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PLASTIK 
 
Es sind Bildmetaphern, poetische visuelle Kürzel für die Seins- und Erfahrungswelt von Eros und 
Thanatos, von Lebensfreude und Lebensorgiastik, aber auch von Leiden, Sterben und Tod. Für das 
Erstere steht symbolhaft die Serie in Rot (alter Plastikkindermantel/Memphis-Paket), für das Zweite 
die Serie in Weiß-Gelb, die früher entstanden ist (Simmeringer Haide). Alle 1984 entstanden, die 
Memphis-"Hautbilder" später. Auch die "Fossilien"-Bilder, die Schmetterlings- und 
Vegetationsspuren-Bilder zeigen die Metamorphose, die Verwandlung eines Lebewesens zum bald 
amorphen Spuren-Bild. Spuren des einst Lebendigen. Jetzt als Bildmetapher gemäldehaft ausgebreitet. 
Persönliche Hintergrundgeschichte und Einbindung: Die weißen Bilder: Mein Vater starb l980, meine 
Mutter 1983, nach langer Krankheit im Spital. Erlebnis dieser Krankenhauswelt. Erinnerung an die 
weißen Tücher, an die mürbe gewordene Haut, an verkalkte, absterbende Arterien. Erinnerung an 
diese Welt zwischen Leben und Tod, an diesen vom gelebten Leben und dem Lebendigen draußen in 
sich abgeschlossenen Bereich, an diese Zwischenwelt. Alles wird weiß, transparent, die Farbe des 
Lebens verschwindet. Kranken- und Leichentücher sind die Requisiten dieser Krankheits- und 
Sterbezeremonien, denen fast etwas Liturgisches anhaftet. Sich-wieder-erinnern an diese geschauten 
Bilder, an diese erlebte Welt der Abgeschiedenheit hinter verschlossenen Fenstern, an diese Stille, die 
Krankheit, Sterben und Tod umgibt. Aus dem Unterbewußtsein steigen diese geschauten Bilder auf 
beim Anblick der Plastikfetzen im Winter, wenn diese bewegungslos in der Kälte liegen.  Irgend etwas 
an Erinnerung und an Empfindung geschieht in mir beim Anblick dieser Requisiten, das mich 
motiviert, animiert, die einst erfahren und in mich aufgenommene Bilderwelt neu und jetzt bewußt zu 
sehen, nochmals nachzuempfinden und neu zu gestalten. Umzusetzen durch den künstlerischen Akt 
von Phantasie und Gestaltung in eine neue visuelle Wirklichkeit. Die roten Bilder: Ich finde einen 
alten roten Plastikfetzen am Rande einer Straße. Er liegt in einem Wiesenflecken, es ist Frühjahr. Er 
leuchtet rot heraus, „schreit" mich an. Ich reagiere auf dieses Signal. Dieses Rot, in all seinen 
Variationen, das ist Leben. Der Fetzen wird untersucht, er ist ein weggeworfener Kinderregenmantel. 
Liegt lange schon da.  Ich "spiele" mit ihm, mit dem Material. Und plötzlich sehe ich, was da drinnen 
steckt an Bilderwelt, an Metaphernsprache. Das Fotografieren ist ein Abtasten all dieser 
Bedeutungsvariationen eines imaginär geschauten Grundbildes. Ich spüre, das ist genau das Gegenteil 
der weißen Plastikbilder. Das ist nicht Krankenhaus, Sterben, Tod; das ist Erotik, Lust, Sinnlichkeit, 
Fleisch, pulsierendes Leben. Ich denke: Genau das ist es, Schluß mit den geschauten Todesbildern, mit 
dieser Szenerie der weißen Tücher, dieser Leidens-, Todes-Trauerwelt. Es gilt , aufzuwachen, 
zurückzukehren ins Leben, zurück aus der Sprachlosigkeit dieser Trauer in die sinnlich lebendige Welt. 
Aus der stummen Betroffenheit herauszufinden und wieder jener zu werden und zu sein, der den Pfeil 
abschießt und trifft.  Die blauen Bilder: Es gibt nur wenige davon, weil es nur wenig 
Variationsmöglichkeiten da gibt, auch vom Material her. Sie sind für mich der Blick in den 
Nachthimmel, in das Geheimnisvolle, in die dunkelblaue Welt. Da ist nichts Irdisches, da ist 
Entrückung, Verzauberung, Verwandlung. Sinnbild, Metapher für die geheimnisvolle Nachtwelt, 
Kostüm der "Königin der Nacht". Das bedeutet Irrationales; Wirklichkeit, die es gibt, die immanent da 
ist, ob von uns bemerkt oder auch nicht, die jedoch außerhalb unserer rational erfahrbaren Sinnen- und 
Erfahrungswelt liegt. "Der Zauber der Nacht/lockt uns zur Tiefe. . . " (Wiplinger-Gedicht). Es ist der 
Bereich des Kosmischen, nicht des Irdischen, nicht des Rationalen, sondern des Imaginären. Die 
grünen Bilder habe ich nicht ausgestellt, sie sind als Serie noch nicht fertig, weil noch nicht "zu Ende 
gefunden". Sie markieren die Vegetation, das Pflanzliche, das Libellen-Flügelhafte, das Märchenhafte.  
Allen Bildern aber ist eines gemeinsam: das Licht. Sie sind im wahrsten Sinn des Wortes 
LICHTBILDER. Nicht so sehr der abgebildete "Gegenstand" ist wichtig, sondern seine Erscheinung 
im Licht, seine Lichterscheinung. Das Material ist Licht-transparent; nur so kann es in der gesehen 
und abgebildet werden. Das Licht gibt dem Körper seine Gestalt in der Erscheinung. Das Licht scheint 
durch, erzeugt die Erscheinung. In der Erscheinung besteht die Wirklichkeit des Abgebildeten, des 
Abbildhaften. Der Gegenstand an sich ist nichts, hat keinerlei Bedeutung im höheren Sinne. Er ist 
leicht veränderbar, auch leicht zerstörbar. Seine Wirklichkeit ist in einem Augenblick aufhebbar, 
vernichtbar. Hier kommt eine ganz andere Dimension von Erfahrung der Gestalthaftigkeit der 
Wirklichkeit "ins Spiel".  Die Metaphern sind Bilder, Beispiele, Anschauungsmodelle. Ihr Wert liegt 
darin, daß sie im Sinnbildhaften das Wesentliche entbergen: mehr und umfassender und genauer, als 
es die wirkliche Erfahrungswelt bzw. die Erfahrung der wirklichen Welt jemals könnte. Darin liegt das 
Geheimnis, das uns umgibt, in das wir eingebettet sind; von Anfang an und für immer;  
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PLASTIK 
 
Das Material Plastik ist in den letzten dreißig Jahren zu dem dominierenden Material und Werkstoff 
geworden. Was früher aus Metall, Eisen, Holz oder Papier war, wurde durch Plastik ersetzt. Plastik 
überall, wohin man schaut. Alles ist in Plastik eingehüllt, in Plastik verpackt, selbst der Mensch. 
Plastik - ein Material, das leicht und in großen Mengen herstellbar ist, zur - oft nur kurzlebigen - 
Verwendung kommt, schwer entsorgbar und nicht natürlich verrottbar ist.  Plastik, das in allen Farben 
leuchtet und schillert, mit Aufdrucken beschriftet, uns entgegenschreit. Plastiksackerln auf der ganzen 
Welt, vom Duty-Free-Shop bis zum Greißler und Gemüsehändler. Auch die Glashäuser am Stadtrand, 
so wie in Simmering, sind längst durch Plastikhäuser, Plastikzelte ersetzt worden. Es war in den 
Jahren 1983/84, als ich begann, mich für diese Plastikhäuser und für das Material Plastik überhaupt zu 
interessieren. Ich begann, sowohl diese Plastikarchitektur, die Plastikfetzen, die als Reste dieser 
Architektur in der Gegend herumlagen, als auch das Material als Material selbst zu fotografieren. 
Dabei entdeckte ich die Faszination dieses Stoffes, seiner möglichen Erscheinungs- und Gestaltformen. 
Ich entdeckte die Vielfältigkeit seiner Farben- und Formenwelt, die Transparenz und 
Lichtabsorptionsfähigkeit dieses Materials, die Beschaffenheit seiner Konsistenz je nach der 
herrschenden Temperatur, in der es sich befindet. Ich entdeckte die Möglichkeit, mit diesem Material 
spielerisch zu arbeiten, es selber zu formen. Ich entdeckte die Eigendynamik dieses Stoffes, die von 
sich aus die ihm gegebene Gestaltform sofort nach Beendigung des Gestaltungsaktes veränderte. Die 
durch Manipulation erzeugten und aus der Eigendynamik des Materials sich ergebenden 
Gestaltformen lassen einen großen Freiraum und einen breiten Spielraum für assoziative Metaphern- 
und Bildersprache. Das innerlich und in Phantasie geschaute Imago findet ein entsprechendes Pendant 
im vorhandenen und vorgegebenen Gestaltvorwurf des Bildobjektes. Die eigene, geschaute Bilderwelt 
aus Phantasie und Vorstellung fließt in den künstlerischen Gestaltungs- und fotografischen Formungs- 
und Dokumentationsprozeß mit ein. Das Vorstellungsspektrum reicht vom Bildvokabular des 
Naturhaften und Natürlichen, etwa einer Gebirgs- und Gletscherlandschaft, bis zu bühnenbildhaften, 
künstlichen Szenarien aus der Welt der Krankenhäuser mit seinen Leidens- und Sterbezimmern, in 
denen die letzten Wegstationen menschlicher Existenz zum Ausdruck gebracht, aus der Erinnerung 
und aus dem eigenen Betroffensein heraus noch einmal gesehen und fotografisch formuliert werden. 
Die Plastik-Bilder in Rot, als Objektvorwurf ein am Wegrand gefundener Kinderregenmantel, 
markieren in ihrer Metaphorik Erotik, Sinnlichkeit, Ekstase, Orgiastik des Lebens; die blauen 
Plastikbilder das Geheimnis kosmischer Nacht 
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