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Ausstellungskritik

Einfach solide Malkultur
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Aula der Akademie zeigt Traudel Pichler als Einzelgängerin und

Farbphilosophin.

Es gibt immer noch unentdeckte Nachlässe

von Künstlerinnen aus der Generation

einer Helga Philipp oder Birgit Jürgenssen.

Traudel Pichler (1941-2002) etwa, die als

Lehrende an der Akademie, zuletzt als

Assistenzprofessorin, eine ganze Reihe

bekannter Schüler anregte, in Zeiten von

Installation, Performances und Neuen

Medien doch Maler zu bleiben. Als

Assistentin an der Grafikabteilung - zuerst

von Maximilian Melcher und dann von

einem ihrer begabten Schüler Gunter

Damisch - konnte sie auch Esther Stocker

oder Siegfried Anzinger mit ihren klaren

Vorstellungen bleibend interessanter

malerischer Theorie beeinflussen.

Kein Datum, keine Signatur

Es war noch Damischs Projekt, die Werke der früh an Lungenkrebs

verstorbenen Künstlerin mit einem Werkkatalog und einer Präsentation

an der Akademie zum 75. Geburtstag zu würdigen. Nun hat er selbst

die Verwirklichung auch nicht mehr erlebt. Es ist die letzte Phase von

Pichlers Oeuvre mit großformatigen Leinwänden, die pastose

Farbexplosionen mit nicht immer zu ergründenden Inhalten umfasste,

die in der Aula eine eigenartige Korrespondenz zur Deckenmalerei von

Anselm Feuerbach über die Farbigkeit aufnimmt. Nie hat Pichler

Leinwände datiert und nur auf Aufforderung ihrer Sammler, meist auf

der Rückseite der Leinwand, signiert. Das teilt sie mit Philipp, die durch

ähnliches Understatement - heute würde die junge Generation es als

Unfähigkeit der Selbstdarstellung bezeichnen - gar nicht marktkonform

dachte. Da sie als Lehrende nicht von der Malerei leben musste, ging es

ihr um lebenslängliches, konsequentes und auch solides

Experimentieren mit Farbe. Denn avantgardistische Geste musste die

"Einzelgängerin zwischen Figuration und Abstraktion" nicht bemühen.

Die dazugehörige Form zur Farbe beließ sie, bewusst auflösend,

zwischen den Welten, aber passend zur Entwicklung nach 1960, mehr

im Abstrakten. Schon 1975 begann diese für sie typische Verunklärung

von an sich akademischen Themen wie Stillleben, Landschaft oder

Bildtitel vergab Traudel Pichler

keine, um das Rätsel der

Darstellung nicht zu lösen.
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Porträt. Pichler hatte große Freude, Betrachter vor ihren Bildern raten

zu lassen, ob Figuren im Raum oder in der Landschaft den

explosionsartigen Kompositionen zugrunde liegen, die an sich aufs

erste gegenstandslos und allein auf die Farbe konzentriert wirken. Sie

gab ihren Bildern keine Titel, um letzte Rätsel auch nicht aufzulösen.

Dies macht sicher einen Teil der Faszination an immanenten

Malereifragen in ihrer Vorgangsweise aus.

Im Grunde ist auch zu erkennen, dass Pichler aus Karlsruhe kam, in

Mühlheim an der Ruhr im Krieg geboren wurde, und schon vor ihrem

Studium an der Wiener Akademie außerhalb malerisch sozialisiert

wurde. Die Jahre in den USA durch die Arbeit ihres österreichischen

Vaters haben ihre Jugendeindrücke mitbestimmt. Sie setzte das

Erweitern des Blicks auch durch Stipendien in Rom und London fort.

Eine ähnlich expressive Position wie ihre ist daher in Wien nicht zu

finden. Der 2009 erschienene Werkkatalog, der durch Damisch, ihren

Nachlassverwalter und einen ihrer Sammler herausgegeben werden

konnte, melden sich neben der Schülergeneration und Weggefährten

Carl Aigner und Elisabeth Voggeneder als Experten zu Wort. Die

Verortung der Farbphilosophie Pichlers in der französischen Malerei

eines Pierre Bonnard, aber auch ihre Bezüge zu einem anderen

Einzelgänger der Malerei an der Akademie, dem Boeckl-Schüler und

Abendaktassistenten Claus Pack, sind dabei wesentliche Stationen.

Durch ihn wurde ihr auch Giorgio Morandi wichtig, daneben Adolf

Frohner, Maria Lassnig und entfernter Max Weiler für die nächsten

Werkphasen.

Ab 1975 kommt ihre typische farbstarke und sowohl grafisch als auch

vom Pinselstrich stark strukturierte Kompositionsweise mit den

verborgenen Inhalten voll zum Tragen. Die Konzentration auf die

eigenständigen Jahre ab 1985 ist dadurch verständlich.


