
Einladung zur Ausstellungseröffnung  
Donnerstag, 26. September 2019, 19 Uhr 
Invitation to the opening  
Thursday, September 26, 2019, 7pm

Alfred Klinkan  
Wasnichtallessorauskommt  
Vor 25 Jahren starb Alfred Klinkan, 2020 wäre er 70 Jahre alt geworden. Er war eher ein 
künstlerischer Einzelgänger, entwickelte im Laufe der 1970er-Jahre ein von der Grafik 
geprägtes Werk voller Humor, zotigem Witz und subversiver Provokation. Anklänge 
an den Wiener Aktionismus und an die Tradition der visuellen Poesie sind spürbar. Ein 
Ortswechsel nach Antwerpen führte dazu, dass Klinkan explosionsartig zum Maler wurde. 
Seine intensiven Farbexzesse, die ihn zu einem Vorreiter der „Neuen Malerei“ in Öster-
reich machten, ergaben sich in Antwerpen. Man muss ihn daher diesem Kulturraum bzw. 
dieser Szene zu gleichen Teilen zuordnen. In der Ausstellung werden derartige Bezüge 
durch prominente, bekannte Bilder wie auch durch noch nie gezeigtes Material sichtbar 
gemacht.

Alfred Klinkan died 25 years ago, and in 2020 he would have been 70 years old. Klinkan 
was something of an artistic loner, developing a body of work through the 1970s that 
was shaped formally by graphics, full of humour, smutty jokes and subversive provoca-
tion. Echoes of Viennese Actionism as well as the tradition of visual poetry can be felt. A 
change of location to Antwerp led to Klinkan taking up painting in near-explosive fashion. 
His intense excesses of colour that made him a forerunner of ‘New Painting’ in Austria 
occurred in Antwerp. For this reason, he must be assigned to that cultural space and that 
artistic scene, in equal measure. In the exhibition, these connections are clearly on show 
by means of prominent, well-known pictures as well as material as yet unseen. 

Kuratiert von/Curated by: Günther Holler-Schuster 

Abbildung/Image: Alfred Klinkan, Plakat/poster Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen/Antwerp 1981, Foto/photo: UMJ/N. Lackner  
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27.09.2019 — 12.01.2020
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