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STREIFLICHTER 
Fotos von Wolfgang Tauscher 
 
Die Fotoausstellung von Wolfgang Tauscher steht unter dem Titel „Streiflichter“. Sie ist in 
drei Themenbereiche gegliedert: Landschaft - Architektur – Mensch. Und sie bereitet diese 
Themenstellung anhand dreier verschiedener Orte bzw. Schauplätze auf: Griechenland - 
Venedig – Wien. Alle drei Teilbereiche der aufgezeigten Thematik stehen zueinander und 
untereinander in engster Beziehung, in einer sich gegenseitig bedingenden Wechselwirkung, 
lassen sich unter einen Gesamtbegriff subsumieren, den ich mit der Bezeichnung 
„Lebensraum des Menschen“ angeben möchte. Den drei Orten, denen diese Thematik 
abgeschaut, abfotografiert und an denen diese erfahren und festgehalten wurde, ist wiederum 
eines gemeinsam: Es sind Orte, in denen die Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen hat, 
denen sie ihren Stempel aufgedrückt hat, in denen sie noch immer als etwas Gegenwärtiges 
sehr lebendig, bestimmend und bezeichnend ist. Eine Tradition im Sinne einer von ihren 
Ursprüngen bis herauf in die Gegenwart reichenden Kontinuität der Entwicklung. Ein 
Lebensraum, eingebettet in einen geschichtlichen, geistigen, kulturellen und auch 
gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Vergangenheit als etwas Erfahrbares im Noch-
Vorhandenen ist in Wolfgang Tauschers Arbeiten sichtbar. Sichtbar gemacht im Sinne der 
„Streiflichter“, wie der Titel der Ausstellung es ausdrückt, die das Geschaute als ein Ereignis 
persönlich erlebter und erschauter Begegnung sichtbar machen und festgehalten haben: als 
Bilder des Augenblicks. 
 
Allen Bildern Wolfgang Tauschers ist eines gemeinsam: Sie geben eine ganz persönliche Seh- 
und Sichtweise wider, sie haben etwas sehr Persönliches an sich. Sie sind Widerspiegelungen 
einer persönlichen, subjektiven Begegnung mit dem Geschauten. Und die Bilder sind das 
Ergebnis dieser Intuition des Augenblicks, sein Festhalten. Das Foto als Manifestation, als 
Zeugnis eines Erlebnisses und des Erlebten. Dabei wird die psychische Verfassung des Autors 
sehr stark und sehr direkt in die Bildgestaltung miteinbezogen, sie fließt mit ein als 
Bestandteil der Gestaltung dieses Augenblickserlebnisses des Geschauten, sie wird integriert 
in die Bildaussage. Immer ist, wie mir scheint, eine gewisse Schwermut, eine leise Wehmut' 
in diesen Bildern. Der an und für sich objektiv betrachtet nur desolate Zustand einer 
Hausmauer und das Fehlen der Fensterscheiben bzw. die zerbrochenen Fensterscheiben, die 
Scherben, werden in der und durch die Subjektivität des Eigenerlebnisses des Fotografen 
Wolfgang Tauscher, das zumachst mit der Bildvorlage gar nichts zu tun haben muß, das 
jedoch durch diese Bildvorlage ausgelöst wird und eine Integration des Vorhandenen: der 
psychischen Gegebenheit des Autors, des Fotografen und der Bildvorlage, herbeiführt, 
plötzlich und letzten Endes zur Chiffre für Vergänglichkeit, jener der Gegenstände, des 
Vorhandenen sowie der des Lebens überhaupt und der darob empfundenen Trauer, der 
„Tristesse“, wie es dann als Bildtitel heißt. „Von den Wänden bröckelt der Verputz“ wird zur 
dichterischen Metapher: Von den Wänden fällt die Zeit. Eine menschenleere Gasse wird zur 
„Stille“, ein paar Töpfe zum Trocknen in der Sonne auf einer weiß getünchten Mauer eines 
einfachen griechischen Hauses werden zum Sinnbild einer Lebensform, eines Lebenswertes: 
dem der Einfachheit, der Genügsamkeit, dem der Besinnung auf das Wesentliche: auf das 
Menschsein. Und die alte, Holz tragende griechische Frau ist das Zeichen dafür. Der 
griechische Brunnen, Kurbel und Kette aus rostigem Eisen, seit langem schon in Gebrauch, 
im Hof eines Hauses, spricht von der Mühe des Lebens; und der uralte Weinstock wird zum 
Symbol des Blühens, der Frucht, läßt an das Bibelwort denken: „Ich bin der Weinstock und 
ihr seid die Reben.“ Und der Mann mit der brennenden Laterne am Grab seiner Frau wird 
zum Zeichen der Treue, zum Symbol der Liebe bis über den Tod hinaus. Und Beethovens 
Büste, verstaubt und aus Gips hinter den Fensterscheiben irgendwo, rückt uns den Schöpfer 
der Missa Solemnis und der Neunten Symphonie wieder in eine wahre Lebenswirklichkeit, in 
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die des Heiligenstädter Testaments. Und die Naschmarktbilder zeigen uns Menschen am 
Rande einer sozialen Existenz. 
 
So sehe ich Wolfgang Tauschers Bilder: als Zeugnisse des Augenblicks, aber auch als 
Ausdruck einer in ihnen liegenden Wirklichkeit und Wahrheit. So werden sie: für mich zu 
einer Begegnung: mit dem Gezeigten, mit dem Gedachten, mit dem Erschauten, mit dem, was 
in ihnen liegt, mit dem, was sie ausdrücken und vermitteln. So ermöglichen sie auch eine 
Begegnung mit dem, der sie festgehalten, gestaltet hat, mit Wolfgang Tauscher, als 
Fotografen, als Menschen. So bewirken diese „Streiflichter“ eines, nämlich was ihr Autor 
bereits sehr ausgeprägt vermag und was wir vielleicht noch lernen (besser) lernen müssen, 
nämlich: SEHEN! Das Licht und das Auge machen das Vorhandene erst sichtbar. So ist die 
Wirklichkeit etwas, das erst wir erschaffen. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 12. Mai 1980 
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