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Es ist möglich ...
1965 malte David Hockney das bekannte Porträt seines Vaters. Er gab dem Bild
den Titel „Portrait surrounded by artistic devices“. Damit macht er dem geneigten
Betrachter klar, dass es nur scheinbar um das Sujet geht, dass das Thema nur ein
Vorwand ist. In Wahrheit geht es ihm um eine von Ironie getragene Abrechnung
mit der in der damaligen Kunstausbildung gepflogenen „Tyrannei der Geometrie“. Gemeint sind die bildnerischen Ordnungsfaktoren wie Kegel, Kugel, Kubus
bzw. Zylinder. Hockney platziert nun diese - auffällig körperhaft gemalten – geometrischen Ordnungselemente als bloße Anhäufung ohne jeglichen Sinn- und
Funktionszusammenhang vor die völlig flächige Figur seines Vaters.
Auf diese Weise führt Hockney vor, wie die Figur in ihrer Flächigkeit auf die Mitwirkung des Theorieschrotts, der sich da in Form von Zylindern stapelt, getrost verzichten kann. Die Autorität des Dogmas ist somit lächerlich gemacht und dadurch
entkräftet. Die Idee der Ordnungsfigur geht auf einen entsprechenden Hinweis
Paul Cezannes zurück - was einerseits für den Kubismus eine wesentliche Rolle
gespielt hat, aber auch, von eifrigen Didaktikern und Theoretikern aufgegriffen,
zum Diktum bzw. eben zum Dogma simplifiziert und verselbständigt wurde.
Cezannes Äußerungen sind erst in der Logik eines bildnerisch orientierten Denkens verständlich - was eigentlich gemeint ist, liegt gar nicht so ohne weiteres
auf der Hand. Ein Lehrsatz hingegen braucht keine Einsicht, sondern verlangt
nur, befolgt zu werden. Die Befreiung von solchen - und anderen - ideologischen
Konstruktionen begleitet die ganze neuere Kunstgeschichte seit Marcel Duchamp.
Übersehen wurde aber, dass die Freiheit „von etwas“ noch nicht automatisch die
Freiheit „zu etwas“ zur Folge hat.
Außerdem rief das entstandene Vakuum die Theoriebildner auf den Plan, wobei
die Entwicklung vom „Transferkritiker“ mit seiner reflektierenden, erläuternden,
vermittelnden bzw. deskriptiven Funktion überging in die Figur des autonomen
Kritikers, der nun seinerseits mittels eloquent dargebotener Vorgaben aktiv in
das Kunstgeschehen einzugreifen trachtet. Erinnert sei z.B. an Clement Greenberg und seine Rolle im Zusammenhang mit der Kunstrichtung des „Colorfield
Painting“. Wie man gesehen hat, kann man sich bei der Überwindung des einen
Dogmas recht schnell das andere einhandeln.Deswegen werden sich auch immer
Künstler finden, die sich von normativem Ballast - ist dieser einmal als solcher
erkannt - zu befreien versuchen.
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Auch Antonia Riederer trägt in sich diesen unbedingten Willen zur Freiheit. Sie
hat ein sicheres Gespür dafür, dass Freiheit eine konstitutive Voraussetzung für
ihren eigenen Weg sein muss. In ihrer Arbeit sind an Einflüssen von außen beispielsweise Picasso und Matisse zu nennen - beides Künstler, für die die radikale
Selbstbestimmtheit und das außer kraft Setzen von geltenden ästhetischen Normen von außerordentlicher Bedeutung war. So nimmt sich Antonia Riederer von
Picasso die Freiheit im Umgang mit dem Gegenstand, von Matisse die Freiheit im
Umgang mit der Farbe. Sie weiß aber auch, dass das gestalterische Vermögen
- bei allem Freiheitsdrang - eine im bildnerischen Denken verankerte Grundierung braucht... allerdings nicht in jenem Sinne, wogegen sich Hockney mit Recht
gewandt hat.
Deswegen landet Antonia Riederers Expressivität nicht in willkürlicher Formlosigkeit, weil ihre künstlerische Energie doch auf gestalterischer Ebene ihren Halt
findet. So setzt sie der enorm beschleunigten Linienführung das stationäre Farbfeld entgegen - damit führt sie ein Kontrastpaar in die Bildspannung ein, das bei
aller expressiver Aufladung in einem Gleichgewicht zusammengefasst ist. Dieses
Gleichgewicht ist keineswegs leicht herstellbar; es braucht immer ein trotz aller
Spontaneität mühevolles Vorgehen, bis eine entsprechende Anmutung zustande
kommt. Die Farbe setzt sie ganz autonom ein - also unabhängig davon, was der
Gegenstand vorgibt. Dennoch führt das nicht zu einer beliebigen Verteilung von
Farbmassen: Dem einzelnen Farbwert kommt eine gesamtkompositionelle Bedeutung zu - in seiner Positionierung, seiner Ausdehnung und in seiner relativen Aktivität zu jenen anderen Komponenten, mittels derer die Figuration bestritten ist.
Antonia Riederers Maßstab liegt letztlich in der Idee einer Ganzheit, die mehr
ist als die Summe ihrer Teile. Der Zufall zeigt sich bei ihr als dasjenige, was ihr
zu - fällt... Ganz ausdrücklich setzt sie lieber auf den „großen Wurf“ als auf die
Mittel des Kalküls - also darauf, dass der bildnerische Zusammenhalt scheinbar
selbstverständlich, auf spontan-absichtslose Weise, zustande kommt.

Robert Trsek

„Genauigkeit ist nicht Wahrheit“
In der Betrachtung eines Bildes von Rubens versunken, entstand vor Jahren
in Brüssel ein Gespräch, mit dem ehemaligen Rektor der Linzer Kunstuniversität Hannes Haybäck, über grundsätzliche Möglichkeiten als Maler zu einem
wahrhaftigen Bild zu gelangen. Das Bild, es stellte einen Stall mit Tieren dar,
war scheinbar vor der Realität gemalt, jedoch stimmte das nicht ganz. Rubens
hat seine Bilder offensichtlich imaginiert, mit dem ganzen Werkstattwissen der
damaligen Tradition. Das Bild ist vom formalen Standpunkt unglaublich gebaut, konstruiert. Es ist überliefert, dass Rubens erst, wenn bestimmte Stellen
nicht funktionierten, dafür Naturstudien anfertigte um das gestalterische Problem zu lösen. An der Linzer Kunstuniversität war es üblich vom Naturstudium auszugehen um bildnerische Einsicht in formale Zusammenhänge in der
Fläche zu gewinnen. Um zu einem formalen Verständnis von Bild zu kommen,
musste der Naturalismus überwunden werden, und da waren die ganzen Probleme und Missverständnisse des Studiums enthalten. Wir überlegten, ob aus
der Zeit heraus, für die Studierenden es nicht einfacher wäre, nicht von der
Natur, sondern von den Grundelementen der Gestaltung, wie Punkt Linie, Fläche, Farbe, Geometrie, Proportion usw., den Ausgang der Lehre zu nehmen;
nach damaligen Verständnis, sich auf das Moderne, Ungegenständliche zu
beziehen. Aber auch, wenn man hier den Ausgangspunkt setze, war in diesem
Fall die Gefahr, in einem oberflächlichen abstrakten Dekor zu landen, wovor
Kandinsky die russischen Suprematisten gewarnt hat.
Egal wo der Beginn gesetzt wird, die Wahrhaftigkeit, Weltgehalt in Bild zu
verwandeln, verlangt eine persönliche Einsicht, wie die Natur, die Welt in der
wir uns befinden und das Abstrakte, die gestalterischen Mittel, sich ineinander
verschränken um als Weltgehalt Bild zu werden. Das ist ein altes großes Thema in der Malerei, die große Form.
Um dieses Thema kommt, wie die wichtigen Werke der Malerei zeigen, kein
bildender Künstler, Künstlerin, herum. Antonia Riederer hat nach intensivem
Naturstudium diese ganze Problematik erkannt. Die Künstlerin ist in diesem
Sinne in jedem Werk mit dem Ursprung des Werkes konfrontiert und stellt sich
ihm auf ihre Weise. Henry Matisse meinte einmal in einem Radiointerview,
Genauigkeit ist nicht Wahrheit, und diese Wahrheit im Bildwerk ist es, was
das Wollen dieser Künstlerin antreibt. Sie hat sich vom optischen Eindruck der
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Welt, dem Geschehen auf der Fläche zugewandt. Riederer arbeitet mit großen Farbflächen, großzügiger Figuration, bindet wie Beckmann das Schwarz
als Farbe ein und ringt um den großen Wurf. Dabei ist ihr klar, dass jede
Kreation mit ihrer Realität zu tun hat, der Inneren wie Äußeren. Die Arbeiten,
welche so leicht daherkommen sind zum Teil schwer erarbeitet, vorbereitet.
Ganz im klassischen Sinne, durch Studien aufbereitet. Und doch, in letzter
Konsequenz, sind es, auch vor der Natur, imaginierte Welten, entstanden aus
einem aufmerksamen Blick auf die Welt, ihrer Schönheit, Hässlichkeit, Zerrissenheit, auch des Menschen. Antonia Riederer ist eingebettet in ihr soziales
Umfeld, Familie, Kinder und Landschaft, und bezieht daraus ihre Einsichten
für ihre Malerei. Diese, leicht missverständliche Abwesenheit der großen Welt,
der Stadt, ermöglicht ihr eine besondere Konzentration auf ihre Kunst. Großes,
Interessantes geschieht selten in den wichtigen Zentren, wie die Philosophie,
Wissenschaft oder die Kunst uns lehrt, dort wird sie Gesellschaftlich verarbeitet. Spannend in dem Werk von Antonia Riederer ist für mich auch dieses
Menschenbild an dem sie künstlerisch arbeitet. Es verlangt Mut, sich dabei
nicht auf heute gängige Hilfsmittel wie Film, Foto zu verlassen, sondern, auch
wenn es vordergründig nicht diesen Eindruck erweckt, ganz banal vom Akt,
von der Figur her die Bilder zu entwickeln. Dasselbe gilt für die Landschaften,
Stillleben. Die Malerin ist sich der Kraft der Farbe, der Fläche, des Hell-Dunkel
und der Linie bewusst und es genügt ihr als Werkzeug, auch wenn die Malerei
immer wieder totgesagt, oder verdrängt wird. „Mit Hilfe der Malerei wird das
mir Wesentliche sichtbar gemacht,“ sagt sie selbst und weiter: „Das Gesehene
oder Erdachte wird durch die Abstraktion ins Bildhafte transportiert. Somit wird
der Gegenstand nicht verdrängt – er wird verwandelt. Es entwickelt sich eine
eigene Formensprache, die meiner Sichtweise entspricht.“
Was Antonia Riederer hier beschreibt, ist der Wille, im klassischen Sinne, als
heutiger Mensch, als zeitgenössische Künstlerin ein Bild von Welt zu finden.
Wir besitzen in diesem Sinne nie die Kunst, auch nicht die Alte, sondern jede
Generation muss dieses innere Bild von Welt neu erzeugen. Diese andere Art
von Wahrheit, welche Matisse meint, taucht in ihren Werken auf und damit
arbeitet die Malerin auf ihre Weise genau daran, am zeitgenössischen Bild
der Welt.
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Kopf
Linoldruck 1999
18 x 18 cm

Zwei Figuren
Öl auf Leinwand 2004
220 x 150 cm

Zwei Figuren liegend
Acryl auf Leinwand

Figur auf Hocker
Öl auf Leinwand 2012
100 x 100 cm

Frau in Gelb
Acryl auf Leinwand 2012
100 x 70 cm

Stehende Figur (dreigeteilt)
Acryl und Kreide 2008
40 x 60 cm

Häuser hinter Bäumen
Linoldruck 1998
24,5 x 23 cm

Akt auf Tuch
Linoldruck 1998
30 x 30 cm

Figur sitzend
Acryl und Kreide 2004
62 x 42 cm

Akt
Acryl und Kreide 2010
38,5 x 25 cm

Stilleben
Öl auf Leinwand 2007
99 x 160 cm

Stilleben
Aquarell und Kreide 2012
28 x 43 cm

Stehende Figur
Acryl und Kreide 2008
38 x 15 cm

Baumlandschaft
Acryl auf Leinwand 2012
70 x 150 cm

Allee
Acryl auf Leinwand 2012
110 x 160 cm

Mutter mit Kind
Acryl und Kreide 2009
31 x 24 cm

Mutter mit Kind
Acryl und Kreide 2010
30 x 30 cm

Torso
Acryl und Kreide 2010
59 x 39 cm

Stilleben
Acryl und Kreide 2009
29 x 29 cm

Kopfansicht
Aquarell und Kreide 2013
43 x 28 cm

Krüge und Birne
Öl auf Leinwand 2006
60 x 80 cm

Blumen und Apfel
Acryl auf Leinwand 2012
80 x 70 cm

Tanz
Acryl und Kreide 2007
38,5 x 59 cm

Freude
Aquarell und Kreide 2006
23 x 16 cm

Figur
Aquarell mit Kreide 2011
19 x 19 cm

Kopf
Aquarell und Kreide 2013
40 x 48 cm

Kopf
Aquarell und Kreide 2006
16 x 20 cm

Figurenkomposition
Öl auf Leinwand 2006
189 x 130 cm

Das Paar – Schwur (lila, grün, blau)
Acryl auf Leinwand 2010

Kopf
Aquarell und Kreide 2013
27,5 x 42 cm

Mutter mit Kind
Öl auf Leinwand 2007
70 x 50 cm

Landschaft
Aquarell und Kreide 2006
20 x 28,5 cm

Drei Bäume
Linoldruck 1996
30,5 x 20 cm

Landschaft
Linoldruck 1998
11 x 17,5 cm

Landschaft
Acryl auf Leinwand 2012
70 x 150 cm

Kopf
Mischtechnik 2006
26 x 21,5 cm

In Bewegung
Acryl und Kreide 2010
31 x 22,5 cm

Stehende Figur (dreigeteilt)
Acryl und Kreide 2008
40 x 60 cm

Stehende Figur
Acryl und Kreide 2008
38,5 x 16 cm

Zwei Stehende
Acryl auf Leinwand 2012
80 x 80 cm

Sitzende Figur
Acryl auf Leinwand 2012
90 x 90 cm

Baumlandschaft
Acryl auf Leinwand 2012
110 x 160 cm

Stehende
Kreide 2009
59 x 39 cm

Gerhard Hartl

It is possible ...
In 1965 David Hockney painted the well-known portrait of his father. He named
his painting “Portrait surrounded by artistic devices”, thereby conveying to the
observer that the apparent theme is merely a pretense. Rather he ironically addresses the artistic education of his time and its “tyranny of geometry”, more specifically the pictorial elements such as cone, sphere, cube or cylinder. Hockney
arranges these – demonstratively body-like – geometric elements in front of his
father’s completely continuous figure into a cluster without functional coherence.
Thus Hockney shows how a figure of continuous form can exist very well without
the theoretical garbage piled up before it in form of cylinders. In this manner
the dogma’s authority is ridiculed and refuted. The idea behind the pictorial
elements dates back to an according remark by Paul Cezanne – which for one
played an essential role for cubism, but was also simplified to a dictum and dogmatized by eager teachers and theorists.
Cezanne’s musings are only comprehensible from within a pictorially oriented
logic – what he really means is not all that apparent. A dogma on the other hand
does not require understanding, merely obedience. Liberation from ideological
constructs such as this one has played an important role in recent art history
since Marcel Duchamp. What was overlooked is that freedom “from something”
does not necessarily result in the freedom “to something”.
Additionally, the thus created ideological vacuum alerted theorists. These evolved
from “transfer critics” who have a reflective, explanatory, mediating or descriptive function to autonomous critics who seek to actively intervene through eloquently presented artistic standards. In this context one can recall e.g. Clement
Greenberg and his role regarding the style of “Color Field painting”. It is easily
seen that one can quickly take on a new dogma when overcoming another. For
this reason there will always be artists willing to free themselves from normative
baggage, as soon as it becomes apparent as such.
Antonia Riederer carries within herself such an absolute will for freedom as well.
She has the keen sense that freedom is a constitutive precondition for her own
path. As influence on her work Picasso and Matisse come to mind, among others. Both are artists for whom radical self-determination and the suspension of
prevailing aesthetic norms were of utmost importance. Antonia Riederer takes
the freedom of handling the object from Picasso and the freedom in coloring
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from Matisse. But she also knows that creative capabilities – no matter how big
the desire for freedom – require a foundation of pictorial thinking…however not
in the sense of what Hockney rightfully went against.

Robert Trsek

For this reason Antonia Riederer’s expressiveness does not display arbitrary
formlessness, because her artistic energy finds support on a creative level. She
counter-balances her accelerated placement of lines with a stationary color field
– thereby introducing a contrasting pair into the painting’s stress field. Notwithstanding its expressive charge this contrasting pair is brought into equilibrium
in Antonia Riederer’s paintings. This equilibrium is not achieved easily. It always
requires a deliberate approach despite all spontaneity to create an impression
of this kind. She applies color autonomously – independent of what the object
dictates. But still this does not lead to a random distribution of color masses:
each color value has its compositional meaning – its position, extent and relative
activity with regard to the other components of the figuration.

While pondering a painting by Rubens, a conversation ensued some years ago
in Brussels with Hannes Haybäck, former dean of the University of Art and
Design Linz, regarding the general possibilities of creating a truthful picture as
a painter. The picture, showing a barn with animals, appeared to have been
painted in front of the actual scene but that was not the whole story. Rubens
reportedly imagined his paintings, applying all workshop knowledge of the
time’s tradition. From a formal point of view the picture is incredibly built-up,
constructed. It is known that Rubens only painted still lifes when some parts of
his paintings didn’t work out as planned, to solve the pictorial problem. At the
University of Art and Design Linz it was customary to start from natural studies
and still lifes to gain pictorial insight into formal relations on canvas. To achieve
a formal understanding of the picture naturalism had to be overcome, and with
it all the student’s problems and misunderstandings. We discussed whether,
due to the spirit of the time, it would be easier for the students to begin their
studies from the pictorial elements of composition, such as point, line, area,
color, geometry, proportion etc. instead of beginning from nature; according
to the then prevailing view to refer to the modern, to the nonrepresentational.

Antonia Riederer’s norm lies within the idea of unity, one that is more than the
sum of its elements. In her works randomness is found in the form of what falls
upon her to paint and how. She explicitly attempts to score a “big hit” instead of
using logical means – therefore she opts for a pictorial coherence that seems to
occur naturally, in a spontaneous, unintentional way.

„Exactness is not truth“

But even if one selects this as the vantage point it entails the danger of ending
in a superficial abstract décor, much as the one of which Kandinsky warned the
Russian supremacists. Regardless of where the starting point is set, the truthfulness to transform worldly content into a picture requires a personal insight of
how nature, the world in which we live, and the abstract, the pictorial means,
interweave to become a picture of worldly content. This is a very old, large
theme in painting, the large form.
No visual artist can circumvent this theme, as illustrated by the important works
of painting. After thorough natural studies Antonia Riederer has discovered
this set of problems for herself as well. In this sense the artist is confronted by
the origin of the work in every work and handles it in her way. Henry Matisse
once stated in a radio interview that “accuracy is not truth” and this truth within
the picture is what Antonia Riederer strives for. She has turned from the optical impression of the world to the happenings in two-dimensionality. Riederer
applies large color fields, generous figuration, includes black as a color like
Beckmann and attempts to score the big hit. All the while she knows that each
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creation has to do with both her inner and outer reality. Her art works appear
light but mostly contain much hard work, preparation. And this is meant in a
classic way, by making studies. But ultimately they are, even those by nature,
imaginary worlds created by an attentive view on the world, on its beauty,
ugliness, conflicts, also of people. Antonia Riederer is embedded in her social
surroundings, family, children and landscapes and from this obtains insights
for her paintings. This somewhat ambiguous absence of the big world, of the
city, allows her to concentrate on her art. Big things, interesting things only
seldom happen in the important centers, as philosophy, natural sciences or art
teach us, there these things are only processed by society. What I find fascinating about the work of Antonia Riederer is the picture of people which she
artistically devises. It requires courage not to rely on current tools such as film
and photo, but instead, even if at first glance it does not appear this way, to
simply develop the pictures from the nude, from the figure. The same can be
said about the landscapes, still lifes. The painter is aware of the force of color,
flatness, chiaroscuro and of the line and it suffices for her as a tool, even if the
art of painting has been declared dead over and over, or sometimes pushed
from thought. “Painting helps me to visualize the essential”, she says herself
and: “Things seen or thought are transported into the picture through abstraction. Thereby the object is not repressed – it is transformed. A language of form
develops, which corresponds to my perception.”
What Antonia Riederer describes here is the will, in the classic sense, to find a
picture of the world as a modern-day human, as a contemporary artist. In this
sense we never own art, not even the old art, but each generation must create
this inner picture of the world anew. This other kind of truth, the one which
Matisse speaks of, appears in her works and thus Antonia Riederer, in her own
way, participates in creating the contemporary picture of the world.

99

Autoren
Mag.art. Gerhard Hartl
geboren 1959 in Feldkirchen an der Donau
Studium an der Hochschschule für Gestaltung in Linz
Lebt in Linz
seit 1986 Leiter der Werkstätte für künstlerische Drucktechniken - Hoch-, Tiefund Flachdruck an der Universität für Gestaltung in Linz
Mag.art. Robert Trsek
geboren 1959 in Oberösterreich
Studium der Malerei und Grafik an der Kunsthochschule in Linz
philosophische Studien an der Universität Klagenfurt
1992-2001 Lehraufträge an der jetzigen Kunstuniversität Linz für Farbenlehre, unter Berücksichtigung der Morphologie der Bildenden Kunst für die Meisterklasse
Malerei und Grafik und 1999 - 2001 für die Meisterklasse Architektur; seit dem
Studium freischaffender Künstler; Mitglied des Kunstvereins Kärnten; Aufsätze zu
Themen der Kunst; Kurator

Antonia Riederer
1971 geboren in Grieskirchen
Studium der Malerei und Grafik an der Kunstuniversität in Linz bei
Prof. Eric Ess, Prof. Ursula Hübner und Prof. Dietmar Brehm
2001 Diplom
Lebt und arbeitet in Prambachkirchen / OÖ
Antomia Riederer über ihre Arbeit: „Mit Hilfe der Malerei wird das mir Wesentliche sichtbar gemacht. Das Gesehene oder Erdachte wird durch die Abstraktion ins Bildhafte transportiert. Somit wird der Gegenstand nicht verdrängt
– er wird verwandelt. Es entwickelt sich eine eigene Formensprache die meiner Sichtweise entspricht.“
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