
sierte Ausstellung „60 Tage österreichisches M useum des 21. Jah r
hunderts“ paradigm atisch für das Urteilsverm ögen O berhubers zu 
sein. Er präsen tierte  dam als in einer Art M useum der Zukunft rund 
150 blutjunge künstlerische Positionen. Der dicke Katalog, der d a 
mals erschien und die zum eist praktisch unbekannten  K unstschaf
fenden dokum entierte, liest sich heute wie ein W ho-is-who der ös
terreichischen Kunstszene. Auch etliche V orarlberger w aren  dam als 
mit dabei -  zum Beispiel M artin  Beck, Ruth Schnell, C hristoph Lissy, 
A lfred Graf, H arald Gfader oder Paul Renner. Sie alle sind heute fix 
im K unstbetrieb verankert.

Das sichere Urteil für Q ualität, aber auch seine Entscheidungs
fähigkeit haben O berhuber letztlich im m er w ieder dazu getrieben, 
festgefahrene V orstellungen des K unstdiskurses zu h in terfragen  und 
Ü bersehenes sichtbar zu machen. D afür gab er sein H erzblut und 
darob vergaß er vielfach sich selbst, die R epräsentation des eigenen 
Werkes. Obgleich gerade das eigene Werk, oder das diesem  Werk zu
grunde liegende Konzept im Umkehrschluss als K ernreaktor für die 
diskursiv-verm ittelnden und  kulturpolitischen A ktivitäten gelten 
könnte. Das eine häng t unm ittelbar mit dem  anderen zusam m en.

Die perm anente Veränderung

Der H ang zur Reflexion über Kunst und Kunstgeschichte, dem 
er schon seit frühester Jugend verfiel, ließ  O berhuber mit seinen M a
terialb ildern  und G erüm pelplastiken zu einem  der ersten  V ertreter 
inform eller Kunst in Ö sterreich w erden. Aber just, als diese Kunst
richtung sich anschickte, zur vorherrschenden K unstsprache zu w er
den, löste er sich w ieder von ihr, um  1956 mit der Proklam ation der 

„perm anenten V eränderung in der Kunst“ ein M anifest zu setzen, das 
zum  fundam entalen  Pfeiler aller se inerw eiteren  A ktivitäten w erden 
sollte. Im Sinne dieses Postulats akzeptiert O berhuber keine Ein
schränkungen der künstlerischen Produktion durch Zuordnungen 
von Stilen, Entw icklungen, Them en und  Techniken, sondern nur die 
Freiheit von allen Fesseln mit einem  Ziel, alle Blockaden niederzu
reißen.

Die A blehnung des linearen Denkens w ar zu jen e r Zeit in der 
Geschichte des A bendlandes jedoch nicht neu. Leo Trotzki zum Bei
spiel ha tte  die Vorstellung von der perm anenten  Revolution. Und 
das Prinzip der V eränderung veranlasste auch einen kühnen  D enker 
w ie Nietzsche, den Namen H eraklit von seiner allgem einen Verach
tung  der Philosophen auszuklam m ern, w eil de r griechische D enker 
ebenfalls diesem  G edanken anhing. G enauso übrigens wie auch 
Ludwig W ittgenstein.

Für Nietzsche sind es die Sinne, die das Entstehen, das Verge
hen und den W echsel aufzeigen, und  die V ernunft ist die Ursache, 
dass w ir dieses Zeugnis der Sinne fälschen. In dieser H insicht arbei
te t gerade Oswald O berhuber bew usst gegen die V ernunft und  für 
die Sinne, „denn der M ensch besteht einm al aus Gefühlen, R eaktio
nen, Emotionen und  erst in zw eiter Linie aus denkender Ü berle
gung“, w ie er selber einm al sagte. O berhuber ist folglich ein Künst
ler, der die Dinge nicht aufzehrt, sondern sie zum  Aufblühen bringt.

K ulturpolitische A kzente

O berhuber ist - respektive w ar - auch ein notorischer k u ltu rp o 
litischer Aktivist. Thomas Zaunschirm  hat diesbezüglich den Nagel 
auf den Kopf getroffen, als er festhielt, dass der K ünstler Oswald 
O berhuber „K ulturpolitik zur eigenen Kunstform gefiltert“ habe. In 
einem  Gespräch mit Ursula R iederer verw eist O berhuber darauf, 
dass e r  sich im m er kulturpolitisch  betätig t habe. O berhuber: „Kul
tu rpo litik  bedeute t nicht, dass ich den H errn M inister um  Geld an 
bettle , das habe ich im m er lächerlich gefunden, das ärgert mich, das 
ist die Politik, die viele K ünstler betreiben. Politik bedeutet für mich, 
dass m an etw as gibt. Schule, Galerie, A usstellungen, das sind für

mich kulturpolitische Fragen. Ich konnte die Hochschule durch m ei
ne Leitung verändern , das ha tte  Auswirkungen auf die Schüler, auf 
das ganze kulturelle Klima des Landes. Ich habe die Schule als Insti
tu tion  gesehen, die sich auch öffentlich m anifestiert, das h a t es vor
her nicht gegeben. Ich bin in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe 
im Radio und im Fernsehen gesprochen und alle w ollten das. Durch 
m eine Aussagen und  meine A ktivitäten konnte ich für eine gewisse 
Zeit das Klima beeinflussen.“

O berhuber redet nicht gerne über seine eigene Arbeit, w eil das 
als K ünstler gar nicht w irklich möglich sei. O berhuber: „Man kann 
über sich selbst nur schwer reden, außer m an ist m anisch und auf 
sich selbst bezogen. Gute Politiker können das besser, w eil sie einen 
sehr reduzierten  Aussagevorgang haben.“

Er überlässt es folglich dem  Betrachter, seine Werke zu beur
teilen. Und das fällt bei den aktuellen  Bildern, den bunten  G em äl
den sowie den verspielten, architektonischen Skulpturen aus Karton 
nicht leicht. Sie erinnern  an K inderzeichnungen oder an A nlehnun
gen aus der Comic-Welt. Nachvollzogen w erden kann  die em otionel
le Lust beim  M alprozess, von der O berhuber gelegentlich spricht. 
Sein Kollege und  Freund, Willi Kopf, w eiß  auch, dass O berhuber ein 
fast besessener TV-Seher ist und sich besonders gerne K indersen
dungen reinzieht.

W ieland Schmid h a t einm al über O berhuber geschrieben: „Al
les was er macht, hat mit Kunst zu tun , was im m er er auch m acht.“ 
Und der Ä sthetik-Theoretiker Bazon Brock sagt, es sei ein Univer
sum ohne Zentrum . Seine Bilder und Zeichnungen allein seien eine 
ganze Welt. Karlheinz Pichler
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