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Sinwel malt den Blues.
Das können nicht viele. WOLFGANG SINWEL
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WOLFGANG SINWEL
VOGELFLUG
MIT KLEINEN UNTERBRECHUNGEN

Was passiert, wenn
Mallust Oberhand gewinnt
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Im Atelier, Arbeiten von 2014 bis 2017

Dieser Katalog begleitet meine Ausstellung 
WOLFGANG SINWEL | VOGELFLUG – Malerei 
der letzten Jahre, vom 29.6.17 bis 13.8.17 im 
Kunstraum Hopfgarten, Brixentalerstraße 8, 
6361 Hopfgarten im Brixental, A 

Nicht alle der hier abgebildeten Werke sind 
ausgestellt, manche wurden zwischenzeitlich 
verändert oder haben bereits ihren stolzen 
Besitzer gefunden. Andere Abbildungen sind 
das Ergebnis digitaler Weiterbearteitung und 
als solche zu verstehen. 
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Für mich sind Arbeiten auf handlichem Karton 
sowohl Finger- als auch Kompositionsübun-
gen, wobei Details oder Farbansätze mitunter 
in größere Leinwandarbeiten einfließen. ã               Aus der Serie 

SPONTAN
2017, Öl auf Karton

60 x 50 cm
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ã                           ZUHAUSE
2016, Öl auf Leinwand

140 x 115 cm

Windenstart
in die Wunscherfüllung.
Einmal, ließ ich verlauten,
auf geht’s in zwei Bocksprüngen
mit den Mauerseglern am Himmel
die Wiese weg
ein Geburtstagsgutschein
macht‘s möglich
weg die neben dem Startbus
unter einer Plane
versammelten Flugsportsfreunde
jeder der am Ende seiner Tage
duldungsstarr wie sie
aufs Himmelfahrtskommando hofft
sollte verkabelt vorher
das hier ausprobieren
das wüste Katapult
mein Gott die Trommelzwille Goliaths
wild rasend spult sie auf
schießt mich zum Mond
eine Parabel ist das
was mein Magen beschreibt
während das Flugzeug
runks
ausgeklinkt durchsackt
Kippen nach links
Flugfeld in Aufsicht
Kippen nach rechts
Steinbruch kraterrunde
Dartszielscheibe
Geröll auf der Rutsche bin ich
die wippt wie verrückt

bei der Aufwindsuche
außer zwanzig Metern Spannweite
kein Segler in Sicht
sie mauern
dafür gurgelt und fiept es
wie in der Kehle in der Mausefalle
zum Zeichen daß wir sinken oder steigen
(in meiner Kehle aber gurgelt es
besonders wenn es fiept)
Himmelherr laß meinen Vordermann
keine Thermik finden
in der wir uns höher und höher
schrauben mein Verdauungstrakt
ein ausgewrungenes Handtuch
das ich werfe
den unaufhaltsamen Abstieg
den Sinkflug zu ehren.
Eine allerletzte Spitzkehre.
Lande- Lande- Landebahn.
Dankbarkeit wallt auf.
Riesenhopser im Hasenherz
und über die Wiese,
die vor uns ausrollt ganz
wie eine notgebremste
horizontale Rolltreppe.
Am Ende legt da
der Zehn-Zentner-Vogel
der Erde ganz behutsam
eine Flügelspitze auf -
in Stellvertretung
meiner feuchten Hand.

LUFTIKUS 
Ulrich Horstmann
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â   EINFACH OBEN SEIN 1 
(DETAIL)

2015, Öl auf Leinwand
120 x 160 cm
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â    SCHWEBEZUSTAND 7
2016, Öl auf Leinwand

115 x 100 cm

Eine Einladung, sich an dem detailreicheren 
Zentrum des Bildes in der Interpretation zu 
versuchen.
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â    SCHWEBEZUSTAND 3
2016, Öl auf Leinwand

115 x 100 cm

Ruhe und Sanftheit. Manches ist klar, manches 
verdeckt. Ein Paradies, das gefährdet zu sein 
scheint.
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â                      VOGELFLUG
2017, Öl auf Leinwand

80 x 80 cm
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â                  WALDREGION
2015, Öl auf Leinwand

80 x 80 cm
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â                        FRAGILE 6
2008, Öl auf Leinwand

100 x 100 cm
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ã                     ETÜDE 1/2/3
2016, Öl auf Holzbox

je 30 x 30 cm

â          AUS DER DISTANZ
2014, Öl auf Leinwand

110 x 110 cm
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ã                        INSELWELT
2014, Öl auf Leinwand

110 x 110 cm

â      BEOBACHTEN 7/6/8
2015, Öl auf Holzbox

je 40 x 40 cm

Rechts unten ein Beispiel dafür, wie rasch 
ein leicht geneigter Horizont Dynamik im 
Auge des Betrachters suggeriert.



26 27

Die Welt in ihrer Gesamtheit kann durchaus 
in einer einzigen Landschaftsmalerei ausge-
drückt werden. In der Kunstgeschichte hat 
sich für derartige Bilder mit einem meist von 
einem erhöhten Standpunkt aus gesehenen, 
weiten Panorama, der Begriff Weltlandschaft 
durchgesetzt. Gerade im 16. Jahrhundert ent-
standen viele dieser topographisch nicht spe-
zifizierbaren, offenen Landschaften, in denen 
die Einzelformen der Natur genau studiert 
wiedergegeben wurden. In einem fiktiven 
Ausschnitt der Natur wollten die Künstler die 
Größe, Komplexität und Vielfalt der Welt auf 
kleinstem Raum erfassen. Mit hoch liegendem 
Horizont und schlängelnden Flüssen evozier-
ten die Künstler Ferne. Mit virtuos gemalten 

Kleinststrukturen riefen sie den Mikrokosmos 
in Erinnerung. Dabei wurde mit diesen Bildern 
auch das Paradies auf der Erde lokalisiert, 
eine Vorstellung, die im Spätmittelalter und 
der Frühen Neuzeit verbreitet war und noch 
lange Nachhall fand, zum Teil bis heute wirkt 
(vgl. Sinwels „Massive Herausforderung“). In 
dieser Paradieslandschaft schien die gesamte 
Welt in Frieden vor dem Auge der Betrach-
ter zu liegen. Im Laufe der Zeit ergaben sich 
immer neue Konventionen für solche ansich-
tigen Landschaften und die Repräsentati-
on der gesamten Welt. Ihnen gemein blieb 
jedoch immer der Blick von oben. Auch die 
Bilder des in Wien lebenden und arbeitenden 
Künstlers Wolfgang Sinwel fangen oft den 

Sich wohlfühlen, 2016, Öl auf Leinwand, 85 x 110 cm

Grenzenlos 
Eva-Maria Günther 

Die Autorin:
Eva-Maria Günther M.A. studierte in Heidelberg 
und München europäische Kunstgeschichte, 
christliche und klassische Archäologie. Sie 
arbeitet an den Reiss-Engelhorn-Museen in 
Mannheim. Diesen Text hat sie anlässlich einer 
Ausstellung im Kunstverein Bad Dürkheim/D 
(2015) verfasst.



28 29

Ohnehin haben die ausgewogenen Land-
schaftskompositionen mit Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund als Grundlage einer ausgefeilten 
Bilddramaturgie im Verhältnis zur Bildflächen-
ordnung ihre Gültigkeit für zeitgenössische 
Künstler verloren. Heute gilt das Interesse vor-
nehmlich der Differenz von Bild und empiri-
scher Wirklichkeit. Was gibt es nur im Bild? Wo 
unterscheidet sich das gemalte Bild von der 
– in welcher Form auch immer – nur optisch 
wahrgenommenen Wirklichkeit? So mag man 
mit einigem Recht angesichts der Bilder von 
Wolfgang Sinwel an die deutsche romantische 
Malerei denken, in der die Landschaft sich zur 
Seelenlandschaft wandelte, welche die durch 
die Industrialisierung ausgelöste Entfremdung 
von der Natur deutlich widerspiegelte. Wobei 
der Unterschied zu Sinwel jedoch offensicht-
lich ist: Die Präsenz des Erhabenen im Bild 
geschieht in der Romantik zum einem durch 
die radikalen Formen, in denen die Landschaft 
gebracht wird – etwa bei Caspar David Fried-
rich oder durch eine radikale Symbolik wie 
beispielsweise bei Philipp Otto Runge. Immer 
aber ist es in dieser deutschen Romantik das 
Naturvorbild, das auch im Detail nachvollzieh-
bar ist, so sehr es auch synthetisiert sein mag. 
In der zeitgenössischen Variante des Wiener 
Künstlers ist die Malerei selbst ein nicht zu 
übersehendes Moment, das allen Naturalis-
mus des bloßen Augeneindrucks hinter sich 
lässt – eine Erfahrung der abstrakt-konkre-
ten Kunst des 20. Jahrhunderts. Sein Land-
schaftsbild bietet demnach ein Konzept oder 
eine Form der künstlerischen Wahrnehmung 

der Natur an. Dennoch ist es untrennbar mit 
seinem Gegenüber – der Natur – verbunden, 
ohne die es nicht existieren würde. Die Bilder 
zeigen einen ästhetisch wahrgenommenen 
Naturausschnitt und sind somit das Ergebnis 
einer Reflexion der Beziehung des Malers zur 
Natur. Sie ermöglichen bis zu einem gewissen 
Grad ein Einswerden mit der Natur, einer „pa-
radiesischen Erfahrung“, die noch einer stark 
romantischen Sichtweise entspricht. Daneben 
stehen künstlerische Ansätze, wonach die Na-
tur eine nicht mehr existierende Wirklichkeit 
darstellt, ein „verlorenes Paradies“, ein durch 
die menschliche Kultur und ihren gesellschaft-
lichen Raum ausgelöschten Zufluchtsort, der 
als verloren gilt. 

Letztlich liegt Sinwels künstlerischer Aus-
einandersetzung die Erkenntnis über den 
Verlust der Natur zugrunde – aber auch die 
Hoffnung, des erneuten Erstarkens einer 
ursprünglichen, noch nicht kulturell über-
formten Natur. Gerade letzteres tritt durch 
die Wiedergabe von Landschaften, deren 
grenzenlose Weite eine tiefe Ruhe und Ge-
borgenheit ausstrahlen zutage. Hier entfaltet 
sich ahnungsvoll eine (erneute) ungetrübte 
Harmonie und ein Einklang mit der Natur. Das 
motivisch eher leere Land, das sich Sinwel 
zum Ausgangspunkt genommen hat, besitzt 
einen künstlerisch durchaus fruchtbaren Reiz. 
Schon die Landschaft selbst schafft ein Be-
wusstsein des Verhältnisses von illusionisti-
schem Raum und konkret-malerischer Fläche.  
Die Differenzierung geschieht wesentlich auf 

Blick von oben auf die Welt ein (vgl. „Boden-
schatz“ oder „Im Streiflicht“). Landschaften 
in Vogelschau sind sein zentrales Motiv. Die 
detaillierte Wiedergabe von Einzelheiten hat 
er dagegen aufgegeben, mehr noch – es han-
delt sich nicht mehr um Landschaftsbilder im 
eigentlichen Sinne, sondern um Malereien, 
die anhand ihrer Farbe und Form sich vor den 
subjektiven Augen der Betrachter zu Land-
schaften und kleinen Paradiesen formieren. 
Sie erscheinen weit, tief und schier endlos. 
Von ihnen gehen eine Eindringlichkeit und 
Intensität aus, die eine nahezu meditative 
Kraft erfährt. Die feinen, subtil ausgearbeite-
ten Farbverläufe erzeugen einen klangvollen 
visuellen Resonanzraum, in dem das Licht ge-
radezu zu atmen beginnt. 

Um die Grenzenlosigkeit der Natur wieder-
zugeben, bedient sich der Maler vorwiegend 
des Kompositionssystems, das bereits der 
Weltlandschaft inne ist: Er bezieht den hoch 
liegenden und so in die Ferne gerückten Ho-
rizont in die Wiedergabe von oben wiederge-
gebenen Landschaften mit ein. Dadurch wird 
der Blick des Betrachters gleichsam in die 
Tiefe des Raumes gezogen. Der dargestellte 
Naturausschnitt erscheint an den Bildrändern 
wie abgeschnitten. Das Ausschnitthafte er-
zeugt einen über die Ränder hinaus streben-
den und sich allgegenwärtig ausdehnenden 
Landschaftsraum. Zusammen mit dem kom-
positorischen Grundgerüst entfaltet sich eine 
starke Sogkraft, etwa im Werk „Stille Über-
einkunft“. Gleichzeitig erhalten die Betrach-

ter den Eindruck, als würden sie schwerelos 
und federleicht über die Erde hinweg gleiten,  
magisch angezogen von dem entfernt am 
Horizont erscheinenden Himmel. Faszinierend 
an seinen Arbeiten ist vor allem die räumliche 
Tiefe, die ein Gefühl der Unendlichkeit ver-
mittelt, gleichzeitig aber auch die Größe und 
Erhabenheit einer Landschaft stimmungsvoll 
wiedergibt. Die optisch unbegrenzte Ebene 
verschmilzt zu einer Impression unbegrenzter 
Weite. In dieser Weite hat nichts Bestand. Die 
rasch vorbeiziehenden Wolken lösen sich auf 
und bringen neue Gebilde hervor. Der Künst-
ler verlässt sich ganz auf die Suggestivkraft 
von Licht und Schatten. 

Die Landschaftsmalerei ist eines der zentralen 
Themen der Kunst. Im Verlauf ihrer langen 
Geschichte dokumentieren die verschiedenen 
Interpretationen der Natur auch den Wandel 
der Beziehung des Menschen zur Natur. Für 
die traditionelle Landschaftsmalerei bieten 
die Landschaften Sinwels nur sparsame An-
reize, manchmal Berge und angedeutete 
Flüsse, keine Menschen. Seine Werke entspre-
chen in keiner Weise der geformten Kultur-
landschaft, die im Mittelalter einen Kontrast 
zur wilden ungebändigten Landschaft bilde-
te, der eingangs erwähnten manieristischen 
Weltlandschaft oder gar der „heroischen“ 
Landschaft des 17. Jahrhunderts, in denen 
die Erhabenheit der Natur durch sinnliche 
Überwältigung hervorgerufen wird sowie der 
barocken Ideallandschaft mit klar definierten 
Bildbereichen.
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oder „menschgemachten“ Gegenständen 
erfährt die Landschaft eine andere inhaltli-
che Gewichtung. Mit Andeutungen oder dem 
Weglassen von Details überrascht er die Er-
wartungshaltung der Betrachter und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf den Bildinhalt. Der 
emotionale Gehalt des Themas und seiner 
Erscheinungsformen spielt dabei eine wichti-
ge Rolle. Diese Intensität und magische Kraft 
erzeugt der Künstler aus dem unsichtbaren 
Zwischenraum zwischen zwei verschiedenen 
Welten: einer dinglichen, die sich in der Re-
alität der dargestellten Personen, Gebäude 
und Ansichten abspielt, und einer ideellen, 
welche in den Gedanken, der Fantasie und 
der Erinnerung der Menschen stattfindet. Aus 
dieser Grundkonzeption heraus werden seine 
Bilder zum Spiegel einer inneren, geistigen 
Erfahrungswelt, in der die universalen, exis-
tenziellen Fragen der Menschen wie Liebe 
und Trennung, Krieg und Frieden, Geburt und 
Tod anklingen. So bietet die Gegenüberstel-
lung dieser zwei Welten – der äußeren und der inneren – in einem Werk die Möglichkeit, die 
Gedanken und Gefühle auf die Leinwand zu projizieren. Das Unsichtbare manifestiert sich im 
Sichtbaren. Jene Bilder sind dadurch von einer geradezu verinnerlichten Ausstrahlung beseelt, 
beispielsweise „Goldrausch“ oder „Eiszeit“. 

der zweidimensionalen Bildfläche als Aus-
einandersetzung mit der Malerei und ihren 
Variationsmöglichkeiten, wobei die Farbe in 
diesem Prozess eine besondere Rolle spielt. 
Der Künstler kalkuliert genau die optischen 
Wertigkeiten der Farbe und ihre perspekti-
vischen Eigenschaften ein und arbeitet stark 
mit ihrer malerischen Behandlung. Mal kräf-
tiger, mal ganz dünn, lasierend aufgetragen, 
erfasst er die verschiedensten Erscheinungs-
formen der Natur „von oben“ mit ihren ver-
schiedenen Licht- und Luftstimmungen. Der 
Eindruck schwebender Leichtigkeit wechselt 
mit strahlender Intensität des Farbklangs. Die 
Natur verliert in diesem Irisieren der Farben 
ihre Festigkeit und es entsteht ein Schwe-
bezustand, in dem sich die Dinglichkeit der 
Welt aufzulösen scheint. Daneben gibt es 
Landschaftsbilder, die auf nahezu abstraktes 
Farbspiel konzentriert sind und nur noch ge-
ringe Bezüge zur Landschaft aufweisen, etwa 
bei „Homeland Nr. 7“. Zugleich wird auch 
der individuelle Duktus kultiviert, indem der 
einzelne Pinselstrich immer wieder sichtbar 
gehalten wird. Diese über die Farbe bewirkte 
Auflösung des Landschaftlichen zugunsten 
der abstrakten Wirkung erzeugt eine innere 
Seelenlandschaft. Der Ausweis des Humanen 
ist also weniger im Motiv als in der Malweise 
zu finden – Landschaftserfahrung wird in eine 
spezifische Bildauffassung übertragen. 

Bei einigen Werken Sinwels spielt die Trenn-
linie zwischen Himmel und Erde überhaupt 
keine Rolle mehr. Jahrhunderte lang war der 

Blick der Astronomen immer weiter hinaus ins 
Universum gegangen. Doch mit dem Aufkom-
men der Satellitenfotografie geriet die Erde 
selber wieder ins Blickfeld. Dadurch beein-
druckt, entstehen seit geraumer Zeit aus ein-
fachsten Mitteln heraus Bilder, die – ein wenig 
nachbearbeitet – an Satellitenbilder erinnern. 
Sie sind Anmutungen des geradezu archaisch 
anmutenden Anblicks der Erde, von dessen 
Schönheit, Wunschbildlichkeit und erhabener 
Alltagsferne viele träumen.

Die Vorstellung, die besiedelte Welt als einen 
durch den Menschen veränderten Ort erfahr-
bar zu machen, bringt eine weitere Dimension 
der Kunst Wolfgang Sinwels zum Vorschein. 
Zu den reinen Landschaftsbildern kommen 
Arbeiten, die sich mit politischen und ge-
sellschaftlichen Themen beschäftigen. Auch 
hierbei handelt es sich oftmals um Land-
schaften, jedoch mit einem kleineren Natur-
ausschnitt. Durch die Beigabe von Menschen 
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â                       IM ANFLUG
2016, Öl auf Leinwand

140 x 115 cm
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â            SICH EINSEHEN 2
2015, Öl auf Leinwand

140 x 115 cm



36 37

Die neuen Bilder tragen bei aller – auch 
deutlichen Vertrautheit – etwas in gewis-
sem Sinne anfremdendes in sich ... etwas 
orakelhaftes, das selten eindeutig auftritt, 
sich nicht ausschließlich festlegt – obwohl 
der Betrachter immer wieder gerade diesen 
Eindruck gewinnt. 

[Roland Geiger]

ã           LEBENSZEICHEN 2
2017, Öl auf Leinwand

140 x 115 cm
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ã                               WÜSTE
2017, Öl auf Leinwand

115 x 140 cm

â                             SUMMIT
2017, Öl auf Leinwand

115 x 140 cm



40 41

Ging es in den Darstellungen der Welt-
landschaft darum, das irdische Paradies und 
die Erhabenheit der Landschaft malerisch 
ins Bild zu setzen, hat sich der Blick auf die 
Welt radikal verändert. Mit dem Bewusstsein, 
dass die aktuellen ökologischen Probleme 
globaler Natur sind, thematisiert der Künstler 
Wolfgang Sinwel Klimawandel und den 
Verlust natürlicher Lebensräume, aber auch 
Möglichkeiten, zerstörte Landschaften – 
Paradiese wiederzugewinnen. Seine Bilder 
betonen, dass die Natur nicht nur von 
ökonomischer Bedeutung ist. Vielmehr ist der 
durch den Menschen veränderte Naturraum 
zentral für ein kritisches Verständnis des 
komplexen globalen Systems, das aus 
dynamischen Beziehungen zwischen Kultur, 
Ökonomie und Ökologie besteht. 

ã                 DESTRUKTION 
2017, Öl auf Leinwand

120 x 110 cm
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ã                 VERSANDUNG
2017, Öl auf Leinwand

110 x 140 cm

Es vollzieht sich derzeit ein menschen-
gemachter Wandel von größtem Ausmaß: 
In der Natur werden die Folgen globaler 
Veränderungen sichtbar und wirken 
wiederum zurück – als eine Art Verstärker 
oder Katalysator. In Wolfgang Sinwels 
poetischen Werken mischen sich figurative 
und abstrakte Elemente zu einem Bild der 
Welt im Zeitalter von Google Earth. Sie lassen 
unseren Planeten als Organismus erscheinen, 
dessen Erscheinungsbild immer stärker von 
menschlichen Einflüssen geprägt wird. Die 
nachdenklich gewordenen Betrachter werden 
zu einer eigenen Standortbestimmung 
ermutigt. 

[Eva-Maria Günther]
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ã                     WATCHING 3
2009, Öl auf Holzboxen

70 x 40 cm

ã   MEN AT WORK 1/2
2008, Öl auf Holzboxen

70 x 30 cm
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* 1954 in Wien
1973 Aufnahme an der Kunstakademie Wien, 
Meisterklasse Rudolf Hausner. 1977 Diplom-
abschluss mit gleichzeitiger Verleihung des 
Kardinal-König-Preises. Im selben Jahr trifft 
Sinwel die Entscheidung für seine Zukunft als 
freischaffender Künstler. 1980 Romstipendi-
um, 1981 Stiftungspreis ‚Theodor Körner‘.

Ab 1977 regelmäßig Messebeteiligungen und 
Ausstellungen im mitteleuropäischen Raum. 

Das künstlerische Interesse gilt der kontinu-
ierlichen Entwicklung einer vielschichtigen 
Malerei, die sich mit dem Begriff ‚Weltbild‘ 
mehrdeutig umschreiben lässt und gleichzei-
tig eine markante Einzelposition in der aktuel-
len Kunstszene einnimmt.

WOLFGANG SINWEL 
www.sinwel.at

Sammlungen (Auswahl)
Albertina, Wien, A • FRAC Alsace, F • Samm-
lung Würth, A • Sammlung Ronald Lauder, 
New York, USA • Land  Baden Württemberg, 
D • Sammlung Klaus Angerer, Schwaz, A • 
Sammlung Merckle, D • Bernhauser Bank, Fil-
derstadt, D • Zürich Kosmos, Wien, A • XION  
IT, Wien, A • u. a. 

Ausstellungen / Beteiligungen (Auswahl)
2016 Galerie Brulee, Strasbourg, F • 2015 
Kunstverein Bad Dürkheim, D • 2013 Galerie 
Wild, Zürich, CH • 2012 Art Museum Berat, 
Albanien • 2011 Schloss Fischau, A • 2011 
Galerie Bruleé, Strasbourg, F • 2010 Öst. Kul-
turforum Istanbul/Türkei • 2010 Art Room 
Würth, Böheimkirchen, A • 2010 Galerie Wild, 
Frankfurt/Main, D • 2009 Foundation for De-
velopement of Art, Kiev, Ukraine • 2008 NÖ 
Dokumentationszentrum, St.Pölten, A • 2008 
Maison de la Culture et des Loisirs, Metz, F • 
2007 Art Bodensee, Dornbirn Austria / Gal. 
Burger, München • 2006 Künstlerhaus Wien, 
A • 2005 Kunstverein Wetzlar, D (Intermezzo 
mit Galerie Frey) • 2004 Galerie Exner, Wien, 
A • 2003 Galerie Hettlage, München, D • 2001 
FRAC Alscace, Schirmeck, F • 1999 Galerie 
Gottschick, Tübingen, D • 1988 Galerie Billie 
Strauss, Stuttgart, D • 1984 Kunstverein Frei-
burg, D • 1980 Galerie Angerer, Vomperbach, 
A • 1977 Galerie Brandstätter, Wien, A • u. a.
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Sinwel malt den Blues.
Das können nicht viele. WOLFGANG SINWEL


