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Hubert Prochaska bannt seine Beobachtungen aus dem Revier 
nicht nur auf Leinwände. Der Kärntner Künstler bevorzugt Hauswände 

als Untergrund für seine lebendigen Wildtiermalereien.

Vivienne Klimke

Hubert Prochaska kurvt die schmale, 
verschneite Almstraße hoch, parkt das Auto 
vor seinem Holzhaus und deutet zum Rück-
fenster hinaus. „Ich kam gegen Mitternacht 
vom Ansitz, da stand er da.“ Der Österreicher 
weist schräg über den Weg auf eine kleine 
Stützmauer am Hang. „Ich bin raus, und 
schauen Sie, hab mich hier so hingestellt.“ Er 
verlässt den Wagen und positioniert sich in 
Beobachterstellung dahinter. „Ein kapitaler 
Fuchsrüde.“ Prochaska schnauft aufgeregt. 
„Er hat ausführlich die Markierungen meines 
Hundes bewindet und – so etwas habe ich 
noch nie gesehen – sich genüsslich drin ge-
wälzt!“ Die hellblauen Augen des 61-Jährigen 
sind staunend weit aufgerissen. „Dann ist der 
Rüde“, er schiebt mich an seine Stelle und 
macht selbst wenige Schritte nach vorn auf 
den Weg, „hier an mir vorbei gelaufen und 
hat mich nicht mal bemerkt.“ 

Wer den Maler Hubert Prochaska besucht, 
trifft zu allererst einmal einen großen 
 Geschichtenerzähler. Tannenhäher und Kolk-
rabe, Gamsjährling und Fuchs besiedeln die 
Anekdoten des grauhaarigen Kärntners mit 

dem üppigen Schnurbart. Mit lebendigen 
Gesten und Geräuschen untermalt er seine 
Jagderlebnisse, schildert äußere Stimmungen 
und innere Empfindungen. Sein kleines altes 
Haus bei dem früheren Bergbaudorf Ebene 
Reichenau erzählt den Rest, denn es ist ange-
füllt mit den Trophäen von Reh, Gams, Hirsch 
und Sau aus seinen Berichten. Einen Gams-
jährling, dessen Erlegung er wiedergibt, wird 
als abendlicher Braten serviert – von 
 Prochaska selbst zubereitet. 

Nur eins gibt es in diesem Künstlerhaushalt 
auffallend wenig: Werke des Malers. Zwar 
hängen hier und da Bilder oder auch Schieß-
scheiben aus Prochaskas Hand. Doch im hei-
mischen Atelier wartet nur die angefangene 
Zeichnung eines Sprungs Rehe auf ihre Voll-
endung.

„Ich habe gerade fast alles verkauft oder ver-
liehen“, sagt der Hausherr mit einem entschul-
digenden Lächeln. Tatsächlich sind viele sei-
ner Bilder Auftragsarbeiten, die so kurzfristig 
erledigt werden müssen, dass der Maler inzwi-
schen mit Acryl- statt mit Ölfarbe arbeitet. Sie 
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trocknet einfach schneller. Ein Großteil sei-
ner Gemälde hat dieses Haus aber nie ge-
sehen. Sie sind in  einem Umkreis von Hun-
derten von Kilometern draußen an der fri-
schen Luft entstanden und dort auch ge-
blieben. Denn der Illustrator, der sein Geld 
seit den 1970er Jahren in der Werbebran-
che verdiente, ist heute vor allem auf das 
Bemalen von Hauswänden spezialisiert. 
Ganze Landschaften oder Wildtierszenen 
im Verlauf der Jahreszeiten zaubert der ja-

gende Maler an Mauern. Zu den bekann-
testen, weil eindrucksvollsten Werken von 
Hubert Prochaska gehören sicherlich die 
Fassade des Präparatormeisters Stefan 
Gratzer im Salzkammergut oder die Wirts-
stube des Hotels Rätia im Graubündener 
Filisur. Ein Auftrag, der laut dem Urheber 
eine ganze Reihe weiterer nach sich zog

Das ist kein Wunder, denn der Kärntner 
arbeitet gründlich und malt in einer Art von 
idealisierendem Fotorealismus, der sehr 

ansprechend ist. Die Proportionen von Tie-
ren und  Menschen sind stimmig. Licht und 
 Atmosphäre seiner Landschaften gelingen 
ihm bestechend naturgetreu und harmo-
nisch. Auch die  Firma Alpjagd oder das 
Senckenberg- Museum in Frankfurt haben 
seine Dienste in Anspruch genommen, um 
sich  Geschäftsräume und die Hintergrün-
de für Dioramen gestalten zu lassen. 

Dabei malt Hubert Prochaska nicht 
vom Foto ab. Die einzelnen Anregungen 
entstammen manchmal eigenen Natur-
aufnahmen oder einfach der Erinnerung. 

„Ich bin zwar immer bewaffnet unter-
wegs, aber sehr oft schieße ich gar nicht, 
sondern schaue und fotografiere nur“, er-
zählt der Waidmann, der nach  eigener 
Aussage immer einen großen, schweren 
Rucksack voller verschiedener Mal- und 
Fotoausrüstungen zur Pirsch mitschleppt. 
Dass ihm vor lauter Schauen der eine oder 
andere Jagderfolg durch die Lappen geht, 
ärgert ihn nur vordergründig.

Die Fassade des Präparatormeisters Gratzer gehört zu den bekanntesten Arbeiten Prochaskas.

Besonders die heimische Wildwelt 
hat es dem Maler und Jäger angetan.

Bemalen von Hauswänden spezialisiert. 
Ganze Landschaften oder Wildtierszenen 
im Verlauf der Jahreszeiten zaubert der ja-

Das ist kein Wunder, denn der Kärntner 
arbeitet gründlich und malt in einer Art von 
idealisierendem Fotorealismus, der sehr 
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Der in  Reichenau lebende Prochaska ist 
Mitglied eines Jagdpächtervereins, der 
ein Revier von über 1 000 Hektar Größe 
auf dem nahegelegenen Höllenberg be-
wirtschaftet. Ein nicht ungefährliches Ge-
lände, wo früher Bergbau betrieben wur-
de und in dem hin und wieder schon mal 
Felsbrocken von Hausgröße ins Rollen 
kommen. Prochaska kann eindrucksvol-
le Fotos von solchen Steinschlägen vor-
zeigen. „Der ganze Berg ist in Bewegung“, 
raunt er dazu, und es wird spürbar, wie 

ihn die Naturereignisse faszinieren. „Auf 
den Steinbruchflächen stehen dann die 

Gams den ganzen Tag“, beschreibt er. 
„Vielleicht finden sie auch Salz dort, 

wer weiß.“ Szenen wie diese in 
Bildern r ealistisch einzufangen, 
ist seine Passion. 

Bevor der Maler jedoch 
den Pinsel ansetzt, glättet er 
erstmal die Wände. „Ich kann 
ja nicht auf Rauputz malen“, er-

klärt er. Die  Elemente seiner Mo-
tive zeichnet er auf großen Trans-

parentbahnen vor. „Die schiebe ich 
dann auf der zu bemalenden Wand so-

lange herum, bis mir und dem Kunden 
die Aufteilung gefällt“, sagt er. 

Ist ein Hauselement im Weg, wie ein 
Stromkasten, Fensterrahmen oder ähnli-
ches, wird es von Prochaska kurzerhand 
mitbemalt oder anders ins Bild integriert. 
„Einmal musste mitten in meinem 
 Gemälde ein Fernseher vor der Wand ste-
hen“, berichtet der Illustrator. „Da habe 
ich an diese Stelle nicht nur eine Hütte 
als Hintergrund gemalt,  sondern auch 
den Rahmen des Fernsehers von silber 
auf braun umlackiert.“

Die ausgeprägte Vorstellungskraft und 
viele jagdliche Erinnerungen des gebürti-
gen Rosenbergers bilden die Grundlage 
seiner Arbeit. „Wenn ich einen  Auftrag be-

Bestehende Hauselemente integriert 
der Künstler in seine Werke.

Auch Schießscheiben werden 
vom Meister künstlerisch veredelt.

den Steinbruchflächen stehen dann die 
Gams den ganzen Tag“, beschreibt er. 

„Vielleicht finden sie auch Salz dort, 
wer weiß.“ Szenen wie diese in 

tive zeichnet er auf großen Trans-
parentbahnen vor. „Die schiebe ich 

dann auf der zu bemalenden Wand so-
lange herum, bis mir und dem Kunden 

den Steinbruchflächen stehen dann die 
Gams den ganzen Tag“, beschreibt er. 

„Vielleicht finden sie auch Salz dort, 

parentbahnen vor. „Die schiebe ich 
dann auf der zu bemalenden Wand so-
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komme, Frühlingshahnen zu malen, dann 
höre ich mir vorher oft den ganzen Tag Ton-
aufnahmen von der Balz an“, schildert der 
gelernte Grafiker. „Und ich suche mir die 
entsprechenden Fotos aus meinem Archiv 
heraus. Wenn ich  meine Sinne damit fütte-
re, springt irgendwann die Fantasie an.“ 

Diese Fantasie zehrt von den Jagd-
erlebnissen aus Generationen. Schon 
 Prochaskas Eltern und Großeltern gehör-
ten der grünen Zunft an und nahmen den 
Jungen von Kindesbeinen an mit ins 
 Revier. So entwickelte er eine große Natur-
liebe, nicht nur für jagdbares Wild: „Als 
Junge bekam ich das illustrierte Parey- 

Vogelbuch geschenkt“, erzählt der Vater 
dreier Töchter. „Ich habe mich über kein 
Geschenk mehr gefreut als darüber.“ Noch 
heute ist die Ornithologie eines seiner 
 Steckenpferde. Wichtiger ist aber die Jagd: 
„Meinen ersten Rehbock habe ich ganz 
inoffiziell mit 16 geschossen“, gesteht der 
61-Jährige. Die Trophäe hängt natürlich im 
Wohnzimmer, versehen mit dem Datum 
23. August 1967. Daneben sein erster 
Hirsch aus dem Jahr 1980 mit einer 
 Stangenlänge von einem Meter. 

Schon als Junge habe er lieber Rehe 
und Hirsche aufs Löschpapier gezeichnet 
als dem Schulunterricht gelauscht, sagt der 

Künstler. Und doch sei Prochaska, als er 
die grafische Aus bildung begonnen habe, 
erstmal lange nur um die weißen Leinwän-
de herum geschlichen. „Ich  hatte Angst vor 
diesen großen weißen Flächen“, bekennt 
er. Das änderte sich durch einen Bekann-
ten. Dieser brachte  Prochaska sogar auf 
die Idee, Wände und Fassaden zu verschö-
nern. Der Kontakt ging zwar in die Brüche, 
aber  Hubert  Prochaska liebt seine Arbeit 
bis heute. „Als fest angestellter Illustrator 
saß ich  früher oft bis zur Hüfte in Entwür-
fen, aber das war nichts, was von Wert ist“, 
sagt er. „Malen ist eine viel wichtigere Sa-
che.  Jeden Tag hoffe ich, dass schönes 
Wetter ist, damit ich malen kann.“ 

Für den 1951 Geborenen 
gab es schon im Vorschul-
alter nichts Schöneres, als 
Vater und Großvater auf die 
Jagd und zum Fischen 
 begleiten zu dürfen. Seine 
Eindrücke brachte er be-
reits damals zu Papier.

Nach einer fünfjährigen Ausbildung 
zum Gebrauchsgrafiker an der Höheren 
Graphischen Bundes-, Lehr- und 
 Versuchsanstalt in Wien war Hubert Pro-
chaska von 1973 bis 1977 in einer Frank-

Hubert 
Prochaska

furter Werbeagentur als Illustrator tätig. 
Danach arbeitete er über 25 Jahre lang 
selbstständig in der Werbebranche.

Im Laufe der Zeit hat er sich auf jagd-
liche Fassadenmalerei, Schießscheiben 
und Wildtierporträts spezialisiert.

Stimmungen 
einfangen – das 

ist Prochaskas 
Begabung.
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Mehr Infos: 
www.jagdmotive.at
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Spannende 
JAGDFILME GEBÜHRENFREI

GEWINNEN SIE
Preise im Wert von  

€ 75.000!
 

Gehen Sie auf 
www.huntersvideo.com 

VOD

1 2 Tage Niederwildjagd in Dänemark für 4 2 Tage Niederwildjagd in Dänemark für 4 
Personen.

1 3 Tage Pirschjagd auf einen Rehbock der 
Medaillenklasse in einem dänischen Revier.

1 Geschenkgutschein für eine Jagd Ihrer 
Wahl in Polen.

5 Aimpoint Hunter.
5 Aimpoint Micro.

5 Sets Jagdbekleidung Sets Jagdbekleidung 
von Härkila.

10 Sets aus der DVD-
Kollektion von Hunters Video.Kollektion von Hunters Video.

unter der Internetadresse www.huntersvideo.com
und weiter unter VOD!
Geben Sie folgenden Code ein: 1wh01de62

Film-
neuheiten

Besuchen Sie Ihr Jagdgeschäft oder das 
Internet unter www.huntersvideo.com


