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Wasserburg – Lange Zeit 
konnte man dort Farbe 
kaufen, heute sieht man 

sie nur nach an den Wänden hän-
gen. Im ehemaligen Farbenhaus 
am Weberzipfel hat sich bis zur 
Sanierung der Verkaufsräume 
die „Kurzzeitgalerie“ eingenistet. 
Derzeit sind die Bilder des jungen 
Wasserburger Malers  Andreas Ir-
tel ausgestellt. Die pressewoche 
hat ihn dort besucht und seine 
Bilder bestaunt.

Man betritt das ehemalige Farben-
haus und fühlt sich ein bisschen wie 
auf einer Baustelle. Die Böden sind 
unverkleidet und voller Farbspritzer, 
von der Decke hängen kahle Leucht-
röhren, Türen gibt es keine und nur 
ein kleiner Elektroheizkörper sorgt für 
Wärme. Nur die Wände, die sind alles 
andere als kahl. Denn hier hängen die 
Malereien von Andreas Irtel, der uns 
beim Betreten der „Kurzzeitgalerie“ 
auch gleich begrüßen kommt. „Gehen 
wir doch nach hinten, da ist es etwas 
wärmer“, führt er uns in den letzten 
der drei Räume und wir nehmen unter 
dem Blick eines großen Jesus auf den 
einzigen Stühlen im Zimmer Platz. Ir-
tel sitzt mit verschränkten Beinen am 
Boden. 
„Hier auszustellen, das war eigentlich 
eine spontane Idee“, erklärt er. Die Ge-
legenheit hätte sich gut angeboten, als 

Gabriele Schmid mit dem Farbenhaus 
umgezogen ist. „Bis der Umbau der 
Räume hier nächstes Frühjahr beginnt, 
wird es die ‚Kurzzeitgalerie’ geben“, so 
Irtel. Bisher seien drei Ausstellungen 
geplant, er selbst mit seinen Öl- und 
Acrylmalereien macht dabei den An-
fang. Und er fühlt sich und seine Bil-
der in den Räumen gut aufgehoben: 
„Wir haben hier ein sehr stimmiges 
Gesamtkonzept: der Name ‚Farben-
haus’, der in Wasserburg an sich schon 
ein Begriff ist, dann die auffällige Farb-
gebung des Gebäudes und die spezielle 
Stimmung hier in den Räumen, das hat 
schon einen besonderen Reiz“, findet 
er. Außerdem bieten sich, wie Irtel 
meint, für einen jungen Künstler nicht 
viele Möglichkeiten, seine Bilder aus-
zustellen. So haben er, sein Bruder und 
einige Freunde die Chance ergriffen 
und die „Kurzzeitgalerie“ ins Leben 
gerufen. „Zur Vernissage am vorletzten 
Wochenende hatten wir auch ein gut 
gefülltes Haus“, berichtet er. 
Jetzt, kurz vor Schluss der Öffnungs-
zeiten an einem dunklen Herbstabend, 
haben wir die Bilder allerdings für uns. 
Und wie wir so durch die „Kurzzeitgale-
rie“ wandern, staunen wir schon etwas 
über die Bilder: ernste, leidende oder 
hasserfüllte Gesichter schauen uns von 
den Wänden an, ausgemergelte, runze-
lige Figuren verbinden sich mit religi-
ösen Symbolen und an einer Wand sind 
fünf ehemalige Päpste auf Leinwand 

festgehalten. Die Farbgebung wird 
von schwarz, weiß und rot dominiert, 
ist matt und düster – so gar nicht wie 
der junge Mann, der uns hier gegen-
übersteht. Und trotzdem versichert 
Irtel: „Meine Bilder sind immer sehr 
subjektiv. Es gibt keinen grundsätz-
lichen Wert, der hinter ihnen steht. Sie 
sollen nicht mehr ausdrücken als das, 
was sie sind.“ Das Entscheidende für 
ihn sei es, so betont er, dass die Bilder 
Ausdruck seiner Persönlichkeit sind. 
„Meist grundiere ich die Leinwand erst 
einmal, und dann gehen verschiedene 
Überlegungen ineinander. Das ist aber 
auch meist ein sehr spontaner Prozess, 
ich frage mich, ‚wie fühle ich mich ge-
rade?’ oder überlege auch einfach, was 
gut ins Bild passen würde“, erklärt er. 
Für den jungen Künstler ist es wichtig, 
dass sich bei ihm beim Betrachten des 
Bildes ein „Gefühl von Zufriedenheit“ 
einstellt. „Daher ist es für mich auch 
gar nicht so relevant, ob meine Bilder 
gefällig sind oder nicht“, so Irtel. 
Auch die religiöse Komponente ist bio-
graphisch geprägt. „Für mich hat sich 
schon immer die religiöse Symbolfra-
ge gestellt“, erklärt Irtel. „So ist das 
Kreuz zum Beispiel ein Zeichen für 
Folter und Leiden, doch auch immer 
für Hoffnung. Solch religiösen Sym-
bole machen die Bilder zwar düster, 
doch vermitteln eben auch einen Fun-
ken Hoffnung“, erklärt er. Woher diese 
starke religiöse Prägung in seinem Le-

ben kommt, möchte Irtel nicht weiter 
vertiefen. Sie sei aber auch immer ein 
„Problem“ für ihn gewesen. „Doch die 
Kunst ist für mich nicht einfach Eigen-
theraphie, und sie ist auch nicht ein-
fach nur ein Hobby, bloß, weil ich pha-
senweise male“, bekräftigt er. Für ihn 
sei es wichtig, eine Berechtigung für 
das zu finden, was er tut. „In meinen 
Produktionsphasen hat das Malen eine 
sehr große Bedeutung für mich. Es 
ist eine Auseinandersetzung mit mir 
selbst und hat viel mit meiner Identi-
tät zu tun. Dennoch sprechen meine 
Bilder, obwohl sie subjektiv sind, auch 
andere Menschen an und wecken etwas 
in ihnen.“ Diese beiden Punkte seien 
für ihn Veranlassung sowie Berechti-
gung dafür, zu malen und seine Bilder 
auszustellen. 
In der „Kurzzeitgalerie“ sieht man un-
ter anderem Irtel „erstes“ Werk, das 
nicht wirklich sein erstes Bild ist, aber 
doch das älteste, in dem er sich noch 
heute „wieder erkennt“. Inzwischen 
ist er von Öl- zu Acrylfarben gewech-
selt und „figürlicher geworden“, wie 
er selbst sagt. Unverkennbar ist das 

an der Reihe der Papst-Konterfeis, die 
den Besucher gleich im ersten Raum 
erwarten: seine aktuellsten Werke. Bis 
auf besagtes „Erstlingswerk“ sind alle 
Bilder Irtels käuflich – ausnahmslos 
alle seine Bilder sind einen Besuch in 
der „Kurzzeitgalerie“ wert.
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Folter und Leid, aber immer auch Hoffnung: die religiöse Komponente in Irtels Zeichnungen.

Andreas Irtel: „Die Bilder sollen Ausdruck meiner Persönlichkeit sein. Ob sie gefällig sind, ist dabei für mich gar 
nicht so relevant.“                                                                                                                                                   Fotos: kh

Die Päpste sind Irtels aktuellste Werke.

Besondere Stimmung in den extravanganten Räumen der Kurzzeitgalerie.

Kurzzeitgalerie 

im Farbenhaus
Am Weberzipfel 14
83512 Wasserburg

Öffnungszeiten

Dienstag, Donnerstag, Sonntag 
von 15-18 Uhr

Andreas Irtel

bis voraussichtlich 17. Dezember 
in der Kurzzeitgalerie
www.andreasirtel.de

Bilder, die etwas im Menschen wecken
Andreas Irtels Kunst ist subjektiv – dennoch spricht sie die Menschen an: Zu erleben in der „Kurzzeitgalerie“ im 
Wasserburger Farbenhaus


