
1

HANS STAUDACHER

galerie artziwna



2 3





Hans staudacHer wird 90

die sonderpräsentation
mit ausgewählten werken aus sechs Jahrzehnten

galerie artziwna

1010 wien · Herrengasse 17
telefon +43 / 1/ 532 17 46 · Mobil 0664 / 43 50 195

gallery@artziwna.com · www.artziwna.com

Hans und uschi staudacher im atelier, 2012



4 5

cover:
da da da und?, 1995 (ausschnitt)
Öl auf Leinwand, 100 x 60 cm, s. 41

eigentümer und Herausgeber: galerie artziwna gmbh
 
redaktion: Monika und Gerald Ziwna 

textbeiträge: Mag. Julia Polak, Monika Ziwna

digitale Fotografie, Graphische Gestaltung und Herstellung:
Graphisches atelier neumann GmbH, 1120 wien
office@neumannweb.at, www.atelierneumann.at

copyright © 2012 galerie artziwna

Printed in austria
1. auflage 2012

alle rechte, auch die des auszugsweisen abdrucks oder der reproduktion einer abbildung, sind vorbehalten. 
das werk einschließlich aller seiner teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne schriftliche 
Zustimmung des Herausgebers ist unzulässig. dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen systemen.

CARPE DIEM – Horaz’ treffend formulierter Sinnspruch 
ist auf alles und jeden umsetzbar. Ja er geht sogar weiter, 
denn genieße den Tag, oder nütze den Augenblick und die 
Gelegenheit, ist in der Schaffensperiode genauso relevant, 
wie im Moment des Ruhens und Genießens! 

Hans Staudacher beweist uns in seinem großen Schaffen 
diese voll genutzte Zeit und die unermüdliche Aufforde-
rung zum Denken über das Dasein. Der Augenblick als 
Geschenk und diesen in einem Werk festzuhalten, uns 
mitzuteilen, ist wohl die größte Gabe eines Menschen. 

Wer nun so ein Kunstwerk kauft, erwirbt gleich zweierlei: 
beständiges, eventuell ansteigendes Investment und eine 
sichere Anlage zur täglichen Freude! 

So können wir als Kunsthändler dieses kostbare Gut 
der Freude weitergeben, denn zum kommenden 
90. Geburtstag des großen österreichischen Künstlers 
Hans Staudacher, haben wir das große Vergnügen und 
die Ehre, diesen Katalog mit der Vorschau auf erlesene 

Werke, u. a. Frühwerke, zu präsentieren! Glanzstücke, 
beginnend in den 1950er- und 60er-Jahren, die nie zum 
Kauf gestanden sind, bis zu den farbigen Explosionen auf 
Leinwand und Papier der Jahrtausendwende. 

Diese Werke sind nun, Dank der langjährigen guten 
Zusammenarbeit mit Hans Staudacher, bei einer Sonder-
präsentation in unserer Galerie zu besichtigen und zu 
erwerben. In einer wohl überlegten Selektion legen wir 
Ihnen diese Bilder nahe, damit diese nicht nur schmücken 
und begeistern, sondern auch eine qualitativ hochwertige 
Bereicherung sind. Denn künstlerisches Schaffen und das 
Leben mit der Kunst unterscheidet uns Menschen von den 
übrigen Geschöpfen.

CARPE DIEM – nützen Sie die Möglichkeit der aktiven 
Teilnahme am kulturellen Leben und wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen in unserer Galerie.

Monika, Gerald und Sascha Ziwna

Werte Kunstfreunde!
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Der Künstler

Hans staudacher wurde am 14. Januar 1923 in st. urban 
am Ossiacher see geboren und wuchs in Villach auf. als auto
didakter Künstler mit dem ständigen willen, sich sowohl verbal 
als auch künstlerisch auszudrücken, hatte Hans staudacher nur 
ein interesse – zu malen. auch wenn sein talent nicht gleich 
erkannt und wertgeschätzt wurde, ließ er sich von seinem weg 
nicht abbringen, denn die Kunst und Malerei haben für ihn die 
Kraft eine seelische, geistige Freiheit zu erlangen; diesem streben 
hat er sich in seiner eigenwilligen und unverwechselbaren Bild
sprache verpflichtet und ließ sich nie durch die gesellschaftliche 
Versteifung davon abbringen. 

die von Hans staudacher ausgehende Bescheidenheit und sein 
konstanter einsatz für die Freiheit des individuums, basieren 
auf den existenziellen erfahrungen seiner Kindheit. in der 
nachkriegszeit galt es sich aus den einschränkungen der Gesell
schaft zu lösen. seinen Frohmut hat er trotz der einschneiden
den ereignisse des Zweiten weltkrieges stets beibehalten. die 
strapazen, denen er ausgesetzt war, als er für den dienst bei der 
Luftwaffe eingezogen wurde und in französische Gefangenschaft 
geriet, erscheinen positiv prägend für seine Kunst.

nach diesen erfahrungen beschloss er, sich das Handwerk der 
Malerei anzueignen. einerseits als Mittel zum Zweck, der ihm 
das Überleben sicherte und andererseits, um seiner selbstver
wirklichung gerecht zu werden. seine anfänglichen Land
schaftsaquarelle, Zeichnungen und Portraits, die sein Können 
bereits widerspiegelten, nutzte er, um mit diesen Geld zu verdie
nen oder sie gegen Lebensmittel einzutauschen. es war lukrati
ver als andere ausgeübte Hilfsarbeiten.

Hans Staudacher
von Mag. Julia Polak

in Kärnten agierten zu dieser Zeit zahlreiche namhafter Künst
ler wie: wolfgang Hollegha, Maria Lassnig, Hans Bischoffs
hausen, Bruno Gironcoli. sie haben nicht nur die fundamentale 
Kunst Österreichs mit internationalem sinn bestärkt, sie gelten 
auch als wegbereiter.

trotz dieser starken Kunstentwicklung in Kärnten entschließt 
sich Hans staudacher für den weg nach wien. Mit seinen 
ersparnissen aus Gelegenheitsarbeiten und dem drang seiner 
freien Hand, die ohne schulische Bestimmungen ihre Pinsel
striche vollzog, übersiedelte der junge Kärntner 1950/51 in die 
Großstadt. Hier unterwarf er sich der suche nach kulturellen 
und künstlerischen neuheiten. ihm bot sich die Gelegenheit, 
sein stückweise und meist zufällig angesammeltes wissen über 
klassische Kunst und der internationalen wegbereiter des 
20. Jahrhunderts zu erweitern. er studierte die werke von was
sily Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso, Georges Braque und 
Joan Miró und vielen anderen. seine Kenntnisse beschränkten 
sich anfangs noch auf den heimischen „nötscher Kreis“, zu 
jenem anton Kolig und Franz wiegele zählten, jedoch weniger 
auf Größen wie Gustav Klimt, egon schiele oder alfred Kubin, 
mit deren arbeiten er sich dann allerdings später ausgiebig 
beschäftigte. ihre stilrichtungen versuchte er allerdings nicht zu 
kopieren, sondern betrachtete sie kritisch, um seine eigenheit 
und Fähigkeiten auszubauen.

unter den neuen einflüssen seiner Vorreiter und seiner persön
lichen erweiterung, wandelte sich sein Malstil um ca. 1951. 
Hans staudacher ging weg von den grauschwarzen und klein
formatigen Zeichnungen, hin zu seinen ersten tachistischen 
Kunstharzbildern, die farbige und großflächige eigenschaften 
beinhalten, als auch angedeutete Züge des informel aufweisen. 
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in Betrachtung seiner anfänglichen aktzeichnungen und skiz
zen, lassen sich schon die spontaneität und der ausgeprägte 
sinn, mit der er an die thematik  herangeht, erkennen. er skiz
zierte in feinen Zügen und versuchte so, die Bewegungen und 
die Lebendigkeit einzufangen. 

diese Hervorhebungen waren für ihn nicht ein Muss, auf 
Grund der akademischen regeln, diese waren ihm nämlich 
nicht bekannt; für staudacher war es eine selbsterklärende dar
stellungsmethode mit logischer akzentsetzung. er wandte sie 

rein aus den aspekten der sinnlichkeit an und der Körper – mit 
seinen reizen – forderte sein Gespür für die sensible tönung. 
sein autodidaktes schaffen erlaubte Hans staudacher diese 
zwanglosen und rein aus innerer notwenigkeit durchgeführten 
Züge, die in den abstrakten werken noch zu vernehmen sind. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die thematik in der 
Frühphase sich stark auf die abbildung von Landschaften und 
tieren stützte, die der Lichtsituation aber auch den konstanten 
Bewegungen unterlagen. der passionierte sportfischer bevor
zugte das Zeichnen von Fischen, deren windungen im wasser 
er in stundenlanger Beobachtung sehr ausgiebig studierte und 
deren eigenheiten er beobachtete. ersichtlich wirken seine Bil
der sehr frei und ungezwungen, es gelang Momente der win
dungen der Körper einzufangen ohne, dass die Fische leblos wir
ken. seine Zeichnungen spiegeln die dynamik wider, die sich 
unter wasser in einer lautlosen situation ergeben. diese umset
zung von Lebendigkeit lag ihm auch bei den anfänglichen 
tusch und Bleichstiftzeichnungen nahe, aber auch bei Frauen
akte.

teng Kuei, ein chinesischer Künstlerfreund von Mark tobey, 
der als amerikanischer wegweiser für abstrakten expressionis
mus gilt, stellte sich einst die Frage, warum westliche Künstler 
nur tote Fische malen1. dies bezieht sich auf die  dynamik, die 
der Zen Kunst zu Grunde liegt und welche vom Künstler einge
fangen werden soll – genau diese dynamik liegt in den Zeich
nungen von Hans staudacher. die weiche strichführung lässt 
auf eine Faszination zurückschließen mit welcher er die Gegen
stände beobachtet und sie dann aus vollster  einswerdung mit 
den angesammelten eindrücken sehr hingebend malt. dies 
macht erste inhaltliche Vergleiche zu seinen spätwerken, nicht 
in der abstrakten Form, sondern in der art der umsetzung von 
einem Ganzen, erkennbar. aus diesem Ganzen, kristallisiert sich 
der sinn nach einer realitätsdarstellung, die nicht den Zweck 

der nachbildung verfolgt, sondern in denen der Künstler auf 
die wahrheiten verweist – er fordert vom Betrachter ein Hinse
hen und Verstehen der gesellschaftlichen alltäglichkeit, die den 
Blick schon versteift hat.

seit den 1950er Jahren verfolgt staudacher eine Kontinuität, 
welche darauf schließen lässt, dass er sich in seiner Kunst gefun
den hat und sich sehr treu, gleichfalls direkt präsentieren kann. 
sein denken und Fühlen wird erst mit dem titel und den 
geschriebenen teilen anschaulich; so verdeutlicht sich die Male
rei mit der Malerei anhand der sprachlichen Mittel.

neben den starken tendenzen zum informel hat Hans stauda
cher den Lettrismus als zweiten  schwerpunkt für seine Kunst 
bestimmt. sein Leben lang hat ihn das interesse an worten und 
an wortspiele begleitet. 

die asiatisch ähnlichen schriftkürzel kommen einer Phantasie
schrift gleich, da Hans staudacher sie aus der spontanität her
aus individuell einsetzt ohne einem realen Verständnis gleichzu
kommen. das, und oft nur angedeutetes aus seiner darbietung 
in der schriftlichen ausdrucksform, geht in seiner auslegung 
weit über den handschriftlichen charakter hinaus, er nutzt sie 
als Mittel der freien und formlosen Visualisierung. Mit der 
komplexen anwendung erlangen seine schriftzüge umfangrei
che auslegungen der Betrachter und mit ihren poetischen For
men reicht auch der inhalt der wortkunst von anmutend bis 
dramatisch.

da Hans staudacher sich nie den akademischen drängen ver
schrieb, sondern einen weg gefunden hat sich auszuschreiben, 
abgeneigt von allen Zwängen und auf seine Position gerichtet, 
folgte der Künstler auch nicht den Vorschreibungen, wie die 
Kunst zu handhaben sei, sondern agierte frei und nach seinen 
eigenwilligen Vorstellungen. 

die eingefangenen Momente finden sich in den anscheinend 
wirr angeordneten symbolen und Lettern, die aus und von der 
Bildfläche hervortreten. sie lösen sich in der Farbigkeit als auch 

in der ausarbeitung von den gestisch, informellen Hintergrün
den ab und heben sich hierdurch auf eine gesonderte Bildebene. 
die worte gewinnen in der ungewohnten darbietung an Kraft, 
so dass sie für den Betrachter nicht nur lesbare eigenschaften 
aufweisen, sondern diesen schon fast anspringen, vielleicht 
schon laut anschreien und so auf sich aufmerksam machen. sie 
bilden die Geschichte des werkes und führen das auge kreuz 
und quer über die Oberfläche auf der suche nach weiteren 
anhaltspunkten, um die erzählung zu vollenden und der Lust 
nach Vollständigkeit die Befriedigung zu geben.

Zu Beginn von 1952 erlangte Hans staudacher seine Formver
festigung, die angesichts der eigenwilligen umsetzung, abstrakte 
ausarbeitungen aufwies. 

seiner vielseitigen Bildschrift verdankt er, dass das interesse des 
architekten Josef Hofmann geweckt wurde, welcher den hei
matverbundenen Hans staudacher  auswählte, um Österreich 
auf der 28. Biennale von Venedig 1956 zu vertreten. dabei prä
sentierte er im Künstlerhaus, acht werke aus fast all seinen 
schaffensperioden, jedoch genau jene, welche abgehobener, 
außergewöhnlicher und weniger lyrischabstrakter waren. diese 
dunklen, expressiven als auch aggressiven werke wurden noch 
nie zuvor einem Publikum gezeigt, doch erzielte er genau mit 
ihnen den erhofften durchbruch. 

seine außergewöhnlichsten Malereien und collagen auf Papier, 
Leinwand sowie Faserplatten, welche teils zerrissen und wieder 
zusammengesetzt oder ausgebessert waren, jedoch auch überar
beitete alte werke, waren teil dieser neubegehung, mit der er 
anerkennung fand. die Großformate sollten dem Betrachter 
eine Vorstellung und ein nachvollziehen des Kraftaufwandes 
vermitteln, der für die spontane Malerei dieser werke von einer 
Größe bei 3 x 2,5 Metern notwendig ist.  es zeigt sich hier die 
Verlagerung der interessensbezüge, von der sichtbaren Kunst 
auf den schaffenden Künstler. 

Von Venedig aus gelang staudacher nicht nur der internationale 
durchbruch, auch das österreichische Kunstgeschehen wurde 

1  Vgl. Helen westgeest: Zen in the fifties – interaction in art between east and 
west, amstelveen, 1996, s. 75.Hans staudacher im september 2012
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Künstlerfeste, sie bot ihm auch raum und rahmen für seine 
erste einzelausstellung. 

das von der allgemeinheit unterschätzte und nicht zur Genüge 
anerkannte schaffen der jungen österreichischen Künstler, als 
auch die teilnahmslosigkeit des Publikums an der aktuellen 
Kunst, führten zu seiner wachrüttelnden aktion 1964, der „Bil
derverbrennung“ vor der wiener secession. Mit diesem vierstün
digen Projekt, bei welchem er vor der secession mehrere seiner 
werke verbrannte, lockerte Hans staudacher das Verstehen der 
Besucher. sie sollten die neuen Kunstrichtungen anerkennen und 
so verbuchte er eine höhere anzahl an interessierten, als eine drei 
bis vierwöchige avantgardeausstellung in wien. 

als möglicher Gesichtspunkt dafür kann die Lesbarkeit seiner 
Kunst erwähnt werden, die aufzeigt, dass der Künstler stets die 
Balance zwischen Kunst und Leben hält. er möchte den dingen 
nicht in vollster auflösung auf den Grund gehen, sondern er 
sieht sich mit der Malerei als teil einer auseinandersetzung mit 
dem Leben, welchem er mit seiner unverkennbaren eigenart 
gegenübertritt. Mit der thematik verbleibt er aber immer im 
Bereich des alltäglichen und verkörpert situationen, die für den 
Betrachter nachvollziehbar sind. so dienen auch ausschnitte 
seiner geschaffenen Bildserien als erzählungen seines Lebens, 
und sie führen mit ausdrücken seiner Gefühle und seinem 
denken über eine stärker und schwächer ausgereifte darstel
lung seiner seelischen Bedürfnisse, bei welcher die Freiheit des 
Geistes betont im Vordergrund steht.

Zahlreiche arten von Maluntergründen, aber auch abrissreife 
Häuser und alte Fabrikhallen, lassen dem Künstler seinen 
raum. Generell zeigt sich im Laufe der Jahre, dass Hans stauda
cher sich hingezogen fühlt von dem charme der Fabriken, die 
er nicht nur als aktionsorte sondern auch als schaffensplätze 
genoss. einen Großteil seiner schaffensperioden in wien ver
brachte Hans staudacher in der Heller Fabrik im 10. wiener 
Gemeindebezirk, die er auch immer wieder in Bildern festhielt, 
z. B. in dem werk aus 1991 „in der Davidgasse – malen in 
LIBERTE“ (abb. seite 39)

so befindet sich sein heutiges atelier auch in einem Meer von 
Backsteinen, durch dessen Fenster sich alte schornsteine 
betrachten lassen, die wie Finger in den Himmel ragen. Hier 
findet er die für seine malerischen ausbrüche notwendige Frei
heit und die räumlichkeiten bieten ihm unterschiedliche Vor
aussetzungen. die immer wieder aufkommende Kraft für seine 
ausbrüche, nimmt er aus den situationen der einengung, die 
von seinem überfüllten aber keineswegs chaotischen ateliers 
ausgeht. umzingelt von seinem Material, gleich ob fertige wie 
unvollständige arbeiten, schürt unter anderem die infragestel
lung von bereits vollbrachten werken. ihm drängte sich oft der 
wunsch nach noch Größerem und hatte zur Folge, dass er kon
tinuierlich seinem schaffensdrang folgte.

die Mannigfaltigkeit des schaffens Hans staudachers brachte 
ihm 1965 einen der Hauptpreise der Biennale von tokio. er 
präsentierte ein 85 x 160 cm großes JuteBild, bei welchem er 
mit collageelementen arbeitete. Hierfür erhielt er eine tradi
tionell japanische noMaske, als auch ein handgeschriebenes 
diplom in kalligraphischer ausarbeitung. Jedoch hatten dieser 
Japanaufenthalt und die auszeichnung keine stilprägenden ein
flüsse für seine kalligraphischen Verweise oder die ZenBuddhi
stischen Züge.  er befand sich schon mitten in der szenerie des 
informel mit lettristischen elementen und benutzte diese dar
stellungsform als schriftliche niederlegungen, um seinen kör
perlichen explosionen und geistigen implosionen raum zu ver
leihen. 

weiteres führte sein expliziter schaffensstil zu nationalen und 
internationalen auszeichnungen: 1972 Grafikpreis Krakau, 
1973 2. Preis für Glasfenster der Hiroshima Kirche, 1976 Pro
fessorentitel, 1983 Verdienstmedaille der stadt wien und 
1. Preis des Bundesministeriums für unterricht, 1989 Kultur
preis von Kärnten, 2004 Kulturpreis der stadt Villach.

seine arbeiten kann man getrost als spiegel der Zeit sehen, ihre 
erzählungen hallen bis in die Gegenwart nach und finden welt
weiten anklang, sie befinden sich u. a. in der Graphischen 

auf ihn aufmerksam und einladungen zu ausstellungen folgten. 
erst 1964 wurde er durch die JosefHofmannehrung zum Mit
glied der wiener secession als auch durch den Humanic Preis, 
im Forum stadtpark Graz. auf der Biennale tokio gewann er 
1965 den Hauptpreis, anschließend folgte 1967 der intart
Preis in Jugoslawien, 1972 wurde ihm der Grafikpreis in Krakau 
verliehen und im Jahre 1976 erhielt er den Professorentitel. im 
Jahre 1983 würdigte ihn die stadt wien mit der silbermedaille 
für Verdienste und in diesem Jahr gewann Hans staudacher 
außerdem den 1. Preis des Bundesministeriums für unterricht 
(exposition: städtebild), den Preis der Zentralsparkasse der 
Gemeinde wien, als auch den würdigungspreis für Malerei der 
stadt wien. im darauffolgenden Jahr erzielte er den 1. Preis für 
den Glasfensterwettbewerb des spielcasinos in Graz und 1989 
den Kulturpreis des Landes Kärnten. 1991 folgte die ehrenmit
gliedschaft der wiener secession und 2004 erhielt er das Golde
ne ehrenzeichen der stadt wien.

Paris 
erst nach seinem sogenannten erfahrungsstudium durch die 
zahlreichen aufenthalten in Paris, der Metropole der Kunst die
ser Zeit, in den Jahren zwischen 1954 und 1962 und inspiriert 
durch die neuen Möglichkeiten der avantgarde, war es ihm 
möglich ausschließlich von seiner Kunst zu leben. das Zentrum 
der Kultur bot staudacher nicht nur die Loslösung von den bis 
dahin gültigen Bildregeln, sondern auch die Freiheit der umset
zung seiner empfindungen und ansichten, erkennbar in dem 
aquarell „Paris“ 1958, Format 63 x 48 cm (abb. seite 63).
auch bediente er sich gebrauchter Materialien, darunter ver
steht sich die Verwendung von nicht neu gekauften Malunter
gründen, sondern alten Holzplatten und Jutesäcken, die er in 
collagen verwertete. der anlaufende erfolg im damaligen Zen
trum der Kunst, ist auf seinen Kontakt mit Bild und schrift 
durch die führenden Vertreter des informels zurückzuführen. 
dieser avantgardistischen Pariser Kunstszene standen staudach
ers erprobende Malweisen und unterschiedlichsten ausformun

gen mit Offenheit und Beachtung gegenüber; dadurch bestimm
te sich wesentlich der charakter und das persönliche Profil des 
jungen Künstlers auch im ausland. Jenes erlangen an sach
kenntnis und die grenzenlose erprobung seines stils, wären zu 
dieser Zeit in Österreich nicht umsetzbar gewesen und so war 
Hans staudacher auch jahrelang in Frankreich und deutsch
land ein durchaus bekannterer Künstler, als in seiner Heimat 
Österreich.
 Hans staudacher offenbarte sich ein neuer abschnitt – die 
Gedanken an die leidvolle Kindheit können den Optimisten 
weiterhin nicht einholen, denn er selbst versteht sich:  
„… als Reagenz und Filter, als eine Membrane für die Welt außer-
halb, in der er selbst ist.“ 2

Mit ein wenig selbstironie zeigt er, dass er trotz der schweren 
Jahre um 1960, als ihm die finanziellen Mittel für Materialien 
fehlten, er lediglich mit „Abfallprodukten gearbeitet hatte, was die 
Wegwerfgesellschaft nicht mehr brauchte“ 3 und er als nichtakade
mischer Maler keine subventionen vom staat erhielt, sich seiner 
Forderung nach Freiheit immer treu blieb. außergewöhnlich 
erweist er sich, für seine Generation untypisch, denn Hans 
staudacher reagiert mit seiner Kunst auf die aktuellen Gescheh
nisse und greift vorausschauend neue themen auf. seine Kunst 
unterliegt nicht dem ankämpfen von Fortschritt und technolo
gie, sie verarbeitet seine ansichten und Meinungen in seinem 
stil, der eine wunderbare anführung von zeitlicher anpassungs
fähigkeit ist.

Österreich/Wien
nach den ersten internationalen erfolgen und der anerken
nung kehrte der patriotische Hans staudacher wieder zurück 
nach Österreich. in der wiener secession, wo ihm teilweise ein 
eigenes atelier zur Verfügung stand, gestaltete er nicht nur 

2  Hans staudacher. in: staudacher, Hrsg: isabella und Friedrichwilhelm 
 Goebel, Prestel Verlag, München, 2000, s. 9.

3  Hans staudacher. in: staudacher, Hrsg: isabella und Friedrichwilhelm 
 Goebel, Prestel Verlag, München, 2000, s. 33.
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das Beibehalten seines stils wurden zwar Jahrzehnte stark von 
Kritikern und Kollegen bemängelt – nicht nur seine Kunst, son
dern auch er selbst. Kunstjournalisten betitelten ihn unter ande
rem als oberflächlichen Menschen5 und verbannten ihn in ein 
bescheidenes Leben, von dem er sich allerdings nicht beirren 
ließ. denn die Gründe hierfür lagen nicht in seiner Kunst, die 
sich nur von der nachahmung der natur abstieß  der festgefah
rene Zeitgeist in Österreich erlaubte es nicht. das Publikum war 
noch nicht bereit sich der Gegenwart zu öffnen und lenkte ihre 
Fassungslosigkeit in eine unzugängliche ideologie.

Hans staudacher ist kein rebell im gewöhnlichen sinne, er hat 
nur das Verlangen sich und seine umgebung einzufangen und 
in einer umgeformten weise wieder freizugeben. Hätte er sich 
nicht autodidaktisch der Kunst gewidmet, wäre sein stil ver
fälscht, denn nur so hat er seine Besonderheit erlangt und beibe
halten.

im Prozess der Malerei selbst ist er ein realist und vertieft sich 
nicht in den Gefühlen, die er beim schaffen verspürt, er redet 
ganz offen über die einzelnen Pinselstriche, weist auf einzelhei
ten in der schrift, zeigt die sätze und liest diese vor. sie beinhal
ten alle wichtigkeit und verlangen nicht nach erklärung oder 
erläuterung. dabei erkennt der Betrachter, dass staudacher es 
mit seiner Kunst schaffen will, alles direkt umzusetzen und nicht 
lang an einem werk zu probieren; es wird aus der situation her
aus gemalt. das Bild ist im Kopf fertig und bedarf keiner Verän
derung.

dass bei Hans staudacher Kunst und Leben eine einheit bil
den, bestätigt sich immer wieder im auftreten des selbstvollzugs 
in seiner Malerei, unter der Verwendung der geistigen details. 
die szenen sind aus dem Leben gegriffen; so bilden sie mit 
ihrem Zitatenreichtum ein spiegelbild der Hektik seines alltags, 
weisen mit ihrer rasanz auf die Vergänglichkeit hin; doch all 
dies ohne Perfektionswillen, denn der Vernunft sei eine Pause 
gegönnt. das eintauchen in eine dieser Bildererzählungen 
erlaubt dem Betrachter, dass er sich von allem herum löst, um 

teil des Bildes beziehungsweise der Geschichte zu werden. die 
Geschichte will gelesen werden und lässt den Betrachter an ihr 
teilhaben. doch die ungewollte Verschlüsselung erlaubt jedem 
individuell, mit den eigenen Gedanken selbst den Verlauf fort
zuführen ohne endgültig eine Lösung zu erwarten. 

der Katalog von Peter Baum6 weist einzelne schaffensperioden 
Hans staudachers von 19501993 auf, somit verdeutlichen sich 
die Züge von anfänglichen aktschwüngen, über Musik, stem
pel bis hin zu wenigen strichen, die für ihn zur Perfektion aus
reichen. die dinge sind bei Hans staudacher so wie sie sind, ein 
rot ist rot, die aussagen über die schrift sind ernst gemeint 
und er ist auch wie er ist. in den großen arbeiten finden sich 
immer wieder Papiere, die er eingearbeitet hat, zum Übermalen 
oder als element, er hat viel vorne und hinten bemalt, die mei
sten rückseiten sind schon ein weiteres Bild. das Handwerk der 
feinen, zarten und sauberen umgangsformen der Papierarbei
ten, steht einem robusten, groben und intensiven arbeiten auf 
Leinwänden gegenüber.

einer der ausschlaggebendsten charakterzüge von Hans stau
dacher ist allerdings seine schnelligkeit, die ihm die Möglich
keit bietet, das tief empfundene zum Vorschein zu bringen; 
doch lässt dies keine Überlegung oder ein umdenken während 
der umsetzung mehr zu. die entwicklung der emotionen kann 
durchaus unabsehbare Zeiträume einnehmen, hingegen der 
kurze und dadurch unaufhaltsame Moment erlaubt die rasanz, 
bevor die erreichte Gefühlsstimmung erlischt. als instinktiv 
und unberechenbar geglaubte, nicht weniger oft missverstande
ne spontanität, unterliegt diese art der Kunst immer der steti
gen Kontrolle und Beherrschung, dass Hand und  Pinselfüh
rung nur vom Moment geleitet sind und durch den Künstler 
nur eine losgelöste Führung zulässig ist.

sammlung albertina wien, im Museum of art in cincinnati 
und erlangen ansehen in ausstellungen von Klagenfurt, wien, 
Linz, Graz, salzburg, innsbruck, düsseldorf, essen, Frankfurt, 
Zürich, Venedig, Luxemburg, Kopenhagen, Paris über new 
York bis são Paulo.

Realismus und Poesie

Hans staudacher ist als Maler in ein Gefüge zwischen den wel
ten des realismus und der abstraktion angesiedelt, denn er lebt 
und erlebt die Geschehnisse und auswirkungen der Gesell
schaft. es ist seine art alles aufzufassen, für sich umzuwandeln 
und dann neu auszudrücken. nicht nur die geschriebenen teile 
der arbeiten, sondern auch die rasanz der Pinselstriche, die 
Farbigkeit und die Feinheit, oder aber die ausdruckstarken und 
groben Züge der unterschiedlichen Pinselstärken unterstreichen 
die emotionale Lage des Künstlers. 

wie auch in dem gezeigten werk "Musik" 2002, aquarell, For
mat 50 x 70 cm (abb. seite 77) hat Hans staudacher für sich 
besondere Momente und deren stärke festgehalten.

die Malerei dient ihm keinesfalls zur abbildung und wiederga
be der naturgegebenheiten, obwohl die natur ihn mit ihrer 
Klarheit sehr geprägt hat. Vielmehr unterliegt der schaffenspro
zess einem tranceähnlichen Bewusstseinszustand, der die unbe
fangenheit des Geistes hervorruft. 

Zu jener Öffnung an inneren anstauungen und gelösten auf
ruhr trägt entschieden die schnelligkeit der Hand bei, ob der 
Moment eingefangen wird oder ungenutzt verfällt. aus einem 
erforderlichem automatismus heraus, der reflexartigen Bewe
gungen gleich kommt, verschmelzen tiefsitzende Überzeugun
gen mit abneigungen durch das Hervortreten vom unterbe
wusstsein. diese Kunst lehnt das reale Bewusstsein von Hans 
staudacher fast vollkommen ab und Gegenstände werden erst 
dann bedeutsam, indem sie seiner kompletten sinnesumwand
lung unterzogen wurden. Zusammentreffende situationen, wie 

der Zufall, bestimmen das abenteuer auf den Bilduntergründen 
mit seinen unvorhersehbaren ergebnissen und deren entste
hungsabläufen. 

seinen seelischen ausdruck beschreibt Hans staudacher am 
besten durch die Kunst:

„meine malerei ist handschrift, farbe, tanz, spiel, zeichen, einfall, 
zufall, rede, wort, bewegung, geschwindigkeit, überfluß. sie ist 
unübertragbar, für viele nicht zu verstehen, sie ist übermut – und 
das deshalb, weil sie macht hat, sie gibt zuviel, so zuviel, daß sie 
sich oft selbst tötet. man kann erklären, was dem vorausgeht, wenn 
man daran denkt, daß man als künstler nicht zuläßt, daß jenseits 
seiner erfahrung die relativität aller ausdrücke – allgemeine wie 
individuelle – existiert, es ist so vieles getötet worden durch die 
geschwätze der letzten jahrzehnte, weil die innere stimme und der 
blick nichts mehr wahrnehmen. dem entgegen will ich beginnen 
eine immer neue malerei und poesie. es ist jene der physischen werte 
und worte – und seiner mimen, bewegungen, spiele, theater, gesän-
ge und geschwindigkeiten allein. das ist auch dasjenige was in unse-
rer zeit seinen pulsierenden platz behält, seinen ort ohne wesentliche 
dimensionen. seine innere freiheit, die versteht, daß es unnütz ist zu 
sprechen, zu erzählen oder zu beschreiben, und deshalb werde ich 
als malerpoet alles anbringen auf leinwände, eisen, holz, papier – 
auf häute, leder, steine – auf stoff und luft. ich werde meine schreie 
mit euch gelichdenkenden schöpferischen stinktieren – gegenseitig 
inspiriert vereinen zu einer stummen macht. malerei und poesie 
erzählt dann nicht mehr, sie handelt!

aus meinem manifest aus den fünfziger jahren – es hat sich bis 
heute nichts geändert …“ 4

Mit dem von der natur gegebenem talent, das er früh erkannte 
und gekonnt verstand auszuarbeiten, ergänzte er die österreichi
sche Kunst nach 1945 mit einem einzigartigen Œuvre, das bis 
heute keine Parallelen aufweist. seine entschlussfreudigkeit und 

4  Hans staudacher. in: Hans staudacher, schrift und Geste – die 50er Jahre, 
ausstellungskatalog, Galerie Klewan, München, 1992, s. 66f.

5  wilfried skreiner. in: Hans staudacher und die heroische Phase des infor
mel, Klagenfurt/Graz, 1989, s. 7.

6  Peter Baum: Hans staudacher, Lyrisches informel – Lettrismus – aktionen, 
edition tusch, 1975.



14 15

Sein Leben ist Kunst
Bereits als Kind musste ihn die Lehrerin ermahnen, dass es von 
Vorteil wäre, wenn er am unterricht teilnehme und seine Zeit 
nicht an die Kritzelei vergeude. Viele von Hans staudacher 
gesammelten Zettel, Bildchen, notizen, Fotos und Filme wur
den leider bei einem wasserschaden zerstört, doch einige hat er 
in collagen verwendet; schwarz/weiß  aufnahmen von ausstel
lungen mit Freunden und Familie, Personen von denen nur er 
noch die namen weiß; viele dinge würde er gern aufschreiben 
und dokumentieren, doch wo anfangen. sein schaffensdrang ist 
noch heute sehr stark ausgeprägt und so sammelt er auch die 
leeren Zigarrenschachteln seiner sorte: Virginia Villiger 5er 
Pack, die roten länglichen schachteln sind in Jutesäcken und 
warten auf ihre collage. Ohne diese Zigarre gibt es keinen Hans 
staudacher und wieder mit einem schmunzeln äußert er sich 
mir gegenüber, mit einem Blick auf die schachtel: „Rauchen 
kann tödlich sein.“ 7 auch warten noch zu vervollständigenden 

werke wie z.B. über Friedensreich Hundertwasser aus dem 
Jahre 1973 und anderes sollte nochmals überarbeitet werden, da 
hier ein umgefallener Farbkübel sein unheil angerichtet hat 
oder der richtige Moment noch nicht gekommen ist. 

im atelier kann man den Künstler beim umgang mit seinen 
arbeiten beobachten und wie er mit ihnen hantiert, alles wird 
in seine Ordnung gebracht, eine in seiner Kunst nicht zu fin
dende Genauigkeit. das auf den ersten Blick unübersichtlich 
wirkende Gemenge von Bildern, Kisten, Möbeln und Farbkü
beln die auf dem Boden stehen, erhellt sich auf den zweiten 
Blick in einer systematischen anordnung. in seinen worten 
ordnet sich die Kunst und ihre Materialien in den alltag; so 
zählt er sie mit in die Monate: „Jänner, Feber, März, Acryl.“ 8

er ist einer der wenigen Künstler, der seine Malerei nicht dem 
wandel der Zeit oder physischen und psychischen ereignissen 
unterzog. eine solche stiltreue unterliegt einer stetigen Konti
nuität, in die er kurzweilige wandlungsversuche mit einbezog. 
er schuf eine serie, die sich der verändernden Zeit annimmt 
und diese auf ihre art und weise umsetzt. dazu benötigt es eine 
jahrelange disziplin, basierend auf den Voraussetzungen von 
innerem Gleichgewicht, um gegenüber Zeit, icH, weltbild 
und realität resolut antreten zu können. ein abschweifen 
würde nur ein ständiges wiederholen der Versuche und den 
dadurch erwünschten wandel hervorrufen. 

seine werke sind authentisch, staudacher redet sehr schnell, 
manchmal springt er zwischen den themen und genau dieser 
tanz seiner geistigen Vitalität spiegelt sich in seiner Kunst wider. 
die Liebe am detail versteckt sich in den wortspielen; Kleinig
keiten oder Hauptaussagen legt er um und sie werden so prä
gend für die Bildaussage. alles aus der spontanität heraus, keine 
seiner aussagen klingt vorgelegt, so wie er kritzelt so spricht er 
auch, frei und ohne jegliche Vorschriften.   

7  Hans staudacher im Gespräch mit Julia Polak: im atelier Favoriten, wien 
25. März 2010.

8  ebendaHans staudacher mit Gerald und Monika Ziwna

KataLOG

Ölbilder
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Baum 1958
sign. H. Staudacher 58; verso: H. Staudacher 1958 fertig
Öl auf Leinwand
150 x 150 cm
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maLEREI COLLaGE ... 1959
sign. H. Staudacher
verso: bez., sign./dat. H. Staudacher 1959
Öl auf Platte
170 x 130 cm



20 21

aCRyL SpOntan 1970
sign. H. Staudacher
verso: bez., sign./dat. H. Staudacher 1970
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
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Ohne titel 1979
sign. H. staudacher
verso: sign./dat. H. staudacher 79
Öl auf Leinwand
100 x 50 cm
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Ohne titel 1982
sign./dat. H. staudacher 1982
verso bez. H. staudacher 72–82, sign./dat. H. staudacher 1982
Öl auf Leinwand
100 x 80 cm
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Ohne titel 1983
sign./dat. H. Staudacher 1983
verso: sign./dat. H. Staudacher 83
Öl auf Leinwand
70 x 100 cm 
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Ohne titel 1986
sign./dat. H. staudacher 86
verso: sign./dat. H. staudacher 86
Öl auf Leinwand
50 x 100 cm
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Ohne titel 1986
sign. H. Staudacher
verso: sign./dat. H. Staudacher 86
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm



32 33

Jänner 88
sign./dat. H. Staudacher
verso: sign./dat. H. Staudacher 1988
Öl auf Leinwand
120 x 150 cm



34 35

SCHIELEn 1989
sign./dat. H. Staudacher
verso: sign./dat. H. Staudacher 89
bez.: ÖSTERR. SCHIELEN BIS IN’S 20. JHDT.
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
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BLau (2 teilig) 1991
sign. H. Staudacher 
verso: sign./dat. H. Staudacher 99
bez.: BLAU – oben, BLAU – unten
Öl auf Leinwand
80 x 100 cm
120 x 100 cm



38 39

maLEn In LIBERtE 1991
sign./dat. H. Staudacher 91
verso: sign./dat. H. Staudacher 1991
Öl auf Leinwand
170 x 200 cm



40 41

Da Da Da unD? 1995
sign. H. Staudacher
verso: bez. gemalt in Wolfsberg, sign./dat. H. Staudacher 95
Öl auf Leinwand
100 x 70 cm



42 43

pFEILSICHER ... 1995
sign./dat. H. Staudacher 94/95
Öl auf Leinwand
130 x 150 cm



44 45

GRÜSS GOtt ICH BIn 1996
sign. H. Staudacher
verso: sign./dat. H. Staudacher 1996
Öl auf Leinwand
100 x 130 cm



46 47

GRaFIttI auf Bunt 1997
sign. H. Staudacher
verso: sign./dat. H. Staudacher 97
Öl auf Leinwand
100 x 130 cm
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228 punktE (2 teilig) 1999
sign./dat. H. Staudacher 1999
verso: sign./dat. H. Staudacher 99
bez.: OBEN - 228 Punkte, UNTEN - 228 Punkte
Öl auf Leinwand
je 70 x 100 cm 



50 51

VOn untEn naCH OBEn 1999
sign./dat. H. Staudacher 1999
verso: sign./dat. H. Staudacher 1999
Öl auf Leinwand
100 x 50 cm



52 53

KataLOG

aquarelle, Gouachen



54 55

Im käfig der Liebe 1949
bez./sign./dat. H. Staudacher 49
Aquarell
60 x 44 cm



56 57

Von unten nach oben 1949
sign./dat. H. Staudacher 49
Aquarell
60 x 44 cm



58 59

Extrakt Frau 1949
bez./sign./dat. Staudacher 49
Aquarell
65 x 50 cm  



60 61

ach Du Schöne 1958
bez./sign./dat. Staudacher 1958
Aquarell
43 x 31 cm



62 63

paRIS 1958
bez./sign./dat. H. Staudacher 1958
Aquarell
63 x 48 cm 



64 65

Go, Go, Go 1959
bez./sign./dat. Staudacher 59
Gouache
54 x 38 cm



66 67

Landschaft 1959
bez./sign./dat. H. Staudacher 1959
Aquarell
50 x 70 cm 



68 69

Ohne titel 1960
sign./dat. H. Staudacher 60
Gouache
50,5 x 35 cm



70 71

Zaun 1980
bez./sign./dat. H. Staudacher 80
Gouache
70 x 50 cm



72 73

DaS FEnStER 1981
bez./sign./dat. H. Staudacher 1981
Aquarell
70 x 50 cm



74 75

kOmmunIkatIOn 2000
bez./sign./dat. H. Staudacher 2000
Gouache
43 x 61 cm



76 77

musik 2002
bez./sign./dat. H. Staudacher 2002
Aquarell
50 x 70 cm
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