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Artur Nikodem
Maler und Fotograf der Moderne

Der Tyrolia Verlag und die Tiroler Landesmuseen  
laden ein zur Buchpräsentation



Programm: 

• Begrüßung: Mag. Gottfried Kompatscher,  
Leiter des Tyrolia Verlages

• Zum Buch: Dr. Günther Moschig
 Die Autorinnen und Autoren  

des Buches sind anwesend.

Informationen unter:
T 0512 594 89 · www.tiroler-landesmuseen.at

Die umfassende und reich bebilderte Monografie  
präsentiert die Kunst des 1870 in Trient geboren Malers 
und Fotografen Artur Nikodem. Sein Lebensweg führte 
ihn nach Meran, wo er 17 Jahre verbrachte, dann nach 
Innsbruck, wo er von 1908 bis zu seinem Tod 1940 
lebte. Nikodem zählt zu den führenden Tiroler Künstlern 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Gemälde 
zeichnet das Bemühen aus, das Visuelle mit dem Geis-
tigen zu verbinden, während seine Fotografien mit Licht, 
Flächen und Bildaufbau experimentieren. 

Mit Texten von Gertraud Buchberger,  
Günther Dankl, Monika Faber und Elio Krivdić  
und einem Beitrag von Martin Krulis.
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Sichtweise der Realität ein. Ein wesentliches Merkmal davon ist 
die Befreiung des Gegenstandes von jeglichem Beiwerk, etwas, 
was auch für  Nikodems Kunstbegriff charakteristisch ist (Abb. 9). 

In einem Brief vom 6. März 19389 ist eine der äußerst selte-
nen Äußerungen  Nikodems über das Medium der Fotografie zu 
finden, in dem er von ihr sogar als Kunst spricht: „… ich habe mit 
der rolleiflex vor vier jahren sehr viel an blühenden apfelbäume 
erlebt, doch bei allem einfühlen, verlangt auch das foto den gan-
zen menschen und die ganze nur denkbare kentniss, um wesent-
liches aus dem apparat zu bekommen, bei dem beigelegten film 
sind auch nur einzelheiten aus einer knospe oder zweiglein her-
aus zu holen. Das erfassen und ausdrücken dieser augenblicke an 
sich ist schon kunstwerk und als solches schon im gebiet des un-
erreichbaren. das leben ist in seinem erfassen schon das erreich-
bare kunstwerk, das machen ist nur menschenwerk“ (Abb. 10). 

In solchen Bildern wird die Faszination des Künstlers für 
die formale Abstraktheit des abzubildenden Gegenstandes und 
für seine damit verbundene, eine neue Bildqualität stiftende 
Rolle offenbar. Diesen Aspekt seines Schaffens hat er immer 
wieder auch in seinen gemalten Bildern zum Vorschein ge-
bracht (Abb. 11). 

Sein Bemühen, das Wesentliche aus dem Apparat und dem 
Motiv herauszuholen oder das Bild und seinen Ausschnitt mit ei-
ner Bildsymbolik zu versehen, ist im späteren Verlauf der 1920er 

und am Anfang der 1930er Jahre – unter anderem auch bei den 
Porträtaufnahmen und Inszenierungen von Barbara – vermehrt 
zu beobachten. Das Symbolhafte ist eine weitere Dimension im 
fotografischen Werk von  Nikodem. Bestimmte Aufnahmen ste-
hen für bestimmte Gedanken oder verweisen durch Assoziatio-
nen auf anders geortete Bereiche. Fotografien mit einem Bau-
ernsujet sind ein gutes Beispiel dafür. In seiner Fotografie, so 
wie in seiner Malerei, gehört ein ganzes thematisches Segment 
seines künstlerischen Interesses einer besonders für Österreich 
charakteristischen Ausrichtung in der bildenden Kunst und in 
der Fotografie der Zwischenkriegszeit, nämlich der sogenannten 
Heimatkunst. Die heimatliche Bergwelt und das mit ihr verbun-
dene bäuerliche Leben werden hier zur Projektionsfläche mehr-
deutiger und damit auch symbolhaft beladener Bildaussagen 
(Abb. 12). Anlass zu diesen Gedanken liefert eine im Medium der 
Zeichnung und dann in Form eines Gemäldes ausgeführte Stu-
die mit dem Titel „Die Arbeit“ (Abb. 13, siehe auch Abb. S. 155). 
Es sind zwei bäuerlich gekleidete, Heu tragende Personen, ein 
Bursche und ein Mädchen, die unter schwerer Last den Berg 
hinuntersteigen. Eine so komponierte Fotografie  Nikodems ist 
mir zwar nicht bekannt, jedoch gibt es einige Abbildungen von 
Bergbauern bei der Heuernte. Auffallend ist hier der Verweis des 
Bildtitels auf das Bildmotiv und die damit verbundene erwei-
terte Bedeutungsebene. Hier werden semantische und bildliche 

 Abb. 10: O. T. (Tulpenblüte), um 1930, Vintage-Print, 17,9 x 12,8 cm
 Abb. 11: O. T. (Mohnblüte), 1920–1924, Öl auf Karton, 45 x 45 cm
 Abb. 12.1: O. T. (am Land), 1920er Jahre, Vintage-Print, 6,5 x 9 cm
 Abb. 12.2: O. T. (am Land), 1920er Jahre, Vintage-Print, 8,8 x 11,8 cm
 Abb. 13: Die Arbeit, 1926, Braune Tusche und Ölkreide auf Papier, 20,7 x 13,8 cm

9 Archiv Martin Krulis, Natters.
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o.: Tulpenblüte, um 1930, Vintage-Print 
u.: Mohnblüte, 1920–1924, Öl auf Karton 

Artur Nikodem – Maler und Fotograf des Lichts

Eintritt frei.


