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KULTURREPORT

len Jahren Freund und Wegbegleiter, eine 
sehr persönliche, aber auch literarisch 
anregende Rede - wie man sie von dem 
ehemaligen Leiter der Kulturabteilung 
der Stadt Bregenz kennt und schätzt –, 
die er mit den Worten schloss: 

„Wir waren einmal gemeinsam eine 
Woche in Lech, da sind wir auf den 
Trittkopf hinaufgefahren. Und hoch auf 
dem Trittkopf bitte ich ihn, den Pateri-
ol uns gegenüber zu zeichnen, meinen 
Lieblings-Dreitausender. Den Zeichen-
block hat er im Rucksack, vergnügt schau 
ich ihm zu, wie er aus den Skiern eine 
Staffelei macht. Er ist, wenn er will, ein 
Fa-Presto, wie Rubens steht er dort, ein 
Fürst im Gebirge. In solchen Momen-
ten ist es, als ob er die Freilichtmalerei 
erfunden habe.“

Heinz Greissing im
Bregenzer Künstlerhaus

Viele Freunde und Bekannte des Malers 
sowie eine große Anzahl von Kunstinter-
essierten kamen am Freitag, dem 24. Mai 
zur Eröffnung der Ausstellung „Greis-
sing“, welche die Berufsvereinigung dem 
Künstler anlässlich seines 80. Geburts-
tags widmet, ins Künstlerhaus Thurn und 
Taxis in Bregenz. 

Die vom Präsidenten der Berufsvereini-
gung, Dr. Wilhelm Meusburger, kuratierte 
Ausstellung zeichnet den Weg Heinz 
Greissings von den “geschriebenen 
Landschaften“ und den „Kistenmen-
schen“ über die „NOWS-Darstellungen“ 
als Rundumblick bis hin zu den jüngsten 
Darstellungen auf, in denen sich die 
großartige Kulisse von Ronda mit dem 
Logo des spanischen Stiers verbindet, 
der im weißgekalkten Keller des Künst-
lerhauses fast zum Minotaurus wird. 

Mehrdimensionale Arbeiten, anhand der 
Landschaft entwickelt, aber auch am 
Porträt und anderen Themen erprobt, 
ergänzen die beindruckende Schau.

Im Obergeschoß bilden eine Serie von 
Aquarellen im Verein mit den „Kisten-
menschen“ aus den Jahren 1969/70 ein 
farblich und ästhetisch sich ergänzendes 
Miteinander. „Heinz Greissings vertikale 
Streifen haben die klassische Land-
schaftsmalerei um eine neue Facette 
erweitert.

Wie ein „optischer Akkord“ (Greissing) 
bringen sie die Idee der Darstellung der 
Gleichzeitigkeit und des Prozesshaften 
ins Bild“ (Ariane Grabher,Vorarlberger 
Nachrichten)

Diese Personale bildet den vorläufigen 
Höhepunkt einer Serie von Ausstellungen 
im In- und Ausland.

Der Film „Streifenweise” (ein 2001 von 
Robert Neumüller gedrehtes Porträt des 
Malers) ist ebenfalls in dieser Ausstel-
lung zu sehen.

Nach den Eröffnungsworten von Präsi-
dent Dr. Wilhelm Meusburger hielt der 
Schriftsteller Dr. Oscar Sandner, seit vie-Dr. Wilhelm Meusburger und Heinz Greissing

Heinz Greissing und Dr. Oscar Sandner

Heinz Greissing und Dr. Alfred Brogyányi

Gleichzeitig zur Ausstellung erschien 
im Bucher-Verlag eine umfangreiche 
Monographie, die das Werk des Malers 
dokumentiert. Bestellung bei Bucher 
GmbH & Co KG Druck und Verlag, of-
fice@quintessence.at,
Tel.: +43(0) 5576 7118-0


