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Wolfgang Temmel (* 1953), lebt nach längeren Aufenthalten in London und New York in Wies in der 
Weststeiermark und arbeitet seit Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in unterschiedlichen Medien. 
Seine oft sozial und politisch engagierten Projekte hat er immer wieder in kollektiven Autorenstrukturen 
umgesetzt, z. B.  sinnlos (2001) oder TEER (1985–1992) gemeinsam mit Fedo Ertl. Temmel versteht sich 
als Medienkünstler, hat sich aber auch anderen Kunstsparten wie der Musik (The Bonsai Garden 
Orchestra) gewidmet: Gemeinsam mit Musikern aus Hawaii und der Steiermark hat er ein Kulturen 
übergreifendes Projekt im Zusammenhang mit dem Saiteninstrument Ukulele entwickelt, das 
international höchst erfolgreich war.

Eines seiner aktuellsten künstlerischen Projekte führt ihn gleichsam zurück zum klassischsten aller 
Bildmedien, der Malerei. Was auf den ersten Blick konventionell anmutet, entpuppt sich rasch als ein 
höchst avanciertes und vielschichtiges Medienkunstwerk. Neue Medien geben dem traditionellen 
Medium Malerei hier eine ungeahnte Aktualität. Sein 50 Gemälde umfassender Werkkomplex 
Nordkoreanische Landschaften (2012) ist als eminentes Medienkunstwerk zu begreifen, das im 
Bewusstsein der Gleichzeitigkeit diverser Medien existiert und darüber hinaus erst auf der Grundlage 
neuester Medientechnologie möglich ist.

Nordkoreas landschaftliche Schönheiten kann man nicht vor Ort reisend erschließen. Es ist aber 
möglich, die Unzugänglichkeit der realen Situation durch technische Hilfsmittel wie etwa 
Satellitenfotografie zu überwinden. Google Earth lässt uns im virtuellen Bereich reisen. Wolfgang 
Temmel geht einer Form von mediatisierter Naturerfahrung nach, wenn er gleichsam „unter freiem 
Bildschirm“ und mit Einsatz aller malerischen Raffinesse konventionelle Landschaftsbilder von 
Nordkorea malt. Das klassische Medium der Malerei wird in diesem Moment in den Kontext der 
Medienkunst transferiert. Im medialen Anachronismus wird auch die politische Dimension der 
Ausgangslage deutlich: Nordkorea ist nicht für seine Tourismusklischees bekannt. Es ist eher der 
militärische Kontext, der das visuelle Bewusstsein hier motiviert und die Realitätskonstruktion 
vorantreibt bzw. verdichtet.


