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Heinz Greissing 

Streiflichter zu Streifenbildern
Seinen 80. Geburtstag feierte der Maler Heinz Greissing mit Familie und mehr als 

300 Kunstfreunden im März inmitten seiner Streifenbilder bei der Eröffnung der 

Ausstellung “Heinz Greissing. Landschaft als Möglichkeit“ im Wiener Künstlerhaus.

WT-Chefredakteur Dr. Walter Holiczki sammelte zu diesem Anlass Impressionen in Wort und Bild.
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Joachim Lothar Gartner

Heinz Greisssing

Susanne Berchtold

KULTURREPORT

„Heinz Greissing - ein Maler, der gerne in der Landschaft ist, 
die auch sein unendliches Atelier ist. Sein Thema sind die ihn 
umgebenden Formen und Farben der Landschaft, die er in ein-
zigartigen Perspektiven im Rundumblick wiedergibt.

Eine ganz besondere Ausstellung zum Lebenswerk des Künst-
lers, deren Eröffnung ich, als ehemaliger Präsidenten des 
Künstlerhaus, als äußerst ehrenwert – mit Freude nachgekom-
men bin.“

Joachim Lothar GartneriLebenswerk des Künstlers, deren 
Eröffnung ich, als ehemaliger Präsidenten des Künstlerhaus, als 
äußerst ehrenwert – mit Freude nachgekommen bin.“

„Ich erinnere mich bei diesem Anlass gerne an die Worte 
von meinem Lehrer an der Akademie der bildenden Künste, 
Robin Christian Anderson, die er mir in meinen ersten Katalog 
schrieb: Und wir erwarten von ihm das Erreichen wertvoller 
Ziele, auch wertvoll für die menschliche Gesellschaft.“

"Die Ausstellung von Heinz Greissing „Landschaft als Mög-
lichkeit“ im Wiener Künstlerhaus ist eine umfangreiche und 
repräsentative Schau, die einen Überblick über das Schaffen 
des Malers der letzten Jahre bietet, aber auch wichtige Bilder 
aus den 1970er und 1980er Jahren präsentiert.

Es ist eine Ausstellung, die sich ganz auf die Landschaft kon-
zentriert und den Blick auf die Landschaft in ganz einzigartiger 
Weise fokussiert. Landschaft wird bei Heinz Greissing zum 
Ausgangspunkt seiner Reflexion über Wahrnehmung, sind es 
doch zumeist Ansichten, die um das Mehransichtige, das ganz-
heitliche Erfassen einer Ansicht bemüht sind. In seinen Bildern 
zeigt Greissing das Motiv und zugleich die Ansicht des Motivs, 
das sich hinter ihm, hinter seinem Rücken befindet.

Um diese „Doppelansicht“ realisieren zu können bedient er sich 
der Technik des „Streifenbildes“, eine Technik, die Greissing 
bereits Ende der 1970er Jahre entwickelte und die sein gesam-
tes malerisches Schaffen bis heute weitgehend bestimmt. Mit 
der Entwicklung der Streifentechnik in seiner Malerei gelingt 
es Greissing eine Ästhetik zu erarbeiten, in der er malerische 
Tradition und eigene Errungenschaft kongenial miteinander 
verbindet."
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Christoph Thun-Hohenstein, MAK

Karin Thun-Hohenstein

Ernst Bloch

Wer in einem zweidimensionalem Bild alle Dimensionen eines 
Baumes zu erfassen versteht, schäft nicht nur unseren Blick für 
Baum und Landschaft, sondern auch unseren inneren, abstrak-
ten Blick für die Vielfalt und den Perspektivenreichtum dieser 
Welt. Greissings künstlerischer Umgang mit Landschaft, ist 
daher beides: Arbeit mit ästhetischen Werten und Auseinan-
dersetzung mit fundamentalen zivilisatorischen Anliegen.

Der runde Geburtstag des Künstlers ist damit Anlass, nicht nur 
die bildende Kunst Greissings im Rahmen einer umfassenden 
Ausstellung zu würdigen, sondern aus den selben Werken 
auch konkreten Nutzen für einen positiven Wandel unserer 
Gesellschaft abzuleiten. Wenn die Landschaftsmalerei, die in 
der zweiten GHälfte des 20. Jahrhunderts vielfach unterschätzt 
wurde, heute wieder ernst genommen wird, erföffnet ihr dies 
vielleicht sogar die Chance, eine künstlerische Pionierrolle für 
eine bessere Zukunft einzunehmen. Heinz Greissing muss diese 
Entwicklung glücklich stimmen, kann er doch darin eine schöne 
Bestätigung seines künstlerischen Lebenswerks erblicken.

In Greissings Landschaften ist der Mensch immer spürbar, der 
in ihrer Mitte steht, nicht nur nachdem man „Ich in der Land-
schaft“ gesehen hat, wo sich der Maler explizit verrät.

Obwohl die Landschaft auch ohne ihn Bestand haben kann, 
während der Mensch untrennbar nur mit der Natur existieren 
kann. Genauso wie der Wille des Malers, entgegengesetzte An-
sichten und Zeitpunkte zusammenzuzwingen, nicht nur dann 
spürbar ist, wenn schmale Farbrillen die vergangene Anwe-
senheit der Klebestreifen indexikalisch bezeichnen, mit deren 
Hilfe Greissing manchmal die eine oder andere Landschafts-
Streifengruppe abdeckt.

Er macht sichtbar, was in der Realität immer nur erahnt wer-
den kann, obwohl wir uns seiner Existenz sicher sind: Der nicht 
sichtbare Teil des Landschaftsraumes hinter uns, der Schöpfer 
des betrachteten Bildes, die vergangene Zeit, das verloschene 
Licht, der Anblick vom Standpunkt des anderen.

Einer Dichtung gleich umspannen die Streifenbilder Zeiträume, 
das Vorher und das Nachher, veranschaulichen Ortswechsel. Die 
Streifenbilder transzendieren Ort und Zeit, die flache Leinwand 
dehnt sich in die Dimensionen des Raumes und der Zeit, und 
der Maler erhebt uns mit seiner Vision – wenn wir uns führen 
lassen wollen – über die Zeit und den Ort in die „vornehmste 
Ferne“ (Rainer Maria Rilke).

„Ein Mensch nimmt sich mit, wenn er wandert. Doch ebenso 
geht er hierbei aus sich heraus, wird um Flur, Wald, Berg rei-
cher. Auch lernt er, buchstäblich, wieder kennen, was Verirren 
und was Weg ist, und das Haus, das ihn am Ende empfängt, 
wirkt keineswegs selbstverständlich, sondern als erreicht“.

Ausschnitt "Im Pinienwald (Cabo Roche) III", 2007, Öl auf Leinwand, 130 x 195 cm
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Ausschnitt "Ronda von Ost nach West", 1991, Öl auf Leinwad, 160 x 280 cm

Alfred Brogyányi
„Mit großer Hingabe und Begeisterung durfte ich einige Worte 
zur Eröffnung der Ausstellung von Heinz Greissing im Wiener 
Künstlerhaus am 14. März 2013 an die versammelten Vernissa-
ge Besucher richten. 

Ich habe dabei versucht, auf Heinz Greissing als Künstler und 
Mensch einzugehen und seine Liebenswürdigkeit, aber auch 
seine Zielstrebigkeit hervorgehoben. Zum einen arbeitet Heinz 
Greissing in drei Ateliers, nämlich am Pfänder in Vorarlberg,  in 
Ronda in Andalusien, sowie in Weinsteig in Niederösterreich. 
Heinz Greissing ist ein Maler, der in der freien Natur malt, sich 
somit seinen Malplatz einrichten muß, dabei alle Beschwer-
nisse und Mühen auf sich nimmt und trotzdem unendlich 
leichte Streifenbilder malt, in deren Farben die Luft zu vibrieren 
scheint und Musik in den Ohren erklingt. 

Heinz Greissing ist ein vielschichtiger, enorm emotionaler aber 
extrem beständiger Maler, der es zu höchster Qualität gebracht 

hat und auf eine treue Schar von Sammlern verweisen kann. 
Ich habe Heinz Greissing zweimal als Laudator für mich erlebt, 
einmal aus Anlass meines 60. Geburtstages und zum anderen 
aus Anlass der Verleihung eines kroatischen Ordens, des Ordens 
des Marko Marulic, in der Kroatischen Botschaft in Wien.  
Beide Laudationen waren herausragende Zeichen einer unwie-
derholbaren und berührenden persönlichen Wärme gegenüber 
einem Menschen; ich habe solche Worte niemals vorher und 
bis jetzt noch nicht nachher so wunderschön gehört. Es muß 
damit zusammenhängen, dass Künstler, vor allem auch Maler, 
über eine hohe Poesie verfügen und es auch verstehen, diese 
auszudrücken.

So sind nun aus Anlass des 80. Geburtstags von Heinz Greis-
sing nicht nur ein Katalog seiner Bilder herausgekommen und 
eine Ausstellung im Künstlerhaus in Wien zustande gekommen, 
sondern wird auch in Bregenz (am 25. Mai 2013) eine entspre-
chende Ausstellung eröffnet und eine Ergänzung des Kataloges 
mit den in Vorarlberg entstandenen Bildern, herauskommen.

Eine wahrlich einmalige Art, in der Öffentlichkeit aufzutreten. 
Wann immer meine Frau und ich bei den Greissings sind, ob am 
Pfänder, in Weinsteig oder in Ronda, werden wir besonderes 
liebenswürdig von seiner lieben Frau Eva und seiner Tochter Dr. 
Anna umsorgt. Ohne den Rückhalt in seiner Familie ist Heinz 
Greissing nicht denkbar, gäbe es aber auch die besondere Gast-
freundschaft nicht. Somit muß an dieser Stelle auch seinen 
beiden Damen ein Dank ausgesprochen werden, verbunden mit 
der Gratulation zu diesem Ehemann und Vater.

Die Gäste der Vernissage, aber auch die Laudatoren, Präsi-
dent Prof. Lothar-Joachim Gartner,  die Kuratorin Dr. Susanne 
Berchtold und Dir. DDr. Christoph Thun-Hohenstein vom MAK, 
geben Ausdruck von der hohen Wertschätzung für Heinz Greis-
sing. Ich kann mich dem nur anschliessen!“



                                  VEREINIGUNG
                     ÖSTERREICHISCHER
WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER

127 01/2013

Heinz Greissing im Kreis seiner Familie

Ludwig Wittgenstein

Otto Breicha

Franziska Hausmaninger
„Ich will wissen, was hinter mir vorgeht, und drehe mich um. 
Wäre ich daran verhindert, würde nicht die Vorstellung bleiben, 
dass sich der Raum um mich herum ausdehnt?

Und dass ich die Gegenstände, die jetzt hinter mir sind, da-
durch zu sehen kriege, dass ich mich umdrehe. Also ist es die 
Möglichkeit des Michumdrehens, die mir zu jener Raumvorstel-
lung verhilft. Der resultierende Raum um mich herum ist also 
ein gemischter Sehraum und Muskelgefühlsraum.“

„Aber was ist schon Anschauung allein ohne das Wissen, wie 
denn das Angeschaute rundum wirklich ist (nämlich sehr kom-
plex, durch Wetterstimmung, Jahreszeit und jeweilige Beleuch-
tung veränderlich)?

Wer das malt, was er vor sich hat, ist sich auch dessen be-
wusst, dem er den Rücken zukehrt; Heinz Greissing hat daraus 
die gehörigen bildnerischen Konsequenzen gezogen, wenn er 
die Gegend um das südspanische Ronda malt. Darum kompri-
miert er auf rechteckiger Bildfläche Rundumblicke, aber gestaf-
felt und ineinander verschränkt; als Streifenbilder, die Hinsicht 
und Rückblick kombinieren und also auf ihre Art der vormals 
alleinseligmachenden Zentralperspektive zuwiderhandeln.“

„Die Streifenbilder… sind Greissings originellste und stärkste 
Serie, der er heute noch unerschöpfliche Variationen abge-
winnt. Thema ist das wahrnehmende Subjekt und die Utopie 
eines vollkommenen Sehens, welches Vergangenes und Zukünf-
tiges in einem köstlichen Moment in Einklang zu bringen 
vermag.

Der anthropomorph konnotierte vertikale Streifen verweist 
auf de Typos des Streifens von Newman bis Stella. Gleichzeitig 
können die Streifenbilder jedoch als komplexe Stellungnahme 
zu wichtigen von der Linguistik erhobenen sprachlichen Diffe-
renzen gelesen werden.

Wenn wir selbstverständlich die Vergangenheit als hinter uns 
und die Zukunft als vor uns liegend begreifen und auch sol-
cherart artikulieren, so lag die Zukunft der Altgriechen hinge-
gen hinter ihnen und die Vergangenheit vor ihnen, da sie sich 
im Stillstand befindlich und auf ihre Taten blickend vorstellten, 
während die Zukunft sie von hinten einholte“.

KULTURREPORT



                                  VEREINIGUNG
                     ÖSTERREICHISCHER
WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER

128  01/2013

KULTURREPORT

Heinz Greissing

„Es gibt mehrere Gründe, die mich zur Malerei mit Streifen 
gebracht haben. Einer ist der, zeigen zu können, was sich hinter 
mir befindet. Ich drehe mich aber beim Malen nicht um, behalte 
vielmehr den bevorzugten Blick bei, und entnehme die rückwär-
tige Ansicht dem Spiegel.

Ich habe mich in diese Landschaft hineingemalt. Nicht als 
Selbstportrait, sondern als trennendes Sujet, von hinten bis zu 
mir und von mir weg nach vorne“.

Ausschnitt, Öl auf Leinwand, 176 x 170 cm, VI 2007 Ausschnitt "im Pinienwald", 2012, Öl auf Leinwand, 162 x 130 cm


