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Als ich Walter Pichler zum ersten Mal für ein längeres Gespräch gegenüber sass, im 
Oktober 1980 im Wiener "Café Diglas", bei schönem Seitenlicht von rechts, fiel mir 
nach etwa zwanzig Minuten auf, wie sehr sein Hinterkopf demjenigen des Mannes 
gleicht, der auf seinen Zeichnungen seit den 70er Jahren regelmässig und 
ausschliesslich in Erscheinung tritt. Das sei schon in gewisser Weise er, meinte er, 
wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Aber es gehe natürlich nicht darum, sich 
selbst darzustellen oder eine Befindlichkeit auszudrücken. Die Person Walter Pichler 
ist auch solcherart in sich selbst ruhend und gefasst, dass die Idee kaum aufkommt, 
es könne sich bei den Zeichnungen mit dem gebrochenen, immer wieder neu 
angesetzten Strich um expressionistische Selbstäusserungen handeln. Walter 
Pichler sprach schon damals mit einer besonderen Ruhe und Selbstverständnlichkeit 
von diesen Zeichnungen. Hier ist der Mann. Da das Haus. Das Haus ist für die 
Skulptur da, gar nicht symbolisch, sondern da die Skulptur ja ein Dach über dem 
Kopf braucht, wenn man mit solchen, zum Teil fragilen Materialien und vor allem mit 
einer ganz besonderen Qualität von Oberflächen, die man beabsichtigt, im freien 
Raum, jenem seines Bauernhofs umgeht. Die Zeichnungen sind Studien, die diesem 
Verhältnis von Skulptur, Raum und menschlicher Gestalt gelten, wozu der 
Zwischenraum und der Umraum zwischen diesen drei Elementen als ein eigener 
Faktor hinzutritt, der in den Zeichnungen erst sichtbar gemacht wird. In den 
einfachen, präzise beschreibenden Worten, die Walter Pichler für seine 
künstlerische Arbeit verwendet, erscheinen die Zeichnungen und auch der 
tatsächliche Umgang mit Skulptur auf seinem ländlichen Hof als unkompliziert, 
selbstverständlich und unspektakulär. Es handelt sich, das wird von Blatt zu Blatt 
deutlich, um Beobachtungen von Sachverhalten, die stets neue Konstellationen 
eingehen und zugleich die Dimension der Erfahrung und der gelebten Zeit 
transportieren. "Individuelle Mythologie" nannte Harald Szeemann auf der 
"documenta 5" im Jahr 1972 die künstlerischen Ansätze, bei denen Künstler rund um 
den Geburtsjahrgang 1938 fiktive oder reelle Konstellationen aus ihrem 
Lebensumfeld durch ein ausschliessliches, fast autistisches Beziehungsnetz in ihrer 
künstlerischen Arbeit zu neuen Ausdrucksmitteln erhoben. Bei Walter Pichler trifft 
der Begriff "Individuelle Mythologie" in Hinsicht dessen zu, als er sich ein vollständig 
autonomes, von der Gesellschaft und ihren Erwartungen unberührbares Universum 
skulpturaler und zeichnerischer Arbeit geschaffen hat, das sich als bewusst 
abgeschlossener Kosmos darstellt, aus dem heraus die Werke Bedeutung 
gewinnen. Aber "Mythologie" ist in Pichlers Fall - auch das wird im Gespräch rasch 
deutlich - sowohl von narrativen als auch von psychologisch-symbolistischen 
Gehalten völlig frei. Der immer wieder fallende Hinweis auf die enge Verflechtung 
seiner Arbeit mit der Architektur im Verlauf der 60er Jahre ist für die Zeichnungen 
besonders erhellend. Sie sind immer auch empirische Studien zur Verflechtung von 
Skulptur, gebautem Raum, Umraum und menschlicher Gestalt. Die untergründige 
Verbindung mit der Form der Architekturstudie gibt diesen Zeichnungen auch ihre 
Spannung. Zugleich gibt ihnen die Ausschliesslichkeit, mit der Walter Pichler dieses 
eine, höchst persönliche Universum "Haus/Skulptur/Mann" in Sankt Martin seit den 
frühen 70er Jahren bearbeitet, eine intensive ästhetische und überindividuelle 
Aufladung. Als immer wieder aufs Neue wiederholte und zugespitzte 
Konstellationsstudien raumbezogener Art innerhalb eines extrem persönlichen 
Universums entfalten sie allgemeingültige Bedeutung, obwohl die Konstellation 
privater gar nicht sein könnte. 
 Als Walter Pichler damals im "Café Diglas" von seiner künstlerischen Idee seit 



 

den ersten Ausstellungen ab 1963 erzählte, fiel mir auch die Einfachheit der 
Sprache, des Vokabulars und der Ausdrucksweise besonders auf. Sie ist das 
"Markenzeichen" der besten Vertreter einer Generation, zu der neben Walter Pichler 
die wichtigsten Schriftsteller der ungemein lebendigen österreichischen Szenerie der 
60er und 70er Jahre zählten. Wenn man Walter Pichler zuhört, fühlt man sich etwa 
an die besten Stellen bei Peter Handke erinnert, wenn alles an der Sprache ganz 
selbstverständlich scheint. Man kann auch an Reinhard Priessnitz denken, den 
1985?? verstorbenen, wichtigsten Kunst- und Literaturkritiker unter diesen 
Schriftstellern. Doch hat Pichlers einfache und präzise Sprache mehr mit den 
Autoren zu tun, die wie er nicht aus Wien stammen, sondern wegen des Studiums 
an der Kunsthochschule bzw. an der Universität für einige Jahre in der Stadt 
sesshaft wurden. Walter Pichler stammt aus Südtirol, der Alpenregion mit 
italienischer und deutschspraschiger Mischkultur, eignete sich dann an der Wiener 
Hochschule für angewandte Kunst und durch zahlreiche Reisen in den 60er Jahren 
das Wissen und die Weltgewandtheit der wichtigen Fragen seiner Zeit an, um 
Anfang der 70er Jahre Wien wieder mehr oder weniger zu verlassen und sich auf 
dem immer mehr umgestalteten Bauernhof in Sankt Martin im Burgenland (wo sich 
25 Jahre später auch Martin Kippenberger für die letzten Jahre vor seinem 
überraschenden Tod niederliess) einen Arbeits- und Lebensbereich zu schaffen, der 
seither sein gesamtes Werk trägt. Nicht nur dieses Zu- und bald wieder erfolgte 
Abreisen nach Wien aus der "Provinz" teilt Walter Pichler mit der 
Schriftstellergeneration von Peter Handke bzw. Thomas Bernhard, sondern auch die  
Einfachheit der Sprache und des Denkens, das wie bei den Besten dieser 
Generation als Grundlage einer künstlerischen Arbeit kultiviert wird, die jenseits von 
Expressionismus und Metaphysik aus dem Persönlichen und Individuellen 
allgemeine Bedeutungen zu schöpfen versucht. 
 In diesem Zusammenhang konnte auch der Kontrast zwischen Walter Pichler 
und Joseph Beuys, mit dem wir in einer kleineren Gruppe im Jahr davor auch im 
"Café Diglas" gesessen waren, nicht härter ausfallen. Beuys, damals am Höhepunkt 
seines Einflusses auf das künstlerische Denken in Europa und bereits darüber 
hinaus, sprach beständig vom Universellen, von Naturgesetzen, der Macht des 
Denkens und der Utopie einer kollektiven Kreativität. In Beuys' Zeichnungen taucht 
zwar der Mensch ebenso beständig auf wie bei Walter Pichler, doch ist es immer ein 
Mensch an sich, währen Pichler sich selbst - mangels anderer Versuchspersonen, 
die er zur Hand hätte - in bestimmten, empirischen Raumsituationen studiert. Einen 
universalistischen Begriff habe ich aus Pichlers Mund im Verlauf von drei Stunden 
nicht gehört. Seit er sich von technologischen Materialien abgewandt hatte und die 
Zeichnung als beständig wiederholte und verfeinerte Raumstudie einsetzt, seit etwa 
1972 also, konnte man immer wieder den Vorwurf vernehmen, Walter Pichler 
orientiere sich an den Zeichnungen von Beuys. Bei genauerem Hinsehen erweist 
sich dies aber nicht einmal vordergründig zutreffend. Einzig eine gewisse 
Verbindung mit der ebenso fragilen wie lebendigen Linie des Jugendstils, die bei 
Walter Pichler (über seine Ausbildung an der Hochschule für angewandte Kunst) 
ebenso anzutreffen ist wie bei Joseph Beuys, kann diese Verwechslung erklären. 
Wenn man für Walter Pichler schon nach einem Bezugspunkt sucht, dann könnte 
man mit grösserer Berechtigung Ludwig Wittgenstein zitieren. Ähnlich wie 
Wittgenstein beobachtet Walter Pichler die Konstellation 
Mann/Skulptur/Haus/Umraum empirisch, vorbehaltlos und immer wieder aus neuen 
Gesichtspunkten, wobei er den Sachverhalt in einfacher Alltagssprache beschreibt. 
Diese zeichnerische Form und ihr Einsatz als vollgültiges Medium skulpturaler Arbeit 
ist überraschend und neu, ähnlich wie bei Wittgenstein die Verwendung von 
alltagssprachlichen Bemerkungen als Medium philosophischer Forschung. Den 



 

Zeichnungen von Walter Pichler eignet bis heute etwas fast befremdlich 
Ungewohntes, was aus diesem neuen, radikalen Einsatz der Zeichnung als 
skulpturalem Medium und aus der vorbehaltlosen Beobachtung in einem 
abgeschlossenen, individuellen Universum stammt. 
 Ein dritter überraschender Wesenszug trat in dem Gespräch vom Oktober 1980 
zu Tage. Es war die überraschend selbstverständliche und stressfreie Position von 
Walter Pichler gegenüber seinem eigenen Werk und dessen öffentlicher Wirkung. 
Auch darin erschien Walter Pichler damals ein diametrales Gegenstück zu Joseph 
Beuys, der gehetzt von Termin zu Termin und von einer Ausstellung zur anderen 
eilte und davon bewegt war, dass ihm die Zeit für die Vermittlung seines 
künstlerisch-weltanschaulichen Anliegens buchstäblich davonlief. Walter Pichler 
mimte auch nicht den abgeklärten Weisen, sondern schien einfach mit seiner Arbeit 
vollends im Reinen. Zum ersten Mal erlebte ich einen Künstler, der in Jahrzehnten 
dachte, nicht in Monaten und Jahren, und für den die Zeit, in Bezug auf sein Werk 
und dessen Wirkung, kein Problem irgendwelcher Art darzustellen schien. 
 1977 hatte Walter Pichler eine Einzelausstellung in der Kestner-Gesellschaft in 
Hannover gehabt. Die Kestner-Gesellschaft war damals, unter Carl Haenlein, der 
Ort, der einen Künstler im westeuropäischen Kunstbetrieb gewissermassen adelte. 
Pichler war sehr froh mit der Ausstellung. Er erwähnte gar nicht, dass er der erste 
österreichische Künstler seit Kokoschka war, dem diese Ehre in der Kestner-
Gesellschaft zu Teil wurde. Sehr wohl erwähnte er aber, dass er es nach längerem 
Insistieren bei Carl Haenlein durchgebracht hatte, dass sein Katalog der Kestner-
Gesellschaft keine Anzeigen aufweise. Dabei waren sämtliche Kataloge der Kestner-
Gesellschaft, schon seit ihrer Wiedergründung 1947 unter Alfred Hentzen und später 
unter Werner Schmalenbach, durch einen Anzeigenteil finanziert. "Meine Arbeit 
verträgt sich nicht mit Anzeigen, das hat Haenlein dann auch verstanden und 
umgesetzt, obwohl es finanziell für ihn schwer war", sagte Pichler. 
 Ob er denn gegenwärtig an Ausstellungsprojekten arbeite, fragte ich ihn 
damals. Darum dränge er sich nicht. Es seien aber soeben vor einigen Tagen 
mehrere Kustoden des Guggenheim-Museums in New York bei ihm gewesen. Das 
allein war schon eine Sensation. Wien war damals an drei Seiten im Abstand von 40 
Km vom Eisernen Vorhang umgeben. Deshalb verirrten sich - ganz anders als heute 
- nur selten internationale Kunstleute in die Stadt. Kein in Österreich lebender 
Künstler hatte je im Solomon Guggenheim Museum ausgestellt. Das schien für 
Pichler aber keinen Belang zu haben. Ich fragte wohl, wann denn die Ausstellung 
sei. Denn gut erinnern kann ich mich an die Antwort, das könne in fünf Jahren sein 
oder auch länger dauern. Sie seien schon vor einiger Zeit überein gekommen, das 
Vorhaben mit Bedacht und Umsicht anzugehen und ihm die Zeit zu geben, die es 
benötige. Das hatte ich bis dahin noch nie von einem Künstler gehört. Es war aber 
auch eine Maxime, die man nicht mehr vergisst... 
 Walter Pichler vermittelte das Gefühl, dass es nicht darum gehe, dass sich die 
Arbeit eines Künstlers entwickelt, dass eine Serie oder eine Werkreihe von einer 
anderen abgelöst wird usw. Zugleich machte er daraus keinen Standpunkt und keine 
Theorie. Es war einfach so. Von dieser Idee der Entwicklung der eigenen Arbeit und 
dem Arbeiten in Werkreihen hatte er sich Anfang der 70er Jahre abgewandt, als er 
die technologischen Materialien verwarf und den Mittelpunkt seines 
Lebenszusammenhangs auf das Land, nach Sankt-Martin verlagerte. Zu diesem 
Zeitpunkt war Walter Pichler das vielleichst höchstgehandelte Talent unter den 
Avantgardekünstlern in Wien. Zusammen mit Hans Hollein hatte er 1963 eine erste 
Ausstellung in der Galerie nächst St. Stephan gehabt, in der städtebauliche Utopien 
zwischen Architekturmodell und Skulptur schwankten. Diese heute legendären 
Plastiken bedeuteten damals für die Wiener Kunstszene den Bruch mit der Ästhetik 



 

der abstrakten Malerei und der neoexpressiven Plastik der 50er und frühen 60er 
Jahre. Skulptur, Architektur (als utopischer Stadt- und Landschaftsentwurf) und 
Design (wie den Walter Pichler-Stuhl, eines der legendärsten Objekte aus dem 
Design um 1968) blieben bis Anfang der 70er Jahre das intermediale Arbeitsfeld von 
Walter Pichler. Mit ephemeren Räumen aus transparentem Plastik (Galerie nächst 
St. Stephan 1967) und synergetischen Multimedia-Skulpturen ("Bio-Adapter", 1967, 
beide verdienstvollerweise in den 90er Jahren von der Generali-Foundation in Wien 
restauriert bzw. rekonstruiert) war zwar schon die spätere Thematik seines Werks , 
das Verhältnis von Skulptur, Raum und Person, definiert. Die bewusst "kunstlosen" 
Materialien stammten aber auch dem Technologie- und Fortschrittsrepertoire der 
expandierenden Konsumgesellschaft dieser Jahre. Mit diesen Materialien brach 
Pichler in spektakulärer Weise in den frühen 70er Jahren, wobei nur zwei 
Ausstellungen die gewandelte Ausrichtung des Werks überhaupt dem 
österreichischen Kunstpublikum nahebrachten: die Einzelausstellung im Museum 
des 20. Jahrhunderts 1971 und eine Einzelausstellung in der kurzlebigen, als 
internationaler Kunsthandel angelegten Galerie Schapira & Beck in der Wiener 
Ballgasse.   Als 1992 eine junge Künstlergruppe mit Hans Küng, Dorit Magreiter, 
Matthias Poledna und Florian Pumhösl die institutional critique nach Wien 
importierte, war signifikanterweise der Katalog der Ausstellung von Walter Pichler 
bei Schapira & Beck von 1976 eine ihrer Referenzen. 
 Im Anschluss an unser Gespräch im "Café Diglas" im Oktober 1980 gingen wir 
in Pichlers Dachwohnung in der Singerstrasse in der Wiener Inneren Stadt vorbei, 
weil er mir den frühen Katalog von 1963 zum Kopieren geben wollte. Die 
Dachwohnung war klein, aber durch ein Zwischengeschoss und eine bis ins kleinste 
Detail abgestimmte, handwerklich einfache Innenraumgestaltung in ein 
labyrinthisches Individualuniversum verwandelt. Auf dem flachen Ein-Mann-Bett lag 
eine längliche, polierte Figur von etwa 110 cm Höhe, die Walter Pichler aufstellte, 
was wie ein beiläufiger Ritus wirkte. Als Pichler die abstrakt-androgyne Skulptur in 
der Hand hielt, stach sofort ins Auge, wie sehr ihr Hinterkopf und die Nackenpartie 
seiner eigenen Morphologie ähnelte. Die Behausung, Pichlers Weise, sich in ihr zu 
bewegen, und die Skulptur hätten bestens in Harald Szeemanns Ausstellung 
"Junggesellenmaschinen" (1975) gepasst. ((BEGINN DES NEUEN TEILS, 
19.2.2008)) Die mit weissem Stoff verhängten Fenster verwandelten den Arbeits- 
und Wohnbereich in einen puren Innenraum. Beim Umsehen in dem Raum mit der 
ungewöhnlichen Atmosphäre, die ohne Schnörksel, rein aus dem Gedanken heraus 
entstanden zu sein schien, wurde deutlich, wie unglaublich Walter Pichler 
offensichtlich mit Räumen umgehen kann. Und wieder war da dieses Einssein mit 
seinem Werk und die einfache, unprätenziösen Art sowohl der Person als auch der 
Arbeit an der Skulptur und dem Raum. 
 Eineinhalb Jahre später stellte Walter Pichler im österreichischen Pavillon an 
der Biennale von Venedig aus. Diese Biennale von 1982 war eine der 
aufgeregtesten der letzten Jahrzehnte. "Aperto", die Sektion junger Kunst, durch die 
die mächtigsten Galerien plötzlich viel Geld in Venedig verdienten (weil die Preise für 
hochgejubelte junge Künstler sich mit der Ausstellung in "Aperto" vervielfachten), 
war 1980 erfunden worden. 1982 markierten die ersten "Mega-Ausstellungen" 
zeitgenössischer Kunst, vor allem "A New Spirit in Painting" und "Zeitgeist", den 
Beginn des Kunstmarktbooms der 80er Jahre. Walter Pichler bewegte sich ebenso 
einfach und unaufgeregt im österreichischen Pavillon, den er allein bespielte, mit 
einigen Skulpturen und Zeichnungen. Hans Hollein, der Architekt, hatte als 
österreichischer Kommissär an der Biennale erstmals die künstlerische Auswahl für 
den Pavillon alleine zu verantworten. Er gab Walter Pichler, mit dem er zwanzig 
Jahre vorher eng zusammen gearbeitet hatte, für seine Einzelausstellung freie Hand. 



 

Pichler erschien auch deshalb so ruhig, weil er bereits zwei Wochen vor der 
Eröffnung der Biennale mit seiner Ausstellung fertig war. Er hatte das gesamte 
abgelaufene Jahr ausschliesslich für diese Ausstellung verwendet. Andererseits 
musste er auch so früh fertig sein, da er ein Fenster in die linke, südliche 
Schmalwand des Pavillons geschlagen hatte, der von Josef Hoffmann 1934 
entworfen worden war. Durch diese Öffnung kommunizierte der Innenraum mit dem 
Aussenraum der Lagune und vor allem ihrem intensiven Licht. Im übrigen aber hatte 
sich der Pavillon in seinen beiden Haupträumen und den beiden angeschlossenen 
Kabinetten unmerklich zu reinen "Pichler-Räumen" gewandelt. Die Räume waren 
umgenützt in Behausungen für die etwa vier Skulpturen, die Walter Pichler in dem 
Pavillon zeigte, und sie waren so bemessen und sanft umgestaltet bzw. die sie 
bewohnenden Skulpturen waren so dimensioniert, dass die von Josef Hoffmann 
konzipierten Räume plötzlich wie massgeschneiderte Behausungen wirkten, die 
Walter Pichler eigens für seine Skulpturen errichtet hatte. Betrachtet man die 
Geschichte der Ausstellungen in diesem österreichischen Pavillon seit der Biennale 
von 1982, so hat Walter Pichler in materieller Hinsicht so gut wie die wenigsten 
Veränderungen an der Bausubstanz und der Lichtführung des Pavillons 
vorgenommen, wenn man seine Ausstellung mit den nachfolgenden 
österreichischen Ausstellungen an der Biennale vergleicht. Zugleich aber hat wohl 
kein Künstler je wieder diesen Pavillon - von seinen Innenräumen her - so intensiv 
personalisiert. Es war wohl die schönste, sensibelste und auch unspektakulärste 
Raumtransformation im österreichischen Pavillon bis heute. 
 Dieselben Skulpturen wie 1982 standen nun, im Januar 2008, anders 
angeordnet, aber mit einem ähnlichen Effekt der Selbstdefinition eines Innenraumes, 
bei der überraschend von Walter Pichler bestrittenen Eröffnungsausstellung in der 
Galerie Contemporary Fine Arts in Berlin. Der Künstler hat sie immer behalten und 
auch den bedeutenden Museen, die in den letzten Jahrzehnten zum Teil 
umfangreiche Ensembles seiner Arbeit erworben, nur Zeichnungen anvertraut. 
 Nach der Einzelausstellung im österreichischen Pavillon der Biennale 1982 
haben auf unbemerkte, sanfte Weise im gehetzten Jahrzehnt des ersten 
Kunstmarktbooms fast alle Vorhaben stattgefunden, von denen Walter Pichler im 
Oktober 1980 im "Café Diglas" in Wien erzählt hatte. Selbst seine Einzelausstellung 
im Solomon R. Guggenheim Museum in New York, dem Tempel der Aufgeregtheit 
schlechthin, strahlte diese Selbstverständlichkeit aus. Immer wieder stiess man auch 
in der Folge auf den Namen Walter Pichler, etwa wenn Rudi Fuchs eine 
Einzelausstellung mit ihm im Amsterdamer Stedelijk Museum veranstaltete, was 
Mitte der 90er Jahre wie eine ausserzeitliche Geste wirkte. Im Frühjahr 2005 schrieb 
ich Walter Pichler mit der Frage, ob ich ihn in Sankt Martin besuchen könnte, damit 
wir unser Gespräch von 1980 fortsetzen. Er antwortete mit einem handschriftlichen 
Schreiben, dessen zustimmender Inhalt davon überdeckt wurde, dass tatsächlich ein 
Künstler von solchem Niveau über vier Seiten ganz in Ruhe mit der Füllfeder 
schreibend geantwortet hatte. Man spürt in diesem Brief sofort, dass Walter Pichler 
mindestens eine ganze Stunde aufgewendet hatte. Einen Brief dieser Art, in solcher 
Ruhe ausgeführt und zugleich so ungekünstelt und prätentionslos, habe ich seit etwa 
1980 von keinem anderen Künstler mehr erhalten. 
 
Robert Fleck 
Hamburg, Februar 2008 
 
 


