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Derzeit fäh rt der in Wien lebende K ünstler mit Südti
roler W urzeln, Oswald O berhuber, im gegenständlich
realistischen Fahrw asser. Wie die Ausstellung in der 
Galerie K12 in Bregenz zeigt, ist bei O berhuber Farbe 
w ieder in und er reflektiert und m alt in rasender Lust. 
Das zeigen die leuchtenden Gemälde von Pinguinen, 
Flamingos, Leuchttürm en und anderen Lebewesen 
und G egenständen, die derzeit die Räume des G aleris
ten W erner Marxx Bösch besetzen. Der K ünstler w ech
selt w ie eh und je  seine Richtung, zum eist aber gegen 
den Wind. G egenüber KULTUR m einte er auf diesen 
U m stand angesprochen: „Ich habe einen schlechten 
C harakter in Bezug auf stilistisch gleichbleibende 
Kunst.“

Viele (neidige?) Künstlerkollegen haben ihm 
schon den V orw urf der Beliebigkeit entgegen ge
schleudert. Aber O berhuber w ar schon postm odern, 
bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Und davon ab
gesehen: Es gibt kaum  einen zweiten K ünstler zw i
schen dem  N eusiedler See und  dem  Bodensee, der für 
die Entw icklung der österreichischen Kunst in der

zweiten Hälfte des 20. Jhs. d e ra rt heftige und  nach
haltige Im pulse gesetzt h a t w ie Oswald Oberhuber. 
Und zw ar nicht nur als Maler, Bildhauer, O bjektkünst
ler sowie Zeichner und Grafiker, sondern vielm ehr 
auch als Rektor der Hochschule für angew andte Kunst 
in Wien, als Leiter der Galerie nächst St. Stephan, als 
Ausstellungsinitiator, als ku lturpolitisch  Engagierter 
sowie als Autor zahlreicher Publikationen. Er w urde 
zw eim al an die D ocum enta in Kassel eingeladen, w ar 
auf den Biennalen von Venedig und  Sao Paulo und sei
ne Werke hängen in fast allen w ichtigen Museen.

M useum der Zukunft

Oswald O berhuber, geboren 1931 in M eran, kam  
1973 als Professor an die Angewandte, von 1979 bis 
1987 und von 1991 bis 1995 am tete er als deren  Rektor. 
Brigitte Kowanz meint, dass O berhuber die zentrale 
Achse einer Konstellation war, die in den 1970er und 
1980er Jah ren  der bildenden Kunst in Ö sterreich ge
w altige Energieschübe gebracht habe.

Was seine Tätigkeit als Kurator und V erm ittler 
anbelangt, scheint die von ihm im Jahre 1989 organi-
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