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,,Wenn ich mal in Pension bin,...

. . .dann male  ich  so wie  ich  wi l l . "  Mi t  d iesem Satz  -  hat  He lga Graf  a ls  ganz junge Frau in

totaler Resignat ion den Malerki t te l  an den Nagel gehängt -  für 40 Jahre.

Was war passiert? Die Gmundnerin hatte Talent,  Begeisterung und bei  Schwarz-Weiß-
Arbei ten, speziel l  in der Kohlezeichnung ein gehöriges Können entwickel t .  Sie wol l te Kunst
studieren, aber s ie ger iet  an die falschen Lehrer.  lhr  Zeichenprofessor schickte sie zu einem
Maler ,  der  s ie  für  d ie  Akademie vorbere i ten so l l te .  D ieser  ordnete  an,  dass s ie  in  den Fer ien
mit  Farbe arbei ten müsse und überforderte Helga damit  hei l los.  Sie konnte sich, wie sie s ich
bis heute er innert ,  bei  der Wahl der Farben einfach nicht entscheiden. lhr  ging es und geht

es näml ich n icht  darum genau nach der  Natur  zu malen,  sondern das Gesehene s tark  mi t
dem eigenen Ausdruck aufzuladen, vor al lem farbl ich.

So verging ein halbes Leben -  mit  Beruf,  Partnerschaft ,  Kindererziehung und einer
sch lummernden Le idenschaf t ,  d ie  so groß war ,  dass s ie  b is  zum Jahr  2005 überdauer te .

Damals,  nach der Pensionierung, suchte sich Helga Graf die r icht igen Lehrer.  Ein Aquarel lkurs
bestät igte nur,  dass das nicht ihre Technik ist .  Bei  Bogdan Pasco in Wien und Anton Petz in
München lernte Helga Acrylmalerei ,  wie sie heute ihr Markenzeichen ist :  großf!ächig,

wucht ig wie ein Prankenhieb, grob point i l is t isch, mit  jenen Farben, die nur s ie s ieht,  und mit
Menschen als Mot iven, die vor al lem eines ausstrahlen: Herzenswärme, Gelassenheit  und
Kraft .  Wenn ihr auf ihren Reisen jemand auffäl l t ,  der -  wie sie sagt - ,  , ,e in gutes Gesicht hat" ,
also genau dieses Charisma, dann tr i t t  in der Regel Helgas persönl icher Jäger in Akt ion. Es ist
ihr  Ehemann, der die Vorlage mit  seinem dicken Teleobjekt iv einfangen muss.

An den gut  zwei  Dutzend Gemälden aus den vergangenen be iden Jahren,  d ie  s ie  h ier  sehen,
erkennen sie eine Meister in ihres Faches, eine souveräne Expressive, die inzwischen
internat ionale Ausstel lungseinladungen erhäl t .  Helga Graf ist  mit  ihrer
Menschendars te l lung,  mi t  den Gesch ichten,  d ie  s ie  malend erzäh l t ,  auf  Anhieb aus dem
Schatten ihrer erklärten Vorbi lder Van Gogh, Macke oder Dal i  heraus getreten.

In fünf Jahren hat s ie eine Entwicklung hin gelegt,  für die andere fünfzigJahre brauchen. lch
kann mi r  das nur  so erk lären,  dass s ie  im Kopf  und insgeheim a l l  d ie  Jahre schon gemal t  hat ,
be i  jeder  Frau,  d ie  s ie  angeschaut  und be i  jedem Mann,  dem s ie  h in terher  geschaut  hat .  lch
habe das bisher nur von Entwicklungspsychologen gehört ,  d ie über indiv iduel les Lernen bei
Kindern erzähl t  haben: Da gibt  es welche, die betei l igen sich nicht an den Übungen, die
fragen nicht nach, schauen ewig zu. Und dann gehen hin können al les im ersten
Handstreich. So eine bist  du, Helga. Das ist  bewundernswert .  Und das ist  für al le eine
Ermunterung, die s ich ein le idenschaft l iches Projekt für später aufheben.

lch wünsche Dir  und Deiner Schau hier,  das, was Dich am meisten anspr icht:  Gute Gesichter!


