
„GOYA-Projekt“ von Herwig Zens (Wien 1985) 
 
Am Anfang war ein leerer, weißer Raum. Zunächst nichts an den Wänden. Dann später Dia-
Projektionen von Bildern aus den „Pinturas negras“ von Goya. Darunter das Bild ,,Saturn 
verschlingt eines seiner Kinder“.  
 
Viele Leute sind gekommen, vor allem junge, wirklich Interessierte, aber auch ein bißchen 
Schickeria. Man ißt und trinkt und redet. Niemand weiß so recht, etwas mit dieser etwas 
außergewöhnlichen Situation anzufangen. Dazwischen Blicke auf die projizierten Bilder. 
Dunkle Farben, helle, brennende Gestalten aus Licht und Farbe. Gesichter und Gestalten wie 
aus einem irrsinnigen Wahn, aus wirrer Phantasie, aus einem Traum, vom Abgrund einer 
anderen Welt. Entsetzen, Angst, Verzweiflung, exzentrischer Exzeß; doch brennende 
Lebendigkeit. Das alles mischt sich mit dem Lärm, der Fröhlichkeit und Hektik in dieser 
Situation, in diesem Augenblick. Keine Vernissage, nur Projektbeginn. 
 
Am nächsten Tag: derselbe Raum, nun wieder weiß und leer. Ein Mann spannt gerahmte 
Leinwände an die Wände rundum, in genau festgelegten Maßen und in einer bestimmter 
Anzahl. Die Farben und die Pinsel vor ihm auf dem Boden. Er setzt sich hin, denkt nach in 
höchster Konzentration, allein mit sich und seinem Plan. Sechs Wochen hat er Zeit für sich 
und das sich vorgenommene Werk; in dieser Zeit muß er es schaffen. Er muß durch eine Welt 
hindurch, die seine ist und die von Goya: diese unsere Welt. 
 
Er muß jetzt Zeugnis geben, ein Projekt durchführen, einen Plan verwirklichen, ein 
Kunstwerk schaffen, stets im Maß-Nehmen am anderen (Goya) und sich dieses Maß vor 
Augen halten und es anwenden. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert, seit damals, an 
mir selbst sowie an dieser unserer Welt? Wo ist die Welt und wie zu fassen? Was ist noch 
Spur von damals und was ist Wirklichkeit geworden? Was ist an Vision geblieben, was ist 
aus Angst und Schrecken daraus dann zur Realität geworden? Wo ist ein Licht der Hoffnung 
an diesem Abgrund, inmitten all der Angst, inmitten dieses Grauens und Entsetzens, inmitten 
dieses Wahnsinns, dieser Irrsinnswelt? 
 
Sechs Wochen lang denkt nun einer nach für sich allein vor einer leeren weißen Wand, die 
sich mit Farben, Linien, Flächen, Figuren und Gesichtern füllt; bis dann alles fertig ist. 
 
Und wieder ist ein Tag, ein Abend. Und viele Menschen sind gekommen; neugierig und voll 
Geschäftigkeit. Und einer ist erschöpft und doch zufrieden. Es ist der Maler Herwig Zens. Er 
weiß, er hat sein Werk geschaffen. Er ist am Ziel; doch ist dies wieder nur der 
Ausgangspunkt für einen neuen Weg. 
 

Eröffnung der Bilderausstellung „Goya-Projekt“ in der Bank-Austria-Filiale 
in der Reichsratstraße in Wien. 

 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 29.7.1985 
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