
 
WERKBESCHREIBUNGEN 
 
1 Jonas Fliedl 
Jonas Fliedl, der sich im letzten Abschnitt seines Studiums in der Malereiklasse auf der 
Kunstuniversität Linz befindet, ist auch in der Grafittiszene in Linz und Klagenfurt aktiv. 
In der aktuellen Ausstellung zeigt er eine Bildserie, die autobiografische Züge aufweist und 
ein dekonstruiertes Selbstporträt entstehen lässt, aus privaten Wegen des Alltags und in der 
Erinnerung verhaftet gebliebenen Orten, Gegenständen und Farben. Fliedl bezeichnet sich 
als Chronist und Kartograph der eigenen Geschichte, da seine Erinnerungen die Grundlage 
für die Konstruktion der Bilder darstellen. Harmonie wird in seinen Bildern durch die Kombi-
nation von deckenden und lasierenden Stellen, sowie von sehr kräftigen mit zarten, erdigen 
Farben erzeugt. Die atmosphärischen Nahaufnahmen bestimmter Orte wirken fast wie Still-
leben. Diese intimen Momentaufnahmen lassen uns eine augenblickliche, menschliche An-
wesenheit vermuten, obwohl fast alle Räume leer zu sehen sind. Die Verschmelzung von 
Innen- und Außenräumen deutet eher auf einen Traum, als auf eine dokumentarische Auf-
nahme einer Umgebung hin. 
 
2 Edgar Lessig 
Der aus Wiener Neustadt stammende Edgar Lessig studiert im vierten Jahr bildende Kunst 
an der Kunstuniversität Linz und absolviert im Sommersemester 2019 einen Erasmusaufent-
halt in London am Camberwell College of Arts. Seine großformatigen Arbeiten übertragen 
Alltagssituationen, die er beobachtet und skizziert hat, in eine Welt aus Farbflächen und Ta-
petenmuster. Wahrgenommene Szenen aus Zügen, Autos und Vorlesungssälen werden auf 
der Leinwand rekonstruiert. Lessig baut seine Bilder eher als sie zu malen, Schicht für 
Schicht entsteht ein Bildraum aus ausgedehnten Flächen.  
Die unterschiedliche Materialität der Schichten spielt dabei eine wichtige Rolle – sie gibt die 
Reihenfolge beim Auftrag vor. Die Titel der Arbeiten wirken fast schon wie Kurzgeschichten, 
der Künstler beschreibt es so: „Titel bilden die letzte Schicht. Sie werden mit den visuellen 
Erzählungen der Bilder verwoben und erzeugen dadurch das finale - meist humorvolle - Nar-
rativ.“ 

 
3 Lisa-Marie Wagner 
Lisa-Marie Wagner studiert seit 2016 Malerei und Grafik an der Kunstuniversität Linz, 2019 
im Rahmen des Erasmusprogramms in Israel. 
Aus der Entfernung betrachtend nimmt man ihre Bilder als zarte Kompositionen aus transpa-
renten Farben und leichten Tönen wahr, nur selten vertieft sich eine Schattierung im Gemäl-
de. Nähert man sich den Werken, wird man von Thematik gefangen. Lisa-Marie Wagner 
sucht Schönheit in Vergänglichkeitsprozessen, sie interessiert sich für die Natur und deren 
organische Prozesse. Gleichzeitig fasziniert sie aber auch die Künstlichkeit. 
Ihre pastelligen Collagen aus Masken, toten Insekten oder Gläsern mit Formaldehydlösung 
wecken beim Betrachten gleichermaßen Faszination wie Ekel. Die Künstlerin arrangiert Teile 
aus ihrer Gegenstandsammlung auf der Leinwand und malt sie direkt von den Modellen ab, 
um die Abkürzung durch eine Kamera zu umgehen. Dafür braucht sie die Dinge in einem 
Zustand, in dem sie lange genug still halten, damit sie sie einfangen kann. Daher entsteht 
der Eindruck der Leblosigkeit, der in ihren Bildern mitschwingt. Der US-amerikanische Re-
gisseur David Lynch sagte: „As long as you dont know what it is, a sore can be very beauti-
ful. But as soon as you name it, it stops being beautiful to most people. […] but if you took a 
picture of it, a close up, and you didn't know exactly what it was, it could be a great beauty of 
organic phenomenon.“1

 Lynchs Aussage trifft nicht nur auf Wunden, sondern auch allgemein 
auf unschöne Situationen des Lebens zu. Ästhetik können wir in allem entdecken.  
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4 Markus Riebe 
Der Künstler Markus Riebe ist im In- und Ausland bekannt für seine Arbeiten, die im Bereich 
computerunterstützte Kunst und digitale Medien angesiedelt sind. In der Ausstellung ist er 
mit drei Werken („Avatare am Grill 2, 3 und 4“), aus einer Reihe von Lentikularbildern vertre-
ten. Bei Lentikularbildern, auch Linsenrasterbilder genannt, verändern sich die Werke, je 
nachdem, von welchem Blickwinkel aus man sie betrachtet. Das Motiv wird zunächst in feine 
Streifen zerlegt und auf eine Linsenraster-Folie laminiert, danach werden winzige optische 
Linsen als durchsichtiges Raster über das Werk gelegt, um eine räumliche Illusion zu erzeu-
gen. Die Bilder aus der 2005 entstandenen Serie enthalten jeweils mehrere komprimierte 
Einzelbilder, welche erst vom Betrachter selbst durch den Wechsel des Standpunkts ent-
schlüsselt und freigegeben werden. Die Mehrdimensionalität der Bilder entsteht durch die 
Wechselwirkung von Codierung und Decodierung der Bildinformation, der Position im Raum 
und der Wahrnehmungsaktivität des Betrachters. An der Schnittstelle von analogen und digi-
talen Elementen stellt der Computer dabei nur am Rande ein Werkzeug dar, etwa im Slicing 
der Elemente für die Lentikularbilder als analoge Endprodukte. Im Wesentlich liefert die Ma-
schine die Matrix für die Orientierung zwischen Modellen, Musterordnungen und Bewusst-
seinsinseln als Teil des künstlerischen Prozesses. 
 
5 Birgit Schweiger 
Birgit Schweiger trägt drei Arbeiten aus der Serie „Die Untrennbarkeit der Dinge“ zur Ausstel-
lung bei. Diese Arbeiten unterscheiden sich deutlich von anderen Bildern der Künstlerin so-
wohl in der farblichen Komposition, wie auch im experimentellen Zugang. Der Mensch und 
sein Verhalten in der Gesellschaft ist Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Arbeit. In diesem 
Zyklus beschäftigt sie sich mit den uns prägenden sozialen Verbindungen.  
Durch die Auflösung der Figuration in den Bildern von Birgit Schweiger, sowie die Verbin-
dungen, die die Linien schaffen, wird die Beziehung des Menschen und auch seine Abhän-
gigkeit zu seiner Umwelt deutlich gemacht. Unsichtbares wird sichtbar. Wir befinden uns in 
ständiger Interaktion mit den Menschen um uns herum, eine Abgrenzung ist kaum möglich. 
Es besteht ein ständiger Austausch zwischen Individuum und Gesellschaft, wobei zwischen 
sozialem Handeln und instinktiven Verhalten unterschieden werden muss.  
„Soziales Handeln“ definiert Max Weber „aber soll ein solches Handeln heißen, welches sei-
nem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezo-
gen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“2 In unserem Sinn des Handelns beziehen 
wir uns auf andere und unterstellen auch anderen Personen, dass sie mit ihrem Handeln 
etwas Bestimmtes meinen. Nicht jede soziale Handlung führt aber zu zwingend zu einer In-
teraktion, also dazu, dass Individuen miteinander und aufeinander bezogen, handeln. Laut 
dem Philosophen George Herbert Mead ist Verhalten reaktiv und prospektiv, das heißt, in 
unserem Handeln sind wir also von dem Handeln der anderen beeinflusst und stellen uns 
vor, wie sich der/die andere verhalten wird. Wir sind untrennbar miteinander und der Welt um 
uns herum verbunden, was auch bei Schweigers Bildern deutlich wird. 
Auf den ersten Blick erscheinen sie als reine Landschaftsmalerei, bei genauerem Betrachten 
erkennt man aber Figuren, die hervortreten, aber gleichzeitig auch verschwinden. Die drei 
Bilder sind in der Farbgebung sehr ähnlich gehalten, Grün- und Blautöne dominieren. 
Ihre Atmosphärischen Aufnahmen einer Landschaft werden durch kräftige Flächen und Far-
ben konstruiert, begleitet von Weite und Offenheit. Nonchalante Pinselstriche werden teilwei-
se von strengen, geometrischen Linien durchbrochen, die sich als Gitter über das kühle Land 
legen. In einem Bild wird die Leinwand durchstochen und Gemaltes verwandelt sich in reli-
efartige Fäden.  
 
6 Martin Staufner 
Für Staufners Serie dienten als Grundlage Fotografien von den Berliner Ortsteilen Prenzlau-
er Berg und Friedrichshain-Kreuzberg, die er auf einer Studienreise (2015) anfertigte und 
seine bildnerische Auseinandersetzung mit dem Thema „Städtebilder“ zeigen. 
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Der Prenzlauer Berg ist ein zentral gelegener Ortsteil von Berlin, der sich im Laufe der Jahr-
zehnte stärker als andere Viertel verändert hat. In den 80er Jahren, inmitten von Gründer-
zeitfassaden, die schon bröckelten, war der Arbeiterbezirk gleichzeitig auch ein (Flucht-)Ort 
für KünstlerInnen und Menschen, die sich nicht anpassen wollten. Heute sind jedoch sowohl 
Stadtbild, als auch das Lebensgefühl dort ein anderes, statt großen Discountern gibt es Bi-
oläden - das frühere Szeneviertel ist nun Heimat von Familien und gut situierten Studieren-
den. Gentrifizierung spielt ebenfalls eine große Rolle, kaum ein anderer Stadtteil wurde so 
durchsaniert und aufgewertet wie der Prenzlauer Berg. Entgegen der Sanierungs-Wut finden 
sich dennoch Ecken, die noch nicht modernisiert wurden und wo man immer wieder auf 
Graffiti trifft. So auch in der Danziger Straße, der Hauptverkehrsstraße des Ortsteils, wo 
Staufner ein leerstehendes Geschäftslokal für Kinderschuhe fotografierte, dessen Fassade 
mit Graffiti besprüht wurde. Drei dieser Fotografien hat Staufner mit Transfertechnik auf 
Aquarellpapier übertragen, welches dann die Grundlage für das Bild „Nie mehr Kinderschuhe 
in der Danziger Straße“ bildete. Durch das Zeichnen und Malen auf der Fotografie entstand 
so eine dritte Bildebene, die tatsächliche Übermalung. Die fotografierten Graffiti und die 
Übermalung nähern sich der Fotografie an, weil die Graffitis ein Bestandteil der fotografi-
schen Wirklichkeit sind. Im fertigen Bild kann einerseits das Verbindende, die Harmonie zwi-
schen Foto und Malerei, oder aber das Trennende, der Kontrast zwischen den Beiden, ge-
sehen werden. Bei Staufner stellt das Motiv nur den Anlass für die künstlerische Auseinan-
dersetzung in seiner Arbeit dar, so finden die erlebten Stimmungen vor Ort zwar ihren Nie-
derschlag im Bild, sind aber von seiner ganz persönlichen Formensprache und den bildneri-
schen Erfahrungen überlagert. Wesentlich sind jedoch die unterschiedlichen erzählerischen 
Inhalte die mit erlebten, oder manchmal auch mit erfundenen Stimmungen, aufgeladen sind. 

 


