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in warmherziger Empfang im 
Atelier und Wohnhaus in Imst. 
Aufgeräumt und doch von an-
dauernder Leidenschaft an Ma-
lerei, Zeichnung und Gestaltung 
zeugend – mit Platz für einen 

liebevoll gedeckten Tisch mit Jause und Kuchen: 
„Für Genuss muss immer Zeit sein, das Genießen 
muss Platz haben“, so der Künstler, dessen Liste an 
Ausstellungsbeteiligungen und Preisen schier un-
endlich scheint. Wo bleibt die Zeit für Genuss bei 
so viel Gestaltungssinn? „Für mich als akribischen 
Zeichner ist der Faktor Zeit relativ. Ich brauche 
rund vier Wochen für ein Bild. In der Zwischenzeit 
genieße ich“, lacht er. Angesichts seines bestechend 
strukturierten und feingliedrigen Grafikstriches, 

Zeichner 
der Verwandlungen

Elmar Peintner gehört zu den international anerkannten, zeitgenössischen Künstlern Tirols. Ein subtiler
Beobachter des Menschen und dessen emotionale Regungen sowie der amorphen Natur. Gefasst in minutiösen 
Zeichnungen, Radierungen, Malereien in Aquarell oder Eitempera. Er entwickelte im Laufe der Jahre ein 
eigenständiges Œuvre, das keinem Zeitgeist entspricht aber die kontinuierlichen Veränderungen der Gesell-
schaft abbildet. Ein sensibler Künstler, der die Wirklichkeit reflektiert und schnelllebigen Trends dagegen hält.

ist die Zeit auch für den Betrachter relativ. Gewal-
tige Bergmassive oder detailreiche Farb- und Ele-
mentnuancen in seinen Arbeiten offenbaren sich 
erst bei eingehender Betrachtung.

Mikrokosmische 
Formuntersuchungen
Elmar Peintner stellt in seinen gründlichen Wer-
ken den Menschen und die Natur in Beziehung, 
reflektiert deren Lebensräume und interpretiert 
sachlich. Die Kunsthistorikerin Magdalena Hör-
mann bezeichnete Peintners Arbeiten als „mikro-
kosmische Formuntersuchungen“. Klar in seinen 
formalen Beschreibungen und doch so intensiv, 
verspielt und von ausufernder Kreativität sind 
seine Aussagen. In der frühen Radierung „Frau 

Hitt und ihre Kinder“ aus dem Jahr 1979, die vie-
reinhalb Jahre in Anspruch nahm und seine Di-
plomarbeit war, zeigt sich das Beziehungskong-
lomerat von Mensch und Natur sehr deutlich. In 
seiner zentralsten Arbeit, die auch in der großen 
Einzelausstellung „Enigma“ im Tiroler Landes-
museum Ferdinandeum zu sehen war, sind Kin-
der als Greise zu sehen, die sich auf die Sage der 
legendären Frau Hitt beziehen. In seiner Umdeu-
tung der bösen Königin, die einer Bettlerin statt 
Brot nur Steine gab und die zur Strafe in Stein 
verwandelt wird, sind Kinder dem Tode nahe 
noch bevor sie erwachsen geworden sind. 
Eine heute noch aktuelle, gesellschaftskritische 
Reaktion auf Probleme wie die zunehmende Iso-
lation der Jugend, die zwar der Technik mächtig 

ist, sich jedoch von sozialen Gemeinschaften im-
mer mehr entfernt. Die Bedingungen des Kind-
seins inklusive aller festgesetzten, gesellschaftli-
chen Normen, die dem unbefangenen Kindsein 
bisweilen zuwiderlaufen, hinterfragt Peintner 
in der 20-teiligen Werkgruppe Kind-sein. In sei-
nen Arbeiten sind Kinder nie „en face“ zu sehen, 
sie sind abgewandt, von oben oder hinten darge-
stellt. Dadurch wird der Betrachter selbst zum 
Akteur, eigene Erlebnisse und Empfindungen 
verknüpfen sich mit der Geschichte der Zeich-
nung: Da schreibt ein Kind inmitten beschädigter 
Schmetterlinge und „träumt sich aus dem Klas-
senzimmer hinaus ins Freie“ so eine Interpre-
tation des Künstlers, der am Gymnasium Imst 
auch als Kunsterzieher tätig ist. Ein anderes Kind 
blickt auf einen hohen Berg und steht somit vor 
großen Aufgaben, die es im Leben zu bewältigen 
gilt. „Kindliches Staunen vor der Größe, Schön-
heit aber auch Wildheit …“ so der Künstler dazu.
Elmar Peintners Arbeiten sind Auseinanderset-
zungen mit der Ganzheitlichkeit, die sich aus ein-
zelnen Lebens- und Erfahrungssituationen spei-
sen sowie präzise ausgeführte Beobachtungen 
des Menschen inmitten einer sich stets verän-
dernden Natur. „Nicht das naturalistische Abbil-
den der Natur steht daher im Vordergrund seiner 
Arbeiten, sondern vielmehr der Versuch, über 
den Realismus der Mikrostrukturen des Vegeta-
tiven zur physischen und psychischen Struktur 
des Menschen vorzudringen“, schreibt Günther 
Dankl, Kustos des Tiroler Landesmuseums, zu 
Peinters Werkgruppe „Sichtbarkeit, Unsichtbar-
keit, Wirklichkeit“. 

„Werkgruppen sind für mich wie Romane mit 
einzelnen, bestimmten Kapiteln“
Romane müssen zu Ende gelesen, um verstan-
den zu werden. Ein Kapitel wird beschrieben, 
skizziert und ausgearbeitet – „solange bis al-
les gesagt und zu Papier gebracht ist.“ Peintner 
spielt in seiner Kunst gerne mit der sinnlichen 
Wahrnehmung. In mystisches Licht getaucht, 
in Bleistift, Eitempera auf grundiertem Papier 
bilden Baum, Hund und Fuß eine Symbiose. Die 
Mystik ist auch im Jahr 2011 entstandenen Bild 
„Verhüllter und Baumstamm“ das zentrale Ele-
ment. Die Tradition der Stillleben – die Darstel-
lung regloser Gegenstände – wird bei Peintner 
belebt und ineinander verwoben. Kartoffeln und 
Gummihandschuhe werden bei ihm mit Lebens-
impulsen gefüllt. Ein Tisch, ein Träger und ein 
Pferd (Bleistift, Eitempera auf Leinwand 1998) 
erscheinen als eine detailliert ausgeführte Ein-
heit, die jedoch von einer realistischen Darstel-
lung weit entfernt ist. Als Künstler nimmt El-
mar Peintner das subtile Spiel mit allen Sinnen 
auf und will zeigen, dass wir unseren Sinnen nie 
ganz und gar trauen können. Sprache, Psyche, 
Emotionen beherrschen unsere Wahrnehmung 
als ein diffiziler, persönlicher  Prozess, der nie 
ganz erforscht werden wird. Unsere „Realität“ 
wird von Elmar Peintner als „Illusion“ in kunst-
volles Vokabular übersetzt. Dinge, Menschen, 
Tiere werden bei ihm übereinander gelegt und 
geschichtet und bilden so reizvolle Kombinati-
onsspiele. So ruht eine Tänzerin in einem Schafs-
kopf, so öffnet eine weiße Hand eine durchsich-
tige Tür, in die ein Wolf hindurch gehen soll. 
Dankl schreibt von „fantasievoller Kombinatorik, 
die unser Denken und unsere Vorstellungskraft 
herauszuführen vermögen aus festgefahrenen 
Alltagsbahnen.“

„Die Malerei ist das Orchester, die 
Zeichnung das Kammerkonzert“
Der Künstler will die Wirklichkeit reflektieren, 
Gedanken und Gefühle versinnbildlichen. Be-
reits in seinen frühen Arbeiten nahm er auf ge-
sellschaftliche Veränderungen Bezug, die sich 
heute in aller Radikalität zeigen. Die Transfor-
mationen und Verwandlungen bei Mensch und 
Natur sind Elmar Peintners favorisierte Themen. 
Diese zeigen sich in Gebirgsformationen, in Fel-
sen, auf Bergen, in Blättern und Flechten, aber 
auch am Menschen selbst. 
Der sensible Künstler Peintner blickt auf all sei-
ne Arbeiten mit einem sezierenden Auge. Er hat 
sich nach Abschluss seiner Ausbildung an der 
Wiener Akademie von Anfang an auf die Zeich-
nung und die exakte Linie festgelegt. Ganz im 
Gegensatz zu seinen Studienkollegen wie Anzin-
ger, Damisch, Scheibl oder Schmalix, die in den 
1980er-Jahren ihren Weg in der Neuen Malerei 
suchten. Im Vergleich zur Musik ist für Peint-
ner die Malerei das Orchester, die Zeichnung das 
Kammerkonzert.
Ein Orchester ist durch hohen Einsatz von Ins-
trumenten und Stimmen intensiv und laut. Die 
Kammermusik war seit jeher für den weltlich-re-
präsentativen Gebrauch bestimmt, dezenter 
in ihrer Aussage nicht minder intensiv in ihrer 
Wirkung.  Peintner kombiniert die Zeichnung 
mit der Malerei. Feinster Bleistift, Aquarell oder 
Eitempera gehen bei ihm fließend ineinander 
über. So wie Mensch und Natur eine Symbiose 
bilden.

Ein Peintner als Wertanlage
Peintner hat ein glückliches Temperament, so 
Dr. Peter Weiermair im Gespräch mit eco.nova 
über den Künstler. Ein bodenständiger Mensch, 
der nicht nur in seiner künstlerischen Arbeit ak-
ribisch ist, er ist es auch in seiner eigenen Ver-
marktung. Ein Vertrag mit einer Galerie lag ihm 
immer fern. Mit Ausdauer hat er seinen Wert in 
künstlerischer, als auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht gesteigert. Bei einer seiner ersten Ausstel-
lungen im Jahr 1978 in der damaligen Galerie Ele-
fant in Landeck war eine Arbeit von Peintner im 
Format 33 x 20 cm um 3.500 Schilling (rund 250 
Euro) zu haben. Heute würde diese Arbeit rund 
2.600 Euro kosten. „Ich trete mit jedem Sammler 
persönlich in Kontakt, möchte seine Sicht auf 
mein Bild erfahren und entdecken.“
Der liebste Sammler ist für den Künstler der 
spontane – „weil sich der spontane Käufer in ein 
Bild, in ein Motiv, in eine Aussage verliebt ohne 
lange nachzudenken und zu hinterfragen.“ Es 
gibt auch Werkgruppen-Sammler, die Peintner 
kaufen, weil sie seine Kunst als ins sich geschlos-
senes Konstrukt besitzen wollen. Aber auch jene, 
die Peintner aus reinen Spekulations-Zwecken 
kaufen und später wieder verkaufen, um Profit 
zu erzielen. Bereits 1983 schrieb der Börsenku-
rier über Peintnter als Wertanlage und sollte bis 
heute Recht behalten. Der Künstler selbst sieht 
sich pragmatischer:  „Ich bin in erster Linie ein 
kommunikativer Mensch, der gerne über Kunst 
spricht.“
Elmar Peintner hat in seiner Kunst einen sur-
realen Zugang entdeckt, indem er die Gesetze 
der Physik und Virtualität aufhebt. Diese lose 
Gesetzmäßigkeit zeigt sich auch in der Titulie-
rung: „Alter Wolf und vier Stühle“ oder „Nacht, 
schlafendes Baby und fallende Plastikhäuser“. 
Der Künstler beschreibt, was ist. In seinen Bil-
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dern bettet er Symbole und Kreaturen in einem 
dicht gesponnenen Netz aus Strichen und linea-
ren Rhythmen ein. Diese bewegen sich in einem 
nicht definierten Raum, der manchmal nur foli-
enhaft dargestellt, manchmal in dunklem oder 
hellem Blau markiert ist. Der Künstler verfolgte 
nie das Genre der Konzeptkunst, doch definier-
te er von Beginn an ein Konzept: Die Kombina-
tion des Realen mit dem Surrealen. Peintner ist 
kein Künstler, der einem Zeitgeist entspricht 
und doch ist er in hohem Maße ein Zeitkünst-
ler. Einer, der die Veränderung als permanente 
Konstante erkannt hat und dieser seine ureigene 
Handschrift verleiht. 

Künstler Elmar Peintner
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Minutiöse Bleistiftstudie zu 
Gesteinsformationen im Wan-
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Bleistift, Eitempera auf Leinwand 


