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Seit 1959 schreibt das Land Steiermark den Wettbewerb zum Förderungspreis für
zeitgenössische bildende Kunst aus, der heuer zum 46. Mal vergeben wird. Für die diesjährige 
Ausstellung agierte Zoran Erić, Chefkurator am Museum für moderne und zeitgenössische
Kunst in Beograd, als Kurator, der in gewohnter Tradition die Preisträger ermittelte. Aus den 
rund 200 Einreichungen präsentiert die diesjährige Ausstellung Werke von 20 Künstlerinnen 
und Künstlern, die entweder in der Steiermark geboren sind oder ihren Hauptwohnsitz in 
diesem Bundesland haben. Nach Durchsicht aller Projekte filterte er konzeptuelle Hauptthemen 
heraus, die das Rückgrat der Ausstellung bilden. Zu seiner Auswahl sagt der Kurator: „Unter 
der Prämisse, dass heute alle erwähnten künstlerischen Positionen legitim sind, sah ich meine 
kuratorische Rolle darin, einige konzeptuelle Cluster anzubieten, ein paar typische 
künstlerische Praktiken, die innerhalb des mir vorliegenden Materials besonders relevant 
waren. Davon ausgehend konnte ich einige springende Punkte abgrenzen.“ Zu sehen sind 
Arbeiten von Alfredo Barsuglia, Eva Beierheimer, ekw 14,90, Heribert Friedl, Michaela Grill, 
Clemens Hollerer, Ulrike Königshofer, Walter Kratner, Lotte Lyon, Susanne Miggitsch, Wendelin 
Pressl, Nicole Prutsch, Kurt Ryslavy, Maruša Sagadin, Evamaria Schaller, Lotte Schreiber, 
Katharina Swoboda, Philipp Timischl, Patrick Topitschnig und Veronika Tzekova.

Künstlerische Experimente
Der erste relevante Punkt war, dass bestimmte Künstlerinnen und Künstler eine Position 
vertreten, mit der sie ihre eigene „Kosmogonie“ schaffen und ihre künstlerischen Experimente in 
Verbindung mit dadurch beeinflussten wissenschaftlichen Theorien entwickeln. Um ein solches 
Experimentieren in ihrer künstlerischen Praxis umzusetzen, bauten mehrere Kunstschaffende 
spezifische Vorrichtungen, Maschinen oder Geräte, wie Wendelin Pressls Maschine zur 
Überwindung des Raum-Zeit-Kontinuums. Pressl entwickelte eine eigene „Zeitmaschine“, um 
nachzuweisen, dass ein Betrachter, der in ein Okular schaut, aufgrund der Lichtgeschwindigkeit 
immer ein Bild aus der Vergangenheit erhält. Vom Standpunkt des vergangenen Bildes, von ihm 
selbst aus gesehen, ist jedoch der Betrachter immer ein zukünftiger. Auf den ersten Blick führen 
diese sehr komplizierten wissenschaftlichen Erklärungen und Theorien – mit so einer Maschine in 
den Kontext der Kunst gestellt – tatsächlich zu grundsätzlichen Fragen rund um die Kunst, die 
Wahrnehmung und die Rezeption der Arbeit durch den Betrachter. Die Arbeit könnte als 
paradigmatisch für solche Gedankengänge, die forschungsbasierte Praxis und die Verbindung mit 
wissenschaftlichen Methoden interpretiert werden. In Pressls Fall wird die Ernsthaftigkeit dieser 
Methoden mit seiner (selbst-)ironischen künstlerischen Position unterlaufen. 
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Pressl beschreibt seine Praxis als „Feldforschung“ in mehreren Etappen, in deren Zuge man Daten 
und Materialien sammelt, die aber immer einem Muster folgen, das den zukünftigen Weg 
bestimmt. Ein weiteres Beispiel ist Ulrike Königshofers Gerät mit Linsen für ihr Projekt 
Sonnenlichtaufzeichnungen, bei dem das Sonnenlicht materielle Spuren auf dem Papier 
hinterlässt. Statt einer Darstellung der Wirkung von Sonnenlicht wie in impressionistischen 
Malereien, greift Königshofer hier wie in der Fotografie zu einem Aufzeichnungsprozess mithilfe 
von Linsen und setzt das Sonnenlicht dabei als Medium so ein, dass es eine physikalische 
Substanz auf dem Papier erzeugt. Das Objekt zeigt, wie Papier mithilfe von Licht verbrannt wird, 
anstatt ein Bild jenseits der Materialität des verwendeten Prozesses zu erzeugen. Eine andere 
Form des Experimentierens, die weiter in das Reich der Fantasie hineinragt, liegt Nicole Prutschs
Projekt Configurations – Les Amours Imaginaires zugrunde. Die Künstlerin verwendet zwei 
unterschiedliche Konzepte von „Kristallisierung“ und „Kristallografie“ als Ausgangspunkte für ihr 
Werk. Der erste Begriff ist vom französischen Dichter Stendhal abgeleitet, der ihn als Metapher für 
menschliche Beziehungen und die Idealisierung geliebter Personen in diesem Prozess verwendete. 
Der andere Aspekt ist Dorothy Hodgkins wissenschaftliche Theorie des ersten Proteins und die 
Röntgenkristallografie, die sie nutzte, um die Struktur von Biomolekülen zu erforschen und so 
mehr über die Bausteine des menschlichen Körpers herauszufinden. Ausgehend von diesen 
Methoden mit derselben etymologischen Wurzel, aber unterschiedlichem Hintergrund, stellte die 
Künstlerin zwei Fotoreihen her, die nebeneinander ausgestellt sind, wodurch sich zwei Konzepte 
mit einem selbstreflexiven Visualisierungsprozess und der „Einarbeitung“ ihrer imaginierten 
geliebten Personen verbinden.

Video und Film
Der zweite Punkt, den Zoran Erić abgrenzen konnte, betrifft mehrere zeitbasierte Werke, d. h. 
Videos oder Experimentalfilme, die alle eine sehr differenzierte Filmsprache mit komplexen 
Verweisen verwenden. Es scheint zunächst, dass diese Gruppe von Arbeiten eher auf die Medien 
abzielt als auf konzeptuelle Prämissen. Allerdings könnte ihr gemeinsamer Nenner in der visuellen 
Experimentiersprache und/oder in minimalen Bewegungen der filmischen Tableaus liegen 
(Michaela Grill, Katharina Swoboda, Patrick Topitschnig, Susanne Miggitsch), und in der 
Auswahl der vorgestellten „Erzähltheorien“, die von historisch-mythischen Geschichten mit 
düsterem Ambiente hergeleitet werden (Evamaria Schaller, Patrick Topitschnig). Michaela Grills
Experimentalvideo carte noire spielt mit dem Roadmovie-Genre, bspw. mit David Lynchs Lost 
Highway als möglichem erstem Zitat, um eine verstörende, bedrohliche Atmosphäre, verstärkt 
durch visuelle Effekte und Soundeffekte, zu vermitteln. Katharina Swobodas Video Penguin Pool
verwendet den erwähnten Prozess minimaler Bewegung und langsamer Wiedergabe von 
Filmausschnitten, um die Geschichte des berühmten modernen Baus des Londoner Zoos aus den 
1930er-Jahren zu erzählen. Die Bewohner des Pinguinhauses wurden im Bemühen um ihr 
Wohlergehen umgesiedelt. Der leere, funktionslose Abschnitt des architektonischen Meilensteins, 
der nunmehr durch Springbrunnen camoufliert wird, erinnert wieder an utopische Ideen der 
Moderne in unserem gegenwärtigen sozialen Kontext.

Installationen und Inszenierungen
Last but not least besteht die dritte Werkgruppe aus Objektformaten, Installationen und 
Inszenierungen mit umsichtigen räumlichen, umweltbezogenen Anordnungen, die oft orts- oder 
kontextspezifisch sind. Diese breit gefächerte, aber stark konzeptuell ausgerichtete Gruppe 
umfasst mehrere unterschiedliche künstlerische Positionen (Alfredo Barsuglia, Eva Beierheimer, 
Heribert Friedl, Clemens Hollerer, Lotte Lyon, Maruša Sagadin, Philipp Timischl). Als 
paradigmatisches Beispiel für eine „systemspezifische“ Kunstpraxis wurde Alfredo Barsuglias
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Arbeit speziell für den Raum der Neuen Galerie Graz entworfen und folgt jener Denklinie, die 
unterschiedlichen kontextuellen Schichten rund um das Projekt nachgeht. Seine performative 
Arbeit erzeugt eine umgedrehte Installation an der Decke, die betont, dass unsere Wahrnehmung 
durch „umgekehrte“ Mechanismen der Bildverarbeitung gefiltert wird. Darüber hinaus 
unterstreicht das vom Schauspieler erzählte Script, dass unser Standpunkt und unsere 
Wahrnehmung gesellschaftlich und politisch hergestellt werden. Für eine weitere Position steht 
Maruša Sagadin, deren Werke Architekturzitate enthalten, diese aber immer zu unterlaufen 
trachten, indem sie diese vom Gender-Standpunkt aus infrage stellen – oftmals, indem sie 
stereotypische „weibliche“ Accessoires oder Farben verwenden, um sie dann mit einem Hauch von 
Humor zu rekontextualisieren. Das erzeugt funktional-dysfunktionale Objekte, die ausgestellt und 
inszeniert werden. 

Dialog und Sprache
Obwohl diese drei Gruppen vorherrschten und als Struktur der Ausstellung gewählt wurden, gibt 
es noch andere herausragende Positionen, die in keiner direkten Verbindung zu den genannten 
Gruppen stehen, aber auch nicht besonders weit von ihnen entfernt sind. Diese Positionen sind 
entweder komplementär oder herausfordernd für die „Strenge“ der Gruppenbildung, indem sie 
diese mit antagonistischen Positionen anreichern und „Konflikte“ in den Hauptgruppen bilden, 
wenn diese zu eindeutig oder redundant werden. Sie konnten in diesem Kontext nicht 
unterschlagen werden, weil sie die fixen dominanten Linien infrage stellen und dem Dialog einen 
Mehrwert geben, den die Ausstellung eröffnen soll (ekw14,90, Walter Kratner, Kurt Ryslavy, 
Lotte Schreiber, Veronika Tzekova). Die Sprache ist ein Thema, das für unsere Wahrnehmung 
wesentlich ist und dabei sozialen und psychoanalytischen Theorien unterliegt. Im Fall von 
Veronika Tzekovas Projekten CDoupbles materialisiert sie sich in Papierobjekten und 
Lichtinstallationen, die im Erbe der historischen und Neoavantgarde wurzeln und mit ihren Spielen 
mit Wort und Sprache, mit Bedeutung und unterschiedlichen Konnotationen sowie den Rätseln, 
die diverse Wörter dem aufmerksamen Leser und interaktionsbereiten Publikum anbieten.

Zur Ausstellung erscheint ein 116-seitiger Katalog auf Deutsch und Englisch, der um 9,90 € im 
Museumsshop erhältlich ist.

Die Preise

Im Rahmen der Landeskunst- und -kulturpreise 2016 werden folgende Preise am 17.11.2016, um 
19 Uhr im Joanneumsviertel vergeben:

- Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst Euro 10.000,00 EUR
- Kunstankäufe durch das Land Steiermark gesamt Euro 8.000,00 EUR
- Zwei Arbeitsstipendien des Landes Steiermark je Euro 5.000,00 EUR

Der Kurator vergibt folgende Sponsoren-Preise:
- con-tempus-Preis: 5.000,00 EUR
- Viktor-Fogarassy-Preis: 4.000,00 EUR
- Preis der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: 1.000,00 EUR


