
Josef Niederl 

auf[ER]stehen
die AbweseNheit des Glücks uNd Josef Niederl
es ist leicht, Am weGrANd zu steheN uNd Gott, 
deN GekreuziGteN, zu bespuckeN. wir reAGiereN 
wüteNd. wir reAGiereN AblehNeNd. wir reAGiereN 
lAut uNd voller emotioN. weNN es uNs betrifft, 
stelleN wir Gott iN frAGe. der kreuzweG hAt eiNe 
Geschichte zu bleibeN, er soll uNs Nicht zufAlleN. 
uNd bestmöGlich soll der kreuzweG im beobAch-
teN uNterhAltsAm seiN, oder zumiNdest hübsch 
ANzuseheN. Josef Niederl leGt hier eiNeN blick Auf 
dieseN weG vor, der voller GeschichteN steckt. 
Als ich deN AktmAler iN seiNem GrAzer Atelier be-
suchte, stAch mir sofort eiN NichtAkt iNs AuGe. dA 
steheN vier frAueN zusAmmeN, offeNkuNdiG mit 
bikiNioberteileN bestückt. eiNe der frAueN lässt 
deN ihreN keck Auf dem zeiGefiNGer bAumelN. mit 
dem ANdereN Arm bedeckt sie ihre NAckteN brü-
ste. ich hAbe dieses bild Auf ANhieb Gemocht: es 
erzählt eiNe herrlich erotische Geschichte 
AuGeNscheiNlich Gut GelAuNter bAdeNder.



bei betrAchtuNG der kreuzweGtAfelN verhält es sich 
iN ähNlicher weise: hier werdeN GeschichteN erzählt, 
weitAus subtiler, uNd deNNoch Nicht weNiGer eiN-
drücklich. Josef Niederl schält deN GelehrteN kreuz-
weG Aus seiNer AlteN form, der er zuGleich treu bleibt, 
uNd führt ihN iN die heutiGe bilderwelt. eiNe welt, die 
uNs überfordert, hier schliesst sich der kreis. Josef 
Niederls bilder iN eiNer welt der bilder, die Nicht 
schöN ANzuseheN siNd. die deshAlb ANdereN zufAlleN 
solleN. dA werdeN iN AfGhANistAN sechs kiNder Am 
strAsseNrANd GespreNGt. wir siNd überfordert. dA 
würGt eiN mANN iN deN weihNAchtstAGeN seiNe zehN-
JähriGe tochter, sodAss sie im krANkeNhAus ver-
stirbt. wir siNd überfordert. seiNe frAu hAt er bereits 
Getötet, dANN spriNGt er Aus dem feNster. wir siNd 
überfordert. weNiGe tAGe dAvor Nur zwiNGt eiN mANN 
seiNe beideN söhNe, AN eiNem ANdereN ort Aus eiNem 
ANdereN feNster zu spriNGeN. wir siNd überfordert. 
uNd Als die mutter des NeuJAhrsbAbies mit kopftuch 
AbGebildet AN die öffeNtlichkeit Gezerrt wird, wird 
sie Auf soziAleN plAttformeN GeschlAchtet. es eriN-
Nert AN dAs bespuckeN Jesu, Auf dem weG ANs kreuz.

RaineR JuRiatti, 2018



Josef Niederl
GeboreN iN GNAs/steiermArk, bAuiNGeNieur, lebt uNd 
Arbeitet iN GrAz.

„im mittelpuNkt der mAlerisch-GrAfischeN ArbeiteN 
Josef Niederls steht der meNsch, iN uNeNdlich vieleN 
fAcetteN uNd erscheiNuNGsformeN, momeNthAft fest-
GehAlteN, iN beweGuNG oder vom zeichNer selbst um-
wANdert, sodAss sich die skizzeNhAft GebildeteN fiGu-
rAtioNeN Auf deN blätterN verdoppelN uNd vermehreN, 
um uNterschiedliche Aspekte ANzudeuteN, die es der 
phANtAsie des betrAchters überlässt, dem bildGefüGe 
eiGeNe szeNeN beizufüGeN ...“ 

Mag. eRwin Fiala, 2016



Auf[er]steheN – eiN sichtbAres zeicheN um erlebtes sichtbAr 
zu mAcheN 

Josef Niederl verfüGt über eiNe bezeichNeNde hANdschrift, die 
Auch seiNe persöNliche hAltuNG zum Ausdruck briNGt. iN sei-
NeN ArbeiteN rückt er dAs lebeN uNd sterbeN iNs zeNtrum, die 
AuffAlleNdeN ölbilder bzw. mischtechNikeN „Auf[er]steheN“ 
zeiGeN seiNeN eiGeNstäNdiGeN weG iN der mAlerei. mit weNiG 
fArbe Geht er Auf die meNscheN im kreuzweG eiN uNd lässt ei-
NeN weiteN rAum für persöNliche iNterpretAtioNeN offeN.

„kuNst Gibt Nicht dAs sichtbAre wieder, soNderN kuNst mAcht 
sichtbAr.“                                                                                      Paul Klee

die fokussieruNG ist Nicht dAs versteckeN, soNderN dAs he-
rAusArbeiteN, dAs sichtbArmAcheN. der besoNdere blick, die 
sANfte fArbGebuNG sowie die beAbsichtiGte uNschärfe dieNeN 
zur bewusstmAchuNG des erlebteN. 

ing. Johann BauMgaRtneR, MaS 
KultuRReFeRent deS SteieRMaRKhoFS, gRaz 
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