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Anton Christian   Alte Leute

«Granny Dumping», 2004/2007, Acryl auf Büttenpapier, 91 x 120 cm

Ausstellung vom 7. Dezember 2007 bis 26. Januar 2008



«Ich schmeisse keine Idee und keine halb-

fertigen Blätter weg, ich arbeite so lange

herum, bis ich damit zufrieden bin. Manchmal

kommen vier, fünf Zeichnungen übereinander

auf das Papier. Ich möchte, dass meine Ar-

beiten so suggestiv sind, dass sich die Leute

lange daran erinnern müssen, wie an einen

besonders schönen oder bösen Traum. Die

Freude an eigenen Arbeiten, oder besser, die

Freude, die ich beim Machen derselben habe

und mein handwerkliches Selbstbewusstsein

sind die Voraussetzung, um überhaupt ar-

beiten zu können.».

Anton Christian, 1977

«Sag schön Grüss Gott», 2006/2007
Acryl auf Büttenpapier, 122,5 x 93,5 cm



«Das böse Land», 2001/2006
Acryl auf Leinen, 130 x 163 cm

Ort der Erinnerung

Anton Christian ist 60 und ein Künstler der Ge-
genwart. Gegenwart, geschrieben mit G wie
Global, Gen oder Galaxies. Eine Gegenwart,
die sich am Rationalismus der Naturwissen-
schaften und am unmittelbar Nützlichen orien-
tiert. Anton Christian war zehn, als die durch
Bombenschäden in Innsbruck wieder instand
gesetzte Wohnung bezogen werden konnte.

Christians Bilder führen in eine solche archai-
sche Vorstellungswelt, in welcher erst ein Weg
von der Fassungslosigkeit zum Verständnis
gefunden werden muss. Jene, die den Künstler
zu kennen glauben, sagen, dass diese seine
Sehnsucht nach dem Archaischen und Ele-
mentaren seine Persönlichkeit ausmachen –
ebenso in der Manifestation seiner Bilder: ar-
chaische, gesichtslose Wesen in einer Natur, in

welcher es noch gar keine Menschen gab, irreal
und doch erkennbar in einer Atmosphäre zum
Bildhaften. Dann tauchen Zahlen, Buchstaben,
Schriften und Zitate in den Bildern auf, die
ebenso rasch im Farbgewühl wieder ver-
schwinden und damit, wohl bewusst, den Ein-
druck der Unfertigkeit erzeugen. Symbolhafte
Vielschichtigkeit und Verschiedenheit von und
an Objekten vermischen und verschneiden sich
so auf Flächen mit der Anton Christian eigenen
Palette an Ver-Färbungstechnik.

Quelle:

«Ort der Erinnerung», Tiroler Landesmuseum, 2002



Der Leidende

Leid Krieg und Tod sind zentrale Themen der
malerischen Arbeiten von Anton Christian. Sie
durchziehen sein gesamtes künstlerisches Œuvre,
er malt gegen die Unermesslichkeit des Denkens
an, gegen das Vergessen wie der Schriftsteller
Helmut Eisendle in einem Text zu Christian
schreibt, arbeitet am Versuch einer Darstellung
jenes grossen Gedächtnisses, in das ein Men-
schenleben eintritt, das bestimmt wird durch seine
Sinne, mittels derer er sich orientiert, durch die er
auf ihn bedrängte Phänomene reagiert: Das sind
Schmerz, Angst, Einsamkeit, (so Kristian Sotriffer
in einem Text zu Christians Gesichter des Alterns
von 1993).

Anton Christian hat schon sehr früh erkannt, dass
er von jenem Käuferkreis lebt, dem er in seinen
Bildern den Kampf ansagt – ja noch mehr notge-
drungen auch zu einem Teil dieser Gesellschaft

wird. «Ich mag den wattierten Neureichen, den
Kunstsnob, den trivialen Kapitalismus von Kunst-
märkten nicht» (1977). Dies hat aber die Intensität
seines künstlerischen Handels nicht beeinflusst,
er ist selbst Betroffener, kein Archivar oder Beob-
achter des Lebens und Sterbens. Nur so ist die
Kraft seiner Bilder erklärbar: Es sind Werke eines
Mitleidenden. Anton Christian schreibt 1977 in
seiner frühen Selbstbiographie, von Francisco
Goya gelernt zu haben, dass Mord und Hass nicht
kultivierbar sind und dass Grässlichkeiten und die
Unmenschlichkeit des Krieges von den Zynikern
ein- und vorausgeplant sind.

Quelle:

«Bilder aus drei Jahrzehnten»,Galerie Goldener Engl,

Hall (A), 2002

«Langsam rinnt das Leben
aus», 2007
Acryl auf Büttenpapier
124 x 98 cm



«Im Sumpf», 2004/2007
Acryl auf Büttenpapier, 91 x 120 cm

Beschädigung

Man weiss ja nie, wann so ein Bild fertig ist. Der
Betrachter denkt, man sollte sie ihm wegneh-
men, bevor er ein neues ganz anders drüber
malt, und ihm stattdessen eine frische weisse
Leinwand geben, aber vielleicht geht das nicht
so, es braucht diese problematischen Vorstu-
fen, Zwischenstufen, ach was, Stufen eben, ein
steter Gedanke an das Gleichgewicht: Grob
und fein liegen in dieser Malerei nebeneinan-
der, «Fair is foul an foul is fair», wie ein turner-
sches Boot in einem Inferno von Nebel und
Meer als feines Präzisionsgerät gipfelt das Bild
dann am Ende in einem aufgerissenen Mund
oder Auge um das Handgelenk gewinkelt Fin-
gern der andern Hand, ordentlich nebeneinan-
der mit den etwas durch die Perspektive ver-
schobenen Knöcheln, die weisser glänzen als
der Rest.

«Manchmal plane ich, manchmal fertige ich
Skizzen an, speziell zu den grösseren Serien.
Aber das mache ich nicht immer, oft ist es ein
zielloser Beginn. Im Grunde ist jedes Bild ein
Abenteuer.

Der Zufall spielt natürlich eine Rolle wie bei al-
lem. Aber einen zukünftigen Zufall kann man
nicht beschreiben. Ich überarbeite, übermale
meine Bilder, bis ich sie mag – bis ich spüre,
dass so etwas wie Mystik hineinkommt. Ich hab‘
auch schon bereits ausgestellte Arbeiten zerris-
sen, weil ich nicht mehr mit ihnen zufrieden
war, und es ist mir auch schon passiert dass ich
ein Bild bei irgend jemandem sah und den Be-
sitzer fragte, ob ich daran weiterarbeiten darf.
Einmal kaufte ich eine Zeichnung zurück, um
daran weiterzeichnen zu können. Das ist alles
Zufall! Klüger geworden zu sein ist es nicht,
Selbstkritik auch nicht. Natürlich, ab und zu
male ich ein Bild in einem Zug fertig und gele-
gentlich sehe ich Arbeiten nach langer Zeit wie-
der und mag sie sehr und freue mich und bin
ganz zufrieden».

Quelle:

«Beschädigung», Haymon-Verlag, 2002



«Granny Dumping II», 2007
Acryl, Schellack auf Büttenpapier, 67 x 46 cm



Der Taucher

In der Spanne Zeit, seit wir uns Anfang der 70-
er Jahre kennenlernten, ist bei Anton Christian
ein Werk entstanden, das beispiellos ist: Bilder,
die der Taucher in die Abgründe der Seele zu-
tage fördert, dass ich in Festen des Pinsels
daran teilnehmen kann. Die grossen Spanier
leuchten darin auf, Zurbarán, Veláquez, der alte
Goya mit seinem schwarzen Humor auf den
Tafeln aus der Quinta del sordo. Und man
denkt an Tizian und sein Venedig, dessen Be-
wohner, so die Anekdote, sich fragten, ob er die
Pinsel wohl in sein Blut und in seinen Samen
tunkte, so intensiv waren die Farben ... Eine
fleischfressende Malerei, gespeist von einer
Glut, die von innen kommt: Daddy's kind of

cooking.
Was Kafka von literarischen Werken forderte,
löst Anton Christian mit seiner Malerei ein: es
sind Äxte, das gefrorene Meer in einem zu
spalten – auch wenn sie mir, je intensiver ich
mich darauf einlasse und je weiter ich in sie
hineinsehe, zuallererst die Sprache verschla-
gen. Harmlos ist das alles nicht; bei Leibe nicht.
Das Natur- und Menschenbild, das Anton Chri-
stian in seinen Gemälden entwirft, konfrontiert

mit einer Wahrheit, die, wörtlich verstanden,
unter die Haut geht. Der Künstler, sich bewusst,
dass der Tod dem Leben nicht entgegengesetzt
ist, dringt in die Substanz des rohen Fleisches
und der rohen Instinkte ein, legt die Nervensy-
steme seiner Figuren und damit unsere eigenen
frei, macht sichtbar, was kaum sagbar ist: Ne-
ben der unbändigen Vitalität, die in diesen Bil-
dern pulst und pocht, die Qual und der physi-
sche Schmerz von existentieller Angst, Ein-
samkeit; in diese Malgründe sind die gewaltsa-
men Einbrüche, die Aggressivität und die Tragik
unserer Zeit gegraben – «mag sein, dass eine
völlig geordnete, reglementierte Welt vielleicht
gerechter, vielleicht sicherer ist, aber auf jeden
Fall auch langweiliger», lese ich im SKIZZEN-
BUCH.

Quelle:

Auszug aus: Reto Hänny, «Der Taucher – oder

Empfindungen vor Tonis Seelenlandschaften» in:

«Anton Christian – Ort der Erinnerung», Katalogbuch

Tiroler Landesmuseum, Innsbruck 2000

Warten, 2007
Acryl, Schellack, Collage auf Papier, 91 x 120 cm

Reto Hänny, geboren am 13. April 1947 in
Tschappina GR, lebt als Schriftsteller in Zollikon
und Graubünden.
Träger des Ingeborg-Bachmann-Preises (1994).

Ausbildung zu Grundschullehrer in Graubünden.
Mehrere Jahre Theaterarbeit am Stadttheater
Chur, erst als Bühnenarbeiter, dann als Bühnen-
meister. Studium der Literatur, Ethnologie und
Kunstgeschichte an der Universität und an der
ETH in Zürich. Reisen durch Europa, nach Nord-
afrika, in die Sahara, durch den Balkan und die
Türkei nach Persien und Afghanistan (1971 – 72).
Längere Studienaufenthalte in Venedig, Amster-
dam und Paris; mehrjähriger Aufenthalt in Berlin
(1981 – 89); längere Reisen durch Polen (1989-
92). In den letzten Jahren intensive Auseinan-
dersetzung mit Musik und bildender Kunst. Rea-
lisation mehrerer Projekte in Zusammenarbeit mit
Künstlern und Musikern (Hans Danuser, Felix
Humm, Simon Beer, Markus Raetz; Werner Lüdi,
Trio Koch-Schütz-Studer u.a.)

Aktuelle Publikation: «Flug – Eine Übermalung»
(vollständig überarbeitete Neufassung), Biblio-
thek Suhrkamp, 2007



Biographie

Anton Christian wurde am 7. Februar 1940 in
Innsbruck (Österreich) geboren.
Er studierte an der Akademie der Bildenden
Künste in Wien und an der Académie des
Beaux-Arts in Paris. Nach seinen ersten Aus-
stellungen erhielt er ein Arbeitsstipendium in
London. 1980/81 war er Gastprofessor an der
State University of Houston, Texas.

Auf eine frühe Phase vorwiegend konzeptio-
neller Kunst folgte Mitte der 1970er Jahre die

Hinwendung zu Zeichnung und Graphik, wobei
das Ineinandergreifen von Text und Bild zum
integralen Bestandteil seines Schaffens wurde.
Sein Werk wurde mit Ausstellungen in Österreich,
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Gross-
britannien und den USA geehrt.

Anton Christian ist mit Marlis Hornabacher ver-
heiratet. Sie haben drei Söhne: Markus, Jakob
und Clemens.

Foto Studio Anton Christian

Ausstellungen (Auswahl)

1965 Kunsthalle Worpswede (D)

1969 Palais Thurn & Taxis, Bregenz (A); Forum Stadtpark, Graz (A)

1973 Institut of Contemporary Art, London (GB)

1975 Hillery Museum, Northampton, Massachusetts (USA)

1976 Artnet, London (GB); Galerie Académia, Leuven (B)

1978 Städt. Museum Schloss Morsbroich, Leverkusen (D)

1979 University of Massachusetts, Amherst (USA)

1980 University Museum, North Texas (USA)

1985 Mead Art Museum, Amherst, Massachusetts (USA)

1986 Philadelphia Art Alliance, Philadelphia (USA)

1990 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck (A)

1991 University Museum, San Diego (USA)

1992 University Museum, University Fullerton, Los Angeles (USA)

Southtyrolean Institute, Waltherhaus, Bolzano (I)

1996 Museo de Salamanca, Salamanca (E)
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck (A)

2001 Paul Sharpe Contemporary Aart, New York (USA)

Publikationen

Zu Anton Christians Leben und Werk sind
zahlreiche Publikationen im In- und Ausland
erschienen. Mehr Informationen:
www.antonchristian.com

Der Künstler schuf u.a. Werke zu zwei Son-
derbuchausgaben:

Gullivers Reisen (Manesse Verlag, 2006)

Homers Odyssee (Manesse Verlag, 2007)

Aktuelle Publikation

Zur Ausstellung «Alte Leute» ist ein Katalog er-
schienen (Südtiroler Kulturinstitut, Bozen; 2007)
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