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CHRISTINE WETZLINGER-GRUNDNIG

FERDINAND PENKER / Painting as an Object

When looking at Ferdinand Penker’s oeuvre in retrospect 
from today’s perspective it becomes clear that his artistic 
work is unified, compelling and diverse, and characterized 
by continuity in terms of content, aesthetics, and technique. 
There are no breakpoints in the sense of a sudden new be-
ginning or a sudden reorientation. Since Ferdinand Penker 
started his creative work in the 1970s, through it he has untir-
ingly, determinedly and meticulously examined and pushed 
forward unresolved areas then current in relation to contem-
porary art. The focal point is his occupation with structure 
and order, with shape and space, and with their construc-
tive creative elements line and color. These subject areas 
are examined systematically in the context of a continuous 
discourse through analytical and synthetic procedures, and 
are time and again revisited in all fields of contemporary fine 
arts in varying forms: in painting, graphics, collages and as-
semblages, sculptural and three-dimensional architectoni-
cal works, art in construction, in room installations as well as 
performance productions and, most recently, following early 
beginnings in animation, now also increasingly in videos with 
image and sound, where such aspects as spatial specula-
tion and rhythmic-serial sensations are also expanded into 
the acoustic field.

Ferdinand Penker usually operates in work blocks and, 
within these, in continually progressing series. They only dif-
fer from one other in terms of slight variations which, almost 
like a reflection of the conceptual progression of the work, 
visualize the artist’s next theoretical step and, at the same 
time, mirror the high degree of spiritual intensity, perspicac-
ity and logic, diligence and classification. Wilfried Skreiner 
once described Ferdinand Penker in an exhibition catalogue 
as a “silent painter”1. This attribute not only applies to the 
typical restraint in terms the use of form and color in his 
artistic work, but also describes the artist’s personality par-
ticularly well. He goes through life and approaches work in 
a serious, calm and collected way, attentively and with a mi-
nutely observing, sophisticated and critical eye, without false 
reckoning or calculation, with no big fuss or garish surfaces. 
Also proceeding in the very same way is his working routine, 
to which crucial importance may be ascribed in the context 

1 Wilfried Skreiner, in: Museum of Art Lucerne and Neue Galerie at the Landes-
museum Joanneum (ed.), Junge Künstler aus Österreich (Young artists from 
Austria), Lucerne and Graz 1982, n. pag.

CHRISTINE WETZLINGER-GRUNDNIG

FERDINAND PENKER / Malerei als Gegenstand

Wenn man das Œuvre von Ferdinand Penker in einer Rück-
schau aus heutiger Sicht betrachtet, zeigt sich ein geschlos- 
senes, stringentes, vielfältiges, künstlerisches Werk, das cha- 
rakterisiert ist durch inhaltliche, formale, ästhetische und  
technologische Kontinuitäten. Brüche im Sinne von plötzlichen 
Neuanfängen und abrupter Umorientierung gibt es nicht. Seit 
Ferdinand Penker in den 1970er Jahren seine künstlerische 
Arbeit aufgenommen hat, hat er ausdauernd, konsequent und 
akribisch spezifische, aktuelle Fragestellungen der zeitgenös-
sischen Kunst innerhalb seines Werkes untersucht und voran-
getrieben. Im Zentrum steht die Beschäftigung mit Struktur und 
Ordnung, mit Form und Raum und mit ihren konstruktiven bild-
nerischen Elementen Linie und Farbe. Diese Themenbereiche 
werden in einem stetigen Diskurs systematisch und in analy-
tischen und synthetischen Verfahren überprüft und auf sämt-
lichen Feldern der zeitgenössischen bildenden Kunst immer 
und immer wieder in wechselnder Form aufgerollt: in der Ma-
lerei, der Grafik, in Collagen und Assemblagen, in skulpturalen 
und plastisch-architektonischen Arbeiten, in der Kunst am Bau, 
in Rauminstallationen sowie performativen Inszenierungen und 
neuerdings, nach frühen Anfängen im Trickfilm, vermehrt auch 
in Videos mit Bild und Ton, wo u. a. die räumlichen Spekulatio-
nen und rhythmisch-seriellen Sensationen auch ins akustische 
Feld ausgeweitet werden.

Ferdinand Penker arbeitet generell in Werkblöcken und in-
nerhalb dieser in progressiv fortschreitenden Serien. Diese 
unterscheiden sich voneinander immer nur durch eine äußerst 
geringe Differenz, die quasi als Spiegelung der gedanklichen 
Weiterentwicklung der Arbeit den nächsten Denkschritt des 
Künstlers visualisiert und die zugleich den hohen Grad an 
geistiger Intensität, an Scharfsinn und Logik, an Sorgfalt und 
Systematik wiedergibt. Wilfried Skreiner hat Ferdinand Penker 
in einem Katalogtext einmal als „stillen“ Maler1 bezeichnet, die-
ses Attribut trifft nicht nur auf die typische formale und farb-
liche Zurückhaltung in der künstlerischen Arbeit zu, sondern 
beschreibt insbesondere auch sehr gut die Persönlichkeit 
des Künstlers selbst. Seriös, ruhig und gesammelt, wach und 
genau beobachtend, intellektuell und kritisch geht er durchs 
Leben und an die Arbeit heran, ohne falsches Kalkül und Be-
rechnung, ohne großes Brimborium und schrille Oberflächen. 

1 Wilfried Skreiner, in: Kunstmuseum Luzern und Neue Galerie am Landes-
museum Joanneum (Hg.), Junge Künstler aus Österreich, Luzern und Graz 
1982, o. S.
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generated through the act of painting itself are the visible 
results of a methodology following the same characteristic 
style. Color and its shape in the form of identical strokes and 
their coherent variety suffuse and define the surface. As a 
result of their specific qualities, i.e. their transparency and 
radiating power, they imply space – sometimes beyond the 
flat picture plane and the borders of the painting’s rectan-
gular format. The arrangement of lines de-
termines the painting’s formal appearance 
and creates either movement or tranquility. 
The degree of loading of paint on the brush 
brings about the characteristic color and its 
intensity, whilst its fading away yields nu-
ances. 

If the painting suddenly appears to be 
gestural and creates a visual dynamism, it is 
ultimately indeed about well-planned orga-
nization, about simulation and a quotation 
requiring detailed examination. Just as un-
spectacular the creative process may seem, 
so spectacular and convincing are the sub-
sequent results and their effect; whether of 
a statuary-meditative nature or modestly 
dynamized. The sensitive painterly surface, 
which is strictly reduced, can be purist and 
clear on the one hand whilst, on the other 
hand, the systematic structure is also like-
ly to be set in motion, indeed to such an 
extent that neither its organization nor its 
method and technique seem to be readily 
comprehensible, with the result that it there-
fore appears to be mysterious and almost 
mystical. This incomprehensibility of the 
painterly practice implies that the observer 
is exposed to the fascination of Ferdinand 
Penker’s painting. His painterly practice is 
indeed characterized by a specific, sophis-
ticated and multi-layered system that bears 
witness to a high level of expertise. None-
theless, it is a classic and manually manufactured pattern 
that is composed of brushstrokes – the linear application of 
paint and its flow on the surface. This incomprehensibility is 
both harmonious and transparent, unfathomable and con-
fusing. As a result of this dualism it is capable of capturing 
and thrilling the observer whilst, at the same time, referring 
to the meaning and content of the painterly act by pointing to 
itself with its very own means: painting is presented through 
painting.

Ferdinand Penker proceeds cautiously. Every minuscule 
detail can turn into a field of research and an object of study 

of his creative work in terms of establishing, testing, reca-
pitulating and examining painterly theses. Working in a slow, 
controlled and rational way, following an intelligent concept 
without great gestures or fortuities – only the planned fortuity 
is permitted - he is precise in the execution, concentrating 
on the small and smallest steps and their constant repetition. 
In an almost ritual procedure of a quasi meditative exercise, 
convincing minimalist results are created. 
Line after line is applied in a sober and clear 
arrangement, in a systematic and differen-
tiated relational framework on the basis of 
reduced, elementary creative means – the 
classic materials paper and canvas, paint, 
usually a single tone, the paintbrush that 
serves as a drawing tool, and an extremely 
reduced graphic vocabulary, the line being 
the main element. 

“His [Penker’s] works reflect complete 
dedication and concentration.”2 

In his early work in the 1970s the artist 
devised a vocabulary of signs, a formal vo-
cabulary and methodology which are fun-
damental to his subsequent work. As part 
of the continuity of the basic pursuit of a de-
sign idea, they are varied in manifold ways 
and progressively advanced. In the follow-
ing four decades Ferdinand Penker devel-
ops his work in a compelling way.

In his work he always deals with the cre-
ation of structure whose construct is the 
line. Structure and line, and the painting of 
these components are the theme of Penker’s 
work. The stroke and line are the original el-
ements. They are the motifs, pure painting, 
representing painting and also referring to 
the act of painting itself. They are repeated 
steadily and almost obsessively, similar to a 
module, and put precisely into a serial ar-
rangement. Penker creates sequences and 
parallel arrangements, adds interruptions, and generates 
intervals and interferences. He works with several layers, 
always reacting to what is already there and, at the same 
time, with a view to the expected result. The single layers 
communicate with each other and visually form a unity. The 
classic figure & background schema becomes invalid. It is 
a matter of purely abstract, decentralized compositions on 
the surface. Color is their subject matter and shapes that are 

2 Meliha Husedžinović “The magnificence in asceticism”, in: Umjetnička 
Galerija Bosne i Hercegovine (ed.), Ferdinand Penker, Sarajevo 2001, n. pag.

abstrakte, dezentrale Kompositionen in der Fläche. Die Farbe 
ist ihr Gegenstand, die Formen sind sichtbare Resultate der 
Methodik, des immer selben Duktus, und entwickeln sich aus 
dem Malakt heraus. Die Farbe und ihre Gestalt in der Erschei-
nung des identischen Strichs und seiner kohärenten Vielzahl 
überziehen und bestimmen die Fläche und suggerieren durch 
ihre spezifischen Qualitäten, ihre Transparenz und Strahlkraft, 

Raum – mitunter über die plane Bildfläche und 
den Rand des Bildgevierts hinaus. Die Anlage 
der Striche bedingt die formale Erscheinung, 
erzeugt Bewegung oder Ruhe. Der Grad der 
Farbsättigung des Pinsels ergibt die Charak-
teristik der Farbe, die Intensität des Tons, sein 
Nachlassen bewirkt die Nuancierung.

Mutet das Bild plötzlich gestisch an, ent-
steht visuell Dynamik, so handelt es sich tat-
sächlich letztlich doch um planvolle Organi-
sation, um Simulation, um ein Zitat, das es 
zu durchleuchten gilt. So unspektakulär sich 
die Herstellung gestaltet, so spektakulär und 
überzeugend sind die Resultate dann in ihrer 
Wirkung: statuarisch-meditativ oder maßvoll 
dynamisiert. Die sensible malerische Ober-
fläche, die grundsätzlich reduziert ist, kann 
puristisch und klar sein, aber ebenso kann 
die systematische Struktur in Bewegung ge-
raten, und zwar so sehr, dass sie weder in ih-
rer Organisation noch in Methode und Tech-
nik nachvollziehbar erscheint und aufgrund 
dessen geheimnisvoll und geradezu mys-
tisch wirkt. Und diese Nicht-Nachvollzieh-
barkeit der malerischen Praxis, eines zwar 
speziellen, ausgefeilten mehrschichtigen 
Systems hoher Könnerschaft, aber dennoch 
ein an und für sich klassisch manuell herge-
stelltes Muster, das aus Pinselstrichen ge-
baut ist – dem linearen Auftragen von Farbe 
und ihrem Verlauf in der Fläche –, bedeutet 
für den Rezipienten das Faszinosum der Ma-

lerei von Ferdinand Penker. Sie ist harmonisch und klar und 
zugleich unergründlich und verwirrend. Durch diesen Dualis-
mus vermag sie den Betrachtenden zu vereinnahmen und zu 
begeistern, um ihn gleichzeitig auf den Sinn und Inhalt des 
malerischen Tuns zu verweisen, indem sie mit den eigenen 
Mitteln auf sich selbst deutet: Malerei über Malerei vorführt.

Ferdinand Penker ist ein Mann behutsamer Schritte. Jedes 
winzige Detail kann ihm zum Forschungsfeld, zum Gegen-
stand seiner Untersuchung werden. In investigativer Strategie 
geht er den Dingen auf den Grund. Er reizt sie aus. Er analy-
siert penibel die unterschiedlichen medialen Mittel, zerlegt sie 

In dieser Weise verläuft auch der Arbeitsprozess, dem inner-
halb der künstlerischen Tätigkeit entscheidendes Gewicht als 
Etablierung, Erprobung, Rekapitulation und Überprüfung der 
malerischen Thesen beizumessen ist: langsam, kontrolliert und 
rational, nach einem intelligenten Konzept, ohne große Gesten 
und Zufälle – lediglich der geplante Zufall ist erlaubt –, genau 
in der Umsetzung, konzentriert auf die kleinen und kleinsten 

Schritte und ihre stetige Wiederholung. Im 
beinah rituellen Prozedere einer quasi medi-
tativen Übung, entstehen auf der Basis von 
zurückgenommenen, elementaren bildneri-
schen Mitteln – den klassischen Bildträgern 
Papier oder Leinwand, der Farbe, meist ei-
nem einzigen Ton, dem Pinsel als Malwerk-
zeug und einem äußerst verknappten Bild-
vokabular, zentral die Linie – überzeugende 
minimalistische Ergebnisse, Strich für Strich 
gesetzt in nüchterner, klarer Ordnung, in sys-
tematischen, ausdifferenzierten Beziehungs-
gefügen.

„Seine [Penkers] Werke spiegeln eine voll-
kommene Hingabe und Konzentration wider.“2 

Im Frühwerk der 1970er Jahre wurden vom 
Künstler ein Zeichen- und Formenvokabular 
und eine Methodik ersonnen, die grundle-
gend für das folgende Œuvre sind und die in 
der Kontinuität der prinzipiellen Verfolgung 
eines Gestaltungsgedankens, vielfältig vari-
iert und progressiv forciert werden. In stren-
ger Stringenz entsteht das Werk der nächsten 
vier Jahrzehnte.

Dabei geht es immer um die Herstellung 
einer Struktur, deren Konstrukt die Linie ist. 
Struktur und Linie und das Malen dieser Kom-
ponenten sind das Thema von Penkers Male-
rei. Der Strich bzw. die Linie ist das originäre 
Element, er ist das Motiv, er ist die pure Male-
rei, er stellt die Malerei dar und er verweist auf 
den Malakt selbst. Gleich einem Modul wird er 

stetig, beinahe obsessiv, wiederholt und präzise in eine seriel-
le Anordnung gesetzt. Penker schafft Reihungen und parallele 
Ordnungen, fügt Unterbrechungen ein, generiert Intervalle und 
Interferenzen. Er arbeitet in mehreren Bildschichten, immer in 
Reaktion auf das Vorhandene und zugleich in Hinblick auf das 
präfigurierte Ergebnis. Die einzelnen Ebenen kommunizie-
ren miteinander, treten optisch in eins. Das klassische Figur-
Grund-Schema ist außer Kraft gesetzt. Es handelt sich um rein 

2 Meliha Husedžinović, „Das Prunkvolle in der Askese“, in: Umjetnička Galerija 
Bosne i Hercegovine (Hg.), Ferdinand Penker, Sarajevo 2001, o. S.
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Wilfried Skreiner writes that Ferdinand Penker’s work is 
characterized by a “particular visual sensitivity”3 that was 
shaped by his family background of textile industrialists, and 
is therefore rather geared towards the handling of cutting 
patterns and styles. This surely also applies to the charac-
teristics of fabric texture, to the material and its structure 
in general. Both constructive, visual thinking and consider-
ations in relation to structure, pattern, shape 
and color are apparently affected by this 
or find at least a potential correspondence 
within it. 

Ferdinand Penker’s earliest artistic works 
at the beginning of the 1970s are already 
characterized and motivated by pro-
nounced visual thinking and a strong inter-
est in space and architecture. Already in his 
first works he focuses on structure and or-
der. In his conceptual works, built volumes, 
measurements and proportions of building 
elements are projected onto a creatively re-
duced surface. In this way, they appear to 
be an architectural sketch or the edge lines 
of a cut-out sheet. The line, as the carrier of 
shape, is the protagonist of the artistic work, 
and remains so up to the present day. 

Spatial studies, which take real architec-
ture as a starting point, consequently shift 
in the next phase into a two-dimensional 
picture plane, where they are challenged 
and treated as a self-referential pictorial cat-
egory. The line survives for the time being 
as a geometric, angular and multiply-buck-
led residual, as a rudimentary fragment of 
a sketch of an architectural form, as a de-
tail within a homogenous painterly surface 
structure. Later, it mutates into a curved or 
undulated streak, and thus into its greatest 
possible form of reduction, its purest form of 
appearance as a straight line. The line turns 
from a constructive auxiliary device, which is bound to form, 
into an autonomous element, into a sign without reference 
that emancipates itself into the sole subject of the picture. It 
does not denote, does not refer to anything, is neither sym-
bolic nor metaphorical and does not represent anything.

Its creative capacity is tested in manifold ways: as a con-
structive element, in its actual positive mould, but also as 

3 Wilfried Skreiner, in: Museum of Art Lucerne and Neue Galerie at the Landes-
museum Joanneum (ed.), Junge Künstler aus Österreich (Young artists from 
Austria), Lucerne and Graz 1982, n. pag.

for him. He gets to the bottom of things through his inves-
tigative strategy. He exhausts them. He scrupulously ana-
lyzes various means of expression, disassembles them into 
their smallest units, exploring all possibilities and facets in 
every imaginable direction. He thus extends the borders far 
beyond conventional category definitions and presents the 
painting specifically, and the artistic genre more generally, 
as a changeable item capable of develop-
ment, nevertheless always remaining within 
the discourse surrounding painting. In this 
way there develops a unified oeuvre that 
dedicates itself to questioning painting on a 
practical, theoretical and self-reflexive level. 
Over and over again it approaches virulent, 
media-related questions, obtaining a wide 
range of different results in this respect and 
coming up with new possibilities for nego-
tiation. 

Ferdinand Penker’s artistic work reflects 
an order and a method that unmistakably 
determine the artist’s everyday life too. Both 
are inextricably linked. Accuracy, meticu-
lousness and consistency, rigorous classi-
fication schemes, accumulation, repetition 
and gathering are aspects that play an im-
portant role and occupy a vast terrain, both 
in the artist’s work and his daily actions alike. 
In the building, a castle in southern Styria, 
where Ferdinand Penker lives together with 
his wife, with spacious rooms also serving 
as workshops, ateliers and storage areas, 
can be found collections of objects such 
as masks from all around the world, exotic 
textiles, old rolling pins, braided baskets, 
and everyday objects, which could equally 
be found in a folk life or ethnological mu-
seum. What is interesting to note is that first, 
these collections are complete, counted 
and limited collections of the very same ob-
ject, and second, that the artist does not simply store away 
these objects, but arranges and virtually stages them. They 
are structured and divided into series, environmentally inte-
grated into a spatial context, and arranged in conspicuous 
equivalence with respect to the formal design of the creative 
works. Thus there exists a fundamental and determining pat-
tern of thought and action to which the artist is subject. It 
seems to be more than a particular sense of order or a pro-
nounced system of classification that is clearly discernable 
in the handmade objects, i.e. in everything that the artist 
sets his hands to, designs or implements in concrete terms. 

Wenn Wilfried Skreiner schreibt, dass das Schaffen von Ferdi-
nand Penker durch eine „besondere visuelle Sensibilität“3 cha-
rakterisiert ist, die durch seine Herkunft aus einer Familie von Tex-
tilindustriellen geformt wurde und damit eher auf den Umgang 
mit Schnittplänen und -formen abzielt, so trifft diese Aussage 
wohl auch bezogen auf die Merkmale von Stofftexturen und auf 
das Material und seine Beschaffenheit im Allgemeinen gleicher-

maßen zu. Sowohl konstruktives, räumliches 
Vorstellungsvermögen als auch Überlegungen 
in Zusammenhang mit Strukturen, Mustern, 
Formen und Farben sind allem Anschein nach 
davon betroffen oder finden zumindest eine 
potentielle Entsprechung darin.

Schon die allerfrühesten künstlerischen 
Werke von Ferdinand Penker zu Beginn der 
1970er Jahre sind durch ein ausgeprägtes 
räumliches Denken und ein durchschlagen-
des Interesse für Raum und Architektur cha-
rakterisiert und motiviert; und es geht bereits 
im Frühwerk um Struktur und Ordnung. In 
konzeptuellen Arbeiten werden gebaute Volu-
mina, Maße und Proportionen von Baukörpern 
bildnerisch verknappt in die Fläche projiziert, 
sodass sie wie eine Architekturzeichnung 
bzw. der Kantenverlauf eines Ausschneide-
bogens erscheinen. Die Linie, als Träger der 
Form, ist bereits der Protagonist des künstleri-
schen Werks – und bleibt dies bis heute.

Die räumlichen Studien, die von der realen 
Architektur ausgehen, verlagern sich dann, in 
der nächsten Phase, in die zweidimensionale 
Bildfläche, wo sie als innerbildliche Katego-
rie strapaziert und abgehandelt werden. Die 
Linie bleibt vorerst als geometrisches, win-
keliges, mehrfach geknicktes Relikt, als ru-
dimentäres Fragment der Umrisszeichnung 
einer architektonischen Figur, als ein Detail 
innerhalb einer homogenen malerischen Flä-
chenstruktur erhalten. Später mutiert sie zum 

kurvig gebogenen bzw. gewellten Strich und zu ihrer größt-
möglichen Reduktionsform, ihrer pursten Erscheinung als Ge-
rade. Die Linie wandelt sich vom konstruktiven Hilfsmittel, das 
der Form verpflichtet ist, zum autonomen Element, zum refe-
renzlosen Zeichen, das sich zum alleinigen Bildgegenstand 
emanzipiert hat. Sie bezeichnet nicht, verweist nicht, ist nicht 
symbolisch, nicht metaphorisch und stellt nichts dar.

3 Wilfried Skreiner, in: Kunstmuseum Luzern und Neue Galerie am Landes-
museum Joanneum (Hg.), Junge Künstler aus Österreich, Luzern und Graz 
1982, o. S.

in ihre kleinsten Einheiten und erkundet alle Möglichkeiten und 
Facetten in jede nur denkbare Richtung. So dehnt er die Gren-
zen weit über die gewohnten Kategoriedefinitionen aus, zeigt 
das Bild wie überhaupt die Gattung insgesamt als entwick-
lungsfähige und wandelbare Größe, verbleibt dabei aber stets 
innerhalb des Diskurses der Malerei. Auf diese Weise entsteht 
ein geschlossenes Œuvre, das sich praktisch und theoretisch, 

selbstreflexiv der Befragung der Malerei wid-
met, wieder und wieder in verschiedener 
Weise an die virulenten medienbezogenen 
Fragestellungen herantritt und diesbezüglich 
ein breites Spektrum an unterschiedlichen 
Resultaten erzielt und neue Möglichkeiten der 
Verhandlung findet.

In Ferdinand Penkers Arbeit zeigt sich eine 
Ordnung und Methode, die unverkennbar 
auch den Alltag des Künstlers bestimmt. Bei-
des verschränkt sich. Die Genauigkeit, die 
Akribie und Konsequenz, die strikte Systema-
tik, das Anhäufen und Wiederholen, das Sam-
meln sind Aspekte, die gleichermaßen im Werk 
wie in den täglichen Handlungen des Künst-
lers einen hohen Stellenwert einnehmen und 
ein großes Terrain besetzen. So finden sich im 
Gebäude – einem Schloss in der Südsteier-
mark –, das Ferdinand Penker gemeinsam mit 
seiner Frau bewohnt und dessen großzügige 
Räumlichkeiten auch als Werkstätten, Atelier 
und Lager genutzt werden, Sammlungen von 
verschiedenartigen Gegenständen, wie zum 
Beispiel Masken aus aller Welt, exotischen 
Textilien, alten Nudelhölzern oder geflochte-
nen Vorratskörben, Dingen des Alltags, wie 
man sie ebenso in einem Volks- oder Völker-
kundemuseum vorfinden könnte. Interessant 
ist, dass es sich erstens dabei meist um abge-
schlossene, gezählte und begrenzte Samm-
lungen des immer gleichen Objektes handelt 
und zweitens, dass diese Stücke vom Künstler 

nicht einfach eingelagert, sondern arrangiert und gewisserma-
ßen inszeniert werden. Sie finden sich in Serien strukturiert und 
gegliedert und environmental in räumliche Zusammenhänge 
integriert; in unübersehbarer Äquivalenz zur formalen Gestal-
tung der bildnerischen Arbeiten geordnet. Es existiert also ein 
grundlegendes, bestimmendes Denk- und Handlungsschema, 
dem sich der Künstler unterwirft, das mehr zu sein scheint als 
nur ein besonderer Ordnungssinn oder eine ausgeprägte Sys-
tematik und das in den Manufakten, also überall dort, wo der 
Künstler Hand anlegt und gestaltet, konkret umsetzt, deutlich 
sichtbar wird.
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Ferdinand Penker’s creative work focuses not only on the 
conditions and possibilities that are realized on the picture 
plane, but also, in space, concentrates all the more on the me-
dium itself, on painting as an (autonomous) genre, on its basic 
conditions, scale and scope. What is tested is the context of 
painting, its function, its handling, presentation and staging. 

In this way, i.e. by constantly questioning and expanding 
painting, its determining factors and condi-
tions, the artist created an oeuvre which, in 
addition to its aesthetic persuasive power, 
is particularly characterized by its analytical 
qualities, the topicality and continuity of the 
current (meta) discourse. Through his oeu-
vre he has acquired a remarkable position 
in the realm of contemporary painting.

Ferdinand Penker emphasizes a work that 
clearly builds on developments in constructiv-
ism strongly influenced by European trends, 
and on concrete art of the first half of the 20th 
century. In Austria, where there is in fact a tra-
dition of non-representational, constructivist 
design, there is, however, no immediate start-
ing point from which Penker’s work could be 
derived. Works, as they are already designed 
by Ferdinand Penker in the 1970s and 1980s, 
and which are constructed according to a se-
rial principle and based on an additive, sur-
face filling, painterly surface structure that 
tends to be homogenous and monochromatic, 
do not exist in this form in Austrian painting 
after World War II – far away from cubistic at-
tempts or strictly geometric constructivist re-
flections. They are constructed as abstract 
frameworks without reference, and as self-
reflexive procedures that only exist as a re-
sult of their very own logical order and refer 
to nothing but this. In this respect, Ferdinand 
Penker occupies a unique position, which also 
appears to be progressive against the back-
ground of European painting, but does not have any relevance 
at the time of the artist’s return from the United States to Austria. 
In this regard, Ferdinand Penker shares his fate with painter 
Hans Bischoffshausen, whose accomplishments at an interna-
tional level are not accordingly acknowledged in Austria when 
he moves back from Paris to Vienna in 1972. In Austria, his work 
is not embedded accordingly (in stylistic terms), and he there-
fore remains an outsider. The significance of his work remains 
unrecognized for a long time and is not paid due attention. 

Ferdinand Penker’s reductive and minimalist painting was 
greatly influenced by the monochromatic, structural works 

a negative – realized as an omission or as a gap, with its 
textual abilities as a mirror and mediator of emotions, strict 
and straight or emotionally curved, as a carrier of paint 
and a colorful event as well as a document of the process, 
of the progression of time and the technique applied. (Its 
shape develops in direct analogy to material and tech-
nique.) Its illusionary and narrative faculty is questioned. 

The line is an essential element in Pen-
ker’s paintings. As a result of repetition it 
becomes a constituent of a super-imposed 
hierarchy that is organized in larger, linear 
formations. The line as a basic element no 
longer merely presents itself, but also rep-
resents other lines at the same time. Struc-
ture springs from the line’s arrangement, 
its reproduction, the varied relations of the 
parts among each other and to the whole 
in the form of correspondences and con-
trasts, and new (abstract) formations are 
created.

 And then, in the following stage of devel-
opment, after the minimization of illusionis-
tic image space and the formal reduction 
of surface (through which Penker already 
passed in the 1970s), the concept of shape 
changes. Initially, as a linear construct, it 
was captured in the two-dimensional sur-
face and discussed extensively. In the 
1990s, in an almost sculptural act, it sud-
denly tilts back into space, i.e. into the third 
dimension. The painting thus turns into an 
object. Picture and painting expand into 
space4 going beyond their scope and be-
yond the picture’s boundaries, to which im-
portance was assigned both formally and 
stringently in Ferdinand Penker’s works too. 
This is done through specific labeling that 
completes the expansion of the surface ma-
trix encapsulating it as a unity, and it is only 
through this that the mere surface turns into an autonomous 
painting. In a final step, it thematizes the painting – like the 
display of an analysis – in the painting itself. Self-referential 
pictorial context is replaced by relational reference to space. 
Illusion is materialized and the painting’s autonomous entity 
bursts open.

4 In this context Peter Weibel describes Ferdinand Penker as a “one of the few 
really modernist Austrian painters”, in: Peter Weibel, “Penker’s Project. The 
unfinished picture”, in: Neue Galerie at the Landesmuseum Joanneum (ed.), 
Ferdinand Penker. Site Specific, Graz 1994.

Der Fokus der künstlerischen Arbeit von Ferdinand Pen-
ker liegt nicht alleine auf den Bedingungen und Möglichkei-
ten auf der Ebene der Bildfläche, sondern er richtet sich im 
Raum umso mehr auf das Medium selbst, auf die Malerei als 
(autonome) Gattung, auf ihre Rahmenbedingungen, ihre Di-
mension und Reichweite. Und es steht der Kontext, in den sie 
eingebettet ist, am Prüfstand, ihre Funktion, ihre Handhabe, 

die Präsentation und Inszenierung.
Auf diesem Weg, indem Ferdinand Penker 
die Malerei und ihre Determinanten und Be-
dingungen stetig hinterfragt und erweitert, 
hat der Künstler ein Œuvre geschaffen, das 
sich, neben seiner ästhetischen Überzeu-
gungskraft, besonders durch seine analy-
tische Qualität und durch die Aktualität und 
Kontinuität des geführten (Meta-)Diskurses 
auszeichnet und das ihm innerhalb der zeit-
genössischen Malerei eine bemerkenswerte 
Position einräumt.

Ferdinand Penker forciert ein Werk, das ein-
deutig an europäisch geprägte Entwicklun-
gen des Konstruktivismus und der konkreten 
Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
anknüpft. In Österreich selbst, wo es zwar 
eine Tradition der gegenstandslosen, kon- 
struktiven Gestaltung gibt, findet sich aller-
dings kein unmittelbarer Ansatzpunkt, von 
dem aus eine direkte Herleitung der penker-
schen Arbeit möglich wäre. Werke, wie sie 
Ferdinand Penker bereits in den 1970er/80er 
Jahren entwirft, die nach einem seriellen Prin-
zip gebaut sind und auf einer additiven, flä-
chenfüllenden, tendenziell homogenen und 
monochromen, malerischen Flächenstruktur 
beruhen, als abstrakte, referenzlose Gefüge, 
als selbstreflexive Verfahren, die nur aus ihrer 
eigenen, logischen Ordnung heraus existie-
ren und sich alleine darauf beziehen –, gibt 
es in der österreichischen Malerei nach dem 

zweiten Weltkrieg in dieser Form – weit entfernt von kubisti-
schen Versuchen oder von streng geometrischen konstruktivis-
tischen Reflexionen – nicht. Insofern nimmt Ferdinand Penker 
eine unikale Position ein, die sich auch vor dem Hintergrund 
der europäischen Malerei als progressiv zeigt, die jedoch zum 
Zeitpunkt der Rückkehr des Künstlers aus Amerika in Öster-
reich keine Relevanz hat.

Diesbezüglich teilt Ferdinand Penker das Schicksal mit dem 
Maler Hans Bischoffshausen, dessen Leistungen auf interna-
tionaler Ebene in Österreich keine Würdigung erfährt, als er 
1972 von Paris nach Wien zurück übersiedelt. Er erfährt keine 

In mannigfaltiger Weise wird ihr bildnerisches Vermögen 
erprobt: als konstruktives Element, in ihrer unmittelbaren Po-
sitivform, aber auch als Negativ – realisiert als Auslassung, 
als Leerstelle –, ihre strukturellen Fähigkeiten, als Spiegel und 
Vermittler von Emotion, strikt und gerade oder emotional ge-
schwungen, als Träger der Farbe und als Farbereignis selbst 
sowie als Dokument des Vollzugs, von Zeitverlauf und Technik. 

(Ihre Form entwickelt sich in direkter Analogie 
zu Material und Technik). Ihr illusionäres und 
narratives Vermögen wird hinterfragt.

Die Linie ist ein wesentlicher Baustein der 
penkerschen Bilder, durch ihre Wiederho-
lung wird sie Bestandteil einer übergeordne-
ten Fügung, die sich in größeren, wiederum 
linearen Formierungen organisiert. Die Linie 
als Basiselement präsentiert nicht mehr nur 
sich selbst, sondern sie stellt zugleich auch 
andere Linien dar. Aus ihrer Anlage, ihrer Ver-
vielfältigung, den wechselvollen Beziehungen 
der Teile zueinander und zum Ganzen in Kor-
respondenzen und Kontrasten erwächst die 
Struktur und neue (abstrakte) Formationen 
entstehen.

Und dann, in der folgenden Entwicklungs-
stufe, nach der Minimierung des illusionisti-
schen Bildraums und der formalen Redukti-
on der Oberfläche (die Penker schon in den 
1970er Jahren durchlaufen hat), kippt die 
Form – die ursprünglich als lineares Konstrukt 
in die zweidimensionale Fläche gebannt und 
ausgiebig diskutiert wurde – in den 1990er 
Jahren plötzlich in einem geradezu skulptu-
ralen Akt in den Raum, in die dritte Dimension 
zurück. Das Bild wird zum Objekt. Bild und 
Malerei expandieren in den Raum4, sie spren-
gen ihren Rahmen, die Bildgrenze, der in 
Ferdinand Penkers Arbeiten zwingend auch 
immer formal Bedeutung zugewiesen wurde: 
durch besondere Markierung, die die Aus-

dehnung der Flächenmatrix abschließt und als Einheit zusam-
menfasst und die die bloße Oberfläche erst zum autonomen 
Bild macht, und nicht zuletzt das Bild – als Display der Analyse 
– im Bild thematisiert. Innerbildliche Verhältnisse werden durch 
relationale Raumbezüge ersetzt, die Illusion materialisiert sich, 
die autonome Entität der Malerei bricht auf.

4 Peter Weibel bezeichnet Ferdinand Penker in diesem Zusammenhang als „ei-
nen der wenigen wirklich modernistischen Maler Österreichs“, in: Peter Wei-
bel, „Penkers Projekt. Die unvollendete Malerei“, in: Neue Galerie am Landes-
museum Joanneum (Hg.), Ferdinand Penker. Site Specific, Graz 1994. 
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working conditions, and there develops a work block that re-
fers directly to major social problems in Japanese society5. 
Ferdinand Penker’s artistic radius consequently expands in 
the direction of socio-cultural and political issues. 

In addition, Penker’s work, which is explicitly reduced to 
a few means of expression, is characterized in general by 
a distinct meditative element that is embedded in repetitive 
procedure and accompanied by silence, concentration and 
order. The painterly performance allows us to draw parallels 
with calligraphy, and, generally speaking, with far-eastern 
paintbrush and writing techniques. Asian culture and Zen, 
as can be also discerned in Ferdinand Penker’s work, have 
been treated time and again by Western art in the 20th cen-
tury. Among other things they bring about change in Ameri-
can painting6 as well as in European abstract avant-garde 
movements, and also have an impact on ZERO and Hans 
Bischoffshausen. This is the point, where we have come full 
circle and return once again to Ferdinand Penker. 

5 Penker dedicates himself to the phenomenon of Hikikomori – a voluntary 
withdrawal from society of adolescents into complete isolation. Penker com-
pares this phenomenon with aspects of artists’ life in our society. 

 At the exhibition in Klagenfurt, MMKK 2010, this work block is presented in a 
reproduction drawn to scale of Penker’s working situation in his atelier in To-
kyo. His painterly work on paper that he created there, following the chrono-
logical development, is hung up in series and in several layers on top of each 
other covering the entire wall area. The layers grow into a room-space that is 
consequently ever reduced. 

6 Mark Tobey, for instance, refers to this and already in the 1930s develops 
rhythmic structures composed of delicate lines.

by Hans Bischoffshausen, which he developed in the 1960s 
through the involvement with Lucio Fontana’s achievements 
and with ZERO avant-garde, and which were based on the 
rule of serial formation. Penker, who grew up in Klagenfurt, 
was introduced to these works in the gallery of Heide and 
Ernst Hildebrandt. This early impression of a specific aes-
thetic and a method of reduction and structure, as employed 
by ZERO and Hans Bischoffshausen, can-
not be overlooked. 

Traces also remain from his journeys to 
the USA, his personal contact with Josef 
Albers, whom the artist visits in 1971, then 
a number of stays in New York for several 
months and, finally, many years in San Fran-
cisco, where Ferdinand Penker lives from 
1977 to 1988. From 1981, Penker is working 
as a visiting professor at the University of 
California in Davis. Josef Albers’ influence 
and the impact of American post-war paint-
ing, which gathers and further develops the 
achievements of European art of the first 
half of the century, are easily noticeable. Be-
coming equally important to Penker’s work, 
which, at this time, revolves around ques-
tions related to light and space, is the spe-
cific atmosphere of the southern west coast. 
Dealing with concrete picture elements, the 
line, surface and space, with shape and 
color and its characteristics, with issues re-
lated to visual perception (and also optical 
illusion), the use of pure, unmixed color, the 
limited use of a sole color, the sober, rational 
principle, experimenting with the all-over 
principle, and the discussion of the pic-
ture plane and picture space removed from 
any conceptual reference, are factors all of 
which are applied in American painting, in 
Color Field painting and Minimal Art. They 
also appear in Ferdinand Penker’s works, 
namely at the time when in Austria, and generally speaking 
in Western Europe, there is rather a preference for and prac-
tice of subjective, emotional, expressive, colorful and mostly 
representational “wild” painting. 

Another factor that proves influential for painting in gen-
eral, and, more specifically, for Penker’s prints, is the en-
counter with Asian, and, above all, Japanese culture. The 
artist already comes across Japanese culture peripherally 
in the United States, which leads to his first visit to Japan 
in 1986. In 2008 he spends six months working in Tokyo. At 
this time, he is faced with typical Japanese urban living and 

dersetzung mit der asiatischen, vor allem mit der japanischen 
Kultur, der der Künstler bereits in Amerika durch einzelne Kon-
takte begegnet, die dann 1986 zu einer ersten Japanreise füh-
ren. Dem folgt 2008 ein halbjähriger Arbeitsaufenthalt in Tokyo. 
In dieser Zeit, konfrontiert mit den spezifischen japanisch-ur-
banen Lebens- und Arbeitsbedingungen, entsteht ein Werk-
block, der sich direkt auf akute soziale Probleme der japani-
schen Gesellschaft5 bezieht – also den künstlerischen Radius 
Ferdinand Penkers in Richtung soziokultureller und politischer 
Fragestellungen erstreckt.

Darüber hinaus gibt es in Penkers Arbeit, die sich explizit auf 
wenige Ausdrucksmittel beschränkt, allgemein ein stark aus-
geprägtes meditatives Moment im repetitiven Prozedere, be-
gleitet von Stille, Konzentration und Ordnung. Im malerischen 
Vollzug sind Parallelen zur Kalligrafie auszumachen, wie über-
haupt zur fernöstlichen Pinsel- bzw. Schreibtechnik. Eine Be-
schäftigung mit der asiatischen Kultur und eine Auseinander-
setzung mit Zen, wie auch bei Ferdinand Penker feststellbar, 
die in der westlichen Kunst im 20. Jahrhundert immer wieder 
vollzogen werden, zeitigen u. a. auch Wirkung in der amerika-
nischen Malerei6 sowie in den europäischen abstrakten Avant-
garden, wie auch bei ZERO und Hans Bischoffshausen, wo 
sich der Kreis zu Penker wieder schließt.

5 Penker beschäftigt sich mit dem Phänomen des Hikikomori – einem freiwilli-
gen gesellschaftlichen Rückzug Jugendlicher in die totale Isolation –, das er 
mit Aspekten des Künstlerdaseins in unserer Gesellschaft vergleicht. In der 
Klagenfurter Ausstellung wird der diesbezügliche Werkblock in einem maß-
stabgetreuen Nachbau der Ateliersituation des Künstlers in Tokyo gezeigt. 
Das dort entstandene malerische Werk auf Papier ist, der Entstehungschro-
nologie entsprechend, in Serien sämtliche Wandflächen bedeckend und in 
Lagen übereinander gehängt. Die Schichten entwickeln sich in den Raum 
hinein, der sich zunehmend verengt.

6 Z. B. bei Mark Tobey, der sich darauf bezieht und bereits in den 1930er Jah-
ren rhythmische Strukturen aus feinen Linien entwickelt.

(stilistische) Einbettung in Österreich, er bleibt ein Außenseiter 
und der Stellenwert seines Werkes bleibt lange Zeit unerkannt 
und ohne entsprechende Beachtung.

Für Ferdinand Penkers reduktive, minimalistische Malerei 
waren jedoch die monochromen, strukturellen Arbeiten von 
Hans Bischoffshausen, die er in den 1960er Jahren in der 
Auseinandersetzung mit den Leistungen von Lucio Fontana 

und ZERO-Avantgarde entwickelt und die auf 
der Regel der seriellen Formation beruhen, 
prägend. Sie waren Penker, der in Klagen-
furt aufgewachsen ist, durch die Galerie von 
Heide und Ernst Hildebrand bekannt. Dieser 
frühe Eindruck der spezifischen Ästhetik und 
der Methode von Reduktion und Struktur von 
ZERO und Hans Bischoffshausen darf nicht 
übersehen werden.

Nachweislich Spuren hinterlassen auch Rei-
sen in die USA, der direkte Kontakt zu Josef 
Albers, den der Künstler 1971 besucht, in 
Folge mehrmonatige Aufenthalte in New York 
und schließlich viele Jahre in San Francis-
co, wo Ferdinand Penker von 1977 bis 1988 
lebt. Ab 1981 ist Penker als Gastprofessor 
an der University of California in Davis tätig. 
Die Einflüsse von Josef Albers und von der 
amerikanischen Nachkriegsmalerei – die die 
Errungenschaften der europäischen Kunst 
der ersten Jahrhunderthälfte versammelt und 
weiter entwickelt – sind evident. Ebenso aber 
wird für Penkers Arbeit, die damals um Frage-
stellungen von Licht und Raum kreist, die spe-
zifische Atmosphäre der südlichen Westküste 
entscheidend. Die Auseinandersetzung mit 
den konkreten Bildelementen, mit Linie, Flä-
che und Raum, mit Form und Farbe und ihren 
Eigenschaften, mit Belangen der optischen 
Wahrnehmung (und auch der Täuschung), 
die Verwendung reiner, ungemischter Farben, 
die Beschränkung auf eine einzige Farbe, 

das nüchterne, rationale Prinzip, die Erprobung des All-Over-
Prinzips und die Erörterung von Bildfläche und -raum abseits 
von jeglichem Gegenstandsbezug sind Faktoren, die allesamt 
in der amerikanischen Malerei, im Colourfield Painting und in 
der Minimal Art, exerziert werden und die sich bei Ferdinand 
Penker wiederfinden, und zwar in einer Zeit, als man in Öster-
reich, wie generell im westlichen Europa, eher eine subjektive, 
emotionale, ausdrucksstarke, bunte, meist gegenständliche 
„wilde“ Malerei praktiziert und präferiert.

Ein weiterer wichtiger Einflussbereich für die Malerei und 
insbesondere auch für Penkers Druckgrafik ist die Auseinan- Abbildungen auf S. 8 – 16: o.T. 1993, Tempera / Papier, 114 x 34 cmImages on pages 8 – 16: untitled 1993, tempera / paper, 44.9 x 13.4 in


