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Eröffnung der Ausstellung von Karin Mairitsch: 

„Entgrenzt“, FH Camus Wien, Donnerstag 24. 

November 2016 

Werte Verantwortliche der FH Campus Wien, 

liebe Karin Mairitsch, 

liebe Jutta Garbe, 

meine Damen und Herren, 

 

Unbehagen im Wohlstand, so lautet der Untertitel des 

Zyklus Magisch, des ersten der drei Zyklen, die Karin 

Mairitsch für Sie erarbeitet hat und jetzt hier ausstellt. 

Unbehagen, das war das Lebensgefühl, das meine 

Jugend in einem Schweizer Gymnasium prägte. Das 

schwierige daran war besonders, dass es ein diffuses 

Unbehagen war, eine tiefe Unzufriedenheit, die 

natürlich mit dem Aufwachsen, aber auch mit der 

gesellschaftlichen Situation zu tun hatte. (Die kleine 

Episode des unglaublich naiven Schwenken des Mao-

Büchleins). Und es begleitete mich in meine 

Erwachsenen-Zeit hinein. Allerdings begann ich dann 

mit Hilfe der jungen Intellektuellen um mich herum, 

Worte dafür zu finden, der Sache nachzugehen, eine 

Weltsicht zu entwickeln, die mich heute ausmacht. 

Das ist genau, was Karin Mairitsch tut. Sie benennt. Sie 

deckt auf. Sie zieht Verbindungen. Sie nimmt Stellung, 

kurz: Sie stellt dar. Das tun heute viele Künstler, und 

das muss auch so sein. Aber in Unterschied etwa zu 

anderen Malern hat sie sich dafür entschieden, auch 

den Bildwerdungsprozess selbst einzubringen. Da sind 

zuerst die Fotos von Graziella Spitz. Aus diesem grossen 

Fundus wird sorgfältig ausgewählt. Dreissig Fotos stellt 

sie zu fünfzehn Ditpychen zusammen, in denen sie 

einzelne Teil übermalt, Motive konturiert oder durch 

Auskratzen oder Auswaschen der Umgebung betont. 

Damit erreicht sie eine Verwesentlichung der 



2 
 

vermeintlichen Realität der Fotos. Wie in einem Roman 

wird hier das reale Basismaterial zugespitzt, überhöht, 

um so von der Wirklichkeit zur Wahrheit vorzustossen.  

Es ist eine Kunst der Kombinatorik, wenn etwa im Werk 

Jugendlosigkeit  der auf einer Betonwand aufgebrachte 

kalligrafische Schriftzug ARABR mit dem Spruch Lieber 

arbeitslos als Betonmischer und heftig überarbeiteten 

Trachtengirls und –boys kombiniert wird, wo dann auf 

den purpurroten Trachtenröcken noch Jugendlosigkeit 

steht. Da beisst sich schon eine Schlange in ihren 

eigenen Schwanz, und das Thema der allenfalls 

abhandenkommenden Jugend betrifft ja wohl die hier 

Studierenden. 

Oder wenn sich die so elegant geführten Pipe Lines 

einer gewaltigen Industrieanlage in eine weite 

Agrarlandschaft hinüberschleichen, wo sie nun wirklich 

nichts verloren haben, weil dort gerade Stroh zu 

grossen Ballen verpackt wurde: Wir sind umspannt, 

meint der Titel Umspannwerke. 

 

*** 

 

Im zweiten Zyklus: handzahm. Smart Objects geht es 

um Ähnliches, wenn auch wieder ganz andersherum. 

Wenn nämlich das Unbehagen im Wohlstand viel mit 

Verführung zu tun hat, geht es auch hier darum: um die 

Heilsversprechen, die die Technologieentwicklung in 

Aussicht stellt.  

Die Methode, die Karin Mairitsch dafür einsetzt gehört 

zum Erstaunlicheren, das mir in meiner Laufbahn an 

Bildstrategien begegnet ist. Sie geht hier aus von Icons, 

die sie aus dem Internet heruntergeladen hat und die 

all die High Tech Objekte bezeichnen, die unser Leben 

zunehmend ausmachen. Natürlich benützt sie ganz 

bewusst diese Zeichen. Denn wir laden sie im Gebrauch 
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mit allen Bedeutungen auf, wie das die Semiotik (d.i. 

die Zeichentheorie als elementarer Bestandteil der 

Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie) seit Jahrzehnten 

beschreibt und analysiert. Das Verrückte daran ist nun 

aber, dass sie diese High Tech Icons mit Zeichen 

konfrontiert, die antitechnischer, die spontaner nicht 

sein könnten. Es sind Malgesten, die der vierjährige 

Lennox, ein Nachbarskind der Künstlerin, in einer 

halbjährigen Zusammenarbeit zu Papier gebracht hat. 

„Ja“, sagt er mit grösster Selbstverständlichkeit, „das ist 

ein Helikopter“, und: „ja, das ist Spiderman“, wo wir 

Erwachsenen nur gerade rasch gesetzte, schleifende 

blaue Farbgänge sehen. Da setzt nun Mairitsch ihre 

Icons drüber, und die Spannung zwischen den beiden 

Welten könnte nicht grösser sein. Und das Ganze nennt 

sie dann IMAGINATION AT WORK, ein Ausdruck 

übrigens, den sie wie alle anderen Titel dieses Zyklus 

ebenfalls aus dem grossen Bauch des Internets 

herausholt. Wo ist sie nun da am meisten vorhanden, 

die Imagination? Das gibt den Studierenden dieser 

Hochschule viel Stoff für Überlegungen verschiedenster 

Art. Tatsache ist jedenfalls, dass es dem vierjährigen 

Lennox mit seinen einfachen schnellen Striches sogar 

gelungen ist, die schraubenden Bewegungen des 

Helikopters zu zeigen, eine Darstellungsebene, von der 

das technische Icon weit entfernt ist. (Bei solcher 

Gelegenheit könnten wir uns auf die schwierige Frage 

der Darstellung von Bewegung in der Malerei einlassen  

– z.B. von fliessendem  Wasser .  Aber das ist eine 

andere Geschichte.) 

Dabei wäre es doch gerade die Absicht der Hersteller all 

der angepriesenen Wunderdinge, uns weiszumachen, 

das diese doch ganz „handsome“, ganz einfach seien, 

indem ihre Konstrukteure die hohe Komplexität unter 

glatten Oberflächen verstecken und uns in völligem 
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Unwissen darüber lassen, wie das alles wirklich 

funktioniert. Wollen wir wissen, wohin das führt? 

 

*** 

 

 

Mit dem dritten Zyklus Vergessen. Enteignung der 

Vergangenheit Gegenwart Zukunft wagt sich Karin 

Mairitsch an etwas Grosses. Wenn man sich kultiviert 

und gleichzeitig etwas locker geben will, wird man dazu 

gleich den berühmten Satz wiedergeben, den der 

französische Schriftsteller, Literaturkritiker und Mitglied 

er Académie française, Emile Henriot (1889-1961) von 

sich gegeben hat: „La culture, c'est ce qui demeure dans 

l'homme lorsqu'il a tout oublié.“ -  „Kultur ist das, was 

im Menschen verbleibt, wenn er alles vergessen hat.“ 

Aber das hilft uns hier nicht weiter. Hier geht es nicht 

um intellektuelle Spielereien. Es geht um viel mehr. Es 

ist, um in der Sprache Mairitschs zu bleiben, die 

Enteignung seiner selbst.  

Diesem Prozess sogenannter Demenz eines 

langjährigen, geliebten Freundes aus nächster Nähe 

hilflos beigewohnt zu haben, gehört zu den 

schmerzlichsten Erfahrungen meines Lebens. 

Ich weiss nicht, woher Mairitsch die Kraft nimmt, sich 

diesem gefährlichen Thema auszusetzen. Ich gebe auch 

gerne zu, dass es mir nicht leicht fällt, darüber zu reden. 

Aber die menschliche Wärme und Zuneigung, mit der 

sie etwa in der Arbeit zu Tische ans Werk geht, hilft. 

Wie sie die alten Gesichter ringsum auf das schöne, 

wertvolle Tischtuch zeichnet, gerade als ob man sie da 

drum herum sitzen sehen würde. Sie haben ihre Würde, 

diese Gesichter, auch wenn sie erschreckend einsam 

scheinen. –Aber ist das so? Ist das nicht einfach unsere 

Pein? Kann da noch Leid sein, wenn man sich seiner 
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selbst ent-eignet? Ich glaube, das ist der Punkt dieser 

Arbeiten. Die Demenz ist eine Sache. Und unser 

hilfloser Umgang mit ihr eine andere, wohl wichtige, 

gerade für die jungen Leute, wenn ihre Alten immer 

älter werden.  

Zwei weitere Arbeiten dieser Reihe haben mich 

besonders beeindruckt. Einmal das Werk spiegelstumm, 

da kommt vorerst die sprachschöpferische Seite der 

Doppelbegabung von Mairitsch zum Vorschein. Ja, 

wenn eine in den Spiegel schaut und sich fragen muss: 

„wer ist das“, und hinter diesem kurzen Satz steht nicht 

einmal mehr ein Fragezeichen, dann wird der Spiegel 

stumm.  

Und dann ist da dieses weisse Unterhemd, das den Titel 

sie zitterte trägt, bekleckst mit nach unten hin 

verlaufenden hellbraunen Kaffeespuren. Darauf lesen 

wir: „sie zitterte die tasse an den mund fragte bist du 

meine“. Ich lese das, wie es dort steht, ohne 

Interpunktion, deren Fehlen die mögliche Struktur des 

Satzes ins Chaos entlässt. Es ist Bildkunst und 

Wortkunst, zu einem kleinen, aussagestarken Werk 

verdichtet.  

 

Ich mache hier einen Punkt. Liebe Lehrende und 

Studierende, meine Damen und Herren, Karin 

Mairitschs Kunst, Sie werden es gemerkt haben, 

berührt mich, und es war mir eine Ehre, diese ihre 

erstaunlichen Werke hier vor ihnen anzusprechen. 

 

Natürlich könnte ich jetzt abschliessend zum Zyklus 

Vergessen – mich sozusagen auf die kulturelle Ebene 

zurückrettend – auf Thomas Bernhards Roman 

Auslöschung eingehen, wo der Ich-Erzähler nach allem, 

was in der österreichischen Umwelt an negativen 

Kräften vorfindbar ist, zum Schreiben eines Romans 
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fortschreitet und diesen dann Auslöschung nennt. Es ist 

nach den Ausführungen von Harald Weinrich in seinem 

Buch Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens Bernhards 

Unternehmung, den Erzähler sein Trauma gleichzeitig 

mit aller Schärfe des Gedächtnisses erinnern und es 

dennoch mit aller Kraft des Vergessens auslöschen zu 

lassen. Das ist Bernhardsche Dialektik, die ich Ihnen 

jetzt aber gerne erspare.   

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Walter Tschopp   

     

 

 


