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Künstler, Kunstfreunde und sammler
Zu den photographischen essays von Walter schramm

es ist ein großer Bildessay, den Walter schramm in den 10 Jahren seit eröff
nung des museums liaunig im Herbst 2008 zusammengestellt hat und jetzt 
im vorliegenden Buch einer über Künstler und Kunstfreunde hinausgehenden 
Öffentlichkeit vorstellt.

inspiriert hat ihn dabei, wie er selbst sagt, die durch architektur und Vernis
sagepublikum begünstigte atmosphäre, die bisher alle eröffnungen zu events 
machte, an die man sich gerne erinnert. Dass das schönwetter, das sich immer 
noch rechtzeitig einstellte, dabei zusätzlich eine wichtige Rolle spielte, sei 
nicht verschwiegen, begünstigte es doch nicht zuletzt die vielen geglückten 
„lichtbilder“, wie man früher, zu Zeiten ausschließlicher analogphotographie, 
derartig spontane, mit gutem auge im richtigen moment gemachte auf
nahmen bezeichnete. 

Die stellung, die der passionierte Kunstfreund und Photograph Walter 
schramm einnimmt, lässt sich ebenso verbindend wie verbindlich zwischen 
Reportage, Porträts, Charakterstudien und eventdokumentation festmachen. 
Rasender Reporter wollte er nie sein und Photos auf teufel komm raus infla
tionär zu schießen, hat ihn ebenso wenig interessiert wie aufgesetzte, über
zogene Kamerahaltungen und stellungsspiele, deren formale effekte rasch 
durchschaut wären.

livePhotos, wie sie Walter schramm macht, zeigen die menschen ungezwun
gen und gut gelaunt, interessiert, in Diskussionen verstrickt, scherzend mit 
aussicht auf weitere Drinks und immer wieder neugierig auf Begegnungen 
mit Künstlerinnen und Künstlern, die bisher immer in großer Zahl die inzwi
schen zur tradition gewordenen ausstellungseröffnungen in dem großen, so 
wunderschön in die natur eingebetteten museum besuchen.
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um den vorliegenden, mit 180 aufnahmen ausgestatteten Photoband mit 
optischem gewinn unbelastet, doch neugierig zu genießen, braucht man 
weder Chronologie noch Reglement. Wo man einsteigt und zu blättern 
beginnt ist ziemlich egal, wird man doch dank der spontaneität der unge
stellten aufnahmen analog zum Jazz ohnedies in photographischen Drive 
versetzt, der das schauen auch bei wiederholtem griff zum Buch immer zum 
Vergnügen macht. Dabei empfiehlt er sich, den namensindex nur dann zu 
Rate zu ziehen, wenn man trotz visueller anstrengung teile des vorliegenden 
Who is Who österreichischer Kunst nicht zu entschlüsseln vermag.

seit das Privatmuseum von Herbert liaunig und seiner Familie im  Herbst 2008 
durch den österreichischen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer eröffnet 
wurde, sind zehn Jahre vergangen. analog oder digital, Walter schramm war 
mit seinen Kameras immer dabei: bei ausstellungseröffnungen und Festen, 
bei aufbauarbeiten und Besprechungen oder der so erfolgreichen, neu  
hinzugekommenen Konzertreihe „sonusiade“, deren vielfältige angebote 
inzwischen ebenso erwartungsvoll angenommen werden wie das bewährte 
Programm großer Überblicksausstellungen aus eigenen Beständen zeitgenös
sischer Kunst, der spezialsammlungen afrikanischen goldes, europäischer 
gläser und miniaturen, der einzelausstellungen mit Werken „alter Freunde“ 
und last, but not least mit dem großartigen skulpturenpark, der oberhalb der 
museumsanlage zu spaziergängen und Ruhepausen einlädt.   

Peter Baum


