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Maria Lassnig 
ABC 
 
Außen/Innen 
Innerhalb und außerhalb heißt ein Werk von Maria Lassnig, mit dem sie das Sehen, den nach 
innen gewandten Blick und das Hinausschauen aus der Leinwand gleichermaßen thematisiert. 
Diese Wechselbeziehungen von Innen und Außen bestimmen fast das ganze Werk von Maria 
Lassnig, weshalb man auch viele ihrer Bilder als Selbstporträts im Sinne intensiver 
Selbstbeobachtung (Porträt) bezeichnen kann. Sie zeigt nicht, was sie tut, sondern vielmehr 
was sie fühlt. Dabei gerät sie an die Grenzen einer schonungslosen Selbstentblößung. Beim 
Betrachten muss man in die Bilder von Maria Lassnig eintauchen, sie spüren, man muss es 
riskieren, sich vollends auf sie einzulassen.  
 
Beziehungen 
Beziehungen machen das Leben zum Teil eines größeren Ganzen, das sich als Geflecht oder Netz 
beschreiben lässt. Für Maria Lassnig gestalteten sich Beziehungen nicht immer einfach  
(Männer), Enttäuschungen und Erkenntnisse bekräftigten sie, sich auf sich selbst zu 
konzentrieren, auch wenn – oder gerade weil – sie nicht immer verstanden wird. Als 
Nervenbahnen zwischen undefinierten Gebilden, Körperteilen und Köpfen visualisiert sie ihre  
Be-Ziehungen. In manchen Arbeiten kommen Personen ins Bild, die als Kopfheit den Stiefvater 
zeigen, oder die Mutter, die der Künstlerin aus dem Bild im Bild über die Schultern blickt. 
 
Chaos  
Chaos herrscht meist als allererstes, wenn neue oder intensive Gefühle aufkommen. Was ist los? 
Oft entstehen dabei Bilder, aber wo ist der Ort der Bilder? Diese zentrale Frage der Ausstellung 
sucht nach der Bedeutung des Visuellen und seinen Medien. Das innere, imaginierte Bild hat an 
sich zunächst keine Materialität, existiert oft nur kurzfristig oder prägt sich manchmal sehr 
dauerhaft ein, der Ort der Bilder ist nicht statisch und schwer zu fassen. Empfindungen sind 
zudem selten geordnet, oft mehr unterdrückt als kontrolliert, überbordend oder chaotisch. Maria 
Lassnig bringt sie konzentriert auf das Blatt oder die Leinwand, fasst den momentanen Zustand 
in Gesten, Strichen und Farben zu Formen, die das Innere partiell geordnet nach Außen bringen. 
Manchmal entsteht dabei auch etwas völlig Absurdes. 
 
Druckgefühl 
Maria Lassnig malt nicht nur die großen Gefühle, wie Trauer, Schmerz, Freude oder Glück, 
sondern auch die kleinen Empfindungen, die als Druck-, Spannungs- und Ausdehnungsgefühle 
entstehen. Sie werden für sie oft zur einzigen Wirklichkeit (Realität). Sie malt nicht aus „dem 
Bauch heraus“, sondern sehr konzentiert aus dem Kopf – dort, wo das Gefühl zum Bild wird 
(Chaos). 
Ihre Gemälde fertigt sie nicht nur vor der Leinwand stehend an, sondern auch im Liegen, Sitzen 
oder sich auf sie stützend, in den Körpergefühls- und Gesichtsabdrücken prägt sie sich in den 
Bildgrund. Oftmals schließt sie beim Malen ihre Augen, um ihre Empfindungen besser zu spüren 
und zu visualisieren.  
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Erinnerung 
Die Erinnerung an das eigene Spiegelbild versucht Maria Lassnig beim Arbeiten zu vergessen, es 
stört sie in ihrer Selbstwahrnehmung. Damit man ein reines Körpergefühl wahrnimmt, muss man 
die Erinnerung ausschalten. Immer will sie die große Form finden, die alles Relevante zu 
beinhalten imstande ist.  
Die Titel geben den Arbeiten Halt, kommen aber meist erst zum Schluss dazu – oft drücken sie 
eigene Beurteilungen des Entstandenen aus, aber nur selten sind sie unveränderlich. Zuweilen 
kommt es vor, dass Maria Lassnig neue Titel findet, die sie von Erinnerungen entkoppelt und 
spontan assoziert. Erinnerungen spielen aber auch eine Rolle, wenn sie in ihren Aquarellen über 
Begriffe wie Liebe oder Hund nachdenkt. 
 
Farbe 
Schon 1943, als die 24-jährige Maria Lassnig an der Akademie der bildenden Künste die Klasse 
von Prof. Dachauer – der ihre Kunst als „entartet“ bezeichnete – verlassen und in jene von Prof. 
Andri wechseln musste, strebte sie ein „absolutes, reines Farbensehen“ an. Wichtige Impulse 
dazu gab ihr auch Herbert Boeckl, der sie im Aktzeichnen unterrichtete. Schon sehr früh erlangte 
sie eine außergewöhnliche Virtuosität im Umgang mit Farben und im Setzen von Kontrasten. 
Sanfte Farbtöne, Pastelltöne, Verdichtungen von Formen bedeutet auch immer Verdichtung von 
Farbe. Die Entscheidung für die Farbe trifft sie aus dem Moment heraus, intuitiv ordnet sie ihre 
Wirklichkeitsfarben je nach Zustand zueinander: die Gedankenfarben, die Geruchsfarben, die 
Fleischdeckenfarben, die Schmerz- und Qualfarben, die Völlefarben, die Wölbungsfarben oder die 
Angstfarben.  
 
Gefühl 
„Ich trete gleichsam nackt vor die Leinwand, ohne Absicht, ohne Planung, ohne Modell, ohne 
Fotografie, und lasse es entstehen. Doch habe ich keinen Ausgangspunkt, der aus der Erkenntnis 
entstand, dass das einzig mir wirklich Reale meine Gefühle sind, die sich innerhalb meines 
Körpergehäuses abspielen“, meint Maria Lassnig, die schon früh erkannte, dass ihr Spiegelbild 
nur ihr Äußeres zeigt, der Zustand hinter der körperlichen Hülle aber verborgen bleibt. Ihre 
einzige Absicht beim Malen der Bilder ist zu spüren, wie sie vor der Leinwand steht. Von diesem 
Körper-Bewusstsein, der Body-Awareness, geht sie ins Detail, um eine Form zu finden, „denn ein 
Gefühl hat ja keine Form, es ist eine Ausbreitung.“  
 
Humor 
Mit Humor, meint Maria Lassnig, kann man Unvollkommenheit und Schmerz überwinden. In ihren 
Filmen wählte sie dieses Prinzip, um die tragikomischen Verirrungen und Vorurteile der 
Menschen zu thematisieren. Gegenstand ist sie oft selbst, aber auch die Kompliziertheit der 
Geschlechterbeziehungen und deren Rollenklischees in den 70er-Jahren – nicht nur in den USA 
(wo die Künstlerin zu dieser Zeit lebte) – geraten dabei ins Wanken. Sie trivialisiert das Thema, 
macht sich darüber lustig, lässt aber dabei auch ihre persönliche Situation laut werden. Ihr 
Humor ist manchmal getragen von einem enttäuschten Zynismus, denn als Künstlerin war Maria 
Lassnig zu dieser Zeit noch immer nicht anerkannt. Später sagt sie: „Man hat mich so lange 
unterbewertet, dass ich die jetzige Bewertung gar nicht bewerten kann.“  
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Informel 
Das Informel ist eine Kunstrichtung, die Maria Lassnig gemeinsam mit Arnulf Rainer nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus Paris nach Österreich brachte. Enttäuscht von André Breton und dem 
Surrealismus – der eigentlich der Grund ihrer Reise war – entdeckten sie beide im Informel etwas 
für sie völlig Neues, einen sehr unmittelbaren Zugang zur Kunst, der sich völlig von dem 
unterschied, was sie kurz zuvor noch an der Akademie (Farben) lernten. Für Maria Lassnig war 
es der erste Schritt, das Innere sehr unmittelbar nach Außen zu bringen, was ihr schon damals 
ohne Formalismus gelang. Sie nannte ihre Bilder „introspektive Erlebnisse“, schrieb ihre Gefühle 
nieder und suchte nach einem neuen Zugang, Realität darzustellen. 
 
Jugend 
Geboren wurde Maria Lassnig 1919, ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Während 
des Zweiten Weltkrieges studierte sie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Nach 
zahlreichen örtlichen Veränderungen in ihrem Leben (Orte, Veränderung) lebt sie heute mit 93 
Jahren in Wien, wo sie nach wie vor intensiv arbeitet und ein Werk schafft, das jenseits eines 
körperlichen Alters scheinbar zeitloses Empfinden wiedergibt. „Es ist die Kunst, jaja, die macht 
mich immer jünger, sie macht den Geist erst hungrig und dann satt ...“, meint Maria Lassnig, die 
sechzigjährig als erste Frau eine Professur für Malerei an der Hochschule für angewandte Kunst 
in Wien antrat. 
 
Körper 
„Wenn man aufs Körpergefühl achten möchte, dann muss man ganz abgetrennt sein, von 
Erinnerungen und von der Außenwelt abgetrennt sein. Man muss sich auch entscheiden, worauf 
man sich konzentriert und man muss sehr empfindsam sein“, schildert Maria Lassnig, die sich 
selbst als sehr empfindsamen Menschen bezeichnet. Der Körper wird zum Gehäuse und 
gleichzeitig als Grenze oder Bruchstelle zur Außenwelt erfahren (Chaos). 
 
Linie 
„Ein Körpergefühl ist optisch schwer zu definieren: wo fängt es an, wo hört es auf, welche Form 
hat es – rund eckig, spitzig, gezackt?“ In Paris arbeitete Lassnig sehr abstrakt, um die inneren 
Gefühle vor allem auch in sehr großen Strichbildern zu fassen. Die farbige Linie spürt den inneren 
Gefühlen nach und greift als Netzwerk auch in andere über, verbindet sich und zieht weiter 
(Beziehungen). Verstanden wurden ihre Bilder weder in Paris noch etwas später in den USA, 
wo sie dem konkreter Gegenständlichen wieder mehr Platz einräumte. Das Absurde – das sie in 
ihrer ganzen Kunst sieht –  blieb ihr aber auch dabei erhalten.  
 
Männer 
Männer haben Maria Lassnig schon interessiert. Es gab auch nahe Verhältnisse zu Kollegen wie 
Arnulf Rainer oder Oswald Wiener. Enttäuscht musste Maria Lassnig allerdings erkennen, dass 
Männer in ihrem Leben keinen Platz haben, weil sie diesen selbst einnahm, um sich auf ihre 
Kunst konzentrieren zu können. Sie war immer zu stark, um hinter einem Mann (und Künstler) zu 
stehen. Ihre Kunst ist keine feministische Kunst, obgleich in ihren Trickfilmen der 70er-Jahre 
Männerkörper durchaus wenig schmeichelhaft verändert werden. Oft sind sie schwachköpfige, 
schlappe Grobiane, während Frauen, ohne zerbrechlich zu sein, sich fast aufzulösen scheinen. Ihr 
sensitives Aufspüren des Innersten ist allerdings oft als weibliche Eigenschaft beschrieben 
worden –  vielleicht ist aber auch das ein Klischee. 
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New York  
1968 ging Maria Lassnig nach New York, „weil dort die Frauen stark sind.“  Sie besuchte einen 
Zeichentrickkurs und arbeitete in einem Trickfilmstudio, um sich ihren Lebensunterhalt zu 
sichern, was ihr allerdings nicht gelang. Stattdessen begann sie eigene Filme zu machen, die ihr 
sehr viel Anerkennung brachten. In New York verdrängen realistische Elemente auf den ersten 
Blick zusehends das Körpergefühl aus ihrer Malerei. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass die 
Ausdrucksform sich zwar verändert hat, das Thema aber nicht. In gewisser Weise sieht sie diese 
Vorgehensweise als Zugeständnis an das Publikum, bei dem sie in New York mit ihren Body-
Awarness-Paintings auf völliges Unverständnis stieß. In den Filmen beginnt sie die inneren und 
äußeren Realitätsebenen zu verbinden, sie ineinander und zueinander zu animieren. 
 
Orte 
Mit 22 Jahren ist Maria Lassnig von Klagenfurt mit dem Fahrrad nach Wien gefahren, um sich an 
der Akademie der bildenden Künste zu bewerben, wo sie auch aufgenommen wird. Nach ihrer 
Ausbildung bei Dachauer und Andri geht sie zu nächst nach Kärnten zurück, wo sie 1948 Arnulf 
Rainer kennenlernte. Gemeinsam interessierten sie sich für surrealistische Literatur, die ihnen 
einen neuen Begriff der Welt versprach. Mit Rainer reiste sie auch zum ersten Mal nach Paris, um 
André Breton persönlich kennenzulernen (Informel). 1961 zog sie für einige Jahre ganz nach 
Paris. Sieben Jahre später beschloss sie (nach dem sehr schmerzlichen Verlust ihrer Mutter 
1964) in die USA auszuwandern, wo sie bis zu ihrer Berufung an die Hochschule für angewandte 
Kunst nach Wien im Jahre 1979 auch geblieben ist. Erst mit 61 Jahren wird Maria Lassnig als 
Künstlerin anerkannt, die Qualität ihrer Arbeit geschätzt und finanziell abgegolten, sodass sie 
erstmals von ihrer Kunst auch leben kann. 
 
Porträt 
Die meisten Bilder von Maria Lassnig sind Selbstporträts, auch wenn sie manchmal ganz andere 
Titel tragen. Die Physionomie, das äußere Aussehen spielt dabei oft nur eine Nebenrolle, dient 
als Hülle einer Innenschau, der sie Formen zu geben sucht. Die schonungslose Selbstentblößung 
ist ihr zentrales Thema, dem sie sich auf unterschiedliche Weise ihr ganzes Leben lang widmet. 
Die Künstlerin ist der zentrale Gegenstand ihrer Schaffenskraft. Ihre Selbstdarstellungen können 
In-formel sein, zu traumatisch-surrealen Mensch-Tier-Verdichtungen werden oder sich durch 
einen Film bewegen.  
 
Qualen 
Quälend können Schmerzen sein, die einen plagen. Für Maria Lassnig ist der Schmerz das einzig 
Reale, ein Empfinden, das sich subjektiv verorten lässt und in der Farbe Rot ein würdiges 
Äquivalent findet (Farben). Das einfache Rot verwendet sie schon früh für Umrisse oder als 
plastische Modellierung. Oft ist es ein Schmerzensrot, das der Körper bekommt, wenn man ihm 
die Haut abzieht. Das Rot schreit den Schmerz sehr unmittelbar heraus.  
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Realität 
„Was als Deformierung der Realität erscheint ist keine, weil die Realität auf einer anderen Ebene, 
der Gefühlsebene stattfindet.“ Die Wirklichkeit erlebt Maria Lassnig als sich ständig 
veränderndes Körpergehäuse. Das reale Empfinden ist schwer zu fassen, nicht wissenschaftlich 
verortbar, aber dennoch visuell so umgesetzt, dass es nachvollziehbar wird. Andererseits fasst 
sie das Innere immer wieder auch in Formen, die einer äußeren Realität entnommen sind, dieses 
aber durch neue Zusammenhänge und deren Farbigkeit relativiert. Was also ist realer: das innere 
Erleben oder der äußere Schein? 
 
Surrealismus 
Der Surrealismus entstand in den 1920er-Jahren in Paris. Er nahm sich zum Ziel, das Un- oder 
Überwirkliche, das Traumhafte aus den Tiefen des Unterbewusstseins zu holen und mittels 
Sprache, Schrift und Bild dingfest zu machen. Aus dem Surrealismus nimmt Maria Lassnig die 
Anregung bestimmter Praktiken, wie das Experimentieren mit dem Automatismus. Der 
gegenständliche Surrealismus interessiert sie aber nicht. 
„Ich bin Realist, der mit dem Realismus nicht zufrieden ist.“  
 
Tiere 
Erste eindrucksvolle Porträts mit Tieren entstehen in New York unter dem Eindruck ihrer 
Mitbewohnerin und deren Haustieren. Keine andere Künstlerin hat sich so oft in Verbindung mit 
einem Tier porträtiert und dabei so unterschiedliche Bedeutungsebenen berührt. Tiger und 
Fische als Symbole männlicher Sexualität kommen dabei ebenso vor wie katzenartige 
Mischwesen, Vögel, Insekten, Hunde oder Ungeheuer. „Ein Mensch auf einem Bild ist meist noch 
keine Geschichte … Ein Mensch und ein Tier zusammen geben eine Mythologie.“ 
 
Ungeheuer 
Maria Lassnig malte sich nicht nur gemeinsam mit Tieren, sondern stellte sich zuweilen selbst 
als solches oder zumindest als Mischwesen dar. Manchmal entstanden dabei richtige Monster. 
Nach den Strichbildern, wie sie in Paris entstanden sind, fügten sich in New York ihren 
Empfindungen wieder plastische Elemente hinzu, und auch die Erinnerung an das Äußere 
mischte sich in das Körperempfinden. Aber die Abstände von Körperteilen sind verschoben, weil 
diese immer wieder unterschiedlich empfunden werden. Deshalb sehen manche Selbstbildnisse 
wie Ungeheuer aus, zumindest bezeichnete sie diese im Nachhinein als solche.  
 
Veränderungen 
Körperliche Veränderungen aufzuspüren und zu visualisieren ist ein Hauptmerkmal der Kunst 
von Maria Lassnig. Veränderung hat sie aber auch zeitlebens gesucht. Nachdem sie ihre 
Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste nach dem Krieg abgeschlossen hat, suchte sie 
nach neuen Umsetzungsformen in der Malerei, reiste nach Paris und fand sie im Informel. Nach 
dem Tod ihrer Mutter übersiedelte sie 1968 von Paris, wo sie ihre Strichbilder anfertigte, und 
dann nach New York, wo ihre Arbeit unter dem Eindruck der Pop Art und des mangelnden 
Verständnisses äußerlich wieder stärker realistisch wurde. 1980 wird sie nach Wien an die 
Hochschule für angewandte Kunst berufen und übernimmt dort mit 61 Jahren als erste Frau im 
deutschsprachigen Raum eine Klasse für Malerei. Wenig später installiert sie in ihrer 
Meisterklasse ein Zeichtrickfilmstudio.  
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Wahrnehmung 
Das Wahrnehmen von Zuständen erfordert Empfindsamkeit, die oft nur im Alleinsein gelingt. Das 
sensible Aufspüren von Zuständen im eigenen Inneren ist für Maria Lassnig zentral. Ebenso 
wichtig ist ihr aber auch das sehende Erkennen im Gegenüber. Schon früh wurde ihr gesagt, sie 
hätte einen „langsamen Blick“, weil sie sich die Menschen in ihrer Umgebung sehr genau ansah. 
So genau, dass sie in der Lage war, alleine aus ihrer Erinnerung ein Porträt anzufertigen. 
Das Auge ist wie das Sehen, und der gerichtete Blick immer wieder Gegenstand ihrer Bilder, aus 
denen sie herausblickt, durch Kameras oder Science-fiction-Brillen schaut.  
 
XY – Koordinaten 
1919 geboren in Kappel am Krappfeld /Kärnten 
1939 Matura in Klagenfurt 
1941 Aufnahme in die Meisterklasse Dachauer an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
1945 Atelier in Klagenfurt 
1948 Interesse am Surrealismus 
1951 Atelier in Wien und erste Reise nach Paris 
1950er-Jahre (Wien) „Wiener Gruppe“, „Hundsgruppe“, Galerie Nächst St. Stephan 
1961 Übersiedelung nach Paris  
1964 Tod der Mutter 
1968 wandert in die USA aus, lebt in New York. 
1978 DAAD Stipendium Berlin 
1980 Rückkehr nach Wien/Meisterklasse Lassnig an der Hochschule für angewandte Kunst 
1988 Großer österreichischer Staatspreis 
 
Zufriedenheit 
„Das ist das Allerschwerste zu sagen, warum man zufrieden ist, und meistens ist man es nicht, 
aber so halbwegs. Man kennt schon die Art der Zufriedenheit, mit der man sich selbst zufrieden 
gibt. Wann stimmt ein Bild? Man ist zufrieden, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas 
gemacht, was man noch nie gemacht hat und was ein anderer auch noch nie gemacht hat. Das 
ist eigentlich das einzige Kriterium. Aber es ist schon auch wichtig, ob man etwas spürt.“ M. L. 


