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EIN POET DER TECHNIK
Der Tiroler Rens Veltman ist ein Pionier in Sachen Kunst und Technik. Seit den 1970er-Jahren spiegelt er gesellschaftspolitische  
Fragen mit Computertechnologie und erforscht damit die menschliche Wahrnehmung. // Fotos: Wolfgang Lackner, Birgit Pichler, Rens Veltman

R  
ens Veltman arbeitet in einem 
baufälligen Haus in Schwaz. Mehr 
Werkstätte als schickes Atelier. 

Ungeheizt, aber ein guter Experimentierraum, um 
an elektronischer Kunst zu tüfteln. Zwischen Ka-
beln, Computer, Werkzeug, Fotoapparaten, Rega-
len voller Fachliteratur und Vinyl-Schallplatten 
arbeitet der Künstler am technischen Konstrukt 
und an der Operationalisierung. Das einzige In-
terieur, das vom fanatischen, kunstvollen Tun ab-
lenkt, ist die Kaffeemaschine. Espresso brodelt, 
verströmt seinen Duft und wirkt im Laufe des 
langen Gesprächs wärmend und inspirierend.

Dem Künstler ist nicht kalt, in Hemdsärmeln 
meint er „spartanisch unterwegs“ zu sein. „Die-
ses Haus habe ich entrümpelt und teils notdürf-
tig saniert. Hier hatten die Mäuse Kirchtag“, lacht 
er. Am Tisch Platz genommen, im Experimentier-
raum etwas ratlos umherblickend, die erste Frage: 
Welche Art von Kunst entsteht hier, Herr Veltman?

„Meine Arbeit ist ein schwer zu durchdrin-
gendes Konstrukt“, so der Künstler selbst, der sich 
jeglicher vordergründiger Einordnung entzieht. 
Er agiert seit mehr als 30 Jahren völlig eigenstän-
dig, weil er seine vielseitigen Tools gekonnt mixt: 
Ein Technik- und Medienkünstler, der eigent-
lich von der Malerei kommt und ursprünglich am 
liebsten Bildhauer geworden wäre. Aber der Rei-
he nach: Rens Veltman bringt enormes Wissen zu 

Kunst, Natur und Technik mit, das seinen Arbei-
ten die fundierte Basis verleiht. Um seine Kunst 
zu verstehen, muss man auch an die Basis zurück-
kehren – in seine Kindheit: Der Vater ein Nie-
derländer, der selbst große Nähe zur Kunst und 
Naturwissenschaft mitbrachte und für den expe-
rimentierfreudigen Sohn großes Verständnis hat-
te: „Meine Eltern schenkten mir als Kind einen 
Radiomann – ein Elektronikbaukasten, mit dem 

man selber ein Radio bauen konnte. Im Grunde 
war es ein Draht um eine Klorolle gewickelt und 
eine Diode. Mit einer Spule und einer rostigen 
Rasierklinge konnte man einen Radioempfänger 
basteln. Das war für mich so faszinierend, dass ich 
mich stundenlang damit beschäftigte.“ Die Mut-
ter eine Schwazerin, die ihm ein Zugehörigkeits-
gefühl zur Heimat vorlebte, das ihn später im-
mer wieder einholen sollte und zeitlebens geprägt 

hat. „Dieses Geerdetsein hat mich beeinflusst und 
wohl deshalb habe ich meine Arbeit nie für den 
Kunstmarkt ausgerichtet.“

Rens Veltman hat keinen Galeristen, der ihn 
vertritt – „irgendwie käme ich mir kontrolliert vor. 
Natürlich hätte es auch Vorteile, doch die Viel-
seitigkeit geht damit zwangsläufig verloren.“ Das 
Betriebssystem Kunst, jenes hochkomplizierte In-
teressensgeflecht aus Galeristen, Händlern, Mu-

seen und Sammlern ist seine Sache nicht. Wer 
im Kunstbetrieb agieren will, muss sich ein klares  
Zuschreibungskonzept überlegen. Rens Veltman 
wählte die Autonomie.

ENTSTEHUNG DER VIELSEITIGKEIT
Eine weitere, frühe Prägung war sein Kunster-
zieher Josef Opperer im Schwazer Paulinum. 
Selbst Bildhauer und Maler, gehörte er zu den 

engagierten Lehrern, die Kinder mit ihrer gan-
zen Leidenschaft förderten: „Unsere Klasse hat 
sich fast geschlossen der Neigungsgruppe Bilder-
nische Gestaltung angeschlossen. Opperer weih-
te uns in die verschiedensten Techniken ein, ließ 
uns aber auch freien Lauf.“ Dieser freie Lauf ließ 
in Veltman große Aufgeschlossenheit entstehen: 
Als Schüler widmete er sich Naturstudien – Stei-
ne im Vomperbach, Blumen, Wiesen und Land-
schaften faszinierten ihn – dem naturalistischen 
Vorbild des Vaters nacheifernd. „Mit 16 Jahren 
habe ich jeden Tag gezeichnet, gemalt und expe-
rimentiert.“ Später kam immer mehr der Hang 
zum Handwerk durch und er wollte Steine be-
hauen, um abstrakte Formen entstehen zu lassen: 
„Ich habe im elterlichen Garten alte Grabsteine 
mit Hammer und Meißel bearbeitet.“ Der Wer-
degang zum Bildhauer schien vorgezeichnet. 

DIE SUCHE NACH DEM KONZEPT
Die epische Erzählung von Hermann Hesse 
„Narziss und Goldmund“ faszinierte den jungen 
Rens Veltman: Die Gestalt des Goldmund wird 
zum Künstler, zum Bildhauer, dessen schönstes 
Werk, eine Johannesstatue, die Züge des Freundes 
Narziss trägt. Der alte Gegensatz zwischen dem 
Künstler und dem Denker, zwischen schöpferi-
scher Gestaltung und denkerischer Durchdrin-
gung der Welt, wird im Gleichnis von „Narziss 

und Goldmund“ zu einer Dichtung der Harmo-
nie und der höheren Einheit. Eine Art von Ein-
heit zu erlangen, suchte Veltman Anfang der 
1970er-Jahre an der Akademie für angewandte 
Kunst in Wien. In der Klasse Bildhauerei wurde 
er ohne Aufnahmeprüfung aufgenommen. Leh-
rer Wander Bertoni meinte es gut mit dem jun-
gen Schwazer Künstler, der zunächst in Wien die 
große Welt sah: „Bertoni erkannte, welch ‚zar-
tes Pflänzchen’ ich damals war, trotzdem fühlte 
ich mich an der Angewandten orientierungslos.“ 
Rens Veltman modellierte in einer leeren Klasse, 
dabei wollte er sich mit anderen Künstlern aus-
tauschen, diskutieren, philosophieren. Wie zu 
Hause am Stammtisch in der Schwazer Eremit-
age: „Wien hat mich damals quasi abgeworfen. Es 
war mir zu grau, zu kalt, zu unfreundlich. Ich hat-
te Heimweh“, gesteht er. 

Zurück in der Heimat war sein erster Weg in 
die Eremitage. Dort traf sich die kreative Szene, 
um über Projekte zu sinnieren, die später Reali-
tät wurden. Eines war „die tabakfabrik – versuch 
einer phänomenologischen dokumentation“, das 
gemeinsam mit Jup Rathgeber und Alexander 
Rabalder am „Ofen-Tisch“ der Eremitage ent-
stand. Entgegen dem Auftrag der Austria Tabak-
werke AG, ein „Gemälde der Fabrik aus der Vo-
gelperspektive“ zu erstellen, schuf der Künstler 
„eine bis an die Grenze der absoluten Objektivität 
gehende Dokumentation der über 400 Räume der 
Fabrik“, schrieb Kustos Günther Dankl im Stu-
dioheft des Tiroler Landesmuseums, anlässlich 
der Veltman-Ausstellung „Loop“ Anfang 2014. 
Schon damals wollte der Künstler gesellschaftli-
che Gesetzmäßigkeiten mit dem Computer, der 
Maschine oder anhand von Fotografie darstellen, 
hinterfragen, widerlegen, verbinden.

Inspiriert wurde er dazu bereits in den 
1970er-Jahren durch die in der Innsbrucker Ga-
lerie im Taxispalais gesehenen Ausstellung der 
amerikanischen Konzeptkünstlers Sol LeWitt, 
Douglas Hueber oder Joseph Kosuth. Ihre Kunst 
bestand aus der Verbindung von naturwissen-
schaftlichen Methoden und Erkenntnissen, die 
Rens Veltman angezogen hatten. Aber auch die 
visuelle Poesie eines Heinz Gappymayr oder des 
selbst ernannten, deutschen „Totalkünstlers“ Timm 
Ulrichs, beeinflussten den Schwazer Künstler in 
seiner Suche nach einer eigenen Konzeptkunst.

SCHÄRFUNG DER WAHRNEHMUNG
In seiner biographischen Suche entschloss sich 
Rens Veltman, ehe er in Salzburg und Linz weite-
re Kunsthochschulen besuchte, auch für ein Stu-
dium der Psychologie an der Universität Inns-
bruck:  „Für mich war es damals einfach ein 
weiterer Versuch, meine eigene Wahrnehmung 
zu schärfen.“ Nach rund einem Jahr wagte er aber 
erneut den Schritt nach Wien, um bei Oswald 
Oberhuber an der Meisterklasse für Gestaltungs-
lehre, „ein erhelltes Wien zu erleben, in dem ich 
offener angenommen wurde. Oberhubers Zugang 
war leichter, nicht so schwarzseherisch. Ich ent-
deckte auch zunehmend die Literatur zur Kunst 
wie zur Technik, die mich zum phantastisch-fa-
natischen Sucher machte.“

1988 präsentierte er gemeinsam mit Rathge-
ber und Rabalder die Arbeit über die Schwazer 
Tabaktrafik unter denselben Bedingungen erneut 
– unter dem Titel „projekt die tabaktrafik – do-
kumentation einer dokumentation“ diesmal auch 
in der Galerie im Taxispalais. Anschließend grün-
dete er gemeinsam mit seinem Bruder die Firma 
V&V, die sich auf Multimediaanwendungen und 
interaktive Informationsvermittlung spezialisier-
te. CD-Roms, Bücher und  Präsentationsformen 
mit interaktiver Nutzung und künstlerischem 
Anspruch. Bis 1996 führten die Veltman-Brüder 
diese Firma gemeinsam, beteiligten sich an diver-
sen Gruppenausstellungen, um dem entstande-
nen Konzept Ausdruck zu verleihen: Das Mate-
rial wird virtuell, um das Virtuelle wiederum zu 
materialisieren.  >

„DIESES GEERDETSEIN HAT MICH BEEINFLUSST 
UND WOHL DESHALB HABE ICH MEINE ARBEIT NIE 
FÜR DEN KUNSTMARKT AUSGERICHTET.“
Rens Veltmann

Ein phantastisch-fanatischer Sucher  
nach den Facetten der Wahrnehmung: 

Rens Veltman

Temporäres Atelier im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
anlässlich der Ausstellung „Loop“ Anfang 2014.
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DENUNZIATION DER 
AUTOMATISIERBARKEIT
Bei all seiner Beschäftigung mit der Technik und der 
Robotik begann er immer mehr auch das Menschli-
che, das ureigene Wesen des Künstlers zu hinterfra-
gen. Mit „jonas oder der künstler bei der arbeit“ ent-
stand ein Prototyp eines Roboters, der Bilder mittels 
gesteuerten Computerarmen entstehen ließ. Veltm-
ans Konzept zielte damit erstmals auf die Denunzi-
ation der Automatisierbarkeit ab: „Die letzte Basti-
on individueller Produktion und ihres emotionalen 
Gehaltes und die Substitution der Produzenten, pa-

radigmatisch für alle“. Was hier sehr sperrig klingt, 
entwickelte Rens Veltman zur schlichten „Malma-
schine“, die er als des Künstlers verlängerter Arm 
immer öfter einsetzte. In der Ausstellung „Ände-
re dich, Situation!“ in der Schwazer Stadtgalerie 
2012 übernahm diese zuletzt die Kunstprodukti-
on, um auf eine leicht zu verstehende Erkenntnis 
hinzuweisen: Bei aller Technologie spielt trotzdem 
der gestaltende Mensch die Hauptrolle. So fand 
Veltman zurück zur Malerei, zur zeichnenden Ge-
staltung, um dem direkten Wahrnehmungs-Phä-
nomen in großformatigen Ölbildern Ausdruck zu 

verleihen. Er konzentriert sich in seiner Computer-
kunst aber auch zunehmend  an sogenannten pro-
fanen Gegenständen. Ein viel verwendetes Beispiel 
dafür ist die Kartoffel. Warum gerade dieses un-
scheinbare Nachtschattengewächs, Herr Veltman?

„Die Kartoffel ist bescheiden, unspektaku-
lär, weil sie nicht zu hart und nicht zu weich ist, 
weder zu nass noch zu trocken. Einfach ein guter 
Sensor.“ Seine letzte Ausstellung „Loop“ im Tiro-
ler Landesmuseum war einem temporären Atelier 
gleichgesetzt, in das er lauter profanes Equipment 
mitbrachte: Zum Beispiel einen „Staubsau-
ger-Roboter“, mit dem er die von der Suchma-
schine Google verbotenen Wörter als Spuren auf-
saugte. Die Ausstellung war eigentlich erst am 
Ende fertig: „Meine Projekte sind immer erst 
komplett, wenn die Ausstellung vorbei ist“, erklärt 
Rens Veltman einen Teil seiner Konzeptkunst. 

DER GELENKTE ZUFALL
Grundsätzlich lässt Veltman gerne den Zufall für 
sich arbeiten, um ein möglichst unbeeinflusstes 
Ergebnis zu erzielen. Doch hat er im Laufe sei-
ner künstlerischen Forschung gelernt, den Zufall 
zu lenken. Ursprung dazu war seine Arbeit „Ran-
dom Pixels“ aus dem Jahr 1998, in der er die Bild-
darstellung auf einem PC-Bildschirm als Illusion 
entlarven wollte. 

Veltman interessiert der Bluff, der unserem 
Gehirn vom Bildschirm vorgegaukelt wird. Er 
schaute in „Random Pixels“ sozusagen hinter 
den Bildschirm, ordnete jedem Bildatom im ei-
nen Farbwert per Zufallsgenerator zu. Seine Be-
hauptung: Wenn die zufällige Anordnung der 
Pixel eine unendliche Schleife durchläuft, dann 
ergibt sich am Bildschirm irgendwann ein direk-
tes Abbild des Realen auf der Welt. Irgendwann 
also ergeben die Pixel ein reales Bild, das unsere 
menschliche Wahrnehmung decodiert.

Einen ähnlich gelenkten Zufall hat Rens Velt-
man beim Hypo-Kunstkalender 2012 präsentiert, 
in dem er 15.000 private, digitale Bilder von Land-
schaften und Familiensituationen per Zufallsge-
nerator auswählte und die 256 am häufigsten vor-
kommenden Farben errechnete. So entstand eine 
digitale Farbpalette für jeden einzelnen Monat pro 
Jahr, die ganz zufällig, doch durch die eigens errech-
nete Programmierung des Künstlers zustande kam.

DER MENSCHLICHE KÖRPER
„Lyrical lights“ nannte sich eine seiner Installati-
onen zum menschlichen Körper, die im Rahmen 
seiner weiteren Einzelausstellung 2014 „infra und 
ultra oder colonise the dark“ im aut. Architektur 
und tirol zu sehen war. Ein Paar spazierte durch 
den Raum und philosophierte über Wahrneh-
mung und seine allgemeine Existenz. Durchaus 
gängige Themen, die den Künstler seit jeher inte-

RENS VELTMAN
1952 in Schwaz geboren
Seit 18 Jahren mit Doris Veltman verheira-
tet, Vater von drei erwachsenen Kindern. 
Lebt und Arbeitet in Schwaz.
1972/1978 Studium an der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien; Hochschule für 
Musik und Darstellungen Kunst Mozarteum 
Salzburg und an der Hochschule für künst-
lerische und industrielle Gestaltung in Linz
2011 Tiroler Landespreis für zeitgenössi-
sche Kunst 

AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
• 2013/14 infra und ultra oder colonise 

the dark, aut.architektur und tirol, Inns-
bruck (Einzelausstellung)

• 2013 Problem des Handlungsreisenden, 
Galerie der Stadt Schwaz (Einzelaus-
stellung)

• 2012/13 Lines on Limit, Zeitgenössische 
Zeichnung aus der Europaregion Tirol, 
Südtirol, Trentino, Hofburg Innsbruck

• 2012 Ändere dich, Situation!, Galerie 
der Stadt Schwaz

• hands have no tears to fow, Österreichi-
scher Beitrag zur 13. Architektur-Bien-
nale in Venedig

• 2010 flatlands, Rabalderhaus Schwaz 
(Einzelausstellung)

• 2009 the house is on the fire, but the 
show must go on, Kunstraum Innsbruck

ressieren und gefangen nehmen, indem er sie mit 
Zeichnung, Malerei, Fotografie, Computer und 
Robotik zu fassen versucht. 

„Erhelle dir das Dunkel, erforsche das, was 
links und rechts deiner Wahrnehmung liegt, und 
wundere dich!“ So interpretierte der Künstler die 
Poesie, die in vielen technischen Dingen steckt: 
„Ich möchte den elektronischen Bauteilen, den 
Steuerungen, die ich für meine Arbeiten verwen-
de, ihren Maschinencharakter nehmen und sie 
beleben. Wenn Dinge lebendig werden, beginnen 
wir nachzudenken.“ Der Künstler sieht das Rät-
selhafte in unserer Umgebung, erkennt das Un-
durchdringliche, je tiefer er blickt. Den Ausstel-
lungstitel sah er als Aufforderung, das Dunkel zu 
erhellen und zu erforschen, denn links und rechts 
der Wahrnehmung liegt die Poesie.

In den Arbeiten von Rens Veltman offenbart 
sich immer wieder, dass Mensch und Maschi-
ne in einer Parallelwelt co-existieren. Der Künst-
ler treibt den Betrachter seiner technischen Kunst 
in ein Dazwischen-Reich. Was er zeigt, will nicht 
nur Kunst sein sowie die reine Technik zu wenig 
Seele dafür hat. Rens Veltman spielt ein kunstvol-
les Spiel der freien, unfreien Kräfte, anmutig und 
zufällig zugleich. 

„ICH MÖCHTE DEN ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN, DEN STEUE-
RUNGEN, DIE ICH FÜR MEINE ARBEITEN VERWENDE, IHREN MA-
SCHINENCHARAKTER NEHMEN UND SIE BELEBEN. WENN DIN-
GE LEBENDIG WERDEN, BEGINNEN WIR NACHZUDENKEN.“
Rens Veltmann

Der technische Künstler, der eigentlich aus der  
Malerei und der Bildhauerei kommt.

Mensch und Maschine existieren in einer  
Parallelwelt, Rens Veltman eröffnet als Künstler 

dieses Dazwischen-Reich.


