
Text zur Ausstellungseröffnung – Mai 2009 

 

Vorweg möchte ich mich bei Gisi Nemeth, Wolfgang Reiter, Erwin Burgstaller und Gerhard 

Bruckmüller für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Ausstellung 

bedanken.  

 

Letztes Jahr war zum 10. Todestag von Josef Nemeth eine wunderbare Ausstellung im Atelier Wels 

zu sehen. Über die dort gezeigten Bilder wurde mir bewußt, wie wenig wir über die Arbeiten vor 

1979, also vor der Gründung des Atelier Wels (der sgn. Malschule) wissen. 

 

Beim Studium der von Stefan Neuner erarbeiteten Archiv-Unterlagen, fanden sich aus dem Jahr 

1979 mehrere Arbeiten, die als analytisches Fundament für zumindest 10 Jahre Nemeth-scher 

Formfindung gelten können. 

Über diese Archivunterlagen kam dann auch zutage, daß Nemeth vom 30.8.1979 – 08.09.1979 in 

der Galerie Forum eine Ausstellung mit dem Titel „Josef Németh. Zeichnungen, Mischtechniken“ 

hatte. Das heißt, daß wir 2009 neben 30 Jahre Atelier Wels (bezogen auf die Vereinseinreichung) 

auch nach 30 Jahren wieder einmal Nemeth-Werke  in der Galerie Forum zu sehen bekommen. 

 

Persönlich darf ich (als Nemeth-Schüler) biographisch ergänzen, daß 1979 auch das Gründungsjahr 

der ars electronica und das Gründungsjahr der Stadtwerkstadt Linz war. So gesehen hatte 1979 für 

meine kulturelle Prägung drei zentrale Ausgangssituationen zu bieten, die mich auch heute noch 

beschäftigen.   

 

Und nun konkret zu dieser Ausstellung. 

Die Rolle von Josef Nemeth im Kunstbetrieb der Stadt Wels wurde mehrfach gewürdigt. Sein Leben 

und Wirken ist in einem wunderbaren Katalog festgehalten. Ich möchte mich daher auf bestimmte 

Aspekte seines Kunstschaffens konzentrieren. 

 

In der Ausstellung sind 58 Werke bzw. Werkgruppen zu sehen. 

Es werden zentrale Einstiegswerke zum Katalog präsentiert – es sind aber auch 20 Arbeiten zu 

sehen, die noch auf keiner Ausstellung vertreten waren.   

 

Nach der Einladung zu diesem Ausstellungsprojekt hat mich die Frage sehr beschäftigt, wie man 

eine Werk-Betrachtung anlegen könnte. Einerseits wollte ich keine Neuauflage der 

Studie, die zur Nemeth-Ausstellung in Weibern entstand - und andererseits sollte es ein Zugang 

sein, der mit meinen aktuellen Interessensfeldern etwas zu tun hat.  

 

Seit Jahren beschäftigen mich Fragen, die im Rahmen der Bildwissenschaften formuliert wurden. 

In diesem Zusammenhang liegt mir die Studie von Eva Schürmann besonders am Herzen. Sie 

Versucht der Rolle des Blicks im Rahmen konkreter Bildanalysen näher zu kommen. 

Ich möchte also versuchen einige ihrer Überlegungen auf das Werk von Josef Nemeth anzuwenden. 

 

Bei einer Eikones-Tagung in Basel fiel mir - in der Phase erster Überlegungen - ein 

Einführungsbuch zur Filmtheorie von Thomas Elsaesser in die Hände. Die dort formulierten 

Abschnitte haben in nahezu unwahrscheinlicher Konsequenz mit Arbeitsschwerpunkten von 

Josef Nemeth zu tun. Als Kapitel sind angeführt: 



 

1) Fenster und Rahmen 

2) Tür und Leinwand 

3) Spiegel und Gesicht 

4) Auge und Blick 

5) Haut und Kontakt 

6) Ohr und Ton 

7) Geist und Gehirn 

 

Da meine Werk-Studie im Vorfeld der Ausstellung anhand der Archiv-Mappen umgesetzt wurde, 

konnte ich noch nicht wissen, welche Bilder durch die Kuratoren-Gruppe letztendlich selektiert 

würden. Die Auswahlschritte haben dann immerhin zu sechs der sieben Themenachsen Bilder 

beigesteuert.  

Da die Studie den Rahmen einer Eröffnung sprengen würde, kann ich nur Ausschnitte bringen. Die 

Texte liegen aber auf und  können auch per eMail bereitgestellt werden.  

+++ 

Beginnen möchte ich mit der Themengruppe „Augen und Blick“. Dabei spielen Alltagsgegenstände 

eine tragende Rolle: Tassen, Bücher, Flaschen, Krüge, Vasen, Tücher, Tische, Sockel. Zuerst würde 

man vermuten, daß es sich dabei um Werke der 60er und 70er Jahre handelt, um dann jedoch 

festzustellen, daß im Jahr 1995 die wunderbarsten gegenständlichen Werke entstanden.  

Wenn man die Tagebucheinträge verfolgt, dann fällt auf, daß Nemeth mit den Augen all das (in 

seiner Malerei) verbindet, von dem er weg kommen möchte. Aber auch seine „Konzept-Bilder“ 

leben (ab 1988 und in den weiter radikalisierten Phasen ab 1994) weiterhin von ästhetischen 

Mustern und visuellen Erfahrungen.  

 

Wie man in meinen Betrachtungen zur Migräne-Aura nachlesen kann, ging es Nemeth in seinen 

Kommentaren aber nicht nur um die „äußeren“ ästhetischen Verführungen. Er litt immer wieder an 

einer „inneren Bildgebung“, die sich auf unterschiedlichste Weise als „Netzhautbilder“ bemerkbar 

machte, also die äußeren Wahrnehmungen überlagerte bzw. richtiggehend „ausbrannte“. 

 

Seine „Anti-Netzhaut-Position“ ist also (wie bei Duchamp) einerseits Konzept, hat jedoch 

andererseits einen organischen Hintergrund (im visuellen Cortex): Die quälenden Erscheinungen 

der Migräne-Aura. 

 

In einigen Bildern sind übermalte und geschlossene Augen durchaus inhaltlich zu lesen. Die im 

Krankenhaus entstandene Serie läßt uns an seinem Leiden teilhaben. Die Augen sprechen dabei 

eine allzu-menschliche angsterfüllte Sprache. 

 

Im Gegensatz zu seinen eher abwertenden Augen-Kommentaren möchte ich versuchen, über die 

konkrete Blickpraxis ein äußerst positives Bild von Nemeth´s visueller Kompetenz zu zeichnen. 

Immerhin hat er in jahrelanger Lehrtätigkeit versucht, uns sein bildnerisches Schauen und Denken 

zu vermitteln. 

 

Es ist nicht einfach, die Blickpraxis einer anderen Person zu rekonstruieren. Genau genommen sind 

es Lehrsituationen und Bildbesprechungen, die man sich in Erinnerung rufen kann. 

 

Von Didi-Huberman stammt die radikale Formulierung „Das Ding blickt uns an“. Damit wird 

angesprochen, daß es wenig Sinn macht, das Blickgeschehen nur in einer Richtung zu denken. 

Künstler haben es in der Hand, visuelle Ereignisse oder Objekte so zu gestalten, daß sie gleichsam 

die Kontrolle über unseren Blick übernehmen können. 



Das kann bei schriller Farbigkeit, extremen Kontrasten, plötzlichen Bewegungen und extremen 

Ausdrucksgesten ein Gewaltakt sein. Aber auch sehr reduzierte Stillleben können eine nahezu 

magische Wirkung ausüben. 

   

 

Die Darstellung einer Vase im Bild vom 14.2.1995 ist für mich so ein Wunderwerk an Präsenz. Es 

macht wenig Sinn, diese Wirkung auf bestimmte Glanzlichter, auf das bergende Tuch, oder die 

Einbindung in den Kontext zu reduzieren. Im Vergleich mit der „realen“ Präsenz der schlichten 

Modell-Vase und im Kontext anderer Arbeiten wird klar, mit welcher Intensität uns diese gemalte 

Vase anblickt. Sie ist gleichsam eine Verdichtung von all unseren Vasen-Erfahrungen. Als Ikone 

eines bergenden Objektes spricht Sie die Summe unserer Erfahrungen in unmittelbarster Weise 

an. 

Es ist ein Ereignis, wie dieses gemalte Objekt in Erscheinung tritt, wie es sich aus der stützenden 

Tuchfaltung entbirgt.  

 

Es sind vom Künstler geschaffene „objektive Verhältnisse“, die das „in Erscheinung treten lassen“ 

des Kunstwerkes bewirken. Der materialisierte Blick des Künstlers trifft uns als Ding, das uns 

anblickt. Vermittelt über das Werk lernen wir uns in die Blickpraxis des Malers einzuleben. Wir 

lernen gleichsam mit Nemeth´s Augen zu schauen. 

 

Nemeth hat in den 90er Jahren die ganze Bandbreite seiner gestalterischen Erfahrungen, die 

unglaublichsten Stränge der Abstraktion, wieder auf eine mimetische Darstellung rückgeführt. 

 

Auch ein Bild vom 7.3.1995 ist so eine unfaßbare Erscheinung. Eine verborgen strahlende dunkle 

Schönheit sitzt unverrückbar auf einem Sockel. Obwohl sich dieses Objekt im Hintergrund teilweise 

aufzulösen scheint, wirkt es wie ein Blickmagnet. Die ausgeführten Raumkanten und die Tuchfalten 

sind so gekonnt gesetzt, daß wir aus allen Richtungen auf das zentrale Vasen-Ereignis hingeführt 

werden. 

Die Taktilität des Blicks kommt voll zum Tragen - wir müssen diese Vase, diese Faltungen 

berühren. Die „optisch distanzierte“ Wahrnehmung wäre, (mit Alois Riegl gesprochen) eine 

kümmerliche Fehlleistung.   

 

Bereits im Jahr 1969 finden sich wahrlich meisterliche Stillleben, wie die Kaffeetasse mit Buch und 

Weinflasche. Diese frühen Bilder tragen aber immer auch eine Spur an „Stilwillen“ in sich – sei es 

Cezanne, Morandi oder seien es kubistische Zitate. 

 

Was sich an den Bildern aus dem Jahr 1995 so wunderbar zeigt, ist - daß sie sich von jedem 

Stilwollen entfernt haben. Diese Bilder sind für mich Beispiele „reiner Wahrnehmung“. Sie sind in 

Hinblick auf ein Bezugnehmen-wollen völlig „entspannt“. So als hätte Nemeth zu einer „geklärten“ 

Gestaltungskraft gefunden, so als hätte er das ganze aufgestaute kunsthistorische Wissen und 

auch die so unterschiedlichen gestalterischen Praxen zur Seite gelegt. 

Mit anderen Worten: er hat nun auch für mimetische Darstellungen „seine“ Form gefunden. 

 

Über die „Taktilität des Blicks“ kommen wir zum zweiten thematischen Abschnitt „Haut und 

Kontakt“. 

 

Im Ausgangsbild dieser Analyse (einem Apfel auf einem Sockel) transformiert sich eine „kantige“ 

Seitenansicht in einen „weichen“ gekrümmt verlaufenden Schatten. Diese Rhomboid/Schatten-

Paarung findet sich über Jahre in Nemeth´s Bildern.  

 

Als Denkmuster bietet sich ein Konzept von Alois Riegel an:  

Er unterscheidet die „nahsichtige Auffassung“ im Unterschied zur „Wahrnehmung aus der 

Ferne“; und behandelt den „taktilen“ oder vielmehr „haptischen Raum“ als Gegenstück zum 

optischen Raum. 

 



Das „Gekerbte“ (und somit das Rhomboid,) verweist auf die fernsichtige Anschauung und damit auf 

einen eher optischen Raum.  

Das ist für Nemeth in jeder Hinsicht treffend; hat er doch bei seinen Studien (mit Blicken aus dem 

Fenster seiner Wohnung) das Rhomboid aus Ansichten entfernter (Hoch)Häuser entwickelt. 

 

In den Rauten-Bildern treffen also die haptisch/taktilen Ansätze, auf die distanzierten/optischen 

Ansätze. 

 

Die haptisch/taktilen Ansätze hat Nemeth über seine Objektstudien entwickelt. Neben Apfel und 

Vase finden sich oft komplex fallende bzw. aufgefaltete Tücher. Ein wunderbares Beispiel für diese 

Apfel/Tuchfalten-Kombination findet sich wiederum bereits 1969. 

 

Immer wieder hat er uns Bilder von El Greco und seinen Falten-Umsetzungen gezeigt. 

Über Jahre hinweg haben wichtige Nemeth-Bilder in ihren komplexen Auf- und Einfaltungen mit 

Haut-Kontakten zu tun. So finden sich auch Akte in Tüchern eingeschlagen.  

 

Es ist aber auch ein Wettstreit von graphischer Linienführung und malerisch-flächigen Ansätzen, 

der sich in vielen Bildern beobachten läßt. 

 

Das Spannungsfeld geometrischer Formen und organischer Strukturen, läßt sich bis zu einer 

Gruppe von Bildern zurück verfolgen, die vor 30 Jahren (also 1979) in der Galerie Forum 

ausgestellt waren. Auf Bildern mit dem Titel „Lichtenegg“ finden sich reduzierte Architektur-

Elemente und vergrößerte filzartige Wiesenstrukturen auf weitläufigen Hängen.     

 

Deleuze und Guattari beginnen ihre bahnbrechende Studie „Das Glatte und das Gekerbte“ mit 

dem Satz: „Der glatte Raum und der gekerbte Raum – der Raum des Nomaden und der Raum des 

Seßhaften“ … 

Sie besprechen dann die gekerbten Eigenschaften von Geweben und die glatten Eigenschaften von 

Filz: „... Filz, der so etwas wie ein Anti-Gewebe ist“. 

 

Ich möchte hier die Behauptung aufstellen, daß sich einige der Entwicklungsstränge im Schaffen 

Nemeths von dieser zentralen Paarung ableiten lassen. Einerseits die (moderne) Architektur, die 

wir bereits über die Seitenwände zum Rhomboid verfolgt haben und andererseits organische, 

weiche, filzartige Strukturen die als Gegenpol in Erscheinung treten. 

 

Anmerkung zum „Nomaden“ Nemeth: Mit der Gründung zweier Ateliers (eines für Jazz-

Musik und eines für bildende Kunst) und seiner Anstellung in der Musikschule wird Nemeth 

in Wels seßhaft. Aus den Motiven im Wohnumfeld entwickelt er ein Gestaltungsprogramm, 

das sich bis zu seinem Tode in mehreren Entwicklungslinien verfolgen läßt. 

 

Die organische Linie seiner Gestaltungen läßt sich in einigen Arbeiten des Jahres 1981 sehr explizit 

verfolgen. Im Katalog findet man dazu ausgesuchte Beispiele. 

Der Naturbezug läßt sich auch durch eine Photoperformance in der Traunau belegen. Wir 

transportierten 1981 einige der „organischen“ Bilder in die Au. Auf einem Stein in der Traun 

stehend, wurden sie präsentiert und im Kontext von Aulandschaft und Fluß fotografiert. 

 

Vom ersten Thema „Augen und Blick“ wäre es nur ein kleiner Schritt zum Abschnitt „Spiegel und 

Gesicht“. Diese Sicht wurde aber bereits von Stefan Neuner, im Katalogbeitrag „Josef Nemeth 

>SELBST<“ in vortrefflicher Weise behandelt. Dem gibt es praktisch nichts hinzuzufügen. So kann 

ich heute den Themen im Umfeld von Leinwand und Rahmen etwas mehr Raum geben.  



 

Nun also ausführlicher zur Themengruppe „Tür und Leinwand“: 

 

Türen sind als Bildmotiv bei Josef Nemeth seltener als Fenster-Situationen zu finden. Ein immer 

noch in seiner Gestaltung gültiges Beispiel ist in der Schulstraße zu sehen; es entstand während 

des Grundwehr-Dienstes in der Kaserne. 

 

In den Jahren 80-83 führte Nemeth unterschiedlichste Material-Experimente durch. Dabei nutzte er 

u.a. eine massive bäuerliche Kastentüre als Bildträger. So entstand 1981 ein Schlüsselwerk, das 

ihm persönlich mehr als andere Bilder bedeutet hat. Leider ist keine exakte Datierung möglich. Es 

ist aber evident, daß es formal und biographisch/inhaltlich unmittelbar mit zwei anderen Bildern 

zusammen hängt und somit auch einer der ersten Belege seiner Migräne-Erscheinungen ist.  

 

Wir haben mehrfach über die gezackten Zahn-Strukturen gesprochen, die ein zentrales Bündel-

Motiv bedrängen. Wie wichtig ihm diese Motiv war, zeigt auch die Wiederaufnahme im August 

1986. In einer erhaltenen „Mitschrift“ ist diese Struktur mit den Begriffen „Gebiß“ und „Fronten“ 

thematisiert. 

 

Ein zweites Mal findet sich ein Türflügel 1990 als kaum überarbeiteter Bildträger mit einem 

zentralen Blumenmotiv.  

 

Ein spannendes Türen-Zitat scheint mir die Arbeit vom 3.12.1990 zu sein. Im Zentrum findet sich 

ein Tulpenmotiv. Die gemalte Umfassungsstruktur zeichnet die Binnenstruktur der Türe des 

Bauernkastens von 1981 nach.  

Als unmittelbare Auslöser für diese Formfindung kann man jedoch die Bilder des Vortages 

identifizieren. Die Struktur der Keile des Spannrahmens haben Nemeth an die Binnenstruktur der 

Kastentüre erinnert.  

 

Bevor Nemeth den Keilrahmen in allen denkbaren Varianten durchspielte, kamen neben der 

Kastentüre noch einige andere Bildträger zum Einsatz. Sackleinen, Kartonflächen und 

handgeschöpfte Papiere, die zu großen Flächen verklopft wurden. Eine Zeitlang experimentierte er 

mit kartonbeschichteten Schaumstoffen. Damit realisierte Nemeth exotische Formate – bevor er 

über Jahre nur noch Normformate bzw. Keilrahmen zur Anwendung brachte. 

 

In der Regel verliert man über die Leinwand als Bildträger kaum Worte. Ganz anders bei Nemeth 

– Zu Recht beginnt der Katalog (nach einer schlüssigen Analyse von Stefan Neuner) mit einem 

Tableau, das jene Folien- und Leinwand-Arten aufschlüsselt, die Nemeth jahrelang für seine 

Experimente verwendet hat. Folien nutzte er ab Ende 88 systematisch ein- und mehr-lagig für 

Keilrahmen-Bespannungen. Ab Mitte 93 bringt er mittels Kopier-Folien komplexe mediale Diskurse 

ins Spiel.  

 

Der Wechsel von der Standard-Leinwand-Bespannung zur Folienbespannung wird symbolisch von 

einem Bild markiert, das den Titel „Espolio“ (die Entkleidung Christi) trägt. Der Autor des zitierten 

Bildes ist El Greco, der Nemeth´s Vorbild bei all seinen Darstellungen komplexer Faltenwürfe war. 

Es ist naheliegend, diese Entkleidungssituation auch für das Leinwand-Bild in Anspruch zu 

nehmen. 

 

Zwei Wochen vor dieser „Entkleidung“ findet man einen radikalen Schnitt wortwörtlich umgesetzt: 

Nemeth schneidet die Leinwand in der Form seiner Apfelumrisse ein, um den Weg zu Bild- und 

Rahmen-Durchblicken frei zu legen.  

Die „gemäßigte“ Entkleidung des Bildes, war also eingeleitet von einer Durchschneidung des 

Bildträgers. Dabei hält eine zweite Folienlage den „Ausschnitt“ als Zentralmotiv fest. Das 

genealogisch gesehen erste dieser Schnittbilder ist in dieser Ausstellung präsent.  

 

Wie wichtig Nemeth diese Geste war, läßt sich aus dem Spätwerk vom 20.10.96 ablesen, das nun 

die Rückseite seines Kataloges bildet.  



 

In dem Maße wie die Leinwand schrittweise zurück genommen bzw. „geöffnet“ wurde, kam nun 

dem Rahmen eine Schlüsselrolle zu.  

 

 

 

Damit komme ich zur vorletzten Themen-Gruppe „Fenster und Rahmen“.  

 

In vielen Bildern vor 1979 spielen Fenster eine wichtige Rolle. Dafür gibt es eine einfache 

Erklärung: Josef Nemeth hat bei seinen Hotelaufenthalten (im Zuge seiner Tätigkeit als Musiker), 

bei seinen Besuchen in Stuttgart (bei seinem Freund Attila Kovacs) jede Gelegenheit genutzt, um 

malend tätig zu sein. 

So entstanden viele Ansichten gegenüberliegender Gebäude, die jeweils durch eine Fenstersituation 

gerahmt waren. Eines der schönsten Bilder zeigt die Fenstersituation als solche - als fein 

abgestufte Lichtsituation - ganz ohne störendes Beiwerk. 

 

Auch in der Schulstraße hat er die im Umfeld der Wohnung situierten Objekte (Firmengebäude 

der Fa. Interplast und Gebäude der Lichtenegger Siedlung) mehrfach verarbeitet. Dabei entstanden 

konstruktivistische Studien und auch die (an anderer Stelle behandelten) Rhomboid-Strukturen. 

 

Eine andere Fenster-Art findet sich in einigen seiner sgn. „Fluchtbilder“ aus dem Jahr 1981 in der 

Form gemalter (hellblauer) Hoffnungsschimmer. Auch die ersten Varianten der Auslassungen wie 

zB. im Bild „EXIT“, können noch als Fenster gelesen werden, als unbestimmtes Potential einer 

denkbaren Entwicklung.   

In den Jahren 85-88 finden sich sehr düstere Raumöffnungen. Diese Öffnungen sind im Farbraum 

des Bildes meist schwarz gehalten. Zwei Exemplare sind auch in dieser Ausstellung vertreten. 

 

In vielen Übungszeichnungen, die u.a. für Schulungszwecke entstanden, findet sich eine Staffelei 

als Thema. Je nach Höheneinstellung hatte die Staffelei auch eine fensterkreuz-artige Struktur 

zu bieten. Auf einigen abstrakteren Bildfindungen kann daher nicht geklärt werden, ob ein 

Fensterkreuz oder eine Staffelei zugrunde liegt.    

 

Spannend ist die Umsetzung im Bild No 443, die eine Art Kreuzigung zeigt. Am Kreuz findet sich  

ein Bildfragment. Mehrmals gebrauchte Nemeth bei der Befestigung von Bildern mittels Klebeband 

den Begriff der Kreuzigung. Der Sprung von Fenster zum Fensterkreuz - zur Staffelei und dann zur 

Kreuzigung ist also strukturell leicht nachvollziehbar. Im Ausgangsbild dieser Analyse spielt er mit 

dem Übergang der Rahmenstruktur der Staffelei und den rahmenden Strukturen des 

Kastenfensters.  

 

Mit der Nutzung transparenter Folien ab ca. Ende 88 kommt ein neuer Typus von Fenster ins Spiel. 

Nun ist es der Keilrahmen, der eine Fensterstruktur aufspannt, und eine Folie, die Durchblicke 

freigibt. Diesen Ansatz (dieses Konzept) spielt Nemeth bis Mitte 96 in allen denkbaren Varianten 

durch. 

 

Ab Ende 1993, schwerpunktmäßig in den Jahren 94 und 95, experimentiert Nemeth mit 

Glaskästen, die seine Bildfindungen umkleiden. Er sucht nach einer speziellen Bolzenkonstruktion, 

um diese Bilder mit größtmöglicher Präsenz an der Wand plazieren zu können.  

Wie im Katalog als Fotografie zu sehen, versuchte er auch freie (ungestützte) Aufstellungen im 

Raum und Auflegeordnungen im Regal.  

Wie beim „großen Glas“ von Marcel Duchamp war bei Nemeth´s großen Gläsern der 

Präsentationskontext mit einbezogen.  

Sehr gelungen sind die hochformatigen Glasstelen, die Bildteile bzw. Keilrahmensituationen 

umschließen. 

 



Einige dieser verglasten Arbeiten bieten aufwändig durchdachte Einblicke. Kopiertechnisch 

konfrontiert Nemeth unterschiedlichste Rahmungssituationen. Er schafft damit ein komplexes 

Wahrnehmungsspiel scheinbarer Durchblicke auf Bild-Rückseiten.  

 

Das Spielen mit den Rahmungssituationen ist natürlich auch ein Spiel mit der Kontextfrage. Sei es 

bei der Übermalung von Rahmenstrukturen, sei es die Frage der Bildausschnitte, oder auch die 

Frage vom „Bild im Bild“, die Nemeth in einem seiner Konzepttexte explizit thematisiert. 

In einigen Konzeptarbeiten bleibt zuletzt die Rahmungssituation und der Rahmen als reine 

Abgrenzungskonstruktion und Durchblick – der Rahmen als Fenster. 

 

Die Fensterrahmen und Rahmenfenster sind bei Nemeth Stationen einer Entwicklung von 

mimetischen Bildern - hin zu extrem reduzierten konzeptuellen Werken.  

 

Das klassische Kastenfenster mit geöffneten Fensterflügeln entwickelt sich bei Nemeth zu 

Raumfenstern bzw. Fensterobjekten bzw. verdichteten Fensterräumen. 

 

+++ 

 

Nach der Fenstersicht nun im Detail zu Nemeth´s „Rahmenbestimmungen“ : 

 

Ursprünglich war der Keilrahmen auf seine Rolle als - tragende und die Leinwand spannende 

Konstruktion reduziert – als verborgene, also definitiv schmucklose Einrichtung. 

Die gemalten Bilder sind so verfertigt, daß sie den zusätzlichen Rahmen eher ausschließen. Das 

„schöne“ Bild und seine rahmende Schmückung waren nicht sein Thema.  

 

In den Jahren 80-82 verhinderten diverse Formatexperimente und exotische Bildumrisse die 

klassische Rahmung schon im Grundaufbau der Werke.  

 

Bilder mit Mikro/Makro-Strukturen, mit ihren Tapeten-Mustern und Gitterstrukturen sind immer so 

konzipiert, daß sie visuell quasi endlos weiter geführt werden könnten bzw. die ganze Wand (in der 

Präsentationssituation) für sich einnehmen sollten. 

 

Ein Übergang in der Konzeption des Bildraumes ist mit jenen Werken markiert, die eine Art  

Raumkante zeigen, die von zwei Bildecken ausgeht und zu dunklen „Öffnungen“ hin führt. 

Durch diese „Seitenwand-Konstruktionen“, wird der Bildrand (und damit der Rahmen) zu einer Art 

Raumöffnung.  

Aus dieser Sicht der „Binnenräumlichkeit“ des Bildes, ist es für Nemeth geradezu zwingend, in 

dieser Gestaltungsphase dem Rhomboid wieder eine zentrale Rolle zu geben.  

 

Ab Dezember 1988 vollzog sich in der Konzeption der „gemalten Bilder“ ein extremer Wandel: Von 

nun an steckte bei Nemeth der Rahmen das „Kampffeld“ seiner bildenden Kunst ab. Der Rahmen 

realisierte physisch eine Gestaltungsarena und bot somit einen ausgezeichneten Raum für die nach 

wie vor ungeklärte Frage, was den ein Bild sei, und auch für die Frage, ob und in welcher Form 

bildende Kunst als Malerei noch möglich sein kann. Dies ist in keiner Hinsicht rhetorisch gemeint; 

für Nemeth war es eine existentielle Frage, ob das gemalte Bild schon zu Ende gedacht sein 

könnte. Er war immer darauf bedacht, unentdeckte Winkel der „Moderne“ finden und „ausfüllen“ zu 

können. In dieser Hinsicht war Nemeth im Rahmen seiner künstlerischen Forschungen immer auch 

ein Bildwissenschaftler der ersten Stunde.  

 

 Anmerkung: Das zentrale Buch von Gottfried Boehm mit dem Titel „Was ist ein Bild?“ 

 wurde erst 1994 publiziert. Es hätte Josef sicher begeistert, zeigt es doch auf der  

 Titelseite ein Bild aus 1670, welches die Rückseite eines Bildes zur Darstellung bringt. 

 

Den Spannrahmen mit in den Vordergrund zu bringen, heißt auch die Spannkonstruktion zu 

präsentieren und den Spannrahmen auch als abgrenzenden Rahmen umzufunktionieren. 

 



Der „Auftritt“ des Rahmens vollzog sich in zwei signifikanten Schritten. Mit dem Einsatz 

transparenter Folien wurde der Spannrahmen in seiner Funktion sichtbar. Sie erinnern sich an die 

zuvor beschriebene Entkleidung.  

In den meisten Bildern dieser Zeit war der Rahmen fast vollständig frei gelegt bzw. an manchen 

Stellen selektiv und ganz bewußt nur in Rahmenbreite übermalt. 

 

Im zweiten Schritt bringt Nemeth den Rahmen nun unverdeckt in den Vordergrund. Dabei zeigt er 

nicht einfach die Rückseite des Bildes, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte.  

Über die Distanznase, die jeder Keilrahmen als Auflage für die Leinwand zu bieten hat, kann man 

sehen, daß die Bespannung auf der Rückseite des Rahmens erfolgte. Dieser Umstand war ihm sehr 

wichtig und er wußte diese Freilegung ausführlich zu erklären. 

 

Um den Rahmen in Frage zu stellen, hat er ihn oftmals übermalt, also zum gestalteten Bildträger 

umfunktioniert. In einigen Fällen wird die Folie ohne malerische Eingriffe belassen, nur Rahmenteile 

werden einer selektiven Gestaltung zugeführt. Für die Folie bleibt das Datum und die Bildnummer. 

 

Mitte 1995 nehmen die Rahmen architektonische Formen bzw. Größenordnungen an. Dem 

Rhythmus der Stege wird eine Serie von rechteckigen Xeroxkopien gegenüber gestellt. Manche 

Rahmenteile wirken wie Zwischenwandkonstruktionen.  

 

+++ 

 

Diese radikalen Abstraktionslinien enthalten im Gestaltungsprogramm definitive Schlußpunkte, 

die nicht ohne weiteres umgangen werden können. 

Nach der leeren Folie bleiben Format-Experimente und das Spiel mit der Größenordnung.  

 

Nemeth kann also gar nicht anders, als eine neue Gestaltungsserie aufzunehmen und dabei auch 

wieder „Bildinhalte“ und eine größere materiale Bandbreite zuzulassen.  



 

Abschließen möchte ich die Einführung mit dem Thema „Geist und Gehirn“  

Dazu schreiben Johnson & Lakoff im Standardwerk: Denken in Metaphern: Die Metapher ist 

primär eine Sache des Denkens und Handelns und erst sekundär eine sprachliche Angelegenheit. 

Wenn man die Ausstellung im Atelier Wels Revue passieren läßt, dann fallen drei 

Darstellungsobjekte besonders ins Auge: Gefäße (wie Flaschen, Krüge …), Tücher in komplexen 

Faltungen … und Äpfel.  

In ihrem Buch „Leben in Metaphern“ entwickeln Johnson & Lakoff in einem eigenen  

Abschnitt Gefäß-Metaphern. Dabei konzeptualisieren sie sogar unser „Blickfeld als ein 

Gefäß“: „Unter der Annahme, daß ein begrenzter physischer Raum ein Gefäß ist und unser Blickfeld 

diesem begrenzten physischen Raum entspricht, ergibt sich das metaphorische Konzept 

>BLICKFELDER SIND GEFÄSSE< ganz von selbst.“ So gesehen sind einige von Nemeths Stillleben 

sehr dichte Absteckungen des Blickfeldes als Gefäß. Die extrem plastische Gestaltungsdichte der 

Abschattungen hält uns gleichsam in diesem Blickfeld gefangen.  

 

Damit wären wir auch wieder beim Ausgangsthema „Blick“angekommen. 

 

Eine weitere Anwendung der Gefäßmetapher führt Johnson & Lakoff zum Ansatz: 

„Das Leben ist ein Gefäß“. Als Beispiele führen sie an: 

 

„Ich habe ein erfülltes Leben. … Ein Leben ist angefüllt mit Aktivitäten.  

Hole das Beste aus deinem Leben heraus. …. Sein Leben enthielt sehr viele 

Kümmernisse. … Genieße dein Leben bis zu des Bechers Neige.“  

 

Einiges scheint mir in Bezug auf Josef Nemeths Leben recht gut zu passen.  

  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

 

 

Verwendete Literatur: 

Filmtheorie zur Einführung / Thomas Elsaesser, Malte Hagener 

Rahmenbestimmungen / Vera Beyer 

Sehen als Praxis / Eva Schürmann 

Leben in Metaphern / George Lakoff, Mark Johnson 

Migräne / Oliver Sacks  

Tausend Plateaus / G. Deleuze, F. Guattari 

Diverse Kataloge zu Josef Nemeth 

 


