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Zweimal konnten wir bei den Aktionswochen „Offener Himmel“

das Programm mit einer Kunstinstallation von K.H. Kaltners 

Fahnenbildern bereichern, einmal in der Pfarrkirche in Hopf -

garten und schließlich im Salzburger Dom. Anliegen der Aktions-

wochen war und ist es, neue Wege der Verkündigung zu

erproben. Dabei versuchen wir mit vielen unterschied lichen  Part-

nern auf Spurensuche nach dem Sinn und Ziel des Lebens zu

gehen oder dem Geheimnis Gottes in unserem Leben auf die

Spur zu kommen. Bei diesem Bemühen darf die Kunst nicht 

fehlen. Kunst will sichtbarmachen. Sie hat Verkündigungs -

charakter und ist für Seelsorge unverzichtbar. Kunst ist Wegweiser

für das Leben als Geschenk. Kunst macht auf das kreatürliche

Verwiesensein, auf das Unvollendete in dieser Welt aufmerksam.

Das Verweilen im künstlerisch gestalteten Raum oder vor einem

Bild tut gut, kann Labung, ja Stärkung für die Seele sein. Eva

Demski nennt deshalb „Kirchen Rasthäuser Gottes mit stiller 

Bedienung“.  Das Verweilen vor Karl Hartwig Kaltners Fahnen -

bildern eröffnet eine weitere Einsicht. Die Fahne ist dem Wind

und Wetter ausgesetzt. Wind und Wolken sind in der Bibel 

„verhüllende Zeichen der Nähe Gottes.“ Gott ist und bleibt 

Geheimnis. Es muss auch dem Theologen klar sein, dass er eher

sagen kann, wie Gott nicht ist, als über Gott allzugenau Bescheid

zu wissen. Deshalb kann es einer barocken Kirche, die vom 

Geheimnis Gottes oft sehr gegensätzlich erzählen kann, für eine

Zeit gut tun, mit verhüllenden Bildern ausgestattet zu sein. 

Die gegenstandslosen, abstrakten Fahnenbilder eröffnen dem

Beobachter einen Raum, in dem er das Geheimnis des Ewigen

neu entdecken kann.

Prälat Balthasar Sieberer

Kunst ist Wegweiser



Gmunden, 1994
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Der aus Salzburg stammende Künstler Karl Hartwig Kaltner beschäftigt sich schon seit

Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit mit dem Thema der Fahne. Allerdings geht es

Kaltner dabei nicht um die herkömmliche Idee der Fahne, welche nur allzu oft im Lärm

zweifelhafter Traditionen und im blutigen Getöse der Nationalismen untergeht, vielmehr

versucht Kaltner in seiner Arbeit auf den kultischen, spirituellen und somit auch religiösen

Wurzeln der Kunst hinzuweisen. Dazu bedient er sich auch gerne alter, archaischer

Symbole. Kaltner schafft mit seiner Kunst Kultplätze. Er unterstreicht mit seinen 

Installationen und Bildern den engen Zusammenhang zwischen Mensch und Natur, zwi-

schen Materie und Geist, zwischen Sehnsucht und Erfüllung. 

Das Symbol der Fahne scheint ihm hiezu offensichtlich prädestiniert. Frei im Wind 

wehend, der Witterung ausgesetzt, dann wieder ruhig in Räumen ruhend sind die oft

bis zu 12 m langen, bemalten Stoffbahnen Zeugnis seiner künstlerischen Auseinander-

setzung mit dem Unsichtbaren, mit dem Geistigen in der Welt. Und so versteht Kaltner

auch seine Aufgabe als Künstler. Sichtbarmachen. K.H. Kaltner liegt hier ganz in einer

künstlerischen Tradition, welche vor allem im Naturbezug und dessen Umsetzung ihre

Wurzeln hat.

Kaltner schafft mit seinen Installationen und Fahnenbildern Kultplätze. Kultplätze für

vergangene, vielleicht vergessene, aber dennoch gegenwärtige Kulturen, deren Nach-

klang und Erinnerung immer noch wie ein verschüttetes Relikt, eine ferne Erinnerung,

eine Sehnsucht oder Ahnung in uns schlummert und insoferne auch eine Zukunft bein-

haltet. Kaltner versteht sich hier als Forscher und Entdecker. Er betreibt eine Art 

„Archäologie des Geistes und der Seele“, er gibt unseren unbewussten Sehnsüchten

nach Erlösung Raum. Er sucht somit die spirituelle Komponente in der Kunst hervorzu-

heben, laut Kaltner übrigens das Einzige, was ihn an der Kunst interessiert.

Kaltner versteht sich als Vermittler zwischen Wirklichkeiten. Zeigt auf, was tief in uns

nach Aufbruch, aber auch nach Erinnerung ruft. Seine Herangehensweisen sind vielfältig.

Seine Gedankenkonstrukte komplex. Die Erscheinungsform oft klar und einfach. Einfach

wie zurückgelassene, zerfetzte Fahnen auf alten Schlachtfeldern, einfach wie Gebets-

fahnen auf tibetanischen Bergen, einfach wie Selbstverständliches eben sein soll. Darauf

beruht die Wirkung seiner Kunst. 

Seine Fahnen wehten erstmals zu Beginn der 90iger Jahre des 20. Jahrhunderts in den

Bergen um Genua. Er hatte damals gerade sein Studium der Malerei an der Kunstakade-

mie in Mailand beendet und schuf mit seinen Fahnenbildern Kunst – und Kultplätze im

Gebirge an der ligurischen Küste. Weder wurde diese Aktion besonders beworben, noch

existieren Fotos. Kaltner lehnte zu diesem Zeitpunkt jede fotografische Dokumentation

Carl Maria Drogo

Zu den Fahnenbildern 
von K.H. Kaltner



Mailand, 1992
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kategorisch ab. Das Foto wie auch der Film stellte für ihn

eine unzulässige, weil allzu reduzierende Verfremdung der

Wirklichkeit dar, eine Wirklichkeit jenseits des Erscheinungs-

bildes, welche nur durch Teilnahme, durch Partizipation also

und nicht durch Betrachtung erfahren werden kann. Diese

Fahnen, teils aus vielschichtigen, verleimten Papierbahnen,

teils aus Baumwollstoffen, setzte er über mehrere Wochen

der Witterung aus. Verblichen, vom Wind zerfetzt, zerrissen,

oft nur mehr in Fragmenten vorhanden, montierte er gleich

einem Restaurator die Relikte auf große, dem ursprüng -

lichen Format der Fahnen entsprechende Leinwände. Dieses

Fragmenthafte der von der Witterung ramponierten und teil-

weise zerstörten Fahnen unterstrich den nahezu sakralen

Charakter dieser Aktion. Die Arbeiten wurden anschließend

in der „Sala Napoleonica“ in der Kunstakademie „Brera“ in

Mailand ausgestellt. Die Inszenierung dieser Ausstellung

hob das Kostbare, das nahezu Sakrale dieser Relikte hervor,

der abgedunkelte Saal, die punktuell beleuchteten Fahnen,

oder besser gesagt deren Überbleibsel ließen Assoziationen

über die Vergänglichkeit des Kostbaren, des Bedeutungs-

vollen aufkommen.  Manche Besucher meinten darin Alt-

österreichisches zu sehen, und verglichen die Fahnenbilder

mit der Fahne der „Viribus Unitis“, dem 1918 versenkten

Flaggschiff der österr. – ungarischen Marine, andere mein-

ten in den Relikten anthropomorphe, menschenähnliche

Umrisse zu erkennen, gleich dem Grabtuch von Turin. 

Kaltner, welcher von der Notwendigkeit der Kommunikation

in der Kunst überzeugt ist, aber dennoch keinerlei Aussagen

über seine eigene Kunst treffen möchte, um den Betrachter

nicht zu konditionieren, war regelmäßig in der Ausstellung

präsent.  Diskutierte, animierte zum Nachdenken, zum Be-

trachten, legte Bahnen der Assoziationen frei, ohne jedoch

zu erklären. 

Zwei Jahre später wanderten seine Fahnen Richtung Norden,

unterstrichen im Rahmen einer Rauminstallation in der 

Basilika St. Bonifaz in München die wiederzuentdeckende

Spiritualität des Raumes, waren in der Österreichischen

Botschaft in Berlin, damals noch in der Friedrichstrasse zu

sehen, ebenso wie im Castello di Verzuolo im Piemont. Sie

wehten an den Ufer österreichischer Seen ebenso wie am

Alpenhauptkamm, waren an den Universitäten Klagenfurt

und Pavia zu sehen, in Museen und Kirchen. Die Installation

im Dom von Salzburg stellte diesbezüglich zweifellos einen

absoluten Höhepunkt dar. 



2012 verwandelte Kaltner die Pfarrkirche von Hopfgarten (Tirol) in ein Fahnenmeer, im Sommer 2014,

2015 und 2016 wehten seine Fahnen auf dem Gipfel des Wildkogels im Pinzgau. Dort gestaltete er weit

über der Baumgrenze in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Tauriska“ einen Friedensgarten.  Seine

Fahnen umrahmten die Anlage wie einen Kultplatz. 

Ein langer Riss – entstanden vielleicht durch die Aktion in Genua und das Zusammenfügen der zerrissenen

und verwitterten Fahnenbilder –wurde zu einem Erkennungszeichen seiner Arbeit. Ein Riss, der einerseits

Strömungen aufzeigen soll, ein Flussbett sozusagen abbildet, in dem unsere Leben sich bewegt, der den

Energiefluss bestimmter Räume aufzeigt und Sichtbarmachen soll. Ein Riss allerdings, der laut Kaltner

auch ein biblisches Zitat darstellt, ein Riss, welcher durch den Vorhang des Tempels geht, als Christus

am Kreuze stirbt, und den Kaltner als Öffnung von Verkrustungen versteht, als das heilsame Aufbrechen

einer eiternden Wunde. Ein Riss, der somit auch Befreiung und Erlösung beinhaltet, auch wenn er 

Verletzbarkeit und Ausgesetztheit bedeutet. Diese theologische Deutung mag nicht ganz von der Hand

zu weisen sein, zumal Kaltner oft in sakralen Räumen arbeitet und dort auch oftmals seine Inspiration

sucht. Es ist hierbei die Suche nach Sinnlichkeit und Geist, nach Sichtbarmachen des Unsichtbaren,

nach der Begegnung mit dem Unnennbaren. Seine Kunst setzt dort an, wo die Erklärung endet. Er setzt

auf Wahrnehmung und Erkennen durch Empfinden und bewegt sich hier in der alten Tradition der Mystiker.

Er lässt dabei eine überkonfessionelle Urreligiosität anklingen, die eine gewisse Allgemeingültigkeit hat,

und so ist es nur konsequent, wenn Kaltners Fahnenbilder in solchen Räumen auch gezeigt werden. 

Wildkogl, 2014
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Kaltner bindet in seine Aktionen gerne Künstlerinnen und Künstler aus

anderen Sparten mit ein, sucht in dieser Zusammenarbeit eine Ergänzung,

versucht so eine synästhetische Wahrnehmung im Betrachter auszu -

lösen. Es sollen alle Sinne angesprochen werden, um den Kunstgenuss

möglichst komplex zu gestalten. 

So komponierte Gottfried von Einem sein Opus 104 zur Eröffnung der

Rauminstallation in St. Bonifaz, Peter Wesenauer schrieb anlässlich 

einer Installation im Schlosspark von Hellbrunn zwei Musikstücke, 

am Wildkogel entwickelten japanische Trommeln, Alphornbläser und 

11 Tubas eine Klangwolke, welche weit in die Täler zu hören war. 

Mit der Buchautorin Gerlinde Weinmüller arbeitet Kaltner seit mehreren

Jahren zusammen.  So entstanden mehrere gemeinsame Projekte.  

Zu nenne sind hier die Ausstellung von Skizzen in der Alten Aula 

der Universitätsbibliothek Salzburg im Sommer 2013 mit einer Lesung

von Gerlinde Weinmüller, sowie 2014 das gemeinsam gestaltete Buch

„fug und schatten“. 

Die für dieses Buchprojekt entstandenen Gedichte von Gerlinde Wein-

müller scheinen schnell hingeworfen, in ihrer lyrischen Zerbrechlichkeit

der Welt übergeben und dennoch bei längerem Verweilen stark und 

beständig in ihrem Ausdruck. Diese Gedichte entsprechen einer nahezu

zen-buddhistischen Herangehensweise an die Zeichnungen, erzählen

von einem großen Vertrauen in den schöpferischen Moment, in die künst-

lerische Wirklichkeit. Sie ergänzen, ohne zu beschreiben, vertiefen das

Verständnis und eröffnen eine weitere Ebene des Kunstempfindens.

Waren es bei diesen Projekten die schnell hingeworfenen Bleistiftskizzen

und eher kleinformatige Tuschemalereien von Kaltner, welche sie zu 

Gedichten inspiriert haben, so waren es 2015 die 12 m langen Fahnen,

welche im Dom von Salzburg zu sehen waren.

Die Leichtigkeit, das Sichtbarmachen von Strömungen, von Wind, der

Aspekt des wehenden Tuches, der sinnliche Aspekt der Wahrnehmung,

der Riss, welcher sich über die gesamte Länge der Fahnen zieht, haben

Gerlinde Weinmüller  zu einer neuen Serie von Gedichten inspiriert, die

erstmals am 5. Oktober 2015 anlässlich der Installation von Kaltner im

Dom von Salzburg vorgetragen wurden. Die Schauspieler Ulrike und

Peter Arp lasen die Gedichte, Manfred Wambacher begleitete die Aktion

musikalisch. Der Fotograf Thomas Trinkl dokumentierte über mehrere

Tage hinweg das wechselnde Spiel zwischen Licht und Fahnen. Das nun

vorliegende Buch dokumentiert diese Aktion.

Arbeit an den Fahnen, 2015



Pfarrkirche Hopfgarten im Brixental
9. –12. Oktober 2012

Im Rahmen der Aktion „Offener Himmel“ der Erzdiözese Salzburg 

organisierte der aus Hopfgarten stammende Galerist Peter Ainberger

die Installation von Fahnenbildern.

Fotograf  Thomas Trinkl dokumentierte die Aktion
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blatt im wind

wie ein blatt im wind

jenes wort

das sich die heuchler 

vor den mund nehmen

es fällt

und mit ihm der vorhang

der reißt
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nichts

nichts sollte man sich

auf die fahnen heften

nur nichts

nicht mehr und 

nicht weniger

mühle auf

mit dem wind in den flügeln

steine bewegen

im spiel der geistin
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Dom zu Salzburg 
2.–12. Oktober 2015

Im Rahmen der Aktion „Offener Himmel“ der Erzdiözese Salzburg,

lud der damalige Dompfarrer Prälat Balthasar Siebere den 

Künstler K.H. Kaltner zu einer Kunstaktion ein.

Zur Eröffnung wurden Gedichte von 

Gerlinde Weinmüller vorgetragen.

Fotograf  Thomas Trinkl dokumentierte die Aktion.
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in alle winde

in alle winde zerstreut werden

und dann

sich neu zusammensetzen lassen

von der zärtlichkeit 

gottes
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in faciem mortis

sich nach den

windrosen richten

die uns blühen

im angesicht des 

todes





30

labsal

sich laben an fahnen

die vom himmel fallen

wie suchende zungen  die

geistgetränkt

lecken am 

abendlicht
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die sprachen des windes

der wind

spricht viele sprachen

wispern

säuseln

rauschen

brausen

und doch braucht es

die bäume

die blätter

die gräser

die fahnen

seine sprachen zu übersetzen

für uns
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im windschatten

in windschiefen orten

zu windschlüpfrigen zeiten

bleibst du im windschatten derer

die windeier legen

ins gemachte nest

folgenschwer

folgenschwer

unser zögern im

windschatten





im blickicht

winddurchlässig werden

im blickicht der fahnen 

den kuss des tuches spüren

zwischen stoffbahnen wandeln

auf jene mitte zu

die unverhüllt 

bleibt
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komme was wolle

einbruchsicher

unsere überzeugung

windgeschützt 

unser herz

komme 

was wolle

wir öffnen 

nicht

tal der fahnen

alleingepfercht

in die kammern der angst

ein mensch

träumend

vom tal der fahnen

in das die hoffnung

lockt





in den wind

schlag deine träume nicht

in den wind

reite sie wie 

himmelstürmende pferde

die den weg kennen zum

licht
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ratschlag

jenem wind vertrauen

der nicht aufkommen will

wenn sie die fahnen hängen

nach den mächtigen
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ausrichten

alles windhunde

sagen sie

stammtischhörig

und richten doch

ihre fahnen

nach ihnen aus

wende

fahnen setzen

in die himmel stechen

gegen den zeitgeist kreuzen 

und dann das boot wenden

das noch lange nicht

voll ist
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reine machen

wenn wir uns doch

in den wind schießen ließen

von der geistkraft

die durchbläst

den kopf

den mund 

das herz

was für ein reine machen

gäbe das

aufriss

einen aufriss

werden sie machen

die fahnen

wenn sie sich bewegen

wider den 

zeitgeist





wer wind sät

wer wind sät

wird sturm ernten

sagen jene

die sich ducken

wenn es

auffrischt
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Karl Hartwig Kaltner 1959 in Salzburg geboren
Studium an der Universität Salzburg (Geschichte/Romanistik),  
Studium der Malerei von 1984–1988 an der Kunstakademie „Brera“ in Mailand. 
Seit 1994 lebt und arbeitet Kaltner wieder in Österreich.
Zahlreiche Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Italien und Japan

Arbeiten befinden sich in folgenden Sammlungen: 
Graphische Sammlung Albertina, Wien; Österr. Galerie im Belvedere, Wien;
Museum der Moderne,Salzburg; Centro Arte Contemporanea, Cavalese (Trient);
Collezione Gariboldi, Mailand; Diözesanmuseum Mailand; Kunstsammlung der 
Stadt Budapest; Dommuseum Hildesheim u.a.

In Salzburg wird K. H. Kaltner von der Galerie Welz vertreten

www.kaltner-kh.com 

Gerlinde Weinmüller 1960 in Salzburg geboren
Lebt und arbeitet als Schriftstellerin in Niederalm bei Salzburg. Darüber hinaus unterrichtet 
sie an einem Salzburger Gymnasium Deutsch, Religion und Kreatives Schreiben. 

2001 Gedichtband Himmel voller Asphalt, Edition Garamond, Wien
2003 Kurzgeschichtenband Die Entlarvung des Schmetterlings,  Edition Garamond, Wien
2006 der Lyrikband Verfallen, Edition Garamond, Wien
2009 Gedichtband stand.halten, Edition Tandem, Salzburg
2010 Roman Eine Hand voll Mond, Edition Garamond, Wien
2012 Kurzgeschichtenband Den Letzten küssen die Hunde, Edition Garamond, Wien
2014 Gedichtband fug und schattenmit Gedichten zu Skizzen von K.H. Kaltner, Verlag Tauriska, Salzburg
2016 Gedichtband liebes.länglich, Edition Tandem, Salzburg

www.gerlinde-weinmueller.at

Thomas Trinkl in Hopfgarten Tirol geboren 
Lebt und arbeitet als Fotograf in Hopfgarten/Tirol und New Brighton/Australien
Beschäftigt sich mit experimenteller Fotografie und Malen mit Licht

www.thomastrinkl.at
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Prälat Balthasar Sieberer 1941 in Hopfgarten in Tirol geboren
Von 1988 bis 2016 Dompfarrer und Seelsorgeamtsleiter
Aktuell Rektor im Bildungszentrum Borromäum und Leiter des 
Zukunftsprozesses 2018 der Erzdiözese Salzburg
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Mit freundlicher Unterstützung der Aktion „Offener Himmel“
und der Erzdiözese Salzburg
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