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Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Verbindung zwischen der Bevölkerung und den Kulturinstitutionen des
Landes zu stärken und zu intensivieren, ist mir ein großes Anliegen. Die Neue
Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum setzt nun das erfolgreiche Experiment des letzten Jahres fort und richtet zum zweiten Mal eine Artothek ein.
Damit erhalten alle interessierten Menschen die Möglichkeit, sich gegen eine
sehr geringe Leihgebühr über einen längeren Zeitraum mit einem Kunstwerk aus
dem Museum zu befassen. Die besondere Wirkung, die von Originalwerken der
bildenden Kunst ausgeht und die man normalerweise nur im Museum erleben
kann, lässt sich damit tagtäglich im eigenen unmittelbaren Umfeld erfahren.
In der Hoffnung, dass Sie dieser tägliche Umgang mit der Kunst auch neugierig
machen wird auf die Ausstellungen im Museum, lade ich Sie herzlich ein, dieses
Angebot anzunehmen und sich Ihr Kunstwerk auf Zeit mit nach Hause zu
nehmen.

Christopher Drexler
Landesrat für Kultur

Artothek Steiermark – Kunst aus dem Museum für zu Hause
Das Universalmuseum Joanneum bietet heuer bereits zum zweiten Mal einem
interessierten Publikum die Möglichkeit, qualitativ hochstehende Kunstwerke
für den privaten Gebrauch auszuwählen und mitzunehmen. Es handelt sich
dabei wieder 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 Schwerpunkte lassen sich aus dieser heraus verstehen und bilden sich
auch in der Auswahl von hervorragenden Werken regionaler wie internationaler
Kunst zur diesjährigen 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 halten können. So ist es naheliegend, Werke der „Neuen Malerei“
der 1980er-Jahre genauso anzubieten wie abstrakte, konkrete Arbeiten früheren
Datums. Die Generationenfrage sollte sich aufgrund der hier gezeigten Kunstwerke breiter beantworten lassen. Darum wird man Klassikern der Moderne wie
Axl Leskoschek und Erich Hönig begegnen, aber auch jungen Künstlerinnen und
Künstlern wie Andrea Fian, Katrin Plavčak, Isa Riedl oder Ronald Kodritsch. Als
prominenten Vertreter der „Neuen Malerei“, die gerade hier in Graz einen besonderen Stellenwert hatte und hat, kann man sich diesmal ein wunderbares Ölbild
von Siegfried Anzinger aussuchen, die lokale Kunstgeschichte wird durch ein
bedeutendes lyrisch-abstraktes Gemälde von Gerhard Lojen repräsentiert.
Die Idee der Artothek ist selbstverständlich 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 gastronomischtouristische 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, Quali
tätsbewusstsein 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. Dem verunsicherten
Kunstkonsumenten, Kunstbetrachter und Kunstliebhaber unterstützend beizustehen, sollte damit gewährleistet sein. 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 gleichermaßen bestehen, wie
die Dimension des visuellen Genießens eine neue Qualität erfährt.
In Zeiten der allgemeinen visuellen Flut, ja sogar oft „Verschmutzung“, 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 geliehenen Kunstwerk
im Speziellen. Einen derartigen Demokratisierungsprozess einzuleiten, ist für
das Museum auch deswegen überlegenswert, weil es dadurch näher an sein
Publikum herankommt und die Bedürfnisse, Wünsche und Ansichten seiner
Besucher 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 Interessenten nicht mit dem einen
und ausschließlichen Kunstwerk, sondern erweitert die Partizipation um den
Bereich der subjektiven Selektion. Die Möglichkeiten für 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 Sammelaktivitäten 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 leisten
imstande sein. Das Museum hat es sich grundsätzlich zur Aufgabe gemacht,
seinen 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 intensivieren lässt
und die Kunstinstitution ein noch lebendigerer Ort wird.
Peter Peer, Gudrun Danzer, Günther Holler-Schuster

Siegfried Anzinger
Drei Krieger, 1985
Öl auf Leinwand
65 × 90 cm
Inv.-Nr. I/2424

1953 geboren in Weyer an der Enns (OÖ)
1971–76 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien
1982 Übersiedlung nach Köln
1988 Biennale di Venezia, Österreich-Pavillon
Seit 1997 Professur für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf
2003 Großer Österreichischer Staatspreis
Lebt und arbeitet in Köln

Siegfried Anzinger zählte Anfang der 1980er-Jahre zum inneren Kern der
„Neuen Malerei“ in Österreich, die wesentlich vom damaligen Leiter der Neuen
Galerie Graz, Wilfried Skreiner, definiert, propagiert und gesammelt wurde. Mit
Kern, Mosbacher und Schmalix bildete er quasi dessen figurativen Zweig. Für
den Künstler stand diese „wilde“ Phase am Beginn einer sehr erfolgreichen
Karriere, die, immer um die Malerei kreisend, ihn einen ganz eigenwilligen und
eigenständigen Weg gehen ließ. Sind seine frühen Werke, wie auch das hier
gezeigte Gemälde Drei Krieger von 1984, in ihrer heftigen, gestischen, pastosen
Malweise deutlich dem österreichischen, barock-expressiven Erbe eines Gerstl
oder Kokoschka verpflichtet, nahm er davon bereits Mitte der 1980er-Jahre
Abstand. Damals tauschte er die Ölmalerei gegen eine lasierend aufgetragene
Eitempera ein. Dieser Stilwechsel und dieses Abstandnehmen vom Österreichischen mag mit seiner Übersiedelung nach Köln im Jahr 1982 zusammenhängen.
Anzinger blieb in seiner Malerei aber immer der Gegenständlichkeit treu – seine
späteren Bilder haben zum Teil humoristische und karikaturhafte Inhalte. Jedoch
scheint das Motiv, das Thema, bei ihm oft sekundär zu sein – es stellt nur
einen Ausgangspunkt oder einen Vorwand für eine Farbgestaltung dar, die von
dort mittels der malerischen Vorstellungskraft des Künstlers entsteht. Häufig
wurden die Titel auch erst nach dem fertigen Malprozess gegeben, in der Hauptsache, um eindeutige Namen für die Bilder zu haben, damit man sie im Gespräch
nicht verwechselt (sagt Anzinger). So drängt sich auch bei den Drei Kriegern
die tragische Inhaltlichkeit nicht in den Vordergrund und kann das Bild einfach
als subtiles, ausgewogenes und farblich spannungsreiches Stück guter Malerei
betrachtet werden.

Andrea Carnemolla
BN a 4, 1975
Acryl auf Karton
70 × 50 cm
Inv.-Nr. I/1977

1939 geboren in Chieti (IT)
Nach naturwissenschaftlichem Abitur (1959, Neapel) künstlerischer Autodidakt
Lebt und arbeitet in Heraklion, Kreta (GR)

1975 war der italienische Künstler Andrea Carnemolla zu den X. Internationalen
Malerwochen in der Steiermark eingeladen, die in diesem Jahr in Gleisdorf stattfanden. Diese jeweils auch mit einer Ausstellung verbundene Veranstaltungsreihe war 1966 von Wilfried Skreiner, dem damaligen Leiter der Neuen Galerie
Graz, initiiert worden, um einen Austausch zwischen Künstlern aus Österreich,
Ungarn, Jugoslawien und Italien zu ermöglichen. Der Bestand an internationaler
Kunst aus diesen Jahren in der Sammlung der Neuen Galerie verdankt sich zu
einem guten Teil dieser Initiative. Auf diese Weise gelangte auch die Bildserie
BN a, die während des Aufenthaltes von Carnemolla entstanden ist und von
der nun ein Bild für die Artothek zur Verfügung steht, ins Museum. Carnemolla,
der sich autodidaktisch zum Künstler ausgebildet hat, ist der konstruktivrationalen Abstraktion zuzurechnen, die seit den 1960er-Jahren gerade in
Italien prominent entwickelt wurde. In seiner Bildserie stellt er geometrische
Formen mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit einander gegenüber.
Konstruktionslinien und Schattierungen in einzelnen dieser Flächen erzeugen
räumliche Tiefe, sodass Wirkungen wie bei Detailansichten von Raumkonstruktionen entstehen. Da jedoch die Raumgrenzen von tatsächlicher Architektur hier
nicht sichtbar werden, ergibt sich der Eindruck von Abgründigkeit, ja Unendlichkeit und stellen sich beim Betrachten der Bilder leichte Schwindelgefühle ein.

Josef Danner
o. T. (aus der Serie: Spricht eine andere Welt zu uns?), 1995
Siebdruck auf Baumwolle
64 × 45 cm
Inv.-Nr. I/2494

1955 geboren in Amstetten (NÖ)
Ab 1974 Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien
In den 1980er-Jahren Schlagzeuger der Band Molto Brutto, in der u. a. auch die
bildenden Künstler Gunter Damisch und Gerwald Rockenschaub spielten
1995 Stipendium an der Cité Internationale des Arts Paris
1998 Stipendium an der Straumur Art Commune in Island
Lebt und arbeitet in Wien und Zurndorf (Burgenland)
www.josefdanner.com

Josef Danner arbeitet als Maler, Grafiker und Plakatkünstler. Sein künstlerisches
Schaffen, dessen Anfänge der „abstrakten Linie“ der „Neuen Wilden“ zugeordnet
werden, wurde zunehmend konzeptuell. Seine Entwicklung als Künstler korres
pondierte mit den Tendenzen der 1990er-Jahre und er setzte bereits sehr früh
die jeweils aktuellen Strömungen um. Danner befasste sich intensiv mit Litera
tur, Musik, Kunstgeschichte, zeitgenössischen Medien sowie politischen und
gesellschaftlichen Themen. Versatzstücke aus allen diesen Bereichen montiert
und kombiniert er in seinen Arbeiten, um so neue Botschaften mit vielerlei
Bezügen zu generieren.
Die Serie Spricht eine andere Welt zu uns? besteht aus Siebdruck-Unikaten,
die in Zusammenarbeit mit der Galerie und Edition Artelier in Graz entstanden
sind. Ausgangspunkt dieser und weiterer Serien Danners war seine Vorliebe für
das Sammeln unterschiedlichster Materialien aus verschiedensten Quellen und
deren anschließendes Collagieren. Durch dieses „Sampling“, wie der Künstler es
selbst nennt, werden Kommunikationsstandards unterlaufen und Hierarchien
durchbrochen. Er verzichtet ganz bewusst auf das Ausweisen seiner Text- und
Bildquellen und verrät nicht, ob beispielsweise ein Satz aus dem Mund einer
bekannten Persönlichkeit oder einer anonymen Quelle stammt. Damit unterbindet er eine zweite Bedeutungsebene, sodass Text und Grafik als eigenwertige
Elemente zur Geltung kommen. Die für diese Bildserie titelgebende Frage
Spricht eine andere Welt zu uns? hat Danner auch in seinem Beitrag zur Ausgestaltung der Grazer Andrä-Kirche mit aktueller Kunst, die Pfarrer Hermann
Glettler 1999 initiierte, integriert. Das von Danner gestaltete Kirchenfenster
mit dem Titel Variation Monopolyland I (2010) kombiniert den Schriftzug mit
logoartigen Bildzeichen aus verschiedenen Bereichen, wobei die erwähnte Frage
durch den sakralen Kontext zumindest eine weitere Bedeutungsebene erhält.

Andrea Fian
Aus dem Zyklus: Werdung, 2004
Acryl auf Baumwolle
115 × 80 cm
Inv.-Nr. I/1174

1973 geboren in Feldkirchen (Kärnten)
1994–99 Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien
bei Markus Prachensky und Hubert Schmalix
Lebt und arbeitet in Graz
www.andreafian.at

Fian stellt sich als Angehörige einer jüngeren Generation selbstbewusst in die
lange Tradition der Malerei und sucht mit unverkennbarer Formensprache und
Farbgebung einen individuellen Zugang zu diesem Medium zu finden. Thematisch ist sie mit grundsätzlich Menschlichem befasst: Sie reflektiert unser Verhältnis zur Natur, der wir gleichzeitig angehören und gegenüberstehen, unsere
Körperlichkeit mit ihrer Entwicklung und ihrer Vergänglichkeit, unser Verhältnis
zu dem Umraum, in dem wir leben. Häufig und so auch auf dem Bild aus dem
Zyklus Werdung, das in der Artothek zur Verfügung steht, benutzt Fian Formen
des Kokons, um sich dieser Inhaltlichkeit zu nähern – der Kokon als Übergangsstadium einer Entwicklung, aber auch als Möglichkeit, sich zeitweise aus der
Umgebung und in sich selbst zurückzuziehen. Der Kokon kann Geborgenheit
vermitteln und er kann in einem weiteren Sinne als Symbol für das Verhältnis
zwischen Lebewesen und Umwelt stehen. Andrea Fian liefert mit ihren Bildern,
die häufig in Serien und Zyklen entstehen, keine Antworten auf konkrete Fragen.
Mit ihren Bildwelten, die sich wie zwischen Traum und Wirklichkeit bewegen,
möchte sie uns Anregungen geben, um das eigene Selbst zu hinterfragen und
sich Gedanken zu machen über die Komplexität des Seins.

Agnes Fuchs
Kontrollraum a, 2001/07
Acryl auf Leinwand
41 × 68 cm
Inv.-Nr. I/2778

1965 geboren in Wien
Bis 1990 Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien
1997 Projektstipendium Berlin-Zürich
2016 BKA-Stipendium Paris
Lebt und arbeitet in Wien und Berlin
http://agnes-fuchs.com/

Die Wiener Künstlerin Agnes Fuchs verhandelt in einem konzeptuellen Arbeitsansatz Schnittstellen der Sichtbarkeit und Formen der visuellen Repräsentation
im Bereich von Wissenschaft und Technik. In ihren Gemälden, Grafiken, Fotografien, Installationen, Videos und Objekten untersucht sie Bilder sowie den Kontext ihrer Umgebung und stellt in weiterer Folge sowohl unsere Wahrnehmung
als auch deren Interpretation infrage. Die Apparate in ihren Werken entspringen
Bildern von technischen Maschinen aus dem Archiv ihres Vaters oder Szenen aus
den frühen James-Bond-Filmen. In den Arbeiten wird einerseits der vermeint
liche Absolutheitscharakter der Forschung und andererseits unser Glaube an die
Wahrhaftigkeit von medialen Bildern thematisiert. Während wir die Räume und
Apparate sehen, bleiben uns die Vorgänge innerhalb der gemalten Maschinen
ein Rätsel. Nicht die Maschine oder Apparatur ist von Interesse, sondern einzig
der Vorgang der Übertragung und Übersetzung. Weiters geht es Fuchs nicht um
die Abbildung, sondern darum, das Sehen als einen ästhetisch-prozessualen
Vorgang mit all seinen Bedingungen offenzulegen. Die Arbeiten von Agnes
Fuchs werfen viele Fragen auf, wie beispielsweise die nach dem Unterschied
von Messung beziehungsweise Aufzeichnung und Wahrnehmung, wodurch die
Betrachter/innen mit der Labilität ihrer eigenen Wahrnehmung konfrontiert
werden. Die Künstlerin gibt aber weder Antworten auf die aufgeworfenen
Fragen, noch wertet sie. Die angestellten Beobachtungen bleiben stets rück
greifend auf sich selbst bezogen.

Hans Jörg Glattfelder
Siderus nuntius IV, 2006
Acryl auf Baumwolle
44,5 × 56,5 × 3 cm
Inv.-Nr. I/2888

1939 geboren in Zürich
Studium der Rechtswissenschaften, Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität Zürich
1961 Studienaufhalt in Rom
1963 Übersiedlung nach Florenz, 1970 nach Mailand
1986 Biennale di Venezia
1990 New York-Stipendium der Stadt Zürich
1998 Übersiedlung nach Paris
Lebt und arbeitet in Paris
http://glattfelder.eu/tyska/index.htm

Die frühen Werke des Schweizer Künstlers Hans Jörg Glattfelder standen unter
dem Einfluss des strengen Geometrismus der „Zürcher Schule der Konkreten“,
der u. a. Johannes Itten, Richard Paul Lohse und Max Bill angehörten. Ende der
1960er-Jahre begann er die Herstellung von Kunst mit anonymen, industriellen
Produktionsmöglichkeiten zu untersuchen und entwickelte im Zuge dessen ein
seriell herstellbares Pyramidenelement. Der deutsche marxistische Philosoph
Hans Heinz Holz, den Glattfelder 1977 bei Richard P. Lohse kennenlernte, wies
ihn auf die gesellschaftliche Relevanz der konstruktiven Kunst hin. Zwischen
den beiden entwickelte sich über die Jahrzehnte ein kontinuierlicher Dialog und
Holz widmete den künstlerischen Arbeiten Glattfelders mehrere ausführliche
Essays. Ende der 1970er-Jahre begann sich Glattfelder mit der Problematik der
nicht-euklidischen Geometrie zu beschäftigen und schuf auf deren Basis konkrete Kunstwerke. Durch diese Auseinandersetzung mit komplexen, räumlichen
Vorstellungen entstand die Werkreihe der „nicht-euklidischen Metaphern“. Ab
dem Ende der 1980er-Jahre vereinfachte sich Glattfelders Bildsprache und seine
sogenannten „synthetischen Reliefs“ entstanden. In zahlreichen Interviews,
Artikeln und Symposiums-Beiträgen setzte sich der Künstler für eine rational
konstituierte Kunst ein. Sein „methodischer Konstruktivismus“ zielt darauf
ab, den Dialog zwischen der bildenden Kunst und der Wissenschaft auf eine
neue Ebene zu heben und darin neue Impulse zu setzen. 1982 definierte er
den „Meta-Rationalismus“ als Gegenposition zum Irrationalismus. Er versteht
darunter eine bildnerische Sprache, die Rationalität zugleich thematisiert und
infrage stellt. Über die Offenlegung und Diskussion der Methoden sollen die Voraussetzungen für einen authentischen Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst
geschaffen werden.

Eugen Hein
ONIFAI, 2002
Öl auf Baumwolle
63 × 85 cm
Inv.-Nr. I/2680

1956 geboren in Graz
Studium der Architektur an der TU Graz
1994 Annahme der Ziviltechnikerbefugnis
2001 Rückgabe der Ziviltechnikerbefugnis
Lebt und arbeitet in Deutschlandsberg (Steiermark)

Der 1956 in Graz geborene Architekt Eugen Hein begann seine künstlerische
Arbeit im Jahr 1976 und erhielt bereits drei Jahre später erste Auszeichnungen.
2001 legte Hein seine Ziviltechnikerbefugnis zurück, um sich uneingeschränkt
der bildenden Kunst widmen zu können. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen die in der Justizanstalt Leoben ausgeführten Gestaltungen der Haftmauer
und des Andachtsraumes. Hein hat den Artikel 1 der „Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“, Resolution 217 (III) der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1948 („Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“) sowie den Artikel 10 des
„Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte“ vom 19. Dezember 1966 („Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muss menschlich und mit
Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde behandelt werden“) an
der Nord- bzw. Ostseite der Außenmauer der Justizanstalt in Sandstrahltechnik
angebracht. Der von ihm konzipierte und in Sichtbeton ausgeführte Andachtsraum wirkt archaisch, drei in weißen Abstufungen gemalte Ölbilder stehen in
ihrer Immaterialität für Toleranz und Offenheit. Hein verzichtete auf religiöse
Symbole jeder Art und auch das von ihm entworfene Wasserbecken kann als
Zitat verschiedener Religionen aufgefasst werden. Aufgrund dieser Neutralität
ist der Raum für alle Konfessionen annehmbar und entspricht so der aktuellen
gesellschaftlichen Realität. In diesen Arbeiten behandelte Hein den politischen
und spirituellen Aspekt der menschlichen Existenz. Doch in seiner Malerei werden weder Politik noch Spiritualität in den Vordergrund gestellt. Das Ziel des
Künstlers ist es, seine Erfahrung der Welt zu transformieren und mit den Mitteln
der Malerei zum Ausdruck zu bringen. Die Struktur seiner nicht-gegenständlichen Malerei ergibt sich aus der Gegenüberstellung kontrastierender, teilweise
gestischer Farbaufträge. Die mitunter fragmentarisch wirkenden Farbspuren
rufen Assoziationen zu den Ort- und Lichtverhältnissen des Entstehungsprozesses der Bilder hervor. So auch bei ONIFAI, das mit dem Namen eines Ortes auf
Sardinien betitelt ist.

Erich Hönig-Hönigsberg
Berglandschaft, um 1935
Öl auf Leinwand
71,5 × 96 cm
Inv.-Nr. I/2954

1894 geboren in Graz
Studium der Architektur an der Technischen Hochschule in Graz und der Malerei
an der Grazer Landeskunstschule
Im Ersten Weltkrieg freiwilliger Kriegsdienst, italienische Kriegsgefangenschaft
1920–23 Studium an der Akademischen Hochschule für die bildenden Künste in
Berlin-Charlottenburg
Seit 1924 als freischaffender Künstler in Graz und in Westfalen tätig
1930 Ausstellung in Duisburg mit den deutschen Expressionisten Macke, Heckel, Nolde u. a.
1945 gestorben in Graz

Erich Hönig-Hönigsberg wurde als Sohn der Malerin Helene Hönig-Hönigsberg
in Graz geboren. Nach seiner Rückkehr aus italienischer Gefangenschaft, in
die er während des Ersten Weltkrieges geraten war, wurde er Mitglied in dem
1919 konstituierten Werkbund Freiland. Gemeinsam mit anderen Kollegen aus
dieser Künstlervereinigung gründete er Ende 1923 die Grazer Sezession – und
war somit beteiligt an der Etablierung der Moderne in der Steiermark. In den
1920er- und 1930er-Jahren spezialisierte er sich zunehmend auf die damals
populäre Freskomalerei, schuf auch Gobelins und Mosaike und war als Restaurator von Wandmalereien tätig. 1938, als die Sezession wie auch alle anderen
Kunstvereine im Zuge der nationalsozialistischen Machtübernahme aufgelöst
wurde, zählte Hönig-Hönigsberg zu jenen Sezessionisten, die das Bekenntnis
zum Nationalsozialismus nicht unterschrieben. Dennoch erhielt er in den folgen
den Jahren etliche Aufträge, vor allem für Fassadenmalereien, und konnte
auch ausstellen. Aus „rassischen Gründen“ (er hatte jüdische Vorfahren) war er
während des Zweiten Weltkrieges wehrunfähig. Der Luftschutzpolizei zugeteilt,
starb er im April 1945 an einer Verletzung, die er bei Aufräumarbeiten erlitten
hatte. Das künstlerische Werk von Hönig-Hönigsberg ist kaum bekannt und
wenig erforscht. Es zeigt in den 1920er- und 1930er-Jahren einen Künstler, der
sich mit den aktuellen internationalen Strömungen auseinandergesetzt hat.
In seinen abstrahierenden Gestaltungen sind sowohl Einflüsse des deutschen
Expressionismus – er hatte in Berlin bei Karl Hofer studiert – als auch des
französischen Neoklassizismus und Kubismus spürbar.

Roland Kodritsch
Die große Waage, 1992
Öl auf Leinwand
80 × 120 cm
Inv.-Nr. VIII/1023

1970 geboren in Leoben (Steiermark)
1989–90 Studium der Kunstgeschichte in Wien
1990–92 Meisterschule für Malerei an der Grazer Ortweinschule bei Gerhard Lojen
1992–97 Akademie der bildenden Künste Wien bei Gunter Damisch
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

Der aus der Steiermark stammende Künstler Ronald Kodritsch greift Alltäg
liches, Banales, bisweilen Skurriles auf, das er transformiert und in seine Bild
geschichten und Objekte integriert. Selbst die unscheinbarsten Dinge erscheinen ihm interessant und bildwürdig. Als Kenner der Kunstgeschichte und ihrer
Traditionen lotet er die Möglichkeiten der Malerei und der Skulptur in der heutigen Zeit aus. Dabei lässt er bewusst Grenzen verschwimmen und erschafft Bildwelten, die sowohl heiter als auch melancholisch oder bösartig wirken können.
In ihnen folgt der Künstler nicht zwangsläufig einem logischen Zusammenhang
oder einer narrativen Absicht. Bereits das im Jahr 1992 entstandene Bild Die
große Waage zeigt Kodritschs Hinwendung zu Gestaltungen, die stark abstrahiert in grafischen Umrissen vor einem malerischen Hintergrund auftauchen. Die
grafische Form einer Waage wird vor eine große gelbe Fläche gesetzt –
auf diese Weise entsteht ein Eindruck stiller Kontemplation. Der Reiz dieses
Bildes liegt vor allem in der bewusst erzeugten Spannung, die durch die Gegenüberstellung von grafischen und malerischen Elementen entsteht. In diesen
wie auch in anderen Werken aus der frühen Zeit von Kodritschs künstlerischem
Schaffen wird der unbekümmerte Aufbruch des Künstlers zu neuer Farbigkeit
und zum Gegenstand deutlich. So treten in der Serie Dialoge ein Jahr später
ebenfalls unterschiedliche Objekte der alltäglichen Lebenswelt in Erscheinung,
die miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es handelt sich bei ihnen aber viel
eher um Bildzeichen aus dem nonverbalen Bereich als um realistisch wieder
gegebene Gegenstände der Außenwelt. Diese können poetisch wie ironisch
gemeint sein und treten durch ihre Gegenüberstellung in einen Dialog. Trotz
des einmal mehr, einmal weniger offensichtlichen Bildwitzes erschöpfen sie
sich nicht an der Oberfläche, sondern erfordern ein näheres Hinsehen, das neue
Ebenen offenbaren, Überraschungen auslösen und ungewöhnliche Erkenntnisse
ermöglichen kann.

Peter Kogler
Oktaeder, aus der Serie: Platonische Körper, 2014
Aluminiumblech, pulverbeschichtet, verschraubt
ca. 90 × 90 × 90 cm
Inv.-Nr. III/835

1959 geboren in Innsbruck
1974–78 Studium an der Kunstgewerbeschule in Innsbruck
1978–79 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien
1986–87 Dozent an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule,
Frankfurt/Main
1992 und 1997 Teilnahme an der documenta
1993 Dozent an der Académie des Beaux Arts Le Mans
1997 Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien (Meisterklasse für Computer- und
Videokunst)
Seit 2008 Professur für Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München
Lebt und arbeitet in Wien
http://kogler.net/

Peter Kogler ist in Graz vor allem für seine künstlerische Gestaltung der
Eingangshalle des Hauptbahnhofs bekannt. Seit Mitte der 1980er-Jahre arbeitet
er mit ornamentalen, teils gegenständlichen und teils gegenstandslosen
Motiven und entwickelt daraus komplexe, über Böden, Wände und Decken
wuchernde Raumlabyrinthe. Die Überzeugungskraft seiner Arbeiten, mit denen
er die von Datenströmen und elektronischer Kommunikation beherrschte Welt
thematisiert, resultiert insbesondere aus ihrer Verknüpfung mit dem Raum.
Kogler entwickelte sein Zeichenrepertoire, das sich an unterschiedliche komplexe Inhalte anbinden lässt, aus einer Reflexion der Traditionen minimalistischer und konzeptueller Raumkunst. Bei den Platonischen Körpern, die ihren
Namen dem griechischen Philosophen Platon verdanken, handelt es sich um
Körper von größtmöglicher Symmetrie. Sie werden von lauter zueinander kongruenten, d. h. deckungsgleichen und gleichförmigen Vielecken begrenzt. Es gibt
fünf dieser Körper: Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder.
Ihre regelmäßigen, symmetrischen Strukturen lassen sich auch in der Natur,
beispielweise bei manchen Kristallen oder Viren, finden. Neben den besonderen
Eigenschaften der einzelnen Körper sind auch ihre Beziehungen zueinander interessant. Diese Körper und ihre Charakteristika sind der Menschheit schon seit
über 2500 Jahren bekannt und waren immer wieder Ausgangspunkt zahlreicher
Überlegungen. Johannes Kepler stellte beispielsweise die Theorie auf, dass die
Gesetze des Universums auf den platonischen Körpern basieren und konstruierte ein aus diesen bestehendes Weltmodell. Die auffälligen Regelmäßigkeiten
sind allerdings nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Künstler von
großem Interesse. Neben Peter Kogler experimentierten unter anderem auch
Salvador Dalí oder Maurits Cornelis Escher mit ihnen.

Hans Kupelwieser
Nr. 404, 1987
Bronze
32 × 34 × 34 cm
Inv.-Nr. III/519

1948 geboren in Lunz am See (NÖ)
1970-73 Studium an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien
1976-82 Studium an der Hochschule für angewandte Kunst Wien
1995-2016 Lehrtätigkeit an der TU Graz (Institut für Zeitgenössische Kunst)
Lebt und arbeitet in Wien
www.kupelwieser.at

Die künstlerischen Anfänge Kupelwiesers liegen in der sogenannten „Neuen
Skulptur“ – einer Bewegung der 1980er-Jahre, die sich parallel zur „Neuen
Malerei“ entwickelt hat. Wollte Letztere die Malerei aus sich heraus und in
Opposition zu den konzeptionellen und minimalistischen Tendenzen der Zeit
reflektieren und erneuern, so unternahm die Erstere Ähnliches in Bezug auf die
Skulptur. Ziel war es zwar, dreidimensionale Gestaltungen herzustellen, sich
aber doch von den überkommenen Traditionen der Skulptur zu befreien. Für
Kupelwieser spielten und spielen die verschiedenen Materialien, in denen er
arbeitet, jeweils die primäre Rolle. Von diesen ausgehend werden, oft in Zusammenarbeit mit Industriebetrieben, Konzepte entwickelt und die Möglichkeiten
der Materialien ausgelotet. Ziel ist es hierbei, über das Alltägliche, Zweckgebundene, Übliche hinauszugehen und zwar sowohl die Materialien selbst als
auch deren industrielle Verarbeitung betreffend. „Es geht um das Ausreizen
des Möglichen, ohne an einem ganz bestimmten Material interessiert zu sein.“
(Kupelwieser) Dabei überschritt er von Anfang an die Grenzen der Skulptur und
erweiterte den Skulpturenbegriff, indem er aus einem konzeptuellen Ansatz
heraus medienübergreifend arbeitete. So fotografierte er beispielsweise reale
Objekte oder fertigte aus ihnen Fotogramme, aus denen er dann wiederum
Skulpturen – autonome Objekte – formte. Die Skulptur Nr. 404 von 1987 gehört
zu einer Reihe von Arbeiten, die Kupelwieser in einem Industriebetrieb mit Bandsägen aus Fundstücken oder Schrottteilen herausgeschnitten hat – es handelt
sich also um überarbeitete Objets trouvés.

Axl Leskoschek
Dschungel, 1949
Öl auf Leinwand
44,5 × 55,5 cm
Inv.-Nr. I/2847

1889 geboren in Graz
1917 Doktorat der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz
Im Ersten Weltkrieg Fliegerleutnant
1919 Beginn des Studiums an der Landeskunstschule in Graz
1921–23 Studium an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien
1934–36 mehrmalige politisch motivierte Haftstrafen in der Zeit des Austrofaschismus
1938 Flucht aus Österreich
1941–48 Exil in Rio de Janeiro, Professor an der dortigen Akademie der bildenden Künste
1948 Rückkehr nach Österreich
1976 gestorben in Wien

Der als Sohn eines Feldmarschallleutnants in Graz geborene Axl Leskoschek,
eigentlich Albert von Leskoschek, war nach seinem Jus-Studium Fliegerleutnant
im Ersten Weltkrieg und wurde schwer verwundet. Nach dem Ende des Krieges
begann er an der Landeskunstschule in Graz zu studieren. Leskoschek war
Mitbegründer des Werkbundes „Freiland“ und der Grazer Sezession. In dieser
Zeit war er vorwiegend als Grafiker und Illustrator tätig und bis 1934 als Kultur
redakteur für die Grazer sozialdemokratische Zeitung „Arbeiterwille“. In den
1930er-Jahren brachten ihn sein politisches Engagement und seine Sympathie
für den Kommunismus – er war Mitglied der kommunistischen Partei – immer
wieder in Bedrängnis. 1938 musste Leskoschek endgültig vor dem national
sozialistischen Regime aus Österreich flüchten und emigrierte, nach einer
Zwischenstation in der Schweiz, nach Brasilien. Noch in der Schweiz begann
Leskoschek mit einer Holzschnittserie, die er Die Odyssee nannte und bei der
es sich um die illustrierte Geschichte seines Lebens handelt. Seine Zeit in
Brasilien war geprägt von einer fruchtbaren Schaffensphase, in der zahlreiche
Ölbilder, Aquarelle, Holz- und Linolschnitte sowie Lithografien und Radierungen
entstanden, die von der Exotik und dem Zauber der dortigen Menschen und
der Landschaft erzählen. Als Lehrer für Holzschnitt und Komposition an der
Akademie der bildenden Künste in Rio de Janeiro beeinflusste er maßgeblich
eine ganze Generation brasilianischer Künstler. 1948 kehrte Leskoschek nach
Österreich zurück, wo er jedoch nahezu in Vergessenheit geraten war bzw. aufgrund seiner Sympathie für den kommunistischen Gedanken boykottiert wurde.
Erst 1971 fanden in der Neuen Galerie in Graz und 1974 in der Albertina in Wien
Einzelausstellungen statt. Insgesamt hat er über 40 Bücher illustriert, von
Andersens Märchen über Peter Rosegger bis hin zu Romanen der Weltliteratur.
In seinem Frühwerk lassen sich noch Elemente des Jugendstils und des deutschen Expressionismus finden, während seine später entstandenen Arbeiten
eine bemerkenswerte Verbindung von Merkmalen mittelalterlicher Holzschnitte
und bäuerlichen, bisweilen ans Skurrile grenzenden Komponenten aufweisen.
Charakteristisch für Leskoscheks Ölbilder und Aquarelle ist die hohe farbige
Intensität.

Gerhard Lojen
o. T. (G7/86), 1986
Öl auf Leinwand
80,2 × 60 cm
Inv.-Nr. I/2881

1935 geboren in Graz
1954-62 Architekturstudium an der TU Graz
1958-77 Mitglied der Grazer Sezession
1977 Mitbegründer der Künstlergruppe 77 in Graz
1987-2000 Leiter der Meisterschule für Malerei an der Grazer Ortweinschule
2005 gestorben in Graz
www.lojen.at

Der in Graz geborene Künstler und Pädagoge Gerhard Lojen zählt zu den
prägenden Gestalten des steirischen Kunstlebens in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Durch seine frühen abstrakten Materialbilder gehört er zu
den wichtigsten Vertretern der abstrakten Malerei in Österreich nach 1945.
Lojens Zeichen- und Malereilehrer Kurt Weber, der selbst zu den Wegbereitern
der Moderne in der Steiermark zählte, machte ihn mit der internationalen zeit
genössischen Kunst vertraut – vor allem mit Tachismus und Informel. Zwischen
1958 und 1977 war Lojen Mitglied der Grazer Sezession. Deren Einfluss, seine
zahlreichen Studienreisen und der rege Austausch mit Künstlerkollegen beeinflussten sein Werk nachhaltig. Die Grazer Sezession brachte ihm durch ihre Ausstellungen erstmals die konstruktivistischen Tendenzen der Moderne und damit
Künstler wie Piet Mondrian oder Victor Vasarely nahe. Doch ausschlaggebend
für die Vertiefung der Auseinandersetzung Lojens mit der Abstraktion war sein
enger Freund und Künstlerkollege Hans Bischoffshausen. Lojen gelang es allerdings mit seinen Arbeiten über all diese Einwirkungen hinauszugehen und ein
eigenständiges Werk zu schaffen. Seine Malerei war von Anfang an der Abstraktion verpflichtet, doch war sie niemals formlos, da der Künstler die materiellen
Eigenwerte von Farbe und Fläche zu zentralen Parametern seiner Kunst erhob.
Die Rolle der Künstlerin/des Künstlers als Vermittler/in mit hoher ästhetischer
Verantwortung formulierte er mit dem Satz: „Könnte es nicht so sein, dass alle
Bilder dieser Welt schon immer bestehen und einige durch die Künstler in die
Sichtbarkeit gebannt werden?“ In den letzten Jahren seines künstlerischen
Schaffens wurden seine Bildstrukturen immer reduzierter und näherten sich der
Grenze zum nicht mehr Sichtbaren an. Lojens Werk kann man auch im öffentlichen Raum in Graz begegnen. So thematisierte er beispielsweise in der Skulptur
Raumpartitur (1986) vor der Kunstuniversität die Parallelen zwischen Musik und
bildender Kunst.

Tom Mosley
Shadow Box, 1979 (2 Stück)
Glasscheiben, weißer Karton, in weiß lackierten Holzkasten montiert
je 67 × 67 × 9,7 cm
Inv.-Nr. I/1891 und 1892

1927 geboren in Stoke-on-Trent (GB)
1949 Emigration nach Neuseeland, später nach Australien
1959–65 Aufenthalt in Paris
1966–71 Aufenthalt in Schweden
Seit 1972 in Mönchengladbach (DE)
2009 gestorben in Mönchengladbach

Der englische Künstler Tom Mosley begann in den 1970er-Jahren sogenannte
Shadow Boxes herzustellen, die seine internationale Bekanntheit begründeten.
Eine radikale Minimierung von Komposition, Form und Farbe sind charakteristisch für diese Arbeiten. Der entscheidende Schritt hin zu diesen „SchattenBoxen“ erfolgte im Jahr 1976 mit der Schaffung eines eigenen Bildraumes
für das Relief, als Mosley zwei schwarze Rechtecke einer drei Jahre früher
entstandenen Arbeit als Negativform in Karton schnitt. Karton wurde zum
Material seiner Wahl, da er einerseits einfacher zu bearbeiten ist und anderer
seits optisch leichter wirkt als Holz. Das entstandene Relief wurde, wie es
auch bei den darauffolgenden Shadow Boxes der Fall war, in eine weiß bemalte
Holzkiste eingesetzt. Der Blick der Betrachterin/des Betrachters wird über den
passepartoutartigen Rahmen in den „Bau“ des Innenraumes aus hinter- und
ineinander montierten Negativ- und Positivformen gelenkt. Die abdeckende
Glasscheibe verhindert das Eindringen des Umgebungsraumes in den des Bildes
und erklärt damit gleichzeitig die Arbeiten zu Bildobjekten, weshalb sie nicht
länger als Reliefs zu bezeichnen sind. Eine weitere Aufgabe der mattierten
Glasscheibe ist es, das einfallende Licht zu „filtern“ und diffus in den Bildraum
weiterzugeben, wodurch eine Art Dämmerungsschatten zustande kommt. Dieser
evoziert, im Gegensatz zum kontrastreichen, die Form klar umreißenden Schlagschatten, jenen tendenziell gestaltlosen, räumlich und zeitlich unbestimmten
Zustand, der die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung aufzeigt und bisweilen
überschreitet. Dadurch kommt es zu einer scheinbaren Auflösung der gegenständlichen Welt. Durch die Bewegung des Lichts in der Shadow Box scheint
die Zeit geronnen, die Flüchtigkeit der einsetzenden Dämmerung angehalten
und die Atmosphäre der Stille zeitlos ausgedehnt. Mosley arbeitete über ein
Jahrzehnt lang an dieser Werkgruppe und schuf zahlreiche Variationen, die es
erlaubten, die Wirkung des Schattens immer weiter zu verfeinern und den Raum
immer wieder neu aus der Fläche heraus zu bilden.

László Ottó
Yantra-ipsum-samsara (3), 2011
Acryl auf Leinwand
60 × 60 × 3 cm
Inv.-Nr. I/2844

1966 geboren in Pécs (HU)
1988–89 Studium an der Technischen Universität in Budapest, Fakultät für Architektur
1989 Beschäftigung mit Malerei, Privatstudien
1993–94 Studium an der Freien Schule für Kunst in Pécs
Zahlreiche Studienreisen nach Deutschland, Japan und in die Schweiz
Lebt und arbeitet in Budapest

Seit Beginn seines künstlerischen Schaffens gilt das Interesse des aus Ungarn
stammenden Malers László Ottó der Geometrie. Durch die Materialisierung
des Geistigen – im Gegensatz zur Abstrahierung aus dem Gegenständlichen –
lassen sich hier bereits Charakteristika der Konkreten Kunst finden. Im Laufe
der Zeit näherte er sich über Experimente innerhalb der geometrischen Malerei
immer stärker dieser Kunstrichtung an. Die Bezeichnung Konkrete Kunst meint
eine Kunst ohne jeglichen Bezug zur visuellen Wirklichkeit, deren bildnerische
Elemente nicht stellvertretend für etwas anderes stehen oder Abbild der Natur
sind, sondern ausschließlich sich selbst bedeuten. Linie, Farbe, Fläche und Form
werden hierbei zu Akteuren im Kunstwerk sowie Ausdruck des menschlichen
Denkens. Der Künstler spricht von dieser Zeit des Experimentierens als einer
persönlichen Suche nach einer Art und Weise, seine Ideen überzeugend zu
visualisieren. Ottós Ziel ist es, die Betrachter/innen geistige und intellektuelle
Inhalte erleben zu lassen und mithilfe der Geometrie die unsichtbare Welt
sichtbar werden zu lassen. Er spricht davon, während des Entstehungsprozesses
seiner Bilder in einen konzentrierten, bisweilen kontemplativen Geisteszustand
zu verfallen, der es ihm ermöglicht, das Sein auf eine besondere Art zu erfassen.
Der Titel des Bildes besteht aus zwei Sanskrit-Begriffen und einem lateinischen
Wort: Bei einem „Yantra“ (Sanskrit) handelt es sich um den physischen Ausdruck
eines Mantras in Form einer geometrischen Figur. Es gilt als Repräsentation
des Göttlichen und als Mittel zur geistigen Versenkung. „Ipsum“ (lat.) bedeutet
„selbst“, und mit „Samsara“ wird in den indischen Religionen der immerwährende Zyklus des Seins bezeichnet. Dieser Kreislauf von Werden und Vergehen
gilt als leidvoll und soll durch das Loslassen aller Bindungen und Begierden
sowie durch das Erlangen von Erkenntnis verlassen werden. Ottó verfolgt durch
seine Kunst das Ziel, einen Grad der Vollkommenheit und Reinheit zu erreichen,
der es sowohl dem Künstler als auch den Betrachterinnen und Betrachtern
ermöglicht, zum Bewusstsein ihrer Menschlichkeit zu gelangen und so in weiterer Folge zum Ziel des Lebens, der vollkommenen Harmonie.

Katrin Plavčak
Kinderstar, 2001
Öl auf Baumwolle
70 × 90 cm
Inv.-Nr. I/2651

1970 geboren in Gütersloh (DE), aufgewachsen in Zeltweg (Steiermark)
1995 Diplom an der Bundesakademie für Sozialarbeit, Wien
1999 Diplom an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Sue Williams
Seit 1996 Texterin und Sängerin der Gruppe Blendwerk
2002 Staatsstipendium für bildende Kunst
2005 ISCP, International Studio and Curatorial Program, New York
2009 Atelierstipendium in Chengdu (China)
Lebt und arbeitet in Berlin und Wien
www.plavcak.com

Die in Gütersloh geborene, in Österreich aufgewachsene und in Berlin und Wien
ansässige Künstlerin Katrin Plavčak absolvierte die Akademie der bildenden
Künste in Wien. Ihre Bilder, die in einem raschen Malvorgang ohne längere Entwurfsphasen entstehen, wirken wie Momentaufnahmen des Alltags. Anregungen
für Plavčaks Malerei sind Fotovorlagen aus Film, Fernsehen, Musik, Internet
und Comics. Aus den Fragmenten dieser modernen Medienwelt schafft sie ihre
zwischen Fantasie und Realität angesiedelten, mitunter sozialkritischen oder
politischen Bilder. Diese legen die Ambivalenz scheinbar offensichtlicher Dinge
und vordergründiger Denkweisen offen, wodurch die Betrachter/innen zu einem
Spiel der Deutungen fragwürdiger Zeitgeist-Erscheinungen eingeladen werden.
Plavčaks Arbeiten erscheinen mitunter wie Schnappschüsse, die es nicht erlauben, ein bedeutungsvolles Ganzes zu erkennen, sondern immer wieder nur flüchtige Bilder. So entsteht ein ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Bedeutungsebenen, der Spannung in den Bildern erzeugt. Die scheinbar alltägliche
Normalität der Bilder wird oft auch durch das Einschleichen von Unheimlichem
gestört, sodass bedeutungstragende Motiven zugleich banal und bedrohlich
wirken. Die ironisch-humoristische Wertehaltung der Künstlerin zielt darauf ab,
Rollenmuster wie Machtverhältnisse zu untersuchen sowie menschliche Schwächen und Unzulänglichkeiten darzustellen, um dadurch die „Gemütlichkeit“ zu
stören und düstere Unheimlichkeiten bis hin zu leichtem Grauen zu wecken.
Plavčak sagt über ihre Malerei selbst: „Malerei bedeutet für mich ein Kippen der
Realität ins Poetische – eine Gegensprache, die das Wissenschaftliche bricht.
Zweifelhafte Angaben, die mehrere Deutungen offen lassen, sind kein Problem
und vielschichtige Bilder mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen aufregend.“

Isa Riedl
Remains #2, 2010
Öl und Acryl auf Baumwolle
100 × 130 cm
Inv.-Nr. I/2909

1974 geboren in Wolfsberg (Kärnten)
1989–95 Besuch der Grazer Ortweinschule (Abteilung Plastische Formgebung)
1995–97 Kunstgeschichtestudium an der Karl-Franzens-Universität Graz
1997–2003 Malerei- und Grafikstudium an der Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz
2001–02 Studienjahr in Bilbao
2005 Mitglied der Künstlervereinigung MAERZ
2015 Mitbegründerin der Initiative Kunstverleih
Lebt und arbeitet in Graz
https://isariedl.wordpress.com/

Zentrale Themen der Arbeiten Isa Riedls, die zumeist während oder nach mehrmonatigen Reisen entstehen, sind das „Unterwegs-Sein“ und unser Lebensraum.
Die Künstlerin fragt in ihren Bildern nach den Orten, die wir uns schaffen und in
denen wir existieren. Daraus ergibt sich eine Suche nach Zwischenräumen oder
nach alternativen Existenzmodellen. Die wohlkomponierten und auf Grundlage
von Fotografien entstandenen Bilder erzeugen ein Gefühl von flüchtigen Augenblicken und sprechen von erinnerten Fragmenten einer bedeutsamen Beziehung
der reisenden Betrachterin zur Landschaft. Riedl lässt Teile des Bildträgers
unbearbeitet, wodurch die Blickführung akzentuiert und das Verhältnis von dem,
was nicht gesehen wurde, zu dem, was gesehen werden wollte, offengelegt wird.
Ziel ist das Wiedergewinnen der Erinnerung eines Augenblickes, die von der
Realität der zugrunde liegenden Fotografie überdeckt wird. Remains #2 gehört
zu einer vierteiligen Serie aus dem Jahr 2010. Zu sehen sind jeweils architektonische Situationen, die sich auf in Albanien aufgenommene Fotos beziehen. Die
Rohbauten auf den Bildern befinden sich nicht mitten im Bauprozess, sondern
wurden bereits aufgegeben und beginnen nun in ihrem unfertigen Zustand mit
der umliegenden Landschaft zu verwachsen. Damit geht ein Ausblenden ihrer
Existenz in der alltäglichen Wahrnehmung einher. Malerisch erzeugt wird dieses
Empfinden durch eine teilweise Überarbeitung mit Grundierung, unter der die
gemalten Gebäude noch leicht durchschimmern.

Antonio Scaccabarozzi
Prevalenze 1/7 –
Ne.Gi.A.R.Vi.B.Ve (min), 1974
Acryl auf Leinwand
je 60 × 60 cm
Inv.-Nr. I/1643

Prevalenze 1/7 –
Ne.Ve.B.Vi.R.A.Gi (min), 1974
Acryl auf Leinwand
je 60 × 60 cm
Inv.-Nr. I/1644

1936 geboren in Merate (IT)
1954–59 Studium an der Höheren Schule für angewandte Kunst des Castello Sfozsco in Mailand
1959 Übersiedlung nach Paris, Reisen nach London, Spanien und in die Niederlande
1965 Rückkehr nach Mailand
2008 gestorben in Santa Maria Hoè (IT)
www.archivioantonioscaccabarozzi.it

Antonio Scaccabarozzi stammte aus einfachen ländlichen Verhältnissen aus der
Umgebung von Mailand und fühlte sich schon früh zur bildenden Kunst hingezogen. 1951, im Alter von 15 Jahren, begann er eine Lehre als Fotolithograf in
Mailand. Ab 1954 besuchte er neben seiner Arbeit Abendkurse an der dortigen
Höheren Schule für angewandte Kunst. 1959 ging er nach Paris, wo er als Kulissenmaler am Theater Geld verdiente und sich daneben mit der aktuellen Kunst
vertraut machte. 1965 nach Mailand zurückgekehrt, gehörte er in den folgenden
Jahren der dortigen Avantgarde der geometrischen Abstraktion an, die mit ihren
Forschungen zu optischen Phänomenen und visuellen Problemstellungen in
Europa führend war. In diesem Zusammenhang wurde er 1974 zu den IX. Internationalen Malerwochen in der Steiermark eingeladen, die seit 1966 von der
Neuen Galerie Graz veranstaltet und organisiert wurden. Dort malte er auch die
beiden mit Prevalenze betitelten Bilder: In einer vorangegangenen Werkphase
hatte er mit regelmäßigen Stanzungen in die Leinwand experimentiert und die
so geschaffenen Schattenwirkungen studiert. Daraus entwickelte er als nächsten Schritt ein geometrisches System aus verschiedenfarbigen kleinen Punkten,
die er in strenger Ordnung auf die weiß grundierte Leinwand aufbrachte. Beim
Betrachten dieser Bilder beginnen die Augen der Rezipienten unwillkürlich über
die Leinwand zu wandern und Verbindungen zwischen den Punkten herzustellen. Damit erfüllen diese Arbeiten eine Forderung der damaligen Kunst, dass
diese nämlich eigentlich erst im und durch den Betrachter entsteht. Außerdem
regen sie zur Reflexion über die eigene Wahrnehmung an. Scaccabarozzi fand
sich in dieser Zeit mit befreundeten Künstlern in der Gruppe „Interrogazione
Sistematica“ zusammen. In den folgenden Jahren wurde seine Freundschaft mit
Antonio Calderara wichtig für ihn und eröffnete ihm Ausstellungsmöglichkeiten
vor allem auch in Deutschland und der Schweiz.

Josef Taucher
Nacht 12, 2002
Öl auf Baumwolle
61 × 76 cm
Inv.-Nr. I/2649

Ohne Titel, um 2000
Öl auf Baumwolle
51 × 65,5 cm
Inv.-Nr. I/2687

1948 geboren in Weiz (Steiermark)
1962–66 Lehre als Maschinenschlosser, Elektro- und Schutzgasschweißer
1970–74 Besuch der Grazer Ortweinschule, Abteilung für Malerei und Grafik
Seit 1974 freischaffender Maler, Bildhauer und wissenschaftlich tätiger Mineraloge
Lebt und arbeitet in Graz und Übelbach (Steiermark)
www.joseftaucher.com

Anfang der 1980er-Jahre wurde Josef Taucher als Vertreter der neuen österreichischen Malerei und Plastik auch international bekannt. Sein Interesse galt nie
dem Abbilden realer Gegenstände, Landschaften oder Menschen, sondern stets
der Darstellung eines zeitlosen, menschenleeren Raumes. Dieses Ziel erreicht
er mit Hilfe von Topografien, die einen Realismus aber nur vortäuschen. Es entstehen dabei Strukturen, die der Realität ähneln, jedoch reine Fiktion sind – „auf
der Leinwand entsteht selbst dem Maler zuvor Unbekanntes“. Schon seit den
1970er Jahren stehen im Zentrum seines Interesses der Berg, das Felsmassiv,
Kristallines und Mineralisches – und dies nicht nur im künstlerischen Bereich,
sondern auch im wissenschaftlichen und sportlichen. Denn Taucher arbeitet
nicht nur als bildender Künstler, sondern war auch Sportkletterer und hat als
Mineraloge mehrere wissenschaftliche Publikationen verfasst und vier neue
Mineralspezies klassifiziert.
An seinen Werkserien mit den scheinbaren Berg- und Felsdarstellungen arbeitet
er über Wochen, manchmal sogar über Jahre hinweg, wobei vor allem seine
Abkehr von der traditionellen Bergmalerei bemerkenswert ist. Bei ihm wird ein
erfundener, sich dezidiert nicht auf eine reale Landschaft berufender Gebirgsraum als eigenständige Gestalt dargestellt. Dabei lassen seine frühen Arbeiten
die Berge in einem diffusen Licht wie von einem zarten Schleier verdeckt
erscheinen. Dieser „Nebel“ verzog sich mit dem Beginn seiner naturwissenschaftlichen Forschungsarbeiten immer mehr, bis die Konturen hart und die Luft
glasklar wurde.

Jorrit Tornquist
Ohne Titel, 1987
Acryl auf Leinwand
50 × 50 × 50 cm (Dreieck)
Inv.-Nr. I/2325

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, Mailand
1995 Gründung der Farbuntersuchungsgruppe Color & Surface, Barcelona, Mailand, Wien
1999 wissenschaftlicher Direktor des Istituto del colore di Milano
Lebt und arbeitet in Cisano Bergamasco (IT)
www.tornquist.it

Im Zentrum des künstlerischen Schaffens von Jorrit Tornquist stehen Über
legungen zur Beziehung zwischen Mensch und Farbe sowie deren Erforschung,
die von ihm im Kontext des Raumes und der Fläche untersucht wird. Der Künstler ist vor allem für die Entwicklung von Farbkonzepten für Architekturprojekte
sowohl im Außen- als auch im Innenraum bekannt, wobei Malerei und Architektur in seinen Arbeiten eine Symbiose eingehen. In Graz entwickelte er ein
Farbkonzept für den Jakominiplatz, das von 1994 bis 1996 umgesetzt wurde. In
seiner Malerei ist der Wahlitaliener – er lebt seit 1966 dort – bestrebt, Wissenschaft und Theorie mit dem sinnlichen Erleben von Kunst zu verbinden. Anfangs
orientierte Tornquist sich an der konkreten Kunst eines Richard Paul Lohse oder
Max Bill, doch bald ging sein Interesse über die konstruktive oder konkrete Bildauffassung hinaus. Dennoch lassen einige seiner Werke die Beibehaltung des
klassischen konstruktivistischen Kompositionsrasters erkennen. Tornquist versteht das Bild als visuelle Botschaft, das die Summe der Erfahrungen des Künstlers über den veranschaulichten Problemkreis enthält – bei ihm handelt es sich
dabei etwa um Themen wie die Räumlichkeit oder die Polarität der Farbe. 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 ein intensives Befassen mit
den Werken gefordert, um über deren Farben und über die von diesen ausgelöste
Gefühle zu reflektieren. Dennoch sind seine Werke keine Meditations- oder
Kontemplationsbilder, denn sie verfolgen das Ziel, rationale Erkenntnisse über
die Farbe zu erzielen. Gleichzeitig sollen die Betrachter/innen die von Tornquist
kreierten Farbräume immer auch als Gefühls- und Empfindungsräume erfahren.

Norbert Trummer
Ohne Titel, 1985
Öl auf Leinwand
75 × 65 cm
Inv.-Nr. I/2226

1962 geboren in Leibnitz (Steiermark)
1980–87 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien
Stipendienaufenthalte in Krakau, Budapest, Krumau und Rom
Lebt und arbeitet in Wien

Der aus der Steiermark stammende Künstler Norbert Trummer ist heute insbesondere für seine Bildserien und die daraus resultierenden, mit eigener Musik
(Trummer spielt Akkordeon) unterlegten Filme bekannt. Für diese Arbeiten geht
er von Buntstiftzeichnungen aus, mit denen er konkrete Orte in zahlreichen
Details untersucht. Einige dieser Zeichnungen werden dann in Tempera-Gemälde
auf Holz umgesetzt, die er während des Malprozesses in den verschiedenen
Stadien fotografiert und aus diesen Fotos werden wiederum die Filme montiert.
Zusätzlich sind zu mehreren dieser Projekte Künstlerbücher entstanden. Man
könnte diese Arbeitsweise Trummers also als wahrhaft trans- oder multimedial
bezeichnen.
Ein Interesse Trummers für die durch verschiedene Medien transportierten
Bilder – von Film und Fernsehen über Zeitungen und andere Printmedien bis zu
Werbung im öffentlichen Raum – lässt sich bereits aus jenen relativ kleinformatigen Bildern ablesen, die er 1985 während der XX. Internationalen Malerwochen
in der Steiermark gemalt hat. Er zeigte darauf ausschnitthafte Szenen, wie sie
ihm von verschiedenen Medienprodukten in Erinnerung geblieben sein mögen –
und so eben auch ein Südseepanorama mit Meer, Palmen und „exotischer Frau“,
das er so ähnlich auf einem Tourismusprospekt gesehen haben könnte. Es ging
ihm hier also weniger um den konkreten Bildinhalt (die Ansicht einer exotischen
Szenerie), sondern vielmehr um das Nachdenken über die Bilderflut, die auch
1985, und damit vor der massenhaften Verbreitung von PCs, allgegenwärtig war.
Und doch bietet das Gemälde gleichzeitig die Ansicht einer Gegend, die eine
Sehnsuchtslandschaft sein könnte, und erfüllt so als Malerei eine von diesem
Medium über die Jahrhunderte geprägte Funktion.

Markus Wilfling
Theorie einer Skulptur, 2013
Siebdruck auf Aluminium
86 × 70 cm
Inv.-Nr. II/40113

1966 geboren in Innsbruck
1988–89 Besuch der Meisterschule bei Gerhard Lojen in der Grazer Ortweinschule
1989–93 Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien
2009 Auslandsstipendium in Mexiko
Lebt und arbeitet in Graz und Wien

Markus Wilfling wurde einer breiteren Öffentlichkeit in Graz mit der Verdoppelung des Uhrturms am Schlossberg durch dessen materialisierten Schatten
bekannt, ein Projekt, das 2003 anlässlich des Kulturhauptstadtjahres realisiert
wurde. In seinem konzeptionellen, meist dreidimensionalen Werk nimmt Wilfling
seit Langem Alltägliches auf und transponiert es in den Bereich der Kunst. Dabei
kommt es durch oft nur kleine Eingriffe zu einer Bedeutungsverschiebung der
Objekte, sodass diese ihre ursprüngliche Funktion verlieren. Beispielsweise lässt
sich durch eine auf einen Sockel montierte Handbremse kein Auto bremsen, in
einem durchgehend lackierten Badezimmerschrank (Allibert) das eigene Aus
sehen nicht kontrollieren oder kann man von einem Sprungbrett am Boden eines
Pools nicht nach oben springen. Das Betrachten oder Erleben der Kunstobjekte
Wilflings löst oft zuerst ein Lachen aus – es sind dreidimensionale Witze.
Schnell jedoch merkt man, dass sie auch die Grenze zwischen der vermeintlich
sicheren Realität und dem Absurden, Abgründigen berühren und diese zumindest einen Moment lang öffnen. Das Gleiche gilt für seine Arbeit Theorie einer
Skulptur, in der Wilfling eine einfache Rechnung ausführt. Allgemein sind solche
Rechnungen als Turmrechnungen bekannt, womit die Frage nach der Skulptur in
diesem zweidimensionalen Werk beantwortet ist. Sein Ausgangspunkt ist dabei
ein einfaches „100–10 % = 90“. Von diesem Ergebnis werden dann wieder 10 %
abgezogen und so weiter und so fort ... Wilfling verzichtet auf eine Auf- oder
Abrundung der Ergebnisse, weshalb die Zahlen, deren Endziffern bis auf die
erste Zahl immer 1 oder 9 betragen, immer komplizierter und länger werden.
Auch diese Rechnung scheint nur einfach zu sein, erweist sich bei näherer
Betrachtung jedoch als überaus kompliziert – der Augenschein der Dinge trügt!

Bernhard Wolf
Sparefroh, 2000
Öl auf Baumwolle
110 × 85 cm
Inv.-Nr. I/2615,3

1965 geboren in Klagenfurt
1992–96 Studium an der Freien Akademie Moskau
Mitglied des FOND Graz, des Kunstvereins Kärnten und des Forums Stadtpark in Graz
2007–10 Leiter des Forums Stadtpark (mit Carola Peschl)
Lebt und arbeitet in Graz
www.bwolf.at

Ein zentraler Aspekt der künstlerischen Arbeit von Bernhard Wolf ist die kritische Auseinandersetzung mit der visuellen Kommunikation in unserer von
Konsum geprägten Welt – insbesondere mit Logos und den Archetypen der Popkultur. Das Bild Sparefroh ist Teil einer 27-teiligen Serie, die bekannte Gestalten
der Alltagswelt zeigt, bei denen es sich allesamt um Logos handelt. Logos sind
dadurch charakterisiert, dass die semantische Beziehung zwischen der Ware, die
sie verkaufen sollen, und ihrer Erscheinungsform völlig beliebig sein kann. Ihre
große Popularität ist vor allem auf ihr häufig fröhliches und infantiles Aussehen
zurückzuführen. Die scheinbar sanften Zeichen ermöglichen bereits in der frühen
Kindheit eine Gewöhnung an die Warenwelt als die eigentliche Welt, sodass es
den Erwachsenen später schwerfällt, die Verkettung von Politik, Medien und
Warenwelt zu erkennen und zu lösen. Der „Sparefroh“ ist ein Beispiel für das
Anthropomorphisieren einer Ware – er soll den Sparsinn in „vermenschlichter“
Form darstellen. Wolf analysiert mit der künstlerischen Verarbeitung dieser
Logos nicht nur die Konsumwelt, sondern übt auch harsche Kritik daran. Dabei
gelingt ihm eine Offenlegung der kommunikativen und ideologischen Strategien sowohl der Warenwelt als auch der Politik. Um die hinter den infantilen
Zeichensystemen verborgene Konsumkultur aufzudecken, stellt er den Logos,
ganz in der Tradition der europäischen Pop-Art, die Frage: „What makes it so
appealing?“ Er enttarnt diese „Ikonen der Reklame“ als die Ketten, mit denen es
der Politik und der Warenindustrie gelingt, uns zu Leibeigenen der Warenwelt zu
machen und uns an die von ihnen konstruierte Realität zu fesseln. Die scheinbar
freundlichen, populären Figuren unseres alltäglichen Lebens sind in Wahrheit
Symbole eines „unfriendly take-over“, da sie die Eigenschaften des Menschen
und die der Ware miteinander vermischen.

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 Heizstrahler. 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 € für 7 Monate wird diese Reservierung verbindlich. In
dieser Gebühr sind die Bearbeitungskosten sowie die Versicherung des Kunstwerks inkludiert.
Abholung
Die reservierten Kunstwerke stehen am 28. und 29. November von 9 bis 15 Uhr
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 ist das Aufbauteam
des Universalmuseums Joanneum behilflich und stellt 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 2. und 3. Juli 2018 in der Zeit
zwischen 9 und 15 Uhr, ebenfalls im Joanneumsviertel.
Kontaktadresse
Eventuelle Fragen zur Organisation der Verleihung beantwortet Ihnen gerne
unsere Registrarin Doris Psenicnik, Tel.: 0699/1334 7511,
E-Mail: doris.psenicnik@museum-joanneum.at
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