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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Neue Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum setzt das erfolgreiche 
Experiment der letzten Jahre fort und richtet heuer bereits zum dritten Mal 
eine Artothek ein. Damit erhalten alle Interessierten die Möglichkeit, ihre 
eigenen vier Wände gegen eine geringe Leihgebühr über einen bestimmten 
Zeitraum mit einem Kunstwerk ihrer Wahl zu schmücken. Eine einzigartige 
Gelegenheit, sich im privaten Umfeld mit Kunst zu befassen, die sonst nur im 
Museum zu bewundern ist. Das ist auch ein Beitrag zu einem meiner großen 
kulturpolitischen Anliegen: Die Verbindung zwischen den Steirerinnen und 
Steirern und den Kulturinstitutionen unseres Landes weiter zu stärken und zu 
intensivieren.
In der Hoffnung, dass Sie dieser tägliche Umgang mit Kunst im eigenen 
unmittelbaren Umfeld auch neugierig machen wird, weitere Ausstellungen im 
Museum zu besuchen, lade ich Sie herzlich ein, dieses Angebot anzunehmen 
und sich eingehend mit den Werken zu befassen.

Christopher Drexler 
Landesrat für Kultur, Gesundheit, Pflege und Personal



Artothek Steiermark – Kunst aus dem Museum für zu Hause

Das Universalmuseum Joanneum bietet heuer bereits zum dritten Mal einem inter-
essierten Publikum die Möglichkeit, qualitativ hochstehende Kunstwerke für den 
privaten Gebrauch auszuwählen und mitzunehmen. Es handelt sich dabei erneut 
um Gemälde und Skulpturen aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz. Damit 
verbunden ist natürlich die Sammlungslogik, wie sie sich seit dem Entstehen der 
Neuen Galerie im Jahr 1941 entwickelt hat. Thematische und formale Schwer-
punkte lassen sich aus dieser heraus verstehen und bilden sich auch in der Aus-
wahl von hervorragenden Werken regionaler wie internationaler Kunst zur diesjäh-
rigen Artothek Steiermark ab. Es wurde in Bezug auf die Werkzusammenstellung 
darauf Wert gelegt, dass sich sowohl prominente Namen mit weniger bekannten 
abwechseln als auch inhaltliche Ebenen vorkommen, die den Anspruch hoch hal-
ten können. So ist es naheliegend, Werke der „Neuen Malerei“ der 1980er-Jahre 
genauso anzubieten wie abstrakte, konkrete Arbeiten früheren Datums. Die Gene-
rationenfrage sollte sich aufgrund der hier gezeigten Kunstwerke breiter beant-
worten lassen. Darum wird man Klassikern der Moderne wie Kurt Weber und Georg 
Pevetz begegnen, aber auch jüngeren Künstlerinnen und Künstlern wie Christia n 
Eisenberger, Bernhard Wolf oder Ronald Kodritsch. Als prominenten Vertreter der 
„Neuen Malerei“, die gerade hier in Graz einen besonderen Stellenwert hatte und 
hat, kann man sich diesmal wunderbare Ölbilder von Erwin Bohatsch und Herbert 
Brandl aussuchen, die lokale Kunstgeschichte wird durch ein bedeutendes lyrisch-
abstraktes Gemälde von Gerhard Lojen ebenso repräsentiert wie durch zwei Werke 
Heribert Nothnagels, die einer konkreten Tradition folgen.
Die Idee der Artothek ist nicht neu – es gibt diesen Gedanken seit dem 19. 
Jahrhundert. Ziel derartiger Institutionen, die zunächst an öffentliche Bibliotheken 
und Buchhandlungen angeschlossen waren, war nicht primär die repräsentative 
Ausstattung von Privaträumen, sondern es konnte daraus eine Art Bildungsauftrag 
abgeleitet werden. Ein intensives Verständnis für Kunst sollte dadurch im 
breiten Publikum entstehen und gefördert werden. Heute bieten Museen, 
Galerien, Offspaces, Auktionshäuser und diverse andere Präsentationsorte wie 
Wirtschaftsunternehmen, Kanzleien oder gastronomisch-touristische Betriebe (von 
Hotels bis zu Thermalbädern) eine nahezu überreiche Palette an Möglichkeiten 
sowohl zur Präsentation als auch zur Rezeption unterschiedlicher Formulierungen 
von Kunst bzw. Nichtkunst. Grundsätzlich soll der kreative Anteil einer bzw. eines 
jeden von uns gefördert und nach Möglichkeit auch weiterentwickelt werden. Dazu 
braucht es Urteilsvermögen, Qualitätsbewusstsein und vor allem Offenheit nicht 
nur in Bezug auf künstlerische Formulierungen. Das Museum als Institution, die 

sich genau mit diesen Fragen befasst, kann hier impulsgebend und als Korrektiv 
wirken. Es sollte damit gewährleistet sein, verunsicherte Konsumentinnen und 
Konsumenten, Betrachter/innen und Liebhaber/innen von Kunst begleitend zu 
unterstützen. So ist auch die Problematik gelöst, dass Kunst stets mit einer 
monetären Besserstellung zu tun haben muss. Die Kunst wie das Museum werden 
hier zu etwas sehr Niederschwelligem. Trotzdem bleibt die Möglichkeit der 
geistigen Auseinandersetzung ebenso bestehen, wie die Dimension des visuellen 
Genießens eine neue Qualität erfährt.
In Zeiten der allgemeinen visuellen Flut ist eine derartige Aktivität des Museums 
durchaus als Taktik der Verlangsamung, der Entschleunigung zu begreifen. Nicht 
Beginn- oder Öffnungszeiten bzw. aufzusuchende Orte sind bestimmend für den 
Kunstgenuss, sondern der eigene Wohnbereich wird gleichsam zum Museum und 
bietet auch im gesellschaftlichen Zusammenhang eine reizvolle Perspektive. Der 
soziale Austausch im eigenen Haus wird so zu etwas Besonderem, vielleicht fällt 
auch das eine oder andere Mal ein Satz zur Kunst ganz allgemein oder zum gelie-
henen Kunstwerk im Speziellen. Einen derartigen Demokratisierungsprozess einzu-
leiten, ist für das Museum auch deswegen überlegenswert, weil es dadurch näher 
an sein Publikum herankommt und die Bedürfnisse, Wünsche und Ansichten seiner 
Besucher/innen näher gebracht werden. Formen der Kunst im öffentlichen Raum –  
auch im medialen Raum – leisten ähnliches, aber auf völlig unterschiedliche Art 
und Weise. Die Artothek konfrontiert ihre Interessentinnen und Interessenten nicht 
mit dem einen und ausschließlichen Kunstwerk, sondern erweitert die Partizipa-
tion um den Bereich der subjektiven Selektion. Die Möglichkeiten für die Connais-
seuse, den Connaisseur sind in der Artothek der Neuen Galerie Graz ebenfalls in 
hohem Maße gegeben, sind doch sehr qualitätsvolle und prominente Werke zur 
Auswahl gestellt. Bereits getätigte eigene Sammel aktivitäten lassen sich so auch 
temporär ergänzen bzw. um wesentliche Aspekte erweitern. Die Anregung, sich 
doch eines Tages selber ein derartiges Kunstwerk zu kaufen, sollte die Artothek 
auch zu leiste n imstande sein. Das Museum hat es sich grundsätzlich zur Aufgabe 
gemacht, seinen Besucherinnen und Besuchern die Welt zu zeigen. Die Welt durch 
die Kunst zu zeigen, mag andere Sichtweisen auf die Realität ermöglichen, ja 
sogar fördern. Die Artothek ermöglicht es allen Interessierten, das Museum nicht 
nur geistig bereichert, mit Erkenntnissen gut ausgestattet, sondern auch mit dem 
Kunstwerk unter dem Arm zu verlassen. Auch dieses Jahr ist zu hoffen, dass sich 
mit der Artothek Steiermark eine Dynamik zwischen Museum und Publikum inten-
sivieren lässt und die Kunstinstitution ein noch lebendigerer Ort wird.

Peter Peer, Gudrun Danzer, Günther Holler-Schuster



Durch den ehemaligen Leiter der Neuen Galerie Graz Wilfried Skreiner wurde 
in den 1980er-Jahren eine besondere Hinwendung zur Malerei sichtbar. Dem 
internationalen Boom der Malerei folgend, wurde somit auch in Österreich 
erkannt, dass dieses Medium offenbar voller neuer Impulse steckte. 
Entsprechend jung waren die Protagonisten damals. Erwin Bohatsch war, neben 
Schmalix, Anzinger, Kern, Mosbacher und Klinkan, einer dieser frühen Vertreter 
der „Neuen Malerei“ in Österreich. Es ging den jungen Malern darum, die Malerei 
als solche, losgelöst von konzeptuellen Ideen, wieder zum Ausgangspunkt ihres 
künstlerischen Schaffens zu machen.  
Auch die künstlerischen Anfänge von Erwin Bohatsch waren geprägt von einer 
eher expressiven, gegenständlichen Malerei. Erzählerisch waren seine frühen 
Werke, meist finden sich dabei Anklänge an exotische Bildwelten. Eine scheinbar 
von fremden Kulturen stammende Zusammenführung von Gegenständen und 
Figuren sowie abstrakten Formen, die bedeutungsschwere Inhalte suggerieren, 
stehen in dieser frühen Phase im Zentrum von Bohatschs Überlegungen. 
Seine Auseinandersetzung mit den außereuropäischen Kulturen ist aber 
keine direkte – er führt keine Forschungen durch, er unternimmt keine Reisen 
in die entsprechenden Gegenden. Vielmehr bezieht er sich auf Klischees, 
Vorstellungen und die Tatsache, dass beispielsweise die traditionelle 
afrikanische Kunst in Form von geschnitzten Masken und Figuren als 
wesentlicher Impuls der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts anzusehen 
ist. Diese mythisch-poetischen Anliegen, die Bohatsch in seiner frühen Zeit 
beschäftigten, verlässt er aber langsam in Richtung vollkommener Abstraktion.
Seine aktuelleren Bilder sind wesentlich zurückhaltender, reduzierter und  
drängen den Malprozess in den Hintergrund. Imaginäre Räume und Land-
schaften entstehen dabei – Formen, die aber auch ganz ins Gegenstandslose 
wechseln. Meist verwendet Bohatsch dabei Grau- und Brauntöne, die er oft 
lasierend über die Bildfläche fließen lässt. Die Konsequenz seiner Arbeit macht 
ihn zu einem der prominentesten Vertreter der abstrakten Malerei in Österreich. 
(GHS) 

1951 geboren in Mürzzuschlag (Steiermark)
1966–1970 Ortweinschule Graz
1971–1976 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien (Walter Eckert)
1983 Otto Maurer Preis
1983 Teilnahme an der Dreiländerbiennale trigon 83, Graz
1984/85 DAAD-Stipendium für Berlin 
1996 Preis der Stadt Wien
Seit 2005 Professur für Abstrakte Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien
Lebt und arbeitet in Wien und Beistein bei Fehring (Steiermark)

www.erwinbohatsch.at

Erwin Bohatsch  
Ohne Titel, 1983 
Öl auf Papier 
56 × 76 cm
Inv.-Nr. VI/836

  
Wege, 1996 
Öl auf Leinwand 
101 × 135 cm
Inv.-Nr. VI/872



Herbert Brandl gehört zu jenen Künstlern in Österreich, die eine Trendwende 
in der österreichischen Kunstwelt auslösten. Seine von der Ausbildung her zu 
erklärende frühe Hinwendung zu Formen des Konzeptuellen und Performativen –  
er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Peter Weibel –  
transformierte er rasch in die Malerei. Als einer der jüngsten Vertreter der 
„Neuen Malerei“ in Österreich begann Brandl sehr expressiv, gegenständlich 
und erzählerisch. Ohne den Gegenstand je ganz zu verlassen, entwickelte 
sich Brandls Malerei bald weiter ins Abstrakte. Ungeheure Farbmassen ließen 
tektonische, nahezu objekthafte Bilder entstehen. Die Farbe wurde dabei als 
Substanz eingesetzt, die den sinnlichen, gestischen Malprozess noch verstärkt. 
Immer wieder glaubt man Naturformen in den Bildern wiederzuerkennen – 
Landschaften, Wolken, Gewässer. Es ist aber weniger die abbildende Kraft, 
die diesen Bildern innewohnt. Vielmehr erinnert die Eigengesetzmäßigkeit, 
mit der diese Werke zu entstehen scheinen, an Prozesse des Entstehens und 
Vergehens im ständigen Ablauf der Natur. Gewitter bauen sich auf und entladen 
sich in gewaltigen Farbexplosionen. Der Unterschied zwischen Großformat 
und Kleinformat ist deswegen auch besonders und entscheidend. Was der 
Künstler im Makro bereich monumental und gewaltig entstehen lässt, scheint 
seine Entsprechung im Mikrobereich zu haben. Die Kleinformate zwingen den 
Betrachter näherzutreten, sich konzentrierter auf die Malerei einzulassen. 
Was sich aus der Entfernung in farbkräftigen und bildmächtigen Panoramen 
entfaltet, verdichtet sich in der Nahsicht. Farbspritzer und Gerinnsel werden in 
ihrer Autonomie erfasst und so zum Thema dieser kleinformatigen Bilder. 
Spätere Werke Brandls enthalten weniger figurative Darstellungen, tendieren 
mehr zu monochromen Farbwolken, die erst durch die breiten Pinselstriche in 
unterschiedlichen Nuancen einer Farbe ihre eigentliche Struktur und Bildtiefe 
erhalten. Auch Gegenständliches findet sich weiterhin in Brandls Werk – 
Landschaften, Tiere, Pflanzen. (GHS) 

Herbert Brandl  
Ohne Titel, 1988 
Öl, Pigment auf Karton (montiert in Kastenrahmen) 
30 × 24 cm (46,5 × 39,5 × 4 cm)
Inv.-Nr. I/2932

1959 geboren in Graz 
1978 Studium an der Hochschule für angewandte Kunst Wien (Peter Weibel, Herbert Tasquil)
1980 Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst
1992 Teilnahme an der documenta IX, Kassel
1994 Prix Eliette von Karajan (zusammen mit Peter Doig)
1997 Preis der Stadt Wien
Seit 2004 Professur an der Kunstakademie Düsseldorf
2007 La Biennale di Venezia, Österreichischer Pavillon
Lebt und arbeitet in Wien

www.herbert-brandl.com



Maria Patrizia Cantalupo nahm 1980 an den XV. Internationalen Malerwochen 
in der Steiermark teil. Diese Veranstaltungsreihe führte in den Jahren 1966 
bis 1992 jährlich Kunstschaffende aus Österreich und anderen europäischen 
Ländern auf Einladung der Neuen Galerie Graz für drei Wochen im Sommer 
zusammen, um hier zu arbeiten und sich auszutauschen. Die Werke wurden 
dann jeweils in Ausstellungen in Graz präsentiert. 1981 war Cantalupo neuerlich 
zu Gast in Graz. Sie nahm, diesmal gemeinsam mit ihren italienischen und 
heute sehr prominenten Malerkollegen Sandro Chia und Enzo Cucchi, an der 
Ausstellung trigon 81 über den Regionalismus in der Kunst teil. Um diese Zeit 
erfuhr die Malerei als sogenannte „Neue“ oder „Wilde“ Malerei bzw. in Italien als 
„Transavanguardia“ einen starken Aufschwung. Wilfried Skreiner, der die Neue 
Galerie damals leitete, war in Österreich einer der initiativsten Förderer dieser 
Strömung. In diesem Zusammenhang ist auch die Einladung an Cantalupo nach 
Graz zu sehen.

Ihr Gemälde zeigt eine ionische Säule, schräg ins Bild ragend, auf einem dunklen 
Balken lehnend. Ganz offensichtlich ist es nicht die Absicht der Künstlerin, uns 
ein naturgetreues Abbild einer antiken Säule zu liefern. Jedoch ist das plakative, 
einfach wirkende und von einem hellen, strahlenden Rotton dominierte Bild 
reich an Anspielungen und Andeutungen. Denn mit dem Bild der Säule, so 
stilisiert und vereinfacht sie auch dargestellt ist, wird sogleich die gesamte 
Kunstgeschichte bis zurück zur griechischen Antike aufgerufen. Doch wird die 
Säule, deren Funktion ja das Tragen und Stützen ist, hier lehnend, vielleicht 
gestürzt dargestellt – sie hat ihre ursprüngliche Funktion also verloren. Im 
Zitat der Säule kommt auch eine neuerliche Zuwendung zur Geschichte zum 
Ausdruck, der sich die verschiedenen Künste nun, in der Ära der Postmoderne, 
auf unterschiedliche Weise reflektierend annäherten. (GD)
 

Maria Patrizia Cantalupo  
Ohne Titel, 1980 
Öl auf Leinwand 
60 × 70 cm
Inv.-Nr. I/1929

1952 geboren in Fivizzano, Toskana (Italien)
Studium der Architektur in Rom
Lebt und arbeitet in Rom



Verwandlung ist Christian Eisenbergers künstlerische Methode. Seine Kunst 
geht von einer Vielzahl an Möglichkeiten aus. Das Bild allgemein ist dabei 
nur ein geringer Teil der Überlegung. Meist ist es Ausgang von größeren, oft 
performativ angelegten Konzepten oder es bündelt umfänglichere installative 
Strukturen zu einfachen, konzentrierten Ergebnissen. 
Seine Vergangenheit in der Street-Art ist noch bestens in Erinnerung, wo er 
als Anonymus Kartonfiguren ins Stadtbild integrierte – Bettler, Comic figuren, 
Persönlichkeiten aus Politik und Geschichte. Die Irritation, die er damit erzielte, 
war groß. Einerseits durch ihren Realismus – man erkannte vielfach die Dar-
gestellten – andererseits durch ihre mangelhafte formale Ausführung stellten 
sie Irritationen im gewohnten Stadtbild dar. Der öffentliche Raum wird dabei 
als ein schrumpfender Ort wahrgenommen, der durch Bestimmungen und 
Einschränkungen immer mehr zu einem reglementierten Areal unterschiedlicher 
Interessen verkommt.
Eine zentrale Bedeutung im künstlerischen Werk Eisenbergers hat jedoch die 
ihn umgebende Natur. Nicht nur der Stadtraum ist für ihn von Interesse, sondern 
auch die Verlassenheit und Abgeschiedenheit des Landes inspirieren ihn ständig 
zu neuen Formulierungen. Nicht immer und notwendigerweise vor Publikum 
führt der Künstler seine Experimente in der Landschaft durch. Es sind die 
Elemente, die Materialien – Erde, Wasser, Eis, Schnee, Holz, Feuer, Steine –,  
mit denen er direkt arbeitet. Er findet so zu einer sehr eigenständigen und 
individuellen Form der „Land Art“. Indem er selber als Akteur in Erscheinung 
tritt, Prozesse in Gang setzt und Materialmengen umschichtet, verändert 
und gestaltet, wird er zum Sinnbild des „Homo Faber“, der sich in der Natur 
einrichtet und Dinge zueinanderführt, baut und gestaltet.
Im Kleinen entstehen dabei immer wieder Arbeiten, die an klassische Bildformen 
erinnern. So verbrennt er beispielsweise trockene Fichtenzweige, die er davor 
direkt auf die Leinwand gelegt hat. Der Prozess des Verbrennens erzeugt 
die entsprechenden Spuren und bestimmt somit das Bild. Ein Vorgang in der 
Natur wird zum künstlerischen Prozess, gleichsam zum kreativen Akt. Nicht 
mehr der Künstler allein ist verantwortlich für die Gestalt des Bildes, sondern 
die Naturgesetze bestimmen den Gestaltungsprozess wesentlich mit – eine 
zeitgemäße Interpretation der Traditionen der „Land Art“. (GHS)  

Christian Eisenberger  
Ohne Titel (Räucherarbeiten 1–2), 2014 
Fichtenzweige auf Leinwand, verbrannt, gerahmt 
je 40 × 30 cm
Inv.-Nr. I/3008_1, 2

1978 geboren in Semriach (Steiermark)
1999 Malereistudium an der Ortweinschule Graz
2000–2008 Studium Transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien 
(Brigitte Kowanz)
2003 Teilnahme an Stone Age, Workshop mit Jimmie Durham, Norwegen
2004 Teilnahme an einem Symposion mit Rirkrit Tiravanija, Venedig
2015 Hilde-Goldschmidt-Preis
Lebt und arbeitet in Wien

www.christianeisenberger.com



Trotz der beschränkten Motivwelt, mit der sich der Künstler auseinandergesetzt 
hat – Landschaften, Blumenstillleben, Porträts – ist Leo Fellingers malerisches 
Werk ein höchst bemerkenswertes. Früh bereits unternimmt der junge Künstler 
ausgedehnte Reisen, die er zur Ausbildung nützt. So gelangt er nach München 
zum Studium an der Akademie der bildenden Künste, studiert in Rom und in 
Hollan d, bevor er nach Paris an die „Académie Julian“ kommt, wo er bis 1914 
bleibt.
Man merkt sofort, dass dieser Maler nicht aus dem gleichen Einheitsbrei von 
provinziellem Expressionismus und klischeehafter Cézannerezeption kommt, 
wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Er hat sich in der Fremde eine höchst 
eigenständige Art zu malen angeeignet. Der Impressionismus scheint zunächst 
als Impuls wesentlich gewesen zu sein. Weniger wegen seiner flüchtigen, 
fleckigen Malerei, die eine gewisse Spontaneität suggeriert, scheint ihm der 
Impressio nismus wichtig gewesen zu sein. Es ist vielmehr die Bescheidenheit 
der Motive, die wie beiläufig erfasst wirken. Er unterzieht diese jedoch nach 
dem ersten und flüchtigen Blick einer längeren Betrachtung, möchte etwas 
Endgültiges in ihnen finden. Dieser meditativ anmutende Beobachtungsprozess 
setzt aber erst beim Malprozess ein. Erst dort beginnt die Verwandlung des 
Alltäglichen zum Besonderen. Eine wie zufällig dastehende Gruppe von Häusern, 
eine beiläufig bemerkte urbane Dachlandschaft und immer wieder Blumen, die –  
in prächtigen Sträußen oder einzeln in Gläsern eingefrischt – eine ungeheure 
Kraft entwickeln. Diese Kraft entsteht durch die hohe malerische Qualität und 
durch die sensible Sicht des Künstlers auf die Situation und die Gegenstände. 
Sie werden zu feierlichen Arrangements, die das Wunder der Natur im Kleinen 
zu zelebrieren scheinen, oder sie erscheinen nahezu individuell erfasst, wie das 
Porträt eines Menschen. Sie sind letztlich Zeugnisse ästhetischer Freude in 
virtuoser Ausführung. 
Die Malerei Fellingers findet auch heute noch überzeugte Anhänger, sie ist 
nicht weniger aktuell geworden. Sie fällt auch nicht aus der Zeit. Sehnsucht, 
Harmonie und Unbeschwertheit lassen sich an diesen einfachen Motiven und 
der eindrucksvollen Malerei nachvollziehen. Es scheint so, als habe den Künstler 
nichts an Katastrophen und politischen Verwerfungen beeindruckt, unbeirrt 
ging er seinen einsamen Weg eines malerischen Poeten. Leo Fellingers Ruf ist 
heute getrübt, war er doch ein erklärter Parteigänger des nationalsozialistischen 
Regime s, von dem er auch sehr profitierte. (GHS)

Leo Fellinger  
Blumenstück, vor 1953 
Öl auf Leinwand 
66,3 × 51 cm
Inv.-Nr. VIII/172

1884 geboren in Graz
1903 Malschule Anton Ažbe in München
1904–1906 Akademie der bildenden Künste München (Gabriel von Hackl) und Freilichtschule 
Melchior Kern in Fürstenfeldbruck bei München
1906–1907 Akademie in Grafrath-Wildenroth an der Amper (Bayern)
1913–1914 Académie Julian in Paris 
Ab 1920 Landeskunstschule Graz (Abendakt)
1931 Österreichischer Staatspreis für das Gesamtschaffen
1938–1945 zahlreiche Ausstellungen
1949 betreibt er eine Mal- und Zeichenschule in seinem Atelier  
1974–1976 Präsident des Künstlerbundes Graz
1975 Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Graz
1976 gestorben in Graz



Tibor Gáyor ist einer der führenden Vertreter der konkreten Kunst in Ungarn – 
das heißt einer Kunst, die nicht eine äußere, innere oder imaginierte Realität 
abbilden oder darstellen, sondern die mittels der Kunst grundsätzliche 
Problemstellungen bearbeiten will. Das Kunstwerk bildet nichts außerhalb 
seiner selbst ab, sondern existiert autonom und für sich. Max Bill, einer 
der Begründer dieser Kunstrichtung, hat deren Ziel 1949 folgendermaßen 
formuliert: „das ziel der konkreten kunst ist es, gegenstände für den geistigen 
gebrauch zu entwickeln, ähnlich wie der mensch sich gegenstände schafft für 
den materiellen gebrauch. […] konkrete kunst ist in ihrer letzten konsequenz der 
reine ausdruck von harmo nischem maß und gesetz. sie ordnet systeme und gibt 
mit künstlerischen mitteln diesen ordnungen das leben.“

Tibor Gáyor hat sich lange Zeit insbesondere mit Faltungen befasst, zu denen 
auch das Bildobjekt der Neuen Galerie gehört. Zu diesen Faltungen schrieb der 
Künstler im Jahr 2008:1 

„das phänomen faltung charakterisiert meine arbeit seit den späten 60ern bis 
heute. mit einem stück flexiblen material wie die weiss grundierte malleinwan d 
in der hand fühlt man sich spontan aufgefordert, auch die kehrseite zu 
betrachte n, anzutasten, mit der vorderseite zu vergleichen, sogar eine biegung 
durch andrücken in eine scharfe kante zu verwandeln. solch ein gestalterisches 
umgehen mit dem traditional für künstlerische zwecke gebrauchten material 
erschien mir von anfang an als natürlich, im gegensatz zu dem konventionalen 
bemalen der fläche, horribile dictu, noch die illusion einer fremden realität 
darauf zu werkeln.
das falten […] ist die primäre qualitative veränderung der blanken, planen 
fläch e. es ergreift auch das zeitliche, indem der moment erschlossen wird, wo 
das zweidimensionale in dreidimensionales übergeht.“ (GD) 

1 Siehe www.galerie-konkret.de, Zugriff 17.10.2018.

Tibor Gáyor  
Ohne Titel, 1974 
Leinwand auf Hartfaserplatte 
120 × 100 cm
Inv.-Nr. I/2447

1929 geboren in Rákospalota (heute Budapest)
1947–1951 Studium der Architektur an der Technischen Universität Budapest
1950–1956 in Budapester staatlichen Ateliers als Architekt tätig
1956 Übersiedlung nach Österreich
1956–1959 Rockefeller-Stipendium am Institut für Baukunst der  
Technischen Hochschule Wien
1959–1966 als angestellter Architekt in Wien tätig
1963 Beginn der Kunsttätigkeit 
Lebt und arbeitet in Budapest



In Österreich haben die in den 1960er-Jahren von dem Psychiater Leo Navratil 
in der Nervenheilanstalt Gugging bei Wien begründeten Künstler-Ateliers 
große Bekanntheit erlangt. Die von den sogenannten Gugginger Künstlern 
geschaffenen Werke erzielen mittlerweile beachtliche Preise am Kunstmarkt. 
Angeregt unter anderem durch dieses erfolgreiche Experiment wurde in Graz 
Anfang der 1990er-Jahre in einem Haus mit 95 Menschen mit Behinderung 
von „Jugend am Werk Steiermark“ eine künstlerische Betätigung angeboten – 
zunächst als Ausgleich und Freizeitbeschäftigung. 1992 entstand daraus die 
MALWERKSTATT von „Jugend am Werk“, in der rund sieben Künstlerinnen und 
Künstler mit unterschiedlichen Begabungen und Beeinträchtigungen gleichsam 
hauptberuflich ihrer künstlerischen Tätigkeit nachgehen und die heute auch eine 
Verkaufsgalerie umfasst. Aufgebaut und in den ersten Jahren geleitet hat die 
MALWERKSTATT Caroline Stachl. Die kreative Beschäftigung und die durch die 
Präsentation und den Verkauf der Werke erzielte Anerkennung brachte für die 
Schaffenden auch therapeutische Erfolge – wesentliche Verbesserungen ihres 
Krankheitsbildes und vermehrt die Möglichkeit, selbstständiger und selbst-
bestimmter zu leben.

Manuela Hillebrand gehört seit der Gründung zu der losen Gruppe der 
MALWERKSTAT T. Ihre künstlerische Tätigkeit konzentriert sich auf Städtebilder, 
die sie aus einem Gespinst feiner, mit Tusche gezeichneter Linien aufbaut. Eng 
aneinandergedrängt bilden die Gebäude mit ihren Dächern, Türmen, Fenstern, 
Fassaden ein ornamentales Flächenmuster, das die Blicke zum Umherstreifen 
einlädt. Die gezeichneten Architekturen wirken filigran und fest gebaut zugleich.
Bei eingehender Betrachtung entdeckt man auch die Bewohner/innen der Stadt: 
Durch Umrisslinien einfach gezeichnet, schauen sie aus den Fenstern, stehen in 
Türöffnungen oder gehen auf Parkwegen spazieren. (GD)

Manuela Hillebrand  
Stadtbild, 1990er-Jahre 
Tusche auf weiß grundierter Platte 
140 × 33 cm
Inv.-Nr. VIII/1221

1968 geboren in Graz
1991 Eintritt in Jugend am Werk Steiermark
1992–2016 Mitglied der MALWERKSTATT von Jugend am Werk   
2005 Ausstellung Manuela Hillebrand, Gerhard Hammerl, Walter Novak. Stadtbetrachtungen 
anders, Jugend am Werk, steirischer herbst, Graz
Lebt und arbeitet in Graz

(Detail)



Die beiden kleinen Bilder von Ronald Kodritsch, die hier präsentiert werden, 
stammen aus der Zeit, als er bei Gunter Damisch an der Wiener Akademie 
der bildenden Künste Malerei studierte – sie sind also frühe Beispiele seiner 
künstlerischen Tätigkeit. Diese hat ihr Zentrum in der Malerei, auch wenn 
sich Kodritsch nicht ausschließlich an dieses Medium gebunden fühlt. Er hat 
es später in verschiedene Richtungen hin erweitert, über die bildende Kunst 
hinaus. So stellt er etwa auch Skulpturen und Collagen her, spielte eine Zeit 
lang in einer Künstlerband oder veröffentlichte im Jahr 2015 unter dem Titel 
Maler und Modell – Mein Leben mit Kate Moss einen Roman. Charakteristisch 
für sein Kunstschaffe n in den verschiedenen Bereichen ist das Kreisen um 
bestimmte Themen oder Motive, denen er ganze Bildserien widmet – so haben 
beispielsweise seine Bastards, Zwitter zwischen Tier- und Menschenporträts, 
Bekanntheit erlangt. Die Anregung zu seinen Themen bezieht Kodritsch 
aus seiner Lebensumgebung, wobei – und dies ist mittlerweile beinahe eine 
Selbstverständlichkeit – hierzu auch die Bildwelten der Medien zählen. 
Gleichzeitig spielt er mit den Themen auf die kunsthistorische Tradition an, die 
er aufnimmt, reflektiert und ironisch bricht.
Letztlich sind es also bei Kodritsch neben diversen inhaltlichen Andeutungen 
die Malerei selbst, ihre Möglichkeiten, ihre Tradition zwischen gegenständlicher 
und abstrakter Malerei, die ihn beschäftigen und die er thematisiert. Denn wie 
sonst ist ein Bild zu verstehen, auf dem grafische, kindlich wirkende Linien vor 
einer sehr differenziert behandelten weißen Fläche eine Hand mit Herzchen an 
den Fingerkuppen darstellen? Oder ein Bild (es ist wiederum eines aus einer 
größere n Serie von Bikinimädchen), das ausschnitthaft und malerisch fein 
nuancier t einen knapp bekleideten weiblichen Körper zeigt? (GD) 

Ronald Kodritsch  
Ohne Titel (Hand), 1995 
Öl auf Leinwand 
35,4 × 25,2 cm
Inv.-Nr. I/2690

Ohne Titel (Bikinimädchen), 1995 
Öl auf Leinwand 
30,3 × 50 cm
Inv.-Nr. I/2691

1970 geboren in Leoben  
1989–1990 Studium der Kunstgeschichte in Wien
1990–1992 Meisterschule für Malerei an der Grazer Ortweinschule (Gerhard Lojen)
1992–1997 Akademie der bildenden Künste Wien (Gunter Damisch) 
1995 Stipendium am Chelsea College of Art and Design, London
1996–2003 Konzerte mit der Künstlerband Noch 3 km bis Lignano
1998–2000 Aktionen im öffentlichen Raum mit den Poncho Brothers (mit Georg Pruscha)
2005 Paris-Stipendium des BMUKK 
2008 China-Stipendium des BMUKK
Lebt und arbeitet in Wien

www.kodritsch.com



Gerhard Lojen zählt als Künstler wie als Pädagoge zu den prägenden 
Persönlichkeiten des steirischen Kulturlebens der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Durch seine frühen Materialbilder gehört er zu den wichtigsten 
Vertretern der abstrakten Malerei in Österreich nach 1945. Kurt Weber, der 
an der Grazer Technischen Universität bildnerisches Gestalten lehrte und 
selbst einer der Weg bereiter der Moderne in der Steiermark war, machte seine 
Studierenden – und so auch Lojen – mit der internationalen Abstraktion, 
vor allem mit Informel und Tachismus, vertraut. Unter anderem in den 
Ausstellungen der Grazer Sezession, deren langjähriges Mitglied Lojen war, 
lernte er auch die konstruktivistischen Tendenzen der Moderne kennen. Doch 
ausschlaggebend für die vertiefte Aus einandersetzung mit der Abstraktion war 
sein enger Freund und Künstlerkollege Hans Bischoffshausen, mit dem Lojen 
in den 1980er-Jahren auch eine Reihe von gemeinsamen Papierarbeiten schuf. 
Lojen nahm Anregungen von all diesen Einwirkungen auf, ging aber darüber 
hinaus und entwickelte in einem halben Jahrhundert ein eigenständiges, reiches 
und vielgestaltiges Werk mit individuellem Bildvokabular.
Seine Malerei war von Anfang an der Abstraktion verpflichtet, und zwar in 
ihrer lyrischen wie in ihrer geometrischen Variante. Er erhob die materiellen 
Eigenwerte von Farbe und Fläche zu zentralen Parametern seiner Kunst. 
Waren es in den 1970er-Jahren streng begrenzte, geometrische Farbflächen, 
mit denen Lojen experimentierte, so begann er diese in den 1980er-Jahren 
wieder malerisch aufzulösen: Vor im wesentlichen weißen Bildgründen 
scheinen sich Dreiecksformen, häufig in den Grundfarben Rot, Blau und Gelb, 
dynamisch aufzulösen und zu schweben. Oft verweisen die Bildtitel nun auf 
Landschaftliches oder Literarisches, sodass die Formen als Bildzeichen der 
Erinnerung verstanden werden können. 
Die Rolle der Künstlerin/des Künstlers als Vermittler/in mit hoher ästhetischer 
Verantwortung formulierte Lojen mit dem Satz: „Könnte es nicht sein, dass alle 
Bilder dieser Welt schon immer bestehen und einige durch die Künstler in die 
Sichtbarkeit gebannt werden?“ (GD)

Gerhard Lojen  
Kleiner Joshua, 1988 
Acryl auf Leinwand 
50 × 39,5 cm
Inv.-Nr. I/2433

1935 geboren in Graz
1954–1962 Architekturstudium an der TU Graz
1958–1977 Mitglied der Sezession Graz
1977 Mitbegründer der Künstlergruppe 77 in Graz
1987–2000 Leiter der Meisterschule für Malerei an der Ortweinschule Graz 
1999 Würdigungspreis des Landes Steiermark für bildende Kunst
2005 gestorben in Graz

www.lojen.at 



Für Heribert Nothnagel, der aus alpinen bäuerlichen Verhältnissen stammt 
und sich vom Handwerklichen her der Kunst näherte, war von Anfang an das 
Holz quasi das selbstverständliche Material. So versuchte er schon in seinem 
Frühwerk, das Schwere und Blockhafte, das der Skulptur bei seinem Lehrer 
Fritz Wotruba eigen war, mittels des einfacher und flexibler zu bearbeitenden 
Werkstoffes Holz aufzulösen und es in Richtung einer größeren Leichtigkeit und 
Beweglichkeit zu verwandeln. Auf diesem Weg entstanden Rekonstruktionen 
des menschlichen Körpers bzw. von dessen Einzelteilen, wobei die Bewegungen 
des Körpers in zentrale Elemente umgesetzt und die Dynamik durch sparsame 
Verwendung von Farbe unterstrichen wurden. 
In die nach der Jahrtausendwende entstandenen Arbeiten Nothnagels flossen 
verstärkt grundsätzliche Überlegungen des 20. Jahrhunderts zum Bildbegriff 
bzw. zur Skulptur ein. Die früheren beweglichen Skulpturen hatten noch 
meist, von der traditionellen Skulptur kommend, den menschlichen Körper 
repräsentiert, jedoch auch bereits dessen erweiterte Möglichkeiten durch das 
Werkzeug evoziert. Die späteren Bildobjekte, von denen sich unterschiedliche 
Varianten oftmals zu Serien zusammenschließen, fungieren nun häufig als 
direkte Werkzeuge zur Erkenntnis von Realität. Zugrunde liegen ihnen oft 
Überlegungen zur Beziehung von Zwei- und Dreidimensionalität, die mithilfe der 
Formen von Quadrat und Würfel zur Anschauung gebracht werden. Diese Formen 
können dabei auch als Sinnbilder für Gleichmäßigkeit und Statik verstanden 
werden, die der Künstler aufzulösen bzw. umzudeuten versucht. Neben der 
Beweglichkeit der einzelnen Bestandteile der Werke ist die Einbeziehung und 
Partizipation des Publikums ein wesentlicher Faktor: Es wird nicht nur zum 
reinen Betrachten, sondern auch zum Handeln aufgefordert. Die Betrachter/
innen können die Elemente der Stücke verändern und mit ihren Möglichkeiten 
experimentieren, wodurch zusätzlich eine Atmosphäre spielerischer Leichtigkeit 
entsteht. (GD) 

Heribert Nothnagel  
Variables Bildrelief, 2013  
Holzplatte, 12 Holzstäbe, 9 Alustäbe 
25 × 25 × 7 cm
Inv.-Nr. III/972

  
Überlappungen, um 2005 
Holz, Farbe 
23 × 23 × 23 cm
Inv.-Nr. III/974

1946 geboren in Seckau (Steiermark)
1962–1966 Ortweinschule Graz (Alexander Silveri)
1967–1971 Akademie der bildenden Künste Wien, Studium der Bildhauerei (Fritz Wotruba)
1971 Personale Neue Galerie Graz
1973 Teilnahme an der Dreiländerbiennale trigon 73
1973–1981 Lehrtätigkeit am Abteigymnasium Seckau
1978 Teilnahme an trigon 78
1980–2008 Professor für Bildhauerei an der Ortweinschule Graz
1991 Gestaltung der „Studentenkapelle“ der Abtei Seckau
Lebt und arbeitet in Hart bei Seckau

Lit.: Heribert Nothnagel. Blöcke und Serien 2002–2012, Kat., Texte von Günther Holler-Schuster 
und Kurt Stadler, Hart bei Seckau, 2013.



Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich war bis zu einem 
gewisse n Grad ausweglos. Neben der allgemeinen Zerstörung und dem 
Wegfallen jedweder gesellschaftlichen Ordnung – man musste die Neuordnung 
erst abwarten – hatte sich auch kulturell ein enormer Rückstand entwickelt. 
Die Kunstdoktrin der Nationalsozialisten hatte nichts zugelassen, was sich in 
Richtung Moderne bewegte. Man musste danach also aufholen, sich informieren, 
eine Anknüpfung an die internationale Szene suchen und finden. Man musste 
sozusagen im Prozess der Aneignung diese auch bereits überwinden und Neues 
schaffen.
Oswald Oberhuber war einer der wesentlichsten Vertreter einer jungen 
Generation von Nachkriegskünstlern, die diesen Neuanfang eindrucksvoll 
unternommen haben. Zunächst war es durch die Informationsarbeit der 
Besatzungsmächte möglich, sich einen Überblick über das Kunstgeschehen 
beispielsweise in Paris zu machen. Das Informel als „Tabula rasa“ sollte 
einen der vielen denkbaren Neustarts ermöglichen. Als Ausdruck der totalen 
Zerstörung, des Zerfalls aller Ordnungen und der bisherigen Gesetzmäßigkeiten 
war das Informel die bildliche Entsprechung zur Lage. Der Malprozess wurde 
gestisch und performativ. Die Materialwahl war oft auf unedle und vom 
Alltag ausgestoßene Stoffe reduziert. Rostiger Draht, abgewetztes Holz und 
dergleichen mehr wurden vielfach eingesetzt. Oberhuber war der Pionier einer 
informellen Plastik in Österreich. Seine fragilen, meist aus Abfallmaterialien 
hergestellten Objektassemblagen sind als höchst eigenständige und 
aussagekräftige Kunstwerke dieser Zeit anzusprechen. Bereits in den späten 
1940er-Jahren und dann in den 1950er-Jahren entstanden die meisten dieser 
radikalen Werke. Bild und Objekt tauschen dabei oft ihre Identitäten aus. So 
wird ein einfacher Holzrahmen, der an einen unbespannten Keilrahmen erinnert, 
zum Bild. Das eigentliche Bild fehlt, nur die Voraussetzungen dafür scheinen 
geschaffen zu sein. Auf dem Rahmen ist noch eine Blechplatte montiert, die 
zur Bildfläche bzw. zum Rest einer solchen wird. Spätere Formulierungen 
beispielsweise der italienischen „Arte Povera“ scheinen hier vorweggenommen 
zu sein. (GHS)
 

Oswald Oberhuber  
2. Blech, 1953 
Holzkeilrahmen und Eisenblech 
92,7 × 99 cm
Inv.-Nr. I/2497

1931 geboren in Meran (Südtirol, heute Italien)
1945–1949 Studium der Bildhauerei an der Bundesgewerbeschule Innsbruck
1950 Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste (Fritz Wotruba)
1950 Staatliche Akademie in Stuttgart (Willi Baumeister)
1972 Biennale di Venezia (mit Hans Hollein)
1973–1978 Leiter der Galerie nächst St. Stephan, Wien
1977 und 1982 Teilnahme an der documenta, Kassel
1979–1987 und 1991–1995 Rektor der Hochschule für angewandte Kunst in Wien
1998 Emeritierung
2004 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse
2016 Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 
Lebt und arbeitet in Wien 



Im Werk von Georg Pevetz spiegelt sich die Kunstentwicklung seiner 
Lebenszeit. Immer an den aktuellen Strömungen interessiert, studierte er 
diese auch während diverser Auslandsaufenthalte in Kontakt mit den dortigen 
Künstlerkollegen und integrierte sie in sein eigenes Schaffen. Dieses umfasst 
die Ölmalerei genauso wie diverse grafische Techniken (Aquarell, Tempera, 
Tusch- und Bleistiftzeichnung, Holzschnitt, Radierung, Lithografie) und – in 
seinem Spätwerk – Glasfenster für Sakralräume. Die von ihm behandelten 
Genres reichen von der Figuren- und Aktdarstellung über die Landschaft und 
das Stillleben bis hin zu sakralen Themen. Arbeiten von seiner Hand sind in den 
großen öffentlichen Sammlungen in Österreich vertreten. Den umfangreichsten 
Bestand besitzt das Museum der Stadt Villach, dem die Witwe des Künstlers 
1989 ein größeres Legat seiner Werke gewidmet hat.
Am Beginn seiner Laufbahn als Maler war Pevetz wie Herbert Boeckl oder 
die Künstler des Nötscher Kreises (u. a. Anton Kolig und Franz Wiegele), mit 
denen er damals in Kontakt stand, an der Entwicklung des österreichischen 
Expressionismus beteiligt. Das frühe Früchtestillleben der Neuen Galerie, 
das bald nach seinem Studienabschluss entstand, lässt sich dieser Richtung 
zuordnen: Vor bzw. auf drei malerisch differenziert gestalteten Farbflächen, die 
Wände und Tisch bezeichnen, sind die Früchte verteilt und spiegeln sich in der 
Tischplatte. Jedoch zielt die Darstellung nicht auf die naturgetreue Wiedergabe 
des Obstes oder seiner Umgebung ab. Vielmehr scheint hier die spannende 
Farbkomposition aus den verschiedenen Elementen, die zwar aus der Realität 
abgeleitet, aber frei und malerisch sehr subtil behandelt sind, im Zentrum des 
künstlerischen Interesses gestanden zu sein. (GD) 

Georg Pevetz  
Stillleben mit Früchten, um 1922 
Öl auf Leinwand 
69,2 × 49,6 cm
Inv.-Nr. I/243

1893 geboren in Pettau/Ptuj (heute Slowenien)
1912–1914 und 1918–1921 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 
(Rudolf Jettmar, Rudolf Bacher, Josef Jungwirth) und Kunstgeschichtestudium an der 
Universität Wien (Max Dvorak)
1914–1918 Reserveoffizier im Ersten Weltkrieg 
1922–1923 Aufnahme in den Nötscher Kreis
1925–1928 und 1929–1935 längere Aufenthalte in Berlin und Paris, Studienaufenthalt bei 
Henri Matisse in Nizza 
1941–1945 Reserveoffizier im Zweiten Weltkrieg, 1945 Zerstörung seines Wiener Ateliers und 
eines Großteils seiner Werke durch einen Bombenangriff
1946–1953 Aufenthalt in Kärnten, Kunsterzieher an der Bundesgewerbeschule Villach 
Ab 1953 Aufenthalt in Wien und Venedig
1971 gestorben in Wien



Ein heute nahezu vergessener steirischer Künstler ist Gottfried Prabitz. 
Sein bildhauerisches Werk folgt im Wesentlichen den Zielen der Moderne. 
Abstraktion und Reduktion der Formen bilden wesentliche Parameter im Werk 
des Bildhauers und Keramikers. Die Arbeiten zeigen zunächst eine gewisse 
Nähe zu seinen Lehrern Alexander Silveri und Walter Ritter. Der Mensch, der 
Akt als Maß der Dinge, sind zentral im künstlerischen Schaffen von Gottfried 
Prabitz. Nicht selten sind seine Inhalte dabei religiös motiviert. Die sakrale 
Kunst war ihm ein ständiges Anliegen. Die von den Neuländern ausgegangene 
Reformhaltung in Bezug auf den Katholizismus wurde in Graz vor allem von 
Rudolf Szyszkowitz propagiert. Er war sehr einflussreich auf diesem Gebiet, was 
der religiösen Kunst allgemein zu neuen Impulsen verhalf. Prabitz war vor allem 
innerhalb der Keramik bereit, Konzessionen an die gegenständliche Lesbarkeit 
und die religiöse Kunst zu machen. Fast naiv lieblich wirken die Figurengruppen 
in ihrer braven Adventreligiosität.
Seine andere Seite allerdings ist die der strengeren Formulierung innerhalb 
eines Kanons der Moderne. Stehende, Schreitende, Sitzende und Liegende 
bilden das klassische Repertoire des meist in Holz arbeitenden Bildhauers. 
Die Schule Wotrubas stand auch hier Pate, ohne dass Prabitz dazu direkten 
Kontakt gehabt hätte. Die tektonischen Aufbauten, ausgehend von der 
menschlichen Figur, prägten die Bildwerke in dieser Phase. Die Figuren bleiben 
anonym, haben demnach keine individuelle oder narrative Zuordnung. Sie sind 
Formexperimente, in denen Volumina zueinander in Beziehung gesetzt werden –  
Kuben, Röhren, Blöcke. Die Eleganz der Form erzwingt eine gewisse Archaik, 
etwas das Gottfried Prabitz mit einem seiner Lehrer – Walter Ritter – gemeinsam 
zu haben scheint. (GHS) 

Gottfried Prabitz  
Vertikale Figur, 1964 
Lindenholz 
43,8 × 14,5 cm
Inv.-Nr. III/331

1926 geboren in Gratwein (Steiermark)
1945–1948 Jugoslawische Kriegsgefangenschaft
Ab 1948 Studium der Malerei und Bildhauerei an der Ortweinschule Graz (Rudolf Szyszkowitz, 
Alfred Wickenburg, Alexander Silveri)
1950–1954 Studium der Bildhauerei an der Kunstschule Linz, heute 
Kunstuniversität Linz (Walter Ritter)
2007 Verleihung des Berufstitels Professor
2015 gestorben in Gratwein-Straßengel



Die künstlerische und theoretische Arbeit von Jorrit Tornquist wurzelt 
in den Avantgarden der 1960er-Jahre, als Kunst und Wissenschaft enge 
Kooperationen eingingen bzw. sich die Kunst über weite Strecken als visuelle 
Forschung verstand. Häufig schlossen sich Künstler/innen damals zu Gruppen 
zusammen, um gemeinsam an bestimmten Problemstellungen zu arbeiten, 
wobei die jeweilige Autorenschaft an Bedeutung verlieren konnte. Im 
Zentrum der Überlegungen Tornquists stand von Anfang an die Farbe sowie 
deren Erforschung im Kontext von Raum und Fläche. Diesem vielfältigen 
Arbeitsfeld waren auch die von ihm in seiner Wahlheimat Mailand gegründeten 
Forschungsgemeinschaften gewidmet. 
Ursprünglich ging er von der Schweizer konkreten Kunst eines Max Bill oder 
Richard Paul Lohse aus und experimentierte in den 1960er-Jahren zunächst mit 
teils übereck gestellten quadratischen Bildtafeln, auf denen er in geometrischen 
Farbfeldern die Mischungsverhältnisse und Gewichtungen der Grundfarben 
erprobte. Bald konnte er seine Farbkonzepte in Architekturprojekten, und zwar 
im Innen- wie im Außenraum, anwenden und erlangte damit in Österreich wie in 
Italien große Bekanntheit. Seine erste diesbezügliche Arbeit entwickelte er 1966 
für die Cafeteria der Katholischen Hochschulgemeinde in Graz. In der Mitte der 
1990er-Jahre wurde sein Farbkonzept für den Jakominiplatz hier umgesetzt. 
Ein Bild versteht Tornquist als visuelle Botschaft, das die Summe der 
Erfahrungen des Künstlers über den veranschaulichten Problemkreis enthält. 
Denn die Probleme der Wahrnehmung können nicht durch beschreibende 
Erklärungen vermittelt werden, sondern nur durch die Anschauung und das 
Empfinden. Von den Betrachterinnen und Betrachtern wird daher gefordert, 
sich intensiv mit den Werken zu befassen, um über deren Farben und die von 
diesen ausgelösten Gefühle zu reflektieren. Tornquists Bilder verfolgen das 
Ziel, rationale Erkenntnisse über die Farbwirkungen zu gewinnen. Gleichzeitig 
sollen die von ihm kreierten Farbräume immer auch als Gefühls- und 
Empfindungsräume erfahren werden. (GD)

Jorrit Tornquist  
P 20/85, 1985 
Öl auf Leinwand 
80 × 40 cm
Inv.-Nr. I/2242

1938 geboren in Graz
Ab 1956 Studium der Biologie an der Universität Graz
Ab 1958 Studium der Architektur an der TU Graz
1966 Mitglied des Forums Stadtpark in Graz, Übersiedlung nach Italien 
1972 Gründung von team-colore in Mailand
1995 Gründung der Farbuntersuchungsgruppe Color & Surface, Barcelona – Mailand – Wien
1999 Wissenschaftlicher Direktor des Istituto del colore di Milano
2007 Würdigungspreis des Landes Steiermark für bildende Kunst
Lebt und arbeitet in Cisano Bergamasco (Italien)

www.tornquist.it



Heute ist Gustav Troger einem großen Publikum weltweit vor allem als 
„Mirrorma n“1 bekannt, eine Kunstfigur, die er 2008 erfand. Am Ende der 
1990er-Jahre hat der Künstler begonnen, die unterschiedlichsten Objekte mit 
Spiegelstücken zu bekleben, sie in den Kunstkontext zu stellen oder sie im 
öffentlichen Raum zu platzieren. Das konnten Fuß- oder Rugbybälle sein, ein 
Pferd, ein Porsche, er selbst mit Anzug und Hut oder vieles mehr. Durch die 
facettierte Verspiegelung entsteht eine „animierte Leere“, da das Objekt in 
seinem Umraum quasi unsichtbar und damit ausgelöscht wird. Gleichzeitig wird 
das Umfeld des Gegenstandes in den Spiegel bildern vielfach gebrochen und bei 
den verspiegelten „living sculptures“ bzw. bei den statischen Objekten durch die 
Bewegung der Betrachter/innen auch in Bewegung versetzt.
Gustav Troger, der Generation der sogenannten „Neuen Maler“ angehörend, 
arbeitet in vielen unterschiedlichen Medien, unter Einbeziehung von 
vorgefundenen Materialien und Objekten, zwei- wie dreidimensional. Und es 
sind meist Befragungen der Kunst und ihrer Bedingungen oder des Verhältnisses 
zwischen Kunst und Leben, die Troger mit seinen Arbeiten zur Anschauung 
bringt.
So wirft auch das auf den ersten Blick naiv, einfach, ja geradezu beiläufig 
wirkend e Gemälde Vorbild eine Reihe von Fragen auf: Soll dieses simple Bild 
ein Vorbild sein? Und wenn ja, wofür? Es bildet ja nichts ab, ist es überhaupt 
ein Bild? Zu sehen sind nur bunte Buchstaben, die, als Wort gelesen, eine 
Bedeutung haben – aber welche in diesem Kontext? 
Das Publikum ist zu weiterführenden Betrachtungen gerne eingeladen! (GD)  

1 Vgl. die Dokumenation auf www.mirrorman.la, Zugriff 28.10.2018.

Gustav Troger  
Vorbild, 2002 
Acryl auf Leinwand 
60 × 60 cm
Inv.-Nr. VIII/1101

1951 geboren in Kohlschwarz, heute Kainach bei Voitsberg (Steiermark)
1965–1969 Ausbildung als Portal- und Kunstschlosser
1969–1973 Ortweinschule Graz
Seit 1974 Arbeit als bildender Künstler
1987 Otto-Mauer-Preis
Seit 1989 zweiter Wohnsitz in Los Angeles
2002 Würdigungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische Kunst
Lebt und arbeitet in Graz und Los Angeles

www.gustavtroger.com



Kurt Weber  
Paris, 1935 
Öl auf Leinwand auf Hartfaserplatte
53 × 64 cm
Inv.-Nr. I/1635

Ein Altmeister der Moderne ist Kurt Weber. Der Steirer, der sich lange im 
mediterranen Raum – vor allem in Frankreich – aufhielt, kann heute als einer 
der wesentlichsten Vertreter der klassischen Moderne in Österreich angesehen 
werden. Sein malerisches Werk geht zunächst von den Überlegungen des 
Kubismus aus, den er früh höchst eigenständig zu interpretieren imstande 
ist. Picasso, Braque, aber auch Matisse können neben anderen Meistern der 
Moderne in dieser frühen Phase für Weber als entscheidende Impulse genannt 
werden. So nahe er manchmal auch an seinen Vorbildern gewesen zu sein 
scheint, versuchte er sich doch davon zu lösen und einen individuellen Weg 
einzuschlagen. In der Zwischenkriegszeit war Weber noch sehr stark von den 
französischen Einflüssen geprägt. Das Mediterrane, die lichtdurchfluteten 
Szenen am Meer und in den malerischen Hafenstädten des Südens sowie Paris 
als damalige Hauptstadt der Kunst, das waren die Orte, die für seine Motivwahl 
bestimmend waren. 
Die kubistischen Elemente bleiben in der Gestaltung weiterhin sichtbar. Die 
Reduktion und Vereinfachung der Formen wird gemeinsam mit einer sehr 
koloristischen Umsetzung zum Erkennungszeichen seiner Malerei in dieser Zeit. 
Weber konnte die internationale Atmosphäre seiner Parisaufenthalte in sein 
künstlerisches Werk integrieren und so seinen Radius enorm erweitern. Sein 
Werk ist nicht mehr provinziell und von der Enge der lokalen Situation abhängig. 
Vielmehr tritt es in Konkurrenz zum internationalen Geschehen seiner Zeit. 
Der Wiederbeginn nach dem Zweiten Weltkrieg war auch für Weber nicht leicht, 
doch wurde er – auch in Anerkennung seiner politischen Haltung während der 
Zeit des Nazi-Regimes – bereits im Herbst 1945 an die Technische Hochschule 
in Graz berufen. Er unterrichtete dort „Künstlerische Gestaltung“ und wurde zu 
einer der wichtigsten Integrationsfiguren für die nachkommende Generation von 
Künstlerinnen und Künstlern. Er schaffte es, sich in dieser schweren Zeit des 
Neubeginns wieder an aktuellen Strömungen zu orientieren. So gelang ihm aus 
der Tradition des Informels (Pollock) heraus, eine eigenständige künstlerische 
Entwicklung einzuschlagen, die sich wesentlich von dem zuvor Geschaffenen 
unterscheidet. Er verbindet auf eindrucksvolle Weise die Generation der 
Künstler/innen vor dem Krieg mit der danach. (GHS) 

1893 geboren in Weiz (Steiermark)
1922–1924 Kunststudium an der Knirr-Schule in München
1924–1927 Studien an der Landeskunstschule Graz (Wilhelm Thöny, Alfred Wickenburg)
1926 Mitglied der Sezession Graz
1927 erster Parisaufenthalt
1932 Staatspreis für Gesamtwerk
1934–1936 Aufenthalt in Paris, Studium an der Académie de la Grande Chaumière (Robert 
Delauney, Ferdinand Léger)
1941–1944 Studium der Bühnenbildnerei an der Akademie der bildenden Künste Wien 
1945–1964 Lehrauftrag für Zeichnen, Malen und Bühnengestaltung an der TU Graz
1951–1953 Vizepräsident der Grazer Sezession
1964 gestorben in Wagna (Steiermark)



Das Bild Meister Proper von Bernhard Wolf ist Teil einer 27-teiligen Serie von 
Gemälden, die bekannte Gestalten aus der Alltagswelt zeigt. Allesamt stammen 
sie aus dem Bereich der Logokultur. Sie sind Träger von Werbebotschaften oder 
symbolisieren ein entsprechendes Produkt der allgemeinen Begierde. Logos 
sind dadurch bestimmt, dass die semantische Beziehung zwischen der Ware, 
die sie verkaufen sollen, und ihrer Erscheinungsform völlig beliebig sein kann. 
Ihre Popularität ist entscheidend. Diese geht auf sehr einfache Wahrnehmungs-
muster zurück, die vielfältig und sehr allgemein wirksam werden. Jeder kennt 
sie, jeder mag oder hasst sie, jeder hat seine persönliche Erfahrung damit und 
hat sie liebgewonnen. Die unheilsame Verkettung von Politik, Medien und Waren 
sowie Lifestyle verdichten sich in diesen Gestalten. Ihre Bedeutungsebenen 
sind vielfältig. Aus ihrem ursprünglichen Kontext genommen, mögen sich diese 
Bedeutungsebenen verändern. „Meister Proper“, als positiver Held mit allen 
Attributen der körperlichen Kraft ausgestattet, wacht über unsere Sauberkeit. 
Nicht dass er notwendigerweise selber putzt, hat er doch die hygienischen 
Bedürfnisse des Menschen, der sich auf ihn einlässt, im Bewusstsein und wird 
so zum guten Geist im Hause. Ein positiver Macho, der am tradierten Rollenbild 
der Geschlechter arbeitet, scheint hier vor uns zu stehen.
Bernhard Wolf zeigt den weißen Helden nicht aus Begeisterung und zur weiteren 
Verehrung desselben, sondern er enttarnt diese Reklameikone mit seiner 
Kunst. Subversiv stellt sich das Bild vor die Idee der Verflechtung von Politik 
und Warenwelt, die uns zu Konsumsklaven werden ließ. Ebenso entlarvt der 
Künstler dabei die Künstlichkeit der Realität, die durch Warenfetischismus 
und zahlreiche falsche Glücksversprechungen entstanden ist. So werden diese 
Werbefiguren zu Komplizen des herrschenden kapitalistischen Systems, dem wir 
selbstverständlich täglich aufs Neue ausgesetzt sind.
„Meister Proper“ als Wächter des rücksichtslosen Fröhlichseins. (GHS)
 

Bernhard Wolf  
Meister Proper, 2000 
Acryl auf Leinwand
110 × 85 cm
Inv.-Nr. I/2615_1

1965 geboren in Klagenfurt
1992–1996 Studium an der Freien Akademie Moskau (Alexander Petlura)
Mitglied des FOND Graz, des Kunstvereins Kärnten und des Forums Stadtpark in Graz
2007–2010 Leiter des Forums Stadtpark (mit Carola Peschl)
Lebt und arbeitet in Graz

www.bwolf.at



Worauf Sie bei Kunstwerken 
achtgeben sollten!
Zuviel LICHT, WÄRME, FEUCHTIGKEIT sowie ZUGLUFT 
können dem Werk schaden! 

UV-LICHT (als Teil des natürlichen Sonnenlichtes) 
schadet nicht nur dem Menschen. Setzen Sie das 
Objekt daher nicht dem direkten Sonnenlicht aus,  
z. B. unmittelbar vor einem Fenster. Materialien altern 
im UV-Licht schneller als sonst, sie bleichen aus und 
werden spröde. Suchen Sie eine Wand aus, die nicht 
von der Sonne beschienen wird.

WÄRME ist Energie! Hängen Sie das Objekt nicht 
direkt über eine Wärmequelle wie beispielsweise einen 
Heizkörper oder einen Heiz strahler. Dadurch kann 
es zu Ausdehnungen und Schrumpfungen kommen, 
wodurch die Festigkeit des Materials auf Dauer 
nachlässt. Sprünge und Absplitterungen sind die Folge. 
Überheizte Räume sind für das Kunstwerk ebenso 
schädlich wie für ihre Bewohner/innen.

FEUCHTIGKEIT, dazu zählt auch Luftfeuchtigkeit, 
dringt in das Kunstwerk ein und kann bei hoher 
Intensität zu Quellungen der Grundierung führen. 
Wie bei zu großer Wärme, kann es auch hier zu 
Ausdehnungen und Schrumpfungen kommen, 
welche die Festigkeit und Haltbarkeit des Materials 
beeinflussen. Feuchtigkeit fördert zudem das 
Schimmelwachstum – auch bei Kunstwerken.

ZUGLUFT: Schützen Sie das Objekt vor Zugluft. 
Keilrahmen können sich durch Zugluft verziehen, und 
außerdem trocknen die Objekte aus, was Folgeschäden 
mit sich bringt.

SAUBERKEIT: Greifen Sie das Objekt nur mir sauberen 
und trockenen Händen an. Benutzen Sie dazu nach 
Möglichkeit die beigepackten Baumwollhandschuhe.

MANIPULATION: Halten Sie Gemälde immer mit beiden 
Händen und seitlich am Rahmen fest. Heben Sie 
Gemälde niemals an der oberen Rahmenleiste hoch.

REINIGUNG: Grundsätzlich sollten Sie das Reinigen des 
Objektes unterlassen. Sie können aber bei Bedarf den 
Rahmen eines Gemäldes mit einem neuen, sauberen, 
trockenen und weichen Staubtuch vorsichtig mit wenig 
Druck abwischen. Bei verglasten Arbeiten können Sie 
auch das Glas auf diese Weise vorsichtig reinigen. 
Wischen Sie nie direkt über die Bildfläche!



Ablauf und Bedingungen des Verleihs der Kunstwerke

Besichtigung und Reservierung
Während der Ausstellungsdauer können Interessierte beim Info-Point im Foyer 
des Joanneumsviertels maximal zwei Werke reservieren. Durch die Bezahlung 
der Leihgebühr von 50 € wird diese Reservierung verbindlich. In dieser Gebühr 
sind die Bearbeitungskosten sowie die Versicherung des Kunstwerks inkludiert. 

Abholung
Die reservierten Kunstwerke stehen am 3. und 4. Dezember 2018 von  
9 bis 14 Uhr (nach Terminvereinbarung) im Ausstellungsraum der Artothek zur 
Abholung bereit. Nach Vorlage von Lichtbildausweis und Meldezettel sowie 
nach der Unterzeichnung des Leihvertrages ist die Ausleihe gültig. Bei der 
Verpackung der Leihgaben sind das Aufbau- und Restaurierungsteam des 
Universal museums Joanneum behilflich und stellen Verpackungsmaterial bereit. 
Die Leihnehmer/innen sorgen für den Transport und für die Aufstellung bzw. 
Aufhängung der Werke in ihren Wohnräumen. 

Rückgabe
Die Rückgabe der entlehnten Werke erfolgt am 14. und 15. Oktober 2019 in 
der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr (nach Terminvereinbarung) im Studien- und 
Sammlungszentrum des Universalmuseums Joanneum, Weinzöttlstraße 16, 
8045 Graz.

Kontaktadresse
Eventuelle Fragen zur Organisation der Verleihung beantworten Ihnen gerne 
unsere Registrarinnen Astrid Mönnich (Tel.: 0699/1500 6674, 
E-Mail: astrid.moennich@museum-joanneum.at) und Doris Psenicnik  
(Tel.: 0664/8017 9220, E-Mail: doris.psenicnik@museum-joanneum.at) 
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