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Arnold Lummerstorfer prä-
sentiert unter dem Titel 
„Kunst & Genuss“ seinen 
neuen Ausstellungsbereich 
im Mühlviertler Schman-
kerldorf Vorderweißenbach 
und bereichert die dortige 
Genusslandschaft nun auch 
mit speziell ausgewählten 
kulturellen Schmankerln.

Ausgestellt werden unter 
anderem Werke des Linzer 
Künstlers Fritz Aigner (1930 
– 2005) und seiner drei Söh-
ne – Matthias Claudius, Lukas 
Johannes und Florian Aigner. 
Auch weitere Künstlerinnen 
und Künstler sind vertreten - 
Zorica Aigner, Manfred Deix, 
Kurt Stimmeder, Regina Hofer, 
Maria Hofbauer, Peter H. Wahl, 
Moritz Neumüller, Hanna Fö-
dermayr, Regina Wahlmüller, 
Erik Hable, Leopold Maurer 
und Reinhard Lochmann. 

Ein weiterer Höhepunkt sind 
Auftragswerke des in Bad 
Leonfelden lebenden Malers 
John Owen. 

Der Wirt und Chef des Hau-
ses Arnold Lummerstorfer ist 
selbst großer Kunstliebhaber 
und Sammler.
Vor allem Werke regionaler 
Künstler und Künstlerinnen 
haben es ihm angetan: 

„
„Seit Jahren schon sammle ich 
Bilder von Künstlerinnen und 
Künstlern der Umgebung, die 
ich persönlich kenne und sehr 
schätze. Daraus hat sich eine 
Leidenschaft entwickelt, die ich 
nun auch mit den Gästen des 
Schmankerlwirtes teilen möchte.“ 

Kunst & Genuss vereint in einem Haus
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Diese Leidenschaft spürt man 
auch in der durchdachten 
Präsentation der zahlreichen 
Bilder und Skulpturen, die die 
unterschiedlichen Räumlich-
keiten zieren. Welches Bild auf 
welchem Platz hängt, wurde im 
Vorhinein gründlich überlegt. 
Wie ein roter Faden zieht sich 
die Kunst durch das Haus und 
findet im Obergeschoss ihren 
Höhepunkt. Hier wurde die 
neue Ausstellungsfläche kre-
iert, die den Titel „Kunst & Ge-
nuss“ trägt und unter anderem 
Werke der Linzer Künstlerfa-
milie Aigner präsentiert. Seit 
einigen Jahren gilt Arnold Lum-
merstorfers große Bewunde-
rung dem Linzer Künstler Fritz 
Aigner (1930 - 2005), von dem 
er über die letzten Jahre meh-
rere Ölgemälde angesammelt 
hat. Diese wurden mit Kunst-
werken seiner Söhne ergänzt.
Das Obergeschoss, vor allem 
der Festsaal, dient außerdem 
als variable Ausstellungsfläche, 
in der aufstrebender Künst-
lerinnen und Künstler der Re-
gion den Platz für temporäre 
Ausstellungen und Vernissa-
gen nutzen können. 

Auch in den vielen weiteren 
Räumen des Schmankerlwirts 
können Kunstliebhaber auf 
ihre Kosten kommen – jeder 
Raum, vom Weinkeller bis ins 
gemauerte Gewölbe, dient als 
kleine und passende Ausstel-
lungsfläche. 

Mit dem hier vorliegenden, 
eigens zusammengestellten 
Kunstkatalog wollen wir einen 
Leitfaden durch die Räumlich-
keiten des Schmankerlwirts 
bereitstellen und die Möglich-
keit geben, noch tiefer in die 
ausgestellten Bilder einzutau-
chen. Die Texte sollen durch 
das Haus, aber auch durch 
die Bilder und Skulpturen füh-
ren, ohne zu sehr ins Detail zu 
gehen oder in einer Interpre-
tation zu münden. Sie sollen 
Lust auf das Sehende machen, 
ohne sich jedoch in den Vor-
dergrund zu drängen. Denn 
die Kunst soll für sich selbst 
sprechen. 

„Kunst & Genuss“ stellt defini-
tiv eine Bereicherung für die 
gesamte Region dar, mit dem 
Ziel, hochkarätige Kunst aus 
Oberösterreich dem Publi-

kum näherzubringen. Unter-
strichen mit der kulinarischen 
Finesse des Schmankerlwirtes 
können hier Kunstkenner, aber 
auch interessierte Laien, auf ih-
ren Geschmack kommen. 

Mag. Anna Hager
Kulturpädagogin und
Kunstwissenschaftlerin 



Raum 1:
Schmankerlstubn

Château Mouton Rothschild 
Etiketten der Kunst – Welt-
geschichte auf Wein

Das französische Weingut Châ-
teau Mouton Rothschild ist 
mit Sicherheit einer der strah-
lendsten Sterne der interna-
tionalen Weinszene, das nicht 
nur durch die überragende 
Qualität, sondern auch durch 
seine über zwei Jahrhunderte 
alte Geschichte Kultstatus er-
reicht hat.
Eine Besonderheit zeichnet 
Château Mouton-Rothschild 
aus: Seit 1945, beginnend mit 
dem Victory-Zeichen der Ré-
sistance, gestaltet von Philippe 
Julian, wird jährlich ein namhaf-
ter Künstler auserkoren, das 
Etikett des neuen Jahrganges 
zu designen und somit die Fla-
schen mit einem Kunstwerk zu 
verzieren. Obwohl die Künstler 
thematisch keine Vorgaben 
bekommen, kann man einige 
Themen als immer wieder-
kehrende Inspirationsquellen 
ansehen: der Wein selbst, der 
Drinkgenuss, oder auch das 

Emblem der Familie Mouton 
Rothschild – der Widder. Man-
che dieser Etikett-Malereien 
können als Huldigung des 
Weines interpretiert werden, 
wobei andere politische und 
kulturgeschichtliche Ereignisse 
hervorheben. 

Internationale Stars, wie 
Georges Braque, Salvador Dalí, 
Francis Bacon, Pablo Picasso 
und Marc Chagall durften sich 
bereits hier verewigen. 

Die Sammlung Lummerstor-
fer enthält einige Flaschen 
und Kunstdrucke der Etiketten 
mehrerer Jahrgänge. Begin-
nend im Jahr 1973 (Kunstdruck 
der Etikette im Weinkeller) mit 
einer Hommage an Pablo Pi-
casso, der in diesem Jahr ver-
storben ist, geht die Sammlung 
ab dem Jahr 1984 fast vollstän-
dig in jährlichen Abständen bis 
ins Jahr 2003 voran. In einigen 
Jahrgängen, wie beispielsweise 
im politisch bedeutsamen Jahr 
1989, sind auch die Original-
flaschen und die dazugehörige 
Drucketikette vorhanden.

Das Jahr 1989 kann auf jeden 
Fall als eines der Highlights der 
Sammlung gesehen werden, 
denn es sorgte am Kunst-, so-
wie am Weinmarkt für großes 
Aufsehen und stellt eine Pre-
miere bei der Gestaltung die-
ser Etikette dar. 

Der Fall der Berliner Mauer 
gab Anlass einen deutschen 
Künstler für die Gestaltung zu 
beauftragen. Georg Baselitz, 
ein deutscher Maler und Bild-
hauer, der vor allem für seine 
„auf dem Kopf stehenden“ 
Bilder berühmt geworden ist, 
wurde herangezogen. Sein Stil 
soll dem Betrachter ein umge-
kehrtes, neues Bild der Wirk-
lichkeit vor Augen führen. 

Auf dem Etikett sind zwei am 
Rücken liegende, „auf dem 
Kopf stehende“ Widder, einer 
in Rot und einer in einem hel-
len Grün, zu sehen. Rund um 
das Wappen der Familie Mou-
ton Rothschild sind die Wörter 
„Drüben sein jetzt hier“ zu le-
sen, als Anlehnung an das wie-
dervereinte Deutschland.
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Erstmals wurde es einem 
Künstler erlaubt, auch außer-
halb des oberen Drittels des 
Etiketts, das seit Beginn an für 
die künstlerische Gestaltung 
reserviert wurde, hinauszu-
gehen. Auch das soll eine An-
spielung auf die Auflösung der 
Grenzen sein – politisch sowie 
auch gestalterisch. 

Folgende Jahrgänge sind in der Sammlung Lummerstorfer
vertreten:

1973 –  Kunstdruck Etikett – Pablo Picasso, Bacchanale, Musée de 
Mouton (1959), en hommage à Picasso (1881-1973)

1982 – Kunstdruck Etikett – John Huston
1984 – Kunstdruck Etikett – Yaacov Agam 
1985 – Kunstdruck Etikett – Paul Delvaux 
1986 – Kunstdruck Etikett – Bernard Séjourné
1987 – Kunstdruck Etikett – Hans Erni
1988 – Weinflasche und Kunstdruck Etikett – Keith Haring
1989 – Weinflasche und Kunstdruck Etikett – Georg Baselitz
1990 – Weinflasche und Kunstdruck Etikett – Francis Bacon 
1991 – Weinflasche und Kunstdruck Etikett – Setsuko 
1992 – Weinflasche – Per Kirkeby
1993 – Weinflasche und Kunstdruck Etikett - Balthus
1994 – Weinflasche – Karel Appel 
1995 – Weinflasche – Antoni Tàpies
1996 – Weinflasche – Gu Gan
1997 – Weinflasche – Niki de Saint Phalle
1999 – Weinflasche – Raimond Savignac
2000 – Weinflasche – The Augsburg Ram 
2001 – Weinflasche – Robert Wilson 
2002 – Weinflasche – Ilya Kabakov

Die Weinflaschen sowie die Mehrzahl der Kunstetiketten sind in der Schmankerlstube zu finden. 
Die Drucketiketten der Jahrgänge 1973, 1982, 1984, 1985 und 1993 sind beim Stiegenabgang zum 
Weinkeller angebracht. 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Kunstwerken können unter
www.chateau-mouton-rothschild.com aufgerufen werden. 



Raum 2:
Weinkeller

Bereits der Abgang zum Wein-
keller ist mit den Kunstetiket-
ten des Weingutes Château 
Mouton-Rothschild bestückt 
und zeigt die Jahrgänge 1973, 
1982, 1984, 1985 und 1993. 
Eine Besonderheit dieses 
Weingutes stellt die künstleri-
sche Gestaltung der Flaschen-
etiketten dar, für die jährlich 
ein international renommier-
ter Künstler beauftragt wird 
ein Bild für den Jahrgang zu 
gestalten. In Anlehnung an das 
Weingut werden immer wieder 
ähnliche Themen aufgegriffen, 
wie beispielsweise der Wein, 
der Drinkgenuss sowie das 
Emblem der Familie, der Wid-
der. Hier sehen wir die Kunst-
drucke von fünf Etiketten, die 
von den Künstlern Pablo Picas-
so, John Huston, Yaacov Agam, 
Paul Delvaux und Balthus 
(nach Jahrgängen geordnet) 
gestaltet wurden. 

Eine Besonderheit stellt hier 
das Jahr 1973 dar, das im To-
desjahr von Pablo Picasso eine 
Malerei des Künstlers aus dem 
Jahr 1959 zeigt. Der Künstler 
wurde also nicht beauftragt, 
das Etikett aus seinem Schaf-
fen heraus zu gestalten. Es 
soll demnach, wie auch der 
darüber liegende Titel zeigt, 
eine Hommage an Picasso sein 
und den großen französischen 
Künstler ehren. Das Werk, das 
hier ausgewählt wurde, trägt 
den Namen Bacchanale. Die-
ser Titel beschreibt ein un-
gezügeltes, ausschweifendes 

Fest, das sich häufig auch zu ei-
nem Trinkgelage zuspitzt. Hier 
kann man natürlich den Bezug 
zum Wein und dem manchmal 
überlaufenden Genuss her-
stellen, welchen sich das Châ-
teau Mouton-Rothschild durch 
die Malerei Picassos zu eigen 
macht.  
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Im Weinkeller angekommen 
liegt etwas versteckt, zur rech-
ten Seite der Stufen, ein wei-
teres künstlerisches Highlight 
der Sammlung Lummerstor-
fer – Eine Tuschezeichnung 
des Linzer Malers Fritz Aigner 
(1930 – 2005) mit dem Titel Ge-
sellschaft mit fantastischen 
Gläsern aus dem Jahr 1997.  

Auf dem Bild sind drei Perso-
nen an einem gedeckten Tisch 
zu erkennen. Links dürfte sich 
der Künstler selbst mit einem 
langstieligen Glas in seiner 
rechten Hand abgebildet ha-
ben. Auf der gegenüberliegen-
den Seite der Tafel kann man 
einen grinsenden Mann und 
dahinter eine nackte Dame 
wahrnehmen, die auch jeweils 

ein Glas in den Händen hal-
ten. Bei genauerer Betrach-
tung kann man sehen, dass 
das Glas des Mannes in Form 
eines Phallus abgebildet wur-
de. Die nackte Frau lehnt sich 
mit ihrem Oberkörper gegen 
Aigners Trinkkumpanen und 
ihr Blick geht leidenschaftlich 
nach unten. 

Fritz Aigner versteckt in sei-
nen Werken etliche Details, die 
man erst bei genauem Hinse-
hen erkennen kann und einen 
großen Interpretationsspiel-
raum für den Betrachter be-
reitstellen. Diese Details üben 
eine subtile Wirkung auf die 
inhaltliche Botschaft des Bildes 
aus und geben uns Einblick in 
eine fast schon fotografisch 
festgehaltene, realistisch wir-
kende Situation, bei der man 
sich selbst nicht mehr als Zu-
seher, sondern vielmehr als 
Teilnehmer sieht. 

Fritz Aigner, Gesellschaft mit fantastischen Gläsern, 1977.
Tusche-Pinsel Zeichnung. 46 x 39 cm



Bei weiterem Betreten des 
Weinkellers ist an der Wand 
des Gästetisches eine weitere 
Tuschezeichnung von Fritz Aig-
ner zu sehen, welches sich mit 
dem vorhin erwähnten Werk 
den Titel Gesellschaft mit fan-
tastischen Gläsern (1977) teilt. 
Man kann annehmen, dass es 
sich hier um einen Zweiteiler 
handelt, oder um eine Serie 
an mehreren Bildern, die zeit-
gleich entstanden sind und 
sich wie eine Bildergeschichte 
zueinander verhalten. 

Die beiden Hauptpersonen 
des vorigen Bildes, werden 
auch in dieser Zeichnung wie-
dergegeben und sind im rech-
ten, unteren Bereich zu finden. 
Aus einer starken Untersicht 
heraus werden wir Zeugen 
des abgebildeten Trinkgelages. 
Fast mittig ist Fritz Aigner selbst 
zu sehen, der sein langstieliges 
Glas in hoher Ausrichtung ge-
rade leert. An der rechten Bild-
seite ist nur mehr der Kopf von 
Aigners Bekannten abgebildet, 
der mit einem perspektivisch 
viel zu langen Arm sein Trink-
glas in die Höhe reicht. 

Im Hintergrund kann man ei-
nen Bartresen und das grim-
mige Gesicht des Wirtes erken-
nen. An der linken Seite des 
Tresens stehen zwei Frauen, 
von denen die eine dem Be-
trachter den Rücken zuwendet 
und mit fast schon übertriebe-
nen, weiblichen Proportionen 
dargestellt wird. Dahinter eine 
zweite Person, die durch ihre 
dunklen, unscharfen Gesichts-
züge geheimnisvoll wirkt. 

Auch die überproportional ge-
zeichneten weiblichen Hände 
und die fantastischen Gläser 
wirken im Gesamtkontext zu 
groß. 

Fritz Aigner, Gesellschaft mit fantastischen Gläsern, 1977.
Tusche-Pinsel Zeichnung. 54 x 37 cm
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Ob diese verzerrten Darstel-
lungen so gewollt sind, können 
wir nur erahnen. Auf jeden Fall 
handelt es sich hier, wie der 
Titel uns bereits sagt, um eine 
fantastische Szene, bei der 
Realität und Vision ineinander 
übergehen. Der Rausch ver-
zerrt unsere Sicht auf Dinge 
und Situationen und gaukelt 
uns eine Scheinwirklichkeit vor, 
die im nüchternen Zustand 
erst wieder ihre Normalität er-
langt.

Die Ecke des Weinkellers wird 
von einer Skulptur von Peter 
H. Wahl aus dem Jahr 2000 mit 
dem Titel Sitzende geziert. Es 
handelt sich hierbei um einen 
Bronzeguss, der patiniert wur-
de und dessen Oberfläche Be-
arbeitungsmerkmale, wie Krat-
zer und Furchen, aufweist. Die 
Figur stellt eine sitzende Frau 
dar, die sich mit geschwun-
genem Oberkörper dem Be-
trachter zuwendet. 

Die Figur wirkt trotz ihrer ma-
teriellen Beschaffenheit nicht 
statisch, sondern es entsteht 
eine Dynamik, die durch die 
Bearbeitung des Materials und 
durch den Gegensatz von wei-
chen, weiblichen Rundungen 
und scharfen Kanten entsteht. „
„Über die Bildhauerarbeiten des 
Baslers Peter H.Wahl lässt sich 
sagen: das ist ein Plastiker, in 
dessen Werk sich die große klas-
sische Kunstgeschichte mit allen 
Facetten spiegelt - die anthropo-
morphe, figurale ebenso wie die 
Versuche der Moderne, Raum 
und Figur zu dynamisieren, dem 
Raum die Möglichkeit zu geben, 
in die Skulptur einzudringen. 
Die Skulpturen von Peter H.Wahl 
also leben von einer Tradition 
und Haltung, in welcher Form-
bewältigung und sogar Eleganz 
noch hohe Werte waren - und 
sind.“ - Dr. Anton Gugg

Peter H. Wahl, Sitzende. Edition 2000. 
Nr.15. Bronzeguss. 26 x 13 x 12 cm.



Geht man den Weg zurück 
und über die Stiegen hoch, 
fällt der Blick auf ein weiteres 
Kunstwerk. Direkt über dem Zi-
garrenschrank im Eingangsbe-
reich befindet sich ein Gemäl-
de des kubanischen Künstlers 
Sergio Luis Valdis Trujillo aus 
dem Jahre 2004, das den Titel 
Tarde en vueltabajo (Nachmit-
tag in Vueltabajo) trägt. 
Hierbei handelt es sich um eine 

annähernd fotorealistische 
Darstellung eines kubanischen 
Mannes bei der Tabakernte, 
der mitten in einem blühenden 
Tabakfeld stehend seiner Ar-
beit nachgeht. Im Hintergrund 
ist eine nur mit großen Blättern 
bedeckte Trocknungshütte zu 
erkennen, in der die frisch ge-
pflückten Tabakblätter aufge-
hängt und getrocknet werden. 
Die Landschaft zeigt die wun-

derschöne Bergsilhouette des 
kubanischen Viñales-Tals, in 
der man den besten Tabak des 
Landes bekommt.

Sergio Luis Valdis Trujillo, Tarde en vueltabajo, 2004. Acryl auf Leinwand. 80 x 60 cm.
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Raum 3:
Ins Jagdstüberl

Gleich bei Betreten des Jagd-
stüberls fallen einem an der 
rechten und linken Wand zwei 
Kunstwerke auf, die von Jagd-
trophäen umringt sind. 

Auf der linken Seite prangt ein 
großformatiges Gemälde der 
Wiener Malerin Zorica Niko-
lic Aigner aus dem Jahr 2016. 
Die Künstlerin stellt Fabel-
wesen und Tiere in Form von 
Herrschaftsporträts dar und 
erzeugt so ambivalente Er-
zählungen, welche die darge-
stellten Geschöpfe in die Rolle 
ihres Gegenübers schlüpfen 
lassen.

Auch das Gemälde „Hat da 
jemand Bambi gesagt?!“ aus 
dem Jahr 2016 präsentiert 
uns ein solches ambivalentes 
Porträt. Ein ausgewachsener 
Hirsch nimmt mit seinem im-
posanten Geweih die gesamte 
Leinwand ein und geht mit wa-
chem, durchdringendem Blick 
eine Verbindung mit dem Be-
trachter ein. 

Zorica Nikolic Aigner, „Hat da jemand Bambi gesagt?!“, 2016.
Acryl auf Leinwand. 120 x 160 cm



Ehrwürdig und imposant, fast 
schon königlich, wirkt dieses 
Abbild – der Traum eines jeden 
Jägers. Bei genauem Hinse-
hen kann man jedoch erken-
nen, dass sich dieser Traum 
in einen Albtraum verwandelt, 
denn der Kopf des Hirsches ist 
geschmückt mit einem Jäger-
hut, der vom linken Geweih 
des Tieres durchbohrt wird – 
der  Hirsch siegt über seinen 
größten Feind. 

Dieses umgekehrte Bild der 
Realität zeigt uns, wie sich in 
traumhaften Momenten sur-
reale Situationen zusammen-
setzen und sich die Sichtweise 
verändern kann. Ein Gegen-
über von realer Wahrnehmung 
und Vision. Auch dies wird 
durch den unscharfen, ver-
schwommenen blau-grünen 
Hintergrund unterstrichen, der 
sich wie eine Art Nebel rund 
um das Tier schmiegt und es 
noch mehr zur Geltung bringt.

Ambivalent ist nicht nur die Er-
zählung, die sich durch die Dar-
stellung der Künstlerin ergibt, 
sondern auch die Platzwahl in 
der Sammlung Lummerstor-
fer. Umringt von Jagdtrophäen 
thront der Hirsch in der Mitte 
der Wand, direkt über dem 
Jägerstammtisch. Der König 
unter diesen Tieren, der ein-
zige, der seinem Feind trotzt. 
Wie eine Art Fingerzeig kann 
man dieses Gemälde hier 
auf seinem Platz sehen, das 
den Menschen nahelegt, wie 
schnell sich Situationen ins Ge-
genteil wenden können.

Hier kann man eine Verbin-
dung zur literarischen Vorlage 
Bambi aus dem Jahr 1923 des 
österreichischen Schriftstellers 
und Jägers Felix Salten ziehen. 
Im Text gibt es einen Moment, 
in dem Vater Hirsch und Bam-
bi über einen toten Jäger spre-
chen: 

„
„Siehst du wohl, Bambi“, sprach 
der Alte weiter, „siehst du nun, 
dass Er daliegt, wie einer von 
uns? Höre Bambi, Er ist nicht all-
mächtig wie sie sagen. Er ist es 
nicht, von dem alles kommt, was 
da wächst und lebt. Er ist nicht 
über uns! Neben uns ist Er wie wir 
selber, denn Er kennt wie wir die 
Angst, die Not, das Leid. Er kann 
überwältigt werden und dann 
liegt Er hilflos am Boden, so wie 
wir anderen, so wie du Ihn jetzt 
vor dir siehst.“ 
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Eine schwarz-weiße Fotocol-
lage der Künstlerin Bärbel 
Niemezek aus dem Jahr 1995 
zeigt uns auf der gegenüber-
liegenden Wandseite eine 
übereinander gelegte Abbil-
dung zweier röhrender Hir-
schen. Das Bild trägt den Titel:  
„Doublette“ oder „Doppeltref-
fer“ und gibt uns dadurch Hin-
weise zur Interpretation der 
Collage. 

Doublette ist ein Ausdruck in 
der Jagdsprache für das Erle-

gen zweier Tiere mit zwei auf-
einanderfolgenden Treffern. 
Im Gegensatz dazu steht der 
Doppeltreffer, der im Fachjar-
gon das unabsichtliche Treffen 
zweier Tiere mit einem Schuss 
beschreibt. Handelt es sich 
hier nun wirklich um zwei ver-
schiedene Tiere? 

Bei genauer Betrachtung kann 
man erkennen, dass es sich 
um ein und dieselbe Abbil-
dung eines Hirschen handelt, 
die zweifach in Form einer 

Collage übereinandergelegt 
wurde. Nur das weiße, trans-
parente Papier trennt die bei-
den Geschöpfe voneinander. 
Unklar ist, ob die Hirsche in 
röhrender Position abgebil-
det wurden, oder ob es sich 
um einen letzten Todesschrei 
handelt. Die Collage kann je-
doch auch den Todessturz 
des Hirschen in zwei aufein-
anderfolgenden Momenten 
darstellen, der langsam durch 
den Schuss zu Boden fällt. Der 
schwarze Hintergrund und die 
generelle schwarz-weiße Farb-
gebung geben Hinweise auf 
eine Todesszene, andererseits 
löst sich das Bild durch diese 
schlichte Einbettung von einer 
räumlichen Situation und so 
lässt sich die Szene in einen 
beliebigen Kontext projizieren. 
In welcher Form das Bild ge-
lesen werden möchte, ob es 
sich um eine Doublette, oder 
um einen Doppeltreffer han-
delt, oder ob sich hier rein die 
Wunschvorstellung eines Jä-
gers abbildet, ist ganz dem Be-
trachter überlassen. 

Bärbel Niemezek, „Doublette“ oder „Doppeltreffer“, 1995. Fotocollage. 50 x 35 cm



Im Jagdstüberl befindet sich 
außerdem noch eine Skulp-
tur der Mühlviertler Keramik-
Künstlerin Maria Hofbauer. 
Die Künstlerin beschäftigt sich 
seit mehr als 25 Jahren mit 
dieser traditionellen Hand-
werkskunst und konzentriert 
sich dabei auf die Darstellung 
menschlicher Körper. Maria 
Hofbauer hat sich 2012 im 
Zuge einer Ausstellung intensiv 
mit der römischen Mythologie 
auseinandergesetzt und die 
hier zu sehende Frauenbüste 
zur Göttin Diana, der Göttin 
der Jagd, gestaltet.

Die Kleinplastik gibt den fast 
nackten Oberkörper einer 
korpulenten Frau mit rundem, 
rotbackigem Gesicht und zu-
sammengekniffenen Augen 
wieder. Die Brust der Frau ist 
mit in den Ton eingekerbten 
Spiralen verdeckt, aus denen 
seitlich zwei goldene Eichen-
blätter hervorgehen. Am Kopf 
trägt die Göttin einen grünen 
Helm, aus dem ein Rehgeweih 
entspringt. Diese Attribute ste-
hen für die Göttin der Jagd, die 
gleichsam auch als Göttin des 
Mondes und der Geburt und 
als Beschützerin der Frau gilt. 
Sie wird oft mit einem Hirschen 
abgebildet, den sie mit Pfeil 
und Bogen erlegt. 

Maria Hofbauer interpretiert 
die klassische Darstellung der 
Diana in ihrem eigenen Stil und 
lässt die Göttin mit ihrem Attri-
butstier, dem Hirsch bzw. Reh, 
verschmelzen.

Maria Hofbauer, Diana – Jagdgöttin, 
2012. Skulptur - Keramik.
Höhe ca. 40cm
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Raum 4:
Ins Gwölberl

Das Gwölberl stellt im Hause 
Lummerstorfer einen Höhe-
punkt in der Kunstsammlung 
dar. Die Wände zieren Bilder 
der Künstler Manfred Deix, Re-
gina Hofer und Fritz Aigner. 

An der rechten Seite sind sie-
ben Kunstdrucke von Karika-
turen des österreichischen 
Künstlers Manfred Deix (1949-
2016) angebracht. Der Zeich-
ner rüttelte mit seinen pro-
vokanten und überspitzten 
Karikaturen an gesellschaftli-
chen Tabus und sorgte des Öf-
teren mit seinen Kunstwerken 
für große Empörung. Deix stellt 
in seinen Zeichnungen die ös-
terreichische Seele in all ihren 
Abgründen dar und übt da-
durch harsche Kritik an gesell-
schaftlichen Zwängen. Überzo-
gen rechnet er mit Politikern, 
Prominenten, der Kirche aber 
auch der österreichischen Be-
völkerung ab. Seine Arbeiten 
sind längst zu Kunstwerken 
geworden und sind stilbildend 
für die österreichische Karika-
turszene. 

Manfred Deix, 2013. Druckgraphik. Serie.



Die Verbindung zur österrei-
chischen Gastronomie wurde 
Deix in die Wiege gelegt und 
hatte erheblichen Einfluss auf 
seinen künstlerischen Werde-
gang.„
„Schon als Zwölfjähriger hatte 
ich das Privileg, als Schankbur-
sche im elterlichen Gasthaus die 
Menschen wirklich hautnah er-
leben zu können. Es waren über-
wiegend die sogenannten ‚klei-
nen Leute‘, die bei uns zu Gast 
waren. Da standen sie also meist 
im Arbeitsgewand an der Budel 
und tranken ihre Gspritzten, Sei-
del oder Viertel, unterhielten sich 
über alles Mögliche von der Poli-
tik über die Arbeit bis zu den Frau-
en, erzählten sich herbe Männer-
witze, lachten oder stritten sich 
über Belangloses und ahnten 
natürlich nicht, dass sie vom hell-
wachen Buben hinter der Theke 
gnadenlos ausgehorcht und be-
obachtet wurden. Die anderen 

saßen an den Tischen, ließen sich 
Schnapskarten, Gulasch und 
Bier servieren, um gegen Mitter-
nacht die Lokalität zu verlassen, 
ohne auch nur einen Groschen 
Trinkgeld lockerzumachen. Aus 
Rache habe ich aus ihnen die 
mittlerweile bekannten ‚Deixfigu-
ren‘ geformt und ihnen zu frag-
würdiger Berühmtheit verholfen. 
Strafe muss sein.“
- Manfred Deix
(www.karikaturmuseum.at)
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Regina Hofer ist eine öster-
reichische Künstlerin, deren 
künstlerisches Schaffen von 
abstrakter Malerei, bis hin zu 
Druckgraphik geht und deren 
Schwerpunkt momentan auf 
der Gestaltung von Comics 
und Animationen liegt. Im 
Gwölberl hängen jeweils zwei 
dieser abstrakten Kunstwerke 
an der Stirnseite des Raumes 
und zwei an der linken Seiten-
wand. 

Die kleinformatigen Aquarelle 
wurden zum Teil im Duett ar-
rangiert und bilden einen the-
matischen Zusammenhang, 
den die Künstlerin meist auch 
betitelt. 

Vermutlich entstehen die 
Kunstwerke aus einem Schaf-
fensprozess heraus, ohne vor-
her die Idee eines Ergebnisses 
zu haben. Das führt dazu, dass 
die Farbigkeit und auch die 
dargestellten, teils figuralen 

Silhouetten Gemeinsamkeiten 
tragen, die die Bilder für sich 
selbst sprechen lassen, die 
aber auch in Interaktion zuein-
ander treten. 

Gerade die drei kleinformati-
gen Bilder, in denen der Farb-
ton Grün dominiert, sind alle 
im Juli des Jahres 1998 ent-
standen und weisen einige Ge-
meinsamkeiten auf.

Regina Hofer, „Tier und Mensch“, 1998. 
Aquarell auf Papier. 27 x 19 cm

Regina Hofer, „Tier oder Landschaft“, 
1998. Aquarell auf Papier. 29 x 27 cm
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Durch die vielen übereinan-
der liegenden Farbschichten, 
die sich vor allem auf die Na-
tur- und Erdfarben Grün, Gelb, 
Braun, Ocker, Schwarz und 
Cremeweiß, konzentrieren, 
entstehen abstrakte Gebilde, 
die Formen nur erahnen las-
sen. Das vorherrschende Grün 
fällt wie ein Schleier über die-
se figuralen Motive, bedeckt 
diese teilweise, oder lässt die 
Farbgrenzen ineinander ver-
wischen. Bei genauer Betrach-
tung kann man den Schaffens-
prozess erkennen, denn die 
einzelnen Farbschichten wur-
den übereinander aufgetragen 

und es kristallisierten sich erst 
im Prozess Flächen und Ge-
bilde heraus. Die Farben, ver-
mutlich eine Kombination aus 
Aquarell, Gouache und Acryl, 
wurden teilweise so dicht auf-
getragen, dass man gewisse 
Wölbungen im ausgefransten 
Papier erkennen kann.

Im selben Schaffensprozess 
ist auch das vierte Werk von 
Regina Hofer entstanden. Die-
ses trägt keinen Titel und hebt 
sich auch von den drei vorigen 
Werken ab. In der Farbauswahl 
dominiert hier der Farbton Rot, 
der sich wiederum in Schich-
ten über den grün-weißen Un-
tergrund legt. 

Die Entstehungsart ist diesel-
be wie bei den vorigen Bildern. 
Auch hier wendet Regina Hofer 
eine flächige Übermalungs-
technik an, obwohl hier im Un-
terschied zu den Vorigen bei 
den Hintergrundfarben einzel-
ne Linien und Pinselstriche zu 
erkennen sind. Wie durch ein 
Fenster blickt man auf eine 
vielfältige Landschaft im Hin-
tergrund und kann jedoch nur 
Auszüge davon erkennen.

Regina Hofer, „Sehr viel Grün“, 1998. 
Aquarell auf Papier. 24 x 24 cm 

Regina Hofer, Ohne Titel, 1998.
Aquarell auf Papier. 19 x 26 cm



An der linken Wandseite des 
Gwölberls sind noch zwei 
Zeichnungen des Linzer Künst-
lers Fritz Aigner (1930-2005) 
zu finden.

Der Linzer Künstler verbrachte 
in den 1980er Jahren viel Zeit 
in der Küstenregion Irlands, 
die zu seiner zweiten Wahl-
heimat wurde und ihn künst-
lerisch stark beeinflusste. Vor 
allem Szenen, die sich auf dem 
Meer abspielten, beschäftigten 
ihn sehr – das schäumende 
Wasser, Felsküsten, Boote, fan-
tastische Fische, Seemänner 
– das alles sind Motive, die wir 
in dieser Schaffensperiode im-
mer wieder in Aigners Werken 
finden. 
Auch in den zwei hier zu se-
henden Zeichnungen (vermut-
lich Tusche, Aquarell, Filzstift 
auf Papier) wird ein Sammelsu-
rium dieser Motive präsentiert.  

Auf dem linken Bild, das den Ti-
tel The sailors thanksgiving for 
Chris aus dem Jahr 1986 trägt, 
ist ein Segelschiff zu sehen. Im 
Vordergrund kann man meh-
rere Personen erkennen –See-
männer in gestreifter Kleidung 

und Meerjungfrauen, die die 
Gekenterten im Meer umrin-
gen. Fritz Aigner kombiniert in 
diesem Bild mehrere zeitlich 
aufeinanderfolgende Szenen 
in einer einzigen Darstellung. 
Somit können die Seemänner 
zu einer einzigen Person wer-
den, die nach und nach (von 
links nach rechts betrachtet) 
von den Nixen aus dem Meer 
gehievt werden. Diese Ret-
tungsaktion endet in einem 
Liebesakt, der oben auf der 
Klippe stattfindet. Meerjung-

frauen, die Seemänner verfüh-
ren kommen in der klassischen 
Kunstgeschichte immer wieder 
vor. Zum einen könnte Aigner 
hier eine Verbindung zu den 
griechischen Sagengestalten, 
den Sirenen, darstellen, denn 
auch diese betören Seemän-
ner durch ihren Gesang und 
locken sie ins Meer, um sie zu 
verführen. Folgten die See-
leute den Sirenen, so waren 
sie verloren und starben. Zum 
anderen kann man hier auch 
eine fantastische, surreale Lie-

Fritz Aigner, The sailors thanksgiving for Chris, 1986, Tusche-Pinsel Zeichnung.  
42 x 29 cm. Faksimile. Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG
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besfantasie herauslesen, die 
in diesem Sinne nur in Traum-
sequenzen stattfinden kann. 
Kunstgeschichtlich gesehen 
können Meerjungfrauen als 
Sinnbild für die körperliche 
Versuchung und für die zur 
Sinneslust verführenden Reize 
gesehen werden.

Am rechten Bild, das den Titel 
Neptun & his ladies aus dem 
Jahr 1984 trägt, ist wiederum 
ein Liebesakt im Meerwasser 
zu sehen. Die Küstenszene ist 
zweigeteilt. Die linke Seite wird 
von den hohen Wellen domi-
niert, die gegen die Klippen 
schlagen. Ein nacktes Liebes-
pärchen ist im Wasser zu ent-
decken – es handelt sich hier 
um den Meeresgott der grie-
chischen Mythologie, Neptun, 
auf dessen erigiertem Phallus 
eine nackte Meerjungfrau sitzt. 
Die beiden sind sichtlich im Lie-
besakt dargestellt. Im Wasser 
davor kann man die Schwanz-
flosse, das Gesicht und die 
Brüste einer weiteren Nixe er-
kennen. 

Auf der rechten Bildseite ver-
steckt sich auf den dargestell-
ten Klippen eine Dame, die 
auf den Steinen liegend die 
Liebesszene im Meer konzen-
triert verfolgt. Fritz Aigner war 
Meister darin, Details in seinen 
Malereien und Zeichnungen 
zu verstecken. Bei genauer Be-
trachtung kann man auch hier 
in den Gesteinsformationen, 
im Wasser und in den Wolken 
weitere Phallussymbole erken-
nen.

Fritz Aigner, Nepun & his ladies, 1984. Tusche-Pinsel Zeichnung. 42 x 29 cm.
Faksimile. Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG 



Raum 5:
Stiegenaufgang und 
Galerie (Obergeschoss)

Gleich beim Betreten des 
Schmankerlwirtes fällt einem 
sofort der Stiegenaufgang zum 
Obergeschoss ins Auge, der 
mit etlichen Kunstwerken ge-
schmückt ist. Direkt am Trep-
penabsatz ist ein Porträt von 
Inge und Arnold Lummerstor-
fer, gemalt vom Linzer Künstler 
Kurt Stimmeder, angebracht. 
Das Sammler-Ehepaar wurde 
hier vor einem der Werke von 
Fritz Aigner, vor dem Tod mei-
ner Mutter, im Obergeschoss 
abgebildet. 

Der Künstler Kurt Stimmeder 
beschäftigt sich schon längere 
Zeit mit Geschichte und Mal-
weise von Porträts, führt in Mu-
seen Gemäldestudien durch, 
setzt sich mit Künstlern und 
ihrer Technik auseinander und 
lässt sich durch diese Arbeit in-
spirieren. 

Er bestückt seine meist groß-
formatigen Werke, die er in 
klassischer Ölmalerei und alt-
meisterlicher Technik hält, mit 
zeitgemäßen Inhalten. 

Die hier wiedergegebenen Per-
sonen sind so real dargestellt, 
dass von der Ferne die Ver-
mutung aufkommt, es würde 
sich um eine Fotografie han-
deln. Erst bei Betrachtung aus 
nächster Nähe entpuppt sich 
diese realistische Darstellung 
als Ölmalerei. Diese Lebendig-
keit in den Werken des Künst-
lers entsteht durch die inten-
sive Auseinandersetzung mit 
den Porträtierten, aber auch 
durch Stimmeders filigraner 
Maltechnik, die er meisterhaft 
und im Detail perfektioniert.  

„
„Es ist der Entstehungsprozess 
meiner Arbeiten. Ein gutes Port-
rät erfordert viel handwerkliches 
Können, das durch die Individua-
lität meiner Modelle wahrschein-
lich ein endloses Lernen mit sich 
bringt. Besonders der Prozess, 
eine Ahnung entstehen zu lassen, 
welche „Seele“ dem oder der Por-
trätierten inne sein könnte, finde 
ich ausgesprochen spannend.“ 
 
- Kurt Stimmeder
Interview im Oberösterreich Ma-
gazin (Februar 2019)

Das hier zu sehende Porträt 
von Inge und Arni Lummers-
torfer weist eine Neuerung in 
der Arbeitsweise von Stimm-
eder auf. Vor allem das auch 
hier im Hintergrund szenen-
haft abgebildete Ölgemälde 
von Fritz Aigner „Der Tod mei-
ner Mutter“ hatte Einfluss auf 
den Entstehungsprozess. 
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Kurt Stimmeder, Inge, Arni & Fritz beim Schmankerlwirt in der Galerie, 2020. 
Öl auf Leinwand. 55 x 75 cm

Durch die Auseinandersetzung 
mit diesem Werk und auch 
durch die Miteinbeziehung 
der Affinität des Sammlerpaa-
res Lummerstorfer zum Linzer 
Künstler ließ sich Stimmeder in 
seiner Malweise inspirieren. Er 
verwendet, angelehnt an Aig-
ner, einen stärkeren Pinselduk-
tus als in seinen anderen Wer-
ken, den man auch deutlich 
wahrnehmen kann, versucht 
jedoch in der Farbauswahl den 
von ihm selbst gewählten, eher 
dezenten Tönen zu entspre-
chen und so, trotz des Bildaus-
schnitts des großen Meisters 
im Hintergrund, den Fokus auf 
das Sammlerpaar im Vorder-
grund zu legen.



Wenn man nun den Stiegenaufgang ins Oberge-
schoss betritt, kommt man an zwei Ölgemälden 
des Linzer Künstlers Fritz Aigner (1930-2005) 
vorbei, die den Hauptausstellungsbereich des 
Schmankerlwirtes einleiten. Um einen besseren 
Blick auf die beiden Kunstwerke zu bekommen, 
ist es ratsam von der Galerie aus die Bilder zu be-
trachten.

Gigantisches Ausmaß nimmt das große, in kräf-
tigen rot-orangen Farbtönen gehaltene Bild Der 
Morgen eines Säufers ein. Man wird gefesselt 
von den teils surrealen und phantastischen, teils 
auch obszönen Szenen, die sich auf der Lein-
wand abspielen. 

Die parallel-ablaufenden Geschichten lassen ei-
nen kaum satt sehen, man verliert sich in den De-
tails, versucht einen roten Faden im Gesehenen 
zu finden und diesen mit dem Titel wieder in Ver-
bindung zu bringen. Der dort bereits erwähnte 
Säufer sitzt mit nacktem Oberkörper in der Mit-
te des Bildes, in den Händen eine Gitarre, die in 
ihrer Form in eine nackte Frauenbrust übergeht. 
Umrundet wird die Hauptperson von surrealen 
Details, die auch in ihrer Darstellung an rausch-
hafte, träumerische Situationen erinnern.

Fritz Aigner, Der Morgen eines Säufers, 1979. Öl auf Holz. 177 x 296 cm.
Faksimile.Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG



29



Etwas weiter oben am Stiegenaufgang hängt ein weiteres Ölgemälde des Lin-
zer Künstlers, das den Titel The blue and the red lobster für Anni Bönisch aus 
dem Jahr 1988 trägt. Das Bild ziert auch das Deckblatt seiner ersten Biographie 
von Heinz Dieckmann aus dem Jahr 1989. 

Fritz Aigner, The blue and the red lobster für Anni Bönisch. 1988. Öl auf Holz. 108 x 76 cm.
Faksimile. Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG



31

Zu sehen ist ein Selbstporträt 
Fritz Aigners, der sich selbst als 
Mischwesen aus Mensch und 
roter Krabbe darstellt. In den 
Scheren hält er einen Pinsel, 
sein Blick ist auf den Betrach-
ter gerichtet. Rund um den 
Künstler sind tote Fische und 
eine weitere blaue Krabbe ab-
gebildet. 

Das Gemälde erinnert an di-
verse Fischmarkt-Szenen aus 
dem 17. Jahrhundert, die im 
Kunsthistorischen Museum in 
Wien hängen und Aigner sicht-
lich in der Komposition seiner 
Bilder beeinflusst haben. 

Im Hintergrund ist der Horizont 
des Meeres zu sehen, darüber 
ein wolkenbedeckter Himmel, 
der sich in der Mitte hin öffnet 
und eine, an die Darstellung 
des Heiligen Geistes erinnern-
de, Gestalt erleuchtend preis-
gibt. Bei genauer Betrachtung 
könnte man diese Figur auch 
als Hummer definieren. 

Der Titel „The blue and the red 
lobster“ kann durchaus auto-
biographisch interpretiert wer-
den, da sich Aigner in vielen 
seiner Werke als Krabbe oder 
Krebs, als Hinweis auf sein 
Sternzeichen, darstellt.

Der blaue Lobster kann mit der 
Flasche im Vordergrund in Ver-
bindung gebracht werden und 
für Aigners größte Schwäche, 
den Alkohol, und seine da-
durch beeinflusste Wesensver-
änderung stehen. Dass er sei-
ne Inspiration und Erleuchtung 
von Oben bzw. durch eine 
surreale, nicht von dieser Welt 
kommende Macht erlangt und 
diese durch Rauschzustände 
noch intensiviert wird, könnte 
hier herausgelesen werden.



Oben an der Galerie angekom-
men steht man vor zwei Wer-
ken von Fritz Aigners Söhnen. 
In zwei Vitrinen sind Statuen 
von Matthias Claudius Aigner 
und Florian Paul Aigner aus-
gestellt. 

Die Marmor-Skulptur Maske 
einer Vision des in Wien leben-
den und wirkenden Bildhauers 
Florian Paul Aigner aus dem 
2018 wartet auf den Besucher 
direkt am oberen Ende des 
Stiegenaufganges.

Die Skulptur zeigt ein Gesicht, 
welches aus einem unbehan-
delten, flachen Marmorsockel 
entwächst. Das Material wurde 
filigran bearbeitet und aufpo-
liert. Einzig die natürliche Fär-
bung des Marmors geben der 
Skulptur farbige Nuancen. Die 
Innenseite der Skulptur wur-
de vom Künstler ausgehöhlt. 
Somit verwandelt sich dieses 
Gesicht, dem Titel zu entspre-
chend, zu einer Maske, die 
durch ihre Beschaffenheit der 
Massivität und Kompaktheit 
des Steins entgegentritt. 

Das Gesicht wirkt in die Län-
ge gezogen und seitlich ein-
gedrückt. Die Augen scheinen 
in zwei Richtungen zu blicken, 
als ob sie die Umgebung in 
ihrer Gesamtheit aufnehmen 
würden, begleitet von einem 
zufriedenen Grinsen. Florian 
Paul Aigner beschreibt diesen 
Gesichtsausdruck wie folgt: 

„
„Den ruhigen Blick in die Zukunft 
gerichtet, mit einem sanften Lä-
cheln der freudigen Erwartung 
des Schönen was da kommen 
wird.“

Florian Paul Aigners Arbeits-
weise beeindruckt durch seine 
filigrane Perfektion, die die Ma-
terialität des Marmors in all sei-
nen Facetten hervorhebt. Aig-
ner gestaltet seine Skulpturen 
als Plastiken, die im Raum ste-
hend von allen Seiten betrach-
tet werden können. Sowohl die 
Vorder- als auch die Rückseite 
wird vom Künstler durchdacht 
bearbeitet und fügen sich zu 
einem Gesamtkunstwerk zu-
sammen. 

Florian Paul Aigner, Maske einer Vision, 
2018. Skulptur aus Marmor. Höhe 80 cm
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Direkt gegenüber hängt ein 
weiteres Bild von Fritz Aigner 
mit dem Titel Über den Tod 
meiner Mutter aus dem Jahr 
1973. Dieses gibt uns Einblick 
in die persönlichen Emotionen 
des Künstlers. Im Hintergrund 
des Werkes ist groß ein Tuch 
mit dem Gesichtsabdruck Jesu 
zu sehen, das von zwei Engels-
händen gehalten wird. Hier-
bei handelt es sich um das 
Schweißtuch Christi.

Die rote Farbe erinnert an Blut, 
gleicht Schweiß und Tränen. 
Die Tropfen lösen sich vom 
Tuch und fallen nach unten, 
kommen so in den Vorder-
grund und wandeln sich ele-
gant in Blütenblätter, welche 
die sanft nach unten blickende 
Frauengestalt umringen. Die 
Frau stellt Aigners verstorbene 
Mutter dar, die im Abendrot 
vor dem Meereshorizont ab-
gebildet wird und den Bildaus-
schnitt zur linken Seite zu ver-
lassen scheint.

Im Hintergrund segelt ein 
Schiff in die unbekannte Weite, 
dem endlosen Horizont ent-
gegen. Dieses Objekt kommt 

als Symbol immer wieder in 
Aigners Werken vor und steht 
als Zeichen für Geborgenheit 
und Heimat.

Rechts im Bild befindet sich 
sehr prägnant eine übergroße 
Vase mit welkenden Rosen. 

Es scheint, als ob man als Be-
trachter am Grab der Mutter 
stehen würde, die Vasen im 
Vordergrund, in Gedanken je-
doch im Geschehen im Hinter-
grund.

Fritz Aigner, Über den Tod meiner Mutter, 1973. Öl auf Holz. 100 x 110 cm.
Faksimile. Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG



Die Bronzeplastik mit dem Titel 
Seelogramm, die thematisch 
die Seelenwelt des Künstlers 
Matthias Claudius Aigner auf-
greift, stellt eine vielschichtige 
Skulptur dar. Eine (un)mensch-
liche Büste ist hier zu sehen, 
die auf einem Sockel platziert 
ist, der aufgrund der Materia-
lität und Bearbeitung scheint, 
als wäre er aus Stein oder auf-
gesprungener Erde geformt. 
Jede Furche kann wahrgenom-
men werden.

Daraus entspringt ein Kopf, 
der mit geschlossenen Au-
gen, platter Nase und vollen 
Lippen, fast schon monströs 
wirkend, von einem zweige-
teilten menschlichen Gesicht 
umgeben wird, das mit star-
rem Blick und leeren Augen, 
wie eine leblose Maske, den 
Kopf in der Mitte preisgibt. Ge-
hirnwindungen sind zu sehen, 
die sich nach oben hin immer 
mehr öffnen und sich wie eine 
Art Wirbelsturm in sich drehen 
und verschlingen und auf de-
ren Höhepunkt eine weitere 
Figur preisgibt. Hier könnte es 
sich um den Vater des Künst-
lers, Fritz Aigner handeln, der 

wie dessen künstlerisches Vor-
bild Rembrandt mit einem gro-
ßen, breitkrempigen Hut mit 
Loch und einer Farbpallette 
dargestellt wird. Zu dessen Fü-
ßen sitzt liebevoll eine nackte, 
junge Frau mit offenen Haaren. 
Diese stellt eine weitere Ver-
bindung zum darunterliegen-
den Kopf dar. 

Ein Seelogramm, abgeleitet 
vom Wort Diagramm, also ein 
lineares Abbild der Seele – so 
soll es gelesen werden. Ein Ab-
bild dessen, was im Inneren 
des Künstlers vorgeht. Seine 
Gedanken, seine Prägung, sein 
Zwiespalt – alles das, was die 
Seele eines Menschen aus-
macht.

Matthias Claudius Aigner, Seelogramm, 
2006. Skulptur aus Bronze.
Höhe ca. 85 cm
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Direkt gegenüber ist ein weiteres Bild 
des Linzer Malers Fritz Aigner mit dem 
Titel Rembrandt im Spiegel, oder wie 
die Signatur wiedergibt Der Maler-
spiegel od. die Himmelfahrt meiner 
Mutter Maria für Horst Helmreich zu 
sehen, welches ein ganz klassisches 
Motiv Aigners behandelt.

Er stellt sich dem niederländischen 
Barockmeister Rembrandt gegenüber, 
mit einem Spiegel in der Mitte als Ver-
bindungsglied zwischen den zwei Ma-
lern, in dem ein zweigeteiltes, weinen-
des Gesicht hervorblick. Die linke Seite 
der Spiegelung ist in blauer Farbe ge-
halten, die rechte Seite in roten Tönen. 
Unklar ist es, ob es sich hier um eine 
Spiegelung des Malers selbst handelt, 
oder ob auch zwei Personen darge-
stellt sind, denn die blaue Seite nimmt 
das Porträt des Künstlers auf der rech-
ten Seite auf, man kann die Brille und 
den Bart erkennen. Die rechte Seite 
weist diese Attribute jedoch nicht auf. 
Es könnte sich also durchaus um die 
Spiegelung Rembrands handeln.  

Fritz Aigner, Rembrandt im Spiegel. Der Malerspie-
gel oder die Himmelfahrt meiner Mutter Maria für 
Horst Helmreich, 1979. Öl auf Holz.
72,5 x 149 cm. Faksimile. Original im Archiv der 
Oberösterreichischen Versicherung AG



Erwähnenswert sind auch die 
beiden Objekte im unteren 
Vordergrund. Aigner platzierte 
dort ein Glas sowie ein Ei. Hier 
könnte man zur Interpretation 
weitere Werke von Fritz Aigner 
heranziehen, denn diese bei-
den Motive kommen in seinem 
Schaffen immer wieder vor. 
Das Glas steht für die Rausch-
zustände Aigners, in denen er 
viele seiner Gemälde kreierte. 
Das Ei ist das Symbol für die 
künstlerische Schaffenskraft. 

Im oberen Hintergrund ist die 
im Titel erwähnte, hier düs-
ter und dramatisch gehaltene 
Himmelfahrtsszene abgebil-
det. Engel fliegen von beiden 
Bildseiten gen Himmel und die 
abgebildeten Personen, sowie 
auch die Statuen im Hinter-
grund begleiten das Gesche-
hen mit stark fließenden Trä-
nen.

Folgendes Zitat des Linzer 
Journalisten und Publizisten Er-
win H. Aglas scheint für dieses 
Werk maßgeschneidert:„
„Seine Bilder sind Kraft. Diese 
Kraft heißt Fritz Aigner. Die Kraft-
quelle ist er selbst, und sein Wis-
sen um die Kraftquelle etwa eines 
Rembrandts, den er in einigen 
Dutzend Bildern beschwor. Kunst 
und Schicksal dieses Einmaligen 
ähneln ihm und seinen Bildern.“

- Erwin H. Aglas
Einführung zum Buch „Das Lin-
zer Ei oder wie man seiner Hei-
matstadt ein Ei legt“ (1981)
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Raum 6
Festsaal

Als einen künstlerischen Hö-
hepunkt der Sammlung, der 
gleichzeitig als Aushängeschild 
des neuen Festsaales fungiert, 
kann man das monumentale 
Blumenstillleben des jüngsten 
Aigner Bruders, Lukas Johan-
nes Aigner, sehen, der sich in 
Linz lebend ganz der Malerei 
gewidmet hat.

Sein dreiteiliges, großformati-
ges Werk Blumen für die Braut 
stellt ohne Zweifel Frühlings-
blumen in ihrer vollen Pracht in 
den Mittelpunkt, die durch ihre 
filigrane Malweise fast schon 
lebendig wirken und selbst 
eine Seele zu haben scheinen. 
Sie sind definitiv die Haupt-
protagonisten des Werkes und 
erzählen durch ihre Schönheit 
eine Geschichte von Liebe, von 
Frühling, von tiefen Gefühlen. 
Als ob man durch einen Vor-
hang aus Blumen blicken wür-
de, so kommt in der Mitte des 
Bildes eine nackte, dem Be-

trachter abgewandte Frau zum 
Vorschein, die selbst gerade 
aus ihrem Schlaf zu erwachen 
scheint. Eine fast schon ver-
steckte Augenweide inmitten 
dieser vollkommenen Blüten-
pracht, durch die man die Lie-
be in all ihrer Herrlichkeit und 
in ihrer Verbindung mit der 
Natur noch intensiver spüren 
kann. Dass hier künftig Braut-
paare ihren Platz darunter ein-
nehmen werden, kann bereits 
erahnt werden.

Lukas Johannes Aigner, Blumen für die Braut, 2017. Mischtechnik auf MDF. 398 x 165 cm.  
Faksimile. Original im Archiv der Oberösterreichischen Versicherung AG



Direkt im Bühnenbereich des 
Saales befinden sich an der 
rechten sowie linken Wand 
drei Bilder des Linzer Künstlers 
Matthias Claudius Aigner. 
Der Künstler hat im Zuge des 
Flamenco Festivals in der Spin-
nerei Traun im Jahr 2018 groß-
formatige Zeichnungen aus 
farbiger Tusche und Aquarell-
farben kreiert, in der er wäh-
rend einer Darbietung des 
Flamenco-Tänzers Eduardo 
Guerrero und seines Teams 
die dortigen Szenen sowie 
Eindrücke auf Bild gebracht 
hat. Die Herausforderung war, 
während der Show die Stim-
mung, das Licht und die Be-
wegungsabläufe auf Papier zu 
bringen.  

Die spanische Tradition des 
Flamencos beeindruckt durch 
ihre intensive Auseinanderset-
zung mit der Musik und steht 
für die Darstellung purer Lei-
denschaft auf der Bühne, bei 
der mit vollstem Körpereinsatz 
getanzt, gesungen und musi-
ziert wird.

„
„Flamenco music is a language for communicating, expressing happi-
ness, sadness, rage, passion. Traditionally, flamenco musicians learnt 
by listening, imitating and repeating, like a baby learning to speak. (...) 
Throughout the history of flamenco, people have said to sing or play 
or dance flamenco you have to be born with it, feel it inside. It can’t be 
taught.“  -  Oscar Herrero„
„Flamenco-Musik ist wie eine Sprache mit der man Freude, Traurigkeit, 
Wut, Leidenschaft ausdrücken kann. Traditionell lernen Flamenco-Mu-
siker nur durch Hören, Imitieren und Wiederholen, so wie ein Baby das 
Sprechen lernt. Man sagt, dass man hineingeboren werden muss, um 
den Flamenco singen, spielen oder tanzen zu können, man muss ihn im 
Inneren spüren. Man kann es nicht erlernen.“  - Oscar Herrero



39

An der linken Wandseite der 
Bühne sehen wir ein Werk von 
Matthias Claudius Aigner mit 
der Aufschrift Eduardo Guerre-
ro. Dieses Bild hebt sich durch 
die braun-rote Farbgebung 
von den anderen, gegenüber-
liegenden Werken, ab. Man 
kann eine Bühne erkennen, auf 
der vier Männer zu sehen sind. 
Links ein Tänzer oder Sänger 
in einem schwarzen Anzug mit 
weiß-gerüschter Bluse, ein wei-
terer auf der rechten Bühnen-
seite. In der Mitte dahinter ein 
sitzender Gitarrist und gleich 
daneben die sichtliche Haupt-
person des Werkes, der Tänzer 
„Eduardo Guerrero“ nach dem 
auch das Werk benannt wurde.

Er sticht mit seiner weiß-ge-
musterten Bluse und den ro-
ten Flamenco-Schuhen hervor. 
Im Vordergrund sind die ge-
bannt wirkenden, in gänzlich 
schwarzer Farbe aufgetrage-
nen Köpfe des Publikums zu 
sehen. 

Guerrero gilt als Shootingstar 
einer neuen Generation des 
Flamencos und beeindruckt 
die internationalen Bühnen 
durch seine präzise Technik, 
die er mit zeitgenössischen 
Elementen und extravaganten 
Kostümen ergänzt. 

Matthias Claudius Aigner, Eduardo Guerrero, 2018.
Tuschezeichnung auf Papier. 125 x 99 cm



An der rechten Wandseite sind 
zwei in Blautönen gehaltene 
Zeichnungen auf Papier zu se-
hen, auf denen die Silhouetten 
von Flamenco-Tänzerinnen 
und Musiker zu erkennen sind. 
Am rechten Bild sind drei Tän-
zerinnen mit wallenden, kunst-
vollen Kleidern dargestellt, die 
zur impulsiven rhythmischen 
Musik des links sitzenden, in 
braun-roter Farbe gehaltenen, 
Gitarristen tanzen. Durch die 

schwungvoll aufgetragenen 
Pinselstriche entsteht eine 
Dynamik, die die Bewegungen 
in der Musik wiederspiegeln 
und die Figuren dadurch ver-
schwimmen lassen. So wie 
die Musik eine flüchtige Kunst 
ist, wird hier durch diese Dar-
stellungsweise diese zeitliche 
Komponente unterstrichen. 

Matthias Claudius Aigner, Flamenco 
Festival 2018 Spinnerei Traun, 2018. 
Tuschezeichnung auf Papier.
135 x 99 cm
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Matthias Claudius Aigner, Flamenco 
Festival 2018 Spinnerei Traun, 2018.  
Tuschezeichnung auf Papier.
135 x 99 cm 

Das linke Bild weist ein ähnliches Entstehungs-
muster auf. Auch hier der blaue Hintergrund, der 
drei Figuren trägt. Links die rot-braunen Umrisse 
einer Tänzerin mit wallendem Kleid. Rechts ein 
Flamencotänzer in klatschender Handhaltung 
und in der Mitte eine weiße, engelsgleiche Ge-
stalt, die sich rein durch ihre transparent wirken-
de Farbgebung vom blauen Hintergrund abhebt. 
Hier handelt es sich um die Königsdisziplin im 
Flamenco-Tanz, bei der die Tänzerin ein kunst-
voll-gestaltetes, schleierartiges Tuch, Manton, in 
ihren Händen hält und in ihren Tanz einbezieht. 

Flamenco steht im Spanischen für eine Kunst-
form der Leidenschaft und genau diese Leiden-
schaft lässt Matthias Claudius Aigner in seinen 
Werken zum Leben erwecken. Durch seine abs-
trakt-figurale Formensprache, bei der er durch 
die Durchmischung von Hintergrund und Vor-
dergrund und seine dynamische Arbeitsweise 
Bewegungsabläufe nachempfindet und so die 
Figuren lebhaft werden lässt, schafft er es, diese 
leidenschaftliche Stimmung der Flamenco-Kunst 
in seinen Werken einzufangen.



An der Rückseite des Festsaa-
les sind weiters sechs klein-
formatige Comic-Drucke an 
der Wand angebracht. Hierbei 
handelt es sich um ausgewähl-
te Ausschnitte eines Image-
films des Künstlers Leopold 
Maurer mit dem Titel Heiraten 

beim Schmankerlwirt. Die Bil-
der sollen Einblick in den Ani-
mationsfilm geben und dessen 
Hauptszenen hervorheben. 

Leopold Maurer ist freischaf-
fender Künstler in den Berei-
chen, Cartoon, Comic, Anima-

tion und Illustration und lebt 
mit seiner Frau Regina Hofer, 
ebenfalls Künstlerin, deren 
Kunstwerke auch in der Samm-
lung Lummerstorfer präsen-
tiert werden, in Wien. 

Leopold Maurer, Ausschnitt aus Animationsfilm Heiraten beim Schmankerlwirt, 2012
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Raum 7
Kunstgang
(Obergeschoss linke Seite)

Fritz Aigners Auseinanderset-
zung mit Religion und Kirche 
ist eine sehr zwiespältige. Auf 
der einen Seite wurde er von 
Kindheit an von der sakralen 
Umgebung (Stift Kremsmüns-
ter und St. Florian), in denen 
er Jahre seines Lebens ver-
brachte, tief beeinflusst. Auf 
der anderen Seite stand er der 
Institution Kirche immer sehr 
kritisch gegenüber. Beeinflusst 
und intensiviert wurde diese 
Sichtweise auch noch durch 
seine Kontroversen mit den 
finanziellen Forderungen der 
Amtskirche und durch Aufträ-
ge zur Gestaltung von Kirchen-
räumen, die zwar viel Arbeit, 
aber wenig Geld einbrachten.
 
Dies hatte zur Folge, dass er 
seine religiösen Werke oftmals 
aus einem zynischen Blick-
winkel heraus gestaltete, bei 
denen er vor allem die Macht-
verhältnisse der Institution Kir-
che kritisiert. Aigner verknüpft 
diese Bilder oftmals auch mit 
autobiographischen Zügen. 

Jesus Christus kommt immer 
wieder als Hauptprotagonist 
in seinen Werken vor, des-
sen Leiden er seinem eigenen 
gegenüberstellt und dies in 
einen zeitgenössischen Kon-
text stellt. Der Gottessohn 
wird in verschiedensten Sze-
nen dargestellt, wobei die ihm 
gegenübergestellten Personen 
gleichsam an Wichtigkeit besit-
zen und durch diese meist die 
Verbindung zu Aigners Leben 
herzustellen ist. 

Fritz Aigner, Der schöne Christus, 1970. 
Radierung mit Aquatinta aus der Serie 
„Ecce Homo“, 49,5 x 59,5 cm

Fritz Aigner, Schweisstuch – ein miss-
glückter Versuch Christus darzustellen,  
1970. Radierung mit Aquatinta aus der 
Serie „Ecce Homo“, 49,5 x 59,5 cm 



45

Im Kunstgang sind sechs 
Druckgraphiken aus dem Zy-
klus Ecce Homo zu sehen, 
die den Gottessohn in unter-
schiedlichsten Kontexten dar-
stellen. Die Betitelung greift 
auf die häufig in der Kunstge-
schichte vorkommende Szene 
aus dem Johannes Evangelium 
zurück, die auch als „Schau-
stellung des Herrn“ bekannt 
ist und die Pontius Pilatus mit 
dem gefolterten und mit der 
Dornenkrone gekrönten Jesus 
Christus vor dem ihn verhöh-
nenden Volk zeigt. Weiters ist 
„Ecce Homo“ auch eine Be-
zeichnung von Andachtsbil-
dern, die den schmerzerfüllten 
Christus mit seinen Wunden 
darstellen.

Aigner greift dieses Thema 
auf und konfrontiert den Be-
trachter mit unterschiedlichs-
ten Szenen des Lebens und 
Leidens des Gottessohnes, 
bei denen er in Interaktion mit 
seinem Umfeld tritt. Jesus wird 
hier als Retter und Bewahrer 
vor dem Bösen gezeigt, jedoch 
steht gleichsam sein Leidens-
weg von der Dornenkrönung 
und Auspeitschung, über die 
Kreuzigung, bis hin zum Ab-
druck auf dem Schweißtuch, 
im Mittelpunkt. 

Das Herz Jesu zeigt dem Be-
trachter eine traditionelle, 
ikonische Darstellung des 
Gottessohnes, der in überdi-
mensionaler Größe den Hin-
tergrund der Szene bildet. Im 
Vordergrund sind drei Vertre-
ter der katholischen Kirche zu 
sehen, die überspitzt in einer 
machtvollen Pose und mit 
Blick nach unten am vorderen 
Bildrand thronen. Im rechten 
unteren Eck ist ein Totenkopf 
mit Mitra abgebildet, der ein 
Sinnbild für die Vergänglichkeit 
der weltlichen bzw. kirchlichen 
Machtverhältnisse sein soll. 

Fritz Aigner, Der singende Engel, 1970. 
Radierung mit Aquatinta aus der Serie 
„Ecce Homo“, 49,5 x 59,5 cm

Fritz Aigner, Herz Jesu, 1970. Radie-
rung mit Aquatinta aus der Serie „Ecce 
Homo“, 49,5 x 59,5 cm



Diese Ambivalenz lässt sich 
auch aus den anderen Werken 
herauslesen – die weltlichen, 
überspitzten, ironischen Ab-
bildungen stehen der himm-
lischen Welt gegenüber. Mit 
Jesus Christus wird in diesen 
Werken der Mensch geworde-
ne Sohn in den Mittelpunkt ge-
rückt, der Leid und Pein durch 
sein Umfeld ertragen muss. 
Und hier zieht Aigner die Ver-
bindung zu seinem Leben. 

Allen Druckgraphiken gleich ist 
die experimentelle Handha-
bung der Farbgebung. Aigner 
kolorierte die sonst gänzlich 
in Schwarz-Weiß gehaltenen 
Drucke mit einer gelb-orangen 
leuchtenden Farbe, durch die 
der Gottessohn als Erleuchte-
ter gekennzeichnet wird.

Fritz Aigner, Der schwarze Christus, 
1970. Radierung mit Aquatinta aus der 
Serie „Ecce Homo“, 49,5 x 59,5 cm

Fritz Aigner, Die Verhöhnung Christi, 
1970. Radierung mit Aquatinta aus der 
Serie „Ecce Homo“, 49,5 x 59,5 cm
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Regina Hofer, Schüchtern, Versprochen, 
Verliebt, Liebeswiese, 1995.
Druckgraphik. 28 x 19 cm

Diese Serie an Farbdrucken 
der Künstlerin Regina Hofer 
aus dem Jahr 1995 ist in einem 
Quartett angeordnet.

Es handelt sich hierbei um 
vier Radierungen die, von links 
oben nach rechts unten, fol-
gend betitelt wurden: Schüch-
tern, Versprochen, Verliebt, 
Liebeswiese. 

Auf diesen Drucken sind verschiedene Formen zu sehen, die durch 
ihre Farbwahl aus weiß und schwarz ein Gegenüber bilden und mit-
einander agieren. 

Die Titel geben Aufschluss in welcher Verbindung diese Formen zu-
einanderstehen und wie der Bildinhalt gelesen werden kann.

Interessant ist, dass sich der Hintergrund, der im ersten Bild noch 
in einem hellen Grau gehalten wurde, sich bis zum letzten hin in-
tensiviert und in einem Schwarz endet, wobei die schwarzen Figu-
ren der ersten drei Bilder, im letzten nicht mehr zu erkennen sind 
und sich rein auf die Farben Weiß und Grau konzentriert, die sich 
ineinander verbinden. 



Raum 7
Kunstgang
(Obergeschoss rechte Seite)

Zurück in der Galerie des 
Obergeschosses gelangt man 
durch einen angrenzenden 
Vorraum mit der Aufschrift 
service4you zu einem langge-
zogenen Gang, der als weitere 
Ausstellungsfläche dient. 

Gleich an der rechten Seite 
kann man ein vertikales, abs-
traktes Gemälde von Hanna 
Födermayr aus dem Jahr 2004 
entdecken.

Mit geschwungenen, dicken 
Strichen trägt die Künstlerin 
die pastöse, rote Acrylfarbe 
mit ihren bloßen Händen in 
einer Bewegung auf. Dadurch 
entstehen im dicken Farbauf-
trag Strukturen, die die vier 
Schwungelemente dreidi-
mensional erscheinen lassen. 
Durch die Farbspritzer, die von 
der linken unteren Seite quer 
über die Leinwand aufgebracht 
sind, gewinnt das Bild an Le-
bendigkeit. Man kann den ex-
pressiven Malvorgang, den Akt 
selbst, förmlich spüren. 

Farbauswahl, Malweise, so-
wie die künstlerisch gewählte 
Form lassen uns an Hermann 
Nitsch und seine Schüttbilder 
erinnern.„
Rot ist die intensivste Farbe, weil 
sie die Farbe des Lebens und des 
Todes gleichzeitig ist,

so der österreichische Künst-
ler, der nicht nur mit roter Far-
be, sondern auch mit Blut ge-
arbeitet hat. Symbolisch steht 
Rot außerdem für Liebe und 
Leidenschaft, aber auch für Ge-
fahr und Aggression. Ein durch 
und durch ambivalenter Inhalt, 
der zusammengefasst die Ver-
gänglichkeit des menschlichen 
Lebens symbolisieren soll.

Hanna Födermayr ließ sich 
durch Hermann Nitsch und 
den Wiener Aktionismus inspi-
rieren. Bei einem persönlichen 
Kennenlernen animierte der 
Künstler sie, diese Malweise für 
ihre Arbeit zu etablieren. 

Hanna Födermayr, ohne Titel, 2004. 
Acryl auf Leinwand. 40 x 120 cm
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Födermayr versuchte dies in 
mehreren Bildern umzusetzen 
und ließ sich von ihrer Inspirati-
on treiben. Resultat sind meh-
rere in roter Farbe gehaltene 
Bilder, die mit verschiedensten 
Malutensilien rein intuitiv ent-
standen und bei denen der 
Malvorgang selbst, der kreati-
ve Akt an sich im Mittelpunkt 
steht.

Passend zur Farbauswahl des 
vorigen Bildes von Hanna Fö-
dermayr können wir gleich 
daneben einen Druck des ös-
terreichischen Künstlers und 
Fotografen Moritz Neumüller 
sehen.

Mit dem Titel Nijinsky in la 
Dance Orientale aus dem Jahr 
1999. Bei der Drucktechnik 
handelt es sich hier um eine 
Radierung, in der in Druckplat-
ten die Zeichenvorlage einge-
ritzt oder eingeätzt wird. Neu-
müller hat hier die Figur eines 
Tänzers gewählt. Vaslav Nijinski 
(1889-1950) war einer der Vor-
reiter des modernen Balletts 
und eine strahlende Figur der 
internationalen Tanzwelt, der 
von 1908-1916 tätig war. Bis 
heute steht sein Name für eine 
perfektionierte Tanzkunst.  Er 
beendete krankheitsbedingt 
relativ bald seine Karriere, da 
er die Diagnose Schizophrenie 
bekam.

Die Darstellung von Moritz 
Neumüller zeigt den Tänzer 
nackt, auf seinen linken, ange-
winkelten Bein stehend, das 
rechte zur Brust gezogen, in 
einer tänzerischen Haltung. 

Der Oberkörper ist nach unten 
gebeugt, die Augen geschlos-
sen. Dieser dominierende Kör-
per ist mit markanten, dunkeln, 
orange-braunen Linien einge-
fasst. Dahinter ist ein weiterer 
mit leichter Strichweise gehal-
tener Oberkörper zu sehen. 
Es scheint, als würde der dar-
gestellte Tänzer von einer Posi-
tion in die nächste wechseln 
– ein Bewegungsablauf im Bild. 

Im Hinblick auf die Krankheit 
Nijinskys könnte man jedoch 
auch durch diese Darstellung 
die Zweiteilung seines Geistes 
und die Zerrissenheit, die sein 
Leben bestimmte, heraus-
lesen. 

Moritz Neumüller, Nijinsky in la Dance 
Orientale, 1999.
Druckgraphik. 30 x 45 cm



Die kleinformatige Bleistift-
zeichnung des spanischen 
Künstlers Miquel Esparbé (geb. 
1942) zeigt den nackten Ober-
körper einer Frau.

Das Bild ist in drei längliche 
Abschnitte geteilt, wobei die 
Frau mittig platziert ist und 
zur rechten und linken Seite 
durch ornamentale Flächen 
eingefasst ist. Nur die Blumen 
im oberen Bereich überlappen 
die drei Abschnitte und zieren 
die Haare der Frau. Ihr Blick ist 
auf den Betrachter gerichtet 
und ihr Gesichtsausdruck wirkt 
fokussiert und leidenschaftlich. 
Obwohl das Bild durch die drei 
vertikalen Flächen unterteilt 
wird, entsteht eine einheitliche 
Wirkung.

Die dekorativen Elemente ver-
binden sich mit der Frauenge-
stalt, wie ein Umhang hüllen 
sie die nackte Dame ein. Die 
runden Kreise im oberen Be-
reich lassen einen Heiligen-
schein erahnen, der die Frau 
umringt. Die gewählten Orna-
mente lassen den Betrachter 
an spanische Dekorationsele-
mente erinnern, die auch in 
der bildenden Kunst bzw. in 
der spanischen Architektur oft-
mals vorkommen – Mosaike, 
Abbildung von Pflanzen, natu-
ralistische Elemente, wie die 
Andeutung eines Sternenhim-
mel oder die Pflanzenranke im 
unteren Bereich des Bildes.

Die Schönheit dieser Frau, die 
ganz für sich steht und nur 
von einer großen Halskette 
geschmückt ist, wird von die-
sen ornamentalen Bereichen 
eingerahmt und verziert. Die 
Schönheit des menschlichen 
Körpers steht den künstleri-
schen Dekorationselementen 
gegenüber und tritt durch ihre 
Erhabenheit in der Mitte her-
vor.

Miquel Esparbé, ohne Titel.
Bleistift-Kohle-Zeichnung. 13 x 26 cm.
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Die Farbe Rot dominiert die 
rechte Seite des Kunstgan-
ges. Auch die hier zu sehende 
Druckgraphik von Bernhard 
Lochmann aus dem Jahr 1995 
nimmt diese Farbgebung auf. 

Mit einer kräftigen, rot-oran-
gen Fläche zur Rechten teilt er 
das Bild in der Mitte. Auf der 
linken Seite, die nur unregel-
mäßig mit einem sehr wäss-
rig aufgetragenen, hellroten 
Farbton lasiert wurde, prangt 

ein schwebender Astronaut 
in einem Raumanzug, dessen 
starke Konturen sich von die-
sem Untergrund abheben. Mit 
einem dicken, geschwungenen 
roten Strich, der ausgehend 
von der Mitte, den Astronau-
ten streift, gelangt der Blick des 
Betrachters auf das außerirdi-
sche Wesen auf der rechten 
Seite, das sich vom kräftigen 
roten und flächig gemalten 
Hintergrund hervorhebt. 

Im Gegensatz zum Raumfah-
rer wirkt die Darstellung dieses 
Geschöpfes verschwommen, 
als ob die deckende Farb-
schicht des Untergrundes 
an dieser Stelle ausgelöscht 
wurde und sich so das Abbild 
ohne direkter Abgrenzung mit 
der kräftigen roten Farbe ver-
bindet. 

Bei genauer Betrachtung kann 
man im rechten unteren Eck 
die Silhouette eines weiteren 
Mannes erkennen, dessen 
Konturen durch die an die-
ser Stelle etwas leichtere rote 
Farbfläche hindurch scheinen. 

Die Figur ist mit aufgerissenem 
Mund und mit nach oben ge-
worfenen Armen dargestellt. 
Im Gesamtkontext betrachtet, 
kann man für eine Interpreta-
tion auch wieder den Symbol-
gehalt der Farbe Rot heran-
ziehen, die, für Gefahr und 
Aggression stehend, auch hier 
die Situation nochmals hervor-
hebt und unterstreicht.

Bernhard Lochmann, ohne Titel, 1995. Druckgraphik. 60 x 42 cm



Der österreichische Künstler 
und Fotograf Moritz Neumüller 
ist seit Jahren international tä-
tig. Er kuratiert weltweit Aus-
stellungen und arbeitet mit 
internationalen Künstlern zu-
sammen.
Hier sehen wir zwei Fotogra-
fien der Ausstellung El otro 
lado del alma – die andere Sei-
te der Seele – die im Jahr 2003 
im kubanischen Nationalmu-
seum für Fotografie stattfand 
und die zeitgenössische kuba-
nische Fotografie präsentierte.

Die hier zu sehende Fotografie 
von René Peña aus dem Jahre 

1992 stammt aus der Bildserie 
„Ritos“, einer stark suggestiven 
Sammlung von Arbeiten, in 
denen sich der Künstler auf die 
Darstellung von reinigenden, 
religiösen Ritualen konzent-
riert. 
Diese Fotografien sind meis-
terhaft durchkomponiert und 
orientieren sich an einer sym-
bolhaften Bildsprache. Ein 
nackter, männlicher Oberkör-
per ist hier zu sehen, der mit 
verschränkten Händen und 
hinabgeneigtem Kopf, aus des-
sen Mund ein Tropfen zu glei-
ten scheint, abgebildet ist. 

Zu seiner Rechten hängt kopf-
über ein lebloser weißer Vogel. 
Die zweite Fotografie stammt 
vom kubanischen Fotografen-
Duo Liudmila & Nelson, die 
sich in ihren Werken auf die 
Fotografie als Kunstsparte und 
gleichzeitig auf die realistische 
Darstellung ihres Heimatlan-
des konzentrieren. Ihre Bilder 
sollen zum Nachdenken über 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft anregen. Die Rea-
lität wird nicht künstlerisch in 
Szene gesetzt, sondern in ihrer 
Wahrhaftigkeit präsentiert.

René Peña, Ohne Titel, aus der Serie Rítos, 1992.
Gelatine-Silber-Abzug. 45 x 29 cm

Liudmila & Nelson, de la serie „Habana“, 2002.
Fotografie. 45 x 32 cm
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Eine weitere Druckgraphik von 
Bernhard Lochmann aus dem 
Jahr 1994 ziert die rechte Sei-
te dieses Kunst-Ganges. Der 
Druck ist vollständig in schwar-
zer Farbgebung gehalten und 
wirkt zusätzlich durch das ver-
gilbte Papier düster und irreal. 

Zwei Formen sind zu erken-
nen, die in ihrer Darstellungs-
weise einen Gegenpart bilden 
– links eine rundliche, in kleine 
regelmäßige Abschnitte unter-
teilte Form, die wie ein Pfauen-

rad, ein Fächer oder ein gro-
ßer kunstvoller Kragen eines 
Kleides gesehen werden kann, 
und rechts längliche Figuren, 
die fast schon statisch und ma-
schinell wirken.

Möchte man die Figur zur Lin-
ken als Person betrachten, 
kann man einen mit dichten, 
schwarzen Linien geformten 
Kopf erkennen, dessen Hals 
ein wallendes Tuch umschließt.

Der Gegensatz steht oftmals 
in Lochmanns Werk im Mittel-
punkt. Lebendig und tot, mobil 
und statisch – das sind immer 
wiederkehrende Motive, mit 
denen der Künstler arbeitet. 
Dieses Gegenüber kann auch 
in dem vorliegenden Werk ge-
sehen werden, denn die le-
bendig wirkende, runde, fast 
menschlich gesehene Figur 
steht im kompletten Kontrast 
zu den länglichen Formen zur 
Rechten, die sich auch mit den 
runden Verbindungsgliedern, 
die man als Schrauben defi-
nieren kann, und den ventilar-
tigen Gliedern, leicht zu einer 
Maschinerie zusammenfassen 
lassen.

Bernhard Lochmann, ohne Titel, 1994. Druckgraphik. 39 x 38 cm.



Ein weiterer Kunstdruck von 
Erik Hable aus dem Jahr 1990 
ist auf dieser rechten Seite zu 
sehen. Der Künstler unterteilt 
sein Werk in vier Abschnitte. 
In diesen kleinen Bildern ist 
jeweils eine fantastische Krea-
tur zu erkennen, die durch ihre 
Formen an Einzeller erinnern. 
Diese Geschöpfe haben kei-
ne bestimmte Körperhaltung, 
sondern scheinen sich wie Mi-
kroben im Raum ohne jegliche 
Spannung zu bewegen. Wie 
Comicfiguren gestaltet Hable 
diese Gestalten, die sich teil-
weise nur aus einem Augapfel 
und einem verzogenen Mund 
zusammensetzen. 

Muskelstränge, Poren, Äder-
chen – das Innerste dieser 
Tierchen ist zu sehen, als ob ih-
nen die schützende Haut feh-
len würde. 

Erik Hable gestaltete mehrere 
Drucke dieser Fantasiewesen, 
die oftmals in einer anderen 
Anordnung zu finden sind. 
Auch hier könnten die vier Bil-
der für sich alleine stehen, ge-
hen jedoch ineinander über 
und verbinden sich gemein-
sam zu einem endlos erweiter-
baren Zusammenhang.

Erik Hable, ohne Titel, 1990.
Druckgraphik. 16 x 40 cm.
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Beim nächsten und letzten 
Bild auf der rechten Seite des 
Kunstganges handelt es sich 
um eine Druckgraphik des ös-
terreichischen Künstlers Ger-
not Fischer-Kondratovitch aus 
dem Jahre 1994. 

Zu sehen sind neun weiße Ob-
jekte, die aneinandergereiht 
vor einer Hauswand stehen. 
Der fiktive Oberkörper ist nach 
vorne gerichtet, am Haupt ist 
jeweils ein schwarzer Punkt zu 
sehen. Hierbei ist unklar, ob 
es sich um ein Auge, oder ein 
Loch handelt. Die Figuren wir-
ken passiv und ausdruckslos. 
Ihre Oberfläche erinnert durch 

die gerillte, grau-weiße Farbge-
bung an die Struktur mensch-
licher Fingerabdrücke. 

Die Figuren stehen aneinan-
dergepresst an einer Haus-
mauer, die durch das dar-
gestellte Hauseck, die an der 
rechten Wand zu sehende, 
offene Tür und die darüber 
liegenden Fenstervorsprünge 
zu erkennen ist. Interessant ist, 
dass sich die Silhouetten der 
Figuren am Boden spiegeln, als 
würde dieser durch die Nässe 
des Regens spiegeln.

Die Darstellung wirkt trist und 
drückend, was durch die grau-

schwarze Farbgebung entsteht 
und durch die passiven und 
teilnahmslosen Figuren unter-
strichen wird. Es entsteht ein 
Gefühl der Leere. 

Ob der Künstler eine Gesell-
schaftskritik darin versteckt, 
bleibt unklar. Man könnte die 
Figuren als Personen inter-
pretieren, die blind den Vor-
hergehenden folgen und an-
einandergereiht einem Nichts 
wartend entgegentreten. In-
haltlich liegt dies jedoch alles 
im Auge des Betrachters. 

Gernot Fischer, ohne Titel, 1994. Druckgraphik. 52 x 26 cm



Raum 8
Hinterer Stiegen- 
abgang des  
Festsaales

Die Künstlerin Regina Wahl-
müller überzeugt mit ihren 
abstrakten Acryl-Malereien. 
Hier im hinteren Stiegenab-
gang des Festsaales trifft der 
Betrachter auf vier Bilder der 
mühlviertler Künstlerin, in de-
ren Werken das Spiel mit Far-
ben und Formen, mit Licht und 
Schatten, im Mittelpunkt steht. 
Die Auswahl der Farbtöne kon-

zentriert sich hier auf Erd- und 
Naturtöne. Sie lässt dicht auf-
getragene Farbflächen verwi-
schen, deren Grenzen fließend 
ineinander übergehen. 

Im rechteckigen Bild, das rechts 
an der Wand angebracht ist, 
verdichten sich in der Mitte 
verschiedenste Formen und 
auch das gewählte Kolorit hebt 
sich von ihrem Untergrund ab. 
Die intensiven Farbtöne dieser 
Objekte, die sich im Gegensatz 
zum Hintergrund fast schon 
hart voneinander trennen, 

drängen sich zum malerischen 
Mittelpunkt zusammen. Die 
Künstlerin trägt hier mehrere 
Schichten übereinander auf, 
die sich nach oben hin zu einer 
dunklen gehaltenen Schrägen, 
die das Bild auch in seiner 
Farbzusammensetzung zu tei-
len scheint, verdichten und zu-
sammenfinden. 

Auch die drei weiteren kleinfor-
matigen quadratischen Werke, 
die als zusammengehörig ge-
sehen werden können, weisen 
diesen Malstil auf. Wobei Wahl-
müller sich hier farblich eher 
zurückhält und sich durch die 
dynamischen Formen aus-
drückt, die sie mit dem Aus-
tausch von Hell und Dunkel 
und die dadurch entstehende 
Schattenwirkung erzeugt. Nur 
die Konturen werden von der 
Künstlerin mit wässrig-schwar-
zen, verlaufenden Linien her-
vorgehoben. 

Regina Wahlmüller, ohne Titel.
Acryl auf Leinwand. 80 x 60 cm
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Als Betrachter sucht man nach 
Assoziationen, welche die Bil-
der in einem wecken. Man 
könnte durch den farblichen 
Bezug eine Verbindung zur 
Formen- und Farbvielfalt in der 
Natur herstellen. Formen im 
Sand, in Blüten, im Feuer, im 
Gestein… Oder ist es gerade 
dieser Austausch von Farben 
und Formen, der den Bildern 
eine unglaubliche Dynamik 
schenkt und den Betrachter 
regelrecht einnimmt? Regina 
Wahlmüller stellt diese Inter-
pretationsfreiheit bewusst in 

den Raum, denn in ihrer künst-
lerischen Tätigkeit steht immer 
der Prozess selbst im Mittel-
punkt, bei dem die Künstlerin 
zwar eine Idee der Farbzusam-
mensetzung verfolgt, jedoch 
flexibel und intuitiv mit ihrer 
Handhabung umgeht.

Regina Wahlmüller, ohne Titel. Acryl auf Leinwand. 30 x 30 cm



Raum 9
Barrierefreier Eingang

Der Linzer Maler Fritz Aigner 
(1930 – 2005) ist vor allem für 
seine oftmals großformatigen 
und feinmalerischen Ölmale-
reien bekannt. Aigner, der sich 
selbst oft auch als Malmaschi-
ne bezeichnete, produzierte 
zeit seines Lebens rund 1.700 
Gemälde, aber auch etliche 
Zeichnungen und Druckgra-
phiken.

Hier im Bereich des barriere-
freien Eingangs des Schman-
kerlwirtes ist eine Besonder-
heit zu sehen. Eine Druckplatte 
aus Eisen, auf der eine Zeich-
nung eingeritzt wird und somit 
als Vervielfältigungselement 
genutzt werden kann. 

Auf dieser Druckplatte ist ein 
oftmals vorkommendes Motiv 
Fritz Aigners zu sehen – der 
Linzer Turm. Hierbei handelt 
es sich um einen architekto-
nisch aufwendig konstruierten 
Bau, der über der Linzer Innen-
stadt thront und eine Anspie-
lung auf die geplanten Bau-
vorhaben in der NS-Zeit sein 
sollte. Zur linken Seite ist die 
Nibelungenbrücke abgebildet, 
die wie eine Zugbrücke direkt 
zu diesem überdimensiona-
len Turm führt. Aigner baut in 
sein Konstrukt drei Gesichter 
mit ein, wobei das oberste uns 
eine Abbildung seines künst-
lerischen Vorbilds, Rembrandt, 
zeigt, der mit einem breitge-
krempten Hut mit Loch darge-
stellt wird. Dieses Loch soll auf 
Aigners „Trick mit dem Licht“, 
den er mit dem niederländi-
schen Maler in Verbindung 
bringt, hinweisen. 

Heinz Dieckmann, der Autor 
von Aigners erstem Werkka-
talog, schrieb über den Linzer 
Turm:„
„Der Turm selbst erinnert einer-
seits an die überkandidelten Plä-
ne, die Hitler mit Linz vorhatte. 
… Andererseits ist dieser Turm 
Symbol für den ganz alltäglichen 
Größenwahn der Linzer, für die 
Maßlosigkeit und Unmenschlich-
keit der Linzer Industrie, und da 
Linz überall ist…  Aigner krönt 
seinen Turm mit einem riesigen 
Rembrandtkopf. Ein gewalttä-
tiger Versuch, dem Unmensch-
lichen, Mechanischen, Größen-
wahnsinnigen die Erinnerung an 
eine bessere Welt aufzupfropfen. 
Das göttliche Licht fällt diesmal 
durch ein Loch in der Hutkrempe: 
ein ironisches Selbstzitat. Immer-
hin vertraut Aigner auf die Unver-
wüstlichkeit der Kunst.“

- Heinz Dieckmann
(Fritz Aigner, 1989, S.56)
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Der untere Bereich der Platte 
gibt noch weitere Details preis. 
Zur rechten Seite stehen meh-
rere Figuren, wobei drei in den 
Vordergrund gerückt wurden.

Bei der linken Person han-
delt es sich um ein weiteres 
künstlerisches Vorbild Aigners, 
um den spätmittelalterlichen 
Künstler Albrecht Altdorfer, der 
in regem Austausch mit den 
zwei weiteren Männern steht. 
Auf der linken Seite sind unter 
der in den Himmel ragenden, 
barocken Säule etliche kleinere 
Personen zu sehen, daneben 
Fahnenträger und Fanfaren-
spieler. 

Der untere Bereich des Bildes 
ist somit von der Vergangen-
heit dominiert, im Hintergrund 
steht dieser architektonische 
Riesenturm, der die Zukunft 
symbolisieren soll. Die Donau 
wirkt als Trennlinie zwischen 
dieser Gegenüberstellung der 
Zeiten.

Fritz Aigner, Der Linzer Turm, 1989. 
Druckplatte Eisen. 63 x 74,5 cm.
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