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Bilder der Vergänglichkeit 
Zum Werk von Valentin Oman 
 
 
Seit mehr als zwanzig Jahren kennen wir einander und sind wir miteinander eng befreundet. 
Wir haben vieles gemeinsam, weil wir vieles gemeinsam und Gemeinsames erlebt haben. 
Einer ist dem anderen vertraut. Umso schwieriger ist es, aus dieser Position heraus etwas über 
den anderen auszusagen, etwas das über das subjektive Persönlichkeitsbild des Freundes 
hinausreicht, und etwas mitzuteilen, das Gültigkeit hat und wahr ist. Es ist schwierig, den 
anderen vertrauten Menschen zu beschreiben, ihn zu charakterisieren, ihn als 
Gesamtpersönlichkeit zu schildern. Das trifft natürlich jetzt auch auf mich zu. Ich kann also 
nur einige Anmerkungen machen, alles andere, das Wesentliche, ist ohnedies aus den Bildern 
von Valentin Oman ablesbar. 
 
Eines fällt sogleich auf, wenn man das bisherige umfangreiche Gesamtwerk von Valentin 
Oman überblickt: Immer steht der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch in allen nur 
denkbaren, erlebbaren und erfahrbaren Variationen seines Seins, in allen nur möglichen 
Positionen seiner Selbsterfahrung. Alles führt letzten Endes immer wieder zu einem selbst als 
dem einzelnen zurück, endet auch im Alleinsein, in der Isolation, in der Einsamkeit, im 
Ausgesetztsein, im Tod. 
 
Drei Grundbedingungen scheinen mir für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und 
Lebenswirklichkeit von Valentin Oman bestimmend gewesen zu sein. Das ist einmal seine 
Herkunft aus seinem Elternhaus, aus dem Arme-Leute-Milieu. aus der untersten sozialen 
Schicht, schlicht aus der Armut, mit dem großen Erlebnis- und Erfahrungsspiegel an Not und 
Entbehrung und Gering-geschätzt-Werden in einem kleinen Kärntner Dorf. Und dann, daß er 
ein Kärntnerslowene ist und aus einer solchen Familie stammt. Und schließlich, daß er ein 
Künstler geworden ist und somit einen Beruf ausübt, der von Teilen der österreichischen 
Bevölkerung und Gesellschaft als gar kein „richtiger Beruf“ angesehen wird. Er ist somit ein 
Außenseiter, einer der manchen anderen zumindest suspekt ist. Der Künstler, so er kein 
Schauspieler, Musiker, Sänger oder heimischer „Filmstar“ ist, rangiert in Österreich ja 
ziemlich weit unten, am Ende der Skala, was Gesellschaftsstatus und Ansehen betrifft.  
 
Das sind die drei wichtigsten Grundbedingungen seines Lebens. Das sind zugleich die drei 
wichtigsten Diskriminierungsfaktoren. Geblieben sind deshalb aus dieser Wirklichkeits- und 
Leiderfahrung Omans Ablehnung von jeder Institutionalisierung, Reglementierung und 
Instrumentalisierung des Lebens, sein Abscheu vor Intoleranz als Folge von Vorurteilen und 
Verurteilung, die den, der nicht so ist und lebt wie die anderen, sofort als Außenseiter und 
Feind abstempelt, ihn ins gesellschaftliche Abseits drängt, in die Isolation, in einen Bereich, 
wo er jeder Diffamierung ungeschützt ausgesetzt ist. 
 
Valentin Oman hat nie irgend jemanden oder zu irgend jemandem gehört. Er war immer ein 
Einzelgänger, ein Isolierter, ein Außenseiter. Er war es und ist es geblieben. Valentin Oman 
ist, weil er dieses sein Anderssein offen zeigt, ein sehr offener und ehrlicher Mensch; wie ich 
so nur wenige kenne und dafür achte. Er ist nicht nur einer, der Lüge und Unrecht 
verabscheut, sondern er ist auch einer, der für die Wahrheit, für Wahrhaftigkeit und 
Gerechtigkeit und für gegenseitige Toleranz, für den Respekt vor dem anderen eintritt. Und 
der dies nicht predigt, sondern praktiziert. Vor allem aber ist er ein begeisterter, ja ein 
leidenschaftlicher Künstler. Er kennt seine Aufgabe und er wird ihr mit vollem Einsatz 
gerecht. Er ordnet ihr alles unter. Er lebt als Künstler für die Kunst. 
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Er ist kein ausgesprochen „intellektueller Kopf“, wenngleich er sich in einem katholischen 
Gymnasium, in Tanzenberg, eine fundierte humanistische Bildung angeeignet hat. Er ist kein 
analytischer Denker oder Dialektiker, sondern ein Schauender, ein Sehender, ein durch und 
durch auf das Visuelle ausgerichteter Mensch. Und er schöpft aus dem Emotionalen, aus der 
eigenen Emotionalität. Er wird von Intuition und Spontaneität bestimmt und gelenkt. So geht 
er seinen Weg; im Leben wie in der Kunst. 
 
In seinem Leben ist immer alles lebendig, in Bewegung, auch in Veränderung. Er hält es oft 
nirgendwo lange aus. Er ist immer voll innerer Unruhe und Anspannung. Eine erreichte 
Position ist für ihn kein endgültiger Ruheplatz, sondern nur ein Provisorium, eine Station auf 
seinem Weg. Vielleicht auch deshalb, weil er weiß und im Innersten davon geprägt ist, daß 
nichts von Dauer, daß nichts endgültig, daß letztlich alles brüchig ist. 
 
Im Mittelpunkt des künstlerischen Gesamtschaffens von Valentin Oman steht der Mensch: 
der Mensch in seiner Endlichkeit, in seiner Vergänglichkeit, in seiner Zeitlichkeit, in seiner 
Zeitlosigkeit. Der Mensch mit seinen vielen Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und 
Selbstverwirklichung, aber auch zur Selbstzerstörung. Der Mensch als Individuum, als ein in 
sich geschlossenes Ganzes, das jedoch ohne Berührung und Beziehung zu einem anderen Du 
nicht denkbar, nicht gestaltbar, nicht wirklich lebbar ist. Der Mensch mit seinen 
wesensbedingten, persönlichen, gesellschaftlichen Beziehungen und Kriterien, stets 
eingespannt zwischen normativen Zwängen und seiner Sehnsucht und seinem Drang nach 
Freiheit. Der Mensch eingebunden in oft ihn einengenden Ordnungsschemata von 
zivilisations- und kulturbildenden Kräften, stets im Fluß der Zeit, von diesem mitgetragen, 
mitgerissen, manchmal auch in den Abgrund, in den Untergang; ins Vergessen, in die 
Zeitlosigkeit. 
 
Und doch ist über allem immer eines: das Wissen und die Gewißheit von einer großen 
universalen Einheit und Ordnung, deren Teil und Mitvollzieher der Mensch, die Menschheit 
ist, zu deren Seinskategorien gleichermaßen Zeit und Zeitlosigkeit, Endlichkeit und Ewigkeit, 
Raum und Unendlichkeit, unsere Welt und der sie umgebende Kosmos gehören. 
 
Dieser Mensch tritt uns als ein Paradigma für die ganze Menschheit in Valentin Omans 
Bilderwelt nicht eindeutig entgegen, sondern er zeigt und offenbart sich uns in vielschichtiger 
Gestalt. ,,Spuren" führen zu ihm hin; über eine schemenhafte, subjektiv chiffrierte 
Zeichensprache gelangen wir zum Bild und zur Gestalt des Menschen, zu seiner Wirklichkeit. 
Die Botschaft aus der Vergangenheit erfahren wir in der Gegenwart. Und sie weist zugleich 
mahnend in die Zukunft. Und dies ist die Botschaft: Der Mensch war und ist im ganzen 
Verlauf der Menschheitsgeschichte stets ein Bedroher und ein Bedrohter zugleich, ein 
Gefährdender und Gefährdeter, ein Zerstörer und ein Zerstörter. 
 
Lebensgroß und stumm stehen sie vor uns, die mahnenden Gestalten, die Sinnbilder wie aus 
einer längst vergangenen und schon vergessenen Zeit: die Ritter, Helden, Krieger, die 
Apostel, die Heiligen, die Gestalten der Geschichte, die Verstorbenen, die Jenseitigen, jetzt 
als zeitlose Figuren. Sie alle sind stumm, weil längst verstummt; und sie sind ohne Namen, 
denn sie sind Namenlosen. Ihre Botschaft tragen sie mit und in sich. Sie sind die 
apokalyptische Gestalten. Es ist, als seien sie dem Grab entstiegen, als hätte sie ein 
unbekannter Meister vor langer Zeit an einer Wand verewigt zum Gedenken. Sie alle tragen 
noch ihr eigenes Leben spurenhaft in sich. Sie sind umhüllt vom Blau der Nacht als Zeichen 
kosmischer Unendlichkeit und Ewigkeit. Sie sind durchglüht vom Rot als Zeichen von einst 
durchblutendem Leben. Sie sind durchsetzt von rostfarbenen Schichten als Zeichen der 
Vergänglichkeit, in der die Zeit ihr Werk tut; auch als Symbol für Verwittern, Vergessen, 
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Verlöschen, Verschwinden. Und über allem liegt die Patina vom Grau der Asche als Zeichen 
von Vergänglichkeit und Tod. 
 
Das ist das Bild des Menschen, der Menschheit, das Oman uns enthüllt. Es ist ein Bild, das 
jenseits aller Grenzen und Verschiedenheit von personaler und gesellschaftlicher 
Wirklichkeit, auch jenseits aller Aktualität von zeitlichem Ereignis, uns allen gemeinsam ist: 
Es ist unser Selbstbildnis; das unwandelbare und unzerstörbare Bild des Menschen. 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien 1987 
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