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In Maria Lassnigs Kunst manifestiert sich ein grundsätzliches Problem, dem der Mensch von 
jeher gegenübersteht. Es ist die Frage nach dem Bild, die Frage nach dem Visuellen auf einer 
grundsätzlichen Ebene. Dabei ist zu beachten, dass sich die sichtbare Welt nur zum Teil als der 
Ort des Visuellen definieren lässt. Wesentlicher erscheint bei Maria Lassnig seit Beginn ihrer 
künstlerischen Tätigkeit die Erkenntnis, dass der menschliche Körper ein Medium darstellt, das 
Bilder generiert. Er empfängt Bilder von außen und lässt solche in seinem Inneren entstehen. 
Alle Apparate und bilderzeugenden Systeme sind Vermittlungsstrukturen, die zwischen inneren 
(endogenen) und äußeren (exogenen) Bildern vermitteln. Die Malerei bzw. die bildende Kunst ist 
eine dieser Manifestationsformen, die an der Festlegung eines höchst subjektiven 
Visualisierungsprozesses beteiligt sind. Es ist letztlich die Transformation von einem Medium – 
vorausgesetzt, wir begreifen den menschlichen Körper als Medium – zu einem anderen. Dieser 
Vorgang vollzieht sich in Maria Lassnigs Malerei: Das Leben konkretisiert sich in der Materie des 
Bildes bzw. der Malerei und wird dadurch gleichzeitig zu einer neuen Realität, die versucht, von 
der Sphäre der Subjektivität zu einer allgemein gültigen Festlegung zu gelangen. Wenn Maria 
Lassnig das gefühlte Selbst, die innere Erfahrungswelt sichtbar machen will, stößt sie auf 
ungesichertes Terrain. Die Analyse und Darstellung der eigenen Empfindungen ist durch die 
etablierte Wissenschaft nicht leistbar. Umso dringender und gewaltiger ist ihr Unterfangen, 
einen Darstellungscode zu definieren, der das scheinbar undarstellbare, ephemere visuelle 
Ereignis der inneren Bildwelt nach außen sichtbar macht. Sie nimmt dabei eine doppelte Position 
ein. Zum einen ist das der Ausdruck des Gefühlten, das sich in der Art und Weise des Umgangs 
mit dem Material manifestiert, und zum anderen ist es eine beobachtende Rolle, die sie sich 
selbst gegenüber einnimmt und so sogar einen Objektivierungsvorgang in Bezug auf ihr Selbst 
initiiert. Konsequenterweise werden die Bilder auf diese Weise gleichsam zu Bestandteilen der 
eigenen Körperlichkeit. Die Selbstwahrnehmung der Künstlerin wird darin gesteigert und als 
analytischer Vorgang begriffen. 
 
Dieses grundsätzliche Bemühen steht in der Kontinuität ihres Werkes von Beginn ihrer 
Schaffenszeit an. Es ist daher kein Zufall, dass künstlerische Strömungen wie Surrealismus oder 
Informel als Referenzen für Maria Lassnigs Werk anwendbar sind. Maria Lassnig hat an diesen 
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Stilrichtungen aktiven Anteil, hat sie sowohl rezipiert als auch als Ausgangspunkt für ihre 
Überlegungen eingesetzt. Nirgends sonst ist die Bewusstmachung psychischer Vorgänge und 
emotionaler Bereiche durch Visuelles zentraler gedacht worden als in diesen künstlerischen 
Richtungen. Lassnig hat sie als Chance erlebt, ist ihnen jedoch von Beginn an mit Skepsis 
begegnet. Sie wollte für sich das Informel nicht als formale Übung akzeptieren und das 
Vokabular des Surrealismus als geeignetes Ausdrucksmittel akzeptieren. So kann das Informel 
wohl als Versuch einer Niederschrift innerer Vorgänge angesehen werden, verbleibt aber an der 
Oberfläche, da sich nur die Spur des Körpers bzw. die seiner Bewegung in der Bildfläche 
manifestiert. 
 
Das innere Bild hat keine Materialität. Die Festlegung als äußeres Bild ist somit auch eine Frage 
der Materialität. Maria Lassnig hat sich zunächst auf die Malerei und verwandte Formen, wie 
Zeichnung oder Aquarell, festgelegt. Sie hat die Lösung nicht im Ausstieg aus dem Bild gesucht, 
wie beispielsweise der Wiener Aktionismus. Wohl aber hat sie durch die Erfahrung dieser 
erweiterten künstlerischen Möglichkeiten ihre Malerei bereichert. Die Impulse aus den 
performativen Kunstformen sind in ihrer Malerei spürbar. Außerdem hat sie seit Beginn der 
1970er-Jahre den Versuch unternommen, technische Medien wie den Film als Möglichkeiten 
anzuwenden. Die Dimension der Zeit als zusätzliches Element des Bildes dient dort der 
intensiveren Wahrnehmung des visuellen Erlebnisses. Transformationsprozesse und die 
Flüchtigkeit des projizierten Bildes lassen den Versuch erkennen, endogenen visuellen Spuren 
näherzukommen. 
 
Dabei wird zusätzlich etwas sichtbar, das sich in Maria Lassnigs jüngsten Bildern zeigt, nämlich 
die Rückwirkung der technischen Bilder – letztlich der Medienbilder – auf das Entstehen 
zusätzlicher Dimensionen der subjektiven Bildwahrnehmung. Somit wird ein nächster Schritt des 
visuellen Bewusstseins thematisiert, dem heute nicht genug Aktualität beigemessen werden 
kann – dem Einfluss der übermächtigen Bilderflut, der wir mehr und mehr ausgesetzt sind und 
die unser visuelles Bewusstsein dominiert.  
In der Ausstellung in der Neuen Galerie Graz sollen diese heute in den Bildwissenschaften 
intensiv diskutierten Vorgänge der Bildwerdung der äußeren Realität ebenso erneut thematisiert 
werden wie die Frage nach dem Ort der Bilder und der Manifestation innerer Bilder. Der Fokus 
liegt auf dieser grundlegenden Frage, die Maria Lassnig in ihrem Werk kontinuierlich stellt. Dazu 
werden Werke aus allen Schaffensperioden der Künstlerin präsentiert, die teilweise noch nie 
gezeigt wurden. 
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