
Zeichen und Mahnmal 
Zum bildnerischen Werk von Wolf-Peter Miksch 
 
 

,,Denn das Schöne ist nichts  
als des Schrecklichen Anfang,  
den wir noch grade ertragen, 
 und wir bewundern es so,  
weil es gelassen verschmäht, 
 uns zu zerstören 
 
(Rainer Maria Rilke - Erste Duineser Elegie) 

 
 
Wie Totems stehen sie da, die Bildzeichen von Wolf-Peter Miksch: ganz In sich geschlossen, 
jedes Bildobjekt nur für sich allein, in seiner eigenen Wirklichkeit, Geschichte und 
Bedeutung. 
 
Sie sind Zeichen und Mahnmal dieser Zeit. Sie sind auch Zeichen der Verwundung in einem 
schmerzhaften, persönlichen Erlebnis- und Erfahrungsprozeß, in der Konfrontation vom 
eigenen Ich und der Welt; einer Welt, wie sie sich uns täglich im TV und in den 
Medienschlagzeilen präsentiert: entpersönlicht, mechanisiert, automatisiert, vergesellschaftet, 
enthumanisiert; grausam, ja grauenhaft, mit Völkermord und globalem Wahnsinn drohender 
Selbstzerstörung; der einzelne Mensch scheinbar unwirksam: ein Nichts. 
 
Doch hier formuliert einer seinen Aufschrei aus dieser seiner eigenen Verwundung heraus als 
Aufruf zum Widerstand und zum Kampf für eine bessere Welt. Seine Zeichen sind 
Wahrzeichen und Mahnmale für diese Zeit. Sie sind aber auch Dokumentation einer festen 
Haltung des Glaubens an eine doch noch bestehende Humanisierungsmöglichkeit für diese 
total vergesellschaftete und verbrutalisierte Welt. Es sind sichtbare Zeichen des Glaubens an 
eine doch mögliche gute Zukunft, des Engagements für eine positive Entwicklung, des 
Festhaltens am „Prinzip Hoffnung“ (Ernst Bloch) - auch inmitten einer fast anmutenden 
Endzeit und einer Trümmerwelt. 
 
Diese Zeichen sind Dokumente der eigenen Verwundung, sind ein zur Bildmetapher 
gewordener, erstarrter Schrei, sind Zeichen auch der Trauer und ihr Mahnmal, sind Sinnbild 
von Vergänglichkeit und Tod. Ein sehr persönliches Denken in einer transpersonalen 
Dimension kennzeichnet diese Arbeiten aus. Das ist ein Versuch, die Welt und das eigene Ich 
zum Ganzen zu denken. Jedem wesentlichen Gedanken, der eine Stufe bildet von der 
Selbsterkenntnis hin zur Welterkenntnis, wird ein persönliches  Denkmal gesetzt, das zu 
einem paradigmatischen Mahnmal für alle wird.  Die Geschichte und der Zustand des 
eigenen Ich und der Welt werden in und aus diesen Bildern erkennbar und erfahrbar. 
Sinnzusammenhänge werden sichtbar. Neue Wirklichkeit wird geschaffen, und das eigene 
schöpferische Werk wird als Denk- und Verwirklichungsakt der Vergänglichkeit, der 
Vernichtung, dem Tod als ein Akt der eigenen individuellen Auflehnung und des eigenen 
persönlichen Widerstandes entgegengesetzt. 
 
Das alles geschieht nicht in einer gewöhnlichen und plakativen Art und Weise, sondern ist 
schon eher behaftet mit der Hypothek vom eigenen Ich-Mythos. Das Ich steht von sich selbst 
betroffen in diesem Erfahrungs-, Erkennungs- und Läuterungsprozeß. Und Intuition, nicht 
rationale Analyse bestimmt die künstlerische Arbeit. Zuletzt wird jedes Werk in seine eigene 



Wirklichkeit entlassen, trägt seine nur ihm selbst eigene einmalige Bedeutung, Definition und 
Geschichte, ist so auch sein eigener Vermittler und Verkünder. Die Bilder sprechen eine 
harte, aber klare Sprache. Als Zeichen für Vergänglichkeit und Tod werden sie jedoch 
zugleich zum Mahnmal für das Leben. 

 
Peter Paul Wiplinger 

Wien 1985 
I 


