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Der Bildhauer mit Güssen einer
Skulptur. Im Vordergrund der 

"Schuasch". (© A. Wind)

WIENER ZEITUNG � Archiv

Österreicher & Österreicherinnen

In Holz gemeißelt
Von Mathias Ziegler

Dass Rudolf Pinter in seinem Atelier in Siegendorf aus Holz Figuren schnitzt, 
daran ist eigentlich ein Autounfall schuld. Seit seinem 16. Lebensjahr sitzt der
gebürtige Großhöfleiner im Rollstuhl. Anstatt sich aufzugeben, sattelte der
verhinderte Goldschmiedlehrling damals auf Bildhauerei um.

"Zunächst war es eine einzige Katastrophe", erinnert sich Rudolf Pinter (44), der
alle Höhen und – vor allem – Tiefen eines Rollstuhlfahrerlebens kennt. Mit dem
Unfall war eine Welt zusammengebrochen. "Aber nach und nach kam das Leben
wieder zurück zu mir. Vor allem habe ich eines gelernt: Du darfst nicht warten,
dass etwas von selbst passiert." Und so fasste der damals 16-jährige Rudolf
wieder Mut und versuchte seinen ursprünglichen Lebensplan, nämlich
Goldschmied zu werden, zu realisieren. "Ich habe aber keine Lehrstelle
gefunden. So begann ich zunächst mit der Malerei, scheiterte jedoch an der
Technik."

Dann wandte er sich der Dreidimensionalität zu und versuchte sich als Bildhauer. "Ein Schlüsselerlebnis war
die Lektüre von Hermann Hesses ‚Goldmund’", erinnert sich Pinter. Die Beschreibung, wie die Hauptfigur
eine Madonnenstatue herstellt, gab für Pinter letztlich den Ausschlag, diesem Metier treu zu bleiben.

Mittlerweile hat sich der am 29. Mai 1962 in Großhöflein am Leithagebirge geborene Bildhauer zumindest in
Österreich einen Namen gemacht und auch an mehreren internationalen Symposien teilgenommen.

Bisheriger Höhepunkt war sicherlich die Herstellung des Medienpreises für den Österreichischen
Zivilinvalidenverband (ÖZIV).

Seine Position auf dem heimischen Bildhauermarkt hat sich Pinter hart erkämpft. "Du musst rund zehn Jahre
beinhart arbeiten, bis dich überhaupt wer kennt", sinniert er in seinem Atelier in Siegendorf über das Leben

als freischaffender Künstler. Erst vor fünf oder sechs Jahren sei der tatsächliche Durchbruch gelungen.

Damals hatte Pinter seinen Kreuzweg-Zyklus geschaffen. Wie viele Werkstücke seither durch seine Hände
gegangen sind, kann er nicht genau sagen: "Ein paar Hundert werden es schon sein." Wichtig sei dabei, 

"dass man eine Skulptur nicht gleich aufgibt, wenn sie zunächst nicht so wird, wie sie sein sollte. Das Trum
steht nämlich sonst dauernd vor dir und erinnert dich an deine Niederlage". Pinters Rezept: "Eine Zeit lang
beiseite legen, dann was anderes draus machen. Wenn es dann echt in die Hose geht, kann man es immer 
noch verschenken oder schweren Herzens verheizen."

Tausend Schläge. Lieber ist es ihm natürlich, wenn seine Holzschnitzereien gekauft werden. Um die 1000

Euro kann er mittlerweile für Bronze-Güsse seiner kleineren Skulpturen (10 bis 20 cm) verlangen. "Reich bin
ich allerdings trotzdem nicht, aber leben kann ich davon." Gemeinsam mit Ehefrau Karin, vier Katzen und
Hündin Ludmilla – Pinter: "Der dickste Hund von Siegendorf" – bewohnt der Künstler das Haus in Siegendorf
mit freiem Blick auf die Weiten der pannonischen Tiefebene. "Vor allem wenn es draußen schneit und ich
hier drinnen im Warmen sitze, ist es einfach nur schön. Da kann ich meine Gedanken schweifen lassen,

fühle mich nicht eingeengt. Hin und wieder brauche ich aber auch wieder die Großstadt als Ausgleich."
Während der Arbeit läuft meistens Ö1 im Radio, nur bei der Opernstunde schaltet Pinter meistens um.

Wie schwer die Arbeit als Bildhauer tatsächlich ist, sieht man dem Künstler an, sobald er wieder zu
schnitzen begonnen hat. Die Schläge des kleinen Stemmeisens hallen durch das in einem Holzanbau
untergebrachte Atelier. Nur Hündin Ludmilla döst in ihrem Korb und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
"Die ist das schon so gewohnt", lacht Rudolf Pinter und drischt weiter auf das Stück Holz ein, das einmal ein
Delphin werden soll. "Man muss mindestens tausend Schläge machen, damit es gut ist", zitiert er dabei eine

alte Bildhauerweisheit. Rund zehn Stunden täglich wird im Atelier gearbeitet, "sonst geht nichts weiter".
Was Pinter allerdings nicht wirklich stört. Schließlich hat er schon als Kind gerne gestaltet. Vor allem
menschliche Körper haben es ihm angetan.

Hommage an den Freund. So ist es kaum verwunderlich, dass sein Lieblingsstück, "Amor & Psyche", ein
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surreales Porträt ist. Dieses allerdings steht nicht in seinem Atelier, sondern bei seinem besten Freund
daheim. "Er verspricht mir seit Jahren, es endlich in Bronze zu gießen. Bis jetzt warte ich vergeblich darauf."
Bereits vervielfältigt und zu medialen Ehren gekommen ist eine andere Figur: Den "Schuasch" hat Pinter in
Memoriam des 1999 verstorbenen burgenländischen Journalisten Thomas "Schuasch" Vlassits geschaffen.
Das knapp 30 Zentimeter große Porträt, das Ende 2006 erstmals beim Öziv-Medienpreis als Trophäe
vergeben wurde, ist das Ergebnis der Freundschaft zwischen Pinter und Vlassits: "Der Schuasch hat sich 
sehr stark um Themen, die vor allem Randgruppen im Burgenland betreffen, wie etwa Menschen mit 
Behinderung oder Roma und Sinti, angenommen. Er war kritisch, höchst engagiert und ein beherzter
Kämpfer für die Anliegen jener, die am Rande der Gesellschaft stehen. Da hat er sich sogar mit dem
Landeshauptmann angelegt, wenn es notwendig war", erinnert sich Pinter. "Seine Artikel waren wichtig und 
fehlen heutzutage."

Zumindest die Erinnerung an Vlassits, der auch in der Kunst daheim war, lebt durch den "Schuasch" weiter. 
Wie bei den meisten Figuren dieser Größenordnung hat Pinter mittels Wachs-Gips-Verfahren sieben Stück in
Bronze anfertigen lassen. Käuflich zu erwerben ist die Trophäe um 2000 Euro. Wer sich einen tieferen
Eindruck von Pinters Werk verschaffen möchte, kann dies ab 18. Jänner im "Brotway" tun. Die Bäckerei
"Mann" präsentiert im Besuchergang ihres neuen Backzentrums (1230 Wien, Perfektastraße 100) im
Rahmen einer Ausstellung Werke des Bildhauers aus Siegendorf, der vor allem Bewunderung für
Michelangelo und Alfred Hrdlicka hegt: "Ich orientiere mich an ihnen, aber es hätte keinen Sinn, sie
nachäffen zu wollen", meint der Autodidakt. Schließlich muss jeder bildende Künstler seinen eigenen Weg
gehen, wenn er wirklich erfolgreich sein will.

Info

Kontakt: Rudolf Pinter, Fabriksgasse 43, 7011 Siegendorf, www.rudolfpinter.com

Termin: Brotway (ab 18. Jänner): Bäckerei "Mann", Perfektastraße 100, 1230 Wien
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