
den, allerdings noch lange nicht monochrom. 
Sie w aren lange Zeit auch politisch  
aktiv. Haben Sie das politische Enga
gem ent völlig  eingestellt?
Ich bin seit 35 Jahren Mitglied der 

Stadtvertretung, des Kulturausschusses, des 
Kuratoriums Palais Liechtenstein in Feldkirch 
und seit 15 Jahren im Landeskulturbeirat und 
habe nicht die Absicht, diese Tätigkeit einzu
stellen. Es geht mir um  kulturelle Sachthe- 
men, aus der Tages- und Gemeindepolitik 
halte ich mich heraus.

W elchen Stellenwert w ird für Sie die 
Malerei in der Zukunft einnehm en?  
Immerhin steht bei Ihnen in nicht 
allzu langer Zeit die Pensionierung  
ins Haus. Wird da mit einer Intensi
vierung der künstlerischen Tätigkeit 
zu rechnen sein?
Die Pensionierung ist für mich augen

blicklich kein Thema. Ich übe den Rechtsan
w altsberuf im mer noch m it Engagement aus 
und bin noch in der Lage, einen geraden Satz 
zu sprechen. An meiner Arbeitsweise und 
Zeiteinteilung w ird sich somit auch nach dem 
Sechziger nichts ändern, so Gott will.

Sie experim entieren künstlerisch  
seit ein igen  Jahren mit ornam enta
len Mustern und Abstraktionen. Wo
rauf zielt Ihre Aufmerksam keit der
zeit in Hinblick auf die künstlerische 
Produktion?

Experim entierfreude ...

Ich bin derzeit bem üht, zu einer m ehr 
expressiven Ausdrucksform zurückzukehren. 
O rnam ent und M uster und deren serielle An
einanderreihung und Kombination w aren für 
mich eine w ertvolle Erfahrung und ein reiz
volles Arbeitsgebiet. Zudem erforderten sie 
kompositorische Disziplin. Die Phase ta t mir 
gut. Noch heute blitzen auf m einen Bildern 
ornam entale Fragm ente hie und da durch die 
Bildoberfläche.

Als Maler verw eigern Sie sich dem  
A rbeitsm aterial Öl, stattdessen  ver
w enden Sie Industriefärbe, Beize

und andere Stoffe. Aus w elchem  
Grund opponieren Sie sozusagen ge
gen die akadem ische Norm?
Ich verw ende auch Bienenwachs, La

cke, Seiden- und N aturpapiere und anderes. 
Dies nicht um  gegen die akadem ische Male
rei zu opponieren, sondern aus Experim en
tierfreude. Ich halte es etw a für besonders 
spannend, mit „mageren“ Farben auf einen 

„fetten“ Untergrund zu m alen oder mich auf 
nicht vorhersehbare chemische Reaktionen 
einzulassen. Es entstehen so unerw artete 
und unw iederhoibare Effekte. Der Zufall 
wird also bew usst eingesetzt und ist nicht zu
fällig.

Ich habe gehört, dass Sie neuer
dings auch Blut in Ihre Werke einar- 
beiten. Was für Beweggründe stehen  
dahinter, w as bezw ecken Sie damit? 
Blut ist tatsächlich ein besonderer Saft. 

Blut ist ein ebenso gutes M almittel wie das Ei 
in der Tempera. Zudem trocknet Blut geruch
los auf und erhält einen unnachahm lichen 
bronzenen Glanz. Die Blutphase ist allerdings 
bereits überstanden.

Vergangenes Jahr feierten Sie auch 
15 Jahre Galerie Sechzig. Werden Sie 
die Galerie auch in Zukunft w eiter
führen und was für Schwerpunkte 
w erden Sie vom Programm her set 
zen?
Eine W eiterführung der Galerie ist be

absichtigt. Es steht bereits das Program m  für 
2006. Wir wollen wie bisher eine D rittelpari
tä t zwischen internationalen, österreichi
schen und Vorarlberger Künstlern wahren.

Sie verfügen über eine der größten  
Privatsammlungen Vorarlbergs, 
wenn nicht die größte überhaupt, mit 
vielen zentralen Werken der zeitge
nössischen Kunst, etw a von Maria 
Lassnig. Ich denke, so eine Samm
lung m üsste man eigentlich öffent
lich zugänglich machen. Unter w el
chen Bedingungen wäre dies vorstell
bar? Das Thema stand vor einigen  
Jahren schon einm al zur Diskussion.

Stadt an Sammlung nicht
interessiert

Ich habe erkannt, dass meine Samm
lertätigkeit nicht ganz richtig war. Ich habe 
das gekauft, was mir gefiel und ich einfach 
besitzen musste. Das ist eine manische Situa
tion, manche der Ankäufe befinden sich noch 
in der Originalverpackung. Tatsächlich w äre 
es besser gewesen, nach Schwerpunkten zu 
sammeln. Das ist nicht so einfach und erfor
dert Disziplin und ein hohes Budget. Ich glau
be, dass dies auch dem  Essl eigentlich nicht 
gelungen ist. Trotzdem w äre es erstrebens
w ert, die etwa 800 Orginale der Öffentlich
keit zugänglich zu machen. Ich w ürde die 
Sammlung auch jederzeit zum seinerzeitigen 
Einstandspreis ohne Berücksichtigung der 
zwischenzeitig eingetretenen beachtlichen 
W ertsteigerung abgeben. Die Stadt Feldkirch 
w ar daran  nicht interessiert, da die Ü bernah
me einer Kunstsammlung nicht zu den kom 
m unalen Aufgaben zähle. Jeder andere Inter
essent ist m ir somit willkommen. Karlheinz 
Pichler

Gerold Hirn: Ex tempore

Insgesamt w artet die H irn-Retrospekti
ve im Feldkircher Palais Liechtenstein mit 61 
Arbeiten des Künstlers, Galeristen, Kunst
sammlers, Rechtsanwalts und Golfspielers 
auf. Viel zu viele für diese Räumlichkeiten, 
möchte m an auf den ersten Blick meinen. 
Aber die Bilder sind derart eng gehängt, dass 
sie sich solcherm aßen w ieder zu einem  über
geordneten Muster, zu einer Bilderkette, die 
sich -  stets in Blickhöhe zum Betrachter -  
durch die verschiedenen Räume windet, zu
sam m enschließen. Aus dem  Chaos der Viel
heit entstehen Gruppen von ornam entalen, 
netzw erkartigen, gitter- und linienförm igen 
Bildsystemen, die sich zu aneinandergereih
ten O rdnungen verdichten. Allerdings auch 
mit der Konsequenz, dass das einzelne Werk

32  A usstellung K ultur Nr. 6 12005


