laudatio bei der vernissaQe zur ausstellunq von michael unterluQQauer 
am 23. april 2010 in der Qalerie anQerer 
	"der maler hat das glück, 	eine schweigsame kunst zu betreiben, 
eine kunst ohne spektakel. spektakel wird ohnehin genug gemachtf" 
es hat seinen grund, dass ich meine laudatio mit diesem zitat beginne. es stammt von herbert boeckl und diesen nennt der künstler, dessen werke wir heute begeistert inhalieren, als sein großes vorbild. "es gibt viele verdammt gute künstler, aber zwei liegen mir besonders am herzen - herbert boeckl und antoni tapies", hat er mir erzählt. der katalane tapies kam nach dem studium eines taoistischen meditationsbuches zur auffassung, dass kunst intensiv nur dann erlebt werden kann, wenn zwischen dem kunstwerk und dem, der es wahrnimmt, ein austausch von energie erfolgt. im klartext: der betrachter muss sich mit dem kunstwerk aktiv identifizieren. womit mir klar ist, warum sich der michael unterluggauer als seelenverwandter von tapies fühlt. denn auch er sieht seine bilder als energiespeicher - seine energie fließt beim malen in seine bilder und überträgt sich von dort auf den betrachter. ich gehe, nachdem ich mich mit dem leben und werk unterluggauers beschäftigt habe, noch weiter und möchte sein arbeiten an der staffle i als geistigen aderlass bezeichnen - er malt nicht nur mit farbe, sondern auch mit seinem herzblut. 
bevor es soweit war, musste aus dem lehrenden ein lernender werden. bereits als fertiger hauptschullehrer für die fächer deutsch und geometrisches zeichnen hat er auch noch die prüfung für das fach bildnerische erziehung angestrebt und logischerweise, aber für ihn selbst damals gar nicht so selbstverständlich - mit bravour bestanden. lehrer und prüfer war ein mann, der - zuerst als lehrer und dann als guter freund, motor vieler kunstprojekte und motivator in unserem schwazer museumsverein - auch in mir das interesse zur kunst geweckt hat: adolf luchner. der adi hat mir einen satz ins stammbuch geschrieben, der auch auf unseren heutigen künstler zutrifft: "man muss sein leben lang pubertieren.""der adi hatte eine wahnsinns-power", bestätigt begeistert auch der michael und bezeichnet das zusammentreffen mit dem schwazer als das schlüsselerlebnis am beginn seines k-unstschaffens. "du musst aus dem bauch heraus malen", zitierte der michael in unserem ersten einführungsgespräch seinen damaligen mentor. 
er hat nicht nur talent, er hat auch das glück, besondere menschen zu treffen, der michael unterluggauer. am beginn war es adolf luchner, in den 90er-jahren wurde der in graz geborene peter mairinger sein freund und lehrmeister. "ein wilder hund, eine tolle persönlichkeit", charakterisiert der osttiroler den steirer. wahrlich, er ist kein sanftmütiger, sensibler, der mairinger. ohne umschweife gab er dem nach künstlerischem rat dürstenden michael unterluggauer nach sichtung.··.der arbeiten 
. .' 
den rat: "alles, was du bis jetzt gemacht hat, ist ein schaaß .... " was manche 
demotiviert hätte, bewirkte beim michael einen motivationsschub, löste eine künstlerische eruption aus. und: der michael unterluggauer errötete - rot wurde zur dominierenden farbe im werk des volksschuldirektors. wie im werk von mairinger. dessen biograph walter müller schreibt über den einsatz der farbe rot in mai ringers bildern: mit vollem anlauf immer wieder hinein ins rot, in das hitzigste rot. das blut, 
die glut, das herz, das feuer. die farbe des kampfes, die warn-farbe! die märtyrerfarbe, die farbe der könige. stierkampf und verführung, mairingers leibfarbe. 
genauso gut kann man vom unterluggauer-rot sprechen. "rot ist energie", betont der michael. feuer ist rot, rot ist auch die farbe des blutes. womit sich der kreis schließt wir sind wieder beim herzblut des künstlers. Wobei er relativiert: "ich bin nicht nur ein rot-maler (anm.: davon können wir uns heute und hier ja überzeugen) - peter mairinger hat in mir den mut zur farbe geweckt." 
"ich empfinde fast so etwas wie angst, wenn ich vor die noch weiße leinwand trete", gesteht michael unterluggauer, "es ist wie ein kampf mit den elementen und kostet energie. wenn ich merke, dass diese energie auf den betrachter überspringt, dann weiß ich, dass ich ein gutes werk geschaffen habe." und genießt es, ohne zwänge arbeiten zu können: "ich bin frei, weil ich nicht von meiner kunst leben muss." auch diese ungebundenheit, dieses freisein von stilistischen zuordnungen- oderströmungen mag ein geheimnis der kunst von michael unterluggauer sein. er lehnt ab, was ihn auch an anderen stört: "man darf sich selbst nie zu wichtig nehmen - ich habe ein gräuel vor menschen, die glauben, alles zu wissen und gott-spielen-wollen." 
womit sich die nähe zu herbert boeckel bestätigt. ich wiederhole daher noch einmal dessen zitat: "der maler hat das glück, eine schweigsame kunst zu betreiben, eine kunst ohne spektakel. spektakel wird ohnehin genug gemacht. " 
hier bei klaus angerer zeigt uns michael unterluggauer neueste werke. und gesteht bei der vorbesprechung, dass die datierungen unvollständig sind. wenn da 2006, 2007, 2008 draufsteht, ist das nur teil der wahrheit. um es mit luchners aufruf zu erklären: unterluggauer pubertiert, entwickelt seine bilder weiter - bis zu 30 schichten - nicht nur farbe, sondern auch papier, pappe und ähnliche materialien.- umfasst der malprozess, den er manche seiner bilder unterzieht. es sind quasi fortsetzungsbilder - nach pausen, in denen er an anderen bildern arbeitet, stellt er ein vermeintlich fertiges bild wieder auf die staffle i und setzt sein malwerk fort. auch dieser wesenszug michael unterluggauers zählt zu seinen künstlerischen besonderheiten die suche nach vollkommenheit. 
einer, der dies schon früh bemerkt hat, ist dietmar hosp, der ihm - nachdem er einmal ein bild gesehen--hat - schon mehrmals eine plattform für ausstellungen geboten hat. so wie nun bei dieser ausstellung klaus angerer, der ebenfalls erkannt hat, welches potential in diesem künstler steckt. und welche energie seine werke ausstrahlen - kurzum: die galerie angerer wurde durch die werke michael unterluggauers heute zur energie-tankstelle ..... 
ich danke für ihre aufmerksamkeit 
peter hörhager 


