
Die Landschaftsbilder von Leo Pickner 
 
Wie die Freunde der Kleinen Galerie, die durch ihren regelmäßigen Besuch und Kontakt mit 
der Galerie verbunden sind, wissen, habe ich es mir, seit ich die Leitung dieser beiden 
Galerien übernommen habe, zur Aufgabe gemacht, bei jeder Ausstellung mich kurz vorher 
noch einmal zu fragen, was die Motivation war, die mich dazu veranlaßt, die Ausstellung des 
jeweils präsentierten Künstlers zu machen und in Form eines Rechenschaftsberichtes die 
Relation zwischen der Idee, die mir am Beginn des Kontaktes mit dem jeweiligen Künstler 
und seinem Werk vorgeschwebt ist, und dem Ergebnis der fertigen Ausstellung zu 
überprüfen. 
 
Heute sehen wir also Arbeiten von Leo Pickner. Warum die Ausstellung dieser Bilder? 
Lassen Sie mich diesen Rechenschaftsbericht, die Begründung des Warum kurz in Form 
einer Schilderung meines Eindruckes von diesen Bildern und seinem Schöpfer Ihnen 
mitteilen. Ich möchte Ihnen ganz kurz, in einigen wenigen und kurzen Anmerkungen, sagen, 
was mich an diesen Bildern beeindruckt, was sozusagen ihre Aussage für mich ist. Zuerst 
einmal: Ich liebe diese Bilder. Vor allem die Landschaften. Diesen weiten, großen Himmel, 
der manchmal schwer, aber nie bedrohend über der Erde hängt, in dem ich mich wiederfinde, 
das mich beantwortet, der mir Geborgenheit, das allumfassende Gefühl, auf diese Erde zu 
gehören, als Ausdruck und Bestandteil der Schöpfung, gibt. Und dann ist es noch das Gefühl 
der Freude, das ich an den satten Farben empfinde. Die Naturkraft als Lebenskraft, als die des 
Menschen, als meine eigene. Dann ist es die Stille, die Einsamkeit, das große Schweigen, wie 
ich das einmal in einem meiner Gedichte genannt habe, das alles auch in diesen Bildern ist.  
 
Diese Bilder sind sehr „menschlich“. Sie sind nicht kühl und sachlich, sie sind nicht 
distanziert, sie sind nicht problematisch; abgesehen natürlich von formalen und ästhetischen 
Problemen, von den Problemen der Umsetzung, die hier aber mit oft traumwandlerischer 
Sicherheit, weil mit ungeheurem Einfühlungsvermögen sowohl in den Gegenstand als auch 
ich die Sprache der Malerei gelöst werden. Diese Bilder sprechen von einer tiefen Liebe zur 
Natur und damit auch von einer solchen zum Menschen. Und es ist etwas Friedliches in den 
Bildern, ein Ausdruck innerer Harmonie. Diese Bilder gehen mir nahe, weil sie mir nahe sind 
und ich ihnen nahe bin. Sie sind Ausdruck meiner Gefühlswelt und auch Ausdruck meiner 
Sehnsucht. Sie sind etwas, in dem ich mich wiederfinde, in dem ich bin. 

 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 18.6.1981 
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