Josef Niederl

auf[ER]stehen
Die Abwesenheit des Glücks und Josef Niederl
Es ist leicht, am Wegrand zu stehen und Gott,
den Gekreuzigten, zu bespucken. Wir reagieren
wütend. Wir reagieren ablehnend. Wir reagieren
laut und voller Emotion. Wenn es uns betrifft,
stellen wir Gott in Frage. Der Kreuzweg hat eine
Geschichte zu bleiben, er soll uns nicht zufallen.
Und bestmöglich soll der Kreuzweg im Beobachten unterhaltsam sein, oder zumindest hübsch
anzusehen. Josef Niederl legt hier einen Blick auf
diesen Weg vor, der voller Geschichten steckt.
Als ich den Aktmaler in seinem Grazer Atelier besuchte, stach mir sofort ein Nichtakt ins Auge. Da
stehen vier Frauen zusammen, offenkundig mit
Bikinioberteilen bestückt. Eine der Frauen lässt
den ihren keck auf dem Zeigefinger baumeln. Mit
dem anderen Arm bedeckt sie ihre nackten Brüste. Ich habe dieses Bild auf Anhieb gemocht: es
erzählt eine herrlich erotische Geschichte
augenscheinlich gut gelaunter Badender.

Bei Betrachtung der Kreuzwegtafeln verhält es sich
in ähnlicher Weise: Hier werden Geschichten erzählt,
weitaus subtiler, und dennoch nicht weniger eindrücklich. Josef Niederl schält den gelehrten Kreuzweg aus seiner alten Form, der er zugleich treu bleibt,
und führt ihn in die heutige Bilderwelt. Eine Welt, die
uns überfordert, hier schlieSSt sich der Kreis. Josef
Niederls Bilder in einer Welt der Bilder, die nicht
schön anzusehen sind. Die deshalb anderen zufallen
sollen. Da werden in Afghanistan sechs Kinder am
StraSSenrand gesprengt. Wir sind überfordert. Da
würgt ein Mann in den Weihnachtstagen seine zehnjährige Tochter, sodass sie im Krankenhaus verstirbt. Wir sind überfordert. Seine Frau hat er bereits
getötet, dann springt er aus dem Fenster. Wir sind
überfordert. Wenige Tage davor nur zwingt ein Mann
seine beiden Söhne, an einem anderen Ort aus einem
anderen Fenster zu springen. Wir sind überfordert.
Und als die Mutter des Neujahrsbabies mit Kopftuch
abgebildet an die Öffentlichkeit gezerrt wird, wird
sie auf sozialen Plattformen geschlachtet. Es erinnert an das Bespucken Jesu, auf dem Weg ans Kreuz.
Rainer Juriatti, 2018

Josef Niederl
Geboren in Gnas/Steiermark, Bauingenieur, lebt und
arbeitet in Graz.
„Im Mittelpunkt der malerisch-grafischen Arbeiten
Josef Niederls steht der Mensch, in unendlich vielen
Facetten und Erscheinungsformen, momenthaft festgehalten, in Bewegung oder vom Zeichner selbst umwandert, sodass sich die skizzenhaft gebildeten Figurationen auf den Blättern verdoppeln und vermehren,
um unterschiedliche Aspekte anzudeuten, die es der
Phantasie des Betrachters überlässt, dem Bildgefüge
eigene Szenen beizufügen ...“
Mag. Erwin Fiala, 2016

auf[ER]stehen – ein sichtbares Zeichen um Erlebtes sichtbar
zu machen
Josef Niederl verfügt über eine bezeichnende Handschrift, die
auch seine persönliche Haltung zum Ausdruck bringt. In seinen Arbeiten rückt er das Leben und Sterben ins Zentrum, die
auffallenden Ölbilder bzw. MIschtechniken „auf[ER]stehen“
zeigen seinen eigenständigen Weg in der Malerei. Mit wenig
Farbe geht er auf die Menschen im Kreuzweg ein und lässt einen weiten Raum für persönliche Interpretationen offen.
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht
sichtbar.“
Paul Klee
Die Fokussierung ist nicht das Verstecken, sondern das Herausarbeiten, das Sichtbarmachen. Der besondere Blick, die
sanfte Farbgebung sowie die beabsichtigte Unschärfe dienen
zur Bewusstmachung des Erlebten.
Ing. Johann Baumgartner, MAS
Kulturreferent des Steiermarkhofs, Graz
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