
Zur Ausstellung        -                             Vorstudie basierend auf Archiv-Unterlagen 

 

Die Rolle von Josef Nemeth im Kunstbetrieb der Stadt Wels wurde mehrfach gewürdigt. Ich möchte 

mich daher auf bestimmte Aspekte seines Kunstschaffens konzentrieren. 

 

Nach der Einladung zu diesem hier gezeigten Ausstellungsprojekt - hat mich die Frage längere Zeit 

beschäftigt, wie man eine 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.  

 

Meine Zusage – einen Text zu verfassen – hängt primär mit der wunderbaren Ausstellung 

zusammen, die 2008 vom Atelier Wels ausgerichtet wurde. Die Konzeption der hier gezeigten 

Ausstellung hat sehr vom Ansatz im Atelier profitiert. 

 

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

In diesem Zusammenhang liegt mir die Studie von Eva Schürmann (aus Frankfurt) besonders am 

Herzen. Sie Versucht der Rolle des Blicks im Rahmen konkreter Bildanalysen (zu Cezanne und 

Kentridge) 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 

 

 

 

 

 



 

Thema/Abschnitt: Fenster und Rahmen  (1) 

        Linz, 14.2.2009    Gerhard Dirmoser 

(S.102)     Hommage (Stefan Neuner)  

(B001)  (21.01.68)   Tischstudie mit Fenster (verschobene Sprosse)  

(S.041) (nn.nn.70)   Nemeth im Gegenlicht vor einem Fenster 

(S.218) (nn.nn.74)   Fenster 

 

(B007)  (nn.nn.81)   hellblaues Fenster mit Fragezeichen 

(S.048) (nn.nn.82)    Auslassung als Fenster (EXIT Bild)  

 

(B028)  (08.06.84) (No 036)  Herz-Fenster  

(S.122) (09.09.84) (A006)    visuelle Fenster (auf der Retina)   

(K1341) (13.10.85)   energetische Raumflucht – Fenster  

(K1342) (14.10.85)   Blicktunnel mit Fensterraum 

(B058)  (17.10.85) (No 108)  Raumflucht - Fenster 

(S.128) (26.12.85) (No 119)  dunkle Fenster 

(S.232) (22.06.87) (No 215)  visuelle Fenster (B097)  

(B111)  (03.03.88)   Gitterfenster  

(S.241) (29.04.89) (No 379)  Fensterkreuz – Staffelei 

(S.245) (30.12.89) (No 442)  Vom Kreuz zur Kreuzigung 

 

(B167a) (21.02.93) (No 633)  Folien-Rahmen-Fenster 

(S.262) (09.04.94) (No 736)  Einblicke 

(S.166) (20.04.94) (No 737)   Einblicke 

(S.016) (nn.nn.95)   Rahmenflucht / Fensterflucht  

(S.078) (nn.nn.95)   Raum-Fenster (Glas-Rahmen-Objekte) 

(S.202) (24.11.95) (No 904)  zugemaltes Fenster 

(S.281) (26.12.95) (No 868)  Maueröffnung (B182) 

(S.188) (06.01.96) (B183)  Farbfenster 

(S.287) (06.08.96) (No 896)  Nemeth im Gegenlicht vor einem Fenster 

(S.288) (09.08.96) (No 897)  Nemeth im Gegenlicht vor einem Fenster 

(S.200) (10.08.96) (No 898)  Nemeth im Gegenlicht vor einem Fenster 

(S.288) (13.08.96) (No 900)  Nemeth im Gegenlicht vor einem Fenster 

(S.293) (01.03.97)    Nemeth mit komplexer Spiegelung 

(S.032) (02.03.97)    Nemeth mit komplexer Spiegelung 

 

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 (S.218) 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. 

 

Das Fenster findet sich in einigen seiner Fluchtbilder aus dem Jahr 1981 als 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.   



 

Anmerkung: Das Bild „EXIT“ war 1982 in der Galerie der Stadt Wels zu sehen (wie so viele 

Bilder wurde es von Nemeth im Laufe der Jahre „entsorgt“). 

 

In den Jahren 1985-1988 finden sich sehr düstere Raumöffnungen. Diese Öffnungen sind im 

Farbraum des Bildes meist schwarz gehalten. 

 

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

als Thema. (Siehe Abb. 1) 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. Siehe: Bild No 379 (S. 241) und Bild No 442 (S.245). 

 

  (Abb. 1) 

 

Spannend ist die Umsetzung im Bild No 245, 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. In Bild (Abb. 1) spielt er mit dem Übergang 

der Rahmenstruktur der Staffelei und den rahmenden Strukturen des Kastenfensters.  

 

Mit der Nutzung transparenter Folien ab ca. Ende 1988 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 1996 in allen 

denkbaren Varianten durch. 

 

Ab Ende 1993, schwerpunktmäßig in den Jahren 1994 und 1995, 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 auf Seite 78 zu sehen, versuchte er auch freie (ungestützte) Aufstellungen im Raum und 

Auflegeordnungen im Regal (Seite 76).  

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

Präsentationskontext einbezogen.  

Sehr gelungen sind die hochformatigen Glasstelen die Bildteile bzw. Keilrahmensituationen 

umschließen (siehe zB. Werk No 886 aus dem Jahr 1996). 

 

Einige dieser verglasten Arbeiten (wie das Bild No. 736) bieten aufwändig durchdachte Einblicke. 

Kopiertechnisch konfrontiert Nemeth Rahmungssituationen. Er schafft damit ein komplexes 

Wahrnehmungsspiel scheinbarer Durchblicke auf 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. 

 

+++ 

 

Wie an anderer Stelle im Detail behandelt, findet man nach der ersten erfolgversprechenden Serie 

der Folienbilder im Tagebuch am 16.5.1989 eine analytische Serie formuliert: 

 

     Achse (1)   Achse (2)  Achse (3) 

a) Spiegelnd (Wirklichkeit) Matt (greifbar)  Durchscheinend (widerstandslos) 

b) Spiegelnd (Gegenwart) Matt (traditionell) Durchscheinend (undefinierbar) 

c) Spiegelnd (konkret)  Matt (beruhigend) Durchscheinend (Zufall) 

d) Spiegelnd (intellektuell) Matt (organisch) Durchscheinend (emotionell) 

 

Man findet in diesen 4 Serien (a,b,c,d) 3 Achsen (1,2,3) 

Achse 1 und 3 verweisen auf seine Folien- und Glasbilder. Wenn man bedenkt, daß dieses Konzept 

bereits 1989 formuliert wurde, dann kann man abschätzen, mit welcher Konsequenz Nemeth an 

dieser Fragestellung gearbeitet hat. In den Jahren 1993-1995 scheint das Konzept in allen 

Dimensionen aufzugehen. 

Die eingeschlossenen Phänomene sind oft mit der Achse (2) in Verbindung zu bringen. Die 

Glaskörper und Folienansätze spielen die Achsen (1) und (3) durch. 

 

Nicht zuletzt soll die Retina als spezielles „Fenster“ für Überlagerungen angesprochen werden. So 

haben sich die Netzhautbilder auslöschend auf visuelle Wahrnehmungen ausgewirkt – so zu sagen 

als sich abzeichnende, oder sich einbrennende Lichtfenster.  

Diese visuellen Phänomene finden sich nun u.a. als fensterartige Gestaltungen in seinen Bildern 

wieder. Mehr dazu ihm Rahmen der Migräne-Analysen.  

 

+++ 

 

Die Studie „Rahmenbestimmungen“ von Vera Beyer (2009/Fink) thematisiert Rahmensituationen in 

einer Weise, die auch für Nemeth´s Bildfindungen fruchtbar gemacht werden können. 

 

Ursprünglich war der Keilrahmen (auch bei Nemeth) auf seine Rolle als - tragende und die 

Leinwand spannende Konstruktion reduziert – als verborgene, also definitiv schmuckloser 

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.  

 

Bis auf wenige Ausnahmen hat Nemeth auch keine Rahmensituation gemalt oder 

gezeichnet. Eine Ausnahme bildet (wieder einmal) das Schlüsselbild „Meine Mutter“ 

(15.4.79) (S218).  

Nemeth´s Mutter ist in einem gezeichneten Rahmen zu sehen, der auch ein Fensterrahmen 

sein könnte. Dieser Rahmen wird links von einem Photo seiner Mutter überlagert, und 

rechts vom wegschwebenden „Gesichtsschatten“.  



 

In den Jahren 1980-1982 verhinderten diverse Formatexperimente und exotische Bildumrisse die 

klassische Rahmung schon im Grundaufbau der Werke. Siehe (B008/02.1982) 

 

Bilder mit Mikro/Makrostrukturen, mit ihren Tapeten-Mustern und Gitterstrukturen (1984-1985) 

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. (No 113/15.11.85/S.230). Das erste derartige Werk dürfte das Bild (B058) sein  

(No 108/17.10.1985). Siehe auch (B059) (B061) (B062)  

 

Aus dieser Sicht der „Binnenräumlichkeit“ des Bildes, scheint es nun auch als konsequent, daß in 

der anschließenden Bildserie das Rhomboid eine zentrale Rolle spielt (Siehe: (B068/17.8.1986/No 

132). 

 

Anmerkung: Vergleiche dazu auch die Rhomboid-Anwendungen. 

 

Ab 12.1988 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 Bildwissenschafter der ersten Stunde.  

 

 Anmerkung: Das zentral 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. 

 

Anmerkung: Ein erster Vorläufer der Freilegungen zeigt am 26.3.88 (B118/No 279/S.234) 

den Keilrahmen hinter der als Bildgrund dienenden Folie. Der Rand wurde rundum 

ausgespart, sodaß man den Rahmen durchschimmern sieht. In einer Malerischen Technik 

wird eine rahmende Situation (per Freilassung) gestaltet. Die radikale Nutzung dieser 

ersten Idee erfolgte dann 8 Monate später. 

 

 Anmerkung: Spannend ist es auch zu sehen, daß mit der ersten „Durchstreichung“ im Werk 

No 223 (B99a/4.8.1987) seine Malerei ein Stück des Randbereiches von der Gestaltung 

ausnimmt. 

 Deutlich zu sehen auch bei (B101) (B102) (B103) (B104) (B105) (B106) (B108) (B109), 

 also Bildern die vor dem 2.1.1988 gemalt wurden. 

 Diese Ausnehmungen sind eindeutig die Vorbereitung auf die ersten Rahmenfreilegungen. 

 

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 (B131/No 340/1.12.88/S.138) wurde der Spannrahmen in seiner Funktion 

sichtbar. Es ist bezeichnender Weise jenes Bild mit dem Titel „ESPOLIO“ (Entkleidung): 

Der Auftritt fand also im Rahmen einer Entkleidung statt. 

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 (No 340). 



 

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. 

Eines der ersten Belege liegt mit dem Bild No. 469 vor (1.5.90/S.247). Siehe weiters: (No 

483/2.9.90/S.144). 

Die erste „Umkehrung“ ist mit dem Werk No 406 dokumentiert (B149/25.2.1990). Die Arbeiten No 

406, No 469, No 470 (man beachte die Lücke von 3 Monaten und über 60 zerstörte Bilder,) 

beziehen den Rahmen überdeckend in die Gestaltung ein. Nur bei näherer Betrachtung sieht man 

die Verkehrung des Spannrahmens. 

Erst in der Serie ab No 505 (15.12.1990) läßt Nemeth den Spannrahmen „ungeschönt“ in seiner 

hölzernen Materialität in Erscheinung treten.  

 

Um den Rahmen in Frage zu stellen, hat er ihn oftmals übermalt (B154) (B156) (B160) (B161), 

also zum gestalteten Bildträger umfunktioniert. In einigen Fällen wird die Folie ohne malerische 

Eingriffe belassen, nur Rahmenteile werden einer selektiven Gestaltung zugeführt (B163) (B164) 

(B165) (B166) (B167). Für die Folie bleibt das Datum und die Bildnummer. 

 

Wie weit bestimmte Bildmotive unabhängig von der Rahmenfrage Gültigkeit haben, läßt sich mit 

Hilfe seiner graphischen Arbeiten nachvollziehen, die sich ja nicht unmittelbar (bzw. nur 

darstellend) auf einen Keilrahmen beziehen könnten.  

 

Durch eine Aufdopplung der Rahmensituation (No 526 / 13.5.91 / S.150) tritt der Rahmen 1991 als 

Thema überdeutlich in den Mittelpunkt seiner konzeptuellen Studien. Auch zerlegte Rahmen finden 

sich nun als Materialpakete im Bild eingebaut. 

 

Im Jahr 1992 rücken die stabilisierenden Stege in den Fokus der Gestaltung. (B163) bis (B166) 

 

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

Rhythmus der Stege wird eine Serie von rechteckigen Xeroxkopien gegenüber gestellt. (A011) 

(A012) Manche Rahmenteile wirken wie Zwischenwandkonstruktionen. (A019) 

 

+++ 

 

Die Studie „Rahmenbestimmungen“ von Vera Beyer (2009/Fink) bietet einen weiteren Ansatz für 

die Befragung der Rahmen-Serien bei Josef Nemeth. 

 

Vera Beyer zitiert Brian O´Doherty:  

 

“Seit dem Impressionismus beherrscht die >Tendenz zur Flächigkeit< die moderne  

Malerei (...). In letzter Konsequenz wird damit auch die Rahmung, das Gattungsmerkmal 

der Tafelmalerei, als Abhebung des Bildes von der weißen Wand, an der es aufgehängt 

ist, unhaltbar.“ 

 

Weiters dazu Vera Beyer: 

 

 „Auch Reesa Greenberg versteht die Rahmenlosigkeit als Utopie des >Modernism< in der  

 Nachfolge Clement Greenbergs.“ 

 

Und bei Piet Mondrian fand Vera Beyer folgende Stelle: 

 

 „So weit ich weiß war ich der erste, der das Bild vor den Rahmen statt in den Rahmen 

gesetzt hat. Ich hatte bemerkt, daß ein Bild ohne Rahmen besser funktioniert als eines mit 

Rahmen und daß die Rahmung den Eindruck von Dreidimensionalität verursacht. 



Er vermittelt eine Illusion der Tiefe. 

Deshalb nahm ich einen Rahmen aus einfachem Holz und fixierte mein Bild darauf.“  

 

Die Werke von 1979 bis zum 26.3.1988 stehen also zweifelsfrei in der Tradition der hier 

formulierten Moderne. Nemeth war gerade mit den amerikanischen Produkten der malerisch 

expressiven Abstraktion (wie zB. de Kooning) sehr gut vertraut. 

Der Rahmen spielte in seinen Arbeiten keine Rolle; das Bild sollte von der ganzen Wand Besitz 

ergreifen, ganz so wie es hier Piet Mondrian formulierte. 

 

Wie kam es nun, daß mit der ersten Freilegung am 26.3.1988 der Rahmen wieder eine so zentrale 

Rolle bekommen konnte? (B118/No 279/S.234)  

 

Indem Nemeth von der “Geste des Malers” und der visuell bzw. ästhetisch motivierten Bildfindung 

weg kommen wollte, boten sich im Zuge seiner Medien-Analyse der Rahmen und die ungestaltete 

Spannfläche (Leinwand) als zentrale Basiselemente an.  

So als hätte er sich die Methoden von Friedlich Kittler zu Herzen genommen, wickelte Nemeth seine 

„hardware-orientierte“ Anwendungsforschung ab. 

 

Der Einsatz von Folien als Ersatzleinwand bot die Möglichkeit die Rahmenteile je nach Ansatz 

vollständig oder fragmentarisch in die Gestaltung einzubeziehen. 

 

Der durch den Rahmen definierte Bildraum eröffnete nun neue Möglichkeiten der projektiven 

Überlagerung. So projizierte Nemeth Werke der Kunstgeschichte in diesen Raum der Folienrahmen. 

 

Im zweiten Schritt der Rahmen-Freilegung geht Nemeth einen entscheidenden Schritt weiter (No. 

469/1.5.90/S.247). Auch wenn die Bespannung außen erfolgte, und die Spannkeile nun deutlich zu 

sehen waren, ... der Rahmen kam nun in einer Art und Weise zum Tragen, wie es vor dem 

Impressionismus üblich war. 

Einige Rahmen wurden von Nemeth in der Farbgestaltung auf die Leinwand-Inhalte abgestimmt, 

die Heftklammern wirken dabei wie die ornamentalen Details der klassischen Präsentationsrahmen.  

 

Nachdem diese starke Rahmungsstruktur auch durch Übermalungen nicht wirklich in den Griff zu 

bekommen war, entschied sich Nemeth dafür, die Spannfläche praktisch nicht mehr zu gestalten 

und statt dessen den Steg der großformatigen Rahmen der bildnerischen Gestaltung zu 

unterwerfen. 

 

 

Im selben Monat setzte er diese großformatigen Bilder-Rahmen in einen Glaskasten und begann 

mit Öl bzw. farblosem Malmittel zu experimentieren. Anfangs findet man noch gestische 

Gestaltungsspuren, nach einigen Monaten sucht sich das Malmittel dann selbst seinen Weg 

zwischen den Folien.  

 

Die 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. So 

entstehen Rahmenelemente, die als Architektur-Elemente gelesen werden können. 

 

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

wieder „Bildinhalte“ und eine größere materiale Bandbreite zuzulassen.  



 

Thema/Abschnitt: Tür und Leinwand   (2) 

       Linz, 16.2.2009    Gerhard Dirmoser 

 

 

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; entstand während des 

Grundwehr-Dienstes in der Kaserne. 

 

In den Jahren 1980-1983 führte Nemeth unterschiedlichste Material-Experimente durch. Dabei 

nutzte er u.a. auch eine massive bäuerliche Kastentüre als Bildträger. Dabei entstand ein 

Schlüsselwerk, das ihm persönlich mehr als andere Bilder bedeutet hat (A004/1981). Leider ist 

keine exakte Datierung möglich. Es ist aber evident, daß es formal und biographisch/inhaltlich 

unmittelbar mit den beiden Bildern auf S. 220 (B005/B006/1981) 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 am 26.8.86 

(K1416). Die Wiederaufnahme scheint auch mit einem der ausufernden Analyse-Gespräche 

zusammen zu hängen. In der erhaltenen „Mitschrift“ vom 24.4.86 (K1390) ist auch diese Struktur 

mit den Begriffen „Gebiß“ und „Fronten“ thematisiert. 

Die gelb gestrichelte Binnenstruktur findet sich auch wieder auf Bildern aus dem Jahr 1987, im Bild 

(B091/B090/B089) im Kontext der „Geschlechterschlinge“.  

 

In geschlossener Form findet man diese gezackte Verzahnung auf den Bildern (A006/9.9.1984) 

(B034/7.9.1984).  

 

Ein zweites Mal findet sich ein Türflügel am 29.4.90 (No 468/S.246) als kaum überarbeiteter 

Bildträger mit einem zentralen Blumenmotiv.  

 

Ein spannendes Türen-Zitat scheint mir die Arbeit vom 3.12.90 (S.249) zu sein. Im Zentrum (der 

Tapete) findet sich ein Tulpenmotiv. Die gemalte Umfassungsstruktur zeichnet die Binnenstruktur 

der Türe des Bauernkastens von 1981 nach.  

Der unmittelbare Auslöser scheinen mir jene Bilder zu sein, die einen Tag davor entstanden sind 

(S.249). Die Struktur der Keile des Spannrahmens haben Nemeth an die Binnenstruktur der 

Kastentüre erinnert. Die im Katalog abgebildeten „Vorbilder“ zeigen zentrale Längsöffnungen, die 

mit Bildstreifen verschlossen wurden.  

 

Umgekehrt kann man nun auch schließen, daß Nemeth die Ähnlichkeit der Türenkonstruktion mit 

dem Keilrahmen aufgefallen sein mußte.  

 

Die Arbeit vom 18.5.91 (No 527/S.251) könnte eine Fortführung des Türenmotives sein. 

 

+++ 

 

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 (B008/02.1982). 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) auf Seite 7 mit 

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

Experimente verwendet hat. Folien verwendete er ab Ende 1988 systematisch einlagig und 



mehrlagig für Keilrahmenbespannungen. Ab Mitte 1993 bringt er in vielen Arbeiten Kopier-Folien 

für komplexe mediale Diskurse ins Spiel.  

Erste Kopier-Experimente sind seit 2.8.85 dokumentiert (siehe S.60). 

 

Neben den „Materialproben“ findet sich am Tableau ein Muster einer vergrößerten 

Leinwandstruktur, die er vermittelt über Papier wieder in Bildfindungen einbrachte.   

 

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 

(No 340 / 1.12.88 /  S.138) (B131). 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 den Bild- und 

Rahmen-Durchblicken frei zu legen (19.11.88). Die gemäßigte Entkleidung des Bildes war also 

eingeleitet von einer Durchschneidung des Bildes. Eine zweite Folienlage hält den „Ausschnitt“ als 

Zentralmotiv fest.  

Im Archiv findet man das erste der Schnittbilder mit der Datierung 12.11.1988 (B129). 

 

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

die Rückseite seines Kataloges bildet.  

 

Neben Folienmaterial kommen 1989 auch Futterseide-Bespannungen zum Einsatz. (B148) 

 

Der Übergang von den mimetischen Bildern zu „reinen“ gegenstandslosen Konzeptbildern erfolgt im 

Zuge einer längeren Übergangsphase bis Ende 1992.  

 

Im Zuge dieser Entwicklung bringt Nemeth den Rahmen selbst (als Darsteller) in den Vordergrund, 

in dem er Rahmen Ende 1990 verkehrt bespannt. Dabei wird die Leinwand in den Ecken zipfend 

belassen. 

 

Eine weitere Radikalisierung findet 1995 statt. Zwischen den Folien läßt Nemeth das Malmittel 

fleckenartige Erscheinungen hervorbringen. Keine Pinselspur führt hier Regie. Ein Jahr davor, hat 

er die Spuren noch gebahnt. Nun sind es physikalische Umstände, wie sich berührende Folien, die 

dem Bild Struktur geben. Ein radikaler Vorläufer findet sich am 21.02.1993 (B167a). 

 

 



 

Thema/Abschnitt: Spiegel und Gesicht (3) 

        Linz, 23.2.2009    Gerhard Dirmoser 

 

Diese Sicht wurde im Katalogbeitrag „Josef Nemeth >SELBST<“ von Stefan Neuner in vortrefflicher 

Weise behandelt.  

 

Neuner beginnt seine Analyse mit einem der Schlüsselbilder von Josef Nemeth (2.3.97/S.32). 

Er zeigt, daß dieses vermeintliche Spiegelbild eigentlich ein „Fensterbild“ ist.  

 

Die Kunstgeschichte bietet einige sehr berühmte Bilder, die den Spiegel als zentralen formalen und 

raumbildenden Ausgangspunkt enthalten. In diesen Bildern ist meist der Maler bzw. der Blick des 

Malers mit thematisiert und Bildrahmen und Keilrahmen treten in diesen Werken prominent in 

Erscheinung. 

 

Der Blick des Malers verweist auf das Motiv, das für den Bildbetrachter (hier durch das 

Zeichenbrett verdeckt) nicht einsehbar ist. Eine Ausnahme davon bieten jene Fälle, bei denen 

mittels einer spiegelnden Fläche der Maler in seiner Arbeitssituation selbst zum Thema werden 

kann. 

 

Auf der spiegelnden Fensterfläche zeichnen sich also der Zeichner Josef Nemeth und Teile des 

umgebenden Raumes ab. Da es sich um ein nächtlich abgedunkeltes Fenster handelt, kann sich 

zusätzlich das Fensterkreuz eines gegenüber liegenden beleuchteten Raumes abzeichnen.  

 

Dieses Fensterkreuz zitiert mit großer Gewißheit jene Bilder, in denen Nemeth die 

Stützkonstruktion der Staffelei dem Fensterkreuz kunstvoll gegenüber zu stellen wußte. 

 

Der Blick des Malers richtet sich fixierend auf sein Fenster-Spiegelbild und in letzter Konsequenz 

als gezeichneter/festgehaltener Blick nun auf den Betrachter dieses meisterlichen Werkes. 

Kaum zu glauben, wie unerbittlich uns dieser kleine schwarze Punkt als Betrachter fixiert und in 

den Bann dieser zeichnerischen Umsetzung zieht.  

 

Gestützt wird dieser durchdringende Blick von 3 senkrechten Achsen, die sich symmetrisch auf 

Nemeths Stirnmitte und Nasenwurzel beziehen. Auch die Raumflucht des Vorraumes und das kleine 

Fenster der Eingangstüre verstärken diese Ausrichtung und fixierende Wirkung des Malerblicks. 

 

+++ 

 

Wie im Abschnitt „Fenster und Rahmen“ ausführlicher besprochen, bezieht sich die Achse (1) seiner 

analytischen Serien eindeutig auf spiegelnde Situationen; und die Achse (3) auf durchscheinende 

Materialität, die u.a. Fensterglas zu eigen ist. 

Die Achsen (1) und (2) werden im zuvor beschriebenen Bild umfassend wirksam. Einerseits als  

abbildende konkrete Spiegelungen und andererseits als jene visuellen Zufälle, die atmosphärische 

Erscheinungen, nächtlichen Dunkelheit und selektive Beleuchtung zu bieten haben.  

 

     Achse (1)   Achse (2)  Achse (3) 

a) Spiegelnd (Wirklichkeit) Matt (greifbar)  Durchscheinend (widerstandslos) 

b) Spiegelnd (Gegenwart) Matt (traditionell) Durchscheinend (undefinierbar) 

c) Spiegelnd (konkret)  Matt (beruhigend) Durchscheinend (Zufall) 

d) Spiegelnd (intellektuell) Matt (organisch) Durchscheinend (emotionell) 

 

Die Achsen (1) und (3) sind auch für alle Situationen relevant, die wir mit Glanz in Verbindung 

bringen. Glanzlichter sind Phänomene, die visuell besonders attraktiv sind, da sie mit unserem 

Blick oder genauer gesagt, mit unseren Körperbewegungen quasi gekoppelt sind. Jede 

Verschiebung unseres Kopfes (in Relation zu den beteiligten Lichtquellen) läßt auch den Glanz bzw. 

die Glanzstellen „wandern“.  



 

Extremste Ausformungen sind bewegte Wasseroberflächen, oder wie es Lacan beschreibt: auf der 

Wasseroberfläche tanzende Büchsen, die uns als metallisch glänzendes Objekte anblicken. 

 

Es ist also diese Materialität der bewegten „Mikro-Spiegel“ die uns da anblickt, wobei auch unser 

Wahrnehmungssystem in der Lage ist, die erregungsrelevanten Bewegungsmuster mit 

beizusteuern.  

 

Nemeths Materialien haben in der Glanz-Frage einiges zu bieten. Man denke an die Glanzlacke, an 

unterschiedlichste Folientypen, Einglasungen, Plexiglasscheiben (und Kästen), synthetische Farben, 

an malerisch und zeichnerisch gestaltete Glanzlichter der Äpfel, Flaschen, Krüge und Vasen. 

 

Glanzlichter des Augapfels sind bei Nemeth seltener zu finden. Der Katalog enthält aber immerhin 

zwei Beispiele (S.295/Abb. 180, 183 u. 184).  

 

+++ 

 

Eine Art „technologischer Spiegel“ wird von den Scan-Elementen eines Kopiergerätes realisiert. 

Nemeth hat diesen Spiegel mehrmals für Gesichtsaufnahmen genutzt (2.2.85/S.60) (1990/S.246). 

 

+++ 

 

Der Fotobeitrag „Hommages“ (S.102) von Stefan Neuner zeigt ein verglastes Werk von Josef 

Nemeth, das in seiner Spiegelung auf ein Fenster und einen Schreibtisch mit Computerbildschirm 

verweist.  

 

Zu den tagebuchartigen Gesichtsstudien des Jahre 1997 scheinen mir formal-analytische Ansätze 

wenig angebracht. Der Spiegel erweist sich in diesen Bildern als Instrument tiefster seelischer 

Einblicke. Wir werden in einen angsterfüllten Kampf einbezogen – der Spiegel konfrontiert uns mit 

einer leiblichen Realität, der wir nicht ohne weiteres gewachsen sind.  

 



 

Thema/Abschnitt: Auge und Blick  (4) 

     Linz, 15.2.2009    Gerhard Dirmoser 

 

(S.041)  (nn.nn.70)   Augenloses Gesicht (Gegenlicht) 

(S.218) (15.04.79)   Entschwebende Augen der Mutter 

(S.120) (nn.nn.82)   Ausgebrannte Augen – Nichts in den Augen sehen können 

(S.233) (08.11.87)   Visuelle Auflösungen 

(B106)  (06.12.87)   Migräne-Erscheinung 

(S.075) (05.03.88)   Tagebuch: Das größte Problem des Malers bereitet sein 

     Auge. Das Auge schmeichelt; es ist inkonsequent, zügellos; 

     es verführt und zerstört die Gedanken; es ist prostituiert 

     und kriminell ... 

     Die Malerei ist da, die Augen zu belehren, um die Gedanken 

     zu säubern.  

(B120)  (13.06.88)   Auge einer  Spiral-Tunnelöffnung mit Fortifikationsband 

(S.075) (26.10.88)   Tagebuch: Das Auge nur als Kontrollorgan einsetzen! 

     Man malt, wie man denkt und nicht, wie man sieht. 

(S.236) (04.12.88)   Der Blick von Mona Lisa 

(S.240) (28.03.89) (No 374)  Das geschlossene Auge (B141) 

(S.241) (29.04.89) (No 379)  Das Zeichen für Blinde und die abstrakte Staffelei 

(S.246) (nn.nn.90)   Geschlossenes Auge auf Xeroxkopie 

(S.079) (nn.nn.91)   Anti-Netzhaut-Position ! 

Im Katalog wird (S.62) ein Tagebuch Eintrag zitiert: „… das 

Gemälde eines Blinden. Eine >Anti-Netzhaut-Position<. 

 

(S.287) (06.08.96) (No 896)  Fragender Blick 

(S.200) (10.08.96) (No 898)  Der Blick im Gegenlicht 

(S.288) (13.08.96) (No 900)  Ratloser und zugleich wissender Blick  

(S.032) (02.03.97)   Der Blick des Zeichners 

(S.294) (08.03.97)   ausgebrannte Zonen im Blickfeld 

(S.208) (15.04.97)   Eingrenzender Malerblick – Angstblick 

(S.304) (25.10.97)   Auflösung des Gesichtsfeldes 

 

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 der Migräne-Aura-Analyse im Detail verfolgen 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 und die äußeren Wahrnehmungen überlagerte bzw. richtiggehend „ausbrannte“. 

 

Seine „Anti-Netzhaut-Position“ ist also einerseits Konzept und hat andererseits einen organischen 

Hintergrund (im visuellen Cortex). 

 

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 allzumenschliche angsterfüllte Sprache. 

 

+++ 

 

 

 

 



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

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

er in jahrelanger Lehrtätigkeit versucht, uns (s)ein bildnerisches Schauen und Denken zu 

vermitteln. 

 

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

es Lehrsituationen (im Atelier) 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 es sind auch sehr reduzierte Stillleben, die eine nahezu 

magische Wirkung ausüben können. 

 

  (Abb. 1) 

 

Die Darstellung der Vase im Bild (K0340) vom 14.2.1995 (Abb. 1) 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. 

 

Nemeth hat die ganze Bandbreite seiner gestalterischen Erfahrungen, die unglaublichsten Stränge 

der Abstraktion wieder auf eine mimetische Darstellung rückgeführt. 

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 blicken. 

 



 (Abb. 2) 

 

Auch das Bild (K0344) (Abb. 2) 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 (mit A. Riegl) gesprochen, wäre eine 

kümmerliche Fehlleistung. 

 

  (Abb. 3) 

 

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 1995 so wunderbar zeigt, ist - daß sie sich von jedem Stilwollen 

entfernt haben. Diese Bilder sind für mich ZEN-Buddhistische Beispiele „reiner Wahrnehmung“. 

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

völlig 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. 

 

Nun geht er mit unscharfen Bereichen genauso souverän um, wie mit kantigen Übergängen. 

In einer Art „Gleichwertigkeit“ schafft er es die gesamte Szene zu durchdringen. Trotzdem bleibt 

klar, daß es hier (in Abb. 1 und Abb. 2) um das Ereignis Vasenkörper geht.  

 

Mit den Bildern No 910 (7.11.1996) und No 891 (10.5.1996) geht Nemeth noch einen Schritt 

weiter. Er befreit sich von seiner Könnerschaft - Vasenkörper und Faltungen und Ecksituationen zu 

malen - und schafft es, reinste ZEN-Bilder zu gestalten.  

Er hat nun alle Lehrstücke abgelegt und es gelingt ihm, mit wenigen Gesten zu berühren. Was 

bleibt, sind sparsamste Ausdrucksgesten. Mit wenigen kalligraphischen Pinselstrichen läßt er 

geknicktes Pflanzenwerk sprechen. 

 



 

Rhomben/Rauten-Analyse                          (Vorspann zu 5) 

     Linz, 9.2.2009    Gerhard Dirmoser 

 

(B013) (03.12.83) (No 024)  Rhombus als zentrales Verbindungselement (Migräne) 

 

(K1308) (26.08.85)   Rhombus-Fenster („flammende Raute“, „Flammentor“) 

(K1311) (31.08.85)   Rhombus-Fenster (Kreuz im Rhombus-Fenster) 

(K1312) (31.08.85)   Rhombus-Öffnung, Blick auf Wurmkreuz 

(K1315) (02.09.85)   Rhombus-Rahmen vor organischer Höhlung 

(K1316) (02.09.85)   Rhombus-Durchblick (orange) auf unscharfe Farbbewegung 

(K1318) (02.09.85)   Rhombus vor rasender Farbbewegung  

(K1319) (04.09.85)   Rhombus mit stützendem Kreuz 

 

     GV-Bilder mit Geschlechterschlinge 

 

(K1402) (04.07.86) Rhombus (verschoben, weiß) mit Geschlechterschlinge u. 

Scherbe-Klammerung 

(K1403) (06.07.86)   Rhombus (schwarz) mit Geschlechterschlinge u. Scherbe 

(K1404) (08.07.86)   Rhombus (weiß) mit Geschlechterschlinge u. Scherbe 

     verletzte strahlende Erscheinung im teuflischen Kontext  

(K1405) (10.07.86)   Rhombus (weiß) mit Geschlechterschlinge u. Scherbe 

     rote Kante (Schnittkante) und roter Funkenflug 

(K1406) (10.07.86)   Rhombus (grau) mit Geschlechterschlinge u. Scherbe 

     rotes Schattenkreuz 

(K1407) (10.07.86)   Rhombus mit Geschlechterschlinge u. Scherbe 

(K1408) (12.08.86) Rhombus (in Randlage) mit aufgelöster roter 

Geschlechterschlinge u. Schattenkreuz   

 

(B068)  (17.08.86) (No 132) Rhombus (in Randlage)   

(B069)  (17.08.86) (No 133) Rhombus mit Kontakt zu gekrümmter Fläche u. 

 Schattenkreuz 

(S.231) (17.08.86) (No 133)  Rhombus als Überlagerung und Schattenkreuz 

(B070)  (19.08.86) (No 134)  Rhombus (in Randlage)  

(B071)  (20.08.86) (No 135)  Rhombus, 5 Kreuz-Schwerte (im Rhombus)   

(S.130) (20.08.86) (No 136)  Rhombus, 5 Kreuze, Bogenschatten durchstrichen (B072)  

     Kreuze überdecken nahtartig eine Wellengrenze 

 

(K1412) (26.08.86)   Rhombus (grün) eingebettet in Faltungsstruktur  

(K1413) (26.08.86)   Rhombus (grün) eingebettet in Faltungsstruktur 

(K1414) (26.08.86)   Rhombus (grün) eingebettet in Faltungsstruktur 

(K1415) (26.08.86)   Rhombus (grün) eingebettet in Faltungsstruktur 

(K1418) (26.08.86)   ausgelöschtes Rhombus eingebettet in Faltungsstruktur 

(K1424) (28.08.86)   Rhombus (weiß) eingebettet in Faltungsstruktur 

 

(S.070) (21.09.88)   Programmatischer Text zum Rhombus: 

„Das „Bild“ im „Bild“ ist aus der Achse geraten. Das nach rechts geneigte Rechteck 

(Rhomboide) wird durch Schwarze (Restfarbe) fast gänzlich über die Konturen  

 zerstört; die Form in Frage gestellt. Auch die (im) monochrom gehaltenen Farbton der 

 Rhomboide gehört nun in die Vergangenheit. Der im Zentrum der Rhomboide schwebende 

 Apfel (ohne Schatten – ohne chromatische Abstufung) ist eine Fiktion  - unrealistisch. 

 Ein Symbol. Die Ziffern (Datum) über die ganze Leinwand dokumentiert das Geschehen.“ 

 

(B181)  (22.12.95) (No 867)  Ecksituation Wand/Boden – wie erste Rhombus- 

     Entwicklung ( .... dunkle Ahnungen an der Schwelle) 

 



Rhomboide nehmen für die Phase 1979 bis 1988, also für die Jahren vor der konzeptuellen 

„Folien/Rahmen-Phase“ eine bedeutende Rolle ein. Über vier Zeichnungen und eine Grafik läßt sich 

die „Geburt“ des Rhomboids und auch der Schattenspur (des Rhomboids) am Boden eindeutig 

nachvollziehen. 

 

In der Zeichnung (Abb.1) findet man einen Sockel, auf dem sich ein Apfel befindet. Die sehr 

plastisch ausgeführte Seitenwand des Sockels zeigt sich als Rhomboid. Der Sockel wirft einen 

Schatten, der mit einer weißen Spur forciert wurde. Diese Abschattung (inkl. Rhomboid) bildet das 

Zentrum – also das Thema – dieses Bildes. (*1) 

In Schlüsselwerken der kommenden Jahre werden Äpfel, Schatten und Rhomboide eine 

tragende Rolle spielen. Diese gilt es nun nachzuzeichnen. 

 

    (Abb.1) 

 

Anmerkung *1: Vergleiche dazu Werk (K1408), No 136 (S.130), No 133 (S.231), B070 (No 134), 

B072 (No 136) 

 

Daß es sich bei der Entwicklung des Rhomboids um keine „Zufallsbegegnung“ handelt, läßt sich mit 

der zweiteiligen Zeichnung (Abb.2) zeigen. Die Feuermauer ist als Rhomboid ausgeführt. 

Diese Form wird durch anschließende Dach- und Wegkanten deutlich betont.  

 



   (Abb.2) 

 

 

 

Zwei weitere Studien belegen die nächsten Abstraktionsschritte. In Abb.3 ist der Bezug zur 

konkreten Architektur fast gänzlich ausgelöscht. 

In Abb.4 findet sich eine streng geometrische Fassung der Rhombus-Form, die als Auslassung 

umgesetzt wurde (*1) (*2) (*3). 

 

In diesen Tagen überlegte sich Josef Nemeth (in seinem Zimmer in der Schulstraße), wie er zu 

einem Atelier für seine bildnerischen Studien kommen könnte. Die Antwort darauf war die 

Gründung des Atelier Wels. 

 

      
(Abb.3)      (Abb.4) 

 

Anmerkung *1: In einem Einladungstext (zur Parzer Ausstellung (?)) ist sinngemäß zu lesen, daß 

Auslassungen mit gleicher Aufmerksamkeit zu gestalten sind, wie positive Formen. 



 

Anmerkung *2: Bei der Thematisierung von Apfel, Rhombus und Schatten muß ich unweigerlich an 

jene Arbeit denken, die auf der Rückseite des Kataloges zu sehen ist: der ausgeschnittene Apfel 

und sein Schatten (20.10.1996).  

 

Anmerkung *3: Nachdenklich stimmt auch das Wiederauftauchen ein Wand-Situation in der 

Arbeit No. 867 (S. 281) vom 22.12.1995 in den Tagen der Vorahnung der schweren Krankheit. 

 

In Nemeth`schen Sinne gründlich abgeschlossen wird die „Augen-lastige“ Phase der Malerei mit 

einem programmatischen Text zum Rhombus (S.070) am 21.09.88 also ca. 9 Jahre nach dem 

Aufbau des Atelier Wels: 

 

„Das „Bild“ im „Bild“ ist aus der Achse geraten. Das nach rechts geneigte Rechteck 

(Rhomboide) wird durch Schwarze (Restfarbe) fast gänzlich über die Konturen  

 zerstört; die Form in Frage gestellt. Auch die (im) monochrom gehaltenen Farbton der 

 Rhomboide gehört nun in die Vergangenheit. Der im Zentrum der Rhomboide schwebende 

 Apfel (ohne Schatten – ohne chromatische Abstufung) ist eine Fiktion  - unrealistisch. 

 Ein Symbol. Die Ziffern (Datum) über die ganze Leinwand dokumentiert das Geschehen.“ 

 

Mit diesem Text radiert Nemeth für die nächsten Jahre das Rhomboid, den Apfel und auch deren 

beider Schatten aus. Nur der Datumszug darf bleiben. 

Erst mit der Diagnose seiner schweren Krankheit verschwindet der Datumszug (die unbarmherzige 

Spur der Endlichkeit). Der Apfel und sein Schatten kommen wieder und auch architektonische 

Schwellensituationen (die Quelle des Rhomboids). Sie bleiben vorerst leer, um dann später vom 

Apfel (und seinem Schatten) eingenommen zu werden. 

 

Das Rhomboid nimmt (durch seine markante Form) in mehrfacher Hinsicht eine Schlüsselrolle ein.  

Nemeth spricht dieses Element als „Bild im Bild“ an. 

 

Auch wenn Nemeth den Ansatz von Deleuze (glatt /vs/ gekerbt) sicher nicht gekannt hat, ist es 

sehr nützlich, das Rhomboid als Stellvertreter der euklidischen Geometrie aufzufassen. Dieses 

architektonische „Reststück“ - mehrerer Abstraktionsschritte - dient in einigen Bildern als 

markanter Pol, der im Gegensatz zu weichen, komplex gekrümmten „glatten“ Formen gesetzt wird 

(ich will sie Faltungen nennen).  

 

Nemeth hat für sich einige Gestaltungskonstanten (auch „Formkonstanten“) definiert, die er als 

Konzept oft über Jahre zu variieren pflegte. Die Plazierung in der Diagonalposition entspricht der 

visuellen „europäischen Denkrichtung“ von links unten nach rechts oben (nicht zu verwechseln mit 

der Leserichtung von Texten). Diese visuelle Grundorientierung hat er mehrfach angesprochen.  

 

Diese Diagonale hat er formal auch anders gelöst bzw. „genutzt“. Manchmal sind es stufenartige 

Elemente, rote Linien (A005), schwarze Spuren (B042), Mäanderbänder (B018) (B020) (B074) 

(B075) (K1410) (K1411) (K1429) (K1432) (K1433) (K1434) (K1436) (K1437) und auch die sgn. 

„Fluchtspuren“ (B078) (B080) (B081) (B082) sind in dieser Orientierung umgesetzt. 

Einige weiße Linien zeigen sich als Grenzmarkierung einer schwarz/weißen Bipolarität (B097) 

(B098) (B099). 

 

Aus diesen Linien werden innerhalb einer Serie vom Bild No 217 (B099) auf Bild No 223 (B099a) 

Durchstreichungslinien, die nun in der Gegenrichtung gemalt werden (also von rechts unten 

nach links oben). (B100) (B101) (B102) (B103) (B104) (B105) (B106) (B107) (B108) (B109) 

(B110) (K1306) Vergleiche dazu auch Rahmenpaket (B162). 

Diese Durchstreichungslinien sind in allen Fällen klare Markierungen zu Migräne-Themen. 

 

In keinem Fall wurde das Rhomboid in der Orientierung von rechts unten nach links oben gemalt 

oder gezeichnet. 

 



Für die semantische Nutzung der Raute bietet das Bild (K1408) vom 12.8.1986 einen zentralen 

Ansatz. Die Raute verfügt über einen „Bogenschatten“ wie oben in (Abb. 1) zu sehen. dieser 

Schatten ist mit einem zweiten Bogen kreuzartig ausgestrichen. 

Wenn man nun die Bilder (K1398) (K1399) (K1400) (K1401) ab 01.06.1986 genauer betrachtet, 

sieht man, daß dieser Kreuzschatten eine ganze Bildserie lang eine Vulva „begleitet“. In dieser 

Serie ist also die Vulva an die Stelle der Raute getreten. Dies ist kein Zufall, denn Nemeth kannte 

die volkskundlich dokumentierte Rolle der Raute als Fruchtbarkeitssymbol zumindest ab Mitte 1985 

(Diese Raute findet sich sehr oft als Element auf Holztüren alter Bauernhöfe).  

 

Die in diesen Bildern (K1398) (K1399) (K1400) (K1401) sehr explizit dargestellte geschlechtliche 

Vereinigung (ich nenne sie die „GV-Bilder“) ist in dieser Serie mit der sgn. 

„Geschlechterschlinge“ markiert, die sich auch auf steinzeitlichen Höhlenzeichnungen findet.  

Ab dem Bild (K1402) 04.07.1986 bleibt nun die Raute mit der Schlinge zurück. Weiters verbleiben 

auch zwei große Splitterelemente im Bild, die „schmerzhaft“ die Schlingenöffnung markieren. 

Die Farbigkeit in den Bildern (K1405) (K1404) (K1404) verweist auf dramatische Entwicklungen. 

Das letzte dieser kleinformatigen Arbeiten ist das eingangs zitierte Schlüsselbild (K1408) vom 

12.8.1986.  

 

Diese kleinformatige Serie findet nun ab dem 17.08.1986 seine Fortsetzung in gemalten 

großformatigen Bildern. 

Die kleinen, schneller umgesetzten, Bilder dürften also sehr zeitnahe mit realen Situationen 

zusammen hängen. Die großformatigen Ölbilder sind dann eine „Nachbearbeitung“ bzw. 

Verarbeitung der „skizzierten“ Bildfindungen. 

 

Die Folgeserie beginnt wieder mit der Raute und dem Bogen-Schatten (B068) am 17.08.1986. 

Auch im Bild (B069) ist dieser Schatten zu sehen. Im Bild (B070) wird die Raute über eine gewellte 

Linie gesetzt, die eine fleischfarbene Fläche begrenzt.  

Im Bild (B071) sind nun 5 schwertartige Gebilde in die  Raute („Bildwunde“) versenkt. 

Im Bild (B072) markieren diese kreuzartigen Schwerte die nun transparente Raute, die über einer 

wellenartigen Grenzlinie plaziert wurde. Die Plazierung der Kreuzungspunkte wirkt wie eine 

Nahtstelle.  

Im Bild (B073) werden die Raute und diese Kreuzelemente im Rosa aufgelöst. Am 20.8.1986 sind 

also beide Serien abgeschlossen (und damit das „Thema“ verarbeitet). 

Ein Monat später finden sich wieder Migräne-Motive. 

 

Nach diesen Betrachtungen erschließt sich nun auch eine weitere Serie von Zeichnungen die mit 

dem Bild (K1412) am 26.08.1986 beginnt. In dieser Serie kommt es nun zur Überlagerung der 

„gekerbten“ Raute und den komplexen „glatten“ (organischen) Faltungen.  

 

De Ausgangspunkt für diese Zeichnungen bildet ein sehr eindrucksvoll gemaltes zweiteiliges Werk 

vom 14.8.86 (das in der Ausstellung in Weibern zu sehen waren (No 137c).  

Man sieht eine komplexe Faltenlandschaft, die sich aus der zentralen Raute heraus zu entwickeln 

scheint. Die Raute wird durch zwei graphische Gesten flankiert, welche die komplexe Landschaft als 

abstraktes Kürzel wiederholen und auch dynamisieren. Sie scheinen den Rauten-Raum zu öffnen. 

 

In den Zeichnungen (K1413) (K1414) (K1415) sind diese graphischen Gesten wiederholt, wobei 

seitlich bedrängende Elemente ins Spiel kommen: Dreiecke, Wellenleisten und Zackenleisten. 

 

 +++ 

 



 

Thema/Abschnitt: Haut und Kontakt   (5) 

 

Im Ausgangsbild dieser Analyse (Abb. 1) transformiert sich eine „kantige“ Seitenansicht in einen 

„weichen“ gekrümmt verlaufenden Schatten. Als Denkmuster bietet sich ein Konzept von Alois 

Riegel (zitiert von Gilles Deleuze) an:  

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

(und) dann den „taktilen“ oder vielmehr „haptischen Raum“ im Unterschied 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 zuletzt beschriebenen Rauten-Bildern treffen also die haptisch/taktilen (visuellen) 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 bereits 

 1969 (K0115). (Abb. 5) 

 

 (Abb. 5) 

 

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

Im Bild (No 340) „Entkleidung Christi“ (nach El Greco) finden sich Faltenstrukturen umgesetzt. 

 

 Anmerkung: Bei diesem Bild (No 340) vom 01.12.1988 handelt es sich um ein zentrales 

 Übergangsbild. Es gehört zur ersten Serie der Folienbilder. 

 Die Entkleidung Christi ist auch eine Entkleidung des Bilderrahmens. Die Abnahme der  

Leinwand bzw. der Ersatz durch transparente Folien, führt zur Freilegung der Rahmen-

struktur. 

 

Wie man den bisherigen Betrachtungen entnehmen kann, haben einige wichtige Nemeth-Bilder mit 

Haut-Kontakten zu tun. 



 

Es ist aber auch ein Wettstreit von graphischen (Zeichnungs-) Elementen und malerisch-flächigen 

Ansätzen, der sich in vielen Bildern beobachten läßt. 

 

Nach der ersten erfolgversprechenden Serie der Folienbilder, die in der Regel auch konkrete 

(mimetische) Zitate zur Kunstgeschichte enthalten, findet sich im Tagebuch am 16.5.1989 eine 

komplexe analytische Serie formuliert: 

 

     Achse (1)   Achse (2)  Achse (3) 

a) Spiegelnd (Wirklichkeit) Matt (greifbar)  Durchscheinend (widerstandslos) 

b) Spiegelnd (Gegenwart) Matt (traditionell) Durchscheinend (undefinierbar) 

c) Spiegelnd (konkret)  Matt (beruhigend) Durchscheinend (Zufall) 

d) Spiegelnd (intellektuell) Matt (organisch) Durchscheinend (emotionell) 

 

Man findet in diesen 4 Serien (a,b,c,d) 3 Achsen (1,2,3) 

Achse 1 und 3 verweisen auf seine Folien- und Glasbilder. In der Achse 2, wird unter dem Begriff 

„Matt“ die Kette >greifbar – traditionell – beruhigend – organisch< gebildet. 

 

Diese Begriffskette hat sehr viel mit der „nahsichtigen Auffassung“ zu tun, also mit 

taktilen/haptischen (visuellen) Ansätzen – mit „visuellen Berührungen“. 

 

Anmerkung: Nemeth gebrauchte in den ersten Jahren mehrfach den Begriff des 

„Malschweins“ – davon wolle er wegkommen, nicht mehr in der Materialität der Farbe, der 

lustvollen Malperformance gefangen sein. 

 

Wenige Wochen vor der Ausstellung in der Galerie der Stadt Wels experimentierte Nemeth mit 

einer kleinen Fläche Kunstrasen. Auf dieses Rasenstück plazierte er eine rechteckige 

Plexiglasplatte. (Diese Arbeit war dann auch in dieser Ausstellung 1982 zu sehen). 

 

Diese kleine (mit seinem Freund Klimo) heftig diskutierte Arbeit, scheint mir die perfekte und auch 

reduzierteste Umsetzungsform des dreiachsigen Schemas zu sein: Spiegelnd – Matt – 

Durchscheinend ; wobei das Rasenstück für die Achse (2) steht. 

 

In der Folge experimentierte Nemeth mit der Verglasung von Bildern (Siehe Bild No 18). Das 

Plexiglas war aber zu weich, trübe und zu anfällig für Kratzer. Erst Ende 1993 konnte er diese 

Verglasungsversuche in der gewünschten Qualität umsetzen. Er sprach das Glas auch explizit als 

Material der Moderne an. 

 

Über dieses Rasenstück läßt sich nun ein weiteres Schlüsselbild bestimmen. Es trägt den Namen 

„Lichtenegg“ und stammt aus 1979, wurde also aus der Phase kurz vor der Atelier-Gründung 

gezeichnet. 

  
(Abb. 5) 



 

Deleuze und Guattari beginnen ihre 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“. (*1) 

 

Ich möchte hier die Behauptung aufstellen, daß 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 *1: Mit der Gründung zweier Ateliers (eines für Musik und eines für bildende 

Kunst) und seiner Anstellung in der Musikschule wird Nemeth in Wels seßhaft. Aus den 

Motiven im Wohnumfeld entwickelt er sein Gestaltungsprogramm, das sich bis zu seinem 

Tode in mehreren Entwicklungslinien verfolgen läßt. 

 

Diese Einschätzung teile ich mit Stefan Neuner, der im Katalog (Seite 49) in der Fußnote schreibt: 

 

 „Eine strukturelle Analyse des Werks von Josef Nemeth wäre sicher sehr aufschlußreich.  

Sie würde eine erstaunliche Kontinuität künstlerischer Problemstellungen zwischen dem 

Frühwerk und den späteren Phasen aufweisen. Beispielsweise finden wir bei Nemeth oft die 

Überlagerung geometrischer und (im weitesten Sinne) organischer Formen, .... „ 

 

Über die Paarung Rasenstück & (Plexi)Glasplatte (*1) bzw. Rhombus & weicher Schatten und dann 

Hochhaus & Rasenfläche kann man gar nicht anders, als an seine Kühler-Skulpturen zu denken. 

Auf einem Schrottplatz hatte Nemeth mehrere Kühler-Elemente gefunden, die er dann mehrfach 

als Kunst-Objekte zum Einsatz brachte. (*2) 

 

 Anmerkung *1: Die günstigere Glasplatte schien ihm für die Ausstellung zu gefährlich. 

 Daher die Plexiglas-Variante. 

 

 Anmerkung *2: 1980 besuchten wir gemeinsam die Ausstellung „Joseph Beuys: Zeige 

Deine Wunde“. (*3) Einige Monate später haben wir zu dritt (Josef, Klimo, und meine 

Wenigkeit) den Katalogtext Zeile für Zeile besprochen und kommentiert. Einige 

Überlegungen sogar in den Katalog eingetragen. 

 Danach sprach Nemeth oft von den Verletzungen und Wunden der Kühlerobjekte. 

 Auch der Titel der Ausstellung „Zeige Deine Wunde“ scheint mir für alle Schaffensphasen 

 von Nemeth Gültigkeit zu haben. 

 

 Anmerkung *3: Die an der Galeriewand angelehnte Gabel in der Ausstellung 1982 in Wels 

 ist ein explizites Beuys-Zitat. 

 

Ähnlich wie im Katalog auf Seite 221 dokumentiert, hat Nemeth die Kühler in nestartige Materialien 

gebettet. Anfangs war es Stahlwolle bei den kleineren Elementen und spätern dann wulstige PU-

Schaumstrukturen. (*4) 

Anfangs standen diese gerippten Kühler-Architekturen in einer „Wiese“ bzw. Hügellandschaft aus 

Stahlwolle, um dann später aus Schaumstrukturen heraus zu stechen oder umgekehrt in diesen 

Strukturen zu versinken. 

 

 Anmerkung *4: Im Katalog auf Seite 48 sieht man links am Sockel einen der Kühler  

 im Nest plaziert.  

 

Das größte Kühlerelement plazierte Nemeth mehrmals (u.a. auch in der Ausstellung 1982) auf 

der Staffelei. Damit thematisierte er einerseits die graphischen und malerischen Techniken und 

andererseits die Präsentationsgeste. Zu sehen gab es dabei ästhetische Strukturen, aber im 

Grunde „Verletzungen“ – verletzte Objekte. 



 

Mehrmals hat er eine Schreibtischlampe hinten am Kühler angebracht. Damit ergaben sich 

kinetische Lichteffekte. Wie weit diese Hinterleuchtung und diese aufblitzenden Lichteffekte 

und diese Nutzung der Gitterstrukturen etwas mit seiner Migräne zu tun haben könnte, läßt sich 

nicht mehr klären. (*5) 

 

Anmerkung *5: Die hinter der Staffelei angebrachte Lichtquelle hatte zusätzlich den Effekt, 

daß sich hinter dem Kühler ein Kreuz abzeichnete.  

 

Nachtrag: Nach der Verfertigung dieses Textes blätterte ich einige von Nemeth übermalte Katalog-

Unikate durch. Eine der Übermalungen (Abb. 6) zeigt ganz explizit die Gleichsetzung von Kühler 

und Hochhaus. 

Das Netz aus Stahlwolle wurde mit einer malerischen Geste kommentiert und so als bergende 

Öffnung einer Schale gelesen. Dieser Bogen erinnert aber auch wieder an den Schatten des 

Rhomboids. 

Der Heizkörper im Hintergrund ist sicher auch kein Zufall. In dieser Zeit nutzte Nemeth jedes 

Objekt im Atelier, auch jedes Bodendetail in seinen Fotografien. Der markante Bogen arbeitet (so 

zu sagen) formal gegen die Rippen des Heizkörpers an.  

 

  (Abb. 6) 

 

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

verfolgen. Im Katalog findet man auf den Seiten 219 und 220 ausgesuchte Beispiele. 

Der explizite Naturbezug läßt sich auch durch eine Photoperformance in der Traunau (1981) 

belegen. 

Wir transportierten einige der „organischen“ Bilder in die Au und auf einem Stein in der Traun 

stehend, wurden sie präsentiert und im Kontext von Aulandschaft und Gewässer fotografiert. (*6) 

 

 Anmerkung *6: Das Bild auf Seite 219 unten war mit Gegenstand dieser Performance. 

 

Aus dieser Zeit stammen einige Bilder mit „cremigen“ organischen Inseln. Ein besticktes Gewebe 

(aus seiner ersten Heimat Ungarn) hat er mit einer cremigen Zentralfigur überlagert (Siehe Katalog 

Seite 220). 

Dieses Bild ist eine Ikone dieser Phase und war in den unterschiedlichen Atelier-Lokationen immer 

an zentraler gut einsehbarer Stelle plaziert.  

Diese cremige Binnen-Struktur findet sich in ähnlicher Form in einigen Bildern des Jahres 1981. 

U.a. auch in jenem Bild, das eindeutige Fortifikationsmuster der Migräne-Aura aufweist. Diese 

gezackte Struktur begrenzt eine Seite der cremigen Insel. 

 

Der Begriff der „Cremigkeit“ hat Josef Nemeth auch mehrmals verbal thematisiert. Er kam dabei 

auch auf jenes Eis am Stiel zu sprechen, das auf der Abb. 7 zu sehen ist und auf der Zeichnungen 

vom 12.7.1981 (Katalog Seite 44) direkt neben der sgn. „Fluchtspur“ zu liegen kommt. 



Der biographische Bezug ist auch personalisierbar, was aber hier nicht im Detail von Relevanz ist. 

 

   (Abb. 7) 

 

Wichtig ist mir der Hinweis, daß auf diesen Bildern dieses (an anderer Stelle ausführlich 

besprochene) Zacken-Muster mit „ausgebrannten“ Flächen in Kombination mit chaotischen 

organischen Strukturen zu sehen ist und auch mit symbolischen biographischen Bezügen versehen 

wurde. 

  

Diese weißen Zackenflächen rücken u.a. beim Bild (Abb. 7) an den Rand (D018). Die Fluchtspur 

geht von einer organischen Zone aus und zeigt in Richtung der weiß ausgebrannten Zackenfläche. 

Die Fluchtspur mündet also nicht in einer „hoffnungsvollen, offenen, neutralen“ (weiße) Zone, 

sondern in ausgebrannten Zonen der sgn. Netzhautbilder. 

 

Die Polarität von glatten organischen Räumen (und Strukturen) und gekerbten Räumen wird hier 

mittels einer Fluchtspur aufgespannt. 

 

  (Abb. 7) 

 

Im Jahr 1985 treten verstärkt „cremige“ Strukturen auf. Nun sind es cremige Spuren, die eine 

rechteckige Struktur umfließen bzw. umklammern. (B059) (B060) (B061) (B063) (B065) (B066) 

Diese umfließenden Ströme sind cremig in Rosa gehalten. 

In der Regel finden sich in dieser cremigen Masse auch die weißen Wurmkreuz-Formen.  

 



Thema/Abschnitt: Ohr und Ton (6) 

  

Josef Nemeth hat über Jahre hinweg praktisch zwei Berufe ausgeübt: Er war als Musiker und als 

bildendender Künstler tätig; beides jeweils auch in lehrender Funktion. 

 

Wir konnten ihm dabei zuschauen, wie er Kontrabässe zerlegte und von Grund neu aufbaute, mit 

neuem Griffbrett versah und sie aufpolierte und einspielte. Selten kamen wir jedoch im Rahmen 

der Veranstaltungen im Atelier auf Musik zu sprechen. 

 

Im Katalogbeitrag zur Esztergom-Ausstellung findet man den Versuch einen Bogen von 

musikalischen zu bildnerischen Gestaltungsmöglichkeiten zu schlagen. Diese „Sprachspiele“ will ich 

ihnen aber heute ersparen. 

 

Genau genommen, kann ich aus der Erinnerung keinerlei relevante Verbindung zwischen seinen 

Musik-Performances und seinen Bildschöpfungen herstellen. 

 

Nemeth kannte Johann Mathias Hauer und seine Versuche Musik in ein Farbsystem zu übersetzen. 

Auch die Ansätze von Kandinsky waren ihm bekannt. 

Diese Form der synästhetischen „Privatsprache“ waren aber nicht seine Sache. 

 

Er wußte alle Typen von Kontrast, Farb-Energiewerte, Farbgewichte,... sehr gut zu erklären. In 

seinen Bildern gab er die „reinen“ Farben sehr schnell zugunsten synthetischer und metallischer 

Farbkreationen auf. 

 

+++ 

 

Nun vom Ton zum Ohr: 

 

Gut in Erinnerung ist mir ein übergroßes sehr klinisch wirkendes Ohr aus Gips, das als Vorlage für 

Übungen diente. Zu meiner Überraschung findet sich dieses Ohr in zumindest vier Bildern von 

Nemeth. 

 

Das erste Beispiel (K1274) ist mit 2.6.84 datiert. Das zweite Beispiel (K1275) erinnert unmittelbar 

an die Vorlage. Das dritte Beispiel (K1277/08.1984) erkennt man erst, wenn man das Blatt um 180 

Grad dreht. Sehr detailliert ist auch das Beispiel (K1278/08.1984) – auch dieses Exemplar steht auf 

dem Kopf. Irgendwie war ihm die Ohr-Form zu konkret ausgefallen.  

 

In allen vier Fällen hat er die organische Ohr-Form in chaotische Strukturen aufgelöst.  

Danach finden sich keine weiteren Belege für dieses Sinnesorgan. 

 



 

Thema/Abschnitt: Geist und Gehirn (7) 

  

 

Denken in Metaphern: 

Lakoff: 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. U.a. 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.“ (S.41) 

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.  

 

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. … Ihr 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. Auch kommt 

man bei diesen Lebensgefäßen nicht umhin, an die von Nemeth sehr geschätzten Bilder von 

Gorgio Morandi zu denken.  

 

 +++  

 

Abschließen möchte ich meine Betrachtung mit der Rolle des Apfels in Nemeths Bildern:  

In einer bildanalytischen Skizze aus dem Jahr 1988 (K070) bezeichnet Nemeth den zentral 

plazierten Apfel als Symbol.  

 

Der Apfel hat ihn immer wieder sehr ausführlich beschäftigt. Als Objektstellvertreter oder 

auch als Symbolstellvertreter (für andere Objekte oder andere Symbole). Es ging also 

weniger um den Apfel selbst, sondern um etwas in seiner stellvertretenden Objekthaftigkeit 

oder Symbolhaftigkeit. Es ging ihm also nicht um das semantische Feld des Apfels. Der 

Apfel wurde also sehr bald zu einer abstrakten Entität seines gestaltenden Diskurses. Er 

spricht daher von einem fiktiven, unrealistischen „Apfel“.  



 

 

In zwei Arbeiten aus 1996 scheint mir der Apfel jedoch eine ganz andere Rolle zu spielen, 

als all die Jahre zuvor. Wenn wir die Metapher „das Leben ist ein Gefäß“ in die Metapher  

„das Leben ist eine Frucht“ bzw. „das Leben ist ein Apfel“ verwandeln, dann haben wir 

einen Ansatz zu jenem Bild, das ich Schattenapfel nennen möchte (S.283) (19.2.96)  

(Bild No 878). 

 

Dieses aus zwei Leinwänden bestehende Bild ist in vieler Hinsicht spannend (und auch von 
großer Traurigkeit). Im Kontext der Bilder No. 867 und No. 868 – sie entstanden 22.-
26.12.1995 - (S.281) könnte man sagen, daß sich der Apfel in einer Schwellensituation 
befindet (indem er auf einem Fensterbrett liegt). Auch wenn das Licht von jenseits der 

Schwelle zu kommen scheint (zu sehen an der Auflösung der Ecksituation im starken Licht), 
zeigt der Schatten an, daß das Licht von links vorne kommt. 
Der Schatten hält den Apfel gewissermaßen in dieser Schwellenlage fest. Dabei geht der 

Schatten mit einem hellen Wischer in die Lichtsituation über. Der Apfel ist fast durchsichtig, 

scheint in Auflösung begriffen zu sein.  

Ich habe also den Apfel mit Josef gleich gesetzt, was auch für die Lesung vergangene Bilder 

Konsequenzen hat.  

Die zweite Leinwand ist leer, bzw. zeigt die leere Schwelle. Eine Gegenüberstellung, die als 

visualisierte Frage gelesen werden kann.  

 

Und zuletzt zu jenem Bild, das auf der Katalogrückseite zu finden ist (20.6.96):  

Der Apfel-Uumriß wurde hier aus einer Folie herausgeschnitten. Was bleibt, ist der 

(flüchtige) Schatten. Wenn man den Apfel mit dem Künstler gleichsetzt, dann bleibt nur das 

- was bei Lebzeiten kommunikativ bewegt werden konnte.  

Der Rest ist Kunstmarkt und manchmal die Kunstgeschichte. Der Schatten geht mit dem 

Apfel – nur die Zeichnung kann das Gegenteil behaupten. Was bleibt - ist die Erinnerung an 

hundertfache Apfel-Diskurse. 

 

 

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  

Diverse Kataloge zu Josef Nemeth 

 

 



 

Rekonstruktion – Migräne 

             Linz, 20.1.2009 Gerhard Dirmoser 

 

Zumindest für den Zeitraum ab 1979 also über 18 Lebensjahre hat Josef Nemeth immer wieder 

an starker Migräne gelitten. Daß sich dies auch in seinen Werken niedergeschlagen hat, ist allen 

bisherigen Analysen entgangen. 

 

Bemerkenswert ist auch, daß in den Jahren bzw. bildnerischen Werken vor 1979 (also vor 

der Gründung des Ateliers) praktisch keine Anzeichen der Migräne-Erscheinungen zu finden 

sind. Nemeths Interesse für abstrakte Bildfindungen geht also Hand in Hand mit diesen 

visuellen „Erscheinungen“.  

 

Im Bildteil des neu aufgelegten Buches „Migräne“ (von Oliver Sacks) fiel mir erstmals auf, daß 

einige der kognitionswissenschaftlich motivierten Computersimulationen etwas mit Nemeths 

Bildfindungen zu tun haben könnten. 

 

Bei den in Frage kommenden Bildern handelt es sich nicht um „unauffällige Randerscheinungen“ 

sondern um Werke, die bei seinen Katalogen als Titelbild oder Schlüsselbilder plaziert wurden. 

 

+++ 

 

Ohne je ein Wort darüber zu verlieren, hat Josef Nemeth den ganzen Katalog zur Esztergom- 

Ausstellung (1984) mit Bildern bestückt, die dem Migräne-Kontext zugeordnet werden können bzw. 

eindeutig als „Migräne-Bildern“ bezeichnet werden können. 

 

Zwei dieser Esztergom-Bilder haben mich immer wieder begeistert, da in diese Werken 

Glassplitter eingebettet sind, die in bestimmten Lichtkonstellationen das Bild zum glitzern und 

erstrahlen bringen (No 030 & No 032 & No 034), … ganz so wie dies als visueller Effekt auch vom 

Gehirn ausgelöst werden kann. 

 

Das Bild No 030 war in zweifacher Hinsicht ein Schlüsselbild; es gehört zur ersten Serie jener 

Bilder, die Tapetenmuster beinhalten. Nemeth hatte von einer seiner Ungarn-Reisen einen ganze 

Tasche voller Maler-Walzen mitgebracht und mit den Mustern experimentiert.  

 

Erst mit den vergrößert gemalten Tapetenmustern in den Bildern No 045 bis No 052 und A006 

(s.u.) wird klar, in welcher Weise dieser Mikrokosmos aus fünf- und sechseckigen Polygonen in  

Nemeths Blickfeld kam. In einem Lichtrahmen segelten diese Formen ausgelöst durch 

das menschliche Nervensystem und den Kortex-Strukturen durchs Blickfeld (No 05X). 

 

Zu den in Esztergom gezeigten Bildern gehört auch jenes, das erstmals mit einer Silberfarbe 

visuell „versiegelt“ wurde (No 19). Diese metallischen Hintergründe in Silber, Gold, Kupfer bzw. 

Messing finden mehrfach in seinen Migräne-Bildern Anwendung (No 05x, No 077, No 084). Die 

Goldfarbe wurde in den Bildern No 028 und No 030 auch für die Aufbringung der Tapetenmuster 

genutzt. 



 

Die Esztergom-Reihe zeigt im Bild No 24 ein Polygon in zentraler Lage. Dieses Polygon findet sich 

in ähnlicher markanter Weise in den Bildern No 133 und No 136 und wird auch Gegenstand einer 

bildtheoretischen Abhandlung. In diesem Schlüsseltext zerstört Nemeth die Konturen des 

Rhomboid-Polygons (das „Bild“ im „Bild“) und nimmt dem Polygon seine Flächigkeit.  

Das Bild No 24 beinhaltet Wellenscharen, welche das Polygon umfließen und außerdem, die für 

Nemeth typischen Fluchtspuren.  

Wie wichtig ihm das Polygon war, zeigt folgender Tagebucheintrag mit Konzeptskizze:  

 

21.9.88: „Das „Bild“ im „Bild“ ist aus der Achse geraten. Das nach rechts geneigte Rechteck 

(Rhomboide) wird durch Schwarze (Restfarbe) fast gänzlich über die Konturen zerstört; die 

Form in Frage gestellt. Auch die ... monochrom gehaltenen ... Farbton der Rhomboide (*1) 

gehört nun in die Vergangenheit. Der im Zentrum der Rhomboide schwebende Apfel (ohne 

Schatten – ohne chromatische Abstufung) ist eine Fiktion – unrealistisch. Ein Symbol. Die 

Ziffern (Datum) über die ganze Leinwand dokumentiert das Geschehen.“ 

Anmerkung *1: Vergleiche (S.231) (17.8.86) (No 133) 

 

Nachdem Nemeth diesen Text formuliert hatte, ließ er die Migräne-Erscheinungen jahrelang 

nicht mehr in die Bildfindung einfließen; so wie auch ab 04.1992 für nahezu 4 Jahre kaum 

noch erzählende Elemente in seinen Bildern Eingang fanden. 

Mit diesem Text versuchte er mit Polygonen und Apfel-Formen Schluß zu machen. 

 

 Zwischenanmerkung zu dieser Konzeptskizze: Rhomboide – Apfel – Schatten 

 Der Apfel (und sein Schatten) wird in den letzten Lebensjahren wieder eine zentrale Rolle 

spielen. 

Die Entstehung des Rhomboides läßt sich mit Hilfe der konstruktivistischen Sockel-, 

Hauswände- (IMG8275) (IMG8276) und Hochhaus-Bilder klären. In einem Schlüsselbild 

(IMG8233) löst sich das Rhomboid aus einer gitterartigen Bodenstruktur heraus. Das 

Rhomboid scheint mir ein „moderner“ Stellvertreter seiner konstruktivistischen 

Gestaltungsphase zu sein (so wie auch die organischen Mikro-Struktur (Bsp. S. 219) aus 

einer Wiesenstruktur abgeleitet wurde, die am Anfang seiner Fluchtbilder steht (IMG8277). 

Genau in jenen Monaten, in denen Nemeth versucht eine Atelier-Struktur zu realisieren 

(also die Malschule) experimentiert er mit einer Dialektik aus organischen und 

nichtorganischen Strukturen (Natur /vs/ moderner Kultur).  

 

Doch nun zurück zur Esztergom-Ausstellung:  

Das Bild No 20 ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: es ist vierteilig und kann wie ein Paravant 

im Raum aufgestellt werden; und außerdem ist ein „Wurmkomet“ zu sehen, der so manchen 

Migräne-Betroffenen als dynamische Erscheinung heimgesucht hat. 

Außerdem ist eine Art Gittermarkierung zu sehen, die auch bei in diversen psychologischen 

Experimenten als visueller Wahrnehmungsseffekt beschrieben wurde. 

Diese Markierungen finden sich auch in den Bildern No 113 und No 238. 

 

Die Esztergom-Reihe wird vom Bild No. 25 beschlossen. Die weiße Zentralfläche ist von einer 

rätselhaften Wellenstruktur umfangen. Diese zentrale „Ausblendung“ scheint die genealogische 

Wurzel der Bilder No 505, No 507, No 895, No 901 und No 903 zu sein.  

 

+++ 

 

Nachdem nun einige Motive angesprochen sind, scheint auch der Blick für den Zeitraum  

1979-1983 geschärft. Jahrelang war im Atelier eine Kastentüre (A004 / 1981) zu sehen, die Josef 

bemalt hatte. Eine gebißartige Zacken-Struktur umfaßte von zwei Seiten ein zentrales Motiv (eine 

Art Wickelbündel). 

 

Das Bild (Abb. 8) im Katalog nimmt diesen Ansatz auf (S.220), wobei die zentrale Figur auf der 

rechten Seite selbst auch gezackt ausgeführt wurde.  



Diese Zickzack-Struktur, die eine zentrale Fläche umfaßt, findet sich als weit verbreitetes Migräne-

Muster in einigen Publikationen wieder.  

 

In den kosmischen Bildern (den diffus flirrenden Mikrokosmen) der Jahre 1981 waren neben den 

dynamischen Fluchtspuren, kleine Spiralen und Kringel zu sehen. Diese Fluchtspur, die eine gerade 

Linie schneidet, findet sich als Schattenlinie im Bild No. 255 und quasi als Durchstreichung in den 

Bildern No 215 und No 238. 

Diese Linien sind formal sehr prominent gesetzt. In der Funktion könnte man sie auch als 

Ausstreichung verstehen; so als sollte eine unerwünschte „Erscheinung“ ausgestrichen werden. 

 

Eines der „kosmischen“ Bilder enthält erstmals eine weiße Auslassungsfläche mit gezacktem 

Rand. Diese Auslassung wurde in späteren Bildern „konzeptualisiert“. 

In einer höher aufgelösten Photographie kann man dann zwei ZickZack-Linien erkennen, die 

das Bild queren. 

Diese Serie der Mikro/Makro-Kosmen gehören zu jenem Komplex abstrakter Bilder, die Nemeth 

auch in Wels erstmals ausstellte. Der für ihn so wesentliche Schritte der radikalen Abstraktion und 

Konzeptualisierung hat also u.a. einen physischen Hintergrund.  

 

Anhand der Auslassungen beim Bild (No 019) haben wir die Rolle dieser ungestalteten Ecken 

diskutiert. Ihm war dabei klar, daß man sehr schnell an Arnulf Rainer denken könnte. Er meinte 

dazu, daß die Ecken in seinem „Übermalungsbildern“ eine andere Funktion hätten. Man vergleiche 

dazu die von oben angelegten zackenartigen Aussparungen bei den „Fluchtbildern“.  

 

Auf einem der Bilder findet sich genau in dieser ausgesparten Ecksituation, ein in allen Farben 

schillernder (aufgeklebter) Reflexionsstreifen (Vergleiche: B008 02.1998 – „Dekofolie“).  

Dies scheint ein Beleg dafür zu sein, daß es sich um einen (im Gesichtsfeld durch einen weißen 

Fleck) „ausgebrannten“ Bereich handelt, der im Übergangsbereich eine dynamische (glitzernde) 

Erscheinung begleitet war.  

 

+++ 

 

Besonders spannend scheint mir das Bild „Meine Mutter“ aus dem Jahr 1979 zu sein. Das Gesicht 

entschwebt entlang einer Fluchtspur aus dem Bild. Diese Form der Verzerrung realistischer 

Alltagsszenen ist in der Migräne-Literatur mit vergleichbaren Beispielen belegt.  

 

Für die ausgebrannten Gesichter (Maria mit Kind) (S.120) gibt es keine brauchbaren 

Interpretationen. Ich assoziiere den Text von Deleuze/Guattari zur Gesichtsmaschine (Stunde 

Null). Die Augen von Mutter und Kind sind gleichermaßen betroffen. Anmerkung: Migräne ist in der 

Regel erblich (auch eine Tochter von Nemeth leidet an Migräne).  

 

+++ 

 

Jahrelang hatte ich ein Nemeth-Bild zuhause hängen, das nun auch in einem neuen Licht erscheint. 

Auf dem Bild war ein Panzer-Stern der russischen Armee zu sehen, der Hammer und Sichel 

verdeckte, was aber ohne Hintergrundgeschichte kaum lesbar war.  

Ein Küchenvorhang aus farbigen Bändern flatterte über das Bild und war durch die Übermalung 

quasi festgehalten. Es ist eines der ersten Bilder, wo wurmartige Spuren mit der Spraydose (in 

Hellgrün und Silber) aufgetragen wurden. 

 



 

+++ 

 

Im Jahr 1985 arbeitet Nemeth mehrfach mit Gitterstrukturen, die Zentralmotive (wie den Apfel) 

gleichsam im Bild einspinnen und festhalten. Diese Lösung ist u.a. wegen der metallischen 

Hintergrundflächen notwendig, um abweisend glatte und malerische Strukturen aneinander zu 

binden. Diese Gitterstrukturen und Zellengebilde sind auch in Migräne-Erscheinungen zu 

finden. 

 

Ein Schlüsselbild entstand am 6.1.1985 (No 077) (S. 228). Es ist visuell gesehen eine enorm 

„heftige“ Erscheinung, die man nur aus einigen Metern Abstand in Ruhe betrachten kann. Ein 

waagrecht und diagonal angelegtes schwarzes Gitter ist so dominant, daß ein zweites 

rhizomatisches Gitterwerk nicht auf den ersten Blick auffällt. Diese Gitter verfügt über ca. 20 sehr 

komplexe Knoten, die in detailreichen Migräne-Zeichnung zu finden sind. Im Bild (No 084) 

12.2.1985 findet man diese Knotenpunkte bzw. Knickpunkt ca. 1 Monat später bis ins kleinste 

Detail ausgeführt. 

Einige dieser Knotenpunkt sind zusätzlich mit weißen Lichtquellen hinterlegt. Das weiße Netzwerk 

scheint richtiggehend zu pulsieren. 

Im Prinzip kann man hier in eingefrorener Form nachvollziehen, was sich auf der Netzhaut alles 

abspielen kann, wenn Erregungswellen das Gehirn durchlaufen.  

 

2007 wurde von Kurt Hentschläger bei der ars electronica ein Nebel-Installation präsentiert, 

die bei jedem Performance-Besucher folgende Erscheinungen auslöste: Der künstliche 

Nebel war so dicht und der Raum so lichtdurchflutet, daß man Gegenstände auch 10 cm vor 

den Augen nicht mehr wahrnehmen konnte. Nach ca. 15 min nahmen alle BesucherInnen 

hellgrün und orange flimmernde feinste pulsierende Gitterstrukturen bzw. 

Maschengeflechte war, die vom visuellen System (also Netzhaut und Gehirn) produziert 

wurden. Man sah also systemische Erscheinungen des eigen en Wahrnehmungsapparates. 

 

Am 7.2.2009 ist es mir gelungen ähnliche Erscheinungen in hellgrün und orange zu 

„erzeugen“, nachdem ich bei völlig lichtdicht abgeschlossenen Augen gleißend weiße 

Ringflächen wahrnehmen konnte und plötzlich die Augen dem Licht aussetzte.  

 

Nun zurück zum Bild (No 077): Es weist im oberen Bereich hellgrüne Muster auf und zwei größere 

hellgrüne Elemente. Das ganze Bild erstrahlt über die bronzeartige Metallfarbe. Die weißen 

rhizomatischen Gitter sind eine sehr starke Vergrößerung von Erscheinungen, die man in ähnlicher 

Qualität bei der  Hentschläger-Performance sehen konnte.  

Anmerkung: Auch das Bild (No 084) wurde in diesem Farbsetting gestaltet ! 

 

Wenn man bedenkt, welche Rolle die Apfelbilder in der Passauer-Ausstellung spielten und auch 

einige der Esztergom-Bilder in Passau gezeigt wurden, dann kann man von der zweiten Migräne-

Ausstellung sprechen. 

Nemeth hatte bei  beiden Ausstellungen den Anspruch etwas „Neues“ zu zeigen (daran kann ich 

mich noch gut erinnern da ich zu beiden Projekten einen Text zu verfassen hatte). 

Ohne je ein Wort darüber zu verlieren, hat Josef Nemeth Bilder eingebaut, die man mit seinen 

eigenen Worten als „Netzhaut-Bilder“ bezeichnen kann. 

 

Ca. 5-6 Jahre später (1991) formuliert Nemeth seine Anti-Netzhaut-Position!   

Einerseits will er die Phase der mimetischen Bilder endgültig abschließen (auch in den Folien-

Varianten) und andererseits will er auch die „inneren“ Bilder nicht mehr thematisieren.  

 

Im Katalog wird (S.62) ein Tagebuch Eintrag zitiert: „… das Gemälde eines Blinden. Eine >Anti-

Netzhaut-Position<. 

 

+++ 

 



Als Schlüsselbeleg für die Migräne-These können weiters die Zackenbänder (Fortifikationsmuster) 

im Bild (No 084) gelten. Die Binnenstruktur der Bänder entspricht an den Knickpunkten dieser 

Bänder genau jenen Zeichnungen, die von verschiedensten Migräne-Betroffenen sehr detailliert 

reproduziert bzw. dokumentiert wurden. 

Das es sich dabei um keinen Zufall handelt, belegt das Bild (No 086) vom 14.2.85. Die komplexen 

Knickpunkte der Fortifikationsmuster sind dort bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. 

 

Im Jahr 1985 finden sich auch markante Bildöffnungen wie in der Arbeit (No 113). Dieses 

Dunkelfenster ist zumindest in 9 Bildern mit „Wurmkreuzen“ versehen. 

Diese umfassende Serie umfaßt im Zeitraum 17.10 – 26.12.1985 die Bilder No 108 bis No 119. 

Die Bilder No 108 bis No 115 zeigen raumbildende Kanten, die zur schwarzen Öffnung hin führen. 

Unmittelbar nach den „Festtagen“ (ab 25.12.) sind die Bilder dieser Serie in cremigen Rosa 

gehalten. Die Erarbeitung dieser Serie kann über einen vollständig erhaltenen Skizzenblock 

nachvollzogen werden.  

 

Ähnliche schwellenartige Öffnungen finden sich im Dezember 1995 kurz vor der Leukämie-

Diagnose in den Bildern No 867 und No 868. Besonders eindrucksvoll im „Blutbild“ vom 6.1.1996. 

 

+++ 

 

Im Jahr 1986 sind auf mehreren Arbeit Spiralen zu finden. Erst mit dem Wissen um Migräne-Bilder 

ergeben diese zentral plazierten Spiralen in Nemeths Bildern Sinn. Jahrelang war es uns ein 

unlösbares Rätsel, warum Josef plötzlich dieses kulturgeschichtlich und volkskundlich überfrachtete 

Symbol in seine Bilder gesetzt hatte. 

Zwei der gezeichneten und gemalten Spiralen eröffnen tunnelartige Räume; ein Motiv das auch 

von anderen Betroffenen zeichnerisch festgehalten wurde.  

 

+++ 

 

Im Jahr 1987 findet man auf einem seiner Bilder ein schriftlichen Beleg für seine Migräne-

Schmerzen: „Mein Kopf tut den ganzen Tag weh“. 

 

Mit dem Bild No 238 liegt in diesem Jahr auch ein Beispiel für extreme Formen der Wahrnehmungs-

auflösung vor. Neben gitterartigen Erscheinungen (Lichtblitze) findet man in diesem Bild eine Figur 

(in der Art einer Marien-Darstellung), wie durch ein sonderbares Abstraktionsverfahren aufgelöst.  

Um diesen Wahrnehmungen „Halt“ zu geben, hat Nemeth eine strenge Diagonale darüber gesetzt 

(Vergl. dazu auch die Bilder No 215 und No 255 die auch im Migräne-Kontext zu sehen sind). 

 

+++ 

 

Im Jahr 1988 findet sich ein Tagebucheintrag, der eine Migräne-Erscheinung beschreiben könnte: 

(S.075) (28.02.88) Zerrissene Dunkelheit. Vielleicht wird was sichtbar? Doch nicht – 

Farbtupfen beleuchten sich selbst. Viel Bewegung – scheinbar -, doch es ist sehr still.  

 

+++ 

 

04.1992: Für nahezu 4 Jahre sind nun kaum noch erzählende Elemente in seinen Bildern zu finden. 

Den Migräne-Erscheinungen versucht Nemeth über meditative Übungen bei zu kommen. 

Erst in der Phase seiner schweren Erkrankung tauchen wieder Belege seiner „visuellen 

Erscheinungen“ auf.  

 

+++ 

 

Im Dezember 1995 finden sich nun wieder sehr gegenständliche fensterartige Öffnungen  

(No 867 u. No 868) (S.281) in seinen Bildern. Vergleiche dazu die Arbeit vom 

6.1.1996 (S.188): Dieses „Blutbild“ markiert die Diagnose seines Krebsleidens. 



 

+++ 

 

1996 entstehen Bilder, die sehr abstrakte Auslöschungen repräsentieren. Sehr zart ausgeführte 

Tapetenmuster beinhalten Auslöschungen, die im Kontext dunkler Flecken im Bild zu schweben 

scheinen. 

 

(S.289) (25.08.96) (No 903)  Ausgelöschte Zone (mit schwarzem Fleck) 

     Titelblatt des Katalogs 

(S.289) (17.08.96) (No 901)  Schwarzer Fleck im Feld der Malerei 

 

Wie konkret diese schwarzen Flecken im Gesichtsfeld von Josef Nemeth in Erscheinung traten, 

belegen die Bilder aus dem Jahr 1997. Am 6. März 1997 wird von ihm sehr anschaulich dargestellt,  

welcher Wahrnehmungsbereich betroffen war.  

Am 7. März zeichnet Nemeth mehrere schwarze Flecken als Spiegelbildüberlagerung. Am 12. März 

läßt er diese Flecken zu einem größerem Quadrat anwachsen. Ich denke, es ist jenes 

Tunnelartige „Öffnungsquadrat“, das man in den Bildern No 113 und No 868 (mit Durchstreichung) 

sehen kann.  

 

 (S.293) (06.03.97)   ausgelöschte Zone (Fleck im Gesichtsfeld) 

(S.294) (08.03.97)   auslöschende Fleckenkette (schwarze Flecken) 

(S.206) (12.03.97)   auslöschendes schwarzes Quadrat 

 



 

Tagebuch 

(S.72) Malerei ist die Entdeckung des eigenen Ich. Jeder große Maler malt, was er ist. (1976) 

(S.73) Mir geht es in meinen Bildern um mich selbst. (1986) 

(S.75) Der Künstler ist kein Erfinder! (22.06.1988) 

(S.75) Restbilder! – Restfarben! – Restmotiv! – Restkomposition! – Restformat! – Restzeit … 

          (1.2.1988) 

(S.75) Schwarz ist die dunkelste und neutralste aller Farben, inhaltlich unbelastetes >Nichts<, das 

heißt: die Abwesenheit von allem anderen. (18.2.1988) 

(S.75) Zerrissene Dunkelheit. Vielleicht wird was sichtbar? Doch nicht – Farbtupfen 

beleuchten sich selbst. Viel Bewegung – scheinbar -, doch es ist sehr still.  (28.2.1988) 

(S.79) Anti-Netzhaut-Position!  (1991-1993) 

(S.79) Konzept statt Vision (1991-1993) 

 

Bildliste in chronologischer Folge 

(S.218) (15.04.79) Meine Mutter Gesichtsspur (fliehendes Gesicht) 

 

(S.219) (nn.nn.81) (B022)  Organische Zellen, erste Mäander-Linien 

(S.220) (nn.nn.81) (B005)  Zacken-Umrisse und organische Zellen 

(B006)  (nn.nn.81)    Zacken-Umrisse und organische Zellen, Mäander-Linien 

 

(S.118) (nn.nn.81)   Fluchtspur, Spiralen 

(A002)  (nn.nn.81)   Fluchtspur, ZickZack-Bänder 

(St.06) (nn.nn.81)   Fluchtspur, Spirale, Schlaufe, Kringel, ZickZack-Linien, 

     ausgebrannte Zonen 

(B004)  (nn.nn.81)   Fluchtspur, weiße ausgebrannte Zone 

(A004)  (nn.nn.81)   gezackte Randstruktur, weiße Bündelstruktur (Türe) 

(A004)  (03.11.81)   Flimmerspuren und Farbgraben 

(B008) (nn.02.82)   Reflektierende Folien im Bereich der Auslassungsflächen 

 

(K1270) (nn.nn.83)    körnige Farbnebel 

(K1271) (nn.nn.83)    Bildpunktraster und Farbnebel 

(B018)  (05.12.83)    Bildpunktraster, Lichtspuren, Mäanderstruktur 

(K1273) (nn.nn.84)    s/w Zacke 

(B020)   (05.02.84)    Mäander/Zacken-Band über ausgebrannter Fläche 

 

Esztergom:  

(Katal.) (03.12.83) (No 024)  Wellenschichten und Polygon (B013) 

(B019)  (05.01.84) (No 020)  Dunkelzone, schwebende Kreuzelemente („Wurmkomet“) 

 (Katal.) (nn.nn.84) (No 025)  Lichtzone mit Punkt und Wellenkranz 

 

(S.225) (27.04.84) (No 030)  Glassplitter, Tapetenmuster 

(S.225) (16.05.84) (No 032)  Ausgelöschte Zone, tunnelartige Öffnung, Glassplitter 

     „Scherbenloch“ (B023) 

(B024) (21.05.84) (No 031)  Farbnebel und Lichtlöcher, Glassplitter (Vergl. Uwe Bardach) 

(B025) (21.05.84) (No 031)  Farbnebel und Lichtlöcher, Glassplitter (Teil II) 

 

 

(B025) (30.05.84) (No 034)  Glassplitter, Gitterzeichen (Vase) 

(B028) (08.06.84) (No 036)  dunkles Herz-Fenster mit Gitterstruktur 

 



 

Regelmäßige Polygone: 

(S.226) (28.08.84) (No 045)  Fünfeck (Tapete Fünfeck und Sechseck) 

(K1281) (28.08.84) (No 047)  Fünfeck, Zahnstruktur 

(S.226) (02.09.84) (No 052)  Fünfeck 

(B034)  (07.09.84) (No 056)  Sechseck 

(S.122) (09.09.84)    Lichtfenster, Fünfeck, Sechseck (A006) 

 

(S.228) (06.01.85) (No 077)  Gitter auf Glanzfläche (Auflösung des Apfels) (B046) 

(S.068) (nn.nn.85) Passau  Gitterhintergrund (Apfel) 

(K269)  (13.01.85)    Spiralschleife und schwebende Zackenfiguren 

(B047)  (27.01.85) (No 079)  Schwarze Öffnung ins Unendliche 

(S.126) (12.02.85) (No 084)  Zackenbänder (Fortifikationsmuster) (B048) 

(B049)  (14.02.85) (No 086)  Zackenbänder (Fortifikationsmuster), Zeilenraster 

(B050)  (03.03.85) (No 088)  Gitterflirren grün/rote Spuren, Punktnebel 

(B052)  (23.03.85) (No 090)  Loch auf Glanzfläche mit Strahlenkranz  

(K1292) (15.8.85)    komplexe Gitterstruktur – grünes Flimmern 

     (am gleichen Tag !! K1291,K1293,K1294,K1295,K1296) 

(K1297) (16.08.85)    explodierendes Sternpolygon mit Tapetenmuster 

(K1298) (16.08.85)    Zackenpolygone mit Tapetenmuster 

(K1301) (16.08.85)    Fleck und Zackenband 

(K1306) (20.08.85)    ausgebrannter Fleck - Durchstreichung 

(K1307) (20.08.85)    zwei ausgebrannte Flecken – zwei Durchstreichungen 

     (eindeutiger Beleg für die Durchstreichungsthese: 1987) 

 

(K1309) (29.08.85)    Überlagertes Kreuz-Gitter 

(K1315) (02.09.85)    Rauten-Fenster 

(K1316) (02.09.85)    Rauten-Fenster mit Farbschlieren 

(K1336) (13.10.85)    Linsen-Fenster mit Quader-Tunnel 

(K1337) (13.10.85)    Linsen-Fenster mit Quader-Tunnel 

(K1338) (13.10.85)    Linsen-Fenster mit Quader-Tunnel (Schwelle) 

(K1339) (13.10.85)    Dunkelfenster, Quader-Tunnel 

(K1340) (13.10.85)    Dunkelfenster, Wurmkreuz 

(K1341) (13.10.85)    Dunkelfenster 

(K1342) (14.10.85)    Linsen-Fenster mit Quader-Tunnel 

 

(B058)  (17.10.85) (No 108)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(B059)  (09.11.85) (No 111)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(B060)  (09.11.85) (No 112)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(S.230) (15.11.85) (No 113)  Dunkelfenster, Wurmkreuz (B061) 

 

(B062)  (16.11.85) (No 114)  Dunkelfenster, Wurmkreuz 

(B063)  (08.12.85) (No 115)  Dunkelfenster, Wurmkreuz 

(B064)  (08.12.85) (No 116)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(B065)  (25.12.85) (No 117)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(B066)  (25.12.85) (No 118)  Dunkelfenster, Wurmkreuz  

(S.128) (26.12.85) (N0 119)  Dunkelfenster, Wurmkreuz (B067) 

(K1346) (26.12.85)    Dunkelfenster, Fensttunnel  

 

Siehe dazu auch Skizzenbuch 

 

(K1354) (16.02.86)   Selbstanalyse: Weglassung, Zacken, Wurmfläche 

     (K1355) (K1356) 

  

(S.073) (nn.nn.86) Tagebuch: Mir geht es in meinen Bildern um mich selbst.  



27.4.86 … 8.6.86   Phase der GV-Schlingen 

 

(K0289)  (18.8.86)    Lichtschleife 

(K1438)  (20.9.86)    Spiraltunnel  

(K1439)  (20.9.86)    Spiraltunnel  

(B076)  (21.9.86) (No 143)  Spiraltunnel  

(Karte) (22.09.86)   Fluchtspirale, Spiraltunnel 

(B066)  (21.09.86) (No 142)  Spiraltunnel 

(K1446)  (06.10.86)    Spiraltunnel mit Wellen-Begrenzung 

(S.132) (17.10.86) (No 147)   Doppelspirale (B077) 

(B078)  (03.01.87) (No 164)  Doppelspirale mit Bänder-Netz-Chaos 

(B079)  (03.01.87) (No 165)  Doppelspirale mit Bänder-Netz-Chaos 

(B080)  (03.01.87) (No 166)  Doppelspirale mit Fluchtspur 

(B081)  (04.01.87) (No 167)  Doppelspirale mit Fluchtspur 

(B082)  (05.01.87) (No 168)  Doppelspirale mit Liniengitter 

(B083)  (14.02.87) (No 186)  Doppelspirale mit Dreiecksdurchdringung 

(B084)  (15.02.87) (No 187)  Doppelspirale als Tunnel (mit GV-Schlinge) 

(B086)  (01.03.87) (No 191)  Doppelspirale 

(B088)  (23.03.87) (No 195)  Doppelspiral-Zone mit Scherbenkonfrontation 

 

(S.231) (19.04.87) (No 201)  Titel: Mein Kopf tut den ganzen Tag weh 

     (bzw.: „Den ganzen Tag tut der Kopf weh“) (GV-Schlinge) 

     (Bestätigung der Migräne direkt als Einschreibung) 

 

(B096)  (20.06.87) (No 214)  Zwei Fenster (Auslöschungen) 

(S.232) (22.06.87) (No 215)  Fenster (Auslöschung) / Durchstreichung (B097) 

(B098)  (26.06.87) (No 216)  Zwei Fenster (Auslöschungen) 

(B100)  (23.08.87) (No 229)  Zwei Fenster (Auslöschungen) / Durchstreichung 

(B101)  (13.09.87) (No 232)  Zwei Fenster (Auslöschungen) / Durchstreichung 

(B102)  (14.09.87) (No 233)  Zwei Tunnelfenster (Auslöschungen) / Durchstreichung 

     ein Fenster mit Spirale 

(B103)  (25.09.87) (No 234)  Visuelle Explosion (mit Fenster) / Durchstreichung 

 

(S.233) (08.11.87) (No 238)  Personenauflösung, Gitterelemente-Blitze / 

Durchstreichung 

     (B104) Extreme Form von visueller Auflösung 

     (vergleichbar mit Mesaklin-Experimenten) 

 

(B105)  (21.11.87) (No 242)  Sehr „realistische“ Auslöschung – Gitterblitze / Durchstr.  

(B106)  (06.12.87) (No 245)  Sehr „realistische“ Auslöschung – Gitterblitze / Durchstr.  

     Klassisches Fortifikationsmuster als Binnenstruktur 



 

(S.134) (01.01.88) (No 255)  Punktraster in einer Öffnung und Gitterstruktur /  

     Durchstreichung (B109) 

 

(S.075) (18.02.88) 

Tagebuch: Schwarz ist die dunkelste und neutralste aller Farben, inhaltlich unbelastetes >Nichts<, 

das heißt: die Abwesenheit von allem anderen.  

 

     Gisella Nemeth merkt 02.2009 an, daß die Farbe Schwarz 

     bei Josef Nemeth oft der Hinweis auf Problemsituationen  

     war, also nicht ein „inhaltlich unbelastetes >Nichts<. 

 

(S.075) (28.02.88) 

Tagebuch: Zerrissene Dunkelheit. Vielleicht wird was sichtbar? Doch nicht – Farbtupfen 

beleuchten sich selbst. Viel Bewegung – scheinbar -, doch es ist sehr still.  

 

(B110)  (01.03.88) (No 268)  Visuelle Explosion - Goldsterne / Durchstreichung 

 

(B111)  (03.03.88) (No 269)  GV-Bilder 

 

(B123)  (15.05.88) (No 292)  Bänder und Blitze-Gitter (Schwarz) / GV-Ausläufer 

(B120)  (13.06.88) (No 281)  Band mit Spiral-Tunnel 

 

 

 

(S.070) 21.9.88 schreibt Josef:  

„Das „Bild“ im „Bild“ aus der Achse geraten. Das nach rechts geneigte Rechteck 

(Rhomboide) wird durch Schwarze (Restfarbe) fast gänzlich über die Konturen zerstört; die 

Form in Frage gestellt. Auch die im monochrom gehaltenen Farbton der Rhomboide (*1) 

gehört nun in die Vergangenheit. Der im Zentrum der Rhomboide schwebende Apfel (ohne 

Schatten – ohne chromatische Abstufung) ist eine Fiktion – unrealistisch. Ein Symbol. Die 

Ziffern (Datum) über die ganze Leinwand dokumentiert das Geschehen.“ 

Anmerkung *1: Vergleiche (S.231) (17.8.86) (No 133) 

 

(S.146) (26.12.90) (No 507)  Auslöschung als schwarzer Farbtunnel (B156)   

     Schwarze Öffnung als plastisches Element 

 

Vergleiche Tagebuch: (S.075) (18.02.88) Schwarz ist die dunkelste und neutralste aller 

Farben, inhaltlich unbelastetes >Nichts<, das heißt: die Abwesenheit von allem anderen. 



 

04.1992: Für nahezu 4 Jahre sind nun kaum noch erzählende Elemente in seinen Bildern zu finden. 

Den Migräne-Erscheinungen versucht Nemeth über meditative Übungen bei zu kommen. 

In der Phase seiner schweren Erkrankung tauchen wieder Belege seiner „visuellen 

Erscheinungen“ auf.  

 

(S.79) Anti-Netzhaut-Position!  (1991-1993) 

 

Im Dezember 1995 finden sich nun wieder sehr gegenständliche fensterartige Öffnungen  

(No 867 u. No 868) (S.281) in seinen Bildern.  

 

(B181)  (22.12.95) (No 867)  Fensterartige Öffnung – Schwellensituation 

(B182)  (26.12.95) (No 868)  Fensterartige Öffnung – Schwellensituation / Datumsbild 

(B183)  (06.01.96) (S.188) Fensterartige Öffnung – Dieses „Blutbild“ markiert die 

Diagnose seines Krebsleidens. 

 

 

(S.289) (25.08.96) (No 903)  Ausgelöschte Zone (mit schwarzem Fleck) (B189)   

     Titelblatt des Katalogs  

(S.289) (17.08.96) (No 901)  Schwarzer Fleck im Feld der Malerei (B188)   

(S.293) (06.03.97)   ausgelöschte Zone (Fleck im Gesichtsfeld) 

(S.294) (08.03.97)   auslöschende Fleckenkette (schwarze Flecken) 

(S.206) (12.03.97)   auslöschendes schwarzes Quadrat 

 



 

Oliver Sacks & Klaus Podoll: 

 

In der Fachliteratur verwendete Begriffe: 

 

Punkte, Sterne, Funken, Blitze, einfache geometrische Figuren, bewegter Blumenstern 

Leuchtende Tropfen, leuchtende Scheiben 

Halbmond, Hufeisen, ausgespannter Regenbogen 

Kreise, Kreise wirbeln und drehen sich zu Spiralen 

Tunnel, Tunnel und Spiralen, Trichter 

Spiralen, Spiralen die sich zu einem Strudel vertiefen 

Wellenlinien, Mäandermuster 

grobe Zickzacklinie, Zickzackkreis mit Binnengitterstruktur, Sägezahnbogen, Zickzackbogen 

Gitter, Gittermotive, polygonales Gitterwerk 

Netze, polygonale Netzwerke, netzartige Strukturen, Spinnwebenmuster 

polygone Formen: Quadrate, Rhomben, Trapeze, Dreiecke, Sechsecke, rote und grüne Dreiecke 

Karomuster 

Facet-Motive 

Mosaik, mosaikartige Formen 

Schachbrettmuster 

sechseckige schwarze Figuren, sich wiederholende sechseckige Motive, Wabenstruktur 

Maschen, Maschenwerke 

verschlungene geometrische Muster, türkische  Teppiche 

Moiré-Muster 

Lebendige Flüssigkeit 

 

Migräneskotom: komplexe Struktur, deren Ränder oft an Festungswälle erinnern  

Metamorphosie: Verzerrungen der Konturen, Wellenförmigkeit der linearen Komponenten 

Übergänge: geometrische Muster, die in Szenen und Bilder übergehen 

 

 

 

 

Uwe Bardach 

 

Abschließen möchte ich die Betrachtung mit Anmerkungen zu Bildern von Uwe Bardach (Zu sehen 

im Projekt „MAL X“). Genau eine Woche nach der Bestätigung der Migräne-Vermutung, war am 

28.1.2009 in Linz eine Ausstellungseröffnung zu 4 jungen Malerei-Positionen. 

Die Bilder von Uwe Bardach  strahlten eine seltsame Faszination aus, die ich nach einigen Minuten 

in eine Migräne-Vermutung ausformulieren konnte. 

 

In einem Gespräch mit dem Künstler wurde die Vermutung bestätigt. Uwe Bardach interessiert sich 

sehr für jede Form der Wahrnehmungsbeeinträchtigung (sei es durch Gegenlicht, Dunkelheit, 

Schlafentzug). Er leidet zeitweise unter Migräne und kennt sehr plastische Ausformungen aus 

eigener Erfahrung. Diese Erfahrungen versteht er sehr gut in seine Bildfindungen zu integrieren. 

Ähnlich wie bei Nemeth kommt man ohne Hintergrundwissen und ohne Vergleichsbilder kaum auf 

den Gedanken, daß „innere Bilder“ mit im Spiel sind.  

 

 

 

 

 

 


