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„Und als ich das erste Mal hier war, habe ich andeutungsweise gewusst, dass der
Fredi Flackl sich für Bilder interessiert und auch mit Malern Kontakte hat. Aber ich
wusste in keiner Weise, in welchem Ausmaß das alles gewesen ist. Und da war ich
dann schon sehr überrascht, was er sich – auch unheimlich mutig – an
Schrecklichem und auch an ganz Tollem, an die Wand hängt und wie er das auch –
ich würde sogar sagen – bedenkenlos kombiniert.“
Ursula Hörl1
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Schwiegermutter von Alfred und Christl Flackls Tochter Elisabeth

Zur Orientierung
Der Flackl-Wirt ist ein Gasthaus, Hotel und Ausstellungsort. Zwischen 800 und 1000 Bilder und
Skulpturen sind hier ausgestellt. Der Wirt Alfred Flackl hat sie seit den 1970er Jahren
gesammelt. Sie dienen als Artefakte, die ihn an Gäste und Geschichten erinnern. Seine Ex-Frau
Christl Flackl kümmert sich um die Präsentation der Werke. Sein Ex-Schwager Wolfgang
Männer ist einer der ausgestellten KünstlerInnen und kommt oft zu Besuch. Die Gäste nehmen
die Ausstellung unterschiedlich wahr.

Nüchterne Beschreibung der Diplomarbeit
Aus dem Zusammenspiel von Alltagsgegenständen, teuren und nicht so teuren Kunstwerken,
dem Sammler, der Kuratorin und dem Ambiente entstand eine organisch gewachsene Bildund Toncollage, die „das Schreckliche und ganz Tolle“ (Zitat Ursula Hörl) der Kunst-Ausstellung
beim Flackl-Wirt darstellen soll.
Im Video zu sehen sind sich abwechselnde Stillleben (fast schon Standbilder) von Wänden,
Räumen und Orten in einem Hotel/Gasthaus irgendwo auf dem Land. An den Wänden sind
meist Gemälde unterschiedlicher Qualität neben Lichtschaltern, Feuerlöschern oder dem
Frühstücksbuffet zu sehen. Gelegentlich werden Tiere, Natur und Landleben gezeigt.
Zu hören ist eine Geräuschkulisse aus hallenden Gängen, einer Gastwirtschaft, der Landstraße
und dem Wald. Im Klangvordergrund reden Menschen. Sie scheinen sich lose auf die gezeigten
Bilder zu beziehen.
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Vorwort
Während meines Erasmusaufenthalts in Estland 2011/12 belegte ich einen Kurs über Glasgusstechniken. Im Laufe des Kurses sollte eine Glasskulptur entstehen – zuerst aus Ton modelliert,
dann als Negativ aus hitzebeständigem Material gegossen, schließlich mit Glas befüllt und im
Hochofen zum fertigen Objekt geschmolzen. Ich gestaltete eine überdimensionale, transparent
polierte, konische Form mit einer tiefen Einkerbung am dicken Ende des Kegels, das somit den
Sockel der Skulptur darstellte.
Bei der Präsentation der Arbeiten am Semesterende realisierte ich erst, dass meine Professorin
und ich zwar die ganze Zeit am selben Objekt gearbeitet, wir aber vollkommen unterschiedlicher Ansicht darüber waren, was ich hier eigentlich gestaltet hatte. Während sie meine Arbeit
als die abstrakte Figur eines Tannenbaums interpretierte – es war gerade Weihnachten –
erklärte ich unumwunden, dass die Betrachtenden einem gläsernen Analstöpsel (Buttplug)
gegenüberstanden, der genau ein Euzerl 2 zu groß ist, um ihn sich gefahrlos einzuführen. Er war
also für richtig große Arschlöcher gedacht.
Weiter konnten zwei Interpretationsstandpunkte kaum voneinander entfernt sein. Meine
Professorin und ich gingen wohl die ganze Zeit davon aus, dass der eine wüsste, was die
andere denkt. Durch den Kontext, den ich ihr bei der Abschlusspräsentation zu meinem Werk
lieferte, änderte sich schlagartig die Sicht meiner Professorin auf mich und meine Arbeit.
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„ein Euzerl“ umgangssprachlich für „ein wenig“, „ein bisschen“
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Motivation
Kontext
Die Begleitumstände – der Kontext3 – verändern die Bedeutung einer Arbeit. Das „InBeziehung-Setzen“ eines Werkes zu seiner Umgebung kann den kompletten Eindruck
verändern oder sogar die Bedeutung umkehren. Dass die Präsentation einen starken Einfluss
auf unsere Wahrnehmung hat, hat auch der Ausstellungsgestalter Prof. Ulrich Schwarz in
seinem Text „Entstehungsphasen einer Ausstellung“ dargelegt:
„Erst durch die Herstellung von Kontextbezügen werden Objekte zu ‚sprechenden
Gegenständen‘.“
Schwarz 2001: S.18

Diese Kontextbezüge können durch die Art der Hängung, die umgebende Architektur, die
Kombination mit anderen Objekten oder der Bereitstellung von Hintergrundgeschichten und
Zusatzinformationen beeinflusst werden.
Eine – auf den ersten Blick – belanglose Glasskulptur kann auf diese Weise als Aufhänger für
einen Diplomtext dienen. Ein einfacher Luftballon bekommt eine tiefere Bedeutung – wenn er
von Piero Manzoni mit Künstleratem befüllt wurde.

Von Alltagskurationen…
Ich betrachte meinen Alltag als Permanentausstellung im steten Wandel. Dabei faszinieren
mich weniger die ausgestellten Objekte an sich, sondern deren visueller Kontext. Die
Interaktion von (vermeintlichen) Werken mit den sie umgebenden, banalen Gegenständen des
Alltags machen für mich den Reiz aus, diese Szenen zu dokumentieren, an denen andere
achtlos vorbeigehen. Der Wert der abgebildeten Gegenstände wird dabei zur Nebensache –
mich interessiert das Gesamtbild und die Assoziationen, die es in mir provoziert.
Insgeheim nenne ich diese Szenen „Alltagskurationen“. Stillleben des täglichen Lebens, die auf
mich wirken, als hätte sie jemand eigens für diesen Zweck kuratiert. Da sie in meiner Phantasie
immer bewusst geschaffen wurden, stelle ich mir die gleichen Fragen, die ich mir auf Ausstellungen stelle: „Was wird hier dargestellt? Was könnten die KünstlerInnen und Ausstellungsmachenden damit aussagen wollen?“ Oft finde ich darauf keine klaren Antworten, habe aber
das Bedürfnis, meinen Eindruck festzuhalten.

3

Kontext vom lateinischen con-textus „Zusammenhang“, zu textere „flechten“ (vgl. Bußmann 2002: S. 374). In
meinem Fall: Der Zusammenhang der Werke mit ihrer Umgebung, beziehungsweise weiteren Informationen, die
nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.
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Foto 1: Alltagskuration im Wiener Burggarten.

Meine Rolle ist dabei das Dokumentieren einer gut besuchten Ausstellung, die es nicht gibt,
weil niemand von ihr Notiz nimmt. Immerhin: Der Eintritt ist frei.

...zu Hotelkurationen
Wenn ich in meinem Alltag auf „Kurationen“ stoße und diese fotografiere, dann dokumentiere
ich damit meine Sicht auf die Dinge. Mir geht es nicht darum, was wirklich ist, sondern wie es
mir scheint. Ich verändere zwar nichts am Setting, aber ich wähle bewusst einen Bildausschnitt
aus und entscheide damit, wie viel visuellen Kontext ich den Betrachtenden (zur Interpretation
des Gesehenen) zur Verfügung stelle.
Orte des Alltags, die mich speziell interessieren, sind dabei der öffentliche Raum, Schulen,
Spitäler, Gasthäuser oder – wie in dieser vorliegenden Diplomarbeit – Hotels. Hier mischen sich
Objekte des Alltags mit bewusst ausgestellten Kunstwerken und sie alle ringen um die
Aufmerksamkeit der Betrachtenden.
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Foto 2: Frühstücksbuffet. Das linke Bild scheint im Raum zu schweben - es wurde in den Wandspiegel geschraubt.

Der Flackl-Wirt ist, meiner Meinung nach, beispielhaft für Hotelkurationen in Österreich. Eine
halb organisch gewachsene, halb bewusst kreierte Präsentation gesammelter Artefakte.
Manche wertvoll, manche nicht. Einige haben sentimentalen Wert, repräsentativen Charakter
oder dienen einfach als dekoratives Element, das auf Gäste „schön“ wirken soll. Gelegentlich
gibt es auch verstörende Elemente.
Was auf den ersten Blick verächtlich als Dilettantismus 4 abgetan werden könnte, hat System
und folgt einem ästhetischen Muster, das ich in vielen österreichischen Hotels und Gaststuben
anzutreffen meine. Ein eigener Präsentationsstil, den ich festhalten möchte.
Zugegeben, die schiere Menge von 800 bis 1000 Bildern, die im Hotel und Gasthaus Flackl-Wirt
ausgestellt sind, ist schwer zu überbieten – die Präsentationsform ist mir aber aus meinem
Alltag durchaus vertraut. Selten jedoch werden diese Orte als Ausstellungen wahrgenommen
und noch seltener ihre UrheberInnen nach deren Motiven befragt.

4

Dilettantismus (lat. delectare bzw. dilettare: erfreuen). Zum einen bezeichnet D. den nicht berufsmäßigen Umgang
mit Kunst, der oftmals auch ohne gründliche Ausbildung und vielleicht sogar ohne großes Talent, als persönliche
Liebhaberei oder zum geselligen Vergnügen betrieben wird. […] Zum anderen kritisiert der Begriff des D. einen
Mangel der Konzeption und Ausführung, der Darbietung oder des Urteils, wo, bei berufsmäßigem Umgang mit
Kunst, Professionalität zu erwarten gewesen wäre. (Henckmann 2004: S. 70)
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Ausstellen
Das Medium Ausstellung…
Eine Ausstellung (sei sie beabsichtigt oder zufällig) setzt das Werk bzw. die Werke in einen
„visuellen Kontext“ mit ihrer Umgebung, während sprachlich (schriftlich oder mündlich)
kommunizierte Hintergrundinformationen und Zusammenhänge etwas anbieten, das ich als
„verbalen5 Kontext“ bezeichnen möchte.
Prof. Dr. Hubert Locher, der sich als Forschungsschwerpunkt unter anderem mit „Rezeptionsästhetik und -geschichte“ sowie „Museums- und Ausstellungsgeschichte“ beschäftigt, schreibt in
seinem Text „Die Kunst des Ausstellens – Anmerkungen zu einem unübersichtlichen Diskurs“
über die Botschaft von Ausstellungen:
„Es ist das Medium der Ausstellung welches die Objekte transformiert: Auch ansonsten
primär für die ästhetische oder auch nur visuelle Wahrnehmung bestimmte Gegenstände
werden zu Objekten der Augenlust […]“
Locher 2002: S. 24

So können auch scheinbar banale Objekte Teil der Botschaft einer Ausstellung werden.

...und seine Botschaft an mich
Während Alfred Flackl Bilder gesammelt hat, welche er im Gasthaus und Seminarhotel ausstellt,
habe ich für meine vorliegende Diplomarbeit die Geschichten und Hintergründe dazu
gesammelt. Dabei möchte ich keine Bewertung abgeben, sondern meine Beobachtungen
teilen und den gesammelten verbalen Kontext einfließen lassen.
Deshalb entschloss ich mich dazu, unter Zuhilfenahme von Elementen des Dokumentarfilmes,
eine Bild- und Ton-Collage zu erstellen.

5

Ich verwende hier das Wort „verbal“ nicht nur auf Mündlichkeit bezogen, sondern im Sinne von „etwas mit Worten
ausdrücken“, egal ob durch Text oder Gespräche.
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Foto 3: Stiegenhaus und Aufenthaltsbereich im ersten Stock.

Foto 4: Einer von mehreren Gängen, der mit Radierungen von Karl Goldammer gesäumt ist.
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The Flackl Experience
Mein erster Eindruck beim Besuch des Seminarhotels Flackl-Wirt war eine Mischung aus Belustigung, Spott und Staunen: Bilder überall, manche davon schief hängend, kalte Gänge und
Licht unterschiedlichster Farbtemperatur. Das ist an sich nicht so ungewöhnlich – es gibt genug
kleine bis große Familienpensionen bzw. Hotels in Österreich, die ähnliche „Inneneinrichtungskonzepte“ zur Schau stellen.

Foto 5: rechts: Radierungen von Karl Goldammer, links: Brandschutzplan vom Hotel Flackl-Wirt.

Bei genauerem Hinsehen hat sich mein erster Eindruck jedoch schnell als eine oberflächliche
Bewertung herausgestellt. Beim Flackl-Wirt ist – trotz aller Widersprüche – eine Präsentationsstruktur erkennbar, die mich auf die Bilder neugierig gemacht und in mir ein ehrliches Interesse
an der Sammlung, beziehungsweise den Geschichten dahinter, ausgelöst hat.
Verblüfft hat mich dabei nicht nur wie viele, sondern vor allem welche Werke hier, dicht
gepackt, die Wände zieren. Die Gänge und Zimmer sind gepflastert mit Werken bekannter und
weniger bekannter MalerInnen. Viele, der in den Bildern gezeigten Abbildungen, beziehen sich
auf Objekte, Skulpturen oder Menschen, die im Umfeld des Flackl-Wirts anzutreffen sind. Auf
einigen Bildern sind auch persönliche Widmungen zu finden, die von engen Freundschaften
zeugen. Durch die gleichwertige Anordnung der Bilder neben Feuerlöschern, Lichtschaltern,
Fluchtplänen und Wegweisern wirken die Wände oft wie Installationen: Die Art und Weise der
Präsentation erinnert mich in manchen Räumen an Fallenbilder von Daniel Spoerri, andere Orte
wecken in mir wiederum Assoziationen an Galeriewerke Teniers.
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Auch der Stil der Hängungen ist unterschiedlich: Während im Gastraum Petersburger
Hängungen dominieren, wechseln sich im restlichen Haus Einzel-, Reihen- und Kantenhängung
miteinander ab. Es ist schwierig das eine ohne das andere zu betrachten.
Alles wird irgendwie zum Kunstwerk. In seinem Text „Entstehungsphasen einer Ausstellung“
schreibt Prof. Ulrich Schwarz:
„Es liegt in der Natur der Sache, daß Gestaltung zu einem großen Teil auch eine Frage des
guten Geschmacks ist. Aber mit dem guten Geschmack – oder besser dem geschulten
Geschmack – verhält es sich wie mit der geschulten Stimme: singen kann jeder, zwischen
Bühne und Badewanne ist jedoch ein weites Feld.“
Schwarz 2001: S.19

Hier ist zwar speziell von Museumsausstellungen die Rede, generell auf das Thema Gestaltung
und deren Wahrnehmung bezogen, schließe ich aber daraus, dass der Kontext in dem wir
Kunst betrachten, eine Auswirkung darauf hat, wie wir sie bewerten, beziehungsweise: ob wir
sie überhaupt als solche wahrnehmen.
Mich interessieren die „SängerInnen in der Badewanne“ mehr als jene auf der Bühne – denn,
wenn ich in die Oper gehe, erwarte ich eine geschulte Stimme. Wenn ich aber meinen
Nachbarn durch die Wand Opernarien auf höchstem Niveau singen höre, während er in der
Wanne planscht, dann löst dies in mir einen Moment der Verwunderung und Überraschung aus
– etwas, das ich nicht erwartet hätte.
Orte wie der Flackl-Wirt sind für mich eine Badewanne, in der OpernsängerInnen und „die
Schlümpfe“ zusammen musizieren. Das ist die Triebfeder meiner „Augenlust“.
„Man erwartet das nicht. Man glaubt, man geht in ein Gasthaus und dann: Tschack! Was ist
das?“
Eva Gruber, Landartist und regelmäßiger Gast
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Foto 6: Petersburger Hängung im „Kellerstüberl“.

Foto 7: Blick in die Gaststube.
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Die Entstehung der Sammlung...
Alfred Flackls Sammlung entstand ab den 1970er Jahren, als der Maler Ernst Fuchs anfing,
Malkurse in Reichenau an der Rax abzuhalten. Die internationalen Gäste und WorkshopteilnehmerInnen kamen großteils im Flackl-Wirt unter (die anderen Hotels wollten die KünstlerInnen nicht aufnehmen). Da einige Gäste wenig Geld hatten, oder ihre Arbeiten nicht im
Flugzeug mit nach Hause nehmen konnten, schenkten oder tauschten sie ihre Werke gegen
Kost und Logis. Mit der Zeit etablierte sich ein fester Kern an StammkünstlerInnen, die jedes
Jahr wiederkamen. Ähnlich den „Skagen-Malern“ um 1880 entstand eine kleine KünstlerInnenkolonie. Bekannte Gäste beim Flackl-Wirt waren unter anderem: H.C. Artmann, Arik Brauer, Karl
Goldammer, Othmar Zechyr. Weitere Werke kaufte Alfred Flackl beim Besuch verschiedener
Vernissagen in der Umgebung.
„Irgendwann kriegst schon die Gier. Dann g‘fallt dir bald a jedes Bild“6
Alfred Flackl

Mit der Zeit entwickelte Alfred Flackl seine eigenen Kaufstrategien und ärgerte sich auch über
„Gesichtswäscher“, die Ausstellungen nur zum Brötchenessen und Weintrinken besuchten,
aber nichts kauften. Einmal erstanden, wurden die Werke wahllos an die Hotelwände gehängt.

Foto 8: Kofferabstellraum und Computerecke mit Landschaftsbildern und Stillleben.

6

„Irgendwann kriegst du schon die Gier. Dann gefällt dir bald ein jedes Bild.“
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…und ihre Präsentation
Christl Flackl, Alfreds Ex-Frau, hielt diese Unordnung nicht aus. Sie hing die Werke ab und
begann sich Gedanken über die Präsentation zu machen.
„Der Fredi håt die Art, wenn er wo ein freies Platzl sicht, also er kauft a Bild dann sicht er wo
a freies Platzl und dann hängt er‘s hin. Also so ohne, ohne irgendeiner Ordnung.“7
Christl Flackl

In den letzten Jahren wurde die Sammlung der Arbeiten von ihr gepflegt und kuratiert. Über
mehrere Monate hinweg arrangierte sie die Werke neu, bemühte sich um eine thematische
Ordnung und suchte nach passenden Bilderrahmen. Dabei baute sie eine eigene Beziehung zu
den Bildern auf.
„Naja jetzt håt er wieder drei Bilder kauft und die håb i unten im Eingang aufghängt [...] und
i muass sågn: Mir måcht des immer mehr Spaß. I håb scho an richtigen Bezug zu die Bilder,
weil i merk: Genau des Bild föht jetzn – wo ist des hinkommen?“8
Christl Flackl

Foto 9: Katzenportraits und Landschaftsbilder im Speisesaal.
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„Der Fredi hat die Art, wenn er wo ein freies Plätzchen sieht, also er kauft ein Bild und dann sieht er wo einen
freien Platz und dann hängt er es hin. Also ohne, ohne irgendeiner Ordnung.“
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„Naja, jetzt hat er wieder drei Bilder gekauft und die habe ich unten im Eingang aufgehängt […] und ich muss
sagen: Mir macht das immer mehr Spaß. Ich hab auch schon einen richtigen Bezug zu den Bildern, weil ich merke:
‚Genau! Aha! Das Bild fehlt jetzt – wo ist das hingekommen?“
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Sie gestaltete unterschiedliche Themenblöcke im Haus. So gibt es zum Beispiel im Speisesaal
eine Wand, an der Malereien von Katzen hängen. Beim Ausgang zum Garten findet man
Blumenbilder und auch die wenigen Werke die Pferde zum Thema haben, zieren gemeinsam
einen Stiegenabgang. Im Keller hängt die Installation eines einzelnen Gemäldes: eine trostlose
einsame Landschaft. Im Dunkeln, allein.
Darüber hinaus finden sich Bilder, die sich thematisch auf andere Orte im und um das Haus
beziehen und nur regelmäßig wiederkehrenden Gästen auffallen. Christl Flackl selbst, spricht
heute auch bewusst von einer Ausstellung.
„Na es is schwierig, dass ma des ois unter an Huat bringt – då hob i eh laung umanånder
tiftelt, aber ich hoffe i håbs so hoibwegs guat hinbråcht … mit der Zusammenstellung.“9
Christl Flackl

Foto 10: Zugang zum Schlaflager („Bitte die Türe leise schließen. Danke.“), Portrait von Christl Flackl, Portrait von Alfred Flackl,
Dartscheibe, Potpourri.
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„Na es ist schwierig, dass man das alles unter einen Hut bringt – da hab ich eh lange herumgetüfftelt, aber ich
hoffe ich habe es so halbwegs gut hingebracht…mit der Zusammenstellung.“
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Abschluss
Während meiner Arbeit an diesem Projekt musste ich oft an das 1994 verfasste Meta-Comic
„Understanding Comics“ denken. Darin definiert Scott McCloud den Begriff „Kunst“ sehr
großzügig als etwas, das nicht den Grundbedürfnissen „Survival and Procreation“ entspringt
bzw. geschuldet ist (vgl. McCloud 1994: 164f.).
Essen, Schlafen, Nachwuchszeugen – das alles ist im Hotel Flackl-Wirt möglich. Die Werke an
den Wänden und deren Geschichten sind Beweis dafür, dass das allein aber vielen Menschen
nicht reicht.
„Und es ist ja irgendwie denk‘ ich oft im Leben genau das Absichtslose das tatsächlich in
einem greift. […] Dieses Absichtslose – ich denk mir das spielt eine große Rolle, das
entspannte Wahrnehmen.“
Eva Gruber, Landartist und regelmäßiger Gast

Die Familie Flackl, FreundInnen der Familie und Gäste des Hotels Flackl-Wirt haben mir durch
das Erzählen der kleinen und großen Geschichten rund um die gesammelten und ausgestellten
Artefakte und das Haus, das Sehen eines großen Gesamtbildes ermöglicht. All das hätte ich
nur durch die visuelle Betrachtung und Dokumentation der Ausstellung nie erfahren. Es wäre
nur eine weitere Hotelkuration von sehr unterschiedlichen Elementen gewesen.
Bill Gates wird die Aussage „content is king“ zugeschrieben. Dem möchte ich hinzufügen:
context is queen!
Dafür wurde dieser Text geschrieben.
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Danke
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei der Familie Flackl bedanken. Dafür, dass sie mich
tagelang mit Kameras und Mikrofonen bewaffnet, Geschichten, Bildern und meinen eigenen
Ansprüchen in ihrem Privat- und Geschäftsleben hinterherjagen ließen.
Bei Wolfgang Männer ebenso, der mit mir tagelang wahllos Türen öffnete und Stiegenhäuser
durchwanderte – damit auch ja kein Bild unentdeckt blieb.
Außerdem möchte ich mich bei meinen BetreuerInnen Professor Judith Eisler, MMag. Stefan
Wykydal und Mag. Stefan Wirnsperger bedanken, die diese Arbeit beeinflussten.
Niki und Praved dafür, dass sie mir sogar ihr privates Filmequipment anvertrauten, um mir zu
helfen. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Und natürlich Julia, der ich mittlerweile verziehen habe, dass sie eine halbe Stunde lang
vergessen hatte, das Interview-Mikrofon einzuschalten. Ich muss fast nicht mehr weinen, wenn
ich an all die verloren gegangenen O-Töne denke.
Und Mama und Papa. Danke für zehn Jahre Studiums-Subvention. Danke für eure Geduld. Und
jetzt werde ich Webdesigner.
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