
1/2 

Die Erlebniswelt als Voraussetzung der Bilderwelt von Monika Kircher 
 

,,Nicht gesagt 
Was von der Sonne zu sagen gewesen wäre 
Und vom Blitz nicht das einzig richtige 
Geschweige denn von der Liebe.“  

(Marie Luise Kaschnitz) 
 
Zu dieser Erkenntnis gelangt die deutsche Lyrikerin Marie Luise Kaschnitz zu einem 
Zeitpunkt, da sie bereits auf ein Lebenswerk zurückschauen kann. Dieses Resümee, diese 
Bilanz zieht sie in Bezug auf ihr Leben und ihr Werk. 
 
Diese Aussage, sowohl diese selbst als auch der Akt als solcher, geben zu denken, müssen uns 
nachdenklich stimmen. Dies ist kein Ausspruch der Resignation, in dem Sinne, daß die 
künstlerische Imagination sowie die allgemein menschliche Einbildungskraft am Wesen der 
Realität einer objektiv gegebenen Wirklichkeit vorbeigehe, den Realitätscharakter gleichsam 
nie erfassen und ihm gerecht werden könne, sondern das Einbekenntnis des Zerbrochenseins 
einer vielleicht einmal vorhandenen gewesenen, gegebenen Harmonie zweier jetzt 
vorhandener Welten, der Ich-Welt und der Ding-Welt, jener der schöpferischen Phantasie mit 
dem Entfaltungsbereich geistig-seelischer Kräfte und jener einer bereits zum Erschrecken 
perfekt funktionierenden dinglichen Zwangswelt. Ich und Umwelt stehen sich bereits 
feindlich gegenüber oder sind verschmolzen zu einer von Blindheit geschlagenen, verlogenen 
„friedlichen Koexistenz“. Das Märchen von der „heilen Welt“ ist - mir jedenfalls - bereits 
zum Alptraum geworden. 
 
Hier hängen 38 Bilder der Malerin Monika Kircher an der Wand, die manch einer beim ersten 
flüchtigen Hinsehen nur als auf Papier oder auf Leinwand gebrachte, durch einige Linien 
eingegrenzte Farbkleckse deklarieren und definiert haben möchte. 
 
Alle Bilder haben etwas sehr Spontanes, etwas sehr Dynamisches, ja bisweilen Zerrissenes an 
sich. Sie manifestieren Situationen und Stationen eines Schauprozesses und somit eines 
Erlebnis-, Erfahrungs-, Einbildungs-, Entwicklungs- und Denkprozesses. Sie sind ein Spuren-
hinterlassen. Und diese Spuren, deren Auswahl und Ausformung geprägt sind vom 
Gestaltungsprozeß eines subjektiven künstlerischen Wollens, garantieren uns zwar nicht mit 
Treffsicherheit die werkgültige Interpretation des einzelnen Bildes, der Serie oder des 
Gesamtwerkes, sie geben uns aber eine Hilfestellung bei dem Unterfangen der Apperzeption, 
indem wir anhand der ausgelegten und gezeichneten Spuren den Weg - ahnend und 
einfühlsam - wieder zurückgehen und zurückverfolgen wollen in einem Prozeß der 
Entschlüsselung zu einem einmal vorgegebenen Ursprung, zu einem vormals vorhandenen 
Ganzen. 
 
Wenn wir diesen Weg gehen, im Gegensatz zum anderen, wo man immer wieder Neues an 
schon Bekanntem und Eingestuftem, neues künstlerisches Schaffen und Ergebnisse an 
Normen, Kriterien, sogenannten Maßstäben, Stilen, Tendenzen, etc. oder einfach an Bildern 
Anderer mißt und beurteilt, dann haben wir eine gute Chance zu einer Begegnung mit dem 
künstlerischen Werk von Monika Kircher. Dies auch deshalb, weil wir eine gemeinsame 
Startposition und Wegwahl mit ihr getroffen haben. 
 
Denn was in ihren Bildern so bruchstückhaft wirkt, daß dieselben von einer gewissen 
Brüchigkeit gekennzeichnet sind, was in ihnen oft nur angezeichnet ist, das sind Anzeichen 
von erfolgten und wahrgenommenen Prozessen, das sind auch Kennzeichen einer 
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Veränderlichkeit oder Zerstörung. 
 
Das Vorhandensein zweier Gegenüber, ersichtlich durch eine gezogene Trennungslinie oder 
durch den ausgesparten Leerraum, der jedoch gleichzeitig ein Spannungsverhältnis markiert, 
ist ein Zeichen der Trennung und des Getrenntseins, aber auch Anzeichen und der Ausdruck 
eines Glaubens im Sinne einer Möglichkeit an eine wiederzufindende und wieder erreichbare 
Einheit. 
 
Für Monika Kircher ist diese Einheit, vielleicht gerade dort, wo sie bereits zerstört ist oder 
sich durch Zerstörungsakte in Auflösung, im Zerbrechen befindet, oder dort wo sie bedroht 
ist, noch ahnbar, sichtbar, erlebbar. Das ist im Bereich der Natur, aber auch im Bereich des 
eigenen Ichs. Es sind Bereiche, wo noch etwas intakt ist, aber diese Bereiche sind, jetzt im 
Vergleich zu ihren früheren Bilder, bereits zu einsamen Inseln geworden. 
 
Vielleicht werden wir uns schon bald aussetzen müssen auf diesen einsamen, verlassenen 
Inseln, um uns und die verlorene Einheit wiederzufinden. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 17.11.1981 
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