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Fragile, grafische Strukturen: Der Kunstler Thomas Hauser, der bereits mit zwei Kunstpreisen ausgezeichnet worden ist, schafft mit seinen Olpastell- und 
Kreidearbeiten dynamische und dekorative "Hingucker". Seine Bilder waren in 70 Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen. Foto: Hpca 

Zeit der Rechtecke 
Die Kratzer Automation in UnterschleiBheim zeichnet mit ihrem ersten Kunstpreis Maler Thomas Hauser aus 

Von Nicole Graner 

Unterschleillheim - Es gibt Zufaile, die 
bewirken etwas. So die Begegnung von 
Gerhard Kratzer und Klaus Mecherlein. 
Der eine stellt Software her, die etwas be- . 
wegen soil, der andere beschaftigt sich 
mit Outsider Art, die bewegt. Der eine ist 
Vorstandsvorsitzender des UnterschleiB
heimer Unternehmens "Kratzer Automa
tion", der andere leitet das Atelier 
HPCA des Heilpadagogischen Centrums 
Augustinum. Beide treffen sich. Sie er
ziihlen voneinander und erinnern sich. 
"Klaus Mecherlein war Lehrer meiner 
Tochter in der Schule der Phantasie in 
Schwabing", sagt Kratzer. Das war vor 
vielen J ahren. Aber die Begegnung soilte 
Ausloser sein fUr einefruchtbare und 
schone Zusanuhenarbeit - und fur den 
ersten mit 5000 Euro dotierten Kunst
preis, den die Firma jetzt ausgelobt und 
verliehen hat: an Thomas Hauser. Seit 
·1989 ist der 1969 in MUnchen geborene 
KUnstler im Atelier HPCA OberschleiB
heim tatig und der erste Klinstler in ei
ner Voilzeitansteilung. 

Schon seit 2007 stellt Kratzer Automa
tion in ihrem Foyer regelmaBig Bilder 
von Ktinstlern des HPCA aus, gibt die 
Firma der Kunst von Menschen mit geis
tiger Behinderung Raum und Prasenz. 
Ein ganz wichtiger Prozess in der Wahr
nehmung von Kunstwerken, die fern von 
ktinstlich a ufgesetzten Ansprlichen, fern 
von kunstgeschichtlichen Dogmen ent
stehen. Die Dringlichkeit geistig behin-

derter Menschen, sich tiber das Bild 
selbst zu finden, durch den Prozess des 
Schaffens ihrem Ausgesetztsein zu be
gegnen, ihm mittels einer eigenen Bild
sprache Ausdruck zu verleihen - diese 
Dringlichkeit ist ein Regulativ, eine 
Form des Uberlebens und den meisten 
Outsider Art-Ktinstlern gemein. Das mit 
"sich selbst beschaftigen" steht vor dem 
Wunsch, mittels ihrer Kunst mit dem Be
trachter zu kommunizieren. Umso mehr 
braucht es Raume, die die Kommunikati
on fordern. Vor ailem die der Betrachter, 
die im Diskurs tiber diese Kunst die Er
fahrung machen, dass aile tief im Inne
ren ausgetragenen und in Bildform sicht-

bar gemachten Gefuhie der Outsider ei
ne groBe Asthetik besitzen. Diese Bilder 
regelmaBig zu zeigen, offenbart also 
stets Neues, schafft Begegnupg und ein 
Podium fur Kunst, die Spuren hinter-' 
lasst, weil sie so authentisch und so kraft
voil ist. Nun einen neuen, internationa
len Kunstpreis zu vergeben, der sich aus
schlieBlich der Forderung von Outsider 

. Art verschreibt, ist ein weiterer wichti
ger Schritt, das Bewusstsein fur die 
Kunst geistig behinderter Menschen zu 
starken. 

High-Tech und Kunst, die vermeintli
chen Gegensatze, wie Gerhard Kratzer 
sagt, sind keine. Das ist zu sehen, wenn 
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Thomas Hauser (Mitte) freut sich mit dem Leiter des HPCA-Ateliers, 
Klaus Mecherlein (l.), und Gerhard Kratzer uber den Preis. Foto: Hess 

Der ·Erzahler 

man Bilder des Preistragers auf sich wir
ken liisst. Denn alles scheint in Hausers 
Bildern in Bewegung. Filigrane Rechte
cke, Quadrate schweben in seinen Kom
positionen. Mal scheinen sie im farbigen 
Hintergrunde zu verschwinden, m~l aus 
dem Bild herauszutreten. Mal treten die 
Formelemente kraftig hervor, mal ver
senken sie sich fast schemenhaft in die 
mit einem unglaublichen GespUr bereite
ten Farbflachen. Was zunachst wahllos 
wirkt, entwickelt eine eigene Dynamik. 
Weil Hausers Zeichen immer wiederkeh
ren, begegnet der Betrachter auf abstrak
te Weise dem Phiinomen Zeit. Was auf ei
nem Bild im Eritstehen ist, hat im ande
ren schon seine Weiterentwicklung er
fahren. 

Dass Hauser fur seine hochst dekorati
vim Bilder, die vor illem durch eine enor
me Asthetik und herrliche Farbgebun
gen bestechen, die berlihren, weil sie den 
Betrachter in den Formen-Strudel mit
ziehen, nun mit dem Kratzer-Automati
on-Kunstpreis ausgezeichnet worden 
ist, ist auBerordentlich berechtigt. Zu
mal seine Bilder einen Prozess ausdrli
cken: das Werden des Menschseins, das 
ja einer stiindigen Bewegung unterwor
fen ist. Ahnlich wie bei technischen Pro
zessen. Insofern ist High-Tech und 
Kunst wahl nie ein Gegensatz. 

(Ausstellung Thomas Hauser, Kratzer 
Automation, Foyer Gutenbergstraf3e 5, 
Unterschleif3heim . Of!nungszeiten: Mon
tag bis Freitag, 8.30 bis 17 Uhr) 

Otto Burger liebt seine Heimat und widmet sich seit 50 Jahren der SchleiBheimer Ortsgeschichte 

Von Nicole Graner 

Oberschlei6heim - Es ist wie immer.'Das 
Stichwort SchleiBheim macht Otto BUr-

zwar in Mtinchen geboren, "aber sofort 
wieder nach Hause kam", erzahlt. Mehr 
tiber Geschichtliches als Privates, mehr 
tiber OberschleiBheim als tiber seine Bio-

ger zurn Erzahler. Und zwar zu einem, grafie. Auch dann, wenn man ihm' sagt, 
der - man darf es ruhig sagen - nicht 
mehr aufhoren kann. Egal zu welcher 
Uhrzeit man den Vorsitzenden der 
"Freunde von SchleiBheim" und Orts- , 
chronisten von OberschleiBheim an
spricht, es ist so, als ob sich ein Buch off
ne, aus dem aile Geschichten mitsamt 
FuBnoten auf einmal herauspurzelteri. 
Die Begeisterung geht mit Otto BUrger 
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sins waren Lehrer. Beide beschiiftigten 
sich mit der Geschichte ihres jeweiligen 
Ortes. "Das hat mich schon als Jugendli
cher begeistert" , sagt BUrger. Und da 
war Pfarrer Josef Kranz, der spatere 
Geistliche Rat. Er, der Heimatgeschichte 
liebte und sogar ein Btichlein tiber Mit
tenheim geschrieben hatte, entdeckte die 
Leidenschaft seines Ministranten. Kranz 
gab ihm aile seine Unterlagen und sagte: 
"Da, schreib' alles ab, was Du brauchst." 
Es gab noch keinen Kopierer, also notier
te sich Ministrant Otto BUrger fein sau
berlich, was ihn interessierte. Zum Bei
spiel Details tiber den Zweiten Welt-

"'--- ... ~- U'o,..,."lrlik"r Otto Hupp, 

brachte er an seinen freien Tagen unziihli
ge Stunden, hatte dort "MuBe und viel 
Zeit" . Und er entdeckte so Manches. Zum 
Beispiel, dass Maler Paul Klee, der 
1916/1917 Militardienst auf dem Flug
platz OberschleiBheim leistete, tatsach
lich auch in OberschleiBheim wohnte. 
Klee mietete sich ein Zimmer in der Da
chauer StraBe. "Das war eine kleine Ent
deckung der Superlative. Denn Klee hat 
wohl auch einige Werke hier gemalt." 

FUhrungen und Vortrage halten, Aus
steilungen organisieren, Bticher schrei
ben, Bilder sammeln - unermtidlich ist Ot
to BUrger im Einsatz fur die Geschichte 
OberschleiBheims. "Ich liebe meine Hei-
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