
Gefühlslandschaften 
Bilder von Matthias Baumgartner 
 
Alle diese Bilder drücken in Übereinstimmung mit dem Titel der Ausstellung jenen Zustand, 
jenes Sich-Befinden, jene Stimmung aus, die sich mir mit dem Wort „Abgeschiedenheit“ 
offenbaren und diesen Begriff Versinnbilden. Ihnen allen ist diese Stimmung, die über und in 
diesen Bildern liegt und die diese Bilder ausdrücken, als Grundstimmung gemeinsam. 
 
Abgeschiedenheit, Einsamkeit, Weite, Offenheit, Unbegrenztheit, das sind die einen Bilder; 
Begrenzung. Geschlossenheit, aber in ihr wieder impliziert ein Geöffnet-Sein (das Fenster, die 
Tür, der Weg nach außen), das sind die anderen. Sie ergänzen sich gegenseitig. 
 
Die Einsamkeit in diesen Bildern ist nicht bedrückend, sie gibt Raum, Freiraum, schafft 
Befreiung. Diese Bilder sind friedvoll. Sie erfassen Positionen und drücken diese sinnhaft aus, 
an denen entweder ein Geschehen noch nicht begonnen oder ein solches bereits sein Ende 
gefunden hat. Sie signalisieren Ende und Aufbruch zugleich. Oft mit Zeichen, die wie 
Chiffren und Formeln ganz sparsam in die Seelenlandschaft hineingeschrieben sind; als letzter 
non-verbaler Rest einer Mitteilung. 
 
ES gibt keine Menschen auf und in diesen Bildern. Die Orte und Landschaften sind 
menschenleer. Der Mensch ist aus diesen Räumen und Landschaften irgendwann einmal, 
vielleicht schon vor langer Zeit, fortgegangen, hat sie als Freiräume (anderen) hinterlassen. 
Anstelle des Menschen kommt das Fabeltier, kommen in Bewegung geratene Relikte: Die 
Nußschale, das Blatt, die Fahne, das rote Tuch. Verblieben von einst und für immer sind das 
Wasser, die Erde, der Himmel, der Wind, sind Fragmente und Zeichen, die sich untereinander 
signalhaft zu verständigen scheinen. 
 
Die Landschaft: eine verlassene Bucht, ein Fluß, ein Gebirge, ein Weg. Der Weg hinaus in 
eine unendliche Weite. Die Realität weicht der Traumwelt, macht ihr Platz. Die Wirklichkeit 
wird, um es mit Hugo Hofmannsthal zu sagen, zu einem „Stoff, aus dem die Träume sind“. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 4.3.1982 
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