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Der Maler Heinz Greissing, fotografiert

von Leuchtturmwärter Juan Martínez

Ein Leuchtturmwärter als Kunstkritiker.

Er durfte dem Wiener Künstler

Heinz Greissing bei der Arbeit über die

Schulter schauen – und schildert seine

persönlichen Eindrücke. Die Bilder des

Malers sind ab kommenden Donnerstag

im Wiener Künstlerhaus zu sehen.

MEHR ALS

Heinz Greissing tauchte in meinem Leben auf, als er in
der Umgebung des Leuchtturms, wo ich über 20 Jahre
meinen Beruf als Leuchtturmwärter ausübte, verschie-
denstes Material hinauf- und hinabtrug (Steine, Spiegel,
Palette, Feldstaffeleien …). Gewöhnt, mehrere Maler in
der unmittelbaren Umgebung des Leuchtturms zu sehen,
erkannte ich aber gleich, dass dieser hier anders war. Er
arbeitete ernsthafter und länger als die anderen, die ich
hier gesehen hatte. Ich versuchte zunächst, d
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DER MEISTER DER
STREIFENBILDER

Gehen Sie auf KURIER.at/kultur
oder fotografieren Sie diese Seite mit

der KOOABA SHORTCUT APP auf
Ihrem Smartphone.
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M E H R A L S S T R E I F L I C H T E R

widmen konnte! Manchmal half ich ihm beim Ausladen
und Aufbauen, und mir, dem 27 Jahre Jüngeren, er-
schien es eine anstrengende Übung.
Wenn er einmal seine Position aufgebaut hat, ist der An-
blick spektakulär: Der Maler, umgeben von mehreren
Feld-Staffeleien und einem Spiegel (manchmal sogar
zwei), von vielen Farben auf einer Palette, Schrageln,
auf denen diese Palette sitzt, und einer großen Lein-
wand, befestigt mit zwei großen perfekt eingependel-
ten Steinen – da er auch dann nicht zu malen aufhören
will, wenn die Winde wehen.
Eines Tages wollte ich ihn verewigen in den Sand-
dünen, in denen er sein Atelier aufgebaut hatte, und
schüchtern schlug ich ihm vor, ein paar Fotos von ihm
und seiner Arbeit zu machen. Ich hatte Glück: Ich stand
einem Maler gegenüber, dem es offensichtlich Spaß
machte, Modell zu sein.
Trafalgar war schon weltbekannt aufgrund seiner be-
rühmten Schlacht. Der Leuchtturm aber (den es damals
noch nicht gab), verdankt seine Berühmtheit vor allem
Heinz Greissing, da die Bilder, auf denen er abgebildet
ist, in den verschiedensten Galerien und Institutionen
der Welt – zum Beispiel im österreichischen Kulturinsti-
tut in New York – ausgestellt waren.
Vergangenes Jahr, 2012, war ich zu einer Ausstellung
des Malers in Ronda eingeladen. Begeistert, wie er es

Am Cap Trafalgar I, Öl auf Leinwand, 114 x 196 cm, 1987

Ich versuchte zunächst, seine Intimität zu achten, seine
Konzentration und seinen Arbeitsgeist – den „duende“ –
nicht zu stören (der spanische Poet Federico Garcia
Lorca erklärte „duende“ als „mysteriöse Macht“, die alle
spüren, aber kein Philosoph zu erklären vermag). Es
war mir jedoch nicht möglich, mich ihm und seinen
Bildern nicht zu nähern. Ich pirschte mich also nach
und nach an ihn heran – und fand eine höfliche, immer
lächelnde Person vor, die nichts Hochmütiges hatte.
Eine Mischung aus Andalusier von Ronda und Öster-
reicher vom Bodensee (ich weiß immer noch nicht, ob
er mehr vom Andalusier oder vom Österreicher hat),
und offen für alles, über das man sich unterhalten
könnte, einschließlich seiner Malerei. Es entstand sofort
eine Freundschaft zwischen uns. Seither erleichtere ich
ihm die Durchfahrt zum Leuchtturm für sein Auto mit
allem Material, das er täglich transportiert. So ward
eine große Freundschaft geschmiedet, und in den Jah-
ren, in denen er nicht kam, vermisste man ihn hier.
Glücklicherweise kommt er aber noch immer.
Ihn arbeiten zu sehen, war für mich eine der wichtigs-
ten Lektionen in Sachen Malerei. Ich erkannte, dass Ma-
len eine Übung sein konnte, die viel Anstrengung und
Konsequenz abverlangt. All das Material, das er feldein-
feldaus hinauf und hinunter transportierte, die vielen
Monate, manchmal Jahre, die er einem einzigen Bild

selbst sagt, von den Farben Rondas, hat er diese Stadt zu sei-
nem zweiten Wohnsitz gemacht. Er hat Ronda in allen mögli-
chen Formen gemalt von seinem dortigen Freilicht-Studio
aus, das er mir zusammen mit seiner Frau Eva und seiner
Tochter Anna gezeigt hat. Alle drei verwöhnten und verkös-
tigten mich in ihrem Haus am Tag nach der Ausstellungseröff-
nung, wo ich auch andere Werke des Meisters sehen konnte.
Dort konnte ich seinen Streifzug durch den Kubismus und
die abstrakte Malerei erkennen. Eva und Anna kannte ich
auch schon. Ich hatte keinen Zweifel, dass es eine glückliche
Familie ist, in der alle Mitglieder exzellente Menschen sind.
Und nun wirst Du, Heinz, 80 Jahre alt, und ich frage Dich:
„Was sind 80 Jahre für eine unsterbliche Person? Weil Du,
Heinz, wirst durch Deine Malerei ein Künstler für die Nach-
welt sein. Und für dieses erdige Leben wünsche ich Dir, dass
sich Deine 80 Jahre wiederholen, so wie die Streifen auf Dei-
nen Bildern. Langes Leben für Enrique (Heinz) Greissing!

Über den Maler
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� Heinz Greissing ist am 29. März 1933 in Wien geboren.
Er lebt abwechselnd in Weinsteig nördlich von Wien, am
Pfänder über dem Bodensee, und in Ronda, Andalusien.
� Seine Bilder zeigen Landschaften in Vorarlberg,
Südfrankreich und – vor allem – Südspanien.
� „Ich bin gern in der Landschaft“, sagt Heinz Greissing.
„Ein Dreschplatz ist mein Atelier. Diese mich dort
umgebenden Farben und Formen sind mein Thema. Ich
sehe sie auf mich bezogen (Ich in der Landschaft). Je
nach Standpunktverschiedenheit komme ich in ein
jeweils anderes malerisches Kräfteverhältnis in der
Landschaft zu stehen. Deshalb genügt mir eine relativ
kurze ,Atelierstrecke“ für viele Jahre.“
Die Ausstellung: „Heinz Greissing, Landschaft als
Möglichkeit“.

Künstlerhaus, Obergeschoß,
14. März bis 7. April 2013.
www.k-haus.at
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