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Gottfried Helnwein: "Man wird dauernd belogen"

14.12.2016 | 06:59 | Von Teresa Schaur Wünsch (Die Presse)

Gottfried Helnwein über seine Aufgabe als Chronist, die Welt als Konsum Inferno, sein

Verhältnis zu Wien und seine Schenkung an die Albertina.

Hier hatte er in den Siebzigern seine erste Einzelausstellung, eine zweite in den Achtzigern, 2013
dann eine große Retrospektive: Mitten im schlecht besuchten Sommer, ganz ohne einen
publikumswirksamen Alten Meister zur Seite, wurde sie zur bestbesuchten Schau eines lebenden
Künstlers. Kein Wunder also, dass sich Gottfried Helnwein der Albertina verbunden fühlt – und sich
nun bedankt, mit einer Schenkung von sieben Bildern. Man könne die Werke als Installation sehen,
erklärt Gottfried Helnwein im Gespräch mit der „Presse“. Klaus Albrecht Schröders Konzept, in der
Albertina eigene „Künstlerräume“ zu schaffen, in denen einem Künstler ein ganzer Raum gewidmet
ist, halte er jedenfalls für bestechend.

„Weil das ein ganz anderes Statement ist, wenn Werke ein Spannungsfeld aufbauen.“ Da ist das
blutende Gesicht eines Mädchens, das vernarbte Gesichte eines Buben, da ist das berühmte Bild
„Epiphany III (Presentation at the Temple)“, das ein schlafendes Mädchen umgeben von
Kriegsversehrten zeigt, und da ist eine grimmige, in Rosa getauchte Mickey Mouse, seine geliebte
Comicfigur als Ausgeburt eines Konzerns, der zum „Monster“ geworden ist: Gewalt, Schmerz und
Unbehagen in jeder Richtung. Oft malt Helnwein in langen Serien, „Disasters of War“ heißt eine
davon. Dass er damit Bezug auf einen Zyklus von Goya genommen habe, sei ihm erst spät bewusst
geworden. „Es besteht eine Nähe, in der Idee, dass der Künstler als Chronist auftritt und die
Gesellschaft hindern will, bestimmte Dinge zu vergessen und zu verdrängen. Vielleicht im
vergeblichen Versuch, eine kathartische Wirkung zu erzeugen, zu zwingen, aus der Geschichte zu
lernen.“

In seinem Fall waren es die unausgesprochenen Gräuel des Zweiten Weltkriegs, die ihn einst zum
Malen bewogen. „Es war ein letzter Ausweg, mit dem Thema fertigzuwerden. Ich habe zu malen
begonnen, ohne zu wissen, wohin das führen würde, auch ohne die Absicht, es zu zeigen.“ Als Kind
im Nachkriegs Wien habe er immer gewusst, „da stimmt etwas nicht, deshalb habe ich gefragt,
gebohrt, aber niemand war fähig, irgendetwas zu artikulieren.“ Als in den ersten
Kriegsverbrecherprozessen die Täter freigesprochen wurden, sei das ein „elementares
Schockerlebnis“ gewesen. „Was ich damals nicht wusste, war, dass alle, bis zu den Sachverständigen,
Ex Nazis waren.“ Als Reaktion begann er, wie besessen zum Thema Gewalt zu recherchieren. „Ich hab
immer das Gefühl gehabt, man wird dauern belogen, vor allem dadurch, dass Dinge verschwiegen
werden. Ich wusste, das sind Märchen, die einem erzählt werden. Das hat sich bis heute nicht
geändert.“

Die Hoffnung der Sechziger und Siebziger, dass sich die Welt ändern würde, habe sich jedenfalls als
Illusion entpuppt. Die Welt sei genau das Konsum Inferno geworden, vor dem schon Pasolini gewarnt
habe. „Er warnte, der Konsumfaschismus werde alles zerstören: Die Traditionen, die Würde des
Menschen. Das erleben wir gerade.“ Auch in Form gewalttätiger Folgen, an die man sich heute
gewöhnt habe. „Jeden Tag sprengt sich einer in die Luft, Kinder gehen in die Schulen und verüben
Schulmassaker an Kindern. Insofern haben meine Versuche der Arbeit Relevanz wie eh und je.“

Fehler in der Flüchtlingspolitik

Wien, früher „ein schrecklicher Ort“, mag Helnwein heute gern. „Wien hat sich verändert, ich habe
mich verändert“, sagt er über die Stadt, in der er seit heuer zwischen Einstein und Freud als

DiePresse.com http://diepresse.com/home/leben/mensch/5133727/print.do

1 von 2 14.12.2016 11:01



Wachsfigur steht. Durch die Jahre im Ausland, speziell Amerika, habe er gelernt, die Traditionen
Österreichs zu schätzen, „seine soziale Sicherheit“. Dass es wieder mehr Rassismus gebe, glaubt er
nicht. „Aber es wurden aus Angst, rassistisch zu wirken, in der Flüchtlingspolitik Fehler gemacht.
Männer aus Marokko oder Tunesien, die nie ein normales Frauenbild entwickeln konnten und auf
ihren iPhones den ganzen Tag Pornos schauen, bergen Stoff für soziale Konflikte, mit denen sich die
Parteien auseinandersetzen müssen, sonst werden es Marine Le Pen und andere Leute machen.“
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