im Übrigen 
teile ich Zeit meines Lebens das grundsätzliche Lebens-
gefühl des „Deplatziertsein“ mit dieser Schriftstellerin.

Die Collagenbilder, die ich in dieser Ausstellung zeige, 
arbeiten mit diesem Verfahren des Verrückens, des 
Zusammenfügens heterogenen Materials. Heterogen 
ist das von mir verwendete Material nicht, weil es aus 
verschiedenen Quellen stammt, es ist immer selbstge-
maltes, aus meinem Lebensumfeld stammendes oder 
über den Malvorgang angeeignetes Material, sondern 
weil ich es erst einmal nicht zielgerichtet, funktionell 
auf ein bestimmtes Bildvorhaben hin ausrichte. Oft weiß 
ich gar nicht so recht, warum ich mich entscheide, heute 
diesen Gegenstand oder diese Pflanze oder dieses Ge-
sicht, dieses Tier zu malen, ich will es erst einmal auch 
gar nicht so genau wissen. Erst im Zusammenkommen 
der ausgeschnittenen, selbstgemalten Objekte – die auf 
einer „Halde“ zwischengelagert auf ihren Auftritt warten 
– beginnen diese miteinander zu sprechen. Und nach 
einem mühsamen Prozess des Durchspielens finden 

Peter Laher, *1958 in Linz; lebt in Schwertberg; Studium an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg, Bühnenbild und 
Kostümgestaltung, Diplom 1982. Seit 2002 intensive Beschäftigung mit Malerei. 
Ausstellung in der BVOÖ im Februar/März 2011.

sie ihren Ort und beginnen Kontext und also Bedeu-
tungszusammenhänge zu bilden. Der Wechsel zwischen 
kontrollierten und nicht kontrol lierten Phasen, die das 
Spielmaterial durchläuft, lädt es mit reflexiven, emo-
tionalen und auch tagesbefindlichen (auch sozusagen 
„zustandsgebundenen“) Momenten. Der späte Schiller 
hat in seiner „Spieltheorie“, die er in den „Ästhetischen 
Briefen“ niederlegte, diesen Aspekt in den Blick genom-
men. Dieses sehr ernst genommene Spiel entgeht der be-
deutungslosen Beliebigkeit eben dadurch, dass im Sinne 
des Haushoferschen Diktums der „Spieler“ sich selbst 
zum Fall macht. Es geht mir also darum im Rahmen 
meiner gestalterischen Möglichkeiten zu formulieren 
„wie mir die Welt vorkommt“. Die Versuche der Kunst, 
Handlungsanleitungen zu formulieren, lebensreforma-
torische Modelle zu proklamieren, sich am Herbeiphan-
tasieren gesellschaftlicher Utopien zu versuchen, gilt 
mir als hinlänglich gescheitert. Die eigene Wirkungslo-
sigkeit zu akzeptieren, den Markt, wie den Kunst- und 
Kulturbetrieb als relevante Instanz nicht anzuerkennen 
und trotzdem täglich an der schrittweisen Entwicklung 
meiner bildnerischen Sprach- und Ausdrucksmöglichkei-
ten zu arbeiten, das verstehe ich unter dem Herstellen 
von Dystopien.

Der Kulturtheoretiker Bazon Brock beschrieb diese 
Position als „Selbstfesselungskünstler zwischen Gott-
sucherbanden und Unterhaltungsidioten. Für eine
Kultur diesseits des Ernstfalls und jenseits von Macht, 
Geld und Unsterblichkeit.“

Damit habe ich übend, ausreichend zu tun.
Text: Peter Laher, 2011.

Peter Laher

Dystopien

„Ich und Kaminski Environment“ 2009; Acrylfarbe auf Leinwand; je 190 x 140 cm; anlässlich des Theater-
stücks „Ich und Kaminski“ von Daniel Kehlmann in Wien Kulturzentrum Brick 5

„Alkestis Studie“ 2010; Tusche und Ölfarbe auf 
Hartfaser platte; 200 x 140 cm
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Die Synthese zweier Passionen, der Leidenschaft für 
die Malerei, sowie die für die Natur (im Speziellen die 
der Fliegenfischerei) stehen im Zentrum dieser Aus-
stellung. Subjektive Erfahrungen bilden den Ausgangs-
punkt für die künstlerische Auseinandersetzung. Die 
allgegen wärtige Welt der Wasserinsekten wird für die 
meisten nur in Form von Mückenplagen spürbar. Im 
Makrobereich eröffnet sich erst ein differenzierter Blick 
auf die Insektenwelt im und um das Wasser. Die Fülle 
der Eintagsfliegen, Köcherfliegen und Steinfliegen, die 
den größten Teil ihres Lebens eine Verwandlung unter 
Wasser durchlaufen, bilden den Hauptbestandteil der 
Nahrung der meisten Fische unserer Fließgewässer. Der 
Fliegenfischer ist umso erfolgreicher, je genauer er die 
Insekten beobachtet. Steine werden umgedreht, um Lar-
ven und sogenannte Nymphen aufzuspüren. Farbe und 
Form sind von Gewässer und Jahreszeit unterschiedlich. 
Das Schlüpfen der Insekten nach dem Aufsteigen zur 

Herwig Geroldinger

>Fisch und Fliege –

Rund ums Wasser<

Herwig Geroldinger, *1961 in Linz; lebt in Salzburg; Studium an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg, Malerei und Grafik 
1982-1990. Arbeitsaufenthalte in Zypern 1989-1990 und Brasilien 1998-1999.
Ausstellung in der BVOÖ im November 2011.

„Lauernd“ 2011; Acrylfarbe auf Leinwand; 30 x 40 cm

„Eintagsfliege“ 2011; Acrylfarbe auf Leinwand; 30 x 40 cm

„Steinfliegenlarve“ 2011; Acrylfarbe auf Leinwand; 30 x 40 cm 

Wasseroberfläche wird nicht nur vom aufmerksamen 
Fischer beobachtet. Von Äschen werden sie sanft einge-
sogen, von Forellen brutal attackiert. Dem Beuteschema 
entsprechend werden die Insekten in Gestalt und Farbe 
aus Federn, Tierhaaren und Seide zu fragilen Gebilden 
an feinen Angelhaken nachgebildet. Die künstliche Flie-
ge wird nun vorsichtig dem Fisch präsentiert, sie wird 
mit erlernter Wurftechnik auf der Wasseroberfläche 
abgelegt und treibt unauffällig auf den Fisch zu. 

Der vitale Elan, der zupackende Duktus des Pinsel-
striches durchzieht die Bilderwelt. Die meisten Arbei-
ten sind mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalt. Flinker, 
ausdrucksstarker Farbauftrag vereinigt sich mit detail-
getreuer Naturbeobachtung. Insekten präsentieren 
sich einerseits als anmutige, feingliedrige Fliegen und 
andererseits als unheimliche, riesige Monster. Naturer-
leben, Verinnerlichung der Eindrücke, paaren sich mit 
sicherem Ausdruck in der Malerei.
Text: Herwig Geroldinger, Oktober 2011.

„Nymphe“ 2011; Acryl/Leinwand; 30 x 40 cm

„Fisch und Fliege“ 2011; Acrylfarbe auf
Leinwand; 30 x 40 cm
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