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Eine gelungene Charakterisierung des

Menschen und Künstlers Werner Lössl ver-

danken wir dem in Klagenfurt lebenden

Schriftsteller Alois Brandstetter, der darauf

hinweist,  dass der Name Lössl sich von

Löß, also von der Erde, ableitet. Einem

Träger dieses Namens sei daher die

Bodenhaftung und die Erdverbundenheit

nur natürlich, seine künstlerische

Inspiration nicht so sehr von oben, vom

Himmelreich, sondern vor allem von unten,

aus dem Erdreich, kommend.  

Die Biografie des Malers Werner Lössl

beginnt in Tirol, genaugenommen in

Hötting, wo er am 11. November 1929 das

Licht der Welt erblickt.  Die Zeit, in die

Werner Lössl hineingeboren wird, ist

schwierig, ebenso die familiären

Verhältnisse. Die Mutter Berta entstammt

der Tiroler Baumeisterfamilie Hupfauf mit

14 Kindern, der Vater Walter Lössl und

seine Familie kommen aus dem Egerland in

Westböhmen. Kennen gelernt haben sich

die Eltern im Haus der Familie Hupfauf, wo

die in Hötting zugezogenen Lössls in

Untermiete leben.

Auf Grund der familiären Situation ver-

schlägt es Werner Lössl  schon im Alter von

neun Jahren vorübergehend nach

Klagenfurt, wo er in der Mießtalerstraße

wohnt. Die letzten Schuljahre verbringt er

dann wieder in Innsbruck und während des

Zweiten Weltkrieges auch zeitweise in

Reutte, wohin die Schule aus

Sicherheitsgründen evakuiert wurde. 

Als Schüler eher

unauffällig, zeichnet

er  schon früh mit

Begeisterung. Für

seine Familie ist es

daher naheliegend,

ihn nach der Schulzeit  in die Malerlehre zu

schicken. Eine Ausbildung zum

Kunstmaler, welche er gerne gemacht

hätte, steht in der Nachkriegszeit, wo es

um die Erhaltung der nackten Existenz

geht, nicht zur Diskussion. „Die Malerlehre

Kunst im öffentlichen und  
Werner Lössl gehört zu den großen Künstlerpersönlichkeiten des

Landes. Seine Stärke liegt in der Vielseitigkeit, kann er doch

genauso gut mit Pinsel und Leinwand, wie mit Säge und Spachtel

umgehen. Die Ergebnisse sind  sehens- und staunenswert. Lössl

ist zweifellos ein Multitalent, dem die Verbindung von

Praktischem und Schönem stets ein Anliegen ist und der von sei-

nen Freunden seines tiefgründigen tirolerischen Humors wegen

geschätzt wird.
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in Innsbruck war für mich eine Qual, denn
ich wollte nicht auf Fassaden herum klet-
tern und in fremden Wohnungen die Wände
verputzen“, erinnert sich Werner Lössl an

diese Jahre. Nur zu verständlich, dass er

den letzten Tag seiner Lehrzeit kaum erwar-

ten kann. „Ich habe an meinem letzten
Ausbildungstag pünktlich um 12 Uhr mit-
tags den Pinsel aus der Hand gelegt und
bin gegangen, ohne meine Arbeit fertig zu
machen“, amüsiert es Lössl rückblickend,
wenigstens für einen bühnenreifen Abgang

gesorgt zu haben. Die Bühne ist es dann

auch, die ihn lockt. Eigentlich wollte er am

Landestheater Innsbruck als Kulissenmaler

beginnen, wechselt aber schon nach eini-

gen Wochen nach Kärnten, wo er unter

Intendant Theo

Knapp und Maler-

chef Edi Winkler in

den Jahren 1946

bis 1953 die

Kul issenmalere i

von der Pike auf

erlernt und danach

zahlreiche bemer-

kenswerte Bühnen-

bilder für das

Stadttheater Kla-

genfurt, vor allem

für Märchen und

Operetten, entwirft.

Hier am Theater

lernt er auch seine

Frau Gerti kennen,

die er 1955 heira-

tet.

Es folgen Jahre als

Werbe- und Ge-

brauchsgrafiker,

ehe Werner Lössl

schließlich den

Schritt in die Frei-

beruflichkeit wagt und sich  immer mehr

der rein künstlerischen Tätigkeit zuwendet.

Erfolg und Aufträge auch von Seiten der

Katholischen Kirche, vor allem unter

Bischof Dr. Joseph Köstner,  stellen sich ein

und ermöglichen es Werner Lössl in der

ländlichen Idylle von Sabuatach unweit von

Grafenstein ein Haus zu bauen.

Gemeinsam mit seiner Frau schafft sich der

Künstler hier ein privates Refugium, in dem

er eng verbunden mit der Natur im Wechsel

der Jahreszeiten lebt. Nur die Winter-

monate verbringt er in der Stadt.

Der 2001 verstorbene Künstler Max Weiler,

welcher zu den wichtigsten Malern Öster-

reichs in der zweiten Hälfte des 20.

Jahrhunderts zählt, ist für Werner Lössl ein

großes Vorbild. 1948 trifft er ihn  erstmals

persönlich und ist tief beeindruckt: „Max
Weiler war der von mir bewunderte Maler,
den ich später noch öfter in Innsbruck
besuchte.“

Souverän wie nur mehr wenige, beherrscht

Werner Lössl die Kunst des Porträtmalens,

zeigt in seinen Aquarellen die Kärntner

Landschaft im Licht der Jahreszeiten, malt

ebenso gekonnt mit Öl und Tempera auf

Leinwand und schafft scheinbar spielerisch

den künstlerischen Bogen vom

Gegenständlichen bis zur Abstraktion. Er

hat aber auch als Objektkünstler vielbeach-

tete Spuren im Land hinterlassen, sakrale

Räume, so zum Beispiel die Kirche St.

Theresia in Klagenfurt ausgestattet, für die

INTART gearbeitet, die Malschule

Moosburg mitbegründet, ebenso Brunnen

für die Feschnigsiedlung in Klagenfurt und

für Tultschnig entworfen und ein Relief für

den Sitzungssaal des Kärntner Landtags

geschaffen. Auch der Globus bei der

Cinecity Klagenfurt und das Denkmal an

der Annabrücke stammen von Lössl. 

Es spricht sich herum, dass der vielseitig

Begabte auch „Marterln“ restauriert und

Fassaden gestaltet und so entstehen im

Verlauf der Jahre auch einige  Bildstöcke

und Kapellen  mit Bildern von Werner

Lössl, erhält so manche Außenfassade

Fortsetzung auf Seite 16

Kunst im öffentlichen und sakralen Raum
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Fortsetzung von Seite 15

seine unverkennbare künstlerische Note.

„Mich haben die biblischen Geschichten
interessiert und ich habe die Themen
künstlerisch ausgelegt“, erzählt Lössl, der
Gläubigkeit als eine persönliche Kraftquelle

sieht, jedoch eine durchaus kritische

Einstellung gegenüber der Amtskirche und

dem vorherrschenden Dogmatismus

besitzt. 

Lössl schnitzt den Gekreuzigten in seiner

ursprünglichsten Form, als nackten

Menschen, wie ein von ihm geschaffenes

Kreuz direkt vor seinem Haus in Sabuatach

zeigt, dessen Christusfigur ohne Lenden-

schurz auskommt.  In Moosburg gestaltet

er die Bildstöcke am Weg zur Kapelle Maria

Hilf, besser bekannt als Luschenkapelle,

mit Szenen der „Sieben Schmerzen

Mariens“, schafft die Fresken für eine

Hauskapelle in Tigring und eine Kapelle in

Knappenberg, einen Bildstock in Krumpen-

dorf und an der Loiblpass Bundesstraße

sowie einige Flurdenkmäler in der

Gemeinde St. Margarethen im Rosental,

um hier nur einige zu nennen. Weiters

beteiligt er sich auch an der Ausgestaltung

der Kreuzwegstationen in Stein im Jauntal,

wo er 1991 die erste Station, das Urteil des

römischen Stadthalters Pontius Pilatus bei

der Überantwortung des Herrn an den Rat

der Juden, malt.

Für Fürst Heinrich Orsini-Rosenberg über-

nimmt Werner Lössl nach einer

Teilsanierung des Schlosses in Grafenstein

die notwendig gewordene Neugestaltung

der alten Fresken am Schloss. Von diesem

wird er auch damit beauftragt, ein altes

Pulverdepot auf der Schäfleralm, unweit

der Grotte zu Füßen des Hochobirs zu einer

Gedächtniskapelle umzugestalten und mit

Fresken, die nun der Jagd und Eleonore

und Heinrich Orsini-Rosenberg gewidmet

sind, auszustatten.

Anlässlich seines 80. Geburtstages wird

dem Künstler im Jahr 2009 für seine

Leistungen auf kulturellem Gebiet von

Bürgermeister Christian Scheider die

Goldene Medaille der Stadt Klagenfurt ver-

liehen.

In seinem gesamten Schaffen ist Werner

Lössl stets seiner Suche nach Klarheit und

Einfachheit treu geblieben, wohl wissend,

dass die Ausdrucksmittel eines Malers

begrenzt sind. Doch hat er sich bis heute

eine fast kindliche Neugierde und Freude

am Experimentieren bewahrt. Künstleri-

schen wie menschlichen Rückschlägen

begegnet er mit einer guten Portion Humor

und mit der nicht zu erschütternden Über-

zeugung vom Guten in dieser Welt.








