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PORTRÄT

SPEZIALISIERUNG IST NICHT GERADE DAS PASSENDE
WORT FÜR WALTER JUNGER. DER MANN KANN EINFACH
ALLES! DIE GEBRÄUCHLICHEN MALTECHNIKEN SIND IHM
GENAUSO GELÄUFIG WIE DIE ARBEIT ALS DRUCKER,
METALLPLASTIKER, BILDHAUER ODER ARCHITEKT.

Christian Schickmayr

Es sind Phasen des Gemüts, der Stimmungen und des Lebens. Letz-
tes Jahr waren es Radierungen, die den gebürtigen Lamprechts-
hausener Walter J. Junger im Banne hielten, davor fertigte er in akri-
bischer Perfektion Metallplastiken und derzeit ist es – wieder ein-
mal – die Aquarelltechnik, die ihn begeistert. 

SELBST IST DER MANN
In seinem Haus in Oberndorf, welches gleichzeitig Atelier ist, hat
er praktisch alles selbst gemacht. Sogar die Druckerpresse, mit der
er seine Radierungen herstellt, hat er selbst gebaut. Was kann die-
ser Mann eigentlich nicht, habe ich mich gefragt, nachdem ich
Raum für Raum mit all den kreativen Schätzen inspizieren durfte,
bevor wir ins Atelier auf den Dachboden stiegen. Den hat er na-
türlich auch selbst ausgebaut, was sonst.

Schon sein Vater Ludwig, selbst Kunsttischler und Restaurator, för-
derte Walter in der Entwicklung der künstlerischen Talente. Auf-
gewachsen in Weitwörth bei Oberndorf, einer von Moorland-
schaften und Auen geprägten Landschaft, begann Walter Junger
sehr früh, die Natur mit offenen Augen zu erkunden und sie in  ers -
ten Zeichnungen festzuhalten. Besonders die Reichhaltigkeit der
Farben in den Mooren des Salzburger Landes und des angrenzen-
den Innviertels faszinierten ihn von frühester Jugend an und schärf-
ten sein Auge für die vielfältigen Erscheinungsformen dieser spe-
ziellen Landschaft. Seit seiner Kindheit hat Walter Junger immer
wieder gezeichnet und gemalt.
Aber erst relativ spät – etwa Mitte der 70er Jahre – kam es zur ei-
gentlichen Karriere als Künstler, vorerst zur Öl-Malerei und ab 1990
zum intensiven Studium der Aquarelltechnik. Ein besonderes Merk-

mal seiner Bilder ist es, den „zufälligen“ Charakter im Aquarell –
eines der am weitest verbreiteten Merkmale dieser Technik – un-
ter Kontrolle zu halten und bewusst Eindrücke zu erzeugen, die vom
üblichen Aquarell sehr abweichen. Junger spart die Farben Weiß
und Schwarz völlig aus, so kommt das Weiß in seinen Bildern rein
aus der Helligkeit des Papiers, wodurch es sich von der sehr ver-
breiteten Deckfarbenmalerei oder Gouache ganz klar unterscheidet.

Der Detailreichtum in seinen Bildern grenzt an Fotorealismus und
sucht seinesgleichen, auch in den anderen künstlerischen Techni-
ken wie der Ölmalerei, Zeichnungen und Druckgrafik.

KUNST ZUM BEGREIFEN
Die Präzision der handwerklichen Technik zeigt sich auch in seiner
Tätigkeit als Bildhauer. Seine Metallarbeiten sind allesamt blank ge-
bürstet und mit einem transparenten Schutzlack versehen. Das ver-
leiht den Objekten einen schwachen Glanz und lässt auch Berüh-
rungen und haptisches Erfahren durchaus zu.
Walter Junger meint dazu: „Meine Kunst kann und soll begreifbar
sein,“ und weiter „nicht von der Kunst, sondern mit der Kunst le-
ben, das ist die Kunst.“
Weitere Infos auf www.walter-junger.com
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Detail aus einem Aquarell

Walter Junger in seinem Atelier


