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 Zu deN BilderN voN Nikolaus Moser

Geistiger austausch und ästhetisches Potenzial, die in der auseinandersetzung mit kunst frei gesetzt 
werden, sind kräfte, die unser leben nicht nur im kulturellen kontext, sondern auch weit darüber hinaus 
bestimmen. Bereits vor Bestehen der europäischen union war es vorrangig immer wieder die kunst, die 
in staaten unterschiedlichster politischer verfassung
ihren Freiheitsanspruch artikulierte und über Hindernisse und Grenzen hinweg je nach Notwendigkeit 
ebenso offen wie verdeckt Botschaften aussandte, die immer auch gesellschaftliche verantwortung und 
gesellschaftliches Miteinander signalisieren.

die Gemeinsamkeiten innerhalb der an den rand ihres Wachstums gelangten, primär wirtschaftlich 
orientierten europäischen union von heute, begünstigen diesen selbstverständlichen, notwendigen 
Prozess, der sich –wie die vergangenheit zeigt- schlimmstenfalls hemmen und verzögern , letztlich aber 
nie aufhalten ließ.

das vielfältige, im verhältnis zur Größe des landes und der anzahl seiner einwohner überproportional 
große Potenzial bildender kunst in Österreich unterstreicht gleichermaßen künstlerische Bedeutung wie 
kulturelle Präsenz. es ist auf gutem Weg, auch über die Grenzen unseres landes hinaus mehr und 
mehr einen stellenwert zu erlangen, der dem originären und innovativen leistungsniveau einer vitalen, 
von Malerei, Zeichnung, Plastik, Graphik, objektkunst, Photographie und den elektronischen Medien 
geprägten szene auch tatsächlich entspricht.

der aus kärnten stammende Maler Nikolaus Moser, 1956 in spittal an der drau geboren und seit längeren 
in Wien lebend, nimmt seit zwei Jahrzehnten mit seiner kraftvollen, pastos-expressiven Malerei eine 
Mittlerrolle ein, die den figurativ orientierten österreichischen Expressionismus eines Kokoschka, Boeckl 
und Gerstl mit den vorrangig nonfigurativen Bestrebungen der Neuen Wilden verbindet, die in den 1980er 
Jahren europaweit frischen Wind und eine rasch akzeptierte aufbruchsstimmung in die szene brachten.

die für den künstler typische arbeitsweise in freien, die autonomie des einzelnen Bildes betonenden 
serien und Werkblöcken hat über zwei Jahrzehnte reiche Früchte getragen und das Werk des Malers in 
vielen ländern europas bekannt gemacht.

Moser studierte von 1981 bis 1988 an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien bei zwei so 
unterschiedlichen lehrerpersönlichkeiten wie Carl unger und adolf Frohner. er ist ein der Farbe sinnlich 
und vital verhafteter Maler, der aus dem vollen schöpft. sein kraftvoller, meist pastoser auftrag der Farbe 
steht dabei den vielfältigen Überlagerungen und farblichen differenzierungsbestrebungen keineswegs 
entgegen. Mosers Malerei bekennt sich zur Materialität der Farbe und den daraus ableitbaren, direkt auf 
den Betrachter einwirkenden visuellen und emotionalen erfahrungen.

die formalen und koloristischen vorgänge, die der künstler dabei im sinne von rhythmen, schwingungen 
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und wiederholt merkbaren Gegenläufigkeiten provoziert, stehen ebenso für expressives Kalkül wie für die 
große Bandbreite persönlicher Empfindsamkeit.

innerhalb seiner periodischen, oft zyklischen vorgangsweise setzt Nikolaus Moser auf spontanität und 
Tagesverfassung, um sich –in einer art von Trance- mit vollem einsatz dem ausschöpfen sämtlicher 
künstlerischer Möglichkeiten zuzuwenden. Für Mosers komplexe,

vielschichtige, oftmals sehr sensible arbeiten auf Papier trifft dies ebenso zu wie auf seine großen, 
landschaftlich assoziierbaren Gemälde. es ist da wie dort eine aufwändige vorgangsweise, deren 
differenzierter handwerklicher Prozess die Prinzipien des nahtlosen Miteinanders der verwendeten Farben 
in oftmaliger Überarbeitung deutlich macht. Bilder vor ihrer endgültigen Freigabe wiederholt zu sehen, zu 
testen, zu verändern, zu verbessern und zu verdichten, entspricht dem Gedanken eines fortschreitenden, 
erneuerungsfähigen, in größeren Zusammenhängen evidenten Werks.

„in der Tat hat Nikolaus Moser schwere stabile Paletten, wie man sie vom Baugewerbe kennt, präpariert, 
mit Papier und kartons überzogen und in der Folge als Malgrund benutzt. selbstverständlich entsteht eine 
vollkommen authentische und eigentümliche Wirkung sobald diese semiskulpturalen Werke ausgestellt 
sind. die schatten markieren durch die Wuchtigkeit und enorme dimension des Bildträgers eine starke 
distanz von quotkunst und Wahnquot. Moser strebt nach einer sensiblen und gleichzeitig agressiven 
Malerei. denn was der eine als ästhetische kritik am makellos gemalten Bild seiner Zeit empfand, das ist 
für den anderen das ringen nach einer ungewöhnlichen authentischen lösung, bei deren realisierung 
stets neue ufer angeschwommen werden können und auch sollen.“ 

karl a. irsiGler
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Nikolaus Moser

geboren 1956 in spittal an der drau, lebt und arbeitet in Wien. 
 

studium bei Carl unger und adolf Frohner an der universität für angewandte kunst in Wien, seit über 
30 Jahren im internationalen Ausstellungsgeschäft vertreten. 
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