
eco.art

36   eco.nova eco.nova   37 

©
 B

IR
G

IT
 K

O
EL

L

In seinem Haus in Natters sieht er sich der Ästhetik 
verpflichtet. In seinen Bildern malt er das Elend. Anton 

Christian versteht seine Kunst als Widerstand gegenüber 
dem Verlust von Menschlichkeit. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER

A telierbesuch in Natters 
bei Anton Christian. Es 
ist ein kühler Frühjahrs-
tag. Schon der Eingang 
lässt auf ein Künstler-

haus schließen. Eine afrikanisch inspirierte 
Holzfigur mit großen Augen steht begrü-
ßend neben der Klingel. Eine wunderschöne 
Villa, 1894 erbaut, 1977 von Familie Kirchmayr 
gekauft. Anton Christian sind die zwei Vor-
namen, die ihn als eigenständigen Künstler 
neben der Vaterfigur bestehen ließen. Da-
mals noch. Heute zählt er zu den bekanntes-
ten und erfolgreichsten Künstlern aus Tirol.
Gleich im Flur rechts ein großes Gemälde des 
Vaters, Anton Kirchmayr. Auch Künstler, Res-
taurator, bedächtig genau bis zuletzt. Gemalt 
von Emanuel Raffeiner, ein Tiroler Maler , 
der auch für seine Altarbilder berühmt war 
(1881–1923). Ein Haus voll mit Kunst bis unters 
Dach. Arbeiten vieler bekannter Künstler aus 
Österreich, dazwischen immer wieder eige-
ne Großformate und viele Masken. Wohin 

man schaut, lugt eine im Stiegenhaus hervor. 
Unser Gespräch findet in der Bibliothek im 
ersten Stock statt, davor aber noch rasch ein 
Blick in die gemütliche Esszimmer-Ecke. Ers-
ter Gedanke: eine Maskerade. Anton Chris-
tian erklärt, dass afrikanische Kunst seine 
große Leidenschaft ist. Manche Masken 
scheinen das Esszimmer zu bewachen, ande-
re blicken die Besucher freundlich lächelnd 
an, bei manchen meint man ein sarkastisches 
Lächeln zu erkennen. Ein schönes Ensemble 
aus Maske, Skulptur und Tischleuchte sticht 
ins Auge. Zur Lampe eine schöne Geschichte: 
Anton Christian reist 2001 nach Aleppo und 
steigt im damals schon heruntergekommen, 
aber noch bewohnbaren Hotel Baron ab. Seit 
2014 ist es geschlossen, der Bürgerkrieg in Sy-
rien hat es vollkommen zerstört. Anton Chris-
tian entdeckt dort die Lampe im Stil der Wie-
ner Werkstätte – goldener Fuß, beiger Schirm. 
„An sich nichts Besonderes, aber ich habe auf 
einer historischen Fotografie entdeckt, dass 
unter dem Lichtstrahl dieser Lampe 1918 die 

Verhandlungen zur Auflösung des osmani-
schen Reiches stattfanden“, erzählt er. Nach 
zähen Verhandlungen mit dem Hoteldirektor 
erwirbt er sie um 100 Dollar. Natters ist zwar 
kein Sultanat, doch allemal ein würdiger Platz 
für das ehrbare Stück.

Das menschliche Leiden 
als Teil seiner Kunst
In Ehren hält er auch das Andenken an sei-
nen Vater, „ein Künstler ohne besondere 
Wertschätzung für seine kreative Eigenleis-
tung“. Für ihn war Kunst einfach Broterwerb 
in der eigenen Restaurierungswerkstätte. Er 
ließ den jungen Anton aber schon früh mit-
arbeiten, vermittelte das Gefühl für Materi-
alien und Farben. Dankbar aber doch sehr 
entschlossen, hat sich Anton Christian als 
Künstler eigene Wege erobert. Er verkörpert 
den vom Literaten Franz Schuh so treffend 
zitierten „Modernitätstraditionalisten“. Die 
Bezeichnung blockiert die Möglichkeit, Tra-
dition gegen die Moderne auszuspielen, weil 

„Ich male, 
was ist.“

diese selbst schon traditionell geworden ist.
Er wollte immer eigenständig wahrgenom-
men werden. Seine Bilder zeigen die unbe-
grenzte Leidensfähigkeit des Menschen, ge-
hen in die Tiefe. Warum ist das Leiden für 
den Künstler mehr zur Tradition geworden 
als die Freude? „Weil es das interessantere 
Thema ist“, gibt er zur Antwort, um nachzu-
setzen: „Ich male, was ist. Als sozialkritischer 
Mensch sehe ich meine Malerei als künstle-
rische Reflexion zum Elend, dem wir nicht 
auskommen.“
Er ist gewohnt, dass Journalisten und Be-
trachter fragend vor seinen Bildern stehen 
und ihren Blick lieber abwenden wollen. Da 
setzt er als Künstler an. Die Berührung ist 

sein Anspruch, das direkte Hineinziehen in 
seine realistische Formensprache. Wir über-
siedeln kurz ins Atelier – ein heller Kubus mit 
Glasfront – mit Ausblick in den üppigen Gar-
ten: „Da liegt meine Freude. Wenn es sprießt 
und wächst, gedeiht auch etwas in mir.“ 
Im Inneren des Ateliers widmet er sich der 
Kontemplation mit Pinsel und Farbe. Er 
verwandelt pralle Farbräume in düstere Ge-
mälde. Inmitten von Leinwänden, Rahmen, 
Malutensilien und Büchern sticht ein Foto 
ins Auge: seine drei Söhne Markus, Jakob 
und Clemens. Fröhlich lachend in Badeho-
sen, Anfang der 1980er-Jahre. „Meine Frau 
und meine Söhne sind mein bestes Korrek-
tiv“, so der Künstler. Gattin Marlis lernt er 
1966 in Paris kennen. Er ein junger Künstler, 
der sich am Montparnasse ein Atelier teilt. 
Sie eine Pharmaziestudentin, mit einer Rei-
segruppe unterwegs. Geheiratet wurde 1967. 
Mit dem ganzen Künstleridiom hatte sie 
nichts am Hut. „Das empfinde ich bis heute 
als wohltuend. Es schafft Ausgleich und ist 

Inspiration zugleich.“ Sohn Jakob ist auch 
Künstler, der sich – ebenso tiefgründig und 
entlarvend in seinen Beobachtungen – vom 
Vater begleiten lässt. „Wir lernen voneinan-
der ohne uns einzugrenzen. Das tut gut.“ 

Die Vergänglichkeit 
als Inspirationsquelle
Die Holzskulptur einer leidenden Karmafi-
gur wie im Buddhismus gebräuchlich, ragt 
dominant über dem Schreibtisch im Atelier. 
Im Raum stehen großformatige Bilder. Über-
all Menschen mit hohlen Augen, traurigem 
Blick, skelettartige Gerüste mit buckligen 
Rücken. Eine nackte Skulptur kauert in ei-
nem Einkaufswagen. In sich gekehrt, ver-
fallen, thematisiert Anton Christian „Gran-
ny Dumping“. Gemeint ist das Abschieben 
älterer Menschen in würdelosen Anstal-
ten. Manchmal ragen Gegenstände aus sei-

Ein Maler und Denker, der sich 
jeder kunsthistorischen Schublade 
verweigert: Anton Christian in 
seiner Bibliothek in Natters.

Für Anton Christian ist das menschliche Leben ein 
unbegrenzter Ort von künstlerischen Möglichkeiten.

„ICH WILL KEIN 
ANGENEHMER 

KÜNSTLER SEIN.“
Anton Christian
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nen Bildern, die gekonnt collagiert werden. 
Manchmal scheint man dem Tode ins Auge 
zu schauen. Irgendwie beklemmend und so 
gar nicht passend zur freundlichen Erschei-
nung des Künstlers. Müssen die Darstel-
lungen so hart sein, um die Betrachter zum 
Nachdenken zu bringen? „Ich will kein ange-
nehmer Künstler sein.“ Seine Arbeiten sind 
starke Statements gegen die Zurückhaltung. 
Er hört hinein in die Bedürftigkeit der Men-
schen. Vor allem die der alten Leute. Einige 
seiner Skizzen entstehen aus Besuchen im 
Altersheim. Bereits 1993 präsentierte er seine 
ersten „Gesichter des Alterns“, inspiriert von 
Simone de Beauvoirs Buch „Das Alter“. Damit 
stieß er den Dialog über Demenz, Gebrechen 
und die Vergänglichkeit des Menschen an. 

Literatur beeinflusst 
sein Künstlerdasein
Verwesung und Veränderung beschäftigen 
Anton Christian seit den späten Sechziger-
jahren. Er studiert an der Wiener Akademie 
der Bildenden Künste und wohnt damals bei 
einer alten Dame in Untermiete. Diese kauft 
ausschließlich verdorbenes Obst und abge-
laufenes Fleisch – weil es billiger war – und 
der Geruch der Verwesung nahm vom jun-
gen Künstler Besitz. Nach seinen Jahren in 
Paris lebte er in London und arbeitet weiter 
mit Fundstücken, die zu künstlerischen Ob-
jekten mutierten. Er lässt Fleisch verfaulen, 
das er in Formaldehyd einlegt, bemalt, foto-
grafiert. Seine farbigen Schweinsköpfe hin-
ter Glas stehen noch heute im Atelier.
Prozesse der Transformation und Grundfra-
gen der menschlichen Existenz lassen sich in 
all seinen Arbeiten im Laufe der Jahre verfol-
gen. Kontinuierlich und expressiv entwickelte 
er ein umfangreiches, konzeptuelles Œuvre, 

das seinesgleichen sucht, seit jeher inspiriert 
von der Literatur – wohl deshalb schlägt er 
wieder die Bibliothek als Fotohintergrund 
vor: „Irgendwie ist die Literatur mitschuldig 
an meiner Künstlerexistenz“, erzählt er. Fran-
cisco de Goya, ein spanischer Maler und Gra-
fiker des frühen 19. Jahrhunderts, der die düs-
teren Seiten der menschlichen Seele gemalt 
und beschrieben hat, zum Beispiel: „Wenn die 
Vernunft einschläft, erwachen die Dämonen.“ 
Aber auch die Briefe von van Gogh, Paula Mo-
derson-Becker und die Kunstgeschichte Ge-
orgio Vasaris beeinflussten ihn. „Für meinen 
Vater war das Lesen Zeitverschwendung, die 
kein Geld einbrachte.“ Der eigene, innere An-
trieb zur Entwicklung ist laut Anton Chris-
tian „der wahre Ausdruck von Talent. Wer 
nicht aus tiefstem Herzen will, wird auch an 
der besten Kunstschule nichts lernen.“ Die 
Erlernbarkeit von Kunst durch einen Meis-
terschullehrer sieht er kritisch. Wesentlich 

jedoch sei das Zusammensein mit Leuten, die 
das gleiche Ziel haben und ihre Erfahrungen 
austauschen. Anton Christian schrieb 1977 
eine Selbstbiographie, die in der bekannten 
Kulturzeitschrift „das Fenster“ veröffentlicht 
wurde. Darin beschreibt er seine beharrliche 
Sehnsucht nach dem Künstlerdasein, das mit 
vielen Entbehrungen verbunden war: „Die 
Traurigkeit, die so häufig dem Verliebtsein pa-
rallel ist, habe ich geradezu an mich geholt …
jetzt noch empfinde ich es als Verlust, nicht 
mehr dasselbe Gemisch von Selbstmitleid, 
Trauer und Liebessehnsucht aufbringen zu 
können wie als 17-Jähriger.
Beim Hinausgehen erzählt er ruhig weiter. 
Heute, 77-jährig, blickt er mit mehr Distanz 
auf seine Gefühlswelt, aber auf eine erfüllte 
Lebenswelt, die im stilvollen Haus Ausdruck 
findet und gelebt wird. Die uneingeschränk-
ten Freuden gepaart mit der kontrastreichen 
Tragik, sind ihm heute in jedem Moment be-
wusst. Darüber nachdenken kann er am bes-
ten auf der Couch in der Esszimmer-Ecke. 
Da blickt er liegend in eine der Masken, um 
seine jeweilige Stimmungslage zu spiegeln: 
„Das Leben ist ein Geheimnis, doch will es 
auch genossen werden“, lacht er und knipst 
die Lampe aus dem osmanischen Reich aus. 
Er ist ein Künstler, der nicht einzuordnen ist. 
Sarkastisch, melancholisch, niemals kalt las-
send. Ein moderner Traditionalist mit facet-
tenreichem Werk.  

Unzählige Masken in der Esszimmer-
Ecke. Anton Christian verbindet mit jeder 
einzelnen eine persönliche Geschichte.

Afrikanische Kunst im 
herrschaftlichen Ansitz aus dem 
Jahre 1894. Anton Christian hat das 
Haus 1977 gekauft und behutsam 
zum Künstlerhaus umgebaut.

„WER NICHT AUS 
TIEFSTEM HERZEN 
WILL, WIRD AUCH 

AN DER BESTEN 
KUNSTSCHULE 

NICHTS LERNEN.“
Anton Christian


