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Franz Gassners Zeichnung Pirgi liegt am Wendepunkt eines künstleri

schen Werks, das sich, wie kaum ein zweites, auf der Grenzlinie zwi

schen Figuration und Abstraktion bewegt. Pirgi entstand 1992 nach ei

nem mehrmonatigen Aufenthalt auf der nordägäischen Insel Chios, 

der fünftgrößten Insel Griechenlands. Relativ unberührt, ist Chios 

auch heute noch ein wenig bekanntes Touristenziel, und Anfang   

der 1990erJahre war die Insel mit den mittelalterlichen Wehrdörfern und 

dem charakteristischen Harzprodukt Mastix überhaupt ein archaisch 

anmutender Flecken Erde. Franz Gassner war der erste Künstler, der im 

Rahmen eines Artist in ResidenceProgramms des Landes Vorarlberg 

nach Pirgi kam und dort ein spartanisch eingerichtetes Atelier auf der 

Südseite der Insel bezog. Das Atelier – ein Raum, der zugleich Schlafzimmer 

war, mit einem Schrank, einem Bett, einem Stuhl, einem kleinen Tisch und sonst 

nichts, wie es Franz Gassner beschreibt – war mit den Dingen des tägli

chen Lebens, das sich hier seit der Antike in Vielem nicht wesentlich ver

ändert hat, rudimentär ausgestattet.

Die Zeitlosigkeit ist immer wieder ein Thema in den Arbeiten Franz  

Gassners, und es ist sicherlich kein Zufall, dass der Künstler hier, in einer 

der ursprünglichsten Landschaften Griechenlands, seinen Weg Richtung 

Abstraktion weiter verfolgte und solche eindrücklichen Arbeiten wie  

diejenigen des PirgiZyklus schuf. Der Einfachheit des kargen Lebens  

angepasst, arbeitete er auf Chios mit wenigen Malutensilien, in erster 

Linie mit Zeichenstift und Papier, aber er hatte auch einige Tuben Öl

farben sowie kleine Leinwände eingepackt, auf denen schließlich vor Ort 

abstrahierte geometrische Kompositionen entstanden. Diese Einfachheit 

ist sowohl einer gewissen Selbstbeschränkung geschuldet, als auch dem 

Wunsch nach Anpassung der malerischen Mittel an den fremden, zu

rückgenommenen Lebensstil, der gleichwohl eine Fülle an Variations

möglichkeiten bietet.

Die Suche nach Reduktion prägt Franz Gassners Arbeiten von früh weg. 

Die PirgiZeichnungen treiben die Kondensation ihres künstlerischen 

Motivs so weit, bis von dem Dorf letztlich nur mehr ein abstraktes Lini

engeflecht übrig bleibt, das kaum noch an die reale Außenwelt erinnert. 

Gassner hat den ursprünglichen Gegenstand als StrukturNotation fest

gehalten. Für mich sind Bilder die Komprimierung eines Lebens, sagt Gassner 

im Rückblick auf seine Zeit auf Chios, und ein abstraktes Bild ist die Summe 

von Erfahrungen.

Kargheit der Landschaft, Archaik der Kultur, Primärformen und far

ben sowie Reduktion der Mittel sind wichtige Elemente in Gassners 

 Arbeiten, grundlegend in allen Schaffensphasen des Künstlers. Er ent

wickelt bereits während des Studiums in Wien eine Vorliebe für The

men, die diese Interessen spiegeln und die er in eine abstrahierende 

 Bildsprache übersetzt. Oft sind seine Werke dabei von „Naturformen“ 

als unmittelbarem Anlass geprägt. So geht seine Beschäftigung mit einer  

geometrisch anmutenden Dreiecksform auf eine überwältigende 

 Begegnung mit dem Berg Ararat zurück, der schließlich als eine Art  

„Kunstform der Natur“ gedeutet wird. Die charakteristische Spitz form  

dieses Berges entspricht einem gleichschenkligen Dreieck, und in  

Die Zitate Franz Gassners wurden zum Teil während eines 

Gesprächs mit der Autorin im Juli 2015  aufgezeichnet,  

zum Teil stammen sie aus dem in diesem Katalog abgedruck

ten Interview mit  Winfried Nußbaummüller.

Einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der  abstrakten 

Kunst stellten die stupenden, um 1900 erstmals erschie

nenen Bände mit Abbildungen und detaillierten Studien zur 

Morphologie der Meeres fauna des deutschen Biologen Ernst 

Haeckel dar, die als Kunstformen der Natur in einer  

mit hundert Tafeln illustrierten Ausgabe berühmt wurden.



Gassners künstlerischer Umsetzung wirken die dreieckigen Farbfelder  

in ihren quadratischen Formaten wie geometrische Konstruktionen. 

 Solche produktiven Missverständnisse sind kennzeichnend für viele 

 Arbeiten des Künstlers – wo Gegenstandslosigkeit und Konstruktion 

vermutet werden, liegt eine stufenweise Verfeinerung und Verdichtung 

eines bildlichen Gegenstands zu Grunde. Anlass für die AraratWerke 

war eine 1983 unter nommene Reise Franz Gassners nach Armenien an 

die damals sowjetischtürkische Grenze. Gassner hatte kaum Zeichen

material bei sich. Die Bilder sind, wie er später erklärt, eigentlich aus der 

Erinnerung geschaffen. 

Gassners abstrahierender Ansatz ist die kontinuierliche Auseinander

setzung mit einer figurativen Vorlage. Er reduziert ein Ding bis zu 

einem Punkt, wo die Linie zum Zeichen gerinnt. Ganz im Gegensatz zu 

der unter zeitgenössischen Künstlern weitverbreiteten Praxis, Sujets 

nach fotografischen Vorlagen zu malen, braucht Gassner keine Repro

duktionsformate, um seine Motive festzuhalten. Die Methode, mit 

der er sich ein Thema aneignet, beschreibt er als Erinnerungsprozess, 

etwas (wird) mehrmals gezeichnet, um das Wesentliche davon zu erfassen und 

es rhythmisch festzulegen. Die spätere Auseinandersetzung dient dann 

einem transzendenten künstlerischen Ziel und an diesem arbeitet er 

oft jahrelang.

Abstraktion

Die Frage der direkten Naturnachahmung und deren Überwindung in 

einer ungegenständlichen Bildkonzeption beschäftigte vor allem zu Be

ginn des 20. Jahrhunderts die Avantgarde der Kunst. Aber auch in Kom

position und Raumgestaltung wurde die Abstraktion verhandelt und 

bewirkte in einem eruptiven Ausbruch in den Jahren vor dem Ersten 

Weltkrieg einen vehementen Paradigmenwechsel. Begleitet wurde diese 

oft ideologisch geführte Debatte von einem Wahrheitsbegriff, in dessen  

Namen sich die abstrakten Tendenzen in der bildenden Kunst genau  

so leicht instrumentieren ließen wie sachliche und neofigurative Dis

kurse. Abstraktion konnte vieles bedeuten – vom Gegensatz von „direk

ter Naturnachbildungsart“ und einer Zeichensprache „eines geometrisch 

abstrakten Ausdruckswesens“, bis zu den flächigen, geometrischen 

Kompositionen des Konstruktivismus bzw. den Farbfeldern und gänz

lich nichtmimetischen Verfahren der konkreten Kunst. Der Weg Piet 

Mondrians vom naturalistischgegenständlichen Maler zum Theoretiker 

der „reinen Linie“  kann hier paradigmatisch für den Verlauf einer künst

lerischen Entwicklung angesehen werden. 

Franz Gassners eigener Gang ist der eines inbetween sich Fortbe

wegenden. Zwar haben seine Arbeiten wesentliche Impulse aus den 

 modernistischen Abstraktionsverfahren des 20. Jahrhunderts bezogen – 

einige Protagonisten wie Kandinsky oder Le Corbusier werden von ihm 

immer wieder genannt –, aber am Ursprung seiner Arbeiten steht meist 

ein subjektiver Natureindruck, der in seinem  Ursprung einen figura

tiven Kern umschreibt. Im Gegensatz zu den rein geometrisierenden  

Verfahren der konstruktiven und konkreten Kunst liegen Gassners Arbei

ten Primäreindrücke der Außenwelt zugrunde, die zu einer reduzierten  

Komposition verfeinert werden. Ist die Bildkonzeption der meisten 

bildgebenden abstrakten Verfahren im Wesentlichen ohne repräsenta

tive Bindung an ihren Gegenstand, so haben Franz Gassners Werke, so 

abstrakt sie auch erscheinen, immer einen repräsentativen – das heißt  
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wahrnehmungspsychologisch fassbaren – Ausgangspunkt: das Lustenauer 

Ried, ein Kornfeld, den Ararat, Pirgi.

Die repräsentative Bindung ist letztlich eine symbolische Geste von 

 großer Wirkmächtigkeit, die vor allem in der Sakralkunst des 20. Jahrhun

derts aufgenommen wurde. Ihre Aufgabe ist es, Erinnerung zu bewah

ren als Memorandum gegen Unrecht und Leid. Die ArmenienArbeiten  

Gassners verstehen sich in diesem Sinne auch als Proteste gegen den 

 Genozid von 1915 an der armenischen Bevölkerung.

Wechselwirkung

Inhalt und künstlerisches Verfahren sind in Gassners Arbeiten Parallel

prozesse. Jeder Werkzyklus entsteht in einer ihm adäquaten Technik, 

Farben sind in einer entsprechenden symbolischen Ordnung eingesetzt. 

Diese Grundparameter sind voneinander abhängig wie in einer Funk

tionsparabel. Aufwand und Ergebnis dieses ökonomischen Prozesses  

stehen in einem diametralen Gegensatz zueinander. Mit großer Präzi

sion legt Gassner dabei das Werkzeug an, achtet auf die Details, die in 

 einem Sinnzusammenhang zum Motiv stehen, und auf ihre entspre

chende Ausführung. Er bedient sich auch druckgrafischer Verfahren – in 

seinem Besitz befindet sich auch eine Lithografiepresse aus dem Jahr 

1889 –, um der intendierten Bedeutung eines Bildes möglichst nahe zu 

kommen. Er verwendete ein Hochdruckverfahren wie den Holzschnitt, 

um die Weite des niederösterreichischen Waldviertels zum Ausdruck zu 

bringen. Die großflächigen Getreidefelder werden in einem kantigen 

SchwarzWeiß akzentuiert, dem stärksten Kontrast, den es in einem Bild gibt. 

Und eigentlich geht es in Gassners Werken um solche fundamentalen 

Gegensätze, denen er ähnlich fundamentale Eigenschaften zuschreibt: 

Schwarz und Weiß ist wie Licht und Schatten, Freud und Leid. Mit 42 Einschnit

ten in die Leinwand markierte er die traumatische Erfahrung eines 

schweren Unfalls in seiner Jugend. Gassner verarbeitete – allerdings erst 

Jahrzehnte später – dieses sein weiteres Leben dramatisch verändernde 

Ereignis zu einer Serie von roten Ölbildern mit fast ornamentalen Mus

tern: sublimierten SchmerzEinschnitten.  

Auf einem weiteren konkreten Gegenstand basieren die Zeichenfelder, 

Arbeiten von anmutiger Leichtigkeit, und auch hier hat Franz Gassner 

eine besondere Maltechnik entwickelt, ein Wechselspiel von Hinter

grund, Auslassung und Bildmotiv, das eine eigentümliche Intensivierung 

des Sehens auslöst. In den einzelnen gebogenen Linien dieser Felder (im 

doppelten Sinn) meint man das freie Schwingen einer Ähre zu erkennen, 

das darin verstreut aufscheinende Gelb indessen leuchtet wie die Lilien 

im Freien.

Gassners Arbeiten stehen in ihrem ruhigen, konzentrierten Duktus 

wie erratische Blöcke gegen die Sinnentleerung einer konformistischen, 

 warenförmigen Produktwelt. Nichts in ihnen ist beliebig, kaum etwas ist 

zufällig. Die abstrakten Tendenzen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun

derts waren in Österreich vorwiegend durch eine neoexpressive, gesti

sche Malerei vertreten. Tachismus und Informel prägten diese Künstler

generation, mit Arnulf Rainer, Wolfgang Hollegha, Maria Lassnig oder 

Markus Prachensky. Dem deutlich jüngeren Franz Gassner ist Expressi

vität nicht fremd, doch er erreicht sie durch stringente Reduktion und 

Komposition. Sie evozieren eine feine Musikalität – als ob die Bildmotive 

unendlich behutsam zum Schwingen gebracht würden.
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On the work of Franz Gassner 

Patricia Grzonka

Franz Gassner’s drawing Pirgi lies at the turning point of an artwork that, 

like hardly any other, moves along the border of figuration and abstrac

tion. Pirgi was created in 1992 after a monthslong stay on the Greek  island 

of Chios, the fifth largest of the Greek islands. Relatively untouched, 

 Chios is still today a little known tourist destination, and at the begin

ning of the 1990s, the island seemed like an archaic little hamlet of the 

Earth with its medieval fortress villages and its characteristic resin prod

uct, Mastix. Franz Gassner was the first artist who, in the context of an 

artist in residence program with Province of Vorarlberg, came to Pirgi on 

the south side of the island and lived in the studio equipped with Spartan 

accommodations. The studio – a space that was also a bedroom, held a closet, 

bed, chair and table and otherwise nothing at all, as Franz Gassner describes –  

was rudimentarily furnished for daily life that had gone unchanged in its 

essence here since Antiquity. 

Timelessness is a recurring theme in Franz Gassner’s work, and it is cer

tainly no coincidence that the artist continued here, in one of the most 

unchanged Greek landscapes, his path of abstraction and created the im

pressive works of the Pirgi series. Having adapted to the simplicity of the 

sparse lifestyle, he worked on Chios with a few painting instruments, 

above all drawing pencils and paper, but he had also packed with him a 

few tubes of oil paints and some small canvases on which he ultimately 

painted abstracted geometrical compositions. This simplicity is due at 

the same time to a certain selflimitation and the wish to adapt a means 

of painting to the foreign, more reserved lifestyle that at the same time 

offers a multitude of possible variations.

The search for reduction has shaped Franz Gassner’s work from the be

ginning. The Pirgi drawings take the condensation of the artistic motif 

so far that only an abstract tapestry of lines remains that barely recalls 

the real outer world. Gassner captured the original object as a notation 

of structure. In a reflection about his time on Chios, Gassner said: For me, 

pictures are condensations of life and an abstract picture is the sum of experiences.

Sparseness of landscape; archaic qualities of culture; primary forms 

and colors; as well as reduction of means are the important elements in 

Gassner’s works, which are fundamental for the artist in all creative phases.  

Already during his studies in Vienna, he had developed a preference for 

themes that reflect these interests and which he translates into a lan

guage of abstract representation. His works are thereby often shaped 

by his experience of “forms of nature”. His occupation with a form ge

ometrically suggestive of a triangle references the peak of the Ararat  

in East Anatolia, which is interpreted as a “natural art form.” This 

mountain’s arrowhead shape describes an equilateral triangle and 

in Gassner’s artistic application, the triangular color fields seem like  

geometric constructions with their square formats. Such productive  

misunderstandings are characteristic for many works by the artist that 

play on nonfiguration and construction, based on a gradual refinement 

and condensation of a visual object. The inspiration behind the Ararat  

works was a voyage Franz Gassner took to Armenia in 1983, right at 

the border of Turkey and the Soviet Union. Gassner didn’t have many  

Quotations by Franz Gassner originated in part during a 

conversation with the author in July 2015 and were also 

taken from the interview, also included in this catalogue, 

with Winfried Nußbaummüller. 

An important step in developing abstract art is presented 

by the stupendous volumes by German biologist Ernst 

Haeckel, who published in 1900 his first illustrated and 

detailed study on the morphology of the ocean fauna.  

This was presented as the art forms of nature in an edition 

with a hundred illustrated plates and became very famous.



drawing materials with him. The pictures of and around Mount Ararat 

were in fact created from memory, as the artist later explains. 

Gassner’s approach to abstraction is the continuous confrontation with 

a figurative template. He reduces an object up to the point where the 

lines congeal into a sign. In complete opposition to the widespread prac

tice among contemporary artists who insist on painting their subjects 

from photographs, Gassner does not need any reproduction formats to 

produce his motifs. He describes the method with which he assimilates 

a topic as a process of remembering: Something is drawn multiple times, in 

 order to capture the essence and give it a rhythm. The later confrontation then 

serves a transcendental artistic goal that he often works towards over a 

period of years.

Abstraction

The question of the direct imitation of nature and overcoming this 

through a nonfigurative image concept was something that fascinat

ed the artistic avantgarde at the beginning of the twentieth century, 

but also in composition and spatial design, one dealt in abstraction and 

effectuated a vehement paradigm change in the years before World War 

One. These often ideologically conducted debates are shaped by an idea 

of truth in whose name abstract tendencies in fine art are allowed to 

be instrumentalized just as easily as discourses about the objective and 

neofigurative. Abstraction can mean many things, from the opposite of 

“a style in direct imitation of nature” and a formal language of “geomet

ricabstract expression,” up to the flat, geometric compositions in con

structivism, to color field and the absolutely nonmimetic processes of 

concrete art. The path taken by Piet Mondrian from naturalist objective 

painter to theoretician of the “pure line” can be seen here as paradigmat

ic for the course of an artistic development.

Franz Gassner’s own way lies in between. Although his work essentially  

takes impulses from processes of modernist abstraction in the twentieth  

century and he repeatedly makes reference to protagonists such as  

Kandinsky or Le Corbusier, still what sparks his art is usually a subjec

tive impression from nature that describes an originally figurative core. 

Contrary to the geometric processes of constructivism and concrete art, 

Gassner’s works are based on primary impressions of the outside world, 

which are refined to a reductive composition. Whereas the concept of 

most of the imageproducing abstract processes is essentially without  

a representational connection to an object, Franz Gassner’s works, as 

 abstract as they may seem, always have a representational basis, that is, 

one which is psychologically perceptible, be it the Ried landscape in the 

Lustenau, or a cornfield, the Ararat, or Pirgi. 

The representational tie is, finally, a greatly effective symbolic gesture, 

which was foregrounded thematically in the twentieth century in the form 

of sacral art. Its task was to protect memory as memorandums against in

justice and suffering. Gassner’s Armenia works can be understood in this 

sense, as they also protest against the Armenian genocide of 1915.

Reciprocity

Content and the artistic process run parallel in Gassner’s work. Each se

ries of work takes place according to a suitable technique; color is used in 

a correspondingly symbolic order. These basic parameters are mutually 

Wilhelm Worringer. Abstraktion und Einfühlung 

(Amsterdam: Verlag der Kunst, 1996; original: Munich, 1908). 

Beat Wismer. Mondrians ästhetische Utopie 

(Baden: LIT Verlag Lars Müller, 1985).



dependent as in a functional parable. The expenditures and results of this 

economic process stand in diametric opposition to each other. In this, 

Gassner applies great precision to his craft, paying attention to the details 

that stand in significant relation to the motif and to their corresponding 

rendering. In order to most accurately approach the intended  meaning 

of an artwork, he also makes use of printmaking processes; among his 

equipment is a lithography press manufactured in 1889. He uses a relief 

print process, such as a woodcut, to bring to expression the breadth of the  

Lower Austrian Waldviertel. The large fields of corn are angled and accen

tuated in black and white, the strongest possible contrast that can occur in a 

picture. Gassner’s works are also concerned with opposition; he ascribes 

them similar fundamental traits: black and white correspond with shading  

and light, with suffering and joy. With 42 cuts into the canvas, he marks the 

traumatic experience of a serious accident in his youth. Although it is 

many years later, Gassner processes the event that dramatically changed 

his life; in a series of red oil paintings with almost ornamental patterns, 

he presents the sublimated, painful incisions.

The basis for the Sign fields, works of graceful lightness, is, too, a con

crete object. In this, Franz Gassner has developed an individual painting 

technique, an interface of background, reduction, and motif that evokes 

from the beholder a unique intensification. In the bends of the individ

ual lines of these fields – in both senses of the word – it seems as if ears 

of corn can be discerned, and the shimmering yellow within disperses a 

brilliance of color, like lilies in the field.

Gassner’s works, in their calm, concentrated flow, stand erratically to 

block a conformist product world in which the content of the goods has 

been emptied of all sense. Nothing about Gassner’s work is arbitrary  

and little is coincidental. In Austria in the second half of the twentieth 

century, the tendencies toward abstraction were primarily represented  

by neoexpressive, gestural painting. Tachism and Informel were the 

movements that shaped this artist generation, including Arnulf Rainer,  

Wolfgang Hollegha, Maria Lassnig, and Markus Prachensky. Franz 

Gassner, who is considerably younger, is not a stranger to expressivity, yet 

he achieves it in a very different way, through strictness of reduction and 

composition. They evoke a fine musicality, as if the motifs were brought 

forever into a subtly nuanced vibration.


