
Wesen wie wir
Die Tierdarstellungen der Malerin Christa Mayrhofer
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„Wir halten die Tiere nicht für moralische Wesen. Aber 
meint Ihr denn, dass die Tiere uns für moralische We-
sen halten?“ fragte der Philosoph Friedrich Nietzsche 
bereits 1881 in seinem Werk Morgenröte. Gedanken über 
die moralischen Vorurteile – lange vor den Zeiten der 
Folterung moderner Nutztiere durch Anbindung, Kas-
tenstand und Käfighaltung auf engstem Raum. Wo sind 
die Zeiten geblieben, in denen Menschen ihren Kühen, 
Schweinen und Hühnern allerhöchsten Respekt entge-
genbrachten?
Am Anfang waren Stier und Kuh: In der jüngeren Alt- 
steinzeit, etwa zwischen 36.000 und 19.000 Jahren vor 
Christus malten die ersten Menschen in den Höhlen von 
Lascaux Auerochsen und Wisente, die wilden Verwand-
ten unserer wiederkäuenden Milch- und Fleischprodu-
zenten. In der griechischen Antike nahm der Gott Zeus 
die Gestalt des Stieres an, um die schöne Europa nach 
Kreta zu entführen. Bei den alten Ägyptern erschien die 
Himmelsgöttin Hathor – Mutter und Gattin der Sonne 
– in Gestalt einer Kuh. Als fruchtbares, Milch, Fleisch, 
Fell und Dung lieferndes Haustier stand die Kuh in fast 
allen alten Kulturen für Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, 
Fülle und Wohlstand. Sie genoss höchstes Ansehen: Wer 
eine Kuh besaß, galt als reich. Der Buddhismus geht 
noch weiter; er sieht eine enge Verbindung zwischen der 
Kuh und dem stufenweisen Fortschreiten zur inneren 
Erleuchtung. Bei den Hindus gelten Kühe als heilig und 
die weiße Kuh als Symbol für die höchste Stufe der in-
dividuellen Existenz vor deren Aufgehen im Absoluten. 

Wirft man einen Blick auf die Darstellung von Tieren in 
der europäischen Malerei, lässt sich ein interessanter 
Prozess beobachten: die Vierbeiner entwickelten sich im 
Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr von der bloßen 
Staffage zum Hauptmotiv. Überaus zahlreich sind die 
Bilder, in denen Kühe oder Schafe als Herde eine schöne 
Landschaft zieren. Man merkt: noch sind sie bloße De-
koration. Eine erste Veränderung hatte es bereits bei 
den Rindermaul-Studien von Albrecht Dürer gegeben, in 
denen der Künstler die Schnauze des Tieres ähnlich na-
turgetreu wiedergab wie Gestalt und Fell seines be-
rühmten Feldhasen. Die Rinderschnauze wird bei Dürer 
zum bildbeherrschenden Motiv, aber noch geht es weni-
ger um das Tier als um die malerische Herausforderung 
seiner Darstellung. Das ändert sich bei den großen Tier-
malern des 19. Jahrhunderts: Der Engländer Edwin 
Landseer (1802-1873) porträtiert Tiere, als seien sie ad-
lige Persönlichkeiten. Er zeigt Hunde, Löwen und Pferde 
als eigenständige Wesen. Allerdings wirken sie bei ihm 
noch recht unnahbar, da sie meist nicht in Richtung des 
Malers, sondern seitlich aus dem Bild heraus schauen. 
Auch der Schweizer Tiermaler Rudolf Koller (1828-1905) 
und der deutsche Maler Anton Braith (1836-1905) zei-
gen das Tier meistens von der Seite, von hinten oder in 
kleinen Gruppen zusammenstehend. Ähnliches gilt für 
den deutschen Künstler Heinrich von Zügel (1850-
1941). Diese Maler waren ausnahmslos Meister ihres 

Fachs, wobei Zügel bei der Tierdarstellung eindeutig 
der modernste war, da er seine Kühe und Schafe des- 
öfteren bereits ganz nach vorne ins Bild und damit nä-
her an den Betrachter heran holte als seine Vorgänger. 
Eine Tiermalerin, die diesen Prozess weiter vorantreibt 
und die Hauptdarsteller ihrer Bilder – vor allem Kühe 
und Stiere – so nah heranzoomt, dass man zu ihnen 
einen emotionalen Kontakt aufbauen und nachempfin-
den kann, was sie fühlen, ist die österreichische Malerin 
Christa Mayrhofer. In der Malerei muss man lange su-
chen, bis man Bilder von Tieren findet, die eine solche 
Präsenz ausstrahlen.

Wesen haben einen Klang

Christa Mayrhofer ist Musikerin und Malerin. Im ober-
österreichischen Haslach an der Mühl geboren, studier-
te sie nach der Matura auf Wunsch der Eltern zunächst 
Klavier am Linzer Brucknerkonservatorium und arbeite-
te anschließend einige Jahre als Musikpädagogin, ob-
wohl sie von Kindheit an eine größere Affinität zum 
Zeichnen und Malen besaß. Diese ließ sich auf Dauer u 

 Christa Mayrhofer  Matusch  2008. Öl auf Leinwand, 85 x 140 cm
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nicht unterdrücken, so dass Christa Mayrhofer 1993 ein 
Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden 
Künste in Wien begann, das sie 1996 als Meisterschüle-
rin von Gunter Damisch mit einem Diplom abschloss. 
Seit Mitte der 1990er Jahre wurden ihre Arbeiten in 
mehr als sechzig Einzelausstellungen und Ausstel-
lungsbeteiligungen in Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Italien gezeigt. Werke von Christa Mayrho-
fer finden sich in zahlreichen renommierten Sammlun-
gen wie der Albertina in Wien, dem Kupferstichkabinett 
der Akademie der Bildenden Künste Wien, der Samm-
lung der Österreichischen Nationalbank, der Kunst-
sammlung des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz 
und vielen anderen. 

Was macht die Essenz der Malerei von Christa Mayr- 
hofer aus? Unter anderem ist es die Fähigkeit der Musi-
kerin, den „emotionalen Klang“ von Tieren zu hören. 
Musik berührt das Gefühl wesentlich intensiver als Ma-
lerei. Christa Mayrhofer sieht ihre Tiere deshalb nicht 
nur, sie ist fähig zu empfinden, was die Tiere fühlen, was 
sie bewegt, wie es ihnen geht und wonach sie sich seh-
nen. Wochen und Monate ihrer Lebenszeit hat die Künst-
lerin auf Weiden und in Ställen verbracht. Sie hat beob-
achtet, wie neugierig Kühe sind, dass sie vor Freude 
springen können, aber manchmal auch traurig und an-
lehnungsbedürftig sind. Kühe können bis zu hundert 
Artgenossen individuell unterscheiden. Jede Kuh hat 
eine beste Freundin, die sie auch nach mehrjähriger 

Trennung sofort wiedererkennt. Diese zwei Kuh-Frau-
en stehen auf der Weide immer wieder beisammen, 
schlecken sich gegenseitig ab und kümmern sich wech-
selseitig um ihre Kälbchen. Wird eine der beiden Kühe 
geschlachtet, besucht die andere noch wochenlang 
den Ort, an dem sie sich zum letzten Mal gesehen ha-
ben. Wer solches beobachtet, entwickelt zum Mitwe-
sen Tier ein grundsätzlich anderes Verhältnis als das 
heute in der Nutztierhaltung übliche, wo Tiere wie ge-
fühllose Gegenstände behandelt werden und man ihr 
seelisches Empfinden auf dem Altar der Profitgier op-
fert. Wer sich so wie die Künstlerin auf Tiere einlässt, 
für den ist das Tier weder Objekt noch Dekoration, son-
dern eine eigenständige Persönlichkeit, die ein Recht 
auf Respekt besitzt.

Christa Mayrhofer begegnet ihren Tieren mit großer 
Empathie. Sie zoomt sie maximal heran und malt sie 
meist in Lebensgröße. Sie beobachtet die Rinder, Kühe 
und Stiere über viele Stunden. In dieser Zeit macht sie 
fünfzig und mehr Fotos, vor allem in jenen Momenten, 
in denen die Tiere Blickkontakt mit ihr aufnehmen oder 
ein besonders emotionales Verhalten in der Interaktion 
mit ihren Artgenossen zeigen. Später im Atelier sucht 
Christa Mayrhofer dann ein Foto aus, in dem die Tiere 
eine besonders starke Präsenz ausstrahlen. Diese Szene 
wird in einem Malprozess, der mehrere Tage dauert, in 
Öl auf Leinwand übertragen. Steht der Betrachter vor 
diesen bis zu zwei Metern hohen Bildern, hat er das u 

 Christa Mayrhofer  Weidenbild IV  2020. Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm
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 Christa Mayrhofer  Merlin  2020. Öl auf Leinwand, 110 x 170 cm

Gefühl, den Tieren selbst gegenüber zu 
stehen. Er sieht in ihre Augen und fängt 
an zu begreifen, dass sie ein vergleich-
bares Gefühlsleben besitzen wie der 
Mensch. Tiere so darzustellen, macht 
das avantgardistische Moment in den 
Arbeiten von Christa Mayrhofer aus. Ih-
re Bilder sind das Pendant der Gegen-
wartskunst zu den immer häufiger ge-
führten Debatten über artgerechte 
Tierhaltung, fleischlose Kost oder zu-
mindest eine Ernährung ohne Fleisch 
von Tieren aus Käfig-, Kastenstand- und 
Anbindehaltung. 

In den letzten Jahren ist unsere Be-
ziehung zum Tier sensibler geworden. 
Dieser Prozess sollte weitergehen bis 
zum generellen Verbot von Massentier-
haltung. Denn es gibt keine moralische 
Alternative zur artgerechten Haltung 
von Nutztieren. Die Tierdarstellungen 
von Christa Mayrhofer sind der zeitge-
nössische künstlerische Ausdruck die-
ser begrüßenswerten und längst über-
fälligen Entwicklung.

Im Einklang mit der Schöpfung

Kühe sind Lebewesen von überaus geduldigem Cha-
rakter. Sie sind geradezu die Personifikation von Gelas-
senheit. Ihre liebevolle Hingabe zu ihrem Kalb, die nicht 
endende Gabe von Milch und eine fast tranceartige Stil-
le beim Kauen und Wiederkäuen des Grases machen 
Kühe zu höchst faszinierenden Tieren. Auch dieser As-
pekt wird in den Bildern von Christa Mayrhofer fühlbar. 

Es gibt ein Gedicht aus dem Tao Te King des chinesi-
schen Philosophen Laotse, das die Verbundenheit von 
Tieren mit der Schöpfung und damit ihre Verwandtschaft 
zum Menschen in ähnlicher Weise zum Ausdruck bringt. 
Dabei versteht Laotse das Tao als transzendente, höchste 
Wirklichkeit, als ein hinter allem Sein stehendes Schöp-
fungsprinzip: Was Laotse vor 2600 Jahren mit seinen Ver-
sen zum Ausdruck brachte, zeigt Christa Mayrhofer ohne 
Worte mit ihren Bildern: wie sehr Tiere als Mitwesen u 
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 Christa Mayrhofer  Weidenbild III  2020. Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm

 Christa Mayrhofer  Weidenbild II  2020. Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm
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 Christa Mayrhofer  Dagobert  2008. Öl auf Leinwand, 170 x 120 cm

INFO
Christa Mayrhofer

A-4170 Haslach, Marktplatz 41

A-4020 Linz, Hofgasse 22

Web: www.christamayrhofer.at

Mail: mayrhofer56@gmail.com

Mobil: +43 676 50 87 518

Teil der Schöpfung sind. Mahatma Gandhi schrieb ein-
mal, dass die einer Kuh entgegengebrachte Liebe „das 
menschliche Wesen über seine Spezies hinausbringt ... 
durch die Kuh wird dem Menschen auferlegt, seine Iden-
tität mit allem Lebenden zu erkennen.“ Was zu der Frage 
führt: Sagt die Rohheit und Brutalität der heutigen Mas-
sentierhaltung nicht beschämend viel aus über die Ge-
fühllosigkeit der Spezies Mensch? Wenn die Europäische 

Union diese Missstände in absehbarer Zeit nicht beenden 
kann, ist das vielbeschworene „humanitäre“ Europa 
nichts anderes als leeres Gerede. Denn Nutztiere haben 
dasselbe Recht auf ein gutes Leben und auf eine respekt-
volle Behandlung wie das Säugetier Mensch. Auch davon 
erzählen die Bilder von Christa Mayrhofer. Sie macht die 
Seele der Tiere sichtbar und lässt sie darüber eine Bot-
schaft vermitteln: Wir sind Euch ähnlicher als Ihr denkt!
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