
MUSEUM‡
Reinhold-Würth-Straße 15
74653 Künzelsau-Gaisbach
Fon: +49 7940 15 -2200
Fax: +49 7940 15 - 4200
museum@wuerth.com
www.kunst.wuerth.com

Öffnungszeiten /Opening hours
21.11.2014 –7.6.2015, täglich 11–18 Uhr
24. und 31. Dezember sowie während des
Umbaus der Wechselausstellungen geschlos-
sen. 25. und 26. Dezember sowie Neujahr
von 12 bis 17 Uhr geöffnet.
Eintritt frei / Barrierefreier Zugang
Daily 11 a.m. – 6 p.m.
Closed on December 24 and 31 and during
the dismantling of exhibitions. On December
25 and 26 and on New Year ’s Day opened
from 12 p.m. – 5 p.m.
Free admission / Disabled access

Führungen/Guided tours
siehe gesondertes Programm
Führungen für Gruppen, Schulklassen 
und Kindergärten nach Vereinbarung
Guided tours are welcome by appointment
Fon: +49 791 94672-14
museum@wuerth.com

Audioguide
Für den individuellen Rundgang, 
Gebühr € 6,–
For self-guided tours, Fee € 6,–

Soiree Buchungen /Soiree Bookings
für Gruppen mit Führung durch die Ausstel-
lung und reichhaltigem Büffet sind telefonisch
unter +49 791 94672--14 möglich.
for groups, including guided tours and buffet
style dinner can be arranged by advanced
booking. Please contact +49 791 94672-14.

Shop & Cafeteria
Der gut sortierte Kunstshop Würth, 
das Betriebsrestaurant (Mo–Fr während 
der Mittagszeit) und die Cafeteria laden 
zum Verweilen ein.

The gift shop Würth with its great variety of
items, the company restaurant (Mon – Fri
during lunch-time) and the cafeteria invite you
to stay.

Anfahrt /How to get there
über die A6, Abfahrt Kupferzell, weiter über
die B19 nach Künzels au-Gaisbach, Abfahrt
Gaisbach-Süd. Oder über die B19 aus Rich-
tung Würzburg kommend Abfahrt Gaisbach-
Nord. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem
Besucherparkplatz der Firma Würth.
Highway A6, exit Kupferzell, continue on B19
in the direction of Künzels au-Gaisbach, exit
Gaisbach-Süd. Or coming from Würzburg on
B19, exit Gaisbach-Nord. Parking space is
available on visitor’s parking lot of the Würth
company.

Hinweis/Information
Besuchen Sie auch die Kunsthalle Würth, 
Lange Straße 35 und die Johanniterkirche, 
Im Weiler 1 in Schwäbisch Hall. 
Infos unter +49 791 94672-0.
We look forward to your visit at the Kunsthalle
Würth, Lange Straße 35 and the Johanniter-
kirche, Im Weiler 1 in Schwäbisch Hall. 
Please contact +49 791 94672-0.

Titel/Cover
Rudolf Hausner, Adam Equilibrist, 1993
Acryl, Harzöllasuren auf Holz /
Acrylic, resin-oil varnish on wood, 
220 x 240 cm
Sammlung Würth, Inv. 3023

© Bildrechte: Anne Hausner, Wien
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Alle Aktivitäten des Museum Würth sind
Projekte der Adolf Würth GmbH & Co. KG.
All activities of the Museum Würth are
projects by Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Sammlung Würth und Leihgaben

Museum Würth, Künzelsau
21. November 2014 bis 7. Juni 2015
Täglich 11–18 Uhr, Eintritt frei

RUDOLF HAUSNER
ICH bin ES

Rudolf Hausner is one of the outstanding artist
personalities represented in the Würth Collection,
which includes several of his elementary works.
Furthermore the Viennese painter and graphic
artist was also linked by a personal friendship with
the entrepreneur and collector Reinhold Würth.
The 100th anniversary of the artist’s birth now pro-
vides an apt occasion on which to present an
extensive retrospective exhibition of his works at
the Museum Würth in Künzelsau. Numerous
works on loan from private collectors and muse-
ums will complement the works from the Col-
lection, enabling us to show the full range of
Rudolf Hausner’s oeuvre.

RUDOLF HAUSNER
I am ID

Würth Collection and Loans

Museum Würth, Künzelsau
21 November 2014 to 7  June 2015

Rudolf Hausner created his oeuvre solely on the
basis of introspection, that is to say, observation
of the artist’s own psychological processes.
Hausner found his individual iconography as
early as 1948, along with the appropriate means
of developing it. The figure ofAdam became his
most important instrument, for, according to
Hausner: “… whatever happens in the painting,
someone must be present to whom it happens,
not just a centre, but a figure, a physiognomy, an
alter ego of the artist, a test object as the subject
of the painting.”
Hausner rendered his understanding of himself
and the world, what he called his “Adam con-
sciousness”, manifest in the mythical figure of
Adam.Adam is both the Biblical name of the first
man and the Hebrew word for man as such, with
whom Hausner identified. Hausner repeatedly
characterised his series of Adam paintings as an
“educational novel in instalments” that accom-
panied him “like an inner monologue” through-
out his life.
His female counterpart, who is also a source of
inspiration and energy, is the Anima figure. She
is not just his proverbial “better half”, for just as
Adam has great similarities with Hausner him-

self, Anima essentially has the features of his
wife, Anne Hausner, the artist he married in the
late 1960s. Hausner’s pictorial ménage is com-
pleted by the Narrenhut, a jester-like figure with
hat, who incorporates the type of the melan-
cholic observer.
The exhibition of around 70 original paintings
by Hausner dating from 1936 to 1995 at the
Museum Würth outlines the artist’s develop-
ment – from his beginnings, when the oeuvre of
Paul Cézanne was still a focus, to his later work,
where large formats dominate. Preliminary stud-
ies and sketches elucidate the artist’s particular
way of painting, which was extremely protracted,
often taking several years because of the archi-
tectonic structure and the layered composition.

Rudolf Hausner – Short biography

1914 born on 4 December in Vienna
1931–1936 Studied at the Akademie der bildenden

Künste in Vienna 
1938 Prohibited from exhibiting by the Reich

Chamber of Culture; turned to Communism
1941–1943 Military service with the German Wehr-

macht, later discharged as unfit for military
service and detailed to work as a technical
draughtsman in the arms industry

1945 Engaged with psychoanalysis; assistant for
painting at the Akademie der bildenden
Künste Vienna

1946 Co-founder of a surrealist group in the Art-
Club in Vienna

1947 First exhibition in the foyer of the Konzert-
haus in Vienna

1959 Foundation of the Vienna School of Fantastic
Realism; took part in documenta II in Kassel 

1966 Professorship at the Hochschule für bildende
Künste Hamburg; first stay in the US, with
exhibitions in in Los Angeles and New York

1968 Full professor at the Akademie der bildenden
Künste in Vienna and another professorship
at the Hochschule für bildende Künste Ham-
burg

1969 Art Prize of the City of Vienna
1970 Austrian State Prize for Painting
1977 After a sojourn in Milan started work on his

Leonardo Cycle
1982 Exhibition tour of five Japa-

nese cities
1984 Retrospective exhibition

at the Neue Galerie of the
City of Linz and at the
Künstlerhaus in Vienna

1994 Retrospective exhibition at
the Historische Museum der
Stadt Wien; a modified version of
that exhibition was planned,
with the support of the ar-
tist, and then shown at the
Museum Würth in Künzels -
au in 1996.

1995 Rudolf Hausner died on 
25 February in Mödling. 

One high point of the exhibition is the sequence
of paintings on Leonardo’s Last Supper, which
preoccupied the artist for a long time. Hausner
saw Leonardo da Vinci’s fresco in the Santa
Maria delle Grazie church in Milan in 1977, after
which he made it a major theme in his late work.

Adam Spielballer, 1974, Tempera, Acryl und Harzöllasuren
auf Leinwand, kaschiert auf Holz / Tempera, acrylic and
resin-oil varnish on canvas, mounted on wood, 78 x 94 cm,
Sprengel Museum Hannover

Ein guter Sitz /A Good Seating, 1979, Acryl und Harzölla-
suren auf Papier, kaschiert auf Holz / Acrylic and resin-oil
varnish on paper, mounted on wood, 46 x 64 cm,
Privatbesitz / Private Collection

Trauriger Europäer / Sad European, 1977, Acryl und Harzöl-
lasuren auf Holz / Acrylic and resin-oil varnish on wood,
70 x 60 cm, Sammlung Würth, Inv. 281

Adam und Anima, 1977,
Bronze und Messing /
Bronze and brass, 
45 x 14,5 x 15,5 cm, 
Sammlung Würth, Inv. 13



Rudolf Hausner gehört mit einigen seiner ele-
mentaren Werke zu den herausragenden in der
Sammlung Würth vertretenen Künstlerpersön-
lichkeiten; darüber hinaus verband den Wiener
Maler und Grafiker eine persönliche Freund-
schaft mit dem Unternehmer und Sammler
Reinhold Würth. Nun bietet der 100. Geburtstag
des Künstlers einen wunderbaren Anlass, im
Museum Würth in Künzelsau eine umfangreiche
Retrospektive zu zeigen. Der sammlungseigene
Bestand wird dabei durch zahlreiche Leihgaben
aus Privat- und Museumsbesitz ergänzt, sodass
das gesamte künstlerische Spektrum Rudolf
Hausners vor Augen geführt werden kann. 

Die Werke des 1914 geborenen Rudolf Hausner
sind ganz aus der Introspektion, also der Beob-
achtung der eigenen seelischen Vorgänge, ent-
wickelt. Bereits 1948 fand er seine individuelle
Ikonografie sowie die dazugehörige Methode der
Entwicklung. Wichtigstes Instrument wurde ihm
dabei die Figur des Adam, denn, so Hausner: »…
was immer im Bild geschieht, es muß jemand
gegenwärtig sein, dem es widerfährt, kein bloßes
Zentrum, sondern eine Gestalt, eine Physiogno-
mie, ein alter ego des Malers, ein Versuchsobjekt
als Subjekt des Bildes«.
Hausner setzt die mythische Gestalt des Adam
ein, um in ihm sein eigenes Selbst- und Weltver-
ständnis, sein »Adam-Bewußt-sein«, wie er es
nennt, zu manifestieren. Adam ist sowohl der
geläufige Name des biblischen ersten Menschen
als auch das hebräische Wort für den Menschen
schlechthin, mit dem sich Hausner identifiziert.
Die Serie der Adam-Bilder wurde von Hausner
wiederholt als »Entwicklungsroman in Fortset-
zungen« charakterisiert, der ihn zeit seines
Lebens »wie ein innerer Monolog« begleitete.

Rudolf Hausner – Kurzbiografie

1914 Am 4. Dezember in Wien geboren
1931–1936 Studium an der Akademie der bildenden

Künste Wien 
1938 Ausstellungsverbot durch die

Reichskulturkammer;  Hinwendung
zum Kommunismus

1941–1945 Zunächst Kriegsdienst bei der Deut-
schen Wehrmacht, später als kriegsun-
tauglich entlassen und als technischer
Zeichner in die Rüstungsindustrie abkom-
mandiert

1945 Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse;
Assistent für Malerei an der Akademie der
bildenden Künste Wien

1946 Gründungsmitglied einer surrealistischen
Gruppe im Art-Club in Wien

1947 Erste Ausstellung im Foyer des Wiener 
Konzerthauses

1959 Gründung der Wiener Schule des Phantasti-
schen Realismus; Teilnahme an der docu-
menta II in Kassel 

1966 Professur an der Hochschule für bildende
Künste Hamburg; erster Aufenthalt in den
USA und Ausstellungen in Los Angeles und
New York

1968 Ordinarius an der Akademie der bildenden
Künste Wien und erneute Professur an der
Hochschule für bildende Künste Hamburg

1969 Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst
1970 Österreichischer Staatspreis für Malerei
1977 Nach einem Aufenthalt in Mailand Beginn

mit der Arbeit am Leonardo-Zyklus
1982 Ausstellungstournee durch Japan
1984 Retrospektive in der Neuen Galerie der Stadt

Linz und im Künstlerhaus in Wien
1994 Retrospektive im Historischen Museum der

Stadt Wien, die modifiziert und mit Unter-
stützung des Künstlers bei ihrer Planung
1996 im Museum Würth in Künzelsau gezeigt
wird.

1995 Rudolf Hausner stirbt am 25. Februar in
Mödling. 

Die Ausstellung im Museum Würth zeigt anhand
von rund 70 originalen Gemälden aus den Jahren
1936 bis 1995 die Entwicklung der Malerei Haus-
ners – seinen Beginn, der  noch am Werk Paul
Cézannes orientiert ist, bis hin zu seinem Alters-
werk, in dem die großen Formate dominieren.
Vorstudien und Skizzen verdeutlichen dabei die
besondere Malweise des Künstlers: In ihrer
architektonischen Anlage und dem Aufbau in
mehreren Schichten war sie äußerst langwierig
und zog sich oft über mehrere Jahre hin. Ein
Höhepunkt der Ausstellung ist dabei die Bildfol-
ge zu Leonardos Abendmahl, die den Künstler
lange beschäftigt hat. Im Jahr 1977 hatte Hausner
Leonardo da Vincis Fresko in der Kirche Santa
Maria delle Grazie in Mailand gesehen und es
danach zu einem Hauptthema seines Spätwerks
werden lassen. 

RUDOLF HAUSNER
ICH bin ES

Sammlung Würth und Leihgaben

Museum Würth, Künzelsau
21. November 2014 bis 7. Juni 2015

Sein weiblicher Gegenpart, aber auch Inspirati-
onsquelle und Energiepotenzial ist die Figur der
Anima. Sie ist nicht nur im sprichwörtlichen
Sinne seine »bessere Hälfte«, denn genau wie
Adam große Ähnlichkeiten mit Hausner selbst
hat, trägt Anima im Wesentlichen die Züge sei-
ner Frau, seit den späten 1960er-Jahren also die
der Malerin Anne Hausner. Komplettiert wird
das Hausner’sche Bildpersonal durch den Nar-
renhut, der den Typus des melancholischen
Beobachters verkörpert.

Ich bin Es /I am Id, 1948, Tempera und Harzölfarben auf 
Papier, kaschiert auf Holz / Tempera and resin-oil colours
on paper, mounted on wood, 45 x 70 cm, Wien Museum

Labyrinth, 1987–1991, Acryl- und Harzölfarben auf Papier,
kaschiert auf Holz / Acrylic and resin-oil colours on paper,
mounted on wood, 255 x 305 cm, Sammlung Würth, Inv. 1562

Hommage à Leonardo /Homage to Leonardo, 1977–1981,
1984–1985, Acryl und Harzöllasuren auf Papier, kaschiert auf
Holz / Acrylic and resin-oil varnish on paper, mounted on
wood, 200 x 164 cm, Sammlung Würth, Inv. 700

Familienbild / Family Portrait, 1985, Acryl und Harzölfarben
auf Papier, kaschiert auf Holz / Acrylic and resin-oil colours
on paper, mounted on wood, 116 x 190 cm, Privatbesitz / 
Private Collection

Adam Rot-Weiß-Rot / Adam Red-White-Red,
um 1975, Steinguss in 60 Scheiben / Cast stone,
43 x 120 x 38 cm, Privatbesitz / Private Collection


