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Otto Hans Ressler
Guido Katol – Kunst und Schönheit

Guido Katol – Art and Beauty

Wenn ich über das malerische Werk Guido Katols

If I have to say something reasonably constitu-

etwas halbwegs Konstitutives sagen soll, komme ich

tive about Guido Katol’s painting, I cannot get

das, obwohl ich natürlich weiß, dass Schönheit heut-

of course I am aware that today, beauty is a

um den Begriff Schönheit nicht herum. Und ich sage

away from the tern beauty. I say this, although

zutage ein Begriff ist, den viele Kunstinsider meiden,

term avoided by many insiders in the art world,

etwas Peinliches handeln.

thing embarrassing.

als würde es sich dabei um etwas Anstößiges, um

as though it were something offensive, some-

Schönheit, behaupten sie, stehe für Kitsch, nicht für

Beauty, they maintain, stands for kitsch, not

tische Qualität von Kunstwerken zu sprechen, nicht

ing about the aesthetic quality of an art-work

Kunst. Ich freilich finde den Verzicht, über die ästhe-

art. However, I find this avoidance of speak-

zuletzt deshalb so bedauerlich, weil damit etwas aus

regrettable, not least because it excludes from

von zentraler Bedeutung für sie ist. Und außerdem

tral to its significance – and which, besides, of-

Es erscheint mir auch einigermaßen absurd, dass

me rather absurd that one can hold a perfectly

dem Diskurs über Kunst ausgeklammert wird, das
etwas, über das sich wunderbar streiten ließe.

the discourse on art something which is cenfers a splendid topic for argument. It seems to

man sich mit den meisten Menschen problemlos

reasonable discussion with most people about

Landschaften austauschen kann, aber nicht über die

not about beauty in art.

Wenn ich die Schönheit der Bilder Guido Katols an-

If I address the question of beauty in Guido

harmonische Schönheit (die durchaus fragwürdig

harmonious beauty (which may well be ques-

über schöne Frauen, schöne Blumen oder schöne

beautiful women, flowers or landscapes, but

Schönheit von Kunst.

spreche, meine ich auch nicht eine oberflächliche,

Katol’s pictures, I do not mean a superficial,

sein kann), auch nicht die Schönheit der Farben

tionable), nor yet beauty of colour and form

man spürt, dass uns betrifft, was wir da sehen, un-

that what we are looking at concerns us, our

Leidenschaften und unsere Urteilskraft. Ich meine

powers of judgement. I mean a kind of beauty

vermag, neue Erfahrungen, neue Empfindungen.

new perceptions.

die zentrale Grundbedingung der Kunst. Fehlt sie

fundamental requisite of art. In my opinion, a

und Formen allein, sondern die Schönheit, bei der

alone, but the kind of beauty in which we feel

ser Leben, unsere Hoffnungen und Ängste, unsere

life, our hopes and fears, our passions and our

eine Schönheit, die neue Erkenntnisse zu bringen

that affords new insights, new experiences,

Schönheit, das ist meine feste Überzeugung, ist

Beauty, I am firmly convinced, is the central,

einem Werk, handelt es sich in meinen Augen gar

nicht um Kunst. Und damit will ich andere Kriterien wie den Inhalt eines Werks, die Botschaft, die

es vermittelt, die Authentizität, von der es getragen
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Gans, 2007, Öl / Lw, 120 x 100 cm

work from which it is absent is not art. This
is not to disparage other criteria, such as the
content of a work, the message it conveys, the

authenticity that supports it, the innovation it
7

wird, die Innovation, die es braucht, die Ambiguität,
die es ausstrahlt, nicht geringschätzen. Aber nach

meiner Überzeugung kommen sie alle nach der ästhetischen Qualität.

Die Bilder Guido Katols sind schön. Ihre Schönheit

convinced that all of these come after the aesthetic quality.

Guido Katol’s pictures are beautiful. Their

liegt in den Farben, aber ebenso in der Komposition,

beauty lies in the colour as well as in the com-

haftigkeit wichtiger ist als eine vordergründige Har-

veracity is more important to him than superfi-

in den formalen Lösungen selbst dort, wo ihm Wahr-

position, in the formal solutions – even where

monie. Ich finde sie aber vor allem in den Geschich-

cial harmony. I find beauty above all, however,

Manchmal ist mir, als redeten seine Figuren mit mir:

Sometimes I feel as though his figures are

ten, die er mit seinen Bildern erzählt.

in the stories he tells with his pictures.

das Blumenmädchen, die Kinder am sommerlichen

talking to me: the flower-girl, the children by

Maske, die Gans, die sich versteckt. Guido Katols

naked woman with the mask, the goose trying

See, Oktavia mit dem Tiger, die nackte Frau mit der

the lake in summer, Oktavia with the tiger, the

Bilder, die auf den ersten Blick fast banal wirken, ver-

to hide. Katol’s pictures, which at first glance

möchte. Und ich will nicht nur wissen, was gesche-

we absolutely need to find out. I want to know

on kommen konnte, sondern vor allem, wie die Ge-

the situation depicted, but above all how the

heimlichen etwas, das man unbedingt herausfinden

hen sein muss, damit es zur geschilderten Situati-

seem almost banal, conceal something that
not only what must have happened to lead to

schichten weitergehen könnten. Denn auf den zwei-

stories could continue. For on second glance,

zuvor erschienen sind.

initially.

Die oft gestellte Frage, was denn nun Kunst eigent-

I regret that the frequently-asked question:

Frage, wie Kunst ist, in den Hintergrund gedrängt.

the much more important question of the “how”

ten Blick sind sie nicht mehr ganz so harmlos, wie sie

they no longer look as innocuous as they did

lich sei, hat zu meinem Bedauern die viel wichtigere

what is art? has pushed into the background

Ein Kunstwerk kann heutzutage ja alles sein – ein

of art. Today, an art-work can be anything – a

von Steinen, eine halbverkohlte Geige, eine schmut-

of stones, a half-charred violin, a dirty bath-tub,

Notiz. Dass es keine allgemein gültige Definition für

that there is no universally valid definition of

lung von Kunst purer Subjektivität unterliege und je-

on a purely subjective basis and that every at-

verurteilt wäre.

to failure.

tätskriterien festlegen. Und da wir soziale Lebewesen

criteria of quality. Since we are social ani-

Bild, eine Skulptur, ein Autowrack, eine Ansammlung

picture, a sculpture, a wrecked car, a collection

zige Badewanne, eine auf einen Zettel gekritzelte

a note scribbled on a scrap of paper. The fact

Kunst gibt, bedeutet freilich nicht, dass die Beurtei-

art does not of course mean that we judge art

der Deutungsversuch von Anfang an zum Scheitern

tempt at interpretation is from the start doomed

Vor allem für sich selbst kann man durchaus Quali-

For a start, everyone can determine his own

sind, ließen sich im Meinungsaustausch mit anderen, an Kunst interessierten Menschen fraglos übereinstimmende Überzeugungen finden. Das passiert

Abendgesellschaft,
8
1989, Acryl / Lw, 90 x 110 cm

requires, the ambiguity it emanates. But I am

mals, in an exchange of opinions with other
art-lovers, concordant convictions will certainly

emerge. This happens all the time. Basically,
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auch permanent. Im Grunde ist der Kunstmarkt nichts

the art market is nothing other than a place of

anderes als ein Ort ständigen Austauschs von Argu-

constant exchange of arguments and assess-

Die Bilder Guido Katols sind geradezu eine Einladung

Katol’s pictures are positively an invitation to

menten und Einschätzungen.

zu diesem Austausch: eine Einladung, darüber zu
spekulieren, warum er gerade diesen Ausschnitt, die-

se Szene gewählt hat und was sie bedeuten könnte;
aber ebenso eine Einladung, die Geschichten weiter-

zuspinnen, die er erzählt. Seine Bilder ziehen mich
nicht nur in ihren Bann wegen ihrer hintergründigen

this exchange – an invitation to speculate on
why he chose this particular detail, this scene,
and what it might signify, but also an invitation

to continue the story he is telling. What captivates me about his pictures is not only their
enigmatic banality, their assumed simplicity,

Banalität, wegen ihrer vermeintlichen Einfachheit,

which can be quite deceptive, but above all

allem wegen ihrer Farben.

Colour is a primary element of immediate sen-

die einen durchaus zu täuschen vermag, sondern vor
Für das unmittelbare sinnliche Erleben ist Farbe eine
primäre Erfahrung. Farbe ist, was unser Sehfeld er-

their colours.
sory experience. Colour is that which (ful)fills
our field of vision. It is only through appreciation

füllt. Und erst aus dem Erfassen von Farben wird das

of colour that appreciation of form becomes

fassen von Formen das Erfassen von Dingen.

form do we learn to appreciate things.

Erfassen von Formen möglich – und erst mit dem Er-

possible – and only through appreciation of

Aber es steckt noch viel mehr dahinter: Wir wissen

There is, however, much more to it: we know

wir vom Licht sehen, ist Farbe, jedenfalls als Folge-

see of light is in fact colour, at least as a con-

den Farben erleben, so sind das nicht nur physika-

light in colours, these are not only physical

heute, dass Licht selbst nicht sichtbar ist. Das, was
erscheinung des Lichts. Wenn wir aber das Licht in

today that light itself is not visible. What we
sequence of light. But when we experience

lisch-physiologische Gegebenheiten: Was beim Se-

and physiological conditions; what fills our

die ganze erscheinende Welt! Farbe offenbart uns

nothing less than the entire phenomenal world.

sen der Malerei: Farbe ist das Wesen des Sehens!

not only to painting; colour is the essence of

hen unser Bewusstsein erfüllt, ist nicht weniger als

consciousness when we look at something is

die Welt für die Augen! Sie zählt nicht allein zum We-

Colour reveals the world to our eyes. It belongs

Und Sehen ist die sinnlichste Wahrnehmung, die wir

seeing – and seeing is the most sensory per-

kennen.

ception we know.

Es gibt aber noch einen weiteren – und viel gewich-

There is, however, a further and much more im-

Kunst zu brechen: Joseph Brodsky, ein russisch-ame-

In a widely acclaimed lecture, Russian-Ameri-

tigeren – Grund, eine Lanze für die Schönheit der

rikanischer Autor, der 1987 den Nobelpreis für Literatur erhielt, hat in einer viel beachteten Schrift die

Behauptung aufgestellt, dass der Mensch, anthropologisch gesehen, zunächst ein ästhetisches und erst

in zweiter Linie ein ethisches Wesen sei. Die Ästhetik gehe der Ethik nicht nur voran, sie bestimme sie.

Kinderzimmer,
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1989, Acryl / Lw, 74 x 60 cm

ments.

portant reason for championing beauty in art.

can writer Joseph Brodsky (1987 Nobel Laureate in Literature) argued that, seen from an
anthropological point of view, man is first of all
an aesthetic being, and only second an ethical
being. Aesthetics not only precedes ethics, but

determines it. Thus art is not a side-product of
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Und deshalb sei die Kunst auch kein Nebenprodukt

the development of the species, but – together

der Entwicklung der Art, sondern – gemeinsam mit

with literature – the sole faculty distinguishing

anderen Spezies auf diesem Planeten unterschei-

is therefore the highest form of human expres-

drucks; und damit die Bestimmung unserer Art.

Whether something is true or false, good or

der Literatur – die einzige Fähigkeit, die uns von jeder

det; und damit die höchste Form menschlichen AusOb etwas richtig oder falsch ist, gut oder böse, ist für
unser Urteil zunächst völlig irrelevant. Wir beurteilen

alles – Menschen, Tiere, Dinge, Zustände, was auch

us from every other species on this planet; it
sion, and what determines our species.

bad, is initially completely irrelevant for our

judgement. We judge everything – people, animals, things, conditions, whatever – according

immer – nach ganz anderen Kriterien (auch wenn wir

to quite different criteria (even if we do not al-

uns, oder es tut es nicht. Wir beurteilen es also letzt-

ultimately we judge according to whether we

auch richtig ist, entscheiden wir erst viel später.

decide whether it is also true.

es uns meist nicht eingestehen): Entweder gefällt es
lich danach, ob wir es schön finden oder nicht. Ob es

Das trifft auf Kunstwerke natürlich in ganz beson-

ways admit it); either we like it or we don’t. So

find it beautiful or not. Only much later do we
This of course applies in particularly high

derem Maße zu. Und selbstverständlich ist jeder

measure to works of art. Naturally, every per-

terscheiden; zu sagen, das gefällt mir oder eben

tiful and ugly, of saying I like that, or not. Even

Mensch fähig, zwischen schön und hässlich zu un-

son is capable of distinguishing between beau-

nicht. Bereits Kleinkinder sind dazu in der Lage. Als

small children are able to do that. As part of his

lutionsbiologe Karl Grammer herausgefunden, dass

Grammer established that even babies only a

Teil seiner Forschungsarbeit hat der deutsche Evo-

research, German evolutionary biologist Karl

bereits wenige Tage alte Babys Bilder von schönen

few days old will look for longer at pictures of

traktiven. Und wer hätte nicht schon beobachtet,

Haven’t we all observed how babies shrink

chen und zu schreien beginnen, während sie dem

stretch out their little arms towards another?

Das heißt nichts anderes, als dass dieses Kind ins-

chooses instinctively according to aesthetic

nicht nach moralischen. Und über diese Fähigkeit

adults, we should really be able to retain this

Menschen länger ansehen als die von weniger at-

beautiful people than of less attractive ones.

dass Babys vor dem einen Unbekannten zurückwei-

back and cry before one stranger, yet happily

anderen freudig ihre Ärmchen entgegenstrecken?

This means nothing other than that the child

tinktiv nach ästhetischen Kategorien wählt, jedenfalls

categories, or at least not to moral ones. As

sollten wir als erwachsene Menschen eigentlich auch

faculty.

Joseph Brodsky hat es auf den Punkt gebracht: „Das

Joseph Brodsky puts it in a nutshell: The pur-

sagt: Die Bestimmung unserer Art ist die Kunst.

is what determines our species. Guido Katol’s

sere fundamentale Orientierung an Schönheit zu

our fundamental orientation to beauty.

noch verfügen können.

Ziel der Evolution ist Schönheit“. Oder anders ge-

Die Kunst Guido Katols wäre ein guter Anlass, unmessen.
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pose of evolution is beauty. Or to rephrase: art
art would be a good starting-point to measure
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Alexander Widner
Zu Guido Katol auf Weg und Umweg
Der Buchstabe, der sich über die Malerei hermacht,
ist in seiner Dürre ein überforderter Geselle. Und mir

selbst geht es nicht anders. Nur die Gewissheit, letztes Relikt von Gewissheit, von Irritation angesichts
des unter Wörtern verschütteten Menschen in einer

in Jahrtausenden erklärten und protokollierten Welt,
von drängender Peinlichkeit, je etwas geschrieben
zu haben, hingeschrieben, aufgeschrieben, niedergeschrieben; wenn auch zumeist mit unangestrengter Hand. Statt aufgeschoben zu haben, endlos, hinein in die Leere der Zeiten, wo nichts ist, wo nichts

war, der Veranstaltung Leben beiläufig, ohne Platz
zu nehmen, nur zugeschaut zu haben bei ihrem
Sautanz. Gott, Gründer aller Verwirrung und auch
allen Gleichmuts, legte uns, so trieben wir uns an
und weiter, die Pflicht auf, seine Welt zu sehen, zu
umarmen, zu deuten, Gleichmut beiseite legend.
So meinen wir noch immer, in Verkennung eines
selbst erteilten Auftrags, den wir in letzter Blindheit
ein Bedürfnis nennen. Und jetzt: alles Geschriebene,
Hin- und Niedergeschriebene riecht, neben anderen

Ausdünstungen, die es entlässt, nach Gestus; der
sich manifestieren will. Wie sich Krankheit manifestieren, zu beherrschender Kenntnis genommen werden will; und uns mit ihren Launen überzieht. Kein
Niedergeschriebenes kommt der Peinlichkeit der
Laune aus, auch nicht in seinem Gegengebilde. Es
übernimmt sich immer. Und da stehen sie dann in
Reih und Glied, sie, die Ausgeburten der Mutmaßung

und vagen Hyperbeln der Vermutung, auf den Kopf
zu gesagt: die ausgefransten Produkte kränklicher
Emsigkeit, und füllen Räume. Wir stehen da für die
Weile, die uns zugemessen ist, das Gesicht voll Un-

glück, dann gehen wir, verlassen die Räume, nichts
erkennend, da auch vor uns kein Erkennen war, und
unerlöst. Anproben des Daseins sonder Zahl, doch
140

Klara, 2016, Öl / Lw, 80 x 100 cm

der Anzug wird nie fertig. Jeder endet in seiner Lächerlichkeit; so lächerlich für den unerbittlichen Hoffnungsmenschen dieser Satz klingen mag: er klingt.
Dem Leben zuschauen. Mehr als der Blick ist zu viel,
für das Leben und für uns.
Doch dann. Doch dann, seht her, gibt es die Wohltat der Farbe. Die Wohltat des Leuchtens, des komponierten Leuchtens, in all der Trübnis und Mattigkeit des Alltags. Da ist einer, der die Farben in eine
Ordnung bringen kann, in die Ordnung der Fantasie,
nicht eines Regelwerks, dann, angesichts dieser Ord-

nungen des freien Geistes, löst und erlöst sich der
Mensch von seinen Bedrücktheiten, seinen Launen,
seinen Lächerlichkeiten. Oder doch für die Zeit halt,
die er seinen Augen Farbe gönnt. Ich bin bei Guido
Katol. Ich schau in seine Bilder und grabe mich aus.
Die Farben machens, und der Strich, der seinen unfehlbaren, nicht stockenden Weg geht. Was für eine
Stunde! Ich sehe über den Moment hinaus, ich bin
geleitet, herausgestoßen aus der Tristesse, hineingezogen in des Alltags Gegenstück, den Lebtag, ge-

radezu gebettet, weil eines Kompositeurs Augen die
seinen zu meinen machen. Mehr bedarfs nicht.
Ich werde jetzt persönlich, muss es werden. Ich habe
einen Katol zu Hause hängen, er hängt allein für sich,
kein anderes Bild lenkt ab.

Ein Mädchen, das genau das tut, was uns diese Welt
so hartnäckig abverlangt: das Staunen, das große
Staunen, das in die Unsicherheit zwingt angesichts
all der Fülle, und zugleich die Offenheit in sich trägt,
all das Gewaltige aufzunehmen, ja geradezu die Entschlossenheit dokumentiert, sich nichts entgehen zu
lassen. Neben dem Mädchen eine Ziege, die gelassen, nein, mehr, die abgebrüht in ein geheimnisloses
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Rundum schaut. Abgebrühtheit ist dazu verdammt,
nicht staunen zu können. Das Tier staunt instinktiv
nicht, es wittert der Welten Ungemach, alles ist klar,
der abgebrühte Mensch staunt nicht, weil er sich

So ungefähr oder so ungefähr nicht. Alles über
Malerei Gesagte bleibt Vermuten, Gewissheit ist eine
hinterlistige Chimäre, unsichtbar. Doch wirksam.

dieser Gabe zugunsten einer Weltverachtung entle-

So beginne ich meinen Tag mit diesem Bild. Ich wüss-

selbst staunen kann; dort endet all seine Verwunde-

streift mich der Hauch der Universalität, eben aus

digt hat. Ein armer Tropf, der bestenfalls über sich
rung. Der Narzissmus schaut über die Schulter. Es

sei denn, dieser Möglichkeit sei nicht ausgewichen,

te nicht, was ich Besseres tun könnte: gleich morgens

dem Universum gesprengt, in Gestalt der Gegensätze, ohne die unsere Welt eine Ödnis wäre.

die Ziege demaskiere in metaphorischer Form in
ihrer Abgebrühtheit den Stumpfsinn, die Leere und
die Neugierlosigkeit des abgebrühten Menschen.
Also doch keine Ziege die Ziege? Doch eine große
Gemessenheit im Bild, die Katols gesamte Bildwelt
trägt, auch hier, wo Denunzierung ein Leichtes wäre,
und auch auf Verständnis zählen könnte. Und die
ach so jungen Augen des Mädchens und die ach
so alten Augen der Ziege. Wie viel Tiere doch alte
Augen haben. Jahrmillionen schauen dich an. Alle
Geheimnisse erschaut, mit bloßem Instinkt. Denken
nicht notwendig, gute Instinkte entheben einen dieser Anstrengung. Und, wie gesagt, kein Staunen. Unnötiger Kraftakt. Entwickelt sich die Menschheit, nur
die Jahre sinds, in ähnliche Sphären hinein, ist jetzt
klar, warum ich meinen Tag mit diesem Bild beginne.
Du, Kind, staune, du brauchst keinen Instinkt, dein
aufkommendes Denken wird dich in die Welt tragen,
zumeist unbedankt freilich. Eine durchschaute Welt
wird feindlich, sie verzeiht nicht den genauen Blick,
sie will in sich bleiben. So ists, du Kind.

Und auch das ist Guido Katol: er gibt den Dingen ihr
Maß. Was aber heißt Maß: Das Unerreichbare ins
Erreichbare hereinholen, holen zu uns. Dorthin, wohin die Arme reichen. Dort ist unsere Grenze. Aber
was alles haben wir uns schon geholt mit den Armen.

Unser Verzehren und unsere kindischen Sehnsüchte
nach dem Unerreichbaren, unser Schwindel des Gefühls kommt zu einem Ende. Die Dinge sind um uns.
Das Gefühl geht wieder gerade.
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Katharina Herzmansky
Guido Katol. Bedrohte Idyllen

Guido Katol. Endangered Idylls

Es sind Bilder, die das Leben im Augenblick darstel-

These pictures show moments in life – people

len, den Menschen, das Tier in der jeweiligen Situ-

and animals in specific situations and relations,

und Bewegung, und die dabei den Körper und die

are a powerful and expressive celebration of

Sinne feiern, die Farben und die Wahrnehmung,

the body and the senses, of colour and per-

stellungsmöglichkeiten und den Schöpfungsprozess,

possibilities of design and representation, of

ation und Beziehung, in der jeweiligen Verfasstheit

letztlich die Malerei selbst, die Gestaltungs- und Dar-

in their current moods and movements; they

ception, and ultimately of painting itself, of the

expressiv und kraftvoll. Man stellt sich den Malerty-

the whole creative process. We have a well-

der Palette in der einen, Pinsel oder Spachtel in der

smock, palette in one hand, paintbrush or pal-

pus dazu vor, nachgerade klassisch, im Kittel, mit

nigh classic image of a painter, wearing a

anderen Hand, die Farben kräftig und zielsicher, mit

ette-knife in the other, applying the paint thickly

skulpturale, dreidimensionale Komponente ist den

often an almost sculptural, three-dimensional

aus noch nassem Lehm gefertigt, sich herauszudre-

formed out of wet clay, twisting out of the pic-

breitem, pastosem Strich auftragend. Eine gleichsam

Figuren vielfach eigen, scheinen sie teilweise wie

with strong, broad, purposeful strokes. There is
element in his figures; some appear as though

hen aus dem Bildgrund oder dem Bild wie einem Bad

torial ground or emerging from the picture as

mungsloser Schau- und Sinnesrausch, in den man

pictures, however, we are captured not sim-

vielmehr auch ein Innehalten vor dem Einzelnen, ein

rather, we pause in puzzlement before each

zu entsteigen. Und doch ist es nicht bloß ein hembeim Ansehen der Bilder Guido Katols verfällt, als

if from a bath. When we look at Guido Katol’s
ply by an unbridled visual or sensual thrill, but

Stutzig-Werden, ein Sich-Verlieren im Detail, im Blick

one, absorbed in the detail, in the gaze of an

eines Accessoires, und im Nachdenken darüber, was

reflecting on what might possibly link this and

warum einen das eine oder andere Arrangement mit-

times makes us laugh. Then it is not so surpris-

nicht mehr so sehr, wenn der Maler über sich selbst

possess the facility and unselfconsciousness

so manches zeitgenössischen Kollegen zu haben,

plying the paint layer by layer, often scraping it

eines Tier- oder Menschenwesens oder im Anblick

animal or a human being, or in an accessory,

wohl jener und jene miteinander zu tun haben oder

that, or why some arrangement or other some-

unter auch zum Lachen bringt. Und da verwundert es

ing that the painter himself says he does not

sagt, wenig von der Leichtigkeit und Unbefangenheit

of many contemporaries, but works slowly, ap-

sondern langsam zu arbeiten, Schicht um Schicht

off and starting anew.

auftragend und auch immer wieder abkratzend und
von neuem beginnend.
Eine kunstgeschichtliche Verortung im Zusammenhang einer Hinwendung zur Malerei, wie sie in Öster-

reich in den 1980er-Jahren auch als Antwort auf
188

Lichtung, 1989, Acryl / Lw, 140 x 150 cm

Obviously, the place of Katol’s work within art

history must be seen in the context of the resurgence of painting – as happened in 1980s
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Konzeptkunst, Performance oder Minimal Art einsetzt

Austria, also in response to performance, con-

und durch ihre expressive, häufig gestische Malwei-

ceptual or minimal art; as “Neue Wilde” paint-

als auch abstrakte Erscheinungsformen ausbildet, ist

manifestations through its expressive, often

se als Malerei der „Neuen Wilden“ sowohl figurative

bei Guido Katol naheliegend. Katols Impetus scheint
1

dabei weniger einem dezidierten Gegenentwurf zu

entstammen, als vielmehr ungeachtet aktueller Strö-

mungen von statten zu gehen und in einer malerischen Tradition zu wurzeln, in einem Kontinuum, das

zurückreicht in die Malerei des österreichischen Expressionismus, Kokoschka sei hier genannt, und auch

in die Malerei des sogenannten Kärntner Expressionismus, vornehmlich der Nötscher Maler Anton Koligs und Franz Wiegeles. Auch weiter zurückliegende Einflüsse sind spürbar, van Gogh beispielsweise,

ing, it develops both figurative and abstract

gestural style. Katol’s impetus seems less to
1

come from a deliberate counter-project than to
proceed regardless of current trends, rooted in

als einen narrativen oder dramatischen Kern, wenn

so to speak, or more precisely, at the question

man so will, oder genauer, auf die Frage, ob es einen

of whether such an explicit thing actually exists.

gefähr kommt dabei auch die Aussage des Künstlers,

saw little of his work. Not only did he not al-

solchen, eindeutigen, überhaupt gibt. Nicht von undass seine Lehrerin oft nicht viel von ihm zu sehen

bekam. Erstens war er, der sich sein Studium selbst

ways attend courses, since he was working to
finance his studies, but also when his work was

finanzieren musste, nicht immer in den Kursen zuge-

due for assessment, he had often scraped it off

to the Austrian Expressionists, such as Oskar

der Begutachtung oft wieder abgekratzt.

fronted with an empty canvas.

Expressionism, in particular the painters Anton

Eine weiße oder auch dunkle Fläche oder vielmehr

A white or dark surface – or rather, a kind of

tiv im Schaffen Guido Katols, als etwas in der Abwe-

tutive element in Katol’s work, as something

a painting tradition, in a continuum dating back
Kokoschka, and to that of so-called Carinthian

gen, und zweitens hatte er seine Arbeit zum Zeitpunkt

again, so that the viewer must have been con-

Kolig and Franz Wiegele, of the Nötsch Circle.

eine Art Imagination einer solchen scheint konstitu-

imagination of one – appears to be a consti-

perceptible, and there is the occasional flash

senheit Anwesendes und als Gegenpart zur opulen-

present in absence, and always to be kept in

Earlier influences, such as van Gogh, are also
of Impressionism in the rendering of a detail of

ten, farbigen Ausgestaltung immer Mitzudenkendes

in der Gestaltung eines Gras- oder Schilfausschnitts

ter and land. As a young, up-and-coming artist,

anders sein könnte, der Wolf zubeißen, die Frau den

und angehender Künstler gefördert und in seinem Tun

nelius Kolig, and his artistic career was also sig-

mitunter blitzen auch die Impressionisten auf, etwa

Unsurprisingly, the artist says his teacher often

mind as a counterpart to the opulent, colourful

grass or reeds, or of the transition between wa-

– eine gewisse Irritation als Ahnung, dass es auch

oder des Übergangs von Wasser und Land. Als junger

Katol was encouraged and supported by Cor-

Affen küssen, das Kind den Weg verlieren könnte,

bestärkt wurde Guido Katol von Cornelius Kolig, eine

nificantly influenced by Carinthian painter and

degang spielte auch der Kärntner Maler und Lehrer

is Maria Lassnig. Guido Katol was a student of

hohe Spannung und rückt die Arbeitsweise auch in

films at the Vienna University of Applied Arts.

dem Sinne, dass ein Bild, eine mitunter auch mehr-

of film-making or narration, in the sense that a

be looking over his shoulder, as he follows her

und gewissermaßen auch zufällig sichtbare Teil ei-

– appears as the momentarily (and to some ex-

tigers or other big cats are also inevitably and

Kontextes erscheint. Dabei interessiert den Künstler

design. This gives rise to a certain confusion,
to the idea that the scene could well be different – the wolf might bite, the woman kiss the

aber auch dass statt der Giraffe ein Mensch daste-

monkey, the child lose its way – or even that

sende Phänomen verleiht den Bildern eine zuweilen

vice versa. This puzzling phenomenon some-

hen könnte oder umgekehrt. Dieses schwer zu fas-

the giraffe could be replaced by a person, or

wichtige Rolle im Hinblick auf den künstlerischen Wer-

teacher Georg Rudesch. Then of course there

Georg Rudesch. Und dann ist da Maria Lassnig. Gui-

the great body-painter and maker of animated

die Nähe des filmischen Arbeitens oder Erzählens, in

that the working method seems similar to that

In colouration and composition, she seems to

fach aufgenommene Einstellung, als der momentan

picture – a „take“ sometimes shot several times

example in his choice of subjects. People with

nes gegenwärtig ausgeblendeten Kontinuums oder

wryly reminiscent of Maria Lassnig.

vielfach ein Moment maximaler Zuspitzung, eine in-

do Katol war Schüler der großen Körpermalerin und

Gestalterin von Trickfilmen an der Wiener Akademie,
und in der Farbgebung oder im Bildaufbau scheint sie

ihm über die Schulter zu schauen und Katol das Vorbild in der Wahl der Sujets auch zu zitieren. Menschen

mit Tiger oder anderen Raubkatzen erinnern augenzwinkernd und unweigerlich auch an Maria Lassnig.

Dabei ist Guido Katol der Tradition selbstverständlich entwachsen und hat seinen eigenen Kosmos

geschaffen. Anders als Lassnig zielt er weniger

auf die Darstellung oder Umsetzung eines Körperbewusstseins als vielmehr eines Situations- oder
Sinnzusammenhangs, auf eine elementare Figuration

Of course, Guido Katol has outgrown tradition and created his own cosmos. In contrast
to Lassnig, he aims less at the representation

or rendering of body awareness than of a situation or context, less at an elementary figur-

ation than at a narrative or dramatic nucleus,

nere oder äußere Bedrohung eines (vermeintlichen)

Glücks, oder neutraler, eine Situation vor einer Wandlung oder Veränderung. Die Dimension der Zeit ist in

solchen Zusammenhängen berührt und die Frage
nach ihrer Darstellbarkeit in der Malerei.

Dem entspricht auch die Arbeitsweise Guido Katols,
der kaum nach der Natur malt, sondern nach Fotos,
die arrangiert werden, mitunter auch ausgetauscht.

So kann ein und dieselbe Figur in verschiedenen Bild1
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Vgl. Silvie Aigner, Die Rückkehr der Malerei um 1980, Manuskript
zur Einführung in der Galerie Aurora, Wien 2013

1

Cf. Silvie Aigner, Die Rückkehr der Malerei um 1980, introductory manuscript in the Galerie Aurora, Vienna, 2013

kompositionen, ähnlich einem Versatzstück auftau-

times lends the pictures a strong polarity, so

tent randomly) visible part of a currently hidden

continuum or context. The artist often concentrates on a moment of culmination, an inward

or outward threat to (supposed) happiness or,
more neutrally, a situation prior to a change or
a transformation. Such contexts touch on the

dimension of time and the question of whether
it can be represented in painting.
This applies to Katol’s working method; he
rarely paints from nature, but from photographs
which he arranges, or sometimes transposes.
Thus one and the same figure can appear in
various compositions, like a set-piece, the artist
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chen. Damit ironisiert und thematisiert der Künstler
die eigene Tätigkeit gleichermaßen. In diese Richtung

weisen auch die Bild-im-Bild-Darstellungen, die bei

Katol eine zusätzliche Volte erfahren, wenn etwa ein
kleines blondes Mädchen vor der Leinwand steht und
einen großen Affen zu porträtieren scheint, der bei genauerer Betrachtung jedoch vor dem Bild steht.

Mehrfachbrechungen und Ironie kommen auch in vielen Bildtiteln zum Ausdruck. „Bärtha“ für ein Mädchen

mit goldenem Ball und einen Bären, „Anstoß“ für eine
Frau mit einem Elefanten im Rücken, „Löwenzahn“
für eine erotische Konstellation, aber auch Prägungen wie „Blüht uns was?“, „Stille Post“ u.a. verdeutlichen ein Interesse am Wort- und Sprachspiel, am

at once focusing on and ironising his own work.
Similar are the “picture-within-a-picture” works,

to which Katol gives an extra twist, as when,
for instance, a little blonde girl stands in front
of a canvas, apparently painting a portrait of a
large ape, which in fact, on closer inspection, is
standing in front of the picture.

Many titles are ironic or have multiple meanings

– such as Bärtha [Beartha] for a girl with a golden ball and a bear, Anstoss [impetus/push/kickoff] for a woman with an elephant at her back,

Löwenzahn [dandelion (literally “lion’s tooth”)] for
an erotic configuration, but also phrases such as
Blüht uns was? [Are we in for trouble? (literally:

Sprachbild als Nukleus einer Geschichte bzw. ihrer

“is something blooming for us?”)], or Stille Post

die Geschichte selbst mitunter einen Bären aufbin-

play, in the linguistic picture as the nucleus of a

den will, wird nicht nur in einem Jagdbild augenfällig,

story or its ambiguity. Occasionally the artist, or

großes Nagetier oder vielleicht doch als Mensch im

with a bear which could also be an outsize rodent

Die Vorliebe für Tiere im Allgemeinen und exotische

His fondness for animals, particularly exotic

Mehrdeutigkeit. Dass uns der Künstler bzw. vielmehr

in dem der Bär bei genauerer Betrachtung als überBärenfell erscheint.

Interaktion im Vordergrund steht oder ob Mensch

person and animal have even noticed each

nicht vielmehr (gesteigerter) Ausdruck des andern

(intensified) expression of the other. Despite

und Tier einander überhaupt bemerken und der eine

other, or whether the one is not actually the

ist. Trotz der Bewegung und dramatischen Span-

the movement and the dramatic tension inher-

rationen eine seltsame Ruhe aus, eine Vermittlung

diate a strange calm, conveying parity in a co-

nung, die festgehalten sind, geht von vielen der Figu-

ent in the pictures, many of the figurations ra-

von Gleichheit und Selbstverständlichkeit einer Ko-

existence that is a matter of course, as it must

haben muss und in Mythen, Märchen und in Form

in myths, fairy-tales and idylls. Guido Katol’s

existenz, wie sie in archaischen Kulturen bestanden

have been in ancient cultures, and still exists

der Idyllen noch immer besteht. Es ist eine tiefe Lie-

pictures reflect a profound love of creation, of

tols vermittelt, zum Leben im Augenblick, zu seinen

aspects.

be zur Schöpfung, die sich in den Bildern Guido Ka-

life in the moment, of its manifest and its hidden

manifesten und seinen verborgenen Seiten.

the story itself, baits us – as in the hunting picture
or even a person in a bearskin.

ones, as well as the distant association of the

auch Populärkultur verstärken dabei die Suggestion

and popular culture, confirm the suggestion of

spielerisch kombiniert, arrangiert und variiert wer-

fully combined, arranged and varied. The gold-

Erscheinung, Mogli lacht als pausbäckiger europä-

Mowgli, in the guise of a chubby-cheeked Euro-

stellt sich die Frage, welche Botschaft wohl ein klei-

question arises of what message a small blue

everyday figurations with mythology, fairy-tale

einer erzählerischen Dimension, wobei die Motive

a narrative dimension, the motifs being play-

den. Die goldene Kugel tritt mitunter als Tennisball in

en ball occasionally appears as a tennis ball,

ischer Säugling aus vollem Herzen, und manchmal

pean infant, laughs heartily, and sometimes the

ner blauer Schmetterling überbringen soll.

butterfly might possibly bring.

Es zählt zum Einnehmendsten in der Kunst Guido

One of the most engaging features of Katol’s art

nicht eindeutig festgemacht und zugewiesen werden

be unambiguously assigned, and that distinc-

und Beutetier, Verführer und Verführtem, zwischen

er and seduced, protector and one seeking pro-

nicht auszumachen ist, welcher Art die Beziehung

of relation exists between the protagonists –

Katols, dass klassische Eigenschaften und Rollen

is that classical characteristics and roles cannot

können und dass sich Unterschiede zwischen Raub-

tions vanish between predator and prey, seduc-

Beschützer und Schutzsuchendem auflösen. Dass

tection. We cannot make out exactly what kind

192

whether the focus is on the interaction, whether

[Chinese whispers] illustrate his interest in word-

Tiere im Besonderen sowie der ferne Bezug der Alltags-Figurationen zur Mythologie, Märchenwelt und

der Protagonisten auf einem Bild letztlich ist, ob die
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