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Georg Brandner: „Flower Bag 2012/13”, Collage, Öl auf Leinwand, 150 x 120 cm

Die Werke des Künstlers Georg Brandner
sind energiegeladen und geheimnisvoll. Sie
sind kompositorisch durchdacht und doch
strahlen sie eine Spontanität, Leichtigkeit
und Dynamik aus. Sie sind individuell, aber
aufgrund des charakteristischen Stils des
Künstlers mit einem hohen Wiedererkennungswert belegt. Brandner ist auf dem
internationalen Kunstmarkt längst nicht
mehr wegzudenken. In den bis dato über 37
Jahren seines künstlerischen Schaffens
nahm er an einer Vielzahl von Einzel- und
Gruppenausstellungen, Kunstmessen und
Wohltätigkeitsprojekten teil. Er organisiert
und leitet seit 1986 Kunstsymposien sowie
Workshops mit bislang rund 265 Künstlerinnen und Künstlern aus 24 Ländern. Im
September wurde ihm der Leobner Kulturpreis 2012 verliehen.

Georg Brandner, der in Niklasdorf in der
Steiermark lebt und arbeitet, verbindet in
seinen Kompositionen eine abstrakte,
expressive Malerei mit Collagen sowie mit
naturalistischen Darstellungen von meist
vegetabilen Gestalten und Strukturen zu
einem harmonischen und kraftvollen
Ganzen. Der faszinierte Betrachter spürt die
intensive Spannung, die von diesen stark
haptisch wirkenden Werken ausgeht, welche
die künstlerische Meisterschaft, den
enormen Ideenreichtum sowie eine große
Experimentierfreude des Künstlers erkennen
lassen.
Auf den ersten Blick ist es beinahe unmöglich, die Kompositionen vollumfänglich zu
erfassen. Die Evidenz des Werkes mit allen
Facetten vermittelt sich dem Betrachter erst

nach exaktem Studieren, denn der Künstler
lässt seine Erfahrungen, Impressionen und
Empfindungen, die er auf seinen vielen
Reisen weltweit sammelt, in seine Werke
mit einfließen. Jedoch nicht nur indirekt in
der Bildsprache, sondern auch direkt im
künstlerischen Duktus durch die Einarbeitung verschiedenster Materialien, die er von
seinen Reisen mitzubringen pflegt. Damit
gehen sehr feine, filigrane Gewebe und
grobe, eher derb anmutende Materialien zusammen mit den Farbschichten eine Symbiose ein, deren Resultat die individuelle
Charakteristik der Werke Brandners konstatieren lässt. In seinen neuesten Werken wie
„Schattenblüte 2012/13“ bleibt er seiner gestalterischen Ausdrucksweise treu und doch
oder gerade deshalb überraschen und fesseln
die Arbeiten den Betrachter.
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Georg Brandner: „Schattenblüte, 2013”,Collage, Öl auf Leinwand, 150 x 120 cm
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Bei der Kulturpreisverleihung: Uschi PayerDeutschmann, Kulturstadtrat Franz Valland,
Künstler Georg Brandner und Bürgermeister
Matthias Konrad, Foto Freisinger

Die Werke weisen nicht nur durch die Einarbeitung von Stoffen und Spitzen viele
interessante Strukturen auf, sondern auch
durch die Verwendung verschiedenster
Techniken: Georg Brandner malt und übermalt, er klebt, streut, verwischt, spachtelt
und kratzt seinen Kompositionen ihre Bildaussage auf die meist großformatige Leinwand. Diese so herbeigeführten Veränderungen sind für den Künstler nicht nur
während der Arbeit an einem Werk substanziell, sondern auch essentiell im Leben, in
der Natur oder in der Umwelt. „Nichts ist für
mich uninteressanter als ein Gegenstand
oder Objekt ohne eine Geschichte. Erst
dessen Veränderung, wie etwa Korrosion,
macht es für mich zu etwas Besonderen. Die
ständige Veränderung ergibt für mich etwas
Neues.“ (Georg Brandner)
Ein instruktives Beispiel für das bisher Beschriebene findet man auch in dem Werk
„Herbarium 2012/13“. Hier wird der Blick
des Betrachters durch das Aufstreben der
dargestellten Pflanzen - teilweise durch farbliche Akzente verdeutlicht - sukzessive nach
oben geleitet bis zu dem - durch die Einbringung eines zart strukturierten Materials leicht vorspringenden, an eine Arabeske erinnernden Bereich, der wie eine Art Abgrenzung zu fungieren scheint – ähnlich
eines Ornament-Frieses in der Architektur.
Verstärkt wird diese Vertikalbetrachtung
durch die rote Linie, die wie ein Faden die
Komposition am linken Bildrand einfasst.
Der Titel des in den unterschiedlichen Techniken bearbeiteten Bildes ist homogen zum
Bildinhalt, da es sich bei einem Herbarium
um eine Sammlung von getrockneten oder
gepressten Pflanzen wie Blätter und Blüten
handelt.
Verfolgt man sein künstlerisches Schaffen,
so fällt auf, dass er einerseits farblich sehr
intensive, ja leuchtend-explosive Werke
schafft, andererseits tritt auch regelmäßig

die absolute Reduktion der Farbe in seinen
Arbeiten auf, wie auch bei seinen aktuellsten. Bei aller farblicher Zurückhaltung fehlt
jedoch nie die Farbe Rot mit allenfalls
leichten Nuancierungen: Rot als langer
dünner Strich am linken Bildrand wie bei
„Herbarium“, als zentral gebündelte Fläche
bei „Flower Bag“ oder diagonal spiegelverkehrt eingesetzt in dem Werk „Schattenblüte“. Die Einbringung der Signalfarbe Rot
vervollständigt seine signifikante Bildsprache. Bei Kunsthistorikern und -kritikern
ist dadurch bereits die Aussage des „typischen Brandner’schen Rot“ etabliert.
Brandner meint hierzu selbst: „Möglicherweise ist die Farbe Rot in meinen Werken

nicht nur Ausdruck der mich, geografisch
bedingt, umgebenden Stahlindustrie sowie
eines durch meine Reisen hinzukommenden
sinnlich-erotischen Aspekts, sondern vielmehr ein transformiertes Grün, das mich in
meiner heimatlichen Lebenswelt allseits
umgibt.“

Die Farb-, Form- und Materialkompositionen von Georg Brandner laden den Betrachter unmittelbar ein, auf eine spannende
Entdeckungsreise zu gehen, in die Tiefen
der vielschichtigen Werke voll von überlegter Dynamik und schwungvoller Leichtigkeit vorzudringen und sich der Wirkung
der Bilder mit allen Sinnen hinzugeben.
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