
„Rather Ingres than Rubens“ (nach Rubens-Skizze), 2018, Acryl und Öl auf Segeltuch, 260 x 150 cm alle Fotos: Martin Praska 



Von Roland Heinzmann M.A.

Künstlerischer Werdegang
Der in Wiesloch geborene 
deutsch-österreichische Maler 
und Zeichner Martin PRASKA 
(*1963) studierte von 1985 bis 
1990 an der Akademie der Bil-
denden Künste Wien, wo er als 
Rudolf Hausner- und Arik Brau-
er-Meisterschüler sein Diplom 
mit Auszeichnung abschloss. 
Bereits während seines Studiums 
erhält er den renommierten Fü-
gerpreis in Silber (1986) sowie 
ein Arbeitsstipendium der Invest 
Kredit AG (1987). Die 1990er-
Jahre waren vor allem geprägt 
von der Teilnahme am Maler-
Symposium Werfen/Salzburg 
(1993) und Auslandstipendien in 
Krumau/Tschechien (1995) und 
London/GB (1998). Vor allem 
aber galt in diesem Jahrzehnt 
sein ganzes Bestreben, in der 
 österreichischen Kunstszene Fuß 
zu fassen: Er wurde Mitglied der 
Linzer Künstlervereinigung 
 MAERZ (1995) und schließlich 
Mitbegründer der Künstlergrup-
pe „Die halbe Wahrheit“ (1999), 
zusammen mit Götz Bury, Mat-
thias Hammer und Sebastian 
Weissenbacher. Von 2002 bis 
2004 war Praska zudem Vorsit-
zender der IG BILDENDE 
KUNST in Österreich. 2008 ge-
hörte er zu den Mitbegründern 
einer weiteren Künstlergruppe, 
den „k2 United Painters“.

Seine Werke haben inzwischen 
Eingang in bedeutende private 
und öffentliche Sammlungen Ös-
terreichs gefunden (u.a. Alberti-
na Wien, Essl Museum Kloster-
neuburg, Museum der Moderne 
Salzburg, Museum Lentos Linz, 
Museum Angerlehner Wels) und 
waren/sind auf mehreren euro-
päischen Kunstmessen präsent 
(u.a. Art Austria Wien, Art 
Frankfurt, FIAC Paris, Kunst-
messe Zürich). Erst jüngst wur-
den seine Bilder auf der art-
KALSRUHE 2020 (Galerie Gans, 
Wien) angeboten. Seine großfor-

MARTIN PRASKA

Ein Künstlerporträt
Als die Wieslocher Woche 1988 zum ersten Mal über Martin Praska berichtete, war dieser gerade einmal 25 Jahre alt und hatte sein Stu-
dium der bildenden Künste noch nicht abgeschlossen. Er hatte das Glück, der Meisterklasse von Prof. Arik Brauer – einem der Haupt-
vertreter der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ – anzugehören, welche auf Einladung des Kunstkreises Wiesloch erstmals 
ihre frühen Werke einem größeren Publikum präsentieren durfte.

matigen Arbeiten kommen in-
zwischen in renommierten Auk-
tionshäusern des Alpenstaates 
(so im Palais Dorotheum und im 
Kinsky) zum Aufruf. Galerien in 
Salzburg (Welz) und Wien 
(Gans), aber auch in Hamburg 
(Sachse) haben ihn fest in ihrem 
Programm.
In der Metropolregion Rhein-
Neckar reüssierte der damals 
noch „Junge Wilde“ bereits 1994 
im Rahmen einer vielbeachteten 
Einzelausstellung in der Heidel-
berger Galerie NEUROPA, ein-
geführt von der überregional be-
kannten Schriftstellerin Elisa-
beth Alexander. In seiner Hei-
matstadt Wiesloch indes steht 
noch keine größere Einzel-Prä-
sentation zu Buche. Im Jahr 1995 
nahm er auf Einladung des ört-
lichen Kunstkreises an einer Ge-
meinschaftsausstellung „Sieben 
Künstler aus Wiesloch“ teil, und 
2013 waren einige aktuelle Ar-
beiten in einer Sammelausstel-
lung „Wieslocher Kunst – Inter-
national“ von acht heute z.T. welt-
weit agierenden Künstler*innen im 

Rahmen der 30. Baden-Würt-
tembergischen Literaturtage in 
den Fluren des Wieslocher 
Amtsgerichts zu sehen.
Inzwischen wird Praska in meh-
reren Ländern Europas ausge-
stellt. So bespielte er u.a. wäh-
rend der 58. Biennale von Vene-
dig (2019) zusammen mit ande-
ren internationalen Künstlern 
das Europäische Kulturzentrum 
(Palazzo Mora) mit seinen Wer-
ken und direkt anschließend die 
traditionsreiche Galerie Welz 
(Salzburg), bevor er 2020 eine 
weitere Museumsausstellung 
(Museum Angerlehner) im hei-
mischen Thalheim bei Wels be-
stückte. 
Neben seiner Tätigkeit als „frei-
schaffender Maler“ unterrichtet 
er auch als Dozent an der Kunst-
Akademie Bad Reichenhall.

Der Maler als Autor
Praska besitzt die unter Künst-
lern seltene Gabe, das was er malt 
und zeichnet auch in eigene 
Worte fassen zu können! So 
stammen denn auch die meisten 

Begleittexte zu seinen Werken 
von ihm. Auch außerhalb der ob-
ligatorischen Ausstellungskata-
loge, finden sich zahlreiche Pu-
blikationen und Texte zu Male-
rei, Zeichnung und Zeitgeist – 
u.a. ein Groschenroman mit dem 
Enthüllungs-Titel „Alle Kunst ist 
Rache“ (2001) – aus seiner Feder. 
Mitunter bereichert er auch Ge-
dichte Dritter mit seinen Illu-
strationen, so den Lyrikband 
„Pilgers Paradies und Hölle“ von 
Robert Streibel (2017). Auch 
über das was einen Künstler aus-
macht, hat Praska präzise Vor-
stellungen: „Der Künstler ist ein 
egoistischer, eigensinniger 
Mensch. Er will nicht die Welt 
bereichern. Er will sich mit sei-
nem Werk selbst befriedigen. Er 
will nicht den Betrachter beglü-
cken, sondern sich selbst. Das 
Publikum bildet mit dem Künst-
ler eine seltsame Symbiose, in der 
jeder gegenüber dem anderen 
seine Souveränität erfährt.“ 
Weitere Bekenntnisse aus Pras-
kas bewegtem Leben finden sich 
gebündelt in seinem schonungs-
los offenen und spitzbübisch hin-
tersinnigen „Schwarzbuch Froh-
sinn“ (2014), einem Paperback-
Band mit einer Sammlung von 
Essays, in denen der freischaffen-
de Künstler u.a. seine „Jugend-
sünden“ beichtet, aufklärerisch 
über den „Gugelhupf und andere 
Obszönitäten“ berichtet, seine 
„Hallo“-Begegnung mit dem 
„wichtigsten Künstler der Gegen-
wart“ (Gerhard Richter) ehr-
furchtsvoll in Szene setzt oder 
den „zweitunwichtigsten Künst-
ler der Welt“ (nennen wir ihn Za-
wickel oder Zawockel oder …), 
den keiner kennt und niemand 
vermarktet und der doch in je-
dem Kreisverkehr und anderen 
Ecken im öffentlichen Raum an-
zutreffen ist und nach zweifelhaf-
tem Ruhm heischt, an den Pran-
ger stellt. Denn, so Praska: „Ein 
Merkmal der zweitunwichtigsten 
Kunst des zweitunwichtigsten 
Künstlers der Welt ist seine Be-
deutsamkeit.“ 

Porträtfoto Martin Praska Foto: Privat

„Am Ende will die Malerei auch nichts anderes 
als Schönheit sein.“

Martin Praska
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Die Frau als zentrales 
Bildthema
Lang ist’s her seit Praska in den 
1990er-Jahren der expressiven 
Malerei frönte. Aber schon da-
mals stand der Mensch, im We-
sentlichen die Frau, als Bildmo-
tiv im Mittelpunkt seines Schaf-
fens.
Heute, Jahrzehnte später, betreibt 
er Illusionsmalerei in höchster 
Vollendung, gepaart mit einem 
kräftigen Schuss Ironie, mischt 
feinsten Realismus mit „poppig 
Abstraktem“, angereichert mit 
Kitsch und Nippes, – alles wohl-
feil aufeinander abgestimmt und 
sich gegenseitig stützend. Denn 

Praska hat den Stilbruch zu sei-
nem Stil erkoren! Ganz bewusst 
greift er in seinen Stilmitteln auf 
die Ikonografie der Pop-Art (Co-
mic inklusive), die Spontaneität 
von Fluxus, die Ausdrucksstärke 
des Expressionismus und auf Zi-
tate Alter Meister zurück. Und er 
gibt sich größte Mühe, diese in 
feinstem Pinselstrich nahezu fo-
torealistisch wiederzugeben. 
Einmal danach gefragt, warum 
er so viele Frauen male, antwor-
tete er spontan und hinterlistig 
schmunzelnd: „weil ich hetero-
sexuell bin“, wohl wissend, dass 
Künstlerkollegen, die nur Tank-
stellen und Bushaltestellen abbil-

den, dies auch sind. Wer sich in-
des in Praskas Texte vertieft, er-
fährt in einem seiner Katalog-Es-
says den wahren Beweggrund: 
„Ich mißbrauche Frauen für mei-
ne Kunst. Denn sie dienen mei-
ner Inspiration!“ Auf der steten 
Suche nach diesem Kick und 
dem für eine bestimmte Bildthe-
matik geeigneten Frauentypus, 
arbeitete er denn auch mit vielen 
Models (Ehefrau Pia inklusive) 
zusammen.
Längst gehören auch täuschend 
echt gemalte, sogar Licht reflek-
tierende Porzellanfiguren zu sei-
nem Repertoire, welche als zen-
trale Eyecatcher natürlich Frau-

enpüppchen aber auch Hundefi-
gürchen darstellen. Dennoch ist 
auch bei letzteren die Frau in ge-
rasterter oder gezeichneter Form 
im Bildhintergrund immer prä-
sent. Aber nicht nur Frauenakte 
Alter Meister – von Correggio 
über Boucher bis Ingres, natür-
lich darf auch Courbet nicht feh-
len –, sondern auch Bade-Sujets 
von Malerstars der zeitgenössi-
schen Kunstszene wie David 
Hockney sind vor seinen Motiv-
Zugriffen („If Hockney was 
here“, 2012) nicht sicher! 
In einem Interview über „Heili-
ge & Huren. Krieger & Familien-
väter“ einmal von der Kunstkri-

„Schiele popped up V“, 2019, Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 100 cm

„Mutter und Kind“, 1914, Acryl auf Segeltuch, 150 x 180 cm
„Der Auwald als Autor“, 2016, Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 150 cm

„CO2“ Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 100 cm Foto: Privat
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„Lichtungen“, 2019, Acryl und Öl auf Segeltuch, 150 x 190 cm „The secret I left behind“, 2019, Acryl und Öl auf Segeltuch, 160 x 200 cm

„Der verbotene Pfeil“, 2017, Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 100 cm „Drawing Vermeer“, 2017, Öl auf Segeltuch, 180 x 150 cm

tikerin Johanna Hofleitner ge-
fragt, warum er in seiner Malerei 
„nicht direkt auf Models und 
Starlets zurückgreife“, sondern 
„vielmehr das Rollenspiel ironi-
siere“ und die „weibliche Attrak-
tivität klischeehaft unterstrei-
che“, antwortete er: „Wenn ich 
eine Frau male, soll sie auch als 
solche erkennbar sein. Das Frau-
enbild, wie es die Medien heute 
vermitteln, schwingt exempla-
risch zwischen Pin-Ups und Iko-
nen. Das eine ist ein Bild, das 
man verschämt in einen Spind 
hineinhängt, das andere eines, 
das man andachtsvoll in einen 
Altar integriert. Also da die ver-

ehrte Heilige, dort die begehrte 
Hure. Wir spielen mit Klischees 
und Polaritäten, um unsere eige-
ne Position immer wieder neu zu 
bestimmen. Die Männerrolle os-
zilliert zwischen Krieger und Fa-
milienväter. Aber manchmal ist 
auch er eine Hure, seltener ein 
Heiliger. Wir sind verstrickt in 
ein permanentes Rollenspiel.“ 
Und Praska versteht es meister-
haft dieses wechselnde Rollen-
spiel auf die Leinwand, sprich auf 
das von ihm verwendete Segel-
tuch zu bannen! 
Und seine Bilder halten, was ihre 
Serien-Titel versprechen: Diese 
reichen von „Ladys and Land-

scapes“ bis „Sinnlich“, von 
 „Irgendwo“ bis „Old Masters 
 Remix“. Der Besuch seiner 
 „Albums“ auf der Homepage 
lohnt sich!

Stilmix als Programm
Wie eingangs erwähnt, bedient 
sich der Künstler im Rückgriff 
vieler Stilarten, ohne sich letzt-
lich auf eine festzulegen. Gerade 
dieses bewusste Nicht-Festlegen-
Wollen macht die Verwendung 
unterschiedlicher Stilelemente 
auf ein und derselben Bildfläche 
unversehens zum Balanceakt. Ei-
nem Balanceakt, den Praska 
meisterlich beherrscht. Denn 

nichts davon ist überflüssig, 
nichts davon nur reine Dekora-
tion. Alle verwendeten Elemente 
sind erzählbarer Teil einer be-
stimmten Geschichte. Und so hat 
sich seine ironisch-illusionisti-
sche Arbeitsweise allmählich zu 
einer unverkennbaren „Trade-
mark“ entwickelt.
Mit seinem „Ich-scheiß-mich-
nix-Stilmix“ (Wortneuschöp-
fung einer dem Künstler wohl ge-
sonnenen Kunstkritikerin) als 
Alleinstellungsmerkmal bleibt 
der „eingewienerte“ Deutsche 
wohl lebenslang ein Exot unter 
den Kunstschaffenden der Al-
penrepublik und darüber hinaus. 
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Aber ein liebenswerter. Denn ei-
nes können die Wienerinnen 
und Wiener: Mit künstlerischer 
Ironie auf höchst humorvolle 
Weise großzügig umgehen. Und 
das ist gut so, für Praska und für 
die Kunst. Über seine Stilmix-
Kompositionen sagt er: „Man 
darf die Bilder ruhig lustig fin-
den. Aber man darf nicht den 
Fehler machen, sie nicht ernst zu 
nehmen.“ 
Auch seine doppeldeutigen Aus-
stellungstitel haben es mitunter 
in sich, befeuern sie doch wie bei 
„Früher waren die Frauen wei-
cher – Und die Kurven härter“ 
(2016) oder „Autos, Mädchen 
und Millionen“ (2010) die Vor-
stellungskraft der potentiellen 
Ausstellungsbesucher! Auch da 
geht Praska unkonventionelle 
Wege. Mit Erfolg. Denn seine da-
runter offenbarten Bildgeschich-
ten sind in höchstem Maße 
Phantasie anregend und damit 
eine wahre Spielwiese für die ihm 
weitgehend wohlgesonnene 
Kunstkritik! Und mit der Werk-
reihe „Comeback der Sünde“ 
(2018), dem Comeback von Gut 
und Böse, nimmt er unsere po-
larisierte Gesellschaft ins Visier! 
Einer Gesellschaft, in der viele 
Bekenntnisse und Vorurteile – 
wie rechts, links, männlich, weib-
lich, liberal, neoliberal, rassis-
tisch, hetero-, homo-, cis- und 

trans-, – vorherrschen. O-Ton 
Praska: „Gegen diese Glorifizie-
rung des Freund/Feind-Sche-
mas, gegen diesen religiösen Du-
alismus, seine Stigmatisierungs-
wut, gegen den damit verbunde-
nen und hier skizzierten Bieder-
sinn gilt es nun anzugehen und 
die entsprechenden Bilder zu 
malen“: Bilder des Hedonismus, 
also der Freude, des Vergnügens, 
der Lust, des Genusses und der 
sinnlichen Begierde. 

Kunst im Quartett
Aber Praska ist nicht nur Solo-
Künstler. Er war auch Teamplay-
er, wenn es darum ging, im 

Quartett mit seinen drei Künst-
lerfreunden von „Die halbe 
Wahrheit“ von 1998 bis 2008 in 
gleicher Geisteshaltung und „ge-
meinsamer künstlerischer Akti-
on und Performance mit hohem 
Spaßfaktor die Zeit und den Zeit-
geist auf die Schippe zu nehmen“. 
Ergebnis: Parodie pur! Unverges-
sen die Aktion aus Baumarktma-
terialien hergestellte totemisti-
sche Säulenskulpturen im „Inter-
nationalen Yves Klein-Blau“ zu 
bemalen und entsprechend me-
dienwirksam zu platzieren, um 
so den Ego-Kult Yves Kleins zu 
konterkarieren. Und von ebenso 
hohem Schmunzel-Effekt auch 

eine Aktion zuvor, als das Quar-
tett die große Baselitz-Ausstel-
lung in der Albertina schnur-
stracks anderen Orts mit einer 
fiktiven „Georg Paselitz-Show“ 
konterte (beide Aktionen 2007).

Fazit
Praskas gemalte Bildgeschichten 
sprechen den Betrachter an: 
Sinnlich und visuell! Die Rück-
griffe auf Einzelelemente ver-
schiedenster Stilarten und deren 
bildhafte Verzahnung auf ein 
und derselben Leinwand sichern 
ihm auf Dauer eine herausragen-
de singuläre Position in der ös-
terreichischen Kunstszene und 
darüber hinaus. Konnte bislang 
keiner so gut „Haut“ malen wie 
Christian Schad (1894 – 1982), 
einer der Hauptvertreter der 
„Neuen Sachlichkeit“, so hat die 
Kunstkritik in Martin Praska ei-
nen ebenbürtigen Meister gefun-
den.
In seinem nunmehr über drei-
ßigjährigen Künstlerdasein hat 
Praska stets aufs Neue Räume be-
treten „in denen Unbekanntes 
auf Erkundung wartete“. Die da-
rin gewonnenen Überraschungs-
erlebnisse haben ihn zweifellos 
dazu geführt, „sich seine eigenen 
Überraschungen selbst zu bau-
en“ im steten schöpferischen 
Streben nach (s)einer „ganz per-
sönlichen Avantgarde“.

„Schiele popped up II“, 2019, Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 100 cm „Maria Magdalena“, 2020, Acryl und Öl auf Segeltuch, 180 x 150 cm

„Upper class“, 2019, Acryl und Öl auf Segeltuch, 120 x 100 cm
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„Pedestrians“ (dt.: Zu Fuß Gehend), 200 x 300 cm, Acryl und Öl auf Segeltuch

Ateliersituation während der Entstehung
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[„Der Mensch ist Praskas 
Thema; ihn verliert er nicht aus 
den Augen. Banale Dinge aus 
dem Alltag huschen ihm übers 
Gesicht – oder die Kindheit 
überflutet ihn, und er 
schwimmt im Fahrwasser eines 
Spielzeugdampfers. Banales in 
Dramatik eingespannt, doch 
nie von tragischem Ausgang 
bedroht.“]
F&S Baumann, Galerie 
NEUROPA, Heidelberg 1994

[„Seit über 15 Jahren ist Martin 
Praska mit der Galerie Ruth 
Sachse aus Hamburg verbun-
den. Es war eine erfreulich 
fruchtbare Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Ausstellungen. 
Die hohe Qualität und das 
Spezifische der künstlerischen 
Entwicklung von Martin Praska 
haben die Betrachter seiner 
Bilder immer in den Bann 
gezogen. 
Martin Praska ist nicht nur 
handwerklich ein Könner, er 
verarbeitet Klischees kritisch 
und schmunzelnd in seinem 
Werk. Dies gelingt ihm durch 
das Einbeziehen und Überhö-
hen banaler Versatzstücke. Er 
ist ein Jongleur mit den Mitteln 
der Malerei und Kunstge-
schichte.“]
Ruth Sachse, Galeristin, 
Hamburg 2020

[„Bei Martin Praska kann man 
sehr deutlich sehen, was und 
wieviel ihn bewegt. Vielleicht 
ist das ein Schlagwort, aber 
angesichts dieser Bilder muss 
man es geradezu in den Mund 
nehmen: Das Medienwesen. 
Damit haben wir ein Phäno-
men genannt, mit dem wir alle 
tagtäglich zu tun haben, eine 
Inflation an Bildern und 
Eindrücken, der man sich gar 
nicht entziehen kann. Ein 
bildender Künstler kann diese 
Medienflut aber intelligent 
aufnehmen und verarbeiten, 
ganz im Sinne eines großen 
und breiten Spektrums, das 
sich nicht über Fragmente und 
fragmentarische Inhalte 
sondern über die bildnerische 
Lösung legitimiert. 
Die Malerei hat sich – bei allen 
Änderungen, die inhaltlicher 
und stilistischer Natur stattge-

Stimmen zu Künstler und Werk 
Er beim Durchblättern meines 
Katalogs: „Ich frage mich, 
warum du nicht nach L.A. 
gegangen bist.“
Ich: „Für einen Wieslocher 
bedeutet Wien schon die große 
weite Welt.“]
Prof. Hubert Schmalix, Maler, 
Wien/Los Angeles 

[„Das Blendende an Martins 
Gemälden ist natürlich sein 
fröhlich-freches Spiel mit dem 
Würdevollen und dem gesucht 
Profanen, vermittelt in einem 
changierenden Patchwork aus 
Klassizismus, abstrakter 
Malerei und Pop. Ich mag die 
in Porzellan verhexten Figuren, 
die den in idealisierter Süße 
lebenden Frauen zugesellt 
werden, – oder ist es umge-
kehrt? –, und „nichts voneinan-
der wissen“, ha, da ist er, der 
unauflösbare Zwischenbe-
reich!! Die Porzellan-Existen-
zen entsprechen meinen 
Spielzeugen und Modellen 
(verkleinerte Repräsentanten 
von in der Wirklichkeit 
komplexeren Gegebenheiten). 
Ich mag auch die komischen 
Titel. Das andere visuelle 
Instrument der Verzauberung 
sind die in Malerei überführten 
Rasterungen, die prominent 
durch Polke bekannt geworden 
sind, die Linien-Raster aber fas-
zinieren mich am meisten, 
vielleicht weil sie was Zeichne-
risches, entfernt was von 
Schraffuren haben.“ (…)]
Simon Waßermann, Zeichner, 
Illustrator und Objektkünstler, 
Hamburg

[„Martin Praska ist in seinem 
über dreißigjährigen Kunst-
schaffen ein wichtiger Protago-
nist der deutschsprachigen 
Kunstszene. Wir kennen seine 
scharfsinnigen Beobachtungen 
der Umwelt sowie der gesell-
schaftspolitischen Lage, die er 
mit spitzer Feder gekonnt 
satirisch oder düster in Worte 
reimt, wie seine malerische 
Begabung, die auch einen 
ungeheuren Naturalismus auf 
blanker Porzellanhaut zum 
Ausdruck bringt. Markant 
abgestimmte Farbflächen, die 
sich ins Bild einfügen, zeigen 
teils Ausschnitte im Sinne von 

Martin Praska über … 

Sex…
„Alles dreht sich um Sex, aber nichts darf sexy sein. Schon 
gar nicht die Kunst. Vielleicht gibt es provokative Darstellun-
gen, aber die müssen letztlich wieder eine künstlerische und 
keine sexuelle Aussage haben.“

Models …
„Die meisten Frauen haben ein Problem damit, nicht wie 
Models auszusehen, wie sie in den Zeitschriften zu finden 
sind. Und obwohl sich die Kunstgeschichte bereits an 
Schönheitsidealen abgearbeitet hat, ist das Spiel mit diesen 
auch für mich ein interessantes Betätigungsfeld.“ 

Kunst …
„Meine Kunst soll alles andere sein, nur nicht gesellschafts-
kritisch. Sonst könnte ich ja Transparente malen und 
demonstrieren gehen. Das wäre wesentlich einfacher die 
Botschaft zu vermitteln. Ich glaube allerdings, dass gute 
Kunst immer gesellschaftsrelevant ist und eine Gesellschafts-
kritik in sich birgt.“
„Die Aufgabe der Kunst ist es, den Zweifel zu kultivieren. Im 
Gegensatz zum Kitsch, der dazu da ist, die Vorurteile zu 
bestätigen.“

Kitsch …
„Er ist die schlimmste Hervorbringung des Homo Sapiens 
seit Erfindung des Faustkeils. Und er ist praktisch für alles 
verantwortlich zu machen, worunter die Menschheit zu 
leiden hat, seit die wilden Tiere im Zoo bleiben und die 
Naturkatastrophen im Fernsehen.“ 

Nippes …
„Wenn ich an die Porzellanfiguren denke, dann ist es ganz 
klar. Ich suche diese glänzende Oberfläche und versuche, das 
mit malerischen Mitteln zu imitieren. Es gab eine Zeit, wo ich 
besonders auf den Kitsch, der Inbegriff alles Unechten im 
Leben unserer Zeit, abgefahren bin.“
„Diese Nippesfiguren verkörpern diese unglaubliche 
Sehnsucht nach einer heilen Welt, die man verewigt haben 
möchte. (…) Wenn ich die Porzellanfigur in einen komplett 
anderen malerischen Kontext mit Natur-, Menschen- oder 
Frauendarstellungen oder mit einer digital gerasterten 
Landschaft stelle, dann mache ich bewusst einen Bruch 
zwischen der Aussage des Kitsches und der Wirklichkeit.“

funden haben – im Wesentli-
chen ja nicht ins Gegenteil 
verkehrt. Das Bild ist nach wie 
vor eine Organisation von 
Form und Farbe, Strich und 
Fläche, und es ist etwas, das uns 
auch in allererster Linie 
sinnlich visuell ansprechen soll. 
Der wirkliche Zugang zur 
bildenden Kunst ist das visuelle 
Erlebnis. Das ist der Schlüssel, 
mit welchem wir auch allen 
anderen Sinnen und Reflexio-
nen die Tür öffnen. Ohne ihn 

fehlt der Spaß, dann fehlt das 
Salz in der Suppe. (…)
Mit der Ambivalenz seines 
Denkens und Handelns hält 
uns Martin Praska auf Trab. 
Und mir persönlich macht 
diese Beweglichkeit viel 
Vergnügen.“]
Prof. Peter Baum, Kunstkriti-
ker und Gründungsdirektor 
Lentos Museum, Linz

[Zitat aus einem 4-Augen-Ge-
spräch Praska – Schmalix: 
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Details oder verdecken das 
dahinterliegende Bild. Es ist ein 
Spiel – sein Such- oder 
Versteckspiel, sein uns 
neugierig machen, sein Locken 
und dennoch bleibt alles 
Unnahbar ins Bild gebannt. 
Martin Praska malt einerseits 
erotisch Begehrliches in die 
Neuzeit gesetzt oder verbindet 
altmeisterhafte Sujets mit der 
fragil angelegten komplementä-
ren Zeichnung, die unseren 
Blick lange übers Bild wandern 
lässt, um es ganz zu erfassen. Es 
ist ein besonderer Reiz, der von 
seinen Gemälden ausgeht, diese 
einzigartige Kombination aus 
verschiedenen Stilen, die kein 
anderer Maler in dieser Art so 
meisterlich ausführt.“] 
Marlene Elvira Steinz M.A., 
Kuratorin Museum Angerleh-
ner, Thalheim bei Wels 

Künstler-Feedback
 
[„Nachdem ich die unverhohle-
ne Laudatio über mich in der 
Wiewo gelesen hatte, malte ich 
ein abstraktes Bild. Es hat mir 
nicht genügt, der „beste Maler 

(weiblicher) Haut seit Christian 
Schad“ (R. Heinzmann) zu 
sein, ich kann auch noch ganz 
anders. Daneben ist es mir 
beinahe peinlich, dauernd mit 
der Nase darauf gestoßen zu 
werden: Warum ich so oft Frau-
en male, werde ich gerne 
gefragt. Nun, wenn ich ehrlich 
bin, ich hab mir einen lustigen 
Job gesucht, und ich bin 
heterosexuell. — So, jetzt ist es 
draußen. Mehr ist es nicht. 

Allenthalben wird über Kunst 
mit viel Hintersinn schwadro-
niert. Politisch korrekten 
Hintersinn, wohlgemerkt. Die 
Künstler*innen, die Kunst-
schaffenden (um es ja richtig zu 
gendern). Was machen sie? Als 
ob an den Kunsthochschulen 
nichts als ein Soziologie-Studi-
um zu absolvieren wäre, haben 
sie den Theoretiker*innen und 
Auskenner*innen, den 
Auskennenden und Theoreti-
sierenden also, eine einwand-
frei interpretierbare Schablone 
ihrer möglichst korrekten 
Weltanschauung zu liefern. 
Ästhetik Nebensache. 

Ich bin da ganz altmodisch. Ich 
folge noch immer der Empfeh-
lung von Susan Sontag (in 
ihrem 1966 erschienen Essay 
„Against Interpretation“): Wir 
brauchen keine Hermeneutik. 
Wir brauchen mehr Erotik in 
der Kunst. Jackson Pollock und 
seine Kumpels fetzten da 
gerade mit jeder Menge 
Geklecker und vollkommen 
ungegenständlich über die 
Leinwand, um nur ja jede 
Bedeutungsschwangerschaft zu 
verhüten. Es gelang ihnen nicht 
wirklich. Die Kuratoren- und 
Kuratorinnenzunft ist unerbitt-
lich. Und so habe auch ich 
mich darein gefunden, dass 
man in meinen Bildern 
Sinnstiftendes ausfindig macht. 
Wenn man will. Der Spielraum 
bei derlei Motiven ist denkbar 
groß. Er reicht von sexisti-
schem Kackscheiß bis Feminis-
mus. Was ihr wollt. Um mit 
Shakespeare zu sprechen. Im 
Übrigen möchte ich in 
Wiesloch auch mal eine schöne 
Brunnenfigur gestalten. Eine 
Bacchantin vielleicht.“] 
Martin Praska, Wien

Porträtfoto Martin Praska Foto: Privat
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