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Interview
Laura Stadtegger

In Ihrem ersten Katalog finden sich eine ganze Reihe mythologischer Bilder – welche Intentionen 
haben Sie damit verfolgt? 

Laura Stadtegger: Die griechische Mythologie ist ein bedeutender Schatz für unsere Kultur, und mich 
interessieren hier besonders die Archetypen. Die Motive, die die Menschen bewegen, sind eigentlich 
in allen Kulturen immer dieselben: Liebe, Hass, Eifersucht, Macht und Reichtum. Auch Religion 
spielt eine Rolle, die Suche nach dem Ursprünglichen. Diese Themen sind eine Herausforderung 
für jeden Künstler, denn die Auseinandersetzung mit ihnen kann tiefe Spuren hinterlassen und 
Menschen bewusst oder unbewusst im Innersten ihrer Seele berühren. In Verbindung mit einem 
expressionistischem Stil und einer gewissen Ironie habe ich letztlich eine adäquate Ausdrucksform 
und malerische Lesart für diese kulturellen Phänomene entwickelt. Die Archetypen durchdringen 
viele Bereiche unseres Lebens, und gerade dann, wenn wir meinen, diese archaischen Muster 
überwunden zu haben, wird es erst richtig interessant. Da setze ich als Künstlerin bzw. als Malerin 
an. Ich übernehme die Formen und bearbeite sie mit Schärfen und Unschärfen, um ihre wahre Essenz 
heraufzubeschwören. Das beste Beispiel ist vermutlich der Zentaur, das Mischwesen aus Mensch 
und Pferd, die personifizierte Unvollkommenheit zwischen Körper und Geist. Der Mensch schießt 
mit seinem Bogen den Pfeil in die Sphären des Himmels, in die er anders nicht vordringen kann, 
während ihn sein schwerer animalischer Körper auf der Erde festhält und ihn zwingt, sich mit den 
irdischen Themen zu beschäftigen. Gleichzeitig repräsentiert der Zentaur mit seinem Lebenshunger 
den Moment im Jetzt, seine Bewegungsfreude ist die eines wilden Tieres, das hin- und hergerissen ist, 
seine Energie in sinngeleitete Bahnen zu lenken. Er ist sozusagen eine Leitfigur und entspricht meiner 
Art, Erlebnisse und Gestaltungsräume in einem dynamischen, expressiven Ganzen zu vereinen. 

Und womit stillen Sie selbst gerade ihren Erlebnishunger? 

Laura Stadtegger: Mit einer Serie über die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige. Sie sind 
faszinierende Gestalten: Sterndeuter, scheinbar Könige, ebenso Archetypen. Ursprünglich muss es 
mehrere gegeben haben und sie waren vermutlich auch keine weltlichen Herrscher. Trotzdem haben 
sie sich laut der Überlieferung auf den weiten Weg gemacht, den König der Könige zu treffen, in der 
Gestalt eines Neugeborenen. Eine eigentlich völlig unglaubliche Geschichte, wie sie nur aus der 
Bibel stammen kann. Gerade darin liegt das Faszinierende: das Unmögliche möglich machen. So 
wie in der Malerei das Unbegreifliche greifbar, sichtbar gemacht wird. Die Religion ist ein weites, oft 
missverstandenes Feld. Das Wort Religion bezieht sich auf den lateinischen Begriff „religio“, was so 
viel wie „Rückbindung“ bedeutet. Der Mensch hat sich von der Wirklichkeit, vom Ursprung entfernt 
und macht sich an irgendeinem Punkt seines Lebens doch wieder auf den Weg, auf die Suche nach 
seiner Verbindung mit ihr. Wir sind alle Ruhelose, Getriebene, so wie die Figuren auf dem Bild der 
„AsphodelischenWiesen“ (aus der griechischen Mythologie, im Katalog, Öl auf Leinwand, 2013) . 
Weder im Himmel noch in der Hölle, sondern in einer Art Zwischenwelt sind sie auf ewig dazu 
verdammt, herumzuirren auf der Suche nach Erlösung. Die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern 
ist ebenfalls ein sehr schönes Beispiel und hat mich zu einigen Bildern inspiriert (im Katalog, 2015). 
Es ist eine Geschichte, die vom Verlorensein und von Rückkehr erzählt, von Zweifeln, Zusammenhalt 
und Mut. Durch die erlebten Ausnahmesituationen kommt Verschüttetes wieder an die Oberfläche. 
Und es geht um die Überwindung von alten Mustern, so wie sie jeder von uns in sich trägt – eine der 
schwierigsten Aufgaben überhaupt. 

Wir treffen uns heute, um über Kunst zu sprechen – ist dazu nicht bereits alles gesagt worden? 

Laura Stadtegger: Natürlich nicht – speziell die Malerei ist eine Kunstform, die sich permanent 
weiterentwickelt, und sie ist überhaupt eine der interessantesten künstlerischen Ausdrucksformen. Die 
oft gestellte Frage „Ist die Malerei tot?“ wurde immer wieder eindrucksvoll beantwortet und widerlegt. 
Denken wir zum Beispiel an David Hockney: Er hat die neuen technischen Medien eingesetzt und 
uns gezeigt, wie wandlungsfähig eine uralte Kunstform sein kann. Solange wir Menschen einen Kopf 
und Hände haben, werden wir unsere kreativen Ideen auf Papier oder auf was auch immer festhalten 
wollen. Vielleicht ist auch das irgendwann einmal nicht mehr notwendig und es genügt das Malen 
im Kopf. 

In Ihrem neuen Katalog finden sich Bilder aus Ihren unterschiedlichen Schaffensperioden. Welche 
Idee steckt hinter Ihrer Diplomarbeit „Lebenslauf“? 

Laura Stadtegger: Die Arbeit ist aktueller denn je. Sie ist in New York entstanden, einer ungemein 
schnelllebigen Stadt, in der ich mein letztes Studienjahr verbringen durfte. New York ist exemplarisch 
für das Leben, wie es sich heute – und das ist sicher auch eine Folge der Globalisierung – weltweit ähnlich 
in den Großstädten abspielt. Die Hektik des Tagesablaufes, die Flut an Informationen, die ewigen 
Wiederholungen haben die Menschen abstumpfen lassen. Unter der oberflächlich wahrnehmbaren 
gesellschaftlichen Ordnung wächst der Druck, immer schneller immer noch mehr Leistung erbringen 
zu müssen. Meine Figuren irren durch bühnenbildartige große Leinwandformate und werden sich 
ihrer Zerrissenheit nicht bewusst. Tatsächlich sind die Figuren teilweise in einem aufgelösten Gestus 
gemalt und in merkwürdigen Bewegungsabläufen gefangen. Es gibt Leerstellen und Zwischenräume, 
die durch Lichtröhren- und quellen ausgefüllt werden und den Protagonisten den Weg ins Nichts 
weisen. Auffallend ist auch die Monochromie des Hintergrundes, die den Eindruck einer städtischen 
Ödnis noch steigert. Man kann also sagen: Der Lauf durch das Leben ist zum Lebenslauf geworden. 

Sie lieben große Formate? 

Laura Stadtegger: Ja, am liebsten sind mir die überlebensgroßen, wo man das Gefühl hat, ins Bild 
hineingehen zu können. Große Bilder zu schaffen ist für mich so etwas wie die Königsdisziplin 
in der Malerei. Nicht alle beherrschen das. Es macht mir Spaß, zwischen den Formaten hin- und 
herzuwechseln. Die kleinen Bilder profitieren von den großen Bildern durch den Schwung im 
Handgelenk und umgekehrt profitieren die großen Bilder durch die feinen Striche, die bei den kleinen 
Formaten notwendig sind. 

Mit solchen „Bühnenbildern“ haben Sie auch bei der 7. steirischen KünstlerInnenklausur 2011 in 
Stift Rein gearbeitet? 

Laura Stadtegger: Dort herrschte eine sehr spannende Atmosphäre und ich habe es sehr genossen, 
in einem räumlich so großzügigen Arbeitsumfeld malen zu dürfen. Das Thema „No Plastic“ habe 
ich auf mich, die Schöpferin meiner Bilder, bezogen; da ich selbst die Erschaffende bin, steht es 
auch in meiner Macht, Dargestelltes wieder zu übermalen. In die verschiedensten Naturszenen 
habe ich Plastikmüll hineingesetzt und diesen teilweise und in einigen Bildern ganz („Wiesenstück“ 
2011, Öl auf Leinwand) übermalt. Besonders im „Wiesenstück“ wird deutlich: Wir Menschen lassen 
gern Gras über bestimmte Themen wachsen, aber sie bleiben uns trotzdem erhalten und brodeln 
unter der Oberfläche weiter (siehe Klimawandel etc.). Letztlich ist doch die Natur die einzige 
bleibende „Bühne“ für uns Menschen, sie wird sich wandeln und verändern, während wir in unserer 
erstarrten Haltung untergehen werden. Für meinen ersten Katalog habe ich die Bilder mit mir als 
Schöpferin als Titelbild eingesetzt, was auch sehr gut zum Thema „Auseinandersetzungen“ passt.  
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Selbstporträt
2009 | Amsterdam | Öl auf Leinwand | 100 x 80 cm

Selbstporträt
2009 | Amsterdam | Öl auf Leinwand | 100 x 80 cm
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Minotaurus beim Friseur
2009 | Amsterdam | Öl auf Leinwand | 160 x 200 cm

Akt
2009 | Amsterdam | Öl auf Leinwand | 160 x 210 cm
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Selbstporträt No 1
2008 | Graz | Öl auf Leinwand | 120 x 80 cm

Der Farmer
2008 | Graz | Öl auf Leinwand | 80 x 100 cm
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Selbstporträt No 2
2007 | Graz | Öl auf Leinwand | 120 x 80 cm

Trojanisches Pferd
2007/08 | Graz | Öl auf Leinwand | 160 x 120 cm
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Die Blendung No 2
2013 | München | Öl auf Leinwand | 60 x 60 cm

Die 3000
2014 | München | Öl auf Leinwand | 60 x 60 cm
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Nacht
2015 | München | Öl auf Leinwand | 60 x 60 cm

Tag
2015 | München | Öl auf Leinwand | 60 x 60 cm
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Bibliothek
2006 | New York | Öl auf Leinwand | 80 x 120 cm

Saturn
2007 | New York | Öl auf Leinwand | 80 x 100 cm
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Das Schweißtuch Christi
2006/07 | New York | Öl auf Leinwand | 170 x 120 cm
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Stadtlandschaft No 2
2006/07 | New York | Öl auf Leinwand | 170 x 120 cm
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Wald 6
2006 | Wien | Öl auf Leinwand | 160 x 120 cm

Wald 5
2006 | Wien | Öl auf Leinwand | 160 x 120 cm
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Wald 4
2006 | Wien | Öl auf Leinwand | 160 x 120 cm

Wald 3
2006 | Wien | Öl auf Leinwand | 160 x 120 cm




