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Sch la n g enle de jacke
und M alerei
Das Atelier von Hubert Scheibl liegt im 7.
Iüiener Gemeindebezirk, dort, wo die vom 7cntrum her leicht ansteigendeBurggassebereim eine
gewisseHöhe erreicht hat. Vom Dachgeschoßdes
6-sttkkigen Hauseshat man einen Panoramablick
über die Dicher I7iens, vom Kahlenberg bis zum
Donauturm, ftir den eigentlich nur Amerikaner
den passendenAusdruck haben:ITow!! Die Stadtkulisse im Cinemascopeerweist sich oft als die
Parabolika ftir Scheibls Bilder, denn er mtisse, so
sagt er, immer bessersein, als die Aussicht.
Das Arbeiten in luftigen Höhen zeigt
I7irkung. Der weite Blick macht frei. Das enge,
dicht verbaute Vien mit den verwinkelten Gassen
im Zentrum und den finsteren Gründerzeitquartieren der Peripherie liegt irgendwo unten, in
einem großen Keller, und kann vergessenwerden,
wenn der I7ind die Dachbalken krachen läißt.
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Der Süind weht auch durch Scheiblsneue
Bilder. Denn was sie ausstrahlen,ist zunächsteinmal Energie. Energie als treibende Kraft ftir Veränderung und als Bestätigung einer optischen
'S?'ahrheit,einer sinnlich emotionalen Richtigkeit,
die er als Gegensatzzur intellektuellen Richtigkeit
sieht. Im Kontext einer Tradition des Abstrakten
definiert ftheibl die Parameter ungegenständlicher Malerei als die einer.neuenEinsicht, einer veränderten Perzeption von \Tirklichkeit, die ,,von
einer dinglichen, statischen, perspektivischen
Sicht hin zu einer aperspektivischen,dynamischen,
energetischenWahrnehmung von Natur und Realität ftihn." ' Seine visuellen Strategien haken
genau dort ein, wo in System,Ordnung und Schema unseresoft hermetischenDenkens die weißen
Flecken sind, wo Bewußtes und Unbewußtes im
toten lfinkel der Reflexion aufeinandertreffen.
Gerhard Richters Definition von abstrakter Malerei als ,,fiktiven Modellen, die eine I7irklichkeit
veranschaulichen, die wir weder sehen noch

Die Bilder sollen aus sich selbst entstehenund
beschreibenkönnen, auf deren Existenz wir aber
nicht komponiert, kalkuliert oder geplant sein.
schließenkönnen" ' läßt sich an ScheiblsBildern
Ausgangspunktist die Malerei als Phänomen,die
ebensoablesen,wie Barnett Newmans Verachtung
und AnekMalerei als unbestimmteHandlung, die erst durch
ftir Formalismus,Dogma, Episodisches
das Gestaltwerden, die konkrete Formulierung
dotisches.
Ansätzen,als MaleDie Positionierung einer Arbeit in einem
einesvon vielen verschiedenen
rei
Realität
wird.
Das
Malen
als Versuch,die
erschlossen
selbst
Feld, dasbis in die letzten Grenzbereiche
Möglichkeiten zu erproben,w.ls Malerei noch sein
scheint, verlangt nach Präzision und Ehdichkeit.
kann. lVenn Richter sagt,er habe
Die Postmoderne, die den
kein Motiv, sondernnur MotivatiAvantgardeanspruchad absuron, so finden wir diese Haltung
dum geftihrr har, macht das
auch bei Hubert Scheibl, diesen
Abheben nicht leichter.Die Fraunbedingten Willen, sich innergen, so Scheibl,müssenin der
halb des BezugsrahmensMalerei
Arbeit, im Systemgestellt werzu bewegen und aus ihm heraus
den, jede Antwort bringt neue
zu objektivierbareAussagenüber
Systeme hervor, die verworfen,
dasMedium zu gelangen.
neu formatiert und formuliert
Blickt man angesichtsder
werden, um über den Umweg
flachen,leerenund zugleichemoschließlich den W'echselherbeitionsgeladenenBilder der 90er
gegenwärtiScheibls
zufi.ihren.
gesSystemist reduktiv und temJahremit ihrer gedämpftenChromatik, dem hochsensiblenKolopomZißiggebremst.Es erschließt
rismus und dem unerschöpflichen
sich durch die Farbe, die er in
Reichtum an visueller Poesie
vielen Schichten mit Spachteln
(1959), Anbit Nr 977
BMt, Nwr
zurück auf die frühen Arbeiten
flach auf die kinwand aufträgt.
Scheiblsaus der Zeit, als die Viederentdeckung
Oft arbeiteter über viele Monatean einem
Bild, stellt es weg und kehrt zurück, um neue der Malerei den jungen Künstlern euphorische
Zustimmung bescherte,läßt sich unschwererkenFaben aufzutragen, hält eine Art lauernden Konnen, daß ScheiblsgegenwärtigerAnsatz, Malerei
takt zum Bild aufrecht,und beobachtetesauseiner
Distanz.Die ereignishafte, als Konzept zu verstehen,einen Quantensprung
emotionalaufgeladenen
bedeutet.
zeitliche Komponente des Malvorgangs läßt sich
Die pastosenBilder ausder Mitte der 80er
an den fertigen Bildern gut ablesen.Die verschiedenenSchichtender Farbgebungblitzen unrer der
Jahre sind materialgebunden,erzählerisch und
inhaltsbezogen.Obzwar abstrakt formuliert, lag
glatten Oberfläche hervor, vermischen sich zu
gleichzeitig
ihr Gegenstand immer außerhalb der Malerei
unmöglieinem differenziertenund
chenRaum. Das freie,malerischeSpiel mit schein- selbst,als Interpretationvon Realität,von Phantasien, Symbolenoder Gefühlen. Heute tut Scheibl
bar endlosenFarbverdichtungen,Farbspurenauf
dasgenaueGegenteil:die Frageist nicht mehr,was
Farbe,erzeugt eine antimetaphorischeUmschreimit
Absicht,
unrer
er malt, oder wie, sondernwarum er malt und was
Mediums
Malerei
der
bung des
damit in einemontologischenSinn erreichtwerden
keinen Umständenzu erlauben,daß die Bilder als
kann. Nicht Reprdsentationin welcherForm auch
Illustration einer Idee gesehenwerden könnten.

Galaie Schorn
SPLITTING-A, 1994, ÖilLwd., 200 x 100 nn; Coartesy

SPLITTING-C/H, 1994, Ölttwd., je 200 x 100 cm;Courtesy
GalerieSchorm
77

lnstallation.Vien, 1994

immer. sondern Autonomie des Mediums als Austragungsort der künstlerischen Intentionen und
Centercourt emotionaler Befindlichkeit.
Vom Klang der Farben ließe sich sprechen,
von den Schwingungen und Vibrationen der Bildoberfläche, von Schönheit, vom Sublimen, vom
Licht, vom Fließen, vom Schmelzen, von Substanz
und Leere, vom Nichts vielleicht und vom Dahinter. Sie sind verführerisch. die Bilder des Hubert
Scheibl. und deshalb muß er manchmal mit kalkulierten Störfaktoren dreinfahren, mit scharfkantigen, grellweißen Blenden im mitternachtsblauen
IJniversum, mit widerspenstigen Kratzern, Kritzeleien auf den perfekten Oberflächen. Benützt er
den Pinsel, was er selten tut, dann nur, um hin und
wieder, mit einer eklatanten Geste, vertikale Streifen durch die Farbe zu ziehen. Scheibls Bildformate sind gewachsen, raumgreifender geworden, um
Platz zu schaffen ftir die Farbausdehnungen.
Rauminstallationen mit einander zugeordneten

Bildpaaren,die, der Situation entsprechend,mitunter unterschiedlichkombinierbar sind. arbeiten
mit dem Klang der Farben, ihrem Dialog und
ihren Schwingungen.Das Prinzip der Mehrteiligkeit hat Scheibl seit den frühen 80er Jahren verfolgt, sei es nun innerhalb einesBildes, sei es als
Bildserie,deren Proportion auf menschlichesMaß
rekurriert und einen deutlichen Bezug zur Architektur einesRaumesherstellt.
Kunst durch Ideologie zu ersetzenlehnt
Scheibl ab. Die Malerei hat ftir ihn ihre ganzspezifische,eigeneRealität, eine Realität, die der Prozeß des Malens konstituiert. W'ie das Bild letztendlich aussieht,ist zunächstunbestimmt,konkretisiert sich erst währendder Arbeit, durch permanentesAustestender sich veränderndenLeinwand
im freien Raum zwischenKünstler und \Werk.So
verwandelt sich eine vage Idee in eine konkrete
Möglichkeit, in eine faßbareWirklichkeit, die für
eine kleine \WeileGültigkeit hat. Die Strategieder

Frage ist der Dynamo dieser Kunst, macht sie
spannend, unberechenbar und zeitgemäß.
Die Recherchen werden intuitiv

und zugleich

empirisch geführt, er selbst bezeichnet sie als ,,forschende Bewegung, die sich unbekannten Energiefeldern nähert."I
Es geht ihm darum, Reflexionen über sein
Medium

anzustellen. Einmal, um Malerei als

Malerei zu sehen,um alle Möglichkeiten des Mediums auszuschöpfen. Dann aber, um gleichzeitig
eine M et a- eb e n e e i n z u führen, die das Medium
hinterfragt,

Malern von Historikern gerne aufgepfropft wird.
Die rüTeltsichtHubert Scheibls und David
Lynchs im Vergleich ergibt ein feines Beziehungsmuster verwandter Merkmale. Da sind die Störungen, die Verunsicherungenin Bild und Film, da ist
das Amorphe, da sind die ,,unbegründeten" Einsprengsel von Farbe bzw. Bildkadern, da ist die
Emotionalität, die aus (Farb)klang, Licht und
Bewegung entsteht. Da sind die visuellen Irritationen und ein kurzes Achselzucken für die Fundamentalisten, die glauben,
daß der Offenhei t m it
fader Logik

die Sprache

men wäre.

der Malerei selbst reflektiert und die Brüche ver-

,,Mei ne S chlangenlederjacke!",sagt Sai-

folgt, das Dazwischen aus-

lor in ,,\fild at Heart",
,,hab ich Dir je erzählt,
daß si e ei n S ymbol m ei-

lotet, den Stoffoechsel von
\üTirklichkeit und Differenz untersucht.
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meines Glaubens an persönliche Freiheit ist ?"

Bilder als fiktive Modelle
und

beizukom-
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Nach der Schlan-

Möglichkeit einschließen, ist folgerichtig auch der

genlederjacke Hubert Scheibls braucht man nicht

Film die bestimmende Kunstform diesesJahrhunderts. ,,Im Kino läßt sich am deutlichsten, noch

lange zu suchen.

deutlicher als in der Kunst, nachvollziehen, wie
sich das Rezeptionsverhalten und die optische Lesbarkeit in jeder Zeit verändern und erweitern."l ln
David Lynch's ,,Nfild at Heart" und Quentin Tarrantino's ,,Reservoir Dogs" findet Scheibl Parallelen zu seiner Arbeit: die Doppelkodierungen und
die Meta-ebene, das Nachdenken über die Filmsprache an sich, die Aufarbeitung dessen, was das
Medium leisten kann. Die subtile Darstellung von
Oberfläche, unter der viele Dinge verborgen sind,
die vielschichtigen Ebenen der Handlung, die differrenzierten Stimmungen und Zwischentöne des
(heimlichen) Malers Lynch sind Scheibls Intentionen verwandter als das österreichischeInformel der
)Oer und 60er Jahre, das den jüngeren abstrakten
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