
ISSN 0945-5760   
G 2058

Deutschland € 7,90
Österreich € 8,90

Italien € 8,90
Spanien € 8,90
Belgien € 8,90

Luxemburg € 8,90
Schweiz CHF 15,00

24. Jahrgang

&& zz ee ii cc hh ee nn ss tt ii ff tt

www.palette-verlag.de

FÜR KÜNSTLER UND KUNSTINTERESSIERTE

Interview
Alex Bär

Gerakeltes
Angelika
Biber-Najork

Künstlerporträt
Ulrike Rothamel  

Bootsbauseminar 
Frank Koebsch

Interview
Birgit 
Schweiger

Enkaustik
Dr. Bernhard
Beck

Inspiration Sylt
Kornelia Stinn

Motivkonstruktionen
Fred Rödel

und vieles mehr ...

Ausgabe 3/2016  Nr. 125



Künstler  I

36 palette & zeichenstift
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Ein malerischer Anspruch der bewegt
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Siegrid Leitner

I Künstler

Heute ist Kunst unverzichtbar, aber nicht als Anwendung
oder Mittel, sondern als Ausdruck und Gestaltung des Le-
bens. Die oberösterreichische Künstlerin Birgit Schwei-
ger versucht, die Zeichen der Zeit mit ihrem eigenen Stil
aufzugreifen. Das umgebende Leben beschäftigt und be-
wegt sie. Mit ihrer Kunst thematisiert sie Menschsein,
stellt sie Lebensgefühl dar. Sie setzt der realen Welt eine
eigene Bilderwelt gegenüber, ganz im Sinne von Maria
Lassnig (1919-2014, österreichische Malerin und Medien-
künstlerin): „Ich bin ein Realist, der mit dem Realismus
nicht zufrieden ist.“

Sie wirft einen Blick auf die Zustände, Entwicklungen un-
serer Zeit, der Gesellschaft, der Welt, in der wir leben. Es
geht um Einsamkeit, Entfremdung, um Coolness und
Spaß. Wir sehen Szenen aus dem Leben Jugendlicher,
herumhängende Menschen, die mehr mit sich selbst als
mit ihrem Umraum beschäftigt sind, Menschen, die sich
im Tanz rhythmisch auflösen, Windräder die sich drehen,
aber auch ruhige Landschaften, aus denen menschliches
Leben verbannt ist. 

Schweiger erschafft nicht eine andere Welt, sondern lässt
sie anders erscheinen. Jedes Bild erzählt für sich eine
Geschichte, die ihre Bedeutung durch den überlegt ge-
stalteten Bildausschnitt, die besondere Farbwahl und die
kompositorische Anordnung der Figuren erhält. Sie be-
freit die Bilder von allem Nebensächlichen, um zu dem
Wesentlichen zu gelangen. Sie weiß sehr genau, was sie

will, hat klare Vorstellungen von dem was sie tut, welche
Ideen sie künstlerisch verwirklichen will und mit welchen
Mitteln das zu geschehen hat. Hier kommen die unver-
kennbaren Stärken der Künstlerin heraus. Ihre Bilder sind
wahr und bewegend, irgendwie auch losgelöst, auf eine
Art humoristisch und sarkastisch.

Schweiger ist ein Mensch, die auf ihren Freiraum in der
Kunst beharrt, sie ist ein emphatischer Mensch mit einer
speziellen künstlerischen Ausdrucksweise. Die Künstlerin
ist stilsicher und erfahren. Sie teilt ebenso sehr Sicht wie
Ansicht mit und verdeutlicht dort, wo es notwendig ist.
Nichts ist konventionell an der Art der Darstellung, son-
dern erfrischend anders. Spielerisch wechselt sie auch
mal die Themen, wenn die malerischen Ausdrucksmög-
lichkeiten ihrem kritischen Urteil nicht standhalten. 

Siegrid Leitner: Sie arbeiten in Serien. Was sind Ihre
Themen und was wollen Sie mit Ihrer Kunst bewirken?
Birgit Schweiger: Ich male und überzeichne oft Men-
schen bzw. nehme die moderne Spaßgesellschaft aufs
Korn. Manchmal funktioniert diese „künstliche“ Bezie-
hung und macht Sinn. Ein anderes Mal habe ich Gesich-
ter zufällig aneinandergereiht, um zu sehen, ob dabei
auch eine Art Harmonie entstehen kann - mit allen Freu-
den und Schmerzen und Traurigkeit, die den Menschen
ins Gesicht geschrieben stehen. Ein anderes Mal lasse
ich eine Situation entstehen, die zeigt, wie Menschen auf-

einander wirken. Was ich von meinem Betrachter möch-
te, ist, dass er ein gutes Gefühl hat, wenn er die Bilder
anschaut, dass die Bilder in ihm etwas auslösen. Ich ver-
suche, die Lebensfreude, die Bewegung und Ruhe ästhe-
tisch darzustellen. Mir ist es nicht wichtig, im Detail abzu-
bilden, sondern mir geht es darum, das Wesentliche aus
einer Szene herauszuholen und das auf expressionisti-
sche Art und Weise. 
S. L.: Können Sie ein Bild herausgreifen und die Entwick-
lung eines Bildes kurz skizzieren?
B. S.: Das Bild „Skeptic Bubble“ ist ursprünglich am Do-
nauufer in Linz entstanden. Ich habe viele Szenen foto-
grafiert und dann entschieden, wie ich die einzelnen Figu-
ren positionieren muss: Sollen sie liegen oder stehen, im

Vordergrund stehen oder ganz aus dem Bild verschwin-
den? Mir hat auf dem Foto dieser skeptische Blick der jün-
geren Frau gefallen, die Gelassenheit der älteren Frau,
diese starke fast dominante männliche Figur und dahinter
die breite Masse, die ein eigenes Leben führt. An diesem
Bild habe ich relativ lange gemalt und immer wieder her-
um probiert. Ich zeichne die Figuren nicht vor, sondern
fange mit großen Farbflächen an. Zuerst lasierend und
dann pastos, damit die Malerei sichtbar wird. Es geht mir
um die Grundstimmung in dem Bild, um die Bewegung.
Viele Leute haben mich darauf angesprochen, warum die
Menschen ohne Mund dargestellt sind. Das war kein be-
wusster Prozess. Aber ein Mund kann ganz viel und di-
rekt sein. Auch die Gesichter male ich oft sehr ungenau.

Skeptic Bubble, 2014, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Blick Schöckl Ohne, 2015, Öl auf Leinwand, 80 x 80 cm

Linz, verschluckt, 2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm
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