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Norbert Pümpel (geboren 
1956 in Innsbruck) ist ein 
Tiroler Künstler, dessen 

Werke eine fundierte Auseinan-
dersetzung mit philosophischen 
Fragestellungen offenbaren. 
Seine künstlerischen Arbeiten, 
seien es nun Skulpturen oder 
Bilder, sprechen unmittelbar an. 

Verena Konrad (geboren 1979 
in Oberösterreich) berichtete 
in ihren einleitenden Worten 
zur Ausstellung in der Bregen-
zer Galerie Arthouse, dass sie 
ihrerzeit als junge Frau Anfang 
zwanzig als kunsthistorische 
Mitarbeiterin der Arthotek des 
Bundes erstmals ein Werk von 
Norbert Pümpel in ihre Hände 
bekommen habe, und davon 
ganz unmittelbar angesprochen 
war. Hier werde ganz präzise 
Substantielles ansichtig, sei es 
nun aus Sicht von Ästhetik, Phi-

losophie, Metaphysik, Erkennt-
nistheorie, Mathematik oder 
Quantenphysik. Bei genauem 
Hinschauen, so die vai-Direkto-
rin, zeige sich, dass jede Geste 
mehrfach reflektiert und in ih-
rem Blick auf die Welt auf vielen 
Ebenen stimmig sei. Auch der 
Schreiber dieser Zeilen erlebte 
die leergefegten Leinwände 
Pümpels zu den Atombomben-
abwürfen – im Herbst 2016 in ei-
ner Ausstellung im Künstlerhaus 
Bregenz – in ihrer großen Stille 
und direkt das Kunstsinnen an-
sprechenden Weise. 

Minimalismus. Momentan kann 
im Wiener kunsthistorischen 
Museum die erste Ausstellung 
von Mark Rothko in Österreich 
besucht werden. Seine späten 
Arbeiten, riesenformatige 
Bildkörper mit leuchtenden 
Farbflächen, die in einer Ge-
genüberstellung das Licht in 
den Gesichtern der Bilder von 

Norbert Pümpel wird in der Galerie Arthouse 
mit erstmaligen Fotoarbeiten, neueren Skulp-
turen und klassischen Bildern präsentiert. 

Bilder mit  
unmittelbarer  
Wirkung

Rembrandt prolongieren, mün-
den in extrem reduzierten Wer-
ken. Zuletzt setzte Rothko nur 
noch zwei Flächen in schwarz 
und grau, die durch eine Linie 
getrennt sind. All die Feierlich-
keiten und Sakralität, die hier 
hervorbricht, findet sich auch in 
den reduzierten Arbeiten von 
Norbert Pümpel. Im Gespräch 
bestätigt der in Götzis lebende 
und in Hohenems arbeitende 
Künstler, dass die amerikanische 
Malerei von Jackson Pollock, 
Barnett Newman und eben auch 
Mark Rothko für ihn von großer 
Bedeutung ist.

In den Objekten kommt die 
Nähe Pümpels zum Minima-
lismus zum Tragen. Ein Objekt 

etwa betitelt sich mit „Energie 
der schwarzen Masse – Sie ist 
Form und Inhalt“. Hier zitiert 
der Künstler Ludwig Wittgen-
steins berühmten „Tractatus 
logico-philosophicus“. Mit „sie“ 
ist bei Wittgenstein die Substanz 
gemeint. Während damit jede 
Symbolik negiert wird, steht für 
Pümpel doch die Metaphysik im 
Raum – „Das Denken des Uni-
versums“, wie sich Verena Kon-
rad ausdrückt. Das Denken ist 
dabei immer auch mindestens 
doppelbödig. 

Intuitives Verstehen. Eines der 
Ölbilder nennt sich „Evapora-
ting Cadmium“, das Stichwort 
dazu heißt Mehrdeutigkeit. Ei-

nerseits bezieht sich das schö-
ne Bild auf einen giftigen Stoff, 
eben Cadmium, andererseits 
ist hier ein Spruch von Sir Karl 
Popper – ein Schlüsselzitat für 
Pümpel – mitbedacht. Popper 
sagte, „reality has evaporated“ 
(die Wirklichkeit ist verdun-
stet). Dies bezieht Pümpel auf 
eine Weltanschauung, nämlich 
dass die Wissenschaft in ihrer 
Exaktheit den menschlichen 
Wahrnehmungsapparat an seine 
Grenzen führt und das Wissen 
irgendwie unfassbar wird und 
sich auflöst. 

Gleichzeitig geht der Künstler 
den Weg, das Unaussprechbare 
ins Bild zu bringen. Rationale 
Erklärungsmuster können da 

Norbert Pümpel. „Modell der 
 Wirklichkeit“. 
Bis 25. Mai in der Galerie Arthouse, 
Bregenz. Montag bis Freitag, 14 
bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr 
geöffnet. 

Zur Ausstellung

Norbert Pümpel und seine Werke.
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Die Harfenistin Lisa-Maria Hilti.
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Kunstankäufe: Ausstellungseröffnung Preis für Houellebecq Kunstbiennale: Lega gegen Büchels Flüchtlings-Unglücksschiff Soirée am Ölrain
Claudia Voit und Peter Nie-
dermair, die Ankaufsbevoll-
mächtigten der Kunstkom-
mission des Landes, haben 
2018 laut Aussendung zeitge-
nössische Kunst im Wert von 
90.000 Euro angekauft. Die 
Neuerwerbungen kommen 

von 17 Kunstschaffenden, 
die aus Vorarlberg stammen 
oder einen Bezug zur Region 
haben. Die Ausstellung der 
Kunstankäufe wird heute um 
20 Uhr in der Galerie aller-
Art in Bludenz eröffnet. Die 
Schau läuft bis 22. Juni. 

Der Österreichische Staatspreis für Euro-
päische Literatur geht heuer an den fran-
zösischen Autor Michel Houellebecq (63). 
Das gab Kulturminister Gernot Blümel 
(ÖVP) am Mittwoch bekannt. Der Preis 
ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung 
wird am 26. Juli im Solitär der Universität 
Mozarteum Salzburg veranstaltet.    APA/AFP/DPA

Italiens rechte Regierungs-
partei Lega protestiert gegen 
die Installation des Schweizer 
Künstlers Christoph Büchel, 
der ab heute im Rahmen der 
Biennale Venedig auf dem alten 
Industrie- und Werftgelände 
Arsenale das Wrack eines 2015 

gesunkenen Flüchtlingsboots 
zeigt. „Da Büchel Schweizer 
ist, sollte er das Wrack in die 
Schweiz bringen, damit man 
dort nachdenkt, wie man Wirt-
schaftsmigranten aufnimmt“, 
kommentierte Lega-Mitglied 
Roberto Ciambetti.               APA/AFP

Heute um 19 Uhr wird in der 
Evangelischen Kreuzkirche am 
Ölrain die alljährliche musi-
kalische Soirée mit den Blech-
bläser- und Schlagwerkklassen 
der Musikschule Bregenz 
veranstaltet. Der Eintritt zum 
Konzert ist frei.

BREGENZ WIEN VENEDIG BREGENZ

KOMPAKT

hinderlich sein, es geht um einen 
emotionalen, künstlerischen, ja 
seelischen Zugang, der Unsag-
bares sichtbar macht: ein mys-
tischer Weg. Pümpels Bilder 
möchten wie Musik, wie eine 
Symphonie wahrgenommen 
werden. Es gibt keine Pseudobe-
gründungen, sondern das intui-
tive Verstehen in tiefen Schich-
ten der menschlichen Psyche.

Ganz neu und erstmals gezeigt 
werden auch Fotoarbeiten von 
eigenen Skulpturen. Für die klei-
nere Geldtasche gibt es übrigens 
sogenannte Multiples, in ge-
ringer Auflage erzeugte, kleine 
Skulpturen aus Eichenholz, die 
unter anderem mit Asphaltlack 
bemalt wurden.
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Intensive Proben  
für die alpenarte

Die jungen Musikerinnen 
und Musiker, die sich für 

die alpenarte, die heute startet,  
in Schwarzenberg versammelt 
haben, proben seit Montag 
auf Hochtouren. Das berich-
tet die in Feldkirch geborene 
 Harfenistin Lisa-Maria Hilti in 
einem Gespräch. Sie ist eine 
der elf Musiker, die das Pro-
gramm auf die Bühne bringen 
werden. 

Die aus Slowenien stammen-
de Flötistin Eva-Nina Kozmus 
ist die Intendantin in residence 
für diese Ausgabe, die unter 
dem Motto „Freakshow“ steht.  
Die Musiker würden merken, 
wie viel Gedanken sich Koz-
mus über das Programm und 
den Ablauf gemacht hätte, so 
Hilti – die Atmosphäre unter 

den Künstlern sei sehr gut, sagt 
sie. Sehr abwechslungsreich 
zeigt sich auch der Spielplan. 

Hilti studiert derzeit an der 
Kunstuniversität Graz, für 
Konzerte etwa mit dem Sin-
fonieorchester Liechtenstein 
oder der Sinfonietta Vorarl-
berg kommt sie gerne nach 
Vorarlberg. Besonders freut sie 
sich, dass sie zum ersten Mal 
im Angelika-Kauffmann-Saal 
spielen wird, in allen vier Kon-
zerten wird sie auf der Büh-
ne stehen. Ein Solo wird die 
Harfenistin auch bestreiten: 
Im Europa-Konzert am kom-
menden Freitag interpretiert 
sie den „Spanischen Tanz Nr.1“ 
von Manuel de Falla.

Bewundernswert findet 
es die Musikerin, was für ein 
anspruchsvolles Pensum die 
Künstler in einer kurzen inten-
siven Probenzeit auf die Beine 
stellen würden. Hilti habe üb-
rigens schon im Alter von drei 
Jahren gewusst, dass sie Harfe 
spielen will – was sich nie ge-
ändert hat.

Lisa Kammann 
lisa.kammann@neue.at

alpenarte. 9. bis 12. Mai, Ange-
lika-Kauffmann-Saal. Infos, Ti-
ckets: www.alpenarte.at.

Harfenistin Lisa-Maria Hilti ist bei der alpenarte dabei. Die 
Ausgabe unter dem Titel „Freakshow“ startet heute. 
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