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Junge Kunst aus Österreich im studio
der Neuen Galerie Graz
studio, Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, 8010 Graz
Kuratiert von Günther Holler-Schuster und Roman Grabner
Information: +43-316/8017-9100, www.neuegaleriegraz.at

Das studio der Neuen Galerie Graz wurde nach sechsjähriger Pause wiederaufgenommen und 
präsentiert sich erneut als attraktive Plattform für junge österreichische Künstlerinnen und 
Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Für Nachwuchstalente war diese vielbeachtete 
Reihe schon zwischen den 1990er-Jahren und 2010 eine willkommene Gelegenheit, sich mit 
einer Museumspräsentation im Kunstbetrieb zu etablieren. Der neue studio-Raum im Foyer
des Joanneumsviertels ist kostenlos zugänglich und bietet ideale Voraussetzungen für eine 
niederschwellige Präsentation von Gegenwartskunst.

Konzept
Die Wiederaufnahme des studios der Neuen Galerie Graz nach sechsjähriger Unterbrechung
unterstreicht die Notwendigkeit und das Selbstverständnis des Museums, sich mit den 
Entwicklungen und Dynamiken der Gegenwartskunst aktiv zu beschäftigen. Die Dichte an 
vielversprechenden jungen Positionen ist in Österreich enorm, Offspaces und Projektinitiativen 
sind zahlreich, Reise-und Stipendienprogramme widerspiegeln die rasante Erweiterung des 
Agitationsrahmens, der durch die bestimmende Kraft der Globalisierung gegeben ist. Formale 
Ansätze, die mit dem klassischen Kategoriendenken im Einklang stehen, haben sich 
weitestgehend aufgelöst – der Markt bestimmt wesentlich über Erfolg und Misserfolg. In dieser 
Situation bedarf es einer verlässlichen institutionellen Ebene, die Möglichkeiten eröffnet, welche
sonst schwer bis kaum zu orten sind. Gleichsam als ordnende und unterstützende Kraft muss 
das Museum in der Vielfalt der Entwicklung von Gegenwartskunst aktiv beteiligt sein. 

Ein wesentlicher Vorzug des studios war und ist es, relativ spontan reagieren zu können, 
Flexibilität in der Programmierung und im Projektablauf zulassen zu können, um auf diese Weise 
intensiver am aktuellen Diskurs und am zeitgenössischen Geschehen teilnehmen zu können. Die 
Vergangenheit hat bewiesen, dass das studio für viele Künstlerinnen und Künstler eine wichtige 
Station und ein Karriereimpuls zur richtigen Zeit war. Oftmals handelte es sich dabei um die 
erste museale Präsentation, aus der eine erste monografische Publikation hervorging. Sowohl 
aus dem Gefühl der Verpflichtung der eigenen Geschichte gegenüber als auch im Bewusstsein 
der Verantwortung für die junge Kunstszene ist die Neue Galerie Graz bereit, diese wichtige 
Reihe fortzusetzen. 
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studio-Schwerpunkt 2017: Medienkunst
Im Programmjahr 2017 stehen Positionen junger Medienkunst im Mittelpunkt. Der Fokus liegt 
dabei nicht auf „net.art“ und „virtueller Kunst“, die beide eher in hermetischen Bereichen 
rezipiert werden. Vielmehr geht es um Medienkunst als hybride Kunstform bzw. als 
multidisziplinäre Konfiguration aus Mikro-Praxen, bei der die entstandene mediale Realität als 
eine den heutigen Menschen bestimmende Komponente gedacht wird. Nicht mehr die technische 
Raffinesse und die damit verbundenen Möglichkeiten stehen dabei im Zentrum, sondern die 
inhaltlichen Konsequenzen der technologischen Entwicklungen. So werden Diskurse zur 
Demokratisierung und Globalisierung im Bewusstsein der medialen Entwicklung ebenso 
diskutiert wie Fragen nach Kontrolle, Formen neuer Gemeinschaften und veränderter 
Rezeptionsgewohnheiten im Zeitalter des Postfaktischen. Mit der Künstlergruppe „übermorgen“, 
der Videokünstlerin Susanna Flock, der Performancekünstlerin Evamaria Schaller und der 
Soundartistin Veronika Eberhart sind vier Positionen geplant, die sich in unterschiedlicher Weise 
im Kontext einer als neu zu bezeichnenden Medienkunst bewegen. 

Günther Holler-Schuster und Roman Grabner kuratieren 2017 abwechselnd die Ausstellungen im 
studio. In der Folge sollen im kuratorischen Bereich verjüngende Schritte gesetzt werden. Das 
Museum muss sich auch im vermittelnden Bereich immer wieder verjüngen, um näher an den 
aktuellen Lebensrealitäten agieren zu können. Zusätzlich greift die Institution damit auch einen 
pädagogischen Aspekt auf, der das Verhältnis zwischen kuratorischer und künstlerischer Ebene 
dynamisch hält.

Positionen: Evamaria Schaller, „übermorgen“, Susanna Flock, Veronika Eberhart
Ein Thema, das sich durch beinahe alle Arbeiten von Evamaria Schaller (11.02.-19.03.2017) zieht, 
ist das der Liminalität – der Zustand eines Dazwischen-Seins. Das Ausloten und Auflösen von 
körperlichen, gesellschaftlichen und medialen Grenzen steht daher im Zentrum ihrer 
künstlerischen Auseinandersetzung, die sich durch eine Rückbindung bzw. Wechselwirkung von 
performativer Praxis und filmischen Präsentationsformen auszeichnet.

Susanna Flock (02.06.-09.07.2017) sieht ihre Kunst nicht auf einen Begriff wie „Medienkunst“ 
beschränkt. Vielmehr ist diese Kunst eine Konsequenz dieses Begriffes. Die multidisziplinäre 
Praxis als Möglichkeit, dem jeweiligen Inhalt adäquat zu begegnen, scheint eher ihr Ziel zu sein. 
Elemente der Performance, des Konzeptuellen oder der Installation, Kommunikation in Form von 
Sprache, aber auch im digitalen Zusammenhang bilden den Kontext, in dem sich Susanna Flocks 
Kunst verorten lässt.

Die Gruppe „übermorgen“ (14.07.-03.09.2017) nützt Technologien und Verfahrensweisen der 
digitalen Ästhetik zu agitatorischen Praxen, die denen der massenmedialen Realität einerseits 
zugrunde liegen, sich dieser aber auch radikal entgegenstellen. „Medien- und 
Gesellschaftskritik“ könnte man das im klassischen Jargon nennen.

Veronika Eberhart (16.09.-29.10.2017) übersetzt theoretische Reflexionen über soziopolitische 
Veränderungen, feministische Fragestellungen und ökonomische Zwänge in komplexe 
Arrangements, die Sound, Video, Performance und Installation miteinander verbinden und ein
agitatorisches Potenzial in unserer oft als beliebig wahrgenommenen postmedialen Kondition 
aufzeigen.


