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kunst & kultur

suCHE nACH sInn unD WAHrnEHMunG
Porträt Eva Schlegel – eine der wichtigsten Künstlerinnen Österreichs

DEsIGnArt 

Ort der kreativen Gebrauchskunst

kunst oder kitsch?
Der Versuch einer Erklärung
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D  
ie verschwommene Grenze zwischen Kunst 
und Kitsch ist immer wieder für gestochen 
scharfe Urteile gut. Und genau diese haben wir 

heuer in den Fokus gerückt: Ab Seite 4 lesen Sie vom Kitsch als 
ironisches Pendant zur Realität und was Kunst eigentlich kön-
nen soll. Dass Kunst und Kitsch jedoch durchaus schlüssig mit-
einander verbunden werden können – wenn sie mit Design zur 
„kreativen Gebrauchskunst“ avanciert –, zeigt indes eine Aus-
stellung bei „designart“ in der Innsbrucker Mentlgasse. 

Das eco.nova-Kunstmagazin verleiht im Ensemble von Ge-
gensätzen und Parallelen, von Traditionen und radikalen Brü-
chen jeder einzelnen Galerie eine repräsentative Kontur. Als 
Wirtschaftsmagazin ein couragiertes Unterfangen, die heimi-
schen Kunstinstitutionen zu überzeugen, sich auch hierzulande 
gut zu präsentieren. Seit 2007 gelingt uns das alljährlich, weil 

Julia Sparber, Kulturredaktion

wir überzeugt sind, dass Kunst Öffentlichkeit braucht. Oh-
ne Öffentlichkeit wird Kunst nicht wahrgenommen, läuft ins 
Leere und verfehlt ihre Wirkung. Kurzum: Kunst ohne Kom-
merz geht sich einfach nicht aus! Das findet auch Querdenker 
Andreas Braun, der in seiner Kolumne vom „hartnäckigen Mär-
chen“ schreibt, gute Kunst und böser Mammon wären entschie-
den voneinander zu trennen.

Kunst entzieht sich einer verbindlichen Definition. Dass sie 
aber die eigene Urteilsfindung anregen, wachrütteln, bewusst 
machen und auch ganz profan unterhalten kann, ist unbestritten. 
Wir wollen aufzeigen, wie vielseitig kreatives Schaffen in Tirol 
zu erleben ist, und wagen den Blick über den schöngeistigen Tel-
lerrand hinaus. Weil Kunst keine diffuse Unbekannte bleiben 
soll, sondern ein Element zum Vorurteile abbauen und Verbin-
dungen aufbauen ist.  

kunst – die diffuse unbekannte?
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D as Wort Kitsch wird zumeist im 
abwertenden Kontext genannt 
und steht für einen – aus Sicht 

des Betrachters – minderwertigen Gefühlsaus-
druck. Im Gegensatz dazu steht die künstlerische 
Suche nach dem Echten, dem Schönen.

Der Begriff Kitsch stammt vermutlich vom 
Münchner Kunstmarkt um 1870 und wurde als 
Synonym für „verschmieren“ oder „verschleudern“ 

kunst oder kitsch?
In der Kunstszene galt Kitsch lange Zeit als Unwort. Heute sind polierte Luftballons in Hundeform, fantastische Malereien 
oder frivole Mangatierchen in der Kunstwelt verankert. Weil der Kitsch längst gang und gäbe ist? Der Versuch einer Erklärung.

„vor kunstwerken ist nichts so 
GefÄhrlich, als die notwendiGkeit, 
urteilen zu müssen.“
Rainer Maria Rilke

verwendet, die Etymologie des Begriffes ist aber 
nicht vollständig geklärt. Auch wenn wir landläu-
fig zu wissen glauben, was Kitsch oder kitschig 
bedeutet, ist das Wesen des Kitsches nicht wirk-
lich zu erfassen. Der Kitsch ist ein individuelles 
Phänomen und deshalb für Philosophen, Kunst-
kritiker und auch andere kluge Köpfe eine har-
te Nuss. Der Kitsch birgt Gefahren, aber auch 
Qualitäten in sich. Über Jahrzehnte glaubte man, 
dass Kitsch den Menschen nur verblödet und ihm 
nichts bietet, über das sich ein Nachdenken lohnt. 
Noch im 19. Jahrhundert wollte sich jeder Künst-
ler des Unwortes entledigen, weil auch nur der 
geringste Kitschverdacht eines Kunstkritikers das 
Ende des Künstlers bedeutete. 

kItsCH-klAssIkEr
Heute wird Kitsch nur allzu gerne als liebliche, 
naive, herzliche Seite der Kunstwelt gesehen, die  
ihr schlechtes Image abgelegt hat. Heute ist nie-
mand mehr entsetzt über den Kitsch. Man den-
ke nur an Friedensreich Hundertwasser, an seine 
schwülstigen Ringe und Zwiebeltürmchen, die 
in pseudo naiver Buntheit daherkommen. Oder 
auch an den Comicmaler Takashi Murakami, der 
mit Mangatierchen zum Superstar der Kunstsze-
ne aufstieg und der fehlenden Perspektive in sei-
nen Arbeiten einen theoretischen Hintergrund 
gab. Zum Kitsch-Klassiker aber zählen wohl die 
fantastischen Malereien von Ernst Fuchs, die po-
lierten Luftballons von Jeff Koons oder der dia-
mantenbesetzte Totenschädel von Damien Hirst. 
Angesichts dieser geballten Ladung Kitsch fällt es 
manchmal schwer, auch nur ein wenig subversive 
Symbolik erkennen zu lassen.

Hirst begann aber bereits 1988 den Kitsch se-
riös zu betrachten: In seiner Ausstellung „Banali-
ty“ hat er die sogenannte Kaufhauskunst und den 
Souvenirkitsch plastisch dargestellt, überzeich-
net und im Stil perfider Waschmittelwerbung für 
Furore gesorgt. Hirst war auch der erste Künstler, 
der mit Kitsch richtig Geld machte: Sein Werk 
„For the Love of God“ wurde im Jahre 2007 um 
75 Millionen Euro verkauft und zählt bis heute 
zu den teuersten Kunstobjekten der Welt.

Jeff Koons war der Erste, der den Kitsch re-
alistisch, aber auch ironisch inszenierte, deshalb 
kürte ihn das Handelsblatt zu den bedeutendsten 
Künstlern der Welt. Im Ranking der 15 Künstler 
nimmt Koons Platz 12 ein, „weil er guten, reflek-
tierenden, kritisierenden Kitsch produziert“. Gu-
ter Kitsch soll sozusagen ein provokantes „State-
ment“ gegen ein elitäres Wertesystem setzen: Der 
Zwerg in Nachbars Garten wird zum populären 
Kitsch gezählt – in der Kunst findet sich die iro-
nische Interpretation davon.

Eine war die Gartenzwerg-Installation des 
Nürnberger Künstlers Ottmar Hörl im Jahr 2009. 
Seine kleinen, goldenen Zwerge erhoben den rech-
ten Arm zum Hitlergruß. Ein Galerie-Besucher 
verstand dies politisch unkorrekt und wandte sich 
an die Staatsanwaltschaft. Obwohl die Installati-
on aus 400 Zwergen „Dance with the Devil“ ge-
nannt wurde und auf der Unterseite jedes einzelnen 
Zwerges die Inschrift „Poisoned“ (vergiftet) trug, 
löste diese eine öffentliche Diskussion aus. Der 
Künstler stellte „die Herrenrasse als Gartenzwerg 
dar“, also schien eine Nazi-Persiflage auf der Hand 
zu liegen. Trotzdem ermittelte die Justiz gegen Ott-
mar Hörl. Seine „Hitler-Zwerge“ hatten keine ju-
ristischen Folgen. Weil Hörl den Nationalsozialis-
mus der Lächerlichkeit preisgeben wolle und seine 
Zwerge als Kunstobjekt zählen, sah man von der 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab. „Bei der 

Kunstvolles Schwelgen in off ensichtlichen, schmalzigen Stereotypen. Die Klischees werden derart überzeichnet, Farben extra dick aufgetragen, damit niemand auf die Idee 
kommt, es könnte ernst gemeint sein: Beispiele: David LaChapelle „Burning Beauty“ und Jeff  Koons „Balloon Dog“
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Gesamtschau wird die Gegnerschaft zur Ideologie 
hinreichend deutlich“, hieß es zur Begründung. So-
bald Kitsch anstrengend, störend, widersprüchlich 
wird, sobald Kitsch Anlass für inhaltliche Diskussi-
onen gibt, ist er zur Kunst übergelaufen.

kItsCH Als IronIsCHEs 
pEnDAnt zur rEAlItät
Wer nicht eine Portion Ironieverständnis mit-
bringt, kann die Arbeiten von Hörl, Koons, 
Murakami oder Fuchs nicht verstehen. Zumeist 

wird dagegengehalten, dass man dies ja selbst 
könne – einen Hund aus Luftballons modellie-
ren und Gartenzwerge aufstellen. Aber ist es so 
einfach? Wem fällt eine politisch unkorrekte Per-
siflage, eine Anspielung auf das „innere Kind im 
Menschen“ oder eine konsumkritische Inter-
vention ein, die technisch umsetzbar ist und in 
Menschen Grundsatzfragen auslöst? Wohl nur 
Künstlern, die auch Antworten darauf wissen. 
Massenkompatible Gegenstände werden hinter-
fragt und in einen neuen Kontext gestellt, um den 

Kunstbegriff zu erweitern und eine neue Form 
von Gesellschaftskritik zu äußern. All jene, bis-
weilen kitschig wirkende Performancekunst funk-
tioniert allerdings nur als Pendant zur Realität 
und nur solange auch „echte Kunst“ existiert. Al-
so Kunst, die von ihrer Einzigartigkeit, ihrer Ori-
ginalität, ihrem Handwerk, ihrer Aussage lebt. 
Kunst, die glaubwürdig ist, weil sie ohne Erhö-
hung oder Erniedrigung auskommt.

kItsCH WEIl WIEDErHoltEs 
kunstkonzEpt?
Da sich aber bekanntlich guter Geschmack im 
feinen Unterschied zeigt, eignet sich so manch 
kitschig-künstlerische Arbeit, um sich selbst in 
den Rang des guten Geschmacks zu erheben.  

Joan Mirós unzählige Monde, Sterne, Vögel und 
Augen in Zuckerlfarben gelten heute als Mus-
terbeispiele eines bedeutungsarmen Dadaismus. 
Oder auch Thomas Baumgärtels Bananen, die 
an die „Velvet-Underground-Banane“ von Andy 
Warhol erinnern, heute aber an den Eingängen 
von etwa 4.000 internationalen Kunstmuseen und 
Galerien zu finden sind. Als einzelne, kunstvol-
le Hervorbringung sind alle beachtenswert, durch 
die ständige Wiederholung jedoch wurden sie 
zum Deko-Kitsch. Wie die in Serie produzierte 
Ikone mit dem weinenden Konterfei Jesus’ nichts 
mehr mit gelebtem Glauben zu tun hat, sondern 
nur eine Geldmaschinerie anwirft, so hat das lau-
fend wiederholte Kunstkonzept nichts mehr mit 
Originalität zu tun.  >
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Inbegriff des landläufigen Kitsch: Der harmlose Gartenzwerg. Wenn er aber den rechten Arm zum Hitlergruß 
hebt, wird er zum Objekt öffentlichen Ärgernisses. Ottmar Hörls Installation „Dance with the Devil” mit 1.200  
Poisoned-Zwergen auf dem Ludwigsplatz in Straubing 2009

Jeff Koons „Balloon Dog“

„Bananen“ von 
Thomas Baumgärtel
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kunst Ist frEI!
Doch soll sich die Kunst von jeder Bewertung frei 
machen. In der Kunst gibt es laut Kunsttheoreti-
ker Wassily Kandinsky „kein Muss, Kunst ist frei“.

Auch wenn sie sinnentleert und aufdringlich 
daherkommt, auch wenn sie mit dem Unwort 
Kitsch behaftet ist, soll sie nicht verteufelt werden. 
Das art-Magazin ließ verlauten, dass „Avantgarde
und Kitsch die Friedenspfeife rauchen“. Dies 
schließt mit ein, dass der Kunsthistoriker gut und 
gerne Drucke von James Rizzi oder Roy Lichten-
stein aufhängen darf, ohne sich schämen zu müs-
sen. „Irritation und Erkenntnis, das hat dieser lan-
ge Kampf gegen den Kitsch endlich als Ergebnis 
gebracht, sind eben nicht alles im Leben“, so das 
art-Magazin. Die sogenannte Kitsch-Art wirkt 
„wunderbar entlastend, auch wenn sie voll Schein-
liberalität ist“, schreibt Zeit online dazu.

Werke, die nicht so vordergründig schimmern 
wie die Koons-Hunderl oder schmachtend bli-
cken wie David La Chapelles „Burning Beauty“, 
fühlen sich vom Kitschverdacht entledigt. Die 
Abgrenzung fällt leicht. Wenn Kunst nur mehr 
Bedeutungsprahlerei ist, wenn sie die „Persön-
lichkeit spaltet, wenn sie nur unberührter Genuss 
ist, dann kann es mit der Qualität nicht weit her 
sein“, so Hanno Rauterberg auf Zeit online. Ge-
waltige Gesten, opulente Eindrücklichkeit, an-
sonsten hohl und inhaltsleer – so könnte man rei-
nen Kitsch umschreiben.

Die Empfindungen und Bewertungen, ob 
Kitsch oder nicht, bleiben aber so individuell wie 
deren Betrachter. Letztlich entscheidet aber auch 
das System des Kunstmarktes, das auf dem sim-
plen „Angebot- und- Nachfrage-Spiel“ basiert: 
Wer Sammler findet und gut verkauft, hängt ir-
gendwann auch im Museum und darf sich ob der 
Anerkennung freuen. Der Unterschied liegt nie 
in den kitschigen Objekten allein, sondern in der 
Marktmacht ihrer Käufer.

kItsCH-rEvIsIon In tIrol
Die Street Art ist oftmals mit dem Klischee des 
Kitsch behaftet, verzichten doch die sogenann-
ten Street-Art-Künstler oftmals auf jede kon-
krete Botschaft und reduzieren auf das Medium 
und das eigene Synonym. Die Ausstellung „Ur-
bane Folklore“, die bis Mitte August im Innsbru-
cker Kunstraum zu sehen war, versuchte Street 
Art in eine universelle Sprache zu übersetzen. Su-
paKitch und Koralie waren nur eine der Positio-
nen, die eine gegenwärtige und populäre Bildkul-
tur präsentierten, die Inhalte für jeden zugänglich 
und erfassbar machte. Der Titel der Ausstel-
lung lehnte sich an den Begriff der „Planetari-
schen Folklore“ von Victor Vasarely an, der in den 
60er-Jahren den Stadtraum als polychrome, pla-

netarische Raumwelt definierte. Vasarely wollte 
über die Kunst eine bildnerische Universalspra-
che schaffen, die die Diversität der Kulturen ins 

„kitsch ist 
erfahrunG aus 
zweiter hand, 
vorGetÄuschte 
empfindunG.“
Kunstkritiker Clement Greenberg

Positive übersetzt. Diffiziler zu betrachten ist ei-
ne Installation, die im Zuge der Ausstellung ent-
standen ist. Der Künstler Alfonzo Conzeta „ent-

hüllt“ versteckte Konsumkritik unter der Decke 
im Kunstraum. Unter verspachtelter Deko treten 
als Teil der Wand funkelnde Glitzersteine hervor, 
die als „Hidden Luxury“ den versteckten Kapi-
talfluss im urbanen Raum sichtbar machen sol-
len. Als Anspielung leicht zu verstehen, als künst-
lerische Intervention bleibt sie allerdings an der 
Oberfläche.

WAs soll kunst nun kÖnnEn?
Rainer Maria Rilke meinte: „Vor Kunstwerken ist 
nichts so gefährlich, als die Notwendigkeit, urteilen 
zu müssen.“ Genau. Und was meint der bedeuten-
de Lyriker deutscher Sprache noch? „Große Kunst 
wirkt von selbst durch ihr Vorhandensein, durch 
die unendliche Tatsache ihres Daseins.“ Ob sie nun 
kitsch behaftet ist oder nicht. Im besten Falle aber 
sollte Kunst impulsive Affekte auslösen und zur 
besonnenen Reflexion anregen. Heute wird Kitsch 
geschätzt, geliebt, gesammelt und nicht mehr ver-
dammt, vielleicht ab und an sanft belächelt. Han-
no Rauterberg fand dazu einen Vergleich: „Kitsch 
bleibt epigonal. Kunst kann kämpfen, suchen, hin-
terfragen, scheitern. Was aber kann Kitsch? Er 
kann sich nur selbst gefallen.“ Die selbstzufriedene 
Kunst, die über jeden Zweifel erhaben ist, ist also 
zu wenig, um als solche zu gelten. 
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Kitsch-Revision im Kunstraum: Der Künstler trägt den Kitsch im Namen und 
übersetzt Street Art in die Sprache der Jetztzeit: SupaKitch, Sweet & Wild, 2011

Manga-Tierchen von Takashi Murakami

Künstlerische Intervention aus Tirol:
„Hidden Luxury“, Alfonzo Conzeta, 2013

Fo
to

: A
lfo

nz
o

Die fantastische Malerei des Ernst Fuchs oder die bunten Ringe und Türmchen von Friedensreich 
Hundertwasser, die ganze Häuserzeilen „behübschen“,  gelten heute als Kitsch-Klassiker
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rEIsEtIpp: MArokko

Marokko, das Tor nach Afrika, ist ein exoti-
scher Ort: Berber und Nomaden bevölkern 
die Berge, Wüsten und Küstenstreifen, und 
die Gassen der Medinas führen zu Suks und 
Riads. Ein Land unterschiedlicher Kulturen 
und faszinierender Landschaften zwischen 
Tradition und Moderne. Wer gerne die ara-
bische Kultur näher kennenlernen möchte, 
ist in Marokko genau richtig.

Marokko zeichnet sich durch wunderschö-
ne Landschaften aus, die ähnlich farben-
froh und vielfältig sind wie die Teppiche 
der lokalen Händler; die marokkanischen 
Altstädte sind exotisch und stets für eine 
Überraschung gut. Sie gelten als der Inbe-
griff von nordafrikanischem Chaos und Ma-
gie. Wer sich hier unters Volk mischt, wird 
Teil einer jahrhundertealten Nomaden- und 
Händlertradition.

Kasbahs, Königsstädte & Oasen
Rundreisen in Marokko führen Sie zu Kö-
nigsstädten und faszinierenden Wüsten-
formationen. Dieses Märchenland lässt sich 
auf eigene Faust, mit dem Jeep oder in ei-
ner geführten Gruppe erkunden. Die Reise 
in Marokko führt Sie zwischen Märkten und 
Oasen in die reizvollen Königsstädte Fès, 
Marrakesch, Meknès und Rabat, in der Sie 
den Traum von 1001 Nacht nachempfinden 
können. Die vielen Souks und Gässchen, in 
denen Laternen, Teekannen und Gewürze 
angeboten werden, geben Ihnen Einblick in 
die magische Seite dieses Landes.
Wer nach seiner Rundreise in Marokko 
noch einen Strandurlaub machen möchte, 
wird in Agadir, der „Perle des Südens“, fün-
dig, wo bereits breite weiße Sandstrände 
auf Sie warten.

Infos und Buchungen:
Reisestudio QoolTOUR, Fürstenweg 55, 
Innsbruck, www.qooltour.at

länderabend Marokko mit  
Diavortrag & rahmenprogramm:
Donnerstag, 21. November 2013, 
ab 19:30 Uhr im Reisestudio QoolTOUR

11 Tage geführte Privatreise im Pkw oder  
Minibus ab/bis Casablanca oder Marrakesch gibt’s 
ab 1.589 Euro pro Person

Gestatten, Gesamtkunstwerk
Der Pariser Eiffelturm bei Nacht, das New Yorker Yellow Cab am Times Square oder das Alpenpanorama in Öl –  
Hotelkunst ist oft ein Synonym für lieblos ausgewählte Massenproduktionen. Wir haben ein paar Exemplare gefunden,  
wo Kunst auf Style trifft und Individualität großgeschrieben wird. Alle sind Mitglieder der Gruppe  
„Design Hotels“ und definieren Kunst im Hotel gänzlich neu. // www.designhotels.com

kunst EkstAsE In oslo
Hinter der Sammlung im Osloer THE THIEF steht kein Geringe-
rer als der Weltklasse-Kurator und ehemalige Direktor des Norwe-
gischen Nationalmuseums, Sune Nordgren. In jedem der 119 Zim-
mer finden sich handverlesene Originale zeitgenössischer Künstler 
und moderne Videoinstallationen. Die „Oslo Escape Routes”, the-
matisch ausgerichtete Spaziergänge, weisen einen kuratierten Weg 
entlang der Kunst-, Design- und Architektur-Highlights Oslos.  
// www.thethief.com

kunst zuM AnfAssEn In kroAtIEn
Das Hotel Lone an der Adriaküste schafft durch die Kombinati-
on von innovativem Design und Funktionalität eine besondere Atmo-
sphäre. Beeindruckend ist dabei vor allem der Blick für die Details – jede 
Oberfläche, jedes Möbelstück, jede Lampe und sogar die vom kro-
atischen Designstudio IGLE entworfene Kleidung der Mitarbei-
ter wurde sorgfältig ausgewählt. Das Lone vereint einen Mix aus 
Einflüssen von Bühnenbildnern bis hin zu Gartenbaukünstlern.  
// www.lonehotel.com

stIlMIx In AustrAlIEn
Im Herzen von Sydneys lebhaftestem Stadtteil ragen die stol-
zen Gebäude des historischen Gowings-Kaufhauses und des als 
Weltkulturerbe geschützten State Theatres in den Himmel. Hin-
ter den ehrwürdigen Mauern befindet sich das QT Sydney, das 
einen Stilmix aus dem Charme vergangener Zeiten, gesammel-
ten Artefakten aus aller Welt, markanter Mode, neuester Tech-
nologie und modernen Werken aufstrebender Künstler offenbart.  
// www.qtsydney.com.au

stAMMEskunst In kEnIA
Zuhause an einem der exotischsten Schauplätze weltweit, hat sich das 
Tribe Hotel in Kenia schnell den Ruf eines beeindruckenden Zentrums 
für Kunst und Kultur erarbeitet. Die Fundgrube an Kunstwerken wird 
kuratiert von Faranak Ehsani, der Ehefrau einer der Besitzer des Hotels. 
Die Liste der Künstler ist lang, das Hotel beherbergt eine der umfas-
sendsten Sammlungen an Stammeskunst der Welt. Artefakte aus Süd-
afrika, Kamerun oder der Elfenbeinküste, aus Kenia und Ruanda füllen 
die Lobby, Zimmer, Restaurants und Lounges und sind in einfallsrei-
cher Weise präsentiert. // www.tribe-hotel.com

strEEt Art IM EAst EnD
Werke Londoner Künstler wie John-Vincent Aranda und Andrew 
Martin, eine überlebensgroße Keramikskulptur der Nachwuchs-
künstlerin Zemer Peled, eine Fotoserie und Installationen von Gavin 
Mitchell und George Singer. Von welcher Galerie die Rede ist? Vom 
South Place Hotel in London. Das Hotel präsentiert eine beeindru-
ckende Sammlung geliehener und eigens für das Hotel angefertig-
ter Werke und bietet zudem geführte Street-Art-Touren durch die 
Nachbarschaft an. // www.southplacehotel.com

JApAnIsCHE tIntEnzEICHnunGEn In tokyo
Das Park Hotel Tokyo im Stadtteil Shiodome hat mit der vierteljährlich 
wechselnden Ausstellungsreihe „ART Colours“ ein Projekt ins Leben 
gerufen, das es Hotelgästen und Einwohnern ermöglicht, die Schön-
heit der vier Jahreszeiten kunstvoll zu erleben. Im Atrium des Hotels 
wird dazu eine Auswahl an Kunstwerken und Videoinstallationen japa-
nischer Künstler gezeigt. Zusätzlich hat das Hotel lokale Künstler auf-
gerufen, durch Tintenzeichnungen die Wände der Zimmer selbst zu 
Kunstwerken zu machen. // www.parkhoteltokyo.com
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experimentelle suche  
nach sinn und wahrnehmunG
Lebensstationen und Kunstbegriffe von Eva Schlegel, einer der wichtigsten Künstlerinnen Österreichs. 
// Fotos: Regine Hendrich / Courtesy Eva Schlegel, O. Polak

E  
va Schlegel, 1960 in Hall gebo-
ren, aufgewachsen in Rum. Schon 
als Jugendliche war sie „anders“, 

weil sie stundenlang alleine in ihrem Zimmer ge-
sessen ist, malend und zeichnend. „Dieses An-
derssein war oft schmerzhaft für mich. Ich fühlte 
mich ausgestoßen.“ Nur wenn sie mit sich allein, 
in ihrer gemalten Fantasiewelt war, fühlte sie sich 
wohl. Die Ambition, Künstlerin werden zu wol-
len, keimte früh in ihr auf und wurde beständig 
verfolgt. „Aber in Tirol hat man es schwer, wenn 
man sich nicht für Sport interessiert.“

WIEn – BEGInn unD 
HEutIGEs zEntruM
Eva Schlegel zog es schon früh nach Wien. An 
der Universität für angewandte Kunst bei Prof. 
Oswald Oberhuber tauchte sie in das Studenten-
leben ein und erinnert sich, dass erstmals ihre ei-
gene Entscheidungsfindung gefordert wurde: „Es 
war völlig wurscht, ob man da war oder nicht. Er 
überließ uns, selbst herauszufinden, was wirklich 
wichtig war.“ Oberhuber lud Kunstfreunde in die 
Klasse: Joseph Beuys, der deutsche Aktionskünst-
ler, der sich schon früh mit Fragen des Humanis-
mus, der Sozialphilosophie und Anthroposophie 
auseinandersetzte. Sein „erweiterter Kunstbe-
griff“ und sein Konzept der Sozialen Plastik hatte 
Schlegel schon früh inhaliert. Am meisten faszi-
nierte sie jedoch Mario Merz, einer der bekann-
testen Vertreter der Arte Povera: „Merz hat das 
Scheitern eines Künstlers thematisiert, das hat 
mir wahnsinnig gut gefallen.“ Dass die Suche 
nach dem „Wie“ in der Kunst der wichtigste Fak-
tor ist, der den Künstler an- und umtreibt, ist für 
Eva Schlegel zur Prämisse geworden. Sie stell-
te sich unentwegt die Sinnfrage nach der eigenen 
Wahrnehmung.

AufBruCH In DEn BIG ApplE
1983 brach für Eva Schlegel eine neue Zeit an 
– New York rief ! Hochkonjunktur in der Kunst, 
Sturm-und-Drang-Zeit, hinaus in die große, 
weite Kunstwelt. Doch die Energie wich schon 
bald, sie kehrte nach Wien zurück. Im Keller der 
Akademie für angewandte Kunst mietete sie ein 
Kellerabteil, funktionierte es als Atelier um und 
lud wichtige Kuratoren ein. Unter anderen Ro-
bert Fleck, dem sie ihre ersten Ausstellungen in 
Straßburg und Berlin verdankte. Das Kellerabteil 
musste sie wieder räumen, doch sie nahm einen 
Kredit auf, um ein Atelier zu mieten und weiter-
machen zu können. „Sehr zum Leidwesen meiner 
Eltern, die mich lieber als Zeichenlehrerin mit si-
cherer Anstellung gesehen hätten.“

Eva Schlegel machte einfach weiter und über-
raschte nicht nur ihre Eltern: Von 1997 bis 2006 
lehrte sie als Universitätsprofessorin für Kunst 
und Fotografie an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien und war bereits zweimal zur 
Biennale nach Sydney geladen. 2011 war Schle-
gel Kommissärin für den österreichischen Bei-
trag zur 54. Biennale von Venedig, sie wurde zur 
„Tirolerin des Jahres“ gewählt. Ihr Portfolio er-
streckt sich auf ihrer Website auf vier Seiten, ih-
re Ausstellungsliste scheint schier unendlich zu 
sein. Sind Sie ein Workaholic, Frau Schlegel? „Ich 
möchte sämtliche Wahrnehmungssysteme be-
spielen, die mich laufend beschäftigen.“ 

„Departure, Ute Ploier”, 2010
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DAs ŒuvrE
Die Unschärfe eines Bildes zieht sich im Œuv-
re der Künstlerin seit Jahrzehnten durch. Sie sieht 
das Diffuse als „experimentelle Untersuchung un-
serer Wahrnehmung“, setzt auf Glas und Spiegel, 
die programmatisch in den verschiedensten Räu-
men eingesetzt werden. Verschwommene Textzei-
chen auf Glas sollen die Grenzen unserer Kom-
munikation, die Beschränktheit unserer Sprache 
ausdrücken. Fotografisch inszenierte Porträts von 
Frauen sollen die Präsenz und Absenz des Weib-
lichen und ihrer Körperlichkeit darstellen.

Ihr Experimentierfeld ist abstrakt und groß: 
Schriftzüge und Formeln auf Graphittafeln, Fo-
tografien auf Blei, Videos, Objekte, Tafelbilder, 
Kunst am Bau. Materialien und Ausdrucksfor-
men für Ideen werden von Eva Schlegel akri-
bisch erforscht und auf Beständigkeit erprobt. Ih-
re für das Wiener MAK entwickelte Installation 
aus drei Flugzeugrotoren mit einem Durchmesser 
von fast vier Metern, die sich laut und schnell dre-
hen und wie überdimensionale CDs in der Luft 
schweben, zeigte sie auch im indischen Bangalo-
re: „Sie mussten monsuntauglich gebaut werden, 
das war eine große technische Herausforderung. 
Den Diskurs aus Kunst und Technik fand ich 
aber immer schon spannend.“ Neben der Akribie 
forciert Eva Schlegel auch das Flüchtige – etwa 
mit ihren Wolkenbildern, die als Schnappschuss 
gen Himmel entstehen, verändert, bearbeitet und 
mit Symbolik aufgeladen werden. Wolken sind 
für Eva Schlegel aber nur „banale, schnelle Fo-

tografien, um die Flüchtigkeit und Vielfalt der 
Wolkenkonstellationen festzuhalten.“ 

DAs AtElIEr
Ein aufgeräumter, lichtdurchfluteter Loft in ei-
nem Hinterhof an der Wiener Weissgerberlän-
de: Das kreative Chaos sucht man bei Eva Schle-
gel vergeblich, ihr Hang zur technisierten Kunst 
wird auch in den schwarz-weiß dominierten Räu-
men spürbar. Ein schlichter Kubus als Küche, ein 
großer Tisch für Besprechungen, auf dem bunte 
Kaffeetassen stehen – der einzige Farbpunkt im 
Raum. Teile ihrer Glasarbeiten lehnen an den 
Wänden, die großen Ballone daneben erinnern an 
eine spektakuläre Installation im Wiener MAK 
im Jahr 2010. Eva Schlegel ließ sie dicht gedrängt 
an der Decke schweben, um sich mit dem The-
ma Fliegen und Fallen an der Grenze der Mög-
lichkeit zwischen Gelingen und Scheitern aus-
einanderzusetzen. Dahinter ein Raum mit zwei 
Computerarbeitsplätzen, noch weiter hinten ein 
abgedunkeltes Eck als Kameraplatz, an dem ih-
re Videos entstehen. Sonst nichts. Das Atelier als 
karger Begegnungsort, der nicht ablenken soll von 
der inneren Arbeit an Form und Gestalt.

DAs frAu-sEIn
Eva Schlegel fokussiert in ihren Arbeiten seit je-
her die vielen Rollen der Frau. Sie nimmt stereoty-
pen Schönheiten ihre Identifikation, indem sie sie 
unscharf präsentiert. Die Künstlerin will keinen 
Gesichtszug, keine Regung, keine Stimmung >

Menschen in 15 Meter gefi lmt und mit Rotoren bewegt. Die Installation von 
Eva Schlegel war 2010 im Wiener MAK im Rahmen einer großen Einzelausstellung zu sehen. 

„die QualitÄt ist meine 
wichtiGste strateGie, die ich 
nur verfolGen kann, wenn 
ich fokussiert bleibe.“
Eva Schlegel

Wolkenkonstellationen, 2007. 
Ausstellungsansicht Prag: „Banale, schnelle Fotografi en, um die Flüchtigkeit und Vielfalt festzuhalten.“ 

Glasarbeit von Eva Schlegel: „Blurred text on glass panels”, Ausstellungsansicht
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der Frau erkennen lassen. Melancholie, Schutz 
und Gefahr sind Themen, die sich in Schle-
gels Arbeiten wiederholen. Den feministischen 
Standpunkt positionieren wollte sie mit porno-
grafischen Amateurfotos aus den 1960ern, deren 
Negative die Künstlerin in einer Problemstoff-
sammelstelle gefunden hat. Das Ursprungsmate-
rial wurde von ihr verfremdet, in weiblich-wei-
ches Licht getaucht, um den voyeuristischen 
Blick des Betrachters zu entlarven. 

Und das eigene Frau-Sein? „Während des Stu-
diums war ich oft mit tradierten Geschlechterrol-
len konfrontiert. Ich kämpfte dagegen an, stieß 
aber auf gläserne Decken. Heute hat das Frau-
Sein in meiner Kunst eine eigene Dynamik entwi-
ckelt.“ Das Kinder-Thema – bei einer Frau doch 
immer auch ein wichtiges? „Meine Arbeiten sind 
heute meine Kinder“, lacht sie. „Ich habe erst spät 
einen Partner gefunden, deshalb war die traditio-
nelle Familie für mich nie wirklich ein Thema.“

Partnerschaft lebt die Künstlerin aber ganz be-
wusst. Sie ist seit 15 Jahren mit einem Architek-
ten glücklich: „Wir arbeiten in verwandten Gen-
res, kommen uns aber nicht ins Gehege.“ Privat 

ist Eva Schlegel angekommen, als Objekt- und 
Medienkünstlerin jedoch bleibt sie auf der Suche 
nach Sinn und Wahrnehmung und nach Formen 
für ihre Ideen. 

EvA sCHlEGEl

• 1979 bis 1985: Studium an der Hoch-
schule für Angewandte Kunst in Wien 
bei Oswald Oberhuber

• 1997 bis 2006: Professur für Kunst und 
Fotografie an der Akademie der Bilden-
den Künste in Wien

• 2011: Kommissärin für den österreichi-
schen Beitrag zur 54. Biennale in Venedig

www.evaschlegel.com

Künstlerin Eva Schlegel: 
Besonnen, klar, entspannt

„mein innerer 
diskurs hört 
nie auf. nur 
wenn ich für 
meine idee auch 
eine form finde, 
dann bin ich 
Glücklich.“
Eva Schlegel

Diff uses Frau-sein: „Untitled“, 2008 & 
„Untitled 014“, 2002, Lambdaprint
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desiGn 
von kunst bis kitsch
Sonderausstellung kreativer Gebrauchskunst bei „designart“. 

D er Begriff „Design“ wird vom 
lateinischen „designare“ abge-
leitet und bedeutet die Art der 

Formgebung, die sich am Menschen und seinen 
vielfältigen Bedürfnissen orientiert. Design lässt 
sich nicht katalogisieren, schließlich gibt es eben-
so viele Ausprägungen davon, wie es menschliche 
Bedürfnisse gibt. Design soll „benutzbar“ sein, 
aber auch formal-ästhetische Funktionen erfüllen.

Unbestritten ist, dass heute jede ästhetische 
Gestaltung realer oder virtueller Objekte dem 
Design unterworfen ist, denn keine Website, kein 
Auto, kein Buch und kein Haus kommen ohne 
aus. Nicht zuletzt durch seine Zweckorientierung 
unterscheidet sich Design von Kunst, doch es gibt 
einen Grenzbereich dazwischen: Charly Wal-
ter, studierter Architekt und „kreativer Gestalter“, 
nimmt sich der Schnittstelle zwischen Kunst und 

Design an: „Ich zeige Gebrauchskunst, die viel 
mehr ist als reine Behübschung ohne Inhalt.“ Vor 
einem Jahr erweiterte er sein Büro für Gestaltung 
und Ausstellungsdesign zu „designart“ – einem 
Ausstellungs-, Verkaufs- und Veranstaltungsort 
in der Innsbrucker Mentlgasse. Dort gibt es aller-
hand Nützliches abseits des Mainstreams zu er-
stehen, aber auch kunstvolle Fotografien, kreati-
ve Wohnideen und fünf Sonderausstellungen pro 
Jahr: Im Herbst wird bei „designart“ eine Symbi-
ose von 10 + 1 kreativen Gestaltern und ihren In-
terieurobjekten gezeigt: „Es entstanden Arbeiten, 
die zum Kitsch im positivsten Sinne gezählt wer-
den dürfen“, so Charly Walter.

10 + 1 x krEAtIvE 
GEBrAuCHskunst 
Die neue Sonderausstellung „Design – von Kunst 
bis Kitsch“ wurde als Raum für verwendungsge-
rechte Formschönheiten konzipiert: Es werden 
Beispiele von Gebrauchskunst präsentiert, die 
Persönlichkeiten widerspiegeln und auf gestal-
terisch-kreative Aspekte abzielen. Auf 60 Qua-
dratmetern breiten sie sich aus – die elf Künst-
ler, Handwerker und jene, die beides sind – mit 
teils kuriosen Objekten, wie eine Kommode mit 
Glühbirnengriffen von Christoph Waldhart, die 
Achtsamkeit im Umgang mit Gegenständen und 
Ressourcen symbolisiert. Birgit Kopp und Clau-
dia Lajda zeigen mit Stoffen umwickelte Stühle 

und ironisieren damit einen „Stoffwechsel“ und 
Noémi Kiss verarbeitet wieder ihre geliebten Tep-
piche – diesmal nicht als Wandobjekt, sondern in 
einem Betontisch mit Teppichintarsie.
Alle gezeigten Objekte sind Unikate, die benutz-
bar sind. Die Ausstellung soll zeigen, dass der 
Grenzbereich zwischen Kunst und Design mit 
kitschigen Elementen erweitert werden kann, um 
die Geschmackstrefferquote zu steigern.

Wenn die Assoziation mit Kitsch auftauchen 
sollte, wird dies als Bereicherung und als Verung-
limpfung verstanden. Zum guten Geschmack ge-
hören bei „designart“ auch alte Stücke, die funk-
tionell und ästhetisch daherkommen: Michelle 
Schmollgruber und Verena Simeoni zeigen ein 
Regal aus alten Schubladen, die neu zusammen-
gestellt einen nostalgischen „Ladenhüter“ erge-
ben. Aber auch industriell gefertigte Alltagspro-
dukte werden zu neuen Objekten verarbeitet: 
Das Künstlerkollektiv „Les cigales“ verschweißt 
Trinkhalme zu bunten Lampen, die in der Aus-
stellung eine Verbindung zur Ready-made-Kunst 
herstellen. Die formschönen Objekte sind funkti-
onal und geben ihren Ursprung erst auf den zwei-
ten Blick preis. 

Designtes Handwerk kommt vom Tischler-
meister Gerhard Höckner: Er zeigt eine fünf Me-
ter lange Sitzbank mit verschiebbaren Sitzen. Bei 
Höckner ist die funktionelle Gebrauchskunst be-
sonders gegeben: „Die Sitzbank wäre ideal für 
Warteräume, denn der Abstand zwischen den 
Wartenden kann variiert werden.“ Deshalb nen-
ne er seine Arbeit „Bankgeheimnis“ – das je nach 
Abstand bewahrt oder ausgetauscht werden kann, 
erklärt Charly Walter, der als Kurator und als kre-
ativer Gestalter dabei sein wird. Neben seinen 
Lampen aus Lentikularfolie und bunten Textilka-
beln zeigt er auch einige seiner neuen Sitzhocker. 

Die Sonderausstellung „Design – von Kunst 
bis Kitsch“ ist mit schrägen, bisweilen kitschi-
gen Objekten bestückt. Von kreativen Menschen 
geschaffen, die sich der verwendungsgerechten 
Formschönheit widmen. Sie präsentieren ihre 
persönliche Vorstellung von kreativer Alltagskul-
tur und zeigen, was man damit machen kann.

„designart“ in der Innsbrucker Mentlgasse ist 
weder Galerie noch Möbelhaus, sondern liegt im 
geschmackvollen Mittelfeld. Inmitten eines al-
ten Hinterhofs in Wilten ist „designart“ ein Pen-
dant zur Sterilität zeitgenössischer Galerien und 
eine zeitgemäße Förderung der kreativen Szene 
in Tirol! 

„desiGn muss industrielle
 kultur schaffen und die 
menschen akzeptieren.“
aus „Kleine Geschichte des Designs“

„Guter Geschmack 
bedeutet das 
Gekonnte durchbrechen 
von Ästhetik.“
Charly Walter

„DEsIGn – 
von kunst BIs kItsCH“
noch bis 11. Oktober 2013 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 
10 bis 19 Uhr

stylEConCEptIon.DEsIGnArt
Mentlgasse 12 b, 6020 Innsbruck
Tel.: 0664/5342343
info@styleconception.com
www.styleconception.com 
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1 Gerhard Höckner: „Bankgeheimnis“, Massivholz Kupfereiche und Leder, 
 B: 489 cm / T: 60 cm / H: 80 cm

2 Vollpension – Michelle Schmollgruber und Verena Simeoni: „Ladenhüter“, 
 Schubladenregal aus alten Holzschubladen, 220 x 110 cm

3 Christoph Waldhart: „One Way 2012“, Kommode mit Glühlampengriffen, 
 furnierte Schublade, Fichtenleisten lasiert 

4 „Les Cigales“ Michaela Schenk und Harald Hofer: Bar und neue Trinkhalmlampen

5 Birgit Kopp & Claudia Lajda: Paravent, Stühle und Möbel mit Stoff, 2013

6 Andrea Baumann: Porzellankugeln und neue Schalen, vergoldet

7 Gilbert Wäger: „Metalchair“, gewalzter Stahl, geölt

8 Charly Walter: Sitzhocker, Leder auf Schaumstoff

9 Eric Gottein: „Lampe al dente prima vera“

10 Noémi Kiss: Betontisch mit Centipede-Teppichintarsie, 147 x 90 cm

11 Michaela Niederkircher: „Hotel Post, Attersee“, neue Fotoarbeiten, 42 x 28 cm

1

4

7

9 10

8

2 3

5

6

11

Fo
to

s: 
G

er
da

 E
ic

hh
ol

ze
r, 

Fr
ed

 E
in

ke
m

m
er

, P
et

er
 P

hi
lip

p,
 K

ar
l H

ei
nz

, F
lo

ria
n 

Sc
hn

ei
de

r, 
pr

iv
at



14   eco.nova

eco.kunst

D er 1870 in Trient geborene Ar-
tur Nikodem absolvierte die 
Akademie der Bildenden Küns-

te in München. Seine monumentalen, figura-
len Malereien gelten heute – gemeinsam mit je-
nen von Alfons Walde oder Albin Egger-Lienz 
– zum wichtigen Bestandteil der Tiroler Moderne 
der Zwischenkriegszeit. Als Fotograf wurde Ni-
kodem hingegen erst spät entdeckt. Sein Uren-

artur nikodem museum in mutters
Eine kleine Gemeinde südwestlich von Innsbruck: Kirche, Gasthaus, Musikpavillon, Gemeindehaus. Inmitten dieser dörflichen Idylle gibt es ein Museum, das einem unkonventionellen 
Tiroler Künstler gewidmet ist, nach dem in Innsbruck auch eine Straße benannt wurde. Martin Krulis eröffnete das „NIMU“ im Juni 2012 – seinem Urgroßvater zu Ehren.

nIkoDEM-fotoAusstEllunGEn:
• 1982 wurde in der Stadtturmgalerie Innsbruck die erste Ausstellung von Prof. Wilfried 

Kirschl unter dem Titel „Lichtbilder eines Malers“ gezeigt.
• 2000: Ausstellung „Eros und Tod“ als Sonderschau auf der Kunst- und Antiquitätenmesse 

in Innsbruck. 
• 2001: Ausstellung im Auktionshaus Neumeister in München: Fotografien der 1920er- und 

30er-Jahre in der Fotogalerie Rupertinum Salzburg zum Thema „Das neue Sehen“.
• 2002 wurde das Fotowerk Nikodems in der führenden Fotogalerie Amerikas, der „Robert 

Mann Gallery“ in New York, gezeigt. Anschließend folgte die Ausstellung Arnulf Rainer – 
Artur Nikodem in der „m-fotografie-bochum“ 

• 2004: Ausstellung in Iserlohn mit Andre Kertesz
• Es folgten Beteiligungen auf den namhaftesten Fotografiemessen, z.B. Art Chicago 2001 

und 2002, Art Cologne 2002, Foto Paris im Louvre 2002. 
• 2005: Bisher größte Einzelausstellung mit 80 Originalfotos nach Cartier-Bresson im „The 

Museum of Photography“ in Seoul (Südkorea)
• 2005 bis 2013 Beteiligungen an Fotoausstellungen in Österreich und Südtirol

nIMu – Artur nIkoDEM MusEuM
Kirchplatz 12, 6162 Mutters
Tel.: 0512/546240 oder 0650/5129644
nimu@nimu-nikodemmuseum.at
www.nimu-nikodemmuseum.at

Öffnungszeiten und termine nach vereinbarung. Eintritt frei!

verkaufsausstellung von nikodem-fotografien (Modern prints, limitierte Auflage)
10.–23.12.2013 – Bestellungen unter: 0650/5129644

kel Martin Krulis erhielt von seiner Urgroßmutter 
eine Kiste voll alter Fotografien und „entdeckte 
künstlerische Arbeiten, die jahrzehntelang unbe-
achtet blieben“. Diese Fotosammlung wird von 
ihm seither professionell betreut und bereits zu 
internationalem Ruhm geführt.

zWEIGEtEIltE fotokunst
Nikodems Fotografien können in zwei Kategori-

„die fotoGrafien von artur nikodem stellen eine ent-
deckunG dar, ein parallelphÄnomen, denn was in der 
malerei durch das medium transformiert und transzen-
dierte realitÄt wird, also eben malerei, wird in der 
fotoGrafie mit Grösster intensitÄt der dinGe und 
körper in der zeit GeGenwÄrtiG.“
Prof. Peter Weiermair 

zwischen pictorialistischer weichzeichnunG und 
scharfer expressivitÄt, zwischen schön-liniGem 
secessionsstil und kantiGen perspektiven entwickelt 
sich das fotoGrafische Œuvre des malers nikodem im 
kleinen bis winziGen format – ein lebensbericht wie 
ein bilderboGen, visualisierte Gedichte und hYmnen 
an die Geliebte, an die natur, an das einfache leben.
Dr. Margit Zuckriegl, Museum der Moderne, Salzburg 

“nikodem’s  photoGraphs are hiGhlY reGarded, because 
be objected to existinG norms and the General 
atmosphere toward photoGraphY. he treated photo-
GraphY as separate from paintinG and worked with 
the photoGraphic medium independentlY. furthermore, 
one must recoGnize that nikodem’s modernist viewpoint, 
based on modern sensibilities, paved the waY 
for modern photoGraphY in austria.”
Mrs. Hong Eun Lee, Kuratorin „Museum of Photography“ in Seoul (Südkorea)

o. T. Barbara, Zuneigung, ca. 1930

o. T. Gunda, sitzender Halbakt, 1920–1924 Stillleben Vogel, Vase, Feder, 1925–1939
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ECo.novA: Sie können heuer ein Jahr NIMU feiern. Wie fühlt man sich als Museums-
gründer und Urenkel von Artur Nikodem?
MArtIn krulIs: Glücklich und demütig. Glücklich über das positive Echo, demütigm 
weil noch so viel zu tun ist.

Wie ist das zu verstehen?
Nikodem und meine Familie sind  in Mutters angekommen und herzlich aufgenommen wor-
den. Einheimische und internationale Gäste reagieren neugierig und überrascht auf das neue 
Kulturangebot. Manche fragen sich, warum Mutters und nicht in Innsbruck. Ich wollte be-
wusst Nikodem als global integrativ denkenden und tief verwurzelten Gesamttiroler im länd-
lichen Raum ein neues zuhause geben.

Wollen Sie die Welt nach Mutters bringen oder Mutters in die Welt hinaustragen?
Dagegen hätte ich nichts, auch der umtriebige Bürgermeister Hansjörg Peer und viele Mutterer  
Bürger setzen sich dafür ein. Es geht aber um mehr. Durch die Globalisierung muss die lokale  
Identität gestärkt werden – die vielen Vereine in Tirol tun dies ohnehin –, dies jedoch ohne 
Ausgrenzung und Furcht vor dem Anderen, dies gilt besonders in der Kunst. Nikodem spürte 
am eigenen Leib, was Hass und Ausgrenzung bedeutete. Das schmerzt mich heute noch.

So ein Museum ist eine große Investition, rechnet sich das?
Man braucht viel Leidenschaft und eine starke Frau an seiner Seite, Kinder mit Verständnis da-
für, und Mut zur Investition. Rechnen wird sich ein Museum selten. Bis jetzt wurde alles von mir 
finanziert, das heißt jedoch nicht, dass man ohne andere Partner in Zukunft auskommen wird. 

NIMU ist ein gemeinnütziger Verein. Worin besteht seine inhaltliche Zukunft?
Sonderausstellungen, Führungen und noch mehr Dialog mit den Besuchern. Ich möchte  
einen Kulturstammtisch einführen und vermehrt in die Forschung des Lebens von Nikodem 
investieren.

Sie waren einundzwanzig Jahre in der Innsbrucker Stadtpolitik als „unbequemer Denker“ 
tätig. Die Bergiselschanze und das neue Rathaus waren Ihre größten Erfolge. Fehlt Ihnen 
die Politik?
Ich bin natürlich ein politisch denkender Mensch geblieben und nehme emotional am Ge-
schehen teil. Ich will aber kein Besserwisser sein. Wenn ich gefragt werde, bringe ich mich 
gerne ein, zwinge mich aber nicht auf. Ich möchte mich in meinem letzten Lebensabschnitt 
voll der Kultur, meiner Familie und Freunden widmen. 

martin krulis  
im interview

Kind einer Innsbrucker Großfamilie, Kanada-Auswanderer und Heimkehrer, „Stadtbaumeister“ und 
die Liebe zur Politik, Hotelier, Kunstfotograf und Reisender, Gestalter und nun ein Museum in Mutters
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otHMAr kopp IM nIMu
„Auf dem Weg zu sich selbst“
 Fotografien von 1968 bis 2013
31. oktober bis 29. november 2013

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr
Samstag, 11 Uhr: Künstler-Führung

Othmar Kopp versteht sich als Porträtfoto-
graf der „klassischen Schule“. Er liebt es, mit 
dem Licht zu spielen, sein Modell genau ins 
Bild zu setzen, eine ausdrucksstarke Pose zu 
kreieren. Bis ins kleinste Detail muss die Foto-
grafie mit seiner Vorstellung übereinstimmen, 
nichts bleibt dem Zufall überlassen. Für Oth-
mar Kopp bedeutet Fotografieren, seiner ei-
genen Geschichte bewusst zu werden, sich im 
Porträt des anderen wiederzufinden, auf dem 
Weg zu sich selbst zu sein ...

en klassifiziert werden. Die orientalischen Motive 
(1916–1918) stammen aus der Zeit seines Aufent-
haltes in der Türkei, wo er als k.u.k.-Telegrafenof-
fizier stationiert war. Vor allem aber prägten seine 
Frauen sein fotografisches Werk – meist wesentlich 
jüngere Lebensgefährtinnen und Geliebte. Diese 
Bilder machen die erotische Spannung spürbar, die 
den Künstler mit seinen Frauen verband. Beson-
ders seine zweite Frau Barbara wurde immer wie-
der in den vielfältigsten Situationen und Gesten 
abgelichtet: Als Vamp, als „strickende Hausfrau“ 
oder in Männerkleidern mit Krawatte. Eine weite-
re Kategorie in Nikodems Fotokunst stellen Sillle-

ben und Inszenierungen dar, wie das bekannte Bild 
„Vase, Vogel, Feder“. Krulis vergleicht die Fotoar-
beiten von Nikodem mit jenen des weltbekannten 
Tiroler Fotografen Heinrich Kühn: „Beide zeigen 
dieselbe Sensibilität in Bezug auf die ausgewählten 
Motive und präsentieren ihre Bilder neusachlich.“ 
Im Gegensatz zu anderen fotografierenden Malern 
ist die Fotokunst Artur Nikodems als selbständiges 
Medium zu respektieren und erhielt in Mutters ei-
ne zentrale Heimat: „Das fotografische Werk mei-
nes Urgroßvaters Artur Nikodem soll im Zeitalter 
der digitalen Fotografie in ein interessantes Span-
nungsfeld gesetzt werden.“ 
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kunst versus kommerz

A  
ls ich vor 18 Jahren als Ge-
schäftsführer der Swarovski 
Kristallwelten um ein Auto-

bahnhinweisschild ansuchte, stieß ich auf amt-
liche Ablehnung: Wenn man schnödes Geld 
verdienen wolle, passe dies nicht in die heh-
ren Schubladen von Kunst und Kultur. Schil-
der sollten der kulturellen Orientierung dienen 
und nicht dem Konsum Vorschub leisten.

Alle Argumente, dass ein merkwürdiger 
Glitzertempel vielleicht doch Eingang in den 
Kanon hoheitlich geadelten Kulturgenusses 
finden könnte, wurden verworfen. Die Aus-
sichtslosigkeit sachlicher Überzeugungsarbeit 
erkennend wurde schlussendlich der Landes-
hauptmann bemüht. Dieser sprach nach an-
fänglichem Zögern gnädig unter folgender 
Auflage ein Machtwort: Auf den Schildern 
dürfe nur Kristallwelten Wattens stehen, der 
eigentliche Name Swarovski Kristallwelten je-
doch nicht, da eine solche Referenz der gesetz-
lichen Intention widersprechen würde. Das 
gängige Rechtsverständnis beruhe nämlich 
auf einem ominösen Reinheitsgebot, wonach 
die außerökonomische Sphäre der Kultur von 
jener des Kommerzes streng wie Feuer und 
Wasser zu unterscheiden sei.

Diese Erfahrung wurde durch meine Zu-
gehörigkeit zum Stiftungsrat des ORF weiter 
bekräftigt. Auch dort wussten alle mit kate-
gorischer Sicherheit, wo die Grenze zwischen 
der niederen audiovisuellen Ware der Privat- 
sender und jener höheren kommerzfreien Bot-
schaft des ORF verläuft. Auch dort wurde das 
hartnäckige Märchen von vermeintlichen Pa-
rallelwelten der guten Kunst und des bösen 
Mammons munter in immer neuen Variatio-
nen erzählt und fortentwickelt. Auf welchem 
Humus wurzelt nun dieses mächtige Narrativ?

GutE kunst unD 
BÖsEr MAMMon?
Die Polarität von „gut“ und „böse“ bildet seit je-
her das Leitmotiv der gesamten Menschheits-
geschichte vom Gilgamesch-Epos bis zu unse-
ren allabendlich über die Schirme flimmernden 

Telenovelas. Auch die Geschichte des Kom-
merzes kann unter dem Blickwinkel dieses di-
alektischen Gegensatzes von „gut“ und „böse“ 
gelesen werden: Bedeutet die Erbsünde, dass 
die Menschen aus Gier zu viel konsumier-
ten? Huldigen wir dem „bösen“ hedonistischen 
Prinzip der unendlichen Vermehrung von Gü-
tern und Bedürfnissen oder dem „guten“ stoi-
schen Programm einer maßvollen Zügelung 
unserer Nachfrage? Maximieren wir das Gute 
oder den Nutzen? Bilden etwa Laster wie Gier, 
Neid oder Betrug die fundamentalen, energe-
tischen Antriebskräfte ökonomischer Fort-
entwicklung? Solche Fragestellungen spiegeln 
die überwiegende Wahrnehmung des Kom-
merzes als Zusammenballung böser Mächte 
mit all seinen alchemistischen Verstrickungen 
von Geld und Schuld wider. Da nützt auch die 
Weisheit des Mephisto, der sich als „Teil von 
jener Kraft, die stets das Böse will und stets 
das Gute schafft“ beschreibt, nicht mehr viel. 
In der undifferenzierten Meinung des Volkes 
bleibt der Mephisto ein für alle Mal der böse 
Teufel. Basta!

Angesichts solch diffuser Bedrohung durch 
das Böse keimt die Sehnsucht nach dem Gu-
ten. Die Kunst bietet sich hierbei als wun-
derbare Option moralischer Entlastung an: 
Wo die Gefahr des bösen Kommerzes droht, 
wächst das Rettende der guten Kunst auch, 
kann man frei nach Hölderlin formulieren. 
Der Kunst wohnt eine geheimnisvoll hel-
le Seele inne, dem Kommerz eine dunkle. 
Die Kunst bringt die Dinge in eine besonde-
re Ordnung, eröffnet den spontanen Blick über 
die Welt hinaus, dementiert alle das Individu-
um bedrohenden Ideologien und gestattet ih-
ren Jüngern, von einer anderen, besseren Welt 
zu träumen.

Vor diesem Hintergrund werden wir noch 
lange das alte Märchen von Kunst versus Kom-
merz fortspinnen. Auch Oscar Wilde wird uns 
hierbei nur marginal verunsichern: „Wenn sich 
zwei gebildete Kaufleute treffen, sprechen sie 
über Kunst, wenn sich zwei Künstler treffen, 
reden sie über Geld.“ 

Andreas Braun über das 
 „hartnäckige Märchen“

lAnDEsprEIs für kunst 2013
Peter Kogler erhielt den mit 14.000 Euro dotierten Landespreis, der jährlich zur Anerkennung hervor-
ragender künstlerischer Leistungen vergeben wird. LR Beate Palfrader würdigte den 1958 in Innsbruck 
geborenen Multimediakünstler als „international erfolgreichen Tiroler Künstler, der sich im Grenzbe-
reich zwischen Raum und Oberfläche bewegt, wodurch spannende Netzwerke unterschiedlichster Art 
entstehen“. 

BIEnnAlE für InnsBruCk – (1)
Im Juni 2013 fand Innsbrucks erste Biennale der zeitgenössischen Kunst statt. An neun außergewöhn-
lichen Räumen wurden ausgesuchte Film-, Video- und Soundarbeiten präsentiert, die der Frage nach 
Angst, Hoffnung und Freude nachgingen. Die Fragen nach der eigenen Identität beschäftigen Künstler 
unentwegt und berechtigen zu weiteren Biennalen in Innsbruck.
www.innsbruckinternational.at

 
urBAn sprICHt kunst
In Innsbruck wird noch bis 6. Oktober 2013 eine große Freiluftausstellung gezeigt: „urban spricht 
kunst“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kunst, Literatur und Wissenschaft, an dem sich 20 Künst-
ler beteiligen. Sie präsentierten Arbeiten zum Thema „Landschaftsräume. Anregungen zur Symbiose 
zwischen Kunst, Urbanität und Natur“. Alle Arbeiten wurden eigens für das Franziskanerkloster konzi-
piert, das sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 
Blog: urbansprichtkunst.wordpress.com

vIrtuEllE GIpfElErfAHrunG – (2)
Der Schreiraum ist eine temporäre Installation (bis 6. Oktober 2013) im öffentlichen Raum der jungen 
Medienkünstlerin Nicole Weninger. In einer Holzbox am Innsbrucker Eduard-Wallnöfer-Platz wird 
ein Livestream projiziert, der die Aussicht auf einen Innsbrucker Berggipfel zeigt. Man steht im über-
tragenen Sinne auf dem Gipfel und kann im Inneren des Raumes seinen eigenen Schrei als verspätetes 
Echo hören.
www.nicoleweniger.com

prEMIErEntAGE
Vom 7. bis 9. November wird Innsbruck wieder mit kultureller Vielfalt bereichert. Premieren, Perfor-
mances, Workshops, Künstlergespräche und vieles mehr stehen im Rahmen der Premierentage 2013 am 
Programm. Am Donnerstagabend wird der Kunst-Parcours im Innsbrucker artdepot eröffnet. Das dies-
jährige Sujet der Premierentage wurde vom Künstler Florian Thaler entworfen, der die Intention der 
Vernetzung von diversen Kunstformen und Kultur(gast)stätten in den Mittelpunkt stellte.
www.premierentage.at

IMMAtErIEllEs kulturErBE – (3)
Die Passionsspiele in Erl wurden von der österreichischen UNESCO-Kommission im Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes aufgenommen, zu dem „lebendige Traditionen, Ausdrucksformen und dar-
stellende Künste“ auf der ganzen Welt gezählt werden. Von den 50 Nennungen in Österreich, haben 
es nur das „Imster Schemenlaufen“ und die „Falknerei“ in die Liste des weltweiten „immateriellen Kul-
turerbes“ der Menschheit geschafft. Die Passionsspiele in Erl werden heuer zum 400. Mal aufgeführt. 
www.passionsspiele.at

kunst in kürze
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Marcus Coates  
„Journey to a lower world“(1)

(3)(2)
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fremd  
& eiGen
Internationale Gruppenausstellung  
in der Galerie im Taxispalais

D  
ie Galerie im Taxispalais – die 
Galerie des Landes Tirol – wid-
met sich in ihrem diesjährigen 

Ausstellungsprogramm vor allem gesellschaftspo-
litischen Themen einer zunehmend globalisierten 
Welt. Das Phänomen des Fremden in der eigenen 
Kultur und Lebenswelt ist zentraler Inhalt einer 
Ausstellung, die anhand ausgewählter Positionen die 
Wechselbeziehung zwischen dem Fremden im Ei-
genen und dem Eigenen im Fremden untersucht.  
 Die Konfrontation mit dem Unvertrauten, der 
Eintritt in unbekanntes Terrain ist stets mit dem In-
teresse an sozialen und kulturellen Gewohnheiten, 
Regeln und Verhaltensweisen bestimmter Gesell-
schaftsgruppen, an der Geschichte und Gegenwart 
spezifischer Orte sowie mit dem Interesse an Ge-
schichten und Bildern aus den Medien verknüpft. 
Die Künstler Martin Brand, Mark Dion, Carmen  
Dobre, Hans-Peter Feldmann, das Künstlerin-
nenkollektiv FORT, Coco Fusco, Sofia Hultén, 
Sven Johne, Joachim Koester, Peter Piller, Gillian  
Wearing, Clemens von Wedemeyer, Anna Witt 
und Tobias Zielony thematisieren in ihren Arbei-
ten die Annäherung an und den Umgang mit dem 
Fremden und adaptieren dabei ethnografische und 
soziologische Methoden. 

DIE sCHläuE DEr füCHsE 
oDEr DIE trEuE DEr HunDE … 
Die rumänische Künstlerin Carmen Dobre setzt 
sich mit einer speziellen Community auseinan-
der: Die in den 1980er Jahren entstandenen Fur-
ries oder Furs, die sich mit tierähnlichen Wesen 
identifizieren. Das Verspüren einer Art von Ver-
bindung zu einem bestimmten Tier kann sowohl 
auf rein physiognomische Merkmale zielen als 
auch die Ebene kulturell tradierter Zuschreibun-
gen bestimmter Wesenseigenschaften dieser Tie-
re miteinschließen – wie zum Beispiel die Schläue 
der Füchse oder Treue der Hunde. Dobre hat sich 
35 Mitgliedern dieser Community fotografisch 
angenähert und eine soziologische Studie erarbei-
tet, die detailreich über Intentionen und Hinter-
gründe des Phänomens „Furry“ Auskunft gibt.

GEspEnstEr DEr GEsCHICHtE
Der amerikanische Künstler Mark Dion be-
schäftigt sich in seinem Œuvre mit dem Stre-
ben der Naturwissenschaften wie auch der Eth-
nologie und Anthropologie, in der Vielfalt der 
Welt bestimmte Ordnungen und Systeme zu 
entdecken oder vielmehr sie in solche zu pres-
sen. In seiner Installation „The Ethnographer 
at Home“ zeichnet er den historischen Arche- 
typ des Ethnografen nach, wie er bis weit ins 
20. Jahrhundert existierte – als „Verandafor-
scher“, der seine Untersuchungen und Klassi-
fizierungen von einer bequemen Komfortzone 
aus betrieb. Ein zentraler Faktor seiner Instal-
lation ist, dass der Stuhl des Ethnografen leer 
bleibt und die Ideologie seiner Annäherung 
an das Fremde in den Vordergrund rückt: Das 
Fremde wird als etwas kategorisiert, das auf Dis-
tanz gehalten werden muss, als etwas, das zwar 
ästhetisch und faszinierend sein kann und sich 
wie ein Gemälde auf einer Staffelei betrachten 
lässt, das aber letztlich feinsäuberlich in Form 
von Abbildern und Stellvertretern der Realität 
in Truhen verstaut werden kann.

EIn vIElsCHICHtIGEs pAnorAMA
Die in der Ausstellung vertretenen Positionen bezie-
hen sich auf unterschiedliche Bereiche und Formen 
der Fremderfahrung – mittels verschiedener Medien 
wie Fotografie, Video, Installation und Performance. 
Es entsteht ein vielschichtiges Panorama von Bil-
dern des Fremden und Eigenen, in denen es um das 
Sichtbarmachen bestimmter Identitäten und Le-

proGrAMM GAlErIE IM tAxIspAlAIs:
• fremd & Eigen 

bis 1. Dezember 2013 zu sehen. 
Premierentage:  
Samstag, 9. November 2013, 14 Uhr: 
Künstlergespräch mit Sven Johne

• Alicia framis: „framis in progress“ |  
Dorothee Golz „schlafzimmer und  
andere versuchsanordnungen“ 
Eröffnung am 13. Dezember 2013, 19 Uhr 
bis 23. Februar 2014 zu sehen.

GAlErIE IM tAxIspAlAIs
Maria-Theresien-Straße 45, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/5083171
taxis.galerie@tirol.gv.at
www.galerieimtaxispalais.at

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr
Donnerstag von 11 bis 20 Uhr
Montag geschlossen

bensformen, die Hinterfragung kultureller und so-
zialer Selbstverständlichkeiten und die Produktion 
von neuen Wahrnehmungsweisen geht. „Die an der 
Ausstellung beteiligten Künstlerinnen und Künstler 
legen neue Fährten, um Geschichte anders zu lesen, 
fragen nach der Eindeutigkeit von Zeitungsbildern, 
spinnen die Realität an Möglichkeitslinien weiter 
oder beschäftigen sich humorvoll-ironisch mit dem, 

Carmen Dobre, Zipwolf, London 2010

Mark Dion,  
The Ethnographer at Home, 2012
Courtesy Georg Kargl Fine Arts, Wien

nExt: AlICIA frAMIs | DorotHEE Golz
Alicia framis: Die spanische Künstlerin widmet sich in ihren Arbeiten gesellschaftlichen und politischen Problemzonen, die für die zeitgenössi-
sche, urbane Gesellschaft virulent sind. Sie präsentiert in der Ausstellung „Framis in Progress“ große Werkkomplexe, die sich mit Menschenrech-
ten, sozialer Architektur sowie individuellen Träumen beschäftigen und die Besucher zur aktiven Teilnahme einladen.
Dorothee Golz: Die deutsche Bildhauerin zeigt „Versuchsanordnungen“ als psychologisch wie poetisch angelegte Arbeiten, in denen sie humorvoll 
die Rolle der Frau in der Gesellschaft umkreist. In der Ausstellung werden ihre transparenten „Hohlwelten“, mit denen sie auf der documenta X be-
kannt wurde, neben Zeichnungen und Tischarrangements, bei denen Stühle und Tische, Teller und Tassen unter dem Titel „Kommunikationsmo-
dell“ zusammengewachsen sind, oder ein „Schlafzimmer“ aus Maschendraht zu sehen sein. In ihren „digitalen Gemälden“ verschmilzt sie in sich ge-
kehrte Gesichter bekannter Renaissancegemälde mit zeitgenössischen Körpern, deren herausfordernden Posen und moderner Kleidung.

Alicia Framis, 100 ways to wear a flag, 2007
Dorothee Golz, Schlafzimmer – Versuchsanordnung (Lebensentwurf), 2007
Courtesy Charim Galerie, Wien
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was uns am nächsten liegt. Gemeinsam ist allen 
künstlerischen Statements, dass es längst nicht mehr 
darum geht, das Exotische, Fremde, Andere zu stili-
sieren oder abzuwehren, sondern darum, es mit dem 
Eigenen in einen ursächlichen Zusammenhang zu 
bringen und es zu integrieren“, so Dr. Beate Erma-
cora, Direktorin der Galerie im Taxispalais, im Vor-
wort zur Ausstellung „Fremd & Eigen“. 
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ÖffnunGszEItEn: DIEnstAG BIs DonnErstAG von 14 BIs 18 uHr / frEItAG von 9 BIs 13 uHr  –  AusstEllunG BIs novEMBEr 2013
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etablierte positionen
Die Galerie Schmidt feiert gleich zwei Jubiläen.

I  
m November 1993 begann die Galerie 
Schmidt mit ihrer Ausstellungstätigkeit 
in Reith im Alpbachtal. Fünf Jahre spä-

ter kommt die Galerie Goldener Engl in Hall als 
weitere Ausstellungsinstitution hinzu. Der Pro-
grammschwerpunkt der beiden zeitgenössischen 
Galerien liegt auf österreichischer Kunst – vor-
wiegend auf etablierten Positionen wie Hubert 
Scheibl, Oswald Oberhuber, Christian L. Attersee 
oder Hubert Schmalix. Aber auch jüngeren, auf-
strebenden Künstlergenerationen widmet sich die 
Galerie Schmidt: Als repräsentatives Beispiel sei 
hier Markus Bacher erwähnt, dem bereits einige 
Kunstpreise verliehen wurden und der gerade in 
Deutschland sehr erfolgreich ist.

MArkus lüpErtz
Bereits zum 18. Mal sorgt Galerist Gottfried 
Schmidt für ein kunstvolles Rahmenprogramm 
zum Europäischen Forum Alpbach, wo sich Ka-
pazitäten im Bereich der Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Kultur treffen. Alljährlich zeigt er gro-

ße Kunst in seiner Galerie in Reith. 2011 war es 
der österreichische Aktionskünstler Günter Brus, 
vergangenes Jahr zeigte Schmidt den gebürtigen 
Südtiroler Maler, Bildhauer und Graphiker Os-
wald Oberhuber. Heuer präsentiert er den deut-
schen „Malerfürsten“ Markus Lüpertz, der zu den 
bekanntesten Künstlern der Gegenwart zählt und 
seinen eigenen „Geniekult“ exzentrisch auslebt.

Unter dem Titel „Unruhe auf dem Olymp“ 
sind Arbeiten aus vier Jahrzehnten zu sehen – als 
zeitgenössischer Kontrast zur zünftigen Tradition, 
die beim Forum Alpbach gerne zelebriert wird. 
Lüpertz setzt sich mit alten Mythologien ausei-
nander und bevorzugt vorwiegend Motive aus 
der Antike: Götter, Stiere, Nymphen und Hel-
den kommen als Bronzen, Holzschnitte oder Ta-
felbilder daher. Trotz aller Dogmenwechsel und 
Moden hat Markus Lüpertz stets am traditionel-
len Tafelbild festgehalten. Seine Bildgegenstände 
zeichnen sich durch suggestive Kraft und archai-
sche Monumentalität aus. Lüpertz’ Bilder und 
Skulpturen sind Zeugnisse ungeheurer Vitalität 

und Kraft – im Spannungsfeld zwischen monu-
mentaler Erdung und feiner Ornamentalität, ver-
bunden mit der zeitlosen Schönheit von klassi-
scher Kunst.

Anton CHrIstIAn
Der Tiroler Maler Anton Christian studierte an 
der Kunstgewerbeschule in Innsbruck, später an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien bei Her-
bert Boeckl und Josef Dobrowsky, es folgten einige 
Jahre in Paris, London und New York, ehe er 1978 
nach Natters übersiedelte und seither seiner Hei-
mat treu ist. Er beschäftigte sich mit konzeptionel-
ler Kunst und ließ immer wieder poetisches Gedan-
kengut in seinen Arbeiten einfließen – vor allem 
Lyrik von Paul Celan oder Erich Fried. Letzterem 
widmete er den Bilderzyklus „28 Fragen an Erich 
Fried“, die gewissen Gedichten zugeordnet sind.

In der Galerie Goldener Engl in Hall bahnen 
sich „Wege durch mein Staunen“: Hineingewor-
fen in die nackte Existenz. Nahe und nahegehen-
de Figuren bevölkern Bildräume, die ihre Koordi-

naten verloren haben. Extremer Realismus stößt 
auf irreale Ausweitung der dritten Dimension. 
Die Augen und die Augenlichter der Dargestell-
ten fangen die Beobachter der Kunst und nicht 
umgekehrt. Anton Christian spürt mit solchen 
Medien die Grenzen zwischen Tod und Leben 
auf. Er lässt den Betrachter anhand reicher Skiz-
zenbücher und großer Formate am Kampf um 
das Weitere teilhaben, verwandelt das Schmerz-
hafte: Ein Kleinkind füttert die liegende Mutter, 
die am Schlaganfall gestorben ist. Die Logik des 
Überlebens ist zugleich die Bildlogik. Im farbigen 
Exzess werden buchstäblich brennende Themen 
aufgespießt und entwickeln im Schaffensvorgang 
ein heftiges Eigenleben auf dem Bildträger, der 
uns zur Spurenlese und zur Jagd auf die nackte 
Existenz auffordert.

Im Herbst feiert Gottfried Schmidt das 20-jähri-
ge Bestehen seiner Reither Galerie, die sich trotz 
ihrer exponierten Lage sehr gut etabliert hat. Gro-
ße Kunst inmitten der Kitzbüheler Alpen und ein 
alljährliches Symposium der Denkerelite Euro-
pas verleihen der Galerie Schmidt im Alpbachtal 
einen Sonderstatuts. Aber auch Hall ist für Gott-
fried Schmidt seit 15 Jahren ein besonderer Präsen- 
tationsstandort. 

proGrAMM:
• Anton Christian 

„Wege durch mein Staunen“ 
Galerie Goldener Engl 
21. September bis 3. November 
Eröffnung: Freitag, 20. Sept. 2013, 19 Uhr 

• Markus lüpertz  
Galerie Schmidt 
noch bis 15. Oktober 2013

GAlErIE sCHMIDt
Neudorf 40, 6235 Reith im Alpbachtal
Tel.: 05337/63666

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10 bis 12 und von  
15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

GAlErIE GolDEnEr EnGl
Unterer Stadtplatz 5, 6060 Hall in Tirol
Tel.: 05223/56841

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr
Samstag und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung 

info@galerie-schmidt.com
www.galerie-schmidt.com

Markus Lüpertz, Taurus-Weiss, 2012, Bronzeskulptur

Anton Christian: „... dein Problem werden wir in den Griff bekommen ...“, 2013, 
Mischtechnik auf Papier

Anton Christian: „Ich weiß nicht, ob es klug ist, Ahnenforschung zu betreiben“, 2013, 
Mischtechnik auf Papier
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die mischunG 
macht’s!
In der Galerie Nothburga am Innsbrucker Innrain werden Künstler und Genres gekonnt 
gemischt, um ein eigenständiges Konzept zu verfolgen.

proGrAMM GAlErIE notHBurGA:
• noch bis 25. oktober 2013: Chinesische Druckgraphik
• 5. oktober 2013: Lange Nacht der Museen: Sonderführung 
• 8. bis 29. november 2013: Paula Pakery und Birgit Pleschberger 
• finissage am 29. november 2013: Konzert mit dem „Nautic Surf Inferno“ 

und Video von Birgit Pleschberger und Helga Gasser
• 9. november 2013 – premierentage: „Sprachakte“ mit Schauspielerin Nora Bürcher 
• 10. bis 22. Dezember 2013: Weihnachtsausstellung

GAlErIE notHBurGA
Innrain 41, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/563761
www.galerienothburga.at
info@galerienothburga.at

Öffnungszeiten während der Ausstellungen:
Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 13 Uhr

W  
ie mischen Sie eigentlich 
Ihre Farben?“ wurde einst 
ein berühmter Maler ge-

fragt. „Mit dem Kopf“, war die Antwort ... Eine 
gängige Anekdote, die das Konzept der Galerie 
Nothburga treffend einleitet, denn die Mischung 
der Ausstellungskonzepte entsteht vorerst im 
Kopf. Dann kommen Gespür, Hand, Herz und 
kunstvolle Gestaltungskompetenz hinzu. Die Ku-
ratorinnen der Galerie Nothburga bestücken je-
de Ausstellung mit zwei Namen und artverwand-
ten Arbeiten oder kreieren aus unterschiedlichen 
Genres eine symbiotische Schau. Durch gemein-
same Ausstellungen mit etablierten Künstlern 
unterstützt das Galerieteam interessante, noch 
unbekannte Talente. Die Galerie im Ansitz Albers-
heim stammt aus dem 16. Jahrhundert und vermit-
telt eine nostalgische Atmosphäre, die einer geerdeten 
Begegnung zwischen Künstlern und Besuchern ent-
gegenkommt. 

rüCkBlICk
Zu Beginn des Jahres wurde ein „BLOK“ in die 
Galerie gestellt: Die Künstler Klaus Bartl, Franz 
Brunner, Günter Gstrein und Ian Sand instal-
lierten einen raumgreifenden Körper als „Mög-
lichkeit einer Insel“ (Houellebecq) in die spätgo-
tischen Galerieräume. Anschließend folgte die 
Ausstellung von Fotos und Objekten der Künst-
ler Michaela Falkensteiner und Patrick Picca-
relle. Beide beschäftigten sich ebenso mit dem 
Raum, dessen Inhalt durch Gegenstände, Far-
be und Material zum Körper mit besonderer 
Geschichte avancierte. Im April wurden Holz-
schnitte von Irmgard Parth mit Öl-Tempera-Ar-
beiten von Peter Fleming verbunden und im Mai 
standen unterschiedliche Medien am Galeriepro-
gramm: Das Künstlerpaar Erika Inger und Wolf-
gang Wohlfahrt widmete sich kulturellen Kont-
rasten und zeigte Fotoarbeiten über den Kult der 
drei Bethen in Meransen in Südtirol und groß-
formatige Tafelbilder, die anlässlich einer Reise 
nach Australien entstanden sind. 

AusBlICk
An China kommt man nicht vorbei – sowohl in 
wirtschaftlicher, sportlicher als auch in weltpoliti-
scher Hinsicht – und leider können bei der Beschäf-
tigung mit China auch Menschenrechtsverletzungen 
nicht ausgeklammert werden. Seit wenigen Jahren 
tauchen jedoch chinesische Positionen in der Kunst-
welt auf, die Propagandakunst persiflieren, aber auch 
die westliche Kultur ironisierend darstellen. Im Ok-
tober werden zwei Arten chinesischer Druckgraphik 
in der Galerie Nothburga gezeigt, die auch im Rah-
men der „Langen Nacht der Museen“ erklärt werden.  
 Die Schau von Lian Min Wang und Fu Liu 
erhebt nicht den Anspruch, die Gesellschaft in 
Ostasien verändern zu können, möchte aber als 
erstes Zeichen gewertet werden, dass sie bereits 
im Ändern begriffen ist. Insgesamt wird in der 
Galerie Nothburga ein bedeutender Beitrag der 
chinesischen Kunst zur Druckgrafik gezeigt, die 
in einzelnen Techniken auch in Asien ihren Ur-
sprung genommen hat. Im November „mischen“ 
sich die Multimedia-Künstlerinnen Paula Pakery 
und Birgit Pleschberger in der Galerie am Innrain, 
ehe im Dezember „Fremde Freunde“ präsentiert 
werden: Die heurige Weihnachtsausstellung der 
Galerie Nothburga versteht sich unter anderem 
auch als Sozialprojekt, in dem jungen Künstlern 
aus fernen Ländern – zusammen mit Mitgliedern 
des Freundeskreises – eine Präsentationsmöglich-
keit in der neuen Heimat geboten wird.  

frEunDEskrEIs 
DEr GAlErIE notHBurGA
Das Galerieteam präsentiert mit viel Eigeninitia-
tive stets ein engagiertes Ausstellungsprogramm. 
Trotzdem ist die Galerie auf Unterstützung der 
öffentlichen Hand sowie Sponsoring angewiesen. 
Da diese Mittel alleine nicht ausreichen, sollen 
auch kunstinteressierte Menschen angesprochen 
werden, um einem „Freundeskreis“ anzugehören. 
Mit einer jährlichen Spende von 30 Euro wird ein 
wertvoller Beitrag zur Förderung von Kunst und 
Kultur geleistet. 

Birgit Pleschberger: “mirror 5”, 2008, Nero auf Papier, vierteilig
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G  
ründerin und Inhaberin Birgit 
Fraisl schuf mit dem artdepot 
einen Raum für Kunst, in dem 

Ausstellungen und kulturelle Rahmenprogramme 
stattfinden, die das Verständnis für experimen-
telle Kunst fördern sollen. Heuer ist das artdepot 
auch bei der wichtigsten Ausstellung für zeitge-
nössische Kunst, der Biennale in Venedig, vertre-
ten. Die Präsentation im Palazzo Bembo ist eine 
einzigartige Möglichkeit, das Potenzial der hei-
mischen Kunstszene einer breiten Öffentlichkeit 
zu zeigen: Unter dem Titel „personal structures“ 
werden die Künstler Thomas Riess und Wilhelm 
Scheruebl gezeigt, die im artdepot auch in Einzel- 
ausstellungen zu sehen sind.

WIlHElM sCHEruEBl: 
„Inn & out & on & on“
Ab 1. Oktober sind Objekte und Installationen 
von Wilhelm Scheruebl zu sehen. Der 1961 in 
Radstadt geborene Künstler studierte bei Bruno 
Gironcoli an der Akademie der bildenden Küns-
te in Wien und gilt heute als wichtige österreichi-
sche Position in den Bereichen „Natur und Land-
schaft“. Im artdepot zeigt Scheruebl Arbeiten, die 
sich mit Strukturen und Prozessen des Natürli-
chen beschäftigen. Selbstorganisierte Strukturen 
des Aufbaus und der Transformation, die in zwi-
schenmenschlichen Netzwerken ebenso sichtbar 
werden wie in der Zellstruktur eines Stängels. Als 
Beginn seiner kunstvollen Reflexion sieht Sche-
ruebl das Licht, das im Wechselspiel von hell und 
dunkel die Dynamik des Werdens in Gang bringt.
Seine Ausstellung „inn & out & on & on“ ist eine 
Beschäftigung mit der Transformation der Natur 
– vom Wechsel der Jahreszeiten bis zum sicheren 
Ende unserer körperlichen Existenz. In Bildern 
und Objekten begibt sich Wilhem Scheruebl auf 

experimenteller  
raum für kunst und kultur 
Seit 2008 gibt es das artdepot in Innsbruck: Ein Kommunikationszentrum für Kunst  
und Kultur, das sich als Fortsetzung und Erweiterung des Kunstbetriebes art2rent versteht. 

die Suche nach Formbildungsprozessen und Ba-
lancen, die zwischen Ordnung und Chaos schwe-
ben. Eine Einzelpräsentation der aktuellen Arbei-
ten von Wilhelm Scheruebl zeigte artdepot bereits 
im August 2013 auf der Messe „art Salzburg“.

tHoMAs rIEss: „I AM I AM not“
Im Rahmen der Innsbrucker Premierentage 
zeigt das artdepot den Tiroler Künstler Thomas 
Riess. Ab 7. November werden seine Malereien, 
Grafiken sowie Tippex- und Videoarbeiten ge-
zeigt. Die Beobachtung nimmt im Œuvre Tho-
mas Riess’ eine zentrale Rolle ein. Er ist ein Beob-
achter seiner Umgebung, seiner ihn umgebenden 
Menschen, seiner selbst, der Umstände und der 
kausalen Zusammenhänge. Seine Gemälde, Vi-
deos und Grafiken sind „Geschehnischroniken“, 
die sich von außen nach innen richten, von der 
Natur auf den Geist fokussieren.

Thomas Riess erzählt mit seinen Arbeiten Ge-
schichten, in denen die Zeit die Hauptrolle spielt. Sie 
tritt in den unterschiedlichen Medien des Künstlers 
auch differenziert in Erscheinung, gemeinsam ist ih-
nen die Erfassung der Zeit in einem dynamischen 
Moment. In all seinen Arbeiten werden fotografi-
sche Vorlagen und sein eigenes Konterfei ver- und 
bearbeitet, um mit neuen Elementen vermischt den 
Betrachter für weitere Assoziationen zu fordern. Vor 
allem die aus Korrekturband und Acryl entstande-
nen Bilder regen dazu an, die eigene Wahrnehmung 
und ihre Evolution innerhalb der Entwicklung im-
mer neuer Bildmedien und -qualitäten ebenso wie 
die Emotionen, die seine Werke hervorrufen, zu er-
gründen. Das Korrekturband, das eigentlich etwas 
Falsches löschen oder abdeckend unlesbar machen 
soll, wird bei Thomas Riess zur Sichtbarmachung 
verwendet – die Zeit ist in all ihren „Geschehnis- 
chroniken“ seine ständige Begleiterin. 

proGrAMM HErBst 2013:
• Wilhelm scheruebl: „inn & out & on & on“ 

2. Oktober bis 5. November 2013 
Vernissage am Donnerstag, 1. Oktober 
2013, 19 Uhr 

• thomas riess: „i am i am not“ 
8. November bis 12. Dezember 2013  
Vernissage im Rahmen der Premierentage: 
Donnerstag, 7. November, 18 Uhr

ArtDEpot
Birgit Fraisl
Maximilianstraße 3, 6020 Innsbruck
Tel.: 0650/5531985
office@artdepot.co.at
www.artdepot.co.at

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr
Donnerstag von 11 bis 20 Uhr
Samstag von 11 bis 14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Thomas Riess: Videostill

Wilhelm Scheruebl: „Minusbild indigo“, Aquarell auf Papier
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„das Geheimnis der 
wertschöpfunG lieGt in der zeit“
Clemens Rhomberg präsentiert in seiner Galerie in der Innsbrucker Templstraße „qualitativ gute Kunst, die Bestand hat“.  
Noch in diesem Jahr sind Werke der zwei äußerst differenten Künstler Nobuyoshi Araki und Norbert Pümpel zu sehen.

N  
obuyoshi Araki ist einer der be-
deutendsten Fotografen Ja-
pans. Bekanntheit erlangte der 

Künstler vor allem im Genre der Aktfotografie. 
Wohl deshalb wird er heute „der Newton Asi-
ens“ genannt. Seine Fotografien gefesselter Frau-
en und seine Milieustudien im Rotlichtviertel 
Tokios ließen Feministinnen gegen den vermeint-
lichen „Sexisten“ empören. Der Künstler selbst 
meint zu seinen Bildern: „Ich umschnüre den 
Körper der Frauen, weil ich weiß, dass ich ih-
re Seele nicht zu fesseln vermag.“ Araki erklärt, 
dass sich nur die Physis der Frauen binden las-
se: „Die Frauen zu umschnüren läuft in einem ge-
wissen Sinne darauf hinaus, sie zu umarmen, zu 
liebkosen.“ Er nennt diese Fotografien „Kinba-
ku“, nach der künstlerischen Form der erotischen 
Fesselung in Japan. Araki selbst sieht sich weni-
ger als Fotokünstler denn als Dokumentarist des 
Lebens. Bereits in den 1970er-Jahren begann er, 
das Zwischenmenschliche zu zeigen. Er doku-
mentierte seelische Abgründe, aber auch seine ei-
gene Hochzeitsreise mit Yoko, die nach 20 Ehe-
jahren ihrem Krebsleiden erlegen ist. Araki steht 
zu seiner sinnlichen Haltung zur Erotik und kre-
ierte sein eigenes „Foto-Ich“. Dieses beschreibt 
er als ein Wechselspiel zwischen Fiktion, Wahr-

heit und Wunsch. Araki ist ein ambitionierter 
Betrachter der Umwelt, fotografiert täglich. Der 
„manische Voyeur“ geriet oftmals ins Kreuzfeuer 
der Kritik, seine Fotos werden teilweise als obs-
zön zensuriert. Sein bevorzugtes Medium ist das 
Buch, denn darin ist die dokumentarische Bild-
folge möglich. In einigen seiner Arbeiten greift er 
den schwarzen Balken der Zensur ironisch auf, in 
dem er seine Bücher mit Pinsel und Farbe selbst 
unkenntlich macht. Eines seiner bekanntesten 
Models ist die isländische Sängerin Björk, die sei-
ne Arbeiten bewundert. Araki fotografierte unter 
anderem für ihr Album „Telegram“.

Norbert Pümpel ist 1956 in Innsbruck gebo-
ren, studierte Mathematik, Physik, Astronomie 
und Philosophie. Als Künstler und Autodidakt 
begann er Ende der Siebzigerjahre im Bereich der 
Concept Art, die sich dem Grenzbereich zwischen 
Naturwissenschaft, Philosophie und Theolo-
gie widmet. Pümpel geht den Fragen nach Mög-
lichkeiten und Grenzen menschlicher Erkennt-
nis nach. Seine theoretischen Gedankenspiralen 
umkreisen seine Arbeiten, die die Unmöglichkeit 
objektiver Darstellung von Realität zum Inhalt 
haben und sich auf die Erkenntnisse der Relativi-
tätstheorie ebenso wie auf jene der Quantenphy-
sik stützen. „Reality has evaporated“: Karl Poppers 

Theorem über die Unmöglichkeit objektiver Er-
kenntnis beeinflussten seine ersten theoretischen 
Schriften und Zeichnungen über mathematische 
Serien und Reihen. Er entwickelte ein künstle-
risches Selbstverständnis, das auf einem von den 
Naturwissenschaften geprägten Weltverständnis 
basiert. 2010 wurde der Künstler Norbert Pümpel 
mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich ausgezeichnet.

kunst MIt BEstAnD
Clemens Rhomberg verfolgt in seiner Galerie das 
Konzept der „qualitativ guten Kunst, die Bestand 
hat“. Besonders die Fotografie ist ihm ein Anlie-
gen: „Ich möchte die Sinne des Betrachters dafür 
schärfen. In unseren Breiten wird dieses Kunstgen-
re noch unterbewertet, dabei erfahren gute foto-
grafische Arbeiten eine enorme Wertsteigerung“, 
so Clemens Rhomberg, der auch auf Messen wie 
die Art Austria oder der Art Dornbirn vertreten ist.

Mit Araki und Pümpel werden im Herbst 2013 
zwei unterschiedliche, internationale Positionen prä-
sentiert, die zur guten Investitionskunst zählen: „Das 
Geheimnis der Wertschöpfung liegt in der Zeit. 
Erst mit der Zeit steigt der Wert. Der eigentliche 
Wert der Kunst muss aber Mehrwert haben“, meint 
Rhomberg. Ein Mehrwert, der den eigenen Hori-

HErBst-/WIntErproGrAMM  
GAlErIE rHoMBErG
• nobuyoshi Araki / fotografien 

Noch bis 5. November 2013 

• norbert pümpel / unbestimmtes land 
7. November bis 15. Dezember 2013

GAlErIE rHoMBErG
Templstraße 2–4, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/588080
rhomberg@galerie-rhomberg.at
www.galerie-rhomberg.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von  9.30 bis 18 Uhr
Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr

zont erweitert, der die Freude eines jeden Tages in 
genau diesem einen Bild widerspiegelt und sich täg-
lich wiederholen und abrufen lässt. Die Freude an 
der Auseinandersetzung, an der individuellen Ästhe-
tik, die Erfüllung der eigenen Begehrlichkeit – all das 
kann ein Kunstwerk erfüllen und führt laut Rhom-
berg „zur ganz persönlichen Einzigartigkeit“. 

Nobuyoshi Araki, untitled (Kinbaku), 2008, 
s/w Fotografie 

Nobuyoshi Araki, Bondages, o.J.,  
Farbfotografie, digitaler c-Print

Die Themen der Fotos von Araki können unterschiedlicher nicht sein. Immer wieder geht es um Leben,  
symbolisiert durch Erotik, und Tod. „Hana“ ist der japanische Ausdruck für „Blume“ und „Kinbaku“ steht für 
die künstlerische Form der erotischen Fesselung in Japan. 

„Unbestimmtes Land“ von Norbert Pümpel: o. T., 2012 / Ölfarbe auf Leinwand auf Holz
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I  
ch hatte eigentlich nie vor, Galeristin zu 
werden“, sagt Johanna Penz. Seit Mai 
2013 ist sie es doch – zumindest eine 

Art „Satelliten-Galeristin“. Johanna Penz, Che-
fin der Kunstmesse ART Innsbruck, eröffnete mit 
dem artroom21 ein Satellitenprojekt zur alljährlich 
stattfindenden Kunstmesse: „Kunst soll Schwellen 
abbauen und verbinden. Deshalb hat die ART nun 
eine Ganzjahresdependance.“ Der neue artroom21 
befindet sich gleich neben dem ART-Büro in der 
Gutenbergstraße im Innsbrucker Saggen und wird 
künftig vor allem auswärtige Galerien und Kunst- 
initiativen beherbergen, die sich für einen be-
stimmten Zeitraum in Innsbruck niederlassen 
möchten. Der artroom21 ist individuell zu mieten, 
soll aber auch gezielt Künstlerkollektive und inter-
nationale Künstler ansprechen, die hier entstande-
ne Werke gleich vor Ort präsentieren möchten.

Mit dem neuen Ausstellungsraum wird jedenfalls 
eine Lücke geschlossen: Künstlerpersönlichkeiten 
erhalten eine Start-Plattform und auch auswärtige 
Galerien, Kunstvereinigungen und Künstlerkollekti-
ve können ihre Zelte in Innsbruck aufschlagen. Jo-
hanna Penz möchte damit „neue Impulse und Ver-
netzungsmöglichkeiten schaffen, die der Stadt und 
dem kulturellen Klima sicher gut tun“.

Das Konzept für den artroom21 ist ein offenes 
und soll neben bildender Kunst auch im weites-
ten Sinne Design umfassen. Die reine Bewertung 
liegt der Kunstmessechefin fern: „Im artroom soll 
Kreativität zu sehen sein, die im sonstigen Kunst-
getriebe untergehen würde. Vor allem aber wird 
auf Dialog gesetzt.“ Gesprächsabende und Füh-
rungen sollen zur Kunstvermittlung beitragen 
und im Betrachter selbst erkennen lassen, wo 
Kunst beginnt und wo sie aufhört. 

Art InnsBruCk
WIrD vollJäHrIG
Früher war man es mit 21, heute ist man es bereits 
mit 18 Jahren: Die ART Innsbruck feiert mit ihrer 
18. Auflage im Februar 2013 ihre Volljährigkeit! Die 
meisten der zahlreichen Stammaussteller haben ihre 
Stände bereits reserviert. Johanna Penz arbeitet der-
zeit mit Hochdruck daran, die Messe als Plattform 

art innsbruck mit schauraum
Mit dem artroom21 eröffnete Johanna 
Penz eine neue Präsentationsplattform  
für Kunstschaffende und einen lebendigen 
Treffpunkt für Freunde der Kunstmesse.

für internationale Sammlungen zu etablieren. Ver-
gangenes Jahr war eine Sammlung der in Wien 
und Moskau beheimateten Allrus Gallery auf der 
ART Innsbruck zu Gast, heuer konnte Penz die 
auf der Viennafair gegründete Kunstsammlung 
„The Border Collection“ für die ART Innsbruck 
gewinnen. Die bereits im Vorjahr gesponser-
te Sonderschau des russischen Meisters Vladimir 
Valentsov wird 2014 als Personale ausgedehnt und 
ein weiteres Novum wird die Präsentation indi-
scher Kunst sein. Das Kernprogramm der ART 
Innsbruck 2014 bleibt aber beständig: „Nach wie 
vor soll der Megaseller ‚Tafelbild‘ im Vordergrund 
stehen, ergänzt durch die beliebte Kunstgattung 
‚Skulptur und Objekt‘. International renommier-
te Größen sollen ebenso gezeigt werden wie auf-
strebende Talente, wobei gerade Letztere sich als 
preislich interessante Starter zum Aufbau einer 
Kunstsammlung anbieten“, erklärt Johanna Penz. 

ArtrooM21:
• Temporärer Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst und/oder  

Arbeitsatelier als „artist in residence“ zum Mieten
• Selbstbetreuung durch die/der Mieter
• Eigenständige Organisation von Vernissagen und Events sowie Ausstellungsbetreuung 

(Vernissagen und sonstige Serviceleistungen werden im Package gegen Aufpreis angeboten)
• Beschränkung auf max. 4 Künstler pro Ausstellung
• Einreichungen werden durch das ART-Team juriert

proGrAMM
• 1. bis 15. september 2013: „ars crystallographica” Leuchtobjekte von Wilfried Platzgummer
• 16. bis 30. september 2013: Brigitte Kratochwill, Malerei/Fotografie
• 1. bis 30. november 2013: Ivo Rossi Siéf – Malerei in Acryl und Mischtechnik

ArtrooM21
Gutenbergstraße 3, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/567101
info@artroom21.com
www.artroom21.at

Fo
to

: D
ie

 F
ot

og
ra

fe
n

Neu auf der ART 2014: „The Border Collection“
Elisa Anfuso: „L’Insostentibile Legerezza Dell‘Es“, 
2012, Öl auf Leinwand, Galerie Augustin Innsbruck und Wien



26   eco.nova

eco.kunst

kunstvolle rÄume
Die Gewinnung von Salz hat bereits in Zivilisationen des Altertums einen Platz in der Kultur der  
Menschen. Das Speisesalz war sehr wertvoll – das Wort „Salär“ entstammt der Zahlung von Lohn in Form 
von Salz und die Bezeichnung „weißes Gold“ zeugt vom hohen Wert, der dem Salz beigemessen wurde.  
Der SALZRAUM.Hall ist die zeitgemäße Weiterentwicklung der „salzigen Geschichte“.

I  
n Hall – das mittelhochdeutsche Wort 
Hall bedeutet Salz – bildete das Salz be-
reits im 13. Jahrhundert die zentrale In-

dustrie der Stadt und noch heute ist die Wichtigkeit 
des Salzes im Stadtwappen dargestellt: zwei Löwen, 
die ein Salzfass halten. Das Salz brachte Hall da-
mals viel Geld und den Status einer reichen Han-
delsstadt ein. Wohl deshalb wurde 1477 auch die 
landesfürstliche Münzstätte von Meran nach Hall 
verlegt und 1486 die erste hochwertige Silbermünze 
mit der Prägung des ersten Talers geschlagen. Auch 
als Münzprägestätte war Hall bereits im 16. Jahr-
hundert sehr innovativ: Zum ersten Mal wurden 
die sogenannten Walzenprägemaschinen einge-
setzt, die zum  Exportschlager wurden und über das 
habsburgische Spanien (Segovia) bis nach Bolivien 
(Potosí) gelangten. Im 15. und 16. Jahrhundert ge-
hörte Hall zu den bedeutendsten Städten der habs-
burgischen Herrschaften – aus dieser Zeit stam-
men auch die zahlreichen historischen Denkmäler 
in Hall. Umgekehrt befindet sich eine legendäre 
Stadtansicht von Hall im Palazzo Vecchio in Flo-
renz, die anlässlich der Hochzeit von Francesco I. de  
Medici mit einer Tochter Kaiser Ferdinands I. ge-
malt wurde.

Die reiche Salz- und Münzgeschichte Halls 
ist heute noch in Bauten und Denkmälern er-
sichtlich und erfährt im SALZRAUM.Hall eine 
zeitgemäße Weiterentwicklung.

GEsCHICHtE lEBEnDIG MACHEn
Der SALZRAUM.Hall steht für die Vereinigung 
aus Kunst, Kultur, Events und Architektur in 
den exklusiven Räumen SAlzlAGEr, Kur-
hAuS und BurG hASEGG. Jeder Raum 
erzählt von einer legendären Geschichte und 
verfügt über ein stilvolles Setting. In der Burg 
Hasegg ist auch ein Münzmuseum angeschlossen, 
das seit seiner Neueröffnung 2003 über eine Re-

konstruktion der damals revolutionären Walzen-
prägemaschine verfügt.

Münzen sind nicht nur ein Tauschobjekt im 
Handel, sie sind auch ein Kunstprodukt, das Gra-
veure im kreativen Prozess entstehen lassen. Die 
Münze Hall ist zweifelsohne die Geburtsstätte 
der traditionellen Münzprägekunst. Heute fin-
den in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten 
auch andere Formen der zeitgenössischen Kunst 
ihren Platz: Zuletzt bespielten die Tiroler Künst-
ler Claudia Haas, Lucia Jopp und Heinz Aschen-
brenner die Burg Hasegg. Ihre Schau war als ele-
mentarer Weg aus „Holz.Eisen.Feuer“ konzipiert, 
die den Besucher in eine kunstvolle Welt eintau-
chen ließ, die Nachhaltigkeit und ethisches Be-
wusstsein symbolisierte.

Der SALZRAUM.Hall bietet für Kunstaus-
stellungen, aber auch für Theateraufführungen, 
Konzerte, Lesungen, Bälle oder Firmenfeiern den 
passenden Rahmen. „Das Salz in der Suppe“ sind 
die professionelle Organisation und Betreuung des 
SALZRAUM.Hall-Teams, das als kompetente 
Servicestelle zur Verfügung steht. Alle drei HALL- 
AG-Locations können Ihren Wünschen entspre-
chend gestaltet werden und zeichnen sich durch 
leichte Erreichbarkeit, Freiheit in der Raumge-
staltung und modernes technisches Equipment 
aus. Professionalität, Flexibilität und kreatives Ver-
ständnis sind selbstverständlich und machen jeden 
Salzraum zum innovativen Kunstraum! 

sAlzrAuM.HAll 
EvEntloCAtIons
Stadt Hall in Tirol Immobilien GmbH
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Tel.: 05223/5855-173
info@salzraum.at
www.salzraum.at
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Lucia Jopp, Claudia Haas und Heinz Aschenbrenner zeigten eine Gemeinschaftsausstellung 
in der Burg Hasegg und im Münzerturm: Ihre Arbeiten waren symbolische Annäherungen 

an die erdige Verbundenheit zu Mensch, Natur und Kultur

Die Besucher der Münze Hall (ein Unternehmen der Hall AG) werden durch  
ein halbes Jahrtausend europäische Münzgeschichte geführt
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zeitGeist 
mit tradition
Der prognostizierte Weltuntergang am 21.12.2012 traf keineswegs ein, vielmehr wurde 
die Welt mit einem Kunst-Kleinod beschenkt. Die Stadthaus-Galerie in Kitzbühel öffne-
te ihre Pforten. Seither werden regelmäßig Ausstellungen von nationalen und interna-
tionalen Künstlern präsentiert. Kuratoren stellen Arbeiten als Symbiose aus klassischer 
Moderne mit zeitgenössischen Werken der Jungen Wilden zusammen.

D  
ie Stadthaus-Galerie widmet 
sich dem Kontrast aus Sturm 
und Drang mit „Berlin Mitte“ 

und dem Konnex zur Tradition. Das bevorzugte 
Medium ist die Malerei, wobei auch dreidimen-
sionale Arbeiten und Performances immer mehr 
Einzug halten. Die Offenheit für verschiedene 
Epochen und Strömungen kennzeichnet die Aus-
stellungen in der Stadthaus-Galerie.

EIn kunstsAlon
Die Stadthaus-Galerie ist in charmanten Räum-
lichkeiten mitten in Kitzbühel beheimatet. Nach 
behutsamen Renovierungsarbeiten ist ein Ort des 
intellektuellen Austauschs rund um das Kunstbu-
siness entstanden – ganz nach dem Vorbild der 
traditionsreichen Kunstsalons. Das Ursprungsge-
bäude stammt aus dem Jahr 1864 und liefert mit 
seiner alten Geschichte die beste Basis für das 
Konzept der Galerie: Dem Betrachter ungewöhn-
liche Kunstkombinationen zu zeigen, die erfri-
schende Einblicke in die Kunstszene verschaffen 
und bewusst zur Diskussion einladen. Die Galerie 
versteht sich als Dreh- und Angelpunkt für Dis-
kussionen rund um Werke, Trends am Kunstmarkt 
und Hintergrundinformationen zu den Künstlern. 
Goldschmiedearbeiten aus der eigenen Werkstatt 
runden das kunstvolle Angebot ab.

„kunst Ist sCHÖn, 
MACHt ABEr vIEl ArBEIt!“
Ein ironisches Zitat von Karl Valentin, dem die 
vier Gründer der Stadthaus-Galerie beipflichten, 
von dem sie sich aber keineswegs abhalten ließen. 
Franziskus Kriegs-Au ist diplomierter Diamant-
gutachter und als Schätzmeister für Uhren und 
Schmuck tätig. Reinhard Stark ist ebenfalls Gold-
schmiedemeister und als Enkel von Karl Stark 
seit jeher mit der Kunstwelt verbunden. Sebastian 
Haupt studierte „Economics und Business Admi-
nistration“ und kümmert sich um wirtschaftliche 
Angelegenheiten, Clemens Jahn bringt Ideen im 

Veranstaltungsmanagement mit ein. Zusammen 
bilden sie ein junges, ambitioniertes Team, das 
zeitgeistig kuratierte Ausstellungen präsentiert, 
die den Dialog mit den Künstlern fördern sollen.

GElunGEnE kArAMBolAGEn
Zum Auftakt wurden Arbeiten von Alfons Walde, 
Karl Stark, Markus Guschelbauer, Tamara Ramet- 
steiner und Julius Hügler gezeigt. Die Besucher hat-
ten die Möglichkeit, die Künstler auch persönlich 
kennenzulernen: Selina de Beauclair, Marianne Vla-
schits, Philip Müller und Sven Boltenstern. Es folg-
te eine Werkschau von zeitgenössischen und traditi-
onellen Vertretern der Kunst wie Milan Mladenovic 
und Christian Eisenberger. Zuletzt wurde eine epo-
chenübergreifende Ausstellung namens „Karambo-
lage“ präsentiert: Klassischer Naturalismus, Pop-Art 
und Moderne bis hin zu zeitgenössischer Malerei tra-
fen aufeinander – u. a. mit Keith Haring, Roy Liech-
tenstein, Daniel Richter, Kiki Kogelnik, Anton Kolig.

Die Stadthaus-Galerie bietet eine Ausstel-
lungsfläche von 200 Quadratmetern sowie einen 
charmanten Vorgarten und eine weitläufige Ter-
rasse, die ein entspanntes Ambiente für umfas-
senden Kunstgenuss bieten.  

proGrAMM
• 9. bis 13. oktober: Stadthaus Galerie 

Kitzbühel bei der „Parallel Vienna“ und 
in der Krypta des Karmeliterordens im 
19. Bezirk

• kuratierte Ausstellung der Galerie Bäcker- 
straße 4 in Wien von Lara Starhemberg 

• Einzelausstellung philip Müller 

stADtHAus-GAlErIE
Josef-Herold Straße 3, 6370 Kitzbühel
Tel.: 0650/7508458
office@stadthaus.co
www.stadthaus.co

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr 
und nach Vereinbarung

In einem alten Stadthaus in Kitzbühel ist ein kunstvolles Kleinod entstanden.  
Auf 200 Quadratmetern werden epochenübergreifende Ausstellungen präsentiert
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ein „freiraum“ für die junGe kunst
Die Galerie im Andechshof fördert Nachwuchskünstler aus Tirol.

S  
eit mehr als 20 Jahren ist die Innsbru-
cker Altstadt auch ein Ort der zeitge-
nössischen, jungen Tiroler Kunst. An-

gehende professionelle Künstler können in der 
Andechsgalerie ihre Werke in Einzelausstellungen 
einem breiten Publikum präsentieren. Das Profil der 
städtischen Galerie zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass es eine Fördergalerie ist und keine kommer-
ziellen Ziele verfolgt. Die Künstler verfügen deshalb 
über einen großen Freiraum in der Gestaltung ihrer 
Ausstellungen und können sich ganz auf eine per-
sönliche Präsentation ihrer Werke konzentrieren.

Die Stadt Innsbruck möchte mit der Andechs-
galerie jungen, talentierten Künstlern den Einstieg 
in eine professionelle Künstlerlaufbahn ermögli-
chen und diese nicht nur durch Förderungen und 
Preise unterstützen. Auch das Kunstaustausch-
programm mit New Orleans – der Partnerstadt 
von Innsbruck – hat sich gut etabliert: Künstler 
der University of New Orleans gastierten im Juli 
mit einer Ausstellung in der Andechsgalerie und 
machten eine kulturelle Erkundungstour durch die 
Stadt. Umgekehrt sind heuer Daniela Span und 
Charlotte Simon in der St. Claude Gallery in New 
Orleans zu Gast. Ein Großteil der Ausstellungen 
in der Galerie im Andechshof sind Erstpräsenta-
tionen von Tiroler Absolventen der Kunsthoch-
schulen von Wien und Linz, die das Potenzial des 
hiesigen Künstlernachwuchses repräsentieren.

„ErInnErunGsräuME“ 
IM oktoBEr
Ab 10. Oktober wird Christoph Raitmayr zu se-
hen sein, der mithilfe unterschiedlicher Versatzstü-

cke aus Architektur, Design und Kunstgeschichte 
komplexe „Erinnerungsräume“ reflektiert. Als Pro-
jektionsfläche dienen ihm Miniaturmodelle von 
Architekturen oder Möbeln, die er mit Fotografi-
en kombiniert und auf bühnenartigen Sockelkon-
struktionen zueinander in Beziehung setzt. Seine 
Arbeiten zeichnen sich durch formale Strenge aus, 
die jedoch genügend Spielraum für persönliche als 
auch kollektive Betrachtung lässt und auch hinter-
gründige Ironie mit einschließt. Christoph Rait-
mayr hat auch den RLB-Kunstpreis 2012 erhalten 
und bespielt neben seiner damit verbundenen Ein-
zelausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdin-
andeum fast zeitgleich die Andechsgalerie mit ak-
tuellen Werken.

tExt-konstruktIonEn 
IM novEMBEr
„Das gefällt mir!“ ist oft der Beginn eines Kunst-
besitzes. Verena Schweiger stellt von ihr geschaf-
fene Werke, die sich im Besitz von Freunden, Ver- 
wandten und Bekannten befinden, aus. Außerdem 
zeigt sie unverkäufliche und noch dazu nicht „ver- 

proGrAMM In DEr 
GAlErIE IM AnDECHsHof
• Christoph raitmayr 

10. bis 27. Oktober 2013 
Eröffnung: Mittwoch, 9. Oktober 2013, 
18 Uhr 

• verena schweiger 
9. bis 24. November 2013 
Eröffnung im Rahmen der Premierentage: 
Freitag, 8. November 2013, 20 Uhr 

• lukas thaler 
12. Dezember bis 5. Jänner 2014  
Eröffnung: Mittwoch, 11. Dezember 2013, 
18 Uhr 

• kunstaustausch Innsbruck – new or-
leans, Daniela span & Charlotte simon 
St. Claude Gallery, New Orleans, bis  
2. November 2013 zu sehen 
Vernissage: Samstag, 12. Oktober 2013

GAlErIE IM AnDECHsHof
Innrain 1/Altstadt, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/5360-1651
post.kulturamt@innsbruck.gv.at
www.innsbruck.gv.at

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag von 15 bis 19 Uhr
Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr

JosEf-frAnz-
WürlInGEr-prEIs
Alljährlich stiftet der passionierte Kunstmä-
zen Josef Franz Würlinger den mit 3.500 
Euro dotierten Kunstpreis für die würdigste 
und qualitativ hochwertigste Ausstellung  in 
der Andechsgalerie im abgelaufenen Jahr.
Preisträgerin 2013 ist die Tiroler Künstlerin 
Anemona Crisan, die letztes Jahr in der An-
dechsgalerie mit einer raumumfassenden 
Installation begeisterte. Im kommenden 
Jahr wird der Josef-Franz-Würlinger-Preis 
bereits zum 10. Mal verliehen.

schenkbare“ Exponate aus ihrem Privatbestand.
Verena Schweiger studierte „Experimentelle Vi-
suelle Gestaltung“ und „Industrie Design“ an der 
Kunstuniversität Linz und war bisher an diversen 
Ausstellungsprojekten, Aktionen und Performan-
ces beteiligt. Sie produziert visuelle Konstruktio-
nen aus Photographie, Zeichnung, Film, Comics, 
Collage und Text und setzt sich in ihren Arbeiten 
intensiv mit Sprache auseinander. 

„BrüCHE“ Als oBJEktE 
IM DEzEMBEr
Ab 11. Dezember wird Lukas Thaler in der An-
dechsgalerie ausstellen. Er beschäftigt sich mit 
Störungen in formalen Ordnungsstrukturen und 
Brüchen bzw. Dissonanzen in Systemen, die desta-
bilisiert und dadurch aus ihren Bedeutungszusam-
menhängen gerissen werden. Im Entstehungsprozess 
seiner Objekte werden kompositorische Entschei-
dungen der Materialität oder dem Zufall überlassen. 
Er spielt mit unterschiedlichen Formsprachen und 
bearbeitet verschiedene Stile aus Kunst, Kultur und 
Massenmedien in umfassender Weise. 

Josef-Franz-Würlinger-Preis 2013 für die „Raum-Verleibung“ von Anemona Crisan
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Verena Schweiger: 
„holy fuck“ 2007
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Komponiertes Objekt von Lukas Thaler

Rauminstallation  
von Christoph Raitmayr
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uMfAssEnD koMpEtEnt: 
Jedes noch so kostbare Bild, das für Gene-
rationen erhalten bleiben oder auch ein ganz 
profaner Druck, der den Betrachter einfach 
erfreuen soll – alle brauchen einen Rahmen! 
Denn „ein Bild ohne Rahmen ist wie eine See-
le ohne Körper“. Davon war schon der große 
Maler Vincent van Gogh überzeugt. Die Firma 
Sailer gibt Kunstwerken die perfekten Einrah-
mungen, restauriert, reinigt und repariert in 
der hauseigenen Werkstätte. Verena und Ger-
hard Sailer kreieren die passenden Rahmen zu 
jedem Kunstschaffen und können eine enorme 
Auswahl an Rahmungs- und Präsentations-
möglichkeiten für jeden Stil anbieten. 

rAHMEnstuDIo & 
kunstHAnDlunG sAIlEr
Andreas-Hofer-Straße 34, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/582857
sailer-rahmen@aon.at
www.rahmenstudio.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr 
und 14 Uhr bis 18 Uhr
Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr
eigene kostenlose Kundenparkplätze!

spÄte wertschÄtzunG
„Kunst ist, was übrig bleibt, ohne zu altern“, 
sagte einmal der Schriftsteller und Religi-
onskritiker Karlheinz Deschner. Für die 
Malerin und Grafikerin Prof. Inge Höck 
gilt dieses Zitat in besonderem Maße: Sie 
ist heute 91 Jahre alt, gilt als „Grande 
Dame“ der Malerei in Tirol und lebt sehr 
zurückgezogen; doch ihre Arbeiten sind ein 
kunstvolles, zeitloses Vermächtnis.

I nge Höck ist 1922 in Innsbruck geboren, 
absolvierte die legendäre Malschule To-
ni Kirchmayr in Innsbruck, später stu-

dierte sie an der Akademie der bildenden Künste 
in Wien unter Professor Fritz Wotruba und Her-
bert Boeckl. Inge Höck war jahrelang sehr pro-
duktiv, beteiligte sich an Ausstellungen und Wett-
bewerben, erhielt bereits 1982 den Innsbrucker 
Kunstpreis. Inge Höck kann auf ein eigenwilliges, 
vielseitiges Œuvre verweisen: Malerei, Sgraffito, 
Mosaik, Keramik und Betonplastik in Bronze-
guss. Durch die Bearbeitung dieser verschiede-
nen Materialien erzielte Inge Höck stets unter-
schiedliche Licht- und Farbeffekte und raffinierte 
Oberflächenwirkungen, die zeitlos kostbar sind.

Ihre Ausdrucksweise war stets eine spontane: 
Mit unmittelbaren Schwüngen und großzügigen 
Arabesken versehen, sind die Werke von Inge Höck 
herausragende Zeugnisse einer Tiroler Künstlerin, 
die die Kunsthandlung Sailer in Innsbruck exklusiv 
im Repertoire führt. Neben anderen großen Tiroler 
Namen wie Wilhelm Nicolaus Prachensky, Theodor 
Prachensky, Franz Lettner, Gerhild Diesner, Au-
gust Stimpfl, Chryseldis oder Max Weiler sind die 
Arbeiten von Prof. Inge Höck besonders ans Herz 
gewachsen. „Ihre Arbeiten sind Kostbarkeiten, die 
stets zu wenig Beachtung fanden. Es ist heute ru-
hig geworden um die große Tiroler Künstlerin, wir 
möchten ihr die späte Wertschätzung verleihen, die 
sie verdient“, so Gerhard Sailer.  

„sie kreiert ihren 
persönlichen kosmos zu 
arbeiten von GelunGener 
GesamtwirkunG.“ 
Kunsthistorikerin Siglinde Hirn über Inge Höck

Ein Ölbild auf Leinwand als Beispiel des vielseitigen Kunstschaff ens der Künstlerin Inge Höck.

Sailer in der Innsbrucker Andreas-Hofer-Straße: Vom Vergolder und Fass-
maler im Jahre 1890 entwickelte sich die Rahmenhandlung seit 1926 wei-
ter. Die eigene Kunsthandlung wurde 1960 von Erich und Paula Sailer er-
öff net. Gerhard und Verena Sailer übernahmen den Betrieb im Jahre 1993, 
modernisierten und erweiterten das Angebot erneut. 

Verena und Gerhard Sailer: Ihre Firmenphilosophie ist ein umfassendes Bilddesign, das sich in 
jahrelanger Erfahrung und täglicher Praxis entwickelt hat
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kunst in zahlen

23.400.000
DEr 81 JAHrE AltE künstlEr GErHArD rICHtEr WAr IM vorJAHr 
Auf DEM WEltWEItEn kunstMArkt DEr tEuErstE noCH lEBEnDE 
MAlEr. noCH nIE konntE EIn künstlEr zu lEBzEItEn MEHr für EIn 
WErk vErDIEnEn Als rICHtEr MIt sEInEM GEMälDE „ABstrAktEs 
BIlD“, für DAs 23,4 MIo. Euro ErzIElt WurDEn.

11.300.000
Um das Doppelte des Schätzpreises wurde Egon Schieles „Selbstbildnis mit Modell“ bei Christie’s in 
New York versteigert. Auf fünf bis sieben Millionen Dollar geschätzt, kam es für 11,3 Millionen Dollar 
unter den Hammer. Das 1913 entstandene Bild ist nur 70 Zentimeter hoch, aber 2,41 Meter breit. Es 
gilt als einzigartiges „Fragment“ im Œuvre Schieles und zeigt den Künstler mit seiner Geliebten Valerie 
Walburga Neuzil.

2.100
Auf DIEsEr sEEHÖHE EntstAnD DAs 155 x 180 CM GrossE ÖlBIlD „DIE BlAuE sIlvrEttA“. DEr vEr-
EIn AlpInArIuM GAltür MACHtE EInE AussCHrEIBunG für künstlErIsCHE posItIonEn Als nEuE, 
pErMAnEntE InstAllAtIon für DAs MusEuM. DIE tIrolEr künstlErIn MArIA pEtErs WurDE 
AusGEWäHlt unD ArBEItEtE DAfür DrEI WoCHEn lAnG In EInEM zEltlAGEr IM tIrolEr JAMtAl.

4.000.000
Teures Obst: Fast so viele Dollar kostet nämlich jeder Apfel am Bild „Les 
Pommes“ von Paul Cézanne, das bei Sotheby’s in New York für rund 32 
Millionen Euro versteigert wurde. Das 125 Jahre alte Bild brachte damit um 
ein Drittel mehr ein als von Experten prognostiziert. Elf Äpfel, die 1889 auf 
einem Teller drapiert wurden, waren rund 124 Jahre später so viel wert.

35.000 
so vIElE JAHrE Alt Ist DEr „lÖWEnMEnsCH“, DEr IM DEutsCHEn lonEtAl zWI-
sCHEn MünCHEn unD stuttGArt GEfunDEn WurDE. DIE 30 zEntIMEtEr Gro-
ssE plAstIk Aus MAMMutElfEnBEIn stAMMt Aus DEr JunGpAläolItHIsCHEn 
kultur unD GEHÖrt zu DEn ältEstEn klEInkunstWErkEn DEr MEnsCHHEIt. 
DIE AltstEInzEItlICHE skulptur stEllt EInEn MEnsCHlICHEn kÖrpEr MIt DEM 
kopf unD DEn GlIEDMAssEn EInEs HÖHlEnlÖWEn DAr unD GEHÖrt zu EInEr 
DEr BEDEutEnDstEn EntDECkunGEn DEr EIszEIt-ArCHäoloGIE.

30.422
1.900 Gemälde, 322 Keramiken, 7.000 Zeichnungen, 1.200 Skulpturen und 20.000 Grafiken – aber 
leider kein Testament – hinterließ der Ausnahmekünstler Pablo Picasso, als er am 8. April 1973 in sei-
ner Residenz in Südfrankreich starb. Ein großer Teil der Bilder befand sich in Picassos Privatbesitz 
und sorgte für Streit unter den Erben. Der französische Staat zog die Erbschaftssteuer in Form von 
Kunstwerken ein, die heute noch im Picasso-Museum in Paris zu sehen sind. Der Künstler war zeit-
lebens von einem ungeheuren Schaffensdrang beseelt, sein Werkverzeichnis umfasst heute 33 Bände. 

4,8
Einen Durchmesser von 4,8 Kilometern umfasst das 
größte Kunstwerk, das je geschaffen wurde – für kurze 
Zeit: Der US-amerikanische Künstler Jim Denevan 
zeichnete Kreise und Linien mit einem Holzstock am 
Sandstrand Kaliforniens. Rund 160 Kilometer Fuß-
marsch nahm er auf sich, um in einer tranceartigen 
Session geometrische Figuren zu formen, die aus der 
Vogelperspektive ein lineares Sand-Mandala sicht-
bar machen. Leider wurde Denevans Mandala bei der 
nächsten Flut wieder weggeschwemmt.
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