
B e r u f s v e r e i n i g u n g  B i l d e n d e r  K ü n s t l e r
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Abbi ldung:  Jahresgabe 2010/Andrea Lehmann „„DDaaii llyy PPaaiinntt iinnggss --

TTääggll iicchhee AArrbbeeii tteenn”” 2009;  Kreide  auf  Leinwand;  20 x  15 cm;  Zyklus

aus 36 Bi ldern/Bi ld  3  bis  18.  S iehe le tzte  Sei te  für  Bi ld  19 bis  32.

AAnnddrreeaa LLeehhmmaannnn:: *1974 in  Linz ;  HTBLA Linz ,  Graf ik  und Design

(1990-1995) ;  Kunstunivers i tät  L inz ,  Mediengesta l tung (1995)  und

Malerei  und Graf ik  (1996-2001) .

Mit einem Jahresbeitrag von 80 Euro können Sie
Förderer der Berufsvereinigung Bildender Künstler
Oberösterreichs werden und unterstützen mit Ihrem
Beitrag Künstler und Kunstschaffende in Oberöster-
reich. Der Beitrag und die damit verbundenen Leis-
tungen gelten jeweils nur für ein Jahr und Sie gehen
dadurch keinerlei langfristige Bindung ein.

Sie erhalten als Dankeschön für Ihre Förderung 2010
diesesmal ein original Leinwandbild der Linzer
Künstlerin Andrea Lehmann. Aus Ihrem 36-teiligen
Zyklus „Daily Paintings” stellt sie der BVOÖ 27 Bilder
für die Jahresgabe 2010 zur Verfügung.

Weiters erhalten Sie als Förderer das ganze Jahr über
Informationen und Einladungen zu unseren Aus-
stellungen, Kunstfahrten und Atelierbesuchen. Und
natürlich gewähren wir Förderern auf alle Einkäufe
(Kunstwerke, Kataloge) 10 % Rabatt.

Aus ihrem 36-teiligen Bildzyklus „Daily Paintings –
Tägliche Arbeiten” hat die Künstlerin Andrea Lehmann
27 Bilder für die Berufsvereinigung Bildender Künstler
Oberösterreich ausgewählt. Diese kleinformatigen
Zeichnungen – Pastellkreide auf Leinwand – entstanden
in rhythmischen Tagesabständen am Auberg in Linz-
Urfahr.
Jede einzelne Arbeit wiederholt im Grunde das selbe
Motiv, aber in verschiedensten Variationen. Trotz des
seriellen Charakters spiegeln die einzelnen Zeich-
nungen unterschiedliche Herangehensweisen und
Interpretationen wieder. Die Facetten der Darstellung
werden weiterentwickelt und neue Umsetzungs-
möglichkeiten erschlossen. Das Moment jeder Arbeit
wird sichtbar und bewusst vergleichbar. 

Jeder Tag, jede Tageszeit hat ihre Eigenheiten, so wie
jeder Künstler, jeder Mensch und auch jedes gute Bild
einen eigenen, selbständigen Kosmos darstellt. 

Wir bedanken uns mit einem Original –
Jahresgabe 2010

Andrea Lehmann
>Daily Paintings – Tägliche Arbeiten <
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Ein wahres Feuerwerk an Aktivitäten, dynamische
Kräfte, freigesetzt durch Impulse der Kulturhauptstadt
2009 wurden von der BVOÖ produziert. Sie haben eines
gemeinsam: sechs Kollektivausstellungen, kuratiert von
mindestens einem Mitglied unserer Vereinigung. Drei
dieser Ausstellungen wurden sogar vereinsintern aus-
geschrieben. So wurde im Wettbewerb ein hoher Grad
an Fairness gewährleistet. Weiters fanden fünf In-
dividualpräsentationen statt. Das waren elf statt der
sonst üblichen acht bis neun Ausstellungen, ohne die
Ausstellungsperioden verkürzt zu haben. Es wurde ein-
fach die sonst übliche Sommerpause genutzt. Der
Grundgedanke: in einem für Linz so wichtigen Zeitraum
den Kunstinteressierten nicht den Affront geschlos-
sener Türen schöner Räume zu bieten. Das wäre, als ob
man willigen, aufnahmefähigen Kunstrezipienten die
Zunge mit einem „Ätsch!” ausstreckte: nein, die Tore
sollten im Kulturhauptstadtjahr offen bleiben…

Den Anfang machte die Künstlerin Helga Schager mit
der von ihr kuratierten Ausstellung, „In_keinster_
weise_nachhaltig_verortet” (s.S. 8). Hierarchien im
Kunstbetrieb wurden durchleuchtet. Gerade der Begriff
Nachhaltigkeit wurde im Kulturhauptstadtjahr sehr
strapaziert. Ein wichtiger Aspekt dieser Ausstellung
war der Humor, gepaart mit Ironie.
Die zwei Ausschreibungen: „Stille – Chaos – Kreativi-
tät” (s.S. 12) und die „Kunstfalle” (s.S. 9) geschahen
unter starker Einbeziehung des Kunstbetrachters. Beim
ersten Projekt war er gefordert, den beteiligten
Künstlern beim „Schaffen” über die Schultern zu
schauen. Weiters konnten Durchreisende der Kultur-
hauptstadt einen „Gruß aus Linz” mitnehmen: ein er-
schwingliches Original mit einer Auflage von 10 Stück.
Die Grüße wurden angenommen und in die weite Welt
getragen. Die Kunstfalle enttarnte ihr Tun ab der Halb-
zeit der Ausstellung; ab der Midissage am 17. August
wurden dem Rezipienten die Ergebnisse vor Augen ge-
führt, die nur durch sein Mitwirken entstehen konnten.
Sein Mitwirken war frei von Schuld und Mitwisser-
schaft des Konzeptes der beiden Erfinder Andrea Edler
und Robert Mihlan. Die Beziehung zwischen Produzent
und Rezipient wurde perfide vor Auge geführt.
Ein weiteres Großprojekt war ein Ausstellungsaus-
tausch zwischen KUNST.Vorarlberg in Feldkirch und
uns mit dem Titel: „Zu Gast” (s.S. 4 und 7). Wir konnten
neun KunstbotschafterInnen in die Villa Claudia
schicken. Sie liegt wunderschön in einem Park, wo auch
Skulpturen präsentiert werden können. Zu jener Zeit
markierten Luckeneders Lichtkakteen den Außen-
bereich. Die Vorarlberger entsandten fünf Teilnehmer-
Innen. Ausgewählt wurden die Künstler nach einer
vereinsinternen Vorauswahl vom jeweils anderen

>Nein, die Tore sollten im
Kulturhauptstadtjahr offen bleiben...<

Jahresschrift der Berufsvereinigung
Bildender Künstler Oberösterreich 2009

Abbi ldung:  Bl ick in  die  Ausste l lung „Zu Gast”  in  der  Vi l la  Claudia

in Feldkirch,  Mai  2009.  (Foto :  Kuntner)

Vereinsvorstand. So wurde die Verantwortung aufge-
teilt. Austausch ist sehr wichtig, nur so können Kon-
takte, vielleicht und hoffentlich auch Freundschaften
unter Künstlern entstehen.

Neben der Gruppenausstellung „Die Neuen” möchte ich
auf die erstmals in unserer Vereinigung stattfindende
Präsentation eines gemeinsamen Auslandsstipendiums
in Paliano hinweisen. Dort im südlichen Latium, abseits
von Touristenströmen unterhält das Büro für Aus-
landsbeziehungen des Landes Oberösterreich unter der
Federführung Dr. Aldemar Schiffkorns ein Haus auf
dem Anwesen des Fürsten Colonna gemeinsam mit den
Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich und
Burgenland. Ein Haus – ein Stipendium, zusammen
durchaus als Klausur zu sehen, helfen Kunst-
schaffenden, diesmal Staufner, Strobl und mir, bei der
Konzentration auf ihr ureigenstes Ziel, dem des krea-
tiven Schaffens.
Lassen Sie sich beim Lesen unsere Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres Revue passieren. Vielleicht waren Sie
bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei
oder kennen durch unser Programm die Künstlerin, den
Künstler. Ich bin mir sicher, die Jahresschrift hilft
Ihnen ein wenig beim Entschleunigen unserer
Alltagshektik. Dass diese Aktivitäten des Vereines
kosten ist klar. An dieser Stelle auch ein Dank an die
fördernden Stellen: Kulturdirektion OÖ., Linz Kultur
und all unseren Förderern und Sponsoren. Sie helfen
dem Verein, ein anspruchsvolles Programm zu gestal-
ten. Ein Programm, das sich zur Aufgabe setzt,
Kunstschaffen im Sinne von freiem Geist zu vermitteln.
Unsere Website, jetzt mit „ö”, hält sie auf dem
Laufenden: www.bvoö.at
Auch dieses Jahr möchte ich Sie einladen, persönlich
Kunstförderer zu werden oder zu bleiben! Dieses Jahr
gibt es eine Premiere, lauter Originale der Künstlerin
Andrea Lehmann: Pastellarbeiten auf Leinwand.
Sensibel beobachtete urban-vegetative Situationen
(siehe linke Seite). In diesem Sinne, die Türen sind
auch 2010 offen!

Ihr Robert Oltay, Präsident der BVOÖ und das Team 



Galehr widmet sich wieder klassischen Themen, wenn
er der Materialstruktur von Karton, den er zu
Skulpturen schichtet, mit Hilfe von Farbspuren
Bildhaftes verleiht.
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Kurzbiograf ien der  Künst ler :

OOll iivveerr  BBiisscchhooff :: *1969 in  Dornbirn ;  Ausbi ldung zum Text i lchemie-

ingenieur  (1991-1994) ;  Univers i tät  für  angewandte  Kunst  Wien –

Meisterklasse  Bi ldhauerei  und Raumkunst  (1996-1999) .

AAllooiiss  GGaalleehhrr :: *1955 in  Feldkirch.

EEddggaarr  LLeeiissssiinngg:: *1960 in  Bregenz;  Graf ik-Designer  und Kuperdruck-

Lehre  in  München und Bregenz (1978-1981) ;  Kul turpreis  der  Stadt

Feldkirch (1986) .

CChhrr ii ss tt iinnee  LL iinngggg :: *1963  in  Do rnb i rn ;  l e b t  u n d  a r b e i te t  a l s

Autodidakt in  ebenda ;  Meisterkurse  für  Ze ichnen und Druck in

Dornbirn (1999–2002) .

MMaayy--BBrrii tt tt  NNyybbeerrgg CChhrroommyy :: *1965 in  Herning/Dänemark;  Graf ik -

hochsch u l e  L a n ge l a n d / D K  ( 19 8 5 ) ;  D e s i g n e r i n  Te x t i l d r u cke re i

Södahl  Design/DK (1987-1989) ,  Col lege  of  Danish Design/DK (1990-

1993) ;  se i t  1993 in  Feldkirch/Vorar lberg .

Text :  CChhrriissttaa DDiieettrr iicchh (Vorar lberger  Nachrichten,  5 .  Juni  2009) .

Ausste l lung in  der  BVOÖ im Juni  2009.

Abbi ldungen von oben l inks im Uhrzeigersinn:

Christ ine  Lingg „„OOTT”” 2008;  Mischtechnik,  Papier/Lw. ;  100 x  100 cm

(Detai l )  /  May-Bri t t  Nyberg Chromy „„MMoonnddvvooll ll”” 2004;  L inoldruck;

17  x  23 ,5  cm /  A lo i s  Ga l ehr  „„WWTT ((WWee ll ll eenn//TTaasscchheenn)) ”” 2 0 0 8 ;

Wel lkarton geklebt ;  35 x  35 x  10 cm /  Edgar  Leiss ing „„TTrraauubbeenn --

bblluutteennCChhaauuvviinniissmmuuss”” 2008;  Öl  auf  Lw. ;  150 x  150 cm.  /  Ol iver

Bischof  „„BBrrüücckkee””  2007;  Holz ;  5 - te i l ig  80 x  100 x  200 cm.

Bei der Eröffnung in der Neujahrsnacht war es eiskalt.
Die Betonporsche-Reihe von Gottfried Bechtold – der
erste Kunstexport aus Vorarlberg in der Kulturhaupt-
stadt Linz – glänzte am Tag darauf beim Museum
Lentos in der weißen Jännersonne. Weiteren Vorarl-
berger Teilnehmern am Kulturhauptstadtprogramm
wurde hingegen wesentlich heißer als erwünscht. „Aber
alles nicht so schlimm”, gab der Künstler Edgar
Leissing Entwarnung.

Am Dienstagabend wurde die Ausstellung mit Arbeiten
von Mitgliedern der Vereinigung „Kunst.Vorarlberg” in
einem Trakt des Kulturzentrums Ursulinenhof eröffnet,
am Mittwoch kam es, wie berichtet, zu einem Brand.
Gestern kam dann die erleichternde Meldung – die Ex-
ponate blieben heil, die Ausstellung soll in wenigen
Tagen wieder zugänglich sein.
Zustande gekommen ist die Schau über ein Austausch-
projekt, in dessen Rahmen bereits Arbeiten von
oberösterreichischen Künstlern in Feldkirch präsentiert
wurden.

Das große Thema Brückenschlag gibt Oliver Bischof mit
einer Holzskulptur vor. Formal verweisen die Einzel-
module, die eine Brücke ergeben, auf die klassische
Moderne, doch auch die Struktur des Materials Holz
wird hier thematisiert. Ein Effekt, den Ch. Lingg in
ihren Mischtechniken aufgreift, während May-Britt
Nyberg Chromy mit filigran-humorvollen Drucken
besticht und sich Edgar Leissings manieristisch dick
aufgetragene Körper in Auflösung befinden. Alois

ZZuu  GGaasstt ::  KKuunnsstt ..VVoorraarr llbbeerrgg  ii nn  LL iinnzz
Bischof, Galehr, Leissing, Lingg, Nyberg Chromy
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„Millionen von Jahren werden ablesbar, liegen am
Urboden der Wüste vor mir...” (Eintragung im Skizzen-
buch)

Nummuliten aus dem Tertiär (60 Millionen Jahre alt);
versteinerte Muscheln aus dem Urmeer; Ammoniten;
verkieselte Hölzer, die von der Bewaldung der Sahara
Zeugnis geben; Pfeilspitzen aus dem Neolithikum, die
vom unübertroffenen Wissen vom Stein dieser
Menschen erzählen; nicht datierbare Blitzeinschläge im
Wüstenboden, Fulguriten, die den Sand zu bizarren
Formen verschmelzen lassen – bis hin zu den Spuren
des Wüstenfuchses, der vor wenigen Minuten meinen
Weg gekreuzt hat.

Die Weite, die Unberührtheit und die absolute Stille
lösen Assoziationen aus, die den hypothetischen
Anfangszustand, der der Geschichte des Menschen
vorausgeht, im Geiste entstehen lässt.
Wie deutlich stellt sich das ungleiche Verhältnis zwi-
schen Mensch und Natur dar. Die übermächtige Natur,
die ohne den Menschen existiert, im Gegensatz dazu
der ihr ausgelieferte Mensch. Hat nicht dieser unüber-
windbare Antagonismus zu jener gnadenlosen Natur-
beherrschung geführt, die in letzter Konsequenz die
Selbstvernichtung des Menschen miteinbezieht?
Paradoxerweise demonstriert der weitgehend unbe-
siedelte, lebensfeindliche Raum der Wüste das ewige
Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Die Natur
ist Voraussetzung, nicht vom Menschen gemacht und
nicht machbar. Der Mensch, als erfahrendes, denk-

endes, mit Vernunft und Sinnen begabtes Wesen ist
befähigt, die Natur zu kultivieren durch Rodung,
Bebauung, Besiedelung, Domestizierung von wilden
Tieren, andererseits zu transzendieren durch die
magisch- mythische Verbindung zu den Götter- und
Göttinnenwelten durch deren Verehrung und Hingabe
in spezifischen Ritualen und Bildern (Felsbildkunst).
Es erfordert einen schöpferischen Akt, das Wesen der
Natur zu erkennen und das Erkannte durch die
Entstehung von Bildern in den Bereich des Sichtbaren
zu holen und damit gleichzeitig für kommende
Generationen zu erhalten. 

Bilder sind kosmische Systeme, die unabhängig von der
Zeit ihrer Entstehung, von Region, Sprache und Schrift
immer wieder neu dechiffrierbar sind.
Ich bin Malerin der großen Landschaft. Nicht der be-
grenzte Ausschnitt des Motivs, sondern der Raum
meines Erlebens transformiert die Weite, den Himmel,
die Stille, die Sonnenstrahlen in das Reich der Formen
und Farben. Die Landschaft kommt ohne mich aus, ich
aber nicht ohne Landschaft.

CCllaauuddiiaa SStteeiinneerr :: *1956 in  Linz ;  Kunsthochschule  Linz  –  Meister -

klasse  Malerei  und Graf ik  (1981-1985) .

Tex t :  CC llaauudd ii aa  SStt ee iinneerr (Tex t  zur  Ausste l lung  in  de r  BVOÖ im

Jänner/Februar  2009) .

Abbi ldung:  Claudia  Ste iner  „„SSaahhaarraa ”” 2009;  Tempera auf  Leinwand;

125 x  140 cm.

SSaahhaarraa
Claudia Steiner



66

Kurzbiograf ien der  te i lnehmenden Künst ler :

RReeggiinnaa AAll ttmmaannnn:: *1965 in  Freistadt ;  Lehramt für  Engl isch und

Bi ldnerische Erziehung (1986) ;  Kunsthochschule  Linz  –  Kunster -

z iehung und Text i le  Gesta l tung (1992-1993) ;  Kunstunivers i tät  L inz

– Malerei  und Graf ik  (Diplom 2004) .

DDoorraa KKaarrááccssoonnyyii --BBrreennnneerr :: *1961 in  Wien;  Kunsthochschule  Linz  –

Meiste rk lasse  Tex t i l  (D ip lom 1988) ;  Ta len t fö rderungspre i s  des

Landes Oberösterreich (1994) .

WWooll ff  RRuupprreecchhtt :: *1951 in  Taxenbach/Zel l  am See ;  Kunstschule  der

Stad t  L inz  –  Meiste rk lasse  Malere i  be i  Pro f .  Herber t  D immel

(Diplom an der  Kunsthochschule  Linz  1975) .

MMaarrlleennee SScchhrrööddeerr :: *1955 in  Wels ;  Kunsthochschule  Linz  –  Meister -

klasse  Keramik (1976-1981) .

AAnnddrreeaa TTiieerrnneeyy:: *1955 in  Linz ;  Akademie der  Bi ldenden Künste

Wien –  Malere i ,  Kunst -  und  Werkerz iehung (1974-1978) ;  West -

minster  Univers i tät  London – Computertechnologien (2000-2002) ;

Central  Saint  Mart in ’s  School  o f  Art  and Design –  Text i les  Design

(2004-2007) .

Text : RReeddaakkttiioonn .  Ausste l lung in  der  BVOÖ September  2009.

Abbi ldungen von l inks nach rechts :

Regina Al tmann „„TTaammaarraa”” 2009;  Öl/Holz ;  100 x  160 cm (Detai l )  /

Mar lene  Schröder  „„KKooppffaarrcchhii tteekkttuurreenn”” 2007 ;  Ton ,  Schmelzglas ,

Spiegel ;  h  30 cm (Detai l )  /  Andrea Tierney „„AAuussttrr iiaann TTaatt ttoooo”” 2009;

16- te i l iger  Wandbehang,  Druck auf  Leinen;  160 x  200 cm (Detai l )  /

Wolf  Ruprecht  „„PPoowweerr”” 2009;  Acryl/Karton;  230 x  120 cm (Detai l ) .

PPlluurraa ll  ––  NNeeuuee  MMii ttgg ll ii eeddeerr
Altmann, Karácsonyi-Brenner, Ruprecht, Schröder, Tierney

Hauptmotiv der Bilder von RReeggiinnaa AAllttmmaannnn ist immer
der Mensch. Sie sieht ihn als Spiegel unserer
Gesellschaft. Der Realismus in den Arbeiten Altmanns
erschöpft sich nicht im fotorealistischen Abbilden, son-
dern vielmehr geht es der Künstlerin um die bildne-
rische Darstellung von Personen oder Szenen, über die
Möglichkeiten einer fotografischen Darstellung hinaus.
Ihre Themenwelt ist auch die Welt der Computer mit
Bildtitel wie „ Just Klick and Watch” und „Faces”.

DDoorraa KKaarrááccssoonnyyii--BBrreennnneerrs textile Arbeiten sind vor
allem getragen von einer sehr sensiblen Farbigkeit in
Grau- und Ockertönen. Textile Strukturmuster deren
Kraft in der Unaufdringlichkeit der abstraken Motiv-
wahl liegt. 

In MMaarrlleennee SScchhrrööddeerrs Arbeiten/Köpfen kommt die
Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit des mensch-
lichen Wesens sehr gut zum Ausdruck. „Das Glas steht
dabei”, sagt die Künstlerin, „ für Offenheit, Transparenz
und Leichtigkeit, aber auch Beeinflussbarkeit. Der ge-
brannte Ton symbolisiert das Feste, Unverrückbare, das
Archaische.” Kopfarchitekturen in Glas und Ton.

Auf die Mühlviertler Blaudruckmuster zurückgreifend,
die bunt gemusterten Dirndlgwandln, von Frauen und
Mädchen getragen, entwarf AAnnddrreeaa TTiieerrnneeyy neue
Varianten der so beliebten und geschätzten Muster.
Zuerst als Aquarell gemalt, ließ sie die Muster mittels
Inkjetmaschine auf Leinen übertragen. „Für mich per-
sönlich stellen sie eine Verbindung zum Mühlviertler
Land dar, wo ich die erste Kindheit verbrachte”, so die
Künstlerin und gibt ihren Arbeiten, anlehnend an das
Blau der Tätowierungen, den Titel: Austrian Tattoo.

Zu Recht trägt eines der Bilder von WWoollff RRuupprreecchhtt den
Titel „Power”. Vor allem Kraft und Direktheit sind
wesentliche Merkmale der Acryl-Malerei des Künstlers.
Seine expressiven Darstellungen entspringen seiner
sehr eigenen Formensprache, die durchaus eines gewis-
sen, manchmal versteckten Witzes nicht entbehren.
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Kurzbiograf ien der  te i lnehmenden Künst ler :

LLiieess  HHeeii llmmaannnn:: *1973 in  Wels ;  Studium der  Druckgraf ik  an der

Wiener  Kunstschule  bei  G .  Lebzel ter  (Diplom 2000) .

SStteeffaann KKuunnttnneerr :: *1967 in  Linz ;  f re iberuf l iche Tät igkei t  Fotograf ie

(sei t  1992) ;  erste  Auseinandersetzung mit  Malerei  und Bi ldhauerei

(1994) .

CChhrr iiss ttoopphh LLuucckkeenneeddeerr :: *1950  in  Gramaste t ten ;  Hochschule  für

Gesta l tung Linz (1983-1988) .

VVeerroonniikkaa MMeerr ll :: *1957 in  Västeras/Schweden;  Hochschule  Mozart -

eum in Salzburg –  Bühnenbi ld  und Kostümentwurf  (1976-1981) .

RRoobbeerr tt  OOll ttaayy :: *1961  in  Aachen/Deutsch land  ;  Kunst hochschule

Linz –  Meisterklasse  Malerei  und Graf ik  (1979-1986) .

EEll ffrr iieeddee RRuupprreecchhtt --PPoorroodd:: *1952 in  Landshaag/Donau;  Kunsthoch-

schule  Linz  –  Meisterklasse  für  Keramik (Diplom 1976) .

EErriicchh SSppiinnddlleerr :: *1957 in  Steyr ;  a .o .  Hörer  an der  Kunsthochschule

Linz (1986-1990) .

MMaarrtt iinn SSttaauuffnneerr :: *1964 in  Immenstadt  im Al lgäu/Deutschland ;

Kunsthochschule  Linz  –  Meisterklasse  Malerei  und Graf ik  (1990-

1995) .

IInnggrriidd WWuurrzziinnggeerr :: *1955 in  Linz ;  Kunstschule  der  Stadt  L inz  (1976) .

Text :  AAGG (Vorar lberger  Nachrichten,  4 .  Mai  2009) .

Ausste l lung in  der  Vi l la  Claudia  in  Feldkirch/Vorar lberg Mai  2009.

Abbi ldung:  Ingr id  Wurzinger  „„ffeeddeerrlleeiicchhtt”” 2009;  Stahldraht  auf

Plexiglas ;  62 x  28 x  6  cm (Detai l ) .

Natürlich ist es kein Zufall, dass im Kulturhaupt-
stadtjahr 2009 just neun Künstler mit ihren Arbeiten
die Reise nach Feldkirch angetreten haben. Und auch
die Auswahl der Künstler, die einer doppelten Jurierung
in Linz und Feldkirch standhalten musste, kann in ihrer
Stimmigkeit kein Zufall sein.

Zufällig nimmt man hingegen aus dieser Schau mit,
dass Kakteen ein Sozialleben führen. Einen Hauch von
Arizona im Park bringt Christoph Luckeneder mit
seinen nächtens orange und grün leuchtenden Licht-
Kakteen aus Maschendraht. Neben der formalen
Komponente fasziniert den Künstler das soziale Wesen
der Pflanze, die in einer lebensfeindlichen Umgebung
Wasser speichert.
Mit italienischen Stadtveduten und der Gegenüber-
stellung von realistischer Fotografie und ihrer Um-
setzung in der Malerei wartet Martin Staufner auf, und
auch Veronika Merls inszenierte Gemälde dokumen-
tieren Veränderungen im urbanen Bereich.
Der Mensch, anonym in Raum und Zeit gefangen, in
seinen Verstrickungen ist das Thema von Erich
Spindler, während Stefan Kuntners sehr poetisch wir-
kenden Installationen eine zutiefst persönliche Ausein-
andersetzung mit der eigenen Existenz zugrunde liegt.
„Tagmilch Nachtmilch” titelt die keramische Arbeit von
Elfriede Ruprecht-Porod, die die Abfolge von Tag und
Nacht in eine bildhaft anschauliche Form bringt,
wohingegen die Tafelbilder von Robert Oltay entschleu-
nigende Funktion haben, wenn bis zu 18 Schichten
Leinwand auf und in nahezu archäologischer Manier
wieder teilweise abgetragen werden.
Holzschnitte, die als Unikate durch Schichtungen der
Druckstöcke, Überlagerung von Strukturen und

ZZuu  GGaasstt ::  BBVVOOÖÖ iinn  FFee llddkk ii rrcchh
Heilmann, Kuntner, Luckeneder, Merl, Oltay, Ruprecht-Porod, Spindler, Staufner, Wurzinger

Schraffuren entstehen, repräsentieren das grafische
Schaffen von Lies Heilmann, das weniger an der
Vervielfältigung als vielmehr am Prozess orientiert ist.
Losgelöst von traditionellen Materialien überführt
Ingrid Wurzinger den Kreuzstich in die coole
Materialität von Plexi und Draht und entfremdet ihn
der folkloristischen Aura.
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Kurzbiograf ien der  te i lnehmenden Künst ler innen:

TTeerrrr ii  FFrrüühhll iinngg:: *1973 in  NÖ;  Fachschule  Graf ik-Design Linz (1991-

1995) ;  Kunstunivers i tät  L inz  –  Keramik (Bakkalaureat  2008) .

DDaannaa JJeerraabbeekk:: lebt  und arbei tet  in  New York Ci ty/USA.

VVeerroonniikkaa MMeerrll :: *1957 in  Västeras/Schweden;  Hochschule  Mozart -

eum Salzburg –  Bühnenbi ld  und Kostümentwurf  (1976-1981) .

MMoonniikkaa  MMiiggll --FFrrüühhll iinngg :: *1946 in  Sa lzburg ;  Hochschule  für  An-

gewandte  Kunst  Wien (Diplom 1970) .

KKaazzuukkoo MMiiyyaammoottoo:: *1942 in Tokyo/Japan;  lebt  in New York City/USA.

TTookkii  OOzzaakkii :: lebt  und arbei tet  in  New York Ci ty/USA.

EEll ffrr iieeddee RRuupprreecchhtt --PPoorroodd:: *1952 in  Landshaag/Donau;  Kunsthoch-

schule  Linz  –  Meisterklasse  Keramik (Diplom 1976) .

HHeellggaa SScchhaaggeerr :: *1955 in  Aschach an der  Donau;  Kunsthochschule

Linz –  Meisterklasse  Text i l  (1978-1984) .

CChhaarrlloott ttee WWiieessmmaannnn:: *1961 in  Grafenau/Deutschland;  Kunsthoch-

schule  Linz  –  Meisterklasse  Keramik.

Interview: RReeiinnhhaarrdd WWiinnkklleerr (SpotsZ,  Mai  2009) .  Ausste l lung in  der

BVOÖ im Apri l/Mai  2009.

Abbi ldung:  E l fr iede Ruprecht -Porod „„ttaakkee aa ttaappee””  2009.

ii nn__kkee iinnsstteerr__wwee ii ssee__nnaacchhhhaa ll tt ii gg__vveerroorr tteett
Frühling, Jerabek, Merl, Migl-Frühling, Miyamoto, Ozaki, Ruprecht-Porod, Schager, Wiesmann

Reinhard Winkler: Ihr habt ja schon vor drei Jahren mit
eurer aktuellen Arbeit begonnen. Wolltet ihr von
Anfang an unabhängig bleiben, oder ist „in_keinster_
weise_ nachhaltig_verortet” gewissermaßen Plan B,
entworfen für den Fall, dass es eben mit 09 nicht
klappt?
HHeellggaa SScchhaaggeerr:: Das war von Beginn an unser Plan A.
VVeerroonniikkaa MMeerrll:: Es gab von Beginn an einfach das Be-
dürfnis, präsent zu sein.

RW: Was heißt „in_keinster_weise_nachhaltig_ver-
ortet”?
VVMM:: Der Titel des Projekts setzt sich zusammen aus Un-
und Schlagworten im Kunstbereich, tatsächlich auch
auf 09 bezogen. Dem Wort Nachhaltigkeit entkommt zur
Zeit ja niemand. „Keinste” ist eine üble Steigerungs-
form. Und „verortet” – was ist das?
HHSS:: Das ist schlicht ein Nonsens-Titel. Um das Wort
„nachhaltig” ist es übrigens wirklich schade. Das klingt
nur mehr strapaziert. Wer kann das noch hören? Dabei
bleibt Nachhaltigkeit natürlich wünschenswert für jede
KünstlerIn. Vor allem, weil Linz nicht nur Schaufenster
ist, wie derzeit vermittelt wird, sondern vor allem auch
freie Wildbahn für KünstlerInnen.

RW: Hinter dem Titel steht noch: „Hierarchien im
Kunstbetrieb”. Spürt ihr eine Hierarchie in der Zu-
sammenarbeit mit Veranstaltern oder Kunstmanagern?
HHSS:: Hierarchien müssen ja nicht unbedingt negativ
besetzt sein. Ist die übergeordnete Person bei einer
Zusammenarbeit zu einer „Partnerschaft” bereit, wird
die hierarchische Ordnung als angenehm empfunden.
Lässt eine Person einen die „Macht” spüren, wird es als
unangenehm empfunden. Aber selbst da kann ich
darüber entscheiden, ob ich weiter mitspiele, ob es mir
das wert ist. Ein Lieblingszitat von mir: „Das Ideal der
Gleichheit ist deshalb so schwer, weil die Menschen
Gleichheit nur mit jenen wünschen, die über ihnen ste-
hen.” (John B. Priestley) Ab und zu „sudern” über die
Hierarchien im Kunstbetrieb tut auch gut.

RW: Wird vom Publikum erwartet, dass es zur Kunst
aufschaut?
VVMM:: Terminologien in Katalogen, Rezensionen und der-
gleichen sind für durchschnittliche „Kunstkonsu-
menten” oft nicht mehr verständlich. Als Kunst-
erzieherin stelle ich aber auch fest, dass Kunst-
vermittlerInnen in Museen und Galerien versuchen, das
aufzubrechen. Auch die Frage: „Was soll da Kunst
sein?”, ist erlaubt.
HHSS:: Werden die KünstlerInnen als Berufsgruppe
respektiert, die für die Gesellschaft so wichtig ist wie
andere Berufe, braucht niemand zu irgendwem auf-
schauen. Wir wollen keine „Devotheit vor der Kunst”.
Unsere Kunst soll erfreulich und humorvoll sein. Auch
über die eine oder andere Irritation.

RW: Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung, wird Humor
und Ironie sein. Und ich denk mir manchmal: Am Ende
der Ironie steht der Zynismus. Möchtet ihr lieber im
Humoristischen bleiben, nur um nicht zynisch werden
zu müssen?
VVMM:: Da könnt was dran sein. Aber Humor ist immer ein
gutes Mittel, auch gegen Pathos. Und Leichtigkeit ist
mir lieber als Schwere.
HHSS:: Gerade in der Berufsgruppe „Künstlerln” ist die
Gefahr oft groß, ins Zynische zu fallen. Nur wenige kön-
nen von ihrer Arbeit leben, müssen oft mit wenig
Anerkennung auskommen. Bei unserer Ausstellung ist
es uns aber wichtig, die Ironie in ihrer humorvollen
Eigenschaft darzustellen.

RW: Ein Lehrer von mir hat einmal durchs Klassen-
zimmer gebrüllt: „Kunst ist nicht witzig!” Warum
lächeln so wenig Künstler auf ihren Portraits?
VVMM:: Ich glaube, dass es schon viel Humor in der Kunst
gibt, aber wer lächelt schon bei intensiver Arbeit?



KKuunnsstt ffaa ll ll ee
Andrea Edler, Robert Mihlan

Die Bedeutung von Museen, Galerien und Konzert-
häusern wird oft an der Zahl der BesucherInnen
gemessen, die Bedeutung von Filmen, Musikstücken
und Büchern an den Verkaufszahlen. Es bestehen kaum
Zweifel daran, dass Besucherzahlen allein keinen
hohen Aussagewert über die Qualität der Rezeption und
der Vermittlung von Kunst haben. Dabei wird aber auch
leicht übersehen, dass eine Begegnung mit vielen
Formen von Kunst auch in Zeiten von Hochglanz-
büchern und Internet einen Einsatz des ganzen
sinnlichen Vermögens, also auch körperlicher An-
wesenheit, bedingt. Dieses direkte Bekunden des
Interesses an Kunst (und auch an deren ge-
sellschaftlichen Seiten) ist für viele Kunstformen nach
wie vor Bedingung ihres Wirkens und wichtiger Faktor
im Gestaltungsprozess von Kunstschaffenden.
Kunstwerke sind ohne ein interessiertes Publikum
nicht denkbar. Erst durch die Teilnahme von Re-
zipientInnen und deren Einbringen von Wissen und
Sinnvermutungen werden aus Gestaltungen Kunst-
werke. Kunstwerke sind nicht fertig, sie werden
vielmehr erst durch die Aufnahme durch kunstsinnige
Menschen zu dem, was sie sein können. Ohne diese
Aufnahme sind sie gleichsam stumm, blind oder einfach
nur Möglichkeiten. Dass diese Potentiale in institu-
tionell definierten Umgebungen wie Galerien, Theatern,
Konzertsälen, etc. dargeboten werden, dient der Ein-
stimmung kunstinteressierter BesucherInnen, dem
Angebotenen mit einer entsprechenden Sinnerwartung
zu begegnen, auch und gerade wenn diese Erwartungen
auf eine Probe gestellt werden.
Diese Umgebungen existieren aber nur, wenn es weiter-
hin ein kunstinteressiertes Publikum gibt. Das Angebot
ist auf Nachfrage angewiesen. Ohne Publikum, das
„mitgeht”, sind die Arbeiten der KünstlerInnen
wirkungslos. Denn Kunstwerke sind immer auch im
Hinblick auf mitgedachte RezipientInnen gemacht.
Deshalb ist der Anteil des Publikums auch an der
Hervorbringung von Kunst als nicht unerheblich zu ver-
anschlagen. 

Das (im Wortsinn) gewichtige Auftreten von Besucher-
Innen in der Galerie bringt in unserem Projekt „Kunst-
falle” die Kunstwerke Schwarz auf Weiß hervor, die von
uns konzipiert und an- bzw. aufgelegt wurden. Sie wer-
den dadurch zum/zur MitproduzentIn und können dies
durch ihre Signatur festhalten.
Die BesucherInnen werden über eine am Boden auf-
gelegte Hochdruckvorrichtung geführt und erzeugen
durch ihr Körpergewicht den nötigen Pressdruck, um
die Druckfarbe vom Druckstock auf den textilen
Druckträger zu übertragen. Je mehr oder öfter In-
teressierte kommen, desto mehr entspricht die Arbeit
den idealen Vorstellungen des/der Gestalters/In.
Das Interesse wirkt sich unmittelbar auf die Qualität
der entstandenen Arbeiten aus. Ohne BesucherInnen

bleiben die Arbeiten fragmentarisch. Das bedeutet, dass
sie auf jeden Fall aktiv an der Realisierung beteiligt
sind, auch wenn sie „nur” aus Neugierde die Galerie
betreten, weshalb wir den Projekttitel „Kunstfalle” als
nicht ganz unpassend empfinden. Die BesucherInnen
werden auch in ihrer relativen Passivität von uns als
Aktive verstanden.
Die Druckstöcke für die Hochdrucke wurden z.T. in
Zusammenarbeit mit Linzer Firmen hergestellt, wobei
die Entwürfe am Computer erstellt wurden. Die Ge-
staltung der Drucke thematisieren die oben ge-
schilderten Sachverhalte auf unterschiedliche Weise,
machen aber auch andere Aspekte von Kunst und
Kultur symbolisch anschaulich.
Zu Beginn des Projektes befinden sich in der Galerie
der BVOÖ zwölf weiße Bilder, die Schritt für Schritt
durch die Ergebnisse der Zusammenarbeit von Be-
sucherInnen mit uns ersetzt werden. So wird täglich
eine Arbeit neu erstellt und präsentiert.

Durch das Projekt Kunstfalle soll sichtbar gemacht wer-
den, wie eng die Beziehung und das gegenseitige Ver-
hältnis der Abhängigkeit von Kunst„schaffenden” und
Kunst„genießenden” nach unserer Meinung in der ge-
genwärtigen Zeit geworden ist.
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AAnnddrreeaa EEddlleerr :: *1969 in  Klagenfurt ;  HBLA für  Kunstgewerbe in  Linz

(1984-1989) ;  Kunsthochschule  Linz  –  Text i les  Gesta l ten,  Werken

und Werkerziehung (1989-1995) .

RRoobbeerrtt  MMiihhllaann:: *1966 in  Tirschenreuth/Deutschland;  Kunsthoch-

schule  Linz ,  Meisterklasse  Industr ia l  Design (1986)  und Meister -

klasse  Bi ldhauerei  (1989-1994) .

Te x t :  AAnnddrreeaa  EEdd ll ee rr ,,  RR oobbeerr tt  MMiihh ll aann ( P re s s e te x t  z u m  S o m m e r -

projekt/Ausste l lung in  der  BVOÖ August  2009) .

Abbi ldungen:  Andrea Edler,  Robert  Mihlan „„EEnnttwwüürrffee ffüürr  DDrruucckk --

ssttööcckkee zzuumm PPrroojjeekktt  KKuunnsstt ffaall llee”” 2009.
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Die Grafiken der Serie „Reflexionen” – vielschichtige
Tuschezeichnungen auf großformatigem handge-
schöpftem Papier – thematisieren als gesellschaftskri-
tische oder politische Botschaften vor allem das
Individuum im Netz gegenwärtiger Forschungs-
interessen und sein Konsumverhalten. Ob eine Venus
aus der Chirurgie, das Designerbaby oder unsere
„Urlaubsparadiese” – hintergründig, schonungslos und
mit Humor wird unsere „westliche” Kultur analysiert.

Gegenstand dieser Analysen sind unsere sozio-kul-
turellen Gepflogenheiten sowie unreflektierte Wert-
vorstellungen und Klischees. Fündig wird Merl dabei in
ihrem persönlichen Umfeld; Tageszeitungen, Wissen-
schaftsberichte, Schulbücher und diverse Ratgeber
fungieren unter anderem als Nährboden ihrer
„Reflexionen”.
Die einzelnen Werke unterscheiden sich dabei durch
ihre individuelle Thematik. Titel wie „Graue Energie”,
„Echt katholisch” oder „Vanitas” bilden den jeweiligen
Rahmen.
Die Serie lebt von der Symbiose aus Zeichnung,
Piktogramm und Schrift als grafisches Element, die
eine dichte Verbindung eingehen; Material und Technik
bewirken Assoziationen mit der Ästhetik von In-
kunabeln oder altertümlichen Pergamenten.

VVeerroonniikkaa MMeerr ll :: *1957 in  Västeras/Schweden;  Hochschule  Mozart -

eum in Salzburg –  Bühnenbi ld  und Kostümentwurf  (1976-1981) ;

längerer  Auslandsaufenthal t  in  Nord-  und Mit te lamerika (1986-

1987) ;  Ausste l lung in  der  BVOÖ Dezember  2009.

Text :  RReeddaakkttiioonn .

Abbi ldung:  Veronika Merl  „„HHooll iiddaayy RReessoorrtt”” 2006;  Tusche und Tinte

auf  Nepalbütten;  75 x  50 cm.

Veronika Merl
>Bei näherer Betrachtung<

Brooklyn, London, Madrid – die Menschen treiben
durch die Straßen. In faszinierend realistischer Technik
fängt der Linzer Kapil Kaul Straßenszenen ein, die
gerade irgendwo auf der Welt ablaufen. Seine Kohle-
studien söhnen Zeitgeist mit Kunst aus und sind in der
BVOÖ Galerie im Linzer Ursulinenhof ausgestellt.

Sie reden, sie gehen mit und aneinander vorbei.
Straßenszenen sind belanglos, zufällig, aber im
Kunstraum erhalten sie Bedeutung. Kapil Kaul, der aus
Kaschmir stammt und seit über 30 Jahren in Linz lebt,
ist ein begnadeter Grafiker, der sich auch dem Zug der
Zeit nicht verschließt. Er hält mit der Kamera
Situationen fest und sammelt so Beobachtungen wie in
einem Skizzenbuch. Doch das Foto ist nur ein blasser
Ausgangspunkt für gelungene Kohlezeichnungen, die
die Welt auf Linien, Licht und Schatten in Schwarzweiß
reduzieren. Diese Verwandlung macht aus ganz nor-
malen Straßenszenen spannende Kunstblätter, die
direkt aus dem Leben kommen und doch auch darüber
stehen. Kaul nennt seine aktuelle Schau „Keep Moving”
und konzentriert sich auf die ständige Bewegung in
unserer Gesellschaft. Eine überaus sehenswerte Schau!

Kapil Kaul
>Keep Moving<

KKaapp ii ll  KKaauu ll :: *1953  in  Ind ien ;  Absch l u s s  a u s  e u ropä i sch e r

P h i l o s o p h i e ,  E n gl i s ch e r  L i te ra t u r  u n d  S a n s k r i t ;  St u d i u m  d e r

Z e i t u n g s w i s s e n s cha f t ;  Ku n st hochsch u l e  L i n z  –  M e i ste r k l a s s e

Malerei  und Graf ik  (1979-1986) ;  Preis  des  BMfWF (1986) ;  Preis

D r.  E rnst  Kore f - St i f t u n g  ( 19 9 9 ) ;  Au s ste l l u n g  i n  d e r  B VO Ö

März/Apri l  2009.

Text :  VVeerraa RRaatthheennbbööcckk (OÖ Kronenzei tung,  3 .  Apri l  2009) .

A b b i l d u n g :  Ka p i l  Ka u l  „„kkeeeepp  mmoovv iinngg”” 2 0 0 8 ;  Koh l e ze i ch n u n g ;

70 x  100 cm.  
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Durch mein Studium mit traditioneller, klassischer
Ausbildung in Dresden und Linz wurde das Interesse
an den mittelalterlichen Figuren und deren Künstlern
geweckt. Regelmäßiges Zeichnen an den wunderschö-
nen Figuren und deren Handwerk während des
Studiums erzeugen in mir Faszination und tiefe Demut
– heute noch.

Nicht die anmutigen Körperhaltungen, eingehüllt in
wunderschöne Faltenwürfe, oder auch nicht die Freude
und Dramatik des dargestellten Szenarios motivieren
mich zur Arbeit, sondern die in mir erweckten Gefühle.
Mein Leben spieglt sich in meinen Bildern. Woher kom-
men wir und wohin führt der Weg? „Eine Schwanger-
schaft wird angekündigt”, das geheime Glück einer
Schwangerschaft, „Begegnung zweier Schwangeren”,
oder ungewollt schwanger zu sein: „Gebet für eine
Schwangere” oder das Mitleiden mit einem Kind, das
seinen Weg in der Gesellschaft schwer findet:
„Verschmähter Jugendlicher”.
Meine Bilder sind Abdruck meiner Seele, so wie ich bin,
so ist es gut, nur so.

II lldd iikkoo  JJ ee ll ll :: *1948  in  Dombova r / Un ga rn ;  A b e n d s ch u l e  a n  d e r

Hochschule  für  b i ldende Künste  Dresden (1969-1973) ;  Auslands-

st ipendium des  ungarischen Minister iums;  Kunsthochschule  Linz

(Diplom 1980) ;  Preis  des  BMfWF (1980) .

Text :  II llddiikkoo JJeell ll (Text  zur  Ausste l lung in  der  BVOÖ Oktober  2009) .

Abbi ldung:  I ld iko Je l l  „„AAnnkküünnddiigguunngg eeiinneerr  SScchhwwaannggeerrsscchhaaff tt””  2009,

Öl  auf  Leinwand;  120 x  150 cm.

Ildiko Jell
>Zwischen Himmel und Erde<

Die klassische Bildhauerei bekommt wieder Aufwind.
In der Galerie der Berufsvereinigung Bildender
Künstler Oberösterreich im Linzer Ursulinenhof stellt
sich der Künstler Laszlo Bota mit beeindruckenden
Bronzegüssen vor. Er entwickelt objekthafte Plastiken,
die an Mythen erinnern. Bota ist nicht nur ein feinfüh-
liger Künstler, sondern ein Meister seines Handwerks.

Der „Adler” öffnet seine Schwingen golden schimmernd
in die Höhe strebend und doch verletzlich wie ein
Ikarus. Flügel, aber auch kernhafte Objekte gibt es in
dieser Wunderkammer der klassischen Bildhauerei zu
entdecken.
Mit der Ausstellung „Bewegung in Bronze” gelingt es
Laszlo Bota, eine hoch ästhetische Kunst zu präsen-
tieren, die aber nicht allein rein formalen Zwecken
unterworfen ist. Im Gegenteil: Man spürt, wie unter der
schimmernden Haut der Plastiken längst versunkene
Mythen und spirituelle Erfahrungen pulsieren.
Der Bronzeguss, der von jungen Künstlern heute
wiederentdeckt wird, erscheint hier in einem klas-
sischen, vollendeten Formenkanon. Das Wechselspiel
von negativem Umraum und plastischer Form ist genau
kalkuliert und bleibt doch dem intuitiven Ge-
staltungswillen unterworfen. Das Kreatürliche der
Plastiken schwingt zwischen himmlischer Beseelung
und irdischer Qual. Sehenswert!

Laszlo Bota
>Bewegung in Bronze<

LLaasszz ll oo  BBoo ttaa :: * 19 4 2  i n  E ge r / Un ga rn ;  St u d i u m  a n  d e r  Ku n st -

hochschule  in  Budapest ;  se in  bevorzugtes  Mater ia l  ist  Z ink,  Kupfer,

Mess ingb lech  u n d  B ro n z e ;  Au s ste l l u n g  i n  d e r  B VOÖ im

Februar/März 2009.

Text :  VVeerraa RRaatthheennbbööcckk (OÖ Kronenzei tung,  2 .  März  2009) .

Abb. :  Laszlo  Bota  „„KKrreeuuzzrrii tt tteerr --KKooppff”” 2008;  Bronze ;  42 x  18 cm.
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MMiitt  ffrreeuunnddll iicchheerr  UUnntteerrssttüüttzzuunngg::

Alpine Bau GmbH,  NL Oö.  /  Leo  J indrak,  Konditorei  L inz  / Walter

Min ihuber,  Steuerbera tung  Gr iesk i rchen  /  J .  Su lzbacher,  Bock

Papier  L inz

Abbi ldung rechts :  Ti te lb i ld  der  Jahresschri f t  BVOÖ 2009:

Veronika Merl  „„FFüürrsstteennffeelldd”” 2008;  Öl  auf  Leinwand;  80 x  50 cm.

Ziel des Sommerprojektes der Berufsvereinigung
Bildender Künstler Oberösterreich unter dem Motto
„Stille – Chaos – Kreativität”, war es dem Publikum
verschiedene Einblicke in das Umfeld von Kunst-
schaffenden zu bieten.

Der Galerieraum der Künstlervereinigung wurde zum
Live-Atelier. Arbeitsräume entstanden und die Künstler-
Innen Magdalena Aichinger (pâte de verre), Lydia
Buchegger (Silberkleinobjekte) und Erich Spindler
(Malerei und Zeichnung) arbeiteten zwei Wochen teils
im Stillen, teils öffentlich im Raum. Die Besucher hat-
ten die Möglichkeit, die Entwicklung und den Fortgang
der Arbeiten mitzuverfolgen.
Von weiteren 30 Künstlern/Mitgliedern der Berufsver-
einigung Bildender Künstler Oberösterreichs wurden
90 Fotos präsentiert, die einzigartige Einblicke hinter
bisher teils verschlossene Türen in die Arbeitsum-
gebung der Künstler gewährten.
Der „Autorenkreis Linz – Oberösterreichische Schrift-
stellervereinigung” mit Peter Klimitsch, Monika
Krautgartner, Elisabeth Vera Rathenböck und Martina
Sens lasen aus ihren Texten und luden zu Gesprächen
ein.
Den Abschluss bildete ein Artbrunch mit einem Referat
von Univ.Prof. DDr. Franz Eichinger, Philosoph und
Theologe für Ethik an der KTU Linz, mit anschließender
Gesprächsmöglichkeit und musikalischer Darbietung
von Peter Seethaler mit seinen Eigenbau-Didgeridoos.

Sommerprojekt
>Stille – Chaos – Kreativität<

Text :  RReeddaakkttiioonn .

Sommerprojekt/Ausste l lung in  der  BVOÖ im Jul i  2009.

Abbi ldungen: „„AAtteell iieerr -- IImmpprreessssiioonneenn”” (Fotos :  Spindler,  Buchegger)
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RRoobbeerr tt  OOll tt aayy :: *1961  in  Aa ch e n / D e u t s ch l a n d ;  Ku n st ho chsch u l e

Linz –  Meisterklasse  Malerei  und Graf ik  (1979-1986) .  

MMaarrtt iinn SSttaauuffnneerr :: *1964 in  Immenstadt  im Al lgäu/Deutschland ;

Kunsthochschule  Linz  –  Meisterklasse  Malerei/Graf ik  (1990-1995) .

TThhoommaass SSttrroobbll :: *1967 in  Linz ;  Kunsthochschule  Linz  –  Meister -

klasse  für  Malerei  und Graf ik  (1989-1995) .

Text : OOllttaayy,,  SSttaauuffnneerr ,,  SSttrroobbll (Textauszug E-mai l  Tagebuch für  den

Oberösterreichischen Kulturber icht ,  Folge  10,  Oktober  2009) .

Ausste l lung in  der  BVOÖ im November  2009.

Abbi ldungen von l inks nach rechts :

Thomas Strobl  „„SSttaaddttbbii lldd RRoomm PPzzaa..  NNaavvoonnaa”” 2009;  Öl  auf  Leinwand;

160 x  160 cm (Detai l )  /  Mart in  Staufner  „„PPaall iiaannoo DDiiaarr iioo 99””  2009;

Mischtechnik auf  Papier ;  22 x  27,5  cm /  Robert  Ol tay „„BBeell llaavviissttaa””

2009;  Aquarel l ,  Tusche,  Frot tage auf  Papier ;  40 x  1000 cm (Detai l ) .

PPaa ll ii aannoo
Robert Oltay, Martin Staufner, Thomas Strobl

Paliano liegt rund 60 Kilometer südöstlich von Rom.
Hier liegt ein Künstleratelier des Landes Ober-
österreich. Im September verbrachten dort Robert Oltay,
Martin Staufner und Thomas Strobl einen Arbeits-
aufenthalt. Für den Oö. Kulturbericht haben sie die
ersten Tage ihrer „Atelier-WG” dokumentiert.

3. September/Oltay
Heute, genauso wie gestern, mit Martin Staufner ange-
fangen die nächstgelegenen urbanen Plätze zeichne-
risch zu vermessen. Fanden wir gestern an der
Balustrade der Via Garibaldi in Paliano selbst interes-
sante Schauplätze für Arbeiten auf Papier, so war es
heute wie durch Zufall eine Straße selben Namens.
Martin begutachtet die Logos italienischer Tankstellen
und die Formen der Autokarosserien sehr genau,
während ich die Flüssigkeit meiner Wasserfarben zu
steuern versuche.
Vorgestern stellte ich Frottagen der weichen Rinden der
Bäume auf dem Grundstück des Domus Artium her.
Eine wunderbare Pinien-Allee ohne scheinbare Funk-
tion ergötzt unser Auge. Ihre Erscheinung wandelt sich
im Laufe des Tages ständig. Mal sieht man nur eine
schwarze Silhouette, ein andersmal steigt eine Nebel-
wolke zwischen den Stämmen auf. Thomas nimmt sich
im Atelier den Peters-Dom aus der Luftperspektive vor.

4. September/Staufner
Wieder ein Tag vorbei. Das Arbeitsklima hier bei uns in
Paliano ist ausgezeichnet. Es wird den ganzen Tag
fleißig gearbeitet, mit Pausen zum Plausch und gemein-
samen Mittagessen. Heute hat Robert für uns alle mit-
tags Spaghetti gekocht. Zwei Minuten hatten wir Regen,
Donner und Blitz; aus dem schlechten Wetter ist jedoch
nichts geworden. Abends hatten wir einen herrlichen
Sonnenuntergang mit ganz weichem dunstigem Licht,
das die hohen Berge am Horizont als ganz flach
erscheinen ließ. Die extreme Hitze der ersten Tage ist
vorbei, wir haben nun angenehmes Spätsommerwetter.
Jetzt gegen halb neun abends wird es in den Ateliers
langsam ruhig. Ich bin auch mit meiner Arbeit fertig,
habe heute wieder in Paliano gezeichnet. Ein Bild von

ganz oben; Paliano liegt exponiert auf einem Hügel.
Nun folgt noch der gemütliche Teil, bei einem Glas Wein
lassen wir den Tag ausklingen.

5. September/Staufner
Tom soll einen Bericht schreiben, sagt Robert. Tom malt
gerade und will nicht. Beim Nachbarn der 300 Meter
entfernt von uns ist, gibt es heute ein Fest. Zum Lärm
der Bundesstraße haben wir somit auch eine Disco vor
der Türe. Zum Glück habe ich mir am ersten Tag gleich
Ohropax gekauft. Robert geht in die Küche und sucht
sich ein Abendessen zusammen. Tom hat Käse mit
Pesto gegessen. Und ich? Es ist Samstag Abend und wir
könnten eigentlich durchaus einmal in eine Pizzeria
essen gehen. Habe mit meinem Vorschlag kein Glück.
Also auch ab in die Küche und den Kühlschrank leer-
räumen. Fleißig gearbeitet haben wir ja alle.

8. September 2009/Oltay
Arbeite am Rollenbild und bin bei Meter 3,46 bis 4,15:
Thema alte Stadt, kombiniert mit Blankenberge
(Belgien) jetzt 15:40 Uhr, höre für heute mit Alter Stadt
Blankenberge auf und fange mit dem Leimen an.
Internet im Haus geht wieder! Dafür PC eingegangen.
Nur noch ein wenig zu leimen. Morgen Rom.
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