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Am 26. April 1937 wurde ich als Sohn eines Oberförsters in Falkenstein gebo-
ren. Geschwister hatte ich keine. Ich wuchs unter der Obhut meiner Großmutter 
auf, da meine Mutter bei den Bauern als Hilfskraft arbeitete.
Falkenstein ist ein kleiner Marktfleck im nördlichen Teil von Niederösterreich, 
wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Hier verbrachte ich 
meine Kindheit und ich kann sagen, dass es eine schöne war, obwohl sie gerade 
in die Kriegstage fiel. Am Rande von Falkenstein erhebt sich der Kalvarienberg, 
eine Art steile Felsklippe mit einer kleinen Kapelle am Gipfel. In den letzten 
Kriegstagen pflegten wir dort oben auf dem Bauch zu liegen und zuzusehen, 
wie feindliche Flugzeuge über unsere Köpfe hinwegschossen und den Ort mit 
Bomben belegten.
Der Krieg hatte für uns Kinder nichts Schreckliches, wir erlebten ihn wie ein 
Schauspiel auf der Bühne, bis eines Tages eine Bombe ganz in meiner Nähe 
einschlug und mir die grausame Wirklichkeit bewusst wurde. Dieses Schock-
erlebnis mag vielleicht Ursache dafür sein, dass ich in meinen frühen Bildern 
oft bedrohliche Formen malte, die von oben in den Raum ragen, wie etwas, das 
uns vernichten kann.
Mit zehn Jahren kam ich in das Realgymnasium in Laa an der Thaya. Ein Bauer 
brachte mich mit dem Pferdewagen zum Schülerheim, denn öffentliche Ver-
kehrsmittel gab es gleich nach dem Krieg noch nicht.

Als ich zwölf war, übersiedelten meine Eltern nach Maissau. Ich wechselte an 
das Gymnasium Horn und wurde in das Bundeskonvikt gesteckt. Hier litt ich 
entsetzlich unter dem Eingesperrtsein und unter den rauen Erziehungsmetho-
den, unter anderem wurde hier noch die Prügelstrafe praktiziert. Mein Ventil 
war Zeichnen und Malen. Ich suchte jede Gelegenheit, um in einer stillen Kam-
mer aus einem kleinen Kunstbuch, das ich mir gekauft hatte, alte Meister zu 
kopieren. Dabei verwendete ich Rötel und Kohle auf einem Bogen Packpapier. 
Eines Tages wurden meine Zeichnungen entdeckt – Akte, die darunter waren, 
wurden von meinen Erziehern als Produkte eines verdorbenen Knaben mit einer 
schmutzigen Phantasie beschlagnahmt und man prophezeite mir eine schwarze 
Zukunft. Ich wurde hart bestraft und das Zeichnen wurde mir verboten. In der 
Folge musste ich das Konvikt nach einem Ausbruchsversuch verlassen und mir 
ein Privatzimmer suchen.

Die Jahre bis zur Matura waren vielleicht die schönsten und unbeschwertesten 
meines Lebens. Die Schule war mir ganz nebensächlich geworden – ich hatte 
nur ein Ziel: Maler zu werden. Dass es für mich keinen anderen Beruf geben 
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würde, stand damals schon fest. Während der letzten beiden Jahre am Gymna-
sium entstanden an die fünfzig Ölbilder – Landschaften, Stillleben und Porträts 
von Freunden. Ich schwänzte oft die Schule und fuhr nach Wien, um mir Mal- 
material zu besorgen und Ausstellungen zu sehen. Kokoschka und Kubin, die 
ich in Ausstellungen kennenlernte, haben mich tief beeindruckt und meine 
ersten Malereien stark beeinflusst.

1957, nach der Reifeprüfung, kam ich als stilles, schüchternes Landkind nach 
Wien an die Akademie der bildenden Künste in die Meisterklasse von Sergius 
Pauser. Mit großem Eifer ging ich an die Arbeit. Aktzeichnen hatte ich bei 
Boeckl. Bereits im ersten Akademiejahr wurde ich mit der goldenen Fügerme-
daille und dem Meisterschulpreis belohnt. Ich begegnete damals schon Fuchs 
und Lehmden. Ihre handwerkliche Virtuosität faszinierte mich – ich wollte das 
auch können und übersiedelte bei Pauser in die Klasse für Mischtechnik, in der 
man die Technik der alten Meister lernen konnte. Eine Untermalung wurde mit 
Eitempera angelegt, die Ölfarbe wurde lasierend in vielen Schichten aufgetra-
gen. Meist wurde nach Originalen alter Niederländer aus der Akademiegalerie 
kopiert. Eine sehr langwierige, zeitraubende Technik. Nahezu zwei Jahre lang 
bewegte ich mich im falschen Fahrwasser. Ich musste für das, was ich malen 
wollte, meine eigenen Mittel finden.
Ich zeichnete viel nach der Natur, alles was sich anbot, aber vorwiegend die 
Landschaft des Waldviertels. Man muss lernen, die Wirklichkeit zu beherrschen, 
bevor man darangeht, sie zu überwinden.

1961 heiratete ich Angela Hausch. An meinem 25. Geburtstag kam mein Sohn 
Alexander zur Welt und ein Jahr darauf an Angelas Geburtstag mein Sohn 
Nikolaus. Da mir die Malerei bei Weitem nicht so viel einbrachte, um davon 
leben zu können, geschweige denn, um eine Familie zu ernähren, begann ich 
das Kunsterzieherstudium mit der Aussicht auf ein regelmäßiges Einkommen. In 
den folgenden drei Jahren kam ich kaum zum Malen. Da mir die Malerei wich-
tiger war als ein gesichertes Einkommen, gab ich die Kunsterzieherei auf. Auch 
mehrten sich die Interessenten für meine Bilder und einige Aufträge sicherten 
den bescheidenen Lebensunterhalt. 1964 beendete ich das Akademiestudium 
mit dem Diplom.
1965 trat ich den Militärdienst an. Ich diente aber mehr mit dem Pinsel als mit 
der Waffe. Die Früchte jener Monate in Uniform waren drei große Bilder, die ich 
zur Verschönerung der Kaserne zu malen hatte.

Dies war auch die Zeit, wo ich mich von der phantastischen Malerei abwandte. 
Ich erkannte, dass mein Kraftfeld unsere Gegenwart und Wirklichkeit sein 
müsse, keine Illusionen und keine Utopien. Bis dahin hatten mich vor allem 
Menschen in ihren Seelenzuständen interessiert, die ich darzustellen versuchte. 
Die Bilder waren lyrisch, romantisch, voll von Symbolen; es waren gemalte 
Schicksale, die im Grunde genommen meine Gefühle reflektierten.
Die Menschen bekamen Masken, die sich später selbständig machten und zum 
reinen Gegenstand wurden. Ich suchte den Weg zu einer Malerei frei von Lite-
ratur und Sentimentalität. Es entstanden eine Reihe von Städtebildern, Hinter-
höfen und seltsamen Maschinen. Die Welt der Dinge begann, mich zu inter- 
essieren, Objekte des täglichen Lebens. Sie waren für mich keine reglosen 
Requisiten, sie hatten ein Leben durch die Spuren des Menschen.
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In meinen Bildern nahmen erfundene Dinge immer mehr überhand; Gegen-
stände, die nicht existierten, aber existieren könnten, da sie an der realen 
Dingwelt gemachte Erfahrungen in sich tragen. Sie sind aber nicht Selbstzweck, 
sondern Elemente, geordnet zu einem funktionierenden Organismus. Sie haben 
ihren bestimmten Ort zugewiesen bekommen, sind unverrückbar und können 
außerhalb ihres Bezugssystems nicht existieren. Sie reflektieren das Dasein des 
Menschen und sind Zeugnisse unserer Zivilisation. Seit den 70er Jahren ist auch 
die Druckgrafik ein wichtiger Teil meines Schaffens. Ich entdeckte für mich den 
Siebdruck. Diese Technik kam meinem Streben nach klaren Formen und Ver-
einfachungen sehr entgegen, denn sie zwingt zu Reduktion. Für diese weitere 
Entwicklung meiner Malerei war die Druckgrafik von großer Bedeutung.

Ein Vertrag mit der Galerie Krugier in Genf 1971 brachte eine große Wende in 
meinem Leben. Bedeutende Galerien in Europa und Übersee öffneten ihre Türen 
für mich, ich hatte Ausstellungen in der ganzen Welt. Ich konnte in Sonndorf im 
Waldviertel ein Grundstück erwerben und mir ein Haus und Atelier bauen. Bis 
dahin hatte ich zum Malen nur ein kleines Kämmerchen in unserer Wohnung in 
Wien-Mauer zur Verfügung gehabt.

1976 kam mein dritter Sohn Valentin zur Welt.

Mit dem Vertrag begann auch die Vermarktung. Ich hatte zwar keine inhalt-
lichen Vorgaben, musste aber ständig eine bestimmte Anzahl von Bildern lie-
fern, um die vielen Ausstellungen bestreiten zu können, die Krugier für mich 
organisierte.
Ich musste mich also zwischen professioneller Vermarktung und einem Leben 
als freier Maler entscheiden, zurückgezogen, weit weg vom Lärm des Kunst-
marktes. Die Entscheidung kam eigentlich von selbst.
1980 zerbrach unsere Ehe. Ein Jahr lang war ich unfähig zu arbeiten und somit 
war auch der Vertrag nach zehn Jahren hinfällig.

Es war schon immer mein Wunsch gewesen, ständig auf dem Land zu leben, 
denn für meine Arbeit brauche ich das Gefühl der Freiheit und das Leben der 
Natur um mich. So wurde Sonndorf nach der Scheidung mein ständiger Wohn-
sitz. Mit dem Leben auf dem Lande rückte zunehmend die Landschaft als Thema 
in den Mittelpunkt meiner Malerei, die sich auch formal änderte. Die Collage 
wurde wichtiges Ausdrucksmittel, zuerst auf Papier, dann mit verschiedensten 
Materialien wie Asche, Sand, Holz und Metall auch auf Leinwand.

So wie auf die Nacht der Tag folgt, so trat auch eine neue Frau in mein Leben, 
und mein Leben wurde wieder lebenswert. Mit meiner neuen Gefährtin Doris 
brach eine Zeit des Reisens an. Italien, Frankreich, Spanien, Ägypten und vor 
allem Irland waren unsere Ziele. In Irland entstand auch ein Buch mit Zeich-
nungen und Fotografien, nachfolgend den beiden Büchern Waldviertel und Ein 
Dorf mit einem Text von Axel Corti, die ein großer Erfolg wurden.

Mittlerweile ist es für mich undenkbar geworden, in der Stadt zu leben. In der 
Abgeschiedenheit und Stille des Waldviertels, das mir von Kind an vertraut ist, 
reifen unentwegt Ideen zu neuen Bildern heran – die Zeit erlaubt mir, einen 
kleinen Teil davon zu entwickeln.

Diese Autobiografie erschien in 
kürzerer Version erstmals in Karl Korab – 
Ölbilder, Gouachen, Zeichnungen, hg. v. 
Fritz Molden, Text: Kristian Sotriffer/Karl 
Korab, mit einem Werkkatalog sämt- 
licher Serigrafien, Radierungen und 
Lithografien 1959–1972, Verlag Fritz 
Molden, Wien/München/Zürich, 1973
und in dieser Version 1999 in Karl Korab – 
Bildwerke 1960–1999, Katalog zur Aus-
stellung im Palais Harrach 1999, hg. v. 
Galerie Ernst Hilger, Text: Peter Assmann/ 
Dieter Ronte/Wilfried Seipel/Karl Korab/
Ernst Hilger, Verlag Galerie Ernst Hilger, 
Wien, 1999

Mit den Kunsthändlern McGuire und
Fischer in London, 1973

Im Atelier in Sonndorf, 1995


