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FRANZ GRABMAYR  
Zu seinen Bildern 
 
Wenn wir jetzt vor diesen wichtigen und im wahrsten Sinn des Wortes auch gewichtigen 
Bildern Franz Grabmayr’s stehen und anläßlich dieser Begegnung nach einem Einstieg in sein 
Werk suchen, so merken wir sogleich, daß die sonst verwendeten und verwendbaren Brücken, 
gekleidet in die reflektorischen, rhetorischen Fragen - wie etwa: Was macht den Reiz dieser 
Bilder aus? Welche kunstphänomenologischen Aspekte der Betrachtung sind hier anwendbar? 
- nicht zielführend und nicht tragfähig 
 
Diese Bilder sind nicht zerlegbar, sie sind analytisch nicht aufschlüsselbar, man braucht sich 
an sie nicht herantasten - weder intellektuell, noch intuitiv -, denn diese Bilder sind in ihrer 
Ganzheit und in ihrer Schönheit, in ihrer unmittelbaren Wuchtigkeit und Ausdrucksintensität, 
in ihrer Klarheit auch, unmittelbar erfahrbar. Sie teilen sich selber durch ihre Dynamik und 
Kraft mit. Was wir zu tun haben, ist lediglich, sie auszuhalten, sie einfach auf uns wirken zu 
lassen, im Schauen und in der Begegnung mit ihnen keine künstlichen Barrieren zwischen sie 
und uns zu stellen. 
 
Die Schönheit dieser Landschaftsbilder mit reliefartigem Charakter besteht ihrem Wesen nach 
im Wie des Gestaltungsaktes, ja man könnte sagen: des Bändigungsaktes von Farbe, Fläche 
und Raum, im Wie der Interpretation des erlebnishaft Geschauten, mit seinem Eindringen in 
das Wesen naturhafter Erscheinungsform, von der Jahreszeit bis hin zur Zeit überhaupt, zur 
Einheit der Zeit, besteht im Wie der Interpretation von persönlich erfahrenen Sehinhalten, 
besteht in der Einmaligkeit der Kombination von Sinnlichkeit der Wahrnehmung und der 
Rationalität ihrer Durchdringung und der Vermittlung des Ergebnisses dieses Prozesses und 
dieser Symbiose als künstlerischer Akt im Kunstwerk, im Bild. 
 
Die Schönheit der Tanzbilder resultiert ihrem Wesen nach aus der Leichtigkeit und doch 
kraftvollen Intensität und Dynamik, aus der heraus diese Bilder, diese Augenblicksausschnitte 
aus einem beobachteten Bewegungsablauf eines menschlichen Körpers, eines Tänzers oder 
einer Tänzerin, entstanden sind. Die Aufzeichnungen von den Bewegungsabläufen einer 
menschlichen Figur, als welche der menschliche Körper des Tänzers in der tänzerischen 
Bewegung erscheint, scheinen sich losgelöst zu haben vom geschauten visuellen Vorwurf der 
Erscheinung, sie scheinen, sich verselbständigt zu haben in der gestalterischen, malerischen 
Eigenbewegung des Pinsels des Malers, sie scheinen wie in einem Schwebezustand zwischen 
dem Augenblick des Geschauten und seiner endgültigen Fixierung in einem tänzerischen 
Gleichgewicht, das nur von der Bewegung ermöglicht wird, die nie zur Pose erstarrt, zu 
schweben. 
 
Was hier geleistet wird, ist die Bändigung der Materie, des Materials, könnte man auch sagen, 
im weitesten Sinne gedacht, und die Bändigung der Bewegung in Form ihrer 
Sichtbarmachung in einem anderen Medium als dem ihr ursprünglich eigenen, eben in dem 
der Malerei, in dem der malerischen Zeichnung, in der Zeichensetzung mit Hilfe malerischer 
Mittel. 
 
Was hier passiert und gelingt, ist die Transponierung einer sinnlichen Erscheinungsform von 
der ihr ursprünglich eigenen, natürlichen Ebene mit Hilfe künstlerischer Mittel und 
Ausdrucks- und Gestaltungsformung auf eine andere. Und was noch geschehen ist, das ist 
damit das Festhalten eines Augenblicks und seiner Erscheinung, einer Zeit und eines 
Bewegungsablaufes, die längst vergangen sind, und ihre Herüberrettung aus der 
Vergangenheit in eine gegenwärtige Wirklichkeit und Erfahrbarkeit: Die Schaffung einer 
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Dimension von Zeit, die eben nicht die Summierung von Vergangenheit in Form gedachter 
Erinnerung, von Gegenwart und einer gedachten Möglichkeit der Zukunft ist, sondern ein 
einheitliches Ganzes, das dem Phänomen der Möglichkeit und dem der menschlichen 
Fähigkeit, eben mit Hilfe der Technik dieser Transponierung und ihrer Fixierung, zur Auf-
Bewahrung von zeitverhafteten Ereignissen entspringt. 
 
Aber zurück zu Grabmayr's Bildern! Das eben Gesagte gilt natürlich nicht nur für seine 
Tanzbilder, es gilt auch für die Landschaftsbilder, wobei ich betonen möchte, daß sich in den 
letzten Grabmayr weitgehend von der Darstellung der Landschaft gelöst hat und zur 
Interpretation von Landschaft und Natur überhaupt gekommen ist. Das Gesagte gilt genauso 
für alle anderen Bereiche der bildnerischen Kunst, ebenso wie für die Poesie und Musik, es 
gilt für die Kunst schlechthin. 
 
Aber stellen wir uns jetzt den Bildern, wie wir uns eben Erfahrungen zu stellen haben. Gehen 
wir daran, diese Bilder als Erlebnis und Erfahrung in uns aufzunehmen! Lassen wir uns von 
diesen Bildern ansprechen und lassen wir sie auf uns wirken! 

 
Peter Paul Wiplinger 

Wien, 21.10.1982 
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