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Das Lebenswerk von Walter Harnisch 
 
Wenn wir heute zur Eröffnung der Ausstellung „Walter Harnisch - Grafik und Malerei“ 
zusammengekommen sind, so sind wir dies zunächst, um eine Begegnung mit seinem Werk 
zu vollziehen, zum anderen aber auch, um das Wirken eines Mannes zu ehren, der über 
Jahrzehnte uneigennützig und engagiert seine Kraft und Arbeit in den Dienst der 
Öffentlichkeit, der Gemeinschaft gestellt hat. Wir wollen diese Gelegenheit aber auch 
benützen, um mit ihm das Jubiläum der Vollendung seines 75. Lebensjahres zu feiern, ihn zu 
ehren und uns mit ihm zu freuen. 
 
Und wenn mir die Ehre zuteil geworden ist, hier ein paar Worte zur Einführung in diese 
Ausstellung zu sagen, so möchte ich weniger eine Analyse und Interpretation des 
vorhandenen Bildmaterials, wie man das, woran der Künstler doch mit Leib und Seele hängt 
und worin er sich personifiziert, jetzt oft kalt und sachlich zu benennen beliebt, liefern, 
sondern ich möchte im Sinne einer kleinen Laudatio von der Künstlerpersönlichkeit Walter 
Harnisch sprechen. 
 
Zunächst also ein kleiner Überblick über seine Biographie. Prof. Walter Harnisch, Maler, 
Grafiker, geboren am 30. Mai 1906 in Wien, war und ist mit seiner Heimatstadt zeitlebens 
sowohl emotional wie auch durch sein Schaffen und Wirken eng verbunden. Schon mit 
siebzehn Jahren Beginn des Studiums an der Kunstgewerbeschule, der heutigen Hochschule 
für Angewandte Kunst. Ausbildung bei Josef Hoffmann, Oskar Strnad, Berthold Löffler. 
Großer Einfluß seines Lehrers und Vorbildes Professor Franz Czizek, der mit seinen „Jugend-
Kunst-Klassen“ und seiner Lehre der „Rhythmical Art“ neue Wege sowohl in didaktischer als 
auch in stilistischer Hinsicht suchte und ging. Nach Abschluß des Studiums, 1928, 
freischaffender Maler, Grafiker und Gebrauchsgrafiker. Was das damals in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten bedeutete, mit welchen Entbehrungen eine solche Entscheidung und ein 
solcher Weg verbunden waren, kann man sich heute nur mehr sehr schwer vorstellen, wir mit 
unserem Lebensstandard und vor allem die von der jüngeren Generation, schon gar nicht. 
Schon früh gesellschaftspolitisches und kulturpolitisches Engagement, eine klare 
Stellungnahme und Positionsbeziehung in der aktuellen politischen Auseinandersetzung. 
Niederschlag der seiner Haltung in seiner Tätigkeit als Schauspieler in einem auch heute noch 
dem Namen nach bekannten politischen Kabarett und im politischen Plakat. 1930 Ausstattung 
des Festspieles zur Eröffnung des Wiener Stadions. Ab 1930 zahlreiche Wandbilder in 
Fresko- und Sgrafitto-Technik. Unterbrechung, welcher Begriff sicher mehr umfaßt, als er 
begrifflich bezeichnet, durch den Militärdienst von 1941 bis 1945. Und sogleich nach seiner 
Heimkehr, 1946, die Gestaltung der Ausstellung „Niemals vergessen!“,  ,die wiederum ein 
politisches Bekenntnis als auch ein solches zur Humanität ist. 1954 dann die Gestaltung der 
Ausstellung „Unser Wien“, in der die Aufbauarbeit der Wiener nach dem Krieg gezeigt wird, 
ebenso wie in der Ausstellung „Wien, eine Stadt stellt sich vor“, 1955. Von 1954 bis 1972 die 
Gestaltung der jährlich stattfindenden Ausstellungen „Urlaub in Österreich“ und von 1961 bis 
1966 die Ausstellungen „Verstaatlichte Industrie“. Immer wieder große Wandgestaltungen in 
Wien und den Bundesländern sowie zahlreiche Plakate. Seit 1971 dann viele Studienreisen, 
die ihn in die ganze Welt führten. Die hier ausgestellten Arbeiten legen Zeugnis davon ab, mit 
welch wachem Blick, auch hinter die Kulissen einer Wohlstandsgesellschaft, diese Reisen und 
Aufenthalte erfolgt sind. Seit 1972 als Lehrer und Leiter voll Zeichenkursen auf einem 
Aufgabengebiet, nämlich dem der Volks- und Erwachsenenbildung zugewandt, hier in diesem 
Haus, in der VHS-Hietzing. Mit dieser Ausstellung ist auch die auch sein Zehnjahresjubiläum 
der Zugehörigkeit zu diesem Haus verbunden. 
 
75 Jahre alt, bald 60 Jahre künstlerisches Schaffen, 10 Jahre lang Pädagoge in künstlerischen 
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Fächern. Das ist Grund genug, daß er darauf stolz sein darf. Das ist ein Grund, dieses sein 
bedeutendes Lebenswerk und somit ihn selbst zu feiern, ihn zu beglückwünschen, ihn zu 
ehren, sich zu freuen; auch wir mit ihm. 
 
Was aber nun zeichnet diese Künstlerpersönlichkeit Walter Harnisch aus, wie und in welchem 
Zusammenhang sind sein Werk und seine Leistung mit ihm selbst zu sehen? Nun, wenn ich 
an ihn denke, so fällt mir ein grundlegender und ausdrucksstarker Wesenszug seiner 
Persönlichkeit ein, der sich mir vom Anfang unserer Bekanntschaft und unser mehr als nur 
kollegialen Beziehung zu einander seit der ersten Begegnung eingeprägt hat: Das ist seine 
Bescheidenheit, seine menschliche Liebenswürdigkeit und Wärme. Und zugleich auch noch 
seine Unbestechlichkeit und Unbeirrbarkeit bei seiner Standpunktbeziehung, sowohl in 
künstlerischen als auch in ganz allgemein menschlichen Fragen, eine Haltung, die zu heute oft 
eingenommen und praktizierten Verhaltensweisen im Gegensatz steht, an der man sich wieder 
orientieren könnte und sollte. Vor allem ist dies eine Haltung - man verzeihe mir diesen 
Ausdruck, der heute meist nur mehr einen schlechten Beigeschmack hat, den ich aber seiner 
Richtigkeit wegen hier gebrauchen will - der Demut der Kunst gegenüber. Damit meine ich 
ein Sich-in-den-Dienst-der-Sache-Stellen anstatt die Kunst zu benützen, um sich selbst als 
Ich-gefeiertes Idol ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stellen. Es ist auch ein Kennen und 
Respektieren der eigenen Grenzen, aus dem sich der eigene persönliche, aber auch der 
künstlerische Anspruch ableitet. Und es ist auch ein Wissen um den Platz, im jetzt 
gebräuchlichen Jargon würde man sagen „Stellenwert“, verbunden, den die Kunst rechtmäßig 
und ihr selbst gemäß einzunehmen hat, nämlich den, dem Menschen zu dienen, auch im Sinne 
einer geistig-seelischen Entfaltung einer schöpferischen Kraft, und nicht Handlanger und 
Sprachrohr irgendeiner Ideologie oder auch einer gängigen Konsumhaltung auf dem 
Kunstmarkt (der Eitelkeiten) zu sein.  
 
Ein Pinselstrich, ein Bild, ein Kunstwerk verändert nicht die Welt, die Strukturen der Macht 
und die Verteilung in Machtblöcke, sie macht keine Revolution, sie kann in dem Ausmaß, wie 
man es sich oft wünscht, gar nicht gesellschaftsverändernd sein, aber ein Kunstwerk kann sehr 
wohl Bekenntnis, Protest, Appell, Aufruf eines wachen Gewissens und damit ein Akt der 
Freiheit sein; allerdings auch das Gegenteil davon als ein Instrumentarium der Lüge, der 
Propaganda, der Ideologie und der Demagogie. 
 
Kurzum, wenn ich von Walter Harnisch spreche, dann meine ich damit eine 
Künstlerpersönlichkeit, die wesentlich vom Zeichen einer inneren Demut, aber auch von einer 
klaren Zielgerichtetheit geprägt ist; und dies sein ganzes Leben lang. Auf diesen Weg der 
Zielgerichtetheit ließ er sich, und dies schon in jungen Jahren, durch seine Lehrer und 
Vorbilder, wie er sich nicht scheut, sie zu bezeichnen, führen. Und er nennt es noch heute - 
vielleicht erkennt man dies erst eingehender nach einem späteren Reifungsprozeß in späteren 
Jahren - ein Glück, solche Lehrer und Vorbilder gehabt zu haben. Hier also ist wiederum eine 
Signatur seiner Persönlichkeit, seiner Einschätzung und Wertvorstellung: Lehren und Lernen, 
ja sogar Vorbilder als etwas durchaus Positives, ja als etwas sehr Wertvolles, eben als ein 
Geschenk und Glück, worauf man mit Dankbarkeit antwortet, mehr mit dem Dürfen als mit 
einem Müssen verbunden; als eine persönliche, als eine fast unverdiente und zugleich 
schicksalhafte Auszeichnung verstanden und angenommen. Damit auch verbunden die 
Anerkennung einer Autorität, eines Maßstabes aber auch einer Führung auf dem eigenen 
künstlerischen Entwicklungsweg; dies als Bereicherung gesehen und empfunden und 
geschätzt und nicht als Einschränkung, Bevormundung und Hindernis. 
 
Diese Lehrer, Erzieher und Vorbilder sind Josef Hoffmann, Oskar Strnad, Berthold Löffler 
und vor allem Professor Franz Czizek, dessen Lehre von der ,,Rhythmical Art“ sein erstes 
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großes künstlerisches Erlebnis wurde. Worin bestand nun diese Lehre, dieses künstlerische 
Erlebnis, von dem Walter Harnisch spricht? Er selbst formuliert es so: „Durch abstrakte 
Formen versuchten wir, Gefühle, geistige und seelische Vorgänge sichtbar zu machen und in 
neuen Formen zu gestalten.“ Nun, das ist kein Satz aus einem Manifest einer zu 
propagierenden Kunstrichtung oder Stilausbildung, sondern ganz einfach eine allgemein 
gültige Formel für jeden künstlerischen Gestaltungsprozeß. Dies, weil sie den wesentlichen 
Unterschied zwischen einem Kunstobjekt und einem Funktionsobjekt definiert. Das 
künstlerische Objekt und Gebilde ist ja in seiner ihm zugrundeliegenden Absicht, in seinem 
Sein und in seiner Wirkung von einer sinnvollen Idee, die sich in ihm ausdrücken muß, 
bestimmt, hat diese sinngerecht auszudrücken, zu versinnlichen und zu veranschaulichen. Das 
Funktionsobjekt, eine Maschine etwa, ist in seiner Absicht, in seiner Ausrichtung, in seiner 
Existenz und Wirkung von einer Funktion her bestimmt und nach ihr ausgerichtet. 
 
Was möchte ich damit sagen? Ganz einfach dies: daß Walter Harnisch ein Künstler ist; weil er 
diese Zusammenhänge aufgrund gründlicher Differenzierung erkannt und nach ihnen im 
Sinne bildnerischer Gestaltungsprinzipien gehandelt hat und sich auch heute noch verbal und 
in seinem Werk dazu bekennt. Weil er sich bei jedem Strich und bei jeder Farbgebung etwas 
dabei gedacht hat, einschließlich natürlich der intuitiven künstlerischen Spontaneität des 
Augenblicks; weil seine Arbeiten Ausdruck eines inneren Ideen- und Struktur-
zusammenhanges sind, und weil dieser Ausdruck in der gegebenen Umsetzung und in seinem 
der künstlerischen Idee-Entsprechen wahr ist. Und somit ist Walter Harnisch, in schlichten 
Worten gesagt, ein „wahrer Künstler“ , wie man so leichthin sagt und womit doch etwas ganz 
Wesentliches und Tiefes gemeint ist. Dafür gebührt ihm unsere Anerkennung, unser Respekt; 
und auch unser Dank. 
 
 

Peter Paul Wiplinger  
Wien, 29. Oktober 1981 
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