
Traumgesicht und Wirklichkeit 
Zu den Bildern von Walter Herrmann 
 
Es sind Bilder wie im Traum gesichtet. Bilder von der Wirklichkeit der eigenen Seele aus 
einer längst verschütteten Zeit. Das Unterbewußtsein träumt sich selbst. Das Kindheitstrauma 
wird zum Traumgesicht. Die alte-neue Wirklichkeit wird jetzt neu erlebt; erfühlt, erarbeitet, 
durchdacht; gemalt und hingezeichnet. Der böse Mann aus Kindertagen wird jetzt zum 
Gleichnisbild, wird zur Metapher für das Böse in der Welt und für Bedrohung durch den 
Menschen. Das Bild ist Bindeglied von neu erlebter, böser Wirklichkeit zurück zur 
Kindheitsangst, zur drohenden Gebärde aus ungewisser, undeutbarer Furcht. 
 
Figuren wie aus einem großen Welttheater, von Wirklichkeit gezeichnet und von 
selbstverlorener Einsamkeit, sehen uns aus diesen Bildern an. Das Gute ist genauso da wie 
auch das Böse, das Häßliche genauso wie das Schöne. Bedeutungsvolles und Undeutbares 
vermischen sich in Bild und Traum. Personifiziert, als menschliche Figuren, treten uns die 
Eigenschaften, die Arten und Unarten menschlicher Verhaltensweisen gegenüber. Der Clown, 
der Pantomime als Symbolfiguren eines Spiels von eigener Wirklichkeit und von der 
Wirklichkeit der Welt. Der Eitle und der Narr, der Außenseiter (der Gesellschaft) - sie alle 
sind ein Teil des wechselvollen Spiels. Sie alle leben - als Erinnerung und Traumgesicht. 
Doch kaum gewinnt der eine Seinsrealität in einem Bild, löscht ihn ein anderer wieder aus; 
was bleibt, ist Lebensspur, verborgen unter einem anderen Zeichen, unter einem anderen Bild. 
Verlorenes, verloschenes Traumgesicht. Doch auch das neue Bild ist nicht von Dauer, lebt 
nicht ewig, ist und bleibt nicht für immer gültig. Alles ist dem Wandel unterworfen und der 
Veränderung. Alles fällt letztlich dem Verfall anheim. 
 
So wird gekratzt, geschabt, gewischt, geklebt, schraffiert, gezeichnet, gemalt und wieder 
übermalt; es wird hinweggenommen und hinzugefügt. Ein Bild, ein Zeichen überdeckt das 
andere. In vielschichtiger Weise entsteht ein vorderhand vorletztes Bild, das eine Weile bleibt, 
bis es zuletzt auch selbst verschwindet. Visionen, Ängste, Mythen, Undeutbares, Ungewisses, 
Wirklichkeit und Traum, das alles setzt sich ab im Bild, verbindet sich mit täglich neu erlebter 
und durchdachter Wirklichkeit. Doch alles ist nur Gleichnis, Zeichen, Bild. Die Wahrheit ist 
in Wahrheit ein nie gefundener Ort, ein unbekanntes Ziel; vielleicht ist sie nicht existent, gibt 
es sie nur im Traumgesicht vom eigenen Ich. 

Wien, 25.2.1985 
 
Was verbirgt sich hinter der Maske? Die Wirklichkeit dieser Bilder besteht im 
verwendeten Material, in der Art der Gestaltungsweise, ihrer Formensprache und natürlich in 
dem der Gestaltung zugrundeliegenden Inhalt. Es wird geklebt, gekratzt, überzeichnet, 
übermalt . Es entsteht Vielschichtigkeit, beabsichtigte Vielschichtigkeit aufgrund einer 
beabsichtigten adäquaten Analogie zum ausgedrückten Inhalt. Immer wieder taucht in diesen 
Bildern auch die Frage nach dem eigenen Selbstbild auf, seine Infragestellung des eigenen Ich 
mit der Frage: Ist das an mir Gewohnte, das gewohnte Bild, die Fassade könnte man auch 
sagen, wirklich die wahrheitsgemäße Wirklichkeit meiner Eigenperson? Was verbirgt sich 
hinter der Maske? Diese Fragestellung wird auch auf andere Sehobjekte, auf Mitmenschen 
übertragen, auch auf die Symbolfigur einer Ordnung, einer Machtstruktur, eines Systems, 
einer Zerstörungswelt. Diese Bilder fordern uns, bei alldem, daß sie zunächst einmal vor 
allem Selbstzeugnis und Produkte der Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner eigenen 
Person sind und dem, was auf diese einwirkt und in ihr wirksam ist, dazu auf, uns mit dem 
Ungewohnten zu beschäftigen, unsere eigene Maske abzunehmen und uns, mit Hilfe eines 
Spiegels von Zeit zu Zeit uns selber ins Gesicht zu sehen. 
 

Peter Paul Wiplinger - Wien, September 1983 
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