




LEBENSLINIEN. AutobiogrAfisches erinnern
Mit Arbeiten von Kristin brunner | elKe härtel | helmut morAwetz | helmut
mühlbAcher | mArtin rAsp | John schmitz | tAtJAnA utz | clAudiA weber |
silviA wienefoet im Dialog mit historischen Exponaten aus dem Spielzeug- und
Stadtmuseum Traunstein

rückblickend mag das eigene leben vielleicht als eine zusammenhängende geschichte mit einer mehr oder weniger kon-
sequenten Abfolge von sinnvoll empfundenen Abläufen erscheinen, die unsere identität und zugehörigkeit prägen. Aber
was sind eigentlich die wesentlichen erinnerungsbilder, die unsere vorstellung von uns und unserer lebensgeschichte be-
einflussen? welche wahrnehmungen, episoden und ereignisse im leben eines menschen werden als besonders wichtig
empfunden und tragen damit wesentlich zur bildung einer eigenen identität bei? die Ausstellung „lebenslinien. Au-
tobiografisches erinnern“ fächert verschiedene themenbereiche auf: zeit, erinnerung und tod, selbst- und fremd-
wahrnehmung, ich und gesellschaft, ich und umwelt. die unterschiedlichen sichtweisen darauf fügen sich wie in einem
mosaik zusammen und lassen uns die Kunst von heute, aber auch unser eigenes leben und die welt, in der wir aufge-
wachsen sind, differenzierter sehen. die Ausstellung kombiniert einzelne, zur thematik passende, historische exponate
aus der sammlung des stadtmuseums mit ausgewählter zeitgenössischer Kunst. eines wird deutlich: Jeder hat eine
lebensgeschichte zu erzählen, in der fiktionen und erinnerungsbilder meist größeren raum einnehmen als fakten.
die Ausstellung „lebenslinien. Autobiografisches erinnern“ zeigt, wie sich Künstlerinnen und Künstler von heute mit
dem thema der identität auseinandersetzen und fordert die betrachter dazu heraus, der eigenen lebensgeschichte
nachzuspüren und diese zu überdenken. Herzlichen Dank an alle Künstlerinnen und Künstler und an alle Leih-
geber,  die bereitwillig und vertrauensvoll Werke für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt haben.



KURZBIOGRAFIEN

Kristin brunet brunner
*1970 in mexico city, aufgewachsen in mexico, usA und deutschland. studium der ethnologie an der lmu
münchen, studium an der Akademie der bildenden Künste münchen bei prof. nikolaus lang; lebt und 
arbeitet in münchen. 
www.kristinbrunetbrunner.de

elke härtel 
* 1978 in erding / Altenerding; lehre als holzbildhauerin, studium an der Kunsthochschule berlin-weißensee,
studium an der Akademie der bildenden Künste münchen bei prof. James reineking und prof. stephan huber.
www.elkehaertel.com

helmut morawetz
*1948; mittelschule und medizinstudium in wien; als maler Autodidakt; lebt und arbeitet in salzburg.
www.helmutmorawetz.at

helmut mühlbacher
* 1968 in traunstein; studium der landschaftsarchitektur; studium an der Akademie der bildenden Künste
münchen bei prof. fridhelm Klein und prof. Klaus v. bruch; lebt und arbeitet in traunstein. 
www.muehlbacher-kunst.de

martin rasp
* 1940 in vilshofen, gest. 2012; als Künstler Autodidakt; Kurse an der internationalen sommerakademie für
bildende Kunst, salzburg.



John schmitz
*1969 in münchen, studium Aktzeichnen bei rawle harper, münchen,  grund- und Aufbaustudium 
faber castell Akademie bildende Kunst, nürnberg; lebt und arbeitet in peterskirchen.

tatjana utz
*1975; studium der engl. und ital. philologie, germanistik, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik an der lmu
münchen, studium an der Akademie der bildenden Künste bei prof. sean scully u. prof. fridhelm Klein; lebt
und arbeitet in münchen. 
www.tatjana-utz.de

claudia weber
*1976; lehre zur Kirchenmalerin; studium an der Akademie der bildenden Künste münchen bei prof. hans 
baschang und prof. Anke doberauer; lebt und arbeitet in traunstein und münchen.

silvia wienefoet
*1975 in gronau/ westf.; studium Kunst und deutsch an der tu dortmund; studium an der Akademie der 
bildenden Künste münster bei prof. timm ulrichs; lebt und arbeitet in münchen.
www.wienefoet.de



Silvia Wienefoet: Multitasking, 2016 Stadtansicht Traunstein mit Viadukt, 19 Jh. 
Licht Text Installation, Öl auf Leinwand
3 Diaprojektoren, Dias Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein



für ihre bild-text-installation „multitasking“ befragte die Künstlerin silvia wienefoet  menschen, die eine Autis-
musdiagnose erhalten hatten, nach deren wahrnehmungen im öffentlichen stadtraum. reizüberflutung und
eine überforderung der sinne sind empfindungen, die jeden von uns in der heutigen, visuell und akustisch
überladenen Öffentlichkeit zu quälen drohen, sobald bestimmte filter- und schutzmechanismen fallen. das
leise Klicken der diaprojektoren ist in wienefoets installation der einzige tatsächliche laut, die geräuschkulisse
und das bild einer hektischen und lärmenden umgebung entstehen gleichwohl als direkte reaktion auf die
Aussagen der interviewten als ein rein fiktionales, inneres hörerlebnis. 
welche geräuschkulisse lässt hingegen das gemälde einer traunsteiner stadtansicht mit dem viadukt aus dem
19. Jh entstehen? schritte auf Kopfsteinpflaster, das gemurmel von menschen, die sich miteinander unterhalten,
das rauschen der traun und von ferne der pfiff einer dampflokomotive, die auf der 1860 eingeweihten bahn-
strecke von salzburg nach münchen an traunstein vorbeifuhr?



Unbekannter Maler: Fegefeuer, ca. 17 Jh. Helmut Mühlbacher: bubbles, 2017 Tatjana Utz: „Was am Ende bleibt“, 2016
Öl auf Leinwand  Rauminstallation, PE-Beutel, animierte Zeichnungen und Texte
Spielzeug- und Stadtmuseum Modellfiguren, Perlonschnur 
Traunstein



das fegefeuer-gemälde, wohl auf das 17. Jh zu datieren, stammt aus dem gefängnis des pfleggerichts halm-
berg, das im heutigen waging stand. in dramatischen  einzelszenen sind die laster und todsünden der men-
schen und welche strafen ihnen dafür im fegefeuer drohen dargestellt. Amtsmissbrauch, moralische sünden
und menschliche makel werden unbarmherzig und mit foltermethoden grausam geahndet. An den „pforden
der hellen“ empfängt eine teufelsgestalt die zu ihm herabstürzenden menschen. 
mit sigmund freud und dem bedeutungsverlust religiöser regeln kommt es zu einer zunehmenden verlage-
rung der moralischen instanz in die psyche des menschen. entfremdung und das gefühl der vereinzelung und
isolation sind eine begleiterscheinung der moderne und ihrer Auflösung jahrhundertelang geltender Konven-
tionen, die sowohl schützten als auch beengten. helmut mühlbacher thematisiert dies in seiner „bubbles“-
installation auf sehr eindringliche und poetische weise. Kleine figürchen aus dem modellbau, die entweder
einen beruf, eine gesellschaftliche stellung oder eine menschliche wesensart repräsentieren, sind isoliert von-
einander in blasen aus transparenter folie eingeschweißt. die blasen schweben im raum, schon ein kleiner
luftzug erschüttert sie und macht ihre Anfälligkeit wie auch die verletzlichkeit der ständig vom Absturz be-
drohten einsamen insassen deutlich. die münchner Künstlerin tatjana utz erinnert sich in ihrer Arbeit „was am
ende bleibt“ an ihre oma und deren legendäre torten und Kaffeekränzchen, die nicht nur historisches zeitge-
schehen vergegenwärtigen, sondern auch geräusche und gerüche als wesentliche Auslöser für erinnerte und
emotional aufgeladene vergangenheit speichern.

              
        

     



drei verschiedene bewältigungsstrategien sich mit der endlichkeit menschlicher existenz auseinanderzusetzen,
bieten die Arbeiten der münchner Künstlerin elke härtel, des Künstlers martin rasp und ein sog. „tödlein“ aus
dem 16. Jh. dem tod kommt eine zentrale bedeutung zu, wenn es um die interpretation des lebens geht. 
während das als memento mori gedachte kleine „tödlein“ aus dem 16 Jh. die drastische vanitassymbolik des
barock vorwegnimmt, interpretiert der Künstler martin rasp leben und tod als reise. in seiner Kunstaktion „pas-
sage“ zieht er einen schwer bepackten schlitten hinter sich her und bewegt sich – gebeugt von der last und
dem betrachter den rücken zukehrend – auf einen schwarzen horizont zu. die münchner bildhauerin elke
härtel kombiniert zwei figuren: eine alte, abgemagerte frau und ein kleines, eierköpfiges fantasiewesen mit
einem jugendlichen Körper, das einen langen dünnen stab in seiner rechten hand trägt. die blickrichtung der
beiden ist entgegengesetzt: die frau schaut nach oben, das an die bildwelt von hieronymus bosch erinnernde
geistwesen blickt voran in die zukunft. während die frau behutsam mit einer berührung den Kontakt sucht,
scheint ihr begleiter vollständig gleichgültig zu sein, nur sein (leichen-)tuch hat das bein der frau bereits um-
schlungen. elke härtel arbeitet mit konventioneller ikonografie und scheinbar bekannten bildvorstellungen,
indem sie diese zwar zitiert, aber durch leichte Abwandlungen und eingriffe dekonstruiert. 



Elke Härtel: Ohne Titel, 2012 Tödlein mit Sarg und Samtkissen, um 1600 Martin Rasp: Passage, 2011
Dentalgips (Elfen-?)bein, ca. 15 cm, Siebdruck 4/35

Herkunft unbekannt. Private Leihgabe Städtische Sammlung Traunstein



die aus mexiko stammende Künstlerin Kristin brunner erzählt in ihrem gemalten Animationsfilm die geschichte
eines Kindes, das nach seinem tod als kleines skelett verspielt, neugierig  und munter durch eine farbenfrohe
traumlandschaft hüpft und dabei von allerlei fantasiewesen unterstützend begleitet wird. Jenseitsvorstellungen
der Azteken werden mit populären mythen und globalen menschheitsepen verknüpft, auf poppige Art und
weise zusammengeführt und unter dem titel „rave and ramble!“ zur pulsierenden party erklärt. Anders ge-
wichtet ist die botschaft des Kindertotenbildes von 1775, das Joseph mathias felic. löckher „seines alters 1 jahr
und 7 wochen“ zeigt. während die zeitgenössische Arbeit eine allgemeingültige, positive Jenseitsvorstellung
entwirft, dokumentiert das historische gemälde ein wirklichkeitsnahes, wenn auch symbolisch überhöhtes por-
trät und zeigt eine historisch überlieferte Aufbahrungssituation. rote rosen und schleifen, ein weißes toten-
hemd, ein Kruzifix und eine erloschene Kerze, zum gebet gefaltete händchen und ein wie schlafender ge-
sichtsausdruck des kleinen toten vermitteln ein bild des friedens und der geborgenheit; eingebettet in den
schutz der Kirche und des glaubens war dem als unschuldig charakterisierten Kind die Auferstehung von den
toten, – ohne sanktionen im fegefeuer –, sicher. das schiff nimmt im werk von martin rasp eine zentrale rolle
ein. die interpretationsbreite reicht dabei von der fahrt im stürmischen oder ruhigen meer bis zum mytholo-
gischen topos der schiffsüberfahrt in das totenreich. die drei werke nebeneinandergestellt bieten eine von
vielen möglichen deutungen nicht beweisbarer todeserfahrungen an: tod im diesseits – übergang – leben
im Jenseits.



Kristin Brunner: „Rave and Ramble!“, 2012 Unbekannter Maler: Totenbild, 1775 Martin Rasp: ohne Titel, 2006
DVD, Loop Öl auf Leinwand Collage

Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein



John Schmitz: ohne Titel, 2015 Rosenkränze, spätes 18. Jh. Taschenuhr, 19. Jh, aus der Werkstatt
Feder auf Papier Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein des Johann Frank, Traunstein
Städtische Sammlung Traunstein Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein



wesentlich für das erinnern ist unser verständnis der zeit, und wie diese gemessen und aufgezeichnet wird.
wird das in der vergangenheit liegende leben als ein durchgängiges narrativ erinnert oder sind es vielmehr
nur einzelne punktuelle ereignisse, die sich dem gedächtnis einprägen? John schmitz ist ein Künstler, der sich
in seiner Arbeit mit dem phänomen der zeit und ihrer wahrnehmung beschäftigt. die hier gezeigte Arbeit ver-
einigt die vorstellung der linearität, die ähnlich einer erzählung Anfang und ende kennt, mit dem unendlich-
keitssymbol der liegenden Acht, die ja nichts anderes ist, als zwei einander berührende Kreise. rhythmik und
variation des gleichbleibenden motivs sind folge der subjektiven gestimmtheit des zeichners, die sich unmit-
telbar, geradezu seismografisch niederschlägt, hängen aber auch mit  der materialbeschaffenheit (papier, feder)
und den äußeren (z.b. raumklima) umständen zusammen. insofern kann die federzeichnung von John schmitz
auch als eine reflexion über das aktive und passive erleben der als relativ geltenden zeit gelesen werden. das
zeichnen gleicht hier einem meditativen und weitgehend nichtrationalen ritual, wie es auch für die benutzung
von zähl- oder gebetsketten charakteristisch ist, die in fast allen religionen und Kulturkreisen zu finden sind.
die aus der volkskunst-Abteilung des stadtmuseums stammenden rosenkränze aus dem späten 18. Jh sind
einmal aus pflanzlichen samenständen und einmal aus schlangenknöchelchen hergestellt, was den span-
nungsbogen von leben und tod, aber auch die transformation als prinzip der wirklichkeit schön aufgreift. die
wertvolle taschenuhr aus der werkstatt des traunsteiner uhrmachers Johann frank vereinigt mehrere der ge-
nannten Aspekte: die markierung der einzelnen stunden, die objektive messbarkeit voraussetzt, die runde form,
die unendlichkeit andeutet, und das kleine emailbild eines paares auf der rückseite, das die uhr als hochzeits-
geschenk ausweist und damit einen punktuellen und/oder wendepunkt im fluss des lebens markiert. 



Max Fürst: Bauernmädchen, um 1890 Claudia Weber: Badende 5, 2016
Öl auf Pappe Grafit, Buntstift auf Papier 
Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein



das dem realismus verpflichtete dreiviertelporträt des traunsteiner malers max fürst zeigt das ernste gesicht
eines unbekannten bauernmädchens. natürliches inkarnat, einfache frisur und schlichte Kleidung lassen auf
ihre soziale herkunft schließen. die figur ist farblich harmonisch in den bildgrund eingebettet. im Kontrast dazu
wirken die konturierten figuren in der zeichnung von claudia weber umso schablonenhafter. der genormte
innenraum ist als guckkastenbühne entworfen und selbst die im Außenraum angedeutete naturlandschaft
wirkt künstlich und zum ornament erstarrt. der mensch ist in claudia webers zeichnungen ein austauschbarer
Konsument, ohne besondere identität und unverwechselbare einzigartigkeit. seine haltung ist eine pose, seine
mimik zur maske eingefroren und seine handlungen stereotypisiert.



Unbekannter Maler: Kinderporträt, Mitte 19. Jh. Helmut Morawetz: Die Kinder von der Märzstrasse 124, 2012
Öl auf Holz Öl auf Leinwand
Spielzeug- und Stadtmuseum Traunstein



frühere porträtgemälde dienten in erster linie repräsentationszwecken, die auf einen gewissen gesellschaft-
lichen rang verweisen. ihre funktion als dokumentarische erinnerungsstütze an einen menschen war nach-
rangig. dies gilt auch für das Kinderporträt des 4-jährigen Josef hülmayer aus der biedermeierzeit. Kindheit als
anerkannt autonome phase, mit eigenen rechten, regeln und bedürfnissen ist eine vorstellung, die sich erst
im laufe des 19. Jh entwickelt hat. deshalb auch wirkt der vierjährige wie die miniaturausgabe eines erwach-
senen und repräsentiert den stand seiner wohlhabenden eltern, die angesehene traunsteiner brauer waren.
die fotografie erst ermöglichte es, dass breite schichten der bevölkerung zugang zu einem semidokumenta-
rischen medium hatten, das die erinnerung fortan bildlich formte. das autobiografische erzählen der eigenen
lebensgeschichte fußt damit nicht länger nur auf inneren bildern und geschichten, sondern strukturiert sich
anhand der vorhandenen fotografien, die zunächst die herausragenden ereignisse wie taufe, hochzeit, fami-
lienstand fixierten, bevor es zur massenhaften Ansammlung von selfies der digital natives kommt. die grenzen
zwischen fiktion, inszenierung und dokumentation lösen sich bei malerei und fotografie auf. das gemalte
tryptichon „die Kinder von der märzstrasse 124“ von helmut morawetz greift auf fotografien zurück, suggeriert
eine zeitliche Abfolge und entwickelt dadurch ein eigenes narrativ. gleichzeitig reflektiert morawetz durch die
verwandlung einer fotografie in malerei kritisch über die fundamentale prägung unserer wirklichkeitsvor-
stellung durch medien.



John Schmitz: Skizzenbücher, 2016 Scheicher Peter: Tagebuch seiner Erlebnisse
©John Schmitz; Fotos: Susanne Schmidinger in den Feldzügen 1808-1816, handschriftlicher Bericht

Stadtarchiv Traunstein



Memoiren oder Erinnerungen sind autobiografische Aufzeichnungen, die rückblickend die Geschichte des ei-

genen Lebens erzählen. Die größere zeitliche Distanz zum Geschehenen unterscheidet diese Form vom Genre

des Tagebuches, das wesentlich unmittelbarer Ereignisse, Wahrnehmungen, Reflexionen und Gefühle des Schrei-

benden umfasst. Beiden Genres gemeinsam ist der subjektive Blickwinkel des Aufzeichnenden bei der Inter-

pretation der berichteten Ereignisse. Dokumentarisches und fiktionales Erinnerungsmaterial durchdringen sich,

die Kategorie der neutralen Objektivität weicht dem Anspruch nach Authentizität. Der handschriftliche Bericht

des Peter Scheicher, der rückblickend von seinen Erlebnissen zwischen 1808 und 1816 als junger Soldat in den

Wirren der napoleonischen Kriege erzählt, und die als Tagebuch des Jahres 2016 aufbereiteten Skizzenbücher

des Künstlers John Schmitz bilden dabei keine Ausnahme. Das Eintauchen in eine Wirklichkeit mit vielen 

Facetten und Schattierungen ermöglichen beide. 
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