
 
HARTWIG THALER: „Es gibt in Südtirol viele hochtalentierte 
Künstler, deren Werke auch beachtet werden sollten.“  –––
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Herr Thaler, was erwartet die 
Besucher bei der Ausstellung 
in der Festung Franzensfeste? 

HARTWIG THALER: Mit dem Titel 
„50x50x50 – artSüdtirol“ ist schon 
einiges beschrieben: 50 Künstler 
aus Südtirol zeigen in 50 Räumen 
50 Tage lang ihre Werke. Nun 
sind es nicht 50 Künstler gewor-
den, sondern knapp 50 – wobei 
es sich um Südtiroler Künstler 
aus der mittleren Generation im 
Alter von zirka 30 bis 60 Jahren 
handelt. Die Künstler haben sich 
bereits bewährt, haben Preise 
gewonnen, ihre Werke waren in 
vielen Ausstellungen zu sehen. Es 
sind Menschen, die ernsthaft ver-
suchen, mit der Kunst ihr Leben 
zu führen. Die Ausstellung ist eine 
große Übersichtsausstellung, die 
erstmals die künstlerische Kraft 
unseres Landes in ihrer Gesamt-
heit aufzeigt. 

Als künstlerischer Leiter haben 
Sie also kein bestimmtes Thema 
vordefiniert? 

Das Thema sind die Künstler selbst 
mit ihren Werken. Ich habe mich 
nicht wie üblich eingemischt, was 
die einzelnen Künstler ausstellen. 
Wir haben es ja mit so vielen 
interessanten Leuten zu tun, die 
selbst tolle Ideen haben! Die Räu-
me in der Festung Franzensfeste 
wurden per Los den einzelnen 
Künstlern zugeteilt. Nun können 
sie dort ihre eigene Ausstellung 
verwirklichen und das machen, 
was ihrem Verlangen entspricht. 
Somit wird eine Vielfalt entste-
hen, von der ich glaube, dass sie 
gigantisch sein wird. Wenn man 
durch die Ausstellung geht, wird 

man sehen, wieviel die Südtiroler 
Künstler draufhaben – und zwar 
auch jene Künstler, die zu wenig 
und zu selten im Rampenlicht ste-
hen und teilweise von der Kunst-
szene ausgeblendet werden, aus 
welchen Gründen auch immer. 

Mindestens ein Grund, warum 
einheimische Künstler häufig 
ausgeblendet werden, würde 
mich aber schon interessieren…

Es gibt eine kleine Gruppe, die 
die Südtiroler Kunstwelt managt, 
und nicht jeder Künstler ist auf 
deren Liste der Respektierten. 
Dies führt dazu, dass manche 
fast lebenslänglich weggeblendet 
werden. Andere werden spora-
disch aufgegriffen, und wieder 
andere stehen immer wieder im 
Rampenlicht. Das Warum versteht 

man im Grunde schwer. Ich bin 
da weniger dogmatisch: Ich bin 
von der Leidenschaft und der 
künstlerischen Ausdruckskraft 
dieser Künstler begeistert und 
freue mich riesig, dass wir eine  
so große Gruppe geworden  
sind, die gemeinsam etwas unter-
nimmt. Die Solidarität unter den 
Beteiligten ist vorhanden. Wir 
haben als Gemeinschaft einen 
Zusammenhalt gefunden und 
werden nun mit geballter Kraft 

öffentlich. Dies ist für mich die 
Erfüllung eines Traums, den ich 
schon lange hatte. 

Nun wird bei der Auswahl von 
Künstlern für Ausstellungen oft 
mit der Qualität der Kunstwerke 
argumentiert. Ist dies kein zu-
lässiges Kriterium? 

Je weniger klar Qualität ist und je 
weniger greifbare Kriterien vor-
handen sind – und diese sind 
momentan nicht vorhanden –, 
umso mehr wird über Qualität ge-
sprochen. Da drängen sich dann 
Meinungsmacher nach vorne, die 
behaupten, sie wüssten, was Qua-
lität ist. An was sie die Qualität 
festmachen, ist mir persönlich 
aber äußerst schleierhaft: Ich wür-
de es nicht wagen, Kunstwerke 
einzustufen, zumindest nicht bis 

zu einem bestimmten Punkt, denn 
selbstverständlich habe ich auch 
meine Meinungen. Mit dem Qua-
litäts-Argument wird viel herum-
gefaselt, und wenn ich mir dann 
anschaue, was die angebliche 
Qualität in bestimmten Museen 
ist, so ist dies vorwiegend die 
Qualität des Preisschildes. Wenn 
etwas 500.000 Euro kostete, muss 
es auch hochwertig sein. Eine 
inhaltliche Diskussion über das 
Kunstwerk gibt es dann gar nicht 

mehr, denn diese ist ja jenseits 
aller Argumentation, wenn ein 
Werk schon so viel kostet. Oft gibt 
es auch Verbindungen zwischen 
Kunstkritikern, Kuratoren und 
Kunstmarkt – dies ist eine kleine 
verschworene Gemeinschaft, und 
man versucht, über Qualitätsargu-
mente die Preise nach oben zu 
treiben. Darauf möchte ich wenig 
Rücksicht nehmen. Einiges spricht 
mich zwar an, vieles besitzt aber 
auch nur die Magie des Geldes. 

Woran sollte sich nun der Be-
trachter orientieren? 

Der Betrachter muss sich selbst 
seine Meinung bilden. Er muss sich 
fragen, ob er in einem Kunstwerk 
etwas findet oder verspürt. Die 
Qualitätsargumentation schließt 
vieles aus, das hervorragend ist, 

und anderes wird hervorgeho-
ben, das meiner Meinung nach 
schwach ist. Wie gesagt, es ist 
diese Verbindung…

Sehen Sie dadurch auch die 
Beitragsvergabe von Seiten des 
Landes beeinflusst? 

Nein, eigentlich nicht. Sicher, 
die Landesförderung hält sich 
an bestimmte beratende Persön-
lichkeiten, denen sie auf diesem 

Im Mai öffnet in Franzensfeste die Ausstellung „50x50x50. artSüdtirol“ – eine  
facettenreiche Übersichtsausstellung, gestaltet von Künstlern aus Südtirol. Hartwig Thaler,  

Initiator und künstlerischer Leiter, über das inhaltliche Ausstellungskonzept,  
über die Kunstszene im Lande und warum Qualität so schwierig zu messen ist.

AUSSTELLUNG VON SÜDTIROLER KÜNSTLERN IN DER FESTUNG

„Viele Künstler  
im Land“

„Wenn ich mir dann anschaue, was die  
angebliche Qualität in bestimmten Museen  
ist, so ist dies vorwiegend die Qualität  
des Preisschildes“_ Hartwig Thaler
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Gebiet vertraut. Hinter einigen 
mache ich ein riesiges Fragezei-
chen, insbesondere im Umgang 
mit den betroffenen Künstlern. 
Bei dieser Ausstellung gehen wir 
den Weg ohne diese etablierten 
Ausstellungsmacher. Dies kommt 
auf deren Seite zwar nicht beson-
ders gut an – es gibt entweder 
keine oder negative Reaktionen 

auf diese Ausstellung. Aber sei’s 
drum – eine Ausstellung zu orga-
nisieren wird ja wohl noch erlaubt 
sein, hoffe ich. Ich will ja auch gar 
keine Polemik in den Vordergrund 
bringen, sondern die positive Sei-
te aufzeigen: Es gibt in Südtirol 
viele Künstler, deren Werke auch 
beachtet werden sollten. 

Das heißt, die Ausstellung wird 
auch völlig autonom und ohne 
finanzielle Unterstützung durch 
die öffentliche Hand auf die Beine 
gestellt? 

Stimmt, die Ausstellung wird mit 
privaten Partnern finanziert. Trä-
ger ist der Führungsverein der 
Festung Franzensfeste, der Verein 
„Oppidum“. Dieser leistet mit 30 
bis 40 Mitarbeitern Freiwilligen-
arbeit, und diese legen sich un-
heimlich ins Zeug, damit wir die 
Ausstellung realisieren können. 
Wir haben nur ein Mini-Budget, 
aber wir strecken uns nach der 
Decke und machen das fehlende 
Geld mit unserem Einsatz wett. 

Bildende Kunst ist für viele eher 
abschreckend, und gar einige 
wagen sich erst gar nicht in ei-
ne Ausstellung hinein. Hat man 
es verabsäumt, der breiteren 
Bevölkerung einen Zugang zur 
zeitgenössischen Kunst zu er-
möglichen? 

Das Verständnis für die Vermitt-
lung ist in den letzten Jahren 
gewachsen, hat aber mit der 
Frosch-Diskussion einen Rück-
schritt erfahren. Die Stimmung, 
die dadurch entstanden ist, hat 
mir mehr als Leid getan. Da kam 
dann die Diskussion auf, was 
Kunst alles müssen sollte: Kunst 

muss provozieren, hörte man da, 
oder die Kunst muss jenes leisten 
oder sollte so oder anders sein. 
Doch meiner Meinung stimmt dies 
alles nicht: Die Kunst muss gar 
nichts! Kunst muss nur das müs-
sen, was sie will. Sie muss keine 
Unterhaltung für hoch gezüch-
tete Geschmäcker liefern oder 
für Leute, die einen Nervenkitzel 

brauchen, weil das Leben so lang-
weilig geworden ist. Ich hoffe, 
dass man wieder erkennt, dass 
Kunst dem Leben etwas hinzufügt, 
dass nur sie geben kann – etwas 
tief Menschliches. Kunst führt den 
Menschen eine tiefere Dimension 
vor Augen, das macht unser Leben 
erkennbar wertvoller. 

Weil soeben das Museion ange-
sprochen wurde: Dies ist doch 
ein Treffpunkt für zeitgenös-
sische Kunst in Südtirol und für 
Südtiroler, oder nicht? 

Glücklicherweise hat Südtirol nun 
endlich ein Museum für Moderne 
Kunst; hier wurde viel investiert. 
Der Anfang war, wie er eben 
war, und hat die Freude an der 
Kunst nicht unbedingt vergrößert. 
Wenn man hört, was das Museum 
programmatisch an Geld ausgibt, 
so ist dies aber nur eine Förde-
rung international renommierter 
Künstler. Das können jetzt zwar 
auch Südtiroler sein, aber interna-
tional ist das magische Wort, dann 
ist automatisch alles super. Den 
anderen einheimischen Künstlern 
wird empfohlen, das Museum zu 
besuchen, damit sie etwas dazu-
lernen. Da stellen sich mir ehrlich 

50x50x50
artSüdtirol 

38 Bildende Künstler aus Südtirol präsentieren ihre Werke und  
ihre Persönlichkeit. 

Festung Franzensfeste 
21. mai bis 9. Juli 2011
Öffnungszeiten: mittwoch bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr

Ausstellende Künstler: 
Oswald Auer, Walter Blass, Thea Blaas, Walter Dalfovo, Markus Damini, 
Erich Dapunt, Erwin Dariz, Hannes Denicoló, Friedrich Sebastian Feichter, 
Paul Feichter, Markus Gasser, Arnold Holzknecht, Johannes Inderst, Erika 
Inger, Wilma Kammerer, Benedikta Kier, Ingrid Klauser & Alma Larsen, Hans 
Knapp, Arthur Kostner, Annemarie Laner, Ivo Mahlknecht, Sissa Micheli, 
Markus Moling, Elisabeth Oberrauch, Martine Parise, Lissy Pernthaler, Egon 
Rusina, Thaddäus Salcher, Roland Senoner, Christian Stecher, Thomas 
Sterna, Maria Stockner, Reinhold Tappeiner, Hartwig Thaler, Andrea Varesco, 
Werner Wallnöfer, Wolfgang Wohlfahrt, Andreas Zingerle 

Träger der Ausstellung: 
Verein „Oppidum“, Führungsverein der Festung Franzensfeste 

Leitung: 
Idee und Konzept stammen von Hartwig Thaler, der im Auftrag des Führungs-
vereins der Festung Franzensfeste Oppidum die Ausstellung leiten wird 

Eintritt: 
5 Euro, Familienkarte um 10 Euro, Kinder frei;  
Jugendliche und Senioren 3 Euro

info

 
In den Räumen der Festung Franzensfeste gestaltet jeder 
Künstler seine eigene Ausstellung ––––––––––––––

Für unser Möbelhaus in 
Mühlbach suchen wir zum 
sofortigen Eintritt eine/n 

qualifizierte/n 

Einrichtungsberater/in

–  Verkaufserfahrung
–  PC-Planung 
–  Abschlusssicherheit

   sind Voraussetzung

Wir freuen uns auf Sie!

Mühlbach, Pustertalerstr. 30 
Tel. 0472 849522

E-Mail: info@moebel-rogen.it
www.moebel-rogen.it

Wir planen – organisieren – konstruieren.

mit eigener Tischlerei
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gesagt die Haare auf: Wenn ich 
die Liste der Künstler von der 
Ausstellung in der Franzensfeste 
ansehe, so sind dies alles Leute, 
die in ganz Europa studiert haben 
und in vielen Ländern unterwegs 
sind. Diese Art der Aufklärung ist 
bei denen nicht mehr nötig. 

Wenn wir also das viel zitierte 
Spannungsfeld von Internatio-
nalität und Provinzialismus im 
Südtiroler Kulturleben diskutie-
ren möchten, dann… 

…sehe ich zunächst einmal einen 
riesigen Kritikpunkt, hier müs-
sen wir umdenken: Wir haben 
in Südtirol viele hochtalentierte 
und erfahrene Leute, die kaum in 
Szene gebracht werden. Aber man 
traut den Südtiroler Künstlern zu 
Unrecht wenig zu und selektiert 
stark; ich hoffe, dass sich dies 
ändert. Unsere Künstler haben 
unserer Gesellschaft etwas zu 
geben, und was sie geben, sollen 
sie selbst entscheiden. Wenn man 
es zulässt, geben sie das Beste, 
davon bin ich überzeugt. Vielmehr 
werden aber hohe Summen für 
recht interessante Ausstellungen 
ausgegeben, aber dies steht in 
keinem Verhältnis zu dem, was für 

unsere einheimischen Künstler ge-
macht wird. Meiner Meinung nach 
sollte die Hälfte des Museions für 
Südtiroler Künstler reserviert sein. 
Ich bin überzeugt davon, dass es 
die Südtiroler interessiert, was ihre 
Künstler schaffen. Doch deren 
Werke kann man nur sporadisch 
sehen, und dann kriegen wir wie-
der ganz schnell die internationa-
le Szene vorgesetzt, weil wir ja 
wahrscheinlich dieselben Sachen 
wie in Hamburg, München oder 
Berlin haben müssen – wobei 
man überall ja eh bald nur mehr 
dasselbe sieht. 

Im Kunst- und Kulturbetrieb gibt 
es aber auch unbestritten das 
Einzelkämpfertum und Eifersüch-
teleien: Jeder schaut zum einen, 
wie er selbst weiterkommt, und 
zum anderen mit Argusaugen auf 
das, was andere machen und 
wie erfolgreich sie damit sind. 
Wie hinderlich ist dies, um ge-
meinsame Anliegen zu vertreten? 

Es gibt einen internen künstle-
rischen Wettstreit, und dieser ist 
auch richtig und gut. Wir wol-
len schließlich etwas Bleibendes, 
Tieferes schaffen – da ist die Fra-
ge schon berechtigt, was nun 

gut ist oder was besser ist. Und 
es stimmt, wir kommen selten 
in Kommunikation miteinander. 
Eine andere Frage ist, was wir 
gemeinsam für unseren Berufs-
stand tun können: Für uns wäre 
es besser, wenn wir den kleinsten 
gemeinsamen Nenner finden, 
gemeinsam für unsere Anliegen 
kämpfen und darauf achten, dass 
wir nicht auseinander dividiert 
werden. Mit dieser Ausstellung 
haben wir diesbezüglich einen 
echten Anfang gemacht: Es geht 
nur über die Tat, nicht über das 
Diskutieren. Man muss auch be-
rücksichtigen, dass die meisten 
Künstler in finanziell prekären 
Situationen leben und Monat für 
Monat kämpfen müssen, um ihre 
Unterhaltskosten zu bestreiten. 
Der Fokus liegt dann klarerweise 
auf diesen naheliegenden Be-
dürfnissen. Dem entsprechend 
kann man Künstler auch mit ganz 
kleinen Krümeln irgendwohin 
locken. In dieser Situation ver-
liert man vielleicht die Übersicht. 
In Südtirol haben wir Künstler 
zudem keine wirkliche Interes-
sensvertretung. 

Welche gemeinsamen Interessen 
wären denn durchzusetzen? 

Beispielsweise die rechtliche Si-
tuation der Künstler, die auch 
mit dem Staat zusammenhängt. 
Als Künstler sind wir als Freibe-
rufler eingetragen, mit der höch-
sten Besteuerungsmöglichkeit. 
Es gibt in Italien keine eigene 
Künstlersozialversicherung und 
beispielsweise auch keine Agentur 
für Bildrechte. Das heißt, es gibt 
sie theoretisch, aber kaum prak-
tisch. In Deutschland erhält der 
Künstler Tantiemen, wenn sein 
Bild irgendwo als Hintergrund 
gezeigt wird – für Musikwerke 
zahlt man ja auch. Ein anderer 
Aspekt liegt darin, dass Künst-
ler gar nicht oder nur minimal 
pensionsversichert sind. Es gibt 
durchaus einige Bedingungen, 
die für Unsicherheit sorgen, und 
die Landesregierung könnte für 
Künstler schon eine Sondersi-
tuation herstellen: Der Künstler 
produziert eben nicht Dinge des 
alltäglichen Lebens, sondern eine 
Geistigkeit und Vertiefung des 
Lebens, die sich nicht jeder leisten 
will oder leisten kann.

 
doris.brunner@brixner.info

Leserbrief an: echo@brixner.info

Ihr Bauherr für hochwertige Wohnobjekte
Bozen — Verona — WIen — LeIpzIg

WohnanLage TUrnhoF BrIXen, Bahnhofstraße

Wohnungen, Geschäfte im Erdgeschoss, Gemeinschaftspark mit Kinder-
spielplatz, Garagen in zwei Untergeschossen, Autostellplätze für Kunden, 

5 Gehminuten vom Stadtzentrum, sofortige Übergabe

haUs hUBensTeIn BrIXen, Milland/Kirchsteig

4-Zimmerwohnungen, Garagen, familiengerecht, lichtdurchflutet, 
in Stadtnähe und trotzdem im Grünen, sofortige Übergabe

Infos und Verkauf: SEESTE BAU AG, Bozen, Pacinottistraße 3 
Tel. 0471 246 811, mail@seeste.it, www.seeste.it

Bausteine fürs Leben.

Oktober 2011 - Juni 2013
Lehrgang

Systemischer Lebensberater
> Berufsbegleitender Lehrgang über 4 Semester

> Zielgruppe: Berater, Pädagogen, Mediatoren, Gesundheitspersonal, 
  Führungskräfte, Interessierte, die eine Zusatzqualifikation anstreben

> Kostenloser Info-Abend am Di, 24.05.2011, 19.30 Uhr

> Kontakt: Bildungshaus Kloster Neustift | www.bildungshaus.it | 
     franziska.r@kloster-neustift.it | Tel. 0472 835 588

www.bildungshaus.it

Bildungshaus Kloster Neustift
Centro Convegni Abbazia di Novacella
Vahrn/Varna, Tel. 0472 835 588
bildungshaus@kloster-neustift.it
www.bildungshaus.it
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