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Selbstportrait, 1980
Öl auf Leinwand
45 x 45 cm
rückseitig signiert und datiert

Ich habe Harald Scheicher, den Enkel Werner Bergs, 1992 anlässlich einer Ausstellung
von Werken seines Großvaters in der Kärntner Landesgalerie kennen gelernt. Meine
Frau und ich besuchten ihn anschließend in Völkermarkt, um uns von ihm, dem Verwalter des künstlerischen Nachlasses von Werner Berg, weitere Arbeiten dieses Künstlers
zeigen zu lassen. Es blieb nicht bei diesem einen Besuch und bald bemerkte ich, dass
Harald Scheicher selbst malte und ließ mir auch seine Bilder zeigen. Einiges seiner damaligen Produktion war noch unausgegoren, doch in manchen auch sehr frühen Bildern
von ihm erkannte ich eine bemerkenswerte Originalität. Ich erwarb sechs davon für
meine Sammlung.
In den folgenden Jahren, wann immer mich mein Weg nach Kärnten führte, besuchte
ich auch Harald Scheicher, um seine neuesten Bilder zu sehen. Neben seinem Arztberuf
ist er ein durchaus fleißiger Maler – allein die Quantität seiner Hervorbringungen – jährlich entstehen etwa 40 bis 50 Werke – braucht den Vergleich mit anderen Schaffenden
nicht zu scheuen. So wuchs der Bestand seiner Werke in meiner Sammlung mit den
Jahren auf 33 an. Gelegentlich wechselte ich ein bereits erstandenes Werk gegen eine
der neueren Fassungen desselben Motivs – so bei den Schilfbildern, der Birke am Ufer
der Drau, oder seinen großformatigen Panoramen. Von seinen frühesten Arbeiten aus
der Schulzeit bis zu letzten Werken aus 2007 umfasst meine Sammlung nahezu alle
seiner von ihm oft wiederholten Motivgruppen: die Sonnenblumen, die Flusslandschaften, die Schilfbilder, den verfallenden Stadl, ein Selbstporträt, den herbstlichen Mais,
den Waldteich, die Bäume, die Gebirgslandschaft bei der Koschuta und in den Julischen
Alpen, die Diexer Landschaft an den Südhängen der Saualpe und auch eines seiner Blumenbilder. Schon diese Aufzählung zeigt, auf was sich Harald Scheichers Werk konzentriert: die eingehende und einfühlsame Darstellung bestimmter, von ihm immer wieder
aufgesuchter Gegenden und Motive. Hier entwickelt er eine Fähigkeit, bestimmte
Farb- und Lichtkonstellationen einzufangen und in ihren Valeurs abzustufen, die manche
seiner großformatigen Blumenbilder, seiner Gebirgsbäche und Akte vermissen lassen.
Was mich überdies beeindruckt, ist der durch keine akademische Ausbildung verbogene, unmittelbar sinnlich erfassende Zugang des Malers zu seinen Motiven. Da wir beide
Mediziner sind, muss ich im Verfolgen seines konsequenten Weges manchmal auch an
meine eigene Jugend denken, an die ungestüme Begeisterung für große Malerei, die
mich plötzlich beim ersten Besuch des Kunsthistorischen Museums überfiel und mich
zeitlebens nicht mehr losließ.

Rudolf Leopold (1925-2010)
Wien 2009

Welke Sonnenblumen, 1978
Öl auf Leinwand
85 x 60 cm
rückseitig signiert und datiert
3.480

Erinnerungen an den Sammler Rudolf Leopold
Ich hatte Prof. Dr. Rudolf Leopold in meiner Funktion als Verwalter des künstlerischen
Nachlasses meines Großvaters, Werner Berg, 1992 kennen gelernt. Ich war damals 32
Jahre alt. Sobald er erfuhr, dass auch ich male, wollte er auch meine Bilder sehen und
nahm gleich beim ersten Mal mehrere davon für seine Sammlung nach Wien mit, darunter zwei sehr frühe Arbeiten, die ich mit 14 Jahren gemalt hatte. Eine der beiden gab
er mir später mit den Worten zurück: „Ich habe dieses Bild für Sie restauriert“.
Im März 2010, drei Monate vor seinem Tod, hatte ich zum letzten Mal die Gelegenheit,
ihm meine Ölbilder zu zeigen – er war erkrankt und ließ mich 25 neuere Bilder in sein
Schlafzimmer im 2. Stock seines Hauses hinauftragen, wo ich diese für ihn zu immer
neuen Gruppen zusammenstellen musste. Sechs dieser Bilder erwarb er noch, womit
seine Sammlung meiner Ölbilder insgesamt 39 zählte.

Gasse in Mali Losinj, 1975
Öl auf Leinwand
37 x 37 cm
rückseitig signiert und datiert
1.776

Es freute mich, dass er bei seinen vielen Besuchen in Völkermarkt immer meine neuesten Bilder sehen wollte, oft kam er eigens deswegen nach Kärnten, oder er ließ sich
von mir in Klagenfurt abholen, wann immer ihn sein Weg nach Kärnten führte. Wenn
er längere Zeit nicht kommen konnte, brachte ich auf seinen Wunsch hin eine Wagenladung von jeweils etwa 40 Bildern nach Grinzing. Dort ließ er mich die Bilder im Hof
seines Hauses aufstellen. Zum Vergleich mit den neuesten Arbeiten mussten dabei
auch meine schon in seiner Sammlung vorhandenen aus dem Depotraum im 1. Stock
geholt werden. Ich ging diese Aufgabe manchmal zu ungestüm und schnell an und er
ermahnte mich wiederholt zur Vorsicht und rügte meinen zu sorglosen Umgang mit
meinen Bildern.
Besonders schätzte er meine Bilder mit dem Schilf am Ufer der Drau, deren Wasser die
Wolken und Berge des Hintergrundes spiegelt. Das erste dieser Bilder hatte er Mitte der
1990ger Jahre erworben, ich sollte es ihm bei Gelegenheit nach Wien bringen und so
war es noch in Kärnten, als er mich einige Wochen später anrief: „Ich habe über ihr Bild
nachgedacht, in der linken oberen Ecke ist mir das Blau des Himmels etwas zu grell. Ich
würde das ändern“. Kurz darauf erkundigte er sich, ob diese Änderung in einem kinderhandgroßen Bereich des 100 x 120 cm großen Bildes nun von mir vorgenommen sei. Er
erinnerte sich nach Wochen noch ganz präzise an Farben und Aufbau des Bildes.
Meine Bilder mit herbstlichem Schilf erinnerten ihn an Nikolaus Lenau, dessen Gedichte er gelegentlich dazu rezitierte. Als ich ihn 2002 bat, ein Grußwort für das große
Holzschnittbuch Werner Berg zu schreiben, willigte er nur unter der Bedingung ein, ein
vom ihm besonders geschätztes meiner Schilfbilder, das bereits dem Verleger des Holzschnittbuches gehörte, für seine Sammlung erwerben zu können.

Mir waren seine Anmerkungen sehr wertvoll, wenn seine Kritik auch manchmal hart
ausfiel: „Das Wasser des Gebirgsbaches kann er nicht malen“, sagte er einmal, als er
eine Serie erster Bilder zu diesem Thema sah, zu meinem Vater. Besonders gefielen ihm
jedoch meine Bilder aus den Bergen der Karawanken. Zu einer Gebirgslandschaft, die
den Bergzug der Koschuta im Gegenlicht der spätsommerlich tiefstehenden Sonne zeigte, bemerkte er: „Hier haben Sie die Valeurs ganz meisterhaft eingefangen“.
Ein von mir oft variiertes Bildthema sind Baumstämme, insbesondere ein Birkenstamm
am Ufer der Drau. An der Entwicklung dieses Themas hatte Prof. Dr. Rudolf Leopold
nicht geringen Anteil. Er erwarb gleich das erste Bild der zukünftigen Serie, obwohl er
damit nicht restlos zufrieden war: „Das Helle des Stammes hebt sich zuwenig von der
Wasserfläche dahinter ab.“ Monate später zeigte ich ihm ein Bild, das diesen Kontrast nun deutlich verstärkt hatte. „Die Furchen und Schrunden der Birkenrinde sind in
Wahrheit viel dramatischer“, kritisierte er nun. Gerade bei Birkenbildern tauschte er
mehrfach ein bereits erworbenes gegen eine neuere Fassung desselben Themas, stets
bestrebt, das gelungenste Resultat einer Bildserie in seiner Sammlung zu wissen.
Besonders schätzte er meine meist welken bzw. reifen Sonnenblumen. Wie auch bei
meinen kahlen Baumstämmen beeindruckten ihn hier die sichtbaren Spuren des Absterbens und Vergehens.
Prof. Dr. Rudolf Leopold interessierte sich immer für meine neueste Produktion. Mit
Spannung verfolgte er meine Entwicklung und wählte jeweils eines oder mehrere der
kürzlich entstandenen Bildern aus. 2008 ließ er sich aber nochmals nahezu meinen
gesamten Bildervorrat zeigen und erwarb bei dieser Gelegenheit 10 Bilder der länger
zurückliegenden Zeit, um seine damals schon große Auswahl meiner Werke gezielt zu
komplementieren.
Das Betrachten von Bildern mit ihm war immer ein Ereignis. Wie mein Großvater Werner Berg und auch ich selbst war er ein schneller Schauer. Was für ihn zählte war das
Moment der Ergriffenheit. Dies ereignete sich im ersten Augenblick. War dies gegeben,
konnte er sich lange dem Nachsinnen des Entstehungsvorganges hingeben, immer wieder neu ein Bild mit anderen zusammen zum Vergleich ins Sonnenlicht stellen. Der über
80jährige trug die großen Leinwände dafür selbst mit erstaunlicher Energie vom 1. Stock
in den Hof seines Hauses in Grinzing, keine Mühe scheuend und all seine vielen Verpflichtungen vergessend, wann immer ihn ein Bild fesselte. Mit seinem Tod 2010 verlor
ich einen väterlichen Freund, der meine Produktion stets mit Interesse begleitet hatte.

Harald Scheicher

Schilf im Sommer, 1997
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Märzlandschaft, 1993
Öl auf Leinwand
90 x 100 cm
rückseitig signiert und datiert
4.560

Baumkrüppel, 2005
Öl auf Leinwand
150 x 50 cm
rückseitig signiert und datiert
4.800

Wieland Schmied
Über die Bilder von Harald Scheicher
Die Behauptung, dass Harald Scheicher ein bedeutender zeitgenössischer Maler ist –
jedenfalls mehr als eine ungewöhnliche künstlerische Begabung – stellt gewiss für die
nationale wie internationale Kunstszene eine Überraschung dar. Auf jeden Fall bedarf sie
der Begründung und Erläuterung. Dies umso mehr, als Harald Scheicher nicht im Mainstream der allgemeinen künstlerischen Entwicklung liegt, aus einer abseits gelegenen
Provinz stammt und eigensinnig dort bleiben will, und nicht zuletzt eine erfolgreiche
Arztpraxis betreibt. Das sind gleich drei gravierende Handicaps, welche die Wahrnehmung der Kunsteigenschaft der Werke von Harald Scheicher durch die gegenwärtige
Kunstszene erheblich erschweren. Im Folgenden soll auf diese drei Punkte – und weitere
zwei -, die wir nicht umsonst als „gravierende Handicaps“ bezeichnen, näher eingegangen werden.
Da ist einmal der offenbare Tatbestand, dass dieses Werk sich der Erfassung und
Wiedergabe der heimatlichen Landschaft (und ihrer Blumenwelt) verschrieben hat
(gelegentliche Ausflüge in Porträts dem Künstler nahe stehender Personen haben eher
privaten Charakter). Kunsthistorisch ist ein solches Bestreben um die vorvergangene
Jahrhundertwende anzusiedeln, in die Jahrzehnte unmittelbar vor und nach 1900, also
um die Jahre etwa von 1870 bis 1930, bis die auch in Kunstdingen schreckliche Diktatur
der Naziherrschaft zumindest im Herzen Europas den Entwicklungsgang der Kunstgeschichte zum Stillstand brachte.
Aber ist eine ernsthafte malerische Auseinandersetzung mit dem Thema Landschaft
heute wirklich nicht mehr möglich? Ist die Natur als Vorbild der Kunst – so wie sie sich
dem Augenschein darbietet – nicht mehr akzeptabel? Gilt nicht vielmehr (nicht erst
seit heute) der Grundsatz „Anything goes“? Ist diese von der Philosophie ausgegebene
Devise nicht auch für die bildende Kunst relevant (und von deren Vertretern anerkannt
worden)?
Auch wenn man geneigt ist, solche Fragen positiv zu beantworten und der Entfaltung
der heutigen Kunstszene größtmöglichen Spielraum zuzuerkennen, bleiben noch einige
Schwierigkeiten in der Wahrnehmung der Ergebnisse des malerischen Bemühens von
Harald Scheicher als legitime Zeugnisse zeitgenössischer Kunstübung. Von den spezifischen Qualitäten der Malerei Harald Scheichers soll später und abschließend gesprochen werden. Hier ist nur die Rede von ihrem Ort innerhalb der anerkannten Kunst
unserer Tage, von ihrer Aktualität. Die zeitgenössische Kunst – das, was wir mit gutem
Recht als solche ansehen – besitzt weitgehend experimentellen Charakter. Ein anderes
– und vielleicht treffenderes – Adjektiv zu ihrer Kennzeichnung lautet „innovativ“. Trotz-

dem sind Zweifel anzumelden, wenn im Umkehrschluss von einem ihrer Protagonisten
der Anspruch in die Welt gesetzt wird, dass Malerei (und noch dazu eine bewusst gegenständlich orientierte Malerei!) heute nur noch als eine Art „Hausmusik“ in privatem
Kreis betrieben werden könne (und dort gefälligst auch zu bleiben habe). Das erscheint
mehr als eine seltsame Ansicht, die nicht unwidersprochen passieren soll.
Dem ist die Behauptung entgegenzuhalten: die Malerei lebt! Toni Stooss, , hat einmal
die Kunst der Malerei den „notorischen Lazarus der jüngeren Kunstgeschichte“ genannt.
Ein treffendes Wort! Wer die Kunstszene in den letzten vier oder fünf Jahrzehnten beobachtet hat, konnte mitbekommen, wie die Malerei mehrfach offiziell beerdigt wurde,
ihren angeblichen Tod aber stets in bester Kondition überlebt hat. Immer noch hat sich
die Malerei gerade für jüngere Künstler als das komplexeste, reizvollste, wirkungsstärkste Medium erwiesen, durch welches sie sich mit der Welt, wie sie ist, auseinandersetzen
können. Dafür ließen sich viele Beispiele nennen – von Peter Doig bis zu Herbert Brandl
und Hubert Scheibl. Ein weiteres Beispiel scheint mir Harald Scheicher zu liefern. Ich
empfinde das, was er macht, nicht nur als mutig (weil er einen ganz eigenen Weg geht
und nur scheinbar einem ausgetretenen, traditionellen Pfad folgt), sondern ebenso als
aktuell. Doch darüber, wie schon gesagt, mehr am Schluss meiner Betrachtungen.
Ein weiteres Handicap der Position Harald Scheichers ist zu nennen. Der Künstler hält
sich in und mit seiner Arbeit nicht nur abseits des Mainstreams der Moderne (und Postmoderne) auf, er hat sich auch für sein Zuhausesein in einem abseits der neueren Kunstentwicklung gelegenen Winkel entschieden. Liegt Wien schon ein wenig abseits der
Zentren der Moderne, so macht es das Unterkärntner Völkermarkt vollends schwierig
wahrzunehmen, was sich hier in Dingen der Kunst ereignet. Gerade auf dem Gebiet der
bildenden Kunst ist die zumindest zeitweilige Präsenz des Künstlers bzw. der Künstlerin
in den Metropolen so wichtig: hier lebt (wenigstens zu einem wesentlichen Teil) sein
bzw. ihr Publikum. Hier sind die Medien, die Kritiker, die Sammler zu Hause. Und hier
müssen die Originale (und die bildende Kunst lebt von der Anschauung der Originale)
ausgestellt werden, in den Museen, Galerien, Ateliers zu sehen sein.
Aus der Provinz zu stammen ist keine Schande. Aber wie verhält es sich mit dem Entschluss, in ihr zu bleiben? Und noch mehr: wie verhält es sich mit dem Entschluss, die
heimische Umgebung – eben das, was wir leichthin Provinz nennen – zum ausschließlichen Thema der eigenen Kunst zu wählen? Steht das nicht im Widerspruch zu nahezu
jeder Künstlerbiographie, die wir kennen? Peter Handke, im wenige Kilometer von
Völkermarkt entfernten Griffen geboren (wo seine Mutter begraben liegt), hat den Ort

Waldteich im Winter, 1996
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

seiner Herkunft schon relativ früh verlassen. Und es ist eine bleibende Trennung daraus
geworden, die sein Werk für viele Gedankengänge geöffnet hat.
Arnold Stadler, der deutsche Dichter und Büchnerpreisträger des Jahres 1999, sagt: „In
literarischen Dingen, das ist für mich eine Schlüsselerkenntnis, gibt es keine Provinz,
sondern nur Welt.“ Das Gleiche gilt für die Werke der bildenden Kunst. In ihr existiert
nicht die Provinz, sondern die Welt. Das gilt für die Bilder Scheichers genauso wie für
die Prosa Stadlers. Größe ist keine Frage der Maßverhältnisse des angeschauten Gegenstandes, sondern der Art und Weise der Anschauung (und Darstellung). Und noch einmal Stadler: „Glück ist nur eine Hälfte, die Wahrheit aber ist das Ganze.“

Iris und Flieder, 1998
Öl auf Leinwand
90 x 100 cm
rückseitig signiert und datiert
4.560

Der dritte Punkt – oder Einwand, das dritte Handicap – ist der wichtigste. Es ist Scheichers nie verschwiegene Doppelexistenz als Arzt und als Maler – oder andersherum: als
Maler und Arzt. Wie sollte er auch den doppelten Beruf verschweigen wollen! Man kann
sagen, das ist bewundernswert, wenn einer ein guter Arzt und ein guter Künstler (oder
Dichter, wie Benn, wie Céline, wie Döblin usw.) sein will. Aber man kann aus dieser Doppelexistenz auch einen Einwand ableiten gegen jeden einzelnen der ausgeübten Berufe,
weil sich der Künstler (oder die Künstlerin) diesem nicht ausschließlich widmet. Was
mag das für ein Arzt sein, der nicht 100 Prozent seiner Zeit in seiner Praxis und an der
Seite seiner Patienten verbringt – und analog: was ist das für ein Maler … Was ist der
Einsatz für eine Sache, für einen Beruf wert, wenn sie nicht ausschließlich erfolgt, wenn
nicht alle Zeit für sie aufgewendet wird? Gerade die Kunstwelt ist in diesen Dingen sehr
sensibel und erwartet vom Künstler, dass er sein ganzes Leben, seine gesamte Existenz
an sein Künstlertum hingibt, von morgens früh bis spätabends (und wenn nötig auch
nachts). Ähnliches gilt in der Literatur, wenngleich man hier eher – den Einkommensverhältnissen entsprechend – die Tatsache eines „Brotberufs“ hinnimmt, ohne deshalb am
Rang der dichterischen Produktion Zweifel zu artikulieren.
Gottfried Benn, zeitlebens in Berlin als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten tätig,
sprach in einem Essay von einem Doppelleben. Mehr als die wirtschaftliche Sicherung
einer „normalen“ Existenz (und seinem ärztlichen Engagement) lieferte ihm der gewählte Beruf dabei nicht nur Erfahrungen, sondern erwies sich als Garant der Unabhängigkeit des Künstlers (von Verlagen, Zeitschriften, der Presse).
Das Moment finanzieller Unabhängigkeit, insbesondere von der Bindung an eine bestimmte Galerie – und deren Forderungen – spielte auch für Harald Scheicher eine
entscheidende Rolle. Hierin sah und sieht er den Sinn einer Doppelexistenz als Arzt und

Künstler. Dabei bedeutet Arzt zu sein für ihn alles andere als nur die Annahme eines
„Brotberufs“, den es aus Pflichterfüllung zu übernehmen galt. Auch dazu soll in der abschließenden Würdigung des malerischen Werkes von Harald Scheicher noch ein Wort
gesagt werden.
Wahrscheinlich muss noch ein vierter Punkt, ein viertes Handicap genannt werden,
wenn von Harald Scheicher und seiner Arbeit die Rede ist. Harald Scheicher stammt
aus einer Künstlerfamilie. Er ist der Enkel eines bekannten Malers (und überdies dessen
Nachlassverwalter und als Ideengeber für die Verwaltung des diesem Maler gewidmeten Museums verantwortlich). Auch das könnte ein Pluspunkt sein, der für die künstlerische Existenz Harald Scheichers spricht. Aber es wird oft als Negativum gegen den
Künstler ins Spiel gebracht, wird mit einer abschätzigen Geste vorgetragen.
Nun ließe sich zum Ausgleich das Wort von Thomas Bernhard „Die Großväter sind die
Lehrmeister“ anführen, hätte Thomas Bernhard hier nicht eine persönliche Erfahrung
als allgemeingültigen Glaubenssatz verkündet, wie er das wiederholt getan hat – was
der Überzeugungskraft seiner Thesen einen gewissen Abbruch tut. Im Falle von Thomas
Bernhard übertrifft das eigene schriftstellerische Werk das seines Großvaters außerdem
in solchem Maße, dass noch niemand es mit diesem verglichen hat. Anders verhält es
sich im Fall von Harald Scheicher und Werner Berg: der liebenswürdige Künstler würde
es weit von sich weisen, die eigene Arbeit mit dem Werk seines Großvaters verglichen
zu sehen, wie er es als Unterstellung ansieht, sich mit diesem messen zu wollen. Doch
legt eine eingehende Betrachtung von Harald Scheichers Bildern es nahe, in ihnen in
einzelnen Aspekten – z. B. in der Wahl der Motive – eine Fortsetzung des Werkes von
Werner Berg zu erkennen.
Leicht ließe sich den genannten vier Handicaps noch ein fünftes hinzufügen: Die Liebenswürdigkeit des Künstlers (in seiner Malerei und in seinem persönlichen Auftreten).
Gerade diese Eigenschaft des Künstlers hat dazu geführt, dass sein Werk leicht unterschätzt wird. Ein Künstler hat nach allgemeiner und weit verbreiteter Laienüberzeugung
abweisend, verschlossen, unzugänglich zu sein, jedenfalls nicht liebenswürdig oder
entgegenkommend. Das gehört nach der genannten Laienüberzeugung zum authentischen Kern seines Wesens. Dabei ist es in der Regel erst der wachsende Ruhm (und die
mit ihm verbundenen unausweichlichen Begleiterscheinungen des Erfolges), der den anfänglich liebenswürdigen und weltoffenen Künstler (wenn er sich von unzähligen Scheinwerfern angestrahlt fühlt) abweisend und unzugänglich erscheinen lässt.

Schilf im November, 1998
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Reife Sonnenblumen, 2000
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Sonnenblumen, 1998
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Aus allen diesen angeführten Punkten lassen sich also Argumente gewinnen, die gegen
die Bilder von Harald Scheicher in Stellung gebracht werden können. So gewichtig sie
auch sein mögen: Harald Scheicher hat sie einfach ignoriert. Seine Art des Umgangs mit
ihnen war: sich gar nicht erst auf sie einzulassen. Er hat die Eigenheit seiner künstlerischen Intentionen als gegeben hingenommen und sich nicht um die Meinungen anderer
gekümmert. Und er hat gemalt. In jeder Minute, die ihm seine anderen Verpflichtungen
dafür Zeit ließen.
Harald Scheicher hat sich viele Gedanken über das Malen – und seine spezifischen Bedingungen – gemacht. Man sieht es seinen Bildern nicht an: doch viele Überlegungen
sind in sie eingegangen und liegen ihnen zugrunde. Harald Scheicher, der künstlerische
Autodidakt, kennt die Kunstgeschichte, kennt die Malerei der von ihm immer wieder genannten Vertreter. Gerne gesteht er Einflüsse zu. Alles, was er gesehen hat, kann einen
solchen Einfluss bedeuten. So ist die Anstrengung so manchen Vorbildes in die eigene
Arbeit eingegangen.
Harald Scheicher kann, so meine ich, auch in seinen Bildern die Berufung zum Arzt nicht
verleugnen. Von einem Arzt erwarten wir zuallererst eine Art positiver Ausstrahlung.
Wir erwarten von ihm, dass er Optimismus verbreitet, dass er jedem seiner Patienten
das Gefühl vermittelt, als Individuum ernst genommen und verstanden zu werden. Und
eben diese Eigenschaft spricht aus den Gemälden von Harald Scheicher, ganz gleich ob
es sich um seine Landschaftsansichten, meist gewaltigen Panoramen, oder um eines
seiner Blumenstücke handelt, um die welkenden Sonnenblumen oder den blühenden
Mohn oder Phlox. (Auch den Mais vor der Ernte möchte ich hier dazurechnen – obgleich
er sich dem Abernten entziehen will, erscheint er nie abweisend. Nicht zu vergessen die
winterlichen kahlen Bäume, die den Betrachter aus ihrer Existenz nicht ausschließen.
Wie anders sahen die winterlichen kahlen Bäume mit ihren abgebrochenen Ästen bei
Werner Berg aus – dort deuteten sie auf das Ende eines ausgeschrittenen Lebensweges.)
Harald Scheicher hat wiederholt betont, dass ihm die Landschaft (durch den Wechsel
der Beleuchtung, die Veränderung von Licht und Schatten) nur ein „Zeitfenster“ von
maximal vier Stunden bietet, ihr Abbild festzuhalten. (Wer denkt dabei nicht an Claude
Monet und seine 1894 im Mehrstundentakt entstandenen Ansichten der Kathedrale von
Rouen, die der Maler in wechselndem Tageslicht festgehalten hat.) Aus dieser Äußerung
Scheichers dürfen wir einen doppelten Willen zur Dokumentation entnehmen. Einmal
geht es Scheicher um die Überlieferung eines Stückes gesehener Wirklichkeit (ob es sich

Sonnenblumen, 2002
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
6.160

um ein landschaftliches Panorama oder um ein paar nebeneinander stehende Blumen
handelt), andererseits um die Dokumentation des in diesem Zeitraum realisierten
Vorgangs der Malerei selbst. (Harald Scheicher ändert später im Atelier nichts mehr an
dem, was er vor dem Modell, vor seinem „Motiv“ gemalt hat.) Wir dürfen aus dieser
Entscheidung, nur in einem bestimmten Zeitrahmen draußen im Freien als Künstler tätig
zu sein, einerseits die unbedingte Treue zum gewählten Gegenstand erkennen, andererseits das sich ergebende Resultat als ein „Protokoll der Malerei“ auffassen. Was ist der
Malerei möglich, in einer begrenzten Zeitspanne, von der Welt festzuhalten? Durch den
Entschluss zur zeitlichen Beschränkung wird – so meine ich – gleichzeitig das Prozesshafte der Malerei betont, wie ihr Ergebnis – das Bild – formal aufgewertet.

Draulandschaft, Dezember, 2005
Öl auf Leinwand
90 x 150 cm
rückseitig signiert und datiert
5.760

Schließlich darf, wenn man das Werk von Harald Scheicher würdigen soll, die konsequent durchgehaltene – aber keineswegs ausschließlich verfolgte – Entwicklung hin
zum Aussparen immer größerer Flächen nicht unerwähnt bleiben. Immer bedeutendere
Partien der ungrundierten Leinwand bleiben unbemalt. Nur ein paar Bleistift-Striche
deuten mitunter an, was auf ihnen stehen könnte, würden sie die Leinwand nicht roh
und unbearbeitet darbieten. Ein solches Freilassen oder Aussparen wichtiger Bildpartien
resultiert nicht bloß aus dem beschränkten Zeitrahmen, der dem Künstler zur Verfügung
steht. Es stellt vielmehr eine bewusste künstlerische Entscheidung dar. Muss wirklich
alles gezeigt werden? Genügt nicht schon die Andeutung? Sagt das Fragment einer
Landschaft nicht mitunter mehr? Ist der Betrachter nicht aufgerufen, das Bild durch
eigene Anschauung zu ergänzen? Kann das Ergebnis einer solchen Ergänzung nicht jede
künstlerische Realisierung übertreffen? Wie sonst ist der Grundsatz (den schon die
Japaner kannten, und dem der Architekt Mies van der Rohe ein Leben lang folgte) in der
Malerei zu verwirklichen, als durch Aussparen des Überflüssigen: „Weniger ist mehr“.
Nicht nur das Aussparen nicht unwesentlicher Bildpartien und ihr ostentatives Freibleiben – sie zu ergänzen und zu vollenden bleibt eine Angelegenheit des Betrachters –
halte ich für ein wichtiges Prinzip der Kunst Harald Scheichers. Am meisten beeindruckt
mich das Faktum, dass er seine Bilder von allen Zügen des Kleinlichen, des Anekdotischen, des Überflüssigen freigehalten hat. Nicht zuletzt darum halte ich Harald Scheicher für einen Maler, der Wichtiges zu sagen hat.

Drau mit Obir, 1997
Öl auf Leinwand
120 x 140 cm
rückseitig signiert und datiert
6.240

Verfallender Stadl im Winternebel, 2003
Öl auf Leinwand
120 x 150 cm
rückseitig signiert und datiert
6.480

Alte Weide, 2000
Öl auf Leinwand
150 x 50 cm
rückseitig signiert und datiert
4.800

Letzte Blätter, 2000
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Skarbin bei der Vellachmündung, 2003
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Reifer Mais, 2003
Öl auf Leinwand
140 x 95 cm
rückseitig signiert und datiert
5.640

Zell Koschuta, 2001
Öl auf Leinwand
95 x 140 cm
rückseitig signiert und datiert
5.640

Herbstlandschaft beim Predilpass, 2004
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Herbstlandschaft, Neudenstein, 2002
Öl auf Leinwand
40 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
3.840

Große Sonnenblume, 2007
Öl auf Leinwand
150 x 90 cm
rückseitig signiert und datiert
5.760

Landschaft bei Diex, 2004
Öl auf Leinwand
100 x 100 cm
rückseitig signiert und datiert
4.800

Draulandschaft, Spätherbst, 2005
Öl auf Leinwand
90 x 150 cm
rückseitig signiert und datiert
5.760

Birke bei der Drau, 2005
Öl auf Leinwand
150 x 90 cm
rückseitig signiert und datiert
5.760

Winterlandschaft bei der Drau, 2004
Öl auf Leinwand
90 x 150 cm
rückseitig signiert und datiert
5.760

Mangart von Cocau aus, 2004
Öl auf Leinwand
40 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
3.840

Zell Koschuta, 2001
Öl auf Leinwand
120 x 140 cm
rückseitig signiert und datiert
6.240

Bauerngarten beim Mangart, 2004
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
5.280

Harald Scheicher
1959 in Klagenfurt geboren
1966 bis 1970 Volksschule in Völkermarkt
1971 bis 1978 Gymnasium in Völkermarkt
1979 bis 1981 Medizinstudium in Wien
1981 bis 1984 Fortsetzung und Beendigung des Studiums in Graz
1984 bis 1987 Turnusarzt in St. Veit und Klagenfurt
Seit Dezember 1987 allgemeinmedizinischer Kassenarzt in Völkermarkt.
1988, 1991 und 1995 Geburt der Söhne Julian, Leon und Nils.
Seit 1974 Beschäftigung mit Malerei.
Seit 1981 Verwalter des künstlerischen Nachlasses Werner Berg.
In dieser Funktion Organisation zahlreicher Ausstellungen und
Herausgabe mehrerer Bücher und Kataloge, sowie Kurator des
Werner Berg Museums in Bleiburg/Pliberk.

Drauauen und Skarbin, 2009
Öl auf Leinwand
75 x 120 cm
rückseitig signiert und datiert
4.680

Bäume und Obir, 2020
Öl auf Leinwand
100 x 80 cm
rückseitig signiert und datiert
4.380

