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Dom- und Diözesanmuseum: Hanns 
Kunitzberger

Im Dialog mit der Abwesenheit

Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer 
Bis 6. April sind im Erzbischöflichen Dom- 
und Diözesanmuseum in Wien 
Vergangenheit und Gegenwart aufeinander 
abgestimmt. Die Exponate von der Gotik 
über Renaissance bis Barock, die mit 
religiöser Historie und damit dem Bild vor 
dem Zeitalter der Kunst zu tun haben, 
werden von abstrakten "Abbildern" und 
"Bildnissen" flankiert.

Quer durch das 
Museum hat 
der 1955 in 
Salzburg 

geborene Künstler Hanns Kunitzberger mit etwa 
20 Leinwänden zu zwei Serien seinen Dialog zu 
den Marien, Schmerzensmännern, 
Grablegungen und Heiligen aufgebaut. Die 
Ausstellung ist sichtbar allein für diese Räume 
und ihre kostbaren Exponate geschaffen, 
obwohl auf den ersten Blick nur der Gegensatz 
auffällt. 
Kunitzberger, der vom Bühnenbild kommt, sich 
seit den 80er-Jahren aber nur mehr der Malerei 
widmet, stellt an die Besucherinnen und 
Besucher den Anspruch, diesen Dialog länger zu 
führen, vor den scheinbar leeren Flächen zu 
verweilen. Denn was zuerst als Abwesenheit 
des Realen in seinen zarten Übergängen von 
vielen Schichten lasierender Ölmalerei 
erscheint, wird nach konzentrierter 
Wahrnehmung ein unscharfer Gegenstand, ein 
Körper; im Blau scheint der geneigte Kopf 
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Mariens über ihrem Kind, im Weiß ist die 
Fläche, die ein zartes Blau einnimmt, wie ein 
Umriss des liegenden toten Christus. Im Ocker 
sind leise Anklänge eines sitzenden 
Gemarterten oder im Rot das Blau eines 
Marienmantels mit Christus am Schoß - eine 
Pietà - zu erahnen. 
1997 hatte das Museum erstmals einen solchen 
Dialog mit den abstrakten Kopf-Ikonen von 
Alexej von Jawlensky gewagt und damit auf die 
Intentionen des legendären Initiators der 
Galerie nächst St. Stephan, Monsignore Otto 
Mauer, zurückgegriffen, dessen Sammlung sich 
ja heute auch im Museum befindet und das 20. 
Jahrhundert einbringt. Der Dialog ist auch heute 
noch zielführend, da ein Publikum, das 
wahrscheinlich nur die alte Kunst besuchen 
würde, mit der neuen mit konfrontiert wird. Der 
sakrale Gehalt der abstrakten Malerei ist in 
seiner ganzen Tragweite ohnehin noch nicht zur 
Gänze untersucht. 
Bei Kunitzberger ist es aber nicht allein diese 
Korrespondenz zu Platons Ideenkunst oder zur 
Löschung des menschenähnlichen Gottesbildes 
im Sinne eines Dionysius Areopagita oder 
Johannes vom Kreuz. Ihn interessiert neben 
dem Wandel vom kultischen Aspekt zum 
ästhetischen die theoretische 
Auseinandersetzung mit Malerei, wie das für 
seine Generation und die letzten Jahre auch ein 
wesentliches Anliegen ist. Selbst die 
Abwesenheit eines Gegenstandes durch seine 
fast gänzliche Auflösung in Unschärfe ist in 
Malerei und Fotografie von Gerhard Richter bis 
Eva Schlegel eine der zentralen Fragen an die 
Wahrnehmung heute. 
Wolfgang Drechsler beschreibt in einem 
prächtigen Doppelband des Österreichischen 
Kunst- und Kulturverlages jene 
"Dekonstruktion" des modernen Bildes am 
Beispiel Kunitzberger als eine Dialektik von 
Präsenz und Absenz, damit sind diese Bilder 
auch Topos oder Schatten ihrer selbst. 

Erschienen am: 02.03.2005 
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