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Vom Biedermeier bis 
zur Gegenwart
 Die Sammlung der Neuen Galerie  
  



Dieser Text erscheint ergänzend zur 
Dauerausstellung der Neuen Galerie 
Graz. 
 



Die Neue Galerie Graz ist Teil des 
Universal museums Joanneum, das 
1811 von Erzherzog Johann gegründet 
wurde. Sie ging 1941 aus der Teilung 
der Landesbildergalerie in die Alte 
Galerie und die Neue Galerie hervor. 
Die hauseigene Sammlung umfasst 
Kunstwerke vom frühe n 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. Eine kleine Auswahl 
von Werken aus dem reichhaltigen 
Sammlungs bestand wird im Rahmen 
der Dauer ausstellung präsentiert: Im 
Erdgeschoss des Museums spannt 
sich der Bogen von der Malerei des 
Klassizismus bis zu den Ausläufern der 
Moderne in der Steiermark um die Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Im Obergeschoss 
setzt sich die permanente Ausstellung 
mit einer Auswahl von Werken aus den 
1960er-Jahren bis zur Gegenwart fort.



Erdgeschoss/Ebene 0:

Klassizismus und früher 
Realismus

Die Kunst des Klassizismus nahm 
in Österreich an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert durch den 
Einfluss der Wiener Akademie der 
bildenden Künste eine Vormacht-
stellung innerhalb des Kunstbe-
triebes ein. Die klassizistischen 
Künstler orientierten sich an anti-
ker, klassischer Kunst, wobei nicht 
nur die bildende Kunst, sondern 
auch Architektur und Kunst-
gewerbe diesem Ideal folgten. 
Vorstellungen einer ratio nal 
geordneten Wirklichkeit und einer 
universalen Harmonie sollten in 
der Kunst verkörpert werde n. 
Johann Nepomuk Schödlberger 
zeigt uns die in der klassizisti-
schen Landschaftsmalerei 
beliebte Arkadische Landschaft 
(1812), um die sich schon im Hel-
lenismus (etwa 330–30 v. Chr.) 
Mythen rankten. Denen zufolge 
lebten dort die Menschen einst 
idyllisch und friedlich zusammen. 
Nicht das Abbilden realer Orte 
steht im Klassizismus im Vorder-
grund, sondern das Konstruieren 
einer möglichst harmonischen 

Landschaft mit antiken Elemen-
ten. Beliebt waren auch Motive 
der antiken Mythologie, die man 
beim Publikum als bekannt 
voraus setzen konnte. So stellt 
Franz Caucig in Orpheus am 
Grabe Euridike s (um 1794) den 
Sänger Orpheus dar, dessen Musik 
angeblich so schön war, dass 
Menschen, Götter und sogar 
Steine davon emotional bewegt 
wurden.
Ab 1815 herrschte in Österreich 
unter Staatskanzler Metternich 
ein polizeistaatliches System, das 
liberale, demokratische Tenden-
zen bekämpfen und die alten 
(vorrevolutionären) Machtverhält-
nisse schützen sollte. Zeitgleich 
prägten sich bürgerliche Struktu-
ren aus, was in der Kunst zu 
einem Wandel der Motivik führte. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
erlebten Bildformen wie Land-
schafts- und Genremalerei, die 
darauf abzielten, Bilder der Wirk-
lichkeit zu schaffen, in der Malerei 
der sogenannten Biedermeier-Zeit 
(1815–1848) einen Aufschwung. 
Die erzählerisch inszenierte und 
oft idealisierte Darstellung „all-
täglicher“, den Menschen und 
ihrer Gegenwart möglichst nahe-
stehender Szenen rückte in den 
Mittelpunkt.



Ferdinand Georg Waldmüller ist 
der wohl bedeutendste Künstler 
des Wiener Biedermeier. Er gibt in 
seiner Szene nach dem Brand von 
Mariazell (1827) ein Geschehnis 
mit starkem Gegenwartsbezug 
wieder (der steirische Wallfahrts-
ort erlebte 1827 wirklich einen 
Brand). Bei den Betrachterinnen 
und Betrachtern sollte dadurch 
Mitgefühl erregt werden. Eine 
solche gefühlsbetonte Botschaft 
spielt auch in seinen Arbeiten 
Zuflucht beim Bildstock vor 
nahendem Gewitter (1832), Eine 
reisende Bettlerfamilie wird am 
heiligen Christabend von armen 
Bauersleuten beschenkt (1834) 
und Mutterglück (1832) eine 
Rolle, in denen moralische Ideal-
vorstellungen der Zeit in die 
inszenierte Idylle des bäuerlichen 
Milieus projiziert wurden. 
Josef Danhauser ist mit seinen 
beinahe karikierenden Arbeiten 
Komische Szene im Schüleratelier 
(1828) und Komische Szene im 
Atelier (1829) vertreten, die 
seine n Eindruck der akademi-
schen Ausbildung der 1820er-
Jahre schildern. 
Von Franz Steinfeld werden 
Ansichten vom Altausseer See mit 
Trisselwand (um 1825), Hallstät
tersee (um 1834) und Dachstein 

mit Gosausee (um 1855) präsen-
tiert, die das aufkommende 
Bemühen widerspiegeln, Land-
schaften realistisch abzubilden 
und nicht mehr, wie im Klassizis-
mus, ideal zu konstruieren.

Landschaftsmalerei um 1850

Nach der Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts übte die Vorstellung 
erhabener, vom Menschen unbe-
rührter Natur in der Kunst einen 
immer größeren Reiz aus. Zusätz-
lich förderte im 19. Jahrhundert 
die voranschreitende Industriali-
sierung die Tendenz, Entspannung 
und Ruhe außerhalb der Städte zu 
suchen. Die ländliche Umgebung 
wurde zum Ideal der Erholung. In 
der Landschafts malerei wich man 
nach und nach von der Darstel-
lung konstruierter Ideallandschaf-
ten ab und versuchte stattdessen, 
Motive direkt der Natur zu ent-
nehmen (und auch dort zu studie-
ren) sowie möglichst realistisch 
zu malen. 
Friedrich Gauermann schildert in 
Eber von Wölfen angefallen 
(1844) eine bewegte Szene, die 
den Wandel der Landschafts-
malerei um 1850 und das neue 
Interesse am dramatischen Natur   -



er eignis verdeutlicht. Darstellun-
gen wie der des Ebers ging ein 
intensive s Naturstudium voraus: 
Gauerman n besuchte dazu den 
Schönbrunner Tiergarten oder 
studierte Tiere auf seinem eige-
nen Grundstück (er besaß unter 
anderem Rehe, Füchse und Adler). 
Dabei fertigte er unter freiem 
Himmel Bleistiftskizzen und 
Ölstudien an, die ihm als Aus-
gangspunkt für seine Arbeit im 
Atelier dienten. 
Eine bewegte Szene findet sich 
auch in Gauermanns Heimkehr im 
Gewitter am Attersee (1856). Hier 
ziehen die Bauersleute mit ihrer 
Herde in Richtung des schützen-
den Hofes, der bei genauem Hin-
sehen zwar desolat wirkt, den-
noch aber Beschaulichkeit 
vermitteln soll. Die Ärmlichkeit ist 
Teil der inszenierten Idylle des 
Bauernmilieus. 
In der Zeit um 1850 häuften sich 
Darstellungen von Gewitter und 
Sturm, wie etwa in Ignaz Raffalts 
Gewitterlandschaft (1843). Das 
Ziel einer akkuraten Abbildung 
der Natur ging mit dem Interesse 
der Künstler/innen an der Darstel-
lung unterschiedlicher Wetter-
verhältnisse einher. 
Auch Alpen und Hochgebirge 
dienten vermehrt als Motive der 

Landschafts  malerei, so zum Bei-
spiel in Marku s Pernharts Bestei
gung des Großglockners (um 
1850) oder in Anton Schiffers 
Blick auf Berchtesgaden (um 
1850). Bergsteigen und Wandern 
waren zu bürger lichen Freizeit-
beschäftigungen und somit auch 
zu anerkannten Bildmotiven 
geworde n.

Das Bild des Südens zwischen 
Idylle und Realität

Viele Künstler/innen im Europa 
des 19. Jahrhunderts fühlten sich 
von fremden Ländern und Kultu-
ren in den Bann gezogen. Es wur-
den Reisen unternommen oder 
aber man holte sich Anregungen 
von Reiseberichten, die damals 
mehr und mehr in Mode kamen. 
Der Blick der sogenannten Orien-
talisten auf das ihnen Fremde war 
aber teils unreflektiert oder ver-
klärend, weshalb die gezeigten 
Eindrücke nicht unbedingt reale 
Verhältnisse abbilden.
Insbesondere der südliche Alltag 
(vor allem Ungarns, Italiens und 
des Orients) wurde gerne als 
reges Treiben auf Straßen und 
Marktplätzen beschrieben. So 
schildert Alois Schönn in Fisch



markt vor dem Portikus der 
Octavi a in Rom (um 1878) das 
gängige Italienbild des 19. Jahr-
hunderts: Kunstdenkmäler, wie 
hier der bekannte antike Portikus 
der Octavia, spielten dabei eine 
ebenso große Rolle wie die Vor-
stellungen vom heiteren Alltags-
leben des Südens. Das geschäf-
tige Treiben des Fischmarktes, 
auf dem sich Jung und Alt ver-
sammelt haben, vermittelt eine 
freudig-gesellige Stimmung. 
Leopol d Karl Müller ist der wohl 
bedeutendste österreichische 
Orient maler, dessen Gemälde 
Karawane von 1876 er in einem 
Brief als „das weitaus beste Bild, 
das ich je gemalt habe“ bezeich-
nete. Seine künstlerische Heimat 
war Ägypten, in das er insgesamt 
neunmal reiste. Müller bediente 
sich gerne vielfiguriger, möglichst 
ins Detail gehender Inszenierun-
gen, wofür auch die Karawane ein 
Beispiel darstellt.

Stimmungsrealismus

Einen wichtigen Einfluss für die 
österreichischen Maler/innen des 
sogenannten Stimmungsrealis-
mus stellt die um 1830 unweit 
von Paris entstandene „Schule 

von Barbizon“ dar, die auch dem 
Impressionismus den Weg ebnete. 
Die Maler, die sich in Barbizon 
trafen (u. a. Corot, Díaz de la 
Peña, Rousseau und Daubigny), 
leiteten einen radikalen Wandel in 
der Landschaftsmalerei des 19. 
Jahrhunderts ein. Sie distanzier-
ten sich von konstruierten Land-
schaftsbildern und rückten statt-
dessen das Naturstudium in den 
Vordergrund. Damals kam es 
bereits zu ersten Versuchen der 
„plein air“-Malerei – dem Malen 
unter freiem Himmel. Innerhalb 
der „Schule von Barbizon“ entwi-
ckelte sich der Bildtypus der „Pay-
sage intime“ (intime Landschaft). 
Darin sollte das persönliche Erle-
ben der Natur zum Ausdruck kom-
men. Die Paysage intime wurde 
von den Stimmungsrealistinnen 
und Stimmungsrealisten in Öster-
reich aufgegriffen. Besonders 
beliebt waren Abbildungen von 
verschiedenen Tages- oder Jahres-
zeiten, von der Harmonie zwi-
schen Mensch und Natur und vom 
alltäglichen ländlichen Leben.
Emil Jakob Schindler (Bauern
haus in Themenau, um 1882; 
Holländische Landschaft, um 
1875) gilt heute als der wichtigste 
österreichische Stimmungsrealist. 
Schindler war seit den 1880er-



Jahren Privatlehrer Marie Egners 
(London Putney Bridge, um 1888), 
Olga Wisinger-Florians und Carl 
Molls. Er und seine Studienkolle-
gen von der Wiener Akademie 
Rudolf Ribarz (Häuser am Weg
rand, 1882) und Eugen Jettel (An 
der Seine und Französischer Bau
ernhof, beide 1895) orientierten 
sich seit den späten 1860er-Jah-
ren an den Malern von Barbizon 
und entwickelten deren Land-
schaftsauffassung weiter. 
Ebenfalls in Schindlers Umfeld 
befand sich Tina Blau, eine der 
ersten erfolgreichen österreichi-
schen Künstlerinnen. Sie hob sich 
allerdings durch eine recht nüch-
terne Malweise von der Kunst 
Schindlers ab. In ihrem Werk 
Szolno k (um 1873) zeigt sie uns 
eine Ansicht des südlich von 
Budapest gelegenen Ortes, an 
dem sich in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts eine ein-
flussreiche Maler kolonie gebildet 
hatte. Die Künstler/innen von 
Szolnok nutzten die besonderen 
Lichtverhältnisse und die für sie 
exotisch-eindrucksvolle Land-
schaft der Tiefebene, um stim-
mungsvolle Bilder zu malen, die 
oftmals die Vorstellung eines 
turbulenten Alltags zum Inhalt 
hatte n. 

Impressionismus

Viele österreichische Maler/innen 
ließen sich von impressionisti-
schen Tendenzen Frankreichs 
inspirieren. Charakteristisch für 
die französischen Impressionis-
ten, die seit den 1870er-Jahren 
ausstellten und als Wegbereiter 
der modernen Kunst gelten, sind 
unter anderem kurze Pinsel-
striche, das Auflösen von Formen, 
das Malen mit ungemischten Far-
ben, die Untersuchung von unter-
schiedlichen Lichtqualitäten und 
moderne, scheinbar banale Motive 
des städtischen Alltags.
Theodor Hörmann zeigt uns in  
Bau des Eiffelturms (1887) ein 
Ereignis im Paris des späten 19. 
Jahrhunderts, das für technische 
Errungenschaften im Bereich der 
Architektur steht und daher ein 
höchst modernes Motiv darstellt. 
Hörmann, der von 1884 bis 1890 
in Frankreich lebte, griff hier die 
impressionistische Malweise auf. 
Alfred Zoffs Hafenmotiv an der 
Riviera (1888) spiegelt die inten-
sive Beschäftigung mit dem 
Thema des Sonnenlichtes wider. 
Seine Lieblingsmotive waren die 
Meeresküste Italiens und die dor-
tige wechselnde Atmosphäre. 
Auch in Die Genesende (um 1900) 



von Friederike Koch-Langentreu 
kann man das Interesse an der 
Wiedergabe von Lichtstimmungen 
erkennen: Das helle Sonnenlicht 
unterstützt die harmonische 
Stimmung des Bildes und scheint 
die Hoffnung der nachdenklichen 
jungen Frau zum Ausdruck zu 
bringen. Koch-Langentreu zählt 
neben Olga Wisinger-Florian 
(Pergola bei Mentone, um 1900), 
Marie von Baselli (Gastgarten, 
um 1910), Tina Blau und Marie 
Egner zur ersten ernst genomme-
nen Generation von Frauen inner-
halb des österreichischen Kunst-
betriebe s.

Expressionismus

Egon Schiele (Stadtende (Häuser
bogen III), 1918) gründete 1909 
zusammen mit Studienkollegen 
wie Anton Kolig (Porträt eines 
Soldaten mit roter Blume, um 
1916) und Oskar Kokoschka die 
„Neukunstgruppe“, die sich von 
der Kunst des Wiener Jugendstils 
abzugrenzen suchte, und wurde 
dadurch zum Vorreiter des 
Expressionismus in Wien. Die 
jungen Künstler leiteten eine neue 
künstlerische Strömung ein, 
wobei man sich von Traditionen 

absetzen wollte und stattdessen 
den unabhängigen, subjektiv-
schöpferischen Impuls betonte. 
Das eigene Empfinden bestimmte 
den künstlerischen Ausdruck im 
Bild, der von bedeutungsschwe-
rem Form- und Farbspiel geprägt 
war. Der österreichische Expressi-
onismus wurde nach 1918 (dem 
Todesjahr Schieles) vor allem vom 
„Nötscher Kreis“ um Anton Kolig 
in Südkärnten weitergeführt.
Egon Schieles Stadtende (Häu
serbogen III) aus dem Jahr 1918 
ist das wertvollste Bild der Neuen 
Galerie Graz, das 1956 durch ein 
Tauschgeschäft in die Sammlung 
aufgenommen werden konnte. 
Das Bild zeigt ein häufig auftre-
tendes Motiv in Schieles Werk: 
Krumau (Český Krumlov) – die 
Geburtsstadt von Schieles Mutter, 
in der Schiele für kurze Zeit im 
Jahr 1911 seinen Wohnsitz hatte. 
2011 entdeckte man während der 
Restaurierung des Bildes, dass ein 
auf der Rückseite der Leinwand 
sichtbares Porträt von Heinric h 
Benesch eigentlich ein Farbdurch-
schlag von der Vorderseite ist. 
Schiele hatte dieses begonnene 
Porträt seines Gönners aber in die 
Jahre später entstandene Darstel-
lung des Stadtendes von Krumau 
integriert, sodass der Kopf wie in 



einem Suchbild auf der rechten 
Seite des Bildes erkennbar bleibt.  

Zwischen den Kriegen

Die Kunst der Zwischenkriegszeit 
in der Steiermark ist geprägt vom 
Spannungsfeld der international 
ausgerichteten Strömungen der 
Moderne einerseits und der For-
derung von Politik und Öffentlich-
keit nach typisch österreichisch-
steirischer Kunst andererseits. In 
der krisenhaften Zeit nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges und 
dem Zerfall der Monarchie 1918 
standen im Kunstbereich Fragen 
nach sozialer Erneuerung im 
Raum. In diesem Sinn wurde 1919 
der „Werkbund Freiland“ als refor-
merische Bewegung gegründet. 
Als bildender Künstler war dabei 
unter anderen der hier gezeigte 
Axl Leskoschek (Der Doppelgän
ger, 1945) aktiv. Die Ausstellun-
gen des „Werkbunds Freiland“ 
wurden zum Teil von der Presse 
scharf kritisiert und manche 
Werke als krank und abnorm 
abgetan. 
1923 wurde schließlich die 
„Sezession Graz“ gegründet, unter 
anderen von den hier gezeigten 
Alfred Wickenburg (Bücher

stilleben, 1937), Axl Leskoschek 
und Wilhel m Thöny (Dame im 
Zoo, um 1935), wobei Thöny der 
erste Präsident des Vereins war. 
Im Laufe der 1920er-Jahre und zu 
Beginn des folgenden Jahrzehnts 
nahm zwar das Interesse an 
modernen Tendenzen zu und die 
lokale Avantgarde konnte interna-
tionale Erfolge erzielen, zeitgleich 
erlebten aber auch reaktionäre 
Forderungen nach „Heimatlichem“ 
und präfaschistische Kräfte einen 
Aufschwung.
Nach der Niederlage der Demokra-
tie im Österreich der 1930er-Jahre 
wurde die Progressivität der 
Kunst mehr und mehr gehemmt 
und politische Gegner verfolgt. 
Der autoritäre „Ständestaat“ 
wollte seine Ideologie in den 
künstlerischen Produktionen ver-
körpert sehen. 
Künstler wie Kurt Weber (Paris, 
1935) und Ernst Paar (Interieur 
mit Papierkorb vor Fenster, 1933)  
versuchten damals dennoch, eine 
internationale Ausrichtung ihrer 
Kunst weiterzuverfolgen. Die poli-
tischen Auseinandersetzungen 
innerhalb der Sezession Graz 
nahmen in der Zeit der drohenden 
Annexion Österreichs durch 
Hitler deutschland zu. Der 
„Anschluss“ 1938 hatte schließ-



lich für die Sezession verheerende 
Auswirkungen: Es kam zu Plünde-
rungen und Hausdurchsuchungen 
sowie zur Beschlagnahme bzw. 
Zerstörung von Werken. Alle 
modernen Stilrichtungen wurden 
verboten. Viele Gegner/innen des 
Regimes verließen das Land, 
manch e (wie Wilhel m Thöny) 
waren bereits Jahre zuvor gegan-
gen. Die Kunst in Österreich war 
ab 1939 durch die „Reichskammer 
der bildenden Künste“ streng 
reglementiert: Viele verbliebene 
Künstler/innen passten sich in 
ihrem Malstil den Forderungen 
der natio nalsozialistischen Ideo-
logie an (darunter auch solche, 
die zuvor an modernen Strömun-
gen orientiert waren) oder stellten 
ihre künstlerische Tätigkeit ein. 
Nur manche gingen das Risiko ein, 
moderne Tendenzen weiterzuver-
folgen – wie z. B. Herbert Boeckl 
(Erzberg, 1942) – oder politischen 
Widerstand zu leisten.

Avantgarde nach 1945 in der 
Steiermark

Nach 1945 war in Österreich vor 
allem die abstrakte Malerei für die 
Entwicklung der Kunst bedeu-
tend, was auch an Werken von 

Franz Rogler (Weißes Relief, 
1946), Friedrich Aduatz (Mauern, 
1948), Gottfried Fabian (Paradie
sischer Eingang, 1955) und 
Rudolf Pointner (Ohne Titel, 
1958), der ab 1953 Präsident der 
Grazer Sezession war, ablesbar 
ist. Die abstrakte Malerei umfasst 
verschiedene Ausformungen, 
denen allen das „gegenstands-
lose“ Darstellen gemein ist – man 
verwehrte die strikte Wieder gabe 
der äußeren Realität, allerdings 
auf unterschiedliche (oder sogar 
widersprüchliche) Weise. In der 
Steiermark waren unter anderem 
Informel und abstrak ter Expres-
sio nismus wichtige Einflüsse. 
Malerei wurde dabei als von Kon-
zepten losgelöster, spontaner 
Gefühlsausdruck angesehen: Das 
Kunstwerk verstand man vielmehr 
als Prozess statt als Endprodukt. 
Gefesselt vom Schrecken des 
Zweiten Weltkrieges schien das 
für viele österreichische Künstle-
rinnen und Künstler die einzige 
noch durchführbare Ausdrucks-
form oder zumindest ein mögli-
cher Neubeginn der künstleri-
schen Produktion zu sein. 



Obergeschoss/Ebene 1:

Wege zur Abstraktion

Der Zweite Weltkrieg war für 
Österreich eine Zeit der kulturel-
len Isolierung. In der Nachkriegs-
zeit erstarkte daher das Bemü-
hen, wieder an die internationale 
Kunstwelt, die sich in den 1950er-
Jahren vor allem mit verschiede-
nen Spielarten der Abstraktion 
auseinandersetzte, anzuknüpfen. 
Außerdem standen Fragen im 
Raum, inwiefern ein künstleri-
scher Ausdruck nach den schreck-
lichen Kriegswirren überhaupt 
noch möglich war. Arnulf Rainer 
(Übermaltes Schwiegermutter
monument, 1971) entwickelte 
seine „Malerei, um die Malerei zu 
verlassen“: Durch Übermalungen 
löschte er vorhandene Bilder mit 
schwarzer Farbe symbolisch aus. 
In dem Vorgang des Auslöschens 
und Negierens wird aber zugleich 
ein neues Bild, eine neue Malerei, 
geschaffen. Arnulf Rainer und 
Maria Lassnig (Vorschlag für eine 
Plastik, 1966) zählen zu den 
erste n Künstlerinnen und Künst-
lern, die das sogenannte Informel 
– eine Spielart der abstrakten 
Kunst, die sie während einer 

Parisreise näher kennenlernten 
– in Österreich zu etablieren 
suchte n. Sie nehmen daher eine 
zentrale Stellung in der österrei-
chischen Kunstgeschichte ein. 
Maria Lassnig entwickelte 
schließlich die eigenständige 
Position der „Körpergefühlsmale-
rei“, in der sie die ihr nächstste-
hende Realität – die (Druck-, 
Spannungs-, Dehnungs-)Gefühle 
ihres „Körpergehäuses“ – male-
risch umsetzt. 
Ein besonderer Katalysator der 
abstrakten Strömungen in der 
Nachkriegszeit war sicherlich die 
Wiener Galerie nächst St. Stephan 
des Monsignore Otto Mauer, der 
vor allem die jungen Künstler 
Arnulf Rainer, Wolfgang Hollegha 
(Holzstück III, 1966), Josef Mikl 
und Markus Prachensky förderte. 
Als Ausgangspunkte von 
Wolfgan g Holleghas Malereien 
dienen die Natur und einzelne 
Objekte der äußeren Wirklichkeit, 
wobei diese bloß assoziativ abge-
bildet werde n. Das Motiv bleibt 
demnach abstrakt, auch wenn 
dessen Inspiration aus dem 
Bereich des Gegenständlichen 
stammt. 



Malerei der 1980er-Jahre

Die Kunst der 1980er-Jahre war 
von dem Wunsch geprägt, das 
totgesagte Medium der Malerei 
wiederzubeleben. Verschiedene 
Strömungen innerhalb dieses 
„Malerei-Booms“ grenzten sich 
von überwiegend konzeptuellen 
Tendenzen in der Kunst ab, die 
sich verstärkt mit kunstimmanen-
ten, medienspezifischen Frage-
stellungen auseinandersetzten. 
Stattdessen wollte man den indi-
viduellen Gefühlsausdruck, das 
Expressive im Bild, betonen. Als 
damaliger Leiter der Neuen Gale-
rie förderte Wilfried Skreiner die 
sogenannte „Neue Malerei“ Öster-
reichs. Einer der Hauptvertreter 
war Siegfried Anzinger (YMann, 
1983), dessen Bilder Themen wie 
Angst, Brutalität und Vergäng-
lichkeit behandeln, aber auch die 
Auseinandersetzung mit einer 
spannungsvollen Vitalität und 
einer stark infrage gestellten 
Geschlechtlichkeit. 
Herbert Brandl, ein leidenschaft-
licher Wanderer, geht in seiner 
Malerei von der Natur und der 
Landschaft aus. So finden in 
Wasser fall 2 (1983) das intensive 
Erleben und Betrachten der Natur 
Ausdruck, die für das Publikum 

somit sichtbar bzw. nachempfind-
bar werden.

Kunst als visuelle Forschung 

Die sogenannte Konkrete Kunst 
ist eine Strömung der geometri-
schen Abstraktion, die sich strikt 
von gegenstandsbezogenen Dar-
stellungen abgrenzt. 
Die äußere Wirklichkeit spielt in 
der künstlerischen Darstellung 
keinerlei Rolle mehr, auch nicht 
als Inspiration, wie es zum Bei-
spiel noch bei Wolfgang Hollegha 
oder Herbert Brandl der Fall war. 
Das Kunstwerk ist ebenso wenig 
Ausdruck der Gefühlswelt des 
Künstlers, sondern beansprucht 
eine eigene Realität für sich. Es 
ist geprägt von rationalen Struk-
turen, klarer Organisation und 
mathematischen Prinzipien. So 
konfrontiert uns Richard Kriesche 
(Variation 12,  Nr. 22, 1966) mit 
einer klar geregelten Struktur, in 
der bestimmte Farben und (geo-
metrische) Formen gemäß einseh-
barer Prinzipien zum Einsatz kom-
men. Das Werk bringt ein 
wohl geordnetes Maß zum Aus-
druck, in dem keine Farbe und 
keine Form die anderen dominiert. 
In der Op Art avanciert die Optik 



des menschlichen Auges zum 
Hauptinteresse. Hervorgerufene 
Illusionen und Täuschungen der 
visuellen Wahrnehmung fügen 
dem Kunstwerk einen spieleri-
schen Aspekt hinzu und machen 
den Blick des Publikums zu 
seine m wesentlichen Bestandteil. 
Indem wir das Kunstwerk anse-
hen, „beleben“ wir es. So nehmen 
wir z. B. Ludwig Wildings Kine
tisches Objekt (1971) als bewegt 
wahr, erliegen dabei aber einer 
Illusion. Franco Costalongas 
QCR4 (1975) bewegt sich tatsäch-
lich – aus eigenem Antrieb – und 
verändert dadurch nach und nach 
seine Erscheinung und Wirkung 
auf uns. 

Bild – Begriff – Wahrnehmung 

Kunst, die das eigene Publikum 
und dessen Wahrnehmung mit 
einbezieht, wirft Fragen auf: Was 
ist das Bild/das Kunstwerk, wie 
verstehen wir es, wie nehmen wir 
es in wechselnden Umständen 
wahr? Um das zu verdeutlichen, 
bedienen sich zahlreiche Künstler 
der Irritation. Georg Herold (Ohne 
Titel, 1987) stellt unsere Vorstel-
lung von Skulptur auf den Kopf:  
Er verwendet die „einfachen“ 

Materialien Ziegel, Leinen und 
eine Pressspanplatte, wobei die 
schweren Ziegel und das leichte 
Leinen scheinbar ihr Gewicht 
getauscht haben. 
Michelangelo Pistoletto (Soli   da
rit y, 2007) lässt das Publikum 
selbst Teil des Bildes werden, in 
das es vom Spiegel aufgenommen 
wird. Der Raum und unsere 
Gewohnheiten, ihn einzuteilen, 
haben im Spiegelbild keine Gültig-
keit mehr: Links ist rechts und die 
abgebildeten Personen, hinter 
denen wir scheinbar stehen (denn 
wir sehen ihre Rückenansicht), 
sind im Bildraum des Spiegels 
plötzlich unser Gegenüber. 
Zusätzlich wird hier die Veränder-
lichkeit des Kunstwerks zentral: 
Je nachdem, wo es hängt und wer 
es betrachtet, sieht es von Mal zu 
Mal anders aus. 

Bild – Objekt – Raum 

Bildendes Kunstwerk, Objekt und 
Raum treten in eine enge Bezie-
hung zueinander. Jürg Stäuble 
(Ohne Titel, 1987) greift mit 
seine m Werk aus Sperrholz und 
Grafit direkt in den Ausstellungs-
raum ein und verändert dadurch 
auch dessen Verhältnis zum Pub-



likum. Unser Weg durch die Aus-
stellung wird uns wie durch ein 
Hindernis abgeschnitten, das auf 
einmal unsere Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Auch Erwin Thorns 
Saturday at 8 (1968) erregt Auf-
sehen, denn es verlässt die 
gewohnte Sphäre eines an der 
Wand hängenden Kunstwerks, 
indem sich die Leinwand uns ent-
gegen wölbt und gleichermaßen 
als Bild, Objekt und räumliche 
Intervention interpretiert werden 
kann. Und auch Peter Kogler 
(Ohne Titel, 2001) verändert 
unsere Wahrnehmung vom Räum-
lichen, indem er seine Muster und 
Strukturen über Wände und 
Decken wuchern lässt, wie es in 
Graz zum Beispiel in der Ein-
gangshalle des Hauptbahn hofes 
der Fall ist. 
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